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YOUWORT.

Während unsre Kenntniss von der Lebensweise, Entwicklung und Systematik der innem Schmarotzer oder
Eingeweidewürmer in den letzten Jahrzehnten mit dem grösstcn Eifer und zugleich erfreulichsten Erfolgen erweitert
worden ist, sind die äussern Schmarotzer, die epizoischen Insecten (Thierinsecten), ganz vereinzelte Beobachtungen
abgerechnet, in aiiffälligster Weise unbeachtet geblieben, und doch verdienen auch sie die ernsteste Aufmerk-
samkeit, keineswegs bloss der Entomologen, sondern ebenso sehr der Mediciner, Thierärzte und Land-
wirthc, ja eines jeden Gebildeten überhaupt, da viele von ihnen auf unseren Hausthieren jeglicher Art, auf den
Jagdthieren wie auch auf dem menschlichen Körper selbst als widerliche und mehr oder minder gefährliche Schma-
rotzer leben. Seit Chr. L. Nitzsch seine auf gründliche und umfassende Forschungen gestützte und bis heute
von allen Zoologen anerkannte „Charakteristik der Familien und Gattungen der Thierinsecten" in Germar's
Magazin für Entomologie 1818, Bd. III. S. 2fil-8Iß veröfFentlichte, also seit mehr denn 50 Jahren, ist nur eine
besondere Monographie, H. Denn y

's Monographia Anoplurorum Britanniae (London 1842. 8». 26 pll.) erschienen,
welche eben nur über die in England vorkommenden Arten sich verbreitet, und eine alle Aa-ten gleichmässig umfas-
sende Bearbeitung ist noch nicht versucht worden.

Chr. L. Nitzsch, der hochverdiente Ornitholog und Helmintholog, widmete während einer langen Reihe
von Jahren, von 1800 bis zu seinem im Jahre 1837 erfolgten Tode auch den Thierinsecten eine ganz besondere
Aufmerksamkeit. Mit unermüdlichem Eifer sammelte, beobachtete und untersuchte er die Arten und entwarf mit
der Absicht eine die ganze Familie umfassende, specielle Monographie herauszugeben, von vielen Arten saubre und
naturgetreue Abbildungen. Leider aber hat er ausser der oben er^^'ällnten Charakteristik der Familien und Gattungen
mit nur namentlicher Aufzählung der ihm bis dahin bekannten Arten, nichts von seinen Avichtigen Untersuchungen
publicirt. Nitzsch's Sammlungen, Manuscripte und Zeichnungen gingen in den Besitz des Zoologischen Museums der
Universität Halle über, dessen Begründer er selbst war. Sein Nachfolger in der Direction dieses Museums. Professor
Burmeister, nahm in seinem Handbuche der Entomologie aus dem Nitzsch'schen Nachlasse eine Anzahl von Arten
mit kurzen Diagnosen auf und stellte die Pubhkation der umfassenden Monographie des gesammten Materiales in
Aussicht. Schon waren auch die drei ersten Tafeln von dem Inspector des Zoologischen Museums Prof Dr. Taschenberg
in Kupfer gestochen, als die poHtischen Stürme von 1848 derartige kostspielige Publicationen auf längere Zeit
unmöglich machten. Inzwischen lenkten die wiederholten Reisen Bui-meister's nach Südamerika ganz von dem Unter-
nehmen ab und erst als mit dessen Uebersiedlung nach Amerika die Direction des Zoologischen Museums mir über-
tragen wurde, konnte ich dem schätzbaren Nitzsch'schen Nachlasse einige Thätigkeit zuwenden.

In einer Reihe von Aufsätzen in der Zeitschrift für gesammte Naturwissenschaften veröffentlichte ich
zunächst die in Nitzsch's Collectaneen aufgezeichneten Beobachtungen über einzelne Arten und gab alsdann im Jahi-gang
1862. Bd. XVm. S. 81 eine Uebersicht sämmtlieher Arten nach den Wohnthieren geordnet, im Jahrgang 1866
Bd. XXVin. S. 353 ein vollständiges Verzeichniss aller in unsrer Sammlung vorhandenen Arten, nämlich 3
Gyropus, 12 Trichodectes, 103 Docophorus, 104 Nii-mus, 70 Lipeurus, 23 Goniodes, 9 Goniocotes, 50 Menopon, 34
Colpocephalum, 7 Physostomum

, 11 Laemobothrium , 8 Trinotum, 2 Eureum und 16 Pediculinen, also einen Reich-
thum, wie ihn nur die wenigsten zoologischen Museen aufzuweisen haben werden.
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lieber diese Gattungen, also nur über die Pediculinen und Mallophagen verbreitet sich die vorliegende

Monographie, da von den wenigen andern Gattungen der Nrrzscn'schen Epizoen unsere Sammlung kein genügendes

Material zu einer befriedigenden Darstellung besitzt. Die Bearbeitung selbst betreffend habe ich das Geschichtliche

zum Theil, den Abschnitt über Anleitung zur Beobachtung der Thierinsecten ganz aus Nitzsch's handschriftlichem

Nachlass aufgenommen, obwohl seitdem die Methode derartiger Untersuchungen sehr bedeutend fortgeschritten ist,

nur um nachzuweisen, auf welchem "Wege Nitzsch zu den höchst schätzenswerthen Resultaten gelangt ist. Auch

die Abbilduno-en der beigefügten 20 Tafeln sind ausnahmslos nach dessen Handzeichnungen ausgeführt worden.

Was die NiTzscu'schen CoUectanecn über einzelne Arten an Thatsachen und irgend beachtenswerthen Beobachtungen

enthalten, veröffentlichte ich, da die Herausgabe einer besonderen Monographie so lange hoffnungslos war, bereits

1862 in der Zeitschi-ift f. ges. Naturwiss. und sind die im Nachfolgenden gebotenen Beschreibungen aller Arten,

von Avelchen unsere Sammlung Exemplare besitzt, nach diesen, meist unter Anwendung einer 90 fachen Ver-

grösserung, von mir entworfen worden. Für deren Fonn und Inhalt fällt also mir allein die Verantwortung

zu. Wenn bei der Bestimmung frischer Exemplare nach meinen Beschreibungen Abweichungen sich ergeben

sollten, so wolle man zur Würdigung deren systematischen Werthes nicht unbeachtet lassen, wie lange unsere

Exemplare bereits der Einwirkung des Spiritus ausgesetzt gewesen sind, was zumal hinsichtlich der Farben (im

Besonderen auch des Colorits der Tafeln 1 und 3), der Borsten und gewisser feiner Körperformen von Wichtig-

keit sein dürfte. Selbstverständlich habe ich jeder Art den Namen erhalten, welchen ihr Nitzsch wenn auch

nur in seinem Verzeichniss ohne jegliche Begründung gegeben hatte und nur die mit blosser Angabe des Wohn-

thieres aufgestellten und natüriich auch die nach Nitzsch hinzugekommenen sind von mir benannt worden.

Die in unserer Sammlung nicht vertretenen Arten habe ich mit Diagnose oder auszüglicher Charakteristik

der betreffenden Autoren aufgenommen, um eine vollständige Uebersicht über alle bis jetzt bekannten Pediculinen

und Mallophmjen zu geben. Möge dieselbe nun Veranlassung werden, dass auch dieser Thiergruppe endlich die

verdiente Aufmerksamkeit zugewendet wird. Sie bietet der wissenschaftlichen Forschung noch ein sehr weites

und zugleich überaus ergiebiges Feld.

Halle im April 1874.

O. Giebel.
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ÜBERSICHT

DER

PEDICULINEN UND MALLOPHAGEN
nach den Wohnthieren geordnet.

Die Zahlen hinter den Avtnamen verweisen anf die Seiten der Beschreibnngen.

I. SÄUGETHIERE.
Hinsichtlich der systematischen Namen der Säugethiere verweise ich auf meine „Säugethiere"

Homo — Phthirius inguinalis 23.

Pediculns capitis 30.

„ vestimenti 27.

Innns sinicus — Pedicinus enrygaster 32.

„ sylvanus — Haematopinus albidus 47.

Semnopithecus maurus — Haematopinus obtusus 47.

Sorex araneus — Haematopinus reclinatus 37.

Felis domestica — Trichodectes subrostratus 55.

Canis vulpes — Trichodectes micropus 54.

„ familiaris — Haematopinus piliferus 40.

Trichodectes latus 53.

Lutra vulgaris — Trichodectes exilis 53.

Meles vulgaris — Trichodectes crassus 54.

Mnstela vulgaris — Trichodectes pusillus 55.

„ erminea — „ pusillus 55.

„ foina — „ retusus 55.

ürsns arctos — „ pinguis 52.

Seiuvus vulgaris — Haematopinus sphaerocephalus 36.

Myoxus nitela — „ leucophaeus 37.

Spermophilus Everemanni— „ laeviusculus 38.

Erethizon dorsatum — Trichodectes setosus 56.

Cercolabes mexicanus — „ mexicanus 56.

Dasyprocta aguti — Gyropus lougicoUis 247.

Mus musculus — Haematopinus serratus 36.

„ decumanus —
„ barbarns —
„ agrarius —
„ sylvaticus —

Hypudaeus amphibius

„ arvalis —
Lemmus obensis —
Merioues —

spinulosus 38.

spiculifer 37.

affinis 39.

affinis 39.

spiniger 39.

acanthopus 36.

hispidus 38.

clavicornis 37.

Cavia cobaya — Gyropus ovalis 246.

„ gracilis 247.

Lagotis Cuvieri — „ spec. 247.

Lepus timidus — Haematopinus lyviocephalus 39.

„ cuniculus — „ ventricosus 47.

Bradypus tridactylus — Gyropus hispidus 247.

Auchenia lama — Trichodectes breviceps 57.

Camelus — Haematopinus cameli 47.

Camelopardalis giraffa — Haematopinus brevicornis 4.3.

Cervns elaphus — „ crassicornis 41.

Trichodectes longicomis 60.

Bos taurus — Haematopinus eurysternus 41.

„ tenuirostris 43.

Trichodectes scalaris 61.

Bos bubulus — Haematopinus tuberculatus 46.

„ caifer — „ phthiriopsis 47.

„ grunniens — Pediculus punctatus 47.

Ovis aries — Trichodectes sphaerocephalus 60.

„ melanocephala — Trichodectes sphaerocephalus 60.

Capra hircus — Haematopinus stenopsis 44.

Trichodectes climax 58.

}! aegyptiaca — Haematopinus saccatus 47.

„ ibex — „ forficulus 47.

„ manifricius — „ oviformis 47.

„ angora — Trichodectes limbatus 57.

„ crassipes 57.

„ guineae — „ solidus 57.

„ manubrica — „ manubricus 57.

Antilope dorcas — „ coruutus 62.

„ arabica — „ „ 62.

„ rupicapra — Haematopinus stenopsis 41.

„ rupicaprae 47.

Equus caballus — Haematopinus macrocephalus 44.

Trichodectes pilosus 59.

„ asinus — Haematopinus macrocephalus 44.

Trichodectes pilosus 59.

Sus scrofa — Haematopinus urius 45.

Dicotyle torquatus — Gyropus dicotylis 247.

Hyrax syriacus — Haematopinus leptocephalus 47.

Trichodectes diacanthus 62.

Elephas — Haematomyzus 300.

Phoca vitulina — Haematopinus setosus 42.

Trichechus rosmarus — Haematopimuj Trichechi 300.



II. VÖGEL.
Hinsichtlich der systematischen Namen dSr Vogel verweise ich auf meinen Thesaurus Ornithologiae.

Sarcorhamphns grypluis — Lipeurus aetheronomus 207.

„ assessor 207.

Menopon grypluis 279.

„ papa — Docophorus brevifrons 68.

Lipeurus ternatus 208.

Laemobothrium glutinans 251.

Colpoeephahim megalops 261.

Menopon fasciatum 279.

„ breviceps 279.

Cathartes foetens — Colpocephalum bicinctum 263.

Neophroii percnoptenis — Lipeurus frater 210.

Laemobothrium pallidum 250.

„ spec. 252.

Menopon albidum 280.

„ monachus — Lipeurus monilis 210.

Laemobothrium validum 251.

Colpocephalum oxyurum 261.

Yultur fulvus — Docophorus trigonoceps 68.

Lipeurus perspicillatus 209.

Laemobothrium giganteum 250.

„ Indiens — Colpocephalum caudatum 262.

„ cinereus — Docophorus brcvicollis 67.

Lipeurus qiiadripustulatus 208.

Gypaetus barbatus — Kirmus euzonius 123.

Lipeurus quadripunctatns 209.

Aquila imperialis — Nirmus discocephalus 122.

„ (= chrysaetos) fulva — Docophorus pictus 74.

Docophorus aquilinus 75.

„ orbicularis 75.

„ longisetaceus 118.

Nirmus fulvus 124.

Lipeurus variopictus 211.

Laemobothrium giganteum 250.

Colpocephalum ihipressum 264.

„ naevia — Docophorus lobatus 68.

Nirmus fuscus 123.

Lipeurus quadripustulatus 208.

Colpocephalum flaveseens 262.

Haliaetus albicilla — Docophorus macrocephalus 73.

„ aquilinus 74.

Nirmus discocephalus 122.

Lipeurus variopictus 211.

„ sulcifrons 212.

Laemobothi-ium giganteum 250.

Colpocephalum flaveseens 262.

„ indus (= Falco pondicerianus) — Docophorus pachypus 71.

„ Macei — Colpocephalum ailurum 263.

Circaetiis gallicns (= Aquila brachydactyla) — Docophorus triau-

gularis 75.

Nirmus leucopleurus 129.

Pandion haliaetus — Colpocephalum pachygaster 263.

Harpyia destructor — „ flaveseens 263.

Gypogerauus serpentarius — Colpocephalum cucuUare 264.

Lipeurus secretarius 213.

Polyborus tharus — Lipeurus Polybori 212.

Colpocephalum Polybori 265.

Ibycter sociabilis (= Cymindis hamatus) — Lipeurus quadrigut-

tatus 212.

Milvus regaljs (:= M. ictinus) — Nirmus regalis 127.

Nirmus fuscus 123.

Colpocephalum flaveseens 262.

Milvus regalis — Menopon spec. 280.

„ ater (= Milvus aetolicus) — Docophorus spathulntiis 73.

Nirmus vittatus 127.

„ stenorhynchus 129.

Colpocephalum tricinctum 263.

Rosthramus hamatus — Docophorus obscurus 72.

Pernis apivorus — Docophorus mclittoscopus 71.

„ aquilinus 74.

Nirmus phlyctopygus 128.

Colpocephalum flaveseens 262.

Baza lophotes — Lipeurus antennatus 213.

Buteo vulgaris — Docophorus platystomus 69.

Nirmus fuscus 123.

Laemobothrium giganteum 250.

„ lagopus — Docophorus eurygaster 69.

Nirmus angustus 126.

Colpocephalum bicinctum 263.

„ lineatus — Docophorus buteonis 303. -

„ calurus — Colpocephalum napiforme 264.

„ Ghiesbrechti — Docophorus candidus 75.

Goniocotes irregularis 187.

„ jaktal — Docophorus leucogaster 300.

Nirmus flavidus 301.

Asturina melanoleuca — Nirmus agiiiae 130.

Faleo peregrinus — Nirmus Nitzschi 125.

Colpocephalum flaveseens 262.

„ subbuteo — Nirmus Nitzschi 125.

Laemobothrium laticolle 252.

„ islandicus — Nirmus fasciatus 180.

„ aesalon — Ninnus nifus 124.

„ Nitzschi 125.

„ tinnunculus — Nirmus rufus 124.

„ Kunzei 125.

Laemobothrium hastipes 251.

„ nifipes — Nirmus Burmeisteri 126.

„ quadraticollis 180.

Menopon lucidum 279.

„ coerulescens (= Accipiter fringillarius) — Nirmus rufus 124.

Astur palumbarius — Docophorus platyrhynchus 70.

Nirmus vagans 126.

Colpocephalum flaveseens '262.

„ nisus — Docophorus gonorhynchus 70.

Nirmus nisus 125.

Nisus brachypterus (= Falco leucomelas) — Docophorus femoralis71.

Circus aeniginosus (= C. rufus) — Docophorus chelorhynchus 72.

Nirmus socialis 127.

„ fuscus 123.

Laemobothrium giganteum 250.

Colpocephalum bicinctum 263.

„ cineraceus (= C. pygargus) - - Nirmus socialis 127.

Laemobothrium giganteum 250.

Strix passerlna — Docophorus cursitans 77.

„ pygmaea — „ splendens 79.

„ nisoria — „ crenulatus 78.

„ Tengmalmi — „ pallidus 78.

Menopon cryptostigmaticum 280.

„ nyctea — Docophorus ceblebracliys 77.

Lipeurus hexopiithalmus 245.

„ aluco — Laemobothrium nocturnum 302.

„ superciliaris — Docophorus virgo 79.

„ flammea — „ rostratus 76.
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Strix otus — Docoplionis Cursor 75.

„ brachyotus — „ „ 75.

„ biibo — „ „ 75.

„ heteroceros 75.

Menopon longipes 280.

„ virginiamis — Nirmus oculatns 179.

CoiTus albicollis — Docophoriis leptomelas 8.3.

Nirmns leucocephalus 132.

„ corax — Docophorus semisignatus 80.

Nirmus argulus 130.

Menopon anaspilum 281.

„ gonophaeum 282.

Colpoceplialum subaequale 2G5.

„ corone — Docophorus ocellatus 81.

„ atratus 81.

Nirmus uncinosus 131.

„ varius 130.

Menopon mesoleucum 281.

„ cornix — Docophorus ocellatus 81.

Nirmus uncinosus 131.

Menopon mesoleucum 281.

Colpoceplialum deperditnm 265.

„ scapnlatus — Nirmus bipunctatus 180.

Colpocephalnm semicinctum 265.

„ frugilegus — Docophorus atratus 81.

Nirmus argulus 130.

„ varius 130.

Menopon isotomura 283.

Colpoceplialum subaequale 265.

„ monedula — Docophorus guttatus 82.

Nirmus varius 130.

Menopon auathorax 282.

Nucifraga earyocatactes — Docophorus crassipes 82.

Nirmus olivaceus 131.

Menopon brunneum 283.

Fregilus gi'aculus — Docophorus communis 85.

Colpoceplialum Fregili 26G.

Pica caudata — Docophorus subcrassipes 83.

Docophonis picae 119.

Menopon eurysternum 283.

Garrulus glandarius — Docophorus fulvus 84.

Nirmus affinis 132.

Menopon indivisum 284.

Cyanocorax cristatus — Docophorus fuscatus 84.

„ coeraleus — Nirmus spec. 133.

Menopon spec. 133.

Bombycilla garrula — Nirmus brachythorax 134.

Physostomum Bombycillae 257.

Ptilonorhynchus holosericeus — Docopliorus grandiceps 85.

Nirmus spec. 133.

Epimachus paradiseus (= E. regius) — Nirmus satelles 133.

Avachnothera longirostris — Docophorus liiieatus 91.

Diglossa baritula (= Campylops) — Physostomum praetextum 2.']

Oxyrhynchus cristatus — Docophorus communis 85.

Tanagra brasiliensis — Nirmus brasilieusis 134.

Sericulus regens — Nirmus hecticus 136.

Oriolus galbula — Docophorus ornatus 89.

Nirmus mundus 135.

Physostomum sulphureum 256.

Lamprotornis nitens — Nirmus albidus 179.

Pastor roseus — Docophorus Icontodon 90.

Nirmus iliaci 142.

Sturnus vulgaris — Docophorus leontodon 90.

Nirmus nebulosus 134.

Menopon eucuUare 284.

Sturnus capensis — Docophorus capensis 90.

Sturnella pyrrhocephala — Ninnus oxypygus 135.

Cassicus cristatus — Docophorus ambiguus 119.

Colpocephalnm albonigrum 266.

„ yuaracari — Menopon pilcatum 285.

Agelains phoenicurus — Nirmus ornatissimus 144.

Loxia curvirostris — Nirmus limbatus 136.

„ pityopsittacus — Nirmus propinquus 136.

Menopon spec. 285.

Pyrrliula vulgaris — Docophonis communis 85.

„ serinus — Physostomum irascens 257.

Coccothraustes europaeus — Docophorus communis 85.

Nirmus juno 137.

Fringilla cliloris — Docophorus communis 85.

„ coelebs — „ „ 85.

Physostomum irascens 257.

„ montifringilla — Nirmus cyclothorax 137.

„ linaria — Docophorus communis 85.

„ carduelis — „ „ 85.

Menopon carduelis 285.

Carduelis granadensis — Colpocephalnm flavum 265.

Passer domesticus — Docophorus communis 85.

Nirmus snbtilis 137.

Menopon annulatum 285.

„ montanus — Docophorus communis 85.

Ninnus subtilis 137.

„ cyclothorax 137.

„ ruficeps 138.

Menopon spec. 285.

Paroaria cucullata — Nirmus trithorax 139.

Emberiza citrinella — Menopon pusillum 285.

Docophorus communis 85.

Nirmus delicatus 139.

Physostomum nitidissimum 255.

„ nivalis — Docophorus communis 85.

„ hamatus 303.

Nirmus nivalis 140.

„ thoracicus 303.

„ miliaria — Docophorus communis 85.

„ schoeniclus — Physostomum nitidissimum 255.

Alanda arborea — Docophorus communis 85.

Menopon spec. 287.

„ cristata — Docophorus communis 85.

Motacilla alba —
,, „ 85.

Menopon pusillum 285.

„ sulphurea — Docophorus communis 85.

Regulus cristatus — Docophonis reguli 120.

Physostomum frenatum 256.

Pardalotus punctatus — Menopon spec. 286.

Parus major — Docophorus communis 85.

Menopon minutum 28G.

„ caudatuä — Nirmus (luadrilineatus 140.

Sitta europaea — Docophorus communis 85.

Menopon minutum 286.

Certhia familiaris — Nirmus gulosus 140.

Troglodytes verus — Menopon troglodytis 286.

Cinclus aquaticus — Docophorus laticeps 88.

Cinclosoma Pallasi — „ macrodocus 89.

Pitta thalassina — Nirmus fallax 141.

Turdus viscivorus — Docophonis communis 85.

Nirmus marginalis 141.

„ viscivori 142.

Menopon thoracicum 287.

„ pilaris — Docophorus communis 85.

Nirmus marginalis 141.

III



Tuvdns pilaris — Nirmus intcrmedius 142.

Physostomum mystax 254.

„ iliacns — Nirmus iliaci 142.

„ musicus — Docophorus commuDis 85.

„ turdi 119.

Nirmus marginalis 141.

„ torquatus — Nirmus intermedius 142.

Physostomum mystax 254.

„ merula — Docophorus merulae 120.

Nirmus merulensis 142.

„ ruficoUis — Physostomum mystax 254.

„ maudarinus — Nirmus mandarinus 142.

Accentor moduhiris — Docophorus modularis 120.

Saxicola oenanthe — Menopon exile 287.

„ rubetra — Docophorus nirmoides 94.

Sylvia rubecula — „ rubeculae 120.

Ninnus tiüstis 143.

Physostomum agonura 255.

„ suecica — Physostomum simile 256.

„ tithys — Nirmus exiguus 143.

MenopoH agile 287.

„ Inscinia — Nirmus lais 143.

„ curruca — Docophoi'us communis 85.

„ fitis — Menopon spec. 287.

„ phragmitis — Docophorus communis 85.

„ arundinacea — „ „ 85.

Lanius excubitor — Menopon camelinum 288.

„ coHurio — Docophorus communis 85.

Docophorus fuscicoUis 86.

Menopon camelinum 288.

„ ruficeps — Docophorus trigonopliorus 87.

Edolius bilobus — „ bituberculatus 90.

Muscicapa grisola — Docophorus communis 85.

„ petangua — Menopon truncatum 288.

Ilirundo urbica — Docophorus excisns 88.

Nirmus gracilis 143.

„ rustica — Docophorus excisus 88.

Eureum malleus 249.

Menopon rusticum 288.

„ riparia — Nirmus tenuis 144.

„ americana — Trinotum stramineum 302.

Menura superba — Nirmus submarginelUis 148.

Coracias gaiTula — Menopon virgo 288.

Nirmus subcuspidatns 145.

Merops apiaster — Docophorus bifrons 91.

Nirmus apiastii 146.

üpupa epops — Docophorus upupae 120.

Nirmus melanophrys 146.

Menopon fertile 289.

Dacelo coromandelana — Docophonis mystacinus 92.

„ gigas — Docophorus dclphax 92.

Nirmus bracteatus 145.

Alcedo ispida — Docophorus alccdinis 120.

Nirmus cephaloxys 145.

Piüonites momota — Nirmus marginellus 147.

„ bahamensis — Docophorus prionitis 120.

Buceros rhinoceros — Nirmus cephalotes 147.

Menopon foreipatum 289.

„ ruficollis — Colpocephalura hirtum 246.

„ abyssinicus — Lipeurus docophorus 214.

Colpoeephalum productum 266.

Mnsophaga variegata — Lipeurus spec. 214.

„ violacea — Colpoeephalum subrotundum 266.

„ persa — Lipeurus spec. 214.

Caprimnlgus europaeus — Nirmus hypoleucus 146.

Caprimulgus europaeus — Docophorus macropus 301.

Cypselus apus — Eureum cimicoides 249.

Menopon pulicare 289.

Seythrops Novae HoUandiae — Nirmus chelurus 150.

Menopon platygaster 290.

Cuculus cauorus — Docophorus latifrons 93.

Nirmus fenestratus 148.

Menopon phanerostigma 290.

Centropus Menebecki — Lipeuius falcicornis 244.

Neomorphus cultridens — Colpoeephalum commune 277.

Diplopterus naevius — Nirmus sculptus 149.

Picus martius — Nirmus heteroscelis 150.

Colpoeephalum inaequale 267.

„ major — Docophorus superciliosus 94.

Nirmus stramineus 149.

„ viridis — Docophorus scalaris 95.

Nirmus candidus 149.

„ stramineus 149.

Menopon pici 290.

„ canus — Docophorus scalaris 95.

Nirmus candidus 149.

„ medius — Docophorus scalaris 95.

Nirmus superciliosus 150.

„ flavinuchus — Docophorus macrotrichus 121.

Jynx torqnilla — Docophorus serrilimbus 93.

Psittacus erithacus — Docophorus gilvus 95.

Lipeurus strepsiceros 215.

Colpoeephalum heterocephalum 268.

Plictoloplius sulphureus — Lipeurus capreolus 244.

„ roseocapillus — Nirmus eos 181.

Macrocercus spec. — Docophorus aracarae 121.

Columba palumbus — Nirmus clavaeformis iöl.

Goniodes damicornis 197.

Lipeurus baeulus 216.

„ oenas — Nirmus clavaeformis 151.

Lipeurus baeulus 216.

Menopon giganteum 290.

„ livia — Goniocotes compar 183.

Lipeurus bacillus 215.

Colpoeephalum turbinatum 268.

„ tigrina — „ longicaudum 268.

„ risoria — Lipeurus baeulus 216.

„ turtur — Goniocotes compar 183.

Lipeunis bacillus 215.

Carpophaga perspicillata — Goniocotes carpophagae 187.

Lipeurus longiceps 216.

„ sanioensis — Menopon quinqueguttatum 291.

Colpoeephalum unicolor 269.

Phiips chalcoptera — Goniocotes flavus 188.

Lipeurus angustus 216.

Colpoeephalum albidum 268.

Pterocles alchata — Nirmus alchatae 152.

Lagopus alpinus — Nirmus cameratus 152.

Menopon lagopi 293.

„ albus (= L. saliceti) — Nirmus cameratus 152.

Goniodes heteroceros 195.

Lipeurus tetraonls 222.

„ scoticus — Nirmus cameratus 152.

Goniodes heteroceros 196.

Tetrao urogallus — Nirmus (luadrulatus 153,

Goniodes chelicornis 196.

Lipeurus ochraceus 221.

„ tetraonis 222.

„ teti'ix — Nirmus cameratus 152.

Goniodes heteroceros 196.



Tefrao cupido — Goniodes cupido 195.

„ mediiis — „ bituberculatus 203.

Perdix afra — Goniocotes giTgarius 187.

Goniodes isogenys 194.

„ rubra — Goniocotes obscunis 188.

Goniodes truncatus 194.

„ flaviceps 197.

Lipeui'us obscurus 220.

„ petrosa — Goniocotes pusillus 18G.

Goniodes securiger 194.

„ cinerea — Nirmus spec. 153.

Goniocotes microthorax 184.

Goniodes dispar 193.

Lipeurus heterogrammicus 220.

Menopon pallescens 293.

„ coturnix — Goniocotes asteroceplialus 182.

Goniodes paradoxus 194.

Lipeurus cinereus 221.

Menopou fuscomaculatum 293.

Ortyx virginiana — Goniodes ortygis 202.

Numida mcleagris — Nirmns numidac 154.

Goniodes numidJanus 202.

Menopon numidac 292.

Meleagi'is gallopavo — Goniodes stylifer 200.

Lipeui-us polytrapezius 218.

Menopon stramiuenm 291.

Lophophorus impeyanus — Nirmus caementitius 154.

Goniocotes haplogonus 186.

Menopon spec. 292.

Pavo cristatus — Goniocotes rectangulatus 185.

Goniodes falcicornis 198.

Menopon phaeostomum 292.

Polyplectron tibetanum — Menopon spinulosum 293.

Argus giganteus — Goniodes curvicornis 198,

Lipeurus ortliopieurus 217.

Colpoceplialura appendiculatum 209.

Menopon ventrale 292.

Phasianus pictus — Nirmus crinitus 180.

Lipeurus mesopelios 217.

„ ignitus — Goniodes longus 203.

„ colchicus — Goniocotes chrysocephalus 189.

Goniodes colchicus 200.

Menopon fuscomaculatum 293.

„ nycthemerus — Goniocotes albidus 189.

Goniodes cervinicomis 199.

„ furcatus — Colpocephalum longicorne 269.

„ lineatus — Nirmus sellatus 180.

Goniocotes dentatus 186.

Lipeurus robustus 220.

Talegallus Lathami — Goniocotes fissus 187.

Lipeurus crassus 217.

Tragopan satyrus — Goniocotes diplogonus 185.

Oreophasis derbyanus — Goniodes eximius 203.

Gallus domesticus — Goniocotes liologaster 184.

Goniodes dissimilis 201.

Lipeurus heterogi'aphus 218.

Lipeurus variabilis 219.

Menopon pallidum 291.

Crax Yarrelli — liipeurus concolor 222.

„ rnbrirostris — Menopon macropus 294.

„ carunculata — Lipeurus quadrinus 222.

Opisthocomus cristatus — Goniocotes curtus 189.

Cryptnrus tao — Goniocotes agonus 190.

„ longipes 190.

Goniodes oniscus 203.

Cryptnrus tao — Menopon bracliygaster 293.

„ cinereus — Goniocotes clypeiceps 190.

„ macrurus — „ alienus 191.

Goniodes aliceps 204.

„ coronatus — Goniocotes (obscurus =) coronatus 191.

„ rufescens — Nirmus crassiceps 181.

Goniodes lipogonus 203.

„ bannaquira — Nirmus tinami 181.

„ ansatus 181.

Goniodes dilatatus 192.

Trinotum biguttatum 260.

Penelope nigra — Goniodes diversus 205.

„ Pari'ackes — Nirmus anclioratus 153.

„ marail — Goniodes bicolor 205.

Hemipodins pugnax — Nirmus angusticeps 154.

Lipeurus angustissimus 223.

Strnthio camelus — Lipeurus struthionis 244.

Laemobotlirium Lichtensteini 253.

Dromaeus Novae HoUandiae — Nirmus asymmetricus 151.

Nirmus stictochrous 151.

„ brunneus 161.

Otis tarda — Nirmus nnicolor 154.

Lipeurus turmalis 224.

„ tetrax — Lipeurus antilogus 223.

Oedicnemus crepitans — Niimus annulatus 159.

„ oedicnemi 159.

Cursorius isabellinus — „ lotus 155.

Lipeurus lineatus 230.

Menopon cursorius 296.

Charadrius hiaticula — Docopliorus scmivittatus 102.

Nirmus bicuspis 155.

„ hiaticulae 159.

Colpocephalum ochraceum 275.

„ morinellus — Docopliorus semivittatus 102.

Nirmus punctulatus (non punctatus) 156.

Colpocephalum ochraceum 275.

„ minor — Nirmus bicuspis 155.

„ pluvialis — Docophorus conicus 102.

„ alexandrinus — Nirmus alexandrinus 156.

„ curonicus — Menopon lutescens 294.

Vanellus cristatus — Docophorus teraporalis 102.

Nirmus junceus 157.

Menopon lutescens 294.

Colpocephalum ochraceum 275.

„ varius {= V. squatarola) — Colpocephalum flavipes 276.

Docophorus Naumanni 100.

Nirmus hospes 157.

Glareola austriaca — „ ellipticus 159.

„ Orientalis — „ „ 159.

Strepsilas interpres — „ holophaeus 158.

„ subcingulatus 158.

Menopon strepsilae 297.

Haematopus ostralegus — Docophorus acanthus 101.

Nirmus ochropygus 160.

Colpocephalum ochraceum 275.

Menopon lutescens 294.

Dromas ardeola — Docophonis spec. 103.

Recnmrostra avocetta — Nirmus pileus 162.

„ decipiens 162.

Menopon micrandum 295.

Himantopus rufipes — Nirmus semifissus 160.

„ hemichrous 161.

Colpocephalum ochraceum 275.

Totanus glottis — Nirmus furvus 163.

,, similis 164.
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Totanus calidiis — Docophonis mollis 103.

Nirnuis attenuatus 170.

Menopon nigropleurum 294.

„ glareola — Docophonis cordiceps 10.3.

Nirmus obscurus 1G3.

„ maculatiis — Docophonis cordiceps 103.

Nirmus furvus 1G3.

Menopon lutescens 294.

Colpocephalum affine 276.

„ liypoleucus — Docophorns frater 103.

Nirmus obscurus 1G3.

Colpocephahun ochraceum 275.

„ gilvipes — Nirmus Naumanni 163.

„ ochropus — „ ochropi 164.

Phalaropus byperboreus — Nirmus paradoxus 165.

„ fimbriatus — „ fimbriatus 164.

„ nifescens — „ cingulatus 165.

Calidris arenaria — „ zonarius 166.

Tringa minuta — Docophorns fusiforrais 104.

Nirmus zonarius 166.

CJolpocephalum trilobatum 275.

„ subarquata — Nirmus cinguhitus 163.

„ pliaeopodis 166.

Colpocephalum umbrinum 274.

„ cinctus (= Tr. alpina) (— Tr. variabilis) — Docophorns

alpinus 105.

Docophorns rariabilis 119.

Nirmus zonarius 166.

Colpocephalum ochraceum 275.

Menopon icterum 297.

„ canutus (= Tr. cinerea) — Docophorns canuti 120.

Nirmus holophaeus 158.

„ cingulatus 163.

„ Vanelli 168.

Machetes pugnax — Docophorns frater 103.

Nirmus holophaeus 158.

„ cingulatus 165.

Menopon lutescens 294.

„ nigropleurnra 294.

Colpocephalum cornutum 274.

Limosa melanurn — Docophorus limosae 104.

Nirmus obscurus 163.

„ cingulatus 165.

„ rufa — Docophorus limosae 104.

Nirmus cingulatus 165.

„ pliaeopodis 166.

Colpocephalum ochraceum 275.

Menopon Meyeri 296.

„ .Meyeri — Docophorus Meyeri 104.

Nirmus obscurus 163.

Numeuius arquata — Docophorus humeralis 105.

„ testudinarius 120.

Nirmus holophaeus 158.

„ zonarius 166.

„ pseudonirmus 167.

„ Niimenü 167.

Menopon nigropleurum 294.

„ crocatum 295.

„ phacopus — Nirmus pliaeopodis 166.

Menopon ambiguum 295.

Colpocephalum ocellatum 275.

„ linearis — Colpocephalum Numcnii 275.

Menopon Nuraenii 295.

Macrorhamphus gi-iseus — Colpocephalum ochraceum 275.

Scolopax major — Docophorus auratus 108.

Scolopax gallinago — Nirmus truncatus 168.

„ fugax (tristis) 168.

Lipeurus spec. 230.

„ gallinula — Nirmus truncatus 168.

„ rusticola — Docophorus auratus 108.

Lipeurus helvolus 229.

Menopon icterum 297.

Rallus aquaticus — Docophorus ralli 119.

Nirmus cuspidatus 169.

„ rallinus 171.

Menopon tridens 296.

Aramus scolopaceus — Nirmus fiinebris 169.

Crex pratensis — Nirmus attenuatus 170.

Ortygometra porzana — Nirmus (intermedius =) mystax 169.

Menopon tridens 296.

Porphyrie poliocephalus — Nirmus lugens 170.

Gallinula chloropus — Nirmus cuspidatus 169.

„ minutus 170.

Lipeurus luridus 230.

Menopon tridens 296.

„ Orientalis — Goniodes cornutus 205.

Fulica atra — Docophorus pertusus 108.

Nirmus minutus 170.

„ fulicae 171.

Lipeurus luridus 230.

Laemobothrium atrum 253.

Menopon tridens 296.

Palamedea cornuta, — Lipeurus macrocnemius 231.

„ chavaria — „ simillimus 231.

Menopon triste 297.

Psophia crepitiins — Laemobothrium gracile 254.

Lipeurus foedus 232.

Dicholophus cristatus — Colpocephalum breve 269.

Grus pavonina — Nirmus nigricans 181.

Lipeurus maximus 226.

Colpocephalum tuberculatum 270.

„ virgo — Colpocephalum macilentum 270.

„ communis — Docophorus integer 95.

Lipeurus hebraeus 226.

Colpocephalum macilentum 270.

Menopon longum 297.

„ leucogeranus — Docophorus furca 118.

„ Novae HoUandiae — Docophorus Novae HoUandiae 96.

„ balearica — Colpocephalum semiluctus 270.

Mycteria crumenifera — Lipeurus fissomaculatns 225.

Colpocephalum longissimum 273.

Scopus umbretta — Nirmus umbrinus 171.

Ardea cinerea — Lipeurus leucopygus 227.

Colpocephalum importunum 272.

„ purpurea — Lipeurus leucoproctus 227.

„ egretta — Colpocephalum obscurum 273.

„ stellaris — Docophorus ovatus 98.

Nirmus tessellatus 172.

Lipeurus stellaris 227.

Laemobothrium 253.

„ nycticorax — Colpocephalum importunum 272.

„ trochioxum 272.

„ ralloides — Colpocephalum zonatum 273.

Ciconia alba — Docophorus incompletus 97.

Lipeurus versicolor 224.

Colpocephalum quadripustulatum 270.

„ zebra 271.

„ nigra — Docophorus tricolor 96.

Lipeurus maculatus 225.

„ maguari — Docophorus subincompletus 97.
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Ciconia argula — Docophonis breviloratus 98.

Aiiastomiis coromandelicus (= A. ponticerianns) — Docophonis

completus 98.

Lipeurus lepidus 225.

Colpocephalum occipitalc 271.

Tantalus locnlator — Docophorus heteropygiis 99.

Lipeurus loculator 228.

Colpocephalum scalariforme 27.3.

Menopon maculipes 298.

Ibis Sacra — Docophorus Foudrasi 121.

Nii-mus sacer 171.

Colpocephalum leptopygos 27.3.

„ alba — Colpocephalum fusconigrum 274.

„ rubra — Docophorus furcatus 106.

Docophorus hians 107.

Lipeurus spec. 229.

„ falcinellus — Docophorus bisignatus 106.

Lipeurus rhaphidius 229.

„ Macei — Docophorus clausus 107.

Platalea leucorliodia — Docophorus spheuophorus 99.

Lipeurus platalearum 228.

„ aglaja — Colpocephalum spec. 274.

Phoenicopterus antiquorum — Docophorus pygaspis 100.

Lipeurus subsignatus 232.

Cygnns olor — Lipeurus goniopleurus 245.

Lipeurus leucocephalus 239.

Physostomura conspurcatum 258.

„ musicus — Colpocephalum miiiutum 276.

Metopeuron punctatum 239.

„ canadeiisis — Lipeurus afromarginatus 245.

„ Bewicki — Docophorus cygni 120.

Lipeurus bucephalus 239.

Anas fuligula — Docophorus obtusus 115.

Docophorus icterodes 115.

„ marila — Docophorus icterodes 115.

„ nigra — Menopon lunarium 300.

Lipeurus spec. 243.

„ feiina — Docophorus icterodes 115.

Lipeurus squalidus 241.

„ rufina — Docophorus icterodes 115.

Nirmus stenopygus 179.

Trinotum luridum 258.

„ glacialis — Docophorus icterodes 115.

Lipeurus frater 242.

„ penelope — Docophorus icterodes 115.

Trinotum spec. 259.

„ clypeata — Docophorus ferrugineus 114.

Docophorus icterodes 115.

Lipeurus sordidus 241.

Trinotum squalidum 259.

„ boschas — Docophorus icterodes 115.

Lipeurus squalidus 241.

Trinotum luridum 258.

„ crecca — Docophorus icterodes 115.

Lipeurus squalidus 241.

„ sordidus 241.

Menopon leucoxanthum 300.

„ querquedula — Trinotum luridum 258.

„ Stelleri — Docopliorus icterodes 115.

Lipeurus squalidus 241.

„ sti'epera — Lipeurus depuratus 242.

Trinotum spec. 259.

„ acuta — Lipeurus sordidus 241.

Trinotum luiidum 258.

„ gracile 259.

Anas moschata — Lipeurus spec. 242.

„ mollissima — „ rubromaculatus 243.

„ spectabilis — „ gi-acilis 243.

„ fusca — „ punctulatus 243.
*

„ tadorna — „ lacteus 243.

„ clangula (= clangula, chrysophthalma) — Trinotum luri-

dum 258.

Docophorus chrysophthalmi 120.

„ glocitans — Lipeurus squalidus 241.

Trinotum gracile 259.

„ falcata — Trinotum gracile 259.

Anser torquatus — Lipeuras jejunus 240. ,

„ canadensis — „ „ 240.

„ cygnoides — Docopliorus brunneiceps 114.

„ aegyptiacus — Lipeurus asymmetricus 241.

„ albifrons — Docophorus brevimaculatus 114.

Docophorus icterodes 115.

Lipeurus jejunus 240.

„ serratus 240.

Trinotum squalidum 250.

„ segetum — Lipeurus jejunus 240.

„ domesticus — Docophorus adustus 113.

Lipeurus jejunus 240.

Trinotum conspurcatum 258.

„ squalidum 250.

Cereopsis Novae HoUandiae — Lipeurus australis 239.

Mergus merganser — Docophorus icterodes 115.

„ bipunctatus 116.

Lipeurus temporalis 239.

„ serrator — Lipeurus runcinatus 239.

„ albellus — Docophorus icterodes 115.

Trinotum literatum 260.

Pnffinus fuliginosus — Docophorus coronatus 116.

Thalassidroma pelagica — Lipeurus pelagicus 234.

Docophorus thalassidromae 120.

Diomedea exulans — Docophorus thoracicus 113.

Lipeurus taurus 234.

„ pederiformis 235.

„ fuliginosa — Lipeurus meridionalis 235.

,, melanophrys — Lipeurus ferox 235.

Procellaria gigantea — „ melanocnemis 233.

„ glacialis — „ caudatus 234.

„ glacialoides — Colpocephalum cinctum 277.

„ moUis — Docophorus Schillingi 121.

Lipeurus nigi-icans 234.

„ spec. — Lipeurus nigi-olimbatus 233.

Pachyptila coerulescens — Lipeurus clypeatus 236.

Lestris parasitica — Docophorus pustulosus 110.

Docophorus cephalus 113.

„ pomarina — „ euiyrhynchus 112.

„ cephalus 113.

Lipeurus modestus 233.

Colpocephalum brachycephalnm 278.

„ Riehardsoni — Nirmus triangulatus 177.

„ crepidata — Docophorus gonothorax 111.

Nirmus triangulatus 177.

Larus marinus — Docophorus gonothorax 111.

Colpocephalum lari 303.

„ glaiicus — Nirmus striolatus 176.

Nirmus lineelatus 277.

„ argentatus — Docophorus congener 111.

Nirmus seiliger 173.

„ lineolatus 177.

„ canus — Docophorus congener 111.

Nirmus lineolatus 177.

IV



Larns eburneus — Docophorus congener 111.

„ minntus — „ gonothorax 111.

Nirmus eugrammicu8 175.

„ ridibundns — Docophorus melanocephalns 110.

Nirmus selliger 173.

„ punctatns 176.

Menopoii phaeopus 299.

„ tridactylus — Docophorus gonothorax 111.

Nirmus lineolatus 177.

Colpocephalum maurura 277.

Menopon nigropleurnm 294.

„ obtusum 299.

„ Heermani — Nirmus felix 175.

„ Mandti — Docophorus gonothorax 111.

Sterna caspia — „ melanocephalns 110.

Nirmus caspius 174.

„ griseus 180.

„ cantiaca — Docophorus melanocephalns 110.

Nirmus longicoUis 180.

„ hirundo — Docophorus lobaticeps 109.

Docophorus bassanae 120.

Nirmus selliger 173.

Lipeurus gyricornis 233.

„ minuta — Nirmus nycthemerns 174.

Colpocephalum ochraceum 275.

„ leucoparia — Docophorus laricola 110.

Nirmus anagrapsus 172.

„ fuliginosa — Nirmus birostris 179.

„ fissipes — Docophorus lobaticeps 109.

Nirmus phaeonotus 172.

Colpocephalum maurum 277.

„ Dougalli — Nirmus anagrapsus 172.

„ acuflavida — Docophorus brevicornis 112.

Phaeton phoenicurus — Docophorus liexagonus 116.

Sula alba (= S. bassana) — „ bassanae 120.

Lipeurus staphylinoides 236.

„ puUatus 236.

Menopon pustulosum 298.

carbo

cristatus

capensis

Podiceps cristatus

Sula fiber — Lipeurus sulae 236.

Pelecanns onocrotalus — Colpocephalum eucarenum 276.

„ ruficollis — Goniodes mamillatus 205.

Tachypetes leucocephalus — Lipeurus crenatus 237.

Halieus brasiliensis — Lipeurus gyroceros 237.

Nirmus depressus 181.

Laemobothrium brasiliense 253.

Menopon eurygaster 298.

Colpocephalum commune 277.

Docophorus bassanae 120.

Lipeurus toxoceros 237.

— Lipeurus brevicornis 238.

— Nirmus capensis 180.

Lipeurus acutifrons 238.

Lipeurus runcinatus 238.

Colpocephalum dolinm 277.

„ auritus —• Nirmus fuscomarginatus 178.

Menopon tridens 296.

„ minor — Lipeurus runcinatus 238.

Trinotum spec. 260.

„ rubricoUis — Laemobothrium atrum

Colymbus glacialis — Docophorus columbinus 119.

„ arcticus — „ „ 119.

Nirmus frontatus 178.

„ septentrionalis — Docophorus columbinus 119.

Nirmus frontatus 178.

Uria troile — Docophorus semivittatus 102.

Docophorus celedoxus 117.

„ platygaster 119.

Uria grylle — Docophorus megacephalus 120.

Mergulus alle — „ merguli 119.

Alca torda — „ celedoxus 117.

Nirmus citrinus 177.

Menopon obtusum 300.

„ lutescens 294.

„ nigropleurnm 294.

Fratercula arctica — Docophorus celedoxus 117.

Simorhynchus microcerus — Nirmus aethereus 301.



ERLiUTEROT& DEE TAEELN.

TAFEL I. Fig. 1. Pediculus capitis J; Fig. 2 9. — Fig. 3.

Pedicinus eurygaster. — Fig. 4. Haematopiniis sphaerocephalus. —
Fig. 5. Pediculus vestimenti 9- — Fig- 6- Haematopinus sen-atiis.

— Fig. 7. Haematopinus spinulosns. — Fig. 8. Plithiriiis inguinalis.

— Fig. 9. Haematopinus affinis.

TAFEL H. Fig. 1. Haematopinus .spiniger. — Fig. 2. Haema-

topinus Ij'riocephalus. — Fig. 3. Haematopinus aeanthopus.— Fig. 4.

Haematopinus stenopsis. — Fig. 5. Haematopinus macroeephalus. —
Fig. G. Haematopinus urius. — Fig. 7. Haematopinus crassicornis.

— Fig. 8. Haematopinus eurysternus. — Fig. 9. Haematopinus

tenuirostris.

TAFEL HL Fig. 1. Triciiodectes pinguis. — Fig. 2. Triclio-

dectes latus 9 ; Fig. 3 3. — Fig. 4. Triciiodectes retusus.— Fig. 5.

Trichodectes subrostratus. — Fig. 6. Ti-ichodectes exilis. — Fig. 7.

Triciiodectes scalaris, Oberseite; Fig. 9. Unterseite. — Fig. 8. Tri-

chodectes longicornis, daneben ein Bein und ein Fühler.

TAFEL IV. Fig. 1. Nirmus punctatus 9 ; Fig. 2 5. — Fig. 3.

Kirmus phaeonotus 5; Fig. 4 9- — F'g- '^- Nirmus lincolatus von

Larus canus, Fig. 6 von Larus argentatus, Fig. 7 9 ""d 8 3 von

Larus tridactylus. — Fig. 9 9 mi<l Fig. 10 3 Nirmus selliger. —
Fig. 11 S und 12 9 Nirmus eugrammicus.

TAFEL V. Fig. 1. Nirmus holophaeus. — Fig. 2. Nirmus

furvusS und Fig. 3 9-— Fig. 4. Nirmus cingulatus. — Fig. 5 3 und

Fig. 6 9 Nirmus ochropygus. — Fig. 7. Nirmus minutus. — Fig. 8.

Nirmus nycthemerus. — Fig. 9 3 und Fig. 10 9 Nirmus annulatus.

— Fig. 11 3 und Fig. 12 9 Ninnus fissus.

TAFEL VL Fig. 1. Nirmus attenuatus. — Fig. 2 3 und Fig. 3 9
Nirmus obscurus. — Fig. 4. Nirmus fenestratus. — Fig. ty. Nirmus

marginellus. — Fig. 6 9 ind Fig. 7 3 Nirmus marginalis.— Fig. 8.

Nirmus intermedius. — Fig. 9. Nirmus cyclotliorax. — Fig. 10.

Nirmus olivaccus. —• Fig. 11 9 «"tl Fig. 12 3 Nirmus gracilis.

TAFEL Vn. Fig. 1. Nirmus uncinosus. — Fig. 2 9 "ifl

Fig. 3 3 Nirmus varius. — Fig. 4. Nirmus cruciatus. — Fig. 5.

Nirmus tenuis. — Fig. 6. Nirmus limbatus. — Fig. 7. Nirmus

trithorax. — Fig. 8. Nirmus dclicatus. — Fig. 9. Nirmus cepha-

loxys. — Fig. 10. Nirmus discoccphalus. — Fig. 11 3 und Fig.

12 9 Nirmus rufus.

TAFEL VHL Fig. 1. Nirmus cuzonius. — Fig. 2. Nirmus

fnscus. — Fig. 3 9 ""d Fig. 4 3 Nirmus subcuspidatus. — Fig. 5.

Nirmus hypoleucus. — Fig. 6 9 und Fig. 7 3 dazwischen die

Unterseite des Kopfes Nirmus stenopygus. — Fig. 8 9 «nd Fig. 9 3

Nirmus asymmetricus. — Fig. 8» Nirmus cephalotes. — Fig. 10.

Nirmus anchoratus. — Fig. 11. Nirmus frontatus. — Fig. 12 9

und Fig. 13 5 Docophorus ambiguus.

TAFEL IX. Fig. 1 9 ""d Fig. 2 3 Docophorus excisus von

Hirundo rustica, Fig. 3 von Hirundo urbica. — Fig. 4. Docopho-

rus guttatus. — Fig. 0. Docophorus platystomus. — Fig. C. Doco-

phorus crassipes. — Fig. 7 3 und Fig. 8 9 Docopliorus ocellatus.

— Fig. 9. Docophorus bisignatus. — Fig. 10. Docophorus atratus.

— Fig. 11. Docophorus fulvus. — Fig. 12. Docophorus serrilimbus.

TAFEL X. Fig. 1 3 und Fig. 2 9 Docophorus scalaris. —
Fig. 3. Docophorus superciliosus. — Fig. 4. Docophorus rostratus.

— Fig. 5 5 und Fig. 6 9 Docophorus Cursor. — Fig. 7. Doco-

phorus brevicollis. — Fig. 8. Docophorus icterodes. — Fig. 9 3

und Fig. 10 9 Docophorus tricolor, und Fig. 11 juv.

TAFEL XI. Fig. 1 3 und Fig. 11 9- Docophorus celidoxus.

— Fig. 2 3 und Fig. 6 9 Docophorus auratus. — Fig. 3 3 und

Fig. 12 9 Docophorus pertusus. — Fig. 4 3 und Fig. 7 9 Doco-

phorus leontodon. — Fig. 5. Docophorus pustulosus. — Fig. 8.

Docophorus raelanocephalus. — Fig. 9 3 und Fig. 14 9 Doco-

phorus semisignatus. — Fig. 10. Docophorus fuscicollis. — Fig. 13.

Docophorus communis. — Fig. 15. Docophorus ceblebrachys.

TAFEL XII. Fig. 1 9 und Fig. 2 3 Docophorus hetero

ceros. — Fig. 3. Docophorus subincompletus. — Fig. 4. Doco-

phorus sphenophorus, links Entwurf einer Zeichnung der Untei-seite.

— Fig. 5. Docophorus breviloratus. — Fig. 6. Docophorus brevi-

frons. — Fig. 7. Nirmus cameratus. — Fig. 8 3 und 9 9 Nirmus

argulus. — Fig. 10 3 und Fig. 1 1 9 Goniocotes compar. — Fig. 12 3

und Fig. 13 9 Goniodes dispar. — Fig. 14 3 und Fig. 15 9
Goniodes falcicornis.

TAFEL XHI. Fig. 1. Goniodes stylifer. — Fig. 2. Gonio-

cotes curtus. — Fig. 3 9 und Fig. 4 5 Goniocotes asterocephalus.

— Fig. 5. Goniodes lipogonus. — Fig. 6. Colpocephalum zebra.

— Fig. 7. Colpocephalum quadripustulatum. — Fig. 8. Colpoce-

phalum trochioxum. — Fig. 9. Colpocephalum deperditum. —
Fig. 10. Colpocephalum flavescens. — Fig. 11 3 und Fig. 12 9
Colpocephalum inaeqnale. — Fig. 13 5 und Fig. 14 9 Colpoce-

phalum subaequale.

TAFEL XIV. Fig. 1. Colpocepiialum eucarenus. — Fig. 2 9
und Fig. 3 J Colpocephalum productum. — Fig. 4 Colpocephalum

umbrinum. — Fig. 5 Colpocephalum ochraceura. — Fig. t! 9 ""fl

Fig. 7 5 Colpocephalum appendiculatum. — Fig. 8 Menopon pha-

nerostigma. — Fig. 9 3 und Fig. 10 9 Menopon brunneum. —
Fig. 11 3 und Fig. 12 9 Menopon mesoleucum, daneben ein Ei.

TAFEL XV. Fig. 1. Menopon gonophaeum. — Fig. 2. Meno-

pon minutum. — Fig. 3. Menopon camelinum. — Fig. 4. Menopon

eurysternum. — Fig. 5. Menopon cucullare. — Fig. G. Menopon

eurygaster. — Fig. 7 3 und 8 9 Menopon forcipatum. — Fig. 9 9
und Fig. 10 3 Menopon ventrale. — Fig. 11 ? und Fig. 12 9
Goniodes securiger.

TAFEL XVI. Fig. 1. Lipeurus squalidus. — Fig. 2. Li-

peuriis leucopygus. — Fig. 3. Lipeurus variabilis. — Fig. 4. Lipeurus

luridus. — Fig. 5 3 und Fig. 6 9 Lipeurus hebraeus. — Fig. 7

Lipeurus versicolor. — Fig. 8 3 und Fig. 9 9 Lipeurus bacillus.

— Fig. 10 3 und Fig. 11 9 Lipeurus helvolus.

TAFEL XVII. Fig. 1 3 und Fig. 2 9 Lipeurus polytrape-

zius. — Fig. 3 9 und Fig. 4 3 Lipeurus ternatus. — Fig. 5.

Lipeurus quadripustulatus. — Fig. G. Lipeurus turmalis. — Fig. 7.

Lipeurus mesopelios. — Fig. 8. Lipeurus aetheronomus. — Fig. 9.

Menopon tridens. — Fig. 10. Menopon lutescens. — Fig. 11. Me-

nopon pallidum. — Fig. 12. Menopon icterum.

TAFEL XVIII. Fig. 1. Physostomum irascens, daneben der

Kopf von der Unterseite. — Fig. 2 3 und Fig. 3 9 Physostomum

mystax. — Fig. 4. Physostomum sulpliureum. — Fig. 5. Laemo-

bothrium atrura. — Fig. 6. Physostomum frenatum. — Fig. 7.

Trinotum luridum. — Fig. 8. Laemobothrium Lichtensteini. —
Fig. 9. Menopon leucoxanthum. — Fig. 10. Menopon literatum.

TAFEL XIX. Nalirungskanal von Menopon mesoleucum. —
Fig. 2. Derselbe von Menopon pallidum. — Fig. 3. Derselbe von

Colpocephalum flavescens. — Fig. 4. Männliche Genitalien von Col-

pocepiialum flavescens. — Fig. 5. Dieselben von Menopon pallidum.

— Fig. 6. Weibliche Genitalien von Menopon mesoleucum. — Fig. 7.

Unterseite des Kopfes mit den beiderlei Tastern und den Fühlern

von Colpocephalum flavescens. — Fig. 8. Fuss von Menopon. —
Fig. 9. Taster und Oberkiefer von Trinotum conspurcatum.

TAFEL XX. Fig. 1. Nalirungskanal von Haematopinus IjTio-

cephalus. — Fig. 2. Dei'selbe von Trichodectes climax. — Fig. 3.

Nervensystem von Lipeurus bacillus. — Fig. 4. Nalirungskanal von

Docophorus fuscicollis. — Fig. 5. Derselbe von Lipeurus jejunus.

— Fig. G. Derselbe von Docophorus ocellatus. — Fig. 7. Männ-

liche Genitalien von Lipeurus jejunus. — Fig. 8. Dieselben von

Goniocotes compar. — Fig. 9. Weibliche Genitalien von Goniodes

dissimilis.
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Greschichtliches.

Wenige Thcile der Entomologie haben seither , sagt Chr. L. Nitzsch , um mit dessen eigenen Worten unsere

Darstellung zu beginnen , eine so allgemeine Vernachlässigung erfahren A\ie die Naturgeschichte der Thierinsecten.

Unter der grossen Anzahl der treffliclien Beobachter, welche die Geschichte der Entomologie autzu\\'eisen hat, ist

keiner der wie Göze, Redi und Rudoi^phi es mit den Tliierwürmern hielten, diesem Gegenstand seine besondere

Aufmerksamkeit zugewendet und mit derjenigen beharrlichen Sorgfalt verfolgt hätte, welche allein zu einer gründ-

lichen Kenntniss desselben führen konnte. Zwar haben , nachdem Redi zuerst eine Reihe dieser Parasiten mikros-

kopisch untersucht und abgebildet hatte, mehre Schriftsteller, von denen ausser Frisch, Albin, vorzüglich Linne,

LiGEOLi, Geoffroy, Degeer, Frank, O. Fabricius, Chr. Fabricius, Cuvier, Latreu.le und Panzer ausgezeichnet zu

werden verdienen, eine grössere oder geringere Anzahl dieser Insecten beobachtet und verzeichnet, allein in keinem

ihrer Werke, auch in den neuesten und besten nicht, findet man eine Darstellung der Thierinsecten, Avelche dem

jetzigen Stande der Zoologie und insbesondere dem Grade der Vollendung, zu dem sich fast alle übrigen Theile der

Entomologie emporgeschwungen haben, nur einigennaassen entspräche. Schon in der grossen Menge unbeobachteter

und unbeschriebener Arten zeigt sich die dürftige Bearbeitung dieses Feldes.

Wenn es gegenwärtig so leicht nicht ist in den meisten andern Familien besonders der geflügelten Insecten

völlig unbekannte Arten zu finden: so führt im Gegentheil fast jeder Schritt, den der Beobachter auf dem Gebiete

der Thierinsecten thut, zu neuen Entdeckungen. Gleich an unsern allgemeinen bekannten und tausendfältig

untersuchten Hausthieren lassen sich mit viel leichter Mühe wenigstens zehn bis zwölf Arten nachweisen und wiewohl

meine Untersuchungen — wir geben immer Nitzsch's eigene Darstellung — sich noch nicht über alle deutschen

Säugethiere und Vögel erstrecken konnten: so haben sie doch eine Anzahl neuer Arten geliefert, welche mindestens

zweimal so gross ist wie die Summe aller bis dahin bekannten.

Indess nicht blos in der geringen Summe der beobachteten Arten spricht sich die Vernachlässigung der Thier-

insectenkunde aus. Wären nur die seither bekannten hinlänglich beobachtet, in natürliche Gattungen vertheilt

und durch richtige generische und specifische Merkmale unterschieden worden: so würde schon viel gewonnen und

der Weg zu weitern Fortschritten gebahnt sein. Allein die Unterscheidung der Gattungen, die Nomenclatur und

alle Momente der Naturgeschichte dieser Thiere sind in gleichem Grade vernachlässigt worden und mangelhaft

geblieben.

Die Bestimmung der Gattungen zunächst betrefi'end findet man nur die kleine Gattung Hippobosca nebst

der später hinzugezogenen ungetheilten Nycteribta in fast allgemeiner Uebereinstimmung richtig unterschieden und

begränzt. Hingegen bei Weitem die Hauptsumme der bekannten Thierinsecten, welche wir bei dieser historischen

Darstellung vorzüglich im Auge haben, ist von den meisten Schriftstellern in einen einzigen Flauten, der sehr

aus Unrecht für Gattung galt, zusammengeworfen worden. Dafür ist die Gattung Pediculiis, wie solche von Linne

aufgestellt worden und von allen andern Autoren sogar von Fabricius beibehalten wurde, ein gar wunderliches

Gemisch sehr wesentlich Aerschiedener Thiere. Die ächten Ijäuse stehen hier mit den Federlingen, Haarlingen,

Haftfüssern, Sprenkelfüssern (Gattungen, welche die Natur scharf geschieden hat und die sich fast wie die Käfer,

Schaben und Fliegen zu einander verhalten) — ja sogar mit einer Take, einigen Milben, einer Käferlarve etc.

zusammen. Man kann sich denken, dass die wenigsten Arten dieser willkürlichen Gattungen auf die nur von



der Mensclienlaus 'hergenommenen Charaktere passen. Dies hat jedoch die Entomologen gar wenig gekümmert. Die

Beobachtung der Sechsfüsser war bisher allein schon hinreichend, um ein Thierinsect zum Pediciilus zu stempeln, so

dass dieses Kennzeichen auch dann, wenn der offenbare Habitus der Milb(> bemerkt wurde, für jene Gattung entschied.

Zwar hatte schon Redi durch seine obgleich scliAvankende und in der Anwendung öfter fehltreffende Distinction

sogenannter Flöhe und Läuse, sowie durch die deutliche Beobachtung der Kinnladen an den erstem*) einen sehr

wesentlichen Unterschied jener Schmarotzer angedeutet, aber es achtete Niemand darauf, bis der scharfsehende Degeer

wirklich die wahren Thierläuse von den übrigen mit Kinnladen versehenen Thierinsecten, welch letzte er als be-

sondere Gattung Ricinus (von Herrmanx jun. später Nirmvs genannt) aufstellt, allein theils war diese Unterschei-

dung nicht genügcnid, weil die Federlinge, Haarlinge, Haftfüssei- und Sprenkelfüsser sämmtlich Kinnladen haben,

theils fand sie nicht allgemeinen Eingang, indem fast nur die neuern französischen Naturforscher, aber nicht ein-

mal Fabricujs, der doch sonst in Spaltung der Gattungen gross war und die Charaktere derselben auf die Beschaffen-

heit der Mundtheile gründen wollte, die Gattung Ricinus angenommen und von Pediculus getrennt haben.

Noch auffallender als in der Bestimmung der Gattungen bekundet sich der Mangel gründlicher Beobach-

tungen in der Distinctionsbestimmung der Arten. Viele Schriftsteller und gerade die Begründer der berühmtesten

entomologischen Systeme scheinen in dem irrigen Wahne gestanden zu haben, als seien die i)arasitisch(>n Insecten

eines Thieres auch gewöhnlich von ein(>rlei Art, wenigstens haben TjINM'; und Fabriciis, d(>r überhaupt in diesem

Facilu; blos in die Fusstapfen des ersteren getreten ist, die sechsftissigen Schmarotzer einer und derselben Thierart

fast stets unter eine Species gebracht. Wenn man weiss, dass unzählige Thiere zwei, drei ja bis fünf s])ecifisch

und zum Theil sogar generisch verschiedene Insecten beherbergen, wie denn schon Redi mehrere solche Verschieden-

heiten deutlich nachgcAviesen : so wird man sich einen Begriff von der grossen Verwirrung machen können, welche

jenes Verfahren zur Folge gehabt hat. So ist z. B. Linne's und Fabrtciüs' Pediculus cervi aus einer Take, einer Laus

und einem Ilaarling, Pediculus cnrvi aus mehren Federlingen, P/iilopterus , und einem Haftfuss, Liof/ieum, Pe-

diculus Fulicae aus einem Haftfuss und zwei Federlingen, Pediculus Cliaradrii aus einem Haftfuss und einem

Federling, Pediculus yruis und anseris aus je zwei Federlingen zusammengesetzt. Was würde man sagen, wenn

Jemand eine Fliege und Wanze mit einem Käfer in eine einzige Art, Species, vereinigte und doch wäre diese

Vereinigung nicht schlimmer als jene. Ln Durchschnitt haben alle Autoren, welche nach Redi Thierinsecten

beobachtet und verzeichnet haben, die Identität oder Verschiedenheit der Heimatsthiere bei den specifischen Be-

stimmungen der ersten zu sehr in Ansehung gebracht, wie dies besonders in den Citaten, deren Verwirrung

unverantwortlich ist, ersichtlich ^^^rd. Denn wenn gleich Geoefroy, Degeer, Latrehj.e und Ci;vier ausdmcklich

sagen, dass man nicht nur >erschiedene Insectenarten auf einerlei Thicr, sondern auch ein und dieselbe Art auf

verschiedenen Thieven finde: so scheinen sie dies doch nur für einige Fälle angenommen z\i haben, auch haben

sie theils nur die richtige Idee, nicht aber deren Anwendung durchgeführt, theils war ihre Anwendung unvoll-

kommen oder fehlerhaft. Geoffroy's Versuch die ^on Linke zusammengeworfenen REDi'schen Arten wieder zu

trennen, muss als gänzlich misslungen bezeichnet werden. Latreille hat fast alle die unnatürlichen Combinationen

von Linke und Fabricius aufgenommen und Degeer vereinigt wieder die wirklich distincten Insecten verschiedener

Thierarten, denn sein Ricinus Emberizue ist von dem des Raben und von dem des Tauchers, mit welchen er

identisch sein soU, wesentlich verschieden. Wie es aber möglich Avar, dass zwei hochverdiente Naturforscher wie

GözE und Becmsiein (jener an meinem Orten z. B. in einer Anmerkung zu seiner Uebei'setzung des DEGEER'schen

Werkes, letztrer in einer Note zur Natiu-geschichte Deutschlands) die Vermuthung aufstellen konnten, dass die

Vogelinsecten oder die Ricini Degeer's alle nur eine einzige Art ausmachten, ist um so weniger zu begreifen, da

der erste selbst wirklich mehrere Arten beobachtet und der letzte wenigstens doch die beste Gelegenheit dazu

hatte. Wo das Irrthümliche wie hier ins Ungeheure geht, da hört nothwendig alle Kritik auf. Seltener war es

der Fall, dass zusammengehörige Schmarotzer als Arten getrennt wurden, indessen sind Schränck's Pediculus pyrr-

hulue, P. citrinellue, P. chloridis und P. curvirosfris muthmaasslich identisch. Desto häufiger sind blosse Larven

als Arten aufgestellt worden, Avie deim gleich die drei ersten der obengenannten ScHRAXCK'schen Arten nichts anders

*) Eedi bildet, wenn auch etwas entstellt, doch deutlich genug die Kinnladen am Kopfe eines Federlinges vom Schwan ab und

beschreibt dieselben als Zangen. Degeer ist also nicht der erste Beobachter dieser Organe, viel weniger Göze, der sich diese Ent-

deckung anmaasst.



sind, ebenso Pediculus eolumhae, P, rvheculae desselben Autors, ferner Redi's Pediculus pavonis albi, Linne's Pedi-

ctiius caponis, Fabkku s' Pediculus dolir/iovcplKtlus, ardea/is colymhhim, ^ielel• anderer zu geschweigen.

Besondem Tadel verdienen die seither üblichen Speciesnamen der Thierinsecten. Mit Ausnahme Scopoli's

hat Keiner diese Schmarotzer anders als nach ihren Heimatsthieren benannt: ein Verfahren, das überhaupt bei der

Bestimmung dieser Thiere geAvissermaassen zur Norm geworden und dessen sich erst Rudolphi bei den Helminthen

völlig enthalten hat.

Hätte man das Verhältniss der Thierinsectenarten zu den Arten ihrer Heimatsthiere genügend gekannt

und erwogen, hätte man gewusst, wie ungemein häufig und fast allgemein bei den Vögeln das Beisammensein

mehrerer Arten auf einem Thiere ist und dass fast alle Vögel von drei bis vier, einzelne von fünf bis sechs

Schmarotzerarten, welche Linne und Fabricius zu Pediculus gerechnet haben würden, und dass anderseits sehr

viele auf mehrern' Vogelarten (nnheimisrh sind: so würde man gemss das Unstatthafte einer solchen Nomenclatur

gefühlt haben oder man würde wohl gar niemals auf dieselbe verfallen sein, denn wenn man auch die Tliierin-

secten in ihre natürlichen Genera vertheilt : so sind doch noch die Arten ein und derselben Gattung auch doppelt

und dreifach auf den meisten Vögeln und Säugethieren beisammen zu finden. Es ist also eine durchgängige,

consequente Anwendung jener Nomenclatur bei hinlänglicher Kenntniss der Schmarotzer nicht einmal möglich und

ohne C'onsequenz würde sie bedeutungslos sein und auf irrige Gegensätze führen und falsche Vorstellungen be-

fördern. Uebrigens ist es niclit unwahi-scheinlich, dass gerade diese Benennungsweise auf die Untersuchung selbst

zurückgewirkt und die bedauenisw(>rthe Oberfiächlichkcnt begünstigt hat. Denn wenn man nicht durch den

Beisatz des Heimatsthieres als Speciesnamen schon ein(> gewisse sjjecifische Bezeichnung gegeben zu haben geglaubt

hätte : so würde man vermuthlich seltener bei der blossen Aufführung der Namen es haben bewenden lassen, und

wenn man genöthigt gewesen wäre, die Speciesnamen aus den körperlichen Eigenthümlichkeiten der Arten aus-

zumitteln: so hätte auch eine viel genauere Beobachtung und Vergleichung derselben angestellt werden müssen,

wozu allein Scopoet Versuche gemacht hat.

Wie wenig in Betreff der Charakteristik und Beschreibung der Arten geleistet Avorden ist, das lässt sich

schon aus dem oben Gesagten abnehmen. Wo die Untersuchungen so düiftig sind, dass sie niclit einmal auf die

nothwendigsten fundamentalen Unterscheidungen der natürlichen Gattungen führen, wo die Arten der verschiedensten

Gattungen untei'einander geworfen oder gar für identisch gehalten werden und wo die Summe der bekannten so

gering ist, da ist auch die Beobachtung einer richtigen Norm in der Charakteristik und Beschreibung, eine

methodische Darstellung nicht zu erwarten. Man findet daher bei der Vergleichung aller Arbeiten über Thier-

insecten nach Linne's Methode kaum drei bis vier Autoren, welche das wahrhaft Eigenthümliche der Art erkannten

und die verwa,ndtschaftlichen Verhältnisse ermittelten. Theils fassen sie sich zu kurz, unvollständig, theils be-

zeichnen ihre Artcharaktere ganze Gattungen oder gar Familien, mindestens aber treffen sie auf viele Arten, theils

endlich sind sie bei mangelnder fester Terminologie unbestimmt und unklar, wie die Beobachtung obei-flächlich.

So sind um nur einige Beispiele anzuführen, die Zahl der Abdominalsegmente, die Zahl der Antemien-

glieder, der Fusstheile, besonders die Bildung der Fussenden, alles Verhältnisse, welche bei allen Arten einer

Gattung übereinstimmen , die Plattheit des Kopfes, aller Thierinsecten mit Mandibeln gemeinschaftlich , die Behaa-

rung etc. sehr allgemeine Eigenschaften und dennoch sehr oft in Speciesdiagnosen aufgenommen worden. Auch auf

die Form des Hinterleibes ist bei der Bestimmung der Arten zu viel Werth gelegt und die weit wichtigeren

Foi-men des Kopfes dagegen v(n-nachlässigt worden. Bei der Betrachtung der Brust ist auf die Trennung der-

selben in zwei verschiedene Stücke, die bei allen beissenden Thierinsecten sich unterscheiden lassen, fast gar keine

Rücksicht genonunen worden und wie? hier so ist der Mangel einer bestimmten Terminologie auch in den Be-

stimmungen der Zeichnung und Farben und vielen andern Punkten der bisherigen Beschreibungen fühlbar.

Hingegen ist es ein offenbarer Irrthum, wenn die Palpen der beschriebenen Haftfüsser, wie fast durchgängig

geschehen, fiir Fühlhörner genommen worden und wenn manche Schriftsteller den vermöge seiner Füllung durch-

scheinenden Kropf bald flu- das Herz bald fiu- ein(>u Theil der äussern Zeichnung ansahen. Durch letztern

Irrthum ist z. B. dem Pediculus dolichocephalus, P. columhinus, P. sfrifjis, P. passeris ein schwarzer Rückenstreif

beigelegt worden, den keiner dieser Parasiten hat.

Dass bei der Obei-flächlichkeit , mit welcher bisher die schmarotzenden Thierinsecten behandelt wurden,

die schwierige Anatomie und Physiologie derselben hinlänglich beobachtet und aufgeklärt worden, war um so



weniger zu erwarten, da diese Verhältnisse selbst bei den Insecton, auf welche die Entomologen A'on jeher ihre

besondere x^ufmerksamkeit richteten und deren Untersuchung viel weniger sch\vierig ist, noch lange nicht hin-

länglich erforscht worden sind. Es wird dah(>r nicht auffallen, dass man den Unterschied der Geschlechter, die

Begattung, die Entwicklung, Nahrung etc. geschweige denn den Innern Bau wenig oder gar nicht berücksichtigt

findet. Der Geschlechtsunterschied ist, wenn man die Hippoboscen ausnimmt, nur bei einer Menschenlaus und

unvollkommen bei einem Federlinge, die Begattung nur etAva bei der ersten wahrgenommen worden. Ueber die

EntAvicklung liegen kaum einige Andentinigen \or. Die nähriT TTntersuchung über die Nahrungsweise hat die

allgemeine irrige Voraussetzung, dass alle Thicrinsecten blutsaugend seien, vei'hindert. An die Zergliederung der

Thierinsecten aber hatte sich ausser Ri^dolphi, der blos den Nahrungskanal einen' Hippobosce darstellte, seit dem

unsterblichen Swammerdamm kein Naturforscher wieder gewagt. Und auch dieses unübertroffenen Meisters Arbeit

beschäftigt sich nur mit einer Art.

Die vorhandenen Abbildungen der Thierinsecten betreffend entsprechen auch die besten derselben den

Anforderungen nicht, die man zu machen berechtigt ist. In allen verräth sich mehr oder weniger Mangel an sorg-

fältiger Beobachtung des abgebildeten Objectes und Willkür oder Nachlässigkeit des Zeichners. Vornämlich sind

durchgängig die Fusscnden entstellt , die Haupttheile der Füsse meist falsch oder wie bei Redt oft gar nicht und die

Gliederzahl der Antennen selten richtig angegeben. Es ist also selbst die Darstellung derjenigen Theile, in deren Bil-

dung die hauptsächlichsten generischen Unterschiede begründet sind, die bislierigen Abbildungen selten getreu, nionnals

aber auch der sorgfaltigen Beobachtung aller einzelnen Verliältnisse , welche zum Ausdruck der oft so subtilen

Differenzen und Charaktere der Arten erforderlich, ausgefiihrt. Man ist daher durch die Abbildungen an sich eben-

sowenig wie durch die Beschreibungen, wenn nicht die Heimat eine gewisse Entscheidung giebt, in den Stand gesetzt

die dargestellten Arten genau zu bestimmen. Uebrigens sind auch die Abbildungen der Thierinsecten überhaupt

nicht gerade zahlreich. Redi und nächst ihm Shranck haben die meisten, Frisch, Albin, Degeer und Panzer eine

geringe Zahl geliefert.

Wenn schon aus dieser allgemeinen Schilderung des bisherigen Zustandes der Thierinsectenkunde genugsam

zu ersehen ist, Avie höchst mangelhaft die Bearbeitung derselben war: so wird dies noch mehr bei der Vergleichung

meiner Resultate offenbar werden. Die Ursachen dieser Vernachlässigung sind leicht aufzufinden. Sie sind theils in

der tiefgewurzelten Verachtung, mit welcher die Thierinsecten fast durchgängig angesehen werden, theils in der

Spaltung des zoologischen Studiums, da die Untersuchung der Schmarotzer stets eine Vereinigung mehrer Fächei*

verlangt, vorzüglich aber in der Art des Aufenthaltes und der ausnehmenden Kleinheit dieser Insecten begründet.

Wenn man bedenkt, w^ie umständlich und schwierig schon die Herbeischaffung und Prüfung der Thiere ist, welche

Thierinsecten liefern, Avelch' eine Menge von Thieren untersucht werden muss, welche Mühe und Zeit die genaue und

allseitige Beobachtung einer beträchtlichen Reihe durchaus mikroskopischer Insecten, die überdies fast stets frisch zu

untersuchen sind, erfordert: so Avird man zu der Ueberzeugung gelangen, dass eine gründliche und einigermaassen

vollständige Arbeit über Thierinsecten eine sehr schwierige Aufgabe ist und wird es nicht sehr befremdend finden,

dass nicht mehr Zoologen sich in diesem Felde versucht und dass diejenigen, welche sich auf dasselbe wagten,

nicht glücklichere Resultate erzielt haben.

Den Anfang meiner Untersuchungen über Thierinsecten, fährt Nitzsch in seiner Darstellung fort, machte

ich im März 1799 zu Gotha als Zögling des dasigen Gymnasiums, wo ich auf einem Auerhahn drei Schmarotzer-

arten unterscheiden zu müssen glaubte. Ich entwarf für jede derselben eine Definition und schrieb dieselben in

meinen Gmeun-Linne unter den Namen Pediculus Urogalli, P. ?mnor und P. fUifonnis. Allein bei der ersten

hatte ich nur ein Männchen des Philopterus cheUcornis , bei der zweiten eine Larve derselben Art und bei der

dritten eine LaiTe des Ph. ochraceus vor Augen gehabt. Dieser oben gerügte Irrthum war einem Gymnasiasten

wohl zu verzeihen. Die Beobachtung lenkte indess meine Aufmerksamkeit auf die Parasiten, die ich zwar oft

schon beim Sammeln und Zubereiten der Vögel wahrgenonnnen, aber doch nicht näher untersucht hatte. Dass Linne

\o\\ einem so gemeinen Vogel wie dem Auerhahn keinen Schmarotzer aufführte, noch mehr aber das in der

Note zu Pediculus ausgesprochne Geständniss macht es uns höchst wahrscheinlich, dass auf dem berührten Felde

noch wenig geschehen und reiche Nachlese zu halten sein möchte.

Ich verband daher seit dem Jahre 1800, wo ich die Univereität Wittenberg bezog, mit der Untersuchung

der Vögel und Säugethiere die ihrer parasitischen Insecten. Es wurde fester Vorsatz, jede vorkommende Art,



wenn es nur irgend die Zeit erlaubte, mit möglichster Genauigkeit in ihren Farben und vergi-össert abzu-

bilden, da ich mich bereits überzeugt hatte, dass ohne Abbildungen eine vollkommene Uebersicht und Vergleichung

der gemachten Beobachtungen nicht möglich war. Schon im Frühjahr und Sommer dieses Jahres machte ich

mir Zeichnungen von den Federlingen der Dohle, des Staares, Kukuks, der Uferschwalbe und einiger anderer

Vögel. Auf jedem dieser Vögel bemerkte ich zwei auffallend verschiedene Foiinen, eine breite und eine schmale.

Allein ob ich gleich schon auf dem Auerhahn drei Arten unterschieden hatte: so hielt ich doch diese Differenz

eine Zeitlang, durch Bechs'iein's oben (erwähnte Anmerkimg verleidet, für sexuell, nämlich die schmalen für

Männchen und die breiten für Weibchen, welche Annahme die ähnliche Färbung bei denen der Dohle einiger-

maassen bestärkte. Meine Bestimmungen auf Pediculus und dessen Geschlechter geschahen indess nicht ohne

Zweifel, mehr interimistisch; ich ahnte schon damals gewisse unbeachtete generische Differenzen dieser Schmarotzer.

Der platte schildförmige Kopf und die ganz abweichende Stellung der Mundtheile schienen mir die sogenannten

Läuse der Vögel von denen der Säugethiere wesentlich zu trennen. Ueberdies hatte ich längst bemerkt, dass

einige Vogelinsecten auf den glattesten Flächen kriechen konnten und fast stets die Hände bei der Untersuchung

der Vögel damit behaftet waren, während im Gegentheil andere und namentlich die von mir seither genauer

beobachteten und abgebildeten nicht auf glatten I'lächen fortkommen konnten. Dieser Unterschied konnte nur in

einer bedeutenden Differenz der Bildung der Füsse seinen Grund haben. Die Prüfung der Insecten einer Kaben-

ki'ähe bestätigte noch am Ende desselben Jahres meine Vermuthung. Ich lernte am Liolheum subaequale die Haft-

fiisser von den Federlingen nicht blos durch die Bildung der Fussenden sondern auch durch die kolbenförmigen

Fühler, die Palpen etc. unterscheiden. Zugleich sah ich an Philopterus atrulus derselben Krähe die schwärz-

lichen Kinnladen ganz deutlich und erkannte die generische Differenz der Federlinge, Haftfiisser und Läuse.

Im folgenden Jahre erkannte ich zuerst den Geschlechtsunterschied der Federlinge. Unter unzähligen

Exemplaren eines schmalen langen Federlinges von der Turteltaube bemerkte ich Individuen, die durch eine aus-

gezeichnete Bildung und Biegung der Fühlhörner und durch etwas kürzern Hinterleib von andern unterschieden,

in allen übrigen Verhältnissen aber denselben durchaus gleich waren. Ich hielt die kleinen Individuen für

Männchen, die andern für Weibchen.

Die Unbrauchbarkeit der bisherigen Beobachtungen über Thierinsecten wurde mir immer deutlicher, ich

sah alsbald, dass ich meine Vorgänger ganz verlassen und mir einen eigenen W^eg bahnen musste. Dem Geschlechte

der Federlinge wurde nun eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Bald fand ich auch bei Philoplerus varia-

bilis, Ph. dissimilis , Ph. squalidus, Ph. je/nnus den männlichen Geschlechtsunterschied, bei andern konnte ich

die Differenz nicht entdecken, weil ich sie irrthümlich überall in denselben Formverhältnissen suchte. Die

fortgesetzte Untersuchung führte mir neue Arten zu und ich konnte bald besondere Gruppen aufstellen, für

die ich mir auch besondere Namen bildete.

Im März 1802 war ich so glücklich den grossen eckköpfigen Federung des Truthahns, Philopterus pylo-

phorus, dreimal in der Begattung anzutreffen. Diese Beobachtung lehrte mich zuerst den Zweck der besondern

Antennenbildung bei männlichen Philopteren kennen und bestätigte vollkommen meine frühere Deutung der Ge-

schlechtsunterschiede. An eben dieser Art, die ich mit grosser Sorgfalt einige Tage hindurch beobachtete, machte

ich den ersten Versuch Schmarotzeriusecten zu zergliedern, freilich anfangs ohne sonderlichen Erfolg. Den merk-

würdigen Bauchgriffel des Männchens dieser Art erkannte ich indess gleich als ein von der Ruthe gänzlich

verschiedenes Organ, vemiuthete aber, dass ich dieselbe bei allen eckköpfigen Philopteren finden möchte, was sich

jedoch nicht bestätigte, während die hier zuerst beobachteten doppelten Fussklauen später auch bei andern Feder-

lingen angetroffen wurden.

Die Untersuchung einiger Säugethiere im J. 1803 gab mir Gelegenheit drei neue Gattungen zu erkennen.

Es war auf der Fledermaus die Nycleribiu, auf dem Meerschweinchen der Gi/ropus mit zwei Arten und auf dem

Schaf der erste Triehodecles. In der Nycten'biu fand ich so viele auffallende Uebereinstimmungen mit den Täken,

dass ich dieselbe anfanglich wiewohl mit Zweifel als eiiie S])ccies derselben aufführte und unter dem Namen Hippo-

bosca vespertilionis in Voiüt's Magazin f. Naturkunde beschrieb. Wiewohl meine erste Untersuchung dieses

merkwürdigen Thieres nicht hinlänglich und vollständig war: so war mir doch die höchst abweichende Stellung

und Bildung des Kopfes, den sonderbarer Weise weder Herrmanx noch Latrehae unterschieden, schon damals

nicht unbekannt geblieben und Hess mich eine eigenthümliche Gattung vermuthen.



Die Schmarotzer des Meerschweinchens stellten eine ganz eigene, den Haftfüssern in Kopf, Fühlern und

Tastern zwar einigermaassen verwandte, aber in der Fussbildung, Lebensart etc. völlig verschiedene Gattung

dar. Ich nannte dieselbe zuerst Ilaeinabarus, dann Diplocenis, (Midlich Gyropus und letzterer Name ist ihr ver-

blieben. Die beiden gleichzeitig beobachteten Arten desselbei. hi(>lt ich irrig fiiv blosse Gcschlochtsverschieden-

heiten, indem ich G. yraci/ix für das Männchen des G. ovalis ansah. Die Bc^obachtung des Haarlings auf dem

Schaf war nur flüchtig, doch erkannte ich beide Geschlechter und hielt die Alt noch für einen Pln'loplerus.

Das Beisammensein zweier Arten Philopteren auf einem Vogel hatte ich schon unzählige Male beobachtet

und ich war sehr geneigt, dasselbe für eine allgemein geltende Regel anzunehmen. Indess hatte ich seither nie mehr

als zwei Arten beisammen gefunden. Im Jahre 1804 aber, in welchem meine Beobachtungen und Zeichnungen

überhaupt einen nicht unbedeutenden Zuwachs eihielten, traf ich deren drei auf einem schwarzen Wasserhuhn

an. Nachher bot mir der gelbschnablige Adler und einige andere Vögel die nämliche Trias. Es waren aber

stets Arten verschiedener Familien. Uebrigens fand ich auf dem WasscTliuhn zum ersten Male einen ^on dem

durch Grösse ausgezeichneten Ilaftfüssen, dergleichen ich schon in meinem Knalxmalter mit Vcn-wnndennig und

Entsetzen gesehen hatte. —
Bis dahin hatte ich einige dreissig Fcderlinge, aber nicht mehr als etwa vier Haftfiisser genauer beobachtet

und abgebildet. Wenn ich ohnehin aus Mangel an Müsse manche Gelegenheit Schmarotzerinsecten zu untersuchen

ganz und gar unbenutzt lassen musste, so häuften sich auch die Gegenstände der Untersuchung so sehr, dass ich

sie nicht alle gleichmässig beachten konnte. Meine erste Sorge war stets auf die Abbildung gerichtet. Allein

mit der Abbildung einer einzigen Art brachte ich oft einen Tag und länger zu. Wenn ich nun mehrere Arten

zugleich erhielt, konnte ich doch nur eine, höchstens zwei untersuchen und abbilden, die übrigen musste icji zu

meinem grössten Leidwesen unbeachtet lassen, theils weil ich meinen übiigen Arbeiten mich nicht länger entzi(4u'n

komite, theils weil die Insecten unterdessen zur Untersuchung unbrauchbar geworden waren, denn dass man so

kleine Thiere zur spätem Beobachtung in geeigneter Weise aufbewahi-en könne, daran dachte ich damals nicht.

Da ich also genöthigt war stets unter den beisammengefundenen Schmarotzern eine Auswahl zu tieffen : so richtete

ich meine Aufmerksamkeit zuerst auf die Federlinge und war bemüht in der Kenntniss dieser Gattung zuvör-

derst eine gewisse Vollständigkeit zu erreichen, daher sammelte ich die Liotheen erst \-iel später.

Seitdem ich 1805 als Privatdoccnt bei der Universit<ät Wittenberg habilitirt war, widmete ich mein Studium

ausschliesslich der Naturgeschichte. Dies und die Acquisition eines besseren Mikroskopes war meinen Arbeiten

über Thierinsecten ungemein förderlich. Sie hatten in diesem Jahre schon eine ansehirliche Vermehrung meiner

Abbildungen und Beobachtungen zur Folge. Ich beobachtete unter andenn jetzt fast zuerst mehrere Thierläuse,

entdeckte an der vom Schweine den Unterschied der Geschlechter, beobachtete an einer Art der Kuh den Rüssel,

an allen den Mangel des Metathorax, die Luftlöcher, die eigenthümlichc Bildung der Füsse und konnte nun die

Läuse in sehr vielen Punkten den übrigen parasitischen Insectengattungcni entgegensetzen. Auch die Haftfiisser lernte

ich genauer kennen, unterschied zwei Arten auf einem Vogel und beobachtete im Liotheum cimicoides der Mauer-

schwalbe eine grosse sehr seltsame Art.

Die denkwürdigste und interessanteste Entdeckung aber, welche meine Untersuchungen im Jahre 1805

ergaben, betraf die Nahrung der Federlinge und Haftfüsser. Kjo. ersteren hatte ich bereits wie oben erwähnt im

Jahre 1800 die Mandibeln aufs Deutlichste erkannt. Ein Mund mit beissenden Werkzeugen schien mir nicht

zum Blutsaugen geeignet zu sein und ich vermuthete seitdem, dass die Nahrungsart der Federlinge gegen die all-

gemeine Aimahme von der der Läuse verschieden sein möchte. Erst im Februar 1805 konnte ich dirccte Nach-

forschungen über diesen Gegenstand anstellen. Ich zergliederte wolil einige fünfzig Individuen des Philoptcrus

nncmosus der Nebelkrähe und erhielt durch 0(>ffnung ihres gefüllten Kropfes die völlige Bestätigung meiner längst

gdiegten :Mut]unaassungen. Bald darauf öffnete ich in gleicher Absicht nicht nur mehrere Arten aus allen

Familien der Federlinge, sondern ich dehnte diese Forschungen auch auf die Haftfüsser aus und erhielt immer

dasselbe Resultat. Da ich nur die Haftfüsser in der Nahrung mit den Federlingen übereinstimmend fimd : so

schloss ich daraus, dass auch beide im Bau der Mundtheile einander ähnlich sein möchten. Auf diese Veran-

lassung unternahm ich nach früher fruchtlosen Versuchen mit grosser Sorgfalt die sehr schwierige Prüfung der

Mundtheile der Haftfüsser von Neuem und war so glücklich den Schluss bestätigt zu sehen und die Mandibeln

wahrzunehmen. So führt die Natur ihren Liebhaber unvernu-rkt von einer Wahrheit zur andern. Noch verdankte



ich jener Beobachtung des Fedeilings der Nebelkrähe die erste Ansicht der männlichen Euthe und die genauere

Kenntniss der übrigen nicht in der Antennenbildung beruhenden sexuellen Differenzen, so dass ich nunmehr Männchen

und Weibchen aller Philopteren mit leichter Mühe, sogar mit blossen Augen zu unterscheiden vermochte.

So aufmunternd die bis dahin gcnvonnenen Fortschritte- meiner Untersuchungen waren und so weni«' ich

dieselben wieder aus den Augen verlieren koinite: so wurden dieselben doch in den nächstfolgenden Jahren etwas

sparsamer. Schon der gegen Ende des .Jahres 1806 über Sachsen hereinbrechende Krieg, in welchem Wittenberg

unbes(;hreiblich mitgenommen wurde und der alle Ruhe erfordernden Geschäfte gänzlich störte, henmite auch den

Fortschritt meiner Forschungen. Voiv.üglich aber waren es andere- naturhistorische Arbeiten luid eine neue amt-

liche Thätigkeit, welche hemmend einwirkten. Im Jahre 18Uß, wo ich meist mit dem schon längst angefangenen

Forschungen über Respirationsorgane besonders dei- Insecten beschäftigt war, war die wichtigste meiner hierher

gehörigen Beobae-htungen die des Haarliiigs vom Steimnarder. l)i(>s ist die erste Art der Gattung Trichodcctes,

die icli abbildete« und einer sorgf^iltig(>n Prüfung unterwarf. Obwohl ich an derselben die sonderbaren hak(>n-

föi-migen Klappen am Hinterleibe und die dreigliedrigen Antennen vollkommen erkannte: so wagte ich doch

damals noch nicht die Haarlinge als Gattung von den Philopteren zu trennen und nahm lieber an, dass die zwei

fehlenden Antennenglieder in dem dritten oder letzten undeutlich vorhanden sein möchten. Der grösste Theil

meiner Zeit im Jahre 1807 aber wurde der Ausarbeitung meiner anatomisch zoologischen Vorlesungen und der

Fortsetzung der Forschungen über Organismus und Mechanismus des Athmens der Insecten gewidmet.

Im Jahre 1808 legte ich der Wittciiberger Pfo\inzialversammlung der Leipziger ökonomischen Gesellschaft

eine Abhandlung über die beständigen Schmarotzerinsecten der Hausthiere vor, welcher eine Revision meiner bis-

herigen Beobachtungen vorausging. Wäre diese Arbeit in den Anzeigen der Gesellschaft, wie es geschehen sollte,

gedruckt worden: so würde schon damals manche meiner Entdeckungen über Thierinsecten zur Kenntniss auch

des wissenschaftlichen Publikums gelangt sein. In eben dem Jahre erhielt ich die Professur der Naturgeschichte

und musste von nun an meine grösste Thätigkoit der Botanik zuwenden. In der ganzen Zeit bis 1811 geschah

daher nichts weiter als die Entdeckung sieben neuer Arten. Erst im Jahre 1812 bot sich mir wieder häufiger

Gelegenheit das lieblingsstudium zu pflegen. Ich b(>obachtete jetzt Arten aus den meisteni mir bekannt gewordenen

Gattungen, entdeckte neue Philopteren auf mehreren seltenen Vögeln, bildete mir stets beide Geschlechter ab,

fand den Haarling des Marders wieder, überzeugte mich bestimmt, dass er nur dreigliedrige Fühler habe, beob-

achtete zum ersten Male dieselbe Art, Philopterus varius auf sehr verschiedenen Vögeln und lernte mit dem

Liotheum des Finken eine neue merkwürdige Gruppe der Haftfüsser kennen.

Damit schlössen meine zu Wittenberg gemachten Beobachtungen. Der unglückliche Zustand, in wclcli(>n

diese Stadt im Jahre 1813 versetzt wurde, hatte die gänzliche Störung und dann die einstweilige Auflösung der

Universität zur Folge. Ich begab mich am 19. April selbigen Jahres nach Kemberg, einem benachbarten kleinen

Orte, welcher noch jetzt, indem ich diese Zeilen schreibe, mein Aufenthalt ist. Nachdem hier botanische Excur-

sionen und Pflanzensammeln mehrere Monate hindurch fast die einzige für meine damalige Lage und Gemüths-

stimmung passende Beschäftigung gewesen war, setzten ich mit um so grösseim Eifer wieder meine zoologischen

Studien fort. Durch die Bemühungen meiner hiesigen Bekannten und J'reunde erhielt ich nun so viele Vögel

und Säugethiere, dass ich seit dem Ende dieses Jahres niemals Mangel an Gegenständen dieser Art, oft aber

einen solchen Uebei-fluss gehabt habe, dass ich oft nicht wusste denselben zu bewältigen. Indem ich nun diese

vorzügliche Gelegenheit und Aufforderung zum Studium der Thierschmarotzer ernstlich benutzte : so verdanke ich

meinem Aufenthalte in Kemberg und der gezwungnen nunmehr zweijährigen Befreiung von Amtsgeschäften nicht

nur den besten Theil meiner entozoologischen Beobachtungen, sondern auch diejenige VervoUkomnniung meiner

Arbeit über Thierinsecten, welche zu(>rst den Entschluss dieselbe zu Acröffentlichen hervorrief.

Trotz der anfangs 1813 beschränkten Beobachtungen gewann ich doch gleich interessante Resultate. Schon

im Mai entdeckte ich auf jungen Staaren den merkwürdigen Carmis , eine Schmarotzergattung aus der

Familie der Dipteren, ganz vei-schieden von den Täken, nur den nicht schmarotzenden Gattungen viel näher ver-

wandt. Ich untersuchte und zeichnete auf der Stelle beide Geschlechter, beobachtete das Insect möglichst

sorgfältig und führte es in meinem Tagebuche einstweilen als Musen nplera auf — Schon früher hatte ich

vereucht Schmarotzerinsecten in Weingeist aufzubewahren, meist jedoch nur wenn eine Müsse zur weitern Beob-

achtung und Abbildung fehlte. Je weiter indess meine Untersuchungen vori-ückten, desto fühlbarer wurde das
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Bedürfniss eine vollständige Sammlung natürlicher Exemplare zu besitzen. Es traf sich, dass ich Arten fand, die

einer früher beobachteten und abgebildeten höchst ähnlich ^^•aren. Wenn ich nun bei Vergleichung derselben kleine

Unterschiede bemerkte: so blieb ich ungewiss, ob die Differenz in eincnu Fehler der Zeichnung oder ob sie in

der wirklichen Verschiedenheit der Objecte begründet war. Ich sammelte daher \on nun an alle vorkommenden

Arten ohne Unterschied und bewahre dieselben in Weingeist auf Diese Sammlung leistete mii* in der Folge

die vortrefflichsten Dienste.

Nächst der Entdeckung des Carmis erfolgte im Jahre 1813 noch die specielle Unterscheidung neuer

Federlinge und die Auffindung der geschlechtlichen Differenzen der Haftfüsser. Mit der ersten Erkennung der

männlichen Ruthe bemerkte ich bei beiden Geschlechtern gewisse allgemein sexuelle Unterschiede, die ich auch

bei andern Haftfüssern bestätigt fand. I'cberhaupt war die Untersuchung des Liolhciini nicsoleucum in mehrfacher

Hinsicht von grossem Einfluss auf die weitern Arbeiten. Im folgenden Jahre setzte ich fast jede andere Arbeit

bei Seite, um die Aielfache später vielleicht nicht wiederkehrende Gelegenheit zur gründlichen Untersuchung der

Thierinsecten möglichst auszubeuten. Zwar entdeckte ich keine neuen Gattungen mehr, keine neuen wichtigen

allgemeinen Verhältnisse, allein desto reicher war die Ausbeute an Detailbeobachtungen. Ich erkannte zahlreiche

neue Arten, konnte die früheren Beobachtungen wiederholt prüfen, ergänzen und berichtigen, meine Sammlung

von Abbildungen A-ermehrte sich auf das Doppelte, die Darstellungen der Haftfüsser erhielten einen sehr ansehn-

lichen Zuwachs. Ich fand zum ersten Male zwei specifisch verschiedene Läuse auf einem Rind, entdeckte bei

einer Art vom Hirsch die Ruthe, das Beisammensein zweier Federlinge derselben Familie auf einer Drossel,

zweier Liotheen auf dem Storche und dem Raben, sah die Begattung des Philopterus \om Kukuk und \o\\ der

Gans, untei-suchte die Arten der Haarlinge vom Hirsch, Kuh, Ziege, Hund, die Täken vom Schaf und Hirsch.

Xur interimistisch hatte ich die Arten durch den Beisatz ihres Wohnthieres und wenn nöthig mit andern

Bezeichnungen in meinem Tagebuche aufgeführt. Die bisherige Nomenclatur reichte für meine Untersuchungen

nicht mehr aus und ich war daher genöthigt eine neue, möglichst einfache für die Schmarotzer zu entwerfen,

die Speciesnamen ausschliesslich nur von den wirklichen Eigenthümlichkeiten der Thiere ohne alle Rücksicht auf

ihre Heimatsthiere zu entlehnen. Ich stand mit diesem schwierigen Geschäfte so lange wie möglich an, um erst

eine möglichst grosse Anzahl von Arten für jede Gattung vergleichen und die spccifischen Eigenheiten desto

besser würdigen zu können. Eine Revision aller untersuchten Arten, der Entwurf scharfer Diagnosen für dieselben

führte dann auch noch in demselben Jahre zur Einführung der systematischen Namen — damit war aber meine

Arbeit noch keineswegs reif zur Publication. Ich musste zuvor noch den innem Bau der äusserlich hinlänglich

eiforscbten Arten einer gründlichen Untersuchung unterwerfen. Die bisherigen anatomischen Untersuchungen

bezweckten blos die Ermittlung der Nahrung und der geschlechtlichen Differenzen der Arten, ein vollständiges Bild

der gesammten innera Organisation zu gewinnen war noch nicht mein Zweck gewesen. Ich Hess es von nun an

weder an Mühe und Ausdauer noch an Sorgfalt fehlen um diese empfindliche Lücke möglichst schnell auszufüllen.

Jede in einiger Menge herbeizuschaffende Art wurde zergliedert. Viele dieser anatomischen Versuche misslangen

gänzlich oder lieferten wenigstens nicht das erwünschte Resultat. Doch die unablässige Wiederholung derselben

bei gesteigerter Vorsicht lehrte die nöthigen Vortheile und Kunstgriffe kennen und meine Operationen waren von

den besten Erfolgen gekrönt. Ic;h erwarb mir die Geschicklichkeit Insecten zu zergliedern, die wohl sechsmal

kleiner waren als die Menschenlaus. Schon im Februar des Jahres 1814 hatte ich den Nahrungskanal und die

männlichen Genitalien der Federlinge, Haarlinge, Haftfüsser, Sprenkelfüsser und Täken einiger zwanzig Arten

dargelegt und abgebildet. Die Entwicklung der weiblichen Genitalien kam nicht überall ganz glücklich zu Stande,

im März jedoch gelang mir dieselbe wenigstens aou der Storchtäke und dem Philopterus düsimilis vollkommen.

Bei einem Haftfusse endlich fand ich auch die Speicheigefasse und da ich Fettkörper und Tracheen, die sich

meist schon ohne besondere Zergliederung erkennen lassen, schon voi-her öfter beobachtet hatte, so glaubte ich

die vrichtigsten anatomischen Einzelnheiten der meisten Gattungen erkannt zu haben und meine sechzehnjährigen

Arbeiten zur Veröffentlichung vorbereiten zu können. —
So weit Nitzsch's eigene Worte. Er übernahm im Jahre 1816 die Professur der Zoologie an der Univer-

sität Halle und da er hier neben Germär, Sprengel und Mf.ckel nicht mehr die ganze Naturgeschichte zu ver-

treten hatte, so konnte er seine Thätigkeit ausschliesslich auf die zoologischen Untersuchungen und auf die Pflege

des von ihm begründeten zoologischen Museums unserer Uni\ersität verwenden. Hinsichtlich der Epizoen veröffent-
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lichte er im Jahre 1818 im 111. Bde. von Gkrmar's Magazin f. Entomologie die erste und leider auch einzige, aber

doch wichtigste Abhandlung: die Familien und Gattungen der Thierinsecten, mit welcher er die Systematik

dieser Thiergruppe begründete, wie sie noch gegenwärtig von den Entomologen anerkannt ist. Er vereinigt die

epizoischen ()rtho])teren in die einzige Familie der Mallophagen oder Pelzfresser und ordnet die Gattungen in

solche mit fadtnilormigen Fühlern und ohne Ki(>fertaster: Philoptcrm und Triehodoctes, und in solche mit kolbigen

Fühlern und mit Maxillartastern : Liolhcum luul (üi/ropus. Die (>2)izoischen Heinipteren bleiben unter Pediculus L.

vereinigt. Jede dieser Gattungen Avird specicller charakterisirt, P/iihpIcrus in die Subgenera Docophorus, Nirmus,

Lipeui'us und Goniodes , dann Liolheitm in Colpocephalum , Mvmtpon, Trinolon, Eureum , Laemobothrium und

Physoslonnim aufgelöst, und für jede Gattung eine Anzahl Arten blos namentlich aufgeführt. Mit diesem System

war eine sichere wissenschaftliche Grundlage gegeben, auf welche alle spätem bezüglichen Untei-suchungen sich

stützen konnten und bis heute auch innig angeschlossen haben. Nitzsch führte seine Arbeiten fort bis zum April

des Jahres 1887, aber fördernd nur di(^ Kenntniss der einzelnen Arten, die in den Tagebüchern mehrentheils

specicller und schärfer cliarakterisirt sind als früher, neue wesentliche Organisationsverhältnisse von allgemeiner

Bedeutung ermittelte er nicht mehr. Die Herausgabe einer besonderen Monogra])hie der Ei)izoen, deren eine Ab-

theilung die ausführliche Naturgeschichte der Thierinsecten nebst Charakteristik der Gattungen und Arten, die

zweite die Abbildungen sämmtlicher Arten nebst ausführlichen Beschreibungen bringen sollte, ist unterblieben und

sind auch keine Vorbereitungen zu derselben in den hintcrlassenen Manuscripten vorgefunden. Die Collectaneen

nebst den Abbildungen und die Sammlung verblieben nach Nitzsch's Tode dem Zoologischen Museum unserer

Univereität.

Die einzigen Arbeiten, weiche die Kenntniss der Epizoen neben Nrrzscu's langjährigen luid umfassenden

Untersuchungen förderten, beschränkten sich auf eine kleine Abhandlung von Lioon Diirouii, description des trois

espt;ces du genre Philopterus in den Annales de la soc. entomol. France 18.S5, IV. (5(57, drei Arten von Dioniedea

exulans und auf die Beschreibung (ünes Pediculus phocae von Lucas in Guerin's Magazin de Zoologie 1834. Tb. 121.

Indess fand das NnzscH'sche wichtige Material doch unmittelbar nach dessen Tode schon eine erste Verwerthung.

Sein Schüler und Amtsnachfolger, Prof H. Bukmeister gab nämlich im II. Bde. seines Handbuches der Entomo-

logie (Berlin 1838) eine übersichtliche Darstellung der Mallophagen, welche die Gattungcni seines Vorgängers

aufrecht erhält und nur (less(>n zweite Grupi)e unter Goniodes als eigenes Subgenus Goniocotes hinstellt und

zugleich eine grosse Anzahl von Arten, wenn auch nur kurz diagnosirt. Die Herausgabe des gesammten Mati-rials

nahm derselbe in Angriff, g<>langte aber nur bis zum Stich d(>r dritten Tafel, welche^ der Insjjector unseres ^luseums

Dr. Tasciiknbero ausführte, da brachen die politischen Stürme des Jahres 1848 herein und das Unternehmen

wurde abermals aufgegeben. Erst als ich die Direction unseres zoologischen Museums erhielt, wandte ich meine

Aufmerksamkeit auch diesem schätzbaren Nachlasse zu und veröffenlichte zunächst in verschiedenen Aufsätzen in der

Zeitschrift für gesammte Naturwissenschaften fast alle irgend wichtigen Beobachtungen und Notizen aus

Nitzsch's Tagebüchern*) und die notlnvendige Folge dieser Veröffentlichungen war die endliche Vollendung und

Herausgabe der vorliegenden Monograjjhie. Dieselbe bringt also keine neuen, bisher noch nicht ])ublicirten Unter-

suchungen von NiTzsni, vielmehr sind die Beschreibungen der einzelnen Arten sä mint lieh von mir und nur ein

Theil der bereits unter Nitzsch's Namen von mir in der eben ang(^fülirteii Zeitschrift publicirten Diagnosen ist

hier unverändert aufgenommen worden, dagegen sind die Abbildungen sämmtlich nach NrrzscH's \orzüglichen

Handzeichnungen ausgeführt. Leider fand ich die Zeichnungen der Haarlinge, der Arten \o\\ Trichodcctes und

Gyropus , in dem Nachlass nicht vor und vermochte über deren Verbleib auch nichts zu ermitteln. Da neue

Abbildungen nacli den meist sehr alten S])iritus-Exemplaren jedenfalls weit hinter den sehr getreuen, von Nitzsch

nach lebenden E\em])laren angefertigten zurückgeblieben wären : so zog icli es \vix dit>se Arten gar nicht bildlich

darzustellen, zumal bei ihren- g(>ringen Anzahl die systematische Bestimmung sdion nach den Diagnosen ohne

grossen Zeitaufwand zu ermöglichen ist.

*) Charakteristik der Federlingo nach Chr. L. Nitzsch's haiulscliriftlicliem Nachlasse. 1857. IX. 249. — Die Federlinge der

Raubvögel nach eben demselben. 1861. XVII. h\h. — Die Haarlinge Tiichodoctes und Gyropus nach Nitzsch. 1861. XVIII. 87. —
Epizoen nach den Wohntliiercn geordnet nach Nitzsch. 1861. XVIII. 289. — Beobachtungen der Arten von Pediculus. 1864. XXIII. 21.—
Die Federlinge der Sing-, Schrei-, Tauben- und Klettervögel. 1866. XXVII. 115. — Die im zoologischen Museum der Universität Halle

aufgestellten Kpizoen nebst Beobachtungen über dieselben. 1867. XXVIII. .353. ^ Die Federlinge des Aiierhahnes 1867. XXIX. 426.
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Der andern, nach Nitzsch erschienenen Arbeiten über Epizoen sind so wenige, dass wir dieselben noch kurz

anführen. Die wchtigste und umfangreichste derselben ist: H. Denny, Monographia Anoplurorum Britta-

niae or an essay on tho british species of parasitio insects. London 1842. 8" 26 pll. Sie bringt eine Beschreibung

der in England beobachteten Arten streng nach Nrrzscn's System, darunt(>r eine ansehnliche Zahl neuer. Meno-

pon piillcare wird als eigenes Subgenus Nitzschia aufgefilhrt. Die zahh-eichen, prunkvoll colorirten Abbildungen

sind leider nicht alle naturgetreu. Eine zweite allgemeine Bearbeitung der Mallophag(ni, jedoch von ungleich

geringerer Bedeutung lieferte P. Gervais in Walkenaer's Histoire naturelle des Insectes. Apteres 1844.

Tom III. 290— 361, enthaltend die kurzen Diagnosen von 300 Arten, darunter einige wenige neue und auch

ein neues Subgeniis: Pedicimis für Pediculus ew^yasler.

Einzelne neue Arten verschiedener Gattungen beschrieben Gijrlt im Magazin f Thierheilkunde 1842. VIII.

409. Taf 4. IX. 1. Taf. 1. — Kolenati in Meletem. 1840. V. 128. — Gay in der Fauna chilena 1851. —
Grube in v. MmnENDORFS Reise 1852. II. 1. 23 Arten darunter 10 neue. — Kolenati in den Sitzungsberichten

der Wiener Akademie 1858. XXIX. 247. 2 Taf. — P. Coinue im Bulletin Naturalistes Moscou 1859. IL 418.

GiGLioLi im Quarterl. Journ. Microscop. 1864. IV. 18, Tb. 1. — llunow in der Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866.

XXVIL 109 und 465; 1869. XXXIV. 167.387; 1870. XXXV. 272.449. XXXVI. 121., und endlich Alex.

Macaijstes in den Procedings Zoolog. Society of London 1869. 420. — Ich werde all' diese Arten in der spe-

ciellen Darstellung geeigneten Ortes besonders berücksichtigten, um in dieser Monographie die sämmtlich(>n bis jetzt

bekannten Arten der Epizoen zusammen zu fassen.

lieber den anatomischen Bau gaben Aufschluss: Simon, Hautkrankheiten (1848) 273. — I^andois in der Zeit-

schrift f.Aviss. Zoologie 1864. XIV. 1—26. 1865. XV. 32 und 494, und Krämer ebendaselbst 1869. XIX. 452. Tf 34.

Endlich verdienen noch als Verzeichnisse erwähnt zu w(>rden: A. White, Anoplurora of british Museum

London 1855. — R. I. Maitland, Parasitica in Nederland in Bouwstoffen voor eene Fauna von Nederland 1857.

n. 303—309. — PiAGET, niederländische Epizoen in Tijdschr. Entomol. VIII. 39—41. — Endlich Burnett on

the relation of the l'ediculi of the different Faimae in Proced. americ. Soc. adv. 1851. IV.



Anleitung zur Beobachtung der Thierinsecten nach Chr. L. Nitzsch.

Wenn auch unsere heutige Uutersuchungsmethode, zumal die der mikroskopischen Untersuchung so kleiner

Thiere wie der Epizoen eine ungleich \ollkommenere ist, als vor fünfzig Jahren, wo ihr Mikroskope zu Gebote

standen, mit denen lunitigen Tages kein Anfänger mehr arbeiten würde: so glaubte ich doch die nachfolgende

Anleitung, w(>lche NrrzscH im Jahre 1816 niedergeschrieben hat, nicht verschweigen zu dürfen, Aveil durch sie

dereelbe zu den wichtigen bis lieute unangetasteten Resultaten seiner Untersuchungen der Thierinsectcn gelangte

und dieselben immerhin noch sehr beachtenswerthe AVinke für Jeden enthalten, der sich mit dei- Naturgeschichte

der Epizoen eingehend beschäftigen Avill.

Vom Aufsuchen und Einsammeln der Thierinsecten.

Da bis jetzt kein wahres Thierinsect auf andern Thieren als Warmblütern gefunden worden ist, so sind

es diese, und zwar — wegen ihrer zahlreichern Arten und ihres grossen Reichthums an jenen Schmarotzern —
besonders die Vögel, auf denen man die Thierinsecten aufsuchen muss. Um aber zur Beobachtung und genauen

Kenntniss möglichst vieler parasitischen Insecten zu gelangen, muss man nicht nur möglichst viele Arten der

Warmblüter, sondern auch jede Art derselben öfters oder in vielen Individuen der Prüfung zu unterwerfen suchen;

denn man trifft die verschiedenen Schmarotzer einer Thierspecies keineswegs immer beisammen, sondern man

findet vielmehr auf einzelnen Individuen bald nur die eine, bald nur die andere Art, bald viele, bald wenige, bald

gar keine, und manche Arten kommen überhaupt nur sein- einzeln und selten vor. Gleich nach dem Haar-

oder Federwechsel ihrer Heimatsthiere, sowie auch ganz jungen Thieren sind sie aus begreiflichen Gründen spar-

samer. Allein zu allen Jahr(>szeiten darf man lioffen, Thierinsecten auf Warmblütern zu finden.

Mit Ausnahme unserer Hausthiere sind lebendige Thiere nicht so leicht als todte zur Schmarotzerlese zu

erhalten; auch kann dieselbe an den erstem nicht mit der Bequemlichkeit und Genauigkeit angestellt werden,

als an todtcn Thieren. Diese aber dürfen dann, wenn sie zu jenem Behuf recht tauglich sein sollen, nicht zu

lange gelegen haben und nicht mit andern Thieren von verschiedener Art in dichte Berührung gekommen sein,

weil sonst, im erstem Falle, ihre Parasiten theils fortgekrochen od(>r abgefallen, th(>ils gestorben, vertrocknet und

zur Untersuclunig vmbruuchbar geworden sind ; im andern Falle aber fremdartige Insecten auf sie übergekrochen

sein können,*) was bisweilen zu Irrungen in Hinsicht des Wohnorts der Thierinsecten Veranlassung geben kann.

*) Vornelimlich ereignet sich dieses Ueberltviechen der Sclimarotzcrinsecten bei frisch geschossenen und neben einander gelegten

Vögeln. So habe ich einen Federung der Ncbelkrälie auf einem Weilier, einen Haftfuss derselben Krähenart auf einem Zeisig, einen

Federung der wilden Ente auf dem schwarzen Blässling und Fcderlinge der spaltfiissigen Sterna auf einem Specht in Folge jenes regel-

widrigen, erst im Tode der Vögel erfolgten Uebcrganges angetroffen. Denn da ich bei meiner vielfältigen und langen Bekanntschaft mit

diesem Zweig der Entomologie jede einmal untersuchte Thiorinsectenart , auch wenn sie von ihrem Heimatsthiere entfernt ist, leicht

wieder erkenne, so habe ich auf den etwa vom Jäger mir überbrachten Vögeln auch die fremden Parasiten immer leicht erkannt und nach

denselben die übrigen mir etwa vorenthaltenen Contenta der Schiesstasche richtig bestimmt. Es wies sich jederzeit aus, dass die Vögel,

deren Parasiten sich als Fremdlinge auf den erhaltenen Vögeln vorfanden, wirklich bei letztem gelegen hatten. Erst kürzlich schickte mir

der berühmte Ornitholog Naumann d. J. Fcderlinge, die auf einem Wanderfalken gefunden waren, in welclien ich aber eine nur auf

Tauben einheimische und von denen der Falken ganz abweichende Art wahrnahm. Auf meine deshalb getliane Anfrage, ob iiiclit jener

3*
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Das Thier, dessen Schmarotzeriiisecten gesammelt werden solU>n, muss seiner Gattung und Art nach genau

bestimmt werden. Der Wohnort ist ein wichtiger Punkt in der Naturgeschichte jedes Thierinsects. Die genaue

Angabe desselben trägt zur Bestimmung und Wiedererkennung der Arten viel bei, und andrerseits wird durch

falsche oder nachlässige Bestimmung d(>r Ileimatsthiere leicht liinnig in Ansehung der Unterscheidung jener In-

secten veranlasst werden. Es ist daher unumgänglich nöthig, dass derjenige, welcher das Studium und die wei-

tere Vervollkommnung der Thierinsectenkunde unternimmt, mit der Naturbeschreibung und Nomenclatiu- der

Säugethiere und Vögel bekannt sei, oder sich diese Kenntniss erwerbe.

Was nun das Aufsuchen der Thierinsecten auf todten Thieren betrifft, so verfährt man dabei folgender-

maassen. Man legt das Thier, insofern es die Grösse desselben gestattet, auf weisses Papier oder einen r(ünlichen

Tisch. Sobald es erkaltet ist, konunen die in seinem Pelze verborgenen Schmarotzer gern an di(> Spitze der

Federn oder der Haare, besonders dann, Avenn man das Thier aus einer kältern Temperatur in eine warmc^ bringt.

Dadurch wird das Absuchen einig(>rmaassen erleichtert, ind(>m die Parasit(ni oft in Menge auf die llnterlag<> fallen

und man dieselben ohne sehr mühsames Suchen theils von dieser, theils von dem Thiere abn(>hmen kann; indess

geschieht dies nicht immer. Manche Arten bleiben bis an ihren Tod gewöhnlich dicht auf der Haut oder doch

zmschen dem Pelze sitzen, auch kommen oft nur sehr wenige und überhaupt selten alle Individuen aus .
demselben

her\or. Man würde daher oftmals eine sehr kärgliche luid unvollständige Ernte thun, wenn man sich nicht der

Mühe unterziehen wollte, eine genaue Revision des Felles und s(>iner Auswüchse vorzunehmen. Diese ist nun

fi-eilich nunst sehr mühsam und langweilig. Da man auf allen llegioiuni und an allen Theilen, die nackten aus-

genommen, hin und wi(>der Thierinsecten findet, so müssen auch diese alle durchmust(>rt Averden, wenn man keine

Schmarotzerart übers(>lu>n und so Aiele E.\em])lare, als nöthig, samni(>ln will. Ich habe nicht selten mit dein Ab-

suchen eines einzigen Vogels mehrere Stunden zugebracht. W(>iui sich bei der gewöhnlichen Untersuc-hungsart

gar nichts finden wollte, habe ich wohl eine Feder nach der andern ausgerupft, diese erst gegen die Erde und

dann gegen das Licht besehen und so endlich doch wohl vielleicht eine neue, seltene Art gefunden. Man kann

nämlich di(>se ()i)eration nicht genau genug anstellen, und darf auch nach anfangs vergeblichem Bemühen die

Hoffnung auf einen glücklichen Fund nicht glei(;h aufgeben ; theils weil die Schmarotzerinsecten manchmal nur

in sehr geringer Anzahl vorkommen, theils weil sie so klein und \erborgen sind, dass sie, was besonders bei den

oft ganz im Flaum a onsteckten Vogelschmarotzern der Fall ist, sehr leicht übersehen werden können.

Zvun Abn(>hmen der gefundenen, oft am Pelze oder auf der Haut sehr fest haftenden Thierinsecten bedient

man sich einer kleinen Pincette, welche spitze, schmale und etwas nachgiebige Blätter haben muss, damit sie; nicht

zu sehr quetscht. Die ergriffenen Insecten thut man in Uhrgläser, und zwar, wenn mehrere Arten zugleich gefunden

werden, die Indi\iduen einer jeden zusammen in ein besonderes. Da bei weitem die meisten Thierinsecten auf

glatten Körpern nicht fortkommen können, so hält sie das Uhrglas sicher gefangen. Allein manche, nämlich

(>inige Täken, der Carnus, die Nycteribia und ganz besonders die Haftfüsse, welche auf den glättesten Flächen

mit Schnelligkeit laufen und klettern können, bedürfen zuvor einer besondern Behandhxng. Sie mit (lumnu oder

einem andern Leim anzukleben, wie ich wohl selbst anfanglich versucht habe, ist gar nicht zweckmässig, weil sie

dadurch vei'unreinigt und nicht einmal hinlänglich festgehalten werden. Ueberdem hat man oft schon Mühe

genug, sie nur erst auf das Glas zu bringen, indem besonders die Haftfiisse an dem Zänglein so gut als an den

Fingern und jedem Werkzeug, womit sie gefasst werden, zunächst hinanlaufen, sobald der Druck, der sie hält,

aufhört und sie sich ohne neues Ergreifen nicht abbringen lassen. Diese schnellfüssigen und übei'all haftenden

Schmarotzer kann man nun nicht besser als durch Weingeist in ihren BcAvegungen hemmen. Entweder lässt man

nämlich mittelst eines Pinsels gleich einen Tropfen auf sie fiiUen, sobald man ihrer am Tliier(> ansichtig wird,

oder man taucht sie, mit der Zange ergriffen, in Weingeist ein, wodurch denn ihre Bewegungen, wo nicht augen-

blicklich, doch sehr bald gelähmt w(>rden. Nun bringt man sie mit einem Pinsel oder der Zange ohne Mühe auf

das Glas. Ermannen sie sich da wieder, so betupft man sie abermals mit AVeingeist, absorbirt aber denselben

Wanderfalk mit Tauben in dichte Beriilu-ung gekommen sei, erliielt icli eine bejahende Antwort. Bei gehöriger Vorsicht und Bekanntschaft

mit den jeder Familie oder Gattung der Vögel eigentlnhnlichen Formen der Schmarotzerinsecten wird man mehrentheils bestimmen können,

ob ein vorgefundener Schiuarotzer nur als Fremdling da ist. Am meisten aber hat man sich bei sehr nahe verwandten Vogelarten, deren

Parasiten noch unbekannt sind, vor dem Zusammenlegen der erstem zu hüten, denn liier würde auch der geübteste Kenner, im Falb; eine

Vertausehung der Insecten Statt fiinde, vor Irrthum niciit sicher sein.
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sogleich , wenn ihre Bcwogung(>n aufhören. Auf diese Weise versichert man sich der Haftfiisse und anderer

schnellfüssigen Insecten, meist ohne sie zu tödten, denn wenn der Spiritus nicht allzu stark ist, und sie nicht zu

lange in der Befeuchtung desselben bleiben, leben sie obwohl erlahmt und ermattet, noch geraume Zeit fort. Der

Ilaftfllsse wegen muss man daher bei der Untersuchung jedes Vogels einen kleinen Haarpinsel und ein offenes Gefiiss

mit Weingeist in Bereitschaft halten, ob man gleich diesen Apparat nicht immer beim Sammeln jener Schmarotzer

gleichermaassen nöthig hat. Manche Haftfiisse werden nämlich ohnehin sehr bald träge und matt, nachdem sie

\on ihrem Vogel entfernt sind, welches bei den grossen Arten aus den Untergattungen Lucmohothrum , Eun-inn,

Ti'itiofon und Physosloinuvi wohl immer, und bei andern wenigstens dann der Fall ist, wenn sie sich schon müde

g{>laufen hatten oder ihr Heimatsvogel schon seit mehreren Tagen todt Avar.

Da es ein ausnehmender Vortheil beim Studium der Thierinsecten ist, dass man gewöhnlich Junge, Alte,

Männchen, Weibchen und Eier beisammen findet, so muss man diese Gelegenheit, sich vollständig über die ver-

schiedenen Formen und Zustände einer jeden zu unterrichten, nicht unbenutzt lassen und alle genannten Formen,

soweit es thunlich ist, sammeln, besonders aber bei den vollkommenen auf möglichst viele Individuen zu sehen

;

denn an dem einen Stücke sieht man dieses an dem andern jenes besser, und nur durch Vergleichung vieler lernt

man das Eigcnthümliche der Art gehörig kennen. Auch müss(ni bei anatomischen Untersuchungen oft gar \\e\o

Exemplare aufgeopfert werden. Indessen ist es rathsam, wenn eine nicht allzuhäufig vorgefundene Thierinsecten-

art einer sorgfältigen, mehrere Tage dauernden Untersuchung unterworfen werden soll, für jeden Tag nicht mehr

Exemplare zu sammeln, als man gerade zur Untersuchung braucht, weil sie selbst an todten Thierkörpern länger

leben und frisch bleiben, als wenn sie von denselben genommen sind; me es denn überhaupt besser ist, das

Ablesen der Parasiten eines Thicres nicht mit einem Male abzuthun, sondern es lieber von Zeit zu Zeit wieder

vorzunehmen, indem die Schmarotzer gewöhnlich auch nur nach und nach aus dem Felze her\orkommcn.

Aufbewahrung der Thierinsecten.

Da man nicht immer im Stande ist, die vorgefundenen Thierinsecten frisch zu untersuchen oder die Unter-

suchung derselben sogleich zu vollenden ; da ferner sehr oft eine Vergleichung mehrerer Arten, die man sich nicht

immer nach Belieben gleich verschaffen kann, angestellt werden muss, so ist eine Sammlung natürlicher Exemplare

der Thierinsecten zum genauem Studium derselben durchaus nothwcndig. Man mag daher eine aufgefundene

Art schon beobachtet haben oder nicht, so muss man dieselbe auf eine schickliche Weise aufzubewahren suchen.

Allein die bei andern Insecten übliche trockene Conservationsmethode ist hier nicht anwendbar. Di(^ meisten

Thierinsecten sind viel zu klein, um an Stecknadeln gespiesst werden zu können; auch würde dies nachmals

ihrer mikroskopischen Untersuchung hinderlich sein. Klebt man sie hingegen auf Marienglas oder Kartenstückchen,

wie dies die Sammler, welche etwa auf Schmarotzerinsecten achten, gewöhnlich zu thun pflegen, so werden sie un-

vermeidlich durch den Leim verunreinigt. Ueberhaupt aber verlieren fast alle Thierinsecten, wenn sie trocken

aufgehoben werden, wegen der Weichheit ihres Panzers mehr odi>r weniger ihre natürliche Gestalt und die zu

fern(>ren Untersuchungen! derselben (besonders \\\wx Mundorgane, Füldliörner und Fussenden) so nöthige Bieg-

samkeit, w(>lche sich so wenig, als die ursprüngliche frische Form, durch Aufweichen ganz wieder herstellen lässt.

Wenn daher auch die Täken und grossen Haftfiisse im trocknen Zustande ihre Form minder verlieren, so ist doch

die Aufbewahrung in Weingeist für alle Thierinsecten die beste, und für die allermeisten die einzig schickliche.

Sie behalten, so aufbewahrt, nicht nur ihre natürliche Gestalt, Farbe, Zeichnung und Biegsamkeit aller Theile,

sondern sie sind auch dann vor Beschädigungen, denen trockene Insecten so sehr ausgesetzt sind, völlig gesichert.

Es hat indessen bisher Niemand jenes für die Natiuforschung überhaupt so vmgemein Avichtige und noch lange nicht

hinlänglich benutzte Conservationsmittel bei den Thierinsecten angewandt. A^^enn man hier ja an dasselbe gedacht

hat, so hat man vielleicht, wie ich ehedem selbst, die Benutzung so kleiner Spirituspräparate für zu umständlich und

schwierig gehalten,*) was jedoch blosses Vonu-thtül ist. Ich setze nicht nur die kleinsten Thierinsecten, sondern

sogar kaum sichtbare Milben in Spiritus, und es macht mir sehr wenig Midie, dies(>lben in der Flüssigkeit \Aieder

*) Schrank erklärt geradozu, mnn könne die kleinen Tliierinsecten nielit anders als in Abbildungen aufbewahren. S. dessen

Briefe an Nau. Erlangen 1802. S. ;j60.

4



14

zu finden und heraitszunchmen, wenn ich ihrer zur Untei-suchung bedarf. Freilich muss man bei einer solchen

Sammlung einige Regeln und Vortheilc in Acht nehmen. D(n- Weingeist muss völlig klar und farblos sein. Es

dürfen mit den Insecten keine anderen Körperchen hineinkommen; die Häschchen müssen ebenfalls von reinem,

weissem Glase sein und die schickliche Grösse imd Form haben. Meinen Versuchen zufolge sind cylindrische Fläsch-

chen mit ganz kurzem, etwas verengertem Halse und flachem Mündungsrande, welche etwa drittehalb Zoll hoch und

fünf Linien weit sind, zur Aufbewahrung aller Arten von Thierinsccten die bequemsten und schicklichsten. Diese

füllt man grösstentheils, jedoch nicht ganz bis oben an, mit ^^'eingeist, thut dann von einer gefundenen Inscctenart

womöglich die ganze Sippscliaft imd so \ie\e Exemplare, als man hat, mittelst des Pinsels zusammen in ein be-

sonderes Fläschchen, stopft dasselbe mit einem Korkpfro])f zu und schreibt auf einem in der Nähe des Halses

angeklebten Zettelchen den Namen des Insects und seines Heimatsthieres bei. Die ganze Sammlung stellt man

in schmalen, etwa acht bis zwölf Zoll langen, mit Scheidewänden versehenen K<ästchen auf, welche einzeln nicht

mehr als zwei Reihen Gläser fassen und gerade nur so tief sind, dass der obere Theil der Gläser noch hervor-

steht und man die Signatur eines jeden , ohne es herauszunehmen, sehen kann. Wenn man nun die Gläser

systematisch nach Ordnung, Gattung und Untergattung der in ihnen enthaltenen Insecten ordnet, diese Abthei-

lungen an den Kästchen bemerkt , die einzelnen Kästchen ebenfalls systematisch rangirt (man mag sie nun in

einem grössern Kasten oder in einem Schranke aufstellen) , so lässt sich eine solche Samnüung sehr bequem- be-

nutzen mid jede bc^liebige Art sogleich herausfinden.

Aeussere Untersuchung der Thierinsecten.

So brauchbar und nothwendig aber eine Sammlung, wie die angegebene, ist, so soll sie doch nur den

Mangel frischer Indi\iduen (ersetzen, und wenn es irgend möglich ist, muss man die Untcn-suchung eines Thier-

insccts nicht aufscliicben , sondern dieselbe an lebendigen oder frischen Exemplaren anstellen. Es gibt auch,

abgesehen von den wirklichen Lebensäusserungen, einige blos körperliche Verhältnisse der Thierinsecten, die man
an Spirituspräparaten nicht gehörig wahrnehmen kann, wie zum Beispiel die Beschaffenheit der Mundtheile und

aller innern Organe. Auch ist es bisweilen, wiewohl selten, der Fall, dass der Weingeist den Hinterleib zu sehr

ausdehnt und die blasseren Zeichnungen und Grundfarben ein wenig verändert. Soll aber ein in Spiritus aufbe-

wahrtes Thierinsect der üntei-suchung unterworfen werden, so thut mau wohl, dasselbe, nachdem es aus dem

Glase genommen ist, eine kurze Zeit einzuwässern, damit der kleine Körper, Avas bei Spirituspräi)araten überhaupt

der Fall ist, nicht zu schnell vertrocknet. Ist dies geschehen, so zieht man die Feuchtigkeit mittelst des Pinsels

rein aou der Obei-fläche des Insects ab, worauf dann das Object zur Untersuchung vorbereitet ist.

Da die allermeisten Thierinsecten so klein sind, dass man auch mit dem besten myopischen Auge nicht

einmal die Bildung und Zeichnung ihrer Haupttheile genau zu erkennen vei-mag, und da es selbst bei den

grossesten Arten unmöglich ist, die feinern Organe ohne Vergrösserang deutlich wahrzunehmen, so erfordert die

Untersuchung aller Thierinsecten die Anwendung des Mikroskopes. Man hat dabei soAvohl einfache Linsen, als

das Compositum nöthig, und zwar muss man in jedem vorkommenden Falle beide anwenden und denselben

Gegenstand unter verschiedenen Graden der Vergrösserung betrachten. Manche Naturforscher bedienen sich sehr

starker Vergrösserungen fast gar nicht ; allein sie sind zur Beobachtung a ieler Bildungen, die man sonst gar nicht

bemerkt oder nicht deutlich genug sieht, unentbehrlich. So sind zum Beispiel die feinen Riefen und kömigen

Eriiabenheitcn der Haut bei Läusen und Federlingen, die hellen Pusteln in den dunkeln Zeichnungen vieler Thier-

insecten, selbst die Luftlöcher, die Stemmer zwischen den Fussklauen der Liotheen etc. ohne wenigstens zweihundert-

malige Vergrösserung des Durchmessers schwerlich genau zu erkennen. A^'enn vornehmlich das zusammengesetzte

Mikroskop diese starken Vergrösserungen gcAvährt, so verdient doch die Anwendung der einfachen Linsen in den

meisten Fällen den Vorzug, indem sie die Farben und Obei-flächen \iel heller und deutlicher, als das Compositum

darstellen, welches bei völlig opaken Gegenständen fast nichts als den äussern Umriss zeigt, bei transparenten

Objecten aber gar leicht in Irrthum führen und eine Verwechslung der innern durchscheinenden Theile mit den

oberflächlichen \md äussern Bildungen und Zeichnungen veranlassen kann. Man muss daher neben den Handlupen
Aom stärksten und mehreren schwächern Vergrösserungsgraden ein Linsengestell oder sogenanntes einfaches

Mikroskop bei diesen Untersuchungen stets zur Hand haben, um das Object mit mehrerer Bequemlichkeit längere
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Zeit hindurch mit dorn oinfachcn Glase beobachten zu können, was zur Verfertigung der Abbildung und Be-

schreibung sehr nothwendig ist.

Das einfache und zusammengesetzte Mikroskop aber müssen so eingerichtet sein, dass der Objectträger auf

einer Scheibe frei liegt, indem die bei mehreren Mikroskopen angebrachte Vorrichtung zum Festhalten oder

Einklemmen des Objectträgers völlig unnütz und hinderlich ist. Als Objectträger benutzt man entweder gleich

das ührglas, oder besser einen einfachen Glasstreifen. Darauf nimmt man von jeder Thierinsectenart, die man

beobachten will, wo möglich mehrere Individuen, auf einmal und stellt dieselben in einer Reihe und gleicher

Richtung neben einander, damit man mehrere Exemplare bei schwächern "N'ergrösserungsgraden auf einmal über-

sehen oder bei stärkern wenigstens schnell nach einander ins Sehfeld bringen kann. Auf diese Art kann die so

nothwendige Vergleichung mehrerer Individuen bei der mikroskopischen Beobachtung mit Leichtigkeit und Genauig-

keit angestellt werden.

Die vollständige Angabe alles dessen, was bei der Untersuchung der äussern Verhältnisse der Thierinsecten

in Acht zu nehmen ist, würde theils unnöthig sein, theils hier zu weit führen. Man \vird dies am besten aus

der Naturbeschreibung dieser Insecten selbst abstrahircn können. Ich bemerke nur, dass das Insect nicht nur

zuvörderst im Ganzen von oben und unten und von alkni Seiten beschaut werden muss, sondern dass auch jeder

'J'heil desselben ein besonderes Studium, eine eigene wiederholte Beobachtung bei mehrmaliger Abänderung der

mikroskopischen Hülfsmittel sowohl, als der I^age luid Richtung des Objects erfordert. jNIan kann diese Unter-

suchungen nicht genau genug anstellen. Auch die kleinste, scheinbar g(n-ingfügige Differenz, wenn sie beständig,

ist zur Bestimmung der Arten von Wichtigkeit. Um daher bei der Beobachtung eines Thierinsccts nichts aus

der Acht zu lassen, ist es rathsam, sich ein schriftliches Vf^rzeichniss aller zu beobachtenden Theile und frag-

lichen Verhältnisse fiir jede (xattung zu entwerfen, und dieses bei der T'ntersuchiing jeder Art zum Grunde zu

legen und Schritt vor Schritt zu verfolgen.

Innere Untersuchung der Thierinsecten.

Wenn die Untersuchung des Innern Baues für die Kenntniss aller Art organischer Körper von entschiedenen-

Wichtigkeit ist, so darf sie auch beim Studium der Thierinsecten nicht hintan gesetzt werden. Freilich sind

Anatomien so kleiner Körper, wie die meisten Thierinsecten sind, welche die Grenzen der anatomischen Kunst zu

bezeichnen scheinen und die kleinsten Körper sein mögen, bei welchen die Zergliederung anwendbar ist, ungemein

mühsam und scln\aerig. Allein sie sind es in geringerm Grade, sobald man sich schon in der Zergliederung

grösserer Insecten versucht und darin einige Fertigkeit erworben hat, obgleich hv\ den meisten Thierinsecten ein

abgeändertes Verfahren nöthig ist.

Die Methode, welche ich bei der anatomischen Untersuchung grösserer Insecten vom Hirschkäfer oder dem

grossen W^asserkäfer an, bis etwa zur Stubenfliege herab, seit vielen Jahren angewandt und bewährt gefunden

habe, ist, nach ihren allgemeinsten Momenten angegeben, folgende *) : Man legt das Insect (vorwärts oder rücklings)

auf ein dünnes, längliches Brettchen von weichem Holze**), welches etwa zwei- bis dreimal so breit als das

Insect, aber lang genug ist, um es bequem halten zu können, und das zu jedesmaligem Bedarf gleich so, wie es

sein muss, geschnitten werden kann. Darauf wird das Insect zuvörderst mit einer Stecknadel am Kopfe oder

Vordertheile und ebenso am Hinterende festgesteckt. Ist dies geschehen, so wird der Rumpf mit einer feinen

Scheere, welche spitze, in einem sehr stumpfen Winkel gebrochene Blätter haben muss, oder nach Befinden mit

eähem spitzen kleinen Messerchen der Länge nach aufgeschnitten, wobei die Spitze des schneidenden Instru-

ments mit Vorsicht so zu führen ist, dass die Eingeweide durch selbige nicht verletzt werden. Sodann

werden die durch den Aufschnitt entstandenen Ränder des Panzers behutsam \on einander gezogen, nach und nach

ausgebreitet und mit mehreren, nach Verhältniss des Insects ' feinern oder stärkern Stecknadeln auf dem Brettchen

*) Ausführlicher habe ich von der Zergliederung der Insecten in einer Inaiigm-alschrift gehandelt, welche unter dem Titel:

dissertatio de opportuna insecta dissecandi ratione im Jahre 1815 bei der Univcrsititt Wittenberg erscliienen ist.

**) Ein solches hölzernes Brettchen ist meinen Versuchen zufolge weit schicklicher, als eine Wachstafel, deren sich Andere zu

dem nämlichen Behuf bedienen.

4*



16

befestigt. Wenn bei diesem Ausbreiten und ^''oncinandevziehen di(> Härte des Panzers, besonders am Thorax,

hinderlieh >>ird, so muss man den Panzer des Tnsects, ehe dasselbe aufs Brett kömmt, hin und wieder der Länge

nach einknicken oder einschneiden oder abschaben, damit er beim Ausbreiten nachgiebt.

Nachdem nun der geöffnete Panzer gespreizt und festgesteckt ist, bringt man das Brettchen mit dem Insect

in ein kleines flaches längliches Gefäss mit Wasser, drückt es mit der linken Hand völlig auf den Grund, so

dass das Wasser völlig darüber steht und präparirt nun mit der Rechten die innem Organe, welche sich bald

im Wasser erh(>ben und artig darin fluktuiren; man lockert sie auf, zieht sie auseinander und reinigt sie, was

vorzüglich mit einem Haarpinsel, mit gefassten Stahlnadeln und hin und wieder, w(Mni die Theile nicht zu zart

sind, mit ein(>r feinen, nur schwach drückenden Zange gescliicht. Sobald die Ganglienkette (sonst unpassend

Rückenmark genannt) welche, im Fall das Insect von der Bauchseite geöftiiet worden ist, sich zuerst zeigt, ge-

funden und auf die Seite gelegt worden, und der Netzkörper (sonst Fettkörper genannt) selbst nicht mehr Gegen-

stand der Untersuchung ist, muss der letztere behutsam weggepinselt oder, wo er zu consistent ist, mit dem

Zängelchen nach und nach weggenommen werden, weil ohnedies keine innere Theilart, am wenigsten bei manchen

Larven, deutlich dargelegt werden kann, er müsste denn, wie bei manchen vollkommenen Insecten, nur sehr

gering von Masse und Ausdehnung sein. Man erneuert das Wasser im Gefasse, so oft es durch die Theile des

Netzkörpers trübe geworden ist. Auch kann man die Stecknadeln, mit welchen der Panzer des Insects gespreizt

und befestigt ist, insofern sie bei der Präparation der Eingeweide hinderlich sind, späterhin wenigstens hin und

wieder herauszuziehen versuchen, indem die Spreizung und Anheftung manchmal, besonders bei den weichhäutigen

I^arven, dennoch bleibt.

Das bisher angegebene Verfahren ist zur allgemeinen, oberflächlichen Untersuchung und Musterung der

meisten und ^^ichtigsten innern Theile des Insects hinreichend, und eine solche vorläufige allgemeine Musterung

ist zur Kenntniss der Lage und Proportion, welche die Organe zu einander haben, auch nothwendig. Allein

jede Theilart erfordert noch eine eigene fernere Untersuchung und eine mehr oder weniger verschiedene Behand-

lung des Insects. Es kommt auf die insbesondere darzustellende Theilart an, ob das Insect von der Rückenseite

oder Bauchseite oder auch wohl noch in anderer Richtung geöfihet werden soll, wiewohl es gut ist, womöglich

jedes Organ von verschiedenen Seiten her aufzusuchen. Denn schwerlich Avird man an Einem Individuum die

ganze Anatomie vollenden können, da die genaue und vollständige Darstellung der einen Theilart sehr oft die

Verletzung der andern nöthig macht und die meisten Organe theils der leichtern luid sicherern Präparation,

theils der mikroskopischen Beobachtung wegen aus dem Körper genommen und auf einer Glasplatte oder in

einem flachen Uhrglase ausinnand(>rgel<^gt werden müssen. Selbst ein einziges System von Organen Avird man

niclit innner (am wenigsten die Muskeln) oluie Section mc^lncier Exemplare zur vollständigen Darstellung bringen

können, um so weniger, je kleiner das Insect ist und je schwerer es sich in anderer Hinsicht, z. B. wegen tiefer

Struktur uml Härte des Panzers, behandeln lässt. — Wenn man keine allgemein verbreiteten Organe daretellen

und verfolgen will, so kann man die Füsse und Flügel, insofern sie bei der Anatomie des Rumpfs hinderlich

sind, zuvor abschneiden. Will man aber innere Theile bis in di(> (ilied(M- verfolgen, so müssen diese natürlicher

Weise erhalten und, soweit es möglicli ist, mit äov Scheere oder dem Messer aufgeschnitten werden. Bei Unter-

suchung der innem Organe des Kopfs, darf" dieser gar nicht angesteckt werdcni, wenn er nicht gross genug ist,

dass man die fixirende Nadel an der Seite oder an der \a])\)v oder an einer Mandibel anbringen kann. Im

entgegengesetzten Falle muss die der Oeffiiung des Rinnpfs vorausgelunide Anheftung des Vordertheils am Halse

oder Thorax gemacht werden.

Soll der Nahrungskanal dargestellt werden, so ist die oft sehr schwifnige Entwickelung der sogenannten

Gallgefässe das, worauf man seine voi-zügliche Aufinerksamkeit zu richten hat. (^ft ist t^s rathsam, die Ent-

wickhuig dieser Gefässe erst nach Herausnahme des ganzen Nahrungskanals vorzunehmen oder zu vollenden. Man
verfährt dabei so : Man trennt den Kopf und das letzte Segment des Hinterleibes oder ein Stück desselben völlig

los, so dass (>rst<>rer nur am Schlünde, letzterc^s aber am Mastdarm sitzen bleibt, schneidet odei' reisst behutsam

die Tracheenäste ab, welche den Nahrungskanal halten, so wie die, welche zu d(Mi Geschlechtstlieilen g(>hen, im

Fall dies(^ vorhanden sind, und nimmt vom N(>tzkörper nur so viel hinweg, als nöthig ist, um die genannten Ein-

gev\-eide möglichst von ihren Verbindungen mit dem Körp(>r frei zu mach(>n. Nunmehr wälzt man den vielleicht

grösstentheils noch vom Fettkörpei- umhüllten Nahrungskaniü mit dem daranhängenden Kopfe imd Endsegmente
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und den Gcschlechtstheileii aus dem Leibe heraus in die Wassermasse des Gefässes. Von da wird er mit einem

flachen Uhrglase, oder nach Befinden mit einer Glastafel herausgeschöpft und nun erst werden mit der grössten

Vorsicht die Gallgefässe nebst dem ganzen Speisekanal entwickelt und ausgebreitet, was mit dem Haarpinsel, mit

Nadeln und durch z\veckmässiges mi'hrmaliges Ans])ülen \on Wasser geschieht. Die Geschlechtstheile können an

dem Präparate bleiben, insofern sie sich so disponiren lassen, dass sie die Theile des Nahrungskanals nicht ver-

decken, sonst werden sie nachher gesondtnt und abgeschnitten. Audi wenn es bloss auf die Untersuchung der

Genitalien abgesehen ist, wird es mehrentheils wohlgethan sein, dieselben gleich mit dem Nahriingskanal auf die

angegebene AVeise aus dem Körjier zu nehmen; man müsste denn finden, dass sie sich im Körper schon gut und

ohne Verletzung vom Nahrungskanal und den Gallgefässen absondern Hessen, wo sie dann für sich herausgenommen

werden können.

Bei der Untei-suchiuig der Speichel-, der Sjjinn- und der Aftergefasse verfährt man ebenso, wie bei der

des Nahrungskanals. Es ist natürlicli, dass sie auf jene Art mit dem letztern aus dem Leibe genommen werden.

Ist es auf Darstellung der Traclieen abgeselien , so nuiss man sich möglichst vor Verletzung derselben

hüten, weil sie, sobald Feuchtigkeit in ihre Höhlung dringt, meist unscheinbar werden. Da indessen diese Ver-

letzung bei einer längern Untersuchung selten ganz verhütet werden kann, so thut man wohl, sich mit dem

Verlauf derselben so schnell wie möglich bekannt zu machen und den aufgeschnittenen Körper des Insects nicht

zu lange im ^^"asser zu lassen, sondern ihn, nachdem er vom Netzkörj^er gereinigt ist, mit dem Pinsel rein abzu-

trocknen und nachher nur notlulürftig zu befeuchten. Indessen ist diese Vorsicht da, wo die Traclieen eine

schwärzliche oder dunkele Farbe haben, wie bei den Lar\<'ii mehrerer Djtisken und Hydrophilen, bei denen der

Gattung ^(jrion, der der Tipuia coiitinniuala inid andern, nicht nötliig, indem hier das Eindringen des W^assers

nicht schadet. Wenn bei Lar\en stärkere , der Länge nach geheiuk; Hauptstämme der Luftröhren da sind , so

kann man den grössten Theil dieses Gefasssystems als ein zusammenhängendes Präparat, nachdem die kleinern

Aeste, durch deren Insertion es im Körper gehalten wird, und die etwa daseienden Muskularhenkel abgeschnitten

worden, herausnehmen und auf einer Glasplatte ausbreiten.*)

Um das Herz oder den sogenannten Rückenkanal sichtbar zu machen, muss man das Insect von der

Bauchseite, und zwar lebendig öffnen und di(' Eingeweide schnell herausnehmen, so dass die innere Seite des

Rückens, wo das Herz liegt, blos wird. Man erkennt dieses dann leicht an seiner pulsirenden Bewegung.

Die genaue Untersuchung der Muskeln ist sehr schwierig, besonders bei den vollkommenen Insecten. Sie

erfordert die Zergliederung mehrerer Individuen und eine verschiedene Art der Section. Ein Exemplar muss von

der Bauchseite, ein anderes von der Rückenseite geöffnet, ein drittes vertikal in der Gegend des Ihorax durch-

schnitten, ein viertes am Brust- und Rückentheil des Thorax äusserlich abgeschält werden, ja es müssen der Kopf

und die Füsse noch, so weit es möglich ist, aufgeschnitten werden, wenn man zu einer einigermaassen vollständigen

Ansicht jener Theile, die doch bei kleinern Insecten schwerlich erreichbar sein dürfte, gelangen will. Die Ein-

geweide und Tracheen werden bei der Untersuchung der Muskeln von innen her weggenommen, jedoch muss

man vorher auf diejenigen Muskeln, welche etwa die grössern Tracheenstämme oder den Nahrungskanal festhalten

(denn dergleichen werden bei mehreren Insecten gefunden) und auf die, welche zur Bewegung der äussern, zurück-

ziehbaren Geschlechtsorgane dienen, aufmerksam gewesen sein.

Was endUch das Nervensystem betrifft, so ist die Ganglienkette, welche den Stamm der Rumpfnerven

bildet, leicht zu finden, wenn das Insect von unten der Länge nach aufgeschnitten wird. Allein schon des Gehirns

wegen, und um dieses leichter in seinem Zusammenhange mit der besagten Ganglienkette darzustellen, ist es

*) Ich habe auch den Versuch gemacht, das Traclieensystem mancher Insecten zwischen zwei am Rande mit einem Papierstreifen

zusammengeleimte Ghistafeln, nachdem es vorher auf einer derselben frisch ausgebreitet worden, trocken aufzubewaliren, da es, in Spiritus

consei"virt, mehrentlieils unscheinbar wird. Es ist mir dies namentlich mit dem der Larve von Tipula contaminata, Dtjliscns murginalis

pnnctidatus, Ilyäropldlus pir.eus und andern sehr wohl gelungen.*) Bei manchen Insecten aber ziehen sicli die Luftröhrenstämme, sobald

sie trocken werden , so sehr zusammen , dass sie gänzlich zerreissen , und folglich diese Metliode nicht auf sie anwendbar ist. Dies ist

bei allen Larven dei- Gattung Lihellula und Aeschna Fabr. der Fall, deren merkwürdiges Tracheensystem und höchst wuiider\oIlei', im

Mastdarm befindliciier Kiemcnappaiat nur in Weingeist aufbewahrt werden kann.

*) Diese Präparate befinden sich in meinen Händen und sind noch jetzt nach 50 Jahren unversehrt und wohl erhalten.
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besser, die Section ^oii der Rückseite \orzunehmeu, zuerst durch Abschälung des Kopfes das Gehirn darzustellen,

dann na(;h gefundenen Hirnner\eu die Fäden aufzusuchen, welche mit dem ersten llumpfganglion einen Henkel

um den Schlund bilden, und so b(>i behutsamer und allmäliger Aufhebung und nachheriger Wegnahme des Dann-

kanals luid der übrigen Eingeweid(> zur Ganglienkette überzugehen und diese bis ans Ende zu verfolgen. Hat

man die Nerven des Gehirns und der Ganglienkette nach ihrer Insertion und Vertheilung beobachtet, so schneidet

man sie in möglichst weiter Entfenmng von den genannten ^'heilen ab und löst nvni das ganze .System behutsam

aus dem Leibe, um es dann auf der Glasplatte auszubreiten und mikroskopisch beobachten zu können.

Uebrigens gibt es viele besondere Regeln und C'autelen bei der Präparation der einzelnen Thierarten und

manche Modification des hier nur ganz im Allgemeinen angegebenen Verfahrens, welche die Verschiedenheit der

Grösse, Gestalt und Härte der Insecten nothwendig maclit, deren Erörterung jculoch hier zu weit führen würde.

Auf die jetzt beschriebene Methode aber könne'U nur sehr wenige Thierinsecten , etwa die Arten der Gattung

Hippobosca L. und Aon den übrigen bekannten höchstens nur diis Lioüunnu iiiifns und solche , die etwa die

Grösse dieses Insects haben möchten, kaum noch Linilwuiu eimicoides, Philoplcnis fa/cicornix und Pedicuhis uriiis

zergliedert werden.

Hingegen ist leicht zu erachten, dass auf die übrigen Thierinsecten, welche selten etwas grösser als die

Kopflaus, meist aber \\e\ kleiner und oft kaum den \itnten Theil so lang sind, weder das Aufschneiden mit der

Scheere, noch das Anstecken und Sj)reizen mit Stecknadeln, noch das Zergliedern auf einem o])ak(n Brettchen,

noch das Einbringen in ein(" grössere Wassermasse anwendbar sein würde. vSolche kleine lns<>cten müssen noth-

wendig auf einer Glasi)latte, welche gleich als Objectträger nnt(>r das Mikroskop gebracht werden kann, und bloss

unter einem Wassertropfen zergliedert werden. Die Instrumenite sind hier, ausser einem feinen Haarpinsel, si)itze

und stumpfei-e mit einem kleinen Griff versehene Stahlnadc^ln und ein feines Messerchen oder Skalpell mit s(>hr

scharfer, spitziger, kurzer, gcradrückiger Klinge.

Das kleine Inse(;t, welches zergliedert werden soll, Avird nun auf die Glasplatte so gelegt, dass der Kopf

hin zum Zergliederer, der Hinterleib aber abwärts gerichtet ist. Hierauf bringt man einen Tropfen Wasser auf

dasselbe. Sodann wird es durch den Druck einer nicht allzu spitzen Nadel, die man mit der linken, fest aufge-

legten Hand hält, an dem Vorderthcile, dem Kopfe oder dem Bruststück(> fest auf die Glasplatte gedrückt und,

während es so fixirt ist, behutsam abwärts vom Thorax oder vom Anfange des Hinterleibes an bis gegen das

Ende desselben mit dem Messer aufgeschnitten oder aufgerissen, wobei man die Schärfe des Messers nach aussen

oder nach oben hält. Während der Aufschnitt geschieht, quellen die Eingeweide gewöhnlich aus der gemachten

Oeffnung heraus, was noch nachher durch einen seitlichen Druck auf den Hinterltdb und durch Anspülen eines

neuen Wassertropfens, welcher zugleich das bessere Entfalten der herausquellenden Eingeweide zur Folge hat,

befördert werden kann. Man sucht nun theils durch den Rinsel, theils mit Hülfe einer sjjitzen Nadel die Ein-

geweide so viel wie möglich auf die Seite des Insects zu ziehen und alsdann den hintern Theil des Hinterleibes

von dem Aordern mit dem Messer oder einer Nadel abzureissen. Dieses Abreissen gelingt bei manchen Arten

schwerer, bei andern leichter, je nachdem der Zusammenhang der Segmente fester oder geringer ist. Man ver-

fehlt dabei so, dass man die fixirende Nadel auf den ersten Segmenten, die abreissende spitzere Nadel oder das

Messer aber da aufsetzt, wo die Trennung geschehen soll. Sie ist nicht leicht mit einem Male möglich, sondern

es muss erst die eine Seite und daini die andere abgerissen werden. Hat man nini den hintern Theil des Abdo-

minalpanzers von dem vordem getrennt, so zieht man den abgerissenen Hinteitheil, welcher jetzt bloss durch die

innern Eingeweide mit jenem verbunden ist, so w-eit es ohne Zerreissung der Eingeweide geschehen kann, ganz

behutsam los, damit die Eingeweide aus beiden Theilen des Hinterleibes möglichst herausgezogen w erden und sich

frei auf der Glasplatte präsentiren. Auf diese Art ist man oft im Stande, den Netzkörper, den Kropf, den Magen,

die sogenannten Gallgefässe und einen Theil des eigentlichen Darmkauais und der innern Geschlechtstheile sicht-

bar zu machen. Bei der Hinwegnahme des gewöhnlich ziemlich geringen, in wenigen langen Schläuchen bestehen-

den Netzkörpers, wie überhaupt bei der Präpai'ation der innern Organe dieser kleinen Körper, gebraucht man

mehr die Nadel als den Pinsel, weil die feinern Theile leicht an den Haaren des Pinsels hängen bleiben.

Wenn man nun den Nahrungskanal auf die besagte Weise so dargestellt hat, dass nur noch der Schlund

oder der obere Theil des Schlundes imd dann der hintere Theil des Darmkanals zur vollständigen Darstellung

fehlt, so vervollständigt man die Ansicht folgendennaassen. Man reisst an einem andern Exemplare, indem man
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den Thorax durch eine mit dn- Hnkcn Hand gelialtene Nadel hält, mit einer andern von der Rechten geführten

Nadel den Kopf behutsam vom Bruststück ab, wodurch dann der Schlund und oft der ganze Kopf und ein Theil

des Magens zugleich aus dem Leibe gezogen werden. Ja, es ist mir bei einem sehr kleinen Liotheum auf diese

einfache Art gelungen, sogar noch die vier Gallgefässe mit herauszuziehen. Dieses behutsame Abziehen des Kopfs

ist zugleich das einzige Mittel, bei so kleinen Insccten die Speichelgefässe und die Ganghenkette darzustellen.

Um aber den hintersten Theil des Nahrungskanals und die innern Geschlechtstheile zu präpariren, muss man
mit einem Individuum, welches schon auf die zuerst angegebene Weise behandelt ist, wo nämlich schon der Hinter-

leib aufgeschnitten, dann seine hintere Portion von der vordem losgetrennt und der Nahrungskanal grossentheils

schon dargelegt ist, auf folgende Art verfahren. Man sucht soAiel wie möglich den Nahrungskanal von den Geni-

talien zu entfernen, etwas seitwärts zu legen und nun das anhängende hintere Stück des Abdominalpanzers der

Länge nach (wie immer mit Nadeln) in zwei Stücke zu trennen. Gelingt es luui auf diese Weise, dass an dem
einen Stücke der Mastdarm, an dem andern die Geschlechtstheile hängen bleiben, was, obgleich die äussern Mün-
dungen beider nicht lujben, sondern über einander liegen, doch leicht geschieht, da die Trennung ohnehin

gewöhnlich etwas schief geräth, so entfernt man beide Portionen von einander, wickelt die Gallgefässe aus dem
Gewirre der 0\arien oder der Samengänge und Samenbläschen nach imd nach heraus und biegt nun sowohl das

an dem Danne, als das an den Genitalien sitzen gebliebene Panzerstück seitwärts so ab, dass beide Organe nun

von der UmhiUlung des Stücks möglichst frei und völlig sichtbar wenden. Auf diese Art sind nun sowohl die

Genitalien als der hintere Theil des Nahrungskanals dargestellt, und es kommt dann nur noch auf die etwa

nöthige Absonderung der Partikeln des Netzkörpers und di(> Ausbreitung der genannten Organe an.

Die Luftröhren lassen sich bei den meisten kleinern Thierinsecten schon ohne Anatomie sehr schön in

Ansehung ihres Verlaufs beobachten. Sobald man das Insect nämlich in einen Troi^fen Wasser bringt, wird es

ganz durchscheinend und zeigt unter dem Mikroskope die Tracheen aufs deutlichste, wenn nicht die Farbe des

Panzers zu dunkel ist. Bei so dunkelgefärbten Arten muss man die Larven oder die eben gehäuteten Immjines,

bei denen der Panzer noch ganz weiss und ohne Zeichnung ist, zu dieser Untersuchung wählen.

Durch die Zergliederung hingegen lassen sich nur einzelne Theile des Tracheensystems, zum Beispiel die

Aeste, welche zum Nahrungskanal und den Genitalien gehen, darstellen.

Noch viel weniger dürfte in Ansehen der Kenntniss des Herzens und der Muskeln bei anatomischen

Untersuchungen dies(>r kleinen Thiere ein llesultat von einiger Erheblichkeit zu erwarten sein. Selbst bei durch-

scheinenden Thierinsecten sieht man jene Organe wenig oder gar nicht. Ihre Beobachtung würde indessen ver-

muthlich auf keine wichtigen Besonderheiten führen.

Was das Nervensystem betrifft, so lässt sich, wie schon benunkt ist, die Ganglienkette durch behutsames

Abreissen des Kopfes aus dem Rumpfe herausziehen. Ist dieses gelungen und sind alle Ganglien vollständig her-

ausgezogen, was man an den vielen aus dem Hintertheil des letzten Ganglions konnnenden Nerven ersieht, so

sondert man die übrigen, zugleich herausgezogenen Organe ab und ninunt si(> mit der Nadel oder Messerspitze

ganz weg. AVenn nun der Kopf des lusects nicht gar zu klein und schmal ist, so kann man versuchen, mit der

Messei-spitze ein Stück des Kopfpanzers über dem Gehirn wegzunehmen, wodurch die Darstellung des Gehirns

bisweilen ziemlich gelingt.

Während der Zergliederung jedes Thierinsects braucht man das Mikroskop. Nicht nur so wie der Auf-

schnitt geschehen und der Austritt der Eingeweide erfolgt ist, sondern so wie ein neuer Pinselstricli auf die her-

austretenden Eingeweide gemacht, ein neuer AVassertropfen auf das Object gespült, oder mit der Nadel im min-

desten an den Theilen gezogen worden ist, kurz bei der geringsten Veränderung, die das kleine Object, welches

anatomirt wird, erfährt, muss es stets mit der Glasplatte, auf der es liegt, unter das Mikroskop gebracht und

durch dasselbe betrachtet werden, damit man sieht, was durch die Operation bewirkt worden, welche Lage die

Theile bekommen haben, und was noch zu thun ist. Allein die Zergliederung selbst, das Aufschneiden des Pan-

zers sowohl als jede nachherige, unmittelbar auf das Object Avirkende Operation muss mit blossem, unbewaffiietem

Auge vei-richtet werden, indem meinen Versuchen zufolge das INIikroskoi) gleichzeitig bei der Openation ganz und

gar nicht mit Avirklichem Vortheil zu gebrauchen, sondern im Gegentheil hinderlich ist. Es ist freilich eine selt-

same Sache, Theile zu präpariren, ohne dieselben deutlich zu sehen. Alhnn mit einem guten myojjischen

Gesichte, was überhaupt bei der Untei-suchung der Thierinsecten von sehr grossem Nutzen ist, wird man nach
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vorhergeheiKler mikroskopisclier Betrachtung Manches auch ohne Vergrösserungsglas wohl erkennen, was man zuvor

ohne dasselbe nicht wahrzunehmen im Stande war. Beim Nahrungskanal gewähren auch der Kropf und Magen,

bei den männlichen (ieschlechtstheilen die Hoden und die Samenblasen und bei den weiblichen die ausgebildeten

durchschein(>nden Eier gewisse leicht sichtbare Anhaltungspiuikte- für das blosse Auge, nach deren I^age und

Richtung die der übrigen unsichtbaren oder minder sichtbaren Theile, welche mit ihnen zusammenhängen,

geschätzt und die fernere Operation eingerichtet werden kann.

Es ist leicht zu erachten, dass diese Zergliederung unmöglich mit der Regelmässigkeit angestellt werden

kann, dass sie weit .öfter verunglücken muss, und dass sie weit mehr Behutsamkeit und Geduld erfordert, als die

Zergli("derung grösserer Insecten. Es ist dies eine Annlonw per erpfctti/ionctii vi e.rperiiiii'iiliiliont'ii). Eile ver-

dirbt Alles. Bei der Darlegung luid Entwickelung eines Organes muss man mit einem Male so wenig wie mög-

lich thun, jeden Eindruck, den man auf das kleine Präparat macht, so schwach wie möglich einrichten, und

immer wieder das Vergrösserungsglas zu Hülfe nehmen. — Eine feste, sichere Hand ist hier vorzügli(;h \'on

Nöthen. — Wo die Nadel, wo das Messer oder der Pinsel etwa besser anzuwenden sei, dies muss man durch eigene

ITebung lenieu. Das blosse Anspülen neuer Wassertropfen ri{;htet oft schon viel aus. Auch kann man mitunter

Tropfen von Weingeist auf das Object fallen lassen, theils um die zarten Organe dadurch etwas härter zu machen,

theils um den Strudel, der aus der Vermischung des Wassers und Weingeistes entsteht, zur Auflockerung und

bessern ]^ösun<j der feinsten Theile zu benutzen.



I. HEMIPTERA EPTZGA.

Einzige Familie. PEDICULINA.

Die Pcdiciilinen odor eigontlichen Läuse sind flügpllose Hemipteren mit meist fünfglicdcrigen Fühlern,

einfachen nur bisweilen fehlenden Augen, mit einziehbarem vorn mit Häkchen besetzt(>n Saugrüssel, und undeutlich

oder gar nicht gegliedertem Brustkasten und mit Kletteifüssen.

Der Kopf sehr veränderlich in der Fonn wird stets wagrecht getragen und hat Aorn an der IJntei-seite

den Schnabel. DiescT besteht aus einer sehr kurzen Scheide, in welcher der Saugrüssel im Zustande der Ruhe

zurückgezogen liegt, imd dann nicht sichtbar ist. Vorgeschoben erscheint er als weiches Rohr, dessen Ende mit

Reihen kleiner Chitinhäkchen bewehrt ist. In der Rulie wird dieses bewehrte Ende in sich eingestülpt. Aus dem

Rohre schiebt sich zum Oeffneu der Wunde ein feimn- Hohlstachel hervor. Im Innern des Kopfes und zwar an der

Unterseite stützt sich der mit Häkchen besetzte Saugrüssel auf zwei schmale braune Chitinleisten, deren jede sich

winkelig nach aussen umbiegt. Den Saugrüssel hat schon der sehr scharf beobachtende Swammekdamm in seiner

Bibel der Natur richtig beschrieben und abgebildet von der Kopflaus, nachdem er deren Saugen selbst aufinerk-

sam beobachtet hat, und seitdem untersuchte erst, wenn wir die minder genauen Angaben von TiEiwENHOEK, Redi

und DE Geek unbeachtet lassen, NnzscH denselben wieder bei verschiedenen andern Arten und begriindete darauf

hauptsächlich die systematische Stellung der Pediculinen. Diese im Jamiar 1815 angestellten Untersuchungen ver-

öffentlichte Bukmeister 1839 im IV. Heft seiner Gencna Insectorum und specieller 1847 in der lÄnnaea entomologica

IL 577. 'Vi'. 1. und ich in der Zeitschrift f ges. Naturwiss. 18G4. XXIII. 21. Ehichson trat dieser Deutung mit

Entschiedenheit entgegen (Wiegm. Archiv 1839. V 375), stellte die Widerhaken am Rüssel in Abrede, nahm

dagegen ein Paar sehr entwickelter \iergliedriger Taster und sehr deutliche Mandibeln an, so dass nach ihm die

liäuse nicht stechen, sondei-n beissen. Von der Anw(>senheit der Häkchen und dvm Mangel gegliederter Taster kann

man sich nun leicht bei jeder eigentlichen I^aus überzeugen und die sogenannten Mandibeln haben Bukmeister und

Landois als im Kopfe steckende Chitiuleisten nachgewiesen. Der Hohlstachel besteht nicht wie Nitzsch vennuthete

aus ^'ier Kieferborsten den andern Hemipteren analog, sondern nacli BtRMEisrER's Untersuchung der Schweine-

laus wird sowohl das äussei-e wie das innere Rohr von je zwei chitinischen Halbröhren gebildet. — Die Fühler

stehen, wenn der Kopf sehr kurz und stumpf ist, an dessen Vorderecken, rücken aber bis in die Mitte wenn der

Kopf schmal und lang gestreckt ist. Ihre drei, meist fiinf Glieder sind von gleicher oder ziemlich gleicher Länge, das

erste gemeinlich sehr verdickt, die übrigen von gleicher oder langsam abnehmender Stärke. Die einfachen schwarzen

Punktaugen, deren feinerer Bau noch nic^ht imtersucht worden ist, stehen in der Nähe oder einige)' Entfernung

hinter den Fühl(M-n, fehlen jedoch einigen wenigen Arten. — Der Thorax hat mindestens die Breite des Kopfes

bei sehr wechselnder Läng(>, meist ist er erheblich bis sehr bedeutend breiter, zeigt nur schwache oder gar keine

Einschnürungen oder Ringfurclien und hat oberseits ein Paar Stigmata. Die drei Paar Beine sind randlich an

ihm eingelenkt, mit gemeinlich kurzen sehr dicken Cqxen, denen ein kleiner ringförmiger Schenkelhals und dann

der viel längere und stärkere Schenkel folgt. Die an di(>sem gelenkende Schiene ist der dickste, breiteste

Abschnitt des Beines und mit einer stark vorspringenden C'hitinecke versehen. Das erete Tarsusglied ist gestreckt

walzig oder kegelförmig und das letzte klauenförmige gegen das erste und die Ecke der Schiene zurückgeschlagen,

wodurch der Fuss zum Klannner- oder Kletterfusse wird. Häufig erscheint das erste Beinpaar merklich schwächer

als die beiden andern. — Der Hinterleib hat mindestens die dreifache oft noch \ie\ beträchtlichere Grösse als
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Thorax und Caput und ciuc mehr minder n^gclmässigv langgestreckte bis sehr gedrungne eiförmig*« Gestalt, ist

durch markirte Kingftuxthen, dii- häufig den Rand tief kerben, in acht ()d(>r nenn Segmente getheilt. Das letzte

Segment pflegt sexuell eigenthümlich, bei cUmi Weibch(>n ausgebuchtet bis tief ausgeschnitten, bei den Männchen

stumpf oder gennid(>t zu sein. Am Rande di>r SegmiMite mit Ausnahme des letzten und allermeist bauchwärts

liegt jederseits je ein Stigma. Die Chitinhülle <les Körpers ist d(>rb lederartig, verschiedentlich gefärbt und ge-

zeichnet, lässt jedoch einzelne innere Organe durchsclieinen und ist auf allen Köri)ertlieil(Mi mit kurzen bis sehr

langen Härchen, unbestinnnt zerstrcniten oder bestinunt geordneten, besetzt.

Von den innenn Organen besteht das centrale Nervensystem aus einem obern Schlundknoten, der die Sch-

und Fühlerner\ (>n abgi(>bt und durch zwei den Schlund innfassende Commissuren mit dem ersten Brustknoten in

Verbindung steht. Der Brustknoten sind dnn (nicht zwei wie Burmkistek im Handb. d. Entomol. 11. .57 belismp-

tet) quer o\ale vorhanden, die einander unmittelbar berühren und von d(>nen der letzte grösste zugleich den

Hinterleib mit Fäden versorgt. Jt>der Knoten lässt die Verschmelzung aus zweien noch erkennen. Die Rumpf-

muskulatur z. l'h. an leistenfdrmige Vorsprünge der Chitinhülle inserirend besteht aus platten bandförmigen Mus-

keln, nur die in der Nähe der Stigmen liegenden Resjnrationsmuskeln sind wie die der Fühl(>r und Beine pyra-

midal. Das Rückengefäss ist ungemein zart und sehr schwierig zur Anschauung zu bringen. Das Rohr des

Saugrüssels setzt als zarte enge Speiseröhre fort, welche sich vorn in den zweiten weitesten Darmabschnitt, den

sogenannten Magen einsenkt. Dieser hat häufig aber nicht allgemein vorn ein Paar Blindsäcke, in der mittlem

Gegend eine eigenthiunliche wahrscheinlich drüsige Scheibe, und \erengt sich schneller oder langsamer nach hinten.

Da wo er in den dritten Darmabschnitt übergeht münden die vier geschlängelten Malpighischen Gefässe je nach

den Arten von verschiedener Länge ein. Eine starke Verdickung durch Drüsenkörper in der Wandung gebildet

theilt den Dann in Dünndarm und Afterdai-m. Speicheldrüsen pflegen zwei, eine höhnen- und eine schlankhuf-

eisenföi-mige vorhanden zu sein, von welchen eine wahrscheinlich ein reizendes Secret in die Wunde ergiesst und

die andere wirkliche Speicheldrüse ist. Das Tracheensystem besteht aus zwei seitlichen Hauptstämmen, welche die

Aeste von den Stigmen aufnehmen, hinten durch einen (^uerstamm verbunden sind, \orn bis in den Koi)f fort-

setzen. Ihre Verzweigungen umspinnen alle Eingeweide. Die männlichen Geschlechtsorgan*» bestehen aus einem

Paar birnförmiger Hoden jederseits, deren gemeinschaftliche Samenleiter sich endlich vereinigen und an dieser

Stelle noch die Ausführungsgänge einer eigenthümlichen paarigen Schleimdrüse aufnehmen. Der Penis tritt nur

behufs der Copulation aus der Geschlechtsöffnung her\or. Die Eierstöcke sind fünf Schläuche jederseits, einfache

oder durch Einschnürungen in mehrere Abschnitte getheilt. Die Enden dieser Eierstöcke sowohl wie die Spitzen

der Hoden setzen als zarte Gefässe fort und verbinden sich mit dem Rückengefäss. Die sehr kurzen Eileiter

vereinigen sich in die beiden Hörner des Uterus, der in die Scheide fortsetzt und noch den Ausführungsgang des

Rece])taculum seminis und einer paarigem Kittdrüse aufnimmt. Der aus rundlichen gestielten Zellen bestt^hende

Fettkörper ist am mächtigsten im Hinterleibe und polstert besonders den randlichen Raum, in welchem die Stig-

mata sich öffnen, erstreckt sich nach vom jedoch bis in den Kopf

Die Läuse leben blutsaugend auf der Haut nur der Säugethiere, auf einigen verschiedene Arten zugleich,

Avi(> auch auf dem Menschen drei Arten. Am liebsten halten sie sich an stark behaarten Körperstellen auf und

verrathcn ihre Gegenwart durch den Reiz, den ihr Saugen hei-vorbringt. Ihre Fruchtbarkeit ist sehr gering,

dennoch unter günstigen Bedingungen ihre Vermehrung bei der schnellen Folge ihrer Generationen bisweilen er-

staunlich und dann dem Wohlbefinden des Wirthes entschieden nachtheilig. Die Begattung wird in der Weise

vollzogen, dass das Männchen unter das W^eibchcn kriecht und dieses klebt die Eier odi>r sogenannten Nisse au.

die Haare des Wirthes. Das Junge hebt den Deckel des Eies vuid kömmt schon in der Gestalt der reifen

Aeltern hervor, so dass eine Metamorphose nicht statt hat.

LixNK vereinigte alle schmarotzenden, sechsfüssigen , flügellosen lusecten ohne Verwandlung in die einzige

Gattung Pediculus und FABmcius nahm dieselbe unverändert auf, obwohl schon de Geer den durchgreifenden

Unterschied ZAvischen beissend(>n und saugenden Läusen nachgewiesen hatte. Erst NiTzscn brachte in seiner mehr-

fach erwähnten Abhandlung: die Familien und Gattungen der Thierinsccten in Germars Magazin 1818. III. die

Familien in eine naturgemässe und scharfe Abgränzung, doch Hess er für diese den LiNXE'schen Namen Pediculus

als einzige (iattung bestehen, obwohl er in seinemi Tagebuch«" die generische Verschiedenheit besonelers der Filz-

laus notirte. Eingeführt wurden die gegenwärtig allgemein anerkannten Gattungen, nämlicli Plitln'rius und
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Haematopinus neben Pediculiis \o\\ T,ka('ii im (hitten Bande der Zoolog. Miscellen. Zu diesen fiigte später Gervais

noch die auf nur eine Art begründete (iattung P('<Ucnm.s:

Uebersicht der Gattungen

:

Mit fHnfgliedrigen Fühlern

Tliorax und Abdomen iiielit scliarf geschieden Pkthirius

Thorax und Abdomen scharf von einander geschieden

Thorax allmahlig die Breite des Hinterleibes erreichend Pediculus

Thorax enger als der grosse Hinterleib Haematopinns

Mit dreigliedrigen Fühlern Pedicinm.

1. PHTHIRIUS Leach.

Tkorace hrevi, lato, via; dixtinguendo; ahdomine lato et in marginiim utroque latere cum novem segmentorum incisionihis ; anien-

nis longiorilnix; pedibus inaequalibus , anteriorilnix diiobus ambidaioriis , poMerioi-ibua qnatnor scansoriin , cum tnlo et uncino in talurn

mobilis.

Bereits im Jahre ISOl! erkannte NrrzscH die generischen Eigcnthümlichkeiten der Filzlaus, ohne jedoch

in seinem Tagebuche einen eigenen Namen für dieselben einzuführen. Diesen gab dann liEACH in seinen

Zoolog. Miscell. III. (55, der allgemein angenommen worden ist. Da mir eine Art der Gattung bekannt ist,

wenden wir uns gleich an deren Betrachtung.

Phth. inguiiialis Leach. Taf. I, Fig. 8.

Leach-, Zoolog. Mise. III. G5. — Denny, Monogr. Anoplur. i). Tf. 2C, Fig. 3. — Landois, Zeitschr. wiss. Zool. 18C4.

XIV. 1—26. Tf. 1—5; 1865. XV. 495— 498. Tf. 38.

Pediculus inguinalis Kedi, Exper. Tf. 19.

Pediculus p?dn.i Linxio, Syst. Natur. 11. 1017.

Phildrius pubis Küchenmeister, die am lebenden Menschen vorkomm. Parasiten 445.

Corpore albido vel subßavo, sordido, papillis minntisnimis rntide diftiiicio; abdomine subiptadralo, segmentis latere promimdis;

thorace utrinque nigra macnla circum spiraculo magno.

Der kurze, breite, sehr gedrungene Köi-per, an welchem der geigenförmige Kopf durch einen \'er(>ngten

Halstheil scharf abgesetzt, der breite Brustkasten aber eng mit dem llinterleibe verschmolzen erscheint, unter-

scheidet die Filzlaus schon auffallend ^()n allen übrigen Mitgliedern ihrt>r Familie. Der massig abgeplattete Kopf

wird durch die Fühler in zwei Abschnitte getheilt. Der schmak?, breit abgerundete Vorderkopf trägt die Mund-

theile und in einer Ausbuchtung jcdcrseits die Fühler. Unmittelbar hinter denselben liegen in der grössten

Breite des Kopfes die Augen und hinter diesen beginnt sogleich die Verschmälerung. Die fünfgliedrigen Fühler

sind fadenförmig, ohne geschlechtliche Auszeichnung, an den drei ersten Gliedern mit je zwei, an dem vierten

mit nur einem Haarwirtel, am letzten mit nur einem Haar und an dem stumpfen Ende mit kleinen, wohl als

Tastapparat dienenden Papillen. Jung(> Filzläuse haben nur drei Fülihngliedtn-, indem bcn ihnen die drei letzten

in ein langes ovales Glied vereinigt sind. Unmittelbar hinter jedem Fühler tritt das einfac;he gewölbte; Auge

hervor, überragt von (>iner am Fühlergrunde stehenden steifen Borste. Auf dem Kopfe zerstreut stehen einzelne

Härchen, die in unserer Abbildung nicht ausgeführt sind.

Der breite Brustkasten lässt gar keine Gliedeioing erkennen, nimmt in einem vordem tiefen Ausschnitte

den Kopf auf und jederseits nach unten in besonderen Gelenkpfaunfni die B(nn(\ Diese sind sechsgliedrig ; die

Coxa frei beweglich in ihrer Pfanne, doppelt so lang wie der viel dünn(M-(> walzige Trochantcr, der OberscluMikel

wieder so stark und lang wie die Hüfte und am stiüksten die Tibia. Diese trägt am Vorderende einen dicken

Stachel, ist hinter demselben ausgehöhlt und hat an dem verdünnten Ende die starke Chitinkralle, dercni Itand

mit fünf stumpfen Zähnchen besetzt ist. Die Kralle schlägt sich gegen die Tibia zurück und wird dadurch der

Fuss zum Klammer- und Kletterfuss. Das erste Fusspaar ist ungleich schwächer als die folgenden, die Schiene

nur mit ganz unbedeutendem Stachel und die Kralle besonders schwach. Alle Glieder sind mit zerstreuten

Härchen besetzt, nur am Stachel der Schienen mit dichter g(Hlrängt(ni. Auch auf dem Brustkast(>n stehen

einzelne Härchen. Eine schwache Furche gränzt den Hinterleib vom Thorax ab. Derselbe besteht aus

neun Segmenten und trägt jederseits vier stark beborstete Randzapfen, jedes Segment eine Querreih(> von Härchen.

Die Randziii)f('ii sind hvx dem Wi>ibch(>n grösser als bei dem Männchen, bei welchem überdies die beiden vordemi
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Paare nur durch die Bor.-ten angedeutet erscheinen; sie enthalten nur ZeRen des Fettkörpers. Das Ende des

männlichen Hinterleibes ist abgerundet und mit fihif bis sechs Haaren besetzt, darüber auf dem vorletzten Seg-

ment befindet sich die von oben her klappenartig überdachte quere Kloakenspalte. Das weibliche Abdominalende

erscheint tief ausgewandet, reichlich behaart und die längliche Kloakenöffiiung liegt auf der Bauchseite des vor-

letzten Segmentes, bedeckt von zwei stark behaarten Klapj)en, welche durch besondere Muskeln bewegt werden.

Die vorn an der Unterseite des Vorderkopfes gelegenen Mund t heile verhalten sich wesentlich wie bei

Pediciiliis nach Landois, dessen eing(>hende anatomische Untei-suchung wir übersichtlich wiedergeben. Taster

fchh>n betinnnt. Der Oesophagus nur mit geringer Erweiterung durch den Kopf ziehend senkt sich schon im

obern Brusttheile als zartes Rohr in den zweiten Darmabschnitt. Bei seiner grossen Zartheit ist der Oesopha-

gus deutlich nur zu erkennen, wenn er mit Blut angeflillt ist. Der zweite Darmabschnitt oder sogenannte

Magen hat eine breit herzförmige Gestalt, mit den mächtigen Blindsäcken bis an die Basis der Beine sich aus-

dehnend. Seine Wandung lässt nur zwei Häute erkennen; (>ine innere dicht mit klaren Drüsenzellen erfüllte

und eine äussere glashelle mit einem regelmässigen Gitterwerk äusserst zarter Muskelfasern , welche trotz der

geringen Breite von nur \l^^^ ]Mm. Breite deiuroch quergestreift sind. Die Drüsenzellen der innern Haut liegen

in den Maschen des Muskelfasergitters, wcmi dasselbe ausgespannt ist, ragen aber bei dessen Contraction als

zarte Höckerchen hervor. Ein scheibenförmiges Organ, das sclion Hooke und auch Swammerdamm bei der

Kopflaus erkannten \ind Landois als Magenscheibe bezeichnet liegt in der Mitte des Magens, in dessen Wandung,

von einer besondern Membran umhüllt und aus Zellen mit Körnchen und Fetttröpfchen ei*fullt bestehend. Es

mag drüsiger Natur sein. Zwei Paare Malpighischer Gefässe gränzen den mittlen Darmabschnitt vom hintern

oder eigentlichen Darm ab. Dieser macht eine kleine Sförmige Biegung und setzt mit einer blasigen Anschwel-

lung den Mastdarm ab. In der Darmwaudung untersclücMl Landois deutlich drei Ilautschichten , die Intima, die

mittlere zellige und die äussere Muscularis. An lebenden, in Verdauung begriffenen Filzläusen sieht man die regel-

mässigen peristaltischen Bewegungen des Magens, etwa 1 7 in der Minute, die sich von den Blindsäcken gegen die Mitte

erstrecken, seltener in umgekehrter Eichtung erfolgen; sie setzen nicht auf den Dünndarm fort, vielmehr gehen

dessen Bewegungen in der Richtung von oben nach unten für sich einher. Das in den Magen eintretende Blut

löst sich bald auf und verwandelt sich mit den Magensäften vermischt in eine zähe Flüssigkeit mit tief braunen

Körperchen erfüllt, welche in den Mastdarm übergehen und sich hier zu Excrementen ballen. — Von den

beiden Paaren Speicheldrüsen ist das eine bohnenförmig, von zarter Hülle umgeben, im Innern dunkel fein gra-

nulirt, mit trichterförmig beginnendem Ausftihrungsgange versehen. Die Drüsen des zweiten Paares haben Huf-

eisenform und zeigen im Innern keine histologischen Ditferenzirungen. Beide Drüsenpaare liegen im obern Theile

des Brustraumes hart am Magen und senden ihre Ausführungsgänge längs der Speiseröhre zur Mundhöhle. Die

vier Malpighischen Gefässe haben bei '/^j Mm. Breite die Länge des Magens und Darms zusammen und enthalten

eine leichtkörnige zähe Flüssigkeit. — Der Fettkörper besteht aus gestreckt ovalen oder leicht eingesclniürten

Zellen mit zarter Hülle, von der am dicken Ende ein Stielchen ausgeht, welches die Verbindung mit den

Tracheen vermittelt. In jeder Zelle liegen zwei Kerne mit je einem scharf umgränzten wasserhellen Kernchen.

Ihr körniger Inhalt ohne Fetttröpfchen giebt den ZelleMi ein smaragdgrünes Aussehen. Der Fettkörper erfüllt den

Raum z^\ischen den Eingeweiden des Leibes. — Das Rückengefäss, nur an frischen Thieren uinnittelbar nach

der Häutung erkennbar, ist ein ungemein zarter Schlauch, der sich vom hintern grossen Tracheenquerstamme bis

gegen die Mitte des Magens erstreckt und etwa 44 Pulsationen in der Minute zeigt. Das spärliche Blut erfüllt

den Raum zwischen den Eingeweiden aus. Von den Stigmen der Tracheen fehlt das sonst bei Hemipteren

wohl ziemlich allgem(»in vorhandene zweite Paar am Thorax und aucli auf dem Hinterleibe entspricht die Zahl

\o\\ sechs Paaren niclit (h^nen der Segmente: die beiden ersten jedcrseits sind dem dritten se>hr nah gerückt, die

drei letzten entsprechen j(> einem Segment und sind nur mehr dem Seitenrande genähert als die vordem. Alle

liegen auf der Obers{>ite des Abdomens, haben bei '/,„ Mm. Grösse eine blühtenknospenförmige Gestalt, umsäumt

\on einem braunen Chitinringe, einer mit 16 bis 18 sehr zarten Härchen besetzt, welche den Eintritt fremder

Körperchen verhindern. Das Tracheensystem besteht wie häufig bei Insecten aus einem starken Hauptstamme

jederseits der Eingeweide, beide vor dem letzten Stigma durch einen gleich starken (^uerstamm verbunden. Jedes

Stigma sendet einen Ast zu dem bezüglichen Hau])tstamme und in der Nälu^ des ersten Stigma läuft der Haupt-

stamm \erdüniit nach inn(>u und vorn in den Kopf, spaltet sicli hier in die Zweige für die Fühler, das Hirn-



ganglion und die innern Theilo des Kopfes. In jedes Bein tritt ein Ast ein und /alilreiche feine Verzweigungen

unisijinnen besonders den Darmkanal und das Bauchmark. Hinsichtlich ihrer Struktur bieten die Tracheen nichts

Eigenthümliches.

Im centralen Nervensystem erscheint der obere Scldundknoten gross und durch eine vordere tief ein-

gi-eifende Ausbuclitung getheilt. Er liegt im hintern Kopftheile und sendet vom jederseits zwei Nerven für die

Fühler ab und hinter diesen einen starken N. opticus. Der durch starke, den Oesophagus umfassende Commis-

suren mit dem Hirnganglion verbundenen Brustganglien sind drei breite, unmittelbar sich berührende vorhanden,

die beiden vordem qu(>r oval, das dritte grösstc vierseitig, alle von einer zarten aber festen strukturlosen Hülle

umgeben, dunkelkörnig und die Verschmelzung aus paarigen Theilen nur undeutlich verratlicnd. Von jedem

Knoten gehen jederseits von gemeinschaftlicher Basis drei ungleichstarke Ncu'ven ab, vom dritten Knoten ausser-

dem von jeder Hinterecko je fünf für di(> Eingeweide und vor denselben jedereeits noch zwei Fäden für das

Rückengefäss und die Tracheenstämme. Abdominale Ganglien, sowie besondere sympathische fehlen. — Von
den schwierig zu erforschenden Muskeln erkannte Landois am Kopfe nur den hinter den Augen entspringenden

Kiefermuskel, den Abwärtsrückwärtsbeuger und den Vorwärtsbeweger der Fühler wie avuh die Beweger des zwei-

ten und dritten Fühlergliedes. Den Kopf bewegen Fortsetzungen der Längenmuskc>ln des Rumpfes als Beuger,

Strecker und Seitwärtsbeweger. Im Thorax machen sich vom jederseits vier aufsteigende Bündel bemerklich, die

sich am Hinterrande des Hinterhauptes inseriren, ein andrer in der Mittellinie entspringender Muskel geht zur

äussern Seite des Occiput, andere zu den Hüften der Gliedmaassen. Die Abdominalmuskeln sind Längs-, Quer-

und Rcspirationsmuskeln. Die dorsalen Längsmuskeln treten erst im siebenten Segment zu vieren jederseits auf,

ebensoviele im achten Segment. Von den Respirationsmuskeln entspringt das erste Paar zwischen dem zweiten

und dritten Abdominalsegmente und geht schräg aufwärts zur Einbuchtung unter dem letzten Hüftgelenk; das

zweite Paar entspringt von der Grenze des vierten und fünften Segmentes, geht über das dritte Stigma hinweg

und inserirt sich am Seitenrande des Hinterleibes in der Einbuchtung oberhalb des dritten Stigmas. Das dritte

Paar nimmt seinen Ursprung von der Gränze des siebenten und achten Segmentes, zieht dem vorigen parallel über

das fünfte Stigma, um sich in der Einbuchtung oberhalb desselben zu inseriren. Entgegengesetzt verläuft der

vierte Respirationsmuskel mit dem gleichen Ursprünge auf der Gränze des siebenten und achten Segmentes, näm-

lich schräg abwärts geneigt über das letzte Stigma hinweg in der Mitte der Bucht des achten Segmentes sich

ansetzend. An der Ventralseite treten innerhalb des Thorax zuerst die Längsmuskeln hervor, jederseits zwei

innere parallel zur Basis des Kopfes ziehend und ein äussrer divcrgirender im Brustraume bleibender. Die queren

Muskeln sind die Beuger der Beine, die des mittlen Paares ungemein stark. Die ventralen Abdominalmuskeln

sind zahlreicher als die dorsalen, gleichfalls als Längs- und als Respirationsmuskeln unterschieden. Erste schon in

den vier vordem Segmenten angelegt, und zwar im ersten Segment jederseits fiinf, im zweiten und dritten je

sieben, im -sderten sechs. Unterhalb des fünften Segmentes ziehen von jeder Seite dichte Bündel abwärts zu den

Genitalien, wie ganz ähnliche auch bei der Kleiderlaus vorkommen. Der Respirationsmuskeln liegen acht an

jeder Seite, die sechs mittlen zu je zweien einander sich kreuzend und zu je dreien an die Einbuchtung unterhalb

der drei obern Seitenzapfen, die andern drei an den Rand der Zapfen selbst sich ansetzend. Die Muskeln in den

Beinen erstrecken sich aus einem Gliede je in das nächstfolgende, Beuger und Strecker. Der mächtigste ist der

Strecker des Tarsus, der mit mehren starken Bündeln in der Tibia entspringt und ein Verstärkungsbündel aus der

Basis des Schenkels eriiält. Ein Strecker fehlt dem letzten Gliede. — Die äussere Chitinhülle, an welche die

Muskeln sich ansetzen, ist zäh lederartig, schmutzig weiss, durchscheinend und in früher Jugend sowie unmittel-

bar nach der Häutung so durchsichtig, dass man die innern Theile deutlich unterscheiden kann. Sie besteht aus

Epidermis und Chorion, erste an der Bauchseite zicriich schuppig und alle Haare und Borsten mittelst eines

Wurzelknöpfchens tragend. Die innere Höhle der Haare setzt durch das Chorion hindurch in die Leibeshöhle

fort. Alle festen Chitintheile sind kastanienbraun, so die ISIündungen der Stigmata, die Tarsusglicder.

V(m den Geschlechtsorganen (>ndlich bestehen zunächst die männlichen aus zwei Paar Hoden, zwei

grossen Schleimorganen und dem Penis. Die vier radieschenähnlichen Hoden sitzen zu je zweien mit ihrem

stumpfen Ende unmittelbar auf einem gemeiaschaftlichen Samenleiter. Sie haben \l^^^ Mm. Länge und '/, Mm.
Breite, sind von einer strukturiosen Haut umhüllt, welche in die Propria des Saamenleiters fortsetzt, am spitzen

Ende aber in einen hohlen Faden ausläuft, wie solche auch bei andern Insecten nicht selten beobachtet Averden
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und die; Verbindung mit dem Riiekengcfiiss herstellen, wie Jon. Müi.i.er zuerst nachgewiesen hat. Ihre ausser-

ordentliche Zartheit macht freilich di(> Beobachtung der directen Verbindung ungemein schwierig. Der Inhalt

des dicken Theils der Hoden ist bei rcnfen Männchen schwach gelblichbraun und lässt Bündel zarter Fasern

unterscheiden. Der obere sich ausspitzende Hodentheil ist hell und zeigt Bläschen. Bei der Zerlegung erkennt

man im obem Theil grosse Zellen mit blassgrauem Inhalt und Andeutungen von Kernen, weiterhin grössere Zellen

mit difFerenzirtem Inhalt und weitern mit Tochterzellen im Innern. Andere kleine Zellen von dem Umfange

jener Tochterzellen enthalten einen stark lichtbrechenden Kern und andre einen spiralig aufgerollten Faden, den

Samenfaden mit rundem oder gestrecktem Köpfchen und 7,, Mm. langem Schwanzfaden. Der Kern der freige-

wordenen Tochtcn-zellen wird zum Samenfad(>n. Die beiden Samenleiter haben in ihrer ganzen Länge gleiche

Stärk{> und münden in den Ausführungsgang der beiden Schleimorgane. Diese liegen zwischen den beiden Hoden-

paaren, sind Ye Mm. lang und Vs Mm. breit, sehr gestreckt, vor dem obern Ende merklich eingeschnürt und

enthalten in diesem obem Theile ein dunkles Aggregat feiner Fettmoleküle, im übrigen Räume dicht gedrängte

blasse Zellen. Ihre vereinigten Ausführungsgänge nehmen die Samenleiter auf. Samenelementc werden darin

nicht beobachtet und scheinen sie vielmehr nur Schleim zu liefern, der sich den Samenelementen beimischt.

Das Copulationsorgan ist dcprimirt fingerförmig, Yu Mm. lang und besteht aus einem Innern Schafte und einer

Scheide. Erster ist hohl und an der stumpfen Spitze geöffnet zwischen zwei seitlichen Plätt(;lien, letzte hat zwei

Paare äusserer Fortsätze. Besondre Muskeln liegen zwischen dem Penis und seiner Scheide. — Die weiblichen

Organe bestehen aus den Ovarien, Tuben, dem Uterus, der Scheide, Samentasche nebst deren Ausführungsgang

und zweien Kittdrüsen. Eierstöcke sind jederseits fünf mit zunehmender Grösse vorhanden. Jeder enthält unter

einen Hohlraum, in welchem nach einander je ein Ei zur Entwickelung kömmt, daher jedes Weibchen nur zehn

Eier legt. An der Spitze des Hohlraumes haftet noch ein zierliches Bläschen, das jedoch kein Ei entwickelt.

Von den fünf Bläschen gehen ebenso viele feine Gcfösse ans, welche zusammenlaufen und dann mit den verei-

nigten der andern Seite sich verbinden. Sie stellen den Zusammenhang der Ovarien mit dem Rückengcfäss her

wie ganz ähnlich die Hoden der Männchen verbunden sind. Die Umhüllung der Eierstöcke bildet eine struktur-

lose Membran, welche innerhalb der Eihöhle mit einem zarten Cylinderepithel ausgekleidet ist. Die Eihöhle

selbst wml in kleinen Ovarien von einer körnigen Masse erfüllt, in der bisweilen eine dunkle Kugel, wahr-

scheinlich das spätere Keimbläschen bemerkt Avird. Den obem Theil der Höhle nehmen bei unentwickelten

Ovarien grosse Zellen ein, die nach und nach mit einander verschmelzen und zu dem Deckel des Eies mit dem

Mikr()pylena])parate sich gestalten. An dem reifen birnförmigen, 7^ Mm. langen und y^ Mm. breiten Eie unter-

scheidet man deutlich das feste Chorion und den Dotter. Am obern abgerundeten Ende bemerkt man ein rundes

Feld, den Deckel, mit doppelt conturirtem Rande eingefalzt, in diesem der schon von Swammerdamm beschriebene

iSIikropylenapparat. Derselbe besteht aus meist vierzehn sehr zarten Zellen, von denen gewöhnlich fünf in der

Mitte über die umgebenden hei-vorragen. Durch die Mitte der Basis der Zellen führt ein äusserst feiner, rings

von einem kleinen Höckerkranze umgebener Kanal in die Eihöhle und ihm gegenüber an der Spitze der Zellen

befindet sich ein feiner Eingang in die Zellhöhle. An dem spitzen Pole des Eies schon im Eierstocke sitzt ein

k(\gelförmiges Organ wie aus einem Büschel sehr feiner Nadeln zusammengesetzt. liEUCKART erkannte dasselbe

zuerst an den Eiern der Kopflaus und erklärt es für einen Haftapparat. Nach dem Austreten des Eies aus der

Eihöhle zieht das Ovarium-sich zusammen und erfüllt sicli mit einem grauen feinkörnigen Sekrete. Die Eileiter

sind sehr kurz und eng und vereinigen sich sännntlich in dem zwcihörnig(;n Uterus, der sich zur Scheide ver-

engt. Diese ist deutlich von vielen schmalen quergestreiften Muskeln umgeben und mündet vor dem Mastdarm

in die Kloake, welche an der Bauchseite unter zwei grossen, dicht mit Stacheln berandeten Klappen nach aussen

mündet. Die sackfönnige Samenblase zeigt als äussere Hülle eine strukturlose Membran, innen mit einer Lage Zellen

bekleidet. Nach unten verengt sie sich halsförmig, belegt sich dick mit braunem Chitin und sendet dann den

feinen zarten Ausführungsgang zur vordem Seite d(;r Scheide ab. Ihr Inhalt besteht aus Samen(^lementen. Die

beiden Kittdrüsen münden jederseits in die Scheide, sind lappig mit dunkelm Inhalt und n<>tzförmig vcrschlungnen

Fasern wohl muskulöser Natur auf ihrer Obei-ftäche.

Die Filzlaus schmarotzt nur an dem Menschen und zwar am liebsten in d(;r Schamgegend, von der aus

sie dann über die Brust, Achselhöhlen, den Bart, die Augenbrauen und alle behaarten Körpertheile mit Aus-

nahm(> des Kopfluiars sich verbreitet. Obwohl das Weibchen nur zehn Eier, die es reihenweis an die Haare
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klebt, legt, erfolgt die Vermehrung und Ausbreitung über den Körper bei der schnellen Entwicklung der Gene-

rationen doch schon binnen einigen Wochen. Sie beissen sich tief und fest in die Haut ein, saugen deren Blut

und erzeugen ein heftiges Jucken, durch welches sie ihre Gegenwart schon zeitig verrathen. Bei schmutzigen

Menschen und lüderlichen Dii'nen kommt sie in manchen Gegenden häufig vor. Ihre Uebertragung geschieht

durch unmittelb;ire Berührung, durch Kleider, Betten, Wäsche, auf Abtritten, durch abfallende Individuen und

abgelöste mit Eiern besetzte Ilaare. Beseitigt werden sie durch Einreibungen mit grauer Quecksilbersalbe, mit

wenigen Ti'opfen Rosmai'inöl, auch mit einfachem Oel odei" ätlieiisclien Oelen, mit Insectenpulver.

2. PEDICÜLÜS Lin.

Corpus elongotum, capite lato, antice prolongato, postice coarctalo, antennis quinquearticulatis ; fhorace lato inarticulatn , mio

stigmate in ntroque latere , ahdomine segmeniis octo, margine distinctis, stigmaähus sex in utroqve latere, pedibus hrevibus scansoriis.

In der Beschränkung auf die beiden auf dem Menschen schmarotzenden Arten ist die Gattung von

Phthirius auffallend unterschieden durch den schmäleren Thorax und viel gestreckteren Hinterleib mit deutlicher

Segmentining wenigstens an den Rändern iind durch die mehr übereinstimmende Bildung aller Beine, von Hne-

inatopinus minder auffallend durch den hinten breitem Thorax und den mind(n' vollständig und scharfscgmentir-

ten, gestrecktem Hinterleib.

Der Kopf hat zwischen den Fühlern und Augen (nne denn Vorderrandc des Thorax gleiche Breite, ist vor

erstem plötzlich verschmälert und rundet sich fast spitzbognig ab, während er nach hinttm sich stark verengt.

Der Thorax nimmt nach hinten an Breite zu und erscheint hinsichtlich dieser nicht vom Abdomen abgesetzt.

Seine Segmentirung ist scharf Am sehr gestreckten Hinterleibe ist der erste Ring nur undeutlich abgegi'änzt,

der achte kleinste bei dem Weibchen tief ausgerandet, dieser erste und letzte Ring ohne Stigmen, während alle

zwischen liegenden je ein Paar tragen. Die Fühler haben Kopfeslänge, die Beine sehr kräftige Schenkel, das

erste Paar nur wenig schwächer als die beiden andern. Der ganze Körper ist zerstreut behaart. Wegen des

anatomischen Baues verweisen wir auf die Arten.

Die b(>iden sicher bekannten schmarotzen auf der Haut des Menschen und ist eine angeblich dritte Species,

welche als P. lubesceiilium die Läusesucht verursa(;ht, zoologisch völlig ungenügend bekannt und ganz unsicher, so

dass wir dieselbe hier unbeachtet lassen müssen. Landois hat in der Zeitschrift f. wiss. Zool. 18(54. XIV.

S. 26—41 die Nachrichten über sie kritisch beleuchtet.

P. vestimenti N. Taf. I. Fig. .5. $

NiTZScii, Gcnnars Magaz. Entomol. III. .305. — Büemeistee Genre Insector. no. 2. — Denny, Moiiogr. Aiiophir. 10. Tf. 2G

Fig. 1. — KüCHENMKiSTER, die am lebenden Menschen vovkomm. Parasiten 444. — Landois, Zeitscin-. wiss. Zool. 1865.

XV, 32. Tf. 2—4.

Pediculus humanus var. 2. Linnk Syst. Natur. II. 10 IG. — De Geer, Mei«. Insect. VII. 67. Tf. 1. Fig. 7.

Tjuteus , longior , antennarum articnlo secundo longiore. , collo magis constricto , pedibus gracilioribus, abdominis segmentis

subsejnnctis, margine haud fimcis. Longit. 1— 2'".

Die Kleiderlaus unterscheidet sich von der Ko]}flaus ausser durch die beträchtlichere Grösse (buch die

schlankeren Fühler mit verlängertem zweiten Gliede, durch den hinten stärker verengten Kopf, die schlankeren

Beine und die minder tiefen Randeinschnitte des Abdomens und durch die helle Färbung des Körperrandes.

Der ovale Kopf ist wie bei der Kopflaus in der Fühleraugengegend am breitesten, vor den Fühlern spitz-

bogenförmig gestaltet, hinter den Augen aber stiu'ker halsförmig verengt als bei der Kopflaus. An den schlan-

ken Fühlern ist das erste Glied das kürzeste und dickste, das zweite doppelt so lang wie das dritte, das gleiche

Länge mit dem vierten und nur etwas geringere Länge als das fünfte hat. Zerstreute Härchen stehen am Rande

des Kopfes und an allen Fühlergliedern. Der Thorax zeigt gar keine Gliederung, ist unten ziemlich abgeplattet,

auf der Obereeite schildförmig gewölbt, und am Rande treten jederseits die drei dicken Coxen der Beine herAor.

Auf der obcm Seite scheint ein eiförmiger Chitinring, der den Rückenmuskeln zum Ansatz ditnit, hindurcli und

setzt mit zwei Leisten zum Vorderrande fort. An den Beinen sind die Hüftglieder, die kurz ringförmigen Tro-

chanteren, und die langen starken Femora übereinstimmend gebildet. Dem Schenkel ist die ebenso lange, gegen

den Tarsus hin sich verdickende^ Tibia eingel(>nkt. Dem Tarsiisgelenk gegenüber trägt jede Tibia auf einem

7*



Vorspiunge einen dicken braunen CÜiitinstift mit zarten Borsten umstellt. Dieser Vorsprung ist bei dem Weibchen

an allen Beinen gleich, bei dem Männchen dagegen nach der letzten Häutung am ersten Paare abweichend

gestaltet, nämlich bedeutend grösser und am Grunde noch mit einer sägerandigen Chitinplatte belegt. Auch am

ersten Tarsalgliede ragt innen olx^rlialb der Mitte eine weisse Chitinkralle wie bei der Kopflaiis hervor. Dieselbe

besteht aus einem breiten hohUni Basaltheile und einer gegen das zweite Tarsusglied gerichteten Klaue. Dieses

zweite Glied ist eine gelbbraune sensenfönnige Klaue, im Grundtheile hohl und am concaven Rande des näm-

lichen ersten Fusspaares gezähnt. Uebrigens sind die beiden hintern Beinpaare etwas kräftiger als das erste Paar,

doch lange nicht in dem Grade wie bei der Filzlaus. Der Hinterleib besteht aus acht Segmenten, welche mit

Ausnahme des ersten kürzesten an den randlichen Einschnitten zu erkennen sind. Gewöhnlich werden wegen

des nicht schaif abgesetzten ersten Segmentes der Kleiderlaus nur sieben Hinterleibsringe zugeschrieben, wogegen

Burmeister die Zahl fiir die Pediculinen allgemein auf nciui angiebt, ohne jedoch den neunten übcn'all nachzu-

weisen. Das erste und achte Segment haben keine Stigmata, die zwischenliegenden je eines an jeder Seite in

der Mitte des Randes. Bei dem Weibchen ei-scheint das letzte Segment durch einen tiefen winkligen Ausschnitt

in zwei spitze Lappen getheilt; in dem Grunde des Ausschnittes öflFnet sich als nach oben gerichteter Schlitz

die Genitalspalte, von zwei Klappen überdeckt. Von oben betrachtet ist das letzte Segment kürzer und liegt

in seiner Mitte die Afteröffnung. Bei dem Männchen ist das Endsegment abgerundet und birgt in einem obern

Querspalt den Penis, wälirend die Afteröffnung an der Unterseite liegt. Der ganze Hinterleib ist spärlich und

zerstreut behaart.

Hinsichtlich der Darstellung des imicrn Baues geben Avir auch hier wieder im wesentlichen die Unter-

suchungen von Ländois, welche denselben befriedigend aufgeschlossen haben. Die Mundtheile zunächst betreffend

endet der Vorderkopf mit einer kurzen, breitern als hohen Röhre, deren oberer Rand einen kleinen Ausschnitt

hat. In dieser Röhre steckt der Saugrüssel im Zustande der Ruhe verborgen. Wird derselbe hervorgeschoben

:

so bemerkt man an seinem Ende drei bis vier Reihen Häkchen, die nach aussen und unten gerichtet, zweigli(^drig

mit dickem Basaltheile und feiner brauner Spitze versehen sind. Um im Scheidenrohr Platz zu finden, müssen

diese Häkchen im Zustande der Ruhe eng angelegt werden, während des Saugens dienen sie zum Befestigen des

Rüssels in der Wunde ganz wie bei Ixodes und ähnlichen Saugern, welche Deutung bereits Swammerdamm aus-

gesprochen hat. An dem stumpfen Ende dieses chitinischen Saugrüssels befindet sich zwischen zwei sehr kleinen

Spitzen der trichterförmige Eingang in das Rohr des Rüssels. Aus demselben wird zur Oefihung der Wunde ein

feiner Hohlstachel vorgeschoben, der ebenfalls seit Swammerdamm bekannt, von Burmeister als aus zwei feinen

Borsten, den Kiefern, zusammengesetzt betrachtet wiixl, eine Deutung, welche sich auf den Bau der Mundtheile

bei andern Hemipteren stützt, aber nur durch die Untersuchung des Rüssels der Schweinelaus sich hat nachweisen

lassen, noch nicht bei der Menschenlaus. Mehr ist vom äussern Bau der Mundtheile auch bei der sorgfaltigsten Unter-

siu'hung nicht zu erkennen. Nach innen stützt sich der Säugrüssel auf ein Chitingerüst. Seine obere Basis setzt

sich nämlich in ein flaschenfönniges Chitinblatt fort, das nach hinten in ZAvei divergirende Schenkel sich spaltet.

An der ventralen Seite steht der Rüssel mit zwei schmalen braunen Chitinleisten in Verbindung, welche breiter

werdend winklig nach aussen sich umbiegen. Bei zurückgezogenem Rüssel liegen diese Leisten horizontal und

überragen vorn den Scheidenrand nicht, bei vorgeschobenem Rüssel dagegen treten sie über denselben hervor.

Diese Leisten wurden von Erichson und Simon für die Kiefer der Läuse angesprochen, was sie schon deshalb

nicht sein können, weil sie im Kopf(> unter dem Lit(>guniente liegen. — Das Rohr des Säugrüssels setzt im

Inneni des Kopfes als zarter Oesophagus fort und senkt sich im oberii Theile des Brustraumes in den Magen

ein. Diesen- ist sehr lang gestreckt, \-orn am breitesten und mit zwei vorwärts gericht(>ten Blindsäcken versehen,

nach hinten allmählich Acrschmälert, fast 3 Mm. lang, bei '/^ Mm. vorderer und '/? Mm. hinterer Breite. Seine

äussere strukturlose Haut lässt einen Gitterbeleg sehr zarter quergestreifter Muskelfasern, wie bei der FUzlaus

erkennen. Den Innern Beleg bilden Drüsenzellen, runde und ovale mit granulirtem Inhalt und Kern. Die am

Magen der Filzlaus sich findende Magenscheibe liegt hier an der Unterseite d(^s Magens. D(>r kurze, schwach

Sförmig gekrümmte Darai sondert sich in Diüm- und Dickdarm, hat einen starken, aus Längs- und Ringfasern

bestehenden Muskelbeleg und auf der Grenze beider Abschnitte eine Verdieckung, welche aus sechs ovalen Drüsen-

körpern mit körnigem Inhalt(> besteht. Es sind die; Rectaldrüsen der Lisecten wie sonst reich mit Tracheen um-

sponnen und in die Darniwanchmg eingebettet. Die Speicheldrüsen sind dieselben wie bei der Filzlaus, nämlich



29

eine bohnenförmige und eine langsehenklig hufeisenförmige, der Inhalt beiden- chemisch versoliieden. Die vier

geschlängelten Malpighi'schen GefUsse bieten keine Eigcnthiimlichkeiten. — Der Fettkörper besteht wiederum

aus runden, biniförmigen und ovalen Zellen, nelche mittelst zarter Stielchen auf den Tracheenstämmen aufsitzen.

Die Membran dieser Zellen ist strukturlos, elastisch, ihr Inhalt feinkörnig und schmutziggelb und meist die beiden

Nuclei mit ihren Nucleolis verdeckend. Die Zellen des Fettkörpers polstern besonders die Randwülste des

Abdomens aus, sind im Bi'ustraume spärlicher und im Kopfe nur zu zweien vorhanden. — Das Rückengefäss zu

präpariren, war noch nicht möglich. — Die Muskulatur des Kopfes sondert sich in drei Gruppen. Die Beweger

d(n- Fühler entspringen Aon der Rücken- und von der Bauchplatte des Kopfes mit mehren Bündeln und setzen

sich an den Rand des Ba.salgli(Hles. Die übrigen Glieder haben ihre cngenen^ Muskeln. Die Muskulatur der

Mundtheile besteht aus einem mittlen Muskel, der unten am Hinterrande des Kopfes entspringt, den Oesophagus

umgiebt und vorn in der Nähe der Fühlerbasis sich inserirt, andere Muskeln entspiingen hinter den Augen und

gehen an die Mundtheile. Die dritte Gruppe liegt auf der Unterseite des Kopfes und erstreckt sich gegen die

Mittellinie. Im Thorax liegen unten jederseits drei lange Muskeln \-om Hinterrande und ersten Abdominalringe

ihren Ursprung nc'hmend und an den hintern Kopfrand sich inserirend, als Beuger des Kopfes und Verkürzer des

Thorax fungirend. Auf ihnen liegen die drei Brustganglien. Die C'oxen der beiden hintern Beinpaarc sind durch

je einen Quermuskel \erbunden. Die Muskeln des Thoraxrückens entspringen von einem besonderen C'hitinring(>

der Rückenplatte und zwar vorn ein mittlei-, der mit zunehmender Breite sich an den Hinterrand des Kopfes

inserirt, ihm gegenüber geht ein ähnlicher an den Vorderrand des Abdomens, wie erster den Kopf hebt letzter

don Hinterleib, zwischen beiden liegen jederseits drei sehr kräftige Muskeln für die Beine, ihre mehrfachen

Bündel an deren Coxen anheftend. Zwischen den Muskeln des ersten und zweiten Beines liegt das Bruststigma,

vorn und hinten mit einem stai'ken Dorn geschützt. Für das erste Bein ist noch ein besonderer Muskel vorhanden,

der von der Mittellinie des Rückenscliildes entspringt und an den vordem Rand der Coxa sich inserirt. Die

Muskeln in den einzelnen Gliedern der Beine beanspruchen keine besondere Betrachtung. Im Hinterleibe liegen

an der Bauchseite vorn auf <len z^vei ereten Segmenten zwei Muskeln, welche am Thoraxrande entspringen und

an den Vorderrand des dritten Segmentes sich ansetzen ; seitlich derselben ein kürzerer schräger. Das dritte Seg-

ment hat keine Längsmuskeln, mir j(xlerseits einen randlich gediegenen Respirationsmuskel. Das vierte und fiinftf>

Segment haben je zwei breite Läiigsmuskeln und ausserhalb dieser noch die Respirationsmuskeln des dritten

Ringes. Letzte finden sich auch im sechsten Ringe, dem wie eleu übrigen die ventralen I^ängsmuskeln fehlen.

In den beiden letzten Segmenten kommen noch kurze ()uermuskeln vor, die im Dienste der Genitalien zu stehe-n

scheinen. Von den dorsalen vSegmenten haben nur das fünfte, sechste und siebente breite Längsmuskeln, alle-

aber randliche Respirationsmuskeln, die sich in die Randeinschnitte inseiiren. — Die lederartige Chitinhülle des

Körpere, zweischichtig, ist jederseits von sieben Stigmen durchbrochen, einem ersten zmschen den zwei vordem

Beinpaaren, die übrigen im zweiten bis siebenten Abdominalse^gmente. Die von diesen entspringenden Tracheen-

stämme sind unter einander durch festonartig angelegte Bogenstücke verbunden. Vom ersten Stigma laufen die

Tracheen in den Kopf und verästeln sich besonders am Himknoten. Zahlreiche Tracheenäste erhalten die Ein-

geweide in ihrer Lage unel umspinneni dieselben mit ihren Verzweigungen, die wie schon erwähnt auch die

Zellen des Fettkörpers tragen. — Das Nervensystem bildet keine beachtenswerthen Abweichungen von dem der

Filzlaus. Auch die männlichen Geschlechtsorgane stimmen wesentlich mit denen jener Art überein, nur der

Penis ist keilförmig abgeplattet, eine Hohlrinne, aus einer untern Spitze und einem langen Basalstücke bestehenel.

Die Spitze ist irrthümlich für einen Stachel gehalten worden, mittelst dessen die Laus ihre Eier unter die Haut

des Menschen lege. Die weiblichen Geschlechtsorgane weichen beachtenswerth von denen der Filzlaus ab. Zwai-

trägt wie bei dieser der zweihörnige Uterus jederseits an der Spitze seiner Ausbuchtung auf kurzen Tuben fünf

Eiröhren, diese aber sind nicht einfiichei-ige, sondern \ielfächerige. Jede einzelne Eiröhre besteht nämlich bei dem

reifen Weibchen, solange dasselbe noch keine Eier abgelegt hat, aus sieben durch starke Einschnürungen getrennte,

und vom Uterus nach der Spitze hin an Grösse abnehmenden Kammern, in deren jeder ein Ei zur Entwicklung

kömmt und kann elemnach die Kleiderlaus 2 x f) x 7 also 70 Eier entwickeln. Die allmählige Grössenabnahme

der Eifiicher lie'gt zwischen! dem untersten mit reifem Ei bei ^Y„ Mm. liänge und '/j Mm. Breite und dem sie-

benten \on nur "/,<„ Mm. I^änge und Yj. Mm. Breite. Die äussere Membran der Eiröhren ist strukturlos. Im

eibersten kleiiistoii Fache jeder Röhre bemerkt man unter der strukturlosem Ilidle e>in klennzelliges Stratum, thenls
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rundliche theils stabföiinige Zellen. Im zweiten Fach tritt der Unterschied zwischen den fünf bis sechs obern

rundlichen Zellen und den untern stabförmigen schärfer hervor und beginnt von den obern die mittle bereits

sich abzutrennen, indem zugleich ihr Kern deutlicher geworden. Im dritten Fache ist diese abgesonderte Zelle

bereits von einer körnigen Flüssigkeit umgeben und im vierten Fache von derselben völlig eingeschlossen; hier

ist sie entschieden das Keimbläschen und ihr Kern der Keimtieck, die umgebende körnige Flüssigkeit der Dotter,

welcher von den oben gelegenen rundlichen Zellen producirt wird. In den folgenden Fächern vollendet sich

dieser Bildungsgang des Eies. Dabei werden die untern stabfönnigen , das Epithel daretellenden Zellen grösser

und die Dotterbereitungszellen schwinden, mit Vollendung des Dotters gänzlich, und zuletzt löst sich von dem

Epithel das Chorion des Eies ab. Jedes Ei aber erlangt in seinem eigenen Fache die volle Reife und sinkt

keine^swegs in das folgende Fach hinab, vielmehr schnimpfen die Fächer von unten her je nach der Ablegung

ihres Eies zusammen. Am fertigen, dem der Filzlaus sehr ähnlichen Ei zählt man vierzehn sehr zarte Mikro-

pylenzellen, Aon welchen die fiinf centralen etwas hervorragen. Der stark lichtbrechende Deckelrand erscheint

doppelt conturirt und umgeschwungen. Jede Eiröhre setzt an der Spitze als zartes Gefäss fort um sich mit dem

Rückengefäss in Verbindung zu setzen. Die fünf Eiröhren jeder Seite münden in den Uterus. Dieser verengt

sich nach unten und nimmt jederseits den Ausführungsgang der gelappten Kittdrüsen auf. Eine Samenblase fehlt.

Die Scheide vsdrd von einer sehr kräftigen Muskulatur umgeben.

Die Kleiderlaus hält sich vorzüglich an den Stellen des menschlichen Körpers auf, welche von Falten

und Nähten der Kleidungsstücke bedeckt werden, also am Halse, Nacken und am Leibe, wo die Röcke und

Gürtel fest anliegen. In diese Nähte legt sie ihre Eier ab und wuchert daher am üppigsten bei Menschen, die

ihre AVäsche und Kleidung nicht wechseln. Die Nahrung sucht sie auf unbehaarten Hautstellen, wo ihr Saugen

Tag und Nacht empfindliches Fressen und Juckeii verursacht, rothe Flecke, Papeln und selbst blasige Ausschläge

hervorbringt. Ihre Beseitigung ist leicht: ein gründliches Bad und völlig neue Kleidung nach demselben. Die

von ihr bewohnten Kleider müssen im Backofen desinficirt oder einige Wochen in Heu vergraben werden bis

alle Insassen und auch die Embyronen in den Eiern abgestorben sind.

P. capitis. Taf. I. Fig. 1.5 2,9

NiTZSCH, Gevmai-'s Magaz. Entomol. III. 305. — Bükmeisteb, Genei'a Insector. Tb. 1. Fig. 1. 2. — üenny, Monogr. Auo-

plur. 13. Tb. 26. Fig. 2. — Leuckakt, Müller's Archiv. 1855. 138. Tf. 2. Fig. 1. — A. Murray, Qu the Pediculi iii-

festing tlie differeut races of man. Edinburgli 18(il. 4" 2. Tab. 6. — Küciienmkistkr , die am leb. Mensciieii vorkomni.

Parasiten 439. — Landois, Zeitschr. wiss. Zool. 1865. XV. 494. Tb. 38. — Giebel, Zeitschr. ges. Naturwiss. 1864.

XXIII. 28. —
Pediculus humanus var. I. Lixne, Syst. Natur. II. 1016. — Swammeeüamm, Biblia Naturae 29. Tb. I. Fig. 2. — UE Geer,

Mera. Insect. VII. 67. Tb. 1. Fig. 6. — Ledermüllek, Mikroskop. 75. Tb. 21.

Pediculus cervicalis Leach, Zool. Mise. III. 66.

Luteits, marginibus obscuris, anteimarum articufis aequalibus , eollo brevi lato, pedünis crassin, abdomine ovali.

Die Kopflaus unterscheidet sich Aon der Kleiderlaus ausser durch die geringere Grösse besonders durch

eine mehr dreieckige Form des Kopfes, dessen halsförmiger Theil minder verengt kürzer ist und ganz in den

Thorax zurückgezogen werden kann, ferner durch die gleich langen Fühlerglieder, von denen das Grundglied

etwas dicker als die übrigen vier ist, die grösseren flachhalbkugeligen Augen, den trapezischen Thorax mit etwas

bogigen Seiten, die viel stärkeren Beine und die Färbung. Letzte ändert jedoch nach den Menschenarten, auf

welchen die Kopflaus lebt erheblich ab, ist in Europa gewöhnlich hellgrau oder livid mit schwärzlichen Rändern,

jedoch schon nach der F'arbe des Kopfhaares ihres Wirthes etwas veränderlich; bei den Neuholländern und

westafrikanischen Negern schwarz, bei den C^hinesen und Japanesen gelbbraun, bei den Californiern dunkel oliven-

farben, bei den Indianen^ der Anden dunkelbraun, bei den Nordindiern und Eskimos weisslich. Ein riesiges

Weibchen von 1,6 Linien Länge von einem Samojeden am Tamyi-ftusse beschreibt Grübe als röthlichgelb mit

dunklem Thorax, den oberseits drei strahlig ^'on den Seiten gegen die Mitte laufende schwarze Striche zeichnen,

welche sonst nur sehr kurz sind, mit schwarz gerandetem Kopfe und mit weissem birnförmigen Fleck an den

Einbuchtungen des Ilinterlcibsrandes. — Die B(>haarung ist gewöhnlich sparsam, die einzelnen Härchen ungemein

kurz, an keinem Körpertheil \ erlängert, die I^eibeshaut glänzend pergamentartig und sehr derb, schwer zcrreissbar.

Am Thorax ist keine Gliederung angedeutet, aber charakteristisch treten in dessen schwarzem Randsaume jeder-

seits drei weisse Pusteln auf: die erste derselben liegt au der A'orderecke und scheint eine blosse Haai^pustel
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zu sein, die zAveitc liegt in der Gegend zAvischen dem ereten und zweiten Fusspaare und ist das Thoraxstigma,

die dritte gleich dahinter und vor dem zweiten schwarzen Querstrich ist wieder eine Haaipustel. Der vordere

und hintere Rand des Thorax hat keine schwarze Säumung. Der Hinterleib besteht aus acht Ringen, von

welchen der erste schmälste nicht scharf abgesetzt ist und erst bei sorgfaltiger Prüfung erkannt wird, daher

KicHENMEisTER Und A. uur sieben angeben, da nur diese Zahl durch die randlichen Kerben sogleich in die

Augen fallt. Die schwarze Berandung der Segmente gehört nur der Überseite an und zieht sich an allen von uns

untei-suchten Exemplaren nicht in die Randeinschnitte hinein, wie solches in Denny's Abbildung dargestellt ist.

Dem ersten und letzten Segmente fehlen die Stigmata, die sechs vorhandenen treten als weisse Kreise in dem

tlunkeln Randsaume hervor und haben auf den mittlen Segmenten noch ein oder zwei weisse Haarpusteln neben

sich. Das letzte Segment des Männchens ist völlig abgemndet und trägt die Geschlechtsöffnung auf der Oberseite,

aus welcher oft die gelbe spitzige nach hinten gekrümmte Ruthe hervortritt. Das letzte Segment des Weibchens

ist tief zweilappig, kann sich strecken und zusammenziehen, die beiden Lappen mllkürlich spreizen und fast

ganz zurückziehen. Im Grund(> derselben öffnet sich der After, die Vulva aber am Grunde der Bauchseite des

letzten Segmentes. Ausser diesem geschlechtlichen Unterschiede ist der männliche Hinterleib stets noch \-iel

kleiner, mehr elliptisch als der weibliche, seine randlichen Segmenteinschnitte minder tief und auf der Bauchseite

auch mehre Segmente durch deutliche Querfurchen geschieden. Auch auf die Beine geht die sexuelle Differenz

über, indem bei dem Männchen das erste Paar sehr beträchtlich stärker ist, daher Küchenmeister's Angabe, dass

alle Füsse gleich, nicht richtig ist. Die Coxen des ersten Paares sind auch b(n dem Weibchen etwas dicker als

die folgenden, der Schenkelhals an allen Beinen wie bei der Kleiderlaus der dünnste Theil, die Schenkel sein-

dick und ebenso die Tibien, diese besonders auffällig von denen der Kleiderlaus verschieden, wie auch ihr

dauuKmartiger Endstachel sehr gross, die Krallen lang und stark, so dass sie zurückgeschlagen weit über d(>n

Daumenfortsatz der Schienen hinausragen.

Der anatomische Bau der Kopflaus stimmt in allen Formen so wesentlich mit dem der Kleiderlaus üb(>rein,

dass hinsichtlich desselben nur wenige; Bemerkungen sich aufdrängen. Die Mundtheile weichen nicht ab. D(>u

Nahrungskanal hat schon Swammerdamm ganz richtig abgebildet und fallen an ihm die grossen Blindsäcke des

Magens auf, die man gewöhnlich mit schwarzkörniger Masse, dem verdauten Blute angefüllt findet. Der Dünn-

darm ist leicht Sförmig gebogen. In der Muskulatur fand Landois einige erhebliclie Eigenthümliclikeiten, nändich

die Längsmuskeln der Ventralseite im \ierten Ilinterleibsfange der Khüderhuis hier ganz fehlend und die Respi-

ratiousmuskeln ebenfalls abweichend. Die 0^arien sind von Swa.mmerdamm nicht ganz richtig dargestellt, denn die

untern Eier sind keinesAvcgs von gleicher Reife. Die reifen Eier haben eine birnförmigc Gestalt und fast '/^ Linie

Länge, am vordersten stumpfen Pole einen flachen runden Deckel, der durch eine ringförmige Furche mit auf-

gewulsteter und vorspringender äusserer Lipi)e gegen das übrige Chorion abgesetzt ist. Diese Furche greift übrigens

nur durch die obere und mittle Schicht, die innere ist nicht unterbrochen. Der Deckel hat eine feinkörnige

Oberfläche und trägt zehn bis vierzehn zarthäutige Zellen , in deren Centrum die von Swammerdamm als Aveisses

Pünktchen bezeichnete Mikropyle liegt. Dieselbe bildet nach Leuckart's Untersuchungen einen senkrechten

Kanal von 7,^00 Linie, der sich nach aussen erweitert und seinen Rand mit einem Kranze von Höckerchen ziert,

wodurch die äussere Oeffnung ein sternförmiges Aussehen erhält. Am spitzen Pole des Eies befindet sich ein

Haftapparat: ein stumpfer hohler Kegel mit Leisten und Längsfalten. Die gelegten . Eier werden wie bei den

vorigen Arten von dem Weibchen an den Haaren des Wirthes befestigt und lassen nach sechs Tagen die Jungen

ausschlüpfen. Diese nehmen schon nach der zweiten oder dritten Häutung die charakteristische Zeichnung der

Alten an und sind nach achtzehn Tagen forti)flanzungsfähig. Jedes Weibchen legt etwa fünfzig Eier.

Die Kopflaus sclieint über die ganze Erde verbreitet zu sein und bei den vei-schiedensten Völkerstämmeu

vorzukommen und haben ihre Abänderungen je nach der Verschiedenheit der Wirthe ein besonderes Interesse.

Die umfassendsten Untersuchungen darüber hat A. Mürray in der oben citirten Schrift veröffentlicht, welche

jedoch die Frage, ob jede Menschenart ihre specifisch eigenthümliche Läuseart hat, noch nicht zur Entscheidung

bringen. Die Unteischiede in der Färbung und Zeichnung haben wir oben schon angeführt, sie genügen nicht

zur Begründung selbständiger Arten. Aber sie sind auch nicht die einzigen. Murray weist noch auf die bald

stärker bald schwächer gekrümmten Klauen hin, deren Innenrand bald glatt, bald feiner oder stärker gezähnelt,

der daumenartige >'orsprung der Schiene und der innere Höcker des Tarsusgliedes sehr verschieden gestaltet ist.

8*
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Indess zeigen diese Foiinen mancherlei individuelle Schwankungen, und kommen so mancherlei Uebergänge von

der einen 7,ur andern Bildung vor , dass die Eig(»nthümlichkeiten zur Begründung von Specien nicht berechtigen.

Auch KicHEXMEisiEu hatte Gelegenheit die eingetrockneten Läuse eines Neuseeländer- und eines Peruaner -Kopfes

mit der eiiropäischen zu vergleichen und fand z. B. die Länge der Klauen bei der europäischen 0,1 14 Mm., bei

der neuseeländischen 0,172, bei der peruanischen 0,148 Mm. lang, ihre Basis breit 0,0-25, 0,033 und 0,025, die

Länge der Eier 0,8G, 1,012 und 1,150 Mm. Es sind gründlichere, auf ein reiches Material sich stützende Unter-

suchungen erforderlich, um die specifische Differenz der Kopiläuse je nach ihren Wirthen zu ermitteln.

Die Kopflaus kömmt niu- auf dem Kopf(> des Menschen vor und hält sich am liebsten am Hinterkopfe

auf, von dem aus sie sich bei starker Vermehrung über den ganzen Körper verbreitet. Sie saugen wie die

vorigen Arten das Blut der Haut und erzeugen dadurch ein lästiges Jucken, das zum Kratzen reizt. So ver-

rathen sie ihre Anwesenheit sogleich wie auch durch die mit blossen Augen zumal in dunklem Kopfhaar leicht

erkennbaren, am Grunde der Haare ansitzenden Nisse. Sorgfaltiges Kämmen des Haares und Reinigen des Kopfes

beseitigt sie aus kurzem und nicht gerade dichtem Haar schn(<ll, aus sehr dickem, langen und durch

Schmutz oder Ausdünstung bei Krankheiten verfilzten freilich langsamer und schwieriger. Aetherische Oele

und stark riechende Pomaden dienen als Schutz- und (iegenmittel. Bei massenhaftem Auftreten, das bei

schmutzigen Kindern der niedern Volksklasse Aorkönunt, wirkt achtes persisches Ins(>ctenpulver am schnellsten

und sichersten.

3. PEDICINÜS fiervais.

Capüe anffitxto, longo, antetmis triariiculatis, tliorace ovali, ahilomiue latoelHpüco, itovem .lefimentis, (liitinclis, pediliim aeqiia-

libtts.

Der sehr lange schmale Kopf mit nur dreigUedrigen Fühlern, der (ebenfalls schmale eiförmige Thorax

mit ch-ei gleichen Fuss])aaren. der breit elliptische, schaif segmentirte Hinterleib, dessen letztes Segment bei dem

Weibchen nicht zweilappig ist, veranlasste Gervais di(> auf Affen schmarotzende Laus generisch von den

Menschenläusen zu trennen. Von den drei Fühlergliedern ist augenscheinlich das letzte aus der Verschmelzung

dreier entstanden, innnerhin bleibt die scharfe Segmentirung des neungliedrigen Hinterleibes als auffälliger

generischer Charakter mit den übrigen abweichenden Formverhältnissen so beachtensw(nth , dass ich die Gattung

beibehalte.

Die einzige Art ist

P. eurjgaster Gerv. Taf. I. Fig. 3.

Gervais, Apteres 1844. III. 301. Tb. 48. Fig. 1.

Pediculus eurygaster Bukmeisteu, Genera Insectürum.

Pediculus microps Nitzsch. Giebel, Zeitsclir. ges. Naturwiss. 1864. XXIII. 32.

Corpore pallido , thorace radialhn sulcato, abdominis marginihus non incisis, spiraculis fegmeiäi (juarti et qidnli pro-

minetitibus.

Der Kopf ist schmal und etwas länger als der Thorax, der Stirntheil nur ein Viertel der Länge bildend

und \orn keilförmig abgerundet, jederseits des Rüssels mit zwei längern Haaren, der Halstheil nur sehr wenig

verschmälert. Di(> Fühler haben nicht die Länge des Kopfes und \on ihren drei Gliedern ist das erste das dickste

und kürzeste, das zweite merklich länger mit einer Verdickung an der Aussenseite und das dritte das längste,

jedoch mit zwei zwar schwachen aber noch sehr deutlichen Einschnürungen, welche die Verschmelzung aus drei

Gliedern erkennen lassen. In unserer Abbildung sind diese Einschnürungen irrthümlich als wirkliche Gliederung

gezeichnet. Die Fühlerspitze ist schief abgestutzt und mit einer Bürste kurzer steifer Borsten besetzt, während

die übrige Fläche der Fühler nur vereinzelte längere Härchen trägt. Die schwarzen halbkugeligen Augen liegen

oberseits nic-ht weit hinter den Fühlern, von diesen durch eine mit einem Haar besetzte Erhöhung getrennt. Auf

der Oberseit(> des Kopfes stehen nur wenige sehr zerstreute und knize Härchen. Im lebenden Zustande kann

das 'i'hier nach Nitzsch's Beobachtungen ganz ebenso den Thorax zurückziehen wie die Kleider- und Ko])flaus

des Menschen'. Der Thorax ist nur wenig breiter als der Kopf und hat bogige Seiten, keine Spur von (jlie-
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derung, auf clor obcrii Seite meine von der Mitte zum Rande strahlende Furchen. Der Hinterleib nimmt bis in

die Mitte an Breite zu unil hinten- dcn-selben sclnu'Uer wieder ab. Sein Hand ist fast zusannnenhängend, mit nur

sehr schwacher Kerbung. Die randlich gelegenen Stigmata tr(>ten nicht hervor, nur auf dem vierten und fünften

Segment liegen sie auf je einem hervorragenden Kegelzapfen. Das neunte S(^gment ist breit abgestutzt ohne Lappen-

theilung nur mit ganz schAvac;her Buchtung bei ävm Weibchen, aber mit mittler Rinne an der Untcu'seite. Die

Lage der (jeschlechtsöffnungen ist dieselbe wie bei Pediculus. Am Seitcmrande der letzten Segmente stehen je

ein oder zwei lange Haare, mehre an (l(>n l'cken des breiten letztem weiblichen Segmentes, dessen Endrand nur

eine Reihe ganz kurzer Härchen trügt, während das schmälere, mehr abgerundete letzte männliche Segment nur

mit langen Haaren besetzt ist. An den B<nnen ist der Schenkelhals länger als bei den Menschenläusen, Schenkel

und Schienen kurz, der Daumenfortsatz der letzten mit Stachel und Borsten, die Klaue sehr schlank und gekrümmt,

angelegt nicht über den Daumenfortsatz hinausragend.

NiTzscH erhielt diese Art in mehren holenden Exem])laren im Jahre 1819 von einem Inuus sinicus einer

dur(>hreisenden Menagerie und bildete sie unter dem Namen Pfulicithix mierops ab, den ich bei Veröffentlichung

seinei- Bemerkinigen beibehielt. Bi.rmeister hat denselben jedoch früher für die Abbildung in den Gener. Insect.

in P. oiirifiinstcr vmigewandelt und da diesen auch (iEinAis in seiner \on einen- Abbildung begleiteten Charakte-

ristik der Art aufgcnionnnen hat, ziehe ich dem zwar altern, aber später ])ublicirten Namen von Nitzsch wieder

zurück. In Paris wurde diese Laus auf ven'schiedenen Affen, dem Cynocephalen, Makaken und Guenons beobachtet.

Bi.umenbach's Angabe von dem Vcnkonnmni der Menschenlaus auf Pithecus troglodytes und Cercopithecus paniscus

lässt ven-nnitluni, dass aueth andre Affen Läuse liaben , während NrrzscH es trotz sorgfältigen Suchens auf vielen

lebenideni und todten Affen ni(> g(>lung(ni ist aussen' den unsenrr Beschreibung zu Grunde gelegten Exemplareni

weitere' zu enhalten.

4. HAEMATOPINÜS Leacli.

Capile plus minusve longo, poxiice pro/onpato, atitentm qtdnqueaHiailali.i , ocuHh hiterdum nnllix, thorace brevi dislincte spjnncto,

uhdominis segmeniin octo aut tiovem dixünctis.

Die zahlreichen Arten dieser Gattung imelern in den Formven-hältnissen eler einzelnen Körpertheik' so en-

heblich und ^•ielfach ab, dass die» allgemeine Schilelen-ung elen-selben me>hr Unterschieele als Uebereinstimmnngeni

geben muss. Die Form de>s Ke)pfes geht von elen- fast krensrundeni ehue;h ehe ovale, trapezoidale , leierfönnige in

die sehr lang ge'streckte schmale- über, ist vorn fast gerade, brent abgestutzt, wenig bis sehr viel verlängert mit

winkligem oder abgerundeten Stirnrande, hinten sehr gewöhnlich spitzig in elen Thorax verlängert, nur bei weniigen

Arten auch hier abgestutzt. Bisweilen findet sich hinter den Fühlern ein randlicher Einschnitt oder die Schläfen

treten wulstig und selbst eckig hervor, während diese meist gerade, abgerundet, oder blos convex sind. Die Augen

fehlen einigen Arteni gänzlich. Die Rüsselscheide ragt häufig als starker Zapfen hervor. Die Fühler, von den

Vorderec-ken bis in die Mitte des Kopfes rückenrd sind fadenförmig, mit nur einer Ausnahme fünfgliederig , das

(irunelglied oft stark verdickt, elie- folgenideni Glieder von gleicher e)eler \o\\ abnehmender Länge, das letzte stumpf

kege'lfbrmige Glied mit scharf umraneleter schiefer Endfläche, welche mit kurzen Tastpai)illen besetzt ist. Der

Thorax ist so lang, häufig aber viel kürzer und sehr gewöhnlich breiter als der Kopf. Ist letzter nach hinten

\'erlängert, so greift diese Verlängerung in einen entsprechenden Ausschnitt am ^^ordenrande des Thorax. Die

Seitenränder des Thorax sind gen-ade, häufigen- aber convex unel der Hinterrand setzt schaif vom Abdomtnr ab.

Gar nicht selten treten Furchen auf der Oberseite« hervor, aber eine eigentliche Gliederung wird durch dieselben

nicht angedeutet. Die beiden Stigmata liegen gewöhnlich nahe dem Rande ve)r eler Mitte-. Die Beine, nur bei

einigen Arteni veni gleichen- Stärke- unel Länge, nehme-u gewöhnlich \o\\\ e-rston bis zum elritte-n Paare an Stärke

mehr minde-r beträchtlich zu, doch kömmt sehr selten auch elas umge-ke^hrte Verhältniss, elas erste Paar als stärk-

stes vor. Die Ilüfte-n pfle-gen ellii)tisch, der Schenkelring besonders dünn, elie- Sche-nkel von eler Länge der Schiene-n

abe-r gewöhnlich ve)n geringerer Dicke zu sein. Die Schienen e-rweitern sich gegen das Ende hin beträchtlich und

haben hier ennen balel kurzen und stumpfen, bald schlanke-u und spitzen Daumenfortsatz. Die Klaue- in liänge,

Stärke, Krünunung unel Schärfe se-hr ve-ränelerlieh nae-b den Arten zengt bisweilen am Innenrande eine- feine Strei-

fung und Ke-rbung. Der Iliuterle-ib geht von den- schmal e^Uiptisehe-n in die breit ovale Form über, besteht bei
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einigen Arten aus nur acht, bei den meisten deutlich aus neun Segmenten, welche durch scharfe Furchen deutlich

von einander geschieden oder aber zumal bei gefülltem Magen nicht deutlich von einander abgegränzt sind. Am
Rande erweitern sich die Segmente bei mehren Arten, treten winklig, convex und selbst lappig und dann also

durch tiefe Einschnitte von einander getrennt hervor. Hinsichtlich der Länge übertreffen nur bei einigen Arten

die vordem die übrigen, meist sind alle Segmente von gleicher Länge bis auf die letzt(<n beiden, welche stets

mehr minder verkürzt sind. Das letzte Segment der Weibchen ist m(>ist ausgerandet, tief ausgeschnitten und selbst

völlig zweilappig und di<> Kegelspitzen der l^appen können sich bei einigen Arten einziehen und ausstrecken. Das

männliche Endsegment ist abgerundet stumpf und hat die Geschlechtsöffnxmg auf der Oberseite. Stigmata sind

sechs vorhanden und zwar jederseits auf dem dritten bis achten Segment gel(>gen, hier auf der Ober- oder Unter-

seite oder am Rande selbst, meist wulstig umrandet, seltner röhrig hervorragend. Immer sind die Hinterleibs-

segmente an den randlichen Ecken mit einigen oder mehren Boreten besetzt, welche zumal bei einigen auf Wieder-

käuern schmarotzenden Arten eine auffallende Länge erreichen. Die übrige Fläche des Hinterleibes ist bald spär-

lich und sehr zerstreut, bald dichter behaart, die Härchen unregelmässig oder in regelmässige Reihern geordnet,

bisweilen die Bauchseite anders als die Rückenseitc behaart. Am Thorax fehlt die B(>liaarung gewöhnlich, wo-

gegen am Kopfe allgemein vereinzelte längere Haare vorkommen so besonders in der Umgebung der Rüsselscheide

und zum Schutz(> der Augen, minder allgemein an andern Stellen. An den Fühlergli(>deni, wie auch an den Fuss-

gliedern fehlen vereinzelte Haare niemals. Nur bei der Seehundslaus verdicken sich die Haare und bilden ein

dichtes steifes Borstenkleid. Die Epidermis zeigt bei starker Vergrösserung feine Riefen ähnlich wie bei der Filz-

laus, häufigei- jedoch ist sie chagrinirt und zierlich schuppig, die Schüpi)chen quer, ganzrandig, seltner mit gezacktem

Rande. Höckerbildung kömmt nur ausnahmsweise z. B. bei der Büffellaus vor. Die Färbung spielt in verschie-

denen gelben und braunen Tönen und ist meist einförmig, wobei jedoch innere C'hitinleisten und Platten dunkel

durch die Haut hindurchscheinen und die Klauen stets dunk(4braun gefärbt sind. Besondere Zeichnungen sind

vereinzelte Flecke und Streifen am Thorax und Ko})fe, Ringe an den Fühlern und Fussglicdern. Der Hinterleib

weicht oft durch schmutzige, unreine Färbung vom Vorderleibe ab, ist weisslich, grau, bläulich, violett und ändert

sein Aussehen je nachdem der Magen gefüllt oder leer ist. Die blaue und violette Färbung ist nur eine optische,

denn nimmt man den gefüllten Magen heraus: so hat derselbe eine braune oder rothc« Färbung von dem Blut-

inhalte. — Der anatomische Bau ist nur ei-st von sehr wenigen Arten und von diesen auch nicht gerade eingehend

untersucht worden. Nerven- und Tracheensystem, Darmkanal und (ienitalien stimmen im Allgemeinen mit denen

von Pediculus überein, nur fehlen wie es scheint stets dem Magen die beiden vordem gestreckten Blindsäcke und

der hintere Abschnitt des Magens verengt sich so sehr, dass er nicht weiter als der Darm ist.

Die Arten schmarotzen blutsaugend auf der Haut der Säugethiere, indem sie ihren Rüssel tief in die Haut

einbohren. An den Haaren klettern sie geschickt, während -siele zumal die grossleibigen Arten auf ebenen und

glatten Flächen sich kaum von der Stelle bewegen können. Begattung und Fortpflanzung weichen nicht von

Pediculus ab. Die bis jetzt bekannten Arten vertheilen sich auf folgende Siüigethieie : 1 auf Sjjitzmaus, 1 auf

Hund, 13 auf Nager, 1 auf Einhufer, 9 auf Wiederkäuer, 1 auf Schwein und 1 auf Klippdachs, die eigenthüm-

lichste auf Seehund. Mit Ausnahme der Ziegenlaus, welche zugleich auf der Gemse vorkömmt, und der Acker-

mauslaus, die zugleich auf der Waldmaus lebt, hat jede Art nur einen Wirth, während andererseits zwei Arten

neben einander bis jetzt nur auf dem Hausstier bt>obachtet worden sind. Es leidet wohl keinen Zweifel, dass bis

jetzt erst die wenigsten Arten dieser Gattung bekannt geworden sind und )ioch viele andere Säugethiere von s])i'-

cifisch eigenthümlich(>n Läusen bewohnt w{>rden. Zunächst würden die in neuerer Zeit gepflegten Zoologischen

Gärten die günstigste Gelegenheit bieten, diesen sehr vernachlässigten Theil der syst(-matisch(-n Entomologie mit

dem erforderlichen Material zu versorgen.

Um die Uebersicht über die Mannichfaltigkeit der Arten zu erleichtern, diene folgende Zusammenstellung

der sicher unterschiedenen Arten:

Acht Hiiiterleibsscgmente

Hinterlmupt abgestutzt

Stinigegend unmittelbar vor dcu Fiililern abgestutzt, stumpf
Fiililerglieder von gleiclier Länge

Schläfengegend niclit erweitert, letztes Fusspaai- stark verdickt //. .spham>cej>/iatu»

Scldäfengegcnd erweitert, Fusspaare allmäldig verdickt .IL neiraluK

Fiihlerglieder von ungleicher Länge; 2. am längsten; 3. Schenkel mit Haken . . 11. acanl/iopm
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Stirngegend vor den Fühlern verlängert

Mit langem Seitendorn an den Segmentecken . H. leucopliaeus

Mit kurzem Seitendorn an den Segmcnitecken

2. Fühlerglied vcni der Länge der beiden folgenden //. spicnlifer

2. Fühlerglied nur wenig länger als das dritte. . //• clavicomis

Hinterhaupt in den Thorax eingi'cifend

Mit drei Reihen Härchen auf den Ilinterleibsringen //. Inxpidm

Mit nur einer Keihe Härchen anf den Hinterleibsringen

Stirn vor den Fühlern abgestutzt

Fiisse von gleicher StJirkc H. spiniger

H. xpinulosus

H. laevin.v.uhi.i

Pttsse nach hinten allmäldig verdickt

Stirn parabolisch über die Fühler iiinaus \erlängert

Nenn llinterleibssegmente

Oberfläche nur behaart

Hinterhaupt keilförmig in den Thorax eingreifend

Fülller weit vor der Kopfesmitte

Thorax so lang wie breit

llinterleibssegmente mit vorstehenden Seitenecken ; 'l'liorax rautenförmig

llinterleibssegmente ohne vorstehende Ecken

Kopf von der Länge des Thorax; Füsse gleich

Kopf länger als Thorax

Thorax quadratisch

Stirn rechtwinklig zugespitzt

Stirn breit abgcu-nndet

Thorax breiter als lang, quer oblong, Stirn breit abgcnuidot ....
Fühler in oder nahe vor der Kopfesmitte

Schläfeugegend nicht erweitert

Kopf lang und schmal

Stirn spitzwinklig H. temiirostris

II. nffinis

IL pibferus

//. lyrioeeplialns

Tl. cramcornii

II. curystenms

II. atenop.iis

H. macrocephalus

H. Iirevicornis

II. tuherculalus

II. uriim

II. pht/tiriopsis

H. ventricos^is

II. seto.fus.

Burmeister, Genera Insector. Pcdicnlus. — NiTzscii,

Stirn breit abgerundet

Schläfengegend verbreitert

Schläfen eckig vorstehend, Hinterhaupt abgerundet . .

Schläfen breit gerundet, Hinterhaupt keilförmig . .

Hinterhaupt abgestutzt, nicht in den Tiiorax eingreifend

Überseite mit starken Höckern

Obei-seite glatt, nur behaart; Tiiorax brcnter als lang

Hinterleibssegmente mit vortretenden Seitenecken .

Hinterlcibssegmente mit Kandzapfen

llinterleibssegmente mit schwacli convexen Seiten . . .

Oberfläche mit dichtem Stachelkleid

1. Abdomen octo segmentis.

a. Occiput trnncatura aiit rotundatum.

H. sphaerocephalus Benny. Taf. L Fig. 4.

Denny, Monogr. Anoplur. .SC.

Pediculus sphaerocephalus NiTzscii, Germare Magaz. Eutomol. 111. 305.

Zeitschr. ges. Naturwiss. 1864. XXIIL 27.

Capite orbiculari; pallidm; segmentis abdominalilms quinque anlieis deute recto armatis. Longit. ^'n'".

Der rundliche Kopf ist vorn über den Fühlern fast gerade abgeschnitten, hinter den Fühlern allmählig

verschmälert, so dass ihm die bei allen Nagerläusen deutlich hervortretenden Backen ganz fehlen. Die Fühler

selbst haben ein sehr starkes Grundglied. Der ziemlich kreisrunde Thorax hat vom Kopfe her längs der Mitte

eine Einfurchung, in welche sich jedoch der Kopf nicht zurückzuziehen vermag. Die Beine gleichen denen der

Rattenlaus, das dritte Paar ist ebenfalls und sogar noch in beträchtlicherem Grade stärker. Die Abdominalsegmente,

deren erstes grösstes aus der Verschmelzung zweier gebildet ist, haben zum Theil am .Seitenrande ein papillen-

ähnliches Spitzchen, nämlich das erste bis fünfte, die drei anderen aber keine Spur davon, während bei der sonst

zunächst verwandten Rattenlaus auch das sechste und siebente Segment sieh noch spitzig ecken. Die Grundfarbe

des Körpei-s ist gelblichweiss, die Klauen und Tibialenden der Hinterfüss(> braung(>lb, auf dem Rücken des zweiten

bis sechsten Abdomiualst^gmentes je ein kleiner gelber Querstrich in der Mitte, Thorax und Kopf reiner g(>lb als

der Hinterleib, die Randecken des letztc^rn dunkelbraun. Auf der Bauchseite zeigt sich ein gelber Punkt am

Seitenrande des ersten Segmentes und ein dunkler auf dmu vorh-tzten Segment. Auf dem Rücken eines jcnlen
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Abdominalsegmentes stohini acht geracU^ nach hinten gerichtete goldgelbe Borsten und ausser der gewöhnlichen

Seitenbehaarung finden sich am Seitenrande des s(^chsten und siebenten Segmentes noch einigt^ sehr lange Haai-e.

Der Magen schimmert niemals durch.

Lebt auf" dem gemeinen Eichkätzchen, Sciunis vulgaris, und wurde ^on Nitzsch im März 1814 in unge-

heuerlicher Menge auf einem männlichen Exemplar beobachtet. Sie lebten no(;h einige Tage auf dem todten

Wirthe, waren zahlreicher am Kücken als auf dem Bauche und zogen sich allmählig nach dem Kopfe zuiiick.

Wie andere Nagerläuse lagen sie mit rückwärts gekrünnntcnii Kopfe, der etwas eingezogen ein(> fast viereckige

Gestalt hat. — Die von Nitzsch untersuchten Exemplare sind leider in unserer Sammlung nicht mehr vorhanden,

die Abbildung desselben ist von Burmeister a. a. C). publicirt worden und die vorstehende Beschi-eibung aus dem

Manuskript entlehnt.

H. serratus Benny. Taf. I. Fig. 6.

Denny, Monogr. Anoplur. .36.

Pediculus serratus Nitzsch, Zeitsclir. ges. Naturwiss. 1864. XXIII. 27. — Burmeister, Genera Insector.

Allndm non pictm; capitis ovatomlirotundi temporihiis fronteque exiguis, occipito non cuneato; tJioracU laterilnis suhparallelis

;

pedibiis gradatim crassioribns ; abdominii clavaü segmento primo longiori angustiori insequentifnis anguHx fat.eraii.hm pofücis extandhus

acutis. Longit. 1/3 '".

Der Kopf ist schmäl(>r als bei voriger Art, jedocli \()rn nicht gerade abgeschnitten, sondern schwach erwei-

tert und auffälliger verschieden noch durch die deutlicli hcnvortretende Backengegend hinter den Fühlern und dem

convexen Occipitalrand, der nicht in den Thorax ausgezogen ist. Die ziemlich starken, kopfeslangen Fühler haben

ein sehr verdicktes Grundglied und kleinstes Endglied. Der Thorax ist am Vorderrande nicht breiter als der Kopf

und wird nach hinten nur sehr wenig breiter, so dass seine Seiten nahezu parallel lanf(Mi. Die Beine nehmen

vom ersten bis zum dritten Paare etwas an Länge, sehr merklich an Stärke zu, besondcn-s fällt die Dicke der

Schenkel auf; die Klaue ragt zurückgeschlagen nicht über die Daumenecke der 'i'ibia hinaus. Der Hinterleib,

ovalkeilformig , hat ein längstes, wieder aus z\\q\ verschmolzenen (n-stes Segment, dessen Hinterecken noch nicht

hervorstehen, die Segmente werden nach hinten allmählig kürzer, haben scharf vortretende Hinterecken, durch

welche die Ränder des Hinterleibes scharf sägezähnig werden, jedes auf der obern Seite mit einer Reihe gelber

Borsten ^'on der Länge des Segmentes selbst und an den Hinterecken mit je zwei längern Borsten. Das letzte

Segment ist wie gewöhnlich bei dem Weibchen tief ausgerandet, zweilappig. — Die Farbe ist weiss in gelblich

spielend, ohne Zeichnung, nur die Klau(Mi gelblichbraun. Die Männchen sind kleiner und haben einen schmälertMi

Hinterleib als die Weibchen.

Die Mäuselans unterscheidet sich demnach von der der Wasserratte durch den Mangel der wirklichen

Dornen an den Segnient(>n und des keilförmigen Hinterko])fes , überhaupt noch diu-ch die Form des Hinterleibes

und die grössert» Länge und Schmalheit der beiden ersten Abdominalsegment(>, von der der Wanderratte eben-

dadurch und durch die weit weniger aufgetriebenen Schläfen, durch den Mangel der gelben Zeichnung und des

braunen Randsaumes am Hinterleibe, von der der Feldmaus durch Farbe, Gestalt des Kopfes, Thorax und Abdomen,

von der des Mus agrarius ebenso und besonders durch die starken spitzigen Ecken der Abdominalsegmente.

Auf der Hausmaus, Mus musculus; sclunnt s(>hr selten, da sie Nitzsch nur einmal im Juni 181.5 auf einem

kranken Männchen in Gesellschaft \on Flöhen und schnell laufenden Milben fand, andere Beobachter ihrer nicht

gedenken.

H. acanthopus Denny. Taf. II. Fig. 3.

Denny, Monogr. Anoplnr. 2.5. Tab. 24. Fig. 3.

Pediculus acmit/wpm Nitzsch. — Burmeistek, Genera Insector. V. Taf. Pedienlns. Fig. 2.

Pallidus, rapiie t/iorace abdomiids inarginibus ferruginei.s ; capite oblonge, po.'d antennaK incra.isal,o, antennarwn artiruto sccnnilo

longi.smno; thorace brevi ; femore postico dente instructo; abdomine longo marginato, segmenti.^ spinoms. Lo7igit. '/a'"-

Der Kopf ist länger aber ebenso breit wie der Thorax, vor den Fühlern abgestutzt, hinter denselben am
breitesten, indem die Schläfen als dicke Widste herxortreten, und in der Mitte des Hinterrandes mit einer sehr

kurzen Spitze. An den kurzen starken Fidilern ist das erste Glied ungemein dick, das zweite (in unserer Abbil-

dung zu kurz) so lang wie die beiden folgenden zusammen. Der Thorax ist fast quadratisch mit schwach con-

vexen Seiten und dunklen Furchen auf der Oberseite, hinlcrem in das Abdomen eingreifenden Fortsatze. Die
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Beine nehmen vom ersten bis zum dritten l^aare an Stärke zu und haben an den Schenkeln des dritt^en Paares

einen scharfen hakenförmigen Endfortsatz, übrigens sind die Schienen und Tarsen sehr dick, die Klauen aber fein

und wenig gekrümmt. Am sehr gestreckt ovalen Hintei'leibe übertrifft wieder das erste Segment die übiigen an

liinge und die sechs ersten deutlich gerandeten ziehen die innere Hinterecke dornförmig aus. Kurze Haare stehen

zerstreut auf der Oberseite aller Segmente, je zwei längere Borsten an deren Hinterecken. — Die Farbe ist blass-

gelb, am Kopf, Thorax und dem Rande des Hinterleibes mehr minder rostfarben, die beiden ersten Fusspaare

blassgelb, das dritte rostfarben, die Klauen dunkler.

Auf der Feldmaus, Hypudaeus arvalis, von NrrzscH im Sommer 1813 zuerst unter obigem, nach dem Schenkel-

hakeii gewählten Namen beschrieben und abgebildet. Bennys Abbildung giebt eine von der unsrigen abweichende

Ansicht des Thorax und Abdomens, letzteres ganz ohne \ortretende Segmentecken.

H. redinatus.

Pediculm redinatus Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1864. XXIII. 23.

NiTzscH fand diese Art im Februar 1811 auf Sorex araneus und erwähnt ^on ihr nur, dass der Kopf un-

mittelbar vor den Fühlern gerade abgestumpft ist und sie im übrigen einige Aehnlichkcit mit H. spiniger hat,

jedoch deren randliche Dornen nicht. AVeder Exemplare noch Abbildung sind Aorhanden und erwähne ich die

Art nur um auf ihr Vorkommen aufmerksam zu machen.

H. leucophaeus.

Pediculus leucophaeus Buhmeister, Geneva Insector.

Flavus, abdominis marginibus brunneis; corpore oblongo; capile oblongo , fronte prolongata, antennarnrn articulo secnndo lon-

gissimo; thorace brevi lateribus convexU, abdomine angusto longo, segmenlorum angulis spinosis; pilis aureis. Longit. W"-

Gestreckter und schmäk^r als alle A'origen Arten unterscheidet sich diese auch in den einzelnen Körper-

formeu noch auffallend. Zunächst ist der Kopf schmal und die Fühler stehen nicht an den \ordern Stirnecken,

sondern weiter nach hinten, so dass die Stirn trapezisch Aorragt, auch sind die Schläfen nicht verdickt oder auf-

getrieben und der Hinterrand des Kopfes gerundet. Die Fühler haben ein sehr starkes Gri;ndglied, ein zweites

längstes und das letzte Glied wieder etwas länger als das Aorletzte, welches mit dem dritten das kürzeste ist; jedes

Glied mit einem Haarringe, das Endglied dichter behaart. Der Thorax ist kürzer als der Kopf und hat convexe

Seiten. Die Beine sind kurz und schwach, das dritte Paar merklich stärker als die A^ordern, besonders die 'J'ibien

dünn und die Klauen kurz und schwach. Der schmale lange Hinterleib besteht aus acht Segmenten, von welchen

das zweite bis sechste an den winklig Aorspring(>nden Seitenecken je einen nach hinten gerichteten, langen, platt

gedrückten Stacliel und hinter demselben noch zwei Borsten trägt. Die Ecken des ersten Segmentes, das niclit

länger als das zweite ist, treten noch kaum hervor, haben aber kurze Borsten, das siebente Segment längere und

das achte dicht gedrängte Randborsten. Die Oberseite der Segmente ist mit goldgelben anliegenden Haaren be-

kleidet, welche die liänge des Segmentes haben. Die Farbe ist gelb, an den Rändern des Hinterleibes braun.

Der Magen scheint dunkel durch.

Auf Myoxus nitela. Nitzsch erwähnt diese in mehren Exemplaren vorliegende Art nur in einem seiner

Namensverzeichnisse als Pediculus pleurophaeus und Burmeister bildete sie unter obigem Namen ab.

H. spiculifer.

Pediculus spiculifer Gervais, Hist. nat. Aptöres 1844. III. 302.

Die Segmente des sägerandigen Hinterleibes haben jederseits ein kurzes domförmiges Haar, die beiden

letzten ji> drei oder vier Paare langer Haare; das Grundglied der Fühler dick, das zweite Glied dünner, cylindrisch,

in Länge dem dritten und vierten gleich, das fünfte von der Grösse des dritten. Auf Mus barbarus in Algier. —
Gervais.

H. chivicornis.

Pediculus clavicornis Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18C4. XXIII. 32.

Albidus , fronte laevi subcuspidato , capite postice angiistato , antennis clavaiis; pedibus tertiis crassissimis ; abdominis margine

dentato. Longit. i/^ '".

Diese kleinste Art hat eine abgerundet dreiseitige« Stirn und verschmälert ihren Kopf nach hinten , ohne

dass die Schläfengegend irgend erweitert ist. Die Fühler haben ein ziemlich starkes Grundglied, ihr zweites Glied
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ist nur selir wenig länger als das dritte und das vierte etwas verdickt. Der Thorax ist viereeitig und kürzer als

der Kopf. Die beiden ereten Fusspaare sind schwach, das dritte sehr viel stärker, die Schiene und Klaue auf-

fallend stark. Der Hinterleib verbreitert sich allniählig bis über die ISIitte hinaus, dann sjntzt er sich schnell und

sehr stark zu. Die vSeitenecken der Segmente zahnen den Abdoniinalrand und tragen die \\er mittlen einen kurzen

Dorn. Lange gelbliche Haare stehen zerstreut auf dem Hinterleibe. Die Färbung ist schwach gelblichweiss, am

Thorax braun.

Nur ein weibliches Exemplar auf einem schwarzbraunen Meriones, den Rüppki, aus Afrika mitbrachte.

b. Occiput prodiietum.

H. hispidus.

J^edimlini hinpidun Grube, v. Middendorff's Reise Sibir. 1851. Zool. IL 497.

Pedicuhis gracilis Grube, 1. c. Tab. ;52. Fig. 2.

Elongatus, ex ochraceo aJbidits, rapite th<yraceque minimis, ahdomine magno, capile quam, he.vagono, pone antennas dilatato, genis

TOiundatis, postice acuto, interdum obtiisiore in tlioracem provecto, thorace liexagono, postice, obtuso, ahdomine e/ongalo, franxverae fiixciiis

striato, inargine laterali corneo segmentis 8, anteiioribnx 3 (rapezoideis qngulis jwf^ticix e.rstantibtis in spinam bretwm relrorsnm proveeiis,

ceteris obtusangulis hexagonia, netix cujusque segmenii triplicem aeriem trannversatn componentibus, nnius series alteram atlingentibus, pe-

dibus poxticis crassioribus quam anterioiibns. Longit. 0,7 '" — Grube.

Diese nur von GiiiBp auf Lcmmus obensis am Taimyrsee beobachtete Art stimmt im Habitus auffallend

mit H. f('Heop/ia('n.<,- überein, unterscheidet sich aber von derselben doch leicht und sicher durc-h das nicht ver-

längerte zweite Fühlerglied, die deutlich aufgetriebenen Schläfen, das in den Thorax eingreifende Occiput und

durch die drei braunen Querstreifen auf jedem Abdominalsegmente, deren jeder eine Kcihe kurzer blonder Bor-

sten trägt.

H. laeviusculus.

Pedicutnx laeiiuscidus Grube, v. Middendorff's Reise Sibir. 18.51. Zool. II. 498. Tab. 2. Fig. .3.

Oblongm, pallide ocJirarem, capite ohlongo, fronte rotnndata, margine laterali excavaia, temporibti.i tlioraeem verstifi panlo dila-

talis, inargine postico in angulum acutnm exeunte, tliorace titrinque rotundato, abdomine oblongo, setis parrix sparsis obuesso, segmeulis 8,

piimo utrintpie obtiisangnlo , 4 proximis postice in angidos acuton exeuittibits. lyOngit. 0,(5 '". — Grube.

Auch diese Art ist nur von Grube auf Si)ermophilus Eversmanni bei Jakutsk beobachtet und ist hinläng-

lich charakterisirt durch den vorn gerundeten, allniählig bis zur Schläfengegend sich verbreiternden Ko])f, die im

vordem Drittheil stehenden kurzen, gleichgliedrigen Fühler, den doppelt so breiten wie langen, in der Mitte des

Hinterrandes eckig vortretenden Thorax, den länglich eiförmigen Ilinteih-ib, dessen Ränder durch die nur schwach

zahnartig Aorstehenden Hintereck(ui dn- Segmente gezäluit erscheinen und an diesen Ecken je zwei Borsten tragen,

und durch die einzelntui schwacluni Härchen auf der Oberseite der Segmente.

H. spinulosus l}enny. Taf. I. Fig. 7.

Denny, Monogr. Anopliir. 2G. Tab. 24. Fig. 5.

Pedirubis spinulomis XiTzscH. BuKMEiSTER, Genera Insector. spec. 8.

Pediculm denticidatiia NiTZSOH, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1864. XXIII. 24.

Pallidm, capite obtnso, post antennax lato, antennartim articulo primo pemiagno ; tliorace trapezoidali, pedibus tertiis incrassatis

;

abdominis ovalis margine serrato, se.gmentorum angulia lateralibns spinigens et piliferis, segmentis transver-te strialus serieque pilorum in-

structis. Longit. '/^ '".

Der Kopf ist kurz und breit, vorn ganz stumpf, hinter den Fühlern aber in der Schläfengegend stark ver-

breitert, so breit wie lang und mit dem Hinterrande in den Thorax eingreifend. Die kopfeslangen Fühler haben

ein sehr grosses Grundglied und kurze, einander gleiche übrig(> Glieder, deren Behaarung die gewöhnliche ist.

Der Tliorax ninnnt nach hinten etwas an Breite zu und legt sich mit concavem Ilinterrande und scharfwinkligen

Hinterecken (>ng an das Abdomtni an. Der gestrecktovale Hinterleib ist stark sägezähnig gerandet, seine Segmente

von ziemlich gleicher Länge, die mittlen mit kurzem dornigen Zahn an jeder Seitenecke und einigen Borsten,

jedes mit einem dunklen Querstrich vor der Mitte und einer Reihe Häkchen nahe dem Hinterrande und diesem

parallel. Die Beine sind kurz und schwach, das dritte Paar stark, mit viel stärkerer Schiene als die vorderen,

die Klauen kurz und fein. Die Färbung ist blassgelb mit dunklen Querstreifen auf dem Hinterleibe.

Schmarotzt auf der Wanderratte, Mus decumanus, auf der sie Nnzscn im Mai 1812 zahlreich in Gesell-

schaft einer Milbe zuerst beobachtete und als Pedieulus denticutatiis in seinem Tagebuche verzeichnete. Diesen
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Naraon Hess ich ihr in der VeröfFeiitlichung von NrrzscH's Beobachtungen im J. 1864, während der später unter

der Abbihhing gegebene Name von Biirmkistkk und Denny veröffentliclit und deshalb auch hier wieder aufge-

nommen worden ist. In des Letztern Abbildung eines Weibchens fehlen die dunkeln Hinterleibsstreifen und die

Härchen sind niclit in gerade Querreihen geordnet.

H. spilliger Denny. Taf. II. Fig. 1.

Denxy, Monogr. Anoplur. 27. Tab. 24. Fig. G.

Pedimlus spiniger Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G4. XXIII. 23. — Bürmeister, Genera Insector. spec. 9. Fig. .5.

Paüidoffnse.us, capite obtuso, post antennan iucrassato, occipite acute prolongato, antennarum articulo piimo permagno; Üiorace

postice non dilatato, lateribus convexis; pediints aequalibm; ahdominis ovalis margine serrato, segmentorwn angulis spinigeris et pilifeiis,

pilis seriatis, striis transverds deficientihus. Longit. 1/3 '".

Diese Art steht der vorigen auffallend nah, unterscheidet sich jedocli durch die verhältnissmässig dickeren

Fühler, minder aufgetriebene Schläfen und das spitzig in den Thorax eingreifende Occiput. Der Thorax selbst

verbreitert sich nicht gleichmässig nach hinten, sondern hat seine grösste Breite in der Mitte und verengt sich

na(;h hinten wieder in eben dem Grade wie vorn. Die Beine sind schwach und das dritte Taar gar nicht stärker

als das zweite. Der gestreckt ovale Hinterleib trägt an den seitlichen scharfen Ecken des zweiten bis sechsten

Segmentes stärkere Dornen als bei voriger Art. Die dunkeln Querstreifen vor der Mitte der Segmente fehlen,

währ(>nd die Härclien wieder in Reihen den Hinterränd(>rn der Segmente parallel geordnet sind. Die Färbung ist

blassgelblicli grau, am Kopf und Thorax fast rostfarben.

Auf der Wasserratte, Hypudaeus amphibius, wo sie Nitzsch im Sommer 1811 in wenigen Exemjjlaien in

Gesellschaft schnell laufender schwärzlicher Milben fand. Sie hatten einen braunrothlich gefüllten Magen und

bogen den Kopf in ähnlicher Weise rückwärts wie fast alle Nagerläuse.

2. Abdomen novem segmentis.

a. Occiput productuni.

H. affiuis Denny. Taf. I. Fig. 9.

Denny, Monogr. Anoplui-. 30.

Pediculus affinis Nrrzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1864. XXIII. 22. — Uurmkister, Genera Insector.

Pallidiis; fyncipite parahoUco genis poKt antennas incrassatis; thorace rhombico; pedibm xub aequalibm; abdomine anguste

ovali, segmentis penultimis lateraliler angulatis. Longit. '/j '".

Der Kopf ist etwas länger als der Thorax und vor den Fühlern abgestumpft dreiseitig, mit eckig vortre-

tenden Schläfen und keilsjiitzig in de-n Thorax eingreifendem Occiput. Die Fühler haben ein sehr grosses Grund-

glied und ein schwach verdicktes viertes Glied. Der Thorax ist rautenförmig mit abgerundeten Seiten. Die Beine

sind schwach und nehmen nur wenig an Stärke nach hinten zu, der Schenkel dicker als die Schiene. Am ge-

streckt ovalen Hinterleibe haben die fünf ei-sten Segmente schwach convexe Seitenränder, die drei folgenden eckige,

das letzte kürzeste gerade, alle tragen randliche Borsten. Die Färbung ist gelbbräunlich und heller, ohne Zeichnung.

Auf der Ackermaus, Mus agrarius, und der Waldmaus, Mus sylvaticus, im October 1805 luid im December

1810 in ziemlich vielen Exemplaren gesammelt. Bei denen, welche sich vollgesogen hatten, schien der Magen

hellroth (hnch die Haut hindurch.

H. Ijriocephallis Denny. Taf. II. Fig. 2. Taf. XX. Fig. 2.

Denny, Monogr. Anoplur. 27. Tab. 24. Fig. 4.

Pedictdus lyrioreplialns Burmeister, Genera Insector. spec. 11. Fig. 7.

Pediculus lyriceps Nrrzsca, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1864. XXIII. 24.

Pallidus abdomine albido ; capite sublyrato, tftorace . breviore, pedibus mediocribus mbconformibus, abdomine maadmo, granulato,

indistincte segmentalo, segmentis unu serie pilorum instructis. Longit. '"4 '".

Die Hasenlaus steht in der Grösse unter den Nagerläusen obenan und zeichnet sich unter diesen zugleich

noch durch das Missverhältniss ihr(>r Körpertheile aus, ind(>m nämlicli der Kopf ziemlich die dopp(>lte Grösse des

Thorax hat und beide zusanniien im Verhältniss zu dem enorm grossen Hinterleibe sehr klein erscheinen. Im

Vergleich mit letzterm sind auch die Beine schwach, so schwach, dass sie auf glatten Flächen den schweren Leib

nicht fortschaffen können. Der gestreckte Kopf erhält durch eine jnarkirte Verengung hinter den Fühlern und

vor den sehr kleinen Augen eine leierförmige Gestalt und erscheint vor den Fühlern rechtwinklig zugespitzt. Die

Schläfen sind schwach gewölbt und das Occiput greift mit einem ziemlich lang(>n mittlen Fortsatz in den 'i'horax
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ein. Die Fühler sind merklich kürzer als der Kopf, ihr Grundglied nur massig verdickt, die folgenden Glieder

von gleicher liinge und wie gewöhnlich behaart. Der kurze Thorax hat die Breit(> des Kopfes, schwach gerundete

Seiten, völlig abgerundete Vorder- und scharfe Hinterecken. Die Beine sind schwach und nehmen vom ersten

zum dritten Paare nur wenig aber doch merklich an Stärke zu, zeichnen sich im übrigen durcli einen starken

Schenkelhals, Kürze und Di(;ke des Schenkels und beträchtliche Länge der Schienen aus, welche innen neben dem

kurzen Daumenfortsatze noch zwei blasige Höcker tragen, wie in Figur 2 " dargestellt ist. Der enorm grosse

Hinterleib hat eine walzeneiförmige Gestalt und ist nicht so scharf segmentirt wie unsere Abbildung angiebt, die

die Segmente trennenden Furchen sind schwach und seicht, stellenw(>ise undeutlich. Die mittlen Segmente sind

wie die breitesten so auch die längsten und das hetzte kleinste zeigt keinen sexuellen Formunterschied. Jedes

Segment ist ringsum mit einer Reihe gelber Haare besetzt, die sich jedoch auf den letzten Segmenten mehr häufen.

Die Haut erscheint (Figiu- 2") körnig schuppig, die Schüi)pchen nicht gerundet, sond(>rn mit gezacktem Hinter-

rande. Kopf, Thorax und Beine sind ganz blassgelblich, der Hinterleib weisslich und der Magen scheint, wenn

gefiillt, hell oder dunkel ^ioletblau hindurch, während er herausgenommen braunröthliche Färbung von dem Blut-

inhalte hat. Auf der Unterseite des vorletzten Segmentes liegt ein schmaler gelblicher Querstreif

Bei der beträchtlichen Körpergrösse und dem nicht gerade sehr seltenen Vorkommen eignet sich die Hasen-

laus besonders zur Beobachtung und Untersuchung des Rüssels, welche denn auch Nrrzscn bereits im Januar 1815

griindlicli angestellt hat. An der rechtwinkligen Spitze des Kopfes tritt, wenn die Laus ihren Rüssel hervorstreckt,

zunächst eine stumpfkegelige Spitze her^•or, weiter ausgestreckt Avird diese Spitze kolbig, knopfförmig und entfaltet

einen deutlichen Hakenbesatz. Dann schiebt sie aus der Mitte desselben wie aus einer Scheide das eigentliche

Saugrohr hervor, bis zur l^änge der Scheide und zweispitzig endend. Das Vorstrecken und Einziehen des Rüssels

geschieht bisweilen schnell und lebhaft, doch so, dass man die ForniA eränderungen deutlich beobachten kann. Der

Hakenbesatz der Scheide erinn(>rt lebhaft an den gleichen bei dem viel grössern Ixodes ricinus und dient ohne

Zweifel wie bei diesem zum Oeffnen der AVunde und Festhalten in derselben während des Saugens. Der enge

Oesophagus erweitert sich (Taf XX. Fig. 1) plötzlich in den Magen, der jedoch niclit die langen vordem Blind-

säcke wie der Magen der Menschenläuse hat. Der langgestreckte Magen verdünnt sich alhnählig und ist im End-

abschnitt nicht Aveiter wie der Darm. Ungemein dehnbar kann der Aollgefüllte Magen den grössten Theil des

Hinterleibes erfüllen, während im nüchternen Zustande seine Wandung faltig zusammenfällt. Die vier Malpighi-

schen Gefässe sind von geringer Länge, aucli der dritte Darmabschnitt sehr kurz und der Enddarm wieder plötz-

lich verdickt durcli die sehr starken Drüsen in seiner Wandung. Die birnförmigen Hoden sitzen paarig auf dem

kurzen ziemlich A\eiten Samenleiter. Die Weibchen kleben wie andere Arten ihre Nisse an die Haare des Wirthes.

Auf dem gemeinen Hasen, Lepus timidus, nicht selten. • Die Art ist sehr lebenszäh und lebt von ihrem

Wirthe entfernt noch mehre Tage. Die Nisse findet man meist an den Haaren des Halses und Kopfes.

H. piliferus Benny.

Denny, Moiiogr. Aiiuphir. 28. Taf. 25. Fig. 4.

Pediculus piliferus Buumkistkk,, (leiiera Inscctor. spec. 13.

Pediculus canis familiaris MCllkr, Prodrom. 2182. — Fabricujs, Fauna groenland. 215.

Pedicuhis isopns NiTZseii, Zeitselirift f. ges. Katiirwiss. 18G1. XV'III. 290.

PeiHculm ßaviibis NiTZScii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G4. XXIII. 21.

Testacens; capitc hexagonali , antennis crasds; thorac.e Irapezoidali iraiisverse sulcato; ahdomine magno, obscure segmentalo,

pilijero. Longit. 1 '".

Der hexagonalc Ko])f und der durch deutliche Querfurchen segmentirte tra])ezoidale Thorax unterscheiden

diese grossleibige Art auffiillig von allen vorigen. Das Stirnende des Kopfes ist nicht spitzig wie bei der llasen-

laus, sondern steht als gerade abgestutztem Ijappen noch etwas vor, und die Schläfen sind weniger convex, auch

der keilförmig in den Thorax eingreifende Fortsatz des Occiput kürzer und breiter. Die Fühler, in einer schwachen

Einbuchtung eingelenkt, haben nahezu die Dicke der Beine, ihr erstes Glied ist das stärkste, das zweite nur wenig

länger als das dritte und das vierte das kürzeste, alle trag(>n die Haarringe am obern Ende. Der l'horax mit

ganzer Breite eng an den Hint(n-rand des Kopfes sich anschliessend nimmt nach hinten an Breite zu und hat auf

dem Sternum einen mittlen Liüigskiel, auf der Oberseite zwei Querfurchen, die von d(>r vertieften Mitte zu den

Seiten gehen. Die Beine sind nahezu gleich stark und endcni mit dicken Klauen. Der Hinterleib ist breit, ge-

rundet, die Segmentirung an der Unterseite und am Rande deutlich, auf der Oberseite verschwinden gegen die
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Mitt(^ hin die Furchen gänzlich. Ffüno goldgelbe Härchen von der T^änge der Segmente bekleiden dicht ginlrängt

die Bauchseite, viel sperriger, zerstrtniter di(> Oberseite, längere Borsten stehen nur am Kand(> der letzten Segmente.

Kopf, Thorax und Beine sind scherbengelb, der Hinterleib heller, unrein. Der gefüllte Magen scluint blau hindurch.

Schmarotzt auf verschiedenen Rassen des Haushundes, Canis familiaris. — Ob Müller und FABRiciirs diese

Laus od(>r den Haailing des Hundes vor sich gehabt haben, lässt sich aus der Beschreibung nicht ermitteln, mehre

Angaben \veisen auf Trifhodcctes , andre passen weder auf diesen noch auf Haemntopinns. Sicher erkannte erst

NrrzscH die Art im Anfange seinen- epizoiscluni l'nt(>rsuchung(>n und führte sie als /-*. ßmndus in seinen Collectaneen,

die Exemplare* in der Sammlung als /-*. isopiis auf, welch' beide Namen in den Publikati(Mien in meiner Zeitschrift

bekannt gemacht sind. Blrmkistek veränderte den Namen in P. pili/ej'us , welchen auch Denny beibehielt und

dem liinsiclitlich der Veröffentlichung die Priorität zuiallt.

H. crassicornls Denny. Taf. II. Fig. 7.

Denny, Monogr. Anoplur. 36.

Pediculus crasdr.orub Redi, Exper. Tab. 2.3. — NiTZSCii, Germars Magaz. Entoniol. 1818. III. .'$05; Zeitsclirift f. ges. Xatui-

wiss. 1864. XXIII. 26. — Burmeister, Genera Iiisector. Pedic. Fig. 11.

Pnllidus; capite oblonge ovato, antice obtmorotundato, postice cuneatim prolongato, antennis crasds; tliorace hrevi, transversim

Kidcato ; pedibu." gradatün inci'assalis , terüis crassisdmis, abdoniine oblonge ovato, obscitre segmentato ; pilis longisdmis. Longit. ^/s
'"•

Die Hirschlaus liat einen gestreckten, vorn breit abgerimdeten, in den Schläfen nur sehr wenig erweiterten,

hinten mit schlank keilförmigem Fortsatz in den Thorax eingreifenden Ko])f ohne Augen und mit sehr starken

Fühlern. An diesen ist das erste (ilied das dickste und \on gleiclier Länge mit dem zweiten, die beiden folgenden

nehmen etwas an Länge ab, und das fünfte kegelförmige übertrifft das Aierte um ein Drittheil an Länge. Die

einz(;lnen Glieder verdicken sich von der Basis gegen das Ende hin mit Ausnahme des letzten. Der Thorax ist

kürzer als der Kopf, vorn gerundet, nach hinten kaum merklich ^ erbreitert, oben mit zwei Querfurchen und deut-

lichem Stigmenpaar. Die Beine nehmen vom ersten bis zum dritten Paar auffallend an Stärke zu, so dass das

(bitte do])pelt so stark wie das erste ist, die Schenkel shid verhältnissmässig kurz und schwach, Schienen und

Klauen dagegen zumal am dritten Paar gewaltig dick. Der lang gestreckte Hinterleib zeigt seine Segmentirung

nur am Rande deutlich, bei gefülltem Magen verschwind(>n die Furchen auf der Rücken- und Bauchseite völlig,

im nüchternen Zustande sind sie wenigstens auf der Bauchseite deutlich ; hier erkennt man am Rande auch schon

mit der Loupe die Stigmata. Die Männchen haben an der Unterseite des letzten Segmentes eine Chitingabel

(Fig. 7 '). Auf der Oberseite des Hinterleibes stehen einzelne zerstreute helle Härchen, auf der Bauchseite jeder-

seits der Mittellüiie eine Reihe längerer, enorm lange am Rande zumal der letzten Segmente. Auch an den Fühlern

und Beinen sind die Haare länger wie ge^\•öhnlich. Die Färbung des Kopfes und Thorax ist gewöhnlich hellgelb,

nur bei einzelnen Exem])lareu braungelb, die grossen Klauen schön dunkelbraun, der Hinterleib bald weisslich,

graulich, schmutzig graulich violett, je nach der Füllung des Magens verschieden.

Auf dem Edelhirsch, Cervus elaphus. Redi erkannte diese Art zuerst und auch Linne erwähnt eine Hirsch-

laus in der Fauna suecica (1761) No. 1944 ohne nähere Angaben. Nitzsch verglich zahlreiche Exemplare im

Apiil 1814 sehr aufmerksam mit allen ihm damals bekannten Arten und bildete sie imter obigem Namen ab. In

England scheint sie nicht vorzukommen.

H. eurysternus. Taf. II. Fig. 8.

Haetnatopinus eurysternus Denny, Monogr. Anoplur. 29. Tab. 25. Fig. 5?.

Pediculus eurysternus Nitzsch, Germars Magaz. Entomol. 1818. III. 305; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1864:. XXIII. 27.

Pallide brunneus; capite brevi, antice rotundato, postice cuneato, antennarum arliculo ultimo Iongisdmo ; t/iorace brnn latissimo,

transverdm sulcato; pedibus gradatim incrassatis; abdominis ovalis segmentis distincüs, spiracidis tubulosis. Longit. ^,''4 '".

Auf dem Hausstier schmarotzen zwei siiecifisch verschiedene Läuse, eine kurz- und eiii(> langköpfige Art,

erste zugleich durch die auffallende Breite ihres Thorax eigenthümlich gekennzeichnet. Ihr kurzer Kopf ist \ orn

breit abgerundet, hinter den Fühlern plötzlich am breitesten und mit dem Occii)ut keilförmig in den Thorax ein-

greifend, l^ie kopfeslangeu Fühler beginnen mit einem nur wenig verdickten Grundgliede von der Länge des

zweiten, hinter welcher das dritte nur sehr wenig, das vierte merklicher zurückbleibt, wiüireiid das fünft(> die

doppelte Länge des vierten hat und in der Mitte seines endständigen Haarbesatzes eine lange steife Borste ti-ägt.

Augen vermag ich nicht zu erkennen. Der Thorax fallt durch seine sehr beträchtliche, die des Kojifes fast doppelt
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üborwiog(nado Breite bei geringer liüiigo auf, hat schwacli convcxc Seiten und verbreitert sic-h nach hinten nur

ganz wenig. 'J'iefe Furchen laufen von seiner Mitte nacli den Seitenrändern. Die Beine nehmen vom ersten bis

zum dritten Paare an Dicke zai, doch nicht in dem Grade me bei der Hirschlaus, die Schenkel sind merklich

grösser wie bei jener, die Schienen kürzer und dick, die Klauen lang, stark, schwarzbraun. Der Hinterleib ist

bei dem Weibchen breit oval, bei dem Männchen viel schmäler und gestreckter, scharf segmentirt, doch dadurch

an den Rändern nur gekerbt, wogegen am Rande des dritten bis achten Segmentes je ein röhriges braunes Spira-

culinn hervorragt. Kurze blonde Härchen stehen zerstreut auf allen Segmenten, (ünzelne sehr lange am Rande

der letzten Segmente. Die Farbe ist hellbraun, am Tliorax gewöhnlich dunkler als am Koi)fe und den Beinen,

am Hinterleibe oft gräulich und bei gefülltem Magen bläulich, unrein.

Auf dem Haussticr, Bos taurus, hauptsächlich auf dem Halse und Ko])fe desselben sich aufhaltend und

bei ärmlich gehaltenen Kühen bisweilen in erstaunlicher Menge. Sie ist sehr trägen Naturells und beAvegt sich

vom Wirthe entfernt nur sehr trag oder gar nicht. Nitzsch erkannte sie zuerst im April 1814 und war nicht

wenig überrascht in ihr eine zweite so ganz eigenthümliche Art auf demselben Wohnthiere zu finden, da er die

andre Art schon seit 18Ü.5 beobachtet hatte. Die von ihm gegebene Abbildung ist nach den annoch vorhandenen

Spiritusexemplaren wie alle Nrrzscn'schen Zeichnungen sehr getreu und Aveicht Dexxy's Beschreibung und Abbil-

dung so erheblich ab, dass man an der Identität beider gerechte Zweifel erheben muss. Der Kopf erscheint

schmäler, mit läng(>rer Stirngegend und mit stumpfem abgerundetem Occii)ut, was übrigens auch Nitzsch in seinem

CoUectaneen (Zeitschrift f. ges. Naturwiss. XXHI. 27) bemerkt, während ich die keilförmige Zuspitzung an allen

Exemplaren wie in der Abbildung dargestellt finde. Femer stellt Denny's x^bbildung das vierte und finifte Fiililer-

glied gleich lang dar und giebt in der Beschreibung Augen an. Der Thorax ist länger und die Beine vom ersten

zum dritten Paare schwächer werdend. Auf dem Ilinterleibe werden vier Längsreihen horniger Erhabenheiten

angegeben. Diese mehrfachen Eigenthiünlichkeiten sind so auffällige und erhebliche, dass weitere sorgfältige Unter-

suchungen der Rindsläuse dringend nothwendig erscheinen.

H. seto.SUS Benny.

Benny, Mouogi-. Aiioplur. .36.

Pediculm Phocae Lucas, Magaz. Zoologie lusect. 1834. Tab. 12.

Pediculus setosus Burmkistkr, Genera lusector.

Fmciis; capite hexagono, antennis crassis conoideis qnadriartinilatifi; tliorace capitis latitudine mhato, pedihvs crassix, tibiarum

processH obtmo; abdomine ovali setoso. Longit. V/t'".

Am sechsseitigen Kopfe ist die Stimgegend durch eine Winkclfurche abgc>gränzt, liiiit(>r den Fühlern jeder-

scits eine Einschnürung, hinter welcher die Schläfen etwas lu>rvortreten und den Kopf verbreitern. An der Unter-

seite machen sich zwei braune Chitinleisten bemerklich. Die kurzen dickkegelförmigen Fühler bestehen bestimmt

nur aus vier Gliedern, von welchen das zweite und vierte von gleicher Länge, das ei-ste und dritte kürzer sind,

das vierte an der stumjjfen Spitze wenige sehr kurze Tastborsten trägt. Der Tliorax ist läng(>r als breit, an den

Seiten convex, hinter der Mitte mit tiefer Querfurche und vor dieser eine kurze mittle Längsfurche, Avelche die-

selbe nicht en-eicht. Das Stigma liegt zwischen dem ei-sten und zweiten Fusspaare. Die sehr breite Brustplatte

hat eine braune Mittelrinne, welche vorn in eine Gabel sich spaltest und jederseits z\\ei den Rand nicht (erreichende,

sondern zwischen den Hüften endende (iuerfurchcn abgiebt. Diese Zeichmmg rührt von inneren Chitinleisten her.

Die Beine sind kurz und stark, das erste Paar nur wenig schwächer als die folgenden, die Hüften sehr dick, die

Schenkel so dick wie lang, die Schienen noch breiter und ihr Daumenfortsatz ganz kurz, stumpf und plump,

innen neben demselben blasige Höcker, die tief braunen Klauen sehr stark und nur scluvach gekrümmt. Der

Hinterleib ist oval und dick, seine Segmente von gleicher Tiänge, scharf gegen einand(>r abgegränzt, ihr(> Seiten-

ränder leicht convex, aber dadurch dass sich hier am Rande die steifem Borsten nach liinten veriängern und dicker

werden, erscheint der Rand des Hinterleibes -vvie gekerbt. Starke goldgelbe Borsten bekhndim dicht gedrängt den

mittlen Theil der Oberseite des Hinterleibes, während an der Bauchseite nur der Ilinterrand der Segmente mit

solchen Borsten besetzt ist. Bei den Weibchen ist das Endsogment zweilapjjig gespalten, b(!i dem Männchen ab-

gerundet und die Geschlechtsöifnung oberscits gelegen, übrigens (l(>v männliche Hinterleib nur wenig schmäh^- als

der weibliche. Kopf, Thorax und Hinteri(>ib ist dicht mit kurzen Stachebi bekleidet, an den J''iildcru und Beinen

stehen nur ganz vereinzelte Stacheln. Die Färbung ist schön hellbraun.
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I)io Art sf'hmarotzt auf (lein gcmoinen Seehiinde, Phoca \itulina, auf dem sie im Pariser Gart^^n gesammelt

wurde, uiclit auf Phoca groenlandica , wie von den hallischcMi Exemplaren nach Gervais irrthümlich angegeben

worden. Die Art weicht übrigens so erheblich von den andern Haematopinus ab, dass sie recht gut als eigener

Gattungstypus unter dem Namen EchinophthiviuH aufgeflihrt werd(>n könnte und wenn ich sie hier unter Haema-

topinus belasse: so geschieht es nur, weil idi an den wenigen Spiritusexemplaren den Bau der Mundtheile nicht

aufklären kann, mich nur üb(>rz(nig(?n konnte, dass dieselben von Haematopinus und von Pediculus erheblich ab-

weichen. Die kegelförmigen viergliedrigen Fülder, die eigentliümlicluni C'hitinleisten im Kojjfe und Thorax, die

kur/gliedrigen , dicken, plumjjen Beine, das sehr dichte Stachelkleid auf dem ganzen Rumpfe würden schon die

generische Abtrennung rechtfertigen.

H. tenuirostris. Taf. II. Fig. 9.

Pedicubis vituli Linke, Systeina Isatiirae II. 1018.

riarmatopinm vituli Stkphkns, Uatal. II. 329. — Denny, Monogi-. Anoplur. ?>1. Tab. 25. Fig. .3.

Pediculus tenuirostris IJurmeistek, Genera Iiisector. Pedic. spec. 17.

Pediculus oxyrhynchus Nrrzson, Zeitsclirift f. ges. Natiirwiss. 1864. XXIII. 21.

Fuscus; elongatus; cainte longissimo, acuto, autennarnm articulo secundo longiore tertio; tkorace quadrato sulcato cupite laliore

et hreviore, pedihiis gradatini incrassutis ; abdomine longissimo angusto. Longit. 1— l'/g'".

Die spitzköpfige Rindslaus unterscheidet sich wie bereits erwähnt sehr auffällig von der kleinköpfigen oder

breitbrüstigcn in allen einzelnen Körpertheilen. Im allgemeinen Habitus sogleich durch ihre sehr gestreckte schmale

und zierliche Gestalt. Der lange schmale Kopf spitzt sich \ox den mittelständigen Fühlern schlank zu und ragt

an der Spitze die Scheide des Rüssels als stumpfer Zapfen hervor, während der Rüssel selbst deutlich durch die

Haut hindurchscheint und hervorgestreckt die enorme Länge des Kopfes hat und dann sich lebhaft tastend bewegt.

Hinter den Fühlern erscheint der Kopf schwach verengt und dann in der Schläfengegend wieder etwas verbreitert,

was in unserer Abbildung nicht ganz naturgetreu ist. Gleich hinter den Fühlern liegen die sehr kleinen, oft

nicht leicht sichtl)aren Augen, deren Stelle jedoch durch einige schwache Borsten angezeigt ist. Das Hinterhaupt

greift mit einem kurzen Keil in den Thorax ein. An den Fühlern haben die beiden ersten Glieder fast gleiche

Länge, das dritte und vierte verkürzen sich etwas und das letzte gleicht ziemlich dem di-itten und setzt seine mit

Tastpai)illen bekleidete Endfläche schief und scharf ab. Der Thorax ist ziemlich quadratisch, nur wenig länger

als breit, merklich breiter als der Kopf und wie in unserer Abbildung dargestellt gefurcht und mit deutlichen

Stigmen versehen. Die Beine nehmen vom ersten bis zum dritten Paare an Dicke zu und haben besonders starke

Schenkel und Schienen. Der lang gestreckt siiindelformige Hinterleib zeigt keine scharfe Segmentirung, nur sehr

kurze spärlich(> Behaarung, auch nur sehr khüne, blos an den letzten Segmenten lange Randborsten, aber sechs

deutlich uniAvulstete randliche Stigmata jederseits und eine ziemlich dickschuppige Epidermis. Das letzte Segment

des Weibchens ist scharfwinklig ausgerandet, das männliche Endsegment stumpf. Die Färbung ist braun, an den

Klauen tiefbraun, am Hinterleibe graulich, violettbläulich, unrein, je nach der Füllung des Magens.

Lebt auf dem Hausstier, Bos taurus, gemein und sehr verbreitet und daher schon seit Linne bekannt.

Wenn Denny's Abbildung naturgetreu ist, variirt auch diese Art, denn dieselbe stellt den Kopf minder spitzig,

den Thorax länger, das erste Fusspaar viel stärker und den Hinterleib minder vollkommen si)indelförmig dar als

es bei unsern Exemplaren der Fall ist. Die beiden dunkeln Längsstreifen auf dem Hinterleibe in Denny's Ab-

bildung finde ich nicht, dagegen auf einem Exemplar die dunkle Mitte des Hinterleibes von zwei weisslichen

liängsstreifen eingefasst. Den Namen betreffend hat Denny den LiNXE'schen aufgenommen, während Burmeister

den griechischen \o\\ Nitzsch in den lateinischen umwandelte. Da es durchaus unstatthaft ist diese Schmarotzer

nach ihren Wirthen zu bcniennen : so muss Burmeister's Bezeichnung als die vor der NiTzscH'schen publicirte als

die erst berechtigte gelten.

H. brcTicornis.

Pallidus , capite antice angusto, postice lato, aiitennis hrevilnts articulo secundo longissimo; thorace trapezoidali sulcato capitis

longitudine, pedibus gracilihus, gradafim incrassalis; abdomine ovali, dislincte segrnentato. Longit. ',4'".

Der Kopf ist in der vordem Hälfte schmal, zugespitzt mit vorst(>h(nider stumpfer Rüss(>lscheide , in der

hintern Hälfte plötzlich um das Doppelte breiter, an den Seiten gerundet imd mit stumi)fem Kiel in dvw 'i'horax

eingreifend. Die Au}>:en Hessen in der Verengiuig hinter den Fühlern. Diese sind auffallend kurz, ihr zwtntes
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Glied so lang wie die beiden folgenden zusammen, auch das letzte auffallend kurz. Der Thorax hat die Länge

des Kopfes, erweitert sich nach hinten, hat die Furchen und Stigmata wie bei H. tenuirostris. Die Beine sind

kurz, nehmen nur massig bis zum dritten Paar(> an Dicke zu, haben sehr kurze Schenkel, doppelt so lange Schienen

und schlanke, schwach gekrümmte Klauen, welche ziunickgeschlagen über den stumpfen, mit einigen langen Borsten

umstellten Daumenfortsatz der Schiene hinausi-agen. Der ovale Ilintenleib ist sehr spärlich behaart, scharf s(>gmen-

tirt, bei den schlanken Exemplaren mit tief winklig ausgerandetcni Ijudsegmenten , bei dcji breitleibigen stum^jf

endend und an den letzten Segment(>n mit sehr langen E.andborst(>n. Die \ordern Stigmata li(>gen am Rande der

Segmeute, die beiden letzten vom Rande abgerückt und fast röhrig. Die Färbung ist hellbraun, der Magen ganz

dunkel durchscheinend.

Aiif der Giraffe, Camelopardalis giraffa, von der ich sie im Zoologischen Garten in Amsterdam (>rhielt.

H. Stenopsis Dennr/. Taf. 11. Fig. 4.

Denny, Alonogr. Auoplur. 30.

Pediculus stenopsis NiTZSOH, Zcitsclirift f. ges.Naturwiss. 1864. XXIII. .30. — Burmeister, GcMiera Inscct. Fig.;'.. Tab. Plithirius.

Pediailus schistopygus NiTZSCU, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G4. XXIII. 31.

Testaeeus, elongatits; capite longo, angusto, antice ohtuse rotundato, poHice amfe cnueato, ondis parvis, aulftinn capiU' hrnno-

ribus; ikorace capite latiore et breviore; pcdibm bi'evihus, gradatim incrassatis ; abdomiue oblongoorato, diMincte segineiilalo, pilis longis.

Longit. l'/V".

Die Ziegenlaus hat im Habitus grosse Aehnlichkeit mit der Giraffenlaus, ist aber in den einzelnen KöriJcu-

formen leicht \o\\ derselben zu unterscheiden. Ihr sehr schlanker Kopf verbreitert sich bis zur Schläfengegend

nur allmählig und wenig, ist vorn stumpf zugerundet und ragt hier häufig die Rüsselscheide als kiu'zer stumpfer

und in einem weitern Stadium der Streckung mit grösserer Endscheibe versehener Zapfen hervor. Das Occiput

gi'eift mit spitzem Keil bis in die Mitte des Thorax ein. Die Fühler sind kürzer als der Kopf, \erli:ütnissmässig

dick, und nehmen die Glieder Nom zweiten an allmählig an Länge ab. Die kleinen Augen liegen nahe hinter

den Fühlern. Der Thorax ist quadratisch, nach hinten sehr wenig verbreitert. Die kurzen starken Beine nehmen

nur massig vom ersten bis zum dritten Paare an Dicke zu, haben sehr kurze dicke Schenkel und Schienen, an

letztern statt des dornförmigen Daumenfortsatzes nur eine breit vortretende Ecke, luid plumpe Klauen. Der ge-

streckt ovale Hinterleib erscheint am Rande durch die Segmentfurchen deutlich gekerbt, lässt die Stigmata nur

schwer erkennen und trägt auf allen Segmenten lange Haare, die am Rande sehr lang wie bei der (üratfenlaus

sind. Das letzte Segment des Weibchens, das nur etwas breitleibiger als das Männchen ist, erscheint durch die

tiefe Ausrandixng zwcilappig. Die Färbung ist stroh- oder scherbengelb, an den Ilinterecken des Ko])fes bisweilen

dunkel, die Klauen schön braun, am Hinteiieibe graulichweiss oder dunkler. Die Behaarung am Kopfe, den

Fühlern und Beinen ist etwas reichlicher als gewöhnlich, die Epidermalschüppchen feiner und zierlicher als bei

andern Wiederkäueiiäusen.

Schmarotzt auf der gemeinen Ziege und Gemse, Capra hircus und Antilope rupicapra. Auf erster erkannte

sie NiTzscH schon im April 1815 und untersuchte auch den anatomischen Bau, der im Wesentlichen mit dem der

Hasenlaus zumal im Darmkanal und den Genitalien übereinstimmt. Von der Gemse schickte sie Herr v. Heydex

im Jahre 1827 ein und nahm diese Nitzsch wenn auch mit Bedenken als besondere Art unter dem Namen Pe-

diculus schistopyyus auf Die sorgfältige Vergleichung der l*jxemi)lare lässt jedoch die Unterschiede zu geringfügig

erscheinen, um einen eigenen Namen zu rechtfertigen.

H. macrocephalus. Taf. IL Fig. 5.

Pedicubis asini Lisne, Syst. Natur. II. 1018. — Eedi, Experimenta Tab. 22. Fig. 1.

Pediculus macrocephalus iSiTZSCU, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18(i4. XXIII. 22.

Haematopinus asini Stei'iiexs, Catal. II. 329. — Dennv, Moiiogr. Aiiopliir. 32. Tab. 25. Fig. 1.

Ferruginem, capite maculatus; capite longissirno , posl antennas incixo, occipite rotundato, anteimis ßliJ'orndbiLs; t/torace capite

breidore et latiore, pedibiis aequalibus; abdomiue brevi, ovato, margine crenato. Longit. 1— l'/i'".

Die Pferdelaus hat so scharf charakterisirte Formen, dass sie mit keiner andern Art verwechselt werden

kann ; der sehr schmale lange Kopf mit den hinter einer Einschnürung eckig vorstehenden Schläfen und dem ab-

gerundet in den Thorax eindringenden Occiput, die gleich starken Beine und die am Rande eckig vortretenden

Segmente des kurzen breit ovalen Hinterleibes treten schon jeder Verwechslung entgegen. Der lange Kopf rundet

sich vorn stumpf ab und die sehr kurz vorstehende Rüsselscheide endet nicht wie gewöhnlich gerade abgestutzt,



45

sondern abgerundet. Die Seiten der Stii-nmitte treten etwas gewölbt hervor. Hinter den Fühlern findet sich ein

starker Einschnitt, in welchem das kleine Auge liegt, und hintej- dem dann die Schlcäfen stark eckig hervortreten.

In diesen hat der Kopf seine grösste Breite und vcnengt sich nun schnell und stark, um mit dem abgerundeten

Occiput ziemlich tief in den Thorax einzugreifen, was Dexny's Abbildung nicht darstellt. Die schlanken Fühler

haben ein etwas verdicktes Grundglied, das zweite bis vierte Glied von etwas abnehmender Länge, das letzte Glied

wieder von der Länge des zweiten und am Ende mit Tast})apillen besetzt. Der Thorax ist breiter als lang und

nimmt nach hinten etwas an Breite zu. Die Beine sind von gleicher Stärke, haben kurze so breite wie lange

Schenkel, ziemlich dicke Schienen mit stumpfem Daumenfortsatz und stumpfspitzige Klauen. Der breit ovale

Hinterleib, nur wenig länger als der Vorderleib, ist scharf scgmentirt, die Segmente mit winkligen Seiten und

(las dritte bis achte Segment an den Seiten(>cken noch mit röhrigem Stigma, hinter welchen je zwei oder drei

sehr kurze Borsten stehen. Das letzte Segnunit des weiblichen Abdomens ist gespalten, das des männlichen stumpf.

Die Behaarung am Kopfe, den Fühlern und Beinen sehr spärlich, die Haut mehr äusserst fein chagrinirt als

schuppig. Die Färbung ist hell rostfarben bis gelblich, am Thorax stets rostbraun, vor den Fühlern an den Seiten

der Stirn liegen zwei dunkle Flecke, ebenso dunkelbraun sind die Klauen und die Stigmentröhren des Abdomens

und die Genitalleisten im letzten Segment. Der gefüllte Magen scheint dunkel durch die Haut.

Auf dem Pferde und Esel, Equus caballus und E. asinus, weit verbreitet und schon seit Redi und Linke

bekainit, biswcnlen in ungeheuerlicher Menge auftretend. Unsere Abbildung wurde von Nitzsch im April 1808

gezeichnet und behaltcni wir dessen Artnamen bei, da die Benennimg nach dem Wirthe unstatthaft ist. Die

dunkeln Fleckenreihen auf dem Hinterleibe, Avelche Denxv zu grell gezeichnet hat, verschmnden bei Spiritus-

exemplaren gänzlich.

b. Occiput tiuncatum.

H. nrius. Taf. II. Fig. 6.

Pediculus urim MouFET, Tlieatrnm Iiisector. 1634. .266. — Nitzsch, Germars Magaz. Entomol. 1818. III. 305. — Burmeistek,

Liiniaea entompl. 1847. II. 577. Tab. 1.

Pediculus suis Linke, Syst. Katur. II. 1017.

Haeinatopinus -ntis Leacii, Zool. Miscell. III. 65. Tab. 146. — Denny, Monogr. Anoplur. 34. Tab. 25. Fig. 2.

Temiginens , pictus ; eapite longimmo , antice et postice truncato , antennis gracilihus; thorace brevi lato, pedibm longis gi'aci-

lihus; abdomine ovali, margine crenato. Longit. l^j^—21/3'".

Die Schweinelaus ist die riesigste aller Säugethierläuse , denn sie erreicht über zwei Linien Länge. Der

sehr lange Kopf vei*schmälert sich von der Mitte aus, in welcher die Fühler oberseits eingelenkt sind, wenig und

langsam nach vorn und nach hinten, ist am Vorderende parabolisch zugerundet, am Occipitalrande fast gerade

abgestutzt. Am Vorderende stehen um die kurze stumpfe Rüsselscheide herum vicn- steife Borsten. Der zurück-

gezogene llüssol schimmert als dunkler Streif durch die Kopfhaut hindurch. Seinen Bau hat Burmeistek a. a. O.

speciell geschildert nach lebcniden Exemplaren. Wie bei der Hasenlaus tritt der Rüssel zuerst mit einer knojjf-

förmigen Anschwellung hervor, an welcher sich eine Doppelreihe alternirendcn- Haken entfaltet. Aus der end-

ständigen Oetfnung schiebt sich dann erst der Mundstachel hervor. Dieser liegt in (iner eigenen Scheide verborgen,

Avelche aus zwei hornig lederartigen Halbkanälen besteht, dercMi hintere Enden schenkelartig aus einander treten,

die Vorderenden aber häutig sich verlängern. Der Stachel selbst noch viel zarter als ein menschliches Haar soll

aus zwei in einander steckenden Röhrchen zusammengesetzt sein, deren äusseres wieder aus zwei Halbkanälen ge-

bildet mrd. Beide Halbkanäle tr(!ten hinten aus einander und legen sich an die Schenkel der Scheide. Das

innere Röhrchen besteht aus zwei eng verbundenen Hälften und endet mit \ier scharfen Zacken, von welclien

zwei als Längsleisten auf der Oberfläche nach hinten fortsetzen. Am hintern oder Basalende erweitert sich das

Röhrchen beträchtlich und endet dreizackig, welche Zacken Muskeln zur Insertion dienen, während andre Muskeln

sich an die divergirenden Endschenkel des Halbkanales ansetzen. — Die zarten schlanken Fühler haben an Länge

abnehmende (ilieder, nur ist das Endglied wieder länger als das vorletzte und von dessen Tastborsten überragt

die obere alle übrigen beträchtlich an Länge. Die Augen liegen unmittelbar am Grunde der Fühler und sind

sehr deutlich. Der Thorax etwas breiter lang, ist Aorn gerade abgestutzt, an den Seiten stark convex, hinten eng

an das Abdonn-n angelegt. Zwischen dem zweiten und dritten Fusspaare liegt eine markirte Querfurciie, so dass

man eine Theilung des Thorax in zwei Ringe annehmen möchte, allein sie spaltet sich jederseits in zwei Aeste,
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welche oberhalb der Hüften bei(l(>r Beine auslaufen und ist auf der breiten flachen Brustplatte gar nicht ange-

deutet, so dass von einer Gliederung des Thorax nicht die lled(> s(>in kann. Das in unserer Abbildung nicht

angegebene Stigma liegt in der Gegend zwischen den erst(Mi beiden Fusspaaren. Die sclüank(Mi zierlichen B(>ine

sind von gleicher Stärke, haben gestreckt eiförmige Hüften, dünne ziemlich lange Schenk(>]ring(% Schenkel um ein

Drittheil länger imd dicker als die Hüften, ebenso lange und noch etwas dickere Schienen mit deutlich abge-

gliedertem Daumenfortsatz und Borstenbesatz innen neben demselben, und schlanke, gekrümmte scharfspitzige Krallen.

Der gestreckt ovale Hinterleib ist zackig gerandet und treten an den Seitenecken der gleich langen Segmenten mit

Ausnahme der beiden ei*sten und des letzten die dunkeln Stigmata recht grell hervor, hinten- denselben je ein

oder zwei kurze Borsten. Das weibliche Endsegment ist nur ausgerandet, nicht z\v(>ilappig, das männliche abge-

rundet. Die Färbung ist am Vorderleibe braun, bald hell bis zum Gelblichen, bald (hmkel und rostig. Der Kand

des Vorderkopfes, oft auch eine breite Binde am Vorderende sind dirnkelbraun , eb(mso der Occi])itah-and. Die

Fühlerglieder haben je einen dunkelbraunen Ring, der aber nicht wie bei andern Arten am Ende der Glieder,

sondern in deren Mitte liegt. Der Brustkasten ist nur in der Querrinne und um das Stigma herum dunkel, von

durchscheinenden Chitinleisten und \on solcher rührt auch der braune sechsseitige Fleck auf der Brustplatte her.

Die Hüften sind braun gerand(>t, die Schenkel und Schienen trägem vor dem Ende einen dunkelbraunen Ring

und die Klauen glänzen schon tiefbraun. Der Hinterleib ändert seine Färbung aus weisslich, grau durch braun

in schmutzig bläulich violett je na('h der Füllung des Magens. Di(> C'hitinplatten im ]']nds(\gment sowie die Stig-

mata stechen immer dunkel aus ihrer Umgebung hervor.

Auf dem zahmen und wilden Schweine, Sus scrofa, häufig und weit verbreitet, als grösste Laus dalun- auch

längst bekannt und seit Moufet im Jahre 1634 oft erwähnt. Unsere Abbildung Avurde von Nrrzscii im Jahre

1805 angefertigt.

H. tuberculatns.

PedicAihts tubercnlaim NiTZSCii, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 18G4. XXIIl. 32.

Brunnens, luherculaliis ; capitc hrevi, post antennas lato, occipitd' Irnnrato ; aiitennmiini ariiculit aequalilms; ocidis magnis; tho-

race trapezoidali, pedibus gracilibus aequalibnn; abdominis ovalis, margine lobato. Longit. 2'".

Von gleicher Grösse mit der Sclnveinslaus unterscheidet sich die Büffellaus doch sogleich durch ihren \iv\

kürzern Kopf, den breiten randlich gelappten Hinterleib und die Höcker auf der ganzen Überseite. Durch letzte

beide Merkmale ist sie am auffälligsten unter allen Säugcthierläusen charakterisirt. Die Form des Kopfes erinnert

durch die plötzliche ErAveiterung hinter den Fühlern lebhaft an H. eurysternus, nur ist sie bei vorliegender Art

überhaupt gestreckter, der Vorderkopf merklich länger und der Hinterkopf nicht keilförmig in den Thorax ein-

greifend, sondern gerade abgestutzt. Am Vorderende stehen vier Borsten vmterseits in andrer Anordnung wie bei

der Schweinclaus und ausserdem noch vier Borsten am Rand, seitwärts hinter diesen abermals einige und am

Schläfenrande Aviedcrum drei lange. Die fadendünnen Fühler haben ein kurzes Grundglied und die vier andern

Glieder von gleicher Länge, ihre spärlichen Borsten endständig. Die verhältnissmässig grossen Augen liegen an

einem feinen scharfen randlichen Einschnitte unmittelbar hinter den Fühlern. Der Thorax ist nur Avenig breiter

als lang, nimmt etAvas an Breite nach hinten zu und hat convexe Seiten. Die Beine gleichen denen der Schweins-

laus, sind A'erhältnissmässig dünn, Hüften, Schenkel und Schienen von einander gleicher Länge, die Schienen jedoch

stärker als die Schenkel und mit langem domförmigen Daumenfortsatz, die Klauen schlank, ziemlich gekrümmt

und am Luienrande äusserst fein gekerbt. Die einzelnen Borsten an den Beinen sind viel länger als bei andern

Arten. Der breit ovale Hinterleib erweitert seine gleich langen Segmente am Rande breitlappig, diese Lajjpen

haben scharfe Iliuterccken und hinter diesen auf einem Wulst oder Höcker ein Büschel von je s(>chs bis acht

langen Borsten. Die Stigmata, dunkel umrandet und Avulstig liegen auf der Unterseite der I^appen und Reiluni

feiner glänzend blonder sehr kurzer Borsten stehen auf der Unterseite der Segmente. Das Aveibliche Endsegment

ist zweilappig und trägt an der Spitze jedes Lappens einen ein- und ausziehbaren kegelförmigen Zapfen. Die

Ränder der Scheide süid dicht mit Borsten besetzt. Auf der Oberseite des Kopfes und Thorax stehen kleine

Höcker unregelmässig geordnet, auf dem Ilinterleibe dagegen liegt jederseits der Mittellinie eine Längsreihe querer

leistenfönniger Höcker, je zwei Paare auf jedem Segment, und in der Mitte ZAvischen diesen und dem Leibesrande

liegt eine Längsreihe rundlicher Höcker, nur ein(>r auf jc>dem Segment und auf den drei ersten Segmenten fehlend.

Sehr fehle kurze blonde Härchen stellen ZAvischen den Höckern, aber nicht längs der Mitte des Rückens. Die
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Färbung ist hellbraun, längs dvv Mitte des Kopfes dunkler, mit dunklen Flecken an den lieineu, auch die Höcker

des Rückens ganz dimkelbraiui und die Lapjjen der Segmente» fein dunkel gerandet.

Auf (hmi gemeinen Büffel, l]os bul)alus, von welcliem sie Korj.Aii vor \ierzig Jahren aus Wien an Nrr/s(;H

einsend(>te und ich sie während des letzten Herbstes im Zoologischen Cjart(>n in Amsterdam (M-hielt. Sie ist eine

der schönsten und eigenthümli(;hsten Arten.

H. phthiriopsis.

Pediculus phthinopm Geuvais, Hist. iiat. Aptferes. III. .306.

Pediciibts buffali Degkkr, Meui. Insectes. VII. C8. Tab. Fig. 12.

Gelblich, dunkelbraun g(>streift, mit sechs dicken kegelförmig(>n Höckern oder weissen Lappen am Seiten-

rande des Abdomens; Ko])f klein; Füsse kurz, die beiden vordem Paare Acrdickt; etwas kleiner als die Kopflaus

des Menschen. Auf 13os cafer. — Gekvais.

H. cameli.

Pedicnhts cameli Iii'.Di, Exporiiiiciit:i. Tab. 20. — (Ikkvais, Hist. iiat. Aptcres. III. 'M)G.

Diese nur aus Redi's Abbildung bekannte» Art des Kamels steht der Sclnveinslaus am nächsten.

H. vontricosus Benny.

Denny, Moiiogr. Anoplur. .30. Tab. 25. Fig. C.

Ohnnire castaneus; capite subhjrifoi~nii, tltorace. /trevixxhno ; pedilnm crams lircviliux; ahdomiite rotuiidatoovidis. Louffif. Vj— '4'".

Der Kopf ist l(>ierförmig, in der hintern Hälfte beträchtlich breiten- als in der ^ordern, mit abgerundetem

Occiput; Augem klein auf einem Schläfenhöcker; Fühler mit sehr dick(>m langen Grundgliede und an Länge ab-

nehmenden folgenden Gliedern. Der l'horax ist der kürzeste und breiteste aller Arten und greift winklig in den

Hinterleib ein. Dieser ist sehr breit oval, chagrinirt, behaart und graulich weiss; die Füsse ocherfarben, kurz dick;

Klauen sehr stark und stumpf. Kopf und Thorax kastanienbraun.

Auf dem Kaninchen, Lepus cunicidus.

H. leptocephiilas.

Pediculus leptocephabis Ehkenberg, Symbol, pliys. Manimalia. Hyrax.

Pediculus llyracis capends Pallas, Spicil. I. 32. Tab. 3. Fig. 12. 13.

Capite antennarum poirectorum articulis duohua xeperato gracili; c.olis dintinctis nnllis. — Ehrenbeeg.

Ehrenberg unterscheidet die auf Hjrax syriacus schmarotzende Art ^on der auf H. ca])ensis lebenden,

ich Pallas'

H. saccatiis.

Pediculus saccatus Gei{V/V1s, Hist. iiat. Aptcres. III. 307.

Kopf und Thorax schmal und gelb, Abdomen gestreckt oval, breiter als dvv Thorax, ohni' deutliche Seg-

mentirung.

Auf Capra aeg}i)tiaca im Pariser Garten. — Gervais.

Anmerkung. Anhangsweise fiiliro ich hier nocli einige Arten auf, welelie Rudow in der Zeitsciirift f. ges. Naturwiss. 1.SC9.

XXXIV. S. 1G7—171 charaktcrisirt liat, leider aber so kurz uiul wenig vergleichend, dass ich deren verwandtschaftliches Verhältniss zu

den aufgeführten nicht näher zu bestimmen w.age. Es sind folgende: 1. Pediculus punctaius auf Bos grunniens, ähnlich llaematopinus

tnbercnlatus Latr., aber mit nur 7 Abdoniinalsegmenten, in der Gestalt P. vestinienti ähnlich, mit breiterem Iliuterleibe, mit IjiriiiVirmigem

Kopfe, gleicligiiedrigcn Füiilern, fast rechteckigein Thorax mit brauner Mittellinie, mit 5 stcnfen llaudborsten, randlieher kreisförmiger und

elliptischen braunen Zeichnungen auf jenlem »Segmente und mit 3 braunen Fl(!cken auf jedem Schenkel. — 2. llaematopinus alhidus auf

Inuus sylvanus mit halb hell halb dnnkelu Abdoniinalsegmenten. — 3. H. forßctduJ^ auf Capra ibex, rothbraun, auf der Mitte -des Kopfes

mit dunkelbraunem Halbmond, auf dem breit eirunden Hinterh^ibc mit dunkler lUiekenlinie und dnnkebi Nähten und langer Behaarung. —
4. H. obtusus auf Trachypitliecus niaurns, vorigem älnilieh, mit kurzen kolbigen Fühlern und dunklem breiten liüekenstreif. — .'S. //. ovi-

formis auf Hircus manifricius , rotlibranu mit hellem Scheited, langem 2. Fühlergliede, zwei dunkeln Tlioraxstreifen und dunkel gerandeten

llinterleibssegmenten. — 6. H. rupicaprae auf der Gemse, hell rothbraun, auf dem Kopfe vorn mit breiter brauner Binde, dunkelm Mittel-

streif und dunkeln Rändern des Hinterkopfes, auf dem Rücken des Hinterleibes breit dunkel und mit treppenformigen Zeichnungen und

Punkten zwi.scheu je zweien ; überall lang behaart.
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IL OUTHOPTERA EPIZGA.

Einzige Familie. MALLOPHAOA.

Uie Mall ophagen oder Pelzfresser bilden nach Nitzsch, dem wir als dem Begründer dieser Familie

die C'liarakteristik unter Einfügung der Ilosultate späterer Untersuchungen im Wesentlichen entlehnen, eine be-

sondere von den übrigen Orthopteren erheblich abweichende Familie, welche durch nachfolgende allgemeine Merk-

male als ein einheitlicher Tjpus sich cliarakterisirt. Ihr mehr minder flach gedrückter und oft behaarter oder

beborsteter Körper hat einen schildförmigen, rundlichen oder eckigen, stets wagrechten Kopf mit ganz an der

Unterseite gelegener Mundöffnung. In derselben stecken sehr starke, kurze, meist am Innenrande gezähnte Man-

dibeln und sehr kleine, b(>i den Philopteren ohne, bei den Liotheen mit viergliedrigen Tastern versehene Maxillen.

Ueber ersten liegt die Oberlippe, zwischen letzten die Unterlippe, welche auch nur bei einigen Gattungen kurze

zweigliedrige Taster trägt. Die kurzen, höchstens kopfeslangen Fühler sind kegel-, faden-, schwachkeulenförmig

und selbst geknöpft, bestehen aus drei, vier oder fünf Gliedern von gleicher oder \erschiedener I/änge und zeigen

bisweilen sehr auffalhnide geschlechtliche Differenzen, indem sie zumal bei den Männchen grösser und stärker sind

und durch Entwicklung eines fingerförmigen Fortsatzes an einem Gliede eine scheerenförmige Beschaffenlieit er-

halten. Besondere Eigenthümlichkeiten haben die Docophoren in beweglichen Höckern vor den Fühlern am Rande

des Kopfes. Die Augen sind stets blosse Punktaugen, jederseits eines am Grunde hinter den Fühlern oberseits,

am Rande oder unterseits gelegen. Einigen Arten fehlen sie bestimmt, während sie bei andern Arten nur wegen

ihrer geringen Grösse der gewöhnlichen Betrachtung leicht entgelu-n. Der Thorax besteht aus zwei Ringen, nur

bei Liotheum aus drei. Im ersten Falle sind der Meso- und Metathorax völlig mit einander verschmolzen imd

nur ausnahmsweise erscheint auch der Prothorax nicht scharf Aom hintern Brustringe abgegränzt. Die Form und

das Grössenverhältniss beider Brustringe ändert ^•ielfach und erheblich ab. Allgemein ist der Prothorax durch

Verengung und Fonn überhaupt viel schärfer ^•om Kopfe abgegränzt als der Metathorax vom Hinterleibe, deren

Verbindung bisweilen eine so innige ist, dass erst die nähere Betrachtung die Gränze erkennen lässt. Von Flü-

geln ist bei keinem einzigen Mallophagen eine Si)ur beobachtet worden. Die niemals sehr langen, gewöhnlich

aber kräftigen und selbst sehr dicken Beine sind mit kurzen dicken Hüften in die Brustplatte cnngelenkt, haben

einen kleinen dünnen Schenkelring, allraeist aber sehr verdickte, flach gedrückte Schenkel, ebenso lange oder län-

gere, walzige bis flach gedrückte Schienen und ein- oder zweigliedrige (ausnahmsweise dreigliedrige) Tarsen, welche

je ein(> oder zwei Krallen tragen. Die Füsse mit nur einer Kralle sind gewöhnlich Kletterfüsse nach Art derer

der eigentlichen Läuse, indem die schlanke Kralle gegen die vortretende, auch wohl daum(>nartig ausgezogene und

mit einem Dorn besetzte Ecke der Schiene zurückgeschlagen werden kann. Sie kommtni bei den im Pelze der

Säugetliiere schmarotzend(>n Arten allgemein vor und machen dit>selben unfähig auf glatten Flächen leicht fort-

zukommen, Avährend die Vogelarten zweikrallige Füsse besitzen und geschickt kriechen oder laufen können. Der

Hinterleib endlich, breit eiförmig bis lang gestreckt oblong, besteht aus zehn oder neun und wenn die letzten

beiden vei-schmolzen aus nur acht Ringen, deren Seiten oft convex oder winklig her\orti('ten und den Hinterleibs-

rand dann gekerbt, gezackt, gezähnt erscheinen lassen. Das Aftersegment zeigt häufig geschlechtliche Eigenthüm-

lichkeit; besondre Fortsätze oder Raife aber kommen nur bei den Weibchen der Gattung Trichodectes vor. —
Das äussere Gerüst des Körpers besteht aus sehr derben und harten C'hitinplatten , oberseits stärkern als an der

Bauchseite und verbunden durch eine weiche Haut. Diese Festigkeit der I,eibeshülle erscliwert die anatomische
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Untersuchung sehr. Dieses Chitingerüst ist zugleic-h Träger des Farbenkleides. Kein einziger Mallophage ist farblos

oder weiss, sondern alle sind gefärbt und zwar in der Jugend lichtgelb, im reifen Alter allermeist intensiver gelb

bis braun, rothbraun oder sepiabraun. Die Zeichnung besteht in dunkeln Flecken und Streifen von regelmässiger

Anordnung, und abgesehen von den Unterechieden im jugendlichen und reifen Alter machen sich nur geringfiigige

individuelle Eigenthümlichkeiten bemerklich.

Heber den anatomischen Bau der Pelzfresser liegen so weit gehende Untersuchungen wie über die Fedi-

culinen noch nicht vor und kann ich dessen Eigenthümlichkeiten nur im Allgemeinen angeben. Das Nervensystem

(Tafel XX Fig. 3) besteht aus einem deutlich aus zwei vei-schmolzenen Knoten zusammengesetzten oberen Schlund-

ganglion, welches je zwei Fäden zu den Fühlern und zu den Augen sendet und durch starke Commissuren mit

dem luitern Schlundganglion in Verbindung steht, das die Mundtheile mit Nerven versorgt. Obwohl der Thorax

gewöhnlich nur aus zwei Ringen besteht, ist doch sein centrales Nervensysten) deutlich aus drei nach hinten an

Grösse zunehnnniden Knoten gebildet, deren jeder einen Seitennerv' für das bezügliche Bein und der letzte sechs

Nerven für den Hinterleib aussendet. Im Ernährungsapparate zeigt der Oesophagus zunächst bei den Liothecn in

der hintern Hälfte eine starke Erweiterung, bei den übrigen dagegen einen grossen kropfartigen Anhang, der eine

unmittelbare lange und weite Aussackung oder aber eine gestielte Blase darstellt. Zwei elliptische Speicheldrüsen

liegen neben der Speiseröhre \\m\ senden ihi'e Ausführungsgänge in die Mundhöhle. Der zweite Darmabschnitt

oder sogenannte MiXgen begiinit gewöhnlich mit zwei zipfelförmigen Blindsäcken je nach den Arten von sehr ver-

schiedener, ganz geringer bis bedeutender Grösse. Die Weite des Magens ändert bis zur Eimnündung der Mal-

])ighischen Gc^fösse gar nicht oder aber wird allmählig enger, bei einigen Arten liinter der Mitte seiner Länge

plötzlich. Der dritte Dannabschnitt hat nur ein Drittheil und selbst noch geringere Länge als der Magen. Die

auf der Gränze beider einmündenden vier Malpighischen Gefässe sind geschlängelt, fadendünn, oder in der Wurzel-

hälfte mehr minder beträchtlich erweitert. Eine starke Drüsenschwulst ganz wie bei den Pediculinen gränzt den

Dickdarm vom dritten Abschnitt ab, der stets auch beträchtlich weiter ist und dickere Wandungen hat. Stigmata

sind jederseits sieben und zwar eines auf dem Thorax und sechs auf den LIinterleibsringen vorhanden, indem dem

ersten und den letzten Segmenten dieselben stets fehlen. Sie liegen hart am Rande der Segmente, sind rund,

dick chitinisch umrandet und bei einigen Arten mit Borsten umstellt. Die von ihnen ausgehenden Tracheen haben

in ihren Verästelungen keine blasenförmigen Erweiterungen. Ueber das von Wedl bei Menopon palUdum «ent-

deckte Herz berichte ich bei dieser Art. Die männlichen Geschlechtsorgane bestehen aus jederseits zwei oder drei

ei- oder zwiebeiförmigen Hoden, welche unmittelbar an einander liegen oder durch besondere Ausführungsgänge

in den gemeinschaftlichen Samenausftihrungsgang verbunden sind. Jeder Hoden sendet wie bei den Pediculinen

einen Faden zu dem Herzen. Der Samenleiter bald wenig, bald Aielfach geschlängelt nimmt einen Kanal der

gestreckten, in Grösse und Form veränderlichen und bisweilen noch mit besondren Ardiängseln versehenen Samen-

blase auf Die in der Geschlechtsöffnung versteckte l{uthe ist stabförmig. Die weiblichen Eierstöcke bestehen

aus jederseits drei bis fünf Eiröhren vom Typus derer der Pediculinen mit an Grösse abnehmenden Erweiterungen,

in deren jeder ein Ei sich entwickelt. Die spitzen Enden dieser Eiröhren vereinigen sich in einen Faden, der

die Verbindung mit dem Rückengefäss herstellt. Die Eileiter treten in einen einfachen Uterus zusammen, welcher

zur engen Scheide fortsetzt. In diese münden die sehr einfachen blos aus dem Receptaculum seminis bestehenden

Anhängsel.

Obwohl die Mallophagen in ihrer äussern Erscheinung den Pediculinen überraschend ähneln und wie diese

nur auf der Haut warmblütiger Wirbelthiere ihr Leben verbringen, nähren sie sich doch nicht saugend von dem

Blute und flüssigen Säften der Haut ihrer Wirthe, sondern fressend von den epidermalen Schüppchen, den Haaren

und Federn. Nicht blos weisen ihre kräftigen Kiefer mit Entschiedenheit auf diese Nahmngsweise , aucli die

Untersuchung ihres Kropfinhaltes beseitigt jeden Zweifel darüber. De Geer wollte Blut im Magen gesehen haben

und bis Nitzsch die wahre Nahrung überzeugend nachwies, wurde die Beobachtung des sonst sehr zuverlässigen

altern Forschers allgemein angenonnucni. \so\\\ mag auch zufällig ein Mallophage Blut aufnehmen, wie denn

auch NrrzscH ein einziges Mal unter vielen hunderten von Beobachtungen Blut in dem Magen fand, die eigent-

liche und allgemeine Nahrung liefern die hornigen Epidermalgebilde. — Während die blutsaugenden Pediculinen

ausschliesslich auf Säugethieren schmarotzen, beherbergen diese verhältnissmässig wenige Pelzfresser, die meisten

leben auf Vögeln und man darf obwohl die Mehrzahl derselben noch nicht auf ihre Epizoen sorgfaltig untersucht
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worden ist, doch schon behaupten, dass höchst wahrscheinlich keine Vogelart ganz frei von Federlingen ist. Ja

einzelne Arten werden von zwei, drei, selbst bis fünf verschiedenen nicht blos specifisch, sondern auch generisch

vei-schicdenen Federfressern zugleich bewohnt. Da dieselben nicht aus der Haut unmittelbar ihren Unterhalt neh-

men, auch gewöhnlich nicht auf der Haut, Aielmelir an und zwischen den Federn herumkriechen: so beeinträch-

tigen und gefährden sie das Wohlbefinden und Leben ihres Wirthes nicht in dem Maasse wie die blutsaugenden

Läuse. Wenn auch nach den bisherigen Beobachtungen die artenarmen Gattungen nur auf gewisse Gruppen von

Wirthen beschränkt erscheinen, so reichen die Untereuchungen doch noch nicht aus, um die Beziehungen der

Gattungen zu den Familien ihrer Wirthe festzustellen. Die Fruchtbarkeit ist nach dem Bau der Eieretöcke zu

schliessen eine massige und selbst geringe. Die Begattung wird bei den Philopt(>ren in der AVeise vollzogen, dass

das Männchen sich unter das Weibchen schiebt, während bei d(>n Liotheen das Weibchen das Männchen auf dem

Rücken trägt. Die birnförmigen Eier haben am vordem abgestumpften Pole einen eingefalztcn flachen runden

Deckel mit dem Mikropylenajiparate und auch Borsten zum Anheften an die Ilaare und Federn. In ihnen erfolgt

die Entwicklung des Embr}0 in ganz ähnlicher Weise wie bei den Pcdiculinen, doch konnten specielle Beobach-

tungen darüber noch nicht angestellt werden. Die ausschlüpfenden Jungen gleichen in den Formverhältnissen

schon völlig den Alten und nehmen durch die wiederholten Häutungen nur noch die Grösse, Färbung und Zeich-

nung derselben an. Wie oft und in welchen Zeiträumen sie sich häuten, -wie lange sie überhau])t leben, darüber

fehlen noch alle Beobachtungen. Die überaus beweglichen und lebhaften liotheen verlassen gewöhnlich ihren

Wirth nach dessen l'ode und suchen sich einem andern auf, kriechen auch schnell an die Hände, wenn man das

Gefieder ihres Wirth(>s durchsucht. Die minder lebhaften Pliilo])t(n-en dagegen bl(>ib(>n auch nach dem Tode ilires

Wohnthieres auf dessen Balge sitzen, mit eingezogenen Vorderfüssen an den Federn und Haaren sich anklammernd.

Am zweiten oder dritten Tage sterben sie gewöhnlich, natürlich nicht aus Nahrungsmangel, denn an den Haaren

und Federn könnten sie immer noch sich sättigen, wohl an der verschwundenen organischen A\'ärm(> und feuchten

Ausdünstung der Haut des Wirthes, die sie zu ihrer Existenz nothwendig zu haben scheinen.

Die überaus grosse Aehnlichkeit der Mallophagen in ihrem äussern Körperbau mit den saugenden Läusen

veranlasste die altern Systematiker wie Ijnne und sogar auch Fabricris sie mit PiuJicuhis zu ver(nnigen. Schon

DK Geer hatte sie als beissende Insecten erkannt und von den Läusen unter dem Namen liieinus generisch ge-

sondert und die gleiche Auffassung theilte Hermann in seinen Mem. apterologiques 1804, indem er zugleich, weil

der Name Ricinus \o\\ Linne schon unter den Milben verwendet worden war, den neuen Gattungsnamen Nirmus

einführte. Die tiefere Begründung der Familie der Mallophagen und ihrer verschiedenen Gattungen lieferte dann

NiTzscH im Jahre 1818 und in dessen Sinne ist sie seither allgemein beibehalten luid auch unserer Darstellung zu

Grande gelegt worden. Nach ihm sondern sich die Mallophagen in zwei Unterfamilien mit je zwei Gattungen,

ninnlich

:

Mit fatleiifönnigen Fühlern und ohne Maxillartaster Philopteridae

Mit drcigliedrigoi Fülilern und nur einer Klaue an jedem Fusse . . Trichodectes

Mit fiinfgliedrigen Fühlern und zwei Klauen an jedem Fusse . . . Philopterus

Mit keulenförmigen Fühlern und Maxillartastern Liotheidae

Mit nur einer Klaue an jedem Fusse Gyropus

Mit zwei Klauen an jedem Fusse LiotJieum.

A. PHILOPTERIDAE.
Die Philopteren haben faden- oder kegelförmige Fühler und an dem stets unterseits gelegenen Munde

keine Maxillartaster, wohl aber zweigliedrige Lippentaster. Der Prothorax ist allermeist scharf vom hintern Brust-

ringe abgesetzt, dieser dagegen stets ein einfacher Ring, also der Mesothorax fehlend oder ohne Andeutung einer

Trennung innig mit dem Metathorax vereinigt. Der Hinterleib besteht aus neun Ringen, von welchen bisweilen

zwei mit einander verschmelzen.
_
An der Speiseröhre kömmt ein schaif abgesetzter grosser Kropf vor und die

Männchen liaben jederseits zwei Hoden, die AVeibchen fiinf Eii-rröhren.
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1. TRICHODECTES Mzsch.

Anteimis triarticulaüs, filiforinihm, ungve tarwrum aimplici; ahdomine feminarum utrinque lobato.

Die Haarlinge haben einen schildförmigen Kopf von abgerundet quadratischer, herzfönniger oder fiinfeckiger

Gestalt. Die Fühler rücken von der Vorderecke bis in die Seitenmitte. Im erstem Falle tritt die Stirn oder der

Vorderkopf gar nicht hervor und berandet sich sehr schwach bis stark convex mit blosser Vei-flachung oder wirk-

lichem Ausschnitt in der Mitte. Kücken dagegen die Fühler zurück: so erscheint der Vorderkopf stumpf und

breit abgerundet oder aber dreieckig mit abgerundeter oder winkliger Stirnspitze, welche ganz oder wiederum aus-

gerandet ist. Die Fühler sind stets in einem mehr minder tiefen Einschnitte eing(>lenkt, dessen vordere und hintere

Ecke gewöhnlich k(>gelförmig und bis zur Diittel- oder halbem liänge des Fühlergrundgliedes ausgezogen sind.

Der Hinterkopf hat entweder in seiner ganzem Länge^ gleiche Breite oder erweitert sich in der Schläfengegend,

deren Seitcm stark convex gerundet sind. Die Hinterecken pflegen stark abgerundet, luir ausnahmsweise winklig

oder scharfeckig zu sein, ebenso ist der Hinterrand gerade oder im mittlen Theile schwach eingezogen. Die ganze

Obei-seite des Kopfes und besonders der Rand desselben ist mehr minder dicht mit Borsten besetzt und die Zeich-

nung besteht in dunkeln Randflecken, Streifen und Linien. Die Augen treten nur selten auffällig hervor und

liegen stets unmittelbar hinter den Fühlern. Diese pfl(>gen kürzer als i\n- Kopf, selten von Kopf(>sl;inge zu sein,

sind fadenförmig, jedoch bisweilen mit schwach verdicktem Endgliede, Avährend das Grundglied stets dicker als

die übrigen, bei einzeln(>n Arten sogar sexuell stark vergrössert erscheint. Die Glieder sind mit vereinzelten oder

vielen Borsten, die abgestutzte; Endfläche des letzten mit Tastpapillen besetzt. Von den Mundtheilen, zu welchen

vom Stirnrande her eine sogenannte Futteninne führt, sind die Oberkiefer sehr kräftig und gezähnt, die sehr

langen Taster bald keulenförmig bald fadcnfömiig , die Unterlippe mit Seitenlappen, die Zunge dreispitzig. Der

Prothorax beginnt stets mit einer halsartigen Verengung, verbreitert sich aber sogleich und rundet oder eckt seine

Seiten. Der Metathorax pflegt breiter, gewöhnlich aber kürzer zu sein und legt sich mit seinem Hinterrand(> iimig

an das erste Hinterleibssegment an. Die Beine haben kräftige elliptische Coxen, gleich starke ab(>r stets längere

Sclienkel, denen die Schienen an Länge gleichkommen oder noch länger sind. Diese haben entwed(>r in ihrcT

ganzen I>änge gleiche Dicke oder hiüifiger aber erweitern sie sich gegen das Ende hin und die stets mit einem

langen Dorn bewehrte Ecke tritt mehr minder scharf hervor. Der Tarsus ist schlank zweigliedrig und nur bis-

weilen bemerkt man noch ein sehr kurzes drittes Glied. Wenn die daumenartige Ecke der Schiene schwach oder

gar nicht hervor steht, dann trägt auch jedes Tarsusglied ausser den Boreten noch einen Dorn. Die stets nur

einfache Kralle ist bei allen Haarlingen auf den Nagelsäugethieren kurz und stark gekrümmt, bei allen auf Huf-

thieren schmarotzenden dagegen viel länger und nur sehr schwach gekrümmt. Der Hinterleib endlich hat eine

eiförmige oder oblonge Gestalt, schon im zweiten oder dritten Ringe seine grösste Breite und endet abgestutzt,

bei dem Weibchen stets zweispitzig. Die neun Segmente sind durch scharfe Ringfurchen, welche den Seitenrand

kerben, geschieden, tragen reihenweis geordnete oder zerstreute, am Rande einige längere Borsten, das zweite bis

siebente jederseits nahe am Rande ein rundes, wenig ausgezeichnetes Stigma, und wenn Zeichnung vorhanden ist

besteht dieselbe oberseits aus einem bindenartigen (^uerfleck, imterseits aus einem minder breiten nur auf den

mittlen Segmenten ; bisweilen ist auch der Rand der Segmente dunkel. Das männliche Endsegment ist abgerundet

oder hat einen mittlen Einschnitt, das weibliche dagegen ist stets durch einen mittlen Einschnitt oder weitern

Ausschnitt zweispitzig oder zweilappig. Am Hinterrande des drittletzten weiblichen Segmentes geht jederseits ein

fadenförmiger, mehr minder gekrümmter einfacher oder zweigliedriger Ralfen aus, der sich an den Rand der beiden

letzten SegmtJUte anlegt, aber niemals die S])itzen des Endsegmentes erreicht. Bei lebenden Weibchen sieht man

diese Raife sich abbiegen und anlegen. Der anatomische Bau der Haarlinge stimmt so wesentlich mit dem der

Philopteren überein, dass eine besondere Schilderung desselben überflüssig erscheint.

Die Haarlinge schmarotzen nur auf Säugethieren, wo sie besonders am Kopfe, Halse und an den Vorder-

beinen sich aufhalten. Sie kommen weder häufig, noch in weiter Verbi'eitung vor und nur ein Fall bei dem Rindvieh

wird erwähnt, in welchem ihre massenhafte Vermehrung ein krankhaftes Leiden verursachte, immerhin belästigen

sie ihre Wirthc und sind von Hausthieren, wo sie sicii einnisten, durch Kämmen, Bestreuen mit Insectenpulver

und die gegeui die eigentlichen Läuse erfolgreichen Mittel zu beseitigen. Man kennt bis jetzt eret 22 Arten, \on

welchen 8 auf carnivoren Raubthieren, 2 auf Nageun, 10 auf Wiederkäuern, 1 auf Einhufern imd 1 auf Kli])p-

13*
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dachs gefunden wurden, also die Affen, Fledermäuse, Insectenfresser, Beutelthiere, eigentlichen Pachydermen und

Flossensäugethiere noch keine einzige Art lieferten. Am häufigsten und zugleich mannichfaltigsteu kommen sie

auf den Ziegen vor. Nur zwei, nämlich 7>. pusillus und Tr. pilosiis, \ielleicht auch noch Tr. /onyi'cornis und

TV. cornutus haben je zwei specifisch verschiedene Wirthe, die übrigen sind stets nur auf derselben Wohnart

beobachtet worden.

Die Gattung der Haarlinge, Tn'c/iodecles , wurde von NrrzscH im Jahre 1814 als er bereits zehn Arten

erkannt hatte, aufgestellt und im Jahre 1818 in Germar's Magazin veröffentlicht. Si(> ist in diesem ihren ersten

Umfange von Burmeister, Gervais, Dennv, Uroow und mir aufrecht erhalten worden und lassen sich ihre gegen-

wärtig bekannten Arten nach folgendem Schema übersichtlich gruppiren:

Haarlinge der Unguiculatini mit kurzen Tarsen und kurzen, stark gekrümmten Krallen.

Vüi-dei-kopf abgestutzt, beide letzte Fülilei'gliecler meist gleicli lang

Seiten der Abdominalsegmeiite abgerundet

Hinterhaupt nach hinten sich verschraälenid Tr. pinguis

Hinterhaupt nach hinten sich verbreiternd

Fiisse sehr kurz 7V. exilis

Füsse sehr schlank und 2. Fillilcrglied etwas verkürzt . . . Tr. erassus

Seiten der Abdominalsegmente mit scharfen Hinterecken Tr. latux

Vorderkopf verlängert, dreiseitig

Mit rechtwinkliger Spitze Tr. suhroslratus

Mit stumpfwinkliger gennideter Spitze

Köpf fünfseitig

Nach hinten nicht verschmälert Tr. retusus

Nach hinten vei-schmälert Tr. mieropits

Kopf herzförmig

P^ndglied der Fühler spindelförmig, verlängert Tr. setosu.i

Endglied der Fühler dem zweiten gleich Tr. mexicanm

Kopf vierseitig abgerundet, 3. Filhlerglied kürzer als 2 Tr. piisillus.

Haarlinge der Ungulaten mit schlanken Tarsen und langen fiist geraden Krallen.

Vorderkopf ganz abgestutzt

Hinterecken des Kopfes abgerundet

Drittes Fühlerglied kürzer als das zweite Tr. limbatus

Drittes Fühlerglied von der Länge des zweiten Tr. climax

Hinterecken des Kopfes scharfspitzig Tr. breviceps

Vorderkopf verlängert

Vorn breit abgerundet

Fühler von Kopfeslänge, Beine sehr lang Tr. longicornis

Fühler und Beine kürzer

Zweites Filhlerglied dicker als drittes Tr. cliacanthis

Zweites Fühlerglied dünner oder gleich dick mit dem dritten

Drittes Fühlerglied länger als das 2. und dicker

Prothorax sehr breit Tr. sphaeroceplialus

Prothorax halsartig verengt Tr. pilosus

Drittes Fühlerglied von der Länge des zweiten

Schienen schlank und dünn Tr. manuhricus

Schienen sehr stark verdickt Tr. crassipes

Drittes Fühlerglied kürzer als zweites Tr. solidus

Vorn verschmälert, stumpf zugespitzt, dreiseitig

Kopf fiist so breit wie lang Tr. scalarU

Kopf länger als breit Tr. cornuhis.

Tr. pinguis Nitzsch. Taf. IIL Fig. L
BuKMEiSTER, Handb. Entomol. IL 4.35. — Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G1. XVIL 86.

Corpus latiim pallidum; capite vix latiore quam longo, fronte brevissima antice liaud angustata, flava, limbo occipitali biden-

tato et macula supra- et infraorbitali obscure fuscis; lora nulla; temporibus postice anguslioribus ; abdomine lato albido pictura nulla.

Longit. Vs'".

Klein und von gedrungenem Bau. Der vierseitige Kopf ist kaum breiter als lang, mit sehr schwach con-

vexem, in der Mitte nicht eingebuchtetem Stinirande, an welchem von unten her jederseits der Oberlippe drei,

bis zu den Fühlern hin jederseits mindestens noch drei weit von einander abgerückte Borsten hervorragen. Gleich

hinter den Fühlern , die in einer Einbuchtung eingelenkt sind , (nhält der Kopf seine grösste Breite und ver-
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schmälert sich von hier ab merklich gegen den Ilinterrand, der jederseits der Mitte eine Kerbe bildet. Auch an

den Schläfen stechen einz(>lne sehr kurze Borsten. Die blassgelbe Färbung sticht vor und hinter den Fühlern einen

dunkelbraunen Heck ab, wie auch der Occii)italrand braun ist. Die Fühler bestehen aus einem nur etwas ver-

dickten Grunde luid zweien gleich langen Gliedern, die zerstreut mit Boreten besetzt sind, das Endglied an der

stumpfen Spitze noch mit sehr kurzen Tastpapillen. Der Vorderbrustring verbreitert sich stark nach hinten und

ist etwas länger als der breitere Hinterbrustring. Bei reifen Exemplaren ist der Thorax braun, bei den, wenigstens

wie es scheint, unreifen ebenso hellgelb Avie der Koi)f und ohne Zeichnung. D\o Beine sind ^on gleicher Länge

und Stärke : die Hüften kurz und dick, dcM- Schenkelring, sehr kurz und schwach, der Schenkel am stärksten, die

Schienen schlanker und an der Daumenecke dicht mit kurzen Borsten besetzt, Tarsus und Klaue sehr schlank.

Schenkel und Schienen sind mit wenigen Borsten besetzt. D(>r ovale Hinterleib, bei den Männchen schmäler und

spitzer als bei den Weibchen, besteht aus gleich langen Segmenten, welche am Rande nur durch schwache Ein-

kerbungen getrennt sind. Jeder derselben trägt nahe dem Hinterrande, an der Rücken- und an der Bauchseite

eine Reihe kurzer Härchen, längere um die an der Unterseite nahe dem Rande gelegenen Stigmen, und je zwei

noch längere an der Hinterecke. Das weibliche Endsegment ist durch eine mittle Kerbe in zwei stum])fe Lappen

getheilt und wird umfasst von zwei schlanken Fortsätzen oder Ralfen des vorletzten Segmentes. Zeichnungen hat

der blassgelbe, nach Nitzsch's Beschreibung der frischen Exemplare weissliche Hinterleib ausser den dunkeln

Stigmen und den dunkel durchsclieinenden Chitinplatten an der Geschlechtsöffiiung nicht.

Auf dem braunen Bär, Ursus arctos, auf welchem sie Nitzsch in einer Menagerie in Leipzig im April 1825

vereinzelt an Brust, Hals und Vorderbeinen fand.

Tr. exilis MtzscL Taf. III. Fig. 6.

NiTzscn, Germars Magaz. Entoraol. 1818. III. 296. — Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. X\1I. 87.

PalliJus, nudtis; capite diseoideo semielliptico, fronte coiivexa, macula ante antennas picta; abdomine ovali, segmeiilorwn late-

rihufi convexis. Lotiffit, 1/3
'".

Di(>se sehr kleine, nur in einem einzigen Exem])lare vorliegende Art zeichnet sich schon durch den fast

gänzlichen Mangel aller Haare und Borsten aus; denn nur an den Fühlern, Schenkeln und an den Hinterecken

des Kopfes stehen einige sehr kurze Borsten, kaum länger als die Tastpapillen am Ende der Fühler. Von dem

Bärenhaarling unterscheidet sie sich durch die stärker convex hervortretende Stirn und die gleichbleibende Breite

des Kopfes von den Fühlern bis zum Hinterrande. Vor jedem Fühler liegt ein runder brauner Fleck. Der Thorax

ist sehr kurz, die Beine schlank, die Schenkel besonders dünner als bei voriger Art. Am ovalen Hinterleibe treten

besonders die Hinterecken an den Seitenrändern der Segmente hervor. Das Endsegment ist nur schwach aus-

gerandet und die Raife des vorletzten sehr kurz und stumpf.

Auf der gemeinen Fischotter, Ijutra vulgaris, äusserst selten. Trotz des aufmerksamsten Suchens fand Nttzsch

nur das einzige vorliegende Exemplar an der Schnauze einer Fischotter im September 1815 und scheint dasselbe

ein unreifes zu sein.

Tr. latus Nitzsch. Taf. III. Fig. 2. 3.

Nitzsch, Germars Magaz. Eiitomol. 1818. III. 296. — Denny, Moiiogr. Aiiuplur. 188. Tab. 17. Fig. 6. — Giebel, Zeitsclir.

f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 89. Taf. 1. Fig. 7. 8.

Ricinus canis Degeer, Mem. Insect. VII. Tab. 4. Fig. 16.

Pediculus setosiis Olfers, de veget. aiiim. corpor. in corpor. anim. repei*. (1815.) 84.

Flavescens, pieius; capite lato testuceo, antennarum ariiculo primo ma.rimo ; thorace lato testaceo, pedibus yracilibus ; tibiarum

acnleo longo; abdomine ovali lato, margine crenato. Longit. '''4'".

Der Hundehaarling hat in seinen Körperformen so auffällige Eigenthümlichkeiten , dass er stets leicht zu

erkennen und mit keiner andern Art zu verwechseln ist. Zunächst hat der vierschrötige Kopf auf der sehr breiten,

stumpfen, vorn schwach gebuchteten Stirn \\e\ dunkelbraune Randftecke und mehre Borsten mit dicker Wurzel-

nnd haarfein auslaufender Endhälfte. Die Fühler, stehen in einer tiefen Einbuchtung, hinter welcher durch plötz-

liche Erweiterung der Kopf seine grösste Breite erhält und sich dann bei (k'in Weibchen nach hinten gar nicht,

bei dem Männchen nur sehr wenig verschmäh'rt. Auch die Schläfengegend ist mit langen starken Borsten besetzt,

die sich ganz allmählig gegen die Spitze hin verdünnen. Hinter jedem Fühler macht sich ein dunkler Fleck

bemerklich, von welchem ein solcher feiner Streifen etwas gegen die Mitte gerichtet zum dunklen Hinterrande

zieht. Die Fühler zeigen einen auffallenden geschlechtlichen LTnterschied, denn das verdickte Grundglied ist nicht

u
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länger als das zweite, bei dem Männchen dagegen noch sehr viel dicker und von der doppelten liänge des zweiten,

das bei beiden Geschlechtern gleiche Länge mit dem dritten hat. Die sehr spärlichen Borsten stehen uuregel-

mässig zerstreut auf allen drei Gliedern und die stumpfe Spitze des dritten ist mit nur wenigen Tastpapillen be-

setzt. Der vordere Brustring ist merklich schmäler als der hintere, beide aber von gleicher Länge. Die einander

gleichen Beine haben sehr kurze Hüften, lange dicke Schenkel, ebensolange aber schlankere Schienen, deren ver-

dicktes Ende mehre Borsten und au der Daumenecke vier stumpfspitzige Domen trägt. Auch der Tarsus ist

beborstet und die Klaue sehr schlank und stark gekrümmt. Der ovale Hinterleib, bei dem Weibchen breiter als

bei dem Männchen, besteht aus zehn scharf geschiedenen Segmenten von gleicher Länge, deren Seiten bei dem

Weibchen mit schärfern Hinterecken hervorstehen als bei dem Männchen, dessen Hinterleibsrand daher minder tief

gekerbt erscheint. Jedes Segment trägt eine Reihe glänzender Boreten und am S(ntenrande in der Umgebung der

Stigmen mehre längere und stärkere, die aber niemals an die Hinterecke rücken. Das Endsegment des Männchens

ist abgerundet, das des Weibchens dagegen stumpf zweispitzig und die dünnen gekrümmten Raife reichen nicht

bis an die Spitzen heran. Die Epidermis zeigt eine äusseret feine Riefung. Die Färbung ist hellgelb mit dunkel

durchscheinendem Magen.

Auf dem Haushunde, Canis familiaris, wo sie sich am liebsten auf dem Kopfe und am Halse aufhält und

auch in Gemeinschaft mit der Hundslaus lebt. Sie ist nicht selten und schon von Deüeer abgebildet worden,

unter dem allgemein angenommenen Namen von Nitzsch im October 1814 gezeichnet. In Denny's Abbildung

eines Weibchens treten die Hinterecken der Segmente nicht scharf genug hervor und das Endsegment ist nicht

tief genug ausgerandet.

Tn crassas Nitzsch.

Nitzsch, Germars Magaz. Entoinol. 1818. III. 295. — Denny, Monogr. Anopliir. 187. Tab. 17. Fig. 3. — Giebel, Zeitschr.

f. ges. Natiirwiss. 1861. XVII. 87.

Pediculus Melis Fabeicius, Systema Aiitliat. 341.

F/avescens, pictii/t; eapite lato, fronte, excina, antennamm arliculo primo erassissimo, secnndo tertio breviore; pedibiis gracilibus,

tarsis spinigeris; abdomine ovali latisdmo, margine iwn crenato. Longit. ^j^'".

Der Haarling des Dachses weicht durch seine breite gedrungene Körpergestalt mit schlanken Füssen von

allen übrigen ab. Der kurze und sehr breite Kopf randet die Mitte der etwas vorspringenden Stirn tief aus, trägt

die Fühler in einer tiefen Ausbuchtung und verschmälert sicli nacli hinten gar nicht. Die spärlichen Borsten an

der Stirn sind fein. Die dunkelbraunen Streifen und Flecken sind wie bei der Art auf dem Haushunde, nur die

Stirnflecken etwas grösser. Die Fühler zeigen denselben gesclilechtlichen Unterschied wie bei voriger Art, indem

das verdickte Grundglied bei dem Männchen dop])elt so gross wie bei dem Weibchen ist, aber unterscheidend

von A'origer Art ist das zweite Glied merklich kürzer als das dritte, stärker beborstete. Der Thorax verbreitert

sich nach hinten, sein vorderer Ring ist länger als der hintere und beide nur durch eine Furche, welche den

Seitenrand gar nicht kerbt, geschieden. Die Beine sind in allen Gliedern schlanker und dünner wie bei voriger

Art. An der Endecke der Schienen stehen vier stumpfe Dornen und diesen gegenüber am ersten Tarsusgliede

zwei entsprechende, die der vorigen Art fehlen. Die Klauen sind besonders lang und dünn. Der Hinterleib ist

hier breiter und kürzer als bei irgend einer andern Art, sein Rand nur sehr schwach gekerbt. Jedes Segment

trägt eine Reihe langer Boreten, am Seitenrande zwei längere. Das weibliche Endsegment ist nur schwach gekerbt

und beborstet, die Raife eng anliegend und stumpfspitzig; das männliche ist abgerundet.

Auf dem Dachs, Meles vulgaris, wo sie Fabricius bereits fand und Nitzsch im Jahre 1814 benannte. In

Denny's Abbildimg sind die Borsten des Hinterleibes viel kürzer gezeichnet, als ich dieselben auf unsern Exem-

plaren finde, das Hinterleibsende und der Fuss nicht naturgetreu.

b. Frons prolongata.

Tr. micropus.

Trichodectes vulpis Denny, Monogr. Anoplur. 189. Tab. 17. Fig. 5.

Fulv7is; eapite suborbiculari, fronte emarginata, quadrinmculata, antennarum clavij'onnimn articulo secnndo longissimo ; thorace

brevissimo, pedibus brevissimis, femoribiis crassis; abdomine ovali, pallido. Louffit. 'Z^"'.

Der Haarling des Fuchses hat einen abgerundet fünfseitigen Kopf mit grösster Br(>ite in der Mitte, wo die

Fühler in einer Einbuchtung eingelenkt sind und mit schwach ausgerandetem Stirurande, den vier dunkle Rand-

flecke zeichnen. Zwei bindenartige Flecken liegen auf dem Hinterhaupt. Die schwach keulenfönnigen Fühler



55

bestehen aus einem kurzen sehr dicken Grundgliede, einem längsten zweiten und halb so langen dritten. Der

sehr kurze 'I'horax wird nach hinten breiter als der Kopf. Die Beine sind auffallend klein, haben sehr kurze,

aber auffallend dicke Schenkel, schlanke Schienen, kurze Tarsen und schlanke Klauen. Der ovale Hinterleib be-

steht aus gleich langen, am Seitenrande gar nicht erweiterten Segmenten mit breiter Querbinde und einer Reihe

Haare.

Auf dem gemeinen Fuchs, Canis vulpes, nur von Denny beobachtet.

Tr. pusillus Nitzsch.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 88.

Trichodect.es duhius Nitzsch, Germars Magaz. Entoiuol. 1818. III. 296. — Denny, Monogi-. Anoplur. 190. Tab. 17. Fig. 2. —
Gervais, llist. nat. Apteres. III. 312.

Pedicultts Mustelae ScifflANK, Fauna boica.

Flavescens , picitts; capite pentagonali, fronte emarginala, quadrimaculata , antennarum filiformium articulo secundo tertio bre-

viore ; thorace lata, pedibm gracUibus; abdomine lato, rnargine crenato. Longit. ','3 '".

Am fünfseitigen Kopfe ist die vordere sehr stumpfe Stirnecke schmal ausgerandet und die vordere Ecke

der Fühlerbucht mit einem kurzen kegelförmigen Dorn besetzt, die hintere Ecke dieser Bucht scharf und ^on

hier ab nach hinten der Kopf nicht verschmälert. Die vier Flecke vor den Fühlern und die von der Basis der

Fühler nach dem Hinterrandc laufenden Streifen sind yvie bei der Hunde- und Dachsart vorhanden, fehlen aber

den ganz blassgelben unreifen Individuen gänzlich. An den Fühlern ist das verdickte erste Glied von der Länge

des dritten und das zweite etwa.s kürzer, das dritte nur mit wenigen Tastpapillen , aber mehren Borsten besetzt.

Der Prothorax ist nur wenig schmäler als der Kopf und hat abgerundete Seiten, der Metathorax sehr kurz, aber

etwas breiter. Die Beine sind dünn und schlank, die Schenkel nicht stärker als die ebenso langen Schienen, an

deren Daumenecke zwei Dornen, am kurzen Tarsus ein Dorn steht; die Klauen dünn und schlank. Der Hinter-

leib verschmälert sich bei den Weibchen allmählig nach hinten und stumpft sich dann ab, sein Endsegment ist

zweispitzig, jede Spitze mit vier langen Borsten und die Raife lang, bei den Männchen ist der Hinterleib gleich

breit bis nahe \ox das kurz abgeiomdete Ende, also abgerundet oblong und das letzte Segment abgerundet mit

sehr kurzen Borsten. Die Segmente haben gleiche Länge und etwas erweiterte Seiten, an deren Rande die Stig-

mata liegen. Jedes Segment trägt eine Reihe Borsten von der Länge des Segmentes selbst und am Seitenrande

je zwei längere Borsten. Die Färbung ist gelb, bei der Jugend blassgelb.

Auf dem Wiesel und Hermelin, Mustela vulgaris und M. erminea. Schrank gedenkt ihrer zuerst und auf

dessen Angabe wagte Nitzsch sie nicht von der Art auf dem Marder zu unterscheiden und führte sie deshalb als

Tr. dubius auf. Als er jedoch im Jahre 1818 lebende Exemplare zur Vergleichung erhielt, überzeugte er sich

von der sj)ecifischen Eigenthümlichkeit und stellte sie in der Sammlung als Tr. pusil/us auf, welchen Namen ich

gegen Dexny beibehalte.

Tr. retusn.s Nitzsch. Taf. III. Fig. 4.

Nitzsch, Germars Magaz. Eiitomol. 1818. III. 296. — Bukmeister, Haiidb. Eiitomol. II. 436. — Giebel, Zeitschrift f. ges.

Natiu-wiss. 1861. XVII. 87.

Fulviis, capite latiore, antenuis siibclavatis, pedibus crassioribus, abdomine longiore, trausversim sbiato. Longit. ^a'".

Etwas grösser als vorige Art unterscheidet sich diese im Besondern durch ihre schlankere Gestalt, den

breitern und kürzern Kopf, das etwas verdickte; dritte Fühlerglied, die langem Borsten und die dunke^ln Quer-

biiiden auf den weisslichen Hinterleibssegmenten, auch durch stärkere Beine. Der gefüllte Magen scheint dunkel

durch.

Auf dem Hausmarder, Mustela foina, zuerst von Nitzsc;h im Februar 180G beobachtet.

Tr. subrostratus Nitzsch. Taf. III. Fig. 5.

Nitzsch, Gerraars Magaz. Eiitomol. 1818. III. 296. — Burmeister, Handb. Entomol. II. 436. — Giebel, Zeitschrift f. ges.

Naturwiss. 1861. XVII. 88. Taf. 1. Fig. 4. 5. 6.

Coipus ßavidum , elongalum, capite pentagonali , picto , fronte rectangidaris , antennis ßliformibus; thorace longo, metathorace

capitis latitudine ; abdomine angwUe ovali, trausversim fasciato, rnargine crenato. Longit. 2/3 '".

Diese schlankeste Art der Raubthiere zeichnet sich durch die fünfeckige Gestalt ihres Kopfes aus, an

welchem die Stirnspitze rechtwinklig und schwach ausgerandet ist, die Hinterecken schwach abgerundet recht-

winklig, der Occipitalrand gerade, die Fühler in einer engen tiefen, vorn und hinten Aon einer vorragenden spitzen

u*



56

Ecke bogränzton Einbuchtung eingelenkt sind. Die Borsten am Stirnrande und an den Tlinterecken sind kurz.

Auf dvv Mitte zwischen den Fühlern erhebt sich ein Höcker, von welchem ein heller Streif(>n zur gebuchteten

Stirnspitze hinläuft. Unmittelbar vor den Fühlern liegt ein brauner Fleck und hinter denselben ein ebensolcher

viel kleinerer, auch der Ilinterrand ist dunkelbraun mit drei Spitzen nach vorn, und an der Unterseite der Stirn-

rand. Die schlank fadenförmigen Füliler haben ein etwas verdicktes kurzes Grundglied und die folgenden Glieder

von gleicher Länge mit den Borsten, welche unsere Figur 5" angiebt. Der Prothorax beginnt schmal, verbreitert

sich bis über die Mitte sein(>r Länge hinaus und beliält diese Breite im hintern Drittheil derselben. Der \iel

kürzere ISIetathorax ist breiter und hat Avinklig vortretende Seiten, ist quer sechsseitig, an den Seitenecken mit

Borsten besetzt. An den Beinen ist die Hüfte ^•on d(n- Dicke des Schenkels, der Schenkelhals dünn und lang,

die Schiene von der Länge des Schenkels und stark , an der Daumenecke mit zwei Dornen (Fig. 5 *"). Der sehr

schlank ovale Hinterleib besteht aus gleich langen Segmenten, deren abgerundete hintere .Seitenecken hervorstehen

und den Rand kerben. Eine Reihe kurzer Borsten, am Rande länger, steht am Hinterrande jeden Segmentes und

\ov der Mitte liegt eine dunkelgelbe Querbinde. Die ^^"eibclien haben ein stumpf zweispitziges Endsegment, an

jeder Spitze mit vier Borsten, und kurze sehr dünne Raife. Die ir^pidermis lässt ihre unregelmässig feinschuijpige

Beschaffenheit nm* an der Bauchseite des Abdomens erkennen.

Auf der Hauskatze, Felis domestica, vonNnzscH im August 1807 zuerst beobachtet und in der wiedergegebenen

Abbildung gezeichnet, später hier wiederholt, auch von mir gefunden, währcmd Denny sie in England nicht (n-halten hat.

Tr. setosus Giebel.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Natuvwiss. 1861. XVII. 8G.

Fulvus, picius; capite cordiformi , antennarum articulo secundo tertio breviore; thorace longo lato; abdomine oblongoovato.

Longit ^j^ '".

Die abgerundet herzförmige, ein wenig längere als breite Gestalt des Kopfes unterscheidet diese Art von

alhni ^()rigen auffallend. Der abgerundete Stimrand hat die mittle Ausrandung und endet vor den Fühlern in

eine stark vortretende Spitze. Die liinterecken , vor welchen die grösste Breite liegt, sind stark abgerundet und

der Hinterrand biegt sich in der Mitte zAvischen zwei gegen die Fühler hinlaufende braune Rinnen zurück. Durch

diese Rinnen werden die Schläfengegenden von dem Scheitelfelde abgegränzt. Der dunkle Fleck jederseits der

vordem Stirnbucht ist undeutlich, der vor di'r Fühlerbasis deutlich, aber nicht immer scharf umrandet, der hinter

der Fühlerbasis sehr klein. In der Mitte des Kopfes zwischen den Fühlern erhebt sich ein flacher Höcker. Die

Fühler haben ein etwas verdicktes Grundglied und ihr spindelfürmig(>s Endglied ist etwas länger als das zweite.

Der Prothorax ist ziemlich lang, beginnt schmal, erreicht aber schnell seine grösste Breite, der etwas kürzere

Metathorax ist noch breiter mit eckigem Seitenrande. Die Beine sind schlank, die Schienen verhältnissmässig sehr

dünn, die Klauen lang imd nur wenig gekrümmt. Der Hinterleib hat in beiden Geschlechtern die oblonge Ge-

stalt des männlichen Wieselhaarlings, ist also parallelseitig und endet ganz stumpf gerundet, das Endsegment des

Weibchens mit schmalem tiefen Einschnitt. Die ersten Segmente lassen ihre seitlichc^n Hinterecken scharf hervor-

treten, die folgenden gar nicht. Auf der Oberseite stehen nur sehr vereinzelte lange Böigsten, an der Bauchseite

auf jedem Segment eine Querreihe sehr kurzer, auch die Randborsten sind nur von massiger Länge. Der Magen

scheint deutlich durch die äusserst fein chagrinirte Haut hindurch inid dürften bei frischen Exemplaren auch

dunkle Querbinden vorhanden sein.

NiTZSCH erhielt diese Art im Juli 1832 aus Hamburg von einem nicht sicher bestimmten nordamerikanischen

Stachelschweine, in welchem er (Hystrix) Erethizon dorsatum \crmutliet. Da nur die Spiritusexemplare in der

Sammlung vorhanden sind, führte ich dieselben unter obigem Namen früher auf.

Tr. inexicaiiQS Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 1866. XXVII. 109. Taf. 5. Fig. 1.

Matt hellgelb, Kopf breiter als lang, Aorn abgerundet und mit kleinen je eine steife Borste tragenden

Spitzen versehen, ohne Stirnfiecken ; Fühler gleichgliedrig und dihui; Prothorax schmal, Metathorax breit \q\\

gleicher Länge, an den Seiten erweitert ; Hinterleib am Ende schmal, mit übergreifenden Rändern, an diesen und

oben behaart; Füsse lang, Schienbein von Schenkellänge mit starkem Stachel am Ende, Tarsus breit.

Auf Cercolabes mexicanus, durch den breitern Kopf ohne Zeichnung und die gleichen Fühlerglieder von

voriger Art unterschieden.
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Tr. liinbatus Gervcm.

Gervais, Ilist. nat. Aptcn-cs. III. 313. Taf. 48. Fig. 4.

Kopf abgerundet vierscntig, Fühler sehr dick und hmg, l'horax kurz und schmal, Füsse dünn und schlank,

Hinterleib oval (nach der Beschreibung aus acht, nach der Abbildung aus neun S(>gmenten bestehend), dunkel

gerandet und auf jc^dem Segmc^nt mit dunkler (Juerbindc und Keihen kurzer dicht gedrängter Doisten.

Auf der Angorazi(>ge, nvu' von (jervais beobachtet.

Tr. crassipes Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G6. XXVII. 111. Taf. 7. Fig. 1.

I)(>r Kopf ist breiter als lang, der Stirnrand mehr hervortretend als bei voriger Art, breit convex, vorn

mit z\\ei dunklen llandfiecken, die in ein(^ halbmondförmige Binde fortsetzen; der Hinterkopf sehr brcnt mit lang

beborsteten abgerundeten Ecken und dunkeln lliindern. Fühler von Kopfeslänge, in deren Mitte tief buchtig ein-

gc^lenkt, mit verdicktem Grundgliede und gleich langem 2. und 3. Gliede. Prothorax nach hinten verbreitert,

der ebenso breite Metathorax nach hinten verschmälert. Die Füsse lang und dicker als b(>i irgend einer andern

Art, besonders in ävn Schenkeln sehr dick. Hinterleib mit gleich langen Segmenten und sehr schwach gekerbtem

Kande und dunkeln Qu(u-bind(>n. Das weibliche iMidsegment luit zwei stumpfen Höckern, das männliche abge-

rundet. Fühler, Beine und Leib dicht behaart. Farbe matt duukelgelb, am Thorax hell. Länge 1 Mm.

Auf der Angoraziege, nur von llrnow beobachtet und von voriger auffallend vei-schieden durch die Form

des Kopfes und Thorax und durch die sehr dicken Beine.

Tr. solidiis Rudow.

Rudow, Zeitsclu-ift f. ges. Naturwiss. 18GG. XXVII. 112. Taf. 7. Fig. 2.

Der Kopf ist länger als brcnt, am breitcMi Stirnrande gebuchtet und mit dunkler Zeichnung über demselben,

Hinterkopf nur wenig breiter, ebenso lang wie der Vorderkopf, mit lang behaarten convexen Seiten, mit dunkler

Querbinde zwischen den Fühlern, von welcher zwei dunkle Linien an den Hinterrand gehen. Fühler ^on halber

Kopfeslänge, mit stark verdicktem ersten, dünnem verlängerten zweiten und etwas kürzerem iind dickeren End-

gliede. Thorax sehr kurz, Metathorax breiter als der Prothorax und mit spitzen Seitenecken und dunkeln Rän-

dern. Füsse st>hr schwach. Abdomen breit, mit convexen Seiten der Segmente. Das letzte Segment des Männ-

chens schmal und abgerundet, das des Weibchens in zwei stumpfe Spitzen endend. Der Hintcuieib ist dunkel

gerandet, daneben matt dunkel, dann hellgelb und auf dem Rücken breit dunkelgelb mit dunkeln Nähten. Ueberall

behaart. Länge 1 Mm.

Auf einer Ziege von Guinea, nur von Rudow beobachtet und durch die Zeichnung \\\v durch die Kopf-

bildung und Fühlerform charakti>risirt.

Tr. niaunbricus Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 111. Taf. 6. Fig. 2.

Diese vierte Ziegenart ist hell rothbraun gefärbt und hat zwar die Form des Kopfes der dickbeinigen, aber

derselbe ist schmäler, länger als breit, nicht von der Breite des Abdomens, an den Riüidern und einer (iuerbinde

zwischen den Fühlern dunkelbraun. Die Fühler liaben halbe Kopfeslänge, sind mit dem sehr dicken Grundgliede

in deren eingebuchtet(>r Mitte eingelenkt und ihre beiden folgenden Gli(>d(n- sind von gleicher Länge und dicht

behaart. Der schmale Prothorax (n-weitert sich etwas nach hinten, der Metathorax ist zwischen den scharfen Vor-

derecken am breitesten und verschmälert sich nach hinten. Die Füsse haben sehr dicke Schenkel und auffallend

dünne Schienen mit langem Daumendorn, dicken Tarsus und lange gekrümmte Klaue. I>änge 1 Mm.

Auf Hircus manubricus aus Westafrika, gleichfalls nur aus Rudow's Beschreibung bekannt, durch den

schmalen Kopf, die ganz eigenthümliche Form der Brustringe und die laugen dünnen Schienen \on den vorigen

Arten unterschieden.

Tr. breviceps Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 110. Taf. 5. Fig. 2.

Die eigenthümlichste Kopfform unter allen Haarlingen, nämlich viereckig mit breitem nur scln>'ach con-

vexen Stirnrande, geraden nur sehr wenig nach hinten di^•ergirenden Seiten und scharfen Hinterecken, welche

bei keiner andern Art vorkommen. Auf der Stirn mit eiiii<i;en dunkeln Linien c:ezeichnet. Die nahe vor der
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Mitte oin<j;(4('iikt(-u Fühler haben lialbe Kopfeslänge, ein verdicktes Grund- und zwei gleiche Glieder. Beide Brust-

linge sind \on gleicher Länge und gleicher Breite, nur treten die Seiten des liintern etwas bogig vor. Die Füsse

haben s(>lir lange verdickt spindelförmige Schenkel, viel schlanker(>, gegen das Ende hin besonders verdünnte Schienen

mit langem Dorn und lange sehr wenig gekrihnmte Klanen. Der ovale flinten-leib erreicht im viertem Segment

seine grösste Breite, hat schwache Randkerben, bei dem AA'eibchen ein abgerundetes Kndsegment, bei dem Männ-

chen ein abgestut/,t(>s mit scharfen Randspitzen und mittler Kerbe. Färbung matt hellgelb, mit dunkler breiter

Rückenmitte. Länge 1 ^Im.

Auf dem Llama, Auchenia TJama, nur aus Rudow's Charakteristik bekannt.

Tr. clliuax NitzscL Taf. XX. Fig. 2.

NiTZSCii, (iermars Magaz. Entomol. 1818. III. '290. — Gkrvais, Hist. luit. Apttnes. III. 313. Tab. 48. Fig. 3. — Giebel,

Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18C1. XVII. 81. Taf. 1. Fig. 1. 2.

Fulfiis, pictiis; capiie /tuhfjuadratoorlnculari , anlice snhreliwio iruncato , ochraceo , Ions macula nupra et infraorbitali ohscure

ftixfis ; ahdomine lato, mafultf) Defjmentorwn traiirfii'ds brnnnein; tar/nf! elonc/aiis. TjOnffit. ^,'4 '".

Der Kopf ist abgei'undet vierseitig, so breit wie lang, am dicht behaarten Stirnrande sehr seicht gebuchtet,

an der \ürdern Ecke der Fühlerbucht unteihalb mit kegelförmigem Fortsatz. \'oni am Stirnrande liegen zwei

dunkelbraune Flecken, ebensolche vor und hinter dem Fiihlergrunde, zwischen den Fühhnii eine Querbinde, welche

sich nahe dem Fühlergrunde gabelt, den vordem Ast zu den Aord(>rn Stirnflecken, den hintern Ast linienförmig

zum dunkeln Hinferrande sendet, doch erscheint diese Zeiduiung auf einigen Exemplaren matter und fehlt auf

einzelnen ganz, während die Raudflecken noch deutlich sind. Feine warzenförmige Höcker stehen zerstreixt auf

der Oberseite des Kojjfes. Die Augen sind sehr klein und mit \\'iniperborsten nmstellt. Der stumpfkegelförmige

Fortsatz vor der Fühlerbasis hat die halbe Länge des verdickten FiÜilergrundgliedes, die beiden andern Fiihler-

glieder sind walzig, \q\\ gleicher Dicke und Länge, stark beborstet. Der Prothorax anfangs schmal, erweitert sich

plötzlich, der kürzere Metathorax ist brcüter und hat convexe Seiten, die Ränder beider sind beborstet. Die

Hüften und Schenkel sind von gleicher Länge und Dicke, durch einen dünneu Schenkelring getrennt; die Vorder-

schienen sind st^hr schlank und dium, die mittlen und hintern verdicken sich mehr gegen das Ende und haben

einen langen, stumpfspitzigtMi Daumendorn und steife Endborsten, die Tarsusglieder sind schlank, die Klauen sehr

scldank und nur ganz schwach gekrümmt. D(>r gestreckt o^ale Hinterleib besteht aus nur acht Segmenten, indem

die h-tzten beiden hier zu einem langen Endsegment verschmolzen sind; die andern Segmente sind ^on gleicher

Länge und schon im zweiten und dritten Segmente liegt die grösste Breite des Abdomens, die nach hinten sehr

allmählig abnimmt. Die Seiten der Segmente sind fast gerade und durch Winkelkerben Aon einander geschieden,

die Ränder dunkelbraun und ganz nahe dem Rande etwas vor der Mitte liegen die braunen Stigmata, deren wie

inuTier jederseits sechs Aorhanden sind, indem hier der erste und vereinigte letzte keine haben. Jedes Stigma hat

nur eine Schutzborste am Innenrande. Jedes Segment trägt gleich hinter der Mitte eine Querreihe glänzender

Borsten, welche aber den Hinterrand nicht überragen. Auch die Borsten am Seitenrande der Segmente sind kürzer

als gewöhnlich, nur an den letzten Segmenten lang, am längsten die vier bis fünf jederseits am Ende des weib-

lichen letzten Segmentes, das einen schmalen Einschnitt und neben diesen stumpfe Spitzen hat. Die Raife sind

deutlich zweigliedrig, sehr schlank und ragen bis an die hingen Borsten heran. Das männliche Enäsegment ist

merklich schmäler und länger, am Ende der I^nterseite ganz dicht mit kurzen Borsten wie mit einer Bürste be-

setzt. Gar nicht selten ragt der glasartige Penis hervor. Ausser diesem geschlechtlichen Unterschiede sind die

Männchen überhaui)t kleiner als die Weibchen und haben einen schmäleren, schlankeren Hinterleib, seine braunen

Querflecken nehmen Aom zweiten bis sechsten Segment an Länge und Breite ab, bei dem Weibchen dagegen in

dieser Richtung zu, das siebente Segment besitzt gar keinem Fleck und das letzte ist blasser wie bei dem Weib-

chen, hinter den (juerflecken des zweiten bis fünften Segmentes liegt noch eine feine braune Linie. Auf der

Bauchseite habem beide Geschlechter auf dem z^veiten bis sechsten Segment je einen an Breite und Läno-e zu-

nehmenden Quei-fleck, der bei dem Männchen näher an den Seit^nrand heranreicht als bei dem Weibchen. Die

Grundfarbe ist bald heller bald dunkler, am Vordeiieibe meist dunkler als am Abdomen. — Die braunen Kiefer

sind sehr stark und kräftig. An dem dünnen Oesophagus befindet sich ein lang gestreckter beutelfchmiger Kropf.

Der Magen hat nm- sehr kiuze stumpfe Blindsäcke neben der Cardia und behält die gleiche Weite bis zu den

Malinghischen Gefässcn, w(>lclie wenig geschlängelt sind und \("rdickt enden. Der Diüuidarm hat die Weite der
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Speiseröhre und setzt ebenso scharf am Dickdarm wie am Magen ab. Die glasartige Iluthe des Männchens ist

lang spindelförmig und überaus beweglich und hat jederseits am Grunde einen harten farblosen Stachel.

Auf der Hausziege, Capra hircus, wo sie am liebsten auf (l(>m Halse und Kücken sich aufhält. Nirzscir

vergli(!h si(> zuerst im Sonnner 1814 mit den ihm damals bekannten Arten und unterschied sie von der des Haus-

stieres durch die abgerundet vi(>rseitige Form des Kopfes mit sanfter Buchtung des breiten Stirnrandes, durch die

stärkere Kerbung des Ilinterleibsrandes und die kürziTu (iuerflecken des Hinterleibes, von dem Haarling des Hir-

sches durch die viel kürzeren Fühler, die Ausbuchtung des Stirnrandes luid den breiteren Hinterleib. Die Rudow'-

schen Ziegenhaarlinge unterscheiden sich sämmtlich durch die Form des Kopfi^s und Thorax schon liinliüiglich.

Die von Gekvats gegebene Abbildung stellt den 'l'horax, das weibliche Jlinterleibsende, die Berandung luid 1)(>-

haarung des Hinterleibes ganz naturwidrig dar. Dknnv hat die Art nicht beobachtet. Am häufigsten kommt sie

in den Alpen vor.

Tr. pilosns.

Trklioilecten eqiii Dknxy, Monogr. Aiiopliir. 191. Tab. 17. Fig. 7. — Giebel, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 18G1. XVII. 8G.

Pediculus Eqni Linne, Systema Natur. II. 1018.

Castaneus, ahdovüne ßano , transversim fduciato ; eapite rpiadrato orhiculari , fronte convexa , immacnlata , antennarum. artinilo

(ertio longo mbdavato; tliorace anf/iiMo, pedibm lonfß.i; abdomine snbconico; toiim corporis pilis brnnbnx. Longit. ^j^—\"'.

Der Vorderkopf ist völlig abgerundet, ohn(> irgend eine Ausbuchtung am Stirnrande, der Hinterkopf hat

stark abgerundete» Ecken, die tiefe Fühleibucht eine stumpft' vordere luul mehr ausgezogene scharfe Hinterecke.

Die Kopfeslänge ül)ertrifft die Breite nur wenig. Di(> Zeichnung besteht in einem braunen Ilandfleck jederseits

ziemlich weit \oy den Fiild(>rn, einem sehr kleinen llandtieck hinter den Fühlern, einem braunen Flecke auf der

Mitte des Ko])fes, der den jungen Individuen fehlt, und in einem dunkelbraunen Hinterrande. Zwei aou letzterm

zur Fühlerbucht gehende Tinienfurchen gränzen die Schläfengegenden ab. Die kurzen dicken Kiefer haben drei

breite Zähne. Die Augen sind sehr klein. Die verhältnissmässig dicken Fühler haben ein Aerdicktes erstes, dünnes

walziges zweites und etwas verdicktes längeres drittes Glied, dessen wenige Tastpai)illen lang und dick sind. Koi)f

und Fühler sind ziemlich dicht mit schlanken Borsten besetzt. Der Prothorax ist vorn sehr schmal, schnell er-

weitert und parallelseitig , der Metathorax kürzer aber breiter mit. con^exen Seitenrändern. An den schlanken

Beinen nimmt die Dicke der Glieder ab, deren Länge zu, so dass die Hüften kurz und dick, die Schienen schlank

und dünn erscheinen. Letzte sind beträchtlich länger als die Schenkel, vom ersten zum dritten Paare gegen das

Ende stärker verdickt, an dem langen Daumenfortsatz des dritten Paares mit dickem stumpfen Dom und mehren

Borsten, auch die Tarsusglieder beborstet, die Klauen schlank. Der mehr kegel- als eiförmige Hinterleib erreicht

schon im zweiten Segment seine grösste, die Kopfesbreite etwas überwiegende Breite und Aerschftiälert sich bis zu

dem stumpf abgerundeten Ende sehr allmählig, so dass die Segmente nur diu-ch kleine Randkerben geschieden,

gerade und fast parallele Seitenränder haben, neben welchen etwas \ox der Mitte die sechs runden Stigmata jeder-

seits liegen. Jedes Segment trägt hinter der Mitte eine ()uerreiho kurzer Borsten, so kurz, dass dieselben nicht

einmal bis an den Hinterrand reichen. Vor der Mitte bilden ganz vereinzelte Borsten auf jedem Segment eine

unvollständige Querreihe. Am Seitenrande häufen sich die Borsten, sind aber nur wenig länger als die Reihen-

borsten, nur je zwei vor der Hinterecke und die des Endsegmentes sind sehr beträchtlich länger. Das weibliche

Endsegment etwas breiter und stvunpftn- hat einen engern Endeinschnitt als das männliche inid seine Raife sind

sehr dünn, schlank, eng anliegend. Di(> Epidermis ist sehr fein riefig. Die Segmente tragen auf der Oberseite

dunkelbraune l)reite bindenartige Quei-fiecke, welche vom ersten ab nach hinten an Grösse zunehmen, das letzte

Segment ist ganz braun. Auf der Bauchseite haben nur die fünf mittlem Segmente diese Quei-flecke, Avelche jedoch

die ganze Länge der Segmente einnehmen, dagegen seitwärts nicht so weit an den Rand reichen wie die Rücken-

flecke. Die Ränder des Hinterleibes sind ebenfalls dunkel. Unreifen Individuen fehlt diese dunkle Zeichnung,

sie sind hellgelb; einzelne "alte sind ganz dunkel und unrein gefärbt.

Auf Avm Pferde und Esel, Equus caballus und E. asinus, häufig und schon sent liixxE bekannt. Dexnv's

Abbildung stellt den Kopf breiter, den Stirnrand flacher, die Seiten beider Thoraxringe ganz abweichenid, die Be-

haarung des IIinterl(>ibes, die Schiene des dritten Fusspaares anders dar als ich dieselben an unsern zahlreichen

Exemplaren finde. Den vom Wirthe (nitlehnten Speciesnamen musste ich als unzulässig durcli einen neuen tnsetzen.

NrrzscH gedenkt dieser Art in seinen C'ollectaneen nicht.
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Tr. sphiiorocophalus Nitzuch.

NiTzscii, Germars Magaz. Entomol. 1818. III. 29(5. — Burmeister, Ilaiulb. lOiitouml. II. 4:56. — Denny, Monogr. Aiioplur.

193. Tab. 17. Fig. 4.

Pediculus ovis Linne, Systeraa Natur. II. 1017. — \{v.\n, Kxperimcnta. Tab. 22.

Ferriiginetts; capiie orhiculari, antennarnm articido terl.io loiigiore clavato; prodiorace ßre capitis lonffilndine ; ahiloniine ohlongo,

Jlavi.do, negmentis ohsrure marginatix. Longit. ^3'".

Der Scliafshnarliii<>- hat einen vnndlirhen (lieht l)ehaarten rostfarhenen Kojjf mit (huikh'in stn^fenartigen

RandÜeck jed(>rseits \or den Füliknn, der als feine Linie bis zum Hinterrand fortsetzt. Die Augen sind sehr

klein. An den Fühlern ist das Grundglied stark verdiekt, das zweite dünn, das dritte verlängert und verdickt.

Der Prothorax hat nahezu die Breite des Kojjfes und der Metathorax ist breiter, aber kürzer. Die kräftigen Beine

haben dicke SeluMikel, keuhuifiinuige Schienen, lange Tarsen und fast g(>rad(^ Klanen. Am blassgelben oblongen

llinterleibe sind die sieben ersten Segmente an dem Rändern dunkel gebändi^rt.

Auf dem Schafe, Ovis aries, wohl sehr selten, denn Nitzsch führt sie mir namentlicli auf und sind keine

Exemplare in iui.ser(>r Sannnlung vcn'handen, Dknxv konnte nur ein Exemplar untersuclien , und mir g(^lang es

nicht sie zu erhalten. Leider unterstützen uns(>re Schafzüchtt-r und LandA\'irthe die bezüglichen Arbeit(Mi gar nicht,

sie lassen ganze lleerden an der Räude zu Grunde gehen, ohne nur ein Exemplar der lläudemilbe dem Zoologen

zuzuwenden. — Die auf der abjssinischen Ovis melanocephala vorkommende Art ist nach Gervais wahrscheinlich

nicht verschieden.

Tr. loiiijicoriiis NitzM-L Tat. lU. Fig. 8.

NiTZS(!ii, (Jermars Magaz. Entomol. 1818. III. 29(1. — Denny, Monogr. Anoplur. 192. Tal). 17. Fig. 8. — Giebkl, Zeitschrift

f. ges. Naturwiss. 18C1. XVII. 8.5.

J'ediodm Cirvi Kedi, Experimenta. Tab. 22. Fig. infer.

Corpus longisdmum, j'ulvuin; eapite j'ionte rolundala, Ofcipile. recto ; anlennarnm loiigissiinanim arüctilo nenmdo tertio lougiore

;

tliorace longo angusto, pedilms longin, lihiis ferc njlindriciK, tardK longiadmiH aruiiüin, uiiguiliiis fere rcrlix; ahdoviine lotigisdiuo ßarido,

tranniyerdm mandato. Loiigit. 1
"'.

Dieser sehr schmale schlanke Haarling rundet seinen ziemlich so breiten wie langen Kopf vorn breit bogig

ab und hat stark abgerundete rechtwinklige Hintereck(Mi. In der Mitte dt!s Stirnrandes findet sich nur eine

schw^ache VeiHachuug, keine Einbiegung oder Einschnitt. Die vordere und hint(n(> Ecke der Fühhnbucht treten

stumpfk(>gelförmig liervor. Der ganz(> Koi)F ist ziemlich diclit mit kurz(Mi I>orsteu bekleidet, nur die beiden

Schnauzenborsten jederseits sind länger. Die Augen sehr klein. Die Zeichnung besteht aus einem braunen Band-

fleck vor den Fühlern, der linienförmig zum geraden HinteiTandc fortsetzt und mit dem der andern Seite die

hell(> Scheitelfläche scharf \on den duuk(>ln Schläfenseiten absetzt; auf der Mitte zwischen den Fühlern liegt ein

dunkler Fleck, Aor wc>lchem eine helle Querbinde und eine ziuu Stinirande hinablaufende helle Längsbinde sich

bemerklich macht. Doch ist diese letzte Zeichnmig nicht bei allen Exemplaren gleich deutlich, bei ganz hellen

und sehr dunk(>ln nicht zu erkennen. An den kopfeslangen Fühlern erscheint das sehr verdickte Grundglied von

ein Drittel Länge des walzigen zweiten, welches etwas läng(>r als das in der Mitte Aerdickte Endglied ist. Dieses

trügt dicliter gestellte Borst<>n als die andern beiden, gegen das Ende hin einig«! längei'e Borst«>n und \(m den

Tastpapillen am stumpfen Ende fällen drei durch Länge und Stärke auf. Der Thorax hat ziemlich die Länge

des Kopfes, und nur etwas geringere Breite. Der Prothorax beginnt halsartig verengt, gewinnt aber also gleich

seine grösste Breite, wel(;he Aon der des nur wenig kürzeren Metathorax etwas übertroffen wird. Die Seitenränder

beider Thorax ringe treten nicht eckig, sondern abgerundet her\or, sind beborstet und dunkler gefärbt als die Mitte.

AVie die Länge der Fühler charakteristisch ist, so auch die der Beine. Die Hüften sind kurz und dick elliptisch,

der Schenkelring sehr kurz, der Schenk(>l crlu'blicli liüiger als die Hüfte und s^jindelförmig , \oni ersten bis zum

dritten Paare etwas au Länge zunehmend, die Schiene lang und dünn, nur massig verdickt gegen das Ende hin,

ohne vortretenden Damnenfortsatz, an dessen Stelle mit langen steifen Borsten und nur am dritten Paare mit dem

langen Dorn. Der Tarsus ist sehr schlank und dreigliedrig, das erste Glied von dop})elter Länge des zweiten

und das dritte zwar deutlich aber doch sehr kurz, so dass es aon allen bisherigen Beobachtern übersehen worden

ist, alle drei dicht beborstet. An der Basis des zweiten Gliedes steht ein langer starker Dorn dem an der Schie-

nenecke gleich und am dritten Gliede ein noch stärkerer, der bisweilen sogar die Länge der Klaue erreicht und

spitz, stumpf und selbst knopfförmig endet. Die sehr lange Klaue krüimnt sich erst an der Spitze merklich. Der

ITinterleil) erreicht schon im zweiten Segmente seine grösste Breite und \ (>rschmälert sich in den folgenden sehr
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alhiiählig, die Segmente am Rande durcli massige Kerben Aon einandei- gescliieden. Der Scitenrand selbst ist dicbt

mit ganz kurzen Borsten besetzt, unter welclien hinter der Mitte Aor der abgenindeten Hinterecke je zwei dureh

ansehnliche Länge sich auszeichnen. Die sechs Stigmata haben die gewöhnliche Lage nahe dem Rande und vor

der Mitt(>. Das Endsegment ist in beiden Geschk^chtern stumpf zweispitz, bei dem Weibchen die stum]ifern Enden

gewöhnlich schwach ausgerandet und die Raife lang, dünn und gekrümmt. Die dunkelbnuuien bindenförmigen

Quei"fiecken, auf dvr Oberseite des ersten Segmentes der schwächste, nehmen nacli hint(Mi an Umfang zu und sind

auf der Bauchseite viel schwächer und nur auf den mittlen Segmenten vorhanden.

Auf dem Edelhirsch, Cer\us elaphus, am liebsten am Halse sich aufhaltend und nicht selten, schon von

Redi als Hirschlaus abgebildet. Unsere Abbildung entwarf NrrzscH im April 1814, wo er auf vier weiblichen

Hirschen zahlreiche Exemplare fand. Er erkannte das dritte Tarsusglied nicht, das auch Denny nicht bemerkt

hat. liCtzter bildet als Tr. /ontjicornix den Haarling des Damhirsches ab, dessen Kopf entschieden länger, am

Stirnrande breit eingebuchtet, am l'ro- und INIetatliorax keine vortretenden Seitenränder und ein(>n mehr oblongen

Hinterleib hat. Den Haarling des Edelhirsches nennt Dknny Monogr. Anoplur. 194. Tab. 17. Fig. G. Tr. siiiiilis

und dieser stimmt zwar in der Form des Kopfes mit dem unsrigen überein, hat aber kürzere Fühler, viel dickere

Vorderbeine und einen gleichfalls nach hinten \\c\ weniger verschmälerten Hinterleib. Wir würden diese LTnter-

schiede als specifische betrachten müssen, wenn nicht die ganz falsche Zeichnung des Hinterleibsendes in beiden

Abbildungen den Verdacht bestärkte, dass jene Unterschiede zum wesentlichen Theil auf flüclitiger Beobachtung

beruh(>n. Die Entscheidruig muss erneuter Untersuchung vorbehalten bleiben.

Tr. .scalaris Nitzsch. Taf. III. Fig. 7. 9.

NiTZSCH, Gennars Magaz. fjiitomol. 1818. III. 296. — Burmeister, Handb. Entomol. II. 43G. — Dennv, Monogr. Anoplur.

191. Tab. 17. Fig. 9. — Giebel, Zeitschrift f. ges. Natuvwiss. 1861. XVII. 8.3. Taf. 1. Fig. .3.

Pediculus bovis Linne, Systema Natur. II. 1017.

Ferruginem, pictiis; capite obcordato , antennarurn articufo iertio secundi longitudine ; pro- et metatlioracis manjine angulato,

pedibus brevibm; ahdomine oblongoovato , transvei'sim maculato. Longit. 2/3'".

Der Kopf ist stumpf herzförmig, so breit wie lang und vorn ebenso abgerundet wie an den Hinterecken.

Die Ecken der Fühlerbucht treten kegelförmig her\'or. Die ^ordern Stiniflecke, zwischen denen der Rand sich

verflacht, sind nicht imnuu- scharf umgränzt und deutlich, wohl aber die Randflecke vor den Fühlerbuchten, welche

als Furchenlinien bis an den dunk(>lii Occipitalrand fortsetzen und den hellen Scheitel ^•on den dunkelbraunen

Schläfengegenden scharf abgränzen. Zwischen den Fühlern macht sich häufig aber nicht allgemein ein dunkler

Fleck bemerklich, der bei trocknen Exemplaren stark grubig eingesunken erscheint und seltener zu jedem Fühler

einen Streifen absendet, auch wohl zum \ ordern Stirnrande zwei Linien abschickt, welche die helle Stimmitte

von deren dunklern Seiten abgränzen. Die Randborsten der Stirn sind merklich länger als die sehr kurzen auf

der Oberseite des Kopfes. Die hinter den P'ühlern gelegenen Augen sind klein. Die Fühler, kürzer als der Kopf,

haben ein stark verdicktes Grundglied Aon halber Länge des zweiten walzigen, welches gleiche Länge mit dem

schwach spindelförmigen dritten hat, das die BuRMEiSTER'sche Diagnose und auch Dexxy irjthümlich als das längste

bezeichnen. Dieses Endglied erscheint dichter beborstet als die übrigen imd trägt auf der abgestutzten Spitze

dicht gedrängte lange starke Tastpapillen. Der halsförmig verengte Prothorax verbreitert sich sehr schnell, erreicht

aber erst hinter der Mitte seiner Länge die grösste Breite zwischen den stumpfen Seitenecken, welche Denny's

Abbildung wie auch den Metathorax ganz falsch darstellt. Letzter hat die halbe Länge des Prothorax, grössere

Breite un<l mehr scharfeckige Seiten. Beide Ringe sind oberseits mit Borsten ziemlich dicht besetzt. An den

kurzen Beinen sind die Hüften elliptisch, die Schenkel etwas länger aber nicht dicker, die Schienen abennals

länger (in unserer Abbildung zu kurz), sclilank, nur schwach gegen das Ende hin verdickt und an der Daumen-

ecke mit scharfspitzigem Dorn. Das erste und zweite Tarsusglied tragen am Ende einen ebensolclien Dorn. Die

Klaue ist schlank, sehr schwach gekrümmt und ihre \erdickte Basis kann leicht das Ansehen eines dritten Tarsus-

gliedes gewinnen. Der Hinterleib verschmälert sich \o\\\ dritten Segment ganz allmählig, die Seitenränder der

Segmente treten mit ihren abgerundeten Hinterecken ziemlich stark hervor und jedes Segment trägt eine dem

Hinterrande parallele Reihe sehr kurzer Borsten und Aor derselben einen bindenfönnigen Quei-fleck, diesen auf

der Bauchseite jedoch nur die mittlen Segmente. Am dunkeln Seitenrande häufen sich die Borsten und ein oder

zwei \o\- der Hinterecke sind Aerlängert. Die* Stigmata bieten nichts Eigenthümliches. Das weibliche Endsegment

ist' durch einen mittlen Einschnitt in zwei abgerundete lang beborstete Lappen getheilt.
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Auf der Kuh, Bos tauius, gar nicht selten, besonders am Halse und schon ^•on Lixne erkannt. Bisweilen

vermehrt sich dieser Haarling in einem dem Wohlbefinden des Wirthes sehr bedenklichen Grade und Rayer (Arch.

medic. com]). I. 17G.) will die liiusekraukheit des Rind\'iehcs dieser Vermehrung zuschreiben. — Denny fand

diese Art auch auf dem Esel.

Tr. cornutus Gervais.

Gervais, Hist. nat. Apteres. III. .'ilö. Tab. 49. Fig. 10.

Trichodectes longiceps EuDOW, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1806. XXVIl. 110. Taf. G. Fig. 1.

Ich vereinige hier den von Gerv.\ts auf Antilope dorcas im Pariser Garten beobachteten Haarling mit dem

von Rudow auf Antilope arabica im Hamburger Garten gefundenen, da die Körperformen beider im AVesentlichen

übereinstimmen und die in den Abbildungen her\ortretenden ITnterschiede sehr wohl auf Rechnung des Zeichners

gebracht werden können. Die Art ist von schlankem Körperbau. Der Kopf länger als breit, am stum])fen Stirn-

ende ausgerandet, bei Tr. lomjiceps hinter den Fühlc>rn Aerengt, bei Tr. cornutus hier am breitesten. Erster hat

breit dunkel gefärbte Ränder und auf der Scheitelmitte einen dunkeln Fl(>ck. Die Fühler von kaum halber

Kopfeslänge haben ein langes sehr Acrdicktes Grundglied und die beiden folgenden Glieder von gleicher Länge.

Prothorax und Metathorax fast verschmolzen, wenig schmäler als der Kopf, hellgelb. Abdomen gestreckt oval,

im vierten Segment am breitesten, hell mit dunkler Mitte, das weibliche Endsegment zweispitzig, das männliche

ganzrandig. Füsse lang und dünn. Rudow's Beschreibung giebt irrthümlich dem Schenkel einen starken Dorn,

den die Abbildung nicht zeigt, wogegen di(> Dornen an beiden Tarsusgliedei-n wie bei Aoriger Art vorhanden sind.

Diese Art ist 1 Mm., die \o\\ Antilope dorcas 4 Mm. lang.

Tr. diacauthus Ehrenberg.

Ehrenberg, Symbolae pliysic. Mammalia. lIjTax.

Das Grundglied der Fühler dornig, das Aftersegment des Männchens ganz, das zweite Fühlerglied verdickt;

das weibliche Aftersegment zweilappig und die Füliler an der Basis dünner. Auf Ilyrax syriacus. — Die beiden

Dornen der Fühler, nach Welchen die Art benannt ist, sind vielleicht die dornförmigen Ecken der Fühlerbucht.

PHILOPTERUS Nitzsch.

Anten/iis quinque ariiculatis. UngnicuUs tarsorum dvplicibus, conniventihus ; abdominis apice nnäico, inappeiidiculato in utroque se.vii.

Der Ko[)f ist flach gedrückt, schildförmig, sehr gewöhnlich länger als breit und hinten am breitesten,

übrigens von sehr wechselnder Form und auch Grösse, Aorn abgerundet, gerade abgestutzt oder selbst ausgerandet

bis zum zweilappigen, bisweilen von enormer Grösse. Stirn und Schläfen nehmen den grössten Theil der Ober-

seite ein. Die Stirn bildet den ganzen Vorderkopf, den \ov den Fühlern gelegenen Theil und ist einfach bogen-

randig oder ihre Seiten sind mehr minder winkelig Aon dem Vorderrande abgesetzt. Je schärfer der Vorderrand

abgesetzt ist, desto dünner wird dieser Theil durch die Aushöhlung an der unt(>rn, di(> ]Mundtheih> überragenden

Fläche, welche Höhlung sogar bei sehr vereinzelten Arten bis zu einer Durchbrechung der vStiin entwickelt ist.

Auch seitliche Flügel oder Lappen konnnen an diesem Nordern Theile z. B. bei vielen Raub^ögelkneifern \or.

Die Schläfen bilden die beiden Seitenflügel des Hinteikopfes und sind randlich durch die Einlenkung der Fühler

von den Seiten der Stirn meist sehr scharf geschieden. Ihre Oberseite pflegt con\ex zu sein und ist von der

Scheitelgegend durch eine mehr minder markirte Linie oder Einfurchung geschieden oder geht ohne jede äusser-

liche Gränze in denselben über. Die Unterseite der Schläfen ist eben oder häufiger concav. Ihr Seitenrand ist

gei'ade, convex oder tritt eckig und winklig hervor. Die zwischen beiden Schläfenflügeln liegende mittle Kopf-

gegend oder der Scheitel ändert in der Breite vielfach ab, verschmälert sich aber gewöhnlich nach hinten durch

Breiterwerden der Schläfen. Der Hiuterrand bildet das Genick und Acrläuft mit dem Hinterrande der Schläfen

in ununterbrochener gerader Linie oder tritt gegen letzte etwas zurück, lie^gt aber immer etwas auf der Vorder-

brust auf Der dem Scheitel gegenüberliegende untere Theil, die Kehle, ist stets deutlich convex. Die randliche

Bucht, in Avelcher die Fühler eingelenkt sind, variirt in Breite und Tiefe erheblich, meist je nach der Grösse des

Fühlergrundgliedes. An ihrer Hinterecke liegen die allermeist voi-handenen Augen. Dieselben sind winzig klein,

schwer und kamn erkennbar, grösser bis gross und dann halbkugelig, scheinen aber in allen Fällen nur einfache



63

Pmiktaujj^ou zu sein. Diese Augenecke des Kopfrandes tritt oft stark her\or und ihr geg(>nüber xov den Fühk^rn

zieht sich dann gleichfalls die Ecke mehr minder lang, bis dornförmig aus. Bei einer Gruppe Aon Arten ent-

wickelt sich diese Orbitalspina zu einem beweglichen Bälkchen, Trabekel. — Von den Linien oder Furchen auf

der Oberseite des Kopf(>s sind die Schläfenlinien von den Augen bis zum Occipitahande convergirend verlaufend

am häufigsten und schärfsten ausgeprägt, doch keineswegs bei allen Philoi)teren \orhanden. Seltener ist (>ine die

Stirn vom Scheitel trennende Kranzlinie, quer zwischen den Fühlern verlaufend, deutlich entwic-kelt, dann freilicli

sehr charakteristisch. Auch eine Stirnlinie, welche längs der Mitte der obern Stirnhälfte geradlinig verläuft und

niemals den Vorderrand erreicht, charakterisirt nur eine sehr beschränkte Anzahl von Arten und setzt in eine

allgemeiner vorhandene Gabelnaht nach vom fort, welche bisweilen schon am obera Rande der Stirn mit ihrer

mehr minder gestreckten Spitze beginnt und ein mittles Stirnfeld, die sogenannte Signatur Aon den Seiten der

Stirn abgränzt, aber sehr gewöhnlich schon Aor dem Vorderrande verschwindet. Eine Mittellinie theilt bisweilen

die Signatur in zwei symmetrische Hälften, wie auch wohl von jedem Gabelaste noch eine Linie quer zum Seiten-

rande der Stirn sich abzweigt und dann die Seitenfelder der Stirn in je ein vorderes und ]nntt>res theilt. Gewöhn-

lich falhni di(>se \erschi(>denen Felder durch besondere Zeichnung sogleich auf und gewähren sehr cliarakt(n-istische

Speciesmerkmale. Freilich fehh^i mehren Arten alle Linien auf dem Kopfe, die einzelnen Gegenden gehen ohne

Abgränzung in einander über, nur einzelne Flecke, Pimkte und dunkle Stellen von durchscheinenden Innern

C'hitinleisten bilden die Zeichnung.

Die Mundtheile liegen ganz an der Unterseite des Kopfes und ragen nicht über dessen Rand hervor, daher

sie von oben gar nicht gesehen werden können. Die Oberlippe zunächst zeichnet sich durch ihre ausgedehnte

Basis und veränderliche Form auffallend aus. Ihre äussere Fläche ist \icl grösser als die innere den Mundtheilen

zugekehrte, ihre scheibenartige Basis aber ^iel breiter und ausgedelnitcn- als ihr freies, etwas ausgeschnittenes Ende.

Von der Seite b(>trachtet erhebt sich ihre äussere Fläche sehr schief und allmählig von der Untei-Üäche der Stirn

bis zum Ende, Avährend ihre Innenseit(> fast ganz perpendikulär gegen den Kopf gerichtet ist. Die Fcderlinge

können nun diese äussere Fläche ihrer Lippe manichfach verändern, vermögen dieselbe an ihren eignen Körper,

an die Haut, an den Federschaft anzulegen und gleichzeitig die Mitte einzuzi(>hen, durch Her\orpressen des Randes

dann einen luftleeren Raum zum Ansaugoni zu bilden. So gelingt es ihnen auf den glattesten Flächen, wo ihre Yüssc

nicht haften, einen sichern Anhalt zu gewinnen. Dieses Experimi-nt kann man deutlich Ixxibachten, wenn sich

ein Federung auf dem durchsichtigen Objektträger angesogen hat und man denselben dann von der Unterseite

unter der Loupe betrachtet. Sie können sogar den vordem Rand ihrer Lippenbasis gleichsam zu einer zweiten

Lippe stark erheben und mit dieser Verdoppelung Federtheilchen ergreifen und festhalten. So ist die Oberlippe

hier ein wichtigeres Organ als bei den meistern andern Insekten. — Die Unterlippe ist an ihrem freien Ende

gleichfalls ein wenig ausgeschweift, aber ihre Basis doch bei Weitem nicht so ausgedehnt wie die der Oberlippe

und ist sie auch nicht (^ntfernt solcher Veränderungen fähig. Wenn sie sich an die I^efze anlegt: so bleibt ver-

möge des leichten Ausschnittes in beiden Ijippen eine kleine Oeffnung. Bei diesem Schliessen der Lippen werden

die Mandibeln nicht verdeckt, sondern seitwärts so zwischen dieselben genommen, dass die Oberlii^pe an die Vorder-

seite der Kiefer, die Unterlippe an die Hintersente derselben gelegt ist. Die Unterlipi)e trägt übrigens (ün Paar

äusserst kurzer, oft zweigliedriger Taster. — Die Oberkiefer ragen nicht weiter als die Lippen hervor, sind sehr

hart, dunkelbraun oder schwarz und haben ungefähr in der Mitte ihrer Länge eine nach innen gewendete, lierAor-

stehende Ecke und am Ende einen kleinen Ausschnitt, der dasselbe in zwei kurze stumpfe Zähne spaltet. Her-

mann erklärte iirtlüimlich die Mandibeln für zangenförmige Palpen und Latretlle nennt sie ebenso unrichtig

Zähne. — Die Maxillen sind \iel kleiner, weicher, heller gefärbt, sehr beweglich und fein gezähnt. NrrzscH ver-

mochte keine Sjjur von Tastern an ihnen aufzufinden, während Riüow ilnien ^ier- und fünfgliedrige Taster zu-

schreibt.

Die Fühler sind an den S(nten des Kopfes eingelenkt in einem mehr minder tiefen Ausschnitte und können

in keine Rinne zurückgelegt Averden, daher sie stets sichtbar sind. In ihrer Länge variiren sie nur wenig, sind

allgemein kürzer als der Kopf und bestehen aus fünf Avalzigen Gliedern, von welchen das erste oder Grundglied

ausnahmslos dicker als die übrigen und das zweite fast immer länger als jedes der folgenden ist. Eigentlich faden-

förmig darf man sie kaum nennen, da sie verhältnissmässig stark sind. Bei vielen Federungen haben Männchen

und Weibchen völlig gl(>iclie Fühl(>r oder nur eine sehr geringe N'erdickung des Grundgliedes zeichnet die männ-
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liehen aus. Bei den Lipeuren dagegen allgemein, bei andern Gattungen aber nur sehr vereinzelt macht sieh ein

auffalhnider sexueller Unterschied in der Fühlerbildung bemerklich. Die männlichen Fühler haben nämlich ein

sehr beträchtlich verdicktes und zugleich \erlängertes Grundglied, das spindelförmig gestaltet bisweilen sogar die

halbe Fühlerlänge einninnnt. Zugleich s(Mulet das dritt(> Glied an seinem Ende einen Ast nach vorn, nach hinten

oder nach oben ab. Durch Auf- und llückwärtsbiegung d(>s Fühlers kann dieser fingerförmige Fortsatz gegen

das Grunds^lied gewendet w(>rden und dadurch entsteht eine wirkliehe Zange zum Festhalt(>n. Diese Zangenbildung

kömmt in allen Graden der Ausbildung vor, von der vollendetsten bei dem Fed(>rling des Pfauen durch die

allmählige Verkleineriuig des Fortsatzes bis zum völligen Fehlen desselben, also bis zur gewöhnlichen Fühler-

bildung. Bei stärkster Entwicklung des fingerförmigen Fortsatzes am dritten Gliede pflegen die beiden hetzten

Glieder zu A-erkümmern und ist in diesen Fällen eben der Fühler wesentlich Greif- und Haltapparat und hat viel-

leicht kaum noch, jedenfalls in sehr untergeordnetem Grade die normale Fühlerfunktion. Bei dem Puter- und

Entenfederlinge ist der Fingerfortsatz anf eine blosse Ecke des dritten Gliedes reducirt, also rudimentär und damit

erhält denn auch das Grundglied eine minder auffällige Grösse. Nicht zu übersehen ist, dass diese gar absonder-

liche Fühlerbihhing keine systematische Bedeutung beansprucht, indem andere eigenthümliche Fornnerhältnisse

ihr nicht parallel gehen, so dass z. B. bei den Kn(üfeni von zwei ganz nah verwandten und einander üb(n-aus

ähnlichen Arten die eine geschlechtliche gleiche, die andre sexuell verschiedene Fühler besitzt. Die wichtigste

Rolle spielen die zangenförmigen Fühler bei der Begattung.

Die bei einer Anzahl von Federlingen vorkommenden Bälkchen, Trabeculae, sind beweglich am Seitenrande

des Kopfes vor den Fühlern an der ^ordern Ecke ihrer Bucht eingelenkt und können als die auch sonst vor-

handene, nmi aber verlängerte vnid beweglich gewordene, \ ordere Fühlerbuchtecke betrachtet werden. Sie sind

stets einfach, drehrund und gleiehmässig schlank zugespitzt oder am Ende stärker verdünnt luid überrag(>n das

Fühlergrundglied oder haben dessen Länge. Die Gattung der Kneifer oder Baiklinge, Uoeopliorns, ist durch diese

Trabekeln charakterisirt. Welche Funktion sie haben mögen, darüber lässt sich kaum eine Vermuthung äussern

und kommen analoge Apparate in der ganzen Klasse der Insekten nicht wieder vor.

Der zweite Körperabschnitt oder Thorax besteht aus nur zwei Ringen, dem Pro- und Metathorax , ohne

Andeutung eines Mesothorax. Beide zusammen pflegen kürzer als der Kopf zu sein und erreichen höchstens

dessen Länge. Der Prothorax ist ausnahmslos schmäler als der Kopf, oft kaum \o\\ der Breite dessen mittlen

Drittheils, dessen Rand häufig etwas zurücktritt und dennoch den Vorderrand des Prothorax noch überdeckt. Die

Form erscheint von oben betrachtet quadratisch, rectangulär, oder trapezoidal mit nach hinten zunehmender Breite,

oder auch scheibenfönmig bei stark bogigen Seiten. Nur sehr selten rücken die scharfen oder abgerundeten hin-

tern Seitenecken etwas nach ^orn und die Form ^vird dann hexagonal, ohne jedoch das charakteristische Hexagon

der Liotheen herzustellen. — Die Hinterbrust ist stets breiter als der Prothorax, von gleicher, grösserer, meist

jedoch von geringerer l^änge, hat vorn dieselbe oder sogleich beträchtlichere Breite und Trat eine quer oblonge,

trapezoidale, halbkreisförmige, elliptische oder hexagonale Gestalt, so auffallig und vielfach ändern die Seiten ab.

An den Seitenecken oder den seitlichen Ilinterecken steht eine oder einige Borsten. Der IIint(MTand pflegt den

vordem des Abdomens etwas zu überragen, ähnlich wie der Occipitalrand sich auf den Prothorax legt und ist

gerade, convex oder aber winklig, so dass er eine mittle Ecke besitzt. Nur ganz ausnahmsweise gränzt sich der

Hinterrand nicht scharf vom Abdomen ab. Längs der Mitte beider Brustringe macht sich bei mehren Arten eine

scharfe Längsrinne oder helle Längslinie bemerklich, mit welcher bisweilen dann noch beider Ringe Vorder- oder

Hinterrand hell gefärbt erscheinen, so dass also die Oberseite des Thorax mit Aier dunklen Flecken gezeichnet ist.

Die Sternaltheile des Thorax bieten bei keiner Art beachtenswerthe Eigenthümlichkeiten.

Die Beine der Philo])teren sind verhältnissmässig kurz und kräftig, am Sternum getrennt von einander

eingelenkt. Das vordere Paar lenkt nahe am Kopfe ein und erscheint gewöhnlich einwärts gekrümmt, so dass

man es sehr häufig bei der Betrachtung des Thieres von oben gar nicht bemerkt. Auch die beiden andern Paare

sitzen ganz unterseits und nicht wie bei den eigentlichen Läusen randlich, ragen aber gewöhnlich seitwärts ge-

streckt hervor und sind von gleicher Bildung, nur wenig oder gar nicht in Länge und Stärke a'erschieden. Die

Hüfte oder Coxa hat gewöhnlich eine spindelförmige oder walzige, bisweilen abgestutzt kegelförmige Gestalt, ist

ab(>r nur bei wenigen Arten so lang, dass sie über den Seitenrand des Thorax hervorragt und \on oben sichtbar

A\ird. Der Trochanter bildet einen scharf abgesetzten, kurzen, engen Ring zwischen Coxa und Femur. Der
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Schenkel stets länj^er und häufig auch stärker als die Hüfte ist etwas gedrückt walzig, oft in der Mitte oder

gegen das Ende hin mehr \c'rdickt als in der Wurzelhälfte. Die Tibia gleicht in Länge und vStärke häufig dem

Femur, ist jedoch oft auch kür/er als dieser und ebenso bald schwächer, bald gegen das Ende hin stark verdickt

und keulenförmig. Die innere Ecke tritt mehr oder minder hervor und ist mit zwei schlanken, starken Dornen

bewehrt, gegen welche sich, um das sichere Klettern an den Haaren und Federn zu ermöglichen, die Klauen

zur Bildung eines Klammerapparates zurückschlagen. Schenkel und Schienen sind mit sehr vereinzelten kurzen

Stacheln oder Borsten besetzt. Der Tarsus ist stets sehr kurz und sein erstes Glied so dick wie die Tibia, das

zweite verdünnt sich stark gegen die Klau(>u hin und bisweihm sind beide an der Innenseite mit ähnlichen Dornen

wie die Schienenecke oder nur mit einigen kurzen Borsten besetzt. Beide Klauen, schlank oder dick, mehr minder

gekrümmt, liegen parallel, nicht gespreizt neben einander und werden gleichzeitig gegen die Dornen dei- Schienen-

ecke zurückgeschlagen. (Gewöhnlich ist die vordere Klaue etwas länger als die hintere.

Der Hinterleib hat gewöhnlich die Länge \ox\ Kopf und Biust zusammen, bisweilen ist er beträchtlich

länger und nur sehr selten kürzer. Sein Umriss ist eiförmig oder oval, in der Mitte oder etwas vor, ^iel seltener

etwas hinter derselben am breitesten, doch auch sehr lang gestreckt und schmal mit nui' äusserst geringer Ver-

breiterung. Diese allgemeine Form geht der Conflguration des Kopfes und Brustkastens parallel, so dass mit dem

breitesten Kopfe der breiteste und kürzeste Hinterleib, mit dem schmälsten und längsten Kopfe auch der gestreck-

teste Hinterleib Aerbunden ist. Die grösste Dicke liegt in der Mitte, ist bei den Weibchen stets beträchtlicher

als bei den Mämichen, und nimmt gegen die Seiten so stark ab, dass deren Ränder ziemlich geschärft erscheinen.

Je nach Maassgabe der Sättigung und nach dem Grade der Trächtigkeit ändert selbstverständlich auch die Dicke

und Wölbung des Abdomens ab. Von den neun Hingen sind die ersten und letzten die schmälsten, gewöhnlich

nehmen sie vom ersten bis zum \ierten oder fünften an Breite zu, selten schneller oder umgekehrt langsamer bis

zum sechsten oder gar siebenten. Die Länge der Segmente unterliegt gar keinen oder nur geringen Aenderungen,

nur werden häufig bei dem Weibchen die letzten zugleich kürzer und wie das letzte stets von allen das schmälste

ist es auch das kürzeste. Alle Segmente sind durch scharfe Ringfurchen von einander geschieden, welche nur

bisweilen und zwar längs der Mittellinie des Bauches sich vei-flachen und ganz verwischen. Diese Ringftirchen

kerben den Rand des Abdomens mehr minder tief und scharf, und je nachdem nun die Seitenränder der einzelnen

Segmente gerade, convex, winklig, ihre seitliche Hinterecke abgerundet oder scharf ist, erscheinen die Seitenränder

des Hinterleibes blos gekerbt oder stumpf bis sehr scharf gesägt oder gezähnt. Lange Borsten eine bis viele stehen

in der Mitte bis zur hintern Ecke der seitlichen Ränder der Segmente. Ganz nahe dieser Ränder liegt je ein

rundes Stigma, auf dem ersten bis siebenten Segment, niemals auf den beiden letzten. Nur selten fallen diese

Stigmata sogleich in die Augen, meist werden sie erst bei sehr aufmerksamer Beobachtung erkennbar. Der ge-

schlechtliche Unterschied tritt am Hinterleibe stets sicher hervor. GeAvöhnlich kleiner und besonders kürzer hat

der männliche Hinterleib zugleich die leicht bemerkbare Neigung seinen hintern Theil aufwärts zu krümmen, was

der weibliche niemals thut; sein letztes Segment ist abgerundet und länger als das gewöhnlich sehr verkürzte vor-

letzte, während das letzte weibliche durchaus viel kürzer als das \orletzte ist, und am Ende abgestutzt, ausge-

randet, bisweilen sogar tief gespalten und zweilappig ist. Die weibliche Geschlechtsöffnung liegt am Ende des

Hinterleibes zwischen der Rücken- und Bauchplatte des letzten Segmentes, bei den Männchen dagegen tritt die

Ruthe auf der Oberseite des Endsegmentes her\or, nur bei denen mit gespaltenem letzten Segmente liegt die

Oeffnung an derselben Stelle wie die weibliche.

Die überaus grosse Manichfaltigkeit der Philopteren Aeranlasste schon NrrzscH dieselben in einige Unter-

gattungen zu gruppiren, welche später von einigen Systematikern als Genera aufgefasst worden sind. Auch wir

nehmen dieselben hier als eigene Gattungen und haben den Philoptevus nur als Gruppennamen für sie beibehalten,

denn den einzelnen Merkmalen, auf welche Nitzsch seine Untergattungen begründete, entspricht zugleich ein

eigenthümlicher Habitus und beide, die Merkmale und die Körpertracht , lassen auch gemeinsame Eigenthümlich-

keiten der Innern Organisation vermuthen, die aufzusuchen und systematisch zu Aerwerthen unsere Spiritus-

exemplare nicht das geeignete Material sind.

Den beiden von Denny und von Rudow jenen altern neu hinzugefügten Gattungen, nämlich Ornil/iobiiis

und Oncophorus (Trahectäus), vermögen wir jedoch nicht den Werth eigener Genera einzuräumen und können

dieselben nur als Subgenera gelten lassen.
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Die Philopteren-Gattungen ordnen sich nach folgendem Schema übersichtlich:

Mit beweglichen Trabekelii und mit allermeist in beiden Geschlechtern gleichen Fühlern Docophorus

Ohne bewegliche Trabekeln

Fühler fadenförmig, ohne geschlechtlichen Unterschied

Hinterkopf abgerundet, männliches Endsegment abgerundet Nirmvs

Hinterkopf scharfeckig, Abdominalsegmente in der Mitte verschmolzen Goniocotes

Fühler geschlechtlich verschieden, männliche zangenformig durch einen Fortsatz am dritten Uliede

Hinterkopf eckig, weibliches Endsegment warzig, männliches abgerundet Goniodes

Hinterkopf abgerundet, männliches Endsegment ausgeschnitten Lipeiirus.

2. DOCOPHORUS Nitzsch.

Corpus laiius; caput maximum, temporibiis rotundatis; trabecidae mobiles ante antennas; avtennae in ntroque sexu conformes;

abdominis segmentmn ultimum in maris integrum rotHudatum.

Die Kneifer oder Baiklinge sind gedrungene, im Kopfe und Hinterleibe breite Federlinge mit beweglichen

starken und langen Balken vor den Fühlern. Ihr grosser Kopf ist vorn breit abgestutzt, gerade oder convex oder

etwas ausgerandet, nur selten tief gespalten, zweilappig. Uie eigenthümliche Stirnsignatur ist wie die Scheitel-

zeichnung und die Schläfenlinie gewöhnlich sehr charakteristisch ausgeprägt. Der breite Hinterkopf gleicht oder

bleibt nur wenig hinter der grössten Breite des Abdomens zurück und hat stets breit abgerundete Schläfen, deren

Känder mit einzelnen Boreten besetzt sind und oft auch hinter den Fühlern eine vorspringende Ecke besitzen.

Die Fühler sind in einer mehr minder tiefen Ausbuchtung genau oder ziemlich in der Mitte der Kopfeslänge ein-

gelenkt und gleicht ihre Länge höchstens der Breite des Kopfes zwischen ihnen, meist bleibt sie noch erheblich

hinter derselben zurück. Ihr Grundglied ist verlängert mid stets das dickste, das zweite Glied walzig und länger

als jedes der folgenden, welche einander gleich lang oder doch nicht auffällig verschieden sind. Die Balken sind

schon oben beschrieben worden. Von den Mundtheilen ist die Oberlippe gross und kegelförmig, vorn mit einer

Kinne versehen, welche ihren Gipfel ausrandet. Die kurzen dicken Oberkiefer sind fein und dicht gezähnt, die

Maxillen gross, minder hart und gleichfalls fein gezähnt, die Unterlippe breit mit Rinne. Rudow schreibt den

Maxillen kolben- oder fadenförmige Taster und der Unterlippe kurze dicke dreigliedrige Taster zu. Der Prothorax

hat gewöhnlich nur ein Drittheil der Breite des Hinterkopfes oder etwas mehr, ändert selbst vielfach aber nicht

gerade erheblich im Verhältniss seiner eigenen Länge und Breite ab und hat gerade, parallele oder convexe Seiten.

Der Metathorax, meist von der Länge des Prothorax, erweitert sich nach hinten sehr schnell und beträchtlich

und ist trapezoidal, fünf- oder sechseckig, die Seiten- oder seitlichen Hinterecken stets mit einigen langen Borsten

besetzt, der Hinterrand convex oder winklig und in den Hinterleib eingreifend. Die B(>ine bieten keine beach-

tenswerthen allgemeinen Eigenthümlichkeiten. Der stets sehr breite Flinterleib ist regelmässig oval, in gleichem

Maasse bis zur ISIitte an Breite zu- und hinter derselben abnehmend oder aber er nimmt hinter der grössten Breite

dui-ch schnelle Zurundung ab. Die Segmente sind der allgemeinen Form des Abdomens entsprechend an Breite

allmählig zu- und dann wieder abnehmend, dabei aber allermeist von gleicher Länge bis auf das letzte in Länge

und Breite kleinste. Ihre Seitenränder sind gerade, häufiger aber convex, mit mehr minder her\ortretender, ab-

gerundeter oder scharfer Hinterecke und hiernach verläuft der Rand des Hinterleibes entweder einfach ununter-

brochen oder wellig, oder aber gekerbt und sogar sägezähnig. An den Hinterecken oder etwas vor denselben

stehen zwei bis vier, selten noch mehr ungleich lange starke Raudborsten. Kurze Borsten gewöhnlich in eine

dem Hinterrande parallele Reihe, oder aber spärlicher oder dichter gedrängt und dann minder regelmässig geordnet,

bekleiden das zweite bis vorletzte Segment, das letzte trägt meist zahlreiche Randborsten. Dieses letzte Segment

ist bei den Weibchen stets sehr kurz und ausgerandet oder tiefgekerbt bis zweilappig, bei den Männchen dagegen

stets grösser, abgerundet und ganzrandig, dichter beborstet. Wie Kopf und Brustringe dunkle Zeic-hnung haben:

so ist allgemein auch die Oberseite des Hinterleibes charakteristisch gezeichnet xuid zwar jederseits durch eine

Reihe dunkler Keilflecke, welche breit am Seiteinande jeden Segmentes beginnen und gegen die Rückenmitte hin

sich verschmälern, bald nur einen schmalen, bald einen sehr breiten Mittelraum frei lassen, scharfspitzig, gerundet

oder verwaschen enden, bisweilen auch an ihrem Hinterrande einen oder zwei markirte Ausschnitte zeigen oder

sich selbst wieder mit einer Reihe weisser Tüpfel zeichnen. Auch die in ihnen gelegenen Stigmata treten oft als

helle Tüpfel oder Augenfiecke auffällig hervor. \N'ährend bei ilen A\'eibchen diese Keilflecke auf tlem vorletzten
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Segmente sehr gewöhnlich zu einer breiten Binde Aerschmelzen , verschmälern sie sich ebenso häufig bei den

Männchen und werden linient'örmig ohne jemals zusammeiizufliessen. Wenn die Unterseite des Abdomens beson-

ders gezeichnet ist, sind es entweder zwei lleihen dunkler Längspunkte oder bindenförmige Querflecke blos auf

den mittlen Segmenten, auf den zwei oder drei letzten scheinen die inneni Chitinleisten als Flecke oder Streifen

hindurch, jedoch mit sehr auffälligen sexuellen Differenzen.

Die Kneifer sind in sehr zahlreichen Arten über Vögel aller Ordnungen mit Ausnahme jedoch der Tauben,

Hühner und der Laufvögel verbreitet, am manichfaltigsten ^on Raub-, Sing- und Sumpfvögeln, am spärlichsten

Aon Schrei- und Klettervögeln bekannt. Je nach der Verwandtschaft der "NVirthe bieten auch die bezüglichen

Arten gewisse unverkennbare Aehnlichkeiten , so dass wir sie nachfolgend nach den Ordnungen der Vögel vor-

führen, doch sind diese Gruppenmerkmale keine ausschliesslichen und der Uebergänge und verwandtschaftlichen

Beziehungen so manichfache, dass es uns nicht möglich ist, die Manichfaltigkeit der Arten nach sichern Merk-

malen in natürliche Gruppen oder Untergattungen zu sondern.

D. brevicollls Nitzsch. Taf. X. Fig. 7.

BuRMEisTEK, Haiidb. Entomol. II. 424. — Giebel, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1861. XVII. 519.

Brunneopictus ; capüe ttigono, antice truncato, syncipite mantlis quinque, lineis albis inter se disjunctü; t/iorace brevissimo, quadri-

macidaio; ahdoinine suborhiculari , aegmentis lateraliter macidatis. Longit. '/a'".

Der dreiseitige Kopf ist kaum so lang wie breit, vorn als am Scheitel des Dreiecks fast gerade abgestutzt,

an den Hintertuken abgerundet, die Seiten leicht convex, der Hinterrand gerade mit schwach zurückgezogenem

mittlen Theil. Die Trabekeln liegen als kurze stumpfe Kegelzapfen ganz an der Unterseite und sind von Nitzsch

nicht erkannt worden. Am Stirnrande stehen jederseits drei lange Haare , weiter nach hinten noch zwei , am

Schläfenrande mehre starke, die ganze obere Schläfengegend dicht mit Haaren besetzt. An den Fühlern ist das

erste und zweite Glied von der doppelten Länge des dritten und vierten, das fünfte nur sehr wenig länger als

das vierte und an seiner stumpfen Spitze mit fünf Tastpapillen \o\\ verschiedener Länge besetzt. Die siJärliche

Behaarung der Fühlerglieder ist sehr fein und kurz. Die natürliche und sehr charakteristische Färbung und Zeich-

nung giebt unsere Abbildung, welche Nitzsch nach ganz frischen Exemplaren entworfen hat; gegenwärtig nach

mehr denn fünfzigjähriger Aufbewahrung in Spiritus erscheint dieselbe in feuchtem Zustande erheblich verändert,

indem an den ganz dunkeln schwärzlichbraunen Exemjilaren die sechsseitige Signatur der Stirn hellbraun ist und

die hellen Linien der andern Flecke ganz verschwunden zu sein scheinen, getrocknet aber tritt die charakteristische

Zeichnung wieder hervor, an den bräunlichgelben Exemplaren ist der Stirnrand, die Scheitelmitte und die Schläfen-

gegend braun, die eigenthümlichen Linien und Flecken der Stirngegend aber fehlen, so lange der Spiritus nicht

gänzlich verdunstet ist. Der Thorax hat etwa die halbe Länge des Kopfes, l*ro- und ]Metathorax von gleicher

liänge, erster aber merklich schmäler als letzter, beide mit con^exen Seitenrändern, mit feiner mittler Längsfurche,

mit je zwei sehr breiten (Juerflecken, stark gewölbter Oberseite, auf welcher sich jederseits ein Höckerchen, am

INIctathorax nahe der Mitte, am Prothorax von derselben entfernt erhebt. Die Beine haben sehr kurze Hüften,

merklich längere Schenkel, wieder etwas längere aber ebenso starke Schienen mit Dornen an der Daumenecke, sehr

kurze dicke Tarsen und je zwei starke, schwach gekrümmte Klauen. Schenkel und Schienen sind mit einigen

Stacheln bewehrt, ihre Behaarung sehr spärlich und fein. Der sehr kurze und ungemein breite Hinterleib erreicht

im dritten und Aierten Segment seine grösste Breite, welche die Tiänge überwiegt, daher hinter der Mitte die Ab-

rundung nahezu halbkreisförmig erscheint. Die Segmente haben gleiche Länge, schwach convexe Seiten, so dass

der Seitenrand des Abdomens nur schwacli gekerbt erscheint. Auf der Oberseite trägt jedes Segment eine Reihe

blonder Borsten, länger als die Abbildung dieselben darstellt, und einen schwarzbraunen gegen die Mitte hin sich

keilspitzig verschmälerndeu schwarzbraunen Quei-fleck, in welchem nahe dem Rande vom zweiten bis siebenten

Segmente die Stigmata wie Augenflecke liegen. Die Bauchfläche ist einförmig braun und ebenso blond beluiart

wie die Rückseite, der Rand aller Segmente dagegen dicht mit feinen langen Haaren besetzt, welche die Länge

^on zwei bis drei Segmenten haben. Der gefüllte Magen scheint dunkel durch die Haut hindurch.

Auf \'ultur cinereus, von Nitzsch im Jahre 181G erkannt und abgebildet und im April 1837 wiederum

beobachtet.

17*
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D. trigouoceps.

Docophorus fqier. (Jiebel, Zeitsclir. f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 521.

Ferrnginerts ; capite trigono trahecrdis brevilus, tliorace longo, quadrimaeulato, pedibus crassis, abdomine ohtusoovato. Longit.^j^'".

Die Art hat eine überraschende AehnliclikeiJ; mit dem D. Iricoior des Storches, ist jedoch durch die kürzere

Abstumpfung des Hinterieibes, dessen Form eher an die des JJ. auraUis erinnert, und durch die rechtwinkhgen

hintern Seitenecken der Abdominalsegmente sicher davon zu untersc:heiden. Der Kopf hat eine gleichseitig drei-

eckige Gestalt, alle drei Ecken ganz gleichmässig gerundet. Die' stumpf kegelförmigen Balken \o\ den Fühlern

sind kurz und ragen nur wenig frei am Rande hervor. Jederseits der stumpfen Stirn ragen drei feine Borsten

\on ungleicher Länge her\or, weiter nach liinten drei näher beisammen stehende und ähnliche auch hinter den

Fühlern, kurze auf der Oberseite des Kopfes. An diesen sind die drei letzten Glieder \o\\ gleicher I^änge, das

Endglied mit nur drei Tastpapillen. Die Oberseite des Kopfes ist in der Mitte und auf der Schläfengegend braun.

Der Prothorax erweitert sich ganz abweichend von D. tricolor, vielmehr wie bei D. semisitjnalus, nach hinten

und ist trapezförmig und der breitere Metathorax greift mit seinem vorspringenden Hinterrand(> in das ei-ste Ab-

dominalsegment ein. Jeder Brustring trägt zwei dunkelbraune Trapezflecke. An den kurzen kräftigen Beinen

sind die Schienen etwas schwächer als die Schenkel und haben an der dicht beborsteton Daumenecke einen Dorn,

das erste sehr dicke Tarsusglicd zwei solcher Dornen ; die beiden Klauen kiäftig und wenig gekrümmt. Der schmal

ovale Hinterleib ist liinten abgestutzt, indem das kleine runde letzte Segment nicht über die scharfen Hinterecken

des vorletzten hinausragt; es ist jederseits mit sechs langen Borsten besetzt, während die übrigen nur je zwei lange

Randborsten vor der Hinterecke tragen und kurze goldglänzende Borsten in einer dem Rande parallelen Reihe.

Zeichnung hat der Hinterleib nicht, weil wahrscheinlich das Exemplar noch nicht reif ist.

Auf Vultur fulvus, von Hofrath Reichenbach in Dresden in dem einzigen beschriebenen Exemplare im

Jahre 1836 eingesendet.

D. brevlfrons Nitzsck. Taf. XII. Fig. 6.

BuKMEisTER, Haiidb. Entomol. II. 424. — Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 518.

Syneipite maculis tribus, autmin albis inter se dixpinctin, media transversa segmentiforini. Longü. ^l^
'".

Diese Art wurde in dem einzigen abgebildeten Exemplare von Nitzsch auf Cathartes papa gefunden und

ist dasselbe in der Sammlung nicht mehr ^•()rhanden. An der specifischen Eigcnthümlichkeit ist nach der Abbil-

dung nicht zu zweifeln. Die blosse Andeutung der Ilinterleibsflecken weist auf den unreifen Zustand und werden

dieselben nach der letzten Häutung sich im Wesentlichen wie bei den verwandten Arten verhalten. Die Stärke

und dunkele Färbung der Beine tritt bei der Vergleiclmng mit den nächst ähnlichen Arten charakteristisch hervor.

D. lobatus.

Docophorus naevim Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 523.

Frontis infra apicem dilatati angxdis lateralibus nullis atitieis obsoletis; piciura capitis thoracisque ßdva, maculis abdoininalibtts,

loris signaturaque frontis fulvobranneis.

NiTZscH fand diese Art im September 1 8 1 .5 auf einem schon drei Wochen vorher geschossenen Adler,

Aquila naevia, noch lebend, da aber die Exem])lare nicht mehr in der Sammlung ^ orhanden sind, muss ich mich

auf Mittheilung der zur Erkennung der Art ausreichenden Notizen beschränken. Nach denselben steht die Art

dem D. plafi/xtomus des Bussards zunächst, unterscheidet, sich aber schon dadurch, dass die Seiten der vorn gerade

abgestutzten Stirn nicht eckig, sondern bogig gerandet sind und die Signatur auf derselben breiter und kürzer,

nach hinten nicht schlank, sondern sehr kurz zugespitzt, vorn aber nicht verwaschen, sondern scharf umgränzt ist.

Die Seitenflecken neben der Signatur eiTeichen nicht den Rand, die hintern sind dunkel und durch einen schmalen

hellen Querstrich von den vordem abgeschieden. Uebrigens ist auch die Grundfarbe des Kopfes und Thorax

heller, mit sehr dunkel gesäumtem Seitenrande. Der helle Längsstreif in der Mittellinie des Thorax ist wie bei

jener Art vorhanden. Die beiden Flecken auf dem Metathorax haben schwarze Hinterecken. Die Form und

Zeichnung der Abdominalsegmente verhält sich wie bei der Bussardart. Das männliche Endsegment ist rund und

das vorletzte mit in der Mitte unterbrocliener dunkler Querbinde. Die Bauchseite der Segmente hat gepaarte,

Aveit vom Rande abgerückte und gegen die Mitte hin verwaschene blassbräunliche Quei-flecke und auf den drei

letzten Segmenten den gewöhnlich bei Männchen vorkommenden dunkelbraunen I-ängsfleck.
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1). platj'StomuS Nitzsch. Tat'. IX. Fig. .5.

BURMEISTEE, Handb. Entoinol. II. 4'26. — Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 525.

Capile hrunneo, pivto, fronlis lateriltm antfulalis, dgnatura longa ; tliorace. brnnneo, marginibu-s et media paUidis ; pedibus crassii,

ungulifi rectis; abdomwis ovali mgmerdis maculis ciineiformibiis postice emarginatis. Longit. ^/j '".

Die stumpfeckigen Seiten der vorn gerade abgestutzten Stirn keimzeichnen diesen Federung ganz auffällig.

Der Kojif ist so lang wie breit, an den Hintcn'ecken abgerundet. Di(^ Signatur auf der Stirn ist schlank und

schmal, an der hintern Spitze schwarzbraun, nach vom und in der Mitte heller, am Vorderrande verwaschen. Die

vordem Seitenflecke beginnen hinter den seitlichen Stirnecken und reichen gegenwärtig nach der langjährigen

Aufbewahrung in Spiritus nicht mehr so AV(>it nat-h vorn, wie die nach frischen Exemplaren angefertigte Abbildung

darstellt. An trocknen Exemplaren ist die ganze Signatur etwas erhöht und ihre hintere Spitze setzt nach kurzer

Unterbrechung in einen Scheitelbuckel fort. Der hintere Seitenfieck läuft nach hinten über die Balken und Fühler

fort in die dunkle Schläfenrinne. Die sternförmige Zeichnung auf dem Scheitel ist nicht bei allen Exemplaren

vorhanden. Zwei Borsten stehen vorn an der Unterseite, jederseits zwei lange und starke über den Seitenecken

der Stirn, je zwei etwas dahinter und zwei nah vor den Balken, einzelne am Rande der Schläfen und auf den-

selben auf kleinen Höckerchen kurze in regelmässigen den Schläfenlinien parallelen Reihen. Die Balken sind

stumpfspitzig und im Enddrittel stark verengt. Die stets unter die Schläfen nach hinten zurückgelegten Fühler

haben die zwei gleich lange erste und die drei anderen viel kürzern Glieder von ebenfalls gleicher Länge. Der

Prothorax ist trapezoidal und der sich noch mehr verbreiternde Metathorax greift mit stumpfwinkligem Hinter-

rande in das Abdomen ein ; beide sind dunkelbraun mit heller Berandung und heller Mittellinie, mit kurzen Här-

chen besetzt. Die Beine haben kurze Hüften, sehr dünne Schenkelringe, starke gegen das Ende hin sich a er-

dickende und mit kurzen Stacheln zerstreut besetzte Schenkel, etwas dünnere walzige Schienen mit zwei starken

Dornen an der nicht besonders hervortretenden Daumenecke kurze starke Tarsusglieder und ganz gerade Klauen.

Der breit ovale Hinterleib besteht aus gleich langen Segmenten, deren Seitenränder gleichmässig convex sind und

je drei und mehr sehr lange Borsten in und hinter der Mitte tragen. Die sehr spärlich behaarte Oberseite der

Segmente ist gelblichweiss und jederseits mit einem dunkelbraunen, nach innen keilförmig sich zuspitzenden Rand-

fleck gezeichnet, dessen Hinterrand deutlich gebuchtet oder eingekerbt erscheint. Nahe dem Rande liegt die wenig

ausgezeichnete Stigmenöffnung. Junge unreife Individuen mit schon gezeichnetem Kopfe und Tliorax haben

von diesen Querflecken nur deren innere braune Spitze. Bei dem Weibchen hat wie gewöhnlich das vorletzte

Segment eine breite durchgehende braune Binde, bei dem Männchen dieselben Queiflecke wie die übrigen Seg-

mente. Das männliche Endsegment ist schmäler, abgerundet und stärker von dem vorletzten abgesetzt als das

weibliche, das eine deutliche mittle Kerbe zeigt; beide sind mit langen Borsten besetzt.

Auf Buteo vulgaris, von NrrzscH bereits im Jahre 1804 erkannt und gezeichnet. Die \on Dexny, Monogr.

Anoplur. 108. beschriebene und Tab. 4. Fig. 7. abgebildete Art gleichen Namens vom gemeinen Bussard ist wie

die flüchtigste Vergleichung lehrt eine entschieden andere Art, deren Stirn gerade, nicht eckig erweiterte Seiten

und die anders geformte Hinterleibsflecken ohne randliche Kerben hat, auch schön kastanienfarben ist. Auch mit

der folgenden vom rauhfussigen Bussard stammenden Art lässt sich dieselbe nicht gut identificiren. Dexxy giebt zwar

leichte Ausrandung der Hinterleibsflecke in der Beschreibung an, welche in der Abbildung nicht einmal angedeutet

ist, aber die Form des Vorderkopfes ist zu abweichend, um durch flüchtige Beobachtung erklärt werden zu können.

D. eurygaster.

Antecedenü simUlimo, fronte angustiore, abdomine latiore. Longit. ^W".

Diese auf dem rauhfussigen Bussard, Buteo lagopus, schmarotzende Art steht der vorigen so nah, dass man

sie fast als blosse Varietät derselben betrachten möchte. Im Habitus erscheint sie kürzer und breiter, gedrungener.

Am Vorderkopf erweitern sich die Stirnseiten viel weniger, treten nui- massig convex, nicht eckig hervor und die

merklich kürzere Signatur ist viel heller, vorn völlig verwaschen, der Randfleck jederseits neben ihr blos punkt-

förmig, die Schläfenlinien minder dunkel, aber schwarzbraun im Occipitalrande endend. Die heller braune Zeich-

nung auf dem l'horax ist in den Ausscnecken dunkelbraun. Die Keilfiecke der Segmente des entschieden brei-

tem und kürzern Hinterleibes reichen bei dem Weibchen viel weniger weit nach innen als bei dem Männchen

und haben die Einkerbung näher dem minder convexen Seitenrande als der Spitze. Die Randborsten sind länger,

die Schienen am Ende verdickt und die braune Zeichnung überall heller als bei voriger Art.
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D. platyrhyuchns Nitzsck.

NiTzscH, Germars Magaz. Eiitomol. 1S18. III. 290. — Denny, Monogr. Anophir. 94. — Gikbfx, Zeitschr. f. ges. Natunviss.

1861. XVII. 525.

Pediculus haematopm Scopoli, Entomol. carniol. 381. — Lyonet, M(5m. Mtis. XVIII. 270. Tab. 1.3. Fig. 84.

Ochraceus, brunneopictus ; frontis lateribm düatatis, siguatura longa; tJioracis laterihus nigrobrunneis, äbdominis ovalis segmentis

nigromarginatis et lange pileatis. Longit. 1 '".

Auch dieser Kneifer steht dem des Bussards auffaUend nah, unterscheidet sich aber (kirch den relativ

breitern und kürzern Vorderkopf mit kürzerer, doch vorn ebenso verwaschener Signatur und mit abgerundeter

randlicher Erweiterung. Am vordem gerade abgestutzten Stirnrande fehlen die Borsten gänzlich, am Seitenlappen

stehen jederseits zwei, ausnahmsweise drei, hinter diesem Lappen nur eine und vor dem Balken drei sehr lange,

mehre an dem Schläfenrande. Der kleine kegelförmige Zapfen hinter den Fühlern ist mit einigen sehr kurzen

Stacheln besetzt. Die Zeichnung des Kopfes ist dieselbe wie bei dem Bussardkneifer, nur die Signatiu- entschieden

kürzer und der in die Schläfenrinnc fortsetzende Randfleck schwärzlich braun. Das dritte Fühlerglied ist etwas

länger als das vierte. Der Thorax hat dieselbe Form wie bei der erwähnten Art, nur erscheint der in den Hin-

terleib eingreiiende mittle Winkel mehr abgerimdet und die seitlichen Ränder sind fast schwarzbraun, selbst bei

hellen Exemplaren schon ganz dunkelbraun. An den kurzen starken Beinen Mit die dicke und starke Krüm-

mung der Klauen sehr charakteristisch auf; beide Tarsusglieder haben je zwei Dornen wie die Daumenecke der

Schienen. Der blassgelbliche ovale Hinterleib ist oben wie unten selir lang behaart und die Haare nicht in regel-

mässige Reihen geordnet. Am Seitenrande jeden Segmentes je drei bis ^ier sehr lange Borsten, am weiblichen

gekerbten Endsegnient nur zwei bisweilen fehlende, am männlichen abgerundeten Endsegment mehre. Die braunen

Keilflecken auf der Oberseite der Segmente sind kurz, in der Mitte hell, am Seitenrande schwarzbraun, am Hinter-

rande nur schwach gekerbt.

Auf Astur palumbarius, von Nitzsch im Mai 1814 erkf^nnt und gezeichnet.

D. gonorhynchus Nitzsch.

GiEBFX, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 526.

Docophoriis nisi Denny", Monogr. Anopliir. 109. Tab. .3. Fig. 11.

Ochraceus, brunneopictiis ; frontis lateribus paululum dilataiis, signatura incompleta ; tlwrace fiisco; abdomine late ovato, macidis

acute cuneatis pallide brunneis, excisis. Longit. ^j^ '".

Der Vorderkopf merklich schmäler im Verhältniss zum Hinterkopf als bei vorigen Arten und die seitliche

Erweiterung völlig gerundet, der Vorderrand nicht gerade abgestumpft, sondern eingebuchtet, ohne Borsten. Zwei

Borsten jederseits an dem seitlichen Stirnlappen, eine dahinter und zwei vor dem Balken. Am Schläfenrande ein

sehr stumpfeckiger Fortsatz imd wenige Borsten. Die Zeichnung des Kopfes ist viel weniger scharf als bei vorigen

Arten. Die Signatiu- nur in ihren Randlinicn Aorhanden und auch diese verwischen sich bisweilen, so dass nur

die hintere ganz dunkle Spitze übrig bleibt. Ebenso verwischen sich die Randflecke und sind, wenn vorhanden,

klein, der vordere gar nicht auf die seitliche Erweiterung fortsetzend, wie auch der hintere nicht nach hinten.

Die Schläfengegenden sind dunkelbraun, \on der hellen Kopfesmitte aber nicht durch dunkle Linien abgegränzt;

am dunkelsten ist der Occipitalrand gezeichnet. Der Thorax weicht in der Form kaum von dem der vorigen

Arten ab, nur greift er mit seinem mehr winkligen Hinterrande etwas tiefer in das Abdomen ein. Der Prothoräx

dunkelt nur an den Seitenrändern, der Metäthorax ist dagegen gewöhnlich braun mit heller Berandung. Hüften

und Schenkel sind von gleicher Stärke, die Schienen länger luid dünner als die Schenkel, beide mit sehr ver-

einzelten kurzen Stacheln besetzt ; die Tarsen schlank. Der männliclu^ Hinterleib ist viel breiter als der weibliche,

der nach hinten sich kegelförmig zuspitzt luid am Endsegment tief gekerbt ist; die Segmente am Rande diu'ch

tiefere Kerben geschieden wie bei vorigen Arten alle mit langen Randborsten. Die braunen Keilflecke, heller

als bei vorigen Arten und bei den Weibchen häufig in ihrem mittlen Theile ganz hell und verwaschen, sind von

innen nach aussen kürzer als bei dem Bussardkneifer, an ihrem Hinterrande nur schwach gebuchtet und mit ihrem

Vorderrande nicht der ganzen Länge nach an dem Segmentrande anliegend.

Auf dem Sperber, Astur nisus, von NrrzscH im Mai 1814 am Halse und Kopfe auf einem weiblichen

Exemplare entdeckt und von den verwandten unterschieden. Denny's Abbildung weicht in der dunkeln Zeichnung

aller Körperabschnitte erheblich von unsem Exemplaren, doch begründen diese Unterschiede keine specifische

Trennung.
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D. femoralis.

Obscurf, hrunneiis; fronte latisdmo, dilatato, signatura marginafn; thoracis margine postico angulato, femoribm crassissinm, un-

guibus brevissimis ; abdomine lato, macularum v.uneatamm inargine postico recto. Longit. 1'".

Dieser plumpeste aller Falkenkneifer hat einen kurzen sehr breiten Vorderkopf mit schwach buclitigem

Stirnrande ohne Borsten, mit abgerundeten seitlichen Stirnlappen und zwei Borsten an denselben, eine Borste da-

hinter und nur eine vor dem Balken. Die Signatur ist ganz hell und nur durch eine Furche von der dunkel-

braunen Umgebung abgegränzt, ohne Randfieckcn. Die Kopfesmitte und die Schläfengegend dunkelbraun, letzte

hell gerandet. Die Fühler dünn. Der l'rotliorax hat eine tiefe mittle Ijängsfurche und der IMetathorax winkelt

sich hinten stärker als bei d(>n vorigen Arten, hat keine Mittellinie und ist oberseits wie der Prothorax gleich-

massig braun, nur am Rande dunkler. Die Beine zeichnen sich durch auffallende Dicke und Kürze der Schenkel

aus, auch die Schienen sind sehr stark und gegen das Ende hin verdickt und die starken Krallen sind so kurz,

dass sie zurückgeschlagen nur bis an die Dornen des Tarsus, nicht . an die langen der Schiene reichen. Der ovale

Hinterleib hat schon im zweiten Segmente seine grösste Breite und verschmälert sich nach hinten sehr wenig.

Die Segmente tragen lange Randborsten Aor der ziemlich scharfen Hinterecke und am Vorderrande eine in der

Mitte unterbrochene Reihe lunger glänzender Borsten. Die dunkeln Keilflecke sind am Seitenrande sehr breit und

nach innen stark verschmälert. Ein Exemplar zeigt eine absonderliche Missbildung in diesen Flecken : der A-ierte

Fleck der linken Seite hat nämlich nur die halbe Länge der übrigen und an seiner Spitze liegt noch ein kleiner

dreiseitiger, der sechste ist noch kürzer ohne anliegenden Fleck und der fünfte zwischen beiden etwas verschoben;

die Flecken der rechten Seite sind ganz normal.

Zwei Exemplare in der Sammlung mit der Bezeichnung von Falco leucomelas, ohne nähere Angaben.

D. paehypus.

Flavidus, brunneopictus; frontis margine anüco exciso, lateribus roturulatodilatatis, signatura incompleta; mi'.iatJiorace prothoracis

longitudine , pedibus crassis; maris abdomine suborbiculari , feminis longo angustato, segmentis transversim maculatis. Longit. 1 '".

Eine durch die auffallende Verschiedenheit der Geschlechter von allen Falkenkneifern sich unterscheidende

Art. Der Kopf hat die Gestalt der vorigen Arten, zeigt sich jedoch eigenthümlich durch die Conca^ität des vor-

dem Stirnrandes, in welcher die Mitte schwach con\ex hervoi'tritt, durch die völlige Abrundung der Vorderecken

und die breite Rundung der seitlichen Erweiterungen. Der Balken ist spitzer als geA\öhnlich und die Schläfen-

ecke hinter den Fühlern schaif. Am a ordern Schnauzenrande fehlen die Borsten, am Seitenlappen stehen jeder-

seits zwei, dahinter eine und vor den Balken wiederum zwei. Die Signatur ist ganz hellbraun durch gelbe Linien

von den dunkelbraunen Seiten abgegränzt, nur in der hintern Spitze ganz dunkelbraun. Keine Randflecke und

der Scheitel heller als die dunkelbraun punktirten Schläfengegenden. Pro- und Metathorax von gleicher Länge,

mit markirter mittler Längsfurchc und nussbraun mit dunkeln Rändern, An den starken Beinen sind die Hüften

und Schenkel kurz und dick, die Schienen länger, dünner, aber gegen das Ende hin wieder allmähhg verdickt

und an der stark vorragenden Daumenecke mit zwei starken Dornen, an den sehr kurzen Tarsusgliedern keine

Dornen, die Klauen lang, stark und sehr gekrümmt. Der Hinterleib der Männchen ist fast kreisnind, die Seg-

mente am Rande nur durch schwache Kerben geschieden, auf der blassgelblichen Mitte mit langen glänzenden

Borsten, am Rande mit noch längern. Die braunen Keilflecke reichen weit nach innen vor und ihre Breite nimmt

bis zu den Stigmen die ganze Länge der Segmente ein. Das besonders lang und dicht beborstete Endsegment

ragt halboval über das \()rl(^tzte her\ or. Der weibliche Hinterleib verschmälert sich vom dritten Segment an stark,

behält dann ziemlich dieselbe Breite und rundet sich mit sehr langem Borstenbesatz stumpf zu. Die langen Bor-

sten auf der hellen Mitte und die braunen Keilflecke sind dieselben wie bei dem Männchen, nur die Flecken am

Hinterrande und der Innern Spitze fast schwarzbraun.

Auf Falco pondiceriauus, in fünf Exemjjlaren in der Sammlung, ohne nähere Angaben.

D. inelittoscopus Nitzsch.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVU. 526.

Ocliraceus, brunneopictus; frontis angulis anticis prolongatis , laleribus pauhdum dilatatis, signatura longa, margine mactdato

;

metat/iorace protlwrace breviore; abdomine ovali, segmentorum maculis cuneatis postiee ewdsis. Longit. l'/4"'.

Wesentlich die Form des Kopfes unterscheidet diesen Kneifer \on dem des gemeinen Bussard, indem

nämlich der Vorderkopf stärker verschmälert, die seitlichen Erweiterungen der Stirn beträchtlich schmäler, der
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vordere Stirnraiid ganz gerade ist, aber die beiden Ecken last Avie Hörner über den Rand hervorstehen. Die

Balken und die Schläfenecken hinter den Fühlern sind stumpfspitzig. Am vordem Stirnrande keine Borsten, an

der seitlichen Erweiterung jederseits zwei, die an einem Exemplai-e cnnc enorme Tiänge haben, dahinter eine und

vor den Balken wieder zwei, ausnahmsweise jedoch auch nur eine randliche Borste. Die Signatiu- \ ersdimälert

sich vorn etwas, ist nur in der hintern Spitze ganz dunkel, übrigens hellbraun. Der vordere dunkle Randfleck

liegt scharf umgränzt am hintern Ende der seitlichen Erweiterung, der hintere Randfieck setzt helhn- braun als

Schläfenlinie bis an den Occipitalrand fort. Form und Zeichnung des Thorax wie bei dem Bussardkneifer. Die

Beine haben stumpfkegelförmige Hüften, kräftige Schenkel, walzige Schienen mit nicht ausgezogener Daumenecke,

über deren Dornen die zurückgeschlagenen Klauen bei der grossen Kürze des Tarsus hinausragen. Der Hinterleib

bei dem Männchen beträchtlich breiter und kürzer als bei dem Weibchen hat auf der Oberseite dieselbe Zeich-

nung wie bei dem Bussardkneifer, in der IVIitte des Seitenrandes eines jeden Segmentes je znei bis \ier sehr lange

Borsten. An der Bauchseite haben die Weibchen zwei Reihen Aon je sechs runden braunen Flecken und am

gespaltenen Endgliede jederseits der Scheide zwei Aierseitige Längsflecken, die ^Männchen dagegen zwei Reihen

von je sechs braunen, den Seitenrand nicht erreichenden, sehr gestreckten Quci-fleckcn und auf dem abgerundeten

Endsegment einen grossen langen Mittelfleck.

Auf dem Wespenbussard, Pernis apivorus, nicht selten, von NrrzscH im October 1828 zuerst erkannt in

Gemeinschaft mit Liotheen.

D. obscurus.

Oliscitre brunneus, pictiis; frontis margine antico concavo, laterihus dUatatis, signatura flava; thorace brunneo; abdominis ovalis

maculis cuneatis magnis. Longit. 1 '".

Der Kopf ist länger als hinten breit, der vordere Stirnrand concav, die Seiten nur wenig erweitert, die

Balken spitzig, die Borsten wie gewöhnlich, aber die ganze Oberseite des Kopfes dunkelbraun inid nur die durch

eine Furche umgränzte Signatur sehr hell gefärbt. Am Thorax ist die sehr geringe Breitenzunahme des Prothorax

und die denselben fast überwiegende Länge des Metathorax sehr charakteristisch; beide sind dunkelbraun, ohne

Zeichnung, mit mittler Längsfurche. Der Hinterleib, bei dem Weibchen viel schmäler als bei dem Männchen,

hat fast scharfe seitliche Hinterecken an den Segmenten, lange Borsten und oberseits die dunkelbraunen Keil-

flecken, welche sich nach innen ziemlich schnell und stark zuspitzen. Das letzte Segment des Weibchens hat eine

sehr breite Einkerbung.

Auf Rosthramus hamatus, von Nitzsch im October 1826 auf einem trocknen Exemplare gefunden.

D. chelorhynchus.

Flavidus, pirtus; frontis angulis anticis longissimis ctirvatis apicibus inmcem tangentibus , laterihus subdilatatis, signatura obsoleta;

tliorace longo, quadrimaculato ; abdominis ovalis mandis longis angustis. Longit. 1/2 '".

Die eigenthümliche Kopfbildung zeichnet diesen Kneifer ganz absonderlich aus. Im Allgemeinen von der

Form des Falkenkneiferkopfes weicht diese Bildung dadurch ab, dass die ausgezogenen Vorderecken der Stirn sich

gegen einander krümmen und mit den Spitzen berühren, die Stirn also wie von einem bimförmigen Loche durch-

brochen erscheint. Die seitlichen Lappen der Stirn sind sehr klein und setzen unmittelbar in verlängerten Ecken

fort. Sie tragen keine Borsten, hinter ihnen steht die erste sehr kurze Borste und unmittelbar vor den Balken,

die schlanker kegelförmig als gewöhnlich sind, zwei andere. Die Fühler haben ein starkes Grundglied, ein

schlankes zweites von der Länge des dritten und vierten zusammen. Der Schläfenfortsatz hinter den Fühlern ist

nur als schwache Convexität angedeutet. Während die Borsten kürzer und feiner als gewöhnlich sind, zeichnen

sich zwei am Schläfenrande durch enorme, die Fühler übertreffende Länge aus. Eine dunkle Querbinde liegt

zwischen den Balken und vor derselben erscheint die Signatur in hellem Felde nur ganz schwach angedeutet. In

der hellen Mitte des Hinterkopfes liegt scharf umgränzt ein dunkler halbkreisförmiger Fleck. Der Thorax ist fast

so lang wie der Kopf, der Prothorax viel länger als der Metathorax, verbreitert sich nach hinten gar nicht, hat

dunkelbraune Ränder, welche als heller vierseitiger Fleck nach innen fortsetzen. Der Metathorax rundet seine

Ecken völlig ab und ist braun, nur vorn in der Mitte hell und trägt jederseits drei Borsten, welche noch über

die ausgestreckten Schenkel hinausragen. Die Hüften sind kegelförmig, die Schenkelringc sehr dünn und lang,

die Schenkel und Schienen gleich stark, die Domen an der Daumenecke der letztem sehr lang, auch der Tarsus
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laus?. Der llintoilcib verbreitert sich allniälilig und liat erst im viert(>n und fünften Segmente seine grösste Breite,

rundet sieh nach liinten ab, wo das Endsegment halb oval her\ortritt. An der Unterseite haben alle Segmente

dunkelbraune Seitenriinder und das /weite; bis siebente je einen brauneu bindenförmigcn (iuei-fieck. Die ('hitin-

leisten der Genitalien biklen auf den drei letzten Segment(>n einen dunklen mittlen liängsfieck. Auf der Ob(!rseite

treten die dunklen Flecke des ersten Segmentes fast in der Mitte zusammen, auch die folgenden reichen weiter

als bei allen vorigen Arten gegen die Mitte vor und haben durch ihre Tiinge und Breite mehr Binden- als Keil-

forni, alle sind am Seitenrande in der Umgebung der Stigmata dunkelbraun, in der innern Hälfte hellbravm. Die

Kandborsten des Hinterleibes bieten nichts Eigenthümliches.

Auf C'ircus aeruginosus, nur in einem männlichen Exemplare in unserer Sammlung vorhanden.

D. spathnlatus.

D. platysiomo similis, flavidus, pictus, froniis lateribus rohmdatis, dgnatura brevi niargine maculcUo; thorace lato, postice vix

angrdaio, quadrimaculato ; abdominis ovalis macidis cuneatis obscure marginatis et exdds. Longit. 1 '".

Vom Habitus des Bussardkneifers unterscheidet sich diese Art sogleich durch den breitern und kürzeren

Vorderkopf mit \öllig gerundeten Seitenlappen und ganz gerundeten Ecken der gerade abgestutzten Stirn. An

der Unterseite der Schnauze steht jcderseits eine Borste, jedoch so weit zurück und so kurz, dass sie vorn nicht

über den Rand hinausragt; auf dem Seitenlappen zwei, dahinter eine und vor dem Balken wieder zwei Borsten.

Der Fortsatz am Schläfcm-ande ist scharfeckig. Die Signatur ist viel kürzer wie bei dem Bussardkneifer, heller

gezeichnet und nur in der hintem Spitze ganz dunkel. Auf dem Seitenlappen liegt ein kleiner dunkler Fleck,

dahinter ein solcher Längsfieck, der in die dunkle Schläfenrinne fortsetzt. Die Fühler ohne beachtenswerthe Eigen-

thümlichkeitcn. Der Thorax breiter als bei der erwähnten verwandten Art, mit mehr convexen Seiten und viel

weniger winkligem Hinterrande. Die vier Flecken seiner Oberseite sind minder dunkt>l und felilen unreifen Exem-

plaren gänzlich. Die dunklen Keilflecken auf der Oberseite des Hinterleibes sind dunkel gerandet, in der Um-

gebung der Stigmen hellbraun, legen sich nicht an den Vorderrand der Segmente an, sondern spitzen sich auf

deren Mitte zu und haben am Hinterrande den markirten Ausschnitt. Die Weibchen haben auf der P>auchseite

zwei den Seitenrändern parallele Punktreihen und ihre beiden Genitalflecke sind in der Mitte gegen einander ge-

bogen. Die Männchen zeichnen ihre Bauchseite mit schmalen Binden, welche jedoch den dunkeln Seitenrand der

Segmente nicht erreichen und von denen die ersten beiden in der Mitte unterbrochen sind; ilir breiter Genitalfleck

trägt auf jeder Vorderecke einen mnkligen Aufsatz. Die Borsten des Hinterleibes wie gewöhnlich. Halbwüchsige

Exemplare sind weisslichgelb , am Hinterleibe ohne alle Zeichnung, auf dem Thorax mit erst sehr schwach an-

gedeuteten dunkeln Flecken und am Kopfe nur erst mit dem dunkeln Randfleck vor den Balken.

Auf Milvus ater, von Nitzsch im Jalu-e 1810 schon sicher von dem Bussardkneifer unterschieden.

D. macrocephalus Nitzsch.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 532; 1867.

Fnlvus, bnmneopictus ; capite latitudiiie longo, frontis lateribus subdilatalus, signatura pyriformi, maculis margiiudUnts ; thoracis

margine postico convexo, non angulato; segmentorum abdominalium macidis brevisdmis acutis excisis. Longii. \"'.

Der kurze breite Kopf verschmälert sich vor den Fühlern ziemlich stark und hat vorn kleine breit ge-

rundete Seitcnlappen, ganz stumpfe Stirnecken, zwischen denen der Vorderrand seicht concav verläuft. Der eckige

Fortsatz hinter den Fühlern ist ziemlich scharf und die Hinterecken des Kopfes minder stumpf gerundet als bei

den meisten Falkenkneif(>rn. Den vordem Stirnrand überragen zwei Borsten, die jedoch kü]-z(>r sind als die beiden

auf den Lappen stehenden, hinter diesen jederscits eine, ausnahmsweise zwei und vor den Balken die gewöhn-

lichen zwei, am Schläfenrande wenige kurze. Die Signatur der Stirn ist kurz luid dadurch ausgezeichnet, dass

sie sich hinten nicht so plötzlich wie gewöhnlich, sondern früher und allmähliger zuspitzt, also birnförmig gestaltet

ist, in der Spitze am dunkelsten, verwäscht sie sich am Vorderrande gänzlich. Jederseits neben ihr, am hintern

Ende des Seitenlappens liegt ein kleiner sehr scharf und hell umrandeter Randfleck, dahinter ein langer in die

Schläfenfurchen fortsetzender Fleck. Die schön kastanienbraunen Schläfengegenden sind kaum dunkler als das

Scheitelfeld. Die Fühler \o\\ gewöhnlicher Bildung, also das zweite (jlied verlängert, die drei folgendcMi \o\\

gleicher Länge. Der Protliorax ist etwas länger als der i^Ietathorax, ninnnt nach liinten an Breite zu, aber seine

scharfen Hinterecken legen sicli nicht Avie gewöhnlidi eng an den Metatliorax an, sondern stehen etwas ab, audi

der Metatliorax hat ziemlich scliarfe Hinterecken und sein Hinterland ist gar nicht winklig, sondern in der Mitte
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einfach convex. Beide Brustringe sind auf der Oberseite braun, und am Vorderrand(> mit zunehmender Breite gegen

die Mitte liin hell und als mittle Iiängslini(> dann bis zum Hinterrande fortsetzend. Die Px-ine sind kurz und

stark, di(> Hüften sehr kurz, die Seh(>nkel gegen das Ende hin (>twas verdickt und hier mit einigen Dornen be-

wc-hrt. Die Segmente des breit ovalen Hinterleibes haben oberseits sehr kurze randliche Keilflecke, welche sich

auch am llande nicht bcrührcni und jenseits des Stigma schnell zuspitzen und am Hinterrande eine sehr markirte

Kerbe besitzen. Die durchgehende Querbinde des vorletzten Aveiblichen Segmentes ist in der hintern Hälfte sehr

dunkel, die entsprechenden Quei-flecken des Männchens sind s(>hr schmal. An der Unterseite des Hinterleibes hat

das Weibchen zwei dem Seit(>nrande ])arallele PunktreÜKMi und sehr breite in der Mitte sich berührende Flecke

von den (i(>nitalleisten, das Männchen dag(>gen braune, in der Mitte verwa.schene (iuerbinden und vorn an den

Ecken des mittlen Tjängsfleckes zwei grosse Ansätze. Die llandborsten der letzten Segmente sind sehr lang und

zahlreich.

Auf Haliaetos albicilla, von Nitzsch im Februar 1805 zahlreich im Gefieder des Kopfes und Halses in

Gesellschaft mit andern Federungen gesammelt und als eigenthümliche Art erkannt.

D. pictns.

Palliihw, bninneopicliix; fronlis laferihm pauhilo dilatalix, dgnalura distincla, maculM mari/inalilm.1 distinclii; iJioracis laterihm

conveivis, pcdibm cra.ma; ahdominifs ovalis maodis acutis, e.rci.v'fi. Longit. 1 '".

Der dreiseitige Ko])f hinten fast breiter als lang, verschmälert sich vor den Fühlern schnell und stark und

die seitliche Erweiterung bildet nur einen breiten Saum, der durch eine völlige Abrundung in den geraden Vor-

derrand übergeht. An letztem stechen zwei Borsten, auf dem Saume ync gewöhnlich jederseits zwei, dahinter eine

und dann vor dem Balken wiederum zwei, drei sehr lange am Schläfenrande. Der Schläfenfortsatz hinter den

Fühlern ist stumiifeckig. Die Signatur der Stirn ist kurz, scharf umgränzt, in ihrer Mitte hell; jederseits neben

ihr ein kküner runder Fleck, hinter demselben ein langer Randfleck, der hinter den Fühlern als dunkle Schläfen-

linie bis zum hellen Hinterrande fortsetzt. Hinter der Spitze der Signatur auf dem Scheitel liegt ein matt dunkler

Fleck. Der Prothorax hat convexe Seitenränder und zw(>i braune Tra])ezflecke, der Metathorax ebenso lang und

breiter hat ähnliche Flecke und einen sehr stumjjfwinkligcn Hinterrand, vor jeder llintcrecke eine starke Eand-

borste. Die Hüften sind kurz und dick, auch die Schenkel kurz und stark, mit einigen starken Dornen besetzt,

die Schienen gegen das Ende hin verdickt, die Tarsen und Klauen kurz. Am breit ovalen Hinterleibe spitzen

sich die kurzen Keilflecke schlank zu und haben hinter dem sehr markirten Stigma einen Einschnitt, der wie

gewöhnlich an den letzten Flecken deutlicher als an den vordem ist. Die Borsten sind sehr lang. Am männ-

lichen Hinterleibe hat das achte Segment nur linienartige Flecke und das neunte keine Zeichnung, auf der Bauch-

seit(> zwei Reihen von je fünf braunen Quei-flecken und am Ende einen breiten Längsfleck mit Anhängseln an

den Vorderecken. Am weiblich(>n Hinterleibe, der nur wenig schmäler als der männliche ist, sind die Keilflecken

kürzer, oft in ihrer Mitte heller, die Binde des vorletzten Segmentes breit, an der Unterseite zwei Reihen von je

sechs Punktflecken und am Ende vier von durchscheinenden Leisten gebildete Flecken. Das weibliche Aftersegment

setzt nicht scharf vom vorletzten ab und hat viel weniger Borsten als das männliche scharf abgesetzte, ohne Schlitz.

Unreife Exemplare ohne alle Zeichnung des weisslich gelben Hinterleibes haben schon die Thoraxflecke, die vor-

dere Hälfte der Stirnsignatur und jedereeits neben ihr einen langen Randfleck.

Auf dem Steinadler, Aquila chrysaetos, von Xitzsch im Februar 1821 entdeckt.

Denny's D. (ujuilmus INIonogr. Ano])lur. 81. Tab. 2. Fig. 7. auf Aquila chrysaetos, Haliaetos albicilla und

Falco apivorus kann mit unserer Art nicht identificirt werden. Ihr Stirnrand ist vorn tief ausgerandet, seitlich

gar nicht erweitert, aber stark beborstet, die Zeichnung der Stirngegend ganz abweichend, die Beine schlanker und

die Hinterleibsflccken am Seitenrande sich berührend, ohne Kerbe und viel weiter gegen die Mitte hin verlängert.

Die Diagnose giebt Denny also: NüidocastaneHs , laevis, nifidtLi ; capite magno, Irimujnluri, antice valde prolato,

edentato; ahdomine lato, pallido ßavoalbo ; cum fasciis lateralibus nüidocastaneis , acute cinyularibus.

Gervais, Hist. nat. Ajjteres IH. 342., charakterisirt einen Philoplerus triamjuUf'er vom Steinadler, aber in

seiner Diagnose ist nur die Vereinigung der Keilflecke des ei-sten Ilinterleibsringes als Aon unsern untersclundend

angegeben, ein Averthloses Merkmal, selbst wenn nicht auf einer Verwechslung dieses Segmentes mit dem dunkeln

Hinterrande des Metathorax beruhend.
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P^iiidlifh beschreibt auch Rudow, Zeitschrift f. ges. Natur\viss. 1870. XXXV. 4G0., von dem SteinaiUer einen

D. orhicularis, den icli nicht mit unserer Art zu id(nitificiren wage. Von s{>inem braunrothen Scheitel gehen nach

vorn und nach hinten zwei convergirende Streifen. Der Prothorax hat blos (hinkelbraune Ränder und das Ab-

domen ist fast kreisrund, dunkel, bei unserer Art weisslichgelb und oval. Nach den langen in der Mitte sich fast

berührenden Hinterleibsficcken an Dennv's Abbildung erinnernd. Nur 1 Mm. gross. — Derselbe führt a. a. (). S. 45fi

noch einen />. iHantiulan's von Aquik brachydactyla und einen D. candidus von Buteo Ghisbrechti ohne Zeichnung

des Hinterleibes, über deren verwandtschaftliche Rezielinngen die gegebenen Diagnosen kein Urtheil gestatten.

D. Cursor Nitzsch. Taf. X. Fig. T). G.

BüRMErSTER, Handb. Entomol. II. i2(>. — Uenny, Monogr. Anopliir. 101. Tab. 2. Fig. 1. — Giebel, Zoitsplirift f. ges.

Naturwiss. 1801. XVII. 527. 529.

Fcrrngineus, pictm, albipilosm; capite ohtnsoUigono
, fronivs atujulix rotnndalis , dgnatura postice iricuspidaia ; proihorace an-

guato, metathorace hexagonali, pedihus crassix; ahdommis ovalis macnlis obtnse trigonis, postice Im emarginatis. Longit. ^j^— 1 '".

Die dojjpelten Kerben am HinteiTande der stumpfspitzigen Hintevleibsflecken zeichnen diesen weit vc^rbrei-

teten Kneifer sehr charakteristisch aus. Der etwas längere als breite, dreiseitige Kopf hat stark abgerundete Hin-

terecken und abgestutztes StirncMide mit völlig abgerundeten Ecken und ohne die seitlichen Erweiterungen, welche

bei den Kneifern der Falconiden allgemein vorkommen. Drei Borsten stehen jederseits vorn, dahint(>r noch eine

und ebenfalls nur eine vor dem Balken, welcher selbst das Fühlergruudglied etwas überragt. Kein Schläfenfortsatz

hinter den Fühlern, statt desselben nur ein schwacher Höcker und drei lange Borsten am Schläfenrande. Die in

unserer Abbildung sehr markirte Signatur mit hinterer s(>hr langer mittler und kurzen seitlichen Spitzten ist nur

noch auf einigen Spiritusexemplaren deutlich, auf den übrig(>n verwischt. Ihre Form ist sehr charakteristisch.

Auch der dunkle Randfleck jederseits der Signatur ist mehrfach verschwunden, dagegen die dunkle Schläfenlinie

von den Fühlern bis zum Occipitalrandc allgemein vorhanden und die Kopfesmittc! oft mit einem matten dunkeln

Fleck, die Schläfengegenden schön kastanienbraun. An den Fühlern erscheint das Grundglied etwas verdickt und

von der Länge des zweiten, das dritte etwas kürzer und das vierte das kürzeste von allen. Der schmale Prothorax

hat seicht convexe Seiten und zwei dunkelbraune Trapezflecke, der beträchtlich breitere Metathorax ist sechsseitig,

mit abgerundeten Seitenecken, dunkeln Flecken und mit convexem Hinterrande. Am Seitenrande beider Brust-

ringe hinter der Mitte je eine sehr lange Borste. Die Hüften sind dick, die Schenkel kurz und stark, die Schienen

beträchtlich länger, gegen das Ende hin schwach verdickt und hier mit einigen starren Dornen besetzt, der l'arsus

sehr kurz, die Klauen schlank und wenig g(>krümmt. Die Segmente des schlank ovalen Hinterleibes treten mit

ihren seitlichen Hinterecken winklig her^•or und zacken dadurch den Rand. Ihre Keilflecke sind vielleicht nur

in Folge der langjährigen Einwirkung des Spiritus in der äussern Hälfte heller als in der inneren, bei dem Weib-

chen, dessen Hinterleib in der Mitte am breitesten ist, sehr kurz, stumpfspitzig, bei dem Männchen, dessen Hinter-

leib hinter der Mitte ei-st die grösste Breite erreicht, erstrecken sich dieselben viel weiter gegen die Mitte Aor,

enden hier aber gleichfalls stumpfspitzig, nur auf dem vorletzten Segment sind sie blos linienförmig statt der breit

durchgehenden weiblichen Binde. Ein bis drei sehr lange Randborsten stehen vor der Ilinterecke eines jcnlen

Segmentes. Die Bauchseite des Abdomens hat keine Zeichnung, ausser den gewöhnlichen Genitalflecken. Der

Magen scheint häufig hindurch, bisweilen den ganzen Mittelraum zAvischcn den Keilflecken erfüllend.

Auf dem Uhu, Strix bubo, von Nitzsch zuerst im März 1815 in zahlreichen Exemplaren erkannt, später

auch auf Strix otus und Str. brachyotus wieder beobachtet in vollkommen identischcMi ExemplarcMi. Denny fand

sie ebenfalls auf letzten beiden, giebt aber eine ganz verfehlte Abbildung von ihr.

D. heteroceras Nitzsch. Taf. XII. Fig. 1. 2.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G1. XVII. 527.

FlavHS, fxdvopictus ; capite rotundatotrigono, fronte hrevdmi trapezoideo parcdioliva, dgnatura pentagonaU, macnlis marginalibits,

ant-ennis rnaris ramigeris; prothorace angusto , metatJiorace hexagonali, pedibus crassis; 7naculi,i abdominalibius obittsis fulvis exdsis.

Longit. ^ ,,— 1'".

Eine schlanke Form, die nicht nur von den andern Eulenkneifern durch die abweichende Bildung ihrer

männlichen Fühler abweicht, sondern hierdurch unter den Kneifern überhaupt sich absonderlich auszeichnet. Ihr

Kopf ist abgestumpft herzförmig und die Stirn parabolisch, vom abgerundet inid nicht gerade abgestutzt, breiter

und kürzer als bei voriger Art. Die Trabekeln sind stark und spitzig, die hinter den Fühhn-n hervortretende, in

19*



- 76 —
unserer Abbildung nicht gezeichnete Schläfenecke völlig abgerundet. Die Zeichnung des Kopfes ist gegenwärtig

nach mehr denn fünfzigjähriger Aufbewahrung in Spiritus g(>nau so wie unsere Abbildung dieselbe darstellt, nur

bei einzelnen Exemplaren ist die sehr charakteristische Signatur mit den vordem Randflecken stark verwaschen

und zwisch(>n den halbmondförmigen Zügelflecken ein dunkler (iuerstreifen hervorgetreten. In der vordem Hälfte

des seitlichen Stirnrandes stehen drei Borsten, eine weiter rückwärts und ebenfalls nur eine vor den Balken. Die

weiblichen Fühler sind von gewöhnlicher Bildung und haben ein sehr starkes Grundglied, die drei folgenden

Glieder von abnehmender Länge und das kotzte wieder erheblich länger als das vorletzte, am Ende mit einem

Büschel Tastpapillen besetzt. Die männlichen Fühler dagegen sind entschieden stiü-ker und haben am dritten

Gliede einen dicken fingerförmigen Fortsatz und ein stark verkürztes viertes Glied. Der Prothorax ist trapez-

förmig, mit heller Mittellinie und hellem Hinterrande und mit einer langen Randborste vor jeder Hinterecke. Der

Metathorax ist sechsseitig, doch sind die Seitenecken abgerundet und nicht so scharfwinklig Avie unsere Abbildung

dieselben darstellt ; an jeder dieser Seitenecke stehen vier lange Borsten. Die Beine haben kurze dicke Schenkel,

längere walzige Schienen mit sehr starken langen Domen am Ende, der Tarsus ist sehr kurz und die Klauen lang

und stark gekrümmt. Der männliche Hinterleib weicht schon in der allgemeinen Form von dem weiblichen ab,

zumal auffällig im Endsegment wie aus der Vergleichung unserer Abbildungen ersichtlich, ausserdem noch in der

Grösse und Form der Keilflecken. Dieselben sind nämlich bei dem Weibchen viel weniger nach innen Acrlängert

und enden ganz stumpf, haben in der dunkelsten Randhälfte einen lichten diagonalen Strich. Bei vielen Exem-

l)laren sind in Folge der langen Aufbewahrung in Spiritus die Flecken in ihrer Innern Hälfte und fast ganz die

der letzten Segmente verblasst. Die männlichen Flecken reichen viel Aveiter gegen die Mitte vor, nur die der

letzten Segmente sind verkürzt. Randborsten zwei bis drei an jedem Segment, das sehr grosse letzte Segment

dicht mit langen Borsten besetzt, das letzte weibliche nur mit einigen seitlichen, ohne mittle Borsten. Der Magen

scheint stark durch, die Bauchseite des Abdomens ist ohne Zeichnung, nur der Seitenrand der S(>gmente ganz

dunkel. An unreifen Exemplaren ohne alle Zeichnung Acrschmälert sich der Hinterkopf merklich und erscheint

dadurch die ganze Kopfform mehr bim- als herzförmig, Fühler und Beine 'aber gleichen schon vollkommen denen

der reifen Exemplare.

Auf dem Uhu, Strix bubo, von Nitzsch im October 1815 in zahlreichen Exemplaren gefunden.

D. rostratus Nitzsch. Taf. X. Fig. 4.

BuKiiEiSTER, Ilaiulb. Entomol. II. 427. — Denny, Monogr. Anoplur. 87. Tab. 2. Fig. 4.

Nirmus rostratus Giebel, Zeitsclu-ift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 529. XVill. 296.

Pallide testaceus, pictus; fronte elongata, angustissima, truncata, signatura ohlonga; metatJiorace prol/ioracis longitudine, margine

postico angulato ; abdomine anguste ovali, segmentorum macidis magnis. Longit. 1 '".

Dieser Eulenkneifer verschmälert seinen Kopf nach vom schnabclartig und rundet das Stirnende stumpf

ab. Die spitzkegelfömiigen Trabekeln ragen über das verdickte Fühlergrundglied etwas hinaus und sind in Denny's

Abbildung entschieden zu kurz gezeichnet, wo auch die gleichbleibende Breite des Hinterkopfes von unseren

Exemplaren abweicht, die denselben von der Mitte nach hinten verschmälern. Der Fühlerausschnitt ist tief Die

Zeichnung des Kopfes, die Stirnsignatur mit den Randflecken, das Scheitelmal und die Schläfenlinien giebt unsere

Abbildung ganz naturgetreu wieder und al)ermals ganz Acrschieden von Dexxy. Am Vordennide der Stirn stehen

gar keine Borsten, jederseits desselben drei hinter einander, zwei vor den Balken und noch eine ganz kurze auf

deren Basis, drei lange am Schläfenrande. Die beiden letzten Fühhnglicder sind von gleicher Länge. Der Pro-

thorax hat schwach convexe Seiten mit je einer Borste hinter der Mitte und der viel breitere aber ebenso lange

Metathorax an seinen von Denny wiederum ganz abweichend dargestellten stumpfen Seitenecken je drei lange

Borsten. Die Hüften sind lang, Schenkel und Schienen von gleicher Länge und Dicke, die Tarsen kurz und

dick. Der besonders bei dem Weibchen sehr schmale s(;hlanke Hinterl(>ib ist oben wie unten längs der Mitte

dicht mit langen weissen Borsten besetzt, di(> Aier ersten Segnu-nte winkeln ihre hintern Seitenecken sehr scharf,

die übrigen runden dieselben ab. Di(> Flecken sind bei dem AVeibchen viel kürzer wie bei dem Männchen, bei

mehren Exemplaren durch die lange ]*'inwirkung des Spiritus schon ganz verblasst. Das Endsegment des Männ-

chens wie gewöhnlich viel dichter beborstet als das weibliche.

Auf der Schleiereule, Strix flammea, von Nitzsch zuerst im Jahre ISOd in einigen Exemplaren im Schleier

des Gesichtes später wiederholt und auch von Denny in England beobachtet.
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D. cursitans Nitzsch.

NiTZSCli, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18C1. XVII. 529.

Fmcm, Immneopir.lus ; capite longo, frontis laierihm excivK, fignatnra pyriformi; thorarix hreinx metalhorace poUice angidato;

ahdomine longo, angusto, segmentortmi maculü hremhus ohtiisis. Longit. '/4 '".

Im Allgonieinen ähnelt dieser Kneifer dem D. (-iir.sor \()m Uhu, liinft auch ebenso schnell und gewandt

wie derselbe, ist jedoch im Kopfe und Ilinterleibe entschieden schlanker und im Thorax kürzer. Der Kopf zu-

nächst ist länger als hinton breit, die Seiten der Stirn dort deutlich eingebogen, hier vielmehr gerade und mit

einer deutlichen Incisur ziemlich in der Mitte, der Vorderrand dagegen hat in der Mitte einen kleinen convexen

Vorsprung, die Balken sind schlanker als dort und die Schläfenecke hinter den Fühlern tritt entschieden stärker

heiTor, das letzte Fühlerglied ist merklich länger als das vorletzte. Drei Borsten stehen vorn an deii Seiten der

Stirn, zwei unmitt(>lbar vor der seitlichen Incisur und zwei vor dem Balken. Abweichend vom Uhukneifer ist

auch die Signatur der Stirn breit fiaschenförmig statt hinten dreispitzig luid viel blasser, die Randflecke sind die-

selben, nur die Schläfenlinicn blasser. Am Thorax hat der erste Ring gerade nur sehr wenig nach hinten diver-

gircndc Seiten und eine Borste an den Ilinterecken, der nur sehr wenig kürzere Metathorax convexe nach hinten

stark diveigirende Seiten, je zwei Borsten an den völlig abgerundeten Hinterecken und tritt mit scharfwinkligem

Hinterrande in das Abdomen ein. Die Zeichnung der Oberseite bietet nichts Eigenthümliches, ist jedoch bei den

meisten Exemplaren in Folge der langen Einwirkung des Spiritus \öllig verblasst. Die Beine sind kräftig, der

Schenkelhals besonders lang, der Schenkel stark, die Schiene nicht verdickt gegen das Ende hin mit zwei starken

Dornen, die Klauen sehr gekrümmt. Der Hint(>rleib sehr schmal und gestreckt bei dem Weibchen, gedrungener

b(>i dem Männchen und hier erst hinter der Mitte am breitesten, hat an den vordem Segmenten schaife nicht

weit abstehende Ilinterecken, an den hintern Segmenten sehr convexe Seiten mit abgerundeten Ecken, so dass die

trennenden Randkerben breit und tief sind. Drei bis vier lange Randborsten. Die Flecke auf der Oberseite sind

viel kürzer als bei dem Uhukneifer und blasser,- haben jedoch den hell(>n diagonalen Strich. Die endständige

Querbinde des Weibchens erscheint hier nur als feine Uinie, die letzten Segmente wenigstens unserer Spiritus-

exemplare sind ohne alle Zeichnung.

Auf Strix passerina, von Nitzsch im April 1814 und Juli 182(5 gesammelt.

D. ceblebrachys Nitzsch. Taf. XI. Fig. 15.

Nitzsch, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 18G1. XVII. 528. — Denny, Moiiogr. Anoplur. 92. Tab. 1. Fig. 3.

Corpus laüuscultim. Caput cordatOKuhrotundnm , rufum , kaud longim quam lainm, fronte brevh.iima arcuata, sdgnutura lalis-

mna örevisdma postice in cmpidem medium producta, lorix distinctk ohscurioribu.i. Prothorax cum pedihm mfus, metathorax ciumllaris

brunneus, linea media longitudinaii alba; abdomiids candidi segmenta supeme macidis submarginalibus paribus, linguiformibus, brunneis,

ocellatis. Longit. 1
'".

Der kurze und breite Kopf mit der breit abgerundeten Stirn versetzt diese Art in eine andere Gruppe

als die vorigen. Der Balken ist stark und lang, die Scliläfenecke hinter der tiefen Fühlerbucht stumpf, die

Schläfen durch breite Abrundung in den Occijjitalrand übergehend. Am Stirnrande steht jederseits eine Borste,

Aor den Fühlern je zwei, am Schläfenrande zwei. Die Signatur der Stirn ist auffallend kurz und breit, mit kurzem

spitzen Fortsatz nach hinten, die Zügel schwarzbraun und solche Binde setzt als Schläfenlinie bis zum ebenfalls

dunkeln Occipitalrande fort. Das dunkle Schcitelfeld erscheint ganz hell umrandet. An den kräftigen Fühlern

ist das Grundglied s<>ln- dick und aoii der I,äng(> den dünnern zweitem, die drei übrigen sind viel kürzer, von

einander gleicher Länge, nur mit einzelnen Stacheln besetzt, das l(>tzte mit Tastborsten. Der Prothorax nimmt

nur das mittle Drittli(>il d(>s hint(n-n Kopfrand(>s (>in und hat con^•cxe Seitenränder mit nur einer ^•or d(>r Ilinter-

ecke stehenden Borste. D(-r hinten-e Brustring erweitert sich nach liinten schnell und hat an jedem leicht con-

vexen Seitenrande drei hinter einander stehend(> lang(> und starke Borsten. Sein Ilinterrand ist stark couAex und

seine Oberseite mit zwei grossen dunkeln Keilflecken gezeichnet. Die Beine haben sehr kurze dicke Hüften,

wenig bemerkbare Schenkelringe, starke Schenkel und diesen gleich lange, fast keulenförmige Schienen mit starkem

Dorn an der Ecke, Ix'ide Schenkel und Schienen mit einzelnen Stacheln und Borsten besetzt. Die Klauen sind

stark und von auffällig \-erschiedener Grösse. Der breit o^ale Hinterleib kerbt seine Ränd(>r deutlich und trägt

am Rande eines jeden Segmentes je zwei sehr lange Borsten; auf der Oben-seite lange in Reihen geordnete. Die

zungenföi-migcn Randflecke lassen die Stigmata recht deutlich hervortreten und habcni am Hinten-ande (üiie mar-

kirte Buchtung. An der Unterseite scheint der gefüllte Magen und die Genitalleisten dunkel hindurch. Die

20
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Zeichnung dos vorletzten Segmentes wie gcwölnilich geschlechtlich verscliieden ; (l(>r männliche Hinterleib kürzer

und schmäler als den- weibliche, mit gestreckt(>rn llandflecken.

Auf Strix nyctea im April 1825 von NrrzscH in mehreren Exemjjlaren g(>sannnelt, si)äter auch von Dennv

gefunden. Deäs(>n Ahbikhnig stellt jedoch die Stirn viel zu lang und am ganzen llmxdc mit Borsten besetzt dar,

den Prothorax irrthümlich nel zu breit, die llinterecken d(>r Abdominalsegmcnte mit ganz(>n Büscheln \on Borsten,

die zungenförmigen Flecke von ganz andrer Foi-m ohne Stigmata vmd ohne hinten^ Kerbung. Einen specifischen

Unterschied bedingen diese Abweichungen nicht und beruht ein Theil derselben jedenfalls nur auf flüchtiger Be-

obachtung. U(>brigens ist auch in unserer Abbildung das Colorit des Kopfes, Thorax und der Beine nicht so

rothbraun gehalten wie es in Wirklichkeit noch gegenwärtig nach der langen Aufbewahrung im Spiritus ist.

D. pallidns.

Corpun elongatum, paHidum. Caput longins quam laiutn , fronte elonpata ohtnm , df/nntura longa , hris et lineh iemporalihm

obseuris. Prothorax latus, metaiJtora.r quinquangularis, pedilmx ffracililms. Abdomen elongatoovatum, maciiMs nullis. Longit. '/^ '".

Ni'izscpi erhielt diese Art im Ai)ril 1834 in mwm weiblichen Exemplare^ von Strix Tengmalmi und legte

sie als fraglich, -vielleicht zu F). eitrsor gehörig in die Sammlung. Tlire blassgelbliche Färbung ohne Zeichnung

am Thorax und Hinterleibe lässt allerdings vermuthen, dass das Thier noch \o\- der letzten lläutmig steht, allein

seine Formen sind doch so charakteristisch, dass eine Identificirung mit D. ctirsor nicht zulässig ist. Die Form

des Kopfes stimmt mit D. cursor überein, aber die Signatur ist entschieden birnförmig statt dreispitzig und der

Stinirand nicht gerade oder leicht buchtig ,. sondern schwach convex. Zwei lange Borsten jederseits \on\ an der

Stirn, zwei am Seitcnnande \ov den Fühhnn in weitem Abstände von einand(n-. Das letzte Fühlerglied hat fast

die liänge der beiden vorletztem zusannnen. Am Schläfenrande zwei lange Borsten und kurze Stacheln, dessen

Ecke hinter der Fidderbucht ziemlich stark her\ortretend. Der Prothorax ist brenter als da.s mittle Drittheil des

hintern Koi)frand(^s, trajiczförmig mul mit langer Borste vor der Hintcnccke. Der kihzere M<>tathorax ist sehr

hreit, fünfeckig, an den abgcn-undeten Sentcniecken mit je zwei langen Borsten und einer l>orstenreih(> auf den- Ober-

seite. Diese Form beiden- Brustringe unterscheidet die Art besonders auffällig aou IJ. cursor und nähert sie

D. cursünns, mit welchem auch die Länge des letzten Fühlergliedes übereinstimmt. Die Benno haben lange Coxen,

schlanke Trochanteren, dicke Schenkel und diese an Länge übertreffende«, dünne Schienen. Der gestreckt ovale

Hintenleib zeigt längs der Mitte verschmolzene Segmente, deren Seitenräneler anfangs schwach, s])äter stark convex

unel in der Mitte mit je> drei langem Borsten besetzt sind. Das weibliche Endsegment ist schmal, lang, tief ge-

kerbt. Die randlichen Keilfle-cke erscheinen nur als ganz schwache Schatten angedeutet, aber die Stigmata treten

sehr deutlich liorAor. Den- gefüllte Magen schimmert dunkelbläulich durch.

D. crenulatus.

Corpus lougum, fuseuni, brunneopictum. Caput rotundatotrigonum, fronte rolundatoiruncata, dgnatura brevi lata, loris et lineis

temporalibus obseuris. ProÜiorax, latus et metathorax qxdnquangularis lo)igitudine aequali. Abdomen ovatum, segmentortmi maculis bre-

vibus excisis. Longit. ^j^
'".

Unter den Eulenkneifern steht D. heterocercus vom Uhu dieser Art zunächst, doch fehlt ihr der geschlecht-

liche Unterschied an den Fühlern, welcher im Verein mit dem breitern Prothorax sogleich die specifische Selbst-

ständigkeit anzeigt. Der Kopf ist abgerundet dreiseitig hinten so lang wie breit, hat an der Aorn breit abgerun-

deten Stirn jexlorsoits drei kurze Borsten, dahinter nur noch eine randliche, starke plötzlich zugespitzte Balken

und eine stumpfe wenig vorstehende Schläfenecke hinter den- Fidilcrbucht. Die sehr kurze Stirnsignatur ist in

ihrer Mitte so hell wie ihre Umgebung, neben ihr der dunkle Randfleck und dann die dunkelbraunen Zügel, von

welchen die dunkle Schläfenlinie entspringt. Die Scheitelsignatur ist durch die lange Einwirkung des Spiritus

verwischt. Die Fühler haben ein starkes Grundglied, ein dünneres etwas kürzeres zweites und die drei folgernden

Glieder von gleicher Länge, an allen kurze zerstreute Borsten. Der Prothorax ist breiter als das mittle Drittejl

des hintern Kopfrandes, quer oblong mit geringer Verbreiterung nach hinten, einer Borste vor jeder Hinterecke

und hellem Mittelstreifen. Der ebenso lange und viel breitere Metathorax ist fünfseitig, an den abgerundeten

Seitenecken mit drei sehr ungleich langen Borston und kurzen Borsten auf der Oberseite, welche längs der Mitte

gleichfalls hell gefärbt ist. Die Beine haben schlanke Hüften, lange Trochanteren, verhältnissmässig kurze- dicke

Schenkel, we)durch sie auffällig von dem Uhukneifer sich luiterscheiden, schlanke Schienen mit starker Daumen-
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ecke, doron beide Domen kurz und stark sind, und stark gekrümmte Klauen. Am llinterleibe , der bei dem

AVeibchen erheblich länger und schmäler als bei dem Männchen ist, zeigen die drei ereten Segmente gerade Seiten

mit scharfer Hinterecke, so dass der Hand sägezähnig (bei dem Weibchien schärfer als bei dem Männchen) er-

scheint, am vierten Segment Avird die Ilinterecke ganz stumpf und die nächstfolgiMiden Segmente haben stark con-

vexe Seitenränder, alle Segmente in deren Mitte drei lange Borsten, während auf der Bauch- und Rückenfiäche

j(> zwei und mehr sehr lange Borsten gruppcmveise beisammen stehen. Das abgerundete mäimli('lie Endsegment

ist länger als das gekerbte weibliche. Die RandHecke sind sehr kurz und enden stumpf, ähnlich wie bei D. cehle-

hrnchys, lassen auch die Stigmata deutlich hervortreten, sind jedoch stark verblasst. Bei ganz gefülltem Magen

verschwinden die Gränzen der einzelnen Segmente längs der Mitte gänzlich.

Auf Strix nisoria von NrrzscH im October ].S2fi in mehren Exemplaien gesammelt und ohne nähere An-

gaben der Sammlung einverleibt.

D. Tirgo.

Corpm ßavuin, immacnlatum. Caput of/timo tri'ffonum, fronte angmta iruncala, .fif/naiiira longa paUicIimma, trabeniK/i coinrh,

antomm longis, lineis tenijioralibux rcctis. Prothorax latus trape.zoidem, inetathorax (/id)i(/iiaiign!a)i>>, pedilms gravilihm. Alxlomen ovatnm,

inargine crenato, segmentis immaculatis. Longit. 2/3 '".

Dieser brasilianische Eulenkneifer erinnert bei (kn- ersten iiüchtigen Vergleichung an unsern Wendehals-

kncifer, unterscheidet sich jedoch bei näherer Vergleichung vielfach von demselben. Der Kopf etwas länger als

]iiut(>n breit, verschmälert sich vom im Stimth(nl w(>iiiger und stumpft denselben gerade ab. Hier am Stirnende

stehen jederseits drei Borst(>n, eine randliche «citer nach hint(>n und zwei vor jedem Balken. Dieser ist dick und

lang, nahe an das iMide des zweiten Fühlerglied(>s reichend, und keg(>lförmig, nicht mit plötzlich verdünnter Spitze.

Die Schläfenecke hinter der Fühlerbucht tritt stark und stumpf hervor, hinter ihr am Schläfenrande drei lange

Borsten; die Oberseite der Schläfen Avie gewöhnlich. Die Stirnsignatur ist nur als schlanke blasse Gabel gezeichnet,

deren dunkler Stiel bis in den dunkelbraunen Scheitelfleck mit verwaschenen Rändern reicht. Die beiden Rand-

flecke vor den Fühlem sind meist deutlicher ausgeprägt als die Signatur, aber der hintere setzt nicht unmittelbai-

in die Schläfenlinie fort, sondern diese beginnt erst hinter den Fühlern und läuft als blasse Rinne geradlinig zum

Nackenrande, wo sit> mit einem dunkelbraunen Flecke endet. Die schlanken Fühler haben halbe Kopfeslänge,

ein starkes Grundglied, etwas kürzeres und dünneres zweites und drei nur wenig kürzere und unter einander gleich

lange übrige Glieder, deren letztes dicht mit langen Tastborsten besetzt ist. Der Prothorax breiter als das mittle

Drittheil des hintern Kopfrandes ist quer trapezoidal und hat eine Borste vor der Hintereckc des geraden Seiten-

randes; der hintere Brustring nur sehr wenig kürzer und wie immer beträchtlich breiter, ist fünfseitig und trägt

an der abgerundeten Seitenecke drei sehr lange Borsten. Zeichnung fehlt am Thorax, nur die Seitenränder diui-

keln schwach. An den Beinen fallen die Coxen und Trochanteren durch ihre Länge im Verhältniss zu den kurzen

starken Schenkeln auf, welche selbst kürzer als die schlankem Schienen sind. Diese haben an der gar nicht er-

weiterten Daumenecke zwei starke Dornen und die Klauen sind kurz und dick. Der ovale Hinterleib hat anfangs

schwach, von der Mitte ab stark gekerbte Ränder, am Scütenrande eines jeden Segmentes drei sehr lange Borsten;

das abgerundete männliche Endsegment ist mehr als do])])elt so lang wi(; das gekerbte weibliche. Die Randflecke

fehlen gänzlich, der ganze Hinterleib ist einfömiig hellgelb, nur der gefüllte Magen scheint dunkel bläulichgrau

diu'ch. Die Stigmata sind deutlich zu erkennen.

Auf der brasilianischen Strix superciliaris, von Herrn Olfi-.ks in Berlin in mehren Exemplaren zugleich mit

einer eigenthümlichen Milbe dieser Eule unserer Sammlung eingesendet.

D. splendens.

Corpus longum, flavum. Caput rotnndatoirigonum , fronte truncata, signatura lata, maculk lateralibus nullis. ProÜiorax tra-

pezoidalis, metathorax quinquangularis, pedilnis gracililms. Abdomen ovale flavum, pilis aureis, macidis marginalilms brunneis quadralis.

Longit. 1 '".

Das einzige weibliche Exemplar von Strix pygmaea, von Herrn Prof Kunze in Leipzig eingesendet, zeichnet

sich durch die gelbe Färbung mit langem goldig glänzenden Borsten in unregelmässiger Stellung am Hinterleibc

aus. Der abgerundet dreiseitige Kojif hat einen leicht convexen vordem Stirnrand mit jederseits drei Borsten,

am Scntenrande noch zw(>i kurze Borsten hinter einandt>r und zwei . neben einand(>r xm Anw kurzen dicken Balken,

20'



welcher nur bis an die Basis des zweiten Fühlergliedes reicht. Die Signatur der Stirn ist sehr breit und lang,

in der Mitte ganz hell, die Hinterstirn dunkelbraun, während die Seitenflecke fehlen. Die Schläfenlinien sind

deutlich und die Aon ihnen begränzte Scheitelfläche hell. Die ziemlich schlanken Fühler haben gleich lange End-

glieder. Der breite Prothorax erweitert sich nach hinten etwas und hat \ov der Hinterecke eine Borste, der nur

wenig kürzere hintere Brustring trägt an jeder stumpfen Seit(>necke zwei lange Borsten, beide Hinge sind oberseits

gelb, nur am llandt> hellbraun. Die Beine sind randlich eingelenkt, so dass die Hüften von oben betrachtet frei

her\orragen , die Trochanteren lang, die Schenkel kurz spindelflinnig , die schlanken Schienen und Klauen ohne

besondere Auszeichnung. Der schlank ovale Hinterleib hat vorn wieder einen sägezähnigen , Aon der Mitte ab

aber breitkerbigen Kand, zwei bis drei lange Borsten in der Mitte jedes Seitenrandes und lange unregelmässig

gestellte goldige Borsten auf der Ober- und Unterseite. T)(m- Kand der Segmente ist hellbraun, ihi-e übiige Fläche

g(4b und scheint der gefüllte Magen dunkelgrau durch. Das \crhältnissmässig lange Endsegment ist zweilappig.

D. senüsignatus Nitzsch. Taf. XL Fig. 9. 14.

NiTZScn, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G1. XVIII. 296. — Denny, Monogr. Aiiopliir. CG. Tab. 1. Fig. .5.

Corpus latus, lactens, nitidus, pilis et pictura nigra; capite ohtme mhtriangnJari, fronte breviuscula dgnatura hrevi ohtma, tra-

heculis maxiniis, anlennis nigro annulatis; signatura vertivis lohala, lineis temporalihns mgris; prothorace tn.v latiore quam longo, mela-

thoracis angulis lateralibus ohttids, pedihus crassis pictis; abdomine late ovato, macidis linguiformibus nigiis, ocellatis, spiraculix albis,

pilis longissimis. Longit. 1 '".

Dieser Baikling beginnt die Reihe der auf Singvögeln schmarotzenden und gehört einem von den Raub-

vögelkneifern auffällig verschiedenen Formenkreise an, ausgezeichnet durch fast milchweisse Färbung mit tief

schwarzer Zeichnung und diuch besonders grosse Balken Aor den Fühlern. Die vorlit>gende Art hat einen breiten

stumpfabgerundet dreiseitigen Kopf mit kurzer vorn schwach gerundeter Stirng(>g(>nd , an welcher vorn jederseits

zwei Borsten, eine am Seitenrande und zwoi vor dem Balken stehen. Die Balken sind lang und am Grunde

etwas verengt, stumpfspitzig. Hinter dem Fühlerausschnitt tritt der Schläfenrand schwach stumpfeckig hervor und

dann sehr stark und abgerundet mit drei Boi-sten besetzt. Die Stirnsignatur ist ein breiter schwarz gerandeter

Fleck, der in der hintern Hälfte plötzlich sich verschmälert und undeutlich an der Scheitelsignatur endet. Diese

besteht aus einem dunkelgrauen fünfla])pigen Blatt, ist aber bei mehren Exem])laren in Folg(> der langen Ein-

wirkung des Spiritus verwischt und selbst ganz verschwunden. Der seitliche Stirnrand ist breit schwarz, setzt

ohne Unterbrechung am Fühhnbuchtrande fort und verschmälert als Schläfenlinie bis zum völlig weissen Occii)ital-

rande. Die schlanken Fühler haben ein längstes starkes Grundglied, ein nur etwas kürzeres und dünneres zweites

Glied, die drei andern Glieder von einander gleicher Länge, das Endglied trägt einen Büschel Tastpapillen, alle

Glieder mit Ausnahme des ersten sind in der Grundhälfte schwarz, in der Endhälfte weiss, daher die Fühler ge-

ringelt. Der Prothorax erweitert sich etwas nach hinten und hat schwarze Seitenränder, welche als Fortsetzung

der Schläfenlinien nach hinten erscheinen. Handliche Borsten fehlen. Der viel breitere Metathorax hat stumpf-

eckige Seiten mit vier langen Borsten und greift mit stark convexem Hinterrande in das Abdomen ein. Auch
sein Eand ist bis zur Ecke schwarz gefärbt und verwis(tlit sich diese Färbung nach innen, so dass also der in

unsern von Nttzsch nach frischen Exemplaren entworfenem Abbildungen dargestellte Keilfleck jetzt völlig verwaschen

erscheint. Die Beine haben starke, schwarz gerandete Hüften, dünne enge Schenkelringe, verhältnissmässig kurze

und sehr dicke Schenkel mit schwarzen Gelenkenden, bisweilen auch schwarzem Vorderrande, gegen das Ende
hin sich verdickende Schienen mit zwei sehr kurzen Dornen an der Daumenecke, schlanke Tarsen und kurze starke

Klauen. Die ereten Segmente des breit ovalen Hinterleibes haben gerade Seitenränder mit scharfen Hinterecken,

die folgenden etwas convexe Seitcni mit stumjjfen Ecken, so dass der Hinterl(>ibsrand von der Mitte ab breitkerbig

erseheint. An allen Segmenten lange Randborsten und auf der Rücken- und Bauc'hseite je eine Reihe sehr langer

Borsten am Vorderrande (>ines jeden Segmentes. Die schwarzen Zungtni- oder Keilflc^cke auf der Rückseite des

Hintinleibes sind breit, tragen randlich das grosse weisse Stigma und längs ihres Hinterrandes eine Reihe weisser

'i'üpfel, die aber nur noch auf wenigen Spiritusexemplaren deutlich zu erkennen sind. Das vorletzte und letzte

Segment zeigen die in unsern Abbildungen genau angegebene geschlechtlich verschiedene Zeichnung. An der Bauch-

seite läuft (>ine Reihe Punktflecken dem Rande parallel und die durchscheinenden Genitalleisten sind bei beiden

Geschlechtern auffiülend verschieden. Unreifen Exemplaren fehlen die schwarzen Schläfenlinien noch und statt

der Keilflecke auf den Abdominalsegmenten haben sie erst schmale Randflecke.
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Auf Corviis corax besondei's am Kopfe und Halse, vou Nitzsch im November 1814 z.uerst in zahlreichen

Exemplaren, die einige Tage lebten, gesammelt und gezeichnet. Dknnv's Abbildung weicht erheblich von unseru

Exemplaren ab.

D. ocellatus Nitzsch. Taf. IX. Fig. 7. 8.

Nitzsch, Germars Magaz. Entomol. 1818. III. 920 (290); Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 186C. XXVIII. '^b^. Burmeistku,

Ilaiidb. Entomol. II. 424. — Denny, Moiiogr. Anopliir. 05. Tab. 3. Fig. 10.

Pediculus ocellatus Scopoli, Entomol. carniol. 382.

Pediculus cornicis Fabbicius, Systema Antliat. 344.

Corpus oblongiim , lacteum , nigropictum; capite obtuse triangulari, signatnra frontali pyriformi, trnheculis maadmis , antemm

nigroannulatis ; dgnatura verticis lohata, lineis temporalihus nigri/i. Thorax D. sendsignato nimilis; femorihitx po.iticis siipra signatura

minuta annnliformi. Maculae abdominales litiguiformes nigrae puncto flavescente et pustularum serie postica. Longit. 1 '".

Diese Art steht der vorigen auffallend nah, unterscheidet sich jedoch sogleich schon durch die breiter und

fast gerade abgestutzte Stirn mit nach hinten sich zuspitzender Signatur und durch die Zeichnung der Ilinter-

schenkel. Obwohl noch zu den gedrungen gebauten Arten gehörig ist sie im Verhältniss zu voriger Art doch

merklich gestreckter. Ihre Stirn verschmälert sich nach vorn weniger und ist hier fast gerade abgestutzt, jeder-

seits mit nur einer Borste, wiihreud die Randborsten, Balken und Fühler ganz wie bei voriger sich verhalten.

Dagegen ist die Stirnsignatur wieder nach hinten zugespitzt und ihre schwarze Spitze stösst an die breit drei-

lappigc Scheitelsignatur. Die Zügelflecken sind schmäler als bei voriger, setzen aber als breitere Schläfeulinien

nach hinten fort. Die beiden Thoraxringe gleichen in Form und Zeichnung voriger Art und liaben sich an diesen

Exemplaren die getüpfelten Quei-flecken des Metathorax vollkommen erhalten, obwohl sie ebenso lange in Spiritus

liegen wie vorige Art. Die kräftigen Beine haben dieselben schAvarzen Gelenkringe wie bei D. semisüinatus,

ausserdem aber sind die Schenkel des dritten Paares auf der Oberseite mit einem sehr charakteristischen schwarzem

Ringe gezeichnet. Am breit ovalen Hinterleibe tragen die Seitenränder der Segmente weniger Borsten als bei

vorigfH- Art und die Keilflecke des ei'sten Segmentes bestehen um- aus breiten schwarzen Rändern, die folgenden

haben einen grossen runden gelblich weissen Fleck, die des vorletzten männlichen sind wieder blos durch Linien

gezeichnet, die auf dem weiblichen bisweilen zusammenfliessen oder doch mit ihren Spitzen sich berühren. Das

gekerbte w^eibliche Endsegment hat zwei dunkle Flecken, das abgerundete männliche einen dunkeln Quei-fleck,

d(>r in unserer Figur 7 falsch gezeichnet ist. Die Zeichnung der Bauchseite mit den beiden Punktreihen und dem

auffallenden Geschlechtsunterschiede verhält sich wie bei voriger Art. Die Unterschiede zwischen iNIännchen und

Weibchen in der Form des Hinterleibes und der Grösse der Keilflecken sind in uiisern Abbildungen g{>treu wieder-

gegeben, wie denn auch die Punktreihen am Ilinterrande der Flecken naturgetreu sind und es auffallt, dass

Denny dieselben ganz unbeachtet gelassen. Auch dessen tief ausgerandetc Stirn finde ich bei keinem unserer

zahlreichen Exemplare angedeutet.

Auf Corvus coi-nix, von Nitzsch gesammelt, von Denny auch auf C. corone beobachtet, früher schon von

Fabricius und Scopoli aufgeführt. Der mit Nahrung gefiülte Magen scheint dunkel hindurch und der rothe von

aufgenommenem Blute herrührende Fleck, welchen Nitzsch bei dem in Figur 7 abgebildeten Männchen beobachtet,

entspricht nicht dem Magen, und scheint die Blutaufiiahme nur zufiülig bei angeschossenen und blutenden Wir-

then vorzukommen.

D. atratus Nitzsch. Taf. IX. Fig. 10.

Nitzsch, Germars Magaz. Entomol. 1818. III. 920 (290). — Burmeister, Ilandb. Entomol. II. 424. — Denny, Monogr.

Anoplur. 63. Tab. 4. Fig. 8.

Pulea; Corvi Redi, Experim. Tab. Iß. — Linke, Systema Natur. 696.

The Louse of tlie Crow Shaw, (iener. Zool. VI. Tab. 119.

D. ocellato simillhnm differt mactdis abdomiualibus majorihis, harum punctis flavescentibus minoribus, macadis segmenti penul-

timi totis nigris. Longit. 1 '".

Ganz vom Habitus der Aorigen untc-rscheidet sich dies(> Art sogleich durch die vollere schwarze Zeichnung,

die breiteren Ränder und grössern Abdominalflecke mit viel kleineren Stigmenfl(>cken. Der breite Vorderkoiif hat

emen schwach convexen Stirnrand, jederseits desselben drei Borsten, eine randliche dahinter und zwei vor den

Balken. Diese sind breit und mehr gekrümmt als bei vorigen Arten. Die Stirnsignatur ist breit und reicht bis

in die Scheitelsignatur, welche den ganzen Raum zwischen den Fühlern untl Balken einnimmt. Der Acirdere Rand-
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und der Zügolflcck sind beide breit und lt>tzter läuft liintcn- der Fülderbucht als breite Schliifenlinie an den Occi-

l)italrand, giebt aber zugleich noch einen Ast an den Scliliifenrand , d(>r jedoch einigen Exemplaren fehlt. Die

beiden ersten Fühlerglieder haben je die Länge des dritten und vierten zusammen und die schAvarzen Ringi« sind

breiter als bei voiiger Art und lassen beide Enden der Glieder hell. Der Prothorax, nach hinten deutlich sich

erweiternd und nicht verengt wie unsere Abbildung ihn darstellt, ist breit schwarz gcrandet mit ganz heller Mittel-

linie. Auf dem Mc^tathorax setzt der breite Randstreif hinten nach innen als Keilfleck fort. Die kräftigen Beine

haben an allen Gliedern schwarze Ringe, die Hintcrschenkel auf der Oberseite einen grossen schwarzen Fleck mit

hellem Punkte. Die Flecken des Hinterleibes sind bi^sonders charakteristisch luid ergeben sich ihre Eigenthüm-

lichkeiten schon bei der Hüchtigsten Vergleichung unserer Abbildung mit der von voriger Art. Das lange End-

segment des Weibchens ist tief zweilappig und die Zeichnung an der Unterseite der letzten Segmente bei beiden

Geschlechtem sehr auffallig verschieden, der grosse vordere Fleck bei dem Weibchen mit zwei weissen Punkten.

Auf der Nebel- und Saatkrähe, Corvus frugilegus und C. corone, von Nrrzsc:H wiederholt beobachtet und schon

längst bekannt. Denny's Abbildung weicht mehrfach erheblich von unsern Exemplaren ab und doch muss die-

selbe auf die gleiche Art bezogen werden.

D. guttatus Nitzsch. Taf. IX. Fig. 4.

Bukmeister, Ilandb. Entomol. II. 425. — Denny, Moiiogr. Anoplur. G7. Tab. ;5. Fig. 8. — Nitzsou, Zeitschrift für gcs.

Natiivwiss. 186G. XXVIII. 358.

Corpm breve, lacteum nigropietum, eapite rotundatoirigono, fronte anäce convexa, traheculis gracilibns, dgnatura longa, antennis

nigroannulatis. Pedum articulis annulatis, femoribus posticis maculis nullis; maculartim abdominalium giMa alba ab prima ad septam

diminuia. Longit. ^ji'"-

Merklich kleiner als vorige Arten zeichnet sich der Dohlenkneifer am Kopfe zunächst durch die breite

Stirn mit sehr convcxem Vorderrande aus. Die Borsten sind die gewöhnlichen, dagi^gen die Balken dünner und

spitziger als bei vorigen Arten und die Fühler schmäler geringelt. Die sehr markirte Stirnsignatur erscheint gleich

hinter dem Vorderrande etwas verengt imd zeigt hinter dieser Einschnürung eine in unserer Abbildung nicht

wiedergegebenc deutliche (iuerlinie. Der vordere Randfleck ist vom Zügelfleck Avic bei vorigen Arten geschieden,

dagegen die Scheitelsignatur matt und verwaschen, die Schläfenlinien schmal und der Schläfenrand nur nahe der

Fühlerbucht schwarz. Thorax ohne Auszeichnung. Die schwachen Beine wie bei vorigen Arten mit schwarzen

Ringen und die Hinterschenkel ohne obern Fleck. Der besonders nach hinten verbreiterte Hinterleib zeichnet

seine Segmente mit den gewöhnlichen schwarzen Keilflecken, welche auf dem ersten Segment blos gerandet sind,

auf dem folgenden sich mehr und mehr ausfüllen, so dass sie auf dem siebenten Segment nur noch einen hellen

Punkt haben, der auf dem achten Segment ebenfalls verschwunden ist. Die Randborsten sind sehr lang. Die

beiden Punktreihen auf der Bauchseite des Hinterleibes fehlen.

Auf der Dohle, Corvus monedula, von Nitzsch bereits im Jahre 1800 unterschieden und gezeichnet. Denny

bildet ein Männchen mit weiblichem Endsegment ab, zeichnet aber beide Endsegmente ganz widernatürlich schwarz,

ausserdem die Randborsten zu kurz, den Rand selbst nicht gekerbt, die weissen Augen in den Keilflecken überall

von gleicher Grösse, die Tüpfelreihen längs deren Hinterränder gar nicht und den vordem Stirnrand buchtig, all

diese Eigenthümlichkeiten können nur auf flüchtiger Beobachtung des Zeichners beruhen.

D. crassipes Nitzsch. Taf. IX. Fig. 6.

NrrzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18GG. XXVIII. 358. — Burmeisteu, Hantlb. Entomol. 11. 425. — Denny, Moiiogv.

Anoplur. 68. Tab. 3. Fig. 6.

Capite magno mbiriangnlari casianeo picto, fronte brevi, dgnatnra antiee augustata, traheculis longis; tliorace medio albo, pe-

dibus crassis; abdomine parvo ovato, maculis subnigris, punctis albis. Lonf/it. 1 '".

Der Kopf ist im Verhältniss zum Hinterleiber gross, die Stirngegend breit und vom gerade abgestutzt, aber

nicht verschmälert mit concavi^m Seitenrande wie Denny angicbt, \orn jederseits mit zwei sehr ungleichen Borsten,

am Seitenrande mit einer und vor den sehr schlanken Balken mit z\\"eien. Die Stirnsignatur ist sehr charakte-

ristisch, nämlich vorn etwas verschmälert und hat hinten scharfe Seitenecken, zwischen denen die Spitze kegel-

förmig nach hinten hervorgeht. Sie ist dunkel, fast schwarzbraun mit helhn- Mitte, ebenso dunkel ist der Rand

der Stirn, der über der Fühlerbucht breit fortsetzt und als starke Schläfinilinie nach hinten läuft. Der ZAvischen

den Enden der Schläfeulinien gelegene Tlieil des Occipitalrandes ist ebenfalls sclnvarzbraun, bei den vorigen Raben-
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kiKnfern uiiüjefiiibt. Die Schcitplsignatur ist verwaschen. Das Grundglied der Fühler ist s(>hr dick, das zweite

schlank und «lünn mit einigen langem Borsten besetzt, die; drei iüirigen von gleicher geringer I.iing(\ Der Pro-

thorax lichtcit seine schwarzbraune Färbung von beiden Seiten her gegen di(! Mitte, welche ho>ll erscheint; keine

llandborsten. Auch der Metathorax ist in der Mitte hell, trägt an den ziemlich scharfen Seitenecken je drei lange

Borsten und ist mit den beiden sehr schmalen getüpfelten Querflecken gezeichnet. Der im Verhältniss zum Kopfe

kleine, schön ovale Hinterleib kerbt in der hintern Hälfte seinen Rand stärker als unsere Abbildung es darstellt,

besitzt lange llandborsten und die Keilflecke reichen niclit weit nach innen vor, haben sehr kknne Stigmenflecke

und die hintere Punktrcähe. Der blaugrau durchscheinenide gefüllte Magen nimmt den ganzen Raum zwischen

den Flecken ein. An der Bauchseite machen sich di(! den Seitein'ändeni parallelen Punktreihen bemerklicli. Die

Beine sind von auffälliger Dicke und braun, bei einigen mit feinen schwarzen Gelenkringen, die Hüften stets

dunkel gerandet.

Auf dem Nusshäher, Corvus caryocatactes, besonders am Kopfe und Halse, von Nnzscn seit September 18UÜ

wiederholt beobachtet, auch von Denny beschrieben und abgebildet, mehrfach erheblich von unsern Exemplaren

abweichend.

D. subcrassipes Nitzseh.

NiTZSCU, Zeltsclir. f. gcs. Naturwiss. 18GG. XXVII. 116; XXVIII. .3.58.

Docophorus pieae Denny, Monogr. Anoplur. 67. Tab. 1. Fig. 9?

Antecedenti similis, pictura brunitea , dgnaiura frontali lagenifonni , pedibus temdoribus confonnibus aimnlaiiü. Longit. -Yi
'".

Diese Art steht der vorigen so auffallend nah, dass man erst nach sorgfältiger Verglcichung die Trennung

gerechtfertigt findet. Der Vorderkopf verschmälert sich nämlich nach vom stärker und die Balken sind entschieden

kleiner, die Fühler geringelt, insbesondere aber verschmälert sich die Stirnsignatur allmähliger und eckt sich an

StciUe ihrer grössten Breite gar nicht. Die Fühler sind geringelt und die Schläfenlinien breit, hinten an den

dunkeln Occipitalrand stossend. Der Thorax bietet keine bemerkenswerthen Unterschi{>dc von voriger Art, desto

auffallender und besonderes charakteristisch tritt die viel geringere Dicke der Beine hervor und deren Gleichmässig-

keit, während doch bei voriger Art das dritte Paar sehr sichtlich vom zweiten Paare abweicht. Am Hinterleibe

ist die Grösse und Form der dunkelbraunen Randflecke und deren Zeichnung wieder dieselbe, nur scheinen die

des ersten oder des drittletzten Segments schmäler und gestreckter, auch die langen Borsten verhalten sich wie

bei voriger Art. Die Grösse des Thieres ist gc-ringer.

Auf der Elster, Corvus i)ica, nicht selten und von Nrizscn wiederholt beobachtet. Denxy's Abbildung stellt

den Hinterleib erheblich gestreckter, dessen Flecken viel grösser dar, so dass an der Identität Zweifel rege werden

könnten.

D. leptomelas Nitzseh.

NiTZSCu, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 297; 1866. XXVIH. 358.

Capite subtrigono, brunneopicto, aniice truncato, signatura frontali postice lata , trabeadis gracilibm ; prothoracis lateribm con-

veicis, femoribm cramssiirm, abdominh ovalis seguieniis lineis marginalibits triangulatif!. Longit. 1 '".

Eine durch ihre Formenverhältnisse wie auch durch ihre Zeichnung auffällig Aon den vorigen unterschie-

dene Art. Der dreiseitige Kopf zunächst erscheint au den Ecken minder breit abgerundet und vorn vielmehr

gerade abgestutzt, fast etwas concav. Hinter der vordersten Borst(? jederseits folgt nach hinten eine zweite Rand-

borste, welche über die Fühlcrbasis hinausragt und allen vorigen Arten feldt. Dann folgt dit; gewöhidiche Rand-

borste und vor den Balken zwei auffallend kurze, nicht die Länge der Balken übertreffende. Die Balken sind

dünn und schlank. Am Schläfenrande stehen vier lange Borsten in gleichen Abständen von einander. Die Stirn-

signatur setzt mit gleichbleibender Breite in die des Scheitels fort und zeigt diese keine irgend deutliche Um-

gränzung. Dadurch weicht diese Art sehr erheldich \on den vorigen ab. Der Rand- und Zügelfl(>ck ist verwaschen

oder deutlich, die Schläfenlinien dag(>gen stets sehr scharf gezeichnet und der von ihnen eingefasste Theil des

Occipitalrandes breit braun. Das zweite Fülderglied ist sehr gestn^ckt luid die (h'ei andern uclimeu an Eänge

etwas ab. Der Prothorax hat stärken- convexe Seiten als bei allen andern Rabenarten und hellt seine dunkel-

braune Färbung gegen die Mitte hin auf. Die ziemlich stum])feu Seit(>necken des ganz ebenso gefärbten Meta-

thorax tragen je drei lange Borsten. Die Beine haben schlanke Hüften, kurze sehr dicke Schenkel und im Ver-

hältniss zu diesen lange Schienen mit plumpen Dornen an der Daumenecke und kurze kräftige Klauen. Der
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breit ovale Hinterleib liat UTir sehr schwach gedniikelte Keiltlecken mit tiefbraunen Einulern, \on welchen der

hintere wie gewöhnlich geperlt ist; die Keilfiecke sind hier alst) Dreiecke mit hellem Inneinanm, in welchem das

Stigma als noch hellerer Pvnikt zu benun-kcni ist. ])i(> Innenecke dieser Dreiecke erscheint sfhv stinnpf gerundet.

Die Randborsten, zu je drei bis vier an jedem Segment sind von massiger Tiänge, die auf der Fläche stehenden

von relativ beträchtlicher liänge und unregelmässig geordnet. Das weibliche Endsegment ist tiefer gespalten als

bei irgend einer vorigen Art, endet also mit zwei kegelförmigen Lappen.

Auf Cor^•us albicollis, Aon NrrzscH im Sommer 1826 auf einem trocknen Balge in drei Exemplaren ge-

sammelt.

D. fiilvus Nitzsch. T<af. IX. Fig. 11.

XiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G6. XXVIII. 358. — Bürmeister, Handb. Entoraol. II. 425. — Denny, Moiiogr.

Anoplur. 73. Tab. 2. Fig. 9.

Capite, t/iorace pedibusque fnlvis, brunneopictis ; capite magno, antice truncaio, signatwa frontali lata angulata, trabeculis gra-

cilibus; Hiorace linea media brimnea , pi-othorace longiore; pedibxis mediocribm; maculis abdominalibus fuhofeiimginds , pmtidatis.

Tjongit. *!^ '".

Vom Habitus der grossköpfigen Rabenkneifer charakterisiren diesen Häherkneifer einzelne Eigenthümlich-

keiten in den Formen sowohl wie in der Zeichnung. Der dreiseitige Kopf ist vorn gerade abgestutzt und trägt

hier jederseits drei Borsten liint(>r einander, hat etwas eingezogene Stirnseiten und eine kurze breite Signatur mit

scharfen Seitenecken und schlanken- in die dreilapi)ig(> Scheitelsignatur reichender Spitze. Der Rand- und Ziigel-

ileck wie gewöhnlich, die Schläfenlinieu convergiren gegen den sclnvach dunkelnden, zwischen ihnen convex ver-

laufenden Occipitalrand. Die Balken sind schlank, an der Basis verengt, das zweite Fühlerglied sehr lang mit

langen Dornen besetzt, die drei folgenden Glieder einander gleich und kurz. Der trapezoidale Prothorax ist ober-

seits dunkelbraun und hat längs des hellen Mittelstreifens eine dunkle Linie, wie solche auch auf dem Metathorax

hervortritt. Die abgerundeten Seitenecken dieses tragen vier sehr ungleich lange Borsten. Die Beine sind schlank,

Schenk(>l und Schienen von nur massiger Dicke, letzte mit drei Dornen an der Daumenecke, Tarsen und Klauen

kurz. Der o\ale Hinterleib eckt seine drei ersten Segmente an den Seiten scharf, die folgenden sehr stumpf,

trägt am Rande aller Segmente Büschel langer Borsten und zeichnet die Segmente mit dunkelrostbraunon Keil-

flecken, welche nicht weit nach innen reichend stumj)f enden, die Tüpfelreihe am Hinterrande haben und auf den

drei ersten grosse, weiter hinten kleine Stigmenflecke ti*agen. Am weiblichen Hinterleibe sind die beiden letzten

Segmente plötzlich verschmälert und länger als unsere Abbildung sie darstellt, das vorletzte mit breiter durch-

gehender dunkelbrauner Binde und das letzte zweilappige mit zwei dunklen Flecken. Das männliche vorletzte

Segment hat eine schmale, in der Mitte unterbrochene Querbinde und das kleine abgerundete Endsegment ist ohne

Zeichnung. Uebrigens ist der männliche Hinterleib hinter der Mitte breiter als der weibliche. An der Unterseite

machen sich die beiden Längsreihen dunkelbrauner Punkte und die eigenthümlichen, geschlechtlich sehr verschie-

denen Genitalleisten bemerklich. Die Behaarung am ganzen Hinterleibe lang.

Auf dem Eichc^lhäher, Corvus glandarius, von NrrzscH seit 1813 wiederholt beobachtet, zugleich mit einer

eigenthümlichen Saumzecke und dem Docop/iorus fuscico/h's des Würgers und andern Federungen, auch von Dknny

beschrieben und mit viel grössern Hinterleibsflecken und andrer Zeichnung des Hinterleibsrandes abgebildet.

D. fascatus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 359.

LHffert a Dorophoro atrato Corvi frngilegi fronte angmtiore, dgnaUira angustiore et longiore et picf.nra fusca. Longit. 1'".

Dieser brasilianische Kneifer steht dem unserer Saatkrähe auffallend nah, ist jedoch sicher untei-schieden

durch die stärker verschmälerte, vorn conca^" ausgcnandete Stirn mit entschieden schmälerer und längerer Signatur,

durch die merklich dünnern Balken, das kürzere iMidglied der Fühler, die ganz weissen, nicht schwarz gerandeten

Schläfen, den ganz dunkelbraunen Metathorax mit scharfwinkligem Hint(>rrande und durch die nach innen zu-

gespitzten dunkelbraunen Keilfle(;ke auf d(>n Abdominalsegmenten, deren letztes sich mehr Aerschmälert und sclinial

gekerbt ist.

Das einzige weibliche Exemplar wurde im April 1825 auf einem trocknen Balge des Cyanocorax crista-

tellus gefunden.
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I). griimliceps.

Capüe magno, fronte lobato lato, signatura vertieali quadrüohata ; tliorar.e lato; abdominis ovalis brevis macidis angustis excisis.

Longii. '/a'"-

Eine sehr gvossköpfige Art mit lai)])ig erweiterter Stirn vom Typus des D. plalystomus. Die Stirn ist sehr

bnnt und ihre aohUtu Seitenlappeu lang und sclnnal, der Vorderrand seicht concav, nur eine Borste auf jedem

Seitenlappen und die zweite Randborste auf einem Höcker unmittelbar vor dem Balken. Dieser ist stark und

schlank 7Aigespitzt. Die Fühler kurz, ihre drei letzten Glieder von gleicher Länge. Der Hinterkopf verbreitert

sich nur sehr wenig, so dass die Schläfen, deren Oberseite ganz hell gefärbt ist, weniger als bei allen andern

Arten dieses Foraienkreises die Breite der Kopfesmitte übertreffen. Die ganze helle Stirnsignatur greift mit ihrer

Spitze tief in die Scheitelsignatur ein und diese besteht aus einem dunkeln Quei-fleck, dem sich an jedem Ende

ein nach vorn und hinten überragender dunkler Längsfleck anlegt. Die schAvarzen Schläfenfurchen couAergiren

stark nach hinten und die \o\\ ihnen eingeschlossene Mitte des Occipitalrandes ist convex. Der breite Prothorax

ist trapezoidal und d(>r breitere Metathorax funfseitig mit scharfwinkligem Hinterrande und je drei langen Borsten

an den Seitenecken. Di(; ganze Oberseite des Thorax schwiü-zlichbraun mit heller mittler Längsrinn(\ Die Beine

sind kurz imd stark, zumal in den Schenkeln, die Dornen an der Schienenecke kurz, kegelförmig. Der Hinter-

leib ist kaum länger als der Kopf, breit oval, in beiden Geschlechtern von gleicher Grösse imd Form, am Rande

schwach gekerbt, auf der Rücken- und Bauchseite ziemlich dicht mit langen blonden Borsten besetzt, am Seiten-

rande der vordem Segmente mit je einer, der folgenden Segmente mit je ZAvei und der letzten mit je drei, bei

dem AVeibchen mit je \ier langen Borsten. Das männliche Endsegment ist abgerundet, das fast ebenso lange und

breite weibliche wie gewöhnlich gekerbt. Die dunkelbraunen Keilflecke sind schmal, scharf zugespitzt und haben

um Hinteri'ande mu' je; eine Kerbe. Die sexuellen Unterschiede in der Zeichnung der letzten Segmente wie ge-

wöhnlich.

Auf Ptilouorhynchus holosericeus , in drei Exemplaren auf einem trocknen Balge gesammelt und ist eine

Vergleichung frischer Exemplare wünschenswerth.

D. coiiiimmis Nitzsch. Taf. XI. Fig. 13.

NiTZSCii, Gennars Magaz. III. 9-2() |'290]. — Burmeistke, Ilandb. Entomol. II. 425. — Benny, Monogi-. Aiioplur. 70. Tab. 5.

Fig. 10.

Ricinus Emberizae Degeer, M6m. Iiisect. VII. Tab. 4. Fig. 9.

Pediculns Embenzae Fabricuts, Systcma Antliat. .349.

Pedictdm cnrvirostrae Panzer, Fauna 51. Fig. 27. — Paula Schrank, Beitr. Tab. 5. Fig. 8.

Pedicidns Pyrrhnlae, P. cJdoridis, P. citrinellae, P. nd>eadae Schrank, Beitr. Tab. 5. Fig. 7. 9. 10 (Larvae).

Nirmim globifer Olfers, de veget. et aiiim. corpor. corpor. aiiiin. reper. dissert. 1815.

Coi'pore graciliore, capite obtuKe. Iiiangnlari, trabeculin cransis curvatis, dgnatura frontali lata, po.itice prolongata acuta ; maciilis

abdominis laus rotundatis pustulatis. Lougit. '/j "'.

Dieser gemeinste und häufigste aller Federlinge gehört zu den schlanken Arten seiner Gattung mit punktirt

gezeichneten Keilflecken. Der ebenso lange wie hhiten breite Kopf hat onnen breiten, gerade oder sehr leicht

concav abgestutzten Stirnrand mit zwei sehr km'zen Borsten jederseits, hinter diesen am Seitenrande jederseits eine

sehr kurze dritte Borste. Die Balken sind lang, stark und etwas gekrümmt. Das zweite Fidilerglied ist das

längste, die folgenden kürzer und alle drei von gleicher Länge, das letzte mit kurzen Tastboreten. Der Rand der

breit gerundeten Schläfen ist mit einigen wiederum sehr kurzen Borsten besetzt. Die Form der Stirn und Scheitel-

signatur giebt unsere Abbildung getreu, ebenso die stark zum Occipitalrande convergirenden Schläfcnlinien. Die

Färbung des Kopfes unrein und dunk(>lbraun , nur in der Umgebung der Stirnsignatur hell. Der Prothorax hat

eine quer oblonge Form wie unsere Abbildung angiebt, erscheint aber bisweilen auch nach hinten etwas verbrei-

tert und schwach trapezoidal; seine dunkle Färbung A\ird gegen die Mitte hin allmählig heller. Der etwas längere

Metathorax erweitert sich stark nach hinten, hat stumpfe Seitenecken und einen vortretenden llinterrand. Die

dem letzten parallel laufende tief braune Querbind(^ ist mit einer Reihe weisser Tüpfel besetzt und die Fläche

dahinter weisslich. Die Borsten an dem Seitenecken des Thorax sind beträchtlich länger als die des Ko])fes, dn-

männliche Hinterleib erscheint gedrungener imd mit schärfer hervortretenden Seitenecken Aersehen als der weib-

liche, bei beiden tragen diese Ecken Büschel langer Borsten. Die dunkelbraunen, innen ganz stumpfen Keilflecke

haben je einen weissen l'ü])fel und ihrenn Hinterrande parallel eine Reihe Aon vier bis sechs weissen Punkten,

die jedoch auf dorn Aorletzten Segment fehlen. Die Oberseite des Hinterleibes ist mit unregelmässig gestellten

22



Borsten besetzt. Die helle Unterseite zeigt dunkle Randlinien, jederseits eine Heihe brauner Punkte, verbunden

durch matt dunkle Querbänder, an den letzten Segmeuten den braunen Geschlechtsapparat. Die schön kastanien-

braunen Beine sind kräftig, an allen Gliedern spärlich beborstet, die Hüften lang, der Schenkelring sehr dünn,

die Schienen gegen das Ende hin stark verdickt, die KlaucMi lang und sehr schwach gekrümmt. A^or der letzten

Häutung sind die Zeichnungen nur schwach angedeutet. Bei \ielen Individuen bemerkt man ausser dem bläulich

durchscheinenden Magen noch ein zweites bläuliches fast ringförmiges Organ. Die Männchen sind beträclitlich

kleiner als die Weibchen.

Die Art ist zu jeder Zeit auf den verschiedensten Singvögeln zu finden und uns bekannt Aon Fringilla

domestica, chloris, caelebs carduelis, linaria, montaua, Pyrrluda vulgaris, ( 'occotliranstes europaeus, Alauda arborea

und cristata, Emberiza citrinella, nivalis und nnliaria, Loxia ])ytiopsittacus und curvirostris, Oxyrhynchus ciistatus,

Sitta europaea, Parus major, Sylvia phragmitis, curruca und arundinacea, Turdus jjilaris, viscivonis und musicus,

Motacilla alba und sulphurea, Fregilus graculus, Lanius coUurio, Muscicapa grisola. Bei dieser Häufigkeit konnte

sie den altem Beobachtern nicht entgehen und so führt sie denn TiiNNE als Pediciilus passenim, Dkcjkku, Schrank,

Panzer unter andern Namen auf, endlich NrrzscH unter dem später allgemein angenonunenen. St) sehr die Exem-
plare auch variiren, finden \n\ unter unsern zahlreichen doch kein einziges, das nur annäliernd auf De.nx's's Ab-

bildung bezogen werden könnte. Dieselbe stellt den Vorderkopf autfallend schmäler mit tief conc;aAem Stirnrande

und ganz anderer Signatur dar, die Zeichnung des Hinterleibes so auffallend abAveichend, dass eine (entschieden

andere Art Aorgelegen hat. Die Keilflecke auf den ersten Segmenten sind hier ganz andere als auf den letzt<"n

und die Tüpfel derselben sind nicht angedeutet, auch in der Beschreibung nicht erwähnt und doch zeigen unsere

Exemplare dieselben in so auffälliger Weise, dass sie selbst bei flüchtiger Beobachtung nicht übersehen werden

können. Burmeister nahm die Tüpfelung in der Diagnose der Art auf und um so räthselhafter ist, dass Dennv
derselben nicht gedenkt.

Die Abänderungen der Art sind zum Theil erhebliche und könnten specifische Trennung veranlassen. So

ist sie auf Turdus pilaris nicht blos überhaupt gross, sondern auch grossköpfiger, hat blassere und kürzere Ab-

dominalflecken und heller gefärbte Beine. Auf Parus major hat sie ganz dunkelbraune Schläteii und blassen

Scheitel, eine viel schmälere und dunklere Stirnsignatur, sehr dunkeln Thorax und die dunkelsten Abdominal-

flecken. Auf Fringilla chloris zeichnet sie Schläfe und Scheitel gleich dunkelbraun, auf Motacilla alba erscheint

sie mit schmälerer Stirn. Die von uns Taf. XI Fig. 13 gegebene Abbildung entwarf NrrzscH im Januar 1814

nach zahlreichen am Kopfe einer Fringilla linaria gesammelten Exemplaren und da er sie sclion damals \on mehreren

Singvögeln kannte, gab er ihr den Namen Ph. communis. Von diesem Zeisigbewohner unterscheidet sich der des

Haussperlinges durch seinen viel grössern Kopf, tief braune Schläfen und Brustringe, kürzern weiblichen Hinter-

leib luid stärkere Füsse, wogegen der des Bu(;hfinken den schmälern längern kleinen Kopf und schmalen weib-

lichen Hinterleib und blassbraune Füsse hat. Noch weiter entfernt sich der sehr dunkelbraune von Emberiza

nivalis mit schmalem Kopfe, langer Stirnsignatur und schlankem Hinterleibe.

D. ftascicollis Nüzsch. Taf. XI. Fig. 10. Taf. XX. Fig. 4.

NiTzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 298. — Burmeistek, Ilaiulb. Fntomol. II. 425. — Denny, Monogr.
Anoplur. 98. Tab. 1. Fig. 7.

Brevior, ohncuiior
, antennarum articulo ultimo longiore quam penullimo , trabeculis crasm reclis , signatura frontali breviore

latiore, pedibus gracilionbus, maculis abdominalibus angnsiis acutis ptishdaiis. Longit. ^j^'".

Im Allgemeinen der vorigen sehr gemeinen Art sehr nahe stehend, jedoch schon bei obei-flächlicher Ver-

gleichung sicher zu unterscheiden. Der abgestutzt dreiseitige Kopf ist hinten etwas breiter als lang, \ov den Füh-
lern besonders breit, und vorn gerade abgestutzt, an den V^orderecken mit einer kurzen und einer sehr langen

Borste besetzt, am Seitenrande dahinter wieder mit einer kurzen, am Scldäfenrande mit einigen langen. Die Tra-

bekeln sind dick, gerade und scharf zugespitzt. An den AeriiiUtnissmässig dünnen Fidilcrn erscheint das letzte

Glied etwas liüiger als das vorietzte und trägt die gewöhnlichen I'astborsten. Die Stirnsignatur ist jetzt, nachdem
die Exemplare 57 Jahre in Spiritus gelegtni haben, \\c[ heller als sie die nach dem Leben entworfene Abbildung
angiebt, ist breiter als bei voriger Art und hinten zur minder scharf umgränzten Scheito>lsignatur weniger schlank

ausgezogen als bei voriger. Die Schläfenlinien veriaufen fast gerade und sind vor dem ganz hellen Occipitalrande

durch eine dunkelbraune Queriinie verbunden. Der l^rothorax hat scharfe seitliche Hintereckeii und dunkelbraune
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Ränder, die nach innen an unsern Spiritusexemplaren allmählig heller werden; der Metathorax nicht länger als

der Vorderrücken trägt wieder die dem Hinterrande parallele Pustelreihe der voingen Art. An den hintern Seiten-

ecken des Prothorax nur ein Paar, an denen des Metathorax ein ganzes Büschel sehr ungleich langer Borsten.

Der weibliche Hinterleib \('ibn>itert sicli bis zur Mitte und verschmälert sich bis zum zweispitzigen Ende ebenso

allmälilig und erscheint daluM- schlanker als der männliche, der sich nach hinten schn(>ller zuspitzt. Unsere Ab-

bildung ist wie schon das ungetlieilte Kndsegraent erkennen lässt, ein Männchen und nicht wie irrthümlich neben

derselben angezeigt ein ^W-ibchen. Bei beiden rückt die hervortretende Seitenecke der Segmente allmählig gegen

die Seitenmitte vor, die sie etwa vom fünften an wirklich einnimmt, dann rundet sie sich an den folgenden Seg-

menten mehr und mehr ab. JYio ^ordern Segmente tragen an den Seitenecken zwei und drei Borsten, die hintern

mehr und längere, das abgerundete Endsegment des Männchens jederseits sechs, das tief z^^'eispaltige des AN'cib-

chens nur je drei vorn steli(>H(le. Die Oberseite des Hinterleibes ist spärlich mit langen blond glänzenden Borsten

besetzt, die Bauchseite mit (iuerreilien ebensolcher und einem Kranze um den braun durchscheinenden Genital-

ai)i)arat herum. Die KeilÜecken erschtnuen auf den drei ersten Segmenten merklich breiter als auf den folgenden,

wo sie schmal und lang g(>stre('kt sind. Weil länger als bei Aoriger Art ist auch die Zahl ihrer Pusteln längs

des Hinterrandes um einige grösser, nämlich sechs bis acht, die überdies nicht so grell ]ier\ortreten. Der grosse

runde Fleck eckt den Vorden-and der Keilfiecke mehr als es in unserer Abbildung angegeben. Die Bauchseite

hat keine besondere Zeichnung ausser der von den durchscheinenden innern Organen. Unreife Thiere sind eben-

falls ohne Zeichnung, blos gelblich. Die Beine sind scliwächer, kürzer als bei voriger Art, selbst das dritte Paar

nicht stärker, nur wenig länger als das zweite, alle hellbraun mit dunklen Gelenkenden.

NrrzscH zergliechnte mc^hrere Exemplare und zeichnete den Darmkanal Taf. 20 Fig. 4. Besonders auffällig

ist die dicke Wandung und das enge Eumen in dessen ganzer Länge, die einzelnen Abschnitte sehr scharf von

einander abgesetzt und die dicken Drüsen vor dem Mastdarm. Die Aier Malpighischen (jefässe haben beträcht-

liche Länge. Der Inhalt des Kropfes und ganzen Darmes A^ar sclu^ärzlich und rückte noch während der Be-

obachtung deutlieh nach hinten. Die starke Krümmung des ^Magens ist zufällig, denn sie zeigte sich bei ^erschie-

denen Individuen sein- verschieden. Von jeder Seite tritt ein starker Tracheenstamm an den Aordern und Inntern

Abschnitt des Magens und an den Dickdarm, jeder Stannn spaltet sich in mehre äusserst feine Aeste, die an die

Darmwandung sich anlegen.

NrrzscH sammelte zahlreiche Exemplare dieser Art nebst fielen Sarcopten im Halsgefieder eines grossen

Neuntödters Ende Januars 1815 und verglich sie sorgfältig mit den \erwandten Arten. Dexn^ stellt auch diese

Art in den Formverhältnissen und der Farbenzeichnung so völlig abweichend dar, dass man sie für specifisch \er-

schieden halten müsste, wären nicht otfenbare Naturwidrigkeiten, z. B. die Behaarung der Stirngegend und der

letzten Leibessegmente vorhanden.

D. trigonophorus.

Gradlis, ohlongm, pallide fuscus, capile antice lato, traheculii crasds, dgnatura frontali lata breiii, ahdominis oblongi maculis

hrevissimis trigonis acutis pu»tnlatis. Longit. ^/j'".

Die gestreckte Gestalt mit den kürzesten dreiseitigen Keilflecken des Hinterleibes unterscheidet diese Art

Aon den vorigen beiden, mit welchen sie in nächster Verwandtschaft steht. Der Vordei-kopf ist breit, gerade ab-

gestutzt und trägt an jeder Ecke nur eine kurze sehr starke Borste, am Seitenrande dahinter bis zum Balken

mehrere gleichfalls sehr kurze. Die Balken sind stark inid etwas gekrihnmt, deinen von />. communis sehi- ähn-

lich, wogegen das letzte Fühlerglied beträchtlich länger ist als das vorletzte. Di(> Schläfen sind stark abgerundet.

Die Stirnsignatur, in der Mitte ganz hell, gleicht in der Form ziemlich der von D. fuseicollis und endet mit ganz

dunkelbrauner Spitze in der sehr matten, undeutlichen Scheitelsignatur. Die Schläfenlinien convergiren fast gerad-

linig zum Hinterrande ixnd sind \ox diesem wieder durch eine braune Querlinie \erbunden. D(>r Prothorax er-

weitert sich nach hinten etwas, rundet die hintern Seitenecken völlig ab und erscheint nur dunkel gerandet, auf

der Oberseite übrigens hell gefärbt. Der Metathorax stimmt wieder mit dem der vorigen Art überein, in der

l^'orm sowohl wie in der Zeichnung; erster trägt eine, letzter drei lange Borsten an jeder Hinterecke. Der Hinter-

leib ist in beiden Geschlechtern entschieden schlanker als bei \origen beiden Arten, der weibliche gleichmässig

nach vorn und nach hinten verschmälert, der männliche wie sonst hinter der Mitte kürzer und daher breiter, auch

treten abweichend von vorigen beiden die Seitenränder der Segmente so scharfeckig hervor, dass das Abdomen



stark sägezähnig gerandet erscheint. Die Randborsten wie bei voriger Art, die Rücken- und Bauchseite des Hinter-

leibes mit QueiTeihen langer glänzender Borsten. Die Beborstung des männlichen und weiblichen Endsegmentes

wie bei voriger Art. Die dunkelbraunen Keilflecke sind kurz diviseitig, viel kürzer als bei vorigen Arten, die

der drei ersten Segmente berühren sich noch am äussern Rande, die folgenden aber sind \on einander getrennt.

Die Tüpfclung und die durchscheinenden Organe wie bei IJ. cotiimtiii/x. Die Füsse sind schlanker als bei vorigen

beiden Arten und nehmen vom ersten bis dritten Paare beträchtlicli an Tiänge zu.

Mehre Spiritusexemplare von Lanius ruficeps in unserer Sammlung ohne nähere Angaben.

D. excisus Nitzseh. Taf. XI. Fig. 1. 2. 3.

NiTZSCU, Zeitschrift f. ges. Natuvwiss. 18GG. XXVIII. 298. — Burmeistkr, Haiidb. Entomol. II. 425.

Pediculus hirundinis Schrank, Fauna boica.

Philopteriis excisus Nitzscii, Germars Magaz. 1818. III. 920 (290).

Oblongus, cafite magno, aniice elongato depresso, profunde emarginato, trabeculis longis acutis, signatwa frontall pa7'va lohata;

macidis abdominalibus acutis, punctis 4— 6 in manbus, 6—8 in feminis; pedibus gracilibus. Longit. 1/4— '/s
'"•

Der Schwalbenbalkling zeichnet sich durch seinen grossen, vorn stark verschmälerten und deprimirten Kopf

mit tiefem Ausschnitt des "S^orderrandes charakteristisch aus. Bei dem Weibchen ist dieser Ausschnitt beträchtlich

grösser als bei dem Männchen, bei einem Exemplar erscheint er schief. Die dadurch gebildeten Stirnlappen sind

schief abgestutzt und tragen jeder nur eine starke Borste. Zwei ganz kurze Borsten stehen am Seitenrande der

Stini. Die starken Balken sind schlank zugespitzt und die drei letzten Fidderglieder haben gleiche Länge, das

letzte eine sehr schiefe beborstete Tastfiäche. Der Ausschnitt des Clypeus setzt als helle ovale Fläche nac;li hinten

fort und hinter ihm liegt die kleine Stirnsignatur, welche mit schlanker Spitze die Scheitelsignatur erreicht; diese

ist jedoch an den Spiritusexemplaren undeutlich geworden, in der Abbildung von NnzscH nach frischen Exem-

plaren dargestellt. Der Verlauf der Schläfenlinien und die dunkle Berandung des Kopfes hat sich trotz der langen

Einwirkiuig des Spiritus so erhalten, wie die Abbildungen angeben. Kopf und Thorax sind gleich hellbraun, der

quei-oblonge Prothorax mit dunkler Mittelfurche und ohne Randborsten, der pentagonale Metathorax mit eben-

solcher Furche, mit drei Borsten an den Seitenecken und einer Punktreihe am Hinterrande. Der ovale, auf der

Oberseite dicht und lang beborstete, an der Unterseite kahle Hinterleib erscheint nur schwach gekerbt und trägt

an den scharfen, aber nur wenig her^•ortretenden Seitenecken der Segmente je zwei bis vier feine Borsten, auch

an dem kleinen Endsegmente nur wenige kurze Borsten. Die dreiseitigen Keilflecke mit grosser Pustel und Punkt-

reihe markiren einen auffallenden Geschlechtsunterschied, wie die Abbildung Fig. 1 des Weibchens und Fig. 2

des Männchens, beide von Hirundo rustica, Fig. 3 von der Uferschwalbe angiebt. Bei einem männlichen Exem-

plare von der Hausschwalbe liegen vor dem Genitalfleck der Bauchseite zwei hellbraune Querbinden. Das dritte

Fusspaar ist etwas stärker als es in den Abbildungen dargestellt worden.

Die Art kömmt auf den drei einheimischen Schwalben, auf Hirimdo urbica, rustica und domestica vor,

doch nicht häufig, da sie Nitzsch rnu- je einmal in wenigen Exemplaren fand und ich sie noch nicht frisch be-

obachtet habe.

I>. laticep.s.

Docop/wrus cincli Dknny, Monogr. Anopliir. 85. Tab. 5. Fig. 8.

Philopteriis Cincli Gervais, Aptferes. III. 3.3C.

Brunnens, pilosus, capite lato antice trunrato, trabeculis longis debililnis, antennis brem-arliculatis, macidis abdominalibus inter-

ruptis, pedibus lertiis magnis. Longit. '/s
'".

Das einzige vorli(^gende weibliche Exemplar erscheint gleich in der Kopfbildung so charakteristisch, dass

an der specifischen Eigentliümlichkeit nicht zu zweifeln ist. Der Kopf ist niünlich hinter den Fühlern von fast

gleichbleibender Breite, daher die Schläfenränder fast parallel sind, auch vor den Fühlern ist die Breite anfangs

noch ansehnlich, dann massig sich verschmälemd bis zum abgestutzten Vorderrande. An der Ecke dieses steht

eine starke Borste jederseits, dann drei sehr kurze auf einem Höcker vor dem Balken und dieser ist düiui, sehr

schlank und schwach gekriunmt, wogegen die Fühler sehr kurz und kurzgliederig sind, viel kürzer als bei irgend

einer der vorhergehenden Arten, angelegt kaum id)er die Mitte der Schläfen hinausreichend. Am Schläfenrande

jederseits zwei kurze und vor der völlig abg(>rundeten Hinterecke eine sehr lang(> Borste. Die schmale gestreckte

Stirnsignatur ist hell in dunkler Begränzung, ihre hintere Spitze dagegen ist dunkelbraun wie die Scheitelmitte

und die Schläfenseiten, deren Linien nur sehr wenig convergiren. Der Prothorax ist kurz mit abgerundeten Seiten,
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tl(>r Metathorax sehr gross, fiinfseitig, mit zwei langen Borsten an den hintern Seitenecken und Punktreihe längs

des starkwinkligen Hinterrandes. Beide Brustringc; dunkel l(>derbraun mit mittler Längsfurche. Der ovale Hinter-

leib mit nur schwach gekerbten Seitenrändern, an den (>rsten Segmenten mit je einer, an den folgenden mit je

zwei llandboi'sten und am seicht winklig ausgeschnittenen Endsegment mit ganz wenigen sehr kurzen Boreten,

auch auf der Rückseite der Segmente nur kurze blond glänzende Boreten. Die KeiMecke treten am Rande des

Hinterleibes ganz dunkelbraun hervor und ziehen sich dann als hellbraune Binden gegen die Mitte hin. Das
Exemplar liegt lange in Spiritus und scheinen diese Binden nahe dem Rande fast unterbrochen, werden aber auf

dem dunkel durchscheintnulen Magen wieder deutlich. Tüpfel und l'unkte \ermag ich nicht zu erkennen, da
letzte aber auf dem Metathorax deutlich sind, werden sie bei frischen Exemplaren auch wohl auf den lEnterleibs-

segmenten nicht fehlen. Das dritte Fusspaar ist merklich stärker als die eretcn beiden, besonders der Schenkel

dick, die Klauen aller Füsse dick, stumpfspitzig, nur wenig gekrümmt und auch nur wenig länger als der Daumen-
stachel am Ende der Schienen.

Benny bildet ein männliches Exemplar von sehr blasser Färbung und mit geringfügigen Formunterschieden

ab, die jedoch keinen Zweifel an der Identität mit unserm einzigen weiblichen Exemplar, das von Heim Hofrath

Reichenbach in Dresden mitgetheilt worden, rechtfertigen.

D. macrodocns Nitzsch.

NiTzscii, Zeitschrift f. ges. Natiu-wiss. 1861. XVIII. 303.

Fidvitg, robustus, capite magno, aniice angusto, trabeculis crassis, antennis longisdmis, dgnatvra frontali angusta, pedibus poste-
rioribiis crassis, mactdis abdominalibus longis acutis pustulatis inargine posteriore crenulatis. Longit. 2/3 '".

Auch von dieser Art liegt uns nur ein weibliches Exemplar von einem trocknen aus Hamburg bezogenen

Balge von Cinclosoma Pallasi vor. Sie gehört in die engere Verwandtschaft des D. leontodon vom Staar. Ihr

gelbbrauner Kopf mit dunkler Zügel- und Schläfengegend und grossen Orbitis verschmälert sich vom ziemlich

stark und ist am Vorderrande buchtig mit schief abgestutzten Ecken, die nur je eine kurze Borste tragen. Die
Balken gleichen denen von D. communis und die angelegten Fühler ragen fast über die hintere Schläfenecke hin-

aus. Die schmale Stirnsignatur spitzt sich schlank gegen die Scheitelsignatur aus. Die Schläfenlinien laufen gerade

zum Occipitalrande, der dunkelbraun ist. Der Prothorax verhält sich wie bei D. looitfodon, dagegen greift der

sehr grosse Metathorax mit scharfwinkligem Hinterrande in das Abdomen ein. Der breit ovale Hinterleib ist mit

langen braunen Keiltlecken gezeichnet, deren jeder eine grosse Pustel und einen von der Punktreihe gekerbten

Hinten-and hat. Die Randborsten sind sehr lang. Das dritte Fusspaar ist noch stärker als bei voriger Art und
die Schiene fast von der Stäi'ke des Schenkels, übrigens alle Füsse verhältnissmässig kurz.

D. ornatus Nitzsch. '

Nitzsch, Zeitschi-ift f. ges. Natnrwiss. 1866. XXVII. 116; XXVIII. 359.

D. communi similis, sed pallidiis, capite angiistiore, prothorace trapezoidali, metathorace breviore, pedibus minoribus, macidarum
fulvarum pustulis obscuris. Longit. ^'4 '".

Hauptsächlich die hellere Färbung und Zeichnung unterscheidet diese Art von D. communis und D. fulvus.

Der Kopf ist verhältnissmässig kleiner und vorn etwas schmäler, gerade abgestutzt mit abgerundeten Ecken und
drei Borsten an denselben. Einige lange Borsten am Zügelrande. Die Balken sind etwas schlanker als bei

D. communis, die Füliler reichen angelegt bis an das Ende der Schläfen. Die viel hellere Stimsignatm- hat nicht

die scharfen Seitenecken der gemeinen Art und die Schläfenlinien laufen fast gerade nach hinten. Der Prothorax

erweitert sich ziemlich stark nach hinten und ist trapezförmig ohne Boreten an den Seitenecken, Avähi-end der

Metathorax erheblich kürzer als bei D. commmiis drei Borsten jederseits hat. Der ovale Hinterleib ist am Rande
schwach gekerbt, mit den gewöhnlichen Randboreten vei-sehen, aber die Flecken der Segmente sind nach Nitzsch

an frischen Exemplaren ganz braungelb mit undeutlicihen Pusteln und Punkten, nach der langen Einwirkung des

Spiritus erscheinen sie ganz matt und verwaschen und die Punkte sind kaum noch zu erkcninc^i. Die ebenfalls

heller gefärbten Füsse sind kleiner als bei der gemeinen Art. Ein weibliches Exemplar aoii normaler Grösse ist

ganz hellgelb gefärbt, fast ohne Zeichnung und mit auffeilend schmalem Ilinterleibe, der zur Trennung berechtigen

würde, wenn nicht alle übrigen Formverhältuisse des Körpers übereinstimmten.

Nitzsch erkannte diese Art bereits im Jahre 1806 und hat sie auch später wieder beobachtet, stets nur

auf Oriolus galbula.
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B. leontodon Nitzsch. Taf. 11. Fig. 4 Masc; Fig. 7 Fem.

BURMEiSTEK, Handb. Eiitomol. II. 425. — Denny, Monogr. Anoplur. 74. Tab. 5. Fig. 3.

Pliüopterm leontodon Nitzsch, Germars M:igaz. 1818. III. 920 (290).

Pedicubis Stund Schr.a.NK, Beitr. Taf. 5. Fig. 11.

Docophorus pastot-is Denny, Monogr. Anoplur. 77. Tab. 4. Fig. :5.

Philopterus pastoiis Gervais, Apteres III. 33.5.

Robustus, brunneus, capite lato, antice subemarginato ; trabeculis gracilibus, signatura obscura, metathoi-ace magno, postice con-

vexo, abdominis maculis longis angustis acuiis postice dnuatis. Longit. ^j^ '".

Von gedrungenem robusten Körperbau und ohne jene Punktreihen am Hinteri-ande der Abdominalflecke,

welche die letztgenannten Arten charakterisiren. Der Kopf ist in der hintern Hälfte sehr- breit und verschmälert

sich stark nach vom, so dass er am Clypeakande nicht me\\x ein Drittheil der hintern Breite misst. Dieser Vorder-

rand ei-scheint seicht gebuchtet und trägt hinter der völlig abgerundeten Seitenecke je eine kurze Borste, dahinter

am Zügelrande eine längere und vor dem Balken zwei sehr lange ungleiche. Die Balken selbst sind schlank und

dünn, reichen bis über die Mitte des zweiten längsten Fühlergliedes hinaus. Die drei letzten Glieder der Fühler

haben ziemlich gleiche Länge, das letzte starke Tastborsten. Die breit abgerundeten Schläfen sind mit mehreren

kurzen Stachelborsten und einer sehr langen nahe am Hinterrande besetzt. Die schmale Stimsignatur ist durch

einen dunklen Quei-fleck von der kleinen Scheitelsignatur geschieden und die Schläfenlinien verlaufen ziemlich

bogig, doch so, dass sie an den Seitenecken des Prothorax enden. Dieser ist quer oblong mit schwach convexen

Seiten, gegen die Mitte hin hell. Der viel breitere Metathorax trägt an den abgerundeten Seitenecken je zwei

lange Borsten, mehi-e noch am Hinten-ande und hat gleichfalls eine helle Mittellinie. Der breit ovale stark be-

boi-stete Hinterleib, dessen Geschlechtsuntei-schiede unsere Abbüdungen naturgetreu darstellen, hat nur schwach

gekerbte Seitenränder und an diesen der cbei ersten Segmente keine Borsten, am vierten und den folgenden da-

gegen vier und mehr lange, zahlreiche aber küi'zere am letzten Segment. Die dunkelbraunen Keilflecke berühren

sich nur am Aussenrande, erstrecken sich lang zungenförmig nach innen und enden spitz; sie haben nahe dem

Aussenrande einen grossen hellen nicht gerade scharf umrandeten Fleck und gewöhnlich zwei seichte Buchten am

Hinterrande, welche Flecke und Buchten, obwolil sehr- deutlich, m Denxy's AbbUdung gar nicht berücksichtigt

sind. Die Bauchseite zeigt ausser den durchscheinenden Organen keine Zeichnung. Die Füsse sind zwar kräftig,

doch im Verhältniss zur Grösse des Thieres noch klein.

Diese Art erkannte Nitzsch bereits im Jahre 1800 und beobachtete sie später wiederholt auf Stumus vul-

garis \nid Pastor roseus. Er unterschied schon damals eine zweite Art auf dem gemeinen Staar als D. ochro-

leuvus, welche viel schmäler, gelblich weiss, am Kopf gelbröthlich braun, am Thorax fein schwarz gerandet ist.

Da Exemplare dieser Art in der Sammlung nicht vorhanden sind, muss ich mich auf Mittheilung dieser Notizen

aus Nitzsch's Naclilass beschränken.

]). capensis.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 360.

Obseurior, rnetat/wrace postice angulato, abdominis maculis longis acutis, duohus punctis ornatis. Longit. ^js'".

Steht der vorigen Art auffallend nah, ist aber tief dunkelbraun gefärbt, im Vorderkopf stärker verschmälert,

doch mit denselben Borsten, Balken und Fühlern, femer mit winkhgem Hinterrande des Metathorax, mit schäifem

Seitenecken der Hinterleibssegmente, an welchen nur je ein bis drei lange Borsten stehen. Das weibliche End-

segment ist sehr tief gekerbt. Die Keilflecken des Hinterleibes sind sehr lang und am Aussenrande tief dunkel-

braun, übrigens hellbraun und mit zwei lichten runden Flecken, aber nur sehr schwach welligem Hinterrande.

Die wenigen Exemplare wurden einem trocknen Felle von Stumus capensis entnommen.

D. bitnberculatus.

Brunneus , albipilosus , clypeo angmto subemarginato
,
prot/iorace biluberculato, metathorace postice convexo , abdominis maculis

trigonis brevissimis pustulaiis. Longit. 2/3 '".

Der Kopf verschmälert sich nach vom noch viel stärker als bei vorigen beiden Arten, so dass der seicht

ausgerandete Vorderrand kaum ein Viertheil der hintern grössten Breite misst. Die Vorderecken sind völlig ab-

gerundet und oberseits mit drei den Hand nicht überragenden Borsten besetzt, wogegen die drei nahe den schlanken

Balken stehenden Borsten sehr lang, die des Sahläfenrandes aber wieder sehr kurz sind. An den Fühlern ist das

Endglied merklich länger als das vorletzte, das zweite Glied wie bei vorigen Arten das längste und der dünne
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Balken erreicht nicht dessen Mitte. Die ganz helle schmale Stirnsignatur spitzt sich allniählig bis zur viellappigen

Scheitelsignatur zu. Die Schläfenlinien convergiren bogig und begränzen ein verhältnissmässig schmales Scheitel-

feld. Der Prothorax erweitert sich etwas nach hinten, hat eine tiefe Mittelfurche, neben welcher die Fläche jeder-

seits höckerartig sich erhebt; keine Borsten am Seitenrande. Der breitere aber nicht längere Metathorax hat einen

convexen HinteiTand, an den stumpfen Seitenecken je zwei Borsten und erscheint dunkel gerandet. Die Beine

sind verhältnissmässig kurz, vom ersten 7,mn dritten etwas an Tiänge zunehmend, alle mit starken Schenkeln und

langen, sehr gekrümmten scharfspitzigen Klauen. Der schön i-egelmässig o^•ale Hinterleib hat schwach gekerbte

Seitenränder, ein breites massig eingeschnittenes Endsegment, an den Seitenecken der Segmente nur je ein bis zwei

Borsten und die dunkelbraunen Keilfiecken sind nur am Rande noch deutlich und haben hier einen runden hellen

Fleck, neben dem nach innen sie wahrscheinlich in Folge der langjährigen Einwirkung des Spiritus verwischt sind.

Die kurzen Borsten des Hinterleibes sind weiss.

Einem trocknen Balge des Edolius bilobus entnommen.

D. liiieatus.

D. communi dmülimm, s&d gracilior, pallidus, clypei marffine convexo, prot/wrace trapesoidali , abdominis maculis brevissimis

pmtulatis punctatis. Longit. ^j^ '".

Diese Art gehört in den engern Formenkreis des D. eommnms und gleicht demselben im Habitus und bei

flüchtiger Betrachtung, lässt sich aber bei eingehender Vergleichung nicht identificiren. Der Kopf ist abgestutzt

dreiseitig, ziemlich so breit wie lang, der Vorderrand convex und an dessen stark abgerundeten Ecken je zwei

lange Borsten, am Zügelrande zwei kleine Borsten, dagegen an dc^r breit abgerundeten Schläfenecke drei sehr lange

über den Prothorax hinausragende. Die Balken haben die Form und Länge wie bei D. communis, nur geringere

Dicke, auch die Fühler bieten keine beachtenswerthe Eigenthümlichkeit. Die Stirnsignatur hat gleichfalls dieselbe

Form, ist jedoch sehr hell und dunkel gerandet, ihre tiefbraune hintere Spitze berührt einen lichten, von ver-

waschenen Flecken umgränzten Scheitelfleck. Der gelbbraune Kopf ist am Zügel-, Orbital- und Schläfenrande

dunkelbraun gezeichnet und von dem Orbitalrande geht jederseits die dunkelbraune geschwungene Schläfenlinie

aus, deren beide Enden am Occipitalrande wieder diu-ch eine dunkelbraune Linie verbunden sind. Der Prothorax

ist trapezoidal, dunkel gerandet und ohne Eandborsten. Der Metathorax, nicht länger als der Prothorax, gleicht

in Form und Zeichnung völlig dem des D. communis und hat an jeder Seitenecke vier sehr lange Borsten. Die

Beine nehmen vom ersten bis dritten Paar an Länge zu, sind jedoch minder stark als bei der gemeinen Art. Der

beträchtlich schlankere Hinterleib erscheint an den Seitem-ändern schärfer gekerbt und trägt an den Segmentecken

je zwei bis fünf lange Borsten, dagegen auf dem Rücken nur spärliche greise kurze und an der Bauchseite keine

Borsten. Die braunen Keilflecke berühren sich am Aussenrande nicht, sind sehr kurz dreiseitig, mit einem runden

Tüpfel und am Hinterrande mit vier Punkten gezeichnet. Die durchscheinenden Organe wie bei der gemeinen Art.

Die Exemplare wurden auf einem trocknen Balge von Arachnothera (Certhia) longirostris gesammelt.
.

D. bifrons Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Natin-vviss. 1866. XXVII. 116.

Docophorus Meropis Dknny, Monogr. Anoplur. 101. Tab. 4. Fig. 4.

Philopterus Meropis Gebvais, Apteres. III. 3.39.

Latitiscidus , ßavopictus, fronte lata biloba. Caput magnwn latum fulvum; frons lata antice profunde emarginata, lateribus

dilatata; trabeculae fere fudformes; tliorax uterque ßavus maryine laterali teiiuissime brunneo; abdomen album maculis paribus lingui-

fonnibus angustis ßavis. Longit. '/a'".

Gleich die eigehthümliche Forai des Kopfes entfernt diesen Federung weit von allen vorigen Arten. Merk-

lich kürzer als in der Schläfengegend breit erscheint der Vorderkopf besonders kurz und durch randliche Erwei-

terung sehr breit, durch welche Erweiterungen die Einlenkung der Balken und Fühler stark \-erengt aussieht.

Zugleich ist der Vorderrand tief ausgeschnitten. Auf den abgerundeten Vorderecken stehen je zwei gerade starke

Borsten, keine auf der seitlichen Erweiterung und erst unmittelbar vor dem schlanken fast spindelförmigen Balken

eine ganz kurze. Der Balken selbst reicht bis zur Mitte des längsten zweiten Fühlergliedes und das letzte Fühler-

glied ist etwas dicker als das gleicli lange vorletzte, die Fühler überhaupt etwas kürzer als gewöhnlich. Die

Schläfen treten seitwärts stark hervor, sind hoch gewölbt und durch eine stark gebogene Linie von dem breiten

Scheitelfelde geschieden, das übrigens viel heller braun ist. Der Schläfenrand trägt nur ganz kurze Stachelborsten.
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Vom Ausschnitt des Clypeusrandes setzt c>ino helle Fläche nach hinten fort, aber eine deutliche Stirn- und IScheitel-

signatur ist nicht mehr zu erkennen. Der Prothorax ist (juer oblong, ohne Seitenborsten, nur mit einem dunkel-

braunen Fleck jederseits hinter der Mitte. Der Metathorax hat einen convexen Hinterrand und an den stumi)fen

Seitenecken je drei Boreten. Die Füsse nehmen vom ersten zum dritten Paar etwas an Länge zu, sind kurz und

kräftig, zumal in den Schenkeln stark. Der regelmässig ovale Hinterk^ib ist stumpfzackig gekerbt, trägt vom

dritten Segment an vor jeder Segmenteeke drei bis vier, an den letzten Segmenten nur zAvei Boi-stön. Am Hinter-

rande eines jeden Segmentes steht eine Reihe feiner heller Borsten, welche nicht den Rand des folgenden Seg-

mentes erreichen. Die im frischen Zustande schmalen hellbraunen Keilfiecke, die Denny sehr breit in seiner Ab-

bildung darstellt, sind durch die lange Einwirkung des Spmtus verwischt. Die Bauchseite ist ohne Zeichnung.

Wurde von Herrn Kollar im Deccmber 1828 als auf Merops apiaster gefunden eingesendet und ist auch

von Denny nach einem Exemplare beschrieben und abgebildet worden.

D. inystncinus Nitzsch.

NiTZSCii, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1866. XXMI. 116.

Latior, luteocoloratus, fronte lata ohtuna antrorsum ampfiata, utriunqiie lolmlo peUundo lateraliter e.vlante aucta; mgnatura frontis

anirorsum quadriloha , macula orhitali ohncure rufa in strigam frontis lateralem continuata , loris rtißs; maculis abdominalibus lingui-

fonnibus luteis. Longit. ^j^ '".

Die gelbe Färbung mit rother Kopfzeichnung und Ureitlappigem Clypeus kennzeichnet diese Art recht auf-

fällig. Durch die seitlichen Erweiterungen des Clypeus erhält das vordere Kopfende fast einen quer elliptischen

Umfang, jedoch mit kurzem winkligen Ausschnitt vorn >in der Mitte, und mit drei kleinen Borsten jederseits oben,

die aber den Rand nicht überragen, wogegen die beiden Zügelborsten zwischen jenem Scitenlappen und Balken

ungewöhnlich lang sind. Auch die Balken sind lang und stark, dagegen die Fühler kurz, angelegt nur wenig

über die Mitte der Schläfen hinausreichend und doch ist das letzte Fühlerglied merklich länger als das vorletzte.

An den völlig abgerundeten Schläfenecken stehen je zwei lange Borsten, welche weit über den Prothorax hinaus-

ragen. Die sehr breite Stirnsignatur spitzt sich hinten kurz rechtwinklig zu und erreicht nicht einen zwischen

den Balken gelegenen rothbraunen Quei-fleck. Die Zügel sind ebenso rothbraun und verbreitert sich über den

Fühlern diese Zeichnung, setzt aber nicht unmittelbar als Schläfenlinie fort, welche vielmehr ei-st am Hinterkopf

deutlich wird. Der Prothorax ist quer oblong, mit geraden Seitenrändern ohne Borsten, dtjr Metathoi-ax mit con-

vexem Hinterrande und niu- einer Borste an der stumpfen Seitenecke; beide Brustringe ohne besondere Zeichnung,

etwas heller als der Kopf. Die hellgelben Füsse sind dünn und lang, das dritte Paar von beträchtHcher Länge.

Der ganz helle breit ovale Hinterleib trägt an den nur Avenig hervortretenden seitlichen Segmentecken zwei bis

Vier auffallend lange Borsten, am nur schwach ausgerandeten weibli(,hen Endsegment jederseits drei etwas kürzere.

Die gelben Keilflecke sind nicht gerade lang, und haben einen runden hellen Fleck nahe am Rande, sind über-

haupt aber matter und undeutlicher als sonst.

Die beiden Exemplare wuixlen von Nitzsch 1834 auf einem trocknen Balge von Dacelo coromandeliana

gesammelt und unter obigem Namen diagnosirt.

D. (lelphax Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 360.

Antecedenti dmilis, luteus, capite magno, fronte parabolica, trabeculis crassis obtnsis, aniennis longis, dgnatura fronlali latisdma

lobata, abdomine angustiore , macidis luteis longioribus. Longit. *l^"'.

Wenn auch der vorigen Art nahe stehend, ist die Verwandtschaft doch keine so enge, dass eine Verwechs-

lung möglich wäre. Der Kopf ist relativ grösser und da die; seitlichen Ph-weiterungen des Clypeus sehr beträcht-

lich schmäler sind, so erscheint die Stirngegend nicht querelliptisch, sondern jiarabolisch, ohne vordem Ausschnitt.

Die drei Borsten jederseits neben dem Vorderrande überragen diesen, während die beiden am Zügelrande kaum
länger als die Balken sind. Diese zeichnen sich durch ansehnliche Dicke und stumpfe Spitze aus. Die schlanken

Fühler haben ein verlängertes Endglied mit sehr langen Tastborsten. Die Breite des Hinterkopfes ist in der Fühler-

gegend nur wenig verringert, daher die Schläfenränder ganz gering nach hinten divergiren; dieselben tragen hier

zwei sehr lange und zwei mit diesen alteniirende ganz kurze Borsten. Die Stirnsignatur ist so lang wie breit,

ihre drei hintern Zacken gleich gi-oss, hinter ihr derselbe dunkle Quei-fleck wie bei voriger Art, auch die Zügel

gleich gefärbt, aber die Zeichnung setzt über die Fühlerbasis hinweg und ohne Unterbrechung als Schläfeidinie



nach hinten stark convergirend und nur eine schmale kScheitelfiäche begränzend. Der Prothorax erweitert sich

etwas nach hinten und hat eine helle Mittellinie, der Metathorax ist etwas schmäler als bei voriger Art und an

den ganzen stumpfen Seiteneckcni mit je zwei Borsten besetzt. Der Hinterleib erscheint entschieden schmäler als

bei D. mystactnus und trägt vor den ziemlich scharfen Seitenecken der Segmente je ein bis drei lange Borsten.

Das weibliche Endsegment ist tief winklig ausgeschnitten.

Mehre Exemplare von Nitzsch im Jahre 1827 auf einem trocknen Felle von Dacelo gigantea gesammelt.

D. latifrons Nitzsch.

Plülopterus latifrom Nitzsch, Gennars Magaz. 1818. 920 (290).

Pediculus cuculi Fabuichjs, Syst. Ent. 807.

Pedieulus fasdatus Scopoli, Entomol. carniol. 38.3.

Docophorus latifrom Benny, Monogr. Anopliir. 97. Tab. 1. Fig. 4.

Rostro latissimo breviori, antice emarginato, signatura frontali longa, antennanim articulo ultimo penultimo longiore, meta-

thorace postice reeto, abdomine ovato alba, maculis acurninatis, ocellatis, pedibus robustis longis. Longit. 1 '".

Der Baikling des Kuckuks gehört zu den grossen Arten und bietet in der Kopfbildung eine so auffällige

Eigenthümlichkeit, dass er auf den ersten Blick erkannt wird. Der Vorderkopf ist nämlich sehr breit und erscheint

daher kurz, am Vorderrande mehr minder tief ausgcrandet, aber nicht winklig, wie Denxy's Abbildung darstellt,

und mit völlig abgerundeten Ecken, nicht mit winkligen. Auf jeder Vorderecke stehen drei sehr lange Borsten

dicht neben einander, am Zügel vor den Balken zwei diese weit übenragende. Die Balken selbst sind stark und

reichen bis zur ]\Iitte des zweiten Fühlergliedes, die Fühler bis ans Ende des Kopfes und ihr letztes Glied ist

länger als das vorletzte. Am Rande der breit abgerundeten Schläfe steht nur eine massig lange Borste. Die

Stirnsignatur ist in der vordem Hälfte hell und ihre Spitze reicht bis auf den Scheitel, auf welchem eine be-

sondere Signatur nicht zu erkennen ist. Die starken Schläfenlinien convergiren mehr als gewöhnlich. Die hintere

Hälfte des 'Zügelrandes ist breit dunkel rostbraun und dieser Streif setzt über die Fühlerbasis fort, um sich dann
i.

plötzlich zur Schläfenlinie zu verschmälem. Der Prothorax erweitert sich nach hinten , ist gradseitig, trapezoidal,

dunkel lederbraun gerandet, der eben nicht längere Metathorax erweitert sich viel stärker nach hinten, trägt an

den abgerundeten Seitenecken je eine lange und eine ganz kurze Borste und hat einen fest ganz geraden Hinter-

rand, dieselbe Färbung wie der Prothorax. Die langen kräftigen Füsse nehmen vom ersten zum dritten Paar an

Länge zu, sind hellbraun gefärbt mit einzelnen Stachelboreten besetzt und haben alle einen kurzen starken Daumen-

Stachel am Schienenende. Der breit ovale weissliche Hinterleib trägt an den vorstehenden stumpfen Seiteneck(>n

nur je zwei bis drei lange Borsten, ziemlich lange weissliche am Hinterrande der Segmente und auf denselben

weit nach innen reichende, spitz endende braune KeUflecke, deren Pusteln undeutlich sind.

Auf dem gemeinen Kuckuk zugleich mit Nimius fenestratus s. latirostris , von welchem die altern Syste-

matiker Scopoli und Fabricius die Art nicht untei-schieden haben. Nitzsch bezeichnete sie im Mai 1814 in seinen

CoUectaneen als Ph. Intiroslris, beliess später aber diesen Namen dem Nirmus und naimte sie dann latifrons.

D. serrilimbus Nitzsch. Taf. IX. Fig. 12.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 360. — Burmeister, Handb. Entomol. II. 427. — Denny, Monogr.

Anoplur. 90. Tab. 7. Fig. 9.

Pallidissimus, brunneopictus ; capite longo irigono, signatiira frontali brevimma, antennanim articulo idtimo penulämo longiore,

metatliorace postice convexo, pedibus brevibus, abdomine longissimo angusto, segmentorum zonulis obscuris obsoletis, marginibus lateralibxis

brunneis, segmento idtimo feminae bilobo maculafo, maris rotundato albido. Longit. ^j^ '".

Die überaus schlanke Gestalt und ganz abweichende Zeichnung entfernen diese Art weit von allen bisher

aufgeführten und ordnen dieselbe mit nur \venigen andern in eine eigene, durch dunkle Querbinden auf den Hinter-

leibssegmenten statt der Keiltiecke charakterisirte Gruppe. Der schmal dreiseitige; Kopf zunächst ist ^•iel länger

als hinten breit, ^•orn schwach convex abgestutzt und an den abgerundeten Ecken mit je drei feinen langen Boreten,

denen am Zügclrande bis zum Balken noch drei ähnliche folgen. Die kurz kegelförmigen Balken überragen das

Fühlergrundglied nur wenig, die Fühler erreichen angelegt den Occipitalrand nicht luid ihr Endglied mit sehr

sperrigen Tastborsten ist merklich länger als das vorletzte. Am abgerundeten Schläfenrande stehen mehre sehr

lange Borsten zerstreut. Die Stirnsignatur ist ein kurzer, hinten dreieckiger Fleck, dessen lichte Umgränzung als

weisslicher Mittelstreif bis zur dunkeln Scheitelsignatur fortsetzt. Die dunkle Zeichnung des Zügelrandes erweitert

sich über der tiefen Fühlerbuchtung und setzt schnell schmaler werdend am Schläfenrande fort. Die feinen
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Schläfenlinien, in Denny's Abbildung gav nicht, in unserer irrthümlich convergirend dargestellt, laufen ohne Con-

vergenz zum Occi^jitalrande, so dass das Scheitelfeld die Breite des Prothorax erhält und die ebenso blasse Schläfen-

gegend auffallend schmal erscheint. Der breite Prothorax hat convexe (hnikelbraune S(!it(>n. Der etwas längere,

viel breitere, hinten stark convex aber nicht winklig gerandete Metathorax mit schwarzbraimen Seitenrändern trägt

an jeder Seitenecke vier lange Borsten, welche nach. vom angelegt bis auf die Schläfen reichen. Die Füsse bis

zum dritten Paare sich etwas verlängernd sind vorhältnissmässig kurz und dünn, mit einzelnen langen Borsten be-

setzt. Der sehr schlanke schmale Hinterleib, bei dem Männchen nur etwas gedrungener als bei dem Weibchen,

hat schwach sägezähnige Ränder und an den scharfen Scitenecken der langen Segmente anfangs eine, dann zwei

und endlich drei lange Borsten, das stark vortretende abgerundete männliche Endsegment jederseits vier lange

Borsten, das zweilappige weibliche nur drei ganz kurze, llücken- und Bauchseite sind nur mit sehr vereinzelten

langen Borsten besetzt. Die Zeichnung des Hinterleibes besteht aus schwarzbraunen Seitenrändern aller Segmente

und einer ganz matten, deutlich nur auf der Mitte bemerkbaren Querbinde der Segmente. Das achte Segment

dunkelt längs des Hinterrandes und hellt diese Färbung gegen die Mitte hin nach vorn auf Das Endsegment

ist bei dem Weibchen zweifleckig, bei dem Männchen ohne Zeichnung. Auch die Unterseite des Hinterleibes

bietet erhebliche Geschlechtsunterschiede.

Auf dem Wendehals, Junx torquilla, von Nitzsch im April 1814 zuerst erkannt, später auch von Dennv.

D. iiiriuoidcus Nitzsch.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Natunviss. 1861. XVIII. 291.

Antecedenti simiUimus, differt signatura frontali et marginum abdominalium colore obsolete.

Auf Sylvia rubetra fand NnzscH im April 1825 ein weibliches Exemplar, das er wegen der mit Nmiim

gulosus übereinstimmenden Stirnsignatur und der nur ganz schmalen und schwachen Färbung der Seitenränder der

Abdominalsegmente bei übrigens völlig übereinstimmenden Formverhältnissen ^ on voriger Art specifisch sonderte.

Da das Exemplar in der Sammlung nicht mehr aufzufinden: so kann ich nähere Angaben nicht machen und doch

verdient das Vorkommen dieses für Klettervögel besonders charakteristischen Typus auf einem Singvogel ernsteste

Beachtung.

D. superciliosus Nitzsch. Taf. X. Fig. 3.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18Cl'. XVIII. 305. — Burmeisteb, Ilaudb. Entomol. II. 427. — Benny, Monogr.

Anoplur. 69. Tab. 3. Fig. 9.

Elongatus, capite elongato tiigono antice obtuso, orbitis maximis trabeculis longis, margine occipitali concavo, signatura frontali

brevi; metathorace hexagono, pedibus elongatis; zonidis abdominalibus latis postice undulatis. Longit. ^jt'".

Noch gestreckter als vorige beide und mit längcrem am Occiput verschmälerten Kopfe und breiten Binden

auf dem Hinteiieibe. Der viel längere als breite Kopf ist im vordersten Theile stark verschmälert und stumpf

abgerundet, an jeder Ecke mit zwei Borsten besetzt, schon in der Mitte des Zügelrandes etwas eingeschnürt und

an diesem mit drei sehr kurzen Borsten besetzt. Die Einlenkung der schlanken Balken und der Fühler in tiefer

Ausrandung und hinter dieser der Kopf am breitesten, so dass die Schläfenseiten parallel oder etwas convergirend

nach hinten verlaufen, der Occipitakand aber an der Einlenkung des Prothorax eingebuchtet erscheint. Die Schläfen-

linien convergiren kaum, während die Hinterecken der Schläfen nach hinten etwas erweitert sind; ihr Rand trägt

zwei sehr lange Borsten. Die kurze hinten stumpf zugespitzte Stirnsignatur und lappige Scheitelsignatur sowie

der helle Orbitalrand ist in der Abbildung nach dem frischen Thier dargestellt. Die kiu-zen Fühler haben drei

gleich lange Avalzige Endglieder, das letzte mit sperrigen Tastborsten. Die hintere Seitenecke des sehr breiten

Prothorax trägt eine, die stumpfen Seitenecken des sehr grossen sechsseitigen Metathorax je drei sehr lange Borsten

;

beide Brustringe sind dunkel gerandet, gegen die Mitte hin hell gefärbt. An den langen Füssen hat das Ende

der Schienen zwei stumpfspitzige Daumenstacheln, der Tarsus einen Stachel und die Klaue ist stark, kurz und

sehr gekrümmt. Der lange Hinterleib erweitert sich nur langsam und wenig, die schwach vortretenden Seiten-

ecken der ereten Segmente mit je einer, der folgenden mit zwei, der letzten mit drei Borsten, das weibliche End-

segment an jedem Lappen mit niu- einer ganz kurzen. Statt der braunen randlichen Keilflecke sind die Segmente

oberseits mit breiten braunen Binden gezeichnet, deren Hinterrand wellig oder zackig erscheint, deren Seitenrand

aber sehr dunkel ist. An den lange in Spiritus aufbewahrten Exemplaren erscheinen diese Binden jederseits neben

dem Rande unti;rbrochen, aber an frischen fand ich sie wie von Nitzsch in unserer Abbildung dargestellt und
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muss ich daher die DENm-'sche Abbildung mit den innen abgerundeten Zungenfiecken für naturwidrig er-

klären.

Auf Picus major von NrrzscH bereits im Frühjahr 1805 sicher erkannt und gezeichnet und später von

Denny und mir beobachtet.

D. scalaris Nitzseh. Taf. X. Fig. 1. 2.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 18G1. XVIII. .305. — Burmeister, Handb. Entomol. II. 427.

Capite late trigono , anüce roiundaio , punctis duobus ferrugineis ad antennanim basin ; zonulis ahdominalibus postice arcuatis.

Longit. 1 '".

Von voriger Art besonders durch die Kopfform unterschieden. Der Kopf ist nämlich breiter dreiseitig,

vorn stärker verschmälert und abgerundet und die Schläfengegend nicht ^vie bei jener nach hinten verschmälert

und an den Ecken erweitert, die Balken stärker, das letzte Fühlerglied etwas länger als das vorletzte, auch der

Prothorax etwas länger, die Klauen viel schlanker und nur sehr wenig gekrümmt. Die dunklen Flecke an der

Basis der Fühler erscheinen sehr charakteristisch und die Binden der Abdominalsegmente mit breit bogigem Hin-

teri'ande.

Diese Art kömmt nach Nitzsch auf Picus viridis, P. medius und P. canus vor, doch konnte ich nur die

Exemplare von letzter und erster Art untersuchen, nach welchen auch beide Geschlechter in unserer Abbildung

gezeichnet sind.

D. gilTUS Nitzsoh.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Natui-wiss. 1861. XVm. 305.

Parvus, latus, albidm, gilvo vel ochraceopictus , capite antice angustato, signatura frontali nulla, antennanim articulo ultimo

penultimo longiore, metatJiorace postice convexo, abdomine lato brevi, maculis late trigonis. Longit. i/o '".

Der Kopf ist kurz dreiseitig, vorn sehr stark verschmälert und abgerundet, mit zwei langen Borsten jeder-

seits auf dem Clypeus, einer sehr kurzen am Zügel und einer langen vor dem Balken. Dieser ist kurz und

stumpfspitzig. An den schlanken Fühlern fällt die Länge des letzten Gliedes auf, das vorletzte ist das küi-zeste.

Die Schläfen sind breit abgerundet und mit vier langen Borsten besetzt. Eine eigentliche Stknsignatur fehlt, der

Scheitel ist dunkel, und die nicht dunkeln Schläfenlinien verlaufen geschwungen nach hinten. Beide Thoraxringe

haben dunkelbraune Seitem-änder und eine ganz helle Mittellinie. Die Seiten des Prothorax sind etwas convex

und an den stumpfen Seitenecken des eben nicht langem Metathorax stehen drei lange Borsten. Die Beine bieten

nichts Bemerkenswerthes; nur sind die Klauen fast gerade. Der Hinterleib ist kurz und breit oval, an den säge-

zähnigen Kändem anfangs je eine, hinten je drei bis vier lange Seitenborsten. Das Endsegment ist kui'z und

breit und tritt daher nicht besonders hervor. Abweichend von den vorigen Arten der Klettervögcl haben hier

die Segmente die kurzen dreiseitigen Keilflecke der meisten Singvogelarten, jeder Fleck mit einem runden Tüpfel

und etwas concavem Hinterrande. Ueberhaupt steht die Art der des Staares, D. leontodon, nah, unterscheidet

sich aber sogleich durch den vorn stark verschmälerten Kopf und die abweicjienden Fühler.

Wurde in zwei männlichen Exemplaren von Psittacus erithacus im Jahre 1818 von Herrn Olfers ein-

gesendet.

D. integer Nitzsch.

NiTZSCU, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 186G. XXVIII. 360.

Capite trigono obtuso, trabeculis brevihis, signatura frontali lato pentagono, protlioraee trapezoidali, metatJwrace postice angulato,

abdomine late ovali, segmento primo vittato, segmentorum reliquorwn mactdix longis acutis biptisiulatis , postice exdsis. Longit. 1 '".

Der Kopf ist vorn breit und fast gerade abgestutzt, an den abgerundeten Vorderecken mit je einer feinen

Borste, hinter dieser folgen am Zügel zwei sehr kurze und mnnittelbar vor dem Balken zwei lange neben einander.

Die Balken sind dick kegelförmig und kurz, luir mit der Spitze über das erste Fühlerglied hinausragend. Die

Fühler sind kurz, ihr zweites GUed so lang wie das dritte und vierte zusammen, das letzte nicht länger als das

vierte. Die hintern Schläfenecken erscheinen weniger abgerundet als gewöhnlich und der Rand mit mehren Borsten

besetzt. Die Stirnsignatur ist sehr breit, kurz, fünfeckig, die hintere schwarze Spitze nur wenig ausgezogen, über-

haupt die Zeichnung des Vorderkopfes der von D. pcHusus vom Wasserhuhn sehr ähnlich. Die Schläfenlinien

wenden sich von dt>r Fühlerbasis stark nach innen gegen das kreisrunde Scheitelfeld, dann plötzlich gebogen nach

hinten convergirend, weichen also von jener Art erheblich ab. Der Prothorax ist viel breiter als lang, nach hint(-n
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etwas erweitert, mit geraden Seiten und stark abgerundeten Plinterecken. Der Metathorax hat einen winkligen

Hinterrand und an den sehr hervortretenden stumpfen Seitenecken je zwei lange Borsten; die Ränder beider Brust-

ringe sind dunkelbraun, ihre Mitte aber hell und auf dem Metathorax läuft (nnc Borsten tragende dunkelbraune

Linie dem winkligen Hinterrandc parallel. Die kastanienbraunen Füsse sind kurz und dick, denen von D. peitnsus

sehr ähnlich, die Schienen gegen das Ende hin stark verdickt und hier mit einem kurzen plumpen Daumenstachel,

der Tarsus lang, innen mit langer Borste, die lOauen dick, stumpfspitzig und ziemlich gekrümmt, kurz. Der breit

ovale Hinterleib, bei dem Weibchen nur wenig schmäler als bei dem Männchen, hat gekerbte Ränder und an

den abgerandeten Ecken der Segmente je zwei und drei lange Borsten. Das Endsegment ist breit, kurz und ragt

nur wenig hervor. Das erste Segment hat eine fast schwarzbraune, nur in der Mitte unterbrochene Binde, die

übrigen Segmente lange Keilfleckc mit zwei Tüpfeln und zmschen beiden am Ilintcrrande eine tiefe Bucht. Kurze

goldgelbe Borsten stehen auf der Oberseite zerstreut, auf den- Bauchseite in regelmässige Querreihen geordnet.

Auf dem gemeinen Kranich, Grus communis, von Nrrzs(;H im October 1827 und im März 1836 in mehren

Exemplaren gesammelt. Auch Frisch hat diese Art in seinen Insekten V. 15. Taf. 4 wenn auch nicht sorgfältig,

doch unverkennbar abgebildet.

D. novae Hollandiae.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 360.

Anteeedenü simiUimus, se.d rohustior, capite antice angustiore, traheculis antennisque hrevionhns, maculis abdominalibus brevio-

ribus. Longit. ^jn'".

Diese in nur einem männlichen Exemplare auf einem trocknen Felle des neuholländischcn Kranichs, Grus

novae IloUandiae, gefundene Art steht der des gemeinen Kranichs sehr nah, hat jedoch eine entschieden gedrun-

genere Körpertracht. Ihr Kopf erscheint vorn mehr verschmälert, vor den Balken steht nur eine Borste, die

Balken selbst sind kürzer und ragen nicht über das erste Fühlerglied hinaus, die Fühler erheblich kürzer als bei

voriger Art, ebenso die Stimsignatur kürzer, dagegen die Schläfenlinien ebenso verlaufend. Der Prothorax ist

etwas länger im Verhältniss seiner Breite und nicht so dunkel gerandet. Metathorax und Füsse nicht abweichend.

Die Zeichnung des ersten Abdominalsegmentes wie bei voriger Art, aber die Keilflecke der folgenden Segmente

kürzer und schärfer zugespitzt, daher das helle Mittelfeld des Hinterleibes breiter. Die Borsten nicht abweichend.

D. tricolor Nitzsch. Taf. X. Fig. 9. 10. 11.

NiTZScu, Germars Magaz. Entomol. 1818. HI. 920 (290); Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 360. — Burmeister,

Handb. Eutomol. II. 424. — Benny, Monogr. Anoplur. 105. Tab. 6. Fig. 9.

Fusctis , nigropictus , capite trigono , trabexulis brevisdmis , antennis brevibus , signatura frontali mala , metathoraee postice sub-

convexo, abdomine piloso, maculis trigonis nigtis obtusis. Longit. IVV"-

Eine sehr häufige und von allen vorigen leicht zu unterscheidende Art, die schon durch die beträchtliche

Grösse ihrer Weibchen auffällt. Der dreiseitige Kopf ist am Vorderende stumpf abgerundet und bis zu den Balken

hin mit mehrern langen Borsten als gewöhnlich besetzt. Die Balken sind sehr kurz und auffallend stumpfspitzig,

oft so eng anliegend nach unten, dass sie gar nicht sichtbar sind. Auch die Fühler sind kurz. Die Schläfen

Avieder mit zahli-eichen Borsten besetzt. Die Zeichnung des Kopfes weicht sehr auffallend von vorigen Arten ab

und ist in unsern Abbildungen von NrrzscH nach lebenden Thiercn dargestellt, bei Dexny ganz ^erfehlt. Der

Prothorax ist quer oblong, mit schwach convexen Seiten, oberseits tief braun mit heller Berandung und Mittellinie

und mit zwei Randborsten hinter der Mitte jeder Seite. D(>r trapezoidale Metathorax hat bei dem Männchen

(Fig. 9) einen schwach convexen, bei dem Weibchen (Fig. 10) einen geraden Hinterrand und an den stumpfen

(bei Denny irrthümlich scharfen) Seitenecken je vier lange Borsten, kurze dicht gedrängte Borsten längs des Hinter-

randes. Seine Obei-seite ist bräunlich schwarz mit heller Berandung und Mittellinie. An den Füssen sind die

Schenkel stark, aber die Schienen dünn und schlank und an der Unterseite mit drei kegelförmigen Stacheln von

der Grösse des Daumenstachels am Ende besetzt, am Tarsus lange Borsten und die Klauen lang und massig ge-

ki-ümmt. Die Segmente des ovalen Hinterleibes tragen vor den stumpfen Seitenecken anfimgs zwei, die hintern

vier lange Randborsten, das weibliche nur schwach gekerbte Endsegment jederseits sechs sehr lange, das männliche

sehr kurze und breite nur kurze Borsten. Aus letztem ragt bei vielen Exemplaren das Copulationsorgan in Form

von vier etwas gekrümmten Chitinstäben hervor. Die Segmentflecke sind breit dreiseitig innen stumpfspitzig und

zeigen bei trocknen Exemplaren am Vorderrande drei Gruben (Denny giebt p. 105 nur zwei an). Der lichte
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Raum 7Avischen den Flocken ist ziemlich dicht mit Borsten besetzt. Männchen (Fig. 9) und AVcibchon (Fig. 10,

unreif Figur 1
1
) unterscheiden sich ausser in der Grösse und der Länge des Hinterleibes auch noch in der Form

und dem Farbenton der Hinterleibsflecken.

Sehr häufig auf dem schwarzen Storch, C'icouia nigra, am Halse und am llmnpfc, von Nitzsch schon im

Jahre 1804 erkannt und abgebildet, später \on Denny minder getreu dargestellt,

D. incompletus Nitzsch.

Nitzsch, (iermars Mag.-iz. Eiitomol. 1818. III. 920 (290). — Burmkister, Handb. Entomol. II. 424. — Benny, Monogi-.

Anopliu-. 105. Tab. G. Fig. h.

Antecedenti dmillimus , fulvoflavidnH , obscure pictus , capite trigono antice angusto , metathoracis lateribus multis setis ornatis,

macnlis abdominalibus brevibus obtusis obscuris. Longit.
1 Y4

'"

Im Allgemeinen der vorigen Art sehr ähnlich, aber schon dvu-ch die Configuration des Kopfes leicht zu

unterscheiden. Derselbe ist nämlich vorn beträchtlich schmäler und minder stumpf, mehr abgerundet, dagegen

die Schläfenecken minder abgerundet, winkligen- und der Occijjitalrand in der Breite des Prothorax stark ein-

gebuchtet. Die zahlreichen langen Borsten am Zügel- und Schläfenrande, die kurzfni Balken und Fülder weichen

nicht wesentlich aou der Art des schwarzen Storches ab, auch die Zeichnung des Kopfes und der Lauf der Schläfen-

linieu verhält sich entsprechend. Der Prothorax erweitert sich etwas nach hinten, ist also trapezoidal und an

tlen stumpfen Hinterecken mit je zwei starken Borsten besetzt. Der Metathorax hat wieder die Form wie bei

Aorigcr Art, nur scheinen die Hinterecken noch mehr abgerundet und mit drei Borsten besetzt, vor denen in der

Mitte des Seitenrandes die vierte Borste steht. Die Füsse, nicht dunkler gefärbt als der licib, sind mit vereinzelten

langen Borsten besetzt und haben dicke, stark gekrümmte Klauen. Der Hinterleib, bei den Weibchen viel schmäler

und schlanker als bei den Männchen und bei ersten mit besonders grossem Fiudsegment, hat stark gekerbte Seiten-

ränder, die Seitenecken der Segmente völlig abgerundet und wie bei voriger Art reich bc^borstct. Die Mittellinie

der Bauchseite erscheint kielartig erliöht. Die Kandflc^cke der Oberseite sind kürzer als bei voriger Art, stumpfer,

nur dunkler als der Leib, nicht schwarz oder tief braun, und mit drei in Dreieck gestellten Grübchen verseh(Mi.

Uebrigens ist die Rückseite des Hinterleibes dicht, die Bauchseite sehr spärlich beborstet.

Auf dem weissen Storch, Ciconia alba, von NrrzscH schon im Jahre 1804 erkannt, von Denny nicht natur-

getreu gezeichnet.

D. sublnconipletus Nitzsch. Taf. XII." Fig. 3.

XrrzsCH, Zeitschrift f. ges. Natunviss. 186G. XXVIII. .301.

Major, pallidiis, capite brevi trigono, fuscobrunneo, Irabeculis hrevissimis ; protliorace lato, metathorace irapezoidali, snlro media

;

tihiis arniatis; ahdomine feminae longo, maris perbrevi, lato, inaculis obtusis himaculatis. Longit. 1 "u
'".

Diese riesige Art bietet auffällige Eigenthümlichkeiten bei der Vergleichuug mit den vorigen. Der Kopf

ist kurz dreiseitig, vorn breit gerundet, vor den Fühlern noch etwas kürzer als in unserer Abbildung, hier am

Vorderrande jederseits mit einer kurzen Borste, dahinter an den völlig abgerundeten Ecken mit je zwei und am

Zügelrande mit drei in gleichen Abständen hinter einander und die letzte schon an der Basis des Balkens. Dies(>r

ist so kurz, dass er nicht das Ende des ersten Fühlergliedes erreicht, 'in unserer Abbildung zu lang und dünn

gezeichnet. Die Fühler reichen nur bis zur Mitte des sehr breiten Hinterkopfes und ihr letztes Glied ist am

Ende gerade, nicht wie gewöhnlich schief abgestutzt. Den Schläfenrand besetzen vereinzelte lange Borsten und

die Schläfenlinicn convergiren sehr stark gegen den in der Breite des Prothorax eingebuchteten Occipitalrand.

Der sehr breite Prothorax hat vor der Hinterecke eine Randborste und eine breite mittle Längsfurche wie der

trapezoidale Metathorax mit drei Randborsten und einer Reihe kurzer Borsten parallel dem geraden Hinterrande.

Die Füsse sind für die Grösse des Thieres (>her sc'hlank als kräftig zu nennen und haben an der Unterseite der

Schienen hinter einander drei starke Dornen, an der sehr vortretenden Diuimenecke zwei gerade stumpfspitzige

Dornen, an jedem Tarsusgliede zwei steife Boisten und die Klauen sind lang, dünn, nur wenig gekrümmt. Die

Form den weiblichen Hinterleibes ist in unserer Abbildung dargestellt, doch ist der Rand durch die Segment-

furchen deutlich gekerbt, die Seitenränder der Segmente convex, anfangs mit zwei, dann mit drei, das vorletzte

Segment mit vier kurzen Randborsten, das Endsegment mit einer dichten Reihe langer Borsten besetzt, selbst in

tler tiefen Ausrandung noch mit einigen kurzen. Der männliche Hinterleib ist viel kürzer, so dass die Körper-

länge der INIännchen noch nicht eine Tänie misst, am l^nde abgestutzt und das abgerundete Endsegment etwas
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vorragend, jederscits mit nur drei klein(>n Borsten besetzt, die Seitenränder aller Segmente weniger convex als bei

dem Weibelien. Die Flecke der Oberseite aller Segmente reichen weit gegen die Mitte vor und enden stumpf

gerundet, jeder trägt nahe dem Rande und am hmern Ende in dunklem Felde einen runden Tüpfel. Das mittle

Feld der Bauch- und Uückenseite ist dicht mit goldigen Borsten besetzt, die randlichen Felder nur mit zerstreuten.

Auf Ciconia maguari wiederholt beobachtet.

1). breriloratus M'to<Ä. Taf. XII. Fig. 5.

NrrzscH, Zeitschrift f. ges. Xaturwiss. 186G. XXVllI. ."^61.

Capite latisdmo, ahdomine lato, segrnentornm maculis longis pusiulatis. Longit. ^W".

Obwohl nur ein einziges Männchen von einem trocknen Felle des Ciconia argala in Frankfurt Aorliegt, ist

dasselbe docli so charakteristisch, dass die Aufstellung einer eigenen Art für dasselbe hinlänglich gerechtfertigt

erscheint. Die Breite des Kopfes allein genügt schon zur Unterscheidung Aon Cum nächst verwandten Arten.

Vorn breit abgerundet, hat (>r in der Mitte des Zügelrandes eine kleine in unserer Abbildung nicht wiedergegebene

Einkerbung und schwache Borst(>n an demselben, die letzte auf der Basis des schlank kegelförmigen Balkens. Der

Schläfenrand ist nur mit zwei s(>hr scln\'achen Borsten besetzt, hinter der Ecke mit (nnem kurzen Dorn. Die

eigenthümliche Zeichnung der Stirngegend und di(> stark convergirenden Scliläfenlini(>n stellt die Abbildung getreu

dar. Der breite Prothorax hat keine Randborsten, der trajiczoidale Metathorax mit convexem Hinterrande je drei

lange Borsten an den stumpfen Hinterecken und vor denselben einen Dorn. Die Füsse sind von sehr ki-äftigem

Bau. Der breit o\ale Hinterleib mit abgerundetem, nicht wie die Abbildung darstellt zweilappigem Endsegment

hat ziemlich scharfe Hintei(>cken der Segmente ndt zwei bis drei Randborsten und lange Zungenfiecke mit hellem

Tüpfel nahe am Rande.

J). conipletus Nitzsch.

NiTZSCH, Zeltschr. f. ges. Naturvviss. 186<j. XXVIII. 361.

D. trieolon xiinillimm, xed capitis parte anteriore angnstiodma, proUioraee latiore trapezoidali, maculis ahdominaUhus longissimis

hrunneis. Longit. 1 '".

Der Kopf ist länger als liinten breit und im \()rdcrn Theile stärker verschmälert als bei den Arten auf

den Störchen, auch mehr abgerundet, jedoch A\^eder viel beborstet und zeichnen sich besonders die Borsten der

Schläfenränd(H- durch beträchtliche I-änge aus, auch über der Fühlerbasis steht eine sehr lange. Die stumpf-

kegeligen Balken überragen das erste Fühlerglied nicht und sind die Fühler wie bei D. tricolor kurz. Der Clypeus

ist bräunlichgelb und spitzt sich dieses helle Feld nach hinten zu. die Zügel sind dunkelbraun und läuft diese

Färbung in die nicht st>hr com (n-girenden geraden Schläfenlinien aus, zwischen \\clchen das Hinterhauiit wieder

ganz hell gefärbt ist. Der Frothorax ist breit trapezoidal, mit convexem Hinterrande, dunkelbraunen Rändern,

tiefer Mittelfurche und ohne seitliche Randborsten. Der Metathorax nicht länger als der Pxothorax und mit dessen

Zeichnung, hat an den abgerundeten Hinterecken drei lange Borsten und vor diesen einen kurzen Dorn. Die

Schenkel sind stark, dagegen die Schienen dünn und am Unterrande mit drei starken Dornen auf eigenen Höckern,

am obern mit einigen sehr langen Borsten' besetzt; die Klauen sehr schlank und nur schwach gekrümmt. Der

Hinterleib, bei dem Weibchen sehr schlank, bei dem Männchen kurz, breit, hinten sehr stum])f, hat scharfe Segment-

ecken, vor denen anfangs kurze, dann lange mid zahlreichere Borsten stehen, die längsten und zahlreichsten am

drittletzten Segmente. Die schwarzbraunen Zungenflecke sind schmäler als bei D. tricolor und reichen weiter

gegen die Mitte vor, wo sie eine deutliche Grube tragen. Uebrigens ist die ganze Oberseite^ sehr diclit und kurz

beborstet, die Bauchseite dagegen nur mit sehr vereinzelten ganz kurzen Börstchen besetzt.

Auf Anastomus coromandelicus, von Nnzscn auf einem trocknen Balge in Paris zugleich mit einem Lipt'urus

und Colpoceplialnm gesammelt.

D. ovatus.

Minor, obscurus , clypeo angustissimo , traheciilin rrassis hngis , metathorace longo pentagono , ahdominis late ovati niaeidis in-

distinetis. Longit. ^/s'".

Eine klehie, sehr gedrungene Art, dert^n kurzer Kopf sich vor den Balken schnell sehr stark verschmälert

und daher hinten auffallend breit erscheint. An der abgerundeten Ecke des C'lypeus steht eine kurze Borste,

dahinter am Zügel zwei, in der Zügelmitte wiederum zwei und am Balken eine ganz kurze. Der starke. stumi)f-
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spitzige Balkon leicht über die Mitte des längstem zweiten Fühlergliedes hinaus. Das letzte Fühlerglied ist länger

als das \orletzte. Gleich hinter den Fühlern eine kurze, an der breit abgerundeten Schläfenecke zwei sehr lange

Borsten. Eine hell umrandete, hinten zugespitzte Stirnsignatur, an deren Spitze die jederseits von der Fühlerbasis

beginnende markirte (iuerfurche endet. Die SehUifenlinien eonvergiren sehr stark nach hinten. Der Prothorax

erweitert sich sehr wenig nach hintcni und hat v'me Bandborste jederseits, der viel längere Metathorax ist am

Hinterrande so stark eonvex, dass er fünfseitig erscheint, tiägt an der Seitenecke zwei lange Borsten und eine

Borstenreihe parallel dem Hinterrande. Die Füsse ohne hemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten. Der sehr kurze

und breit ovale Hinterleib ist fast sägezähnig gerandet und trägt an den Segmentecken wenige lange Borsten.

Die Keilflecke sind verwischt, sie schf^inen kurz und s])itz dreieckig gewesen zu sein.

Auf Ardea stellaris, in einigen Exemplaren ohne nähere Angabe in unserer Sammlung.

I). heteropygus Nitzuch. n
NiTZSCH, ZeitHchrift f. ges. Natiirwiss. 18G6. XXVIII. 310.

D. tricolori dmillimus, sed clypeo rotmidato , lorwn et temponim netis paucis, tihiis femoribus longiorihus, niaeuHs abdomina-

Kbm brunneis longis bipustulatis. Longit, ^ji'".

Ist den Arten auf unsern einheimischen Störchen sehr nah ^•erwandt und nur durch nicht besonders auf-

fällige Eigenthümlichkeiten ausgezeichnet. Der Kopf hat die Form von D. trico/or, erscheint jedoch vorn am

Clypeus stärker abgerundet und darum hier etwas schmäler, jederseits mit einer Borste, in der Zügelmitte mit

zweien und unmittelbar \or dem Balken wieder mit nur einer. Der stimipfs]ntzige Balken überragt das Fühler-

ürundglied nicht. Am Schläfenrande stehen nur vereinzelte Borsten. Die Zeichnung des Kopfes stimmt mit

/>. tricolor überein, nur verlaufen die Schläfenlinien von der Scheitelmitte nach hinten parallel. Der entschieden

trapezoidale Prothorax hat jederseits eine lange Randborste, der eben nicht längere Metathorax einen sehr schlanken

Dorn in der Mitte des Seitenrandes und hinter diesem eine lange Borste. Die Zeichnung beider Brustringe gleicht

der von D. tricolor. Die Beine haben kurze starke Schenkel, längere dünne Schienen mit den drei bedomten

Höckern am Bande und kurzen Daumenstacheln am Ende, auch der Tarsus hat kurze Dornen, die Klauen sind

kräftig und massig gekrümmt. Form und Beborstung des Hinterleibes bieten keine erheblichen Unterschiede und

die KeiWecke reichen weiter gegen die Mitte vor als bei D. tricolor, enden bei den Weibchen ganz stumpf ge-

rundet, bei den Männchen spitz, doch nicht so schlankspitzig Avie bei jener Art, in beiden Geschlechtern ist das

runde Grübchen am Bande und nahe der Spitze deutlich.

NrrzscH fand diese Art im Jahre 182G in Berlin auf einem trocknen Balge von Tantalus loculator und

stellte sie unter obigem Namen ohne nähere Angaben in der Sammlung auf.

D. sphenophorus Nitzsch. Tai'. XII. Fig. 4.

NiTZSCH, Zeitschrift für gos. Naturwiss. 1866. XXVIII. 310.

Docophoru.1 Flataleae Denny, Moiiogr. Aiioplur. 100. Tab. 4. Fig. 9.

PMlopterm Plataleae Gervais, Apteres. III. .339.

Maqmtn, latus, brunneojnutus, capite brevi lato , clypeo subrotundato , diiabiis signatnris froidnhbnx , tvnbemlis brevibns obtiids,

antennis longis, abdomine paulo piloso, maculis cuneatis acutii pustnlalis. Longit. 1^/3'".

Eine in mehrfacher Hinsicht eigenthümliche, aou den vorigen gar erheblich abweichende Art von gedrun-

genem robusten Bau, die schon dem blossen Auge ihre Charaktere zeigt. Der Kopf ist breiter als lang, vorn

stark verschmälert und abgerundet, am vordem Clypealrande fast concav, an den Aöllig abgerundeten Ecken jeder-

seits mit zwei Borsten, in der Zügelmitte und \ov dem Balken abermals mit je zwei und bisweilen hinter den

Eckborsten eine einzelne. Die kurzen Balken überragen das erste Fühlerglied nicht, das zweite Fühlerglied hat

die Eänge der beiden folgenden zusannnen und die angelegten Fühler reichen bis an den Occipitalrand. Hinter

den Fühlern tritt am Schläfenrande ein halbkugeliger Hiicker lierAor, der zwar scharf von der Schläfenfläche ab-

gegränzt, doch ganz hell gefärbt, durchscheinend, ohne innere Struktur ist, deshalb nicht das Auge sein kann.

Die wirklichen Augen liegen als schwarze Punkte Aorn an der Basis der Fühler. Hinter denselben steht ein

Dorn, dann am breit abgerundeten Schläfenrande in gleichen Abständen vier Borsten und am Occipitalrande wieder

ein Dorn. Die Zeichnung des Kopfes ist so eigenthümlich, dass ich die Stirnsignatur noch besonders abgebildet

habe. Auf dem lichten vordem Stirnfelde liegen nämlich zwei braune Signaturen und geht von diesem Felde

eine weissliche Querlihie jederseits zum Zügelrande und hinten eine Mittellinie bis zum Scheitel. Die Schläfen-
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linien verlaufen stark Sförmig geschwungen, üer sehr breite, nicht quer oblonge wie in der Abbildung, sondern

etwas trapezoidale Prothorax trägt an jeder Hinterecke eine Stachelborste und der längere Metathorax an den

scharfen Ilinterecken je drei sehr lange Borsten, am convexen Hinterrande mit einer Borstenreihe. Die Beine

sind im A'tnhältniss zu dem gedrungenen Körperbau schlank, nur das erste Paar kurz mit sehr dick(>n Schenkeln,

das letzte Paar in allen Gliedern schlank, an der Schiene mit nur einem Dorn bewehrt, die Klauen aller Füsse

lang und stark, ziemlich gebogen. Der breit ovale, bei dem Weibchen merklich gestrecktere Hinterleib trägt vor

den abgerundeten Hinterecken der Segmente drei bis vier lange Borsten, an den Ecken des gerade abgestutzten,

in der Mitte gekerbten weiblichen Endsegmentes eine Reihe dicht gedrängter langer Borsten, dagegen auf der

ganzen Rücken- und Bauchseite nur sehr \ereinzelte kurze Börstchen. Die dunkelbraunen Keilfiecke s])itzen sich

nach innen scharf zu, haben aber ausser dem randlichen Augentleck noch (ünen minder deutlichen vor der Spitze.

Bei dem Männchen erscheint das l^idsegment als fast kreisrunde braune ( 'hitinleiste. Die Bauchseite des Weib-

chens zeigt die in der Abbildung dargestellte Doppelreihe \()n ()uei-flecken, welche vor der letzten Häutung auch

die Zeichnung der Riickenseite bildet; in noch früherer Jugend ist der Hinterleib ohne alle Zeichnung. Die

Bauchseite des Männchens hat quere Binden, die nicht an den Rand reichen. Der Magen scheint bläulich durch.

Bei der Begattung sitzt das Weibchen auf dem Männchen und dieses biegt sein Hinterleibsende ganz nach oben.

Nach Lucas, Bullet, loc. entomol. France IHTi^. 3S. dau(>rt der Begattungsakt 40 Stunden.

Sehr häufig auf dem gemeinen Löffelreilu>i', Platalea leucorodia, von NrrzscH Aviederholt gesammelt, später

auch \on 1)i-,nxy beobachtet. d(>ssen Abbildung freilich wieder in .sehr wichtigen Verhältnissen von uns(>rn Exem-

plaren ab\\(n(lit. Er gi(^bt in der Beschreibung an, dass die Keilfiecke bisweilen bis nahe an die Mittellinie

heranreichen, was bei keinem unserer Exemplare der Fall ist; immerhin mögen individuelle Schwankungen in der

Länge Aorkommen, da derartige sexuelle V(>i-schiedenheiten häufig sind.

D. pygaspis Nitzsch.

NiTzscH, Zeitschrift f. ges. Xaturwiss. 1866. XXVni. 310.

Ohlongm, brunneopicttis, capite angusto, antice rotundato , traheculis crasstssimis obtusis , prothorace et metathorare fere aequa-

lihus, ahdomine post medium latissimo, maculis indistinctis. Longit. ^/s
'".

Der Baikling des Flamingo entfernt sich im Habitus wie in den einzelnen Charakteren weit Aon denen

der Reiher und Störche. Im Allgemeinen von gestreckter Tracht zeichnet er sich zunächst durch seinen schmalen,

Aorn völlig abgerundeten Kopf aus, der an den Ecken des Clypeus keine Borsten, am Zügelrande auch nur zwei

ganz kurze Börstchen trägt und in der Zügelmitte eine kleine Einkerbung besitzt. An der schlanken Form des

Kopfes fällt die grosse Dicke der Balken besonders auf, deren stumpfe Spitze nicht über das erste Fühlerglied

hinausreicht. Das zweite Fühlerglied ist das längste und das letzte erheblich länger als das vorletzte. Am Schläfen-

rande stehen luir zwei bis drei kurze Dornspitzchen, bei einem Exemplar hinter der Schläfenecke auch eine lange

Borste. Die Stirnsignatur ist bei keinem Exemplar ganz deutlich, nur ihre hintere dunkle Si)itze stets vorhanden,

der Zügel ebenfalls dunkelbraun. Die Schläfenlinien laufen fast parall(>l zum Nackenrande und fassen ein sehr

breites Scheitelfeld ein. Pro- und Metathoiax haben beide dieselbe trapezoidale Form mit zi(>mlich scharfen Seiten-

ecken, dieselbe dunkle Berandung und helle Mitte und ist der zweite Ring nur etwas breiter als der erste, dieser

mit kleinen Randspitzchen, jener mit zwei kurzen Seitenborsten. Die Beine nehmen Aom ersten zum dritten Paar

an Länge erheblich zu. Der Hinterleib erreicht seine grösste Breite erst jenseits der Mitte und rundet sich dann

schnell ab, so dass er bei den Männchen abgestutzt erscheint. Die ziemlich scharfen Seitenecken der Segmente

sind anfangs nur mit einer, oft auch fehlenden Borste besetzt, weiter nach hinten mit zweien und das vorletzte

allein mit drei sehr langen. Die Keilflecke scheinen breit dreiseitig gewesen zu sein, und di(> drei letzten Seg-

mente sind durchgehend braun gefärbt, so dass sie ein zusannnenliängendes Schild darstellen, worauf sich der von

NrrzscH gewählte Artname bezieht.

In mehren Exemplaren auf Phoenicopterus antiquorum beobachtet.

D. Naumanni.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 311.

Latus, brunneopicttis, capite magno, trabecnlis longis, Signatura frontali brevi latissima, prothorace trapezoidali , metathovace

multo majore imitagono; abdomine maris suborbicidari
, feminae late ovato , macularum cuneatarum margine postico punctulato.

Longit. ^3'".
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Eine grossköpfige Art mit puiiktiit gelandeten Hinterleibsflecken. Der Kopf misst die halbe Länge des

übrigen Körjjers, ist so lang wie breit, vorn breit (bei mehren Exemplaren ganz sehief) abgestntzt mit sehr schwach

convexem Jlande und abgernndet(>n Vorderecken, zwei kurzen Borsten auf diesen Ecken, zweien bald dahinter

und einer letzten Zügelborste weit Aor dem Balken. Dieser reicht bis zur Mitte des längsten zweiten Fiihler-

gliedes. Das dritte und ^ierte Fühlerglied nehmen schnell an Länge ab und das fünfte überlängt das dritte wieder.

Hinter den Fühlern auf einem eckigen Vorsprunge steht eine kurze Stachelborste und an der Schläfenecke zwei

lange Borsten, die jedoch häufig felihui. Di(> Stirnsignatur ist so breit wie lang, ihre Seitenecken fallen mit der

li<!hten Unterbrechung der Zügel zusammen, ihre kurze Hinterspitze ist stets schwarzbraun und die lichte IJm-

gränzung endet vor der dunkeln (iuerbinde, A\elche zwischen beiden Augen auf der Stirn liegt und nach vorn

\ (^waschen ist. Hinter derselben macht sich noch eine dunkle Scheitelsignatur ohne scharfe L"mgränzung bemerk-

licli. Die an der Fühlerba.sis beginnenden Schläfenlinien convergiren in S förmig geschwungenem Verlauf sehr stark

zum dunkelbraunen Occipitalrande. Der trapezoidale Prothorax ist dunkel gerandet, in der Mitte hell, ohne Borsten

an den stumpfen Seitenecken. Der \\c\ grössere Metathorax tritt mit scharf Avinkligem Hinterrande weit gegen

das Abdomen vor luid wird dadurch ungleich fünfseitig; an seinen scharfen Seitenecken stehen je drei lange Borsten.

Sein Vorderraud ist sehr dunkelbraun, der winklige llinterrand mit einer lleihe behaarter Pusteln besetzt. Die

vom ersten bis zum dritten Paare bedeutend an Länge zunehmenden Beine haben sehr kurze dicke Schenkel,

etwas längere und minder dicke Schienen und dünne, fast gerade Klauen, nur das dritte Schienenpaar ist in der

Mitte mit einem Dorn bewehrt. Der bei dem Männchen rundliche, bei dem Weibchen breit ovale Hinterleib hat

scharf' sägezähnige Seitenränder, bei dem Männchen vor, bei d(m Weibchen an und hinter d(>n scharfen Ecken

der Segmente je zwei bis drei lange Borsten, an dem sehr kurzen und breiten männlichen Endsegment nur ganz

kurze, an dem längern wcnblichen gekerbten zwei lange jederseits. Die dunkelbraunen Keilfiecke des ersten Seg-

mentes berühren sich in der Mittellinie, die der folgenden sind bei den Männchen breiten- und ri'ichen weiter

g(>gen die Mitte vor als bei den Weibchen, die des vorletzten Segmentes bilden bei den Weibchen eine durch-

gehende Binde, bei den Männchen erweitern sich die Flecke der drei letzten Segmente und bleiben nur die des

drittletzten noch in der Mittellinie getrennt. Alle Keilflecke haben nahe dem Seitenrande einen runden Augen-

fieck und längs ihres Hinteri'andes eine Reihe von acht bis neun behaarten runden Tüpfeln. Ein zweites Grübchen

nahe der innern Spitze ist nicht bei allen Exemplaren gleich deutlich. Das schmale IMittelfeld des Hinterleibs-

rückens ist meist dicht mit hellen Borsten besetzt. Die Bauchseite des weiblichen Abdomens zeigt dunkle Seiten-

ränder, diesen parallel zwei Punktreihen und einen hufeisenförmigen jederseits dreizackigen Genitalapparat. Das

männliche; Abdomen trägt sechs die Seitenränder nicht berührende (^uerbinden und auf den drei letzten Segmenten

das oblonge Genitalgerüst. Junge Exemplare sind licht gelb gefärbt und dunkel gezeichnet nui" erst an den Zügeln

und der hintern Spitze der Stirnsignatur. Bei allen scheint der Magen dunkel grau durch.

Auf Vanellus squatarola, aou dem. hochverdienten Naumann an unsere Sammlung eing(>sendet , daher ich

die Art ihm zu Ehren benannt habe.

D. acauthus.

Docophorus Haematopi Giebel, Zeitschrift f. gcs. Natnrwiss. 186G. XXVIII. .311.

Docophorus ostralegi Denxy, Monogr. Anoplur. 74. Tab. b. Fig. 4.

Philopterus ostraleyi Gervais, Aptires III. 335.

Antecedenti siinillimus, sed segmentorwn aiiterionim angidis lateralibtis spinosis. Longit. ^/^ '".

Im Habitus und den einzelnen Formen der vorigen Art so auffallend ähnlich, dass man sie idenitificircMi

möchte. Indess tr(>ten di(> Seitenecken der drei ersten Hinterleibssegmente so sc-harf dornig hervor, dass man di(\se

Spitzen schon mit unbewaffnetem Auge erkennt und ZAir weitern Vergleichnng herausgefordert wird. Diese frihrt

denn auch noch auf Aveitere, wenn auch minder erhebliche Unterschiede. So erscheint der Vorderrand des C'l\-

peus etwas mehr concaA-, dieser Theil mit mehr Borsten besetzt, die Schienen gegen das Ende hin stark verdickt,

die Seitenecken der Hinterleibssegmente vom vierten ab stark abgerundet und mit längern Borsten besetzt, das

breite abgestutzte männliche Segment mit vielen langen Borsten, auf den Keilflecken ein mittler Augenfleck häufig

deutlich, dagegen die Pustelreihe des Hinterrandes auf den letzten Segmenten oft undeutlich, die Keilflecke schon

des viertl(>tzten Segmentes g(>rad(^ abgestutzt, an der Bauchseite des Weibchens kaum erkennbare Punktreilien,

des Männchens niu' linienschmale Querbindi'u. Da zahlreiche Exemplare von beiden Arten zur Vergleichnng v or-
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liegen und die Unterschiede sidi ronstant zeigen, so scheint mir (He Trennung hinlänglich begründet und habe

ich den im angeführten Verzeichnisse nur provisorisch gewählten Beinamen d(>s Wohnthieres nuumelir mit ein(>m

bezeichnenderen vertauscht.

Auf Haemato])us ostralegus, von Nrrzscn gesamm(>lt und oline Angabe in der Sammlung aufgestellt. Wäre

Denny's Darstellung dies(>r Art naturgetreu, würde dieselbe s))ecitiscli gesoudert werden müssen.

D. teniporalis.

EobiiHior, capüe latiore, protlioracis lateribus convexis, abdomine late ovato, vianulis brevioribm bipustulatis. Longit. 2/3'".

Der Baikling des gemeinen Kiebitz ist entschieden gedrungener gebaut als vorige beide Arten mid unter-

scheidet sich durch seinen kürzern, in all(>u Tlu'ikMi breitern Kopf Die Vorderecken des Clypeus erscheinen

weniger abgerundet und sind mit zwei kurzen Torsten besetzt, auch die mittle und hintere Zügelborste sind kurz.

An den Fühlern überlängt das Endglied das vorletzte nur wenig. Die Breite des Kopfes tritt in der Schläfen-

gegend besonders charakt(>ristisch hervor, und ist diese zugleich nach hinten erweitert, so dass der Occipitalrand

stark concav erscheint. In der Mitt(> des Schläfenrandes ein sclnvacher Borsten tragender Vorsprung und an der

völlig abgerundeten Schläfenecke zwei sehr lange Borsten. Die Stirnsignatur und Zeichnung des Vorderkopfes

überhaupt \on vorigen beiden nicht benun-kenswerth abweichend. Der Prothorax erweitert sich zwar nach hinten

merklich, aber seine Seitenecken sind Aöllig abg(>rundet, auch die mit inu- zw(>i lang(ni Borsten besetzten Seiten-

ecken des Metathorax sind mmder scharf als bei vorigen, die Beine kurz und stark. Der sehr breit ovale kurze

Hinterleib hat nur vorn scharfe, hinten abgerundete Segmentecken und diese mit drei und vier langen Borsten

besetzt. Die Keilflecke verhalten sich wie bei vorigen, nur reichen sie nicht so Aveit gegen die Mitte vor, haben

einen randlichen und mittlen Augenfieck und die hintbre Pustelreihe und die dnn letzten Paare siud inn(>n gerade

abgestutzt.

Auf dem gemeinen Kiebitz, Vanellus cristatus, nur in zwei Exemplaren vorliegend.

D. semiTittatus.

Doeophorus platygasler Denkt, Monogv. Anoplur. 8.3. Tab. 2. Fig. ,5.

Antecedenti similia, antennis longioribus, protJtorace meiathorace aequilongis, macnlis abdominalihus diversis.

In der Kopfform der vorigen Art durch die stark entwickelten Schläfen und in dem buchtigen Occipitalrande

gleich, aber die Borsten des Vordenkopfes sind feiner, die Balken dünner, die Fühler fast bis an das Hinterende

des Kopfes reichend, insbesondere durch Verlängerung des zweiten Gliedes, während das Endglied kaum länger

ist als das vorletzte. An der Schläfenecke zwei sehr lange Borsten. Stirnsignatur und Zeichnung des Vorderkopfes

wie bei vorigen Arten, die Schläfenlini(>n wieder winklig gebogen und dann stark zum Occipitalrande convergirend.

Prothorax nach hinten erweitert, mit couAexen Seiten, Metathorax nicht länger, aber beträchtlicli breiten-, mit

minder starkwinkligem Hinterrande als bei vorigen Arten, mit ziemlich scharfen Seitenecken und je zwei sc^hr

langen Borsten an denselben. Die Beine kurz und sehr dick, die Schienen nicht länger als die Schenkel, stark

keulenförmig verdickt, mit nur zwei Dornenspitzchen am llande bewehrt, kurzen starken Daumenstacheln und

Borsten neben denselben, die Klauen kurz, dick und wenig g(>krümmt. Der Hinterleib ist brent oval wie Aorbin.

die Seitenecken der vordem Segmente dorn8i)itzig , der hintern stumpfsiigcv.ähnig und diese mit vicn- sehr langen

Borsten besetzt, das stumpfzwcilappige weibliche Endsegment jederseits nur mit einem Dornspitzchen , das stark

vorstehende halbovale männliche Endsegment mit jederseits sechs sehr langen Borstcm. Die bi-auncm Keilflecke

des männlichen Hinterleibes nur auf dem zweiten, dritten und vierten Segment in der Mitte getrennt, auf allen

übrigen zu durchgehenden Querbinden zusammengehend, bei dem Weibchen dagegen nur die des ersten und

vorletzten in der Mitte zusammentretend, die übrigen wie bei vorigen Arten, jedoch ziemlich stumpfspitzig. Augen-

fiecke und Pusteln wie bei Aoriger Ai't.

Auf dem dinnmen llegenpfeifer, C'haradrius morinellus. Da Denny's Darstellung dieser Art wieder erheb-

liche Unterschiede bietet, die Identität also fraglicli erscheint, kann ich dessen Nanuni nicht auf unsre Art über-

tragen. Derselbe führt auch C'haradrius hiaticula und Uria troile als AA'irthe an.

1). conicus Denny.

Den.ny, Monogr. Anoplur. 90. Tab. .'>. Fig. 2.

Pallide fulvoflavm, capüe magno, subconico ; abdomine elliplico. Longit. '/o '".
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Eine mavkirte (iuei-fiirclic läuft \x)ii Balken /u Balken ül)er die Stirn, die Balken sind schlank und spitz,

da<j;(>g(>n die Fülikn- kurz und S(>lir dick, der IIint(>rrand des Metathorax stark convex und b(>borstet, der Hinter-

leib hat s(?hon im /,weit(>n und dritten Segment seine grüsste Breite und verschmälert sich dann allmählig. — So

cliarakterisirt Dkxxv di(> Art des Charadrius pluvialis, auf welchem auch Nitzsch einen Docoplioriis beobachtete,

ohne jedoch nähere Angaben zu machen oder di(> Exemplare aufzubewahren. Da nach DkiNNy's Darstellung noch

alle Z(>ichnung fehlt: so war das einzige derselben vorgeleg(>ne Exem])lar wohl ein unreifes.

Auch von Uromas ardeola fuhrt Nitzsch das Vorkonnnen xow Docopliortis an, aber das cnnzige Exemplar

ist in d(>r Sammlung nicht aufzufinden.

D. mollis Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G1. XVIII. .^12.

Mollimmus, aureoßavus toius, capite fronte angmiiori antice oblu.to, lori.t nullia.

Im April 1 8 K! fand Nitzsch auf einem Totanus calidris z\vei ausgezeichnet goldgelbe Exemplare ohne alle

Zeiclnnuig und so ungemein weich, wie er ähnliche nie gesehen. Hieraus auf eine eben erst erfolgte Häutung

zu schliessen, dagegen sprach ihm die schön goldgelbe Färbung und die völlige Uebereinstimmung beider Exem-

plare, die leider in der Sammlung nicht mehr vorhanden sind.

I). cordiceps.

Docopliorus Glareolae, D. Nitzschi, Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .312.

Fulvits, hrunneopictus, capite cordiformi, metathorace acntanf/ulato, maculis abdominalibus longis obtuds pustulatif!. Longit. 2/3 '".

Gehört zum Formenkreise der Charadrinen- Baiklinge und unterscheidet sich von den vorigen durch die

besonders erweiterten Schläfengegenden, durch welche der Kopf bei gleichzeitig tiefer Buchtung des Occipital-

randes eine breit lK>rzf orniige Gestalt erhält. Der vordere Clypcusrand ist so breit wie die vorstehenden Schläfen,

trügt an jeder Ecke eiiu^ Borste, hinter welcher am Zügel vier folgen. Die dicken Balken sind kurz und stum])f

gerundet, di(- l'üliler sehr kurz, kaum über die Schläfenmitte hinausreichend, ihre drei letzten Glieder einander

gleich, über den Augen ein Dorn, in der Mitte des Schläfenrandes zwei kurze, an der abgerundeten Schläfenecke

zwei lange Borsten. Die sehr scharf umrandete Stirnsignatur ist viel breiter als lang, ihre tief braune Spitze stösst

an die dunkle beide Augen verbindende Querlinie, welche \o\\ einer liellen Querbinde hinten begleitet wird. Die

rundliche Scheitelsignatur hat eine dunkle Mitte und wird hinten \()n einem dunklen Hofe begränzt. Die Schläfen-

linien con^(>rgiren sehr stark zum Occipitalrande, dessen Einbuchtung sehr tief und \\g\ breiter als der Prothorax

ist. Der Prothorax selbst gcAvinnt nach hinten schnell an Breite, und ist zugleich kurz, also trapezisch, mit

s(;hwarzbraun gerandeten Seitenecken und einigen Borstenspitzchen an denselben. Der \iel breitere und etwas

längere Metathorax hat scharf vortretende Seitenecken mit je /mci langen Borsten und zwei kurzen Dornborsten

und einen winkligen Hinterrand, dem parallel eine Pustelreihe läuft. Die Beine sind kurz und kräftig, die Schienen

von der Länge der Schenkel, etwas dünner und mit Dornen bewehrt. Der ovale Hinterleib, in beiden Geschlech-

tern von ziemlich gleicher Breite, hat anfangs scharfe, später stumpfe Segmentecken mit drei und -\ier langen

Borsten, am Endsegment mit kurzen Borsten, das gekerbte weibliche Segment sehr kurz. Die Keilflecke des (>rst(^n

Segmentes treff(>n mit ihren Spitzen in der Mittellinie zusammen, die folgenden sind kürzer, lassen also das mittle

Rückenfeld frei, enden aber stumpf, und die der beiden a orletztcn verschmälem sich nach der Mitte hin gar nicht,

(mden so breit wie sie am Rande beginnen, alle Flecke haben einen randlichen und einen mittlen hellen Augen-

fieck und längs des Hinterrandes eine recht deutliche Pustelreihe. Das Männchen zeichnet seine Bauchseite mit

einigen (iuerbinden, das Weibchen mit zwei Punktreihen, da.s Genitalgerüst beider wie gewöhnlich sehr Acischieden.

Auf Totanus glareola in mehren \o\\ Nitzsch ohne nähere Angaben in unserer Sammlung aufgestellten

Exemplaren. Auch die wenigen Exemplare von Totanus maculatus, die ich in dem citirten Verzeichnisse als

D. Ailzsc/ii aufführte, fallen nach sorgfältiger Vergleichung mit dieser Art zusammen.

I). frater.

Antecedenti simillimus, clypeo angusüore, trabeculis acntis, signatnra frontali angusiiore. Longit. 2'^ '".

Steht der vorigen Art auffallend nah, allein ihr Kopf ist schmäler, in der Schläfengegend nicht so hv-

trächtlich (>rAA(>itert und Aorn stärker verschmälert. Dadurch wii-d die Stirnsignatur sehr \iel schmäler und spitzt

sich na(;h hinten schlanker zu. In der Mitte des Schläfenrandes liegt ein e(;kiger Yorsprung mit dicker Borste.

20*
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Zu diesen Eigoiitliüinlichkeiton der Kopfbildimg kommen nun am Ilinterleibe die d()rns])itzigeu .Seit(>ne(k(Mi der

ei-sten Segmente und die scharfwinkligen der folgenden, die längern Borsten am Hinterleibsende und die so be-

deutende Breite der Segmentfleeke , dass sie dieselben berühren luid nur durch ilire Pustelreihen von (>inander

abgegränzt sind.

Von Totanus hyi)oleucus einige Exemjdare in uns(n-er Sammlung. Das einzige ]',\cmplar von Machetis

pugnax, das Nrrzsen mit D. luricola verglicli, finde ich so ganz mit dieser Art übereinstimmend, dass es als be-

sondere Art nicht aufgeführt werden kann.

D. Meyeri.

Giebel, Zeitsclinft f. ges. Naturwiss. 18G6. XXVIII. .'J61.

Fulvus, hrunneopictiis , cajnle longiore , traheciilis longis acutis, mtura fronia/i disiincta ,
p'olJiorace irapezoiilali et metathorace

pentagonali aequilongis acutcmgulis, abdomine late ovali lateraliter serrato, macnlis augmiü anutis piistulatü. Longit. "^/g '".

In der allgemeinen Körpertracht schliesst sich diese Art den Aorigen sehr eng an, aber schon ihr Kopf

ist merklich länger als breit, in der Schläfengegend nicht besonders erweitert und im Vordertheil gestreckt und

schmal, vorn mehr convex als bei Aorigen Arten, an jeder Vorderecke mit einer kurzen Borste und am Zügel

jederseits drei Borsten in gleicher Entfernung von einander. Die Balken zwar an der Basis dick, ziehen sicli docli

schlanksi)itzig aus und gehören daher zu den langen. Die Fühler mit iliren drei gleich langen Endgliedern reichen

angelegt weit über die Schläfenmitte hinaus. In dieser macht sich ein mit einem kurz(>n Dorn bewehrter rand-

licher Vorsprung bemerklich. An der Schläfenecke steht eine lange Borste und gleich hinter dieser ein Borsten-

stachel. Die Stirnsignatur liat keine seitlichen Ecken, sondern zieht sich schnell Acrschmälert in die schwarzbraune

Spitze aus. Die dunkle Färbung der Stirn verwischt sich nach vorn und die Scheitelsignatur ist o\al mit dunklem

Centrum. Die SclüäfcMilinien biegen winklig nach hint(>n um und convergiren viel weniger als bei voi'igcn Arten

gegen den nur sehr sanft eingebogenen Occipitalrand. Der dem Metathorax gleich lang(i Prothorax ist trapezoidal,

mit Stachelborste an der Seitenecke, dunklen Seitenrändern inid heller Mitte. Der breitere Metatliorax trägt drei

lange Borsten an jeder Seitenecke, ist vorn ganz dunkel berandet und hat längs des winkligen Hinterrandes eine

schöne Pustelreihe. Die Beine haben kurze kräftige Schenkel, schlanke Schienen mit nur einem feinen Dorn in

der Mitte und zwei starken Daumendornen, und kräftige ziemlich gekrümmte Klauen. Die ersten Segmente des

in beiden Geschlechtern breit ovalen Hinterleibes haben dornspitzige Seitenecken, die folgenden stumpf. Seiten-

ecken mit drei langen Borsten und ebenso lange Borsten am letzten Segment. Die Keilfiecke reichen nicht so

weit gegen die Mitte vor wie bei Aorigen Arten, sind auch schmäler, aber wieder mit je zwei Augenflecken und

der Pustelreihe gezeichnet, die des ersten Segments in der Mittellinie sich fast berührend, die der beiden vor-

letzten Segmente ganz stumpf. Die Seitenränder der Segmente sind schwarz bis tief in die Kerbe hinein. Die

Bauchseite des Männchens hat sechs gekrümmte gegen den Band liin erA\eiteite Querbinden, die des Weibchens

ohne solche, nur mit dunkler Seitenberandung der Segmente. Der Magen scheint blaugrau durch.

In mehren Exemplaren von Limosa Meyeri in unserer Sammlung.

D. Limosae.

Denny, Monogr. Anopliir. 80. Tab. 4. Fig. 2.

Capite elongato, castaneo; Hiorace fulvo; fasciis abdominis piceonigns. Longit. -'/V".

Die sich berührenden schwarzen, innen stumpf gerundeten Hinterleibsflecken unterscheiden diese Art A(in

den A orijjen sehr auffallend. Denny erhielt dieselbe von Limosa rufa und L. melanura. Ein männliches inid ein

weibliches Exemplar von L. rufa in unserer Sammlung haben beide keine Hinterleibsflecken, stimmen aber im

Uebrigen so weit mit Dexxy's Angaben überein, dass i(;h an der Identität nur sehr geringen Zweifel hege. Die

Balken sind nämlich bei .unsern Exemplaren entschieden länger, ebenso das letzte Fühlerglied. Das ISIännchen

hat einen breit abgestutzten, also fast oblongen llintcnleib. Von F. melanura finde ich kein Exemi)lar in unserer

Sammlung vor, obwohl in ein(>m altern Namen\ erzeichniss auch dieses Vorkonnnen M'rzeichnet ist.

D. fusiforiiiis Denny-

Denny, Monogr. Anoplnr. 84. Tab. 1. Fig. 2.

Capite et thorace nitidocastaneis, illo magno, elongato, subcuneiformis ; abdomine acute ovato, piceoftmco . Longit. '/a'"-

Das (ünzige uns \orli(>gende männliche Exem])lar von Tringa minuta weicht in mehrfacher Hinsicht von

Denny's Diagnose und Abbildung ab, docli wage ich nicht dasselb(> unter ein(>m neuen Namen zu besclireiben.
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Der Kopf ist /war ebenfalls gestreckt und vorn ziemlich stark verengt, aber die Einschnürung in der Fühlergegend

fehlt gänzlich und der Vorderrand ist nicht tief ausgeschnitten, sondern nur sanft concav. Nur eine schwache

Borste an der stum])f abgerundeten (nicht scharf ausgezogenen) Vorderecke jederseits und eine kurze Stachelborste

vor dem schlank kegelförmigen, bis zur Mitte des zweiten Fühlergliedes reichenden Balken. Das letzte Fühler-

glied, nach Dknny mit dem ^•orletzten von gleicher Länge, ist bei unserm Exemplar beträchtlich länger. An der

Schläfenecke zwei lange Borsten. Die tiefe Ausrandung im Clypeus, welche Denxv zeichnet, erscheint hier nur

als deutliche C'oncavität der Oberseite, nicht als Ausschnitt. Die Stirnsignatur spitzt sich nach hinten schlank und

dunkelbraun zu. Der trapezoidale Prothorax hat schwarzbraune Seit<nu-ändei- und hell(> Mittellinie, der fünfseitige

Metathorax mit ebensolcher Zeichnung und zwei langen Borsten an jeder Seitenecke. Der Hinterleib ansehnlich

breiter als in Denny's Abbildung, die drei ersten Segmente mit dornspitzigen, die folgenden mit stumpfen Seiten-

ecken, mit zwei und drei sehr langen Borsten. Das auffallend lange, abgestutzt kegelförmige Endsegment hat

j(>derseits an der Basis zwei lange, in der Mitte zwei ähnliche und am stumpfen Ende jederseits eine lange Borste

und neben dieser zwei kurze Stachelborsten. Den Hinterl(>ib nennt Denny piceofuscus, aber unser Exemplar hat

dieselben Keiltiecke wie die vorigen Arten, gepustelte, kurze, die des (>rsten Segment(>s bis zur Mitte reichend,

die der beiden ^•orletzten Segmente sehr kurz und ganz stumpf. Unser Exemplar ist überdies etwas grösser als

das englische.

]). alpinns.

(JiEBF.L, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 186G. XXVIII. .302.

Pallidns, fn.icopictux, capite longo, traheculh temdhns longis, chjpeo avlire eoncmw, prolhorare trapezniiUdi, metathorace penta-

f/onali, abdomine ovafo, maadis brevibus, ohscure pxistulaiis. Longit. '/j '".

Trotz der auffälligen Aehnlichkeit mit voriger Art ist doch die specifische Selbständigkeit nicht wohl zu

verkennen. Der Kopf ist wiederum schmal und gestreckt, am \'orderende gerade abgestutzt, aber auch hier (nne

Concav ität auf dem Clypeus. Eine feine Borste an der stumpf gerundeten Vorderecke und keine am Zügel, ein

feiner Dorn in der Schläfenmitte und zwei lange Borsten an dox Schläfenecke. Die Balken sind sehr dünn und

schlank, bis zur Mitte des zweiten Fühlergliedes reichend, das letzte Fühlerglied merklich länger als das vorletzte.

Stirnsiguatur ganz verwischt, nur ihre dunkle Endspitze deutlich; die Schläfenlinicni bogig nach hinten wendend.

Beide Brustringe mit fast schwarzen Seitenrändern, der zweite mit zwei langen Borsten an der Seitenecke. Die

Beine mit kurzen starken Schenkeln, etwas dünneren und längern Scliienen und schwachen wenig gekrümmten

Klauen. Der ovale Hinterleib mit sägezähnigem llande und sehr langen Borsten an den scharfen Ecken, mit

ziemlich langem Endgliede und mit schmalen stumpfen Keilflecken, deren Pusteln nicht d(HitlicIi her^ ortreten. Bei

einem männlichen Exemplar ragen die Genitalien hervor und zwar eine Röhi-e von der Länge des Endsegments,

aus dieser eine ebenso lange, fast geradarmige Zange, l^nreife Exemplare sind blassgelb ohne Zeichnung.

Auf Tringa alpina von NrrzscH im Sommer 1814 gesammelt.

D. huiueralis Benny.

Denny, ^Moiiogr. Anoplur. 88. Tab. h. Fig. 7.

Pallide flatus, pictus, capite lato, traheculis longis arutis, protliorace trapezoidali, meiat/wrare peniagono, abdomine ovato, mi-ato-

crenato, maculis fernigiiieobrunneis, angustis, acutis, oculaiis. Longit. 1 '".

Der Kopf ist in der Schläfengegend sehr breit und erscheint dadurch kurz. Sein Vorderende ist schwach

couAex gerandet und an den stumpf gennideten Ecken steht je eine Borste, der vier fein(> und ziemlich lange

am Züg(>l folgen. Die Balken reichen mit ihrer schlanken Spitze bis zur Mitte des zweiten Fühlergliedes und

das letzte Fühlerglied ist etwas länger als das vorletzte. Auf dem eckigen Vorsprunge in der Schläfenmitte stehen

zwei Stachelborsten und an der erweiterten Schläfenecke zwei sehr lange Borsten. Die schmale Stirnsignatur spitzt

sich schlank zu und endet vor der dunkeln Stirnbinde zwischen den Augen. Die Schläfenlinien wenden sich

bogig nach hinten und convergiren in ihrer hintern Hälfte kaum noch. Der Occipitalrand ist eingebucht(>t. Der

trapezoidale Prothorax trägt an seinen gerundeten, braun gerandeten Seitenecken je eine Borste, der scharf fünf-

eckige, seitlich ebenfalls braun gerandete Metathorax je zwei lange Borsten. Die kurzen Beine haben sehr dicke

Schenkel und nur schwach gegen das Ende hin verdickte Schicnien. An dem ovalen Hinterleibe treten die Seiten-

(>cken der beiden ersten Segmente dornsjjitzig und mit drei kurzcMi Borst(>n b(>s(>tzt lun'vor, die folgenden Sei)(>ii-

eck(>n sind stum])f gerundet und mit \ier langem Borsten besetzt. Das Endsegment ist breit und gerundet. Die
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Keilflecken sind rostbraun, schmal nnd spit/ig, haben am Rande einen grossen und in der Mitte (ünen kleinen

Augenfleck und längs des Hinterrandes eine oft undeutliche J'ustelreih(>. l^ie des ersten Segmentes treflc^n in der

Mittellinie zusammen, die folgenden lassen ein breites Mittelfeld frei, die der beiden vorletzten Segmente enden

ganz stumpf und das letzte Segment ist braun. Bei zwei männlichen Exemplaren, die im Uebrigen nicht eigen-

thümlich sind, enden die Keilflecke erst nahe der Mittellinie, so dass das freie Mittelfeld linienschmal ist, zugleich

sind sie am liand(> brcnter mit grossem nicht scharf umgränzten hellen Fleck. Die in Reihen geordn(>ten Borsten

des Hinterleibes sind sehr kurz und weisslich. Die Bauchseite hat ausser den dunkeln Seitenrändern keine Zeich-

nung. Die Färbung des Körpers ist blassgelb bis weisslich und unreifen Exemplaren fehlen die Hinterleibsflecke.

Auf Numenius arquata wie es scheint häufig. Unsere Exemplare weichen in der Färbung erheblich aou

Denxy's Zeichnung ab, indem dieselbe schwarze Abdominalflecke angiebt, Ko\A' und Thorax kastanienbraun dar-

stellt, auch wird der Balken kürzer und das Fühlerendglied nicht verlängert gezeichnet. Docli berechtigen diese

Unterschiede nicht zu einer specifischen Trennung.

1). ftircatus.

Capite angusto , clypeo profunde exciao , tralieculi» iamihm
,
proffiorare lato trapezoidali , metathorace postice conrexo , inaculis

ahflommalibm trigonin. Longit. 1 '".

Diese in zwei Exemplaren \o\\ Ibis rubra vorliegende Art erinnert in mehrfacher Hinsicht lebhaft an den

Schwalbenbalkling D. excisus. Ilir (,'lypeus ist wie bei jener breit nnd ti(>f ansgerandet und dies(> Buchtung setzt

als "S^ertiefung bis auf di(> Stirn fort. Die "\'(n'schmäleriuig des Vordertheiles erfolgt nicht wie bei vorigen Arten

allmählig, sondern schnell, daher der ^ordel•st(> Theil i)arallelseitig. An den Vord(>rccken stehen jederseits zwei

Borsten, hinter diesen am Zügel drei, ilber dem Balken zwei kurze. Der Balken selbst ist dünn, das Fühler-

grundglied kaum überragend, die Fühler lang, ihre drei letzten Glieder ^on gleicher Länge. An der stumpfen

Eek(; in der Mitte des Schläfenrandes stehen zwei Stachelborsten, vor der nicht erweiterten Schläfencck(> eine se>hr

dicke Borste. Stirnsignatur nicht deutlich, Zügel und eine quere Stirnbinde ganz dunkelbraun, die Schläfenlinien

stark S förmig geschwungen, d(>r Occipitalrand gerade. Der Prothorax ist breit trapezoidal, ohne Borsten an den

abgerundeten Ecken; der niu- etwas breitere Metathorax hat (>l)enfalls abgerundete Seitenecken, aber mit je einer

Stachelborste und sein couAexer Hinterrand erscheint in der Mitte gebuclitet durch die A'ertiefung längs der Mitte

der Oberseite. Beide Thoraxiingc sind sehr dunkel gerändelt. Die Bcüne kurz und stark, die verhältnissmässig

dicken Schienen mit zwei Dornen auf einem Höcker jenseits der Mitt(\ Der Hinterleib hat die Fonn wie bei

D. e.rctxH.9, seine drei ersten Segmente mit scharfen, die folgenden mit stumpfen Spitzen und lang(>n Borsten an

denselben. Die dunkelbraunen Segmentflecke sind so kurz und breit dreieckig wie bei dem Schwalbenbalkling,

aber die charakteristische Pustelreihe längs des Hinterrandes fehlt giüizlich, nur ein lu'ller Fleck nahe dem innern

Ende macht sich auf mehren, nicht überall bemerklich.

I). bisignatus Nitzsch. Taf. IX. Fig. 9.

NiTzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G6. XXVIII. .3G2.

PallidttK , castaneopictiis , capite magno, c!i/peo ßi>so , .ngnatnris frontalihns duahm , anteimis longisdmis, metathoracis margine

poHico convexu, maculix abdominalibus trigonis, ohtusis bioculatis piistulatis. Longit. l'/s'".

Eine grosse und sehr scharf charakterisirte Art, deren doppelte Stirnsignatur zunächst an den Baikling des

Tiöflelreihers, D. sphenophorus, erinnert, von demselben aber sogleich durch die Kopfform und die; Zeichnung des

Hinterleibes sich unterscheidet. Der Kopf misst ein Drittheil der Gesanuutlänge und erscheint mu- unb(>deutend

länger als in der Schläfengeg(>nd breit. In der Fü]dergegend verengt er sich plötzlich, dami bis zum stark con-

vexen "\'orderrande nur noch wenig, also der Clypeus breit. D(>r die doppelte^ Stirnsignatur bildende Schild tritt

stark convex über den Vorderrand hervor und ist hier mit einem in unserer Abbildung nicht dargest(>]lten feinen,

aber nach hinten etwas erweiterten Schlitz versehen, der an die ähnliche Bildung bei ü. Scolaris und D. perliisiis

erinnert. Die Oberfläche dieses Schildes erscheint dem convexen Vorderrande parallel concentrisch liniirt. An

der abgerundeten Vorderecke jederseits stehen zwei Borsten, gleich dahinter abermals zwei, dann folgt eine in dei-

Mitte des Zügels, wiederum zwei vor dem Balken und eine lange starke über der Basis des Balkens. Die schlank

kegelfiirnügen, von der Mitte an stark verdünnten Balken überragen das Fühlergrundglicd nicht, aber die sein-

langgliedrigeu Fühler reichen angelegt bis an den Hinterrand des Kopfes, ihr Endglied ist etwas länger als das

vorletzte und mit starken Tastborsten besetzt. Vor der Schläfenmitte ein abgerundeter randlicher Höcker mit einem
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Dorn bewehrt, an der breit abgerundeten Schläfenecke drei lange Borsten. Die lange doppelte Stmisignatur und

übrige Zeichnung des Kopfes ist aus unserer naturgetreuen Abbildung besser zu erkennen als aus einer Beschrei-

bung. Der Prothorax hat convexe Seiten ohne Borsten und der eben nicht längere Metathorax an seinen stumpfen

Seitenecken je vier Borsten. Beide Ringe sind am Ilintonande und längs der Mitte hell gefärbt und dem con-

vexen Hinterrande des Metathorax läuft eine so undeutliche Pnst(>lreihe parallel, dass dieselbe in der Zeichnung

nicht wi(>dergegeben worden ist. Die Beine sind fiu- die Grösse des Thieres schwach, die Schienen am Fnterrande

mit einigen IDornen bewehrt und mit kurzen dicken üaumenstacheln am Ende, die Klauen stark, fast gerade.

Die breiten Segmente des regelmässig ovalen Hinterleibes haben nur anfangs stumpfe Seitenecken mit einigen

Stachelborsten, vom dritten an runden sie diese Ecken ab und ti-agen an denselben drei bis vier lange Borst(>n,

das Endsegment zahlreichere Borsten. Die kurz dreiseitigen, innen stumpfen Keilflecke zeigen je zwei deutliche

Augenflecke und in der Randhälfte ihres Hinterrandes eine Pustelreihe. Die Flecken des ersten und letzten Seg-

mentes treten in der Mittellinie fast zusammen. Das Männchen hat längs des Hinterrandes der Segmente eine

Reihe ganz kurz(M- Borsten, bei dem "Weibchen dageg(>n renchen diese Borsten bis an den Vorderrand des nächsten

Segmentes. Die Bauchseite ist mit zw(>i den Seitenrändern parallelen Fleckenreihen gezeichnet.

Auf Ibis falcinellus, von Fr. Naumann in zwei Exemi)laren an Nrrzsen eingesendet.

D. hians.

Parvus, capüe breviore, chjpeo late ßsso, dgnatnris frontalibus duahus, abdomine maris ovalt, feminae oblongo, macnlis abdo-

niinaUbus lon'jis acuiis, no)t piiHulatis. Longit. ^U"'.

Diese auf rothem Ibis schmarotzende Art unterscheidet sich ausser durch die geringere Grösse und ge-

drungene Form \(m der vorigen durch den kürzern Kopf, dessen die doppelte Signatur tragendes Schild noch

stärker über d(Mi Vorderrand hervorragt und den Schlitz mit einer breiten Randkerbe beginnt. Die Borsten, Balken,

Fühler und die Zeichnung des Kopfes bieten keine beachtenswerthen Unterschiede, Auch die beidini Thoraxringe

stimmen im Allgemeinen überein, nur dass der Prothorax sich nach hinten etwas erweitert und minder convexe

Seiten hat, der Metathorax an jeder Seitenecke nur eine lange Borste trägt. Die Beine sind entschieden kräftiger

und die starken Schienen vor den Daumenstacheln mit zwei diese an Länge noch etwas überragenden Dornen

bewehrt. Die Klauen wieder stark und kaum gekrümmt. Der auffallendste Unterschied von voriger Art spricht

sich im Ilintcrleibe aus, der männliche ist nämlich breit oval, der weibHche oblong, parallelseitig und hinten breit

abgerundet, sein Endsegment mit sehr breiter und tiefer Kerbe. Die seitlichen Segmentecken sind scharf, bei

dem Weibchen rechtwinklig, mit sehr langen Borsten besetzt, nur das männliche Endsegment mit kurzen. Die

Hinterleibsflecke, nur bei einem Exemplar deutlich, sind länger, enden spitz und lassen Pustelreihen am Hinter-

rande nicht erkennen, auch Augenflecke nicht überall.

Auf Ibis rubra, in einigen Exemplaren in unserer Sammlung.

D. clausus.

Capite brevissimo, lato, clypeo integro , nignaturis frontalibus dnabus brevibus , abdomine ovali, maculis longis acutis, oculatis,

e.rlerne neriaüm jtustulatis. Longit. 1 '".

Die dritte Ibisart gehört demselben engern Formenkreise an wie die vorigen beiden und hat den kürzesten

breitesten Kopf von allen, zumal vorn vc>rkürzt, so dass die Stirnsignaturen kaum länger als breit sind, auch hat

der sie tragende Schild nur cmc mittle den "\^orderrand nicht erreichende Rinn(> und keinen Schlitz oder Kerbe.

Der Vordcnrand ist breit, fast gerade abgestutzt. Die Borsten ganz wie bei den vorigen Arten, ebenso die Balken,

aber die Fühler merklich kürzer und ihr Endglied gegen das vorletzte nicht verlängert. Die Zeichnung des Kopfes

unterscheidet sich nur durch die beträchtlichere Kürze der beiden Stirnsignaturen. Der Prothorax ist entschieden

trapezoidal und der Metathorax hat an den Seitenecken je fünf bis sechs Borsten. An den Beinen sind die Schenkel

dicker, die Scliienen länger und schlanker und nahe der Mitte mit zwei Donien auf einem Höcker bewehrt, die

Klauen mit verdickter Basis. Am breit ovalen Hinterleibe treten die stumjjfen Seitenecken der Segmente nur

w^enig hervor, so dass der Rand im Verhältniss zu vorigen Arten weniger tief gekerbt erscheint, und diese Ecken

sind anfangs mit Stacheln, später mit verhältnissmässig kurzen Borsten besetzt. Das Endsegment ist sehr klcün.

Die dunkelbraunen Keilflecke habcni in der äuss(>rn Hälfte zwei h(41e Flecke vnul die Pustelreihe am Hinterrande,

letzte feldt in der innern, plötzlich verschmälerten und spitzig endenden Hälfte. Die ganze Oberseite des Hinter-

27*
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leibes ist sehr dicht mit hiiigou Borsten besetzt mid au der Bauchseite befinden sicli gleichfalls randliche Keil-

flecke, nur viel kiu-zere als die der Rückenfläche.

Auf Ibis Macei, in nur einem Exemplar unserer Sammlung.

D. auratus Nitzsch. Taf. XI. Fig. 2. G.

^"ITZSC^, Gemars Magaz. Entomol. 1818. 111. 920 i,29()); Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 18GG. XXVIII. .'!G2. — Dknxy, Moiiogr.

Anoplur. 78. Tab. 4. Fig. 6.

Fulvoßavu.1, aiireopictus, capite aurato, signaiwra frontali dklincta, antenim hremhim, prothorace et viefathorace ßavis, ahdomiiiis

margine serrato, macidis longissimis, partim in medio coiißnentihm. Lotiffü. '/o '".

Die goldgelbe Färbung des Koi)fes soAvie die sehr langen Flecke des Hinterleibes ^\iir(len schon genügen,

diese Art aou ihiTU VerAvandten /u unterscheiden. Der Kopf ist etwas länger als breit, a (Msehmälert sich ziemlich

nach vorn und hat einen couACxen A'orderrand, an dessen Ecke jederseits eine, dahinter zwei und dann noch ein-

zelne kurze und feine Borsten stehen. Die Balken sind schlank kegelförmig und überragen das Fühlergrnndglied

Ix'trächtlich. Die Fühler dagegen nnchen nur wenig über di(^ 8chläfenmitt(> hinaus und ilir Endglied ist länger

als das vorletzte. Am Schläfenrande stehen Aereinz(>lt(> Borsten inid dor Oc^cipitalrand bi(^gt sich zwischen den

Schläfenlinien schwach ein. Stirn- und Scheitelsignatur und die Schläfenlinien sind in unsern Abbildungen getreu

dargestellt A\orden. Der Prothorax hat schA\ach convexe Seiten ohne Borsten, der ISIetathorax einen stark con-

A'excni Ilinterrand luul an den zi<nnlich scharfen Seit(>neckeii je drei sein' lange und starke Borsten; beide Hinge

sind g(>lb mit lichtem Yorderrande. An den starkcMi Beinen sind di(^ keulenförmig verdickten Schienen mit kurzen

Daumendornen und die schlanken fast geraden Klauen charakteristisch. J)vv Hinterleib (Fig. "2 das Männchen,

Fig. 6 das Weibchen) berandet sich sägezähnig und trägt an den scharfen Segmentecken je zw(>i bis \ier sehr

lange Borsten. Das \\eibliche Endsegment ist ti(>fer zweilappig als in unserer Abbildung angegeben. Bei einem

männlichen Ex(>mi)lar ragt aus der Gt^schlechtsöffnung ein langer zweigliedrig(n- Tubus hervor, dessen erstes Glied

jed(>rseits an seinem Endrande einen abstehend(>n Stachel hat. B(>i dem Männchen treffen die goldgelbem Flecke

der vier ersten Segmente in der Mittellinie zusammen, dann verschmälern sich dieselben auf den folgenden sein-

stark. Bei dem Weibehen begegnen erst auf dem sechsten Ring(> sich die Flecke in der Glitte und das Aorletzte

Segment ist ganz gelb. Alle Flecken mit Ausnahme der beiden hetzten Segmente; haben einen Augenfieck. Die

ganz(> Oberseite ist ziemlich dicht mit Borsten besetzt. Die Baudiseite zeigt schmale (Juerbinden, welche den

dunkeln Seitenrand nicht erreichen.

Auf Scolopax major und Sc. rusticola von Xrrzscii bereits im März und Ajuil im Jahre 1814 gesammelt

und gezeichnet. Dexxy scheint ein unreifes Exemplar dargestellt zu haben, da er die sehr charakteristischen

Hinterleibsflecke nicht angiebt. Allerdings nennt er auch die Balken s(>hr kurz und dick, während sie bei unsern

Exemplaren lang und schlankspitzig sind.

D. pertnsus Nitzsch. Taf. XI. Fig. 3. 12.

NiTZSCii, Genaars Magaz. Entomol. 1818. III. 920 (290\ — BüRxrEiSTEU, Ilaiulb. Entomol. II. 42G.

Pallidus, castaneopictits , capite cordiforme , antice spatfmlae/ormi , clypeo pertuso, traheenlis longis, prodiorace et metal/iorace

oli.inire marrjinato, hoc posiice convexo, macidix ahdominalihus obtnse trigonis, semel mibsiiniaiis, pttstulatis. Tjongit. ^j^
—

^ia'"-

Das rundlich dreiseitige Loch vom im ( 'lypeus fallt schon bei flüchtiger Betrachtung in die Augen und

bekundet die Eigenthümlichkeit der Art. Der Kopf ist herzfcirmig, mit schwacli eingebogenem Occipitalrande,

erweiterter Schläfengegend, Aerschmälert sich vor dem Balken schnell, um sich an den Vorderecken wieder etwas

zu Aorbreitern. Der Vorderrand ist convex und gleich hinter ihm liegt die dreiseitige Oeffnung. Dieselbe ergiebt

sich bei näherer Betrachtung nicht als Durchbohrung, sondern als tiefste Ausbuchtung des Vorderrandes geschlossen

durch die zangenförmig gegen- und übereinander gebogenen Fortsätze des Clypeus. Hinter der erweiterten Vorder-

eeke steht die erste kurze Stachelborste, in der Zügelmitte die zweite kürzere, vor dem Balken die dritte stärkste

und längste und an der Basis des Balkens eine blosse Borstensjiitze. Die stark kegelförmigen Balken überragen

die Mitte des zweiten Fühlergliedes, die Fühler selbst shid kurz. Am Schläfenrande stehen vier ganz kurze- Borsten

A'ertheilt und zwischen denselben an der abgerundeten Ecke zwei sehr lange. Die Stirnsignatur mid charakteristisclu>

Zeichnung des Kopfes ist in unsern Abbildungen, Figur ?> des Männchens, Figur 12 des Weibchens, naturgetr(»u

wiedergegeben. Der geradseitige Frothorax verengt si(;h vorn und hinten (<twas, hat dunkle Seitenränder und hellen
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Seitenecken je zwei bis drei sehr lange Borsten, zeichnet Seiten und Hinterrand dunkel und letzter ist stark convex

und mit einer Reihe dichter blonder Borsten besetzt. Die kurzen Beine zeichnen sich durch sehr verdickte Schenkel,

nicht längere, etwas keiüenförniige, am Unterrande mit zwei Dornen bewehrte Schienen mit starken Daumenstacheln,

stuch(>lige Tarsen und lang(> Klauen aus. Der bei dem Weibchen reg(>lmässig, bei dem i\Iännch(>n gedrungen ovale

Hint(>rleib ist ziemlich scharf zackig gerand(>t, an den Seitenecken der Aordera Segmente mit je zwei, der hintern

mit je vier sehr langen Borsten besetzt, das stumpf zweispitzige weibliclu; Endsegment dicht mit Borsten, das

kürzere abgerundete männliche Endsegment mit nur vier Borsten jedcrseits. Auch in dem Verhalten der dunkel

kastani{>nbraunen KeiWecke unterscheiden beide Geschlechter sich auffallend. Dieselben sind nämlich bei dem

Männchen viel länger als bei dem Weibchen, treffen bei jenem auf dem ersten Segment wirklich zusammen, bei

diesem bleiben sie getrennt, während das vorletzte weibliclie Segment ganz dunkel ist, hat das vorletzte männliche

di(> schmälsten in der Mitte noch getrennten Fleck(>. Jeder Fleck hat nahe dem Aussenrandc eine grosse runde

(irube Tuid verschmälert sich innen ion dieser stark, und auf diesem Acrschmälerten Theile liegt ein zweites klei-

neres (irübchen. Das Mittelfeld des Hinterleibes ist fast frei von Borsten, und seitwärts stehen nur ganz ver-

einzelte am Hinterrande der Keilflecke. An der Bauchseite zeigt das AVeibchcn vier kurze mittle Querbinden

nicht breiter als die Zeichmnig des durchscheinenden Geschlechtsapparates, das Männchen dagegen hat sechs näher

an den schwarzen Seitenrand hcram-eichende Binden.

Auf dem gemeinen Wasserhuhn, Fulica atra, von Xrizsoii bereits im Jahre 1 804 entdeckt und unter obigem

Namen abgebildet.

D. loll)aticeps.

Pallidus, castaneopicbis, capite brevi, po-ilice laiismno, clypeo aiigtistato, suhemarginato, sir/nalura fro7itali lata, trabeculis lon-

gissimis, prot/iorace trapezoidali , metathorace postice angulato, maculis abdominalibus brevibus trigonii, pustulatis. Longit, '/s—Va '"•

Der kurze Ko])f ist in der Schläfengegend breiter als lang und verschmälert sich vor den Balken schnell

und sehr stark. Sein Vordereude ist convex gerandet mit kleinem Ausschnitt in der Mitte, an den Ecken ab-

gerundet mit je einer kurzen Borste und zweien ebenfalls kurzen gleich dahinter, dann in der Zügelmittc nur

bisweilen eine sehr kurze Borste, keine vor. dem Balken. Dieser ist stark kegelförmig, stumpfspitzig und reicht

über die Mitte des zweiten sehr langen Fühlergliedes hinaus. Die Fühlei- überragen angelegt die Schläfenmitte

nur wenig und ihr Endglied ist nur unbedeutend länger als das vorletzte. In der Mitte des Schläfenrandes steht

auf einem eckigen Vorsprunge eine starke Borste und ein Borstenspitzchen, ebensolche Borste und Borstenspitzchen

an der Schläfenecke selbst, jedoch nicht bei allen Exemplaren. Die Schläfen selbst bilden einen ebensolchen, nur

mehr rundlich zugespitzten Lappen \\ie der vor den Balken gelegene Koi)ftheil, so dass der ganze Kopf drei-

lappig genannt Averden könnte. Die breite Stirnsignatur schnürt sich in der ISIitte deutlich ein, hat hinter der-

selben scharfe Seitenecken und zieht sich nach hinten lang linienförmig aus. Die tiefbraunc Zügellinie biegt vor

dem Balken Avinklig nach innen und bildet mit der gegenständigen eine dunkle Querbinde, an welcher die Stirn-

signatur endet und die runde Scheitelsignatur beginnt. Auch die Schläfenlinien biegen sich winklig nach hinten

und convergiren nur wenig gegen den schwach eingezogenen Nackenrand. Beide Thoraxringe haben schw^arzbraune

Seitenränder und helle Mitte, der Protliorax ist trapezoidal ohne Borsten an den stumpfen hint(>rn Seitenecken,

der Metathorax mit winkligem beborsteteu Hinterrande und je zwei langen Borsten an den scharfen Seitenecken.

]3ie Schenkel kurz und nicht sehr dick, die Schienen schlank, mit starken Daumenstacheln. Die beiden ersten

Segmente des ziemlich breiten Hinterleibes haben dornspitzige Seitenecken, die folgenden des Weibchens schaif-

winklige, die des Männchens stumpfgerundete mit zwei und drei langen Borsten. Das männliche Endsegment ist

dreieckig, das weibliche endet stumpf zw^eispitzig. Die dunkel kastanienbraunen Keilfiecke des Männchens sind

sehr lang, die der drei ersten S(>gmente treten sogar in der Mittellinie zusanniien, die des Weibchens dagegen

viel kürzer und stumpfspitzig, alle mit je zwei Grübchen und stark beborstetem Hinterrande, der die Punktreihe

nicht deutlich erkeinien lässt. Das vorletzte weibliche S(^gment ganz braun, das miümliche hell ohne Zeichnung.

Schmarotzt auf Sterna hirundo und Sterna fissipes.
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D. melanocephalus Bwin. Taf. XL Fig. 8.

BuRXffiiSTKR , Ilandb. Entomol. II. 42(5.

Docophorus laricola NiTZScii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18GG. XXVIII. 3G3.

Nigrofmcus, capite lato, elypeo antice convexo, dgnaUira frontali lata angulata, traheeulis graeilibus, protliorace frapezoidali,

metatJiorace pentagona, postice pustulato, maculü abdominaliOus obttise trigonis, margine postico pustulatis. Longit. i/g—Va
'"•

Der Kopf ist in der .Schläfongegend sehr breit und im Clypealthoil kurz, an dessen Vorderrandc couAex

mit sehr schwach evA\-eiterten und abgerundeten Ecken, an denen zwei kurze Borsten stehen. Die (h-itte Borste

folgt vor der Zügehnitte und die letzte unmittelbar vor dem Balken. Dieser ist schlank und reicht ziemlich bis

zur Mitte des ZAveiten Fühlergliedes. Das letzte Fühlerglied ist erheblich länger als das vorletzte. Der Schliifen-

rand hat vor der Mitte einen eckigen Vorspning mit einer Borste, und an der abgerundeten breiten Schläfeneck(>

stehen zwei bis drei lange Boi-sten. Der Occipitalrand buchtot sich ziemlich stark ein. Die Zeichnung des Kopfes

ist in iniserer Abbildung naturgetreu dargestellt worden. Der Prothorax erweitert sich nach liinten und hat an

seinen abgerundeten Hiuterecken keine Borsten. Der sehr grosse Metathorax dagegen trägt an seinen stumpfen

Seitenecken je drei lange Borsten und längs des schaifwinkligen Hinterrandes eine beborstete Pustelreihe. Beide

Brustringe sind so schwarz gezeichnet wie der Kopf. Die Beine sind im Verhältniss zur Grösse des Thieres kurz

und schwach. Der ovale Hinterleib, bei dem Weibchen in der Endhälfte schlanker als bei dem Männchen, hat

an den ei-sten Segmenten dornspitzige Seitenecken, an den übrigen bei dem Weibchen scharfe, bei dem Männchen

stumpfe Seitenecken mit je zwei bis \\e\ langen Borsten. Die breiten, stumpf endenden Keilfleck(^ haben ein

schwaches rundes Grübchen nahe dem Seitenrande und längs ilu-es geraden Hinterrandes eine Pustelreihe. Die

beiden Flecke des ersten Segmentes treten in der Mittellinie zusannnen, Avas in unserer Abbildung nicht dargestellt

ist. An der Bauchseite zwei den lländern parallele Punktreihen.

Auf Larus ridibundus, Sterna caspia und Sterna cantiaca, auf letzten beiden mit besonderen, wenn auch

nur geringfügigen Eigenthümlichkeiten. Nitzsch hat die Art mit der folgenden vereinigt in seinen Verzeiclmiss(^u

als D. laricola aufgeführt ohne nähere Angaben, und Bukmeister diagnosirtc sie unter dem Namen D. molano-

cep/talus, der als früher publicirt beizubehalten ist. Die Exemplare xon St. caspia sind in dem ^'erzeichniss in

der Zeitschr. f ges. Naturwiss. 18G6. XXVHI. ^(51. No. 87 als D. caspicns aufgeführt.

D. laricola Nitzsch.

Antecedenti dmUlimus, castaneopictm, elypeo exciso, maciilis ahdüininalihus longionbtis castaneis. Longit. 2/3'".

In der Kopfform, den Fühle)-n und Balken mit voriger Art w^esentlich übereinstimmend, abei- mit vorn

nicht convexem, sondern tief ausgeschnittenem Clypeus luid mit winklig nach hinten umbiegenden, und dann viel

weniger convergirenden Schläfenlinien. Der Metathorax hat einen stark con\exen, nicht winkligen Hinterrand und

an den Seitenecken nur je eine sehr lange und eine ganz kurze Borste. Der Hinterleib erscheint gedrungener,

zumal der männliche ganz abgestutzt, jedoch mit hervortretendem Endsegmente. Die Keilflecke sind beträc-htlich

länger als bei voriger Art und lassen nur ein schmales Mittelfeld frei. Die Flecken des ersten Segmentes bleiben

in der Mittellinie getrennt. An der Bauchseite sind die parallelen Punkte durch Ciuerbinden verbunden.

Auf Sterna leucoparia.

D. pustnlosus Nitzsch. Taf. XI. Fig. 5.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1801. XVIII. 31G; 18G6. XXVIII. .3G.3.

Brnmeopictus, dgnatura frontali obsoleta, antennarum articulo idlimo longiore, prothorace trapezoidali, metathorace pentagonall,
macidis abdominalibus longissimis rotundatis, media pmtularum Rene, segniento nltimo bimaculato. Longit. ^j-^"'.

D(n- Baikling der RaubmöAe hat die sonst gewöhnlich den Hinterrand der abdominalen KeiWecke beglei-

tende Pustelreihe längs deren Mitte und unterscheidet sich dadurch auf den ersten Blick von den vorigen Arten.

Sein Kopf verschmälert sich vorn ziemlich stark und ist vorn schAvach convex abgestutzt und trägt an jeder Ecke
eine schwache Borste, bald hinter dieser eine zweite und vor dem Balken eine dritte, in der mittlen Zügelgegend

keine, aucli am Sehläfenrande fehlen die Borsten, nur w(niige Borstens])itzchen sind vorhanden. Die schlankkegd-

förmigcn Balken reichen bis fost in die Mitte des zweiten Fühlergliedes. Das dritte? und vierte Fühlerglied sind

inniger verbunden als gewöhnlich und ersch(>inen bei flüchtiger Betrachtung als nur ein Glied Aon der Länge des

Endgli(>des. Unsere Abbildung stellt die Fühler veiiehlt dar. Di(> Stirnsignatur ist verwischt, nur in der schwarzen

Endspitze noch deutlich. Eine quere Leiste liegt zwist^u^n den Balken auf der Stirn. Die Schläf(>nlinien sind
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S förmig gesclnvungon und stosseu am Occipitalrande fast zusammen. Der trai^ezoidale Prothorax hat an seiner

abgerundeten Hinterecke keine Boz-sten, der Metathorax an den ziemlich scharfen Seiteneckon je zwei. Der llinter-

raud des letzten ist sehr scharfwinklig und mit einer Reihe Borsteni)ustelii besetzt, welche in unserer Abbildung

fehlen. Die Beine bieten nichts Charakteristisches, die Klauen sind gerade und stufapfspitzig. Der bei dem

Männchen breit, bei dem Weibchen schlank ovale Hinterleib hat nur am ereten Segment dornspitzige Seitenecken,

an allen folgenden stumpf gerundete mit zwei bis vier Borsten. Die Iletkenzeichnuug ist in unserer Abbildung

getreu wiedergegeben, wie sie Nitzsch an frischen Exemplaren beobachtete; nach nunmehr 35jähriger Einwirkung

des Spiritus sind, jedoch nur bei einigen, die Flecken theilweise verwischt.

Auf der Ilaubnuhc, Lestris parasitica, von Naumann und ^on Kinze an Nitzsch mitgetlioilt.

D. gonothorax Gieb.

Giebel, Zeitsclirift für gcs. Nattirwiss. 1871. XXXVII. 450.

PaUidus
, fuscojnctus , capite örevi, antennis crassis, signatitra frontali brevimma tricuspidaia , prot/iorace trapezoida/i posiice

convexo, melatliorace postice angulato, maculis abdominaUbus bipmlulatis, jmncUdatb, margitie postico undulato, maris longissimü, feminac
bi'evihw! angiistis. Longit. ^|^ '".

Diese auf Möven sehr häufige Art gehört zu den sehr kurzköjifigen und zwar ersclieint der Schnauzentheil

bei dem iMünnclKni beträchtlich kürzer und breiter als bei dem Weibchen. An den abgerundeten Ecken des fast

gerade abgestutzten Vorderrandc^s stehen weit getrennt von einander zwei Borsten, ein blosses Spitzchen in der

Zügehuitte luid eine feine Borste vor dem Balken. Dieser ist schlank und reicht bis zur !Mitte des zweiten Fühler-

gliedes. Die Fühler sind a erhältnissmässig dick, reichen angelegt bis nahe an den Occipitalrand und ihr Endglied

ist etwas länger als das vorletzte. Auf einem stumpfen Vorsprunge vor der Schläfenmitte steht eine Borste und

ein Borstenspitzchen , an der abgerundeten Schläfenecke eine seitliche und eine hintere sehr lange Borste. Die

Stirnsignatur ist auffallend kurz, kaum länger als breit, hat scharfe spitzige seitliche Ecken und eine kurze sch^Aarze

hintere Spitze, welche vor einem dunkeln (Juei-fleck auf der Stirn endet. Hinter diesem ()uei-fieck sind die beiden

A(m den Augen herüberziehenden dunkelbraunen ()uerbinden von einander getrennt. Die Scheitelsignatur bildet

einen ki-eisrunden Ring. Die Schläfenlinien erscheinen stark S förmig geschwungen und convergiren ziemlich stark,

doch nicht in dem Grade wie bei voriger Ait. Wo sie an den Occipitalrand treten, ist dieser schwarzbraun.

Der Prothorax ist stark trapezoidal mit schwach convexem Hinterrandc und einer Borste an der abgerundeten

Hintcrecke jederseits, dunkel gcrandet, mit heller Mitte. Der etwas längere, scharf fünfeckige Metathorax hat

dunkelbraune Seiten, je zwei Borsten an den Seitenecken und längs des Hinterrandes die Reihe beborsteter Pusteln.

Die Beine haben kurze kräftige Schenkel, schlanke Schienen mit feinem Dorn in der Mitte imd auffallend lange

dünne, stark gekrümmte Klauen. An dem ovalen Hinterleibe treten die drei ersten Segmente randlich scharfeckig

hervor, die folgenden stumpfeckig, bei dem Männchen mehr gerundet als bei dem Weibchen, alle mit zwei bis

Aier sehr langen Borsten. Die Keilflecke haben zwei runde lichte Grübchen luid längs des gebuchteten Hinter-

randes die beborstete Pustelreihe. Die des Weibchens sind kurz und schmal und enden abgerundet, doch treffen

di(> des ersten Segmentes in der Mitte zusammen, das vorletzte Segment ist ganz braun und das Endsegment zwei-

fleckig. Die Keilflecke des Männchens geluni so weit zur Mitte vor, dass nur ein lichter Eängsstreif sie noch

trennt, der auf dem vorletzten Segment breiter wird; die des ersten Segmentes treffen auch hier zusammen. An
der Aveisslichen Bauchseite zeigt das AVeibchcn nur die zwei Punktreihen anderer Arten, das Männchen aber fünf

(iuerbindcn, die nach aussen breiter werden. Der Geschlechtsapparat ist sehr ^erschiedtni. — l'nreife Exemplare

erscheinen gedrungener, fast weisslich gelb^ und die Zeichnung ist erst am Kopfe, Thorax und den ersten lieibes-

i'ingen angelegt.

Die ]<]xemplare wurden \on Nnzscn auf T>arus marinus und 1^. minutus gesammelt und auf Earus trida-

ctylus und L. Maxdti fand sie Herr y. Heigi.in im Norden Sjntzbergens, Avelche Exemplare er mir mitzutheilen

die Fr(>undlicl)keit hatte. Einige E\em])lare ^on Lestris crepidatus in unserer Sammlung weichen nur durch dunklere

Färbung und g(>ringfiigig in der Zcicluiung ab, könn(Mi daluM- unbedcniklich derselben Art zugewiesen werden.

I). congeiier.

iJocophoriif! lari Dexny, Monogr. Aiioplnror. 81). Tab. 5. Fig. 9?

Fiiscns, castaueopiftits, c/i/peo augnxtioi'e, trabecidis crasmorihus, signaturafrontali longiore, tricmpidata, prothorace trapezoida/i postice

couvexo, iitetalhoracc po.itice angulato, abdomine ovali, inaculin bipnslidatis, ptiiictidatis, margiiie posltro rerlo. Longit. ^ ,,
'".
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Steht der vorigen Art sehr nah, n\u- ist sie ge(h-ungener und der Yorderkopf stärker verschmäkM-t
,

der

Vorderrand gerade, an den abgerundeten Ecken mit je einer vordem, und weit davon getnnuit einer zweiten

Borste, in der Zügelmitte mit einem kurzen .Spitzchen und nah vor dem Balken mit einer langen Borst(<. Die

Balken sind entschieden dicker und kürzer als bei voriger Art. Fidüer und Schläfen weichen nicht ab, wohl aber

erscheint die Stirnsignatur schmäler und die Schläfeulinien wenden sic;h fast winklig gebroclien nach hinten und

convergiren sehr stark. Der Occipitalrand zwischen ihnen ist nicht dunkler gefärbt als der Scheitel. An d(>r

stumpfen Seitenecke des Prothorax steht eine steife Borste, an der schärferen des Metathorax drcn sehr lang(> und

starke Borsten. Die Seitenränder beider Brustringe sind dunkelbraun, ihre Mitte mit hellem Längsstreif. Schenkel

und Schienen wie bei voriger, aber die Klauen dick und fest gerade. Der gedmngen ovale Hinterleib hat scharf-

winklige Segmentecken, nur an den drei letzten Segment(ni abgerundete Seitenecken, alle mit zwei bis drei langen

Borsten. Das letzte Segment ist ziemlich lang, abgestutzt und bei dem AVeibchen tief gekerbt. Die dunkelbraunen

Keilflecke sind schmal und berühren sich mit ihren Rändern nicht, die des ersten Segmentes berüliren sich in der

Mittellinie, die folgenden enden spitzig, alle hab(>n (ünen grossen Augenfleck nahe dem Aussenrande, einen kleinen

nahe der Spitze und längs des geraden Ilinterrandes eine Pustelreihe. Das vorletzte weibliche Segment ist ganz braun.

Die Exemplare unserer Sammlung sind mit Lärm canus, L. eburnens, L. arijenlatus und L. ci/anor/ii/nr/ii/s

bezeichnet ohne nähere Angaben. Denny bildet einen Docophorus Lari als gemein auf den Möven ab mit \\iA

kürzeren Fühlern und sich b(>rührenden nicht gezeichneten Abdominalflccken , die gerundet enden. Da Eines

unserer zahlreichen Exemplare solche Flecken hat, deren Augenflecke und Pusteln so deutlich sind, dass sie kaum

übersehen werden können, scheint mir die Identität zweifelhaft. Giube beschreibt Dknxy's D. Lari in \. :\Iidden-

doiifs sibir. Reise Zool. I. 473 von Tringa ishudica abweichend \m\ Dexny, allein doch aucli nicht gerade mit

unserer Charakteristik übereinstimmend.

D. brevicomis.

Pallidus, obscure fuscopictus, clypeo angmto, irahecidis ohhtsis, signaiura frontali lineato prolongaia, antennis hrevihw>, metatiwrace

postice angulato, ahdomine angusto, macidis brunneis acutis, integris, bipustulatis. Longit. 2/3 '".

Das einzige Exemplar, auf welches diese Art sich gründet, fend ich auf einem trocknen Balge der Sterna

acuflavida, Tehuantepec. Es ist von schlankem Bau. Der Kopf sehr gestre(;kt herzförmig, vorn convex mit abge-

rundeten Ecken, an diesen mit zwei weit Aon einander abgerückten Borsten, in der Zügelmittc; und vor dem

Balken nur mit je einem kurzen Spitzchen. Die Balken sind stumpfspitzig und überragen das erste Fühlerglied

merklich, das zweite Fühlerglied hat die Länge des dritten und vierten zusammen, das letzte ist etwas länger als

das vorletzte. Angelegt reichen die Fühler kaum bis zur Schläfenmitte. Vor dieser auf einem eckigen Vorsprunge

ein Spitzchen, an der abgerundeten Ecke zwei massige Borsten. Die Stirnsignatur in der Vorderhälfte ganz hell,

zieht sich in der hintern dunklen Hälfte fast linienschmal aus; ihre Seitenecken sind scharf; ihre Endspitze stösst

an eine runde Scheitelsignatur. Der Zügelrand ist tief braun, die Schläfenlinien biegen winklig nach hinten um

und der Nackenrand zwischen ihnen ist schwarzbraun. Der schwach trapezoidale Prothorax hat einen leicht

convexen Hinterrand, eine helle Mitte und jederseits eine kurze Borste. Der Metathorax ist i)entagonal und trägt

an den Seitenecken je eine lange Borste. Die Seitenwände der Segmente des schlanken Hinterieibes sind convex,

der llintericibsrand nur schwach gekei-bt, die vordem Segmente mit nur einem randUchen Borstenspitzchen, die

hintern mit je zwei langen Randborsten, auch das breite, kurze, stumpfe Endsegment, jederseits der schwachen

Kerbe mit nur zwei Borsten. Die dunkelbraunen Keilflecke haben gerade Hinterränder und zwei helle runde

Pusteln. Die beiden Flecken des ersten Segmentes berühren! sich in der ISIittellinie , die vier folgenden enden

spitzig, die des sechsten und siebenten Segmentes ganz stumpf, die des achten bilden eine durchgehende dunkle

Binde und das Endsegment ist ohne Zeichnung. Das Mittelfeld des Rü(;k(>ns und Bauches ist weisslich und mit

späriichen Borsten bekleidet. Die Beine sind kiuz, ohne besondere Auszeichnung.

D. euryrhynchus.

Pallidus, brunneopicius , cli/peo lato, irabecidis longin acutis, signaturae frontalis hrevis angulis lateralibus obinsis, protliorads

angxdis lateralibus obtusis, metathorace pentagonali, abdominis margine profunde crenato, feminae tnaculisbrevissimis obtusis,maris longisämis

acutis. Longit, *^"'-
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Die beträchtliche Breite und Kürze des Vorderkopfes unterscheidet diese Art sogleich \ou allen auf Möveu

und Seeschwalben schmarotzenden Arten. Das breite Vorderende ist schwach convex, trägt an den abgerundeten

Ecken je zwei feine Borsten, eine dritte ebenfalls sehr feine, oft jedoch fehlende in der Mitte des Zügelrandes

und die vierte unmittelbar vor dem Balken. Dieser ist schlank und spitzig, die stark beborsteten Fühler reichen

angelegt weit über die Schläfenmittc hinaus. Der starke eckige Vorsjirung vor der Schläfenmitte trägt keine

Borste, hinter demselben aber folgen am Schläfenrande vier zum Theil sehr lange Borsten. Die Stirnsignatur ist

breit, ihre Seitenecken stumpf und die Ilinterspitze bei der Kürze des Vorderkopfes sehr kurz. Die Schläfenlinien

convergiren in fast geradlinigem Verlaufe zu dem dunkeln Nackenrande und umgrenzen scharf das ganz lichte

Scheitel- und Nackenfcld. Der trapezoidale Prothorax hat abgerundete borstenlose Seitenecken und eine helle

Mitte. Der hintere Brustring ist nicht länger, aber fünfseitig, sehr dunkel gerandet und mit je drei langen. Borsten

vor den ziemlich scharfen Seitenecken. Die hinteren Seitenecken der Abdominalsegmente treten stark, anfangs

scharf-, später stumpfspitzig hervor, so dass der Hinterleibsrand tief gekerbt erscheint; die vordem tragen drei,

die hintern vier bis sechs sehr lange Borsten. Der schlanke Hinterleib des AVeibchens endet stumpf zweispitzig

und lang beborstet, der breite männliche mit querovalem Endsegment. Die Weibchen haben kurze, sich nicht

berührende, innen stumpfe Randflecke mit je zwei Pusteln und auf dem vorletzten Segmente eine breite durch-

gehende Linie; bei den Männchen dagegen verlängern sich die Flecke bis nahe an die Mitte heran, auch das

Endsegment ist gezeichnet, und auf der Bauchseite haben die mittlen Segmente Querbinden, statt deren die

Weibchen nur zwei Punktreihen tragen.

Auf Lestris j^omarinus in mehren Exemplaren in unserer Sammlung ohne nähere Angabe. Denny's

Docophorus cephalus 81. Tab. 2. Fig. 8 von liCstris parasiticus und pomaiinus weicht nach Beschreibung und

Abbildung zu sehr von unsern Exemplaren ab, als dass ich dessen Namen für dieselben beibehalten konnte. Die

Form des Kopfes ist eine ganz andere, die Fühler sehr viel kürzer, der Metathorax beträchtlich grösser und länger,

die Hinterleibsftecke in der Mittellinie sich berührend, die Färbung sehr dunkel, kurz in allen Verhältnissen

entfernt sich Denny's Art auffallend von der unsrigen.

D. thoracicus Nitzsch.

NiTZScii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. .S16.

Nitzsch fuhrt in seinen Collectaneen vom December 1835 unter obigem Namen einen ächten Docophorus

auf, dessen Exemplare er mit dem eigenthümlichcn Lipeurus taurus auf einem trocknen Balge vom Albatros

gesammelt hatte. In Grösse und Färbung stimmt die Art mit jenem Lipeurus übercin. Leider finde ich die

Exemplare in der Sammlung niclit melir und kann Nrrzscn's Angabe nicht vervollständigen.

D. adustus Nitzsch.

Burmeister, Handb. Entomol. II. 424. — Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 316.

PallidUsirnus, clypeo dilatato semiorbieulari, trabeeulis obtusis, antennarum articulo ultimo penultimo longiore, signatura frontali

posfice triangulata; prothorace trapezoidali, metathoracis margine postico convexo; abdomine late ovali, margine crenato, maculiK brevis-

simis bipmtidalis. Longit. 2/3 '".

Mit dieser Art gelangen wir zu einer kleinen auf Schwimmvögeln schmarotzenden Grujjpe, welche durdi

den ziemlich breit ovalen Hinterleib und den etwas schildförmig erweiterten Clypeus charakterisirt ist. Die vor-

liegenden Exemplare der zahmen Gans, welche Nitzsch bereits im Jahre 1800 unter obigem Namen ^on ihren

Verwandten unterschied, zeichnen sich durch ihre ganz hellgelblicho Färbung mit nur undeutlicher schwach

bräunlicher Zeichnung aus, die jungen Exemplare sind weisslich und ohne Zeiclniuiig. Am Kopfe erscheint der

vordere oder Clypealtheil erweitert und abgerundet und fehlen Borsten an demselben gänzlich; erst auf der Basis

des Balkens steht ein kurzes Spitzchen. Die Balken selbst sind kurz und stumpfkegelförmig, überragen nur so

eben die Basis des zweiten Fühlergliedes. Die Fühler dagegen reichen fast bis an den Nackenrand, sind kurz

beborstet und ihr letztes Ghed ist länger als das \-orletzte. Der Schläfenrand büdet in der Mitte nur einen

schwachen Vorsjjrung und trägt kurze Borstenspitzchen , nur vor der abgerundeten Ecke eine starke, nicht sehr

lange Borste. Die Stirnsignatur ist nur an ihrem kurzen, bräunlich dreispitzigen Hintertheil deutlich, hinter ihr

liegt eine gerade braune Querbinde, dahinter der dunkle Scheitelfleck. Die Schläfenlinien convergiren geradlinig

von der Fühlerbasis zum dunkeln Nackenrande und gränzen das helle Scheitelfeld scharf von den braunen Schläfen-

29
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fcldern ab. Der Prothorax ist trapezoidal, mit hellgelber Mittellinie und gewöhnlich mit einer massigen Borste

an der stumpfgerundeten Seitenecke. Der hintere Brustring hat scharfe Seitenecken mit braunem Fleck und je

zwei bis vier sehr langen Borsten; sein Hinterrand ist schwach convex, die Mittellinie hellgelb. Die Beine haben

ziemlich kräftige Schenkel, schlanke Schienen mit zwei Dornen und mit langen Daumenstacheln, kurze Tarsen

und starke gekrümmte Krallen. Der bei dem Weibchen breit, bei dem Männchen schmal ovale Hinterleib ist

fast sägezähnig gerandet, an den scharfen Seitenecken der vordem Segmente ohne Boreten, nur bisweilen mit

einem Stachelsijitzchen, an denen der hintern Segmente mit ein und zwei langen Boreten, an dem queroblongen

männlichen Endgliede mit zehn langen Borsten, an dem kurzen breiten weiblichen jederseits der mittlen Ein-

kerbung nur zwei Borsten. Das erste Segment ist braun mit der hellen ISIittellinie der Brustringe. Auf den

folgenden hellgelblichen Segmenten treten die randlichen Keilfiecke nur schwach her\or, sind kurz, stumpfspitzig,

mit je zwei Pusteln gezeichnet. Das Endsegment ist wie das erste dunkel gefärbt.

Auf der Hausgans besonders im Gefieder des Kopfes und Halses.

D. breTiiiiaculatus.

Obscure brunneiis, capite brevi, aniice rotundato, traheculis et animnis praeeedeniis speciei, p-otJiorace irapezoidali, metathoracis

anyuiis lateralihus acutissimis, abdomine lato, margine subcrenulato, maculis brevissimis obtusis pustulatis. Longit. ^j^ '".

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen sogleich durch ihre mehr gedrungene Gestalt und die dunkel-

braune Färbung. Ihr Kopf ist entschieden kürzer und breiter, Borsten, Balken, Fühler und Schläfenlinien wie

bei voriger Art, Stirn- und Scheitelsignatur ganz undeutlich. Der Prothorax hat stumpfere, dagegen der Meta-

thorax mehr vorstehende schäi'fere Seitenecken mit denselben langen Borsten. An den Beinen erscheinen die

Schienen kräftiger. Der breit ovale Hinterleib hat nicht die sägezähnigen Ränder der vorigen Art, die Seiten-

ecken der Segmente sind vielmehr abgerundet und minder hervorstehend, das weibliche Endsegment mit viel

schwächerer Kerbe, das männliche Endsegment mit wenigen Borsten, die Färbung braun und die dunkel kastanien-

braunen Randfiecke sehr kurz und stumpf.

Auf Anser albifrons, von Nitzsch in mehren Exemplaren in unserer Sammlung ohne nähere Angaben

aufgestellt.

D. brunneiceps.

Praecedenti speciei simillimus, sed capite brunneo, clypeo rotimdatoangulato, trabeculis brevibus acutis, abdomine lato, margine serra-

toerenulato, mactdis brevissimis obtusis pustulatis. Longit. '/V".

Diese Art steht dem D. hrevimaculatus noch näher als dieser dem D. adustus, doch bietet sie bei näherer

Vergleichung noch sichere specifische Eigenthümlichkeiten. Der Clypeus erscheint wx^niger abgerundet, die Balken

bei gleicher Kürze mehr zugespitzt, die Stinisignatur ganz kurz und hinter ihr der ganze Kopf dunkelbraun,

ohne Zeichnung, die Schläfenlinien wie bei vorigen Arten. Brustringe ohne Eigenthümlichkeiten, die Beine haben

starke Schenkel und dickere Schienen als bei vorigen, letzte mit zwei Dornen am Hinterrande, starken Daumen-

stacheln, die Krallen schlank und wenig gekrümmt. Der breit ovale Hinterleib endet bei dem Männchen breit

stumpf, indem das kurze Endsegment kaum über die Seitenecken des vorletzten Segmentes hervorragt, bei dem

Weibchen dagegen tritt das Endsegment stark hervor. Alle Segmente haben scharfe Seitenecken, aber nm* an

den hintern mit je zwei bis drei Borsten, das männliche Endsegment jederseits mit zwei kurzen, das weibliche

mit drei langen Borsten. Die Randfiecken sind sehr kurz, stumpf, deutlich getüpfelt, dunkelbraun, der übrige

Hinterleib dagegen blassgclb.

Auf Anser cygnoides in einigen Exemplaren in unserer Sammlung ohne nähere Angaben.

D. ferrugineus.

Ferrugineus, longus, capite longo, angusto, clypeo lato parabolico, trabeculis antennisque praecedentis speciei, signaturn frontali

angusta, lineis tenqioralibus parallelis, proiJiorace transverse oblongo, metathoracis margine postico convexo, pedibus crassis, abdominis

angmli marginibxis lateralibus undulatocrenulatis, maculis paulo distinctis, pustulatis. Longit. ^ji
'".

Eine durch ihren gestreckten, schlanken Habitus wie durch Färbung von den vorigen auffallig verschiedene

Art. Ihr längerer und deshalb viel schmälerer Kopf hat einen gi'ossen, parabolischen Clypeus ohne Borsten. Die

stumpfspitzigen Balken ragen etwas über das erste Fühlerglied hinaus. Die Schläfengegend ist nur sehr w-enig
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verbreitert und trägt jederseits eine sehr lange Borste. An der schmalen Stirnsignatur treten die hintern seitlichen

Ecken kaum hervor. Keine Scheitelsignatur, die Schläfenlinien biegen sofort nach hinten um und laufen parallel

Zinn Occipitalrande, so dass sie ein oblonges helles Scheitelfeld abgränzen. Der Prothorax ist oblong, mit heller

Mittellinie, ohne Randborsten, der Metathorax trapezoidal mit convexem Hinterrande und gleichfalls heller Mittel-

linie. Die im Verhältniss zum Köii)er kurz(^n Beine haben sehr dicke Schenkel und lange Borsten. Der Hinterleib

erscheint im Vergleich mit vorigen Arten sehr schmal und gestreckt und die seitlichen Segmentecken treten so

wenig hervor, dass der Rand nur schwach wellig ist. Nur die letzten Segmente tragen zwei bis drei Borsten,

das kurze gekerbte Endsegment hat keine Borsten. Die blassbraunen Randflecke sind länger als bei vorigen

Arten, enden ebenfalls stumpf und haben einen ganz dunkeln Randfieck.

Ein Exenijjlar Aon Anas clypeata in unserer Sammlung.

D. obtusus.

GiKBEL, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 363.

Auratus, feirugineopictus, capite magno, clypeo subquadrato, trabeculis longis, antennis brevibus, signatura obsoleta, prolhorace

trapezoidali , metathorach angulin lateralibm aculii, ahdomine obtuso , marginibus serralocre.nidatis , macuUs bremsämis obsoletis.

Longit. 2/3'".

Die goldgelbe Färbung mit schAvacher lichtrostbrauner Zeichnung und der am hintern Ende ganz abge-

stutzte Hinterleib kennzeichnen diese grossköpfige Art der Enten sehr gut. Das ganz kurze Endsegment des

Hinterleibes wird nach Nitzsch's Angabe während des Lebens lebhaft und stark eingezogen und dann erscheint

der Hinterleib gerade abgestutzt. Der schildförmige Clypeus ist fast geradseitig mit abgerundeten Ecken, die

stumpfspitzigen Balken reichen fast bis zur Mitte des zweiten Fühlergliedes, dagegen sind die Fühler merklich

kürzer als bei vorigen Arten und reichen angelegt nur wenig über die Mitte der Schläfengegend hinaus, obwohl

ihr Endglied gleichfalls länger als das vorletzte ist. Von der sehr kurzen Stirnsignatur ist nur die dunkle End-

spitze deutlich. Die Schläfenlinien convergiren ziemlich stark und begrenzen ein schmales Scheitelfeld. Der

trapezoidale Prothorax hat eine helle Mittellinie und der ebenso gezeichnete Metathorax trägt an seinen scharfen

Seitenecken je eine sehr lange starke Borste. Die Abdominalsegmente haben scharfe Seitenecken und die hintern

an diesen lange Borsten, das kurze Endsegment aber nur zwei kleine schwache. Die Randflecke sind sämmtlich

sehr kurz, stumpf dreiseitig, jeder mit einem dunkeln Randpunkte.

Einige Exemplare auf Anas fuligula von Nitzsch im November 1814 gesammelt und seitdem nicht wieder

beobachtet.

D. icterodes Nitzsch. Tab. X. Fig. 8.

Nitzsch, Germars Mag. 1818. 920 (290). — Bcrmeister, Entomol. II. 424. — Dexny, Monogi-. Anoplur. 101. Tab. .5.

Fig. 11. — Grube, v. Middendorffs sibir. Reise. Zool. I. 468.

Pedicvhis denlatus Scopoli, Entomol. cai-niol. 383.

Fervugineuc, capite longo, clypeo lato lotundato, signatura frontali distincta, antennarum brevium articulis tribus ultimis aequi-

loiigis, trabeculis obtuse conicis, protlioracis angulis lateralibns rotundaiis, pedibus gracilibus ßavis, abdominis margine crenato, disco

albo, maculis marginalibus conßuentibus, puncto fusco notatis. Longit. Vi'"-

Eine kleine Art, welche sogleich durch die beträchtliche Grösse ihres Kopfes und den sehr breiten völlig

abgerundeten Clypeus von ihren nächsten Verwandten sich unterscheidet. Borsten fehlen am Vorderkopfe gänzlich.

Die stumpfspitzigen Balken überragen nur so eben das erste Glied der Fühler, das zweite Fühlerglied hat die

Länge der beiden folgenden zusammen und das mit einem dichten Büschel Tast-Boi-sten besetzte Endglied ist von

der Länge des Aorletzten. Angelegt erreichen die Fühler den Nackenrand nicht. Der Schläfenrand ist mit einigen,

an der völlig abgerundeten Ecke mit einer sehr langen Borste besetzt. Die Stirnsignatur ist sehr scharf ausge-

prägt, die Scheitelsignatur nur als eingeschnürter Quei-fleck. Die Schläfenlinien laufen parallel nach hinten, ein

sehr breites Mittelfeld begränzend. Der Prothorax hat völlig gerundete Seiten ohne Borsten, wogegen die stark

vortretenden Seitenecken des Metathorax je eine lange und dahinter noch zwei kurze, aber ebenso starke Borsten.

An den Beinen fallen die Schenkel durch ihre Kürze und Dicke auf, während die übrigen Glieder schlank

erscheinen; an der Innenseite der Schienen stehen drei Dornen, die Daumenstacheln an ihrem Ende sind kurz

und dick, auch die Klauen kurz, plump und schwach gekrümmt. Der Hinterleib ist kurz oval, hinten fast

abgestutzt, zumal der männliche sehr kurz, breit und am Ende abgestutzt, mit schwach gekerbtem Rande, lAülnend

der weibliche scharf sägezähnig gerandet ist. Nur die Ecken der drei vorletzten Segmente tragen Borsten, das
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weibliche Endsegment zwei, das männliche dagegen acht Borsten. Die dunklen Randtlecke berühren sich aussen

und enden nach innen breit abgestutzt, das Endsegment ist ohne Zeichnung.

Auf Mergus albellus an der Schnabelwurzel zugleich mit Trinotum lituratum von Nitzsch bereits im März

1804 beobachtet und nach dem Leben gezeichnet, später gleichfalls an der Schnabelwurzel in sehr wenigen

Exemplaren auf Anas rufina, häufiger auf der wilden und zahmen Anas boschas, auf A. fuligula, A. glacialis

gesammelt. Dexny giebt ausser diesen noch als Wirthe: Anas penelope, A. marila, A. clypeata, A. ferina,

Mergus mergansei-, Anser albifrons, endlich noch Anas crecca für diese Art an, allein seine Abbildung giebt so

erhebliche Differenzen an, dass man gerechte Zweifel an der Identität erheben könnte. Ghube fand die Art auf

Anas Stellen und beschreibt sie ausführlich.

D. bipnnctatus.

Pallidus, brunneopictus , clypeo dilatato rotundato , trabeculis brevibus truncatis , antennarum articulo ultimo penultimo

longiore, dgnatura frontali dislincta, prothorace irapezoidali, abdomine late ovato, crenatomarginato, maculis brunneis brembus, obtusis,

distinctis, hifoveolaüs. Longit. '/j '".

In der Kopfbüdung schliesst sich diese Art eng an die vorige an, nur ist ihr Kopf selbst relativ kleiner,

der Clypeus kürzer und noch stärker abgerundet; die Balken überragen das erste Fühlcrglied nicht und sind an

der Spitze gerade abgestutzt; die Fühler reichen angelegt bis an den Occipitalrand und ihr Endglied ist länger

als das vorletzte. Am Schläfenrande stehen nur kurze Boretenspitzen, keine eigentliche Borste. Die scharf um-

gränzte Stirnsignatur ist kurz und -wie bei voriger dreispitzig. Die Schläfenlinien begränzen gleichfalls ein breites

Mittelfeld, convergiren jedoch schwach nach hinten. Der Prothorax ist trapezoidal und hat abgerundete Hinter-

ecken ohne Randborsten, der Metathorax trägt nur eine lange Borste an den scharfen Seitenecken. Die Beine

ohne Auszeichnung, an den Schienen jedoch nur ein Dörnchen jenseits der Mitte, die Daumenstacheln kurz, auch

die Klauen sehr kurz und schwach gekrümmt. Der Hinterleib ist entschieden breiter oval als bei voriger Art

und gegen das Ende hin mehr Aerschmälert, am Bande nur schwach gekerbt und mit völlig stumpfen Segmentecken,

mit je zwei Borsten an dem Aussenrande der drei vorletzten Segmente und mit drei Borsten jederseits an dem

tiefgekerbten Endsegment. Die tief braunen Randflecke sind sehr kurz, innen stumpfspitzig und auch aussen von

einander getrennt. Jeder hat zwei Grübchen. Das breite Mittelfeld ist durch den durchscheinenden gefüllten

Magen bläulich grau.

Auf Mergus merganscr, nach einem einzigen Exemplar unserer Sammlung ohne nähere Angaben. Gervais,

Aptferes in. 343 scheint diese Art mit voriger vereinigt zu haben.

D. hexagonus.

Corpus oblongum , bruntieofuscum , eapüe pentagona , trabeculis brembus , antennis brevissimis crassis , dgnatura frontali mala

;

abdomine lato, marginibus 7ion cremtlatis, macxdis nullis. Longit. i/j '".

Eine der absonderlichsten Arten, leider nur in einem Exemplare vorliegend, das zu einer sorgfaltigen

Charakteristik und befriedig(^nden Darstellung nicht ausreicht. Kurz und gedrungen im Bau erscheint der Umriss

des Köri)ers, von der Einschnürung des Thorax abgesehen, sechseckig, die beiden vordem Seitenecken in der

Fühlergegend ziemlich scharf, die hintern Seitenecken abgerundet. Der Vorderkopf ist dreiseitig, jedoch der Clypeus

vorn gerade abgestutzt, nicht spitzig oder gerundet. Die Balken sind kurz und die Fühler sehr kurz, dick, ihre

drei letzten Glieder von gleicher Länge. Keine Borsten am Kopf, ausser einigen ganz kurzen am Schläfenrande.

Der ganze Kopf ist tief braun, nur die Gegend der Stirnsignatur hell. Thorax und Beine ohne besondere Eigen-

thümlichkeiten. Der breite ovale Hinterleib zeigt keine deutliche Trennung der einzelnen Segmente, auch sein

Rand nur sehr schwache, ungleichmässige "Wellenbuchten und vereinzelte Borsten, an dem stumpfen Ende eine

sehr feine Kerbe. Keine Spur von Zungenflecken, luu' zwei dunkle Längsstreifen, wohl von durchscheinenden

EingcAveiden herrührend.

Auf Phaeton phoenicurus nach einem Exemplare unserer Sammlung ohne nähere Angaben.

D. coronatus.

Flavus, obscure pictrn, clypeo antice truncato, postice crista transversa, trabeculis longis obtusis, antennis brevissimis, signatura

frontali milla; prothoracis lati lateralibus convexis, femoribus brevibus crassissimis, abdomine ovali, marginibns sejraiw, maculis marginali-

bus et vittis transversis. Longit. '/a
'".
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Eine von den Dokophoren der Sch\vimmvögel erheblich abweichende und denen der Spechte sich nähernde

Art. Ganz eigenthümhch ist ihr eine scharfe Querleiste, welche den Clypeus von der Stim abgränzt. Vorn ist

der Clypeus schwach convex gerandet. Vor jener I^eiste stehen jcderseits vier kurze Borsten. Die Balken sind

lang, mit gerade abgestutztem Ende. Die Fühler ganz auffallend kurz und da gleich hinter ihnen die Schläfe

einen stark vorspringenden Höcker bildet: so stehen die Fühler in einer tiefen, von diesem Höcker und dem

Balken gebildeten Bucht. Am Schläfenrande jederseits zwei sehr lange Borsten und vor diesen noch zwei Spitzchen.

Auf der Mitte der Stirn liegt ein dunkler Fleck. Die Schläfenlinien biegen sogleich winklig nach hinten und

convergiren etwas gegen den Hinterrand. Der Prothorax hat ziemlich die Breite des Mctathorax und stark convexe

Seiten ohne Borsten, der Metathorax aber an seinen stumpfen Seitenecken je eine lange Borste. Die Beine haben

auffallend kurze und gewaltig dicke Schenkel. Am schön o\alen Hinterleibe treten die scharfen Hintcrecken der

Segmente sägezähnig hervor und tragen je vier lange Borsten, um breiten sehr seicht gekerbten Endsegment stehen

viek aber sehr kurze Borsten. Die Zeichnung des Hinterleibes besteht in braunen, das Grübchen umrandenden

Flecken, welche durch schmale, bräunlich gelbe, die Mitte der Segmente einnehmende Querbinden verbunden sind.

Das Endsegment hat die Färbung dieser beiden und keine Eandflecke.

Auf Puffinus fuliginosus, gleichfalls nur nach einem Exemplare unserer Sammlung ohne weitere Be-

merkungen.

D. celedoxus Nitzsch. Taf. XI. Fig. 1. 16.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Natunviss. 18GC. XXVIII. .3G.3. —Burmeister, Entomol. II. 426.— Denny, Anopliir. 77. Tab. 4. Pig.l.

Flavidtis, castaneopictus, clypeo angiistato, antice suhemarginaio, trabeculis longis, nntermis brevihim, dfpiatura fronlali lata; pro-

tliorace lato suboctogono , inetathorace pentagono; pcdilncs crassis; ahdomhds ovalis marginibus serraloilentatis , maculis acute trigonü,

uiidulatis. Longit. Va'"-

In der allgemeinen Körpertracht schliesst diese Alkenart denen der l^Iö^en und Seeschwalben sich eng an, bietet

aber schon bei der ersten Vergleichung sehr erhebliche Eigenthümlichkeiten sowohl in den einzelnen Köiixnfonnen

wie in der Zeichnung. Der Vorderkopf verschmälert sich nach vorn massig und der Vorderrand erscheint schwach

gebuchtet. Eine feine Borste steht jederseits über der Vorderecke, ein kurzes Borstenspitzchen in der Mitte des

Zügelrandes und ein ebensolches vor der Basis des Balkens. Dieser ist dick, stumpfspitzig und reicht bis in die

Mitte des längsten zweiten Fühlergliedes (in unserer Abbildung falsch dargestellt); die Fühler sind kurz und ihre

drei letzten Glieder von gleicher Länge, Gleich hinter den Fühlern tritt der Schläfenrand eckig vor und bildet

auch vor seiner Mitte nochmals eine vorspringende Ecke, trägt aber nur wenige ganz kurze Borstenspitzchen, keine

eigentliche Borste. Die kurze breite Stirnsignatur geben die Abbildungen getreu wieder und ist Dexny's Darstellung

derselben ganz falsch. Die Scheitelsignatur erscheint als verwaschener dunkler Fleck. Die Schläfenlinien biegen

fast Avinklig nach hinten tun und convergiren bis gegen den Occipitalrand. Der grosse l'rothorax erweitert seine

Seiten so, dass er fast achteckig erscheint. Die Seitenecken des grössern Metathorax sind stumpf und tragen nur

ein ganz kurzes Spitzchen, auf ihrer Obei-seite aber vom Rande abgerückt eine lange Borste. Beide Brustringe

sind längs der Mitte ganz hell und gegen den Rand hin dunkel (in Denny's Abbildung gerade umgekehrt ge-

zeichnet). Die Beine haben kurze dicke Glieder und enden mit geraden starken Klauen. Der Hinterleib ist

sehr breit oval, bei dem Minmchen hinten stumpfer und mit sägezähnigem Seitenrande, bei dem Weibchen sind

die Seitenecken der Segmente stumpfer, bei beiden stehen vor diesen Ecken je zwei bis drei lange Borsten, am

halbovalen männlichen Endsegment acht lange Borsten, am sehr kurzen ausgerandeten weibliclien Endsegment nur

zwei Borstenspitzen. Die dunkelbraunen Randflecke des ersten Segmentes treffen in der Mittellinie zusammen

und verschmelzen hier bei dem Weibchen völlig, während sie bei dem Männchen nicht zusammentreffen. Bei

dem Männchen verlängern sich die Flecken aller übrigen Segmente weiter gegen die Mitte als bei dem Weibchen,

bei beiden aber haben sie wellige Ränder und berühren sich mit den Aussenrändern gar nicht, daher auch hierin

Denny's Zeichnung ganz von unsern Ex(>mplaren abweicht.

Auf Alca torda nicht selten, von Nitzsch mit andern Federlingen auf einem trocknen Balge im Frühjahr

1836 zuerst beobachtet und unter obigem Namen abgebildet, später auch Aon Dennv auf demstaben Vogel, zugleich

aber auch auf Fratercula arctica und IJria troilc gefunden, nach seiner Darstellung jedoch so (>rheblich abweichend,

dass man an der Identität zweifeln muss.

30
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D. longisetaceus.

PalUdxis, Jhrugineopictiis, frOtitis lateribus paululo dilalatis, cbjpeo emarginalo, signatura frontali longa; prothorace trapezoidali,

metaüiorace pentagono; abdominis ovalis man/ine crenato, maculis Iremsdinis postice eaicisis. Longit. 1 '".

Das einzige männliche Exemplar wurde auf einem frischen Balge von Aquila fulva gefunden und ist

weisslich mit rostbrauner Zeichnung, gedrungen im Bau und in den einzelnen Formen eigenthümlich. Die Seiten

des Vorderkopfes erweitern sich nur sehr wenig und gehen durch Abrundung in den schwach ausgebuchteten

Vorderrand über. An den völlig abgerundeten Vorderecken stehen je zwei sehr lange Borsten, eine ebenso lange

in der ISIitte der Zügelgegend und zwei gleichfalls enorm lange vor dem schlanken stumpfspitzigen Balken. Am

Schläfenrande jederseits ein rechtwinkliger Vorsprung und hinter diesem drei lange Borsten, eine letzte Borste am

Occipitalrande. Die Stirnsignatur ist lang, flasclienfönnig, nach hinten schlank ausgezogen. Die braune Berandung

des Zügels in der Mitte ist von der weissen Berandung der Signatur durchbrochen. Die dunkeln Schläfenlinien

fast geradlinig gegen den hellen Occipitalrand convergirend. Der trapezoidale Prothorax dunkel gerandet, ohne

Randborste und mit zwei rostbraunen Trapezflecken. Der ebenso gezeichnete fünfseitige Metathorax mit drei sehr

lano^en Borsten jederseits. Die Schenkel mit mehreren Stachelborsten. Der breit ovale Hinterleib hat schwach

gekerbte Seitenränder, an jedem Segment zwei bis vier sehr lange Seitenrandborsten und oberseits einen kurzen

stumpf endenden Randfleck mit markirtem Winkelschnitt am Hinterrande. Diese Flecke sind innen dunkel und

werden gegen den Rand hin ganz rosthell. Schon auf dem ersten Segment sind diese Flecke sehr kurz, auf

dem achten aber zu einer breiten Binde vereinigt. An der Bauchseite scheinen nur die Genitalleisten braun durch,

im übrigen ist der Hinterleib oben und unten weisslich.

D. fnrca.

Brems, nigrohrimneus ; capite lato, truncaioirigono, antennis brevibus, signatura frontali lata postice in lineam mediam excurrente;

proHiorace brevissimo trapezoidali, metat/ioracis brevis margine postico convexo, pedibus crassis; abdomine suborbiculari, margine crenato,

maculis latis longissimis acutis. Longit. ^/s'"-

Diese Art unterscheidet sich sehr erheblich von den auf andern Kranichen, den Störchen und Reihern

vorkommenden Arten, sogleich durch ihren kurzen, sehr gedrungenen Bau. Der Kopf so breit wie lang, ist vom

breit und gerade abgestutzt, hat breit gerundete Schläfenecken, lange und sehr starke Balken, kurze dicke Fühler,

deren letzte beide Glieder einander gleich lang sind. An den abgerundeten Vorderecken zwei schwache Borsten,

vor der Basis der Balken zwei längere und stärkere, am Schläfenrande jederseits vier noch längere. Die Stirn-

signatur ist so breit wie lang, hinten kurz dreieckig und ihre lichte auch den Zügelrand durchbrechende Ein-

fassung setzt als weissliche Mittellinie nach hinten fort, theilt scharf die dunkle Scheitelsignatur und verwischt

sich verbreiternd eine Strecke hinter derselben. Die Schläfenlinien biegen fast winklig nach hinten um und con-

vergiren deutlich zum dunkeln Occipitalrande, das von ihnen begränzte Scheitelfeld ist so breit wie jedes Schläfen-

feld. Der sehr kurze Prothorax ist trapezoidal, schwarzbraun gerandet, mit weisslicher Linie längs der Mitte.

Der nur wenig längere, breite Metathorax hat einen stai'k convcxcn, fast winkligen Hinterrand, vor welchem eine

Borstenreihe liegt; an den stumpfen Seitenecken mehre lange Borsten. Die Beine sind kurz und sehr dick. Der

scheibenrunde Hinterleib erscheint bei dem Männchen sehr schwach, bei dem Weibchen schärfer gekerbt, hat an

dem weiblichen stumpfen breiten Endgliede gar keine, an dem schmalen abgerundeten männlichen Endgliede mehre

lange Borsten. Lange Borsten stehen auch auf der Oberseite der Segmente. Das erste Segment ist in beiden

Geschlechtern schwarzbraun, die sechs folgenden Segmente haben in der Randhälfte sich berührende und mit dem

hellen Stigmenfleck gezeichnete Zungenflecke, welche dann nach innen sich stark verschmälern und bei dem

Weibchen ein etwas breiteres weissliches Älittelfeld frei lassen als bei dem Männchen. Dieses hat auch auf dem

achten Segment dieselben Flecke und sein Endsegment ist hellbraun, bei dem Weibchen dagegen sind beide End-

segmente gleichmässig schwarzbraun gefärbt. Ein junges Exemplar ist weiss, mit hellbrauner Zeichnung am Kopfe

und Thorax, sich ausspitzenden Randflecken auf dem ersten Abdominalscgment und mit ganz kurzen vierseitigen

Randflecken auf den sechs folgenden Segmenten, ohne Zeichnung auf den beiden letzten.

Auf Grus leucogeranus, in vier Exemplaren auf einem so eben unserem Museum zugesendeten trocknen

Balge gefunden, wie auch vorige Art erst in diesen Tagen mir zugegangen ist.
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D. ambiguus. Taf. VIII. Fig. 12. 13.

Nirmtis magus NiTZScn, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. .301 ; 1866. XXVIII. 367.

Fmcus, obscure pictus ; capüe antice angustato, postice rotundato, cbjpeo oblique exciao, antennis brevibus ; pedibus longis pictis

;

abdominis margine nigro, segmentis bimaculatis. Longit. '/s'".

Dieser Baikling fällt sogleich durch den tiefen und ganz schiefen Ausschnitt am Clypeusonde des sehr

verschmälerten Vorderkopfes auf Die Zügelränder sind stark beborstet, die stumpfen Balken überragen das Fühlcr-

grundglied, die folgenden Fühlergliedcr nehmen an T.ängo ab, der Hinterkopf ist stark abgerundet und am Schläfen-

rande nur mit einigen Borstenspitzchen und einer langen Borste besetzt. Der Prothorax ist breiter als lang, ohne

Borsten an den convexen Seiten. Der trapezoidale Metathorax hat stumpfspitzige sehr lang beborstete Seiten-

ecken und diö Schenkel und Schienen der schlanken Beine dunkle Kanten und Enden. Der männliche Hinter-

leib ist beträchtlich breiter und kürzer als der weibliche mit tief getheiltem Endsegment, beide mit stumpfen

ziemlich stark hervortretenden und wie gewöhnlich beborsteten Segmentecken. Die Seitonränder der Segmente

sind schwarz, die Stigmata dunkelbraun umgränzt und längs der Mitte des Hinterleibes treten noch zwei Reihen

brauner schaifeckiger Winkelfiecken auf, denen auf der Bauchseite Quei-flecken entsprechen. Die Zeichnung des

Kopfes und Thoraxes ist dunkel.

Auf dem trocknen Balge des südamerikanischen Cassicus cristatus in einem männlichen und einem weib-

lichen Exemplare zugleich mit einem Colpocephalus gesammelt, von NrrzscH in der Sammlung als Nirmus mmjus,

in den Collectaneen ohne nähere Angaben als Nirnms ambüjuus aufgefiihrt, doch sind die Balken so deutlich ent-

wickelt, dass an der Unterordnung unter Docopliorus nicht zu zweifeln ist. In der Abbildung sind leider die

Balken ganz verfehlt dargestellt, obwohl sie im Original schon als unverkennbare Docophorenbalken gezeichnet

waren. Das Colorit hatte Nitzsch nur scliAvach angedeutet und wollte ich dasselbe nach den Spiritusexemplaren

nicht ausführen.

Anhang.
Ausser den hier aufgeführten lOG Balkliugen werden noch folgende mir unbekannte Arten von verechiedenen

Autoren charakterisirt. Zunächst von Denny in der Monogr. Anoijlurorum.

D. Picae Benny 67. Tab. 1. Fig. 9.

Capüe et thorace nuhüocastaneis, ntttdis, margine nigro thoracem cingente; abdomine pallide flava, alba ; fasciis lateralibus

piceis; femore nigris annulis distincto. Longit. Vi'"* — Pi'^o^ caudala.

D. variabilis Benny 71. Tab. 3. Fig. 4.

Capile et thorace castaneis nilidis, illo elongato, triangulari ; abdomine ovato, lacteo cum fa.iciis jecinorei coloris. Longit.

^I\". — Tringa variabilis.

D. Mergnli Benny 72. Tab. 3. Fig. 7.

Gracilis, castaneus, laevis, nitidus; capite magno, conico, cum fasciis duabus longitudinalibus, transversis, subangularibus

;

thuj'ace multo quam caput minore, abdomine longo ovato. Longit. • V"- — Mergulüs alba,

D. Ralli Benny 75. Tab. 5. Fig. 6.

Nitidocastaneus, flavus, laevis, splendens; capile ?nagno, triangulari; pedibus valde crassis; abdomine obluse ovato cum

margine fulvo pallido. Longit. ^I^'".
— Ballus aquaticus.

D. Turdi Benny 76. Tab. 4. Fig. 5.

Capite et thorace castaneoflavis, illo oblotigo, antice valde prolalo, duabwi fasciis latis distincto; abdomine f'ere orbiculari

cum fasciis castaneis. Longit. Va'"- — Turdus mitsicus.

D. coluinbinus Benny 80. Tab. 8. Fig. 8.

Castaneus, nitidus; capite cum fasciis duabus lateralibus nigris semicircularibus ; melathorace transverse ovato, postice

subanguluto; abdomine ovato, piceo. Longit. 1 "'. — Colymbus glacialis, C. arclicus, C. septcntrionalis.

D. platygaster Benny 83. Tab. 2. Fig. 5.

Capite cordato , casfaneo ; abdomine latissimo , fere orbicularis piano , cum fasciis lateralibus intense j'ccinoreis
,
quarmn

singulae duas f'oveolas habent. Longit. ^/^ '". — Vria troile. — Gruüe beschreibt unter diesem Namen in v. Middendorffs sibir.

Reise Zool. I. 470. den Ballcling von Lariis canus, lässt aber dessen Verhältniss zu D. liumeralis fraglicl».

30*
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1). caimti Denny 84. Tab. 3. Fig. 5.

Capäe et tkorace caslaneis, illo lontjissimo, amei/onni ; abdomine ovali jecinoreo cum seymenlis emargmatis. Loiujit. »/a'"-

— Tringa canutus.

D. luegacephalus Benny 8G. Tab. 5. Fig. 5.

Paltide f'ulvus, capite magno obcordalo ; abdomine flave albo. Longit. 1/4'"- — ^'«'«
9''U^^^-

D. Reguli Benny 91. Tab. 6. Fig. 4.

Fulvoßavus; capite triangulari; fasciis laleralibm abdominin nitide fulvis in colorem pieeocaslaneum desinentibus. Longit.

1/2'". — Regnlus mirocapillus.

D. Upupae Benny 92. Tab. 8. Fig. 1.

Elongatus, obscurc castaneus, nilidus, capile maculum lateralem nigram angulurem ante oculos ostendente ; /oveis stigtna-

licis ahdominis et suturis pallidooc/traceis. Longit. 1'". — Upupa epops.

D. Cj'gni Benny 95. Tab. 1. Fig. 1.

Capite, Ihorace pedibusque nilidocaslanei.^, laeribvs, splendentibus ; abdomine lato, ovato, albo, primo segmenlo mucidaque

himerali secwidae et tertiue ca.stuneis, reli(]uis fascias breves jecinoreus ittrinque habentibus. Longit. '/a'"- — Cggnus Bewicki.

D. testudinarius Benny 96. Tab. 1. Fig. G.

Nitidofulvm, nitidus, pvbescens; centro et margine abdominis piceofuhis. Longit. l^W". — Numeniiis arquala.

D. chrysophthalmi Benny 99. Tab. 3. Fig. 3.

Capite et thorace obscure castaneii, taevibus; vilidis, illo magno, cum duabu.i fasciis diagonalibus clamtis , abdomine lato,

/lare albo, fasciis latcralibus ligulatis, vndulatis, nitide caslaneis in colorem Jecinoreum intus desinentibus; antennarum articnlo

secundo intus prolato. Longit. 1 '". — Clangula chrysophthalmus.

D. thalassidroiuae Benny 103. Tab. 2. Fig. G.

Capite et thorace fulcoßavis; fasciis abdominis inlense piceonigris cum forcolis duabus magnis. Longit 3/^'". — Thalas-

sidroma pelagica.

D. Merulae Benny 106. Tab. 3. Fig. 1.

Nitide castaneoßavus ; fasciis abdominis brevibus, pedihus crassis, margine superiore fusco. Longit. ^W". — Turdus merula.

D. modularis Benny 107. Tab. 3. Fig. 3.

Pallide castaneoßavus; capite magno triangulari, thorace obscure castaneo , nigremarginato; abdomine magno, fasciis

transversis longis ligulatis iruncatis. Longit 3/4 '". — Jccentor modularis.

D. rubeculae Denny 108. Tab. 2. Fig. 2.

Elongatus, capite et thorace ca.staneoßavis, hujus margine inlense jecinoreo ; fasciis abdominis, intense caslaneis, brevibus,

subtrunctttis; articulis antennarum tribus ultimis caslaneis. Longit. 'V"- — Sylvia rubecula.

D. Bassanae Bemiy 110. Tab. 6. Fig. 3. Tab. 8. Fig. 3.

Elongatus, intense castaneus; abdomine pallide fulvo, fasciis latcralibus intense Jecinoreis conßuentibus. Longit. 1'". —
Sula Bassanu, Phalacrocoraw carba und Sterna hirundo.

D. alcedinis Benny lll. Tab. 6. Fig. 1.

Pallide fulvoßavus; capile magno, acuminato ; abdomine oblongoovato. Longit. ^'n'"- — Alcedo ispida.

GerraiS, Ilist. nat. des Apteres J844. III. 341. Tab. 49. Fig. 4. cbarakterisirt kurz einen Philoplerus .lenatus von der

Doble, welclicr mit dem auch von Gervais p. 334 selbst angeführten D. gultatus Nitzscii S. 82. Tf. 11. Fig. 4. identiscli ist und pag.

342 einen Philopterus triangulifer von Aquila chrysaetus, den er also diagnosirt:

Thora.v plus ritreci, wie ligne portunt de chaque antennc, wie lache en lärme au chanfrein ;
les plaques coniees abdo-

minales trianguliformes, celles du premier arv.cuu contigues, les autres dülantes; wie bände complete ä Favant demier; dessous

de r abdomen subvilleux pule.

D. prionitis W. Jabdine, Ann. mag. nat. liist. 1841. VI. 327.

Eine auf Prionitis bahamcnsis beobachtete Alt, welche sich durch die enonn dicken, schief dreiseitigen

Balken von allen Arten unterscheidet und da diese unbeweglich m sein scheinen, wohl eher zu Nirmus zu stellen

ist. Der stark beborstete Clypcus ist vorn ausgerandet und der Hinterleib mit kurz dreiseitigem Randfleck auf

jedem Segment.
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D. macrotrlchns Kolenati, Wiener Sitzungsberichte 1858. XXIX. 248. Tf. 1. Fig. 5.

Gelbbraun, breit und lang, mit deutlichen konischen Trabekeln vor den am Ende hornig chelirten Fühlern,

die Füsse und der Hinterleib zur Seite der Mittellinie lichter, seitwärts sehr langhaarig, die Haare gelb und an

der Spitze verdickt, an den Hinterrändern der Segmente gelbborstig, die Borsten spitz und gleich vertheilt, der

grosse länglich herzförmige Kopf in der Nähe der Augen und Fühler verloren ausgeschweift, vor den Trabekeln

am Rande kurzborstig, mit zwei längern Borsten am Munde, hinter den Fühlern am Rande jederseits mit zwei

längern Knoi)fhaaren und zwei kurzen Borsten, in der Mitte mit zwei winklig geschweiften Längslinien, von den

Fühlern zum Hinterrande eine Bogenlinie, von welcher nach aussen 6 vertiefte Punkte stehen; das Pronotum quer

viereckig, nach aussen abgerundet, nach hinten wenig eingeschnürt — verschmälert, das Mesonotum nach hinten

winklig verlängert und dessen Hinterwinkel spitz, mit zwei langen Spitzborsten, am Discus vorn mit zwei Buckeln,

an der Seite der übrigen Leibessegmente eine kleine bogig dreieckige dunkelbraune Hornverdickung. Länge

2,1 Mm. Auf Chrysophlegma flavinucha Gould zwischen D. superciliosus und D. alcedinis einzureihen. —
D. Foudra-Si Coinde, Bullet. Natur. Moscou 1859. II. 423.

TMe en forme de rhmicercle ; abdomen urrondt';, l<-<jeremenl bombe; eorps eil (jlmeral jaune fonce , tacheli- de quelques

pelils points noirs. — Ibis sacra.

D. Aracarae Coinde, Bullet. Natur. Moscou 1859. II. 424.

Ttile semblable ü celle des autres Docopliores ; abdomen rond, blanc au milieu, entoure d'un cercle noir, loul Ic resle du

co?'ps j'aune fonce et roiiyedlre. — Aracai'a.

Oucophorus nov. gen. Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 299. (Trabeculus nov. gen. 1866. XXVII. 466.)

Kopf schildförmig, im Allgemeinen wie bei Docophorus, mit breiten Hinterhauptsseiten und tiefer Ein-

buchtung an den Fühlern. Mandibeln nur oben gezähnt, Fühler der Weibchen von gewöhnlichem Bau, die der

Männchen mit hakenförmiger Verlängerung des 2. Gliedes, auf welches sich die drei letzten kleinen rechtwinklig

aufsetzen, dann auch am Grundgliede eine cigenthümliche hakenförmige Bildung, die sich nach aussen wendet und

mit dem Haken des zweiten Gliedes parallel läuft. Thorax wie bei Docophorus, ebenso die Füsse und das Ab-

domen. Die einzige Art heisst Tr. Schuj^ingi 1. c. 1866 XXVIL 467: Farbe matt dunkelbraun undurchsichtig.

Kopf vorn rund, schmal, hellgelb mit zwei kleinen Seitenhöckern, dann allmälich erweitert gegen die Trabekeln,

welche über eine tiefe Einbuchtung hervorragen, in der die Fühler eingelenkt sind. Bis zu den Fühlern ist der

Kopf dunkelgelb, der plötzlich breitere Hinterkopf dunkelbraun mit hellem Scheitel. Trabekeln lang, Fühler von

fast Kopfeslänge und in der Mitte desselben eingelenkt: Grundglied dick, das zweite beim Männchen dünner und

länger mit massig langem Haken, die drei letzten klein. Prothorax schmal mit runden Seiten, Metathorax vorn

schmäler, hinten breiter und das Abdomen überragend, noch einmal so lang wie der Prothorax; beide dunkelbraun

mit heller Mitte. Abdomen im dritten Ring am breitesten, die Segmente mit scharfen Randecken, welche je eine

Boi-ste tragen. Letzter männlicher Ring schmal mit zwei stumpfen Endhöckern hellbraun, während die andern

Ringe luir eine helle Rückenpartie haben, am Rande aber breit dunkelbraun gefärbt sind. Weiblicher Hinterleib

breiter mit rundem breiten letzten Ringe. Füsse kurz, gedrungen mit dickem Schenkel und kurzem Klauengliede,

einzelne lange Borsten und kleine Haare daran. Länge l,» Mm. Auf Procellaria moUis. — Rudow nimmt bei

der zweiten Charakteristik dieses Thieres unter Oncophorus keine Notiz von der ersten unter dem Namen Trabe-

culus und reicht die geschlechtliche Verschiedenheit der Fühler allein nicht aus zur Begründung einer besonderen

Gattung und ist die Art bei allen übrigen entschiedenen öocop/iorencharacteren unter der Gattung Docophorus

zu belassen. Man vergleiche D. heleroceras S. 75 von Strix bubo.

3. NIRMÜS Nitzsch.

Corpus plerumque angustius. Caput mediae magnitudinis, oblongum, cordatum aut triangulum, temporibus rotuudatif aut monv-

gonis. Trabeculae nuUae aul parvuJae, riaidae; antennae in utroijues sexu conformes, rariun in maribus crassiores, rarissinie ramiqerae,

medio tnargini laterali inserlae. Abdomen oblongum aut snbovale, segmento ultimo in maribus integro, rotundato.

Die Schmalinge sind im Allgemeinen viel gestreckter und schmäler als die Baiklinge, nur ganz Aereinzelte

Arten haben den breiten und gedrungenen Bau der Docophoren, unter denen wir ja auch einigen ziemlich schmalen
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Formon brgogncton. Die (xostalt dos Kopfes ändert manigfacher ab als in d(>v vorigen Gattung. Allermeist

zwar der allgemeinen Körpertracht entsprechend gestreckt und erheblich länger als breit, verkürzt er sich bei

vereinzelten Arten fast bis zur runden oder halbrunden Scheibenform. . Der Umriss pflegt dreiseitig oder herzförmig

zu sein, mit geringer bis sehr starker Verschmälerung im Vorderkopfe, dessen Clypeus gerade abgestutzt, concav

bis tief ausgeschnitten oder aber convex bis breit abgerundet endet. Die Fühler sind in der Mitte der Kopfes-

seiten in einer meist tiefen Ausbuchtung eingelenkt und pflegen schlanker und dünner als bei den Docophoren

zu sein; ihr erstes Glied ist stets das dickste und das zweite das längste. Gcschlechtsunterschiede treten nur bei

einigen Arten deutlich lierAor. Die Fühlerbucht ist vorn und hinten gewöhnlich scharfeckig begränzt und nur

bei einigen wenigen Arten verlängert sich die Vorderecke in einen spitzen Fortsatz, sogar in einen so langen,

dass man auf den ersten Blick den Balken der Docophoren zu sehen glaubt. Von den Mundtheilen ist die Ober-

lippe wenig hervorragend, klein und mit undeutlich gekerbtem obem Rande, die kurzen Oberki(>fer kolbig mit

spitzen Haken, die Unterkiefer gestreckt und gezähnt. Die kleinen fünfgliedrigen Taster liegen längs der Futterrinne.

Der Prothorax ist quadratisch, oblong, oft mit convexen Seitenrändern, in dem Längen- und Breiten - Verhältniss

überaus veränderlich; der stets sehr grosse hintere Brustring hat eine trai)ezoidale , fünf- oder sechsseitige Form,

mit scharfspitzigen bis völlig abgerundeten Seitenecken, welche lange Borsten tragen. Die Beine sind je nach dem

Köii)erbau schlank oder kräftig. Die Gestalt des Hinterleibes spielt zwischen der schmal bandförmigen und der

ovalen, ist jedoch vorherrschend lang gestreckt und schmal, ganz allmählig und nur wenig nach hinten sich ver-

breiternd, die einzelnen Segmente je nach der allgemeinen Form des Hinterleibes im Längen- und Breiten -Verhältniss

sehr verschieden. Die Geschlechtsdifferenz des letzten Segmentes wie bei den Docophoren. In Färbung und

Zeichnung bieten die Schmalinge eine überraschende Manigfaltigkeit: es kommen einförmig weissliche, gelbliche,

dunk(!lbraune Arten ohne Zeichnung oder nur mit schwacher Kandzeichnung vor, bei andern treten die Pusteln,

schwarzen Ränder reclit grell her\or; andere Arten zeichnen den Hinterleib mit den Keil- oder Zungenfiecken,

welche bei den Doco])horen gewöhnlich sind, diese Flecke fliessen in der Mittellinie zusammen, werden auch breiter,

so sehr, dass nur die Ränder der Segmente hell bleiben. Die Stigmata pflegen deutlich sichtbar zu sein zumal

bei dunkler Dekoration, auf welcher dann auch noch lichte runde Flecke innen neben den Stigmaten vorkommen.

Die Unterseite des Abdomens zeigt oft Punkte, Flecken oder Binden und die durchscheinenden Genitalien stets

sexuelle Eigenthünüichkciten. Am Kopfe findet man nur selten die charakteristische Stirn- und Scheitelsignatur der

Docophoren, gewöhnlich nur Flecken und Randzeichnung, sehr häufig markirte, von den Fühlern zum Nackenrande

laufende Scliläfenlinien. Borsten kommen an allen Köi-pertheilen vor.

Die Nirmusarten schmarotzen auf den Vögeln aller Ordnungen jedoch in sehr ungleicher Veitheilnng und

meiden die Gesellschaft anderer Federlinge nicht. Wenn auch die Arten je nach der Verwandtschaft ihrer Wirthe

selbst weder in näherer Verwandtschaft zu einander stehen, so kommen doch in solchen Gruppen einzelne fremd-

artige Typen vor, welche die Beziehungen der Gruppen zu den Wirthen stören. Ich führe wie bei den Docophoren

die Arten in der Reihenfolge der Vögel auf, welche hier wie in voriger Gattung das Auffinden der einzelnen Arten

erleichtert.

N. (liscocephalus Nitzsch. Taf. VII. Fig. 10.

XiTzscH, Germai-s Magaz. 1818. III. 291. — Burmkistek, Ilancib. Entomol. II. 430. — Denny, Monogr. Anoplnr. 11.3.

Tab. 9. Fig. 10. — Gu;bel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 522.

Nirnivis imperialü Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 36.3. no. 3.

Laete fulvus, capiie orhiaulari margine rufofulvo, antennarum arliculo secundo Lngitudine teriio et quarto, articulo ultimo

longiore quarto; prothorace mbtrapezoidali, melatlioracis angulis lateralihus obtiids, fasciis abdominalibxis media angustatis. Longit. '/a'"-

Eine ausgeprägt rundköpfige Art mit in der Mitte verengten Hinterleibsbinden. Der ziemlich so breite wie

lange Kopf ist vor den Fühlern gleichmässig abgerundet, dagegen der Occipitalrand gerade. Sehr kurze Borsten

am \ordern und an den Schläfenrändern. Die tiefe Fülüerbucht ist vorn scharfe('kig, hinten durch die etwas aufge-

(luollenen Augen begränzt, die Fühler selbst haben ein verdicktes Grundglied, ein zweites dem dritten und vierten

zusammen an Länge gleichkommendes Glied und ein das vorletzte an Länge etwas übertreffendes Endglied mit

einem dichten Büschel von Tastpapillen. Die gi'ossen abgerundeten Flecke vor den Fühlern sind durch eine Quer-

linie (in unserer Abbildung nicht angegebcni) verbunden und ziehen sich in die dunkele Berandung des Vorder-

kopfes aus. Auf dem Scluütel finde ich eine matte rautenförmige, hell umrandete Signatur. So nach der langjährigen
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Ein\virkung des Spü-itus, unsre Abbildung ist von Nitzsch nach ganz frischen Exemplaren gezeichnet worden.

Der Occipitalrand erscheint in der Breite des Prothorax eingezogen und dieser verbreitert sich etwas bis zu seinem

ganz hellen Hinterrande und trägt vor der Hinterecke jederseits eine enorm lange, bisweilen aber fehlende Borste.

Der längere hintere Brustring hat schwach abgerundete Seitenecken mit zwei bis drei sehr langen Borsten; sein

Ilinterrand ist ganz hell. Die Beine sind kräftig, die Schienen am verdickten Ende mit zwei Daumenstacheln,

die Klauen stark und wenig gekrümmt. Der schlank ovale Hinterleib hat bei dem Männchen scharfe, bei dem

Weibchen abgerundete hintere Segmentecken uud vor diesen zwei lange Randborsten, am letzten Segment aber

acht ganz enorm lange Borsten bei dem Männchen, kurze bei dem Weibchen. Die Binden des Hinterleibes stellt

unsere Abbildung ganz naturgetreu dar. Am Rande der Segmente stehen auf der Rücken- wie auf der Bauchseite

einzelne kurze Börstchen.

Auf Haliaetus albicilla, von Nitzsch schon im Januar 1815 beobachtet und gezeichnet und später wiederum

gesammelt. Denxy beobachtett; ilm gleichfalls, aber er bildet den Kopf viel länger, die Zi'ichnung der Brustringe

und der Hinterleibsbinden ganz anders ab. Die in unserer Sammlung befindlichen Exemplare \on Aquila impe-

rialis glaubte ich bei Veröffentlichung des Verzeichnisses als eigene Art unterscheiden zu müssen, allein die sorgfältige

Vergleichung hat die Eigenthümlichkeiten der hellen Färbung überhaupt, der Beborstung des Vorderkopfes, der

geringem mittlen Verengung der Hinterleibsbinden u. dgl. als bedeutungslos ergeben.

N. euzoiiius Nüzsck. Taf. VIII. Fig. 1.

Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 521.

Capite rotundato aubcordato cum t/ioracibus fitsco , strigis notogastricis transversis, marginem abdominis lateralem haud atlin-

gmübm, fuscoaliis, medio anguslatis, pustidalis et utrinque ocellatis. Longit. 1 '".

NiTzscH fand diese Art zuerst auf zwei von C'hur 1834 und 1835 bezogenen Bälgen des Gypaetus barbatus

zahlreich in dem Gefieder des Kopfes und Halses und glaubte sie mit voriger identificiren zu müssen. Im Mai

1836 aber erhielt er sie wieder auf einem jungen Bartgeier, der auf der Pfaueninsel gestorben war, und die ein-

gehende Vergleichung zeigte ihm nun, dass die Exemplare ansehnlich grösser und zumal breiter, ihr Kopf anders

gestaltet, die Stim mehr vorgezogen, der Umfang des Kopfes weniger kreisförmig, Kopf und Thorax braun, und

die Querbinden auf dem Hinterleibe fast schwarz und sehr zierlich mit einer Querreihe von weissen Pusteln für

die Borstenursprünge besetzt waren. Auf der Bauchseite des Abdomens hat jedes der fünf ersten Segmente eine

kleine kurze Querlinie, welche auf dem sechsten Segmente zu einem Quei-fleck wird und dann noch auf dem

siebenten und achten Segmente einen zusammenhängenden blassen Längsfieck bildet. Die Exemplare sind leider

in der Sammlung nicht mehr vorhanden, doch reichen die Angaben in Verbindung mit der Abbildung zur

Charakteristik der Art vollkommen aus.

N. fuscus Nitzsch. Taf. VIII. Fig. 2.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G1. XVII. 523. 525. — Denny, Monogr. Anoplur. 118. Tab. 9. Fig. 8.

Testaceus, margine obscure fuseo circumcincto ; capite oblongo, rotundato, antennarum ariiculo seeundo, longissimo
,

ultimo

longiore penulümo; protliorace subtrapezoidali , metat/toracis angulis lateralibus subacutis; ungidbus longis; abdominis margine crenato

fascüs latissimis, postice punctorun serie. Longit. 1
"'.

Eine schmal- und langköpfige Art mit dunkler Berandung. Der Vorderkopf ist mit einer dem Rande parallelen

Reihe kurzer Borsten besetzt, während am Schläfenrande nur vereinzelte Spitzchen stehen. Die tiefe Fühlerbucht

wird vorn von einem unbeweglichen scharfspitzigen Kegel begränzt und an den Fühlern selbst ist das Endglied

merklich länger als das vorietzte (aber nicht dicker, wie Denny's Abbildung es darstellt). Die Zeichnung des

Kopfes ist in der Abbildung gegeben und wieder erheblich von Denny abweichend. Der dunkle Prothorax hat

schwach convexe Seiten und bei nur zwei Exemplaren nahe der Hinterecke jederseits eine auffallend lange Borste.

Der breitere und längere Metathorax trägt an der abgerundeten Seitenecke drei bis ^ner z. Th. ganz enorm lange

Randborsten. Die schlanken Beine sind dunkel gerandet und enden mit dünnen Klauen. Der schmale lange

llinterieib hat an den seitlichen Segmentecken zwei bis drei lange Borsten, deren Länge bis zum letzten Segment

beträchtlich zunimmt. Die dunkeln Querbinden nehmen fast die ganze Fläche der Rückensegmente ein, erscheinen

daher nur hell umrandet.

Auf Buteo vulgaris und Aquila naevia im Gefieder des Kopfes und Halses, von Nitzsch schon im Jahre

1800 und später wiederholt beobachtet und unter obigem Namen abgebildet, von Denny auf (Jircus rufus und

Milvus ictinus jedoch mit fraglicher Identität gesammelt.
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N. falYos.

Giebel, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 364. No.

Palhde fulvm, lotigtis, capite oblongo rotundato, margine fiisco, antennarum articulo secundo longissimo , tertio quarto quinto
aequalibus, pedibus longimmis, abdomine oblongo serratocrenato, fasciis brevibus. Longit. 1 '".

Der gestreckte Kopf verschmälert sich gegen das völlig abgerundete Vorderende nur sehr wenig. Der
Vorderkopf ist braun berandet, mit einer randlichen und einer zweiten dieser parallelen Reihe kurzer Borsten besetzt

und begränzt die tiefe Fühlerbucht mit einem spitzkegelförmigen Fortsatz. Das Grundglied der Fühler ist dick,

das zweite Glied das längste, die drei andern kurz und von gleicher Länge unter einander. Die Zeichnuno- der

Oberseite des Kopfes wie bei N. fulvus. Der Prothorax erweitert sich kaum nach hinten, der nur wenig längere

Metathorax dagegen ist breit trapezoidal und trägt an seinen abgerundeten hintern Seitenecken je drei lange Borsten.

Beide Brustringe sind dunkel gerandet. Die Beine fallen durch ihre Länge auf; das dritte Paar reicht angeleg

über den dritten Hintcrleibsring hinaus; ihre Schenkel schwach verdickt, die Schienen lang und dünn, ihre End-
dornen sehr kurz, dagegen die Klauen fein und lang. Der schmale langgestreckte Hinterleib lässt die hintern

Randccken der Segmente nur wenig aber scharfwinklig hervortret(«n und vor diesen stehen zwei, am letzten Segmente
zahlreiche lange Borsten. Rücken- und Bauchseite der Segmente tragen Querbinden, welche nur einen schmalen
hellen Vorder- und Hinterrand der Segmente, aber sehr breite Seitenränder frei lassen. Die Binde des ersten

Segmentes ist vorn in der Mitte tief gekerbt, fast getheilt, dagegen reichen die der beiden Aorletzten Segmente
bis an die Seitenvänder heran. Das letzte Segment ist ohne Zeichnung.

Auf Aquila fulva von Nitzsch im Jahre 182(5 auf einem alten Weibchen auf der Pfaueninsel in einem
Exemi)lare gesammelt, nach welchem ich die vorstehende Beschreibung gegeben habe.

N. rufüs Nitzsch. Taf. VII. Fig. 11. 12.

Burmeister, Ilandb. Entomol. II. 430. — Denny, Monogr. Anopliiror. 119. Tab. 11. Fig. 11. — Giebel, Zeitschrift f.

ges. Naturwiss. 1861. XVII. 526.

Nirmus platyrhynchus Lyonet, Möm. Mus. Hist. nat. XVIII. Tab. 13. Fig. 14.

Rufus, nitidus, obscure pictus; capite oblongo rotundato antice fmeomarginato, antennarum articulo nltimo penultimo longiore;
protiwrace subtrapezoidali, metathorace late trapezoidali, abdominis longi margine crenato, fasciis segmentorwn latis, prima et secunda
medio interruptis. Longit. 3/^—i'".

Der gestreckte Kopf verschmälert sich vorn etwas und rundet sich hier ab. Sein Rand ist von den Flecken
vor der Fühlerbasis ringsum schön braun und mit zwei parallelen Borstenreihen besetzt. Die Ecken der Fühlerbucht
sind stumpf, der Balken an der Vorderecke plumpkegelförmig. Am Schläfenrande stehen jederseits drei, meist
ner sehr lange Borsten. In den schlanken Fühlern ist das zweite Glied das längste«, das dritte und vierte erheblich
und abnehmend kürzer, das letzte wieder etwas länger als das dritte und wie gewöhnlich mit Tastpapillen. Die
Zeichnung des Kopfes ist trotz der langen Aufbewahrung in Spiritus noch dieselbe wie die nach dem Leben
entworfene Abbildung sie darstellt. Der Prothorax hat schwach convexe Seiten ohne Borsten und erweitert sich

nach hinten sehr wenig, der A-iel breitere Metathorax trägt an seinen schwach abgerundeten hintern Seitenecken
je drei sehr huige Borsten. Die Beine liabcn lange Hüften, relativ kurze und starke Schenkel, schlanke Schienen
jenseits d(>r Mitte mit drei langen auf Vorsprüngen sitzenden Dornen und zwei sehr kurze Enddornen. Die an
der Basis vcn-dickten Klauen ziehen sich schlank aus. Der lange Hinterleib hat gekerbte Ränder und trägt an
den Hinterecken der ersten Segmente je eine, der folgenden je zwei, dann drei und am letzten Segmente sehr
zahlreiche lange Borsten. Eine Reihe Boi-sten setzt quer über die Mitte eines jeden Segmentes. Die breiten Binden
stellt unsere Abbildung naturgetreu dar und ist wohl zu beachten, dass die Binden der beiden ersten Segmente
in der Mitte fast getheilt sind.

Auf Falco tinnunculus, sehr häufig, von NrrzscH zuerst im August 1813 unterschieden und in beiden
Geschleclitern (Fig. 11 Masc, Fig. 12 Fem.) abgebildet und später noch vielfach beobachtet. Die Thiere laufen
gern seitwärts und gewöhnlich quer über die Fahnen der Federn. Denny hat sie ausser auf dem Tlmrmfalken
auch auf Falco acsalon und Accipiter fringillarius beobachtet, seine Abbildung stellt jedoch den Vorderkopf gar
zu breit, die Hüften zu kurz, den Thorax ganz abweichend dar, so dass man gerechte Zweifel an der Identität
hegen muss.
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N. Nitzschi Gwb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 364. Nr. 8. 9.

Praecedenti simillimus, at capite hreviore, metathoraeis anguUn laleralihus oblusi.oribtis, ahdominis angmtioris marffinilniK nerra-

tocrenatit, fasciis prima et secunda interruplix. Longit. ''/i'".

Voriger Art auffallend ähnlich, jedoch kleiner und \on merklich gestreckterem Bau. Der Kopf bietet keine

besonderen Eigenthümlichkeiten ausser seiner merklichen Kürze. Der Prothorax ist breiter und trägt hinten jeder-

seits eine lange Borste, die ich hier bei allen Exemplaren, bei vorigen niemals fand. Der Metathorax hat besonders

stumpf gerundete Seitenecken mit vier bis fünf sehr langen Borsten. In der Endhälfte der Schienen nur zwei

kurze Dornen. Der Hinterleib merklich gestreckter als bei voriger Art, mit scharfwinkligen Segmentecken, langen

Randborsten und breiten Binden, deren erste beide tief getheilt sind. Querreihen von ungemein langen goldigen

Boreten auf der Rücken- und Bauchseite.

Auf Falco subbuteo, F. aesalon und l^alco peregrinus in vielen Exemplaren in unserer Sammlung ohne

nähere Angaben. Bis auf die ganz abweichende Form des Kopfes stimmt Denny's N. rufus mehr mit dieser

Art überein, allein die Angabe eines mittlen Fortsatzes am Hinterrande des Metathorax bestätigt sich auch für

diese Art nicht. Uebrigens sind die meisten unserer Exemplare merklich heller als vorige, einige dagegen ganz

dunkelbraun.

N. Knnzei.

Ferrugineus , hrimneopiciuit ; capite rolundato frigono, antennanmi arlicnlo rdtimo peiinltimo longiore ; proiliorace trapezoidali,

metathorace pentagono, abdomine ovali, fasciis transversis lotis. Longit. '/s
'".

Diese zweite und äusserst seltene Art des Thurmfalken gehört einem ganz andern Formenkreise als Niniivs

rufus au. Sie ist nämlich kürzer und gedrungener, ihr dreiseitiger, vorn abgerundeter Kopf so lang wie breit,

die braune Berandung des Vorderkopfes linienschmal, aber die Beborstung desselben wie bei voriger. An den

Fühlern ist das letzte Glied beträchtlich länger als das vorletzte. Eine aus mehren Fleckchen bestehende Scheitel-

signatur, am Schläfenrand(; zwei lange Borsten, die Schläfenlinien stark convcrgirend gegen den concaven Occi-

pitalrand. Der Prothorax breit trapezoidal, mit scharfen Hinterecken und langer Borste ^or denselben, der Meta-

thorax fiinfseitig mit ZAvei langen Borsten an den stumpfen Seitenecken und einer dritten Borste dahinter. Der

schmal ovale Hinterleib hat anfangs scharfe, später abgerundete hintere Segmentecken mit ein bis drei langen

Randborsten, das letzte tief gekerbte Segment mit nur einem Borstenspitzchen jederseits. Die braunen Querbinden

sind kaum durch helle Einien von einandtn- getrennt. Der dunkel durchscheinende Magen lässt ihre mittle Gegend

nicht deutlich erkennen.

Auf Falco tinnunculus, in einem weiblichen Exemplare von Professor Kunze in T^eipzig unserer Sammlung

eingeschickt.

N. nisus Gieb.

Giebel, Zeitsclir. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 364. No. 13.

Rufescenf, ferrugineopictu.», capite angvsto, obfnngo, antennarum artieulo ultimo longiore penultimo ; prothorace rectangnlo, meta-

thorace trapezoidali, pedihuK gracilibns, tilnis mnltinpinosis; ahdoinine longo avgusto, niargine serrato, fasciis ferrugineis, prima et secunda

medio subinterruptis. Longit. */., '".

Eine sehr schlanke, roströthliche Art, deren gestreckter Kojjf sich nach \"orn nur sehr wenig verschmälert

und Aöllig abrundet, Aor den l'^ühlern wie gewöhnlich rostbivaun berandet und mit zwei parallelen Reihen kurzer

Borsten besetzt ist. Der die vordere Ecke der Fühlerbucht bilchnuh« kurz kegelförmige Fortsatz ragt nur etAvas

über die Mitte des dicken Fü]ilergrundglied(>s hinaus. Das Ict/Ae Fühlerglied ist wenig, aber deutlich länger als

das vorletzte. Am Schläfenrande stehen jederscäts zwei Borsten. Z^vischen den Fühlern ein verwaschener dunkler

Fleck und das Scheitelfeld liell, lamd, nur etwas breiter als lang und hinten durch den etwas eingezogenen dunkel-

braunen Nackenrand bcgränzt. Der Prothorax ist quer oblong, mit sehr schwach convexen, dunkel gerandeten

Seiten, einer Borste hinter deren Mitte und längs der Mitte der Oberseite ganz hell. Der Metathorax ist breit

ti*apezoidal, jedoch mit etwas convexem Hinterrande, die Seitenränder gleichfalls ganz dunkel, die Mitte hell, an

den stum])fen hintern Seitenecken mit je drei Borsten. Die Beine haben lange Hüften und besonders lange

Schenkelring(>, nur wenig ACTdickte Schenkel und schlanke Schienen mit drei Dornen am Inn(>nrande, zwtü kurzen

starken EnddoriuMi und zicnilicli krüftiiic "ckrünunte Klauen. Der schlanke Hinterleib erreicht im fiüiften und
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sechsten Segment seine grösste Breite, hat besonders bei dem Weibchen scharfeckige Segmente, mit zwei bis drei

Randborsten, hier jedoch am letzten gekerbten Segment nur zwei kurze Borstenspitzchen , während das grosse

halbelliptische männliche Endsegment jederseits ^icr bis sechs lange Borsten trägt. Die breiten rostbraunen Binden

der Abdominalsegmente reichen bis in die dunkle Seitenberandung hinein, aber die erste und zweite haben wieder

den tiefen mittlen Einschnitt, lange glänzende Borsten auf der Bauch- und Rückseite des Hinterleibes.

Auf Astur nisus, aou Nitzsch im Januar 1815 in mehren Exemplaren gesammelt und sogleich von den

nächst ähnlichen Arten unterschieden, aber nicht benannt.

N. ragans Gieb.

Giebel, Zeitschr. f. ges. Natm-wiss. 1866. XXVIII. 364. No. 12.

Onliraceus, ferrugineopictm, cajnte anpmto, antennis longioribw quam m N. nid; thorace, pedibus abdomineque hujiis npeciei

dmüibus. Longit. 1 '".

Die Art steht der ^origen so auffallend nah, dass man sie fast identificiren möchte. Ihre Färbung ist blass

ockergelblich, bei Aoriger entschieden röthlich. Der Kopf ist hier etwas kürzer und das helle Scheitelfeld kreis-

rund oder etwas länger als breit; die Rihler entschieden länger und zumal das EndgHed schlanker. Die Thorax-

ringe stimmen mit voriger Art überein , ebenso die Beine bis auf die längern , feinern
,
geraden Klauen. Am

Hinterleibe finde ich die Segmentecken bei beiden Geschlechtem minder scharf, das weibliche Endsegment grösser

und mit einer langen Borste jederseits, das männliche schmäler, stumpfer mit nur vier Boi-sten jederseits. Die

Zeichnung des Hinterleibes und der Brustringe mit voriger Art übereinstimmend.

Auf Astur palunibarius, von Nitzsch im Januar 1810 in mehren Exemj^laren gesammelt.

N. Burmeisteri Gieb.

GiKBEL, Zeitsclir. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .364. No. 11.

Pallide ßavu.t, capite oblongo, antennanim articnlo idtimo petmltimo longiore ; prot/torace rectangulo, metatJiorace trapezoidali,

pedibus gradlibus, fuscomargiuatis ; abdominis longi margine crenato, fasdis marginem non attingentibus. Longit. 1 '".

Diese auf dem rothftissigen Falken schmarotzende Art schliesst sich der gemeinen des Thurmfalken sehr eng

an. Sie ist im Allgemeinen viel heller gefärbt und gezeichnet, hat längere Borsten am Vorderkopfe, und an der

stumpfen hintern Ecke der Fühlerbucht eine sehr lange Borste. An den schlanken Schienen stehen jenseits der

Mitte des Innenrandes nur zwei Dornen auf besondern Vorsprüngen. Die Klauen sind kräftig. Die Ränder des

Hinterleibes sind blos gekerbt, ohne scharfe Segmentecken und die ganz hellbraunen Binden der Segmente sind

durch einen ihre ganze Breite einnehmenden runden hellen Fleck von dem dunkeln Seitenrande, in welchem das

Stigma liegt, getrennt. Die Borsten, welche auf jedem Segmente in eine mittle Querreihe geordnet sind, ragen

bis zur nächsten Querreihe und selbst über diese noch hinaus.

Auf Falco rufipes, von Nitzsch 1826 in einem Exemplare auf einem trocknen Balge entdeckt.

N. angustus Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 364. No. 7.

Fmcw, ferrugineopictus, capite longo, aniice paxdulo angtuHato et rotundato, aniennarum articnlis ultimo et penultimo aequis;

protliorace rectangulo, metaViorace trapezoidali, abdominis margine crenato, fascia prima media incixa. Longit. 1 '".

Auch diese Art gehört zum engern Formenkreise des Nirmus ru/'m, unterscheidet sich aber sogleich da-

durch von der typischen, dass nur ihre erste Hinterleibsbinde die mittle Kerbe hat, alle folgernden einen ununter-

brochenen Vorderrand besitzen. Der Vorderkopf verschmälert sich nach vorn weniger und der spitzkegelige Balken

vom an der Ftihlerbucht reicht nicht bis an's Ende des dicken Fühlergrundgliedes. Das zweite Fühlerglied ist

das längste, die drei folgenden einander gleichlang und die angelegten Fühler reichen bis an den Occipitalrand.

Am Schläfenrande stehen jederseits zwei Borsten, an der Seite des rechtwinkligen Prothorax eine, an der stumpfem

Seitenecke des hintern Brustringes drei Borsten. Beide Brustringe sind dunkel gerandet. Die Schenkel minder

dick als bei lY. ruf'us. Die Hinterleibssegmeute ohne scharfe Seitenecken der Segmente, mit der gewöhnlichen

Beborstung, die Binden viel blasser als bei N. rufus, deren Vorderrand seicht concav und wie erwähnt an der

ersten Binde mit tiefer mittler Kerbe.

Auf Buteo lagopus, in unserer Sammlung ohne nähere Angabe.
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N. regalis Gieh.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVUI. 364. No. 6; 1861. XVII. 524.

Fuscus, brunneopictus , capite longo, antiee subangustato , tnincatorotundato , antennarum articulo ultimo penultimo longiore:

prot/ioracis lateribus convexis, meiatJtorace trapezoidali ; abdominis longi marginihus serratis, fasciis non interruptis. Longit. 1'".

Gestreckt und langköpfig , der K()])f vor den Fühlern sich nur sehr wenig verschitiälernd und vorn breit

abgerundet. Der vor den Fühlern liegende braune Fleck läuft nur am Zügelrande herab und zwar selbst an

seinem Innenrande wellig gezackt, den Vorderrand des Kopfes nicht umsäumend. Der die Fühlerbucht vorn

begränzende spitzkegelige Fortsatz reicht bis an das Ende des dicken Fühlergrundgliedes, das folgende Fühlerglied

Avie gewöhnlich das längste, das dritte und vierte abnehmend kürzer, das Endglied etwas kürzer als das dritte

und nur sehr wenig länger als das vierte. Der Schläfenrand ebenso braun wie der Zügelrand, mit völlig abge-

rundeter Ecke an der Fühlerbucht beginnend, mit wenigen Borstenspitzchen besetzt und erst hinten eine lange

Borste tragend. Zwischen den Fühlern eine dunkle Querlinie und hinter der-selben zwei pimktförmige Flecken.

Der fast quadratische Prothorax hat convexe braune Seiten und nur bei sehr wenigen Exemplaren vor der Hinterecke

eine lange Borste. Der trapezoidale Metathorax trägt an den stumpfen Seitenecken je drei massig lange Borsten

und ist zwischen diesen Ecken am ganzen Hinterrande dunkelbraun. Die Beine haben sehr kurze Schenkelringe,

das erste Paar verdickte Schenkel, und die Schienen am Innenrande in gleichen Abständen von einander drei

kurze Dornen. An dem langen schmalen Hinterleibe treten die hinteni Seitenecken der Segmente wenig, aber

scharf recht\vinklig hervor, die beiden vordem derselben sind borstcnlos, die dritte und vierte mit je einer, die

folgenden mit je zwei Borsten, das rundlich \ierseitige männliche Endsegment mit fünf langen Borsten jederseits.

Die in Querreihen geordneten Borsten auf der Ober- und Unterseite der Segmente reichen bis in die Mitte und

bis an den Hinterrand des nächstfolgenden Segmentes. Die auf der llücken- und Bauchseite des Abdomens gleich

deutlichen braunen, hinten sehr dunkelgerandeten Segmentbinden sind nur durch einen runden hellen Fleck vom

Seitenrande geschieden, so dass der dunkle Hinterrand in den Seitenrand ohne Unterbrechung übergeht ; die beiden

letzten Binden setzen mit ganzer Breite in den Seitenrand fort.

Auf Milvus regalis, von Nitzsch gesammelt in mehren Exemplaren in unsrer Sammlung.

N. vittatns.

Fusctis , brunneopictus , capite longo , antiee subangmtato , brunneomarginato , antennarum articulo ultimo penultimo longiore

;

protliorace rectangulo, metathorace trapezoidali postice medio aculeo, pedibus gracilibus; abdominis longi margine serratocrenato , fasci-

arum marginibus anticis et posticis obscitre brunneis, prima fascia medio incisa. Longit, */g ,,,.

Aus dem Formenkreise des Nirmus rufus, mit der Kopfform der vorigen Art, aber die braune Berandung

der Zügel geht ununterbrochen über den Vorderrand fort. An den schlanken Fühlern ist das diitte Glied nur

wenig kürzer als das zweite längste, das letzte dem dritten fast gleich, so dass die Kürze des vierten besonders

auffiillt. Stirn und Scheitehnitte verwaschen dunkel, das sehr breite helle Scheitelfeld bis an den dunkeln Jsacken-

rand fortsetzend. Am Schläfenrand jederseits zwei Borsten. Der Prothorax ist quer oblong, mit geraden Seiten

ohne Borsten , oberseits schwarzbraun , in der Mitte hellbraun. Der breit trapezoidale Metathorax hat an den

stumpfen Seitenecken je drei nicht eben lange Borsten, und am geraden Hinterrande einen mittlen spitzen braunen

Fortsatz, welcher in den hellen Keilfleck der ersten Hinterleibsbinde eingreift. Bei den bisher aufgeführten Arten

mit einer fast unterbrochenen ersten Hinterleibsbinde habe ich diesen braunen Stachel am Metathorax nicht erkennen

können. Uebrigens ist auch die Oberseite des Metathorax hier von den Seiten her schwarzbraun und vorn in der

Mitte noch mit zwei dunkelbraunen Flecken gezeichnet. Die Hinterecken der Abdominalsegmentc sind nicht so

scharfwinklig wie bei voriger Art, vielmehr etwas abgerundet, vom ersten an beborstet und das stumpfdreiseitige

weibliche Endst>gment mit zwei langen Borsten jederseits. Die braunen Hinterleibsbinden sind ganz dunkel ge-

randet und nur durch das helle Stigma vom Seitenrande abgesetzt. Die erste Binde hat wie erwähnt den schmalen

tiefen Einschnitt in der Mitte des Vorderrandes. Auf der Bauchseite sind die Querbinden viel schmäler und nicht

dunkel gesäumt.

Auf Milvus ater, in einem weiblichen Exemjilar \on NrrzscH unserer Sammlung einverleibt.

N. socialis.

Fuscus, m-argine obsc.mo ; capite oblongo , antiee rotundato , antennarum articulo ultimo penultimo longiore ; protliorace sublra-

piezoidali, metathorace trapezoidali, unguibns longis; abdominis longi margine crenato, et nigra, fasciis latis, prima et secunda medio

profunde excisis. Longit. ^/s'".
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Diese Art steht dem N. rufiis so nah, dass erst die sorgfaltige Vergleichung die specifischen Eigcnthümlich-

keiten erkennen lässt. Der schlanke Kopf verschmälert sich nach vorn merklich und rundet sich am Vorderende

völlig ab. Der braune Fleck vor den Fühlern setzt am Zügelrande fort und auffallend versclmuileit auch über

den Vorderrand (bei N. rufns \\\v\- mit gleichbleibender Breite). Die beiden parallelen Borstenreihen wie bei

allen vorigen Arten. Der spitzkeg(>lige Balken \on\ an der Fühlerbucht reicht bis an das End(> des ersten Fühler-

gliedes. Das letzt(> Fühlerglied hat di(> Liuige des dritten, das \i{>rte ist das kürzeste. Der Schläfenrand beginnt

mit einem abgtu-undet(>n Vorsprunge von der Fühlerbucht und läuft fast schwarzbraun und mit zwei Borsten und

einigen Spitzchen besetzt bogig in den Occipitalrand über. Die in der Mitte eingeschnürte Scheitelsignatur endet

abgerundet vor dem Nackenrande. Der Prothorax erweitert sich sehr wenig nach hinten und trägt an seinen fast

schwarzbraunen Seitenrändern je eine lange Borste, der trapezoidale Metathorax an seinen ebenfalls schwarzbraunen

stumpfen Seitenecken je drei sehr lange Borsten. Am Vorderrande dieses Brustringes liegen häufig zwei dunkle

Punktfiecken, in der Mitte des Ilinterrandes ragt ein feiner brauner Fortsatz in den lichten Ausschnitt der ersten

Abdominalbiude hinein, so fein, dass er nicht an allen Exemplaren gleich deutHch zu erkennen ist. Die Beine

verhalten sich im Wesentlichen wie bei iV. nif'iis. Der schlanke Hinterh^ib ist gekerbt, mit abgerundeten Hinter-

ecken der Segmente, welche anfangs keine, dann eine, zuletzt v.wn und (hei Borsten tragen, das weibliche End-

segment nur mit wenigen Borstenspitzchen, das männliche mit mehren sehr langen Borsten. Alle Segmente haben

sehr dunkle, oft schwarzbraune Seitenränder. Die breiten (iuerbinden ihrer Rückenseite reichen nicht bis an den

Seitenrand hinan, verwischen sich in der Nähe dieses gänzlich, während iln- Vord(>r- und Hinterrand häufig sehr

dunkelt, in ihnen selbst bisweilen zwei matte Flecke sich bemerkbar machen. Die tiefe helle Kerbe in der Mitte

der ersten Binde ist scliwarzbraun umrandet und fällt dadurch sehr in die Augen, die Kerbe der zweiten Binde

ist ebenfalls docli minder auffallig dunlcel umrandet. Die Bauchseite ist mit sechs rectangulären (^uei-flecken,

auf den letzten Segmenten mit den durchscheinenden Genitalleisten gezeichnet. Junge weisslich gelbe Exemplare

ohne alle Zeichnung haben einen kürzern mehr abgerundeten Vorderkopf und etwas dickere Fühler.

Auf C'ircus cineraceus, C. aeruginosus und C. pygargus, in mehren Exemplaren \o\\ NrrzscH s(>it 181.5

gesammelt und als eigene Art bezeichnet, j(>(loch ohne Namen und Charakteristik. Ob Dexxy's N. f'iisciis von

Circus rufus hierher gehört, ist nach dessen Beschreibung und Abbildung nicht waln-scheinlich.

N. phlyctopjgus Nitzsch.

NrrzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1862. XVII. 526.

Pallide ßavus, ferrugineopictus , longm; capite nntice pan/ulo angmtaio , aidennü /ongis, mundo ultimo pemüiimo longiore;

jyrothoraee rectarigido, metatliorada trapezoidalis angidis lateralUnis rottmdati<, peih'hiis lougiftmni.i .- nhdominis loiigi marginihus irenatis,

fasciis obsctire marginatis angustis, prima media inr.isa. Longit. 1 '".

Wiederum eine Art aus dem engern Formenkreise des Mirmus f'uscvs, deren specifische Eigenthümlichkeiten

bei näherer Vergleichung jedor-h als sichere hervortreten. Von der eben genannten typiscJien Art unterscheidet

sie sich durch ihre gestrecktere Form und viel hellere Färbung überhaupt. Den- Kopf hat bis auf die entschieden

geringere Breite dieselbe Form, di(> rostbraune Berandung des Vorderkopfes wird am Vorderende sehr blass, die

Borsten schein<ui länger zu sein, dagegcm hat der dickkegelförmige Balken an der Vorderecke der Fühlerbucht

nur die halbe Länge des Fühlergrundgliedes und die Fühler sind schlanker, in allen Gliedern länger als bei den

bisher aufgeführten Arten dieses Formenkreises, das letzte (zlied \o\i der Länge des dritten und da.s vierte wie

meist das kürzeste. Die Scheitelsignatur reicht bis nahe an (hm Occipitalrand heran. Der Prothorax ist fast

quadratisch, jedoch mit völlig abgerundeten Ecken, und mit fein braun berandeten Seiten, ohne Borsten. Der

trapezoidale ebenfalls fein braun berandete Metatliorax hat an den völlig abgerundeten S(>iten \ier, bisweilen fünf

ganz enorm lange Borsten. Ein feines Spitzchen in der Mitte seines Hinterrandes ist nur bei sein- wenigen

Exemplaren zu erkennen. Die Beine sind schlank, nur das erste Paar hat verdickte Schenkel, am letzten Paar ist

der Schenkel nicht stärker als die Schiene und diese Beine länger als bei irgend einer der vorigen Arten. Die

Schenkel haben übrigens eine sehr feine braune Berandung. Der gestreckte Ilinterieib hat nur schwach gekerbte

lländer, indem die völlig abgerundeten Hinterc^cken der Segmente nicht besonders hervorstelien. Die beiden ersten

Segment(^ haben keine Ilandborsten, die beidcni folgernden je eine vor der Ecke stehende, die übrigen je drei, das

abgerundc^t cpiadratische mäiniliche Endsegnumt dagegen jederseits acht sehr lange, das stumpfdreiseitige, schwach

ausg(M-andete weil)]i(lie aber nur zwei jed(>rs(nts. Die (iuerbinden auf der Rückenseite der Segmente sind nicht
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breiter als die sie trennenden lichten Zwischenräume, die der vorletzten Segmente zeigen sogar eine schwache

mittle Einschnürung, alle haben einen dunklen Vorder- und Hinterrand, verwischen sich aber in den hellen Seiten-

rand. Die erste Binde hat in der Mitte den hellen Einschnitt mit dunkelbrauner Umgränzung. Das weibliche

Endsegment ist braun mit zwei lichten runden Flecken. Die Bauchseite zeichnen sechs hellbraune vierseitige

(iuei-flccke, das Ende beim Männchen mit Längsfieck, beim Weibchen ohne Fleck. Die Ränder des Hinterleibes

ganz blass.

Auf Penais apivorus, von NrrzscH im Jahre 1828 auf z^^ei frischen von NAUjrAXN und Aon Rimrod einge-

sendeten Bälgen in zahlreichen Exemplaren gesammelt und unter obigem Namen kurz charakterisirt.

N. leucopleurns Nitzsch.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 364. nro. 17.

Pallide flavus, ferrugineopictus, longus, capite lato, antennis longis, arliculo ultimo penultimo longiore; prothoracis lateiibus

convexis, metathoraee trapezoidali, pedibus longisdmis ; abdominis marginibus serratocrenatis, albis fasciis iransversis obscure marginatis,

prima medio vix incisa. Longit. l^j^'".

Der Kopf ist kürzer als bei der zunächst verwandten vorigen Art, nach \orn kaum verschmälert und breit

abgerundet, aber mit derselben Zeichnung und Beborstung. Der Balken vor der Fühlerbucht reicht gewöhnlich

nicht bis zur Mitte des Fühlergrundgliedcs, die Fühler selbst aber sind so lang wie bei voriger Art, reichen an-

gelegt noch etAvas über den Kopf hinaus, haben auch dasselbe Längenverhältniss der Glieder. Der Prothorax

liat stark convexc, fein dunkel gerandete Seiten mit je einer Borste, der trapezoidale Metathorax an den ebenfalls

dunkel gerandeten und stumpfen Seitenecken je drei lange Borsten und in der Mitte des Hinterrandes ein kurzes

Spitzchen, dem eine kleine lichte Kerbe in der ersten Hinterleibsbinde entspricht. Die Beine verhalten sich

wesentlich wie bei voriger Art. Am sehr gestreckten Hinterleibe treten die hintern Seitenecken der Segmente

ziemlich scharfwinklig hervor, die ersten dereelben haben keine, die folgenden je drei lange Borsten, das fast

halbkreisrunde männliche Endsegment jederseits sieben, das breit dreiseitige gekerbte weibliche nur zwei lange

Borsten jederseits. Die Färbung d(>s Hinterleibes ist weisslich und trägt jedes Segment auf der Rückenseite eme

rostbraune Binde mit besonders dunkelm Vorderrand, der sich gegen beide Enden hin häufig erweitert, der Hinter-

rand der Binden ist Aveniger, bei manchen Exemplaren gar nicht dunkler. Das vorletzte weibliche Segment ist

braun, das letzte ohne alle Zeichnung. Die Zeichnung der Bauchseite stimmt mit voriger Art überein.'

Auf Falco brachydactylus, von Nitzsch in mehren Exemplaren unserer Sammlung ohne nähere Angaben

einverleibt.

N. stenorhynchus.

Ferrugineus, bruneomarginatus, oblongus ; capite valde attenuato, antice suhacuto, antennis brevibus, articuUs idtimo et penultimo

aequilongis; prothoracis lateralibus convexis, metathoraee trapezoidali, abdominis longi marginibus seiratocrenatis, fasciis transveräs latis,

prima medio incisa. Longit. 1 '".

Eine sehr gestreckte Art vom Typus des N. fuscus, aber sogleich unterschieden durch den nach vorn sich

stark verschmälernden, stumpf zugespitzten Vorderkopf Die Borsten desselben sind die gewöhnlichen. Der Fortsatz

vorn an der Fühlerbucht so breit Avie lang, nahe an das Ende des Fühlergrundgliedes reichend. Die Fühler sind

im Verhältniss zur Koi)feslänge kurz, ihre letzten beiden Glieder Aon einander gleicher Länge. Die Zeichnung

der Oberseite des Kopfes ist eigenthümlich, Avahrscheinlicli iiber durch die lange EiuAA'irkung des Spiritus verändert.

Zügel- und Schläfem-and ist tief dunkelbraun, auf der Stirn liegt ein dunkler Fleck mit heller Mitte, der Scheitel

hat ein breites helles Feld. Der breite Prothorax hat stark convexe Seiten und der trapezoidale Metathorax an

den abgerundeten Seitenecken je drei Borsten, deren eine enorm lang ist. Beide Brustringe sind tief dunkelbraun

mit heller INlitte. Das erste Fusspaar hat verdickte Schenkel, das letzte ist sehr lang und schlank, alle Krallen

lang und stark. Der sehr gestreckte Hinterleib hat dunkelbraune, stumpf sägezähnige Seitenränder, an den ersten

Segmentecken keine Borsten, an den hintern je drei sehr lange Borsten. Das grosse, scliAvach gekerbte Aveibliche

Endsegment mit drei Borsten jederseits. Rücken- und Bauchseite lang beborstet. Die braunen Querbinden nehmen

fast. die ganze Oberseite der Segmente ein und sind wnx durcli eine helle Pustel von dem sehr dunkeln Rande

getrennt. Die Binde des ersten Segmentes hat den schAvachcn mittlen Ausschnitt, doch nicht ganz deutlich. Das

Endsegment ohne Zeichnung.

Auf Mihus aetolius (Falco fuscoater), in zwei Aveiblichen Exemplaren unserer Sammlung.

33
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N. aguiae.

Pküopierm aguiae Geevais, Apteres III. 350.
^

Ti'te ohtuse, suharrondie, double du tliorax en largeur, abdomen eUiptique, subegal ä ses detix sommets; handes coriaces faibles,

entieres aux arceaux superieurs; quelques poils allonges et flexeux au pourtour de tabdomen. Longueur 1,001.

D\in Aigle aguia (Asturina melanoleuca).

N. argulus Nitzsch. Tab. XII. Fig. 8. 9.

NiTZSCii, Germars Mag. Entomol. 1818. III. 291. — Burmeister, Haiidb. Entomol. II. 4.30. — Denny, Monogv. Anoplur.

123. Tab. 8. Fig. 4.

Docophorm argulus Giebel, Zeitsclu-ift ges. Naturwiss. 18G1. XVIII. 290.

Capite semiellipüco ' griseo , genis rectangulis obiusiuscidis , prothoracis lateribus convexis, metat/iorace sexangulari, pedibus

brevihus albidis, abdomine late elHptico, maculis nigris bipunctatis. Longit. 1/3—2/3
'"•

Eine weissliche Art mit schwarzer Zeichnung, von den nächst verwandten Arten auf andern Rabenarten

und zumal ^on dem N. varius leicht zu unterscheiden durch den breiten, mehr halbelliptischen Kopf. Der Vorder-

kopf ist völlig abgerundet, mit breiter schwarzer Berandung, welche vom schaif unterbrochen ist. Die Fühler-

glieder haben je einen schwarzen Basalringel. Der Hinterkopf mit ganz gradem Occipitalrande ist sehr dunkel

gezeichnet. Der Tliorax in der Mitte hell, am Rande schwarz, der Prothorax quer mit convexen Seitcui, die

scharfen Seitenecken des Metathorax mit langen Borsten. Die kurzen kräftigen Beine weiss mit sch^varzer Zeichnung.

Der weibliche Hinterleib gestreckter und stumpfer als der männliche hat innen stumpfe abgerundete schwarze

Zungenflecke, der männliche schmälere und innen spitz endende. In beiden Geschlechtern trägt jeder Segmentfleck

zwei helle kreisrunde Pusteln, Aon welchen die randliche stigmatische stets sehr scharf hervortritt, während die

innere oft undeutlich und verwischt ist. Das weibliche achte Segment trägt eine durchgehende schwarze Binde

ohne helle Flecken, das männliche achte dagegen nur eine schwarze Querbinde, die in der Mitte unterbrochen

ist. Bei diesem ist das Endsegment ohne Zeichnung, bei dem Weibchen aber mit zwei schwarzen Flecken gezeichnet.

An der Unterseite ist das Abdomen mit -sier breit vierseitigen Flecken gc^zeichnet, denen beim Männchen ein bis

ans Ende reichender Keilfleck folgt, beim Weibchen dagegen ein kurzer dreiseitiger Längsfleck und hinter diesem

noch eine halbbogige Linie sich anschliesst.

AufCor^^us corax in Gemeinschaft mit Docophorus semisignatus von Nitzsch im November 1814 nach dem

Leben abgebildet und in lateinischer Sprache beschrieben. Später auch von Dexny auf Corvus frugilegus gefunden

und abgebildet in den Fonnen und der Zeichnung mehrfach von unsern Abbildungen abweichend.

N. varius Nitzsch. Taf. VII. Fig. 23.

Bükmeister, Handb. Entomol. II. 430.

Docophorm varius Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 297; 186G. XXVIII. 3.57.

Gracilior, pallidus, obscure pictus; capite rotundato trigono , antennis lot/gis annnlalis; prothorace subquadrato, metatJiorace

hexangulari , pedibus longis piciis, abdominis marginibus profunde serratis, maculis longis bipiunctatis , feminae mediis bifurcaiis.

Longit. 2/3'",

Schlanker und zierlicher als vorige Art, mit welcher sie in engster Verwandtschaft steht. Der Kopf hat

eine abgerundet dreiseitige Form, indem er sich nach vorn stark verschmälert und am Vorderrande fast gerade

abgestutzt ist. Die Zeichnung gleicht im wesentlichen der der vorigen Art. Die Borsten am Rande des Vorder-

kopfes sind ziemlich lang, besonders zwei gleich hinter der Mitte des Zügelrandes. Der die Fühlerbucht vom

begränzende Fortsatz reicht mit seiner stumpfen Spitze kaum über die Mitte des dicken Fühlergrundgliedes hinaus.

Das zweite Fühlerglied ist sehr lang, die beiden letzten von ziemlich gleicher Länge und die dunkeln Ringe breit.

Am Schläfenrandc stehen kleine Borstenspitzchen, hinter der Scliläfenecke eine sehr lange Borste. Der Prothorax

ist ziemlich quadratisch mit dunkeln Seitenrändern, und häufig einer langen Borste vor der Hinterecke; der hinten

hell berandete Metathorax an den stark vortretenden Seitenecken mit je einer und dahinter mit drei langen Borsten.

Die Beine mit langen Hüften und Schenkelringen, die Schenkel dagegen kurz und die Schienen gegen das Ende

hin verdickt. An dem gestreckten Hinterlcibe treten die seitlichen Segmentecken stark und scharf hervor, nur

die des ersten Segments sind borstenlos, die folgenden haben je zwei bis drei lange Randborsten, das grosse

männliche Endsegment zahlreiche sehr lange, das gekerbte weibliche nur wenige seitliche. Die Zeichnung des

Hinterleibes ist sehr charakteristisch. Die dunkeln Randflecke der Segmente haben nämlich je zwei helle runde

Flecken, welche bei dem schlankleibigen Weibchen häufig zusammenfliessen und bis an das Lmenendc auslaufen,
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so dass dieses zweispitzig erscheint, bei dem kurz- und breitloibigen Männchen dagegen allermeist scharf gesondert

bleiben, während das Innenende der Flecken sich mehr oder minder verwischt.

Auf Corvus monedula, C. corone und C. frugilegus von Nitzsch bereits im Jahre 1800 erkannt und abge-

bildet, später wiederholt beobachtet und gesammelt. Auf der Saatkrähe öfter in Gesellschaft des Docophorus

atratus lebend.

N. uncinosns Nitzsch. Taf. VII. Fig. 1.

NiTZScn, ücrmars Magaz. Entomol. 1818. III. 291. — BüßMEiSTER, Haiidb. Entomol. II. 4.30. — Denny, Monogi-. Ano-

pluvor. 117. Tab. 5. Fig. 1.

Docophoiiis tmcinosus Giebel, Zeitsclir. f. ges. Nattirwiss. 1861. XVIII. 297.

Pallide fiavoalbus, capite semiorbiculari, antennis annulatis, proHiorace snbtrapezoidali et metathorace hexagono obscure margi-

natis, pedibus longis, abdomine crenato, maculis uncinatis, angustis. Longit. 2/3 '".

Die Form des Kopfes erinnert lebhaft an lYi'rirms aryulus auf dem Kolkraben, dieselbe ist halbelliptisch,

vorn völlig gleichmässig abgerundet, hinten jederseits fast rechteckig, bei dem Weibchen die Schläfenecken weniger

abgerundet als bei dem Männchen. Kurze zerstreute liandborsten am Vorderkopfe und am Schläfenrande, nur

an der Schläfenecke jederseits eine lange Borste. Die Fühler erreichen angelegt fast den geraden Occipitalrand,

haben wie häufig bei dem Männchen ein enorm dickes Grundglied, schlankes zweites Glied und die beiden letzten

Glieder von einander gleicher Länge. Die drei letzten Glieder haben breite dunkle Ringe (nicht das zweite Glied

wie unsre Abbildung angiebt, wohl aber das Endglied, welches Denny's Abbildung ohne Ring darstellt, wie 'er

den Fühler selbst als viel zu dick gezeichnet hat). Die Zeichnung des Kopfes ist noch jetzt nach fast 70jähriger

Einwirkung des Spiritus genau dieselbe wie in unserer nach dem Leben entworfenen Abbildung und danach Dexnv's

Figur zu rectificiren. Der trapezoidale Prothorax ist fein schwarz berandet und trägt hinter der Mitte jederseits eine

lange Randborste. Der hexagonale Metathorax ist nur vor der scharfen Seitenecke dunkel gezeichnet und trägt an

dieser drei lange Borsten und dahinter abermals drei. Die Beine sind schlank, Schenkel und Schienen mit zerstreuten

Dornen bewehrt, die Klauen sehr lang und schlank, eingeschlagen weit über die Daumenstacheln am Ende der

Schienen hinausragend. Der bei dem Männchen sehr breite, bei dem Weibchen viel schmälere, gestrecktere

Hinterleib hat schwach gekerbte Ränder ohne vortretende Segmentecken und an diesen vom zweiten Segment an

je drei lange Randborsten, das männliche Endsegment dicht mit sehr langen Borsten besetzt, das weibliche nicht

gekerbte mit nur zwei Borsten und einigen Spitzchen jederseits. Die Randflecke bestehen blos aus einer schwarzen

Berandung der Stigmen, die innen sogar fehlt, hinten " dagegen sich noch als kurze Linie fortzieht, wodurch die

Hakenform der Zeichnung entsteht. Dem achten und neunten Segmente fehlen auch diese Haken, das achte hat

eine dunkle Linie als Vorderrand. An der Bauchfläche vier schmale Querbinden und auf den Endsegmenten des

Weibchens eine eigenthümlich becherfönnige Zeichnung, das Männchen noch mit seitlichen Lappen an dieser

schmälern stumpfendenden Becherfigur.

Auf Corvus cornix und C. corone, auf erster besonders häufig. Nitzsch untersuchte sie zuerst im Februar

1805 und erkannte an ihr zum ersten Male den bei Schmalingen häufigen Geschlechtsunterschied in den Fühlern

und den auffälligeren nie fehlenden in den durchscheinenden Genitalien, von denen er die männlichen sorgfiltig

untersuchte und zeichnete. Auch überzeugte er sich bei dieser Art zuerst, dass die Federlinge die Federn fressen,

fand den Magen aller untersuchten Individuen nur mit Dunenstrahlen erftillt. Mehre Exemplare blieben sechs,

ja bis acht Tage nach dem Tode des Wirthes und trotz der Kälte am Leben.

N. Olivacens Nitzsch. Taf. VI. Fig. 10.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1866. XXVIII. .364. — BuEirEiSTER, Ilandb. Entomol. II. 431. — Denny, Monogr.

Anoplur. 115. Tab. II. Fig. 5.

PalUde griseoßavus , olivaceopictus , capite late subtrigono , antennarnm articulo xdtimo penultimo longiore ; prothorace subqua-

drato, metathorace pentagona; abdominis marginibus serratis, maculis angulatis fusconigris, vitlis obsoletis. Longit. ^jz'".

An der Kopfl)ildung sowie an der Zeichnung leicht erkennbare Art. Der kurze breite Kopf ist vorn stark

abgerundet und am Zügeh-ande nur mit einer dunkeln, vorn sich ^"el•lierenden Tiinie gezeichnet; hier ohne Borsten.

Der spitzkegclige Fortsatz \ov der Fülilcrbucht reicht nur bis zur Mitte des ersten bei dem Männchen sehr starken,

bei dem Weibchen schlanken Fühlergliedes. Die Fühler reichen angelegt bis an den geraden Nackenrand und

ihr letztes Glied ist merklich länger als das vorletzte, die drei letzten von der Basis her olivenfarbig schattirt.
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Der schwach convexe Schläfenvand biegt fast scharfwinklig zum geraden Nackenrand um, trägt nur sehr vereinzelte

Borstenspitzchen und hinter der Schläfeneckc häufig, aber nicht allgemein eine lange Borste. Von der Fühlerbasis

laufen S förmig geschwungene Schläfenlinien zum geraden Occijjitalrande und auf dem von ihnen begränzten

Scheitelfelde liegt eine oft verwaschene Signatur. Der etwas breitere als lange Prothorax hat sehr schwach convexe

Seiten und an denselben vor der Hinterecke sehr häufig eine lange llaudborstc. Der viel breitere Metathorax

erhält durch seinen winkligen Hinterrand einen pentagonalcn Unuiss und trägt an den scharf vortretenden SÄten-

ecken, vor denen er dunkelt, eine lange und hinter denselben noch drei sehr lange Randborsten. Die Beine sind

von mehr übereinstimmender Stärke als bei den Schmalingen der RaubAögel. Der Hinterleib hat durch die bei

dem Männchen sehr scharf, bei dem Weibchen etwas stumpf hervortretenden Segmentecken tief sägezähnige Ränder

und an den Ecken die gewöhnlichen Randborsten. Das tiefgekerbte weibliche Endsegment trägt drei Borsten

jedei-seits, das männliche abgerundete zahlreiche Borsten. Die Randflecke bestehen nur in einer braunschwarzen

Umrandung der Stigmen, welche sich nach innen sogleich verwischt. Blasse olivenfarbene Querbinden zeichnen

die Mitte des weisslichen Rückens, nur auf dem achten Segment, dem die Randflecke fehlen, dunkelt die Mitte

der Binde stark. Bei dem Männchen erscheinen diese Querbinden ganz undeutlich. Die Unterseite des Hinter-

leibes ist mit vier queren Flecken imd dem von den durclischeinenden Genitalien herrührenden Keilfleck gezeichnet.

Auf Corvus caryocatactes, von Nitzsch zuerst im Sei)tember 1804 untcrschitnlen und abgebildet, später

wiederholt beobachtet, auch von Denny beschrieben und abgebildet.

N. Jiffinis Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 298.

Nirmus glandarii Denny, Monogr. Anopluror. 129. Tab. 8. Fig. 3.

PraecedenU similis, graeüior, pallidior, capite angustetrigono, antennarum articulo ultimo longiore, protliorace subquadrato, meta'

ihoracis angulis lateralibus obtusis, margine posteriore recto, abdomine longiore, mactdis nullis. Longit. ^j^ '".

Unterscheidet sich von voriger, ihr zunächst verwandter Art durch die schlankere Körpertracht im Allge-

meinen und durch die geringer ausgebildete Zeichnung. Bei Vergleichung der einzelnen Körpertheile erscheint

zunächst der Kopf entschieden schmäler, besonders nach vorn stärker verschmälert und hier mit ziemlich langen

Borsten besetzt. Der die Fühlerbucht vorn begränzende spitzkegelige Fortsatz hat die Länge des Fühlergrund-

gliedes und die Fühler reichen angelegt noch über den geraden Occipitalrand etwas hinaus, ihr mit einem dichten

Büschel Tastpapillen besetztes Endglied ist doppelt so lang wie das vorletzte; die drei letzten Fühlerglieder haben

schwache Ringelung. Am Schläfen- und Occipitalrande stehen vereinzelte Borstenspitzchen, nur an der Ecke eine

sehr lange Borste. Der ziemlich quadratische Prothorax hat convexe Seiten und je eine lange Borste vor den

Hinterecken. Der hinten gradrandige, also sechseckige breite Metathorax trägt an den abgerundeten Seitenecken je

drei lange Borsten, oft noch einige dahinter. Die Zeichnung des Kopfes und der Brustringe ist im wesentlichen

dieselbe wie bei voriger Art, nur entschieden heller und zumal auf dem Kopfe minder deutlich. Die Beine

haben kräftige Schenkel und gerade schlanke Klauen. Der schlanke Hinterleib mit den sägezähnigen Seiten-

rändern und deren Beborstung der vorigen Art besitzt als Zeichnung nur braunschwarze linienfeine Seitenränder,

keine Flecken und keine Querbinden, nur ziehen sich häufig, aber nicht immer die Randlinien nach oben und

unten am Stigma hin, ohne dasselbe jedoch an beiden Stellen ganz zu beranden, so dass man kaum von eigent-

lichen Winkellinien sprechen kann. An der Bauchseite dagegen liegen deutliche vier rechteckige Queiüecke und

hinten der von den Genitalien herrührende Keilfleck. Männchen wie gewöhnlich merklich kürzer und gedrungener

als das Weibchen.

Auf Corvus glandarius, von Nitzsch im Januar 1814 und später wieder erkannt und nur fraglich von dem

sehr ähnlichen N. Itmbatus des Kreuzschnabels unterschieden, später von Denny unter dem nicht zulässigen Namen

des Wohnthieres beschrieben und abgebildet.

N. leucocephalus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .365. No. 19.

Perdmilis N. argulo, at caput magis ellipticum, praeter rnaculam nigram praeorbitalem totum candidum, fronte latiore ; maeidae

notogastricae ocellis binis minus circumscriptis et saepe conßuentibus. N. Longit. ^j^ '". .

Der Vorderkopf dieser gedrungenen Art ist ziemlich halbkreisfönnig und die convexen Schläfenränder

biegen m stai'kem Bogen zum Occiintalrande um. Die Randborsten am Vorderkopfc deutlich und kurz, am



Schläfenrande nur wenige Borstenspitzen und hinter der Schläfenecke je eine sehr lange Borste; der spitze Kegel-

fortsatz vor der Fühlerbucht von der Länge des Fühlergrundgliedes, die starken Fühler angelegt nicht bis an den

Occijntalrand reichend. Ausser dem schwarzen Flecke vor der Fühlerbasis hat der Kopf keine besondere Zeichnung.

Der quere Prothorax mit convexen Seiton und einer Randborete vor der Hinterecke ist dunkelbraun, ebenso der von

Nirmus aryulus sehr abweichende Metathorax mit stumpfwinkeligem Hinterrande und mit je drei langen Borsten an

den ganz stumpf gerundeten Seitenecken. Die Beine zeichnen sich durch besondere kurze Schenkel und ab-

weichende schlanke Schienen aus. Der Hinterleib hat sehr schwach gekerbte Seitenränder, an welchen die Segment-

ecken gar nicht hervortreten, während die Randborsten dieselben wie bei den verwandten Arten sind. Die dunkeln

Zungenflecke auf der Oberseite der Segmente reichen weit gegen die Mitte vor, so dass zwischen ihren stumpfen

Spitzen nur ein schmales Feld frei bleibt. Jeder trägt neben dem Stigmenfleck noch einen zweiten etwas kleinem

und ist mit diesem durch ein mehr minder helles Feld verbunden, während der äussere und vordere Rand der

Zungenflecken ganz besonders dunkel erscheint. Auf dem achten Segment fliessen die Flecken zusammen und

zeigen nur die Stigmenpustel matt, auf dem gekerbten weiblichen Endsegment liegen zwei spitzdreiseitige Flecken.

Auf der Bauchseite tragen die fünf ersten Segmente in der Mitte ein schmales braunes Querband, denen der

dreiseitige Genitalfleck folgt.

AufCorvus albicoUis in drei weiblichen Exemplaren von Nitzsch im Jahre 1817 gesammelt und mit obiger

Diagnose in unsrcr Sammlung aufgestellt. Die Beschreibung habe ich nach diesen Exemplaren gegeben. •

—

NiTzscH erwähnt in seinen Collectaneen einen auf dem trocknen Balge von Corvus azureus (Cyanocorax caeruleus)

beobachteten Niifims als dem Nirmus olivaceus ähnlich, dessen Exemplar ihm aber mit dem gleichzeitig gefun-

denen Lipeunis und Menopon abhanden gekommen ist.

N.

Mit dem auf S. 85 beschiiebenen Docophorus (jrandiceps wurden auf einem ti'ockenen Balge von Ptilo-

rhynchus holosericeus auch zwei männliche Exemplare eines Nirmus gefunden, die sich leider nicht in einem

befriedigenden Erhaltungszustande befinden. Der Kopf ist sehr gestreckt und schmal, vorn stumpf zugespitzt, die

unbeweglichen Balken schlank spitzig, die Fühler dick und bis an den Occipitalrand reichend, die Beine kurz

und mit auffällig verdickten Schienen, der Hinterleib mit blos gekerbten Rändern ohne vorstehende Segmentecken

und mit spärlichen Randborsten, ohne deutliche Zeichnung. Wemi es auch kaum einem Zweifel unterliegt, dass

diese Exemplare specifisch eigenthümlich sind: so vermag ich doch nicht einen eigenen Artnamen für sie zu

rechtfertigen, empfehle vielmehr mit dieser Notiz die Schmalinge des Ptilorhynchus der besondern Aufinerksamkeit

der Ornithologen.

N. satelles Nitzsck.

NiTZSCH, Zeitschr. f. gcs. Naturwiss. 1866. XXVIII. 365.

Nirmo olivaceo similis, sed minor, capite tnulto angustiore, longiore, antennis brevibus, metatlioracis pentagoni angulis lateralibus

obiusis, pedibus brevibus crassis, abdominis oblongi margitiibu-s serratis, fusconigris, vittis valde obsoletis. Longit. '/j '".

Eine sehr kleine, dem N. olivaceus zwar nahstehende Art, die jedoch sehr leicht von diesem und allen

übrigen zu unterscheiden ist. Ihr Kopf hat nämlich einen schmal und gestreckt herzförmigen Umfang, sehr kurze

Randborsten ringsum und nur an der abgerundeten Schläfenecke eine lange Borste. Der kegelförmige Fortsatz

vor der Fühlerbasis hat die Länge des Fühlergrundglicdes, aber die Fühler selbst reichen angelegt niu- etwas

über die Schläfenmitte hinaus; ihr Endglied überlängt das vorletzte. Die Zeichnung besteht nur in dem sehr

kleinen Quei-fleck vor der Fühlerbasis; der Zügelrand dunkelt gar nicht, aber die Mitte des Clypeus ist hell, in

der Mitte zAvischen den Fühlern liegt ein matter eingeschnürter Fleck. Der fünfseitige Metathorax an und hinter

den abgerundeten Seitenecken mit mehren langen Borsten. Der Hinterleib hat fast parallele, scharf sägezähnige

Seitenränder mit den gewöhnlichen Randborsten und rundet sich am Ende kurz und breit ab. Eigentliche Seg-

mentflecke fehlen, nur der Scitenrand erscheint als schwarzbraune Linie, welche nur sehr wenig vor dem Stigma

sich einbiegt, so dass man sie kaum Hakenlinie nennen darf Die matten Querbinden des Nirmus olivaceus

erscheinen ganz schwach angedeutet, bei mehren Exemplaren auch das nicht einmal. Ebenso undeutlich oder

fehlend ist die Zeichnung der Bauchseite. Das Endsegment trägt nicht mehr Borsten als die vorletzten Segmente.

Auf Epimachus regius, von NrrzscH 183G in mehren Exemplaren auf einem trocknen Balge gefunden.

34



134

N. brachythovax.

Oblongtis, gracilis, capite ohlongo angusto, obscure marginato, antennis brevibus, articulis ultimo et penultimo aequilongis, pro-

tlioräcis lateribus convexis, metatliorace pentagono non picto, abdomine oblongo, marginibm obtuse serratis fmconigris. Longit. ^W"-

Eine sehr gestreckte schmale Art, welche dem absonderlich gezeichneten N. trilhora,r Taf. 7. Fig. 7.

zunächst steht, aber grade dessen chai'acteristischen Metathorax nicht hat. Der Kopf hat dieselbe FoiTn nnd

schwarze Randzeichnung, die Fühlcrbucht ist sehr seicht, der unbewegliche Balken \oy ihr klein, die Fühler kurz

und ihre letzten GHeder von einander gleicher Länge. Sehr vereinzelte Randborsten, eine sehr lange in der

Mitte der Zügel und eine zweite solche an der Schläfenecke. Der Prothorax hat stark convexe Seiten und der

fiinfeckige Metathorax an und hinter den stumpfen Seitenecken mehre Borsten. Der Metathorax ist hier kürzer

und breiter als bei N. trühorax und hat nicht dessen schiefe Randstriche. Die Beine sind kurz und kräftig.

Der Hinterleib ist fast parallclseitig, am Ende stumpf gerundet, am Seitenrande stumpfsägezähnig mit nur ein bis

zwei Borsten an jeder hintern Segmenteckc, mit schwarzbrauner Seitenrandlinie und sehr undeutlichen Quer-

binden. Das gekerbte weibliche Endsegment mit zwei Borsten jederseits.

Auf Bomb) ciUa garrula, von Nitzsch in drei weiblichen Exemplaren in der Sammlung aufgestellt mit der

flüchtigen Bemerkung, dass er sie vorläufig nicht von N. trithorax unterscheiden könne. Wenn auch anzunehmen

wäre, dass die Zeichnung des HinteiTückens hier durch die lange Einwirkung des Spiritus verwischt sein könnte,

was bei jenen Exemplaren nicht der Fall ist, so ist doch die Form der Hinterbrust some die des Hinterleibes

so abweichend, dass die specifische Trennung gerechtfertigt erscheint.

N. braslliensis Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1866. XXVIII. 367.

Pallide flavus, longus; capite paulo angustato, rotundato, antennarum articulis ultimis aequilongis, proÜtOrace transversa, meta^

thorace trapezoidali, pedibus crassis, abdominis marginibus subcrenatis, piciura obsoleta. Longit. ^/s'".

Ganz blass gefärbt, ohne markirte Zeichnung, der lange Kopf verschmälert sich vorn nur sehr wenig und

rundet sich breit ab; Borsten scheinen ganz zu fehlen. Der Balken vor der Fühlerbucht hat nur die halbe Länge

des Fühlergrundgliedes; die drei letzten Fühlerglieder haben ziemlich gleiche Länge und die angelegten Fühler

reichen bis an den Occipitalrand. Die Zeichnung besteht nur in dem punktförmigen Flecke vor den Fühlern

und einem dunkeln nach hinten verschmälerten Stirnfleck, das durch die Schläfenlinien begränzte Scheitelfeld ist

von seltener Breite. Der quere Prothorax mit sehr schwach convexen Seiten trägt vor jeder Hinterecke eine sehr

lange Borste. Der Metathorax ist trapezoidal und hat an der stumpfen Hinterecke eine lange Borste. Beide

Brustringe sind dunkler als der übrige Körper. Die Beine haben kurze dicke Schenkel, kräftige Schienen mit

einem starken Dorn in der Mitte und die Klauen sind lang und stark. Der sehr gestreckte Hinterleib kerbt

seine Seitenränder nur schwach, hat an den mittlen Segmenten nur je eine lange Randborste und an den letzten

Segmenten deren je zwei. Zeichnung fehlt dem Hinterleibe bis auf eine ganz schwache Andeutung von Quer-

binden ganz und doch ist das Exemplar ein reifes.

Auf Tanagra brasiliensis, ein einziges weibliches Exem[)lar unserer Sammlung.

N. nebnlosus.

BuKMEiSTEK, Handb. Entomol. II. 429.

Longus, pallide flavus , capite rotundato trigono quinquemaculato , antennarum arliculo xdtimo pemdtimo longiore; thorace

magno, prothoracis lateribus convexis, metatliorace magno hexagono; pedibus brevibus validis, abdomine oblongo, marginibus profunde
serratis, macrdis trigonis obsoletis. Longit. ^j^ '".

Eine sehr schlanke blass weisslichgelbe Art, die von allen vorigen sehr leicht zu unterscheiden ist. Der

Kopf ist abgerundet dreiseitig, doch sind die Hinterecken minder abgerundet als das Vorderende, der Occipital-

rand gerade, Schläfen- und Zügelrand schwach convex. Der Vorderkopf hat die gewöhnlichen kurzen Borsten,

an der Schläfenecke aber steht je eine sehr lange Borste. Der Balken vor der Fühlerbucht hat die halbe Länge

des sehr dicken Fühlergrundgliedes; das Fühlerendglied etwas länger als das vorietzte. Vor und hinter der Fühler-

basis liegt je ein markirter dunkelbrauner Fleck imd auf der Stirn ein dunkler elliptischer Fleck. Am grossen

Thorax ist der etwas breitere als lange Prothorax durch scin(> stark convexen fein d#nkel berandeten Seiten mit

je einer Borste hinter der Mitte charakteristisch. Der Metathorax hat eine sechsseitige Gestalt und an den

stuxnpfen dunkeln Seitenecken je drei lange Borsten und hinter diesen noch zwei. Die Beine sind trotz der
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langen Hüften und Schenkelringe kurz, so dass das dritte Paar nicht bis an den Hinten-and des zweiten Abdo-

minalsegmentes reicht, also Schenkel und Schienen sehr kurz, stark, letzte mit zwei kurzen Dornen jenseits der

Mitte, mit sehr kurzen Daumenstacheln, auch die Klautni kurz und schwach. Der sehr gestreckt oblonge Hinter-

leib hat stark gezackte Seiteni-änder und zwar sind die hervorstehenden Hinterecken der vordem Segmente stumpf-

winklig, die der hintern Segmente rechtwinklig, alle tragen schon vom zweiten Segment je drei lange Borsten.

Das Endsegment ist in beiden Geschlechtern sehr kurz und breit, bei dem Männchen reich, bei dem Weibchen

späriich beborstet. Die Randfiecke auf der Oberseite der Segmente sind klein, dreiseitig, matt und nicht scharf

umrandet, häufig verwaschen, doch pflegt der Innenrand der Stigmen dunkler hervorzutreten.

Auf Sturnus vulgaris, von Nitzsch schon im Anfange dieses Jahrhunderts und später wiederholt beobachtet.

Der von Dennv unter demselben Namen vom Staar abgebildete Schmaling weicht zu sehr ab und darf nicht iden-

tificht werden. Obwohl Bürmkister schon die breite Abrundung des Kopfes als Gruppenmerkmal angiebt, iden-

tificirt Denxy doch seinen scharfspitzigen Kopf damit,- zeichnet kürzere Fühler, einen \iel kürzern Prothorax,

scharfspitzige Seitenecken am Metathorax, längere Beine mit sehr kurzen Hüften, und gar nicht hervortretende

Seitenecken der Hinterleibssegmente, den ganzen Hinterleib breit dunkel berandct. Das sind so viele und so

sehr auffällige Unterschiede, dass sich dieselben nicht durch flüchtige Beobachtung erklären lassen, der DENNY'sche

Staarschmaling ist als eigene Art von dem unsrigen zu sondern.

N. oxypygus.

Longus, ferruginem ; eapite cordiforme, antice rotundato, antennarum artieulo primo reliquis aeqmlongo ; prothorace transversa,

metaAorace trapezoidali, margine postico convexo, pedibus longis ; abdomine longo, angusto, acwninato, m,argine serrato, maculis bipu-

stulatis longis obtusis quaiuor, posticis medio conßueniibus. Longit. ^j^'".

Eine in mehrfacher Hinsicht ganz absonderliche und daher sehr leicht erkennbare Art. Ihr Kopf ist gestreckt

herzförmig, vorn abgerundet und hier jederseits mit vier langen Borsten besetzt, denen noch zwei in der Mitte

des Zügelrandes und vor dem Balken folgen. Dieser ist stai-k kegelförmig, von nur ein Viertel der Länge des

Fühlergrundgliedes, Avelches selbst die sehr bedeutende Länge der übrigen Glieder zusammen hat. Die übrigen

Glieder nehmen in der Reihenfolge vom 2. zum 5. 3. 4. an Länge ab. Der braune Fleck vor der Fühlerbasis

setzt als breiter Zügelsaum nach vorn fort. Eine helle in der Mitte gebrochene Querlinie liegt zwischen den

Fühlern. Das helle Schcitelfeld endet schwarzbraun gerandet am Occipitalrand. Bald hinter den Fühlern steht

am Schläfem-ande eine kurze, an der völlig abgerundeten Schläfenecke eine lange Borste. Der Thorax ist bi-aun

mit dunkeln Seitenrändern, der Prothorax oblong ohne Seitenborsten, der Metathorax trapezoidal mit ziemlich

stark convexem Hinterrande und ^ier langen Borsten an den scharfen Hinterecken. Die Beine nehmen vom
ersten bis zum dritten Paar beträchtUch an Länge zu, haben sehr kurze Hüften, dicke Schenkel, lange schlanke

Schienen mit je einer langen Borste aussen vor dem Ende, und sehr lange Klauen. Der sehr schlanke Hinter-

leib nimmt bis zum fünften Segmente langsam an Breite zu und spitzt sich hinter demselben schlank zu. Die

ersten Segmente kerben den Hinterleibsrand mit scharfen, die letzten mit stumi)fen Ilinterecken; an diesen anfangs

je eine, später je zwei und zuletzt drei Borsten. Das erste Segment ist oben so braun Avie der Thorax, die vier

folgenden haben in der Mitte unterbrochene Querbinden, also lange stumpfe Randflecke mit je zwei lichten Pusteln,

auf den übrigen Segmenten fliessen die Flecke wieder zu Binden zusammen.

Auf Sturnella pyrrhocephala, nach einem Exemplar unserer Sammlung.

N. muudus Nitzsch.

NITZ8CH, Zeitsclir. f. ges. Natiirwiss. 1866. XXVIII. 3G6.

Albidus, pictura marginali nigra; capnte obtuse trigono, antennarum artieulo ultimo penultimo tongiore; proiliorace transversa,

metatJwracis angulis lateralibm rotundatis, margine posteriore subconvexo, pedibus validis; abdomine longo, marginibtis crenatis rdgris,

vittis mdlis. Longit. '/a'".

Die weissliche Färbung lässt auf den ei-sten Blick unreife Exemplare vermuthen, doch sprechen alle übrigen

Verhältnisse für völlige Geschlechtsreife. Der Kopf ist abgestutzt dreieckig, am Vorderrande mit nur sehr ver-

einzelten Borstenspitzchen besetzt, mit einer langen Boi-ste hinter der Zügelmitte und einer sehr langen an der

völlig abgerundeten Schläfenecke. Der kegelförmige Orbitalfortsatz ist kurz und dick, die Fühler ragen angelegt

etwas über den in der Mitte eingebogenen Occipitalrand hinaus und ihr Endglied ist Aerlängert. Die Zeichnung
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des Kopfes besteht nur in dem scharf markirten schwarzen Orbitalfleck. Der Prothorax ist breiter als lang, mit

etwas abgerundeten Ecken und einer starken Borste vor denselben. Der Metathorax hat völlig abgenindete vor-

stehende Seitenecken und drei lange Borsten an denselben, sowie noch einige dahinter. An dem gestreckten

Hinterleibe treten die ganz stumpfen Seitenecken nur sehr Avenig hervor, tragen von der dritten an zwei bis drei

Randborsten; das achte Segment mit dem neunten ist stark verschmälert und stufig abgesetzt. Nur die sieben

ersten Segmente haben eine schwarze Randzeichnung.

Auf Oriolus galbiüa, von Nitzsch im August 1831 auf einem eben vermauserten weiblichen Exemplare

am Kopfe gefunden.

N. hecticus Nitzsch.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G6. XXVIII. 366.

Praecedenti similis, sed c.apUe longiore, autennanim breviorum articulis quarto et quinto aequilongis, pedibus gracilioribus,

abdormne oblongo, segmentorum angulis lateralibus subacuüs. Longit. 1/2 '".

Steht der vorigen Art sehr nah, aber ihr Kopf mehr gelblich, entschieden gestreckter, vorn mehr abge-

rundet, mit fast geraden Schläfenrändem, schlankeren Balken, sehr merklich kurzem Fühlern, deren beide End-

glieder von gleicher liinge sind. Der Orbitalflcck setzt am Zügclrande schmal fort. Der Thorax erscheint zumal

im Verhältniss zum Kopfe kürzer, die Beine dagegen schlanker, besonders durch die gestreckteren Schienen. An

dem ziemlich parallelseitigen Hinterleibe treten die seitlichen Segmentecken schärfer hervor und die feinen

schwarzen Seitenränder sind nach innen gelblich verwaschen. Das nicht stufig abgesetzte achte Segment ist mit

dem schwach gekerbten Endsegment völlig verschmolzen zu einem Kreissegment ohne alle Zeichnung.

Auf Sericulus regens, von Nitzsch am Kopfe eines trocknen Felles in einem weiblichen Exemplar ge-

funden und unter obigem Namen in der Sammlung aufgestellt.

N. limbatus Nitzsch. Taf. 7. Fig. 6.

Bubmeister, Handb. Entomol. II. 429. — Denny, Monogr. Anoplur. 122. Tab. 9. Fig. 3.

Pallide flavoalbus, nigromarginatus ; capite trigono, antiee subrotundato, trabeculis parvis; prothoracis lateribus couvexis, meta-

ihoracis angulis lateralibus acutis, femoribus annulatis; abdomirds oblongi marginibus serraiis. Longit. ^/s'".

Wie vorige Arten gestreckt und Aveisslich mit feiner schwarzer Berandung. Der Vorderkopf ist parabolisch,

vom rundlich zugespitzt, also ganz abweichend von Denny's Darstellung, die Balken sind sehr klein, die Fühler,

deren Endglieder gleichlang, kaum den geraden Occipitalrand eiTeichend, die ziemlich scharfen Schläfenecken mit

langer Borste, der Scheitel mit dunklem Fleck. Der lange Prothorax hat stark convexe Seiten mit je einer

Borete, der sehr breite Metathorax mit langen Borsten an den ziemlich scharfen Seitenecken und mit convexem

HinteiTande, beide Brustringe also ganz anders als in Denny's Abbildung. Die kurzen kräftigen Beine haben

geringelte Schenkel und am Ende der Schienen lange Domen. Der oblonge Hinterleib ist scharf sägerandig, mit

nur je einer Borste an den Segmentecken, erst an den beiden letzten Segmenten mit je zwei Borsten und ohne

Randzeichnung.

Auf Loxia curvirostris, von Nitzsch zuerst im October 1810 beobachtet und als Typus der auf Singvögeln

schmarotzenden Gruppe weisslicher, schwarz gerandeter Arten mit ziemlich spitzem Kopfe betrachtet. Auch von

Denny freilich mehrfach erheblich abweichend beschrieben und abgebildet.

N. propinqnns.

Praecedenti simillimus, sed antennis longioribus , earumque articxdo ultimo penultimo multo longiore, femoribus non anmdatis,

abdominis marginibus profundius serratis. Longit. 2/3 '".

Erst die sorgfältige Vergleichung mit voriger Art lässt die Differenzen erkennen. Der Kopf hat dieselbe

Form, Beboi-stung, dieselben sehr kleinen Orbitalfortsätze, dieselbe Zeichnung, nur sind die Schläfengegenden heller,

dagegen sind die Fühler sehr merklich länger und das Endglied fast von der Länge der beiden vorhergehenden

zusammen, dem längston zweiten nahezu gleich. Der Prothorax erscheint etwas breiter. An den Schenkeln

fehlen die beiden dunkeln Ringe gänzlich, ebenso am Ende der Schienen die langen Dornen, während deren

Innenrand mit drei kurzen Stacheln bewehrt ist. Auffällig ist das viel stärkere Hervortreten deren seitlichen Ecken

des Hinterleibes, die stufige Absetzung, also stärkere Verschmälerung des achten Segmentes in beiden Geschlechtern,
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das viel kürzere und tiefer gekerbte weibliche Endsegment, Auf der Bauchseite der vier ersten Segmente dunkel

gerandete oblonge Quei*fl.ecke.

Auf Loxia pity opsittacus, nach einigen Exemplaren unserer Sammlung.

N. Juno.

Longior, gradlior ; capite antico angustato, trabeeulis mhcrams, antennarwn longarum avtic.ulo ultimo pennltimo duplo longiore,

proOioracis lateribus subconvexis, tnetathorace hexagono, pedibus gracilibus; abdomiiiis angusti marginibus serratis, segmenio octavo an-

gustato. Longit. *j^ '".

Länger und in allen Körpertheilen schmäler und schlanker als die nächstvenvandten vorigen Arten, mit

denen sie auch in der Färbung und Zeichnung zunächst übereinstimmt. Der im Verhältniss zu Vorigen sehr

gestreckte Kopf \(>rschmälert sich nach vorn stärker, hat etwas kräftigere Orbitalfortsätze, sehr lange Fühler, deren

Endglied besonders ^erlängert ist, an den mehr abgerundeten Schläfenecken eine sehr lange Borste. Vor und

hinter der Fühlerbasis ein kleiner dunkler Quei-fleck, der vordere nur bisweilen als feine Linie am Zügelrande

fortsetzend. Der Prothorax hat weniger convexe Seiten als bei vorigen Arten und zeichnet alle vier Ecken dunkel.

Der Metathorax ist sechsseitig, an den dunklen Seitenecken mit je einer langen Borste, hinter denen noch drei

lange folgen. Die Beine sind für die Länge des Körpers kurz und zierlich, die Schenkel nur mit zwei dunklen

Flecken statt der beiden Ringe bei N. limbatus. Der Hinterleib nur schmäler und gestreckter, die vier Bauch-

flecken viel matter, sonst mit dem der vorigen Art übereinstimmend.

Auf Coccothraustes europaeus, von Nitzsch im Februar 1817 in Gemeinschaft mit Docophorus communis

gefunden und als vielleicht mit N. delicatus identisch bezeichnet.

N. subtilis.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 367.

Albidus, longus; capite antice obtmo, antennarum artieulis tertio quarto qüinto gradatim longioribm; protlioracis lateribus con-

veaiis, metathorace hexagono, pedibus gracilibus brevibus; abdominis marginibus serratis, piclura obsoleta. Longit. '/j'".

Kleiner als vorige und von noch schlankerem Habitus, mit ganz matter, fast ohne Zeichnung. Am schmalen

schlanken Kopfe erscheint der Clypeus vorn fast gerade abgestutzt, an den Fühlern das zweite Glied kürzer als

gewöhnlich, abweichend von den vorigen Arten das dritte Glied das kürzeste, das vierte etwas und das fünfte

noch länger, fast dem zweiten wieder gleich. An der stark abgerundeten Schläfenecke mit einer sehr langen

Borste. Der vordere und hintere Orbitalfleck matt, ebenso matt eine bisquitförmige Stimscheitelsignatur. Der

lange Prothorax mit convexen Seitenrändern und einer Randborste \o\ der Hinterecke. Der Metathorax sechs-

seitig und mit je drei massig langen Borsten an den stumpfspitzigen Seitenecken. Die Beine trotz der langen

Hüften und Schenkelringe kurz, so dass das dritte Paar angelegt nicht über das zweite Hinterleibssegment hin-

ausragt. Der schmale sägerandige Hinterleib hat nicht die schwarzbraunen Randlinien der vorigen Arten, sondern

eine breitere aber ganz matte, bisweilen fehlende RandZeichnung. Je zwei Borsten an den scharfen, aber nicht

weit hervortretenden Hinterecken der langen Segmente, jedoch ist das stufig verschmälerte achte und noch auf-

fälliger das neunte Segment kürzer als bei den vorigen Arten.

Auf Fringilla montana und Fr. domestica, von NrrzscH bereits im Februar 1812 und später wiederholt

beobachtet und unter obigem Namen in unserer Sammlung aufgestellt.

N. cyclothorax Nitzsch. Taf. VI. Fig. 9.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 117. — Deijny, Mouogr. Anopluror. 150. Tab. 11. Fig. 6.

Angiistus, albus, subtiliter nigroUmbatus; capite isoscelio triangulari, angustato, aritice rotundato obiuso ; prot/iorace suborbiculari,

limbus ad marginem lateralem capitis, thoracis et segmentorum niger completus, spatium frontale medium pellucidum , oblongum.

Longit. V?'"-

Eine ebenfalls sehr sclilanke, wenig gezeichnete Art mit engster Verwandtschaft der vorigen. Ihr schmaler

Kopf endet vorn stumpf gerundet, ist hier mit sehr feinen kurzen Borsten, \oy dem Orbitalfortsatz aber mit einer

langen und starken Borste besetzt. Der Orbitalfortsatz hat die Länge des Fühlergrundgliedes, das zweite Fühler-

glied die Länge der beiden folgenden zusammen, das letzte die gleiche mit dem vorletzten. An den Schläfen-

ecken finde ich keine Borste. Die sclmiale helle Stirnsignatur tritt am Clypealende etwas vor und rundet dadurch

das Kopfende ab. Die Zeichnung des Kopfes ist aus unsrer, von Nitzsch nach dem Leben entworfenen Zeiclniung
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zu ersehen. Die Scheibenform des Prothorax ist so charakteristisch, dass von ihr der Speciesname entlehnt worden

ist. Er trägt vor der Hinterecke jedcrseits eine lange Borste. Der Metathorax besetzt seine stumpfen Seiten-

ecken mit drei langen Borsten. Die Beine sind zierlich und kurz, die Schenkel kaum stärker als die Schienen,

die Klauen fein. Der schmale scharf sägezähnige Hinterleib setzt sein achtes Segment massig ab, trägt vom

zweiten Segment bis zum sechsten an der Hinterecke je eine und weit von dieser abgerückt am Hinterrande

eine zweite lange Borste, an den Ecken des siebenten Segmentes drei und am achten jederseits vier lange Borsten.

Das kleine, tiefgekerbte weibliche Endsegment ohne Borsten. Die Scitem-änder der Segmente bilden feine schwarze

Linien.

Auf Fringilla montana und Fr, montifringilla, von Nitzsch 1812 und später wieder in Gesellschaft mit

IV. subülis gesammelt und mit obiger Diagnose von den verwandten Arten unterschieden. Auch Denny hat diesen

Schmaling beschrieben und wenig abweichend von dem unsrigen abgebildet.

N. ruflceps Nitzsch.

Zeitschrift f. ges. Natunviss. 1866. XXVIII. 367.

Habitu Docophori communis, capitis mbtriangularis rufescentis fronte medio attenuata, apice truncaia emarginata, trabeculis longis,

antennarum articulo ultimo elongato; prothorace subtrapezoidali , metatlwracis trapezoidalis margine postico convexo; abdominis late

elliptici margine serratocrenato, maculis linguiformihv£ pallide ochraceis ocellatis. Longit. V2 '"•

Eine von allen vorigen auffällig abweichende und den Docophoren sich im Habitus und auch in einzelnen

Körpertheilen sehr nähernde Art. Gleich die Form des Kopfes ist docophorisch , breit und stumpfeckig

dreiseitig, der Vorderkopf verschmälert sich stark und ist am abgestumpften Ende tief ausgerandet. In dieser

Ausrandung beginnt eine matte halbelliptische Stirnsignatur und jederseits derselben an der ziemUch scharfen

Ecke stehen zwei Borsten; vor den Balken dicht neben einander zwei lange Borsten und am Balken selbst ein

Borstenspitzchen. Der Balken ist schlankkegelförmig und überragt das lange und dicke Fühlergrundglied. Das

zweite Fühlerglied ist schlank und das letzte erheblich länger als das vorletzte. Der Hinterkopf ist quer oblong,

mehr als doppelt so breit wie lang, die Schläfenränder parallel, der Occipitalrand in der Breite des Prothorax

eingebuchtet, aber in der Mitte Avieder etwas vortretend. Die Schläfengegend ist mit kurzen Borstenspitzchen

besetzt und an der abgerundeten Schläfenecke steht eine sehr lange Borste. Der dunkle Fleck vor und hinter

der Fühlerbasis setzt als Eandzeichnung fort, auf der Stirn liegt ein querer, auf dem Scheitel ein runder Fleck.

Der Thorax ist fein scliAvarzbraun gesäumt und in der Mitte weiss. Der schwach trapezoidale Prothorax trägt

jederseits eine lange Borste und der Avegen des stark convexen Hinterrandes fast sechseckige Metathorax zwischen

den abgerundeten Seitenecken eine ununterbrochene (iuerreihe langer Borsten. Die Beine erscheinen für die

Grösse des Thieres kurz trotz der langen Hüften und Sclieuk(>lringe, die Schenkel massig dick, die Klauen schlank.

Der im Verhältniss zu vorigen Arten sehr breite Hinterleib lässt die Hintcrecken der beiden ersten Segmente

scharf und stark, die der folgenden stumpf hervortreten, besetzt diese mit je drei bis vier Borsten; das auffallend

lange abgerundete männliche Endsegment hat zahlreiche Borsten, das sehr kurze bis auf den Grund gekerbte

weibliche Endsegment ist borstenlos. Die Rückenseitc der Segmente ist mit schmalen gelblichbraunen Zungen-

fiecken (bei dem Männchen merklich schmäler als bei dem Weibchen) mit je ZAvei hellen Pusteln gezeichnet,

das weibliche achte Segment mit durchgehender Binde, aber das neunte in beiden Geschlechtern ohne Zeichnung.

Auf der Bauchseite liegen fünf dunkelbraune (iuerbinden, dahinter bei dem Weibchen ein auf dem achten Seg-

ment ausgespitzter dreieckiger Fleck, bei dem Männchen ein querer bis ans Ende ausgezogener langer Fleck.

Auf Fringilla montana, im Gefieder des Halses, Rückens und der Brust, von Nitzsch seit Febmar 1812

bisweilen häufig und in Gemeinschaft mit Docophorus communis beobachtet und wegen der vielfachen Beziehungen

zur Gattung Docophorus auch mit den nächstverwandten Arten sorgfältig verglichen.

N. densilimbus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Natunviss. 1866. XXVIII. 368.

Nirmo delicato simiUimus, sed albus, capite breviore, antice magii rotundato , antennarum articulis quarto quinto aeqtdlongis,

abdominis longi angusti marginibus acute serratis nigris. Longit. 2/3 '".

Der Schmaling des Stieglitz muss sehr aufmerksam mit denen der Sperlinge, Finken und Ammern ver-

glichen werden, um ihn specifisch unterscheiden zu können. Er ist einer der schmälsten und gestrecktesten und
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dennoch ist sein Kopf kürzer als bei N. deh'catus, besonders der Vorderkopf minder schmal zur breiter abge-

rundeten Spitze zulaufend. Die Orbitalfortsätze reichen etwas über die Mitte des Fühlcrgrundgliedes hinaus und

die beiden letzten Fühlerglieder sind ^on gleicher I>imge. Borsten scheinen am Kopfe ganz zu fehlen. Die nicht

gerade tiefe Fühlerbucht ist schwarz gerandet und läuft diese dunkle Zeichnung am Zügel- und am Schläfenrande

fort. Ein klarer halbelliptischer Fleck liegt auf dem Ende des Clypeus. Der lange Prothorax hat auf seinen

convexen Seiten je zwei schräge schwarze Quei-fleckchen , der Metathorax einen solchen Fleck auf jeder Seiten-

ecke und an und auf derselben einige lange Borsten. An den Beinen sind die sehr langen Schenkelringe und

die Kürze und Dicke der Schenkel charakteristisch. Der schmale lange Hinterleib ist scharf sägefandig, an den

Hinterecken der ersten Segmente wie gewöhnlich ohne, an den folgenden mit je einer, dann zweien, am siebenten

mit drei, am achten mit vier Borsten. Die schwarze llandzeichnung erscheint etwas breiter als bei iV. delicatus

und endet plötzlich mit dem siebenten Segment.

Auf Fringilla carduelis von Nitzsch seit 1812 wiederholt beobachtet und von den verwandten Arten

untei-schieden. Individuen von stark geschossenen Stieglitzen hatten auch Blut im Magen, aber mit diesem stets

auch Dunenstückchen und die lebhaften, fast krampfhaften Bewegungen des Magens hatten wohl den Zweck den

ungewohnten Blutinhalt zu entfernen.

N. trithorax Nitzsch. TaL VII. Fig. 7.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 365. — Burmeister, Handb. Entomol. II. 429.

Albus, longus; capite longo, angusto, aniice lobato, antennarum articulo ultimo penultimo longiore; proifiorace diseiformi, meta-

t/iorace utrinque bipunctato ; pedibtts brevihus gradlibm ; abdomine oblongo, margine profunde crenato, nigra. Longit. ^j^ '".

Die beiden schiefen schwarzen Randflecke jederseits am Metathorax kennzeichnen diese im übrigen den

verwandten Formen sehr nah stehende Art ganz vortrefflich. Der sehr gestreckte Kopf verschmälert sich nach

vorn und rundet sich dann stumpf ab mit hellem Quei-fleck. Nur sehr spärliche und feine Borsten stehen am

Vorderkopf, eine stärkere und lange hinter der Zügelmitte. Der stark kegelförmige Balken hat die Länge des

viel dickern Fühlergrundgliedes, das zweite Fühlerglied ist das schlankeste wie gewöhnlich, die beiden folgenden

von einander gleicher geringster Länge, das Endglied ist wieder etwas länger. An den Schläfenecken steht eine

nicht bei allen Exemplaren vorhandene lange Borste. Die schwarze Eandzeichnung des Kopfes und der etwas

verwaschene Stimfleck ist in unsrer Zeichnung naturgetreu nach dem Leben dargestellt und jetzt nach fast fünljähriger

Einwirkung des Spiritus ganz unverändert. Der scheibenförmige Prothorax hat an jeder der vier abgerundeten

Ecken je einen schwarzen Fleck. An den Ecken des Metathorax eine lange Borste und dahinter noch zwei.

Die Beine sind kurz, die massig starken Schenkel dunkel geringelt, die Schienen schlank mit einem Spitzchen

hinter der Mitte und zwei sehr kurzen Daumenstacheln, der Tarsus länger als gewöhnlich, die Klauen relativ

kürzer. Der gestreckte parallelseitige Hinterleib kerbt seine Seitenränder tief und trägt an den nicht scharfen

Segmentecken nur je eine lange Borste, nur an dem siebenten und dem etwas stufig abgesetzten achten deren

zwei. Das Endsegment des AVeibchens ist sehr kurz und tief zweilappig. Die schAvarze Randzeichnung setzt bis

zum siebenten Segment fort, auf allen Segmenten sind vierseitige Flecken sehr schwach angedeutet; die Bauch-

seite ohne Zeichnung.

Auf Paroraria cucuUata, von Nitzscii im Jahre 182G in mehren Exemplaren auf einem lebenden Vogel

der Pfaueninsel bei Potsdam gesammelt.

N. delicatus Nitzsch. Taf. VII. Fig. 8.

Nitzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18GG. XXVIII. 368.

Praecedenti similis, capite breviore, antennis longioribus, prothorace angulato, meiatJioracis angulis lateralibitf subacutis, margine

posiieo subangulato, abdomine latiore, segmento octavo vittato. Longit. ^j^ '"

.

Eine typische Art aus der Gruppe der Singvögelschmalinge. Sie unterscheidet sich von der vorigen und

denen der andern ächten Fringillen durch die relative Kürze ihres Kopfes und zumal des Vorderkopfes, der sich

stark verschmälert und Aorn abstumpft. Die Balken sind stark kegelförmig und fast von der Länge des Fühler-

grundgliedes, das zweite Fühlerglied besonders schlank und das Endglied mei-klich länger als das vorletzte, daher

die angelegten Fühler über den Occipitalrand hinausragen. Der Prothorax hat zwar stark convexe Seiten, aber

doch nicht die runde Scheibenfonu der vorigen Art, auch am Metathorax treten die Seitenecken schärfer hervor
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und der Hintcnand erscheint fast winklig. Die Schenkel geringelt. Der an der Basis schmale Hinterleib ver-

breitert sich schnell und behält diese Breite bis zum achten stark stufig abgesetzten Segmente, das eine hintere

dunkle nach vom verwaschene Binde trägt. Die Seitenecken der Segmente sind stumpf. Die Zeichnung des

Hinterleibes giebt unsere Abbildung nach dem Ticben naturgetreu wieder.

Auf Emberiza citrinella, von ISitzsch im October 1814 gesammelt und abgebildet.

N. nivalis.

Praecedenti dmülimu.'i, sed antennarum articulo nliimo longiore, prothorace nigrolimhato, metathoracis angulis laieralihtis acuiis,

marffine posteriore medio angulato, ahdominis inargine nigropnnctato. Longit. ^/s'".

In den Formen dem Schmaling des Goldammer überaus ähnlich, doch ist schon das letzte Fühlerglied er-

heblich länger, die Borste an der Schläfenecke enorm lang, der Prothorax schwarz gerandet, der Metathorax mit

scharfen Seitenecken vuid in der Glitte des Hinterrandes mit winkligem Vorsprung, über den Seitenecken schwarz-

bmun. Die Schenkel mit kaum angedeuteter Zeichnung und der Hinterleib nicht schwarz gerandet, sondern nur

mit einem dunklen Fleck in jeder Bandkerbe und am Bauche mit fünf eckigen (iuei-H(>cken. Das halbelliptische

männliche Endsegment hat die Länge des stark verschmälerten achten, das weibliche tief zweilappige Endsegment

ist ebenfalls lang.

Auf Emberiza nivalis, in drei Exemplaren in unserer Sammlung.

N. gulosus Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitschi'ift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 117; XXVIII. 367.

Albidus prora flaveccente ,
pictura praeter limbuin marginalem abdominis nulla ; capite late cordatotrigono, antice tnmcato

ohtuso; prothoracis lateribits convexis, metatliorace pentagono ; abdominis marginibus crenatis. Longit. ^/^ '".

Die beträchtliche Breite des herzfönnigen Kopfes und dessen gerade abgestutztes Vorderende genügen schon,

diese Art von allen vorigen der Singvögel zu unterscheiden. Zwei Boreten stehen vorn jederseits und eine lange

vor der Zügclmitte. Die Balken haben die Länge des sehr dicken Fühlergrundgliedes. Die kurzen dicken Fühler

erreichen angelegt nicht den Occipitalrand und ihre drei letzten Glieder sind von einander gleicher Länge. Bald

hinter den Fühlern steht eine lange, und an der abgerundeten Schläfenecke zwei sehr lange Borsten. Der Occipital-

rand ist in der Breite des l'rothorax stark eingezogen. Die Orbitalflecke treten kaum hervor und zwischen ihnen

liegt eine helle Queiiinie. Deutliche Schläfenhnicn. Der schmtüe Prothorax hat convexe Seiten und je eine lange

Borste hinter deren Mitte. Der Metathorax ist fünfeckig durch winkligen Verlauf des Hinterrandes und trägt

an den Seitenecken einige Borsten. Beide Brustringe haben feine dunkle Seitenränder und eine helle mittle

Längsfurche. Die Beine sind lang und stark, das letzte Paar reicht angelegt bis an den Hinterrand des dritten

Abdominalsegmentes. Vor dem Ende der Schienen steht eine feine Dornenspitze. Der gestreckt elliptische Hinter-

leib hat stumpf und nicht gerade tief gekerbte Seitenränder, an den Segmentecken anfangs je eine, später zwei

und drei sehr lange und steife Borsten. Der männliche Hinterleib endet viel spitzer als der weibliche mit zwei-

lappigem Endsegment. Nur das zweite bis siebente Segment erscheint fem dunkel gerandet und bei allen Exem-

plaren verdeckt der enorm grosse schwarz durchscheinende Magen die nur äusserst schwach angedeuteten Quer-

flecke, lässt aber die Beborstung noch deutlich erkennen.

Auf Certhia familiaris, von Professor Kuxze in Leipzig im Mai 1817 unserer Sammlung eingesendet.

N. quadrilineatus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 107; XXVIII. 366.

Albidus, latus, capite iriangulari, antice stibemargiiiato, antennis brevibiis crassis, articulo ultimo longiore ; metatliorace hexagono

;

abdomine crenato , maris obtuso , feminae acuta ; maculis orbitalibus limboque thoracis et abdominis hujus inteirupte serrato obscuris,

maculis notogastricis maris imparibiis transversis marginem abdominis lateralem haud attingentibus arcu sua et utroque fine dilutis,

feminae in lineas quatornas solutis illius et hujus fuscis. Longit. 2/3 '".

Im Verhältniss zu den bisher vorgeführten Arten der Singvögel hat dieser Schmaling einen breiten sehr

gedrungenen Habitus. Der Kopf verschmälert sich nach vorn stark und erscheint am abgestutzten Vorderende

schwach ausgerandet, hier an jeder Ecke mit zwei kurzen, dahinter einer dritten Borste, hinter der Zügelmitte

steht eine vierte und vor dem Balken endlich noch zwei lange Borsten. Die Balken sind dünn und schlank,

das dicke Fühlergrundglied überragend. Das Fülilerendglied ist etwas länger, als jedes der beiden vorletzten
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Glieder. Der sehr breite Hinterkopf trägt jederseits drei sehr lange Randborsten und einige Spitzchen. Der sehr

schwach trapezoidale Prothorax und der breit trapezoidale Metathorax sind dunkel gerandet, letzter an und hinter

der abgerundeten Seitenecke mit einigen langen Borsten. Die Beine lang und kräftig. Der Hinterleib breit

elliptisch, bei dem Manne hinten abgestutzt mit halbelliptischem Endgliede, bei dem Weibe schlank zugespitzt.

Die geschlechtlich auJiallend verschiedene Zeichnung hat Nitzsch in der oben mitgetheilten Diagnose nach dem
Leben angegeben, di mir vorliegenden Spiritusexemplare lassen dieselbe nicht deutlich genug mehr erkennen,

nur die eckigen QueiHecke sind an einem Exemplare noch deutlich.

Auf Parus caudatus, von Nitzsch im April 1819 gesammelt und diagnosirt.

N. fallax.

Capite cordiformi, chjpeo e.vciso, antennarum articulo ullimo penullimo longiore; prollanace subtrapezoidaU , metalliorace pen-
tagono ; ahdominis elliptic.i marginihm crenaiis fusrAs. Longit. ^L '".

Das vorliegende einzige^ Exemplar wurde mit dem Doeophonis- (jrmidivpps auf einem trocknen Balge des

Pitta thalassina von NrrzscH im Januar 1837 gefunden und hat in seiner ganzen Körpeitiacht so viel Aehn-
lichkeit mit noeophorm, dass man es in diese Gattung verw(>isen möchte. Indess wie Nrrzsor es unter Nirmus
aufstellte, so belasse ich es unter den Schmalingen, denn nur der eine Balken scheint eingelenkt zu sehi,

der andere dagegen ist ein unbeweglicher Fortsatz. Der herzförmige Kopf verschmälert sidi ^orn stark und ist

am Clypeusende tief ausgerandet. Hier trägt er jederseits zwei lange starke Borsten, in der Zügelmitte zwei

ebensolche und ^or d(>m Balken ein drittes Paar. Die Balken selbst sind sehr dick, stumpfspitzig und überragen
das Fühlergrundglied etwas. Das letzte Fühlerglied ist etwas länger als das vorletzte. Hinter de>r Fühlerbucht
am Schläfenrande liegt ein stumpfer Vorspiung und vor der Aöllig abgerundeten Schläfenecke eine lange Borste.

Der dunkle Fleck vor der Fühlerbasis setzt am Zügelrand(> und schwäclier am Schläfenrande fort, aber auf der
Mitte der Stirn liegt eine« auch die Randzeichnung unterbrechende weisse Querlinie. Das breite Scheitelfeld wird
von geraden parallelen Schläfenlinien begränzt. Beide Brustringe sind dunkel gerandet mit heller Mittellinie.

Der fünfseitige Metathorax bewehrt seine stumpfen Seitenecken mit je vier sehi- langen Borsten. Die Beine haben
kin-ze starke Schenkel, verhältnissmässig dicke Schienen am Aussenrande mit einer langen starken Boi-ste, am
Imienrande mit je zwei Dornen; die Klauen sind lang und dick. Der elliptische Hinterleib kerbt seine Ränder
mit stumpfen, anfangs mit einer, am 7. und 8. mit je zwei langen steifen Borsten besetzten Segmentecken. Das
dreiseitige, gekerbte weibliche Endsegment ist borstenlos. Die Zeichnung besteht in schmalen dunkeln Randflecken
mit schiefhellem Strich, braunen nach beiden Seiten hin verwaschenen Querbinden, am achten Segment in Dun-
kelung des Hinterrandes.

Auf Pitta thalassina in einem weiblichen Exemplar unserer Sammlung.

N. marginalis Nitzsch. Taf. VI. Fig. C. 7.

BuBMKiSTER, Haiidb. Entomol. II. 431. — Denny, Monogr. Anoplur. 118. Tab. 8. Fig. 2.

Pallide fulvus, fuscomarffinatus , capite trigonocordato, antennarum articulo ultimo longiore; protliorace subtrapezoidali , meta-
tlioracis margine postico acute angulato; abdominis marginibus subdentatocrenatis , maculis segmentorum angusiis rectis pallidis.
Longit. ^j^ '".

Eine der häufigsten Arten mit dreiseitig herzföimigem , vom abgerundetem, hinten geradrandigem Kopfe,

mit kurzem stark kegelförmigen Orbitalfortsatz von der Eänge des Fühlergrundgliedes, mit langer Borste an der

Schläfenecke und einigen feinen Borstenspitzchen am Schläfenrande. Die angelegten Fühler reichen nicht bis an
den Occipitalrand, ihr zweites Glied ist wie gewöhnlich das längste, das dritte und vierte einander gleich und
die kürzesten, das Endglied wieder länger. Die Zeichnung des Kopfes ist jetzt nach der langen Einmrkung des

Spiritus dieselbe wie in unseren nach lebenden Exemplaren angefertigten Abbildungen. Der Prothorax hat convexe
Seiten und erweitert sich etwas nach hinten, vor der Ecke eine Randborste tragend. Der Metathorax hat an seinen

ziemlich scharfen Seitenecken je drei Borsten von sehr ungleicher Länge und lässt seinen Hinterrand scharfwinklig

vortreten, so dass die Form fünfeckig ist. An den Beinen fällt die Kürze und Dicke der Schenkel auf, auch
die Schienen sind stark und haben in der Mitte zwei Dornen, am Ende zwei kurze Daumenstacheln, dagegen die

beiden Tarsusglieder lang und die Klauen schlank und ziemlich gekrümmt. Der weibliche Hinterleib ist sehr

gestreckt, der männliche dagegcni kurz und breit, die Ränder desselben fost scharfzahnig gekerbt, an den Ecken
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anfano's zwei, dann drei, an den letzten mit vier an Länge zunehmenden Borsten, die des schmalen männlichen

Endsegmentes kürzer als die des weiblichen. Alle Segmente sind wie die Brustringe und der Kopf dunkelbraun

werandet. Die rechteckigen llandfiecke sind matt und zum Theil verwaschen, die mittlen Qiu'rfiecke der Bauch-

seite häufig deutlicher markirt.

AufTurdus pilaris zuerst im Februar 1814, später wiederholt und zu andern Jahreszeiten, auch aufTurdus

musicus und T. viscivorus von NrrzscH gesammelt. Die Darstellung von Dennv weicht erheblich von unsern

Exemplaren ab, in der Form und Zeichnung des Kopfes, des Prothorax, der Schienen und Tarsen.

N. intermedius Nitzsch. Taf. VI. Fig. 8.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18CG. XXVIII. .3CC.

Pallidm, fuscomarginatus, longus; capite oblonge, antennarum articulo tertio brevisdmo, quarto longiore, quinto nmlto longiore;

prothoracis lateribm convemu, melathomcis margine postk-o conve.w ; femoribm crasm; abdominis longi marginibm dentatocrenatifi fmcis,

macnlis obsoletis. Longit. ^i\ '".

Obwohl diese Art in Gesellschaft der vorigen auf dc^nselben Wirthe lebt, ist sie doch dem N. h'mbalus

des Ki-euzschnabels imd dem N. rujiceps des Bergfinken ähnlicher als ilirem Mitbewohner, und Nnzscii spricht

in seinen Collectaneen vom Februar 1818 seine Ueberraschung über das gesellige Beisammenleben zweier völlig

verschiedenen Arten aus und stellte diese Art in Vergleich mit jenen beiden Fringillenbcnvohnern. Sie ist von

sehr gestrecktem Habitus. Ihr schlanker Kopf verschmälert sich nach vorn stark und endet abgerundet, hier mit

dem lichten Clypealfleck der vorigen Art. Der stumpfspitzige Orbitalfortsatz reic^ht nicht bis an das Ende des

Fühlero-rundgliedes, die Fühler aber angelegt über den geraden Occipitalrand hinaus, ihr zweites Fühlerglied ist

wie gewöhnlich das längste, das dritte das kürzeste, die beiden folgend(>n wieder stufig verlängert. Von Borsten

finde ich am Kopfe nur eine lange an der Schläfenecke. Der Prothorax hat ziemlich stark convexe Seiten ohne

Borsten, der Metathorax an seinen stumpfen Seitenecken zwei lange Borsten. Die Beine sind kürzer und dicker

als unsere Abbildung dieselben darstellt, die Klauen lang und sehr wenig gekrümmt. An den schaifcn Seiten-

ecken der Segmente des schmalen gestreckten Hinterleibes steht nur je eine Borste und an den letzten zwei (die

Abbildung giebt fälschlich überall deren zwei an). Die Zeichnung ist nach der langen Einwirkung des Spiritus

verblasst, in unserer Abbildung von Nrrzscn nach dem Leben wiedergegeben.

Auf Turdus pilaris und T. torquatus gesellig mit voriger Art.

N. viseivori Benny, Monogi-. Anopliu-or. 50. 124. Tab. 7. Fig. 7.

Colore dilute stramineo , nitidus ,
glaher ; caput fulvoflavum habem nirinqne fa.iciam latam semicircularem castane.am ; abdo-

minis suturae valde marginatae; margo lateralis fulvits. Longit. •'/i
'".

Auf Turdus viscivorus. — Mir unbekannt.

N. meruleusis Benny, Monogr. Anopluror. .'il. 128. Tab. 7. Fig. 1.

Albus, laevis, nitidus, margine abdominis laterali castaneo, noiis nigris angularibus ; insperso capitn et tliorace laete flavis.

Longit. l*/g"'.

Auf Turdus merula. — Könnte dem IV. intermedtm zugewiesen werden, wenn nicht die Fühler zu kurz

und drei letzte Glieder von gleicher Länge, der Prothorax länger wäre.

N. iliaci Benny, Monogr. Anoplur. 51. 130. Tab. 9. Fig. 4.

Pallide flavoalbus, nitidus, laevis, cum fascia angusta marginali nigra; capite et thorace testaceoßaviis. Longit. ^j^'".

Auf Turdus iliacus und Pastor roseus. — Auch diese Art hat eine verdächtige Aehnlichkeit mit dem N.

intermedius, doch gleichfalls zu kurze Fühler und einen concavcn Occipitalrand.

N. maudariuus GiglioU, Microscop. Journ. 18G4. IV. 18. Tab. 1.
,

Auf Merula mandarina. — Mir unbekannt.
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N. exigaus Nitzsch.

NiTZScii, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 18GG. XXVIII. 366.

Unt(!rschei(l(;t sich A'on Nirmus dellcalus der Goldammer durch den mangehiden schwarzen Saum der

Schläfen, den schwarzen Punkt vor und hinter der Orbita, d(>n ganz kurzen Kandsaum der Abdominalsegmente,

den undeutlichen brauniMi Quersaum des achten Segmentes irnd die sehr weisse Grundfarbe.

Auf Sylvia tithys, von Nitzsch in der angegebenen Weise als Art charakterisirt. T^eider finde ich die

Exemplare in unserer Sammlung nicht mehr vor imd kann daher keine Beschreibung geben.

N. lais.

All/W, <jraci/is; capite cordifonni, antice subemarginato, antennarum articulo ultimo elongato; prothorace nddrapezoidali ; meta-

tliorace hexagono, margine postiro reclo ; ahdominis longi marginihiis crenatis, maculis angidatis. Longit. '/j '".

Eine sehr schlanke, dem iV. inlenupdins zunächst sicli anschliessende Art, doch noch etwas gestreckter, im

Hinterleibe besonders. Am herzförmigen Ko[)fe ist der C'lypeus vorn seicht ausgerandet und der Occipitalrand

concav, die Balk(>n fast bis zur Mitte des zweiten Fühlergliedes reichend, die angelegten Fühler bis an den Occi-

pitalrand reichend, ihr letztes Glied merklich länger als das vorletzte. Vereinzelte feine Borstenspitzchen am

Rande des Kopfes, eine sehr lang(> steife Horste an der Schläfenecke. Der dunkle Fleck \ov der Fühlerbasis

setzt als Saumlinie der Zügel fort, ausserdem ist noch der Occipitalrand mit einer dunkeln Linie gesäumt; von

der Clypealbuchtung gelit (>in weisser Streif nacli hinten und endet in der verwaschenen Sclieitelsignatur. Der

Prothorax verbreitert sidi wenig aber deutlicli nach hinten mul hat convexe borstenlose Seiten. Der Metathorax

ist sechsseitig mit gradem Hinterrande und trägt an den stumpfen Seitenecken je drei lange straffe Borsten. Die

Beine sind kurz und zumal die Schenkel stark, am Innenrande der Schienen drei kurze Stacheln und sehr starke

Daumenstacheln, auch am Tarsus Stacheln und die Klauen dick und ziemlich gekrümmt. Der fast parallelseitige

schlanke Hinterleib hat stumpfe seitliche Segmentecken, an den vordem derselben je eine, an den hintern je zwei

Borsten. Das weibliche Endsegment mit mehren Borsten und tief gekerbt. Die Randflecke erscheinen blos als

dunkle, innen geöffnete Umrandung der Stigmata. Der gefüllte Magen scheint stark durch.

Auf Luscinia lusciola, nach nur einem Weibchen in unserer Sammlung.

N. tristis.

Fuscus , capite tngono, angustaio, antice convexo , antennarum articulo ultimo elongato; prothorace rectangulo , metathoracis

margine postico convexo, abdorninis elliptici marginibus crenatis, maculis mdlis. Longit. 2/5 '".

Eine hellbraune Art fast ohne Zeichnung, mu- mit kleinem Punkte vor der Fühlerbasis, feiner Randsaum-

linie der beiden Thoraxringe und ebcnisolcher an der Hinterecke der Abdominalsegmente. Der Kopf Aerschmälert

sich nach vorn ziemlich stark und endet convex. Balken und Fühler wie bei voriger Art, aber ganz vorn am

Zügelrande steht eine sehr lange Borste, eine ebensolche in der Mitte des Schläfenrandes und (>ine dritte an der

Schläfenecke. Der Prothorax ist parallelseitig, ohne Randborsten. Der hinten convexe Metathorax trägt an den

stumpfen Seitenecken zwei lange Borsten. Die Beine haben stärkere Schienen als bei voriger Art und dickere

fast gerade Klauen. Der Hinterleib verbreitert sich allmählig bis zur Mitte und Aerschmälert sich hinter derselben

wieder in derselben Weise. Die hintern Segmentecken sind ganz abgerundet und haben viel längere Borsten als

bei voriger Art.

Auf Luscinia rubecula, nach einem Exemplar unsrer Sammlung.

N. gracilis Nitzsch. Taf. VII. Fig. 11. 12.

Nitzsch, Germars Magaz. 1818. 111. 291; Zeitschr. f. ges. Natnrwiss. 1866. XXVII. HC; XXVIII. .365. — Bürmetster,

Ilandb. Entomol. II. 429.

Nirmus elongatus Denny, Monogr. Anoplur. 141. Tab. 7. Fig. 4.

Angustatus, capite longo siibtriangulari, genis obtusis, rostri lateribus suharcuatis, apiee circulari obtuso pictura flavida, maculis

segmentorwn submarginalibns trapiezoideis, Longit. 1 '".

Die gestreckte auffallend schmale Gestalt unterscheidet diese Art auf den ersten Blick ^on allen vorigen.

Ihr langer Kopf verschmälert sich nach vorn stark imd endet abgerundet; die Schläfenecken sind stumpf mit

einer sehr langen Borste besetzt; der stumpfspitzige Orbitalfortsatz hat noch nicht die Länge des Fühlei-grund-
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gliedes, clio Fühlerglieder nehmen Aom dritten kürzesten his zum letzten an Länge zu. Ausser der erwähnten

Schläfeuborste finde ich keine Borsten am Kopfe. Die Zeichnung des Kopfes geben unsere Abbildungen von

NiTzscH nach frischen Exemplaren. Der Prothorax ist breiter als lang und hat sehr convexe Seiten ohne Borsten,

der längere Metathorax hat an den scharfen Seitenecken und hinter denselben vier lange Borsten. Die schlanken

Beine sind ohne besondere Auszeichnung. Der lange schmale Hinterleib erreicht schon im dritten Segment seine

grösste Breite und rundet sich dann mit den letzten beiden Segmenten kiu-z ab. Di(> seitlichen Segmentecken

sind abgerundet und treten nur Avenig hervor, tragen nur je eine Borste, die letzten allein zwei. Die sehr breiten

Flecken der Segmente stellt unsere Abbildung nach dem Leben dar, jetzt sind sie nach der langen Einwirkung

des Spiritus verblasst. Die Bauchseite .ist mit gelblichen lang vierseitigen Mittelflecken und schmalen bräiudichen

Randstreifen gezeichnet. Den Unterschied zwischen beiden Geschlechtern in der Grösse und den beiden letzten

Segmenten des Hinterleibes geben uns(!re Abbildiuigen.

Auf Hirundo urbica, von NrrzscH im Juli 1814 zuerst beobachtet und mit obiger Diagnose als eigene Art

begründet. Dkxny besclu'eibt eben diese Art als N. clongfi/us, denn trotz der vier starken Borsten am Schnauzen-

ende, der sich nicht \ erlängernden drei letzten Fühlerglieder, dos kürzeni Metathorax, der enorm dicken Schenkel,

und der allmähligen Verschmälerung der Endhälfte des Hinterleibes stimmt in andern wesentlichen Charakteren

die Abbildung mit unsern Exemplaren überein. Dagegen ist Denny's zweite Art von der Ilausschwalbe, welche

er S. 116. Tab. 11. Fig. 7 als iV. (irncilis beschreibt luid abbildet, eine ganz andere in unserer Sammlung fehlende.

Er giebt derselben folgende Diagnose: PaUide ßavoulhus, nilidns, Icuwis; capile rotundalo, miwiila conica, lUrinque

compuHcto, abdomine fusciis saturale castancis in iiiaryiiw lalcrali distiiicto. Lonyit. '/» '"• Sie ist nach der Abbil-

dung viel gedrungener und breiter, ihr Kopf viel kürzer, ganz anders gezeichnet, auch der Hinterleib wesentlich

verschieden.

N. tennis Nitzstch. Taf. VII. Fig. 5.

BuBMEiSTKK, Haiidb. Entomol. II. 429. — Benny, Monogr. Anoplur. 148. Tab. 11. Fig. 9.

Clypeo subemarffinato ; maculvi abdominalibm cum colore abdominis conßuentibus. Longit. "/i
'".

NrrzscH unterscheidet in seinen CoUectaneen die auf der Uferschwalbe schmarotzende Art von voriger durch

den nach vom stärker verschmälerten und am Cly^ieusende ausgerandcten Kopf, durch die mangelnden Orbitalflecke

und den kürzern Hinterleib. Die Exemplare finde ich nicht mehr im Nrrzscn'schen Nachlasse und muss mich auf

diese kurze durch eine genügende Abbildung unterstützte Charakteristik beschränken. Denny's Darstellung der

Art von der Uferschwalbe kann jedoch mit der NixzscHschen nicht identificirt werden, da derselbe ihr eine dunkel-

kastanienbraune Färbung statt gelbe, und schwarzen Hintcrlcibsrand giebt, während Nitzsch ausser den angeführten

Unterschieden ausdrücklich die Uebercinstimmung mit der Art der Hausschwalbe hervorhebt. Uebrigens genügt

die flüchtigste Vergleichung der Abbildungen beider, um die auffallige Differenz zu erkennen.

N. ornatissinius.

Oblongus , albus, nigropiclus ; capite trigono, antice subacuta, antenrns longis mgroannulatis, articulo ultimo penultimo longiore;

protfioracis lateribus convexis nigris , metathorace quinquangidari nigrolimbato
, pedibus crassis nigraannulatis , abdomine oblongo , mar-

ginibus dmtatis nigris, aegmentis fuscofasciaiis, fasciis ventralibus linea alba transversa bipartitis. Longit. */ä '".

Eine durch ihre bunte Zeichnung wie durch ihre Formverhältnisse unter allen auf Singvögeln schma-

rotzenden Schmalingcn wie überhaupt besonders ausgezeichnete Art, die mit keiner andern zu verwechseln ist.

Der Kopf kaum länger als breit ist dreieckig, vorn stumpflich zugespitzt und hier jederseits bis zur Zügelmittc

mit drei sehr feinen Borsten besetzt. Der Balken ist spitzkegelförmig von der Länge des dicken Fühlergrund-

gliedes, die schwarz geringelten Fühler reichen angelegt bis an den Occipitalrand und ihr Endglied überlängt das

vorletzte. An der abgerundeten Schläfenecke eine lange Borste. Der Zügelrand ist schwarz, ihm parallel liegt

jederseits ein schwarzer Streif, die Fühlerbucht mit schwarzem Winkelstreif eingefasst, der an der Hinterecke in

den schwarzen Schläfenrand fortsetzt, von dem scharfen Lmenwinkel die gerade schwarze Schläfenlinie mit der

anderseitigen diAcigirend zum Aveissen Nackenrande sendet. Jedes Fühlerglied mit Ausnahme des basalen hat

einen schwarzen Ring. Die beiden Brustringe haben schwarze Seitenränder, der Prothorax convexe, der Metathorax

gewinkelte und an den Ecken mit nur zwei kurzen Borsten. Die kurzen starken Beine sind an allen Gliedern

schwarz geringelt, die Daumenstacheln der Schienen sehr kurz, dagegen die braunen Krallen von enormer Länge
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und sehr schwach gekrümmt. Der oblonge Hinterleib lässt die Segmentecken wenig aber scharf hervortreten, ti-ägt

an denselben nur eine, zuletzt zwei nicht gerade lange Borsten. Das achte Segment ist stufig abgesetzt. Der
Seitenrand ist bis zum weissen Endsegment schwarz gesäumt, die Segmente haben oben wie unten braune weit

vom Seitenrande entfernt bleibende Querbinden, welche auf der Bauchseite durch eine weisse Querlinie «-etheilt

erscheinen. Auf dem 7. und 8. Segmente liegt ein braunes, längs der Mitte weiss getheiltes Dreieck, umzogen
von einem braunen Streif. Ausserdem ist das achte Segment ringsum dunkelbraun gerandet.

Auf Agelaius phoenicurus, vor Kurzem in zwei weiblichen Exemplaren in Gesellschaft eines nicht minder

absonderlichen Docophonis auf einem trocknen Balge gefunden.

N. cephaloxys Nitzsch. Taf. VII. Fig. 9.

NiTzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 368.

Pallide ßavidus, capite ochraceo cordifonni, antice anffustissimo, c/t/peo per/orato, signatura frontali pentagonali, antennis bre-
vibus, Üiorace nigrumarginato, metafhoracu trapezoidalis margitie poslico convexo ; abdominis margine dentatocreuato nigra, segmetdorum
maculis ochraceis oblongis. Longit. ^/^ '".

Dieser kleine zierliche Schmaling verschmälert seinen Vorderkopf sehr stark und ist der vom convex endende

Qypeus desselben von einer birnförmigen Oeffnung durchbrochen, jederseits desselben mit drei Borsten besetzt.

Der Zügelrand ist rostfarben und die kleine fünfseitige Stirnsignatur ganz licht umgränzt. Die Vorderecke der

Fühlerbucht bildet einen langen, balkenartigen Fortsatz, der jedoch nicht eingelenkt zu sein scheint. Die Fühler

sind kurz und haben ein sehr dickes Grundglied, ein längstes zweites und die drei übrigen Glieder \'on einander

gleicher Länge. Der ziemlich breite Hinterkopf hat vor der breitgerundeten Schläfenecke eine lange Borste und
buchtet am Occipitalrande tief ein. Beide Brustringe sind schwarz gerandet, der hintere an den stumpfen Seiten-

ecken mit je einer massigen Borete. Die im Verhältniss zum Körper kräftigen Beine haben am Innenrande vor

den Daumenstacheln der Schienen drei starke Dornen und enden mit kurzen dicken Klauen. Der massig schlanke

Hinterleib kerbt seine Seitenränder sägezähnig, trägt an den Segmentecken die gewöhnlichen Borsten, welche an

den drei vorletzten Segmenten sehr lang sind und zeichnet die Oberseite der Segmente mit oblongen ockerfarbenen

Querflecken, die Unterseite mit ungetheilten den Scitenrand nicht erreichenden Querbinden.

Auf Alcedo ispida von NrrzscH wiederholt gesammelt und abgebildet.

N. bracteatns Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschi-ift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .369.

Pallide ochraceus, capite ohtuse trigono, antennarum articulo penulümo brevissimo; metatlioracis angulis lateralibus multis setis

instruciis, abdominis marginibm denlatocrenatis, maiis segmento ultimo longissimo. Longit. 2/4 '"•

Ganz abweichend von voriger Art zeichnet sich die vorliegende durch die breite fast scheibenförmige Gestalt

des Kopfes aus, welche durch die Buchtung des Hinterrandes stumpflierzförmig erscheint. Das stumpfe Vorderende

ist schwach ausgebuchtet, jederseits mit drei feinen Borsten besetzt, denen am Zügelrande noch drei ebenfalls feine

Borsten folgen. Die Vorderecke der Fühlerbucht ist scharf, aber nicht ausgezogen, die hintere Ecke völlig abge-

rundet. Die Fühler haben ein starkes Grundglied, längstes zweites, etwas kürzeres drittes, diesem folgt das fünfte

und das vierte ist das kürzeste. Am Schläfenrande stehen in gleichweiten Abständen von einander jederseits drei

sehr lange Boi-sten. Die Zeichnung des Kopfes besteht nur in dem dunkeln Zügelrande und einem rothbraunen

Orbitalfleck. Der Pi-othorax ist schwach trapezoidal, der Metathorax fünfseitig mit winkligem Hinten-ande und träo-t

auf und hinter der Seitenecke je sechs lange Borsten. Die Beine haben kurze dicke Schenkel, ziemlich gestreckte

Schienen und fast gerade Klauen. Der weibliche Hinterleib ist gestreckt mit tief gekerbtem nur wenig bebor-

steten Endsegment, der männliche ist kürzer, breiter, hinten fast plötzlich endend und \on dem langen abgerundeten

mit vielen langen Borsten besetzten Endsegment überragt. Die Seitenränder des Hinterleibes sind in beiden Ge-
schlechtern scharf sägezähnig und die Borsten der hintern Segmente sehr lang. Die Zeichnung des Hinterleibes

wie bei voriger Art, nur matter und die oblongen Flecken schmäler.

Auf Dacelo gigantea in Gesellschaft des Docophorus delphax von Nitzsc:h im Jahre 1836 gesammelt.

N. subcuspidatus Nitzsch. Tab. VIII. Fig. 3.

BuRMEiSTEit, Ilaiidb. Eutomol. IL 430. — Denny, Monogr. Aiiopluror. 122. Tab. 11. Fig. 1.

Pallide fulvoflavus ,
capite antice paululo angustato , clypeo media acuminato , metatlioracis angusti angulis lateralibus obtusis,

pedibiui longis, abdomiuii marginibus lateralibus obtiise crenatix, fasciis tratisversis fulms. Lotigit. «'^ '".

37
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Als sehr charakteristisch für diese Art fallt sogleich in die Augen die Zuspitzung des breitbogigen Vor-

derrandes des Clypeus, nach welchem NrrzscH die Art benannte. Uebrigens verschmälert sich der' Vorderkopf nur

wenig, trägt vorn jederscits drei Borsten, am Zügelrande zwei. Die Vorderecke der FühlerbucTit ist in einen

balkenartigen Fortsatz ausgezogen, welcher das dicke Basalgliod der Fühler überragt, die Hinterecke völlig abge-

rundet und durch eine Kerbe vom Schläfenrando abgesetzt. Die Fühler erreichen fast den Ilintorrand des Kopfes

und ihre beiden letzten Glieder sind einander gleich lang. Am Schläfenrande stehen weit getrennt von einander

zwei gewaltig lange Borsten. Der vordere Brustring hat an seinen convexen Seiten je eine lange starke Borste,

der trapezoidale Metathorax an den stumpfen Seitenecken je zwei lange dicke und eine kurze Borste. Die Beine

sind kräftig. Der gestreckte Hinterleib kerbt seine Seitenränder massig, nur die vorletzten Segmente haben bei

dem Männchen scharfe, bei dem Weibchen stumpfe Seitenecken. Das breit abgerundete männliche Endsegment

trägt acht lange Borsten, das kürzere schwach gerandete weibliche keine Borsten. An den Seitenecken der Seg-

mente mit Ausnahme des ersten sehr lange Borsten. Die Zeichnung der Exemplare ist nach fast vierzigjähriger

Einwirkung des Spiritus nur etwas blasser als sie Nitzsch in unsrer Abbildung nach dem Leben angegeben, nur

macht sich längs der Thoraxmittc noch ein heller Streif bemerklich; auf der Bauchseite liegen oblonge Quei-fiecke.

Nur ein Exemplar erscheint so dunkel gefärbt wie Denny's Abbildung, hat aber doch die Querbinden der übrigen,

nicht die verwaschenen Denny's.

Auf der Mandelkrähe, Coracias garrula, von Nitzsch zuerst im August 1815 und später wieder im April

1836 gesammelt und abgebildet.

N. melanophrys Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIH. .369.

Frisciui angustior, capite semielliptico-triangvlari, fronte pallidiore oblnsa signatura obsokta, mpercilnn fere fori, instar emitten-

tibus nigris, segmentis abdominalibus tribus prioribus media longitudinali et plicatnris omninm albidis. Longit. 2/3 '".

Eine sehr dunkle Art mit kleiner heller Stimsignatur, schwarzem Zügelrande und Fühlerbucht und mit

weisslichem Mittelfleck auf den drei ersten Hinterleibsringcn. Die Körpertracht ist ziemlich schlank, das Vorder-

ende des Kopfes parabolisch, die vordere Ecke der Fühlerbucht noch mehr wie bei voriger Art in einen langen

spitzen Fortsatz ausgezogen, die Fühler mit gleich langen Endgliedern und nicht bis an den Occipitalrand reichend,

die Schläfenränder fast grade und mit zwei weit von einander getrennten Borsten, deren hintere bis auf den Hin-

terleib reicht, der Prothorax fast quadratisch mit langer Seitenborste, der fünfseitige Metathorax mit sehr langen

Borsten an den Seitenecken, der Hinterleib mit scharfen, lang beborsteteu Segmentecken, das weibliche Endsegment

winklig ausgeschnitten, das männliche abgerundet.

Auf Upupa epops, sehr selten und wegen der dunkelbraunen Färbung schwer zu finden, von Nitzsch im

Juli 1819 in .5 Exemplaren gesammelt.

N. apiastri Denmj.

Denny, Monogi-. Anoplur. 133. Tab. 10. Fig. 4.

Splendide fulvoßavus, nitidus, glaber, margo lateralis castaneus. Longit. Va"'-

Diese dunkel gerandete Art mit schlank dreiseitigem Kopfe und sehr kurzen Fühlern, deren zweites Glied

länger als die beiden folgenden ist, und mit hellen Beinen fehlt unsrer Sammlung. Denny hat sie in nur einem

Exemplar beobachtet.

N. hypoleucus Nitzsch. Taf. VIII. Fig. 5.

Nitzsch, Zeitsclir. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 369. — Denny, Monogr. Anoplurov. 141. Tab. 6. Fig. 8.

LiOngus , nifofttscus , capite oblongo suhtriangulari, niargine postieo concavo , signatura frontah ellipiica ; prothorace oblonge,

metatfiorace trapezoidali, pedibus lorigissinds ; abdominis oblongi marginihus crenatis saturate castaneis, setfmentorum marginibus posiicis

et ventro albidis. Longit. V/^'".

Eine grosse und sehr gestreckte Art in den Formenverhältnissen me in der Zeichnung leicht von den

verwandten Formen zu unterscheiden. Der Kopf zunächst ist gestreckt und stumpf dreieckig, vorn nur massig

sich verschmälemd und schwach convex endend. Hier an den Vorderecken stehen wie meist drei feine Borsten,

zwei ähnliche am Zügelrande und vmc sehr lange ziemlicli starke \()r der stumpfkegelförmigen Ecke der Fühler-
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bucht, am Schläfenrande einige lange? Borsten. Die Fühler reichen angelegt nicht bis an den Hinterrand des

Kopfes und ihre beiden letzten Glieder sind die kürzesten, unter einander gleich. Die Zeichnung der Oberseite

des Kopfes charakterisirt eine licht umrandete elliptische Stirnsignatur mit heller Querbinde jederseits zum Zügel-

rand und einer zur strahlig wolkigen Sch(>itelsignatur. Von dem fast schw<irz(>n Rande der Fühlerbucht laufen

solche Schläfenlinien nacli hinten und werden hier vor dem concaven Occipita]rand(> durch eine quere Linie ver-

bunden. Der Protliorax ist oblong ohne Seitenborsten, der Metathorax trapezoidal und mit vier sehr langen Borsten

jederseits. Beide Brustringe sind dunkel gerandet und haben eine weissliche Mittellinie. Die Beine, hellgelb wie

die Fühler und ohne dunkle Zeichnung, fallen durch die beträchtliche liänge ihrer Hüften und Schenkelringe

auf, ihre Schienen sind merklich kürzer als die Schenkel. Der Hinterleib verbreitert sich nur wenig und ganz

allmählich nach hinten, hat gekerbte Seitenränder mit ziemlich abgerundeten Segmentecken, deren Borsten an den

hintern ansehnliche Länge haben. Das schwach ausgerandete sehr kurze weibliche Endsegment trägt jederseits

nur ein feines Borstensjntzchen. Die Borsten auf der Ober- und Unterseite des Hinterleibes sind fein und s])ärlich.

Die Ränder des Abdomens sind dunkelbraun, die Bauchseite weisslich mit schwach angedeuteten (iuerfiecken.

Auf Caprimulgus eiu'opaeus, von NnzscH zuerst im Mai 1814, später wieder gesammelt und als N. concolor

bezeichnet, welcher Name auch in mein Verzeichniss , Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 18(51. XVHI. 304 besonders

aufgenommen worden ist. Auch Denny fand ein Exemplar.

N. cephalotes Nitzsch. Taf. VIII. Fig. 8a.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 369.

Robusbis, ßavoalbidus, fmcopictus ; capite magno obiuso triangulari, antennarum articido ultimo penultimo longiore; metaüiorace

quinquangulari, pedibm crams; abdomine ovali, marginibus crenatis tnultisetods, mamlis cundformibus bioculatis. Loiigit. ^/s
'".

Ein gedrungener plumper Schmaling von Docophoren-Habitus, weisslichgelb mit dunkelbrauner Zeichnung.

Der stumpf dreiseitige grosse Kopf rundet sich vorn breit ab und trägt hier jederseits vier ziemlich starke Borsten,

drei andre nah beisammen am Zügel. Die Vorderecke der Fühlerbucht bildet einen plumpen, schwach hakigen

Fortsatz. Die Fühler reichen angelegt bis an den Occipitalrand , ihr zweites Glied ist so lang wie die beiden

folgenden zusammen, das letzte merklich länger als das vorletzte. Am Schläfenrande stehen jederseits drei Paare

sehr langer Borsten. Die Färbung des Kopfes ist dunkler gelb als die des Leibes, seine Ränder dunkelbraun.

Der Prothorax ist breiter als lang, seine Seiten convex, der breite Metathorax mit vielen langen Borsten an und

hinter den stumpfen Seitenecken. An den Beinen fällt besonders die grosse Länge der Schienen auf, welche am

Innem-ande einen" Dorn und eine starke Borste, unmittelbar vor den Daumenstacheln noch eine sehr lange Borste

tragen. Die Klauen sind sehr lang, an der Basis stark verdickt und schwäch gekrümmt. Der breite gedrungene

Hinterleib zeichnet sich durch seine Randborsten an den stumpfen Seitenecken der Segmente aus, nur am ersten

Segment fehlen dieselben, am zweiten stehen zwei, am diitten und allen folgenden je fünf starke von sehr ver-

schiedener Länge, am weiblichen Endsegment fehlen sie wieder. Die dunkelbraunen Keilflecke enden innen

stumpf, fliessen auf den beiden vorletzten Segmenten zu Binden zusammen und haben mit Ausnahme dieser letzten

je zwei helle Augenflecke. An der Baucliseite bemerkt man nur dunkle Randlinien der Segmente.

Auf Buceros rhinoceros in einem weiblichen Exemplare auf einem trocknen Balge von Nitzsch 1828

gefunden.

N. marginellns Nitzsch. Taf. VI. Flg. 5.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .368.

Pallide ßavii.t, capite rotnndatotriangulan, antcmiin longis ; metathorar.e laiissimo postice wtwe.ro ; femoribiis c7-a,ids, tibiis lonqis,

abdominis marginibus setvatocrenatis, marnlis mnrgiiialibits flavis, mediis paUidis. Longit. ^j\ '".

Steht dem N. manjinnUs unsrer Drosseln zunächst, ist aber, wie schon die flüchtige Vergleichung der Ab-

bildungen zeigt, sicher davon zu unterscheiden. Der Kopf spitzt sich nämlich im Clypeus mehr zu und endet

dicker mit einer leichten Conca\ität. Sehr feine Borsten stehen vorn und am Zügel. Der Eckfortsatz der Fiihler-

bucht ist dickkegelfdrmig. Die Fühler reichen angelegt bis an den Occipitalrand und ihr letztes Glied ist ein

wenig länger als das vorletzte. Am Schläfenrande stehen weit getrennt von einander zwei lange Boi'sten. Die

Schläfenlinieii laufen olnie Krtinnnnno- mu-h hinten. Der l^iothorax hat convexe St>iten und der sclir breite Meta-
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thorax trägt an den abgerundeten Seitenecken je viev lange Borsten. Die Beine haben kurze sehr dicke Schenkel

und gestreckte Schienen, am Innenrande dieser drei steife Borsten; die Klauen sind sehr lang und stark. Am

oblongen Hinterleibe treten die seitlichen Segmentecken sehr scharf heiTor, sind aber erst vom dritten oder vierten

an mit je zwei oder drei kurzen schwachen Borsten besetzt, welche an den letzton Segmenten noch feiner und

verkürzt erscheinen. Dunkelgelbe Randflecke und blassgelbe quadratische Flecke innen von diesen zeichnen die

Oberseite der Segmente.

Auf Prionites momota, von Nitzsch auf einem trocknen Balge gesammelt und abgebildet.

N. snbmarginellus Nitzsch.

NiTZScii, Zeltschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 368.

Nirmus Menurae Lyrae Caitide, Bullet. Natur. Moscou 1859. IV. 424.

Praecedenti sinnUimus , sed capiU angustiore, antennis hrevioribus, pedihus robnstioribiis, setis marginalihus abdominis pluribus

longioribus. Longit. ^/s'".

In der Zeichnung stimmt der Schmaling des Leierschwanzes vollkommen mit dem des Momot überein, aber

sein Kopf ist entschieden schmäler und gestreckter, zumal nach vorn schmäler und hier kaum buchtig endend.

Die Eckfortsätze der Fühlerbuchten sind schlank und spitzkegelförmig. Die Fühler erreichen angelegt lange nicht

den Occipitalrand und ihre drei letzten Glieder sind unter einander gleich lang. Am Schläfenrande stehen einige

Borstenspitzchen und hinter der Schläfenecke eine sehr lange Borste. Die Segmentecken des Hinterleibes treten

nicht ganz so scharf hervor und tragen mehr und viel längere Borsten. Das von N. marginellus noch nicht be-

kannte Männchen liegt hier in zwei Exemplaren vor, deren Hinterleib viel kürzer und breiter als der weibliche

ist und ein scharf abgesetztes gi-osses Endsegment mit etwa zwölf langen und starken Borsten hat, während das

weibliche Endsegment viel kleiner ist und nur wenige kurze Borsten hat. Die Zeichnung des Hinterleibes wie bei

voriger Art, jedoch mit intensiv gelber Querbindc auf dem achten Segmente.

Auf Maenura superba von Nitzsch- in mehren Exemjjlaren gesammelt, später auch von Coinde beobachtet

und höchst oberflächlich als neue Art beschrieben, während doch Burmeister im Handbuche der Entomologie II.

431 diese NiTZSCH'sche Art als IS. submarijinalis aufflihrt.

N. fenestratus Nitzsch. Taf. VI. Fig. 4.

NiTZScn, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 117. (nee N. latirostris l. c. XXVIII. 369.)

Nirmus latirostris Bukmeister, Handb. Entomol. II. 429.

Nirmwi cuculi Denny, Monogr. Anoplur. 120. Tab. 10. Fig. 11.

Flavidus, loitgus ; capite oblongo, antiee rotxmdato et linea transversa alba ; antennis longis ; protliorace subquadrato, metathorace

pentagono; abdominis marginibus crenatis, mactdit fiiscis reciangularibus linea longitudinali disjunctis. Longit. ^j^— 1 '".

Schlank und gestreckt im Körperbau, der Kopf hinten von gleichbleibender Breite, vorn nur sehr wenig

sich verschmälernd und völlig abgerundet endend, vorn mit sehr feinen kurzen Borstchen besetzt, an der abge-

rundeten Schläfenecke mit zwei sehr langen Borsten. Die Vorderecke der Fühlerbucht ist spitzkegelförmig aus-

gezogen. In den schlanken Fühlern hat das zweite Glied nicht die gewöhnlich sehr bedeutende liänge, die beiden

folgenden zwar kurzem erscheinen hier länger und das Endglied ist etwas länger als das vorletzte. Die Zeichnung

des Kopfes besteht in einer weissen Querlinie ganz nahe dem Vordei-rande, in unserer und in Denny's Abbildung

nicht angegeben, und doch schon in Nitzsch's Diagnose hervorgehoben, in einem quer elliptischen (nicht runden)

Scheitelfleck, und in je einem dunkeln Fleck vorn und hinten an der Fühlerbucht, welche beide als feine dunkle

Handlinie fortsetzen. Der Prothorax ist fast quadratisch, ohne Seitenborst(>, der Metathorax fünfeckig mit winkligem

Hinten'ande, auf welchem in der sonst weissen Berandung ein dunkler Fleck liegt. Beide Brustringe mit mittler

weisser Längsbinde und der hintere mit drei sehr langen Borsten an den stumpfen Seitenecken. Die Beine ohne

besondere Auszeichnung. Der schlanke sehr allmählig sich verbreiternde Hinterleib hat schwach gekerbte Seiten-

ränder, an den drei ersten Segmenten keine Randborsten, an den folgenden sehr lange. Das weibliche Endsegment

ist sehr schwach ausgerandet, das männliche vorletzte durch eine tiefe Randkerbe von dem siebenten abgesetzt.

Braune rechteckige Flecke durch eine weisse mittle Längsbinde (Denny's Abbildung stimmt hierin mit unsern

Exemplaren nicht) getheilt zeichnen die Oberseite des Abdomens, die beiden letzten Segmente sind ganz braun

bei dem Weibchen, aber bei dem Männchen das Endsegment weiss. An der Bauchseite braune Querflecke längs

der Mitte und die durchscheinenden Genitalien sehr verschieden.
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Auf dorn gemoincn Kukuk, cuculus canorus, nicht selten von Nitzsch schon im Anfange dieses Jahrhunderts

erkannt und wiederholt beobachtet, auch \on Denny, der wegen der abweichenden Zeichnung des Hinterleibes

seine Exemplare unter eigenem Namen specifisch trennt. — NrrzscH traf diese Art häufig in Begattung. Männchen
und Weibchen liegen neben einander, erstes biegt nur das Hinterleibsende unter das des Weibchens, dessen Scheide

ganz endständig ist. Die sich begattenden Pärchen sa-ssen auf der Oberseite des Konturtheiles einer Riickenfeder.

In dieser Weise begatten sich alle Schmalingc, deren Fühler keine geschlechtliche Differenz haben. Sobald solche

vorhanden ist, hält sich das Männchen mittelst der Fühler am dritten Fusspaare des Weibchens.

N. sculptus Kol.

KoLENATi, Wiener Sitzungsberichte 1858. XXIX. 249. Taf. 1. Fig. 6.

Gelbbraun, breitlang, die dicken Fühler am Ende sehr fein hornig chelirt, nur um den Mund vier kurze

und in der Mitte des Hinterrandes der acht Mittelsegmente sieben lange gelbe Spitzborsten; der gestreckt he]-z-

frirmige vom zugespitzte Kopf vorn oben mit einer bogigen Querlinie; Metathorax fünfeckig, hinten mit zwei

Buckeln, am Seitenrande der Hintcrloibssegmcnte eine rundliche dunkelbraune Hornverdickung.

Auf Diplopterus naevius, von Koi.enati beschrieben.

N. ciindidns Nitzsch.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G6. XXVII. 117; XXVIII. 3G8.

Candidun, angitHm; capite oblonge, antice rotundato, antennanim arficulo idlimo tertio longiore; protJiorace iramverse oblotigo,

metatliorace. trapezoidali; ahdominis marginihm serratocrmalis, segmento octavo solo mar.ulato. Longit. '/e'".

Schlank und durchscheinend weiss, als Zeichnung erscheint nur der Rand der Zügel, Schläfen und Thorax-

ringe als feine schwarze Linie, ein schwarzer Querfleck am Hinterrande des achten Segmentes und zwei blasse

Querflecke auf der Bauchseite des fünften und sechsten Segmentes. Kiefer und Klauen Avie allgemein braun. Der

Magen scheint bei allen Exemplaren gräulich schwarz durch, bei einigen aber ist dieser durchscheinende Fleck

doppelt. Der gestreckte Kopf verschmälert sich nach vom sehr Avenig und endet völlig abgerundet. Der Vorder-

rand ist mit feinen Borsten besetzt, die Vorderecke der Fühlerbucht kegelförmig, an der Aüllig abgerundeten

Hinterecke derselben eine sehr lange Borste und eine ebensolche an der Scliläfenecke. Die schlanken Fühler

reichen angelegt fast bis an den Occipitalrand; ihr Endglied ist noch etwas länger als das dritte, das vierte das

kürzeste. Der nur wenig breiter als lange Piotliorax greift in die PHuhtung des Occiputs ein. Der trapezoidale

Metathorax hat an und liinter seinen völlig abgerundeten Hinterecken fünf sehr lange Borsten. Die Beine haben

lange Hüften, kräftige Schenkel und an dem Schienen auf einer Ecke von den Daumenstacheln zwei Dornen;

.die Klauen lang, stark, sehr gekrümmt. D(>r schlanke Hinterleib erweitert sich nur äusserst wenig nach hinten,

lässt seine Segmentecken scharfzahnig hervortreten, welche vom dritteln an sein- lange Borsten tragen. Das «-rosse

männliche Endsegment ist mit einem dichtcMi l^üschel langer starker Borsten besetzt, das gekerbte weibliche End-

segment aber borstenlos. Der männliche Hiuteileib etwas kürzer und breiter als der weibliche.

Auf dem Grauspeclit, Picus canns, von Nitzsch im März 180.5 und später wiederholt, oft in Gesellschaft

des Docop/ionis srnlun's bcobaclitet. Die bisweilen reinweisse Färbung lässt Jugendzustände vermuthen, doch

spricht die Grösse^ sowii; die völlige Ausbildung aller Formen für reifes Alter. Exemplare von Picus viridis ^on

Nitzsch selbst als N. caiididm Mai 1814 in der Sammlung aufgestellt, in seinen CoUectaneen aber nicht erwähnt,

finde ich vollkommen mit dem ^()n Picus canus übereinstimmend.

N. stramineus Denmj.

Denny, Monogr. Anopliiror. 1.39. Tab. 8. Fig. 9.

Pallide flavoalbm, nitidm, glaher, mhlraudnrens; ahdominis margo lateralis dilute lestaccus; pedes crassi, validi. Longit. 2 3 '".

Diese auf Picus major und P. \iridis vorkommende Art fehlt unserer Sammlung. Sie unterscheidet sich

nach Dennv's Darstellung von voriger durch den nacli \c)ni stark verschmälerten Kopf, viel kürzere und dickere

Fühler, kurzem Piothorax, viel breitern sechsseitigen Metathorax und breit dunkle Berandung des Hinterleibes.
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N. supercillosus Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitschr. f. ges. Natiirwiss. 18GG. XXVIII. 370.

N. candido simillimus, sed capite mbtriangidari breviore, metathorace pentagono, abdominis segmento ultimo longiore angnstiore.

Longit. 2/3'".

Im allgemeinen Habitus und Colorit dem Schmaling des Grau- und Grünspechtes sehr ähnlich, doch ver-

schmälert sich der Kopf nach vorn so, dass die Form fest dreieckig zu neun(-u ist. Demnächst ist die beträcht-

lichere Breite des fiinfseitigen Metathorax charakteristisch, die mehr hervortretenden Seitenecken desselben sind

aber gleichfells abgenmdet und nicht abweichend beborstet. Der vordere kegelförmige Eckfortsatz der Fühler-

bucht überragt das dicke Fühlergrundglicd. Endlich ist das männliche Endsegment des Hinterleibes schmäler

und länger, das weibliche sehr tief gekerbt. In der Färbung erscheint eine ziemlich deutliche Stirnsignatur und

matte Rückenflecke unterscheidend. Unreife Exemplare sind völlig weiss ohne alle Zeichnung, nur die Kiefer

braun, ihr Hinterleibsrand nicht gekerbt und die Randborsten schmäler.

N. heteroscelis Nitzsch.

NmscH, Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 1866. XXVII. 118; XXVIII. 370.

Oblo7igus , fidvopicttis ; capite mbtriangulari , clypeo trnncato , area frontali snhquadrata, antennarvm articido ultimo penuUimo

longiore; metatJiorace pentagono ; abdominis margine crenato , maculis primi segmenti'et secnndi paribns linguiformibw ,
reliquorum in

taenias transversas confluehtibiis ad viarginem lateralem obscimoribns, praeter nltimam omnilms biocellatis. Longit. ^/s'".

Diese vierte auf Spechten schmarotzende Art weicht sehr erheblich und charakteristisch in den Formen-

verhältnissen und noch mehr in der Zeichnung von den vorigen ab. Im allgemeinen von gedrungenem, mehr

docophorenähnlichem Körperbau hat sie entschieden dunkle Zeichnung. Der Kopf zunächst ist breit dreiseitig,

vom abgestutzt und zwar bei dem Männchen so wenig convex wie bei dem AVeibchen concav. An der Vorder-

ecke jederseits drei starke Borsten, eine nahe der Zügelmitte und zwei starke hinter der Zügelmitte. Der schlank

kegelförmige vordere Eckfortsatz der Fühlcrbucht überragt das Fühlergrundglicd. Die Fühler sind kurz und stark,

ihr Endglied etwas länger als das vorletzte, welches mit dem dritten gleiche Länge hat. An der breit abgerun-

deten Schläfenecke stehen zwcü sehr lange Borsten. Die Zeichnung des Kopfes besteht in einer queren Stirn-

signatur und unpaaren Stirnfurche, dunkeln Zügelrändern und Augenfleck und deutlichen Schläfenlinien. Der

Prothorax etwas breiter als lang mit convexen Seiten, der breit fünfseitige Metathorax mit vier sehr langen Borsten

an den abgerundeten Seitenecken ; beide Brustringe braun mit weisser Mittellinie uud weissem Hinterrande. Die

Beine kurz und kräftig, mit schlanken Hüften und Schenkelringen, kurzen und sehr dicken Schenkeln, drei Dornen

vor den Daumenstacheln der Schienen, die Klauen dagegen schlank und grade. Der ovale Hinterleib hat gekerbte

Seitenränder und an den abgerundeten Segmentecken die gewöhnlichen Borsten, welche jedoch bei dem Männchen

beträchtlich länger als bei dem AVeibchen sind. Am fast halbkreisförmigen miünilichen Endsegment stehen jeder-

seits zehn lange Borsten, am kurz(>n breiten gekerbten wcnblichen nur zwei. Das erste und zweite Segment ist ober-

seits mit je zwei braunen zungenföi-migen Flecken gezeichnet, alk^ folgenden Segmente mit braunen Querbinden,

welche am Rande dunkel, gegen die Mitte hin heller erscheinen und jederseits je zwei helle rund(> Flecke haben.

Bei dem Alännchen sind jedoch auf dem sechsten und siebenten Segmente die Binden wieder in der Mitte getheilt,

also die Zungenflecken vorhanden. Die Bauchseite zeichnet die Segmente mit braunen Binden, welche jcnloch

j(Hlers(nts von einer dem Seitenraude parallelen hellen liinic^ durchschnitten sind.

Auf Picus martius, von Professor Kixze in Leipzig im November 1810 unsrer Sammlung eingesandt.

N. chelurus Nitzsch.

Nirmus Upeuriformit Rudow, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1870. XXXV. 470.

Femunnens, cnpite ma,vimo, rhmeo inedio nispidnto ;
prolhornre seinielliptieo, melalhorans t.rupezoidoiis margine postico coiive.vo ;

abdominis margine serratocrenato, fusco, segmento nllimo profunde exciso, birorni. Longit. 2/3 '".

Eine durch die Grösse des Kopfes absonderlich ausgezeichnete Art. Derselbe nimmt nämlich über ein

Drittheil des ganzen Köiiiere ein und ist zwischcMi den Sdiläfen noch etwas breiter als die grösste l^reite des

Hinterleibes in dessen viertem imd fünftem Segmente. Di(^ Configuratiou des Kopfes ist im Wes(>ntlichen dieselbe

Avie bei N. suhcu-tpidalns der Mandelkrähe (Taf. VIII. Fig. 3), das Vord(n-ende des Clypeus ebenso zugespitzt,

nur der Vorderkopf etwas g(>streckter, dessen Rand mit (>inz(^ln(>n kurzen aber straffen Borsten besetzt. Die
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Schläfenräntler sind ziemlich flachbogig und der Nackonrand gebuchtet. Dunkebostbraune Zügeh-änder in einen

grossen Orbitalfleck endend und dunkler braun berandete Schläfen sowie deutliche Schläfenlinien bilden die Zeich-

nung des Kopfes. Die Fühler sind dünn und gestreckt, reichen angelegt aber nicht bis an den Occipitalrand.

Die convexen Seiten des Prothorax divergiren nach hinten so beträchtlich, dass die Form dieses Brustringes halb-

elliptisch wird. Der Metathorax dagegen ist breit trapezoidal mit convexem Hinterrande und mit wenigen massigen

Borsten an den stumpfen Seitenecken. Beide Brustringe sind am Seitenrande dunkelbraun, gegen die Mitte hin

hellrostfarben, am Hinterrande weiss. Die Beine sind sehr stark. Der schön ovale Hinterleib zahnt seine Ränder

scharf und trägt an den Segmentecken nur massig lange Borsten. Das letzte Segment ist so tief und breit aus-

gerandet, dass es zweihörnig erscheint. Die dunkelbraune Farbe der Seitenränder des ganzen Hinterleibes wird

gegen die Mitte hin hell* rostfarben, längs der Mitte verläuft eine dunkle Linie.

Auf Sc) throps novae Hollandiae, in Gesellschaft eines Menopon auf einem trocknen Balge von Nitzsh im

Jahre 1827 in Paris entdeckt. Runow's N. lipeuviformis ist nach der sehr allgemein gehaltenen Charakteristik nur

durch die stumpfen Ecken der Hinterleibssegmente unterschieden, also ohne Zweifel identisch.

N. Tocani.

CoiNDE, Bullet. Natur. Moscou. 18.59. XXII b. 425.

Auf dem trocknen Balge eines mexicanischen Tucans beobachtet und noch nicht \o\\ Coixde charakterisirt.

N. clavaeforniis Benny.

Benny, Monogr. Auopluror. 131. Tab. 9. Fig. 7.

Capite ei thorace pallicle fulvesceutibus; abdomine oblongo et clavaeformi pallideque flavoalbo , cum margine laterali fnho;
pedibus crassis. Longit. 5 '/j, 9 ^U

'"•

Diesen einzigen Taubenschmaling beschreibt Denny von Columba palumbus und C. oenas, bezeichnet den

Vorderkopf als abgestutzt kegelförmig mit vertiefter Halbkreislinie voin auf dem C'ly])eus und stark geschwun-

genen Schliif(>nlinicn, mit schwachkeulenfthmigen Fühlern und breit dunkelgerandetem Hinterleibe.

N. asyiiimetviCttS Nitzsch. Taf. VIII. Fig. 8. 9.

NiTzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 370.

Magnus, oblonge, pallidum, fmcopictus ; capite oblongo (ligonali, rostro oblique inciio ; protliorace brevissitno, metailtoracis late-

ralibus conveads, tihih spinosis; abdominis marginibns dentatocrenalis , segmentorum maculis rectangularibus , setis lotigis. Longit.

S l'A'". ? 2'".

Eine der riesigsten Arten mit auffälligen Eigenthümlichkeiten. Der gestreckt dreiseitige Kopf ist vorn

gerade abgestutzt und hier tief und schief\^ iiiklig ausgeschnitten, in welchen Ausschnitt die tiefe Futterrinue der

Unterseite ausläuft. Jederseits d(>sselben stehen drei ziemlich starke Borsten, dahinter in der Zügelmitte eine und

dieser folgen noch zwei längere näher beisammenstehende und zuletzt eine kurze. Die Fühlerbucht ist breit und

seicht, ihre Vorderecke tritt sehr wenig her\-or. Die selir schlanken P'ühler reichen angelegt nicht bis an den

Occi]ntalrand, ihr letztes Glied überlängt das vorletzte, ist aber merklich kürzer als das dritte, das zweite wie

immer das längste. Am Scliläfenrande stellen seclis bis acht lange starke Borsten in gleichen Abständen hinter-

einander. Der Nackenrand ist in der Breite des Prothorax ausgcrandet. Der Kopf is dunkler gefärbt als der

übrige Körper, der Zügelrand breit dunkelbraun und die gebogenen Schläfenlinien noch dunkler und sich ver-

breiternd am Nackenrande endend. Beide Brustringe sind auffallend kurz, der Prothorax mit stark convexen

Seiten und einer sehr langen Borste hinter denen Mitte. Der trap(>zoidale Metathorax trägt an den stumpfini

Seitenecken je drei Borsten, von welch(ri die erste kurz, die dritt(> sehr lang ist. Die Beine haben schlanke

Hüftcni, kurze massig starke Schenkel mit einigen tiefini Borsten, sehr schlanke^ Schienen mit Dorneiu-eih(> am

Innenrande und einzelnen zerstreuten sehr langen Borsten, der Tarsus ist schlank, am ersten (ilicHle über den

Daumenstacheln mit Dorn, die Klauen sehr schlank und erst gegen die Spitze hin schwach gekrmnmt. Unsere

Abbildung stellt die Beine nicht naturgetreu dar, in Nrrzscii's Originalzeichnung sind dieselben nur skizzirt und

vom Ijithographen falsch ausgeführt. Insbesondere» ist auch das dritte Paar sehr viel länger als in den- Abbilelung.

Der langgestreckte Hinterleib ist se-hwaeh ge-zähnt kenbig, elie> Se^gmtnitränder gleich \om ersten an beborstet, elie

Borsten von se-hr ungleicher I,änge', nacli liinteMi an Länge zunehmend und stark; am abge>ruiiele'te'ii niäunliclieMi

38«
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Endsegment acht sehr lange Borsten, am nicht gekerbten weiblichen nur wenige Borstenspitzchen und eine dem

Rande parallele Reihe solcher Borstenspitzchen. Die blonden Borsten am Hinterraude aller .Segmcnite reielum über

das je folgende Segment weit hinaus. Die Oberseite der Segmente ist mit braunen rechteckig(ni Randflecken ge-

zeichnet, in deren Mitte das grosse Stigma liegt. Bei dem Männchen sind diese Randflecke vom dritten bis

achten Segmente durch hellbraune Mitte zu Binden vereinigt. Auf ^ der Bauchseite dieselben Randflecke und

Binden. Die geschlechtlichen Unterschiede sind sehr auffallige, zumal im Kopfe und Hinterleibe, wie unsre Ab-

bildungen sie darstellen.

Auf Dromaeus novae HoUandiae, von Nitzsch auf zwei eben verstorbenen Exemplaren im Pariser Jardin

des plantes 1827 gesammelt und abgebildet.

N. alchatac Rud.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 472.

Bobustus, albidus; capite lato, antiee late rotundato, antennis brevibns, arliculis quarto quinto aequilongii ; ihorace brevi, pro-

thorace transversa, metaihorace subtrapezoideo, pedibus orassis; ahdomine oblongo, marginibus sitbserratis, longissime setaceis, stigmatibns

fulve circumscriptis. Longit. ^4"'.

Eine gedrungene breitköpfige Art vom Tj^ius des N. aizonius und N. discocephalus auf Raubvögeln, jedoch

weisslich und mit spärlichster Zeichnung. Der Vorderkopf hat einen halbkreisförmigen Umfang, der jederseits

mit sechs Boi-sten in ziemlich gleichen Abständen besetzt ist und an der Fühlerbucht eine dicke abgerundete

Ecke stark hervortreten lässt. Das Fühlergi-undglied ist dicker als gewöhnlich, das zweite Glied schlank, die beiden

letzten die kürzesten und einander gleich lang. Auf der abgesetzten hintern Ecke der Fühlerbucht steht eine

lange Borete, in der Mitte und hinten am Schläfenrande zwei enorm lange und starke Borsten. Uebrigens hat

der Hinterkopf in der Mitte seine grösste Breite. Der Vorderkopf erscheint fein braun gesäumt und w'xyA dieser

Saum an der Fühlerbucht breiter, setzt aber nicht an den Schläfenrand fort, die geraden Schläfenlinien conver-

giren zum Nackenrande, der zmschen ihnen braun ist. Der kurze breite (keineswegs quadratische) Piotliorax ist

dunkel gerandet, der längere Metathorax hat in der vordem Hälfte die Breite des Prothorax, dann erweitert er

sich und trägt an seinen abgerundeten Scitenecken drei Borsten, von welchen zwei noch über die Mitte des

Hinterleibes hinausreichen; die Seitenränder sind braun, der gerade Hinterrand weiss. Die kurzen starken Beine

haben lange Hüften und Schenkelringe, sehr kurze und dicke Schenkel, sehr starke Schienen mit zwei Dornen

auf einem Vorsprnnge vor den langen Daumenstaclu^ln und diesen g(>genüber am Aussenrand(> eine lang(> Borste;

die Klauen lang und gerade. Der oblonge Hinterleib spitzt sich bei dem Weibchen schlank zu, bei dem Männ-

chen kurz, mit kleinem gerade abgestutzten Endsegmente. Die vordem Segmente haben scharfe, die hintern ab-

gerundete Seitenecken, jene mit einer, diese mit zwei und drei enorm langen Borsten, das weibliche Endsegment

mit einer feinen sehr kurzen Borete jederseits, das männliche mit drei starken und langen jederseits. Die Seitenränder

des Hinterleibes sind gelb, die Stigmata zu drei Viertheilen ihres Unifanges braun eingefasst, das vorletzte Segment

braun, das letzte weiss.

Auf Pteroc;les alchata und Syrrhaptes paradoxa nach Ri dow, dessen gefälliger Mittlieilnng ich vier ti'ockne

Exemplare verdanke, nach welchen ich seine Charakteristik berichtigen und ^'er^ollständigeu konnte.

N. cameratns Nitzsch. Taf. XII. Fig. 7.

IJuHMEiSTKU, Haiidb. Entomol. II. 4.30. — Denny, Monogr. Anoplnr. 112. T.ib. 9. Fig. 9. — (iRiiBE, v. Midcleiidorff's

Reise Sibirien II. a. 47.3.

Pedicuhts lagopi Linne, Fauna gronland. 220.

Fnsr.m, obscnrus, capite rotnndatotriangulari, antennarum artieulo ultimo penultimo longiore; prothorace rectangulari , metatho-

race qninqnnvgiilari, pedibus crassis; abdominis ovalis marginibiis crenatis, segmentorum fasciis linea media intcrrupta. Longit. ^/s'.'".

Eine kleine Art mit rundlich dreiseitigem, ebenso breiten wie langen (bei Denny zu lang gezeichneten)

Koi)fe, dessen Hinterrand tief eingebuchtet ist. Am Vorderkopfe sehr feine Randborsten, an der Fühlerbucht

eine kegelfeirmige Vorde^recke , die Fühler angelegt bis an den Occipitalraikl reichend, mit sehr dickem Grund-

gliede und etwas verlängertem Endgliede, an der völlig abgerundeten Hinterecke der Fühlerbucht mit langer

Boi*ste und ebensolcher an der Schläfenecke. Zügelränder sehr dunkel und die Schläfenlinien nach hinten stark

convergirend. Prothorax quer rechteckig mit Seitenborste. Der Metathorax fünfeckig, an den scharfen Seitenecken

mit fünf langen Borsten; beide Brustringe dunkelbraun mit weissem Hinterrande. Die Beine mit schlanken Hüften,
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kurzen dicken Schenkeln und schlanken Schienen ohue besondere Auszeichnungen. Der ovale Hinterleib hat nur

an den ersten Segmenten scharfe Seitenecken, die folgenden Segmente haben convexe Seiten ohne vortretende

Ecken und an diesen sehr lange Borsten, die Denny jedoch viel zu lang und zu zahlreich abbildet. Das abge-

rundete männliche Endsegment reich und sehr lang beborstet, das sehr seicht gekerbte weibliche mit nur zAvei

Borsten. Die Oberseite der Segmente zeichnen dunkelbraune diu'ch eine weisse mittle Längslinie unterbrochene

Querbinden mit randlichem Stigmenfieck, den weissen Hinterrand der Segmente besetzen kurze Borsten.

Auf Tetrao tetrix, von Nitzsch schon im Juli 1811 erkannt und abgebildet, später von Denny wieder

auf dem Birkhahn und auf T. scoticus beobachtet und von Grube nach Exemplaren von Lagopus albus und L.

alpinus genau beschrieben. Die altern Angaben lassen die Art nicht sicher erkemien.

N. qnadrulatns Nitzsch.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 370.

Nirmus palUdomttatus? Grübe, v. Middendorffs Reise. in Sibirien II. a. 474. Taf. 1. Fig. .3.

Praeeedenti dmilis, sed rohustior, pallidior, protliorace trapezoidali, metatliorace quinquangulari, abdomine latiore. Longit. */, '".

Eine der vorigen in der Zeichnung überaus ähnliche Art, aber von gedrungencrem Körperbau und durch

den kürzern Thorax mit breit trapezoidalem ersten und fünfseitigen zweiten Hinge und den zumal bei dem

Männchen auffallend breiter ovalen Hinterleib sehr leicht zu unterscheiden. Der Kopf hat dieselbe Configuration

und Zeichnung, nur heller braun und mit stärkern Borsten schon an den Zügeln und zweien sehr langen in der

Schläfenmitte nah beisammen. Der sehr kurze Prothorax ist ganz auffallend breit trapezoidal und hat an der

stumpflichen Seitenecke eine lange starke Borste und der nicht längere aber noch breitere fiinfseitige Metathomx

trägt an jeder abgerundeten Seitenecke und hinter derselben fünf bis sechs lange straffe Borsten. Die Beine sind

kurz und kräftig. Der Hinterleib, bei dem Weibchen breit oval, bei dem Männchen fast rundlich scheibenförmig,

hat in der vordem Hälfte scharfe, in der hintern abgerundete seitliche Segmentecken mit sehr langen Borsten.

Das weibliche Endsegment mit seichter Buchtung ist länger als bei voriger Art, das männliche stark beborstete

halbelliptisch. Die Zeichnung wie bei voriger Art, nur hellbraun und vorn auf dem Clypeus ganz hell mit mittler

kurzer Stirnlinie. Halbwüchsige Exemplare sind ganz weiss mit braunen ICiefern und Klauen und sehr schwach

angedeuteten Hinterleibsflecken.

Auf dem Auerhahn, Tetrao urogallus, in zahlreichen Exemj)laren von Prof. Kunze in Leipzig unserer

Sammlung eingesendet. Grube kannte bei Untersuchung der v. Middendorff'schcn Exemplare aus Sibirien nur den

NiTzscH'schen Artnamen und nicht die Charaktere der Art, und beschrieb dieselben daher unter einem eigenen

Namen. Doch enthält seine Darstellung einige sehr erhebliche Abweichungen. Er giebt die Grösse über eine

Linie an, während unter unsern zahlreichen Exemplaren kein einziges eine Linie erreicht. Die Thoraxform soll

wie bei voriger Art sein, aber in der Abbildung ist der Prothorax ganz absonderlich herzförmig und der Meta-

thorax nur mit convexem statt mit winkligem Hinterrandc dargestellt. Uebereinstimmung mit voriger Art bieten

gerade im Thorax unsere Exemplare gar nicht, vielmehr auffälligste Eigenthümlichkcitcn. Den Stigmenfleck auf

den Hinterleibssegmentcn und die dunkle Berandung erkannte Grube nicht, erste sind bei uns allgemein deutlich,

letzte bei vielen Exemplaren vorhanden. Uebrigens kann man unter unsem Weibchen schlanke und gedrungene

unterscheiden.

NrrzscH erwähnt in seinen Collectaneen 1828 einen Nirmus von Perdix cinerea ohne irgend weitere Be-

merkung. Das einzige Exemplar in der Sammlung, in Gesellschaft des Lipetirus heteroijramviicus gefunden, hat

einen herzförmigen Kopf, etwas verlängertes letztes Fühlerglied, trapezoidalen Prothorax mit sehr dicker Seiten-

borste und gezähnt randigen Hinterleib, ist im Uebrigen aber so desolat, dass eine Vergleichung mit andern Arten

^lich und daher eine Charakteristik ni

N. anchoratas Nitzsch. Taf. VIII. Fig. 10.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 370.

Longus, femigineus, albopicius; capite oblonge, antice tinmcato, signatura frontali bilobata ; prothorace rectangulari, metatliorace

trapezoidali; pedihm gracilibus; abdomine oblongo angusto, margine crenato, segmento ultimo fisso, linea media alba segmentoi'um sex

jmorutn pictura angulata. Longit. 1 '".

Diese durch ihren höchst eigenthümlich gezeichneten Hinterleib scharf charakterisirte Art hat eine schlanke

Körpertracht. Ilu gestreckter Kopf ist hinter den Fühlern Aon gleichbleibender Breite, vorn aber verschmälert

39



^ 154 ^

er sich ziemlich stark und endet fast gerade abgestutzt, hat hier jederseits zwei starke und hinter der Zügelmitte

abermals eine straffe Borste. Der vordere Eckfortsatz der Fühlerbucht ist schlank kegelfönnig und spitzig; die

drei letzten Fühlerglicder von einander gleicher Länge; in der Mitte des Schläfenraudes eine straffe Borste; der

Occipitalrand eingebuchtet. Eigenthümlich ist die nach hinten in zwei seitliche Lappen sich erweiternde Stim-

signatur. Die Fühlerbucht ist dunkel gerandet, ZAvischen den Fühlern ein heller Fleck und das Scheitelfeld eben-

falls hell, aber nicht von Schläfenlinien begränzt. Der querrechteckige Prothorax hat keine Randborsten und ist

gegen die Mitte hin hellbraun, der trapezoidale Metatliorax trägt an den Seitenecken je eine lange und eine sehr

kurze Borste. Von den schlanken Beinen ist nur zu erwähnen, dass die Schietien \ov den Daumenstacheln einen

Dorn und diesem gegenüber am Aussenrande eine straffe Borste haben. Der schmale schlanke, hinter der Mitte

sich allmählig zuspitzende Hinterleib trägt an den convexen Seiten der Segmente nur je eine lange Borste, erst

an dem siebenten und achten je zwei, am Ilinterrande der Segmente ganz vereinzelte straffe Borsten. Das schmale

Endsegment ist tief zweilappig gespalten. Die Ober- und Unterseite des Hinterleibes ist dunkelrostbraun mit weissem

Hinterrande der Segmente und hellem Stigmenfleck. Längs der Mitte zieht eine weisse Linie, welche am Hinter-

rande der sechs ersten Segmente eine nach vorn geöffnete weisse Winkelzeichnung hat, auf dem siebenten Seg-

ment endet, und auf dem achten als ovaler Mittelfleck erscheint.

Auf Penelope Parrakei, in einem Exemplar von Nitzsch 1837 gefunden und abgebildet.

N. augnsticeps.

Gracilis, angustus, candidus; capite angusto, oblonge; anUnnarum articido ultimo pemdtimo longtore; prothorace trapezoidali,

metatlioraee quinquangxdari ; abdomine oblongo, angusto, margine dentato, obseuro. Longit. ^j^ '".

Eine kleine weisse, dunkel gerandete, zierlich gebaute Art. Ihr Vorderkopf ist abgestutzt kegelförmig und

hat vorn jederseits zwei, am Zügelrande eine vor und z^\»ei sehr zarte Borsten hinter der Mitte. Der vordere

Eckfortsatz der Fülilerbucht ist dünn kegelförmig; die Fühler kurz, ihr zweites Glied minder lang als gewöhnlich

und die beiden folgenden sehr kurz. Der Hinterkopf von gleichbleibender Breite mit eingebuchtetem Hinterrande

und nur einer Schläfenborste jederseits. Der Prothorax trapezoidal, der Metathorax fiinfseitig mit nur einer Borste

an den scharfen Seitenecken, die Beine mit kurzen starken Schenkeln, schlanken unbewehrten Schienen und Stacheln

am Tarsus. Der lang gestreckt ovale Hinterleib hat zwar nur wenig aber doch scharf hervortretende Segment-

ecken mit je einer, nur an den letzten mit je zwei Borsten; am Hinterrande der Segmente sehr lange Borsten.

Das weibliche Endsegment ist gekerbt und borstenlos. Kopf und Brustkasten sind breit, der Hinterleib schmal

braun gefärbt, alle übrigen Theile weiss.

Auf Hemipodjus pugnax, von Nitzsch im Jahre 1836 auf trocknen Bälgen aus Ostindien gesammelt.

N. I^umidae Denny.

Denny, Moüogi'. Anoplur. 115. Tab. 10. Fig. 5.

Livide flavus, nitidus, laevis capite subpanduriformi, margine laterali nigro, abdomine fasciis dorsalibus fuscis duabus interrupte

distincto, Longit. ^j^'".

Dexny beschreibt diese Art von Numida meleagris als dunkel gerandet und mit zwei Reihen Flecke auf

der Oberseite des Hinterleibes, mit vom abgerundetem Kopfe, kurzen dicken Fühlern, querem Prothorax und fünf-

eckigem Metathorax.

N. caemeuticius Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 307.

N. camerato persimilis, at capite longtore cordato elliptico, macula orbitali majore, pictura fusca. Longit. ^j^ '".

Bis auf die in der Diagnose angegebenen Eigenthümlichkeiten stimmt diese Art, welche Nitzsch im Jahre

1827 auf einem trocknen Balge von Lopohphorus impeyanus in Paris in Gesellschaft eines Gomodes und Lipeums

fand, vollkommen mit dem IVh-mus cumeratus des Birkhuhnes überein. Eine Vergleichung frischer Exemplare

ergicbt vielleicht noch weitere Unterschiede, doch reichen die angegebenen zur specifischen Trennung schon aus.

N. unicolor Nitzsch.

NiTZScn, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 371.

Oblongus, fuscoßavus; capite truncato pyriformi, antennis bi-evibus; proHiorace transversa, metatlioraee quinquangulari ; abdo'

minis marginibm crenatis, segmentorum angulo laterali postico fusco. Tjongit. 2/3 '".
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Der sehr gestreckte Kopf verschmälert sich nach vorn stark und endet gerade abgestutzt, am Zügeh-ande

jederseits mit acht kurzen Borsten besetzt, an den breit abgerundeten Schläfenecken mit je zAvei langen. Die

Fühler sind sehr kurz, ihre drei letzten Glieder unter einander gleich lang, der Eckfortsatz vor der Fühlerbucht

kurz kegelförmig. Der Prothorax ist sehr kurz und breit; der Metathorax trägt an den abgerundeten Seitenecken

je vier lange Borsten. Die Beine sind kurz. Der sehr schlank ovale Hinterleib hat gekerbte Seitenränder ohne

scharf vortretende Segmentecken und an diesen vorn eine, allmählich nach hinten bis vier Borsten. Das weib-

liche Endsegment ist tief gespalten. Zügel, Stirnmitte, Schläfen und Prothorax sind braun, der Metathorax nur

an den Seiten braun, in der Mitte hell. Der gelbbraune Hinterleib zeichnet die hintern Seitenecken der Seg-

mente ganz dunkelbraun und fasst Hinter- und Vorderrand der Segmente mattbraun ein.

Auf Otis tarda von NrrzscH im Januar 1816 in nur einem schönen Exemplare gefunden.

N. lotus Nitzsch.

BuKMKiSTER, Handb. Entomol. II. 428. — NiTZScn, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .371. (N. latus en-, typogr.)

Pallidu.% ohlongus, angusim; capite oblongo, antice truncato, signatura frontali; antennis longis, metatiiorace trapezoidali, mar-
ginibm convexis; abdomine angusto, marginibm crenatis, fuscis. Longit. 2/3'".

Schlank und zierlich, sehr blass gefärbt mit dunklen Randzeichnungen. Der Kopf ist schmal, lang ge-

streckt dreiseitig, vorn gerade abgestutzt, mit vier straffen Boi-sten längs der geraden Zügelränder, mit kurz kcgel-

föi-migem Eckfortsatz an der Fühlerbucht, ohne Borsten am Schläfcm-ande. Die schlanken Fühler reichen ange-

legt bis fast an den Occipitalrand und ihr Endglied ist stark verlängert. Ausser den braunen Zügeln und Schläfen

und grossen Orbitalflecken ist auch ein langes dunkles Stirnfeld vorhanden. Der breitere als lange Prothorax

hat convexe Seiten wie auch der Metathorax mit drei sehr- langen Borsten an den völlig abgerundeten Hinter-

ecken. Die kurzen Beine haben dicke Schenkel, kräftige Schienen mit zwei Stachelborsten am Innenrandc, und

gerade Kiauen. Der schmale langgestreckte Hinterleib hat sehr schwach gekerbte Ränder, in der vordem Hälfte

an jedem Segment nur eine, an den hintern Segmenten je zwei bis drei Randborsten, das quer oblonge männliche

Endsegment aber vier lange Borsten jederseits. Die Seitenränder sind schmal dunkelbiaun, die Hinteiränder aller

Segmente und das Mittelfeld des Hinterleibes matt braun geförbt.

Auf Cursorius isabellinus, von NrrzscH im Jahre 1827 auf einem trocknen Balge in einem männlichen

Exemplare gefunden.

N. bicuspis Nitzsch. Taf. V. Fig. 11. 12.

Nirmits ßssus Bükmeister, Handb. Entomol. II. 427. — ? Benny, Monogr. Anophir. 148. Tab. 10. Fig. 6.

Oblongus, angmtus, pallidus, fuscomarginaius ; capite atigusto, antice convexo truncato, loris linea semilunari nigra pictis;

antennis longis, articulo ultimo penultimo duplo longiore; prot/torace rectangulari, metathorace trapezoidali; abdominis marginibm acute

crenatis, segmento ultimo feminae toto diviso spinoso, maris rotundato se.toso. Longit. J 1/2 '", $ 2/3 '".

Diese sehr schlanke blasse Art fällt durch die tief dunkelbraune Randsäumung imd besonders eigenthümliche

Zeichnung des Kopfes auf Der schmale schlanke Kopf hat ein convex abgestutztes Vorderende und scharf con-

cave Zügelränder, deren hintere Hälfte dunkelbraun mit einwärts gerichteten Enden, also sichelfönnig gezeichnet

ist. Davor hegt eine ki-eisrunde helle, vor den Fühlern dazwischen eine runde dunkle Signatur. Am convexen

Schnauzenende stehen jederseits drei feine Borsten, in der Zügelmitte eine imd hinter derselben die längste und

stärkste. Der vordere Balkenfortsatz der Fühlerbucht ist schlank kegelförmig und überragt etwas das dicke Fühler-

grundglied. Die schlanken Fühler reichen angelegt bis an den Occipitalrand, ihr EndgKed hat die Länge des

dritten und das vorletzte ist das kürzeste. An dem schwach convexen Schläfenrande stehen in weiten Abständen

von einander drei Borsten, von welchen die dritte die längste ist. Die Schläfenränder sind fein schwarzbraun, die

Schläfenlinien weiss und parallel zum Nackenrande verlaufend so weit von einander getrennt, dass das von ihnen

eingeschlossene Mittelfeld breiter als jedes Schläfenfeld ist. Der sehr schwach trapezoidale fast rechteckige Pro-

thorax trägt nur selten eine Randborste, der längere und entschieden trapezoidale Metathorax an seinen abgerundeten

und vorstehenden Hinterecken je drei bis vier lange Borsten. Beide Brustringe haben feine dunkelbraune Seiten-

ränder. Die Beine erscheinen für die gestreckte Körpergestalt sehr kurz und dick. Der schmale schlanke Hinter-

leib verbreitert sich in der Mitte nur sehr wenig, lässt die Hinterecken der Segmente ziemlich scharf hervortreten

und trägt an denselben anfangs eine, dann zwei und zuletzt drei massig lange Borsten. Das weibhche Endsegment

ist bis auf den Grund in zwei schlank dreiseitige Lappen getheilt und trügt an der Spitze beider Lappen einen
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geraden steifen Dorn. Das Endsegment des Männchens, dessen Hinterleib übrigens merklich kürzer und breiter

ist und dessen vorletzte Segmente minder scharfe Hinterecken haben, ist halb elliptisch, mit fünf Borsten jeder-

seits und vom vorletzten durch tiefe Einschnürung abgesetzt. Die Hinterleibsränder sind glänzend schwarzbraun

bei dem Weibchen bis zum sechsten, beim Männchen bis zum siebenten Segment, bei letztem ist die Genital-

zoichnung ein brauner Mittelstreif, bei erstem zwei parallele feine braune Linien.

Auf Charadrius minor, von Nitzsch in mehren Exemplaren gesammelt und unter obigem Namen in der

Sammlung aufgestellt. Ich halte Burmeisters N. fissns von Charadrius hiaticula und Ch. minor für diese Art.

und bezweifle, dass die geringern Grössenangaben auf mrklicher Messung beruhen; die in der Diagnose angege-

benen Hinterleibsbinden finde ich nur in einem der vielen Exemplare ganz schwach angedeutet, so dass sie eben

keine Beachtung verdienen. Dexny's gleichnamige Art bietet erhebUchere Unterschiede, so dass die Identificirung

gerechte Bedenken erregt. Dieselbe verschmälert den Kopf nach vorn nicht, giebt die Fühler ausdrücklich als

kurz und dick, die Färbung als dunkelbraun an. Beide, Burmeister und Denny, gedenken der auffälligsten Eigen-

thümlichkeit, des völlig getheilten weiblichen Endsegmentes nicht, des letzten Abbildung zeichnet ein nur schwach

ausgerandetes. Nitzsch erwähnt in seinen Collectaneen einen Ntninis fisms von Charadrius hiaticula, den ich

nicht in der Sammlung finde imd bemerkt dazu, dass er viele unreife weisse Exemplare und nur zwei dunkel-

geftirbte habe, der Steiss fast gar nicht gespalten sei, im übrigen lässt er die Eigenthümlichkeiten dahingestellt.

In meinen Verzeidmissen Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 311 und 1866. XXVIII. 371 ist statt ftssus

fälschlich fuscus gedruckt und die Angaben nicht kritisch gesichtet.

N. punctatns.

Praecedenti simillirmis, at abdominis margine nigropunctaio, segmentomm fasciis femigineis , segmento ultimo feminae exciso

;

aniennis et pedibus longioribus. Longit. S Vj'"j ? ^'a
'"•

Im Allgemeinen erscheint diese Art mit der vorigen verglichen minder schmal und gestreckt, der Kopf

bei derselben Form doch etwas kürzer und die Balken vorn an der Fühlerbucht besonders viel kürzer und dicker,

die Fühler dagegen entschieden länger. Borsten und Zeichnung des Kopfes bieten ebensowenig wie die Brustringe

beachtenswerthe Unterschiede,, wohl aber sind die Beine zumal in den Schenkeln gestreckter. Der etwas breitere

Hinterleib rundet die hintern Segmentecken ab und das weibliche Endsegment ist erheblich breiter, kürzer, blos

gekerbt und an den ganz stumpfen Enden ohne Domen, die Basis gar nicht vom achten Segment abgesetzt. Das

männüche Endsegment hat die Form wie bei voriger Art, aber zahlreichere und längere Borsten. Der schwarz-

braune Saum des Hinterleibes ist bei dieser Art in sechs Randpunkte jederseits aufgelöst, die Segmente mattbraun

mit weissem Hinterrande. Die Stigmata treten deutlich hervor.

Auf Charadrius morinellus, von Nitzsch in mehren Exemplaren in unserer Sammlung ohne nähere Angaben

aufgestellt.

N. alcxaudriuns.

Nirmus fuscus Nitzsch, Zeitsclu-ift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVUI. 371.

Fuscus, robustus, capite iruneatocordiformi, antennis brevibus; protJiorace rectangulari , metathorace quinquangulari bilineato;

abdomine ovali, marginibus acute crenatis, fusconigris, segmentis fasciatis. Longit. '/s
'".

Ganz abweichend von vorigen Arten ist diese Art von gedrungenem, mehr docophorenähnlichem Habitus

und dunkler gefärbt. Der hinten breite Kopf verschmälert sich vorn um ein Drittheil und stutzt sich gerade ab.

An den abgerundeten Vorderecken steht nur je eine Borste, dagegen in der hintern Hälfte des Zügelrandes vier

ziemlich lange in gleichen Abständen hinter einander. Die Eckfortsätze vorn an der Fülüerbucht sind sehr dick

kegelförmig, die Fühler dagegen kurz, ihre drei letzten Glieder unter einander gleich lang. Vor der völlig abge-

rundeten Schläfenecke eine Borste. Die Stirnsignatur ist kurz fünfeckig, vor ihr zieht eine weisse Linie nach

hinten, zwischen den Fühlern ein dunkler Querstreif, die stark bogigen Schläfenlinien nach hinten convergirend.

Der Prothorax ist quer oblong, der Metathorax fünfscitig, mit nur zwei Borsten an jeder Seitenecke; sein weisser

Hinterrand setzt von der Mittelecke als Aveisse Spitze auf das erste Abdominalsegment fort. Der ovale Hinterleib

lässt die hintern Segmentecken scharf hervortreten, besetzt dieselben mit den gewöhnlichen Borsten und das halb-

elliptische männliche Endsegment mit vier Boreten jederseits. Alle Segmente haben breite braune Binden, sehr

dunkle Seitenränder, helle Ilinterränder, die beiden ersten Segmente mit weissem Schmitz längs der Mitte.
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Auf Pluvianus alexandiinus. von Nitzsch 1827 in oinom miinnlichen Exemplare auf einem trocknen Balge

gesammelt.

N. jnnceus TJenmj.

Dexny, Monogr. Anopluror. 143. Tab. 9. Fig. f).

FemigimuK, fnncopictus, dongatw, rapite oh/oiir/o anrimto, autiee eonvexotritncnto, antennarum artimlo ultimo penultirno lon-
giore; prothoracis laterihus convexix, melat/iorace quinquangnlari; abdominis angmti marginibm crenatis, nigrojusdx, segmentorum fascüs
fugcli, Longit. ^j^ '".

Dem .y. hicuspis und N. punctalns der Regenpfeifer sehr nah stehend, so dass erst bei näherer Vergleichung

die specifisclien Eigenthümlichkeiten lier\()rtretcn. Der schmale schlanke Kopf verschmälert sich nach vorn massig

und endet mit convcxem C'lypealrande. An der abgerundeten Vorderecke stehen jedereeits vier Boi-sten, in der

Mitte des sehr sanft eingebogenen Ziigelrandes eine und dahinter noch zwei. Der vordere Eckfortsatz d(>r Füliler-

bucht ist stark kegeHormig, fast \o\\ der Höhe des dicken Fühlergrundgliedes. Die schlanken den Occipitalrand

fast erreichenden Fühler haben ein verlängertes Endglied. Vor der abgerundeten Schläfenecke eine lange Borste.

Die Zeichnung des Kopfes unterscheidet sich mir geringfügig von der des N. hicuspix: die ^ordere Hälfte

der Zügelränder ist heller braun und die weissen Schläfenlinien biegen scharfwinklig nach hinten um. Der dunkel-

gerandete Prothorax hat stark con\(>xe Seiten mit einer hintern Borste, der füniseitigc Mctathorax mit gleichfalls

fast sch\\'arzen Seitenrändern und dunkelm Mittelstrich trägt an den ziemlich scharfen Seitenecken je drei lange

Borsten. Die Beine sind relativ kurz und kräftig, die Schienen in der Mitte des Innenrandes mit kleinem Dorn.

Der schlanke schmale Hinterleib hat nur am ersten Segment scharfe Seitenecken, an den folgenden mehr und
mehr abgerundete, alle mit den gewöhnlichen Borsten besetzt. Die zerstreut stehenden Borsten am Hinterrande

der Segmente ragen nicht über das nächste Segment hinaus. Das männliche Endsegment ist abgerundet, scharf

vom achten abgesetzt und reich und lang beborstet, das \\eibliche ist kürzer, etwas gekerbt, \om achten «^ar nicht

abgesetzt und nur mit einem feinen Dornspitzchen jederseits besetzt. Der Rand des Hinterleibes ist bräunlich

sch\yarz, aber nicht als ununt(-rbiochener Liniensaum, sondern als schiefe Randstriche an sieben Segmenten bei

beiden Geschlechtern. Braune Binden, welche nur den Hinterrand der Segmente weisslich lassen, sind durch

einen hellbraunen Streifen von dem dunkeln Randsaume getrennt. Die Zeichnung des Endsegmentes ist geschlecht-

lich ebenso verschieden wie die Form.

Auf dem gemeinen Kiebitz, Vanellus cristatus. Mehre Ex:emplare weichen etwas \on Dexxy's Darstellung

ab, so in der entschi(>denen Faden- statt Keulcnform der läng(n-n Fühler, in dem tiefer gekerbten völlig borsten-

losen weiblichen Endsegment, i\n\ minder dicken Vorderschenkeln. Dexny entlehnt den Artnamen von Scopoli,

Entomol. carniolica 1703. S. 384, allein dessen Pcd/cu/m- Jnnceus \s{ so überaus dürftig diagnosirt, dass er mit

ganz gleichem Rechte auch auf Lipciirus, VolpiH-cphuhm, Liothfum bezogen werden kann, denn diese Gattungen

schmarotzen gleichfalls auf dem Kiebitz.

N. hospes Niizxch.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 18GG. XXVIII. 371.

Oblougus, anguslalns, albiix interrvpf« imjrolimbaliis; capile irmicafotrigonuli , anlief i'onvcro , aufmiii-i brerilnix; prolhorare
snbqitadrato

, melathorace rjiiiiKj'iangulari; n/xiomlnin marginibna acute nrenatin , fiegmnilonmi titargiiiibiix lateralil>}t!< hipiinclatis.

Longit. ^j.,"'.

Diese Art weicht so erheblich von den vorigen ab und nähert sich so sehr denen d(M- Möven und See-

schwalbcüi, dass Nitzsch von dem ersten durch Naumann erhaltenen lv\emi)lare glaubte, dasselbe sei auf Vanellus

varius Gast gewesen, doch fand er später selbst ein Pärchen und überzeugte sich, dass die Art wirklich di(^sem

Vanellus angehört. Der luuzc dreiseitige« Kopf endet vorn breit conv(^x , hat langkegelfdiTiiige starke Balken,

kurz(! Fühler mit verlängertem Endgliede und drei lange Borsten am comexen Schläfein-ande. Die dunkeln

Schläfenlinien biegen winklig nach hinten um und laufen parallel zum Ilinterrand(>. Der Schläfenrand ist nicht

dunk(>l gefärbt. Der Prothorax ist so breit wie das Mittelfeld des Hinterkopfes luid ebenso lang, fein schwarz

gerandet. Der breite schwarz gt^säumte Metathorax ist flinfeckig und trägt weit \()i- der Seitenmitte eine lano-e

Borste und nur eine ebensolche an jed(M' seitlichen Hintereck(>. Die Beine mit längern Hüften als bei den vorio-en

Arten sind zi<>mlich kräftig. Der schmäh^ schlank(> Hinterleib hat vortretende scharfe Segmenteckeu mit einei',

später zweien nur kurzen Borsten. Das Ends(>gment ist sehr kurz unil breit, bei dem \\Vibchen schwach auso-e-
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rantlet. bei dem Männchen schärfer vom vorletzten abgeschieden. Der schwarze llandsaum des Hinterleibes ist

auf jedem Segment vom Stigma durchbrochen und ersclieint dahen- als j(^ zwei quer gezogene Punkte. Der obere

längere Punkt setzt als braune (iutuliuie über (bis Segment fort bis zum andern Rande. Das Weibchen hat

einige Punktflecke längs der Mitte der Segmente.

Auf Vanf'lhis varius s. squatarolus, von NrrzscH im Oktober 1827 gesammelt.

N. holopluieus Nitzs<-/i. Taf. V. Fig. 1.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 371. — Burmeisteu, Haiidb. Entomol. II. 427. — Denny, Mouogr.

Aiiopliiror. 14.'). Tab. 10. Fig. 10.

Elongalus, angmtm, fnncm ; capite oblongo, antice coiire.ro, antennis longix, ariiculo ultimo elongato; prothorace rectangulari

TuetaÜiorace angusto irapezoida/i ; abdomine oblongo, marginibm acute crenatis, segmenüs ßiscis j)licatura alba. Longit. ^4
'"•

Gehört zur Gruppe der eigentlichen SclnnaUnge ; wie der Kopf nach vorn sich nur sehr wenig verschmälert,

so erweitert sich auch der Ilinterk-ib in der Mitte nur geringfügig. Der Kopf erheblich länger als breit endet

vom breit abgerunilet. An den abgerundeten Vorderecken stehen drei feine Borsten, die jedoch vielen Exemplaren

fehlen, nah am Zügelende bisweilen noch ein feines Spitzchen. Die Vorderecke der Fühlerbucht bildet einen

kurzen Kegelfortsatz. Die Fühler reichen angelegt bis an den Nackenrand und ihr Endglic^l ist länger als das

vorletzte, welches mit dem dritten gleiclie Eänge hat. Am Schläfenrande keine Borsten. Dunkle Orbitalflecke

und ein matter Scheitelfleck bild<>n die Zeichnung des Kopfes, aber bei mehren Exemplaren ist noch eine weisse

Längslinie auf der Stirn und zwei weisse dem Schläfenrande parallele Schläfenlinien \ orhanden, welche ein o\'ales

Mittelfeld begränzen. Der Prothorax ist ftist quadratisch und der lang gestreckte schmale Metathorax hat einen

schwach convexen Ilinterrand, beide Ringe ohne Randdornen und mit heller Linie längs der Mitte. Die Beine

haben relativ schlanke Schenkel und am Innenrande der Schienen zwei Dornen. Am schmalen langen Hinterleibe

treten die hintern Segmentecken wenig aber scharf hervor und sind nur mit einer oder zwei kurzen Borsten

besetzt. Das queroblonge männliche Endsegment hat zwei massige Borsten jederseits, das ebenso scharf vom vor-

letzten abgesetzte Aveibliche Endsegmeut ist stumpfzweilappig und borstenlos. Alle Segmente sind braun mit

weissen Grenzfurchen.

Auf Machetes pugnax, Tringa canutus, Numenius arquata und Strepsilas interpres, von Nitzsch seit 1814

unterschieden und wiederholt gesammelt, auch von Dexny beobachtet. Durch das Vorkommen auf verschiedenen

Wirthen bedingte Eigenthümlichkeiten hat die Vergleichung der Exemplare nicht ergebtni.

N. subeiugulatus Nitzsch.

NiTZSCE, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 372.

Nirmus strepsilaris Denny, Monogi*. Anophir. 135. Tab. 11. Fig. 4.

Oblongus, fwscus, nigromarginatus ; capite trigono, antice convexo, loris suturaqae coronaria brunneis, aniennarum articulo ultimo

penulthno duplo longiore; metathorace qidnquangidari ; abdominis marginibus crenatin, nigris, segmentis linea transversa obscunore.

Longit. V2
'"•

Diese Art schmarotzt zwar in Gesellschaft der vorigen, weicht aber doch von deren Typus erheblich ab

und nähert sich Aielmehr den auf Schnepfen und Verwandten schmarotzenden Arten. Ihr dreiseitiger Kopf ist

vorn breit convex abgestutzt und trägt an den abg(>rundeten Vorderecken je drei feine Borsten, eine ebensolche

in der Zügelmitte und noch eine dahinter. Der Eckfortsatz der Fühlerbucht ist kurz und dickkegelformig. Die

Fühler erreichen fast den Occipitalrand und ihr Endglied ist von der doppelten Länge des vorletzten. An den

convexen Schläfenrändern stehen je zwei auffallend lange Borsten. Zügelränder und Schläfenlinien sind dunkel-

braun. Der Prothorax etwas breiter als lang hat couvexe Seiten mit Randborste, der Metathorax einen sehr

stumpfwinkligen fast bogigen Ilinterrand und an den stumpfen Seitenecken je zwei lange Borsten. An den Beinen

sind die Schinikel von massiger Dicke, die Schienen etwas läng(>r, dünner und mit drei Dornen am Innenrande,

die Klauen sehr dick. Der ovale Hinterleib lässt die abgerundeten Segmentecken nur wenig hervortreten und

erscheint daher nur schwach gekerbt randig und die l^^cken mit ein bis vier Borsten von sehr verschiedener Länge

besetzt. Sehr Acreinzelte Borsten auf der Fläche der Segmente. Das männliche Endsegment ist gross, besonders

breit, abgerundet und mit vier Borsten jederseits besetzt, welche viel feiner und kürzer sind als die der \orletzten

Segmente. Der Hinterleib ist wie die Brustring<! schwarz gesäumt und dieser Saum durch die hellen Stigmen-
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flecke \on den- braunen Farbe geti'eniit. lieber dem weissen Hinterrande der Segmente läuft eine matte dunkel-

braune Linie entlang, welche den beiden letzten Segmenten fehlt.

Auf Strepsilas interpres, in Gesellschaft der vorigen Art von Nitzsch im Frühjahr 1817 in nur zwei männ-

lichen Exemplaren gefunden. l)ENX"i's IV. slrepsilnris unterscheidet sich von den unsrigen nur durch den nach

vom stark verschmälerten Ko])f und die dunkle Färbung der Beine und ist hienach an der Identität nicht zu

ZAveifeln.

N. hiiiticiiliie Bomiy.

Densy, Münogr. Anoplur. 136. Tab. 11. Fig. 10.

Caput, thoracem et abdominü marginem lateralem splendide fulvofiavus, nitidus, glaher; marginis kujus singula segmenta liahent

in media latam iransversam luridam fasciam. Longit, '/^ '".

Der Kopf verschmälert sich nach vorn stark und die Schläfenlinien verbinden sich vor dem Occipitalrande,

die drei letzten Fiihlerglied(>r unter einand(>r gleich, diu- Prothorax kurz und breit, der Metathorax fiinfseitig.

Nach Denny auf Charadrius hiaticula, mir unbekannt.

N. iinuulatns Niizsch. Taf. V. Fig. 9. 10.

NiTZSon, Zeitschr. f. ges. Natnrwiss. 1861. XVIII. 311. — Denny, Monogr. Anoplur. 132. Tab. 8. Fig. 5.

Die Exemplare dieser Art, w(>lche Nitzsch im Juli 1812 auf einem noch nicht flüggen Oedicnemus cre-

pitans und Aviederum im August 1813 fand, fehlen leider in der Sammlung. Aber die handschriftlichen Bemer-

kungen von NrrzscH und dessen Abbildungen beider Geschlechter lassen diese Art durch ihre Zeichnung besonders

so charakteristisch erscheinen, dass sie nicht mit Stillschweigen übergangen werden kann. Die schriftlichen Notizen

beziehen sich auf die in den Abbildungen wiedergegebenen geschlechtlichen Unterschiede und wäre daraus nur

hinzuzufügen, dass die Bauchseite der Abdominalsegmentc mit rechtwinkligen braunen Querflecken gezeichnet ist.

Denny führt unter demselben Namen mit fraglicher Beziehung auf Nitzsch einen Schmaling desselben Wirthes

auf und giebt diesem eine deutliche Stimsignatur, keinen schwarzen Hinterleibsring und keinen spitzen weissen

Voi-stoss in der Mitte der Hinterleibssegmente. Da auch NrrzscH bei einigen Männchen den dunkeln Hinterleibs-

saum nur schwach angedeutet fand, so könnte auch der Verstoss an dem (nnzigen DEXNv'schen Exemjjlare gefehlt

haben und stände dann der Tdentificirung kein Bedenken weiter entgegen.

. N. oedicnemi Denny.

Denny, Monogr. Anoplur. 158. Tab. 7. Fig. 8.

Pallide testaceoßavus , nitidus , pubescens ; caput amplum , subconicum , margine laferali castaneo , antennae brevis et crassae,

pedes crassi. Longit. ^j^'"-

Denny bildet noch eine zweite Art des Oedicnemus crepitans nach zwei Exemplaren ab, welche durch

blassgelbe Färbung, plum])en voin abgestutzt kegelförmigen Kopf, auffallend kurze dickkegelformige Fühler, sehr

kurze und breite Brustringe, fast keulenförmige Schienen und bis gegen das Ende hin allmählig sich verbreiternden

Hinterleib auffallend eigenthümlich charakterisirt ist.

N. ellipticus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 371.

Oblongus, fuscus; fronte elongata, antice conve.ra, antennarwn articulis tertio quarto qiiinto aequilongis ; metat/iorace quinquan-

gnlan; abdomine elliptico, marginibus crenatis obscuris, segmenlix Uuea iransversali obscure rufescente. Longit. ''4'".

Der gestreckte Vorderkopf verschmälert sich ziemlich stark luid endet convexrandig. Seine Borsten sind

stark und zwar drei jederseits an den abgerundeten Vordcn'ecken, eine in der Zügclinitte, daliinter abermals eine

und die letzte an der Basis des dünnten schlaiikkegelförinigen Balkens. Die Fühler erreichen angelegt den Occi-

pitalrand, ihr dickes Grundglied ist länger als gewöhnlich und die drei letzten Glieder einander gleich lang. Die

Zügelränder sind dunkel, zwischen den Fühlern ein dunkler Querstreif, die Schläfenlinien vereinigen sich vor dem

dunkeln etwas eingebuchteten Occipitalrande und begränzen ein kleines Mittelfeld. Der Prothorax ist quer recht-

eckig, gradseitig, der Metathorax fünfeckig, mit drei langen Borsten an den stumpfen Seitcniecken; die Beine mit

starken bedornten Schenkeln, die Schienen mit drei Dornen am Innenrande und sehr stumi)fen Daumenstacheln, die

Klauen dick und ganz gerade. Der elliptische Hinterleib hat bei dem Männchen abgerundete, bei dem Weibchen

ziemlich scharfe Segmenteckeu mit langen Borsten vom dritten Segment ab. Das weibliche Endsegment ist tief
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gekerbt. Der Rand des Hinterleibes ist sehr dunkel gesäumt, die Segmente braun, Aom dritten an mit dunkler

Linie am hellen Ilinterrande , auf den ersten drei mit heller Mittellinie.

Auf Glareola austriaca und Gl. oiientalis, von NrrzscH in den Jahren 1817 und 1828 auf trocknen und

frischen Bälgen gesammelt.

N. ochropygus NiUi>rh. Taf. V. Fig. 5. 6.

NiTZSCU, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1866. XXVIII. .372.

Nirmus Hacmatopi Denny, Monogi". Aiioplur. 120. Tab. 10. Fig. .S.

Oblonges, alhidiut nigrolimbatus; capite truncalocordato, dgitatiira frontali diitiucf.a , anteinm brevibn»; prothorace tramverso,

metathorace pentagono , pedibus n'asms; abdominis ovalia marginibus dentatocrenalis nigrin, xexnnenlis posterioribus ochraceotinctis,

Longit. 3//",

Die weissliche nur schwach ins Gelbliche spielende Grundfarbe, die schwarze Randsäumung des Körpers

und die ockergelbe Färbung der hintern Segmente kennzeichnen diese Art schon hinlänglich. Der stumpfberz-

förmige Kopf ist am verschmälerten Vorderende concav gerandet und trägt hier jcderseits drei ziemlich straffe

Borsten, in der Zügelmitte deren zwei dicht hinter einander. Der vordere Balkenfortsatz d(>r Fühlerbucht ist

plump , kurzkegelförmig. Die Fidiler sind kurz und ihre drei letztem Glieder \o\\ fast gleicher Länge. Am
Scliläfeurande stehen weit getrennt von einander zwei lange Borsten. Die Zeichnung des Kopfes bietet vorn ein(>

sehr kurze und breite^ fünfseitige Signatur, hinter weldier die Zügelränder schwarz sind, sich nach innen aber

ockergelb verwischen. Die Schläfenlinien convergiren sehr stark gegen den schwach eing(>buchteten Occipitalrand.

Der Prothorax ist viel breiter als lang und vne der fünfseitige Metathorax schwarz gesäumt, letzter an den stumpfen

Seitenecken mit je drei langen Borsten. Die Beine haben starke Schenkel, schwachkeulenförmige Schienen mit

drei Dornen am Innenrande und lange starke, scliwach gekrümmte Klauen. Der brc'it OAfde Hinterleib des

Männchens hat scharfe Segmentecken mit langen Borsten, ein selir kurzes achtes und grosses abgerundetes dicht

und lang beborst etes Endsegment, der schmälere weibliche Hinterleib al)geruud(>te Segmentecken, ein grosses vor-

letztes und kleines tiefgekerbtes borstenloses Endsegment. Der schwarze Randsaum des miümlichen Flinterleibes

ist unterbrochen, der des weiblichen zusammenhängend, die ocherige Färbtmg der letzten Segmente in der Abbil-

dung angegeben.

Auf Haematopus ostralegus, \ou NrrzscH im Juni 1817 zuerst b(M)bachtet und abgebildet, später auch \on

Dexny beschrieben. ,

N. seiuiflssus XHs.ich.

NiTzscu, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1866. XXVIII. 372.

Elongatun, Julvits; capite oblongo angxistato, aniice ronvexo, signalura froiilnli poMice trictispidata, anttnnarum articulo ultimo

ppiiultimo longi'orfi ; prothorace qiiadraio , metathorace irapezoideo , margine pioMiro couvexo
,

pedibitx graci/ibus ; abdominis elliplici

margimbu-i inniraloxerrati.i, iiigris, segincnto nllim.o feminae bilobato. Lötifiit. $ ^'3 '", 9 1 '"

Eine gestreckte zierliche Art, deren Kopf muh ^orn sicli nur wenig verschmiüert und abgerundet endet.

Jederseits vom stehen weit getrennt drei straffe Borsten, eine ebensolfli(> in (l(>r Zügelmitte und hinter dieser noch

zwei feinere. Der vordere Eckfortsatz der Fülilerbucht ist kurz kegelförmig. Die schlanken Fühler überragen

angelegt den Occiintalrand noch etwas, ihr z\\(>ites Glied bat die liänge der beid(-n folgenden zusammen und das

Endglied ist nocli länger als das dritte. Die liintere Ecke der FiUdcrbMclit tritt stark halbkugelig hervor, liinter

ihr ein llorstenspitzchen und an der Schläfenecke zwei sehr lange straffe Borsten. Der Occipitalrand ist einge-

buchtet. Die kurz(> breite Stirnsignatur end(>t hinten in drei lange Spitzen. Die Zügelränder sind sehr gross, die

Orbitalflecken dick und die Schläfenliuien fassen ein selir breites Mittelfeld ein. Der Prothorax ist quadratisch

mit etwas con\e\en Seiten inid einer Randborste, der Metathorax trapezoidal mit schwach convexem Hinterrande

und \\n- steifen Borsten an den stum])fen Ilinterecken; beide Brustringe sind scliwarzbraun gerandet, längs der

Mitte liell. l)i(> B(>ine sind in allen (Gliedern schlank. D(>r bei dem Wtnbdieu schlanke, (^lli])tisclie, bei dem

Manuellen melir ovale Hinterleib trägt an den vorstehenden aber stumitfen Segmentecken je eine bis vi(>r steife Borsten,

am tiefgetlieilten, also zweilap])igen weiblichen Endsegment gar keine, am schwach gekerbtim männlichen Endseg-

ment mehre lange Borsten. Längs der seclis ersten Segmente ist der Hinterl(>ib schwarzbraun gerandet und die

Glitte dies(>r Segmente mit weissem niclit bis zum Ilinterrande reiclienden Längsstrich, der aber dem Männchen

fehlt. Die Bauchseite ist mit braunen Quei-fiecken gezeichnet.
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Auf Himantopus rufipes, von Nitzsch im Mai 1812 auf einem frischen Kadaver in Gesellschaft der fol-

genden Art und eines Colpocei)halum gefunden.

N. hemichrous Nitzsch.

NiTZSCu, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18C6. XXVIII. 372.

Praecedenti similii, at capite aniice truncato , antennis örevioribus, abdominis marginibxtö piceonigris, segmentorum priornm

macidis rectangularibus. Longit. '/j '".

Etwas kürzer und gedrungener, hellgelblich mit pechschwarzer Berandung. Der Kopf ist entschieden

kürzer und breiter, vorn nicht stark abgeruif#pt, sondern abgestutzt mit convexem Rande. Die Zügelborsten fein,

aber die hintersten derselben auffallend lang und straff. Die Fühler kürzer als vorhin und das Endglied nur

wenig länger als das vorletzte. Der Schläfenrand mit zwei starken Borsten. Die Stirnsignatur und Schläfenlinien

sehr wenig markirt. Der Prothorax breiter als lang, ohne Borste an den convexen Seiten, der trapezoidale Metsi-

thorax mit drei Seitenborsten; beide Ringe schwarz gerandet mit weisser Mittellinie. Der gestreckte Hinterleib

mit pechschwarzem stumpfgesägten Rande hat bei dem Männchen auf den ersten fünf Segmenten gepaarte gelb-

bräunliche Querflecken, auf den folgenden ungetheilte Querbinden, bei dem Weibchen auf den ersten vier Seg-

menten verwischte Queiüecke, erst auf dem achten eine Querbinde und auf dem neunten ein Punktpaar. Das

weibliche Endsegment ist blos gekerbt, nicht tief getheilt.

Auf Himantopus rufipes in Gesellschaft voriger Art gefunden.

N. stictochrous Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 374.

Albidm, marginibus pictis; capite' truncatotriangulari, antice concavo, antennis longis; prothorace brevi, transversa, metaüiorace

quinquangidari ; abdomine ovali, marginibus crenatis, segmentorum angulis posticis nigris. Longit. $ ^1^, $ ^/s
'".

Der abgestumpft dreiseitige Kopf ist am Vorderende concav gerandet, trägt auf jeder Vorderecke eine

straffe Borste, dahinter zwei ähnliche, die folgende in der Zügelmitte und hinter dieser noch zwei näher beisammen

stehende. Die Balkenecke der Fühlerbucht ist stumpfkcgelförmig, kürzer als das dicke basale Fühlerglied. Die

Fühler reichen angelegt nicht bis an den Occipitalrand und haben ein sehr schlankes zweites, kurzes drittes und

noch küi'zeres viertes, aber wieder merklich verlängertes fünftes Glied. Am convexen Schläfenrande stehen zwei

sehr lange Borsten. Die eigenthümliche und sehr charakteristische Zeichnung des Kopfes besteht in feiner Säumung

des Zügelrandes, die weit vor der Mitte unterbrochen ist, in einer dunkeln Querlinie nahe dem vordem Clypeus-

' rande, welche jederseits kurz nach hinten fortsetzt, in zwei schwarzen Orbitalpunkten an jeder Fühlerbasis und

einem von den Schläfenlinien begränzten breiten dunkeln Mittelfelde. Der viel breitere als lange Prothorax hat

schwach convexe schwarzgesäumte Seiten ohne Randborste, der pentagonale Metathorax mit sehr stmnpfwinkligem

Hinterrande trägt an jeder abgerundeten Seitenecke zwei sehr straffe Borsten, und ist mit zwei queren Strichen

an jeder Seite gezeichnet. Die Beine sind kräftig, ihre Schienen am Innenrande mit Domen bewehrt. Der bei

dem Männchen breit-, bei dem Weibchen langgestreckt ovale Hinterleib hat schwach gekerbte Ränder mit den

gewöhnlichen Borsten an den wenig hervortretenden Segmentecken. Das sehr kurze weibliche Endsegment mit

zwei langen Borsten ist breit gekerbt, das sehr grosse scharf abgesetzte männliche Endsegment fast halbkreisförmig

und reich mit langen Borsten besetzt. Die hintern Segmentecken sind schwarz, so dass jeder Seitenmnd mit einer

Reihe kleiner dreiseitiger Flecken gezeichnet erscheint. Bei dem Männchen zieht sich jeder Flecken linienförmig

am Hinterrande der Segmente aus, ohne jedoch die kurze mittle (iuerlinie zu eiTcichen. TiCtzte fehlt den Weibchen

ganz und erscheinen hier die Plikaturen nur mattbraun. Das weibliche Endsegment hat zwei schwarze Punkte,

das männliche aber schwarze Seitenränder.

Auf Dromas ardeola, in Gesellschaft der folgenden Art auf einem trocknen Balge in zwei weiblichen und

einem männlichen Exemplare von Nitzsch im Jalu-e 1827 gesammelt.

N. brunneus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 373.

Praecedenti simillinius, at robustior , fuscus, antennis crasäs, abdominis marginibus acute crenatis brunneis, segmeniis fuscis.

Longit. 2/3'".

Das einzige in Gesellschaft der vorigen Art gefundene Männchen ergiebt sich schon bei der ersten Ver-

glcichung als si)ecifisch eigenthümlich. Es ist gedrungener gebaut und brauiv gefärbt, hat dicke Fühler mit minder
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langem Endglied, keine Querlinie vorn auf dem Clypeus, einen deutlich lungern Prothorax, schärfer hervortretende

Segmentecken, deren schwarzer Fleck den ganzen Seitenrand einnimmt, und auf den beiden ersten Segmenten

einen weissen Mittelschlitz, welcher bei weisslicher Färbung der vorigen Art gänzlich fehlt.

N. pilens Nitzsch.

NiTzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G6. XXVIII. .37.3. — Germar's Magaz. Entomol. III. 291.

Elongatus , hrunneus, capite hrevi, rotundatocordato , antennis brevibus; thoracic annidis ü'apesoidalibiis , pedibus graciHbm,

femorihus et tarsis longis; abdomhds elliptici marginibus vix crenatis, ultimis segmentis multisetods. Longit. S 1'", $ l'/s'"-

Diese und die folgende Art bieten das Beispiel geselligen Ä»isammenlebens sehr verschiedener Arten auf

demselben Wirthe zugleich mit einem Liotheum und alle in zahlreichen Exemplaren. Ihre Eigenthümlichkeiten

fallen leicht in die Augen. Diese erste grösste Art hat einen kurzen, abgerundet herzförmigen Kopf, dessen

Stirnhälfte kürzer als gewöhnlich ist. An dem breit abgerundeten Vorderendc stehen jederseits zwei feine Borsten,

weit dahinter eine dritte und in der Zügelmitte zwei nah beisammen. Der vordere Eckfortsatz der Fühlerbucht

ist kurz und sehr plumpkegelförmig, das Fühlcrgrundglied ungemein dick, die drei folgenden deutlich keulenförmig

und das Endglied nur sehr wenig länger als das Aorletzte kürzeste; die Fühler dick und kurz. An der breit

abgerundeten Schläfenecke eine lange Borste. Die braune Färbung des stark geAvölbten Kopfes ist nur auf dem

Clypeus hell und lässt die Schläfenlinien nicht deutlich erkennen. Der sehr gestreckte dunkelbraune, in der

Mitte helle Thorax nimmt nach hinten langsam an Breite zu und sind beide Ringe nur durch eine schwache

Randkerbe von einander abgesetzt, der erste mit einer Borste an der Hinterecke, der zweite mit etwas winklig

vortretendem Hinterrande, drei Borsten an der Seitenecke und viereckigem dunkeln Fleck auf dem breiten Stei-

num. Die wie die Fühler hellbraunen Beine haben schlanke Hüften und gestreckte Schenkel, fast ebenso lange

Schienen mit feinem Dorn in der INIitte und zwei sehr starken dahinter, mit sehr kurzen dicken Daumenstacheln,

Dornen auch am langen Tai-sus i;nd sehr kräftige gekrümmte Klauen. Der gestreckte elliptische Hinterleib hat

nur schwach gekerbte Seitenränder, vor den Segmentecken je eine, . dann zwei und drei Randborsten, an den drei

letzten Segmenten aber förmliche Büschel langer Borsten, auch das kurze breite tiefwinklig ausgerandetc weibliche

Endsegment mit vielen Borsten, das länger sich zuspitzende männliche mit noch einigen Borsten mehr. Die Seg-

mente sind braun mit dunkelm Seiten- und Vorderrande und weisslicher Mittellinie, welche bei dem Weibchen

bis zum achten ganz braunen Segmente reicht, während das neunte hell ist; bei dem Männchen dagegen ist die

weissliche Mittellinie auf dem vierten und fünften Segment unterbrochen und läuft vom sechsten bis ans Ende.

Die Bauchseite zeichnen sechs breite rechteckige Querflecke und die dahinter dui'chscheinenden Genitalien.

'

Junge Exemplare sind blasser braun, auf dem Hinterleibe mit paarigen Flecken gezeichnet.

Auf Recurvirostra avocetta besonders zahlreich am Halse und der Brust von Nitzsch im Juni 1817 ge-

sammelt.

N. decipieus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 373. — Denky, Monogi-. Anophiror. 125. Tab. 11. Fig. 2.

Oblongus, capite cordato, antice angustiore, obtusiore, antennis longioribus, tliorace latiore, pedibus robustis, abdomhds margi-

nibus crenatis nigris, feminae segmentis trihus ultimis fiiscopictis, reliquis candidis, maris segmentis fuscis fasciis linea media interruvtis.

Longit. 5 %'", ? 2/3'"-

Kleiner und etwas gedrungener als vorige, mit stärker verschmälertem Vorderkopfe und weniger abge-

rundetem mehr abgestutzten Ende und mit viel längern und stärkern Zügelborsten in derselben Anzahl und Stel-

lung. Der Balken vor den Fühlern gestreckt kegelförmig, die Fühler selbst schlanker, länger, am convexen

Schläfenrandc zwei lange Borsten und drei Borstenspitzen; Zügel und Schläfengegend sowie die Gegend zwischen

den Fülileni dunkelbraun. Der trapezoidale Prothorax hat eine starke Borste an der Hinterecke, der Metathorax

an den stumpfen Seitenecken vier bis fünf steife Borsten und einen fast geraden Hinterrand. Die Beine sind

kurz und kräftig, die Schienen mit zwei langen Dornen am Innenrande bewehrt, die Klauen schlank und sehr

schwach gekrümmt. Der Hinterleib, beim Weibchen elliptisch, bei dem Männchen oval, hat nur schwach gekerbte

Ränder und lange Borsten an denselben , das Weibchen ein schwach gekerbtes Endsegment mit je einer' Borste

und an dem ganz stumpfen Ende jederseits mit einer kleinen Kegelspitze, das* Männchen ein sehr grosses queres und

sehr di(;ht beborstetes Endsegment. Sehr charakteristisch ist die auffallend geschlechtlich verschiedene Zeichnung

des Hinterleibes. Der sdineeweisse des Weibchens ist nämlich schwarz gesäumt und hat erst auf dem sechsten
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Segmente eine leicht angedeutete, auf den beiden folgenden deutliche braune Binde, der männliche dagegen

gleichfalls dunkel gesäumt zeichnet seine Segmente mit braunen in der Mitte verengten Querbinden und durch-

bricht dieselben mit einer weissen mittlen Tjängslinie, welche jedoch auf dem vierten Segment völlig, auf den

folgenden theilweis unterbrochen ist. Die Bauchseite hat in beiden Geschlechtern dieselbe Zeichnung wie die

Oberseite, nur in den durchscheinenden Genitalien abweichend.

Auf Recurvirostra avocetta, von Nitzsch mit voriger Art gemeinschaftlich gefunden und nach diesen Exem-

plaren von Denny mit zu stark verschmälertem Kopfe abgebildet. Letzter zieht hieher Linne's Pediculus recur-

virostrae, in dessen Diagnose ausdrücklich antennae breves parvae capitatae angegeben werden, diese sprechen

entschieden gegen IVinnus und deuten auf Liot/ieum.

N. furrus NitzsSh. Taf. V. Fig. 2. .3.

Bukmeister, Ilandb. Entomol. II. 427. — Nrrzscii, Zeitscluift f. ges. Naturwiss. 186C. XXVIII. .374.

Elongatus, angusius, fuscus, capite elongato, antice truncato, signatura et linea alba frontali, antennarum arüculo ultimo lon-

giiudine tertii; metatJiorace pentagono, ahdomine crenalomarginato, segmentorum maris quinque, feminae sex piiorum linea alba media,

posiice macidis nigris circumdata. Longit. J ^j^ '", 9 *; 5
'"•

Eine der schlankesten und gestrecktesten Arten, sehr leicht kenntlich an der cigenthiimlichen Zeichnung

des braunen Hinterleibes. Bei dem Männchen haben nänüich die fünf, bei dem Weibchen die sechs vorletzten

Segmente eine weisse mittle Längslinie, welche vor dem weissen Ilinterrande eines jeden Segnrentes in einen

schwarzen Fleck eintritt. Ausserdem ist auch der Kopf mit scharf unigränzter Signatur, davon ausgehender weisser

Stirnlinie, dunklem Querstreif zwischen den Fühlern und weissen stark convergirenden Schläfenlinien gezeichnet,

die Brustringe aber sind ohne Zeichnung. Der langgestreckte Kopf verschmälert sich nur massig nach vorn und

endet sehr schwach convex abgestutzt. Längs des Zügelrandes stehen fünf Borsten, am Schläfenrande nur eine,

mehren Exemplaren noch fehlende. Der Balken vor der Fühlerbucht schlank kegelförmig, fast von der Länge

des Fühlergrundgliedes; die schlanken Fühler reichen angelegt nahe an den Occipitalrand heran und ihr Endglied

hat die Ijänge des dritten Gliedes. Der Prothorax hat convexe Seitenränder ohne Borsten, der lange Metathorax

an seinen stumi)fen Seitcncckcn vier zum Theil sehr lange straffe Borsten. Die Beine sind im Verhältniss zur Körper-

länge kurz und kräftig, zumal die Schienen, deren Innenrand mit drei bis vier Dornen bewehrt ist; die Klauen

schwach, kurz, sehr wenig gekrümmt. Der Hinterleib lässt seine wie gewöhnlich beborsteten Segmentecken wenig

aber ziemlich scharfwinklig hervortreten, das weibliche eng gekerbte Endsegment trägt an jeder Ecke ein kleines

Borstenspitzchen, das sehr grosse scharf abgesetzte männliche Endsegment ist lang und dicht beborstet.

Auf Totanus maculatus und T. glottis, von NrrzscH im August 1814 und später wieder gesammelt und

gezeichnet. Burmeister giebt noch Strepsilas interpres als Wirth an, doch finde ich in Nitzsch's Nachlass keinen

Beleg dazu und ist dieses Vorkommen wohl auf eine andere Art zu beziehen.

N. Nanmanui Gieh.

GiESEL, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIIL 374.

Praecedenti similis, albidus, nigromarginatus, pedibus crasdoribus, abdomine longe elliptico, Longit. ^j^ '".

Diese Art hat den Habitus der vorigen, doch spitzt sich der Hinterleib am Ende schlanker zu, die Beine

haben sehr Aiel dickere Schenkel und keulenförmige Schienen mit drei starken Dornen am Innenrande und der

weissliche Hinterleib hat nur schAvarze Säumung. Das Männchen ist ebenso schmal luid lang wie das Weibchen

und sein grosses halbkreisförmiges, weniger als bei voriger Art beboi^stetes Endsegment ist auch minder stark vom

vorletzten abgesetzt.

Auf Totanus gilvipes, in drei Exemplaren in unsrer Sammlung.

N. Obscurus Nitzsch. Taf. VI. Fig. 2. 3.

Bukmeister, Handb. Entomol. II. 427. — Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18C6. XXVIII. 374. — Denny, Monogr.

Anoplur. 147. [Tab. 10. Fig. G.?]

Nirmo furvo simillimus, at angustior, abdominis linea alba media breviore et interrupta, macidis nigris mdlis. Longit. ^:^ '".

Von noch gestreckterem, schlankeren Habitus als jy. fiirvus und besondere in der Zeichnung verschieden.

Auf dem Kopfe laufen nämlich die S förmig geschwungenen Schläfenlinien am Ilinterhauptsrande völlig zusammen,

so dass das von ihnen begränzte Mittelfeld dreiseitig ist. Die mittle wcnsse Längslinie auf d(>m Hinferleibe endet

41"
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bei dem Männchen schon auf dem \-icrten Segment, bei dem Weibchen erst auf dem sechsten, reicht hier aber

nicht an den Hinten-and der Segmente heran und fehlt die schwarze Zeichnung an diesen Stellen gänzlich. Auch

plastische Untei-schiede ergiebt die unmittelbare Vergleichung beider Arten. Der Balken vor der Fühlerbucht ist

hier gestreckter und von der Länge des Fühlergrundghedes, die Fühler reichen angelegt bis an den Occipitalrand

und ihr Endglied hat die doppelte Länge des vorletzten Gliedes, der Prothorax ist entschieden gestreckter, der

Metathorax schmäler, der Innenrand der Schienen mit feinen Domen bewehrt, das männliche Endsegment des

Hinterleibes merklich breiter, kürzer, minder scharf abgesetzt und mit weniger Borsten, das weibHche Endsegment

weniger unterschieden.

Auf Totanus glareola, T. hypoleucus und Limosa melanura und L. Meyeii von Nitzsch seit Frühjahr 1814

wiederholt gesammelt. Die männlichen Exemplare von Limosa Meyeri haben ein grösseres scharf abgesetztes sehr

reich und lang beborstetes Endsegment und eine wenig deutliche weisse Längslinie auf den vordem Segmenten,

alle sind heller gefärbt, die nicht ganz reifen weisslich, — Denny identificirt seinen JV. obscurus fraglich mit

dem unserigen und die Vergleichung schon der Abbildungen beider lässt auf den ei-sten Blick die specifischo

Verschiedenheit erkennen. Da Burmeistek in der Diagnose des N. obscurus ausdrücklich die weisse Längslinie

auf dem Abdomen als charakteristisch genau angicbt, so ist es auffällig, dass Dexny keine Notiz davon genommen

hat. Seiner Art fehlt nicht blos diese Linie, sie ist auch viel gedrungener, im Vorderkopf stark verschmälert,

hat ein kürzeres Fühlercndglied und viel kürzere Balken, steht in jeder Beziehung dem N. ctnytilafus viel näher,

wenn sie demselben nicht geradezu identificiit werden muss. Denny führt nicht weniger als zwölf Wirthe

für sie an.

N. similis Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Natui-wiss. 1866. XXVIII. 374.

Praeeedenti simillimits, at palädior, feminae abdominis segnientis tribus linea alba media. Longit. 1 '".

Diese Art steht der vorigen auffallend nah, hat im wesentlichen dieselben Körperformen, nur ist das

Schnauzenende weniger convex, der Prothorax breiter, die Schenkel stärker, aber die Schläfenlinien verhalten sich

ganz wie bei N. furvus, die Thoraxringe sind wie der Hinterleib schwarz gesäumt und die raattbraunen Hinter-

leibssegmente des Weibchens haben die weisse Mittellinie nur auf den drei ersten und ist dieselbe an deren

Hinterrandc etwas dunkler braun (nicht schwarz wie bei N. furvus) umschattet. Dieser verwaschene braune

Fleck kömmt auch noch am Hinterrande der drei folgenden Segmente vor.

Auf Totanus glottis, in einem weiblichen Exemplare unserer Sammlung.

N. OChropi Denny.

Denny, Monogr. Anoplur. 134. Tab. 11. Fig. 12.

Saturate castaneus, glaber, nitidus, captit longisdmum, clypeus ochraceus. Longit. ^/4— 1 '".

Vom Habitus der vorigen Arten zeichnet sich diese besonders durch einen dunkeln dreiseitigen Randfieck

auf den sechs ersten (nach der Abbildung aber sieben) Hinterleibssegmenten aus, die keine weisse Mittellinie haben.

Auf Totanus ochropus, mir unbekannt.

N. flmbriatus Oieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 374.

Elongatus, ferrugineus ; capite oblonge, dgnatura frontali, antennis longis, arficulo ultimo secundo aequilongo ; protJiorace irans-

verso, metathorace trapezoidali, pedibtis crassis; abdominis elliptici marginibus subserratis obscuris. Longit. ^/j '".

Das einzige Weibchen dieser Art hat die gestreckte schmale Köri)ertracht der vorigen, und unterscheidet

sich von denselben hauptsächlich diu'ch die dicken Beine und die Zeichnung. Der gestreckt dreiseitige Kopf

endet vorn flach convex und trägt hier jederseits nur eine straffe Borste, am Zügelrande drei feinere in fast gleichen

Abständen. Die Fühler reichen angelegt bis an den Hinterrand des Kopfes und ihr Endglied hat die Länge des

zweiten, ist also beträchtlich länger als bei allen verwandten Arten. Die Zeichnung des Kopfes gleicht im Wesent-

lichen der von JV. obscurus. Der quere Prothorax hat convexe Seiten und der schmale Metathorax ist trape-

zoidal, beide mit heller Mitte. Die Beine sind viel dicker und kürzer als sonst bei den schlanken Arten; die

Schienen so lany wie die sehr dicken Schenkel und niu- wenis schwächer, am Innenrande mit drei "-ewaltigen
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Dornen bewehrt. Der schmale lange Hinterleib lässt die mit ein bis drei Borsten besetzten Segmentecken wenig

aber ziemlich scharf hervortreten. Das Endsegment ist schmal und ziemlich tief gespalten. Die Seitem-änder sind

dunkel-, fast schwarzbraun, die vordem und hintern Ränder der Segmente braun gesäumt. Der mittle weisse

Längsstreif ist wegen des ganz dunkel durchscheinenden Magens nicht deutlich zu erkennen.

Auf Phalaropus fimbriatus, von Nitzsch 1836 auf einem direct aus Mexiko bezogenen trocknen Balge

gefunden.

N. cingulatus Nitzsch. Taf. V. Fig. 4.

BuRMEiSTKR, Handb. Entomol. II. 428. — Nitzsch, Zeitschrift f. gcs. Naturwiss. 18GG. XXVIII. 374. — Denny, Monogr.

Anoplur. 146. Tab. 11. Fig. 3.

Nirmus fuscofasciatus Grube, v. Middendoi-fifs sibir. Reise Zool. II. 475. Tf. 1. Fig. 1.

Mufofuscus, robustus; capite truncatotriangulari, linea transversa frontali obscura; antennarum hrevium articvlo ultimo penultimo

longiore; protliorace rectangulari, metathoracis quinquangularis lateribus convexis; abdominis late elliptici marginibus serratis, segmentis

fascü» posticis rufobrunneis. Longit. Y4
'".

Breiter und gedrungener als vorige Arten, der Kopf dreiseitig mit breit abgestutztem schwachconvexen

Vorderende und sehr feinen Borsten am Zügelrande, dagegen mit vier sehi- langen starken Borsten am stark con-

vexen Schläfenrande, mit starken kurzen Balken vor der Fühlerbucht, kurzen Fühlern, deren letztes Glied länger

als das sehr kurze vor- und drittletzte Glied. Die eigenthümliche Zeichnung des Kopfes, die dunkeln Zügelränder

und Querbinde auf der Stirn, die charakteristische Signatur vor derselben, die stark convergirenden Scliläfenlinien

stellt unsere Abbildung nach frischen Exemplaren naturgetreu dar. Beide Brustringe sind dunkel gerandet, der

Prothorax quer oblong, der Metathorax fünfeckig und seine Seiten stark convex mit einer langen Borste vor und

einer hinter deren Mitte, keiner an der Ecke. Die Beine sind dick und kui'z, die Schienen mit zwei schwachen

Domen am Innenrande und starker Borste am Aussenrande. Der breit elliptische Hinterleib hat schaxf säge-

zähnige Ränder und zwei kurze aber steife Borsten an den Segmentecken. Das männUche schwach zugespitzte

Endsegment trägt nur zwei Borsten jederseits, das sehr kurze bis auf den Grund gespaltene Aveibliche ein Spitzchen

jederseits. Am Hinterrande eines jeden Segmentes liegt eine dunkel rothbraune Querbindc. Bei um-eifen gelb-

lichweissen Exemplaren ist diese Querbinde schon deutlich, der Kopf ^orn breiter und ganz abgerundet.

Auf Limosa rufa, L. melanura und Machetes pugnax, Phalaropus rufescens, seit August 1814 von Nitzsch

mehrfach beobachtet und gezeichnet (neben unserer Abbildung die hervorgestülpte Ruthe des Männchens). Denny

beschreibt die Art von denselben Wirthen, nur giebt seine Abbildung den Habitus schlanker, den Kopf nach

vom stärker verschmälert und das letzte Fühlerglied nicht verlängert an. Auch Grube führt diese Art von

Machetes pugnax, Triuga cinerea und Tr. subarquata auf, aber a ergleicht sie mit ^V. obscurus nach Dexny's Auf-

fassung, da der N. cinijulatus von Nitzsch noch nicht genügend charakterisirt war. Auch er giebt den Kopf

nach vom mehr verschmälert an, im Uebrigen aber kann seine Beschreibung und Abbildung unbedenklich auf

unsre Art bezogen werden.

N. paradoxas.

Nirmus phalaropi Denny, Monogr. Anoplur. 139. Tab. 8. Fig. 6.??

Elongatus, pallidus; capite oblongo, angusto, antennis longis, articulo idtimo longiore; protliorace et metathorace trapezoidali;

abdonäne oblongo, marginibus serratis, maris brunneis, feminae segmentis fasciatis. Longit. 1 '".

Einige Exemplare unserer Sammlung mit der Bezeichnung von Phalaropus hyperboreus zeigen in beiden

Geschlechtem Eigenthümlichkeiten, Avelche die Zusammengehörigkeit bedenklich machen. Es sind langgestreckte

schmale Gestalten, doch die Weibchen mit etwas breiterm Hinteiieibe als die Männchen. Der lange nach vom
nur wenig sich verschmälernde und völlig abgerundete Kopf ist von vorn bis zur Zügelmitte schon mit sechs

Borsten jederseits besetzt, dahinter folgen noch zwei und am Schläfenrande finde ich nur ein Borstenspitzchen.

Der Balken vor der Fühlerbucht ist schlank kegelförmig, die Fühler schlank und angelegt bis an den Occipital-

rand reichend, ihr Endglied erheblicli länger als das vierte. Eine Querlinie geht dem coinexen Clypeusrande

parallel, der dunkle Zügelrand durchbrochen, das helle Mittelfeld von keinen deutlichen Schläfeugruben begränzt.

Der sehr breite Thorax erweitert sich nach hinten und der Metathorax setzt mit langsam zunehmender Breite

fort, trägt nur eine Borste an jeder Hinterecke. Die Beine sind kräftig, die Schienen mit zwei starken gekrümmten

Dornen am Innenrande. Der langgestreckte bei dem Weibchen merklich breitere Hinterleib hat nur sehr wenig

42
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hervortretende aber scharfe Segmentecken, an den vordem eine, an den hintern zwei und drei Borsten. Das sehr

kurze, tiefgespaltene weibUche Endsegment hat jederseits drei feine lange Borsten, das enorm grosse dachförmig

sich zuspitzende männliche Endsegment trägt jederseits vier längere und viel stärkere Borsten. Der männliche

Hinterleib ist dunkelbraun gesäumt ohne andre Zeichnung der Segmente, der weibliche hat hellbraune Segmente

mit dunkelm Vorder- und Hinterrande. Diese absonderliche Verschiedenheit beider Geschlechter in der Zeichnung

sowohl wie in der Fonn des Hinterleibes erheischt eine Untersuchung neuer Vorkommnisse.

Auf Phalaropus hyperboreus, in unserer Sammlung. — Denny's Art desselben Wirthes ist erheblich kleinen-,

hat einen stärker zugespitzten Kopf, abweichende Formen der Brustringe, scharf gezähnte Hinterschenkel und

ein sehr viel grösseres weibliches Endsegment, überdies den weiblichen Hinterleib abweichend gezeichnet und von

geschlechtlich verschiedener Zeichnung wird nichts erwälint.

N. zonarius Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 186G. XXVIII. 374.

Elongatus, fusctis; capite longiusculo antice rotundato, loris suturaque eoronaria brunneis, antennis brevibus; protliorace rectan-

gnlo, metaihorace pentagona ; abdominis oblongi marginibus valde crenatis, segmentonnn marginibm lateralibus fusconigris, posticis rufes-

centibus, plicaturis albis. Longit. ^ 3 '".

Wieder eine schmale gestreckte Art, die jedoch durch das völlig abgerundete vordere Kopfende und den

randlich stark gekerbten Hinterleib schon auf den ersten Blick von den vorigen unterschieden werden kann. Der

ziemlich gestreckte Kopf verschmälert sich von den Fühlern bis zur Zügelmittc etwas und rundet sich dann im

Schnauzenende halbkreisförmig ab. Seine Ränder tragen hier äusserst feine spärliche Borsten, erst am Ende der

Zügel vor dem Balken zwei starke neben einander. Die Balken sind stark kegelförmig und überragen das Fühler-

grundglied. Die Fühler selbst sind kurz, das letzte Glied wenig länger als das vierte. Am Schläfenrandc stehen

vier starke Borsten, von welchen zwei stets sehr lang sind. Die Zügelränder und eine quere Stirnbinde sind

dunkelbraun, die ganz hellen Schläfenlinien biegen winklig nach hinten um und laufen parallel nach hinten, ein

vierseitiges Mittelfeld begränzend, das ebenso breit oder etwas breiter als jedes Schläfenfeld ist. Der Prothorax

hat schwach convexe Seiten ' und der fünfscitigc Metathorax stärker convexe mit zwei ungleich langen Boi-sten an

den völlig abgerundeten Seitenecken; beide Brustringe dunkelbraun gerandet. Die Beine kräftig, die Schienen

schwach keulenförmig, ohne Domen am Innenrande, mit sehr kurzen dicken Daumenstacheln und langer Borste

am Aussenrande^ die Tarsen schlank und die Klauen sehr lang, ganz schwach gekrümmt. Der oblonge Hinterleib

lässt seine seitlichen Segmentecken stark und scharf hervortreten, der schmale weibliche stumpfwinklig, der breite

männliche fast rechtwinklig; dieselben tragen Aom ersten an eine, dann zwei massig lange Borsten, auch das halb-

ovale männliche Endsegment jederseits nur zwei kurze, das sehr kurze tief gespaltene ganz stumpfe weibliche

Endsegment jederseits drei feine sehr kurze Borstenspitzchen. Die braunen Segmente haben schwarzbraune Seiten-

ränder und einen rothbraunen Hinterrand, die weissen Plicaturen durchbrechen auch die dunkeln Seitenränder.

Auf der Bauchseite fehlt der rothbraune Hinterrand. Die beiden Endsegmente sind ohne Zeichnung.

Auf Tringa minuta, Tr. cinclus und Numenius arquata, von Nitzsch zuerst im September 1815 erkannt.

Einige Exemplare von Calidris arenaria messen nur 1'" Länge, haben längere Borsten am Schläfenrande, vier bis

fünf zum Theil sehr lange Borsten am convexen Seitenrande des Metathorax und einen ununterbrochenen und breit

dimkcl gesäumten Hinterleib, im Uebrigcn stimmen sie vollkommen überein. Die Exemplare von Tringa alpina

s. cinclus zeichnen sich zum Theil wenigstens durch hellere Färbung, einzelne durch gar nicht dunkel gesäumten

Hinterleib und durch in der Mitte nicht eingezogene Zügel aus.

N. phaeopodis.

Nirmus phaeopi Dekny, Mouogr. Anoplur. 144. Tab. 10. Pig. 7. — Geube, v. Mlddendorffs Sibir. Reise Zool. II. 480.

Oblongus, pallide ockraceus, capite oblonge, antice truncato, antennis longis; protliorace rectangulo, metathorace subtrapezoidali,

pedibus longis; abdominis marginibus crenatis, obscuris, segmentorum medio fusco. Longit. J ^W", $ 1'".

Eine schlanke Art, minder schmal als vorige, blass ockergelb und am ganzen Körper dunkel gesäumt. Der

gestreckte Kopf verschmälert sich nur wenig nach vorn und endet gerade abgestutzt, trägt an den völlig abge-

rundeten Vorderecken je vier Borsten und eine fünfte starke in der Zügelmitte. Der Eckfortsatz an der Fühler-

bucht ist kurz und dick, die Fühler lang, ihr Endglied deutlich länger als das vorletzte. Die Stimgegend ist

dunkel und das Syncipitalfeld ganz hell, ohne Sclüäfenlinien, welche Denny's Abbildung sehr markirt darstellt.
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Der Prothorax ist sehr breit, rechtwinkHg, der Metathorax nur wenig nach hinten erweitert, hinter den \()llig

abgerundeten Seitenecken mit zwei langen Borsten. Beide Brustringe schwarzbraun gerandet mit hellem Längs-

streif in der Mitte. Die langen Beine mit starken Schienen, an deren Innenrande drei Dornen stehen ; die Klauen

sehr kurz und stark gekrümmt. Der lang gestreckte Hinterleib mit gekerbten dunkeln Seitenrändern, mit den

gewöhnlichen sehr langen Randborsten, und grossem bloss eingeschnittenen weiblichen Endsegment. Die Segmente

sind oben und unten längs der Mitte braun, ihre Plicaturcn wie häufig weiss.

Auf Numenius phaeopus, in unsrcr Sammlung ohne nähere Angabe. Von Dexny, dessen Artnamen wir

beibehalten, auf demselben Vogel und auf Tringa subarquata, von Grube auf Limosa rufa in einem männlichen

Exemplar gefunden. Beider Beschreibungen jjassen nicht völlig auf unsere Excmj^lare, doch berechtigen die Unter-

schiede zu keiner specifischen Trennung.

N. pseudoiiirraus Nüzsch.

NiTzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 375.

Robustm, latus, pallide ßavtts; capite cordifonni, signatura frontali lata, antennis brembus; prot/iorace rectangulari, metaüiorace

brevi , lato, pentagona ; abdomine lato ovali , marginibits acute crenatis brunneis , segrnentorum fasciis fmcis media angustatis , prima et

secunda fascia media crenata. Longit. 1 '".

Eine so gedi'ungene, docophorenähnliche Art, dass Nitzsch sie in seinen CoUectaneen nur als sehr merk-

würdig mitten inne zwischen Nirmun und Docophoriis stehend bezeichnet. Der Kopf ist breit herzförmig, von acht

docophorischer Configuration, vorn gerade abgestutzt und hinter den etwas abgerundeten Vorderecken mit je drei

Boi-sten und ebenso vielen noch am Zügelrande. Die Balken sind sehr dick, schief dreiseitig und überragen das

Fühlergrundglied ein wenig. Die Fühler erreichen angelegt nicht den Occipitalrand; ihr drittes und viertes Glied

schwach keulenförmig, das letzte wieder etwas länger. An der stumpf vorstehenden hintern Ecke der Fühlerbucht

eine sehr lange Borste und an der breiten abgerundeten Schläfenecke drei lange Borsten. Die Stirnsignatur ist

breiter als lang, stumpf dreispitzig, von ihren Seitenecken aus der braune Zügelrand durchbrochen. Z-vvischen den

Fühlern ein dunkler Querfleck mit heller Mitte. Die Schläfenlinicn convergircn nach hinten und begränzen ein

helles Mittelfeld, das schmäler als jedes Schläfenfeld ist. Der bravme Prothorax ist breit und kurz, an den con-

vexen Seiten mit je einer langen Borste, der Metathorax sehr kurz und breit, der tief braune Seitensaum biegt

am Vorderende nach innen und dem winkligen Hinterrande parallel läuft eine Punktreihe wie bei vielen Doco-

phoren; an den Seitenecken mit je vier sehr langen Borsten. Die Beine haben lange Hüften und Schenkelringe,

starke Schenkel und Schienen, letzte mit drei langen Dornen am Innenrande und sehr langen Daumcnstacheln,

die Tarsen mit zwei langen Borsten, die Klauen dagegen auffallend kurz. Der breit ovale Hinterleib hat bei dem

Männchen scharfe, bei dem Weibchen abgerundete Segmentecken mit je ein bis drei Borsten, das grosse halb-

ovak männliche Endsegment zehn lange Borsten jederseits, das sehr kurze ganz eingeschnittene weibliche End-

segment nur ein feines Borstenspitzchen jederseits. Die Seitenränder sind dunkelbraun, die Segmente haben ober-

seits je eine braune in der Mitte verengte Querbinde, welche auf den beiden ersten Segmenten in der Mitte eine

weisse Kerbe haben, bei dem Mämichen auf dem sechsten und siebenten Segmente linienschmal erscheinen,

übrigens aber bei dem Männchen auf den letzten Segmenten dunkler, bei dem Weibchen viel heller als die

vordem sind. Auf der Bauchseite liegen sechs braune Querflecke, aiich che Sterna beider Brustringe sind längs

der Mitte braun; die Genitalienzeichnung wie immer sehr verschieden. Spärlicjie lange blonde Borsten am Hinter-

rande der Segmente. Einige Exemplare erscheinen viel heller, weisslich, ihre hellrostbrauncn Querbinden schmäler.

Auf Numenius arquatus, von Nitzsch im August 1817 in Gesellschaft des Docophorus Immeralis und

Nirmus holophaeus in vielen Exemplaren gesammelt.

N. Numenii Benny. '

Denny, Monogr. Anoplur. 144. Tab. 9. Fig. 6,

Obscure castaneus, nitidus, glaber; caput oblongum ante oculos sinuatum; metalhorace hypotrapezaidea, umbra fuscissima, ab-

dominis medii per longitudinem discurrenti. Longit. J 1'", 9 l'/s'"-

Eine langgestreckte dunkelbraune Art mit tief braunem Längsbande auf der Oberseite des Hinterleibes

und solchem Seitenrande der Segmente, auf Numenius arquatus, mii* unbekannt.
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N. Vanelli Benny.

Denny, Monogr. Anoplur. 128. Tab. 7. Fig. 6. — Geube, v. Middendorffs Sibir. Reise Zool. I. 477.

Ex testaceo fiavm, capite triangulo, longiore quam lato, anguste fxiscomarginato, fronte obfuseata, marginibus lateralibus t/ioracix

nigricantibus; proifwracis paene parallelis , meiathoracis longioribus obliquis, abdomine oblongo elHptico, margine laterali segmentorum

anteriorum sex nigro, punctis fuscis singulas ad median siäuras segmentorum coUocatis. Longit. 1 '".

Diese zuerst von Denny und dann von Gkvbe auf Tringa cinerea beobachtete und beschriebene Art fehlt

unserer Sammlung. Sie ist durch schiefe schwarze Längsflecke am Seitenrande aller Segmente des bleichhorn-

farbigen Hinterleibes und durch einen dunkelbraunen queren Punkt vor der Mitte des Hinterrandes der Segmente

mit Ausnahme der beiden letzten eigenthümlich ausgezeichnet.

N. truiicatus Nitzsch.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 375.

Nirmus scolopacis Denny, Monogr. Anoplur. 149. Tab. 11. Fig. 8.?

Angmtus, fuscus; capite oblongo, antice rectisdme trimcato et linea transversa picto, antennis longis, articulo ultimo penultimo

longiore, maris articulo primo lange fusiformi; prothoraci» lateribus convexis, metathorace trapezoidali, pedibus longis; abdominis oblongi

marginibus crenatis, segmentis fuscis linea alba media, stigmatum regione pallida. Longit. 5 '/j '", 9 */s
'"•

An dem vom breit und gerade abgestutzten, oblongen Kopfe sehr leicht kenntliche Art. An den Vorder-

ecken stehen jederseits fiinf Borsten, vor dem Balken zwei dicht neben einander. Der kegelförmige Balken hat

nicht die Länge des Fühlergrundgliedes. Dieses ist bei dem Weibchen von gewöhnlicher Bildung, bei dem

Männchen dagegen auffallend verlängert und dick spindelförmig. Das dritte und vierte Glied sind unter einander

gleich lang, aber erheblich kürzer als das Endglied. Angelegt erreichen die Fühler den Nackenrand. Am Schläfen-

rande stehen in gleichen Abständen von einander drei lange Borsten. Dem gerade abgestutzten breiten Vorder-

rande läuft eine weisse Linie parallel, zwei dunkle Orbitalflecke und die Schläfenlinien begränzen ein Mittelfeld

breiter als beide Schläfenfelder zusammen. Die Beine haben sehr gestreckte Hüften, lange Schenkel und schwach

keulenförmige Schienen; der quere Prothorax schwach convexe Seiten, der lange trapezoidale Metathorax an den

stumpfen Seitenecken zwei kurze Borsten. Der oblonge Hinterleib, bei dem Mäimchen viel kürzer und stumpfer

als bei dem Weibchen, hat nur an den beiden ersten Segmenten scharfe Scitcnecken, an den folgenden abgerundete

mit je zwei langen Borsten. Das weibliche Endsegment ist sehr kurz, ohne deutliche Kerbe und borstenlos, das

männliche gross und beborstet. Die braunen Segmente haben eine mittle weisse Längslinie und einen hellen dem

Seitenrande parallelen Längsstreifen, in welchem die Stigmata liegen.

Auf Scolopax gallinago, von Nitzsch im August 1814 in einem männlichen Exem])lar auf dem Kopfe und

einem weiblichen auf einer Schwungfeder gefunden und sehr genau gezeichnet. Nitzsch meint, dass ein von

ihm auf Scolopax gallinula beobachtetes Exemplar nur als Gast auf diesem Vogel vorkomme. Denny's Nirmus

Scolopacis hat einen Prothorax ^on der Breite des Kopfes, einen fast quadratischen Metathorax mit winkligem

Hinterrande und einen nach hinten breitern Hinterleib. Die auflixUenden Geschlechtsunterschiede erwähnt Denny

nicht, obwohl er beiderlei Exemplare hatte. So ist denn die Identität mit unserer Art sehr fraglich.

N. tristis.

Robu£tus, brunneus; capite cordato, antice sat angustato et truncato, antennis longis; protJiorace rectangulan, metatJiorace pen'

tagono, pedibus robustis; abdomine ovali, marginibus crenatis, nigiis. Longit. ^ji'".

Eine gedrungene Art von dunkler Färbung, mit hintei^ sehr breitem, vorn stark verschmälerten und gerade

abgestutzten Kopfe, an dessen Vorderecken je zwei Borsten, dann eine in der Mitte des concaven Zügelrandes

und die letzte vor dem Balken steht. Dieser ist stark kegelförmig; die Fühler angelegt reichen bis an den

Nackenrand, ihr letztes Glied sehr wenig länger als das vorletzte. Keine Borsten an den stark vortretenden

Schläfen; parallele Schläfenlinien. Der Prothorax hat an seinen schwach convexen Seiten je eine, der Metathorax

an den stumpfen Seitenecken je drei lange Borsten. Die Beine sind kräftig. Der ovale Hinterleib hat scharfe

erste, stumpfe folgende Segmentecken mit zwei und drei langen Borsten. Das kurze abgerundete männliche End-

segment ist lang beborstet, das tief gespaltene weibliche trägt je ein Spitzchen auf jeder stumpfen Ecke. Der

braune Hinterleib hat auf jedem Segment einen dreiseitigen schwarzen Randfleck, welche einen gesägten Saum bilden.

Auf Scolopax gallinago, in einigen Exemplaren in unserer Sammlung ohne jede nähere Angabe, und möchte

ich die Richtigkeit des Wirthes bezweifeln.
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N. cnspidatus Benny.

Denny, Monogi-. Anopliir. 130. Tab. 6. Fig. 2.

Pallide testaeeus , ohlongoellipticxis , leviter pubescens; capite conico, cum margfine lalerali castaneo , metatltorace poslice acute

angulato, abdomine elliptico cum margine laterali nigrocastaneo et serrulato. Loiigit. 1/2'".

Blassgelb mit sehr dunkler Berandung, mit abgestutzt kegelförmigem Kopfe und stark nach hinten winklig

erweitertem Metathorax, auf Gallinula chloropus und Rallus aquaticus, nach Denny. Derselbe bezieht die Art auf

ScoPOLi's Pedieulus euxpidn/ns, Entomol. carniol. 385. no. 1049, allein dessen Diagnose passt ebenso treffend auf die

Mehrzahl aller Philopteren wie auf diese einzige Art und es bleibt daher nur der Wirth als einziger Anhalt für

Denny's Identificirung.

N. funebris Nitzsch.

NiTZsoii, Zeitschr. f. ges. Natnrwiss. 1866. XXVIII. 371.

Pallidus, fuscopictus ; capite trigono, antice rotundatolruncaio , antennis longis, articulo ultimo penultimo longiore; protliorace

rectangulari, metaihorace trapezoidali, pedibus longis; abdomine late elliptico, marginibm serrulatis, segmentis fuscis media fascia alba

lata et bipmtulatis. Longit. 2/4'".

Hinsichtlich der allgemeinen Körpertraclit hält diese Art die Mitte zwischen den schmalen gestreckten

und den breiten gedrungenen. Ihr dreiseitiger, nicht gerade breiter Kopf verschmälert sich nach vorn und endet

breit rundlich abgestutzt. Gleich hinter der völlig abgerundeten Vorderecke stehen jederseits vier ziemlich straffe

Borsten, denen noch eine in der Zügelmitte folgt. Die Balken sind dünn kegelförmig, aber kürzer als das Fühler-

grandglied. Die Fühler erreichen angelegt fast den Occipitalrand und ihr Endglied hat die doppelte Länge des

vorletzten. Gleich hinter den Fühlern steht eine kurze, an der abgerundeten Schläfenecke eine sehr* lange Borste.

Von dem hellen Clypeus geht ein schwarzbraun begränztcr Streif zur Stirn hinauf und endet gabiig zwischen

den Fühlern. Die Schläfenlinien laufen parallel zum Xackenrande, der neben ihnen je ein schwarzbraunes Fleck-

chen hat. Das von ihnen begränzte Mittelfeld ist breiter als das Schläfenfeld. Der rechtwinklige Prothorax ist

breiter als lang, der Metathorax trapezoidal und an seinen abgerundeten Seitenecken mit je vier langen Borsten

besetzt. Die Beine haben kurze sehr dicke Schenkel, aber lange viel dünnere Schienen mit fünf Domen am

Innenrande, die schlanken Tarsen mit zwei Dornen und die Klauen enonn lang. Der Hinterleib hat in der Mitte

seine grösste Breite und spitzt sich nach hinten schlank zu, die Hinterecken der vordem Segmente treten scharf

hervor, die der folgenden runden sich mehr und mehr ab, die der letzten treten gar nicht mehr hei-vor, Ihre

Borsten sind die gewöhnlichen. Das tief gekerbte weibliche Endsegment trägt an jeder Spitze eine sehr kurze

Borste. Die braunen Segmente werden oberseits bis zum siebenten von einem breiten weissen Längsstreif längs

der Mitte durchzogen und haben jederseits desselben einen lichten Fleck, der jedoch nicht so markirt wie das

Stigma neben dem llande hervortritt. Das achte Segment ist durchgehend braun, das neunte hell. Die Seiten-

ränder der sieben ersten Segmente sind schmal schwarzbraun gesäumt.

Auf Aramus scolopaceus, von Nitzsch im März 1827 in drei weiblichen Exemplaren gesammelt.

N. interniedins.

Oblongus, pallidns; capite cordifomii, antice iruncato, antennarum maris articulo crasso fudformi; protliorace subtrapezoidali,

metat/iorace pentagono, pedibus longis; abdominis oblongoelliptici marginibus serratis, nigris, segmentis ferrugineis. Longit. '/a'"-

Diese kleine zierliche Art verschmälert ihren Kopf sehr stark nach vorn und stutzt das Schnauzenende

fast gerade ab. In der vordem Hälfte des Zügelrandes stehen vier ziemlich straffe Borsten. Die Balken vor der

Fühlerbucht sind schlank kegelförmig, die weiblichen Fühler von gewöhnlicher Fadenform, die männlichen da-

gegen gleichen denen von N. truncalus, indem ihr Grundglied das längste, zugleich auffallend verdickt spindel-

förmig ist. An der stark vortretenden Schläfenecke steht eine sehr lange dicke Borste. Der Schnauzentheil ist

weisslich und der Nackenrand in der Breite des Prothorax dunkelbraun gesäumt. Der Prothorax erweitert sich

schwach nach hinten und trägt vor der Hinterecke eine Borste, der kurze Metathorax an der abgerundeten Sei-

tenecke zwei lange Borsten. Di(> schlanken Beine haben fast gleich lange Schenkel und Schienen, an letzten

nur einen Dorn; die Klauen sind sehr kurz und dick. Der sägerandige Hinterleib ist nur wenig verbreitert in

der Mitte und trägt sehr lange Randborsten; die Segmente rostbraun mit schwarzen Seitenrändern.

Auf Ortygometra porzana, in unsrer Sammlung in einigen Exemplaren ohne nähere Angabe.
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N. minutus Nitzuch. Taf. V. Fig. 7.

NiTZSCU, Gennar's Magaz. Entomol. III. 291; Zeitsclir. f. ges. Natiirwiss. 18GC. XXVIII. 375.

Pallidiis, f-uscopictm; capile brevi cordi/ormi, antice rotundato, antennis longi.f, maris articulo primo lonffimmo crasso; pro-

thorace rectangulari, metaüiorace penlagono, ahdomine ovali, margmibm serratis bnmneis, segmentis fuscis medio albo. Longit. '/a'"'

Eine ebenfalls kleine und zierliche Art, deren herzförmiger Kopf vorn parabolisch gestaltet und hier nur

mit äusserst feinen Borsten besetzt ist. Das Männchen hat einen kurzem und breitern Vorderkopf als das Weibehen.

Die bei voriger Art gar nicht gezeichneten Zügel sind hier tiefbraun wie aucli der Schläfenrand und zwei Flecken

am Nackeni-ande. Die schlanken Fühler der Weibchen reichen angelegt bis an den Nackenrand, und ist ihr

letztes Glied von der Länge der beiden vorletzten zusammen. An den männlichen Fühlern dagegen hat das sehr

dicke Grundglied fast die Länge aller übrigen und lässt sogar zwei Höcker erkennen. An der stark vortretenden

Schläfenecke steht eine enonn lange Borste, am übrigen Schläfenrande einige Borstenspitzen. Der rechteckige

Prothorax hat vor der hintern Seitenecke eine lange Borste, der fünfeckige Metathorax (in unserer Abbildung

verfehlt) trägt an der abgerundeten Seitenecke zwei Borsten. Die Schienen haben nur zwei schwache Dornen am

Innenrande. Der gestreckt ovale Hinterleib lässt die Segmentecken sägczähnig herA^ortreten, trägt massig lange

Randborsten, ist dunkelbraun gesäumt, mit hellen Stigmen und längs der IVIitte der Oberseite zieht ein helles,

nicht scharf begränztes Längsfeld, bei dem Männchen mit zahlreichen Borsten am sehr kleinen Endsegment.

Auf Gallinula chloropus und Fulica atra, von Nitzsch zuerst im Mai 1805 entdeckt und später wiederholt

gefund(^n und abgebildet. Lebt in Gesellschaft eines DocophorHS und L/peurus.

N. attenuatus Nitzsch. Taf. VI. Fig. 1.

NiTZSCii, Germar's Magaz. Entomol. III. 291. — Denny, Monogr. Anopluror. 134. Tab. 10. Fig. 2.

Pediculiis Orhjgometrae Schrank, Enumev. Ins. Anstr. 504.

Oblongui> , fmcu.i ; capite antice Irnncato , antennis longis; protitorace rectangulari, metathorace pentagona; abdominis oblongi

marginibm crenalis, segmenti» qualnor priorihris linea media alba. Longit. 1 '".

Nitzsch entdeckte diese Art im Juni 1812 auf einem weiblichen Crex pratensis in mehren Exemplaren

und bildete sie unter obigem Namen ab. Ihre Selbständigkeit ist aus der Abbildung zur Genüge zu erkennen

und stützte Nitzsch dieselbe auf die Vergleichung mit verwandten Arten. Leider finde ich die Exemplare in

unserer Sammlung nicht mehr vor und kann daher eine Beschreibung nicht liefern. Denny bildet die Art ab

ebenfalls nach Exemplaren von Crex pratensis und auch von Totanus calidris, aber die Form und Zeichnung des

Hinterleibes weichen so erheblich ab, dass die Identität doch sehr fraglich ist.

N. lugeus.

Brevis , robustns, brunneus; capite lato, antice rotundato truncato, antennis brevibns , maris articulo primo longissimo crasso;

protkorace quadrato, metathorads trapezoidalis margine postico convexo, pedibus longis; abdominis late ovalis marginibus dentatocrenatis,

nigris, segmentis ferrugineofasciaiis. Longit, '/.2 '".

Diese sehr dunkelbraini gefärbte Art schliesst sich durch die eigenthümliche Bildung der männlichen Fühler

an N. minutus und iV. intetnnedius zunächst an, ist aber gedrungener und breiter und hat kürzere Fühler. Der

Vorderkopf ähnelt ganz N. minutus, nur ist die erste Borste sehr stark, die beiden folgenden schwächer, und

ebenso die letzte in der Zügehnitte. Die Balken sind kurz kegelftirmig und das erste männliche Fühlei'glied

enorm lang und dick spindelfönnig. Der Hinterkopf ist breiter als bei N. minutus, die Schläfenränder parallel

und die Schläfenecken unter rechtem Winkel abgenmdet. Letzte mit einer sehr langen und starken Borste, die

Schläfenränder mit mehren Borstenspitzen. Der zi(Mnlich quadratische Prothorax mit dicker Randborste jederseits.

Der Metathorax hat convexe Seitenränder und vor der abgerundeten Hinterecke drei Borsten. Die Beine zeichnen

sich durch kurze dicke Schenkel, lange spindelfihmige Schienen mit zwei schlanken Dornen am Innenrande und

sehr lange Klauen aus. Der breit ovale Hinterleib beider Geschlechter hat scharf gezähnte Ränder mit langen

Borsten. Das Endsegraent ist in beiden Geschlechtern kurz, das weibliche sehr schmal geschlitzt. Die braunen

Querbinden der Segmente verengen sicli in der Mitte sehr wenig.

Auf Poi-phyrio poliocephalus , in unserer Sammlung ohne nähere Angabe, vielleicht von P. smaragdinus,

von welchem Nitzsch das Vorkommen eines Nirmus erwähnt, aber gleichfalls ohne eine weitere Bemerkung.
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N. umbrinus Nitzsch

NiTzscH, Zeitsclirift f. ges. Natufwiss. 1866. XXVIII. 371.

Atiffit.itafus, pallide rufofuscns; eapite ohlongo valde attemtato, antice rotundalo, antennis brevibiis, articulo ultimo penultimo

longiore; prolhorace quadralo, metatiwrace pentagono, pedibus robustis; abdomine ovali, tnarginibus crenatis, segmentorum priorum xex

margine lalerali brunneo, quatuor priorum linea longitudinali pallida, posterioriim obseure limbato. Longit. 2,3 '".

Der gestreckte Kopf verschmälert sich nach vorn sehr stark und endet abgerundet; die vorderste Borste

ist sehr fein, die zweite in der Ziigelmitte stärker und die dritte vor dem kurzen Balken die stärkste. Die Fühler

reichen angelegt nicht bis an den Occipitalrand, das zweite bis vierte Glied von gleichmässig abnehmender Länge,

das letzte von der Länge des dritten. An der abgerundeten Schläfenecke zwei lange starke Borsten. Der Pro-

thorax mit schwach con^exen Seiten, der Metathorax mit stark vorspringendem hintern Winkel und drei Borsten

an der Seitenecke, die Beine mit kurzen dicken Schenkeln, gestreckten keulenfönnigen Schienen mit drei sehr

langen Dornen am Innenrande und mit sehr langen Klauen. Der schmal ovale Hinterleib rundet die vortretenden

Segmentecken a öUig ab, trägt erst an den letzten derselben lange Borsten, am gespaltenen Endsegment gar keine.

Die Ränder des Hinterleibes sind braun, die vier ei'sten Segmente mit heller den Hinten-and nicht erreichender

Mittellinie, die letzten mit dunklem Hinterrande.

Auf Scopus umbretta, von Nitzsch im Jahre 1822 auf einem trocknen Balge in einem weiblichen Exem-

j)lare aufgefunden.

N. sacer Gieb.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 18C6. XXVIII. 375.

Oblonguü, pallidns, fnsco7narginatm; eapite longo, antice attennato truncato, antennis longis; proHtorace trapezoidali, metaHiorace

pentagono; abdomine angtiste elliptico, marginibus crenatis, segmentorum margine postico fusco. Longit. '/»'"•

Eine kleine zum Formenkreise des JY. ßsms gehörige Art. Der langgestreckte schmale Kopf verschmälert

sich nur wonig nach vorn und endet fast gerade abgestutzt, trägt hier hinter der abgerundeten Ecke jedereeits

drei recht starke Borsten und eine ähnliche in der Zügelmitte. Die Balken haben ziemlich die Länge des Fühler-

grundgliedes, das zweite Fühlerglied beträchtlichere Länge als gewöhnlich; an der abgerundeten Schläfenecke eine

lange starke J5orste. Die dunkle Randsäumung beginnt erst in der Zügelmitte, setzt ohne Unterbrechung an der

Fühlerbucht (bei N. jissus ist diese hell gerandet) fort und endet in der Schläfenmitte. Eine Stimsignatur scheint

vorhanden zu sein, Schläfenlinien undeutlich. Beide Brustringe haben dunkelbraune etwas convexe Seitenränder,

der fünfeckige Metathorax an den stumpfen Seitenecken drei Borsten. Die Beine sind schlank, am Innenrande

der Schienen mit drei schwachen Dornen bewehrt, die Krallen kurz. Der schmal elliptische Hinterleib hat viel

schwäche]- als bei verwandten Arten gekerbte Seitenränder mit sehr starken und langen Borsten, das halbkreis-

förmige männliche Endsegment mit jederseits vier dicken Borsten. Die Segmente sind hellrostbraun mit etwas

dunklerem Hinterrande, der in den Seitenrändern ganz dunkel endet, so dass jeder Seitenrand mit einer Reihe

dunkler Punkte gezeichnet erscheint. Den drei letzten Segmenten fehlt diese Zeichnung, wogegen auf den drei

ersten Segmenten ein . kurzer weisser Mittelstrich vorhanden ist.

Auf Ibis Sacra, von Nitzsch im Jahre 1827 in Gesellschaft eines Colpocephalum auf einem trocknen Balge

in nur einem männlichen Exemplar gefunden.

N. Fulicae Denvy.

Benny, Monogr. Anoplur. 125. Tab. 9. Fig. 2.

Brevis, pallide tesiaceoßaims, nitidus, glaber, margo lateralis fulvus; clypei margo latus castaneus. Longit. Vs '"•

Denny war geneigt diese Art des schwarzen Wasserhuhnes, Fulica atra, mit dem iV. minulus zu identi-

ficiren und erinnern einige Charaktere auch lebhaft an denselben, allein die Vergleichung beider Abbildungen,

die völlig verschiedene Kopfform, die hier sehr kurzen Fühler und die ab\^'eichende Zeichnung gestatten keine

Vereinigung.

N. rallinus Denny.

Benny, Monogr. Anoplur. 137. Tab. 8. Fig. 7.

Pallide flavoalbm , nitidus, glaber, dejrressus; eaput quod est elongatum; thoracem et abdominis marginem lateralem pallide

ptlotis; nietathoracis angidi anfiel tumidi. Longit. J Va'"' 9 ^ '"•

43*
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Eine schmale selir lang gestreckte Art von der allgemeinen Tracht des N. holophaeus, aber ganz blass

gefärbt und nur mit Randzeichnung, mit vorn gerade abgestutztem Kopfe, kurzen sehr dicken Fühlern und be-

sonders durch den fast quadratischen Metathorax mit etwas, vortretenden stumpfen Vorderecken eigenthümlich

charakterisirt.

Auf Rallus aquaticus, in unserer Sammlung fehlend.

N. tessellatus Benny.

Dennv, Monogr. Anoplnvor. 121. Tab. 7. Fig. 2.

Pallide ßavoalhidm , margine nigro , eapite pandtiri/ormi , abdomine macularum quadrangularum et pallide fusrarurn duplici

Serie insperso. Longit. ^|^ '".

Auf Ardea stellaris, von Denny beschrieben und abgebildet, imd durch die sehr dicken Fühler, die gestreckt

fünfseitige Form des Metathorax und den schmalen langen dunkel gerandeten Hinterleib und zwei Reihen brauner

quadratischer Flecke auffällig charakterisirt.

N. phaeonotus Nitzsch. Taf. IV. Fig. 3. 4.

NiTZSCii, Zcitsclirift f. ges. Natiinviss. 18G6. XXVIII. .375.

Elongatus, albus, nigrolimhatus ; eapite longo, aiitice concavo tnincato, nigropicto, antemiarnm articulo nltimo peniiltimo lon-

giore ; proUiorace subquadrato , metathorace trapezoidali
, pedibus longis , abdomine longo angusto , marginibus crenaiis , nigris.

Longit. $ ^W", ? 1'".

Die auf Seeschwalben und Möven schmarotzenden Schmalinge zeichnen sich durch weissliche bis blendend

weisse Färbung mit tief schwarzer, meist auf den Körperrand und noch die Segmentränder beschränkter Dekora-

tion aus. Wir beginnen diese Gruppe mit der schmälsten Art, die blendend weiss und ununterbrochen schwarz

gesäumt ist. Der gestreckte Kopf verschmälert sich nach vorn etwa auf ein Drittheil der hintern Breite und

endet schwach ausgerandet. Vorn auf der abgeixindeten Ecke steht eine kurze steife Borste, dahinter folgen zwei

Boi-sten dicht neben einander und weiter am Zügelrande deren noch zwei, gleich hinter der Schläfenmitte eine

sehr lange und starke. Die Balken sind stumpfspitzig, die Fühler verhältnissmässig kurz und dick, ihr Endglied

beträchtlich länger als das vorletzte und beide schwarz, die andern Glieder weiss. Die Zeichnung des Kopfes

besteht allgemein in schwarzer Säumung, welche von der Schnauzenecke bis vor die Schläfenecke zieht, nur bei

einzelnen Exemplaren erscheint sie vor der Zügelmitte und auch wohl in der Fühlerbucht unterbrochen. Vorn

auf dem Clypeus liegt bisweilen eine di-eieckige nach hinten verwaschene Signatur und wo diese fehlt, ist wenigstens

der Vorderrand noch mit zwei Flecken gezeichnet. Zwischen den Fühlern treten einzelne, zuweilen zu einer

Signatur vereinigte Flecken auf Die SchläfcnUnien sind in unserer Abbildung verfehlt, ich finde das Mittelfeld

von etwas concaven ganz lichten Furchen begränzt, also in der Mitte bauchig erweitert, bei einigen Exemplaren

am Nackenrande noch zwei schAvai-ze Flecken. Beide Thoraxringe sind schwarz gesäumt, der Metathorax tra-

pezoidal mit drei langen Borsten an den Hinterecken. Schenkel und Schienen sind ziemlich gleich lang, erste

am Aussenrande schwarz, letzte schwach keulenförmig verdickt, am Ende schwarz und am Innenrande mit drei

Dornen; die Klauen schlank, sehr wenig gekrümmt. Der sehr schmale Hinterleib, bei dem AVeibchen entschieden

länger als bei dem Männchen, hat nur schwach gekerbte Ränder mit anfangs einer, zuletzt drei sehr langen und

stralffen Borsten an den Segmentecken, das scharf abgesetzte halbkreisförmige männliche Endsegment trägt vier

lange Borsten jederseits, das quer oblonge ausgerandete weibliche nur ein Borstenspitzchen an jeder Ecke. Der

Hinterleib ist bis an das Endsegment heran tief schwarz gesäumt. Längs der Mitte hat das Weibchen eine Reihe

von sechs Quei-fleckchen, das Männchen aber an der Bauchseite, welche unsere Abbildung darstellt, braune Flecke

und das Weibchen wieder nur kleine mittle dreilappige Fleckchen.

Auf Stenia fissipes, von Nitzsch zuerst im September 1813 in grosser Menge am ganzen Körper, am zahl-

reichsten auf der Brust und am Halse auf zwei Seeschwalben gesammelt und später wieder beobachtet.

N. anagrapsus Nitzsch.

NrrzscH, Zcitechrift f. ges. Natui-wiss. 186G. XXVIII. .37G.

Nirmo phaeonoio dmillimus, at eapite angustiore, signatura frontali obsoleta, limbo nigra internipto , abdominis primo Seg-

mente breviore, feminae segmentis secundo, teräo, quarto, quinto linea media arcuata transversa et rnacula parva, maris segmentis tertio

et quarto solis macula parva nigra. Longit. $ 1'", 9 1 '/«'"•
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Diese Art hat die Körpevtracht der vorigen, ja sie ist noch etwas schlanker zumal im männlichen Geschlecht,

ihr Kopf entschieden schmäler, am Vorderende mehr concav, die Fühler etwas kürzer imd der schwarze Rand-

saum mehrfach unterbrochen wie bei N. sellüjpv. Die Zeichinuig zwischen den Fülihnn ist ganz dieselbe, da-

gegen die vorn auf dem Clypeus verwischt. Der Prothorax ist etwas breiter, Metathovax und Beine nicht ab-

weichend. Am sehr schlanken Hinterleibe fallt die erlieblicheve Kürze des ersten Segmentes sofort in die Augen,

nicht minder, dass der schwarze Randsaum bis in die stumpfen Spitzen des weiblichen Endsegmentes fortsetzt. Sehr

charakteristisch ist die Zeichnung in der Mitte der Segmente. Das Weibchen hat nämlich vor dem Hinten-ande

des zweiten bis siebenten Segmentes je einen pimktförmigen , auf den mittlen Segmenten deutlich quergezogenen

schwarzen Fleck, auf dem zweiten bis fünften Segment unmittelbar vor diesem Fleckchen einen braunen Bogen,

welcher das mittle Drittheil der Segmentbreite misst. Das Männchen dagegen hat nur auf dem zweiten und
dritten Segment den jedoch merklich grössern Quei-fieck vor dem Hinterrande, keine Spur des schwarzen Bogens

davor, wohl aber die mittlen Segmente rostbraun, doch ist diese braune Färbung durch einen weissen Streifen

vom schwarzen Randsaum geschieden. Diese Dunkelung der männlichen mittlen Segmente erinnert wieder lebhaft

an N. seiliger.

Auf Stema leucoparia, von Nitzsch im Jahre 1830 auf einem aus Ungarn bezogenen Balge in Gesellschaft

des Docophorus larieola gefunden und sicher vuiterschieden. Bei einem weiblichen Exemplar unserer Sammlung
mit der Bezeichnung \o\\ Stenia DougaUi sind die schwaizon Flecke vor den Hinterrändern Avie bei N. selliger

und die braunen Bogen daAor fast gerade. — Die Hinterieibszeichnung, welche Denny seinem N. sellatus, Tab. 7.

Fig. 5 giebt, passt genau auf diesen N. amtgrapsiis und nicht auf Nitzsch's N. selliger, indess weicht die Zeich-

nung des Kopfes und die Formen aller Körperabschnitte so erheblich ab, dass kaum an eine Verwechslung der

Arten gedacht werden kann.

N. selliger Nitzsch. Taf. IV. Fig. 9. 10.

NiTzscii, Zeitschrift f. ges. Natunviss. 1866. XXVIII. 376. >

Nirmw sellatus Burmeistek, Ilandb. f]iitomol. II. 428. — Denny, Monogr. Aiiophiror. 127. Tab. 7. Fig. 5.

Pediculm Sternae Linne, Syst. nat. II. 1019.

Ricinus Lari Degeeb, Insect. VII. 77. Tab. 4. Fig. 12.

Philopterus stellatus Gervais, Hist. nat. Apteres. III. .340.

Oblongus, albus, nigrolimbatus;, eapite trigono, antice truncalo, antennis longis, artieulo ultimo nigra penultimo longiore; pro-
t/iorace transverso, metathorace pentagono, pedibm crassis, nigropietis ; ahdominis ovalis marginibus crenatis nigris, punctis notogastricis

imparibus feminae sex reniformibus , in sepUtno oblongo , maris binis in hoc macula magna subfusca quatuor segmentis communi oblite-

rati.1. Longit. 1 '".

Gedrungener und breiter in allen Körperabschnitten als vorige Art. Der dreiseitige Kopf endet vorn

schwach concav gerandet, trägt hier auf jeder Ecke eine steife Boi-ste, bald dahinter eine zweite solche, in der

Zügelmitte eine dritte feinere und vor dem Balken die letzte und feinste, am Schläfenrande zwei sehr lange straffe.

Der stumpfkegelförmige Balken hat nicht die Eänge des sehr dicken Fühlergrundgliedes, das schwarze Fühlercnd-

glied ist länger als das vorletzte und die Fühler reichen angelegt bis an den Nackenrand. Die schwarze Säumung
des Kopfes beginnt in den Vorderecken, ist aber vor der Zügelmitte und in der Fühlerbucht unterbrochen, hinter

dieser mit ZAvei punktförmigen Vorsprüngen verseben. Dem Vorderrande parallel liegt eine nach hinten verwischte

schwarze Querbinde, zwischen den Fühlern dunkle Flecke und ein ebensolcher in der Mitte des Nackenrandes,

der in unsrer Abbildung fehlende Prothorax ist breiter als lang und hat convexe Seiten. Der Metathorax hat

einen sehr stumpfwinkligen Hinterrand und an den ziemlich scharfen Seitenecken je drei Borsten. Die kräftigen

Beine mit kurzen dicken Schenkeln, welche am Aussenrande einen schwarzen Fleck haben, mit etwas längern

schwachkeulenförmigen Schienen, die innen mit drei kurzen Dornen bewehrt, am Ende schwarz sind; die Klauen

kurz und stark. Der Hinterleib, breiter und kürzer als bei voriger Art, kerbt seine Ränder nur schwach, trägt

nach hinten länger werdende Randborsten, am grossen männlichen abgerundeten Endsegment zahlreiche sehr lange

Borsten, am kurzen winklig eingekeibtcn weiblichen jederseits nur eine Borstenspitze. Die schwarze Seitensäumung

der Segmente, die Reihe eigenthümlicher Mittelflecke bei dem Weibchen und ganz dunkle Mitte des Männchens

sind in unsern Abbildungen getreu wiedergegeben. Die Bauchseite des Weibchens mit sehr schmalen, des Männ-
chens mit sehr breiten Quei-fiecken.
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Auf Stei-na hirundo, von Nitzsch im Juli 1814 zuerst beobachtet und abgebildet, später von Denny auch

auf Larus argentatus und L. ridibundus beobachtet und mit etwas abweichender Zeichnung des Kopfes und gar

zu kurzem Prothorax abgebildet. Burmeister und ihm folgend Denny haben Nitzsch's Namen selftjfer in sellatus

umgeändert. Linne's Diagnose des Pediculus Steniae von Sterna nigra kann auch auf das mit N. sellujer ge-

sellig vorkommende Liothetim bezogen werden. Nicht minder fraglich ist Degeer's Ricinus Lari.

N. caspius Crieh.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 375.

Praecedenti dmilis, at capite breviore, abdominis marginibus subdentatis, nigropunetatis, macidis mediis nullis, sed fasciis fer-

rugineis. Longit. $ */5 '", $ 1 '".

Der vorigen Art sich eng anschliessend lässt sich diese doch leicht und sicher unterscheiden. Ihr Kopf

verschmälert sich vorn mehr und fehlt ihm die Borste vor dem dicken Balken. Die Fühler sind entschieden

kürzer und dicker. Die Zeichnung des Kopfes besteht in einer dunkeln Säumung der Vorderecken und einem

davon abgesetzten schwarzen Punkte vor der Zügelmitte, zweien zusammenfliessenden schwarzen Punkten hinter

der Fühlerbasis, einem dunkeln verwaschenen Fleck zwischen den Fühlern und hellen, nach hinten convergirenden

und vor dem Occipitakande sich vereinigenden Schläfenlinien, also keine Säumung des Kopfrandes wie bei voriger

Art. Der breite Prothorax ist dunkel gesäumt, der fünfeckige Metathorax mit je drei Borsten an den ziemlich

scharfen Seitenecken und vor diesen schwarz gesäumt, die Beine kurz und stark, Schenkel und Schienen mit

dunkeln Gelenkenden. An den Seitenrändem des gestreckt ovalen Hinterleibes treten die Segmentecken stark,

wenn auch nicht scharf hervor und tragen dieselben je zwei und drei sehr lange Borsten, das grosse abgerundete

scharf abgesetzte männliche Endsegment einen dichten Büschel von Borsten, das weibliche gekerbte und gar nicht

besonders abgesetzte dagegen nur zwei Borstenspitzen. Die Zeichnung besteht bei den Weibchen aus je zwei

schwarzbraunen Punkten hinter und einen am Stigma, bei den Männchen fliessen diese beiden Punkte in einen

schiefen Strich zusammen und tragen bei ihnen ausserdem die vier mittlen Segmente breite rostbraune Querbinden,

welche den Weibchen fehlen.

Auf Sterna caspia, von Nitzsch im September 1820 in unserer Sammlung ohne weitere Bezeichnung

aufgestellt.

N. nycthemerus Nitzsch. Taf. V. Fig. 8.

BüRMEiSTER, Handb. Entomol. II. 428.

Oblongus, angustior, albus, nigrolimbatus , signatura frontali exacta obfureata, margine occipitali nigro in lora e.vmrrente;

maris segmentis tribus a tertio inde, praeter hujus lituram lotigiiudinalem albam undique nigris, femoribus nigropictis.

So charakterisirt Nitzsch in seinen Collectaneen die auf Taf. V. Fig. 8. abgebildete Art von Sterna minuta

unter vorstehendem Namen, für welchen er in der ersten kurzen Notiz vom September 1813 den Namen N. me-

somelas, in der ZAveiten dann N. urniger gewählt hatte, alle drei Namen habe ich im Verzeichniss von 1861

(Zeitschr. f. ges. Naturwiss. XVIII. 315) aufgenommen. Er hebt noch als sehr charakteristisch hervor die ent-

schiedene KlammeifoiTtn der Stinisignatur, die schwarzen Fühlerenden und den schwarzen Occipitalrand. Die

Exemplare finde ich leider in der Sammlung nicht vor und ist die Art seitdem nicht wieder beobachtet worden.

N. birostris.

Elongatus , angustus, pallidits, nigromarginatus ; capite angmtisdmo , anfice profunde exciso , antennis longis, articulo ultimo

penultimo longiore; prothorace rectangulari, melat/ioracis trapezoidalis margine postico convexo, pedibtis gracilibtis; abdomine angusto,

marginibus crenatis, segmentis fasciis ferrugineis laiis. Longit. 1 '".

Eine sehr gestreckte schmale Art, dem JV. phaeonolus in der allgemeinen Körpertracht sich eng anschliessend,

doch ist gleich ihr Kopf schmäler und gestreckter und am Vorderende so tief ausgeschnitten, dass man den Cly-

peus als stumpf zweispitzig bezeichnen kann. An jeder Vorderecke steht eine Borste, gleich dahinter zwei dicht

neben einander, eine folgende in der Zügelmitte und die letzte noch eine Strecke vor dem Balken, am Schläfen-

rande zwei sehr lange und einzelne Borstenspitzclien. Die stumpfspitzigen Balken haben fast die Länge des sehr

dicken Grundgliedes der langen Fühler, deren zweites Glied die Länge der beiden folgenden zusammen und das

dunkle Endglied ist erheblich länger als das vorletzte. Die Seitenränder des Kopfes sind ganz dunkelbraun, auf

dem Clypeus liegt vorn ein weisser Dreizack, die Schläfenlinien convergiren stark nach hinten. Der Prothorax

ist nur wenig breiter als lang, der trapezoidale Metathorax mit convexem Hinterrande und je vier Borsten an
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den vorstehenden Seitenecken. Die Beine haben schlanke Schenkel und Schienen, am Tnnenrande der letzten

drei, am Tarsus eine Borste; die Klauen sind sehr kurz und dick. Der schmale Hinterleib verbreitert sich

langsam bis zur Mitte und verschmälert sich ebenso allmählig bis zum Ende, die Segmentecken sind abgerundet,

treten aber doch stark hervor und tragen lange Borsten. Das vom kürzesten achten Segment scharf abgesetzte

männliche Endsegment ist grösser als bei allen vorigen Arten, stellt mehr als einen Halbkreis dar und trägt wohl

zwölf sehr lange Borsten. Der ganze Hinterleib ist ununterbrochen braunschwarz gesäumt, die Segmente oben

und unten rostbraun, welche Färbung aber vom dunkeln Seitenrande durch einen hellen Streif geschieden ist.

Zwei männliche Exemplare in unserer Sammlung mit der Bezeichnung Slema n. sp., wahrscheinlich Slerna

fuliijinosa.

N. felix.

Oblongus, albus, nigropictus; capite longe cordato, clypeo truncato , emarginato ; antennis hrevibus , articulo ultimo penuliimo

longiore; prothorace transversa, metat/iorace rotundato quinquangulari, duobus nigrolimbatis, pedibus brevibm, tarsis nigris; abdomine

oblongo, marginibus serratis, maculis nigris trilobatis, segmentorum marginibus posticis fasciolis nigris undulatis. Longit. 1 '".

Gestreckt, blendend weiss, mit tiefschwarzer Dekoration. Der gestreckt herzförmige Kopf verschmälert sich

vom ziemlich stark und endet ausgerandet, hier auf jeder Ecke eine, bald dahinter zwei, in der mittlen Zügel-

gegend drei und vor dem Balken noch eine Borste tragend. Der Balken ist kurz und sehr dick; die Fühler

kurz, ihr zweites Glied von der Länge der beiden folgenden zusammen, das letzte länger als das vorletzte. Von

der Stimsignatur ist nur ein schwarzer Punkt am Clypeusende vorhanden, der ganze Seitenrand des Kopfes schwarz,

aber am Zügelrande zweimal unterbrochen, der Hinterrand des Kopfes und die Fühler rein weiss. Am Schläfen-

rande stehen zwei Borsten. Die Brustringe mit schwarzen Scitenrändern, der Prothorax kurz und quer, der Me-

tathorax quer fünfseitig, mit völlig abgerundeten Ecken, an den Seitenecken mit zwei kurzen Borsten. Die Beine

kurz und stark, die Schenkel sehr kui'z, die dicken Schienen am Innenrande mit drei Dornen, aussen mit einer

Borste, ihr Ende und der Tarsus schwarz, die langen Klauen braun. Der oblonge Hinterleib spitzt sich schnell

zu, hat scharf voretehende, kurz beborstete Segmentecken, an den vordem Segmentecken je einen winkeligen oder

dreilappigen schwarzen Fleck, auf der Mitte vor dem Hinterrande des ersten Segmentes zwei schwarze Punkte,

des zweiten die kurze Wellenbinde von iV. pliaeonolus und N. limhatus, auf den folgenden Segmenten aber er-

streckt sich dieser Streif jederseits bis nahe an den Scitenrand heran, auf dem achten Segment zeichnet der drei-

eckige Kandfleck den ganzen Seitenrand und die Binde ist auf einen Punkt in der Mitte reducirt, das neunte

Segment hat nur zwei schwarze Punktflecke. Diese Zeichnung ist so auffällig, dass die Art schon mit unbewaff"-

netem Auge erkannt wird.

Auf Larus Heennani, in nur einem weiblichen Exemplare auf einem vor Kurzem bezogenen trocknen

Balge gefunden.

N. eugrammicus Nitzsch. Taf. IV. Fig. 11. 12.

NiTZSCn, Germar's Magaz. Entomol. III. 291; Zeitsclir. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 379.

Philopterus grammicus Autor.

Oblongus, candidm, nigropictus; capite trigono, antice truncato, antennis brevibus; prothoracis lateribus convexis, tnetathorace

pentagona, pedibus crassis nigropictis ; abdominis marginibxis crenulatis, segmentorum fasciis transversis integris, antrorsum utrinque ha-

mum emittentibus, feminis sex, maris quatuar. Longit. */5 '".

Unter den Schmalingen der Möven und Seeschwalben ist die vorliegende weisse Art höchst eigenthümlich

und auffällig schwarz gezeichnet, so dass man sie schon mit unbewaffnetem Auge von allen Verwandten unter-

scheiden kann. Ihr kurzer, breit dreiseitiger Kopf ist vorn gerade abgestutzt und hat hier jederseits drei Borsten

hinter einander, keine in der Zügelmitte und dahinter, an der ziemlich winkligen Schläfenecke eine sehr lange

und starke. Die Balken sind lang, die Fühler mit schwarzen Endgliedern, der Kopf mit Ausnahme der Fühler-

buchten schwarz gesäumt, vorn auf dem Clypeus ein schwarzer Winkel, die Schläfenlinien nach hinten stark

convergirend. Von den schwarzgesäumten Brustringen ist der vordere breiter als lang und convexseitig, der zweite

viel breiter fünfseitig, mit vier langen Borsten an den Seitenecken. Die starken Beine haben schwarz gezeichnete

Schenkel und Schienen. Der schmal ovale Hinterleib kerbt seine Känder nur schwach, hat auch nur schwache

kurze Randborsten, am halbovalen männlichen Endgliede drei jederseits, am kurzen gekerbten weiblichen keine.

Die schmalen tiefschwarzen Querbinden der Segmente biegen nahe dem Seitenrande, am Stigma winklig nach
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vom um. Bei dem Weibchen sind sechs, bei dem Männchen nur vier solcher gehakten Binden vorhanden, auf

den letzten Segmenten bleiben nur die Endhaken der Binden als Randzeichnung übrig. Die Männchen haben

auf dem \ierten und fünften Segment noch einen blassen Querstreif

Auf Larus minutus, von Nitzsch im September 1817 gefunden und unter obigem Namen beschrieben und

abgebildet.

N. striolatns Nitzsch.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 377.

Oblongus, candidiui, nigropunctatus ; eapite obtusotrapezoideo, antennis crassis opice nigris; prothorace hrevissimo, metatlioraee

pentagona, pedibus crams, nigropunctatis ; abdomine lato, marginibus crenulatis , nigropunetaiis , segmentorum striolis mediis sex.

Longit. ^W".

Der Kopf ist nur sehr wenig länger als breit, abgerundet trapezoidal, an den abgerundeten Vorderecken

mit drei Borsten, vor der Fühlerbucht mit stifrker Ecke, die keinen Kegelfortsatz oder Balken bildet, an der

völlig abgerundeten Schläfenecke mit langer Borste. Die Zeichnung besteht in einem schwarzen Flecke an jeder

Vorderecke, einem kleinern vor und einem dritten hinter der Fühlerbucht und in den schwarzen Spitzen der

Fühler. Der Prothorax ist auffallend kurz und breit, schwarz gesäumt. Der Metathorax fünfseitig, mit drei

Borsten an den Seitenecken und Aor diesen schwarz. Die Beine sind sehr kurz, dick, die Schienen mit langen

Domen bewehrt, die Gelenkenden schwarz. Der oblonge Hinterleib hat nur schwach gekerbte Ränder mit massigen

Randboi-sten, setzt das siebente Segment stark verschmälert ab inid endet gerade abgestutzt mit sehr schwacher

Kerbe. Die Stigmata haben hinter sich einen schiefen schwarzen Punkt, vor der Mitte des Hinterrandes der

sechs ersten Segmente liegt je ein kurzes schwaches AVellenstreifchen, die drei letzten Segmente sind dunkel.

Auf Larus glaucus, von Nitzsch im April 1825 auf einem trocknen Balge aus Grönland in einem weib-

lichen Exemplare gefunden.

N. puiictatns Nitzsch. Taf. IV. Fig. 1, 2.

Nitzsch, Germar's Magaz. Entomol. III. 291; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1860. XXVIII. 377.

Philopterus grammicus Gervais, Hist. nat. Apteres. III, 350.

Oblongus, albus, nigropunctatus ; eapite rotundatotrigono, arttice tmncato, antennis longis, articulo nltimo penullimo paullo lon-

giore; prothorace rectangvlo, metatlioraee pentagona bipunctato^ pedibus longis; abdomine oblongo, marginibus crenulatis et nigropunc-

tatis, striolis mediis quinque. Longit. J */5 '", 9 1 '"•

Ein weisser Schmaling nur mit schwarzen Eandpunkten und auf der Mitte der Segmente mit kurzen Quer-

strichen gezeichnet, dadurch schon von allen Verwandten unterschieden. Der breit dreiseitige Kopf ist am vordem

abgestumpften Ende schwach concav gerandet, trägt hier jederseits drei kurze Borsten und eine \ierte gleich hinter

der Zügelmitte, die letzte sehr lange an der abgerundeten Schläfenecke, eine viel kürzere in der Mitte des Schläfen-

randes. Die Vorderecke der Fühlerbucht tritt nur ganz kurz kegelföi-mig hervor^ die weissen Fühler erreichen

angelegt kaum den Occipitalrand und ihr letztes Glied ist nur sehr wenig länger als das vorletzte. Die Zeichnung

des Kopfes besteht in einem schwarzen Fleckchen gleich hinter jeder Vorderecke und in einem schwarzen Augen-

punkte hinter der Fühlerbasis, die schwachen Schläfenlinien couAergiren stark nach hinten. Der rechteckige Pro-

thorax ist etwas breiter als lang, der Metathorax sehr stumpf fünfeckig, an den Seitenecken mit je vier sehr

ungleich langen Borsten, und in der Mitte des Seitenrandes mit je einem schwarzen Punkte. Die langen weissen

Beine sind kräftig, die schwach keulenförmigen Schienen am Ende mit zwei starken Dornen und den kurzen

dicken Daumenstacheln bewehrt, die Klauen sehr lang und gerade. Der oblonge Hinterleib kerbt seine Seiten-

ränder so schwach wie bei den vorigen Arten, trägt je drei lange llandborsten vor den Hinterecken der Segmente,

am grossen halbovalen männUchen Endsegmente zahlreiche sehr lange Borsten, am kurzen winklig ausgeschnittenen

weiblichen jedereeits nur ein Borstenspitzchen. Die Vorderecken aller Segmente sind mit je einem schwarzen

Punkte gezeichnet, ausserdem tragen sechs Segmente vor der Mitte ihres Hinterrandes das kleine schwarze Quer-

streifchen, von welchen das letzte jedoch auf einen Punkt reducirt ist. Auf der Bauchseite sind nur die schwarzen

Randpunkte, nicht die mittlen Streifchen vorhanden. Die auffallend verschiedene geschlechtliche Zeichnung der

vorigen Arten fehlt hier.

Auf Larus ridibundus, von Nitzsch zuerst im August 1811 und später wieder beobachtet und eingehend

verglichen.
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N. lilieolatus NiUsch. Taf. IV. Fig. .5. 6. 7. 8.

BüBMEistEB, Handb. Entomol. II. 428. — Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .376.

Nirmus omalus Grube, v. Middendorff's Sibir. Reise Zool. I. 477. Taf. 1. Fig. 4.

Oblongm albus nigropictus ; capite trigono, antice truncato, margine picto, antennis hrevibm, articulo ultimo et penultimo aeqid-

longis; prothorace brevi, lateribus coiwexis, metatliorace pentagona, pedibus robiistis; ahdomine ovali, marginibm cremdali.s, nigris, striolis

mediis undxdatis, femhiae sex, mnris quatnor. Longit. S ^/4 '", -9 1 '".

Der dreiseitige Kopf ist vorn stumpf fast gerade abgestutzt, an den Schläfenecken stark abgerundet, trägt

vorn jcderseits drei feine kurze Borsten, eine vierte in der Zügelmitte, an der Schläfenecke eine lange starke.

Die Vorderecke der Fühlerbucht springt nur wenig vor, die Fühler sind kurz, ihr Endglied nicht verlängert, bei

einigen weiss, bei andern schwarz. An der Vorderecke und vor der Fühlerbucht liegt je ein schwarzer Fleck,

dem vordem Clypeusrande parallel ein scliwarzer Querstreif, der sich bisweilen nach hinten verwischt und dann

eine dreiseitige Signatur darstellt, hinter der Fühhabucht wieder ein schwarzer Fleck. Der sehr breite und kurze

Prothorax hat schwarze convexe Seitenränder, der kurze breite Metathorax ist fünfseitig, an den stark vortretenden

Seitenecken mit je vier sehr langen Borsten, am Seitenrande davor schwarz gezeichnet. Die Beine sind sehr

kräftig, die Schienen innen mit drei Dornen bewehrt, die Tarsen schwarz, die Klauen kurz und stark. Die Hin-

terleibssegmente haben schwarze Seitenränder, welche Randlinien sich erAveitert nach vorn biegen, wodurch die

Kerbung der Ränder schärfer hervortritt. Die Randborsten vne gewöhnlich, am halbovalen männlichen Endsegment

nur vier lange Borsten jederseits, am gekerbten weiblichen keine. Die Mitte der Segmente hat die kurzen

gewellten Querstreifchen und zwar bei dem Weibchen vom zweiten bis siebenten, bei dem Männchen vom zweiten

bis fünften Segment.

Auf Laras canus, argentatus, glaucus, tridactylus, von Nitzsch zu verschiedenen Zeiten beobachtet und

gezeichnet. Je nach den Wirthen machen sich einige Eigenthümlichkeiten bemerklich, die jedoch zu einer spe-

cifischen Trennung nicht erheblich genug sind. Zu ihrer Beurthcilung dient unsere Figur 5 von Larus canus,

Figur G 'von Larus argentatus und Figur 7 und 8 beide Geschlechter von Larus tridactylus. Grube beschrieb

ein Weibchen Aon Larus caiuxs als N. nrnatus, vermuthet aber schon ganz richtig die Identität mit dem damals

noch nicht charakterisirtcn N. lincolalns. Er giebt die Färbung als ÜaAidus citrinus an und so sind auch unsere

Exemplare in Folge der Einwirkung des Spiritus. Die reinweisse Färbung ändert sich in Spiritus stets in gelbe

um, während die Dekorationsfarben allermeist unverändert bleiben.

N. trianguLatus Niizsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 378.

Nirmus vormifer Grube, v. Middendorff's Sibir. Heise Zool. I. 478. Taf. L.Fig. 8.

Oblongm, caiididus, rdgropictus ; capite trigono, antice truncato, antennis brevilms; prothorace brevi, metatliorace pentagona,

pedibxis robustis; abdomine oblongo, margitnbm crenatis, rnacnlis submargincdibus acuminatotriangidis, feminae majiisculis, maris mino-

ribus, Longit. ^:^ '".

Der dreiseitige Kopf ist \orn gerade abgestutzt, hier jederseits mit nur zwei Borsten besetzt, am Clypeus-

rande schwarzÜeckig , in der hintern Zügelhälfte und am Schläfenrande schwarz gesäumt. Die Ecke \o\ der

Fühlerbucht kurz kegelförmig, die kurzen Fühler mit nicht verlängertem schwarzen Endgliede, am Schläfenrande

eine lange Borste. Der kurze breite Prothorax hat convexe schwarze Seiteni-änder, der breit ftinfseitige Meta-

thorax mit je drei Borsten an den Seitenecken und vor diesen schwarz gesäumt. Die Beine kräftig, weiss ohne

Zei(;hnung. Am gekerbten Rande des oblongen Hinterleibes liegt eine Reihe dreizackiger schwarzer Flecken, deren

innerer Zacken sich fein zuspitzt, der nach vorn gerichtete stumpf endet. Das achte weibliche Segment ist dunkel

gerandet. An der Bauchseite braune Querbinden, beim Weibchen tunf, bei dem Männchen vier. Die dmch-

scheinenden Geschlechtsorgane verschieden.

Auf liCstris crepidata, \o\\ Nitzsch im Oktober 1817 in einem männlichen und einem weiblichen Exem-

plare gefunden, später von Gri hk nacli Exemplaren von Lestris Richardsoni beschrieben, diese auch mit gefleckten

Beinen, sonst mit unseren Exemplaren übereinstimmend.

N. citrinus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 378.

Nii-mus Alcae Dennv, Monogr. Anopliir. 137. Tab. 9. Fig. 1.
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Ohlongus, latiusnulus, laete flavtis; capite longe mbcordato , antice truncato, antennarum articulo ultimo penultimo longiore;

prothorace brevissimo , metathorace pentagona, pedibus crassis; abdomine ovali, marginibus crenulaUs, maculis marginalibiis rufofuscis.

Longit. i/j'".

Diese Art ist durch ihre gedrungene Gestalt wieder docophorenähnlich. Der sehr stumpfherzförmige Kopf

ist vom gerade abgestutzt, hier nur mit einer Borste hinter der Vorderecke besetzt, hat lange stark kegelförmige

Balken, ziemlich lange Fühler mit etwas verlängertem Endgliede, keine Borsten an den geraden parallelen Schläfen-

rändern und einen etwas concaven Occipitalrand ; auf dem Clypeus eine helle Signatur, zwischen den Fühlern

einen scharf umgränzten ovalen Fleck und convergirende Schläfenlinien. Der Prothora.x ist auffallend kurz und

breit, mit dunkeln convexen Seiten. Der Metathorax sehr breit fünfeckig und an und hinter den stum])fen Seiten-

ecken mit je fünf langen Borsten, sein dunkler Seitensaum wendet an der Ecke nach innen und läuft dem Hin-

terrande noch eine Strecke parallel, ohne die Mitte zu erreichen. Die Beine sind kurz und dick, die Schienen

nur mit zwei schwachen und kurzen Dornen bewehrt. Der ovale Hinterleib hat sehr schwach gekerbte Seiten-

ränder, spärliche kurze Randborsten, erst an den letzten Segmenten lange; das Endsegment ist scharf abgesetzt,

abgerundet und fast länger als breit. Sechs rothbraune dreieckige Randflecke zeichnen den Hinterleib, das achte

Segment hat eine durchgehende Binde.

Auf Alca Torda, von Nitzsch im Jahre 1817 in einem männlichen Exemplare auf einem trocknen Balge

gefunden, später von Denxy mit abweichender Zeichnung des Hinterleibes abgebildet.

N. frontatus Nitzsch. Taf. VIII. Fig. 11.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 378.

Robustus, latus, fuscus; eapite trapezoideo, antice dilatato, signatura frontali distincta, antemiis brevibus; prothorace et meta-

tJiorace brevissimis latisdmis, lateribus conveads, pedibus robustis; abdominis ovalis marginibus crenatis, segmentis fuscis, plicaturis albidis

brunneofasdatis. Longit. 1 '".

Der plumpeste aller Schmalinge, durch die eigenthümliche Kopfbildung \o\\ allen übrigen auffallend ver-

schieden. Der Kopf nur so lang wie hinten breit verschmälert sich von den Schläfenecken bis in die Zügelmitte

auf die halbe Breite und enveitert sich nach vorn abermals, hat hier auf dem Clypeus eine kurze breite Signatur,

deren helle hintere Umrandung den dunkeln Zügelrand unterbricht, was in unserer Abbildung nicht angeg(4)en

ist. Auf der völlig abgemndeten Vorderecke steht ein starkes Borstenspitzchen, andere Borsten fehlen. Die Vor-

derecke der Fühlerbucht bildet einen starken kegelförmigen (in unserer Abbildung verfehlten) Balken. Die kurzen

dicken Fühler bleiben angelegt weit %om Occipitalrande zurück, ihr dickes Grundglied ist länger als gewöhnlich,

das längste zweite dagegen kürzer als sonst, die folgenden sehr kurz und das abgestutzt kegelförmige Endglied

nicht verlängert. An der winklig abgerundeten »Schläfenecke stehen drei lange Borsten. Der dunkelbraune Zügel-

rand setzt vor der Fühlerbucht als dunkler Streif über die Stirn fort, verbindet sich jedoch nicht bei allen Exem-

plaren mit dem der andern Seite. Die dunkeln Schläfenlinien biegen winklig nach hinten um und convergiren

gegen den dunkeln Occipitalrand. Der Prothorax ist sehr breit und kurz, convexscitig, der breitere Metathorax

hat stärker convexe Seiten, vor deren Mitte eine und vor der Hinterecke zwei sehr lange starke Randborsten,

sein Hinterrand ist mehr convex als unsere Abbildung angiebt. Die Beine haben dicke mit starken Dornen

bewehrte Schenkel, kurze Schienen mit nur zwei schwachen Dornen am Innenrande und kurzen Daumenstacheln;

die Klauen sehr kurz. Am breit ovalen Hinterleibe treten die Ecken der vordem Segmente ziemlich schai-f

hervor und sind mit zwei sehr kurzen Borsten besetzt, die der hintem Segmente sind völlig abgerundet und tragen

je drei längere Borsten. Das männliche Endsegment ist auffallend kurz und reich beborstet, das weibliche länger,

flach gekerbt, mit einer kurzen Borste jederseits. Der dunkelbraune Seitenrand der Segmente setzt als gleicher

Saum des Hinterrandes fort, welcher daher grell gegen die weisse Plikatur absticht. Zwei Reihen brauner runder

T*unktflecken jederseits erscheinen nicht auf allen Exemplaren deutlich, das helle Endsegment liat nur zwei dunkle

Flecke. Die Bauchseite zeigt zwei Reihen dunkler Randpunkte und ^on diesen abgesetzte braune (iuerbinden.

Auf Colymbus arcticus und C. se])tentrionalis , von Nitzsch zuerst im December 18 2 6 auf einem frischen

Cadaver gefunden, in grosser Menge beobachtet und unterschieden.

N. fuscomarginatus Benny.

Denny, Monogi-. Anopluror. 136. Tab. 10. Fig. 1.

Pallide testaceoßavus, nitidim, glaber, pnbescenn, cnput elongatum, trianguläre, dilnte fulvum ; thoracis et abdominis margo late-

ralis piceo/uscus. Longit. '/j '".
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Auf Podicejas auritus, durch den grossen trapezoidalen Prothorax und den nach hinten nur sehr wenig

sich verbreiternden Metathorax absonderlich ausgezeichnet. In unserer Sammlung fehlend.

N. stenopygos Nitzsck. Taf. VIII. Fig. 6. 7.

Lipeurus stenopygos NiTzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .386.

Nirmus stenopyx Buemeistek, Handb. Entomol. II. 428.

Elongatus, allndus, nigrotnarginatus ; capite trapezoideo ,, antice profunde fisso , anfennanim articulo ultimo penultimo duplo

longiore; prothorace quadrato, metat/torace transverso, rotundato, pedibiis robiistü; ahdomine oldongo, marginibns crenatis nigris, extre-

mitate elongata, feminae segmentis qnarto, qidnto, sexto himaculatis. Longit. \^j^"'.

Eine riesige Art einerseits zu Lipeurus sich hinneigend, andererseits eigenthümlich , aber von Lipeurus,

wohin sie NrrzscH in seinen Collectaneen jedoch mit der fraglichen Bemerkung ob eigene Untergattung verwies,

unterscheidet sie sich durch die geschlechtlich gar nicht ^erschiedenen Fühler und das abweichende männliche

Endsegment. Ihr gestreckter Kopf verschmälert sich nach vorn nur sehr Avenig und endet tief ausgerandet, zwei-

hörnig. Abweichend von andern Schmalingen sind die Fühler weit vor der Mitte eingelenkt und die etwas vor-

tretenden Ecken ihrer Gelenkbucht völlig abgerundet. Angelegt erreichen die Fühler nicht den Occipitalrand,

ihr Grundglied ist von massiger Dicke, das zweite Glied sehr lang, die beiden folgenden abnehmend sehr kurz,

das letzte doppelt so lang wie das vorletzte. Vorn auf jedem Clypeushorn stehen drei straffe Boi-sten, innen ein

schwarzer Punkt, vor und hinter der Fühlerbucht wieder je ein schwarzer Punkt, am Schläfenrande nur kurze

Borstenspitzchen, und auf dem Hinterhauptsfelde zwei sehr schmale schwarze Keilflecke. Der quadratische Pro-

thorax hat schwarze Seitenränder, der Metathorax um ein Drittheil breiter als lang hat abgerundete Seiten mit

zwei langen liandboi-sten in der Mitte und zweien dahinter und einen fast winkligen Hinterrand. Die Schenkel

sind dick, die Schienen sehr schlank, innen vor dem Ende mit zwei langen geknickten Domen und diesen gegen-

über am Aussenrande mit drei starken Borsten, die Daumcnstacheln sind lang, dagegen die Klauen auffallend kurz.

Der sehr gestreckte Hinterleib mit blos gekerbten Seitenrändern und je zwei bis drei massigen Randborsten ver-

breitert sich nur sehr wenig und spitzt sich schlank und stufig zu, das männliche Endsegment ist kegelföi-mig

und borstenlos, das weibliche rundlich vierseitig mit schwacher Kerbe. Die Seitenränder aller Segmente mit Aus-

nahme des achten männlichen sind tiefschwarz gerandet; das weibliche 4. 5. fi. Segment ist noch mit je zwei

Flecken am Vorderrande gezeichnet.

Auf Anas rufina, von Nitzsch im Mai 1825 auf einem frischen Cadaver gesammelt und gezeichnet.

Anhang.

Rudow charakterisirt in der Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 4G5—475 ausser den schon ge-

legentlich erwähnten Arten noch folgende:

N. oculatus Rudow, 1. c. 465.

Kopf so lang wie hinten breit, vorn ziemlich breit mit deutlichen behaarten Seitenhöckenx. Vor den

Fühlern mit einem langen Haar. Augen deutlich, Hinterkopfsseiteu mit Hervorragungen und drei steifen Haarmi.

Farbe goldgelb mit hufeisenförmig rothbrauner Stirn-, gebogener Seiten- und viereckiger Hinterkopfszeichnung.

Fühler weit vorn eingelenkt, von nicht halber Kopfeslänge, dick, mit trichterförmigem zweiten Gliede. Brustringe

von einander gleicher Form und braun gerandet. Abdomen mit stumpfen Segmentecken, rundem Ende, hellgelben

Nähten und Rändern, übrigens dunkelbraun, Rücken und Seiten stark behaart. Füssc kurz, Schenkel fast kugelig.

Schienen dünner mit starken Borsten und Dornen. Länge 0,5 Mm. — Auf Bubo virginianus, bis jetzt einzige

auf Eulen schmarotzende Art.

N. albidus Rudoto, 1. c. 466.

Ko])f li])eurusiihnlich, über zweimal so lang wie breit, vorn schmal mit vorragenden Ecken, Seilen behaart,

ganz allmählig nach hinten Acrbreitert, Ränder hellbraiui, das übrige hellgelb [weiss]. Fühler von halber Kopfes-

länge, dünn, regelmässig behaart. Prothorax schmal, nach unten verengert, Metathorax breitei*, nach unten aus-

gedehnt, beide hellbraun gerandet. Abdomen lanzettlicli, am Ende breit abgerundet mit übergreifenden Eck(Mi

des vorletzten Segmentes, Ränder hellbraun, Mitte und Ende hellgelb, Seiten kurz behaart. Füsse lang, mit langen

Klauen, starken Dornen. Länge 1 Mm. — Auf Lamprocolius nitens.
*

45*
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N. griseus Rudoiv, 1. c. 466.

Kopf breiter als bei voriger Art, an den Seiten vorn mit einem Haar, Hinterkopf stark erweitert, abge-

rundet mit einem steifen Haare seitlich, Ränder gelb, Scheitel ebenso, der übrige Kopf grau. Fühler mit kleinen

Trabekeln, dick, mit kleinem vorletzten Gliede, vom dicht, an den Seiten spärlich behaart. Prothorax klein, ab-

gerundet, Metathorax nach unten glockig erweitert, beide ockergelb mit grauer Mitte. Abdomen elliptisch, die

drei letzten Segmente auffallend klein, letztes stumpf, zweihöckerig, die Ränder gelb, auf dem Rücken je ein

ockergelber Querstreif; Füsse fast gleichgliedrig. Länge 1 Mm. — Auf Sterna caspia, kann nach der völlig ab-

weichenden Zeichnung nicht mit unserm N. caspius identificirt werden.

N. longicollis Rudow, 1. c. 467.

Kopf hinten fast so breit wie lang, vom breit, behaart, mit breiten abgerundeten Hinterkopfsseiten, welche

oben zwei kurze, unten ein langes Haar tragen. Fühler dick, fast gleichgliedrig, von nicht halber Kopfeslänge.

Prothorax schmal, fast quadratisch, INIetatliorax mit erweiterten Ecken in der Mitte, daher sechseckig und am

untern Theile eingeschnürt, scheinbar noch einmal getheilt; beide Brustringe rothbraun mit gelber Mitte. Hinter-

leib birnförmig, Ende stumpf, braun, übrigens hellgelb mit dunkelgelben Flecken vom Rande entfernt. Füsse

dick, behaart, mit kurzen Krallen. Länge 0,5 Mm. — Auf Sterna cantiaca.

N. bipunctatus Rudow, 1. c. 467.

Kopf unten fast breiter als lang, vom Umriss (>iner jungen Eichel mit Näpfchen, vom jederseits mit zwei

langen Haaren, am Hinterkopfe mit zwei kurzen, gelb, von oben her zwei braune Streifen, von den Fühlern ab

ein brauner Querstreifen. Fühler von über halber Kopfeslänge. Prothorax abgerundet, Metathorax glockenförmig,

beide einförmig braun. Hinterleib elliptisch, Ende ausgeschnitten, dunkel, Segmente rothbraun mit heller Xaht

und an jeder Seite mit zwei hellen Punkten, stark behaart. Füsse gleichgliedrig, mit verdicktem Tarsusende.

Länge 0,5 Mm. — Auf Corvus scapulatus.

N. fasciatus Rudow, 1. c. 468.

Kopf vorn hellbraun, behaart, nach hinten erweitert, ganz rund, mit zwei steifen Haaren, rothbraun. Fühler

von fast halber Kopfeslänge, allmählig spitz auslaufend. Prothorax klein, rundlich, Metathorax doppelt so gross,

trapezoidal, beide rothbraun mit gelber Mitte. Hinterleib elliptisch, Ende rund, hell, dicht behaart, Ränder gold-

gelb, Nähte hellgelb, im üebrigen rothbraun. Tarsus dick, lang behaart. liänge 1 Mm. — Auf Falco islandicus.

N. crinitns Rudow, 1. c. 468.

Kopf ^orn fast kugelig, unbehaart, hinten wenig breiter, am Hinterkopf mit einem Haar jedei"seits, Scheitel

gelb, Ränder rothbraun. Pro- und Metathorax gleich lang, rothbraun mit gelber Mitte. Hinterleib schmal, mit

unmerklich überstehenden Ecken, rothbraunen Rändern, hellgelben Nähten, gelbbrauner Mitte, dunklem Ende.

Schenkel länger als Schienen. Ijänge 0,75 Mm. — Auf Phasianus pictus.

N. capensiS Rudow, 1. c. 469.

Kopf mehr dreieckig,' hellgelb, Ränder und Scheitel mit ZAvei nach hinten divergirenden Linien nebst

Querbinde, vorn hell rothbraun, Fühler kürzer als halbe Kopfeslänge, dick, gleichgliedrig [?]. Prothorax elliptisch,

Metathorax ebenso, aber breiter. Hinterleib schmal, hellgelb mit hellbraunen Rändern, ausgeschnittenem Spitzen-

ende. Füsse gleichgliedrig mit lang behaartem Schienbeine. Länge 0,5 Mm. — Auf Phalacrocorax capensis.

N. quadi-aticoUis Rudow, 1. c. 469.

Kopf vorn massig breit, an den Seiten behaart, Hinterkoj)f breit, mit hellbiaunen Seiten und zwei Haaren;

vorn fleischfarben, Scheitel und Fühlergrund hellbraun. Fühler von halben- Kopfeslänge mit kleinen Trabekeln.

Prothorax quadratisch, mit zwei braunen Vierccksflecken, Metathorax niclit länger, glockenförmig, braun gerandet,

Hinterleib lang lanzettlich, Ecken wenig überstehend, mit zwei Haaren, Ende spitz, behaart, Rand dunkel, jedes

Segment auf dem Rücken mit einem eckigen (Juei-fleck. Füsse lang, behaart. Länge 1 Mm. — Auf Falco rufipes.

N. sellatus Rudow, 1. c. 470.

Kopf Aorn breit abgerundet, an den Seiten behaart, Hinterkopf breiter, mit Haaren an den Seiten, Ränder

braun, sonst matt gelb. Prothorax sehr khnn, abgerundet, Metathorax dreimal länger, gradseitig, hinten breiter.
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beide Ringe dunkel gerandet, mit heller Mitte. Hinterleib mit kleinem ereten abgerundeten Segment, an den

Seiten mit rothbraunen Augenflecken, alle übrigen Segmente mit übergreifenden spitzen Ecken, Ende spitz, braun,

Ränder schmal braun, mit je einem Haar, Mitte mit trapezförmiger breiter sattelförmiger Zeichnung. Füsse schlank,

T.änge 1 Mm. — Auf Nycthemerus lineatus. Ist nicht mit Bukmeister's JV. seUntus N. sellüjer zu verwechseln.

N. nigricans Rudow, 1. c. 471.

Kopf wie bei N. chelunis, aber stärker behaart, Hinterkopf massig verbreitert, hinten ganz hell an jeder

Seite, sonst dunkel rothbraun mit zwei hellen Scheitelfiecken. Fühler dünn und lang. Pro- und Metathorax fast

verwachsen, ei-ster gradseitig, letzter ausgebogen, rundseitig, beide gleich lang, und dunkelbraun. Hinterleib lan-

zetlich mit wenig vorstehenden Ecken, Ende stumpf ausgeschnitten, behaart [?]. Füsse hell, Hinterfüsse von halber

Länge des Abdomens. Länge 1 Mm. — Auf Grus pavonina.

N. eos.

Nirmns teimis Rudow, 1. c. 471.

Kopf vorn dick kolbig, hinten nicht breiter, rund, in zwei fast gleiche Kreise durch die Fühler getheilt,

ganz hellgelb. Fühler von halber Koi)feslänge, unten dick, oben spitz. Prothorax rund, klein, Metathorax hinten

ansgebogen. Hinterleib sehr schmal, mit überstehenden Ecken, mit schmalem abgerundeten Ende, ganz gelbweiss,

nur am Rande etwas dunkler. Füsse lang, Schenkel stark gebogen, Schienen kürzer. Länge 0,5 Mm. — Auf
Cacatua eos als einzige von Papageien bekannte Art.

N. depressus Rudow, 1. c. 472.

Kopf so lang wie breit, vorn rund, mit vier langen Haaren, ockergelb, nach hinten breit abgerundet, mit

2 kurzen und 2 langen Haaren, vor den Fühlern mit einem langen Haare; Ränder braun wie auch ein Quer-

streif zwischen den Fühlern. Diese von nur 'A Kopfeslänge und dick. Prothorax klein und rundlich, Metathorax

viel breiter,- abgerundet; beide Brustringe schwarzbraun mit heller Mitte. Hinterleib oval, mit vorstehenden Ecken,

spitzem dicht behaarten Ende, braun, an den vier ersten Segmenten ein nach unten an Breite zunehmender ockergelber

Kreisabschnitt, an den letzten nur ein schmaler brauner Kreisabschnitt. Länge 1 Mm. — Auf Halieus brasiliensis,

N. crassiceps Rudow, 1. c. 473.

Kopf dem des iV. alchalae ähnlich, nur an der Seite mit 2 Haaren, hinten kahl, an den Fühlern oben

und unten rothe Punkte; Mitte des Hinterkopfes braun, übrigens gelb. Fühler von ',4 Kopfeslänge. Prothorax

abgerundet, Metathorax mit stumpfeckigem Hinterrando. Hinterleib elliptisch, mit übergreifenden Ecken, breit

abgerundetem Ende, hellbraunen Rändern und je zwei braunen Vierecksflecken auf jedem Segment, mit hellbraunem

achten Segment. Füsse massig lang, gleichgliedrig. Länge 1 Mm. — Auf Tinamus rufescens.

N. Tinami Rudow, 1. c. 473.

Kopf mehr dreieckig, vorn breit, kahl, Hinterkopf rund, mit einem kurzen Haar, ockergelb mit dunklem

Fühlergrunde und Hinterhauptsrändern. Fühler von mehr als halber Kopfeslänge und kleinen Trabekeln. Pro-

thorax nach hinten erweitert, in zwei seitliche Spitzen auslaufend und rund ausgeschnitten, Metathorax fast herz-

förmig mit seitlichen Zacken. Hinterieib eirund, hellgelb, mit runden Ecken und dreihöckerigem Ende [?]. Jedes

Segment mit ockergelbem Randfleck, in der Mitte breit rothgelb mit verwaschenen dunkleren Flecken. Füsse

dick, gleichgliedrig. Länge 2 Mm. — Auf Tinamus bannaquira.

N. ansatus Rudow, 1. c. 474.

Kopf länger als bei vorigem, Seiten behaart, hellockergelb mit braunen Hinterhauptsseiten und brauner

Queriinie zwischen den Fühlern, davor mit drei dunklen Punkten; Hinterkopf mit drei steifen Borsten. Fühler

vor der Kopfesmitte, fast kopfeslang, mit kleinen Trabekeln. Prothorax vorn eingeschnürt, dann in seitlich ge-

krümmte starke Haken erweitert, welche ein starkes Haar tragen, nach unten verengert. Metathorax breiter, mit

dicken Seitenhaken, behaai-t, nach unten in eine stumpfe Ecke erweitert ; beide Brustringe ockergelb mit einzelnen

dunklen Längsstreifon. Hinterleib eiförmig, mit Aorragenden Segmentecken mit je zwei langen Haaren; Ende abge-

rundet, dicht behaart, der vorletzte Ring ragt mit einer Spitze [Penis] in den letzten über ; Rand gelb, jedes Seg-

ment mit zwei gelben runden Flecken. Füsse mit laugen Schienen. Länge 1,5 Mm. — Auf Tinamus bannaquira.
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4. GONIOCOTES Bnrm.

Corpus minutum; capiit semielliptinim , margiue antiro convexo , temporilnix hiangnlatix , mupdo laleraU acute netigern , postico

hrevi; anUnnae in utroque sexu conformes; pedes: rohusti; abdomen ovale aut ohlongum, marin hrevittn segmento tdtimo rotnndaio,

feminae exciso; segmentorum sitturae ohsoletae, partim nullae.

NiTzscH sonderte von den Schmalingen eine Gnippe der Philopteren als Eckköpfe Gonoceplutb' ab und

fasste dieselben unter dem Gattungsnamen Goniodes zusammen, die zahlreichen Arten wieder als /lowocora/i und

heterocernti sondernd, je nachdem sie in beiden Geschlechtern gleiche oder verschiedene Fühler liaben. Dieser Unter-

schied fällt mit zweien andern von beachtenswerther Bedeutung zusammen und deshalb führte Burmeister für

die erste Gruppe den neuen subgenerischen Namen Gom'ocotes ein, den auch wir beibehalten. Die hieher ge-

hörigen Arten sind durchweg winzig kleine Federlinge, weniger als eine Linie lang, theils schlank theils und

häufiger von kräftigem gedrungenen Körperbau, gelblich oder gelbbräunlich, auch weisslichgelb gefärbt mit dunk-

lern rost- oder rothbraunen oder sattgelben Randzeichnungen an allen Körperabschnitten. Ihr Kopf spielt

zwischen halbkreisförmiger luid halbeUiptischer, ausnahmsweise auch herzförmiger Gestalt, gewöhnlich länger als breit,

kommt er doch auch absonderlich verkürzt vor. Der mit feinen Borstenhärchen besetzte Vorderrand des Kopfes

ist stark convex, oft halbkreisförmig und endet jederseits in die scharfe oder stumpfe Vorderecke der Fühlerbucht.

Der Hinterkopf verbreitert sich bis zur seitlichen Schläfeneckc und diese ist scharf rechtwinklig, s])itzwinklig,

oder auch kegelspitzig ausgezogen und mit zwei langen starken Borsten besetzt. Oft macht sich in der Form

dieser seitlichen Schläfenecken ein geschlechtlicher Unterschied bemerklich. Die hintern Schläfenecken treten

jederseits des Prothorax als eckige Randvorsprünge hervor, die im Niveau der seitlichen Schläfenecken liegen oder

durch Verlängerung des Kopfes hinter denselben. Die Fühler pflegen in der Mitte des Kopfes eingelenkt zu

sein oder auch vor derselben, erreichen angelegt kaum den Occipitalrand und bestehen aus einem verdickten, die

Fühlerbucht etwas überragenden Grundgliede, einem schlanken und längsten zweiten und den drei übrigen kurzem,

unter sich je nach den Arten von veränderlicher Länge. Geschlechtliche Unterschiode machen sich in der Fühler-

bildung gar nicht oder nur höchst geringfügige bemerklich. Der Prothorax wie auch der Metathorax ändern in

Form, Grösse, ihrem Längen- und Breitenverhältniss vielfach und erheblich ab. Erster z. B. kömmt so lang wie

breit, länger als breit und sehr viel breiter als lang vor, letzter mit convexem und mit scharfwinkligem HinteiTande.

Beide i)flegen Randborsten zu haben. Die Beine sind kräftig und stark, die Schienen am Innenrande mit Dornen

bewehrt. Der allermeist eiförmige, bei dem Männcheii stets verkürzte und breit endende Hinterleib streckt sich

nur ausnahmsweise sehr lang oder verkürzt sich bis zur Scheibenform. Die Mehrzahl der Segmente ist auf der

Rückenfläche völlig mit einander verschmolzen und nur schwache Kerben oder wellige Einbuchtungen am Rande

l)ezeichnen die Granzen der Segmente. Die Randboi'sten bieten nichts Eigenthümliches. Das kurze und breite

weibliche Endsegment ist gekerbt, das scharf abgesetzte und abgerundete männliche gewöhnlich diclit mit langen

Borsten besetzt. Die randlichen Zungenflecke auf der Oberseite der Segmente i)flegen matt, stumpf dreiseitig zu

sein oder feldeu ganz, dagegen machen sich vor den Stiguum schiefe braune Winkel- oder Bogenflecke oft mit

sexuellen Eigenthümlichkeiten sehr charakteristisch bemerklich.

Die Art(>n sind bisher nur auf Tauben und besonders auf Hidinerxögeln beobachtet worden, nur Rrnow

will eine Art auf dem Bussard gesammelt haben. Mehre leben gesellig mit d(>n viel grössern Gnm'odesftvten auf

demselben Wirth beisammen.

0. astevocephalus Nitzsc/,. T.if. Xlll. Fig. .3. 4.

NiTZSCii, Zeitsclir. f. ges. Naturwiss. 18GG. XXVllI. 389. — Uurmetstkr, llandb. Eiitoraol. II. 431.

Elonqatus, jyallidiic, fus^co- fit nigropirtiis ; ocdpite nrenato, vtrinqne hidenlato, fiixfi.i mnadin, aittennis marin et feminae. pnnlo

diverxis; tJiorace nigrolimbato ; pe.dibm robmtis; abdomine. oblonge, trvncaln, denlalo. Longii. 5 V« '"> ? l'/*'"-

Eine absonderliche, durch ihre gestreckte Gestalt und die geschlechtlich nur sehr wenig verschiedene von

allen andern Arten auffällig verschiedene Art. Der Kopf länger als in der Mitte breit, der Vorderkopf fast halb-

kreisförmio', am Rande jederseits mit ftinf in ziemlich gleichen Abständen stehenden sehr feinen Borsten besetzt,

und der Rand vor der Fidd(M-bncht mit einer scharfen Ecke endend. Der Hinterkopf hat in der Mitte jed(>r
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Seite einen starken gleiclischoiikligon Fortsatz mit zwei sehr ungleich langen Borsten an der stumpfen >S]iitze und

einer dritten sehr langen am hint(>rn Rande, der zweite sehr ähnliche hintere Fortsatz trägt nur ein Borstenspitzchen.

Die Fühler reichen angelegt nur wenig über den ersten Fortsatz hinaus, haben ein dickes Grundglied, ein ge-

strecktes zweites, die beiden folgenden von schnell abnehmender Länge, das Endglied wieder gestreckter und kegel-

förmig. Die Zeichnung des Kopfes besteht in dunkelbrauner Bcrandung, und drei dunklen Flecken jederseits

auf dem Hinterkopfe. Der l'rothorax ist etwas breiter als lang und trägt an den conAexen Seiten eine mittle

Borste, der Metathorax hat gleichfalls convexe, aber nach hinten divergirende Seiten mit je zwei längern Borsten.

Beide Brustringe schwarz gerandet. Die Beine haben kurze dicke Schenkel mit kurzen Borsten, schlanke (in unserer

Abbildung zu stark gezeichnet) Schienen am Aussenrande nahe den beiden Enden mit je einer Borste, am Innen-

rande mit Dornen , die gegen die Daumenstacheln hin länger Avcrden und näher an einander stehen , am Tarsus

eine lange Borste, die Klauen sehr schlank. Nur die Schenkel sind braun gerandet. Der schlanke Hinterleib

verbreitert sich bis zum sechsten Segment langsam vmd bis zu diesem erscheinen seine Ränder nur sehr schw'ach

gekerbt, mit je zwei Randborsten besetzt, dann stutzt er sich stumpf ab und die drei Segmentecken treten stark

zahnartig vor, jede mit zwei enorm dicken und langen Stachelborsten besetzt bei dem Weibchen, mit nur einer

solchen und mehren feinen langen bei dem Männchen. Die eigenthümliche braune Winkelzeichnung längs der

Seitenränder ist in unserer Abbildung naturgetreu wiedergegeben worden. Auf der Oberseite des Hinterleibes

zwei Eängsreihen von Borsten.

Auf der Wachtel , Perdix coturnix , von Nitzsch im A])ril 1818 in einem männlichen und weiblichen

Exemplare gesammelt.

G. COmpar NUzsch. Taf. XII. Fig. 10. 11; Taf. XX. Fig. 8.

Nitzsch, Germar's Magaz. Entomol. 1818. II. 294, — Burmeistek, Ilandb. Eiitomol. II. 4.'}1. — Denny, Monogv. Anopliir.

152. Tab. 1.3. Fig. 2.

Pe.dieulm hidentatus Scopo/i.

Ro/ni,<!tu.i, orhraceopinlm, riifolimhalns; capitis^ maaritni nemielliptiei angtdis lempornm latfralilniJi e.rocti.i .tuhvrlin, ponticix ohso-

lelis; prothorare anlice angiinlato, metathorac.e postice angidato; pedihu.t roI>ii.i/.i.<) ; ahdominis ovalix, maris /n-eriorix irimcnti. marffinihns

crenulfilis, macidh distinctix linguiformilnui, extua fuitcescentihus. Longit. 5 Vä'"» ? ^/s'"-

Von voriger Art auffällig unterschieden durch den breiten Hinterleib und den vorn halsfcirmig verengten

Prothorax wie ganz andere Zeichnung. Glatt und glänz(Mid, schön gelb, mit rostrother Berandung. Am auffällig

grossen Kopfe ist die vordere Hälfte breit abgerundet und jederseits mit etwa aclit kurzen Borsten besetzt, welcln^

bei dem Männchen stärker als bei dem Weibchen sind. Die in tiefer Bucht eingelenkten Fühler haben ein

kurzes sehr dickes Grundglied, t^in längstes zweites, das dritte und vierte von abnehmender Länge und das End-

glied wieder länger. Hinter der Fühlerbasis liegt ein rostrother Augenfleck und hinter demselben, aber an der

Unterseite, nicht am Rande eine bis an den Occipitalrand reichende Borete. Die Schläfenecke ist fast rechtwinklig

und trägt eine starke bis auf den Hinteihnb reichende Borste, hinter Avelcher eine zweite gleich lange und stark?

folgt. Die zweite hintere Ecke ist sehr stumi)f, nur schwach vortretend. Die dunkle Berandung der Zügel biegt

vor der Fühlerbasis nach innen, auch der Occipitalrand ist dunkel und mit ihm die dreilappig(> Signatur zwischen

den Fühlern durch Linien verbunden. Der Prothorax beginnt eng halsförmig und orAAcitert sich nach hinten und

hat vor der Hinterecke jederseits eine straffe Randborste. Der ^iel breitere Metathorax hat an seinen eonvexen

Seiten zwei längere starke Randborsten und sein Hinterrand ist mnklig. Beide Brustringe sind rostbraun gerandet.

Die kurzen dicken Schenkel sind reich bedornt, die keulenförmigen Schienen mit kleinem Dorn nahe der Mitte

und zweien vor den sehr kurzen Daumenstacheln, die Klauen kurz, stark, kaum gekrümmt. Der Hinterleib ist

breit eiförmig, bei dem Weibchen am Ende abgerundet, bei dem INfännchen kürzer und abgestutzt. Die Segment-

ecken treten am Rande gar niclit vor und nur schwache Einkerbungen bezeichnen die Segmentgränzen, an welchen

anfangs eine, zuletzt drei Randborsteni stellen. Das w(nbliche Endsegment ist vom vorletzten nicht abgesetzt, sehi'

schwach gebuchtet vnid jederseits mit drei kurzen feinen Borsten besetzt. Das männliche Endsegment dagegen

ist in dem tief eingebuchtet(>n vorletzten scharf umgränzt, fast kreisrund und mit sechs Boreten besetzt, aou Avelchen

zwei sehr lang und stark sind. Der Rand des Hinterleibes ist rostroth und sendet auf der Oberseite eines jeden

Segmentes einen langen schmalen Zungenfleck mit heller Mitte nach innen. Die Bauchseite ist ohne Zeichnung,

ihre Haut aber fein und rcgclinässig granidirt. Die ausschlüpfenden TiHrven hab(>n noch keine Schläfenecke'n,
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erhalten dieselben erst nach der ersten Häutung, die Zeichnung nach der zweiten. — Der anatomische Bau stimmt

in den wesentlichen Verhältnissen mit dem von Lipeurus auf Tafel XX. dargestellten überein und weicht nur in

relativen Formverhältnissen ab. So hat der Kropf ziemlich dieselbe Form wie bei Lipeurus jejuniis Fig. 5,

der mittle Darmabschnitt erscheint gestreckter, die malpighischen Gefässe sind dieselben, aber die in Figur 8 ab-

gebildeten vier birnförmigen Hoden sind enorm gross, nehmen fast die ganze Breite und einen grossen Theil der

Länge des Hinterleibes ein, ihre vasa deferentia dagegen sind sehr fein, wohl zehnmal feiner als die malpighischen

Gefässe. Die Samenblase erscheint getheilt, ihr Gang mit blasiger Erweiterung. An lebenden Exemplarc^n sieht

man die Mandibeln mit ihren vielen spitzigen Zähnen in lebhafter, die Maxillen in zitternder Bewegung.

Auf der Haustaube, Columba livia domestica, von Nitzsch zuerst im Februar 1814 unter obigem Namen

unterechieden und später selbst in grosser Menge beobachtet, auch in Gesellschaft des Lipeurus baciUus. Dennv

bildet den Kopf zu kurz und ganz abweichend mit langen spitzen Schläfenecken ab, verengt den Prothorax voi"n

nicht charakteristisch und eckt den Metathorax hinten nicht. Diese Eigenthlimlichkeiten finde ich an einem ein-

zigen Spiritusexemplar von der Turteltaube in unserer Sammlung, ohne nähere Angabe. Dasselbe ist gerade in

der Häutung begriffen, die abgestreiften Häute der Beine liegen noch an dem erst abgelösten und noch nicht ab-

gestreiften Hinterleibe. Zeichnung ist noch gar nicht vorhanden. Die Kopfbildung Avie auch der Brustkasten

sprechen entschieden fiir specifische Differenz.

G. microthorax Nitzsch.

Nitzsch, Gevmav's Magaz. Entomol. III. 294; Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 1866. XXVIII. 389.

Brevis, pallidu.% capitis semielHptici angiifis temporalilntx late.ralihnfi acittix, posticis obtims, ant^nnarum articulo ultimo elongato

;

thorace brevissimo , prot/ioraee late trapezoidali , metathoracis lateribtts productis , pedibiis gi'acilibm; abdominis late ova/ii marpinibux

subcrenulatis, macidis liugidformibus pallide flavis obsoletis. Lougit. '/j '".

Eine kleine blasse Art, gleich durch den auffallend kurzen Thorax und den äusserst schwach gekerbten

Rand des breiten Hinterleibes sich als eigenthümlich ergebend. An dem halbelliptischen Kopfe treten die seit-

lichen Schläfenecken scharfspitziger als bei G. compar, doch viel weniger gestreckt als bei 61^. usterocepkalus

hervor. Sie haben zwei lange starke Borsten. Die hintere Schläfenecke ist ganz stumpf und die Zeichnung des

Kopfes besteht nur in einem dunklen Fleck vor jeder Fühlerbasis und zweien solchen am Nackenrande. Der

sehr kurze Prothorax erweitert sich nach hinten und hat jedei-seits eine lange Randborstc. Der Metathorax lässt

seine Seiten fast als breite Haken mit zwei sehr langen und einer kurzen Borste hervortreten, während sein Hinter-

rand in der Mitte mit dem Hinterleibe verschmolzen ist. Die Beine sind dünn und schlank. Der bi'eit eiförmige

Hinterleib hat lange feine Randborsten, nur am Rande deutliche, nach innen verwischte blasse Zungenflecke und

das weibliche Endsegment ist auffallend kurz, weisslich, mit zwei sehr feinen Borsten besetzt.

Auf Perdix cinerea, von Nitzsch im März 1816 gesammelt, von mir trotz sorgfältigen und häufigen Suchens

nicht beobachtet.

G. hologaster Nitzsch.

XiTZSCH, Germar's Magaz. Entomol. III. 294. — Burmeister, Haiulb. Entomol. II. 4.31. — Benny, Monogr. Anoplnror.

153. Tab. 13. Fig. 4.

Ricinus Gallinae Degeer, Möm. Insect. VII. Tab. 4. Fig. 15.

Brevis, ßamdus ; captte semielliptico, angulis temporalibus anticis obtusis, atüennarnm articido tdtimo secundo fere aequilongo;

thorace brevissimo, prothorace semilunari , metathorace postice abdomine conßuente , pedibus robustis; abdomine ovali, marginibus vix

crenulntis, macidis liiiguiformibus ßavis obtusis antice ßiscomargiyiatis. Longit. $ '/s'", 9 ^s'"*

Eine kleine in ihren Formverhältnissen wie in der Zeichnung gleich leicht unterscheidbare Art mit blass-

gelblicher Färbung und gelber und bräunlicher Zeichnung. Der Kopf ist von dem hintern eckigen Theile abge-

sehen halbelliptisch, am schwach rothbräunlich gesäumten Rande des Vorderkopfes mit sehr feinen Borstenspitzchen

besetzt; die vordere Schläfenecke stumpf und abgerundet, mit zwei sehr langen starken Boi-sten besetzt, die Hinter-

ecken schärfer hervortretend. Vor der Fühlcrbasis ein kleiner, hinter derselben und zu beiden Seiten des Hinter-

hauptes grössere rothbräunliche Flecken. Die langen Fühler bieten keinen geschlechtlichen Unterschied, ihr End-

glied ist fast so lang wie das gestreckte zweite oder wie das dritte und \'ierte zusammen. Der Thorax ist so

wenig abgesetzt von dem Hinterleibe, dass er mit diesem bei dem Weibchen ein regelmä.ssiges, bei dem Männ-

chen ein liinten breit abgestutztes Oval bildet. Tin- sehr kurze Prothorax ist fast halbmondförmig und in d(Mi
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buchtigen Occipitalrand eingelenkt. Sein Seitenrand setzt nur durch die Nahtlinie unterbrochen in den des Meta-

thorax fort, welche ebenso in den Hinterleibsrand übergeht, hier jedoch an der Ecke zwei kurze Borsten trägt.

Der Hinterrand des Metathorax springt stark gegen das Abdomen vor, doch ist seine Nahthnie im mittlen Theile

völlig verwischt. Die Oberseite beider Brustringe ist sehr' schwach bräunlich schattirt. Die Beine sind sehr kurz,

kräftig, die auffallend kurzen Schienen stark bedonit, die Klauen dagegen sehr gestreckt. Der breit ovale Hinter-

leib hat nicht gekerbte, sondern sanft wellige Seitenränder mit zwei und drei Randborsten vor den Segmentecken,

auf jedem Segment jederseits einen blassgelben nach innen stumpf endenden Zungenfleck, dessen Vorderrand dunkel-

braungelb ist. Auf der Ober- und Unterseite des Hinterleibes keine Borsten. Der weibliche Hinterleib endet

im schönsten Oval mit sehr schwacher Kerbung des letzten, jederseits mit zwei Borsten besetzten Segmentes. Das

männliche Abdomen dagegen stutzt sich gleich hinter der grössten Breite fast gerade ab und das nahezu halb-

kreisförmige Endsegment mit kurzen und langen Borsten reich besetzt tritt frei hervor. Der Bau der Genitalien

und des Darmcanals stimmt mit dem von G. compar überein.

Auf dem Haushuhn, Gallus domesticus, von NrrzscH zuerst im Mai 1815 und später wiederholt beobachtet

und genau nach dem Leben beschrieben. Schon de Geer gedenkt wahrscheinlich dieser Art und Denny stellt

sie so abweichend von der unseligen dar, dass man an der Identität zweifeln muss. Der Kopf erscheint bei ihm

sehr ^iel länger mit sehr weiten Fühlerbuchten und schwarz gezeichnet, in den Fühlern das zweite Glied enorm

verlängert, das Endglied dagegen nur von der Länge des vorletzten, der Prothorax quer oblong und scharf vom

hinten spitzwinklig gerandeten Metathorax abgesetzt, die Schienen viel länger, die Zungenflecke der Hinterleibs-

segmente grau und ringsum schwarz gerandet. Endlich giebt Denny die Länge auf IV2 Linien an. All diese

Eigenthümlichkeiten werden den nächsten Beobachter der DENNY'schen Art nöthigen dieselbe mit einem neuen

Namen zu belegen.

G. rectangulatns Nitzsch.

NiTzscH, Zeitschrift f. ges. Natarwiss. 1§66. XXVIII. 389; Germar's Magaz. Entomol. III. 294.

Goniocotes rectangulus Bubmeister, Handb. Entomol. II. 432.

G. compari similis , at capite laUore breviore , proüiorace breviore , metathorace duplo latiore prothorace, margine abdominali

obsoleto; antennarum articulo ultimo penultimo longiore, abdominis segmentis primo et secundo disUnctis. Longit. '^j^'".

Diese Art steht dem G. compar der Haustaube sehr nah, ist aber durch den kurzem breitern Kopf, den

kürzern Prothorax und die undeutliche Zeichnung der Hinterleibsränder sogleich zu unterscheiden. Der Kopf ist

mehr halbkreisförmig als halbelliptisch, der Rand des Vorderkopfes mit feinen Borstenspitzchen besetzt, die Schläfen-

ecke rechtvnnklig, aber nicht scharf mit starker, bis zum zweiten Hinterleibssegmente reichender Borste und zweiter

solcher mehr davon abgerückt, die hintere Ecke ist ganz nah an den Prothorax herangerückt und tritt noch

weniger hervor als bei G. compar. Die Fühler reichen angelegt bis an den Occipitalrand, haben ein sehr ge-

strecktes zweites und ein das vierte ansehnlich überlängendes Endglied; keinen geschlechtlichen Unterschied. Vor

und hinter ihrer Basis je ein runder Fleck. Der Prothorax ist kürzer und vorn minder verengt als bei G. compar,

jederseits mit langer starker Randborste. Der sehr breite Metathorax hat an jeder hakig vortretenden Seitenecke

eine sehr starke Borste und hinter derselben eine zweite kürzere. Die Beine sind kurz und kräftig, mit starken

Dornen b'ewehrt, dagegen die Klauen fein, schlank, fast gerade. Der Hinterleib erscheint merkUch breiter als bei

G. compar, sein erstes und zweites Segment ganz scharf geschieden, die folgenden aber längs der Mitte des Rückens

verschmolzen. Der Rand des Hinterleibes ist nur undeutlich gezeichnet, die gelben Zungenflecke sehr kurz. Die

Färbung des Körpers blassgelblich.

Auf Pavo cristatus, von Nitzsch im April 18 IG zuerst gefunden in Gesellschaft des Goniodes falcicoimis.

G. diplogonus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 389. — Büemeistee, Handb. Entomol. II. 432.

Pallide ßavus; capite semielliptieo , angulis temporum lateralibus obtusis, antennis brevibus, articulo ultimo prolongato ; pro-

thorace brevissimo, metathorace illo duplo latiore, postice angulato ; abdomine ovali, maculis linguiformibxts flavis. Longit, V2
'"•

Klein und zierlich, blassgelb mit nur schwacher Zeichnung. Der halb elliptische Kopf ist vom mit feinen

Borstenspitzen, an den stumpfwinkligen Schläfenecken mit den gewöhnlichen langen starken Borsten besetzt. Die

sehr kurzen Fühler haben ein schlankes zweites Glied und ein walziges Endglied, das von der Länge der beiden

vorletzten ist. Vor den Fühlem und am Occipitalrande braune Flecke. Der Prothorax ist auffallend kurz, der
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viel breitere Metathorax mit zwei langen Randborsten iind winkligem Hinterrande; die Beine sehr kurz, aussen

an den Schenkeln und der Basis der Schienen je ein Borstendorn, innen in der Mitte der Schienen zwei Domen,

die Klauen sehr schlank. Der regelmässig ovale Hinterleib lässt die Segmentecken wenig, aber ziemlich scharf

heiTortreten, trägt an denselben je eine, nur an den letzten je zwei Randboi*sten, auch in der Rinne des Endseg-

mentes zwei Borsten. Breite gelbe Zungenflecke enden innen abgerundet und haben vor den Stigmen eine dunkle

Bogenlinie.

Auf Tragopan satyrus, von Nitzsch in einem weiblichen Exemplare in Gesellschaft des Gom'odes spinicornis

gefunden. •

G. pusillus Nitzsch.

NiTZScn, Zeitschrift f. ges. Natunviss. 1866. XXVIII. 389. — Bubmeister, Handb. Entomol. II. 432.

Minimus, pallidus; capite late semielliptico , angidis temporum laferalibus exstantibus obtusiusculis ; proHwrace trapezddali,

metatliorace pentagona; dbdomine late ovali, limbo obscuro. Longit. '/s'".

Eine mnzig kleine blassgelbe Art mit relativ grossem Kopfe, der sich nach hinten stark verbreitert, vom

fast parabolisch gerundet ist, grosse Augenflecke vor den Fühlern hat, hinter den Fühlem eine lange Borste, an

der ziemlich vorstehenden Schläfenecke die beiden gewöhnlichen starken Borsten trägt. Der breite Prothorax trägt

an jeder Seitenecke eine starke Borste, der Metathorax an den scharfen Seitenecken je eine lange starke und eine

kurze feine Borste. Der Hinterleib ist kurz und breit oval mit scharf abgesetztem mäimlichen Endsegment, äusserst

schwach gekerbten, dunkel gefärbten Seitenrändern.

Auf Perdix petrosa, von Nitzsch im Jahre 183G auf einem trocknen Balge in Gesellschaft des Gom'odes

securiger gesammelt.

G. haplogonns Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschi-ift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 390. — Bubmeister, Handb. Entomol. II. 432.

Robustus, ßaviis; capite semielliptico, angulis temporum lateralibus exactis acutis, intemis minutis, margine occipitali suhrecto;

prot/iorace brevissimo, metatliorace acutissime angulato, pedibus crassis; abdomine oblongoovali, marginibns crenatis, angulis segmentorum

posticis spiniformibus, segmento primo maximo. Longit. ^j^
'"•

Eine ebenfalls kleine gelbe Art mit sehr charakteristischen Eigenthümlichkeiten. Ihr Vorderkopf zunächst

ist kürzer als bei allen vorigen, mit den gewöhnlichen Borstenspitzen am Rande, der vorn dunkelbraun ist, aber

die dunkelbraunen Orbitalflecke vor den Fühlem sind von ungewöhnlicher Grösse. An den verhältnissmässig

kurzen Fühlern hat das walzige Endglied fast die Länge des zweiten, und das dicke Grundglied ragt nicht aus

der Fühlerbucht hervor. Am seitüchen Schläfenrande stehen weit getrennt von einander zwei strafi"e Borsten. Die

Schläfenecke ist scharf mit sehr starker und langer Borste und zweiter dahinter besetzt. Eine zweite Schläfen-

ecke macht sich noch unter schwacher Loupe nur wenig beraerklich, erst unter starker Loupe erkennt man die-

selbe deutlich, dem unbewaffneten Auge erschemt der Hintei-rand des Kopfes zwischen den scharfen seitlichen

Schläfenecken gerade, doch ist der eigentliche Occipitalrand in der Breite des Prothorax dunkelbraun. Der Pro-

thorax selbst ist sehr kurz, trapezoidal, mit starker Seitenborste. Am ebenfalls kurzen, hinten weit in das Ab-

domen eingreifenden Metathorax treten die Seitenecken wie scharfspitzige Homer mit zwei sehr langen Borsten

besetzt hervor. Die Beine sind sehr kurz, die Klauen dagegen lang. Der eifönnige Hinterleib hat ein sehr grosses

erstes und ein völlig verschmolzenes achtes und neuntes Segment. Die hintern Segmentecken sind dornspitzig

ausgezogen, mit nur je einer Borste besetzt, das verschmolzene achte und neunte Segment hat je zwei stumpfe

zweiborstige Seitenecken. Die schön gelbe Färbung des Hinterleibes erscheint auf jedem Segmente mit zwei kurzen

querbandförmigen braunen Randflecken, der vordere kürzer als der ihm anliegende hintere gezeichnet.

Auf Lophophorus impeyanus in Gesellschaft des oben beschriebenen Nirmus von Nitzsch im Jahre 1827

in Pai-is auf einem trocknen Balge gefunden und in unserer Sammlung aufgestellt.

G. dentatas Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 476.

Kopf vorn breit, an den Fühlem mit überstehenden Ecken, seitliche Schläfenecken weit nach oben gezogen,

breit, spitz, mit drei Borsten, nach hinten bogig verengt, so dass der Hinterkopf mit schmaler Basis und wenig

überstehenden Ecken den Prothorax umfasst. Färbung hellgelb, an den Rändern lebhaft rothbmun -vvie auch eine
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Linie zwischen beiden Fühlern. Diese im vordem Kopfesdrittel eingelenkt, von ein Drittheil Kopfeslänge, mit

langem trichterförmigen zweiten Gliede, seitlich und oben behaart. Prothorax schmal, quadratisch, Metathorax

Averjg länger, mit etwas nach hinten verbreiterten abgerundeten Seiten und einer stumpf vorgezogenen Ecke in

der Mitte, beide Brustringe nur wenig länger als der halbe Kopf, an den Rändern lebhaft rothbraun, in der Mitte

gelb. Beine mit dicken Schenkeln und dünnen Schienen, oben braun, unten gelb. Hinterleib breit eirund, Seg-

raentecken spitz überstehend, Ende sechszähnig breit, behaart am Rande, vorn einzchi, hinten zu vier Boreten.

Rand breit matt rothbraun, Mitte hellgelb, Aon jedem Segment zweigt sich ein lebhaft rothbrauner Streifen nach

oben ab, der sich seitlich verkehrt Lförmig krümmt; Ende hell. Länge 1,5 Mm. — Auf Nycthemerus linearis,

mir unbekannt.

G. flssns Rudow.

Rudow, Zeitschi-ift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 477.

Kopf im Ganzen mehr dreieckig, regelmässig mit abgerundetem breiten Vordertheile , Hinterhauptsecken

wenig über die Grundfläche erhaben, stumpfe Anhaftungsstclle des Thorax massig breit; Färbung hellgelb, Ränder

von den Fühlern ab und Fühlergruud rothbraun, Hinterkopfsecken mit dunkelgelben Dreiecken. Fühler vor der

Mitte eingelenkt, von nicht halber Kopfeslänge, dünn. Prothorax wenig nach hinten gradlinig verbreitert, ein

Drittheil so breit wie die Hinterkopfsbasis, am Rande dunkel, in der Mitte gelb. Metathorax kurz glockenfönnig

mit dunkelbraunen Rändern. Beine kurz, mit dünnen Schienen. Abdomen fast kreisrund, mit zwei langen stumpfen

Höckern am Ende, von denen jeder vier Borsten trägt. Segmentecken wenig vorstehend, einzeln beborstet, Rand

graubraun mit brauner Hufeisenzeichnung und gelbem Punkt. Länge 1 Mm. — Auf Talegallus Lathami, mir

unbekannt.

G. carpophagae Rudow.

Rudow, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 478.

Kopf länger als breit, vorn abgerundet, fast so breit wie hinten, Stirnrand roth, zwei Orbitalflecken \ov

den Fülllern, Hinterkopfsbasis roth, übrigens gelb. Hinterkopf mit wenig vorstehenden stumpfen Ecken, Anhaftungs-

stclle des Thorax zwei Drittel so breit wie die Basis. Fühler vor der INIitte, von halber Kopfeslänge, regelmässig,

fast kahl. Prothorax abgerundet, Metathorax wenig kürzer, elliptisch, beide gelb und so lang wie der Kopf

Beine massig lang, fast gleichgliedrig, behaart. Abdomen breit eirund, Breite zur Länge yvie 1 : P/a, Segment-

ecken wenig vorstehend, einzeln beborstet, Ende breit zweihöckrig, rund, Rand dunkelgelb mit verschwimmender

L förmiger Zeichnung. Länge 0,25 Mm. — Auf Carpophaga perspicillata, mir unbekannt.

G. irregularis Rudow.

Rudow, Zeitsclu-ift f. ges. Nattu-wiss. 1870. XXXV. 478.

Kopf fast quadratisch, vom abgerundet, kurz und steif behaart, hinter den Fühlern mit behaartem Höcker,

massig breiten stumpfen dreiborstigen Schläfenecken, die etwas nach vorn gezogen sind; Hinterkopfsbasis verengt,

zu ein Drittel der Breite zAvischen den Ecken, Ränder und convergirendc Streifen des Scheitels rothbraim, übrigens

sattgelb. Fühler im ersten Drittel des Kopfes von fast halber Kopfeslänge mit verdicktem Grundgliede, trichter-

förmigem zweiten und kleinen siritzer werdenden folgenden Gliedem. Prothorax schmal, fast quadratisch, gelb mit

braunen Rändern, Metathorax dreimal breiter mit überstehenden Ecken, gelb mit breiten ausgezackten braunen

Randzeichnungen, nach hinten in einen stumpfen Zipfel ausgehend. Beine kurz, fast gleichgliedrig. Schienen be-

dornt, schwach behaart. Abdomen breit eirund, mit voretehenden dicht behaarten Rändern und hakigem Ende.

Färbung gelb mit rothem Nahtstrich am Rande und wenig hervortretenden dunklen gekrümmten kurzen Streifen

an der Naht. Länge 0,75 Mm. — Auf Buteo Ghisbrechti, mir unbekannt.

G. gregarius Nitzsch.

Ooniodes gregarius NiTZScn, Zcitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 388.

Pallidus, capite semielliptico longiore quatn lato, angulis temporum exactis rectangulatis, antennarum articulo ultimo penultimo

paulo longiore; proVwrace subtrapezoidali, metatJiorace brevi, pedibus brevibus crassis; abdomine late ovali, marginibus vix crenulaiis,

maculis curvatis. Longit. ^/s
'".
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Steht dem G. rectangtdalus der Pfauen sehr nah. Der etwas längere als breite Kopf hat vorn die feiaen

Borstenspitzen, enge und seichte Fühlergruben, rechtwinklige Schläfenecken mit den beiden langen Borsten und

stark vortretende hintere Schläfenecken jederseits des Prothorax. Die den Hinterrand nicht erreichenden Fühler

haben ein ziemlich langes starkes Grundglied und ein das vorletzte an Länge etwas übertreffendes Endglied. Die

Zeichnung des Kopfes besteht in einem grossen rothbraunen Orbitalfleck vor und einem punktförmigen hinter der

Fühlerbucht und in zwei randlichen Occipitalflecken. Der Prothorax erweitert sich etwas nach hinten und hat

eine straffe Randborste jederseits, die abgerundeten zweiborstigen Seitenecken des Metathorax treten gar nicht

hervor. Die Beine sind sehr kurz und dick, am Innem-ande der Schienen nur ein schwacher Dorn vor den Daumen-

stacheln, die Klauen kräftig. Der kurze breite Hinterleib hat kaum gekerbte Ränder, meist zwei Borsten an den

Segmentecken und kurze schwachgelbe Zungenflecke mit braunem Bogenstreif vor dem Stigma.

Auf Perdix afra, von Nitzsch im Januar 1825 in Gesellschaft des Gomodes üogenos gefunden.

G. obscurus.

Oblongm, fitscus ; capite semiellipiieo, angulis temporum fere rectangulatis, antennarum articulo ultimo penultimo multo longiore

;

proihoracis angulis lateralibus acutis, metathorace brevissimo; pedibus crassis; abdomine oblongo , marginibiis subcrenulatis , macidis

segmentorum brevibus trigonis, antiee linea curvata brunnea. Longit. ^ji'".

Eine ziemlich gestreckte Art mit kurzem Thorax. Der gestreckt halbelliptische Kopf hat am "Vorderrande

äusserst kleine und späi-hche Borstenspitzchen, an der fast rechtwinkligen seitlichen Schläfenecke zwei sehr lange

Borsten, jederseits des Prothorax eine ziemlich stark vorstehende hintere Schläfenecke. Vor der Fühlerbucht einen

grossen Orbitalfleck, am Nackenrande zwei kleine Flecke. Die kurzen ziemlich dicken Fühler zeichnen sich durch

die Länge ihres Endgliedes aus, welche der des zweiten nur wenig nachsteht. Der Prothorax hat scharfe mittle

Seitenecken mit seitlich gerichteter starker Borste. Der Metathorax ist sehr kurz, sein Hinterrand nur ganz wenig

in das Abdomen eindringend, seine convexen Seiten mit je zwei Randborsten. Beide Brustringe braun gerandet.

Die Beine sind sehr kurz und stark. Der Hinterleib ist oblong mit nur schwach wellig gekerbten Seitenrändern

und je ein bis drei Borsten an den gar nicht hervortretenden Segmentecken. An den Rändern liegen hellbraune

Dreiecksflecken mit vorderer dunkelbrauner Bogenlinie.

Auf Perdix rubra, in unserer Sammlung ohne nähere Angabe.

G. flavus.

Goniodes flavus Kudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 486.

Albidoflavus, capite brevi, angulis temporum lateralibus exactis obtusis, posticis acutis, antennis brevibus, articulis tribus ulümis

aequilongis; protliorace trapezoidali , metatfwracis lateribus convexis, pedibus subcrassis; abdomine maris lato, truncato , femmae longe

ovali, marginibus undulatis, maculis obsoletis. Longit. 5 'y'a
'"> ? ^li'"-

Der nur etwas längere als breite Kopf ist vorn kurz und breit, am Rande mit einigen längern und stärkern

Börstchen besetzt als gewöhnlich, das grösste dieser Börstchen steht vor der Fühlcrbucht. Hinter derselben nimmt

der Kopf bis zur seitlichen Schläfenecke allmählig an Breite zu, hat hier in der vordem Hälfte des Schläfenrandes

eine schwache Erweiterung, deren Ecke bei dem Männchen eine ungemein lange, bei dem Weibchen eine sehr

feine viel kürzere Borste trägt. Die abgenindeten seitlichen Schläfenecken mit den gewöhnlichen zwei sehr starken

Borsten besetzt treten bei dem Weibchen mehr hervor als bei dem Männchen, umgekehrt verhalten sich die nur

mit einer Dornspitze besetzten hintern Schläfenecken. Die Zeichnung des blassgelben Kopfes besteht in je einem

Punktflecken vor und hinter der Fühlerbucht und in zweien am Occipitalrande. Die vor der Kopfesmitte einge-

lenkten Fühler sind kurz und dick, ihre drei letzten Glieder von einander gleicher I,änge. Der relativ sehr breite

Prothorax erweitert sich nach hinten und trägt vor der Hinterecke eine Randborste, der kurze Metathorax an

seinen convexen Seiten je zwei verhältnissmässig sehr kurze Borsten. Die Beine sind kurz und kräftig, Schenkel

und Schienen von gleicher Länge, letzte mit drei Dornen am Innenrande. Der weibliche Hinterleib ist gestreckt

eiförmig, der männliche verkürzt, hinten breit abgestutzt, die Seitenränder nur wellig, nicht gekerbt, mit je einer,

erst an den letzten Segmenten mit je zwei Randborsten; das männliche Endsegment kurz und breit, nur mit zwei

feinen Borsten, das weibliche randlich nicht vom achten abgesetzt, breiter, gekerbt. Die Ränder des Hinterleibes

sind gelb imd tragen auf jedem Segment eine feine braune Bogenlinie.

Auf Phaps chalcoptera, von Rudoav unter Goniodes beschrieben, nach den mir freundlich mitgetheilten

Exemplaren jedoch ein ächter Gomocotes mit kurzem Vorderkopfe. Die Fühler sind in beiden Geschlechtem voU-
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kommen gleich, während die Configuration des Kopfes beide Geschlechter fast ebenso auffällig wie der Hinterleib

unterscheidet. Rudow giebt abweichend von dem mir vorliegenden Exemplare die Fidiler als mittelständig an

und bezeichnet mir unerklärlich das ZAveite männliche Fülderglied als kurz, das dritte als lang.

G. curtus Nitzsch. Taf. XIII. Fig. 2.

BüEMEiSTEB, Handb. Entomol. II. 432. — Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwias. 1866. XXVIII. 387 (Goniodes).

Parvus, latus, r.urtus, flavopictus; capite lato, antice excisura angusta, angulo laterali fere recto, antennis crassis; prothorace

hrevissimo latisdmo, angulis lateralibus acutis, metathorace maximo, angulis lateralibus prolongatis ; pedibus longissimis ; abdomine brevi,

orbiculato elliptico, maculis sublinguiformibus flavidis. Longit. ^j^'".

Eine in ihrer allgemeinen Körpertracht wie in allen einzelnen Foi*men höchst absonderliche Art. Kurz

breit und gedrungen wie keine andere Art ist zunächst ihr Kopf zwischen den scharfwinkligen Schläfenecken viel

breiter als lang, hat in der Mitte des Vorderrandes einen sehr markirten Ausschnitt und am Vorderrande unge-

Avöhnlich straffe Borsten. Die Vorderecke der Fühlerbucht ist scharfspitzig. Die Schläfenränder divergiren bis

zur scharfen Hinterecke, tragen in der Älitte eine feine Borste, vor der Ecke einen Borstenstachel und an der

Ecke selbst nur eine lange starke Borste. Die weit vorn eingelenkten Fühler sind dick, ohne besondere Aus-

zeichnung. Der ungemein breite Prothorax hat winklig vortretende Seitenecken und der ganz unföimlich grosse

Metathorax trägt an seinen stark vortretenden Seitenecken nur eine feine und kurze Borste. Die sehr langen

Beine haben am Innenrande der kräftigen Sclüenen vier Dornen, am sehr breiten ersten Tarsusgliede ebenfalls

einen Dorn, an der Basis des zweiten eine Borste; die Klauen sind schlank und zierlich. Der bei dem Männchen

breit scheibenförmige, bei dem Weibchen gestreckt ovale Hinterleib lässt die Segmentecken deutlich hervortreten,

daher der Rand gekerbt erscheint, anfangs mit einer, später mit zwei Randborsten. Das achte Segment ver-

schmälert sich plötzlich und das männliche Endsegment ist sehr kurz, convex gerandet, das weibliche Endsegment

schmäler und beträchtlich länger, gekerbt, bei beiden mit drei schwachen Borsten jederseits besetzt. Die gelben

zungenfömiigen Randfiecke verwischen sich nach innen.

Auf Opisthocomus cristatus, von Nitzsch scharf diagnosirt und abgebildet, in unserer Sammlung aufgestellt.

Cr. chrysocephalus.

Goniodes colchici Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 388.

Flavoalbidus ; capite brevi, angulis temporuiii lateralibus extantibus obtusis, postids acutis, antennis brevibus, ariiculo ultimo

penultimo longiore; prothorace angulis lateralibus acutis, metat/ioracis uncinatis; iibiis longis; abdominis ovalis marginibus crenatis, ma-

culis obsoletis. Longit. J i/j"', § 3/4 '"•

Der vordere Kopfrand ist massig convex, mit starken Randborsten besetzt, die Fühler kurz, mit verlängertem

Endgliede, am Schläfenrande eine kleine Borste, an der stark vortretenden aber stumpfen seitlichen Schläfenecke

die gewöhnlichen zwei grossen Borsten und zwei Borstenspitzen, die hintern Schläfenecken spitz kegelförmig. Ein

brauner Querfleck vor den Fühlern, ein punktförmiger hinter denselben und zwei grössere braune Flecke am

Nackenrande. Der Prothorax hat scharfeckige Seiten und an den Ecken je eine lange Borste, der Metathorax

hat hakige Seiten mit drei sehr ungleichen Borsten. Die Beine haben kräftige Schenkel, lange Schienen mit nur

zwei Domen am Innenrande, und kräftige Klauen. Der bei dem Mäimchen kurz und breit abgestutzte, bei dem

Weibchen eiförmige Hinterleib trägt an seinen wenig aber deutlich und scharf vortretenden Segmentecken meist

je zwei Borsten, das kleine halbki'eisförmige männliche Endsegment hat vier Borsten, das längere weibliche ist

gekerbt. Die kleinen braunen Bogenstreifen auf den Segmenten sind sehr matt.

Auf Phasianus colchicus, in unserer Sammlung schon von Nitzsch ohne nähere Angabe aufgestellt.

Cr. albidus.

Albidus, margine picto ; cajnte regulariter semielliptico, angulis temporum lateralibus rotundatis, antennis longis, articulo ultimo

penultimo longiore; Üiorace hrevissimo, proHiorace hexagono , metatlioracis angulis lateralibus extantibus; abdomine ovali, marginibus

lateralibus subundidatis, maculis brevibus curvatis. Longit. */ä"'.

Eine kleine weissliche Art mit punktförmiger Randzeichnung. Der Kopf bildet ein regelmässiges Halb-

ellipsoid mit abgerundeten Hinterecken, äusserst feinen Borstenspitzchen am stark convexen Vorderrande, zwei

etwas stärkeren Borstenspitzen am Schläfenrande, zweien langen straffen Borsten an der abgerundeten Schläfenecke

und ziemlich scharfen hintern Schläfenecken. Die Ecken der engen Fühlerbucht treten gar nicht hervor. Die
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fadendünnen Fühler reichen angelegt bis an den Nackenrand und ihr letztes Glied ist merklich länger als das

vorletzte. Ein Querfleck vor der Fühlerbucht, ein Punkt dahinter und zwei dunkle Flecken am Occipitalrandc.

Der sehr kurze und breite Prothorax hat eckige mit je einer straff'en langen Borste besetzte Seiten, also

einen hexagonalen Umfang. Der Metathorax hat etwas hakige Seiten mit je drei langen Eckborsten und sein

Hinterrand verschmilzt völlig mit dem ersten Abdominalsegment. Die Beine sind sehr kurz und kräftig, nur die

Klauen ungemein schlank. Der Hinterleib, dessen Segmente oben und unten längs der Mitte völlig verschmolzen

sind, ist oval und seine Ränder zeigen nur ganz schwache seichte Buchtungen mit anfangs zwei, später drei und

Aier Borsten als Gränze der Segmente, welche noch durch einen kurzen braunen queren Bogenfleck markirt ist.

Auf Phasianus nycthemerus, von Hrn. Kollar in Wien im Jahre 1828 in mehren Exemplaren unserer

Sammlung eingesendet.

G. agonns Nitzsch.

Goniodes agonus NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Natuvwiss. 1866. XXVIII. 387.

Angustus, ochracem; capite trigono , mnlto longiore quam lato, temporibus rotundatis, antennis örevissimis ; proihoracis I>revis

laterihus acutangulis, metatlioracis margine postico angulato, pedibus robustis; abdomine longo angusto, marginibm serratodentatis, ma-

cudis segmentorum quadratü obscure ochraceis. Longit. 1 '".

Diese schmale gestreckte Art bietet des Eigenthümlichen so Vieles, dass sie wahrscheinlich einer eigenen

Gattung Avird zugewiesen werden müssen, die ich jedoch auf die beiden trocken gesammelten und seit nahe \ierzig

Jahren in Spiritus aufbewahrten Exemplare nicht genügend charakterisiren kann. Ihr Kopf ist gestreckt drei-

seitig, vorn fast halbkreisförmig und auch an den Schläfenecken völlig abgerundet; am Vorderrande stehen sehr

kurze Borstenhärchen, am Schläfem'ande eine feine Borste, an der Sehläfenecke zwei lange starke Borsten. Die

Fühler sind am vordem Drittheil des Kopfes eingelenkt, messen nur ein Drittel der Kopfeslänge und ihr letztes

dünnstes Glied ist länger als das vorletzte kürzeste. Randzeichnungen und Flecke fehlen gänzlich, nur der Scheitel

ist von zwei dunklen Schattirungen eingefasst. Der Prothorax etwas breiter als lang hat schaifwinklige und mit

einer langen Borste besetzte Seitenecken. Der breitere Metathorax greift fast rechtwinklig in den Hinterleib ein,

hat gerade parallele Seitenränder mit drei verschieden langen Borsten und an seinem Hinterrande liegen zwei

dreiseitige Lappen oder "Wülste, Avclche den Eindruck rudimentärer Flügel machen. Die Beine sind kurz und

stark, bestachelt, die Scliienen am Ende dicht bedornt, die Klauen kräftig. Der schmale gestreckte Hinterleib

lässt die Segmentecken wenig aber scharf hervortreten, trägt an diesen nur eine, später zwei Randborsten. Längs

der Mitte des Rückens fehlen die Plikaturen gänzlich, obwohl sie am Rande markirt sind. Das erste Segment

ist von dem zweiten nur durch einen kurzen Randstachel abgegränzt, und das neunte als schmaler gekerbter

Streif am achten anliegend, mit diesem jederseits reich und lang beborsteten fast halbkreisförmig. Auf jedem Seg-

mente liegt ein mattbrauner vierseitiger Randfleck mit dunklerem Querstreif am Hinterrande.

Auf Cr)iiturus tao, von NrrzscH auf einem trocknen Balge in zwei Exemplaren gefunden und nur als

Goniodes lipoyonus ähnlich bezeichnet. — Auf eben diesem Balge fand sich ausser dem nicht minder merkwür-

digen Goniodes oniscus noch ein typischer Goniocotes mit scharfen Schläfenecken, die mit einer langen Borste

und einem Stachel bewehrt sind, und zwischen denen der Kopf am breitesten und der Occipitalrand nicht her-

vortritt, nm- sehr schwache hintere Schläfenecken bildet. Vom ist der Kopf abgerundet und die kurzen Fühler

sind vor der Mitte eingelenkt. Besonders charakteristisch sind die Beine, ihre schlanken Schienen nämlich am

Aussen- und Innenrande mit je zwei Reihen anliegender Dornen bewehrt, auch die Daumenstacheln lang dornen-

förmig und merkwürdiger Weise auch die Klauen völlig gerade und gestreckt, nur an der äussersten Spitze hakig

gekrümmt. Der Hinterleib verbreitert sich allmählig und spitzt sich schnell mit dem dreiseitigen gekerbten End-

gliede zu. Die Ecken der vordem Segmente treten gar nicht hervor, und sind borstenlos, die beiden vorletzten

Segmente aber sind scharf abgesetzt und reich beborstet. Beide Brustringe sind sehr kurz und das dritte Fuss-

paar hat die Länge des Hinterleibes, das ganze Thier ^W". Länge. Die Art könnte G. longipes heissen.

G. clypeiceps.

Giebel, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVHI. 389.

Minutiis, albidus; capite clypeifomd, angidis temporum lateralibm elongatis obtusis, posticis nullis, antennis brevibus, articulo

ultimo pemdtimo longiore; protJiorace trapezoidali, metathoracis lateralibus divergentibus; femoribus crassis, ti.biis longis ; abdomine ovali,

margiinbus crenatis. Longit. 2/3 '".
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Der Kopf nur wenig breiter als lang hat einen breit convexen VordeiTand mit sehr spärlichen ganz feinen

Borstenspitzchen, verbreitert sich hinter den Fühlern allmählig bis zu den nach hinten gerichteten, gerade abge-

stutzten Schläfenecken, zwisclien welchen der Hinterrand sehr sanft geschwungen und ohne Andeutung von hintern

Schläfenecken verläuft. Hand- und Eckborsten fehlen bis auf eine feine hinter der Schläfenmitte. Die Fühler

von kaum halber Kopfeslänge sind weit vorn in einer seichten Grube eingelenkt, ihre Glieder nehmen bis zum
vierten an Dicke und Länge ab und das dünnste fünfte hat wieder die doppelte Länge des vorletzten. Der

Prothorax so lang wie breit, erweitert sich nach hinten und nmdet seine Ecken ab, auch der breitere Metathorax

erweitert sich ein wenig nach hinten und greift mit seinem stark convexen Hinterrande in das erste Abdominal-

segment ein. Randborsten fehlen an beiden Brustringen. Die Beine haben kräftige spindelförmige Schenkel und

lange dünne Schienen mit nur zwei Dornen vor dem Ende. Der breit eiförmige Hinterleib kerbt seine Seiten-

ränder stark, hat aber an den stumpfen Segmentecken keine Borsten, erst am siebenten eine und am achten zwei,

aus dem letzten abgerundeten ragt der Penis hervor. Die Zeichnung besteht in kui'zen dimklen Linien am Rande

der Segmente.

Auf Crypturus cinereus in einem männlichen Exemplare in unserer Sammlung.

G. alieuns.

Giebel, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 389.

Flavidits; eapite setnielliptico, angulis temporum rotundatis, antennis longis, ariiado ultimo elongato; proHiorace sewangulari,

metatlioracis lateribm convexis, angulis acutis, pedibus robustis; abdomine ovali, marginibus crenatis. Longit. 1 '".

Der halbelliptische Kopf hat am Vorderrande vier lange feine Borsten, scharfspitzige Vorderecken der

Fühlerbuchten und in diesen je eine lange Borste, völlig abgerundete Schläfenecken mit zwei weitgetrennten sehr

starken Borsten, denen neben dem Prothorax an Stelle der hintern Schläfenecke noch eine dritte Borste folgt.

Die Fühler sind in der Mitte des Kopfes eingelenkt, reichen angelegt bis an den Occipitalrand und haben ein

verlängertes Endglied. Hinter der Fühlerbasis quere Flecke. Der kurze breit sechsseitige Prothorax hat an der

scharfen Seitenecke eine starke Borste. Der breitere Metathorax hat convexe Seiten mit hinterer scharfer Ecke,

welche mit zwei kurzen und zwei langen Borsten besetzt ist; der Hinten-and greift tief in das Abdomen ein.

Die Beine sind sehr kurz, die Schienen schwach keulenförmig und am Innenrande mit nur wenigen sehr kurzen

Dornen bewehrt; die Klauen aber sind sehr lang. Der Hinterleib ist eiförmig, die convexen Seitenränder der

Segmente kerben den Rand und haben anfangs nur eine, am sechsten Segment aber vier lange Randborsten, das

folgende an den kurzen abgerundeten Seitenlappen einen Borstenbüschel und das weit vorragende am Ende gekerbte

Endsegment ist mit kurzen Borsten besetzt. Der Seitenrand des Hinterleibes ist breit rostroth. Auf der Ober-

seite ganz vereinzelte sehr lange Borsten. Das einzige Exemplar unserer Sammlung trägt die Etiquette von dem

mir unbekannten Crypturus macrurus aus Brasilien, welcher auch den Goniodes aliceps geliefert hat. Bei ihm

liegt noch das Fragment einer dritten Art, dessen Kopf schlank herzförmig, die kurzen Fühler weit vor der Mitte

eingelenkt, der Vorderrand mit vier langen Borsten, der Prothorax von der Breite des Kopfes und länger als der

nur ebenso breite und kürzere Metathorax. Das unzweifelhaft dazu gehörige Hinterleibsfragment hat an den

scharfen Segmentecken je eine Borste.

G. obscurus.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 389.

Oblongus, fuscus; eapite semielliptico, angulis temporum lateralibus rotundatis, posticis acutis, antennis longis; protkorace tra-

pezoidali, metatlioracis lateribus convexis, pedibus longis, femoribus rohistis, tibiis gracilibus; abdomine longe ovali, marginibus serralo-

crenatis, maculis angustis, transversis. Longit. II/5 '".

Ausser den absonderlichen Eckköpfen auf Crj'pturus kommt auch eine acht typische Forai von Goniocotes

auf diesen Hühnern vor. Ihr Kopf ist gestreckt halbellii)tisch, am Vordcn-rande mit nur wenigen äusserst feinen

Spitzchen besetzt, vor der Mitte des Schläfenrandes mit einer runden Ecke, die äussere Schläfenecke nicht er-

weitert, abgerundet und mit zwei starken Borsten, die hintere Schläfenecke scharf, der Occipitalrand zwischen

diesen beiden hintern Schläfenecken eingebuchtet. Die Fühler sind in einer tiefen Bucht in der Kopfesmitte

eingelenkt, reichen angelegt bis an die seitliche Schläfenecke , ihr Grundglied ragt nicht über die Gelenkbucht

hervor und das Endglied ist länger als das vorletzte. Dunkle Queiflecke hinter der Fühlerbucht. Der nach

48*
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hinten verbreiterte Prothorax trägt an seinen etwas vorstehenden aber völlig abgestumpften Seitenecken je eine

starke lange Borste, der nur wenig breitere Metathorax hat gleich hinter der Mitte seiner stark convexen Seiten

zwei solche Borsten und rundet die hintern Seitenecken völlig ab. Dicke spindelföl-mige Schenkel, schlanke

Schienen mit wenigen schwachen Dornen am Innenrande, aber mit langen dicken Daumenstacheln am Ende, auch

die Klauen dick. Der gestreckt ovale Hinterleib lässt die vordem Segmentecken scharf, die hintern abgerundet

hervortreten, hat nur eine, später zwei Randborsten an denselben und sein weibliches grosses Endsegment ist winklig

gebuchtet, an jeder stumpfen Spitze mit einer feinen Borste besetzt. Jedes Segment hat am Hinterrande einen

randlichen braunen Bogenfleck, vor dessen innerm Ende das dunkle Stigma liegt. Beide Brustringe sind braun

mit heller ^Mittellinie.

Auf Crypturus coronatus, in zwei weiblichen Exemplaren in unserer Sammlung ohne nähere Angabe.

5. GONIODES Nitzsch.

Corpus latum aut latiusculum. Caput quadratum velut semiellipticum , angulis temporalihua prominentibus saepissime utrinque

Unis, lateralibus setigeris. Antennae in maribus ramigerae et cheliformes. Abdomen latum, segmento ultimo maris rotundato, feminae

tuberculato aut diviso.

Gedrungene ki'äftige Federlinge mit meist breitem vierschrötigem Kopfe, der jedoch bei einigen Arten

auch etwas länger als breit und dann vom stark abgerundet ist. Die Schläfen erweitern sich nach hinten und

haben eine mehr minder scharfe, mit zwei starken Borsten besetzte seitHche Ecke und eine meist viel weniger

hervortretende, borstenlose hintere Ecke. Zwischen den beiden hintern Ecken buchtet der Occipitalrand sich tief

ein, um den Prothorax aufzunehmen. Die gewöhnlich vor der Mitte eingelenkten Fühler haben bei dem Weib-

chen ein etwas verdicktes Grundglied, ein längstes zweites und die folgenden mit abnehmender Stärke kürzer.

Die männlichen Fühler verdicken imd verlängern ihr Grundglied sehr beträchtlich, haben an dessen Hinterrande

bisweilen sogar eine vorspringende Ecke oder einen Ast, das zweite Glied ist beträchtlich kleiner, das dritte da-

gegen sehr lang, dünn, bogig nach hinten gekrümmt und auf seiner vordem Convexität ist unmittelbar oder auf

einem besondern Höcker das kürzeste vierte mit dem fünften eingelenkt. Der Prothorax pflegt sich nach hinten

zu verbreitern und ist also trapezförmig, bisweilen treten seine Seiten winklig hervor und die Form wird dann

sechsseitig. Der breitere Metathorax, hinten convex bis winklig in das Abdomen eingreifend, erweitert sich seit-

lich sehr gewöhnlich und lässt seine convexen Seitenränder in markirte Ecken auslaufen, die mit einigen starken

Borsten besetzt sind. Die Beine haben stets dicke spindelförmige Schenkel, meist schlanke Schienen, die nur am

Innenrande mit einigen Domen oder aber längs des ganzen Innen- und Aussenrandes mit Reihen von Stachelborsten

besetzt sind. Die Länge der Beine nimmt vom ersten bis dritten Paare viel auifallender zu als bei den ver-

wandten Gattungen. Der breit eiförmige Hinterleib hat gewöhnlich nur wellige Seitenränder, nur bei wenigen

Arten treten die Segmentecken scharf hervor. Das männliche Endsegment ist abgerundet, das weibliche gekerbt,

rechts und links mit einem Höcker, Zapfen oder Lappen versehen.

Die Arten, mannichfaltiger als die der Gattung Gom'ocotes, auch grösser und sehr gross, leben in Gesell-

schaft dieser auf Tauben und Hühnervögeln und werden die auf Crypturus schmarotzenden zum Theil generisch

abgesondert werden müssen. Die einzige auf Schwimmvögeln schmarotzende wird von Rudow aufgeführt.

€r. dilatatus.

Goniocotes dilatatus Rudow, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 479.

Pallide ßavus, rufopictus ; capite semielliptico, angidis tempomm longicomibus, antennarum articulo primo m.aris crasso maximo ;

prothorace trapezoidali, metathoracis angulis lateralibus prolongatis ; pedibxis brevibus crassis; abdomine late ovali, marginibus crenatis,

rufomaeulatis. Longit. '/^ "'.

Der Kopf erscheint durch die in lange Hörner ausgezogenen Schläfenecken sehr lang, ist aber ohne diese

breiter als lang, vorn breit abgerundet, mit äusserst feinen spärlichen Randborsten, an den stumpfspitzigen Schläfen-

ecken mit zwei (nur an einem Exemplare finde ich drei) sehr langen starken Borsten. Am Stirnrande liegen

vier kleine Randflecke, vor den Fühlern grosse runde Orbitalflecke, am Schläfenrande wieder zwei kleine Flecke,

der Hinterrand ist dunkel rothbraun mit zwei Punktflecken vor dem Prothorax. Die vor der Kopfesmitte ein-
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gelenkten Fühler haben ein Aerlängertes Endglied, bei dem Männchen ein enoiTn dickes langes Grundglied, ein

etwas dünneres zweites, sehr a crkürztes drittes mit etwas vorstehender Ecke, ein ebenfalls kurzes viertes und ver-

längertes walziges Endglied. Durch die etwas erweiterte Ecke des dritten Gliedes erscheint der Fühler hier wie

gebrochen. Vor der Reife, also vor der letzten Häutung erscheinen die männlichen Fühler nur schwach verdickt

in der Grundhälfte. Der quer verlängerte Prothorax braunroth mit gelber Mitte hat jederseits eine straffe Rand-

borste, der breite Metatliorax trägt an seinen hakig vortretenden Seitenecken je drei starke ungleich lange

Borsten und greift tief mit stumpfem Winkel in den Hinterleib ein. An den sehr dicken kurzen Beinen zeichnen

sich die Schienen durch einen sehr grossen Dorn vor den Daumenstacheln, einige steife Borsten am Tareus und

durch sehr lange kaum gekrümmte Klauen aus. Der breit eiförmige, bei dem Männchen fast rundlich scheiben-

förmige Hinterleib hat scharf getrennte Segmente ohne vorstehende Hinterecken, an diesen je eine, zuletzt je

zwei Borsten, an der Unterseite kurze viereckige braune Randflecke, an der Oberseite bei dem Weibchen sehr

lange, bei dem ISIännchen kurze braune, innen zugespitzte Flecke. Das männliche Endsegment ist abgerundet

und scharf abgesetzt, das weibliche sehr breit und kurz mit mittler Kerbe. Bei LarAen noch ohne braune Zeich-

nung erscheinen die Schläfenecken viel weniger lang und die seitlichen Ecken der letzten Hinterleibssegmente

treten stumpfeckig vor.

Auf Tinamus bannaquivira, von Rudow zuerst beschrieben und in einigen Exemplaren, nach welchen ich

die Charakteristik berichtigen und vervollständigen konnte, unserer Sammlung mitgetheilt. Derselbe hat Exem-

plare dieser Art mit nur geringfügigen Eigenthümlichkeiten auch auf einem Huhn aus Minas, Rhynchotus ru-

fescens gefunden.

G. dispar Nitzuch. Taf. XII. Fig. 12. 13.

NiTzscH, Gcrmar's Magaz. Entomol. III. 294; Zeitschrift f. ges. Natui-wiss. 1866. XXVIII. 387. — Bürmeister, Haiulb.

Eutomol. II. 432. — Denny, Monogr. Aiioplur. 159. Tab. 12. Fig. .5.

Albidus, fuscopicius; capite antice late rotundato, angulis temporum exactis ohtiisis, antennanirn articido ultimo penultimo paulo

longiore; prothoracis et metatiioracis latenbus convexis, hoc multo latiore, antice angidato; pedibus crassis, tibiis mrdtispinosis ; abdomine

ovali, marginibus crenulatis, segnientis utrinque Urtea arcuata fusca, in femina intus ocellifera. Longit. 5 2,3 '"^ j \ '".

Der ziemlich convexe braune Rand des Vorderkopfes ist ziemlich reich mit feinen Börstchen besetzt und

hinter der Fühlerbucht tritt am Schläfenrande eine starke abgerundete Ecke mit sehr langer steifer Borste hervor,

die eigentliche Schläfenecke springt weit vor, ist abgerundet und mit einem horizontalen kurzen Dom und zwei

nach hinten gerichteten sehr langen dicken Borsten besetzt; hinter ihr verengt sich der Kopf gegen die stumpfe,

nur mit einer Borstenspitze besetzte Occipitalecke. Auch der ganze Schläfen- und Occipitalrand ist braun ge-

randet und vor der Fühlerbucht liegt ein rothbrauner Orbitalfleck. Die vor der Kopfesmitte eingelenkten Fühler

haben ein verdickt kegelförmiges, die Bucht nur wenig überragendes Grundglied, ein schlank keulenförmiges

zweites, ein merklich kürzeres drittes, das bei dem Männchen einen dicken Seitenfortsatz von der Länge des

vierten hat, das ftinfte ist wieder etwas länger als das vierte. Der lange Prothorax hat an seinen convexen Seiten

eine mittle starke Randborste, der viel breitere aber nicht längere, sich eng an den Prothorax und Hinterleib

anschliessende Metathorax an den stark convexen Seiten je zwei lange Randborsten. Beide Brustringe sind braun

gerandet. Die dicken Beine haben am Innenrande der sehr dickkeulenförmigen, aussen beborsteten vSchienen viele

sehr lange und starke Dornen, aber nur kurze stumpfe Daumenstacheln, wogegen die Klauen sehr lang sind.

Der breit ovale, wie aus den Abbildungen ersichtlich geschlechtlich sehr verschiedene Hinterleib hat nur sehr

schwach gekerbte Seitenränder mit anfangs zwei, später drei und vier Borsten an den Segmentecken. Der männ-

liche Hinterleib stutzt sich in dem letzten Segment breit ab und trägt an seinem kurzen scharf abgesetzten End-

segmente dicht gedrängte lange Borsten, auf den Segmenten eine kurze braune randliche Bogenlinie. Bei dem

Weibchen wird das tief gekerbte nur mit zwei feinen Borsten besetzte Endsegment von den erweiterten lappigen

Ecken des vorletzten umfasst, die braunen Randbogen auf den Segmenten geben einen Fortsatz nach -Norn ab und

enden innen mit einem runden Augenfleck.

Auf Perdix cinerea, von NrrzscH zuerst im Januar 1814 als eigene Art unterschieden, auch von Denny

beobachtet und nicht ganz naturgetreu abgebildet, von mir bei dem vergeblichen Suchen nach dem Ninuim des

Rebhuhnes öfters gefunden.
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G. securiger Nitzsch. Taf. XV. Fig. 11. 12.

NiTzscii, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 387. — Burmeister, Handb. Entomol. II. 432.

Albidus, briitineopictus, capite breviore, angulis temporum exaciis retroversis, antennis longioribiis ; proihorace breviore, pedibiis

longis; abdomine late ovali, marginibus crenulatis, maculis segmentorum fraciis, interne laiioribxis.

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch den breitern Kopf, insbesondere kürzern Vorderkopf,

di(> lungern Fühler, die nach hinten gerichteten scharfen Schliifenccken, den entschieden kurzem mehr trapezoi-

dalen Prothorax, die schlanken minder bedornten, nicht keulenförmigen Schienen und den breitern Hinterleib,

dessen Segmentflecke winklig gebrochen und besonders bei dem Weibchen in der innern bogigen Iliilfte ver-

breitert sind.

Auf Perdix petrosa, von Nitzsch im Jahre 1836 auf einem aus Sardinien bezogenen Balge in Gesellschaft

des Goniocotes pusillus und eines abhanden gekommenen Lipeurus gesammelt und kurz charakterisirt unter Hin-

weis auf skizzenhafte Zeichnungen. Ich habe letzte nicht vervollständigt, weil die Exemplare zerstückelt sind

und aus Nitzsch's Skizzen die specifischen Eigenthümlichkciten schon zur Genüge zu erkennen sind. Die vom

Lithographen ergänzten Beine des Weibchens haben viel zu dicke Schienen erhalten, dieselben sind vielmehr

schlank und haben in der Endhälftc di-ci Dornen.

G. paradoxus Nitzsch.

Nitzsch, Gennar's Magaz. Entomol. III. 294. — Bubmeister, Handb. Entomol. II. 432.

Nitzsch erwähnt diese Art von der Wachtel schon in seinem ersten Verzeichnisse und Burmeister führt

dieselbe gleichfalls auf, aber Aveder in dem schriftlichen Nachlasse vermag ich dieselbe aufzufinden noch Exem-

plare in der Sammlung, in welcher doch die der beiden andern auf der Wachtel schmarotzenden Arten vorhanden

sind. An der Existenz der Art lässt Nitzsch's Angabe nicht zweifeln und erwähne ich dieselbe, um die besondere

Aufinerksamkeit auf ihr gelegentliches Vorkommen zu lenken.

G. isogenos Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 388.

Oblongus , albidus, fuscopictm; capite latiore quam longo, angulis temporum lateralibus extantibus obtusis , antennis maris et

feminae fere aequis, macula orbitali longa; abdomine longe ovali, maculis curvulis brunneis hamuUs inter se conjunctis. Longit.

S IVs'", ? VW".

Schliesst sich dem G. dispar des Rebhuhnes ziemlich eng an, ist aber durch den entschieden breitern

Vorderkopf, die geschlechtlich äusserst wenig verschiedenen Fühler, die langen Orbitalflecke, die gleiche Zeichnung

des Hinterleibes bei beiden Geschlechtern sehr leicht zu unterscheiden. Ihre Körpertracht ist merklich gestreckter.

Am breiten Vorderkopfe stehen ziemlich steife Randborsten, an der abgerundeten Ecke hinter der Fühlerbucht

eine starke lange Borste, an der sehr vortretenden Schläfcnecke zwei sehr lange. Vor der Fühlerbucht liegt ein

sehr langer brauner Queifleck; ebenso ist der Hinterrand des Kopfes breit braun gefärbt. An den Fühlern sind

das dritte und vierte Glied Aon gleicher Länge und der geschlechtliche Unterschied beschränkt sich auf eine ge-

ringe Verdickung am Ende des dritten Gliedes. Der Prothorax unterscheidet sich von dem des G. dispar durch

eckige Seiten mit Randborste, der Metathorax durch entschieden flachen Hinterrand; beide Brustringe haben braune

Seitenränder. Am Innenrande der schlanken, gar nicht keulenförmigen Schienen stehen vier Dornen von sehr

verschiedener Länge, am Tarsus zwei feine Borsten. Der gestreckt ovale Hinterleib hat coua exe seitliche Segment-

ränder mit je ein bis drei Borsten an den gar nicht vorstehenden Ecken. Am gestrecktem Ende des weiblichen

Hinterleibes umfassen wie bei G. dispar verlängerte Seitenlappen das schmale ausgerandete Endglied, am kurzem

abgestutzten männlichen dagegen ragt das mit acht Borsten besetzte Endsegment frei und halbkreisförmig hervor.

Der Rand des Hinterleibes ist schmal braun gezeichnet und auf diesem Saum liegen dunkelbraune Bogen bis

zum siebenten Segmente, jeder Bogen durch einen Fortsatz mit seinem Nachbar verbunden, wodurch eine eigen-

thümliche Zackenbinde entsteht.

Auf Perdix afra, von Nitzsch im Januar 1825 in einem männlichen und zwei Aveiblichen Exemplaren in

Gesellschaft des Goniocotes yreyarius gesammelt.

G. troncatus.

Flavus
, fnscopictus ; capite semielliptico , angidis temporum lateralibus extantibus rotundatis, posticis prolongatis , antennis bre-

vibus, maris tincinatis ; proihorace trapezoidali, metathoracis lateribus convexis, pedibus longis, femoribus crassis, tibiis longissimis ; ab-

domine brevi lato truncato, marginibus subcrenulatis, segmentorum maciäis curvaiis. Longit. ^U '"•
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Gedrungen im Habitus, gelb mit braunen Eandzeichnungen, von allen vorigen durch die dicken Schenkel

und sehr schlanken Schienen leicht zu unterscheiden. Der Kopf ist breiter als lang; am flach convexen braunen

Vorderrande stehen vorn in der Mitte zwei und dann vor der Fühlerbucht je eine Borste, ausserdem einige der

gewöhnlichen kurzen Borstenspitzchen, an der abgerundeten Ecke hinter der Fühlerbucht eine lange, an der stark

vorstehenden aber abgerundeten seitlichen Schläfenecke zwei lange starke Borsten, die hintern Schläfenecken stark

vortretend. Die kurzen dicken Fühler vor der Kopfesmitte eingelenkt, reichen angelegt nicht bis an den Hinter-

rand, sind dick und das männliche dritte Glied hat einen dicken Fingerfortsatz \on der Länge des vierten Gliedes,

welches selbst ziemlich die Länge des fünften hat. Vor der Fühlerbucht liegt je ein rothbrauner Querfleck fast

so lang wie bei G. isogenos, hinter der Fühlerbucht ein punktförmiger, der Hinterrand des Kopfes ist breit roth-

braun gesäumt. Dem trapezoidalen braun gerandeten Prothorax, der ziemlicli so lang wie breit ist, fehlen Rand-

borsten, der breitere Metathorax schliesst sich eng an den Hinterleib an und hat an seinen convexen Seiten nur

zwei massige Borsten. Die langen Beine fallen durch das Missverhältniss ihrer sehr dicken Schenkel und der

schlanken Schienen characteristisch auf, letzte haben am Innenrande drei Dornen, deren oberer unmittelbar vor

den Daumenstacheln steht, am Ausscnrande je eine Borste nahe dem obern und untern Ende; die Klauen sind

schlank. Der sehr breite und kurze Hinterleib endet breit abgestutzt und kerbt seine Seitenränder nur sehr

schwach, die Randborsten machen sich zu je dreien erst an den letzten Segmenten bemerklich. Das weibliche

Hinterleibsendc ähnlich wie bei voriger Art, nur eben kürzer und stumpfer, das männliche Endsegment klein.

In den hellbraunen Seitenrändern liegen die etwas dunklern Bogenflecke getrennt von einander.

Auf Perdix rubra, in einigen Exemplaren in unserer Sammlung ohne nähere Angabe.

G. cupido Gieh.'

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 387. — Rudow, ebenda 1870. XXXV. 482.

Flavus, fuscopictus; capite quadrangulari , angulis temporum lateralibus et posticis exactis ohtusis , antennis brevibus , articidis

ultimo et penultimo aequüongis; proihorace trapezoidali, metatlioracis angulo postico truncato, pedibus longis; ahdomine ovali, marginibm

crenatis, maculü fulvis obsoletis, arcu fusco jnctis. Loiigit. $ ^la'", 9 l'/s'"-

Etwas weniger gedrungen als vorige Art, von der sie sich sogleich durch die tiefer gekerbten Seitenränder

des Hinterleibes unterscheidet. Der vierseitige Kopf ist vor den Fühlern breit gerundet, etwas schmäler als

zwischen den seitlichen Schläfenecken, am Vorderrande mit sehr spärlichen und äusserst feinen Borstenspitzchen

besetzt. Die seitlichen Schläfenecken treten stark \oy, enden abgerundet und haben vor und hinter ihrer eigent-

lichen Eckborste noch eine lange Borstenspitze, die zweite Borste ist nur wenig kürzer als jene. Die hintern

Schläfenecken treten gleichfalls stark neben dem Prothorax hervor. Die in tiefer Bucht eingelenkten Fühler sind

kurz, ihre drei letzten Glieder von ziemlich gleicher Länge. Die Zeichnung des Kopfes besteht in einem roth-

braunen Quei-fleck vor der Fühlerbasis, einem braunen l*unkt hinter derselben, in einem braunen Scheitelringe

und zweien Hinterhauptsflecken. Der braun gcrandete Prothorax verbreitert sich nach hinten und greift mit

seinem Hinterrande etwas in den kurzen Metathorax ein, dessen Ilintcrecke kurz abgestutzt, dessen mit zwei

langen Borsten besetzten Seiten convcx sind. Die Beine haben dicke Schenkel und schlanke Schienen, doch sind

letzte entschieden kürzer und kräftiger als bei voriger Art, am Innenrande mit fünf Dornen bewehrt, von welchen

der vorletzte der längste, der letzte kürzeste unmittelbar vor den Daumenstacheln steht; die Klauen sind sehr

schlank und ziemlich geknimmt. Der eifönnige Hinterleib hat deutlich gekerbte Seitenränder, schon vom zweiten

Segment an je zwei, später drei Randborsten und in den gelbbraunen, innen abgerundeten Randflecken liegt je

eine braune Bogenlinie. Sehr spärliche Borsten auf der Oberseite des Hinterleibes. Das Ende desselben ohne

besondere Eigcnthümlichkeiten.

Auf Tetrao cupido, in wenigen Exemplaren in unserer Sammlung, unter denen sich auch ein Goiiiocolos

befindet, wahrscheinlich aber in unreifem Zustande, daher ich das einzige Exemplar oben nicht besonders aufge-

führt habe. Auch Rudow beschreibt diese Art, nur verstehe ich seine Angabe nicht, wenn er den weiblichen

Fühlern ein dünnes erstes und dickes zweites Glied zuschreibt, da das Basalgliod allgemein das dickste wie das

zweite stets das längste ist.

G. heterocero.s Niizsch.

NiTZsoii, Zoitschi-. f. ges. Nntin-wiss. 1866. XXVIII. .^87.

Goniodes l'etraonis Dknny, Monogr. Anoplur. 161. Tab. l.*}. Fig. 1. — Grube, v. Middeiulovffs .Siblr. Reise Zool. I. 484.

Taf. 1. Fig. 5.
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Flavm , fuscopictxis ; capite läio, angulis temporum maris brevibus, feminae longis rotnndatis, antennarnm articulü ultimo et

penultimo fere aeqwlongis , tertio maris processu crasso; protftorace trapezoidali , metathoracis lateribus convexis; pedibus robttstis; ab-

domine late ovali, maris truncato, marginihus crenatis, macidis r.urvatis, uncinatis. Longit. J ^W", $ iVc'"-

In der allgcmcinou Körpertracht zwar dorn G. di.spfir nahstohcnd, in den einzelnen Formen jedoch sehr

charakteristisch sich unterscheidend und weichen beide Geschlechter noch aufFälliger als bei allen vorigen Arten

von einander ab. Der sehr kurze Vorderkopf ist bei dem Weibchen stärker convex als bei dem Männchen ge-

randet, dichter als bei andern Arten mit feinen Borstchen besetzt und hat vor der scharfspitzigen Ecke der Fühler-

buclit eine lange straffe Borste. Am Schläfenrande ist der eckige Vorsprung hinter der Fühlerbucht bei dem

AVeibchen ganz flach, bei dem Männchen stärker, bei beiden mit langer Borste besetzt, die seitliche Schläfeneckc

verhält sich wie bei G. dispar (Taf. 12. Fig. 13) und hat ausser den beiden Borsten noch einen kurzen Stachel,

bei dem Männchen dagegen tritt diese Ecke viel weniger hervor und hat statt des Stachels an der Spitze eine

deutliche Borste vor der grossen Eckborste. Die hintern Schläfenecken sind bei dem Männchen grösser als bei

dem Weibchen. Dieses hat ein dickes Fühlergrundglied, ein langes zweites, ein drittes von der Länge des fünften,

abgestutzt kegelförmigen. Die männlichen Fühler haben ein erheblich längeres und dickeres Basalglied und am

dritten einen rechtwinklig abgehenden dicken Ast, der länger ist als das vierte Glied. Ein kurzer rothbrauner

Quei-fleck vor und ein schwarzer Punkt hinter der Fühlerbucht, ein brauner Nackenrand mit zwei Flecken bilden

die Zeichnung des Kopfes. Der viel breitere als lange Prothorax, an den Rändern breit rothbraun, in der Mitte

gelb, hat schwach convexe, nach hinten divergirende Seiten mit mittler Randborste, der Metathorax mit seinem

winkligen Hinterrande tief in das Abdomen eingreifend schliesst sich mit seinen convexen Seiten eng an dasselbe

an und hat jederseits zwei Borsten. An den sehr kräftigen Beinen sind die Schienen nicht lang, in der Mitte

schwach verdickt, am Innenrande mit vier Dornen bewehrt, von welchen die vorletzte die längste und stärkste ist;

an der Innenseite des Tarsus eine lange Borste; die Klauen sehr lang gestreckt. Der breit ovale Hinterleib lässt

seine Segmentecken wenig aber scharf hervortreten, trägt an den vordem eine, an den letzten mehre Randborsten.

Da.s achte weibliche Segment ist tief bogig ausgerandct, in welcher Ausrandung das winklig ausgerandete End-

segment liegt. Das männliche scharf abgesetzte Endsegment ist breiter als lang und mit sehr langen Borsten dicht

besetzt. Die Zeichnung des Hinterleibes ähnelt der von G. dispar, die blassgelbe Grundfarbe wird längs den

Seiten satter gelb und darin liegt auf jedem Segment bis zum siebenten ein rothbrauner Bogenstreif mit sehr

kurzem Fortsatz in der Mitte, aber ohne Augenfieck am innern Ende.

Auf Tetrao tetrix, in mehren Exemplaren ohne nähere Angabe in unserer Sammlung. Denny beschreibt

dieselbe Art, ausser vom Birkhuhn auch von Tetrao scoticus und T. saliceti und bildet ein Weibchen ab, Grube

untersuchte die sibirischen Exemplare von Lagopus albus und alpinus und giebt die Abbildung des Männchens

jedoch mit entschieden längerm Prothorax dazu; nach beiden ist die Grundfarbe gesättigter gelb und die Zeich-

nung schön kastanienbraun.

Gr. chelicomis Nitzsch.

NiTZSCH, Germai-'s Magaz. Entomol. III. 293; Zeltschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 306. (Gonocephalus chelicomis.)

— Lyonet, Mem. Mus. XVIII. 268. Tab. 12. Fig. 7.

Pallide flavus, fuscopictus ; capite brevi latissimo, angulis temporum lateralibiis feminae longia, maris subnullis, hujus antennis

cheliformibus seu ramigeris; protliorace trapezoidali, metaüiorace pentagono, pedihus crassis; abdomine feminae ovali, maris truncato, ma-

cidis fuscoßavis slriga curvata obscuriore distinctis. Longit. $ 1'", 9 l'A'"-

Diese kräftige gedrungene Art beginnt die Reihe der Arten mit geschlechtlich verschiedenen Fühlern. Ihr

Kopf ist sehr kurz und breit, der flach abgerundete Vorderkopf nicht halb so lang wie der Hinterkopf, bei dem

Weibchen mehr convex gerandet, am Rande ziemlich reich beborstet, bei dem Männchen vor der länger ausge-

zogenen und scharfen Ecke vor der Fühlerbucht mit langer Borste, welche bei dem Weibchen von den übrigen

Raudborstcn sich nicht auszeichnet. Die seitliche Schläfenecke des Weibchens tritt sehr stark hervor, ist aber

stumpf, mit langer dicker Borste besetzt, hinter der eine zweite ähnliche folgt, die hintere Ecke tritt kurz kegel-

förmig hervor. Bei dem Männchen dagegen ist der Hinterkopf parallelseitig, die seitliche Schläfenecke gar nicht

erweitert, trägt dieselbe lange starke Borste, vor der aber noch eine kurze und weiter vorn noch eine zweite

kurze steht, hinter der die gewöhnliche zweite starke steht. Die weiblichen Fühler haben ein dickes Grundglied,

ein schlank kegelförmiges zweites, ebensolche aber viel kürzere folgende beide und ein verlängertes spindelförmiges
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Endglied. Die ganz abweichenden männlichen Fühler sind in einer viel tiefern Bucht mit ihrem enorm grossen

spindelförmigen Grundgliede eingelenkt und haben am dritten Gliede einen langen hakig nach innen geki'ümmten

Fortsatz. Vor und hinter der Fühlerbasis je ein dunkelbrauner Fleck, auch der Occipitalrand dunkelbraun. Am
trapezoidalen Prothorax hinter der Mitte des braunen convexen Seitenrandes je ein Dorn. Auch der breite Meta-

thorax hat couA'exe Seiten mit je zwei ungleich langen Borsten hinter der Mitte, greift stumpfwinklig in den

Hinterleib ein und ist am Vorderrande braun schattirt. Die sehr starken Beine haben an den dicken Schenkeln

dornähnliche Borsten, an den gestreckt keulenförmigen Schienen innen vier Dornen und aussen eine lange End-

borste; der Tarsus innen mit einer Borste; die Klauen stark mit verdickter Basis. Der breit ovale Hinterleib

kerbt seine Seitenränder tiefer als bei vorigen Arten, bei dem Weibchen in den letzten Segmenten fast stufig

sich zuspitzend und an diesen mit je vier und fiinf langen Randborsten, am tiefgespaltenen Endsegment mit nur

zwei feinen Borsten. Der männliche Hinterleib \erkiirzt seine vorletzten Segmente stark und ei'scheint daher

kürzer und breiter, sein Endsegment dagegen ist quer oblong, scharf abgesetzt und jederseits mit mindestens acht

langen Borsten besetzt. Gelbe Zungenflecke gehen vom dunkeln Rande nach innen und enden hier abgerundet;

eine braune Halbkreislinie liegt vor jedem Stigma.

Auf Tetrao uragallus, von Nitzsch im Mai 1815 in Gesellschaft des Lipeurns oc/iraceus entdeckt, später

auch von Dennv gefunden und abgebildet.

0. flayiceps Nitzsch.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 485.

Kopfeslänge zur Breite wie iVa : 1, vorn stark gekrümmt, vor den Fühlern mit Höckern, hinter den

Fühlern gleich stark verbreitert mit dreihaaiigen Ecken, eigentliche Hinterhauptsbasis mit vorragenden spitzen

Ecken, deren jede ein kurzes Haar trägt. Farbe ockergelb, Ränder rothbraun. Fühler fast von Kopfeslänge,

weit vorn eingelenkt, bei dem Männchen mit nur wenig gebogenem kurzhakigen dritten Gliede. Prothorax fast

so breit wie der Kopf vom, nach hinten wenig erweitert, Metathorax allmählig mit dem Prothorax Aerschmolzen,

beide hellgelb mit braunen Rändern. Abdomen eirund, Ränder braun, vorn mit einer, hinten mit zwei Borsten

und mit spitz nach vorn gebogenem braunen Striche. Ende des Männchens schmal rund, des Weibchens stark

behaart, breiter, zweihöckerig, Abdomen schmäler im Ganzen als bei dem Männchen. Füsse lang, dick, mit ein-

geschnürter Schienbeinbasis, stark behaart. Grösse 1 Mm.

Rudow beschreibt diese Art von Perdix rufa und weicht dieselbe erheblich von der oben beschriebenen

desselben Wirthes ab, durch die Länge ihres Kopfes und ihrer Fühler, das ganz absonderlich stark behaarte

Hinterleibsende des Weibchens (?) erheblich auch von allen übrigen Arten.

G. damicomis Nitzsch.

Nitzsch, Zeitsclirift f. ges. Natui-wiss. 1866. XVII. 119.

Ochraceits, castaneopictus ; capite lato, angulis temporum lateralibus extantibus, antennis brevibus crassis, maris articulo secundo

ramigero, tertio curvato subrumigero, quarto et quinto brevissimis ; prothorace trapezoidali, melathorace postice angulato; tibiis longis;

abdomine ovali, marginibus widulatis, macu/is feminae linguifortnibus pallide ochraceis ad marginem iutense riifts, maris obsoletis cur-

vatis. Longit. J 1"', 9 l'/s'".

Eine durch die absonderliche Bildung der männlichen Fühler höchst eigenthümliche Art. Das Grundglied

derselben ist wie gewöhnlich sehr dick und lang spindelförmig, das zweite ist dicker als sonst, hat aber immer

vor dem Ende einen Seitenast, das dritte hier sehr verlängerte beginnt dünn und wird gegen das Ende hin sehr

dick und hat hier statt des gewöhnlichen Astes oder Fingers bloss eine ausgezogene Innenecke. Die beiden End-

glieder sind ganz auffallend \erkürzt. Die weiblichen Fühler sind sehr kurz und stark, ihr letztes Glied nur von

der Länge des vorletzten. Der breite Kopf hat am Vorderrande, der bei dem Männchen flacher convex als bei

dem Weibchen ist, ausser spärlichen Borstenspitzchen vom zwei und vor der scharfen Ecke der Fühlerbucht je

eine Borste. Die seitlichen Schläfenecken treten bei dem Weibchen stärker und schärfer hervor als bei dem

Männchen und haben vor der eigentlichen Eckborste noch einen kurzen Stachel. Die hintere Schläfenecke ragt

stark hervor. Ein kleiner querer Fleck vor und ein ijunktförmiger Augenfleck hinter der Fühlerbasis sowie zwei

braune Nackenflecke zeichnen den ockergelben Kopf. Der Prothorax verbreitert sich mit seinen schwach einge-

bogenen Seiten nach hinten und ist hier so breit wie lang, hinter der Seitenmitte mit Randborste. Er schliesst
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sich eng an den kvirzen Metathorax an wie dieser an den Hinterleib; beide sind braun gerandet. Die Beine

haben längere Hüften als bei vorigen Arten, dicke Schenkel, kurze schwachkeulenförmige Schienen mit nur zwei

Dornen am Innenrande und sehr kurze Klauen. Der breit eiförmig(>, beim Männchen stumpf endende Hinterleib

hat schwachwcllige Seitenränder und nur je eine und an den hintern Segmenten je zwei Randborsten. In den

zungenförmigen randlichen Ockei-flecken des Weibchens liegt ein breiter brauner Bogen, in den mattern des

Männchens nur eine Bogenlinie.
"

Auf Columba palumbus, von Nitzsch im September 1822 in mehren Exemplaren gesammelt.

G. curvicornis Nitzsch.

KiTzscH, Zeitschv. f. gcs. Naturwiss. 1866. XXVIII. 388.

RobustuB, albidus; capite semicirculari, angnlis temportim lateralibus subrectis, nntemm marin crams, lonyin, curvatis; pro-

t/iorace trapezoidali, posticc convexo, melathorace pentagono; pedibus crassis; abdomine late ovali, marginibm crenatis. Longit. '/j'".

Der fast halbkreisförmige Kopf, bei dem Männchen schmäler als bei dem Weibchen, hat die Fühler kurz

vor der Mitte eingelenkt und sind dieselben bei dem Weibchen von gewölnilicher Fadenform, bei dorn Männchen

dagegen haben sie ein sehr verlängertes und stark verdicktes Grundglied und sind bogig nach hinten gekrümmt.

Der Prothorax ist gross trapezoidal mit stark convexem liinterrande , der Mesothorax el)enso lang, breiter, fiinf-

seitig. Die Beine sind kurz und ki'äftig. Der breit eiförmige Hinterleib hat gekerbte Seitenränder mit je einei',

hinten zwei Randborsten an jedem Segment. Der männliche Hinterleib ist kürzer und gedrungener.

Auf Argus giganteus, von Nitzsch im Jahre 183(5 auf einem trocknen ßalge mit den übrigen Federungen

dieses Fasanes gefunden. Leider sind die in unserer Sammlung befindlichen Exemplare in einem so schlechten

Zustande, dass sie eine eingehendere Beschreibung nicht gestatten; die specifische Selbständigkeit unterliegt jedoch

keinem Zweifel.

G. falcicornis Nitzsch. Taf. XII. Fig. 14. 15.

NiTZScn, Germar's Magaz. Entoniol. III. 293. — Buemeistek, Handb. Eiitomol. II. 432. — Denky, Monogr. Anoplur. 155.

Tab. 12. Fig. 1. 3.

Pediculus Pavonis Linne, Eist. Nat. II. 1019. — Frisch, Insect. VIII. Tab. 4.

Fidex Pavonis Redi, Experira. Tab. 14.
'

Nirmus tetragonocephalus Olfees 90.

Ricinm Pavonis Kirby & Spekce, Infrod. Entomol. II. Tab. 5. Fig. 3.

Robustus, flavus, fuscopictus; capite brevi lato, temporibus dilatatis, angulo antico obtuso, postico acuminato, antennis longissi-

mis, articulo tdtimo jienullimo longiore, maris articulo primo crassissimo spinoso, tertio ramigero ; protJtorace sub/rapezoidali, metatkoracis

laterihus convexis; pedibus robnstis; abdomine late ovali, marginibus crenatis, mac.ulis segmentorum latis, obtusis, puncto pallido notatis.

Longit. 5 II/2'". ? 1^4'"-

Eine riesige Art, deren auflallige Eigenthümlichkeiten schon mit unbewaffnetem Auge erkannt werden.

Der kurze viereckige Kopf trägt die Fühler an den Vorderecken, zwischen denen die Männchen einen flachbogigen

Vorderrand und ganz stumpfe Ecken der Fühlerbucht, die AVeibchen einen starkbogigen Vorderrand und schlanke

schaifspitzige Fühlorbuchtecken haben. Besetzt ist dieser Vorderrand mit acht langen feinen Borsten, von welchen

bisweilen die beiden mittlen länger und stärker als die übrigen sind. Die Schläfengegend tritt als breiter eckiger

Lappen hervor, dessen Vorderecke abgerundet ist und bei dem Weibchen nur ein Borstenspitzchen , bei dem

Männchen eine lange starke Borste trägt, hinter dieser folgt bei beiden Geschlechtern eine lange starke Boi-ste,

dann die scharfsi)itzige Hinterecko mit einem vordem und hintern kurzen Dorn. Gleich hinter den Fühlern bildet

der Schläfenrand einen schmalen Vorsprang, an dessen abgerandeter Ecke das Weibchen eine feine, das Männchen

eine straffe Borste trägt. Die sehr langen Fühler haben bei dem Weibchen ein sehr verdicktes Grundglied, ein

schlank keulenförmiges zweites, an Länge und Dicke abnehmendes drittes und viertes und ein dünnstes aber wieder

verlängertes Endglied. Jedes Glied hat vor dem Ende einen Innern und äussern Stachel, das Endglied zwischen

denselben die Tastborsten. Die männlichen Fühler haben an dem enorai verdickten und sehr langen Grundgliede

hinten einen braunen Ast, ihr zweites Glied ist kui'z keulenförmig, das dritte bildet einen langen stark nach

hinten gekrümmten Bogen, auf dessen vorderer Convexität ein kleiner Zapfen das vierte mit dem verlängerten

Endgliede trägt. Die Zeichnung des Kopfes besteht in einem langen Querfleck vor den Fühlern, zweien rand-
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liehen Punkten hinter denselben und in dem dunkelbraunen Nackenrande. Abweichend von den Abbildungen

Nitzsch's ist diese Zeichnung an unsern Spiritus-Exemplaren schön und die Flecken scharf umrandet. Schläfen-

rinnen laufen von der Fühlerbucht convergirend zum Hinterrande. Der gestreckt trapezoidale dunkelbraun ge-

landete Prothorax hat vor den seitlichen Hinterecken eine deutliche randliche Ecke mit langer Borste. Der

kürzere und breitere Metatliorax stumpft sein(> Seitenecken gerade ab und hat an beiden dadurch entstehenden

Ecken je zwei lange Borsten, also übeihaupt vier Pandborsten j(>derseits. Seinem braunen Rande läuft noch ein

brauner Streif jederseits parallel, der in unsern und in Dknnv's Abbildungen (mit viel zu kurzem Pro- und viel

zu langem Metathorax) fehlt. Die Beine haben lange Hüften, dicke Schenkel, ebenso lange in der Mitte ver-

dickte Schienen mit drei Dornenpaaren, ^on welchen das letzte sehr kurz ist, am Tarsus feine Borsten, lange

kräftige Klauen. Der Hinterleib bei dem Männchen kurz, rundlich scheibenförmig, bei dem Weibchen breit

eiförmig, kerbt seine Ränder stumpfeckig, hat anfangs eine, später zwei und drei Tlandborsten, am achten weiblichen

Segment jederseits fünf Eckborston, am schwac-h gekerbten neunten aber nur zwei feine Randborsten, am sehr breiten

männlichen Endsegment dagegcMi zahlreiche lange Borsten. Dieses Endsegment ist ohne Zeichnung, die übrigen

Segm(>nte haben lange innen abgerundete Zungenflecke mit hellem Punkte nahe am Rande und längs dieses einen

noch dunkleren Streifen. Die Bauchseite hat blasse braune R^ndsti'eifini und jederseits der Mitte eine Reihe \on

sechs schiefen braunen (iuerstreifen. Früheste Jugendzustände sind ohne Zeichnung, spätere haben oben auf dem

Hinterleibe ganz kurze Randflecke und Aon diesen getrennt zwei mittle Reihen kleiner Flecke.

Auf Pa\o cristatus, bei der beträchtlichen Grösse auffällig, daher schon seit Linne bekannt und wie es

scheint auch gar nicht selten.

G. cervinicornis.

Albidus; fuscopictus; capite qnadrangulan, angulis temporum lateralibus subacutis, poslicis acutis, antennis longis, maris articulo

primo crassisdmo ramo bicuspidato, tertio ramigero, ultimo penultimo longiore; prothoracis lateribm convexis, metatkoracis angxdis late-

ralibiis atuti», pedibus gracilibm; abdomine ovali, marginibus crenatis, maculis curvatis liamatis. Longit. J l^/^'", 9 l'^'"-

Die Fühlerbildung zeichnet diese Art von allen vorigen ganz absonderlich aus. Bei dem Männchen ist

das Grundglied, in tiefer und weiter Fühlerbucht eingelenkt, ungewöhnlich lang und dick und hat an seinem

Hinterrande einen sehr dicken und langen kegelförmigen Fortsatz, dessen Spitze zwei fingerförmige Fortsätze trägt.

Das zweite walzige Glied ist verhältnissmä.ssig kurz, das dritte zwar dünner aber länger als das zweite und stark

bogig nach hinten gekrümmt, auf einem blossen Vorsprunge seiner vordem Con^exität ist das schlanke vierte mit

dem längern fünften Gliede eingelenkt. So gleichen diese Fühler einem vierzinkigen Geweih. Die weiblichen

Fühler sind schlank und ihre einzelnen Glieder stufig verdünnt; das Grundglied nur etwas dicker und nicht länger

als das zweite. Der breit viereckige Kopf hat am Vorderrande, der wie gewöhnlich bei dem Männchen flacher

eonvex ist als bei dem Weibchen und in schärfere Ecken der Fühlerbucht ausläuft, jederseits fünf feine Borsten

in gleichen Abständen, die letzte vor der Fühlerbuchtecke. Der Schläfenrand bildet hinter der Fühlerbucht bei

dem Weibchen einen flachen Vorsprung, bei dem Männchen eine starke abgerundete Ecke, bei beiden mit Borste,

dahinter springt (>r gleich zur seitlichen langen Schläfenecke vor, welche vorn einen Dorn, dann die sehr lange'

starke Borste und hinter dieser die zweite gleich grosse Borste trägt. Die starke hinterem Schläfenecke ist scharf

reclitwinklig. Ein brauner Quei-fleck vor der Fühlerbucht, ein dunkler Punkt hinter derselben, dunkelbrauner

nach ^orn verwaschener Occipitalrand, convergirende lichte Schläfenfurchen. Der breitere als lange braun ge-

randete Prothorax hat hinter der convexen Seitenmitte eine kleine borstentragende Ecke. Der längere Metathorax

greift mit seinem abgestutzt winkligen Hinterrande tief in das Abdomen ein und trägt an seinen gerade abge-

stutzten Seitenecken je drei ungleich lange Borsten. Die Beine sind für die Grösse des Körpers dünn und schlank,

die Hüften gestreckt, die Schienen dünn und kürzer als die Schenkel, stark bedomt, die Klauen sehr schlank

und gerade. Der sehr breit eiförmige, bei dem Mininchen breit abgestutzte Hinterleib lässt seine stumpfen Seg-

mentecken ziemlicli staik hervortreten und hat schon Aom zweiten Segment an ^or diesen Ecken je ^ier lange

Randborsten. Bei dem Männchen verkürzt und verschmäl(>rt sich das siebente und achte Segment sehr beträchtlich,

wogegen das letzte dicht mit sehr langen Borsten besetzt lang halbelliptisch her\orragt, auch das weibliche End-

segment, vom achten wie gewöhnlich seitlich umfasst, ist relativ lang, tief gekerbt und jederseits der Kerbe mit

einer langen strafien Borste besetzt. Die Zeichnung des Hinterleibes gleicht der von G. dispar , nur dass auch

50*
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bei dem Weibchen die randlichen Bogenflecke nach innen stumpfspitzig enden. Früheste Larvenzustände sind

ganz weiss, die nächsten zeichnen sich mit sehr kurzen gelbbraunen Randfieckchen.

Auf Phasianus nycthemerus, in zahlreichen Exemplaren von Hrn. Kouar im AVinter 1828 eingesendet.

G. colchicus.

Goniodes colchici Denny, Monogr. Anoplur. 158. Tab. 12. Fig. 4.

Ftavus casfaneopictus ; capite suhqiiadrato, angulis temporalibus obtims, antennarum articulo nltimo penidtimo fere duplo lon-

giore; prothorace trapezoidali, nietathoracis lateribus convexis; abdomine fere orbiculari, marginibus crenatis, maculis segmentoriim hamatis

ramigeris interne puncto pallido. Longit. J '/e'"» ? l'/e"'*

Das sehr lange und dicke Grundglied der männlichen Fühler ist stark gekrümmt und hat in der Mitte

des Hinterrandes eine stumpfe borstentragende Ecke, das zweite Glied ist massig lang, das dritte lang und bogig

nach hinten gekrümmt, mit kurzem Fortsatze, auf welchem das vierte Glied eingelenkt, das kaum mehr als die

halbe Eänge des fünften misst. Die weiblichen Fühler haben das gewöhnliche dicke Grundglied, ein schlank

keulenförmiges zweites, die beiden folgenden abnehmend sehr kurz, das letzte wieder ansehnlich Aerlängert. Der

fast so breite wie lange Kopf ist am convexen (beim Mann weniger als bei dem Weibe) Vorderrande mit zehn

Borsten in gleichen Abständen besetzt und bei dem Manne steht am Hinterrande der längern schärfern Ecke der

Fühlerbucht noch eine solche Borste. Hinter der Fühlerbucht der borstentragende Vorsprung, dann die stumpfe,

bei dem Manne minder vorstehende seitliche Schläfenecke mit Dorn und den gewöhnlichen beiden Borsten, die

hintere Schläfenecke breit und stumpflich mit sehr kurzer Stachelspitze. Der Vorderrand des Kopfes ist matt

braun, vor der Fühlerbucht ein schmaler brauner Quei-fleck, hinter derselben ein Punkt, der ganze Hinterrand

zwischen den seitlichen Schläfenecken breit dunkelbraun mit zwei Flecken vor dem Prothorax. Dieser hat nach

hinten divergirende schwach convexe Seiten- mit llandborste vor der Hinterecke und braune Seitenränder. Der

Metathorax gi-eift tief winklig in das Abdomen ein und hat stark convexe Seiten mit drei sehr ungleich langen

Borsten. Die Beine sind verhältnissmässig schwach, die schlanken Schienen am Innenrande mit vier Dornen be-

wehrt, von welchen der vorletzte allein lang und stark ist, der Tarsus mit einer Borste, die Klauen sehr lang

und gerade. Der sehr breit eiförmige, bei dem Männchen wie gewöhnlich kurz abgestutzte Hinterleib hat convexe

Seiten der Segmente ohne vorstehende Ecken und mit je drei Randborsten. Das scharf abgesetzte quere männ-

liche Endsegment ist am Endrande dicht mit langen Borsten besetzt (nicht auch an den Seitenrändeni, wie Denny's

Abbildung sie darstellt), das weibliche Endsegment Avird von den verlängerten abgerundeten Seitenlappen fast noch

überragt und trägt an beiden stumpfen Spitzen je eine kurze Borste. Die Segmentflecken sind braune Winkel

mit kurzem Fortsatz an der Ecke und innen stumpf und fast braunschwarz endend, vor diesem dunkelsten Ende

liegt ein heller Punkt. Das männliche Endsegment hat eine durchgehende braune Binde, das weibliche Endseg-

ment ist ungefärbt, das vorletzte blos mit braunen Seitenrändem. Uebrigens sind die braunen Winkelzeichen bei

dem Männchen matter und schmäler als bei dem Weibchen. Die frühesten Larvenzustände sind ganz weiss, die

nächsten zeichnen sich mit mattbraunen Randstreifen.

Auf Phasianus colchicus, in unserer Sammlung in zahlreichen Exemplaren ohne nähere Angabe, von Denny

beschiieben und mit geringfügigen Abweichungen wie falschem Fühlergrundgliede, falscher Beborstung des Vor-

deiTandes am Kopfe und des abdominalen Endsegmentes u. dgl. abgebildet.

G. stylifer Nitzsch. Taf. Xm. Fig. 1.

NiTZSOH, Germar's Magaz. Entom. III. 294; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 388. Bukmeistek, Ilandb. Entomol.

II. 432. — Denjty, Monogr. Anoplur. 156. Tab. 12. Fig. 2.

Pediculm Meleagris Scheanck, Faun. Ins. Austr. 504.

Longus, fusais, casianeopictus, capite tetragono, angulis temporum laleralibus retrorsum longeque subulatis, antennarum maris

articulo primo longissimo fusiformi; prothorace trapezoidali, metat/ioracis angulis lateralibus aculis , pedibus robustis; abdominis longi

marginibus lateralibus serratocrenatis, apice feminae bispinoso, maculis segmentorum angu,itis bipunctatis, Longit. 5 IVs'"» ? l'/a'"*

Wieder eine mehrfach eigenthümUche und darum leicht erkennbare grosse Art, welche mit keiner andern

zu verwechseln ist. Der Vorderrand des Kopfes ist bei dem Männchen flach, bei dem Weibchen stark convex,

bei beiden mit feinen Borstenspitzchen besetzt und mit kleiner Borste auf der Spitze des Eckfortsatzes der Fühler-

bucht. Hinter den Fühlern tritt der Schläfenrand schwach hervor und trägt hier eine lange Borste, dann zieht

sich die Schläfe in ein langes etwas seitlich nach hinten gerichtetes Hom aus, an dessen stumpfer Spitze eine
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sehr dicke und lange Borste steht, vor ihr und bis zur vordem Schläfenborste stehen drei kurze fast dornartige

Randborsten, hinter ihr in der Bucht zur liintern Schläfenecke eine massige Borste. Die hintern Schläfenecken

bilden kurze stumpfe Vorsprünge mit einer Borste. Die männlichen Fühler in eine flache Bucht an den Vorder-

ecken des Kopfes eingelenkt, haben ein langes spindelförmiges gerades Grundglied, ein viel kürzeres dünneres

zweites, nur halb so langes drittes und am sehr kurzen vierten eine vorstehende Ecke als unverkennbare Andeu-

tung eines Astes, endlich ein dünnes schlankes Endglied; die Borsten an den Gliedern sind länger und stärker

als gewöhnlich. Die -viel kürzern weiblichen Fühler sind ganz an der Unterseite eingelenkt, so dass die Bucht

von oben gar nicht zu erkennen ist, haben gleichfalls ein langes spindelförmiges Grundglied, ein viel kürzeres

zweites, an Länge und Dicke abnehmende folgende bis zum dünnsten wieder etwas langem letzten. Die Zeich-

nung des Kopfes ändert mehrfach ab, sie ist auf einigen Exemplaren wie in unserer Abbildung, in andern wie

bei Denny, in noch andern ist ein Quei-fleck vor den Fühlern, ein randlicher Augenpunkt oder auch Längsfleck

hinter den Fühlern, der ganze Hinterrand des Kopfes oder blos in der Breite des Prothorax fein dunkelbraun

oder nur zwei dunkelbraune Fleckchen vor dem Prothorax vorhanden. Der trapezoidale Prothorax bei dem

Männchen entschieden länger als bei dem Weibchen hat meist nur dunkle Hinterecken, die von Denny markirten

braunen Randsäume finde ich bei keinem Exemplare, a or den Hinterecken steht auf einem Kegelhöcker eine sehr

lange dicke Borste. Der Metathorax greift stumpfwinklig (nicht lang spitzwinklig wie in Denny's Abbildung) in

den Hinterleib ein, hat scharfspitzige mit einem Stachel und zwei sehr langen dicken Borsten besetzte Seiten-

ecken, vor welchen der seitliche und Vorderrand schwarzbraun gesäumt ist. Schlanke Hüften, kurze dicke

Schenkel, am Aussenrande mit drei Stachelborsten, lange schlanke Schienen jenseits der Mitte mit zwei grossen

Dornen, vor den dicken Daumenstacheln mit einem kurzen Dorn, aussen mit langen Stachelborsten bewehrt, der

Tarsus innen mit drei Borsten, die Klauen kurz, kräftig und stark gekrümmt. Der bei dem Männchen breit,

bei dem Weibchen schlank eiförmige Hinterleib hat stark sägezähnige Seitenränder und trägt an den stumpfen

Segmentecken anfangs drei, dann vier und zuletzt fünf starke Randborsten. Das weibliche Endsegment ist tief-

bogig ausgerandet und trägt an jeder Spitze zwei sehr kurze Stacheln. Das männliche Hinterleibsende ist in

unserer und in Denny's Abbildung hervorgestülpt dargestellt, also ebenfalls lang zweispitzig und mit dem Penis

dreispitzig, in der Ruhe mit zurückgezogenen Genitalien erecheint es stumpf gekerbt, mit vier langen Borsten

jederseits; übrigens ragt bei den meisten Exemplaren aus dem ganz stumpfen Ende der Penis lang fingerförmig

hervor. Die dunkeln zungenförmigen Randflecke enden innen abgerundet und haben je zwei helle Punktflecke,

zw-ischen denen sie etw-as eingeschnürt sind. Den Innern Fleck giebt unsere Abbildung nicht wieder, die ÜENNYSche

gar keinen, und doch finde ich ihn auf allen Exemplaren deutlich. Die beiden Endsegmente sind blos schwarz-

braun gerandet. An der Bauchseite treten die Winkelzeichnungen auf, die sonst den Rücken der Segmente

zeichnen. Uebrigens ist die Rücken- und Bauchseite ziemlich dicht beborstet. Jugendzustände haben gar keine

oder sehr matte Zeichnung.

Auf Meleagris gallopaAo, schon von Schrank beobachtet, von Nitzsch im Anfange dieses Jahrhunderts

sorgfältig untersucht, auch von Denny abgebildet mit deutlichem Ast am dritten männlichen Fühlergliede , der

bei keinem unserer zahlreichen Exemplare Aoiliandeii ist und mit A'iel längern und breitern Zungenflecken auf

den Abdominalsegmenten. Die Art hat so viele erhebliche Eigenthümlichkeiten, dass sie wahrscheinlich als T)pus

einer eigenen Gattung wii'd abgesondert werden müssen.

G. dissiinilis Nitzsch. Taf. XX. Fig. 9.

Nitzsch, Germar' 8 Magaz. Entomol. III. 294. — Denny, Monogr. Anoplur. 162. Tab. 12. Fig. 6.

Robustus , rnfoßavus ; capite tetragono , angulis temporum la/eralibiis viaris rectangulaiis , feminae acutangtilalis , anlennarum

articulo ultimo petnt/timo duplo longiore, maris articulo tertio ramigero ; prothorace lato, hrevissimo, metaihorace longiore, latiore, posfice

ohtuso, lateribus subrectix; abclomine suborbiculari, marginibus c.renulatis, maculis segrnenlorum curvatis. Longit. 5 */o '"> ? l'A'"'

Steht dem G. dispar des Rebhuhnes sehr nah, aber schon durch die scharfen Schläfenecken und den viel

kürzern breitern Prothorax auf den ersten Blick zu unterscheiden. Der Vorderrand des Kopfes ist ziemlich stark

convex, doch weniger als bei G. dtspar , mit mehr feinen Randborsten besetzt, die Fühlerbucht des Männchens

weit und tief, des Weibchens ^iel schmäler und seicht, die seitliche Schläfenecke dieses rechtwinklig, jenes stumpf-

winklig, bei beiden mit einer kurzen Stachelborste und den beiden gewöhnlichen sehr langen Borsten besetzt.

Der Schläfenrand bildet gleich hinter den Fühlern bei dem Männchen einen starken abgerundeten, bei dem Weib-
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chen einen schmalen borstentiagcnden Vorsprang. Das dicke spindelförmige Grundglied der männlichen Fühler

ragt mit dem Enddrittel seiner Länge aus der tiefen Fühlerbucht hervor, das zweite Glied ist dünn und schlank,

das dritte ebenso lang, stark nach hinten gekrümmt und auf seiner \'ordern Convexität das vierte mit dem doppelt-

solangen fünften tragend. Die weiblichen Fühler sind in allen Gliedern kürzer, und verhältnissmässig dick. Die

Borsten an den Fühlergliedern laug und straff. Die Zei(;huung des Kopfes besteht in einem feinen schwarzen

Punkte hinter der Fühlerbucht, der vordere Querfieck (welchen Denny sehr gross zeichnet) und die Occipitalflecke

fehlen an unsern Spiritusexemplaren, Nitzsch giebt dieselben nach dem Leben als verwaschen an. Der noch ein-

mal so breite wie lange Prothorax hat convexe Seitenränder und hinter deren Mitte eine Randborste. Der breitere

Metathorax hat gerade parallele Seiten mit je drei langen Randborsten und weicht dadurch am erheblichsten von

den nächstähnlichen Arten ab. Beide Brustringe sind dunkel gesäumt. Dicke Schenkel, schlanke dünne Schienen

mit vier langen starken Dornen in der Endhälfte des Innenrandes, verdicktes erstes Tarsusglied mit innerer Borste,

kräftige Klauen. Das sehr breit eiförmige Abdomen lässt die Seitenränder der Segmente stark comex hervortreten

und trägt je drei bis vier Randborsten an jeder Convexität. Bei dem Männchen erscheint wie gewöhnlich durch

plötzliche Verkleinerung des achten Segmentes der Hinterleib breit abgestumpft und das fast lialbkreisförmige

Endsegment ist dicht mit langen Borsten besetzt, bei dem "\Wibchen (lageg(>n überragen die abgerundeten Seiten-

lappen des achten Segmentes umfassend das Endsegment und sind am Seitenrande mit einer dichten Reihe kurzer

Borsten besetzt, an der äussern Ecke mit einer sehr langen und di(;ken, nach innen von dieser noch mit einer

kurzen, das Endsegment ist also tief in das vorletzte eingelenkt, ist gekerbt und jederseits mit drei feinen Boreten

besetzt. Die Suturen der Segmente sind nur durch feine Linien schwach angedeutet und der Hinterrand des Me-

tathorax fliesst ganz mit dem ersten Segment zusammen. Breite innen ganz abgestutzte gelbröthliche Randflecke

sind mit einer bei dem Weibchen starken, bei dem ;Männchen feinen braunen Bogenlinie gezeichnet. Larven

ohne Zeichnung. — Der Verdauungsapparat hat nacli Nitzschs Untersuchung dieselben Formen wie bei den \er-

wandten Arten. Die malpighischen Gefässe winden sich um die Genitalien. Eierstöcke (Taf XX. Fig. 9) sind

jederseits fünf vorhanden, in jedem Schlauche findet man gleichzeitig d)-ei in fortschreitender Entwicklung be-

grifi"ene Eier. Die drei in den gemeinschaftlichen Eileiter oder das Uterushorn jederseits mündenden Schläuche

deutet Nitzsch als Leimdrüsen, ihr Inhalt war eine undurchsichtige schneeweisse Substanz. Im sogenannten Uterus

wurde nie ein reifes Ei gefunden, auch bei andern Arten nicht; ebenso pflegt die Entwicklung der Eier auf beiden

Seiten eine verschiedene zu sein und werden die Eier des einen Eierstocks früher als die des andern gelegt. Die

fadendünnen Anfänge aller fünf Eiröhren vereinigen sich und stehen bekanntlich mit dem Rückengefäss in Ver-

bindung. Die männliche Ruthe tritt mit ihrer Scheide über dem Endsegmente hervor, hat jederseits der Innern

Scheide oder des zweiten Gliedes einen langen Haken, der aber, sobald der fadenförmige Penis ganz hervorgestreckt

ist, nicht mehr bemerkbar ist. Die Hoden Aerlialten sich wie bei GomocofM compar.

Auf dem gemeinen llaushuhn , Gallus domesticus, von Nitzsch schon im Anfange dieses Jahrhunderts

sorgfältig auf den äussern und inneru Bau untersucht, später auch von Denny beschrieben und abgebildet.

G. Numidlanus Benny.

Denny, Monogr. Anoplnr. 163. Tab. 13. Fig. 7.

Paltide stramineoßavus , laevls, nitidus, cum margine nigro; capite suborbicnlari ; abdomine acuminato , cum fasciis transversis

incontimds piceonigris. Longit. *>^ '".

Der lange schmale Kopf ohne Schläfenecken, das enorm grosse Fühlergrundglied des Männchens mit Ast

am dritten Fühlergliede, die schwarze Berandung des ganzen Körpers, die am Rande abgesetzten dunkeln Quer-

binden des Hinterleibes zeichnen diese Art auffällig aus. Sie kommt nach Denny auf Numida meleagris vor.

G. ortygis Denny.

Dknny, Monogr. Anoplnr. 1.58. Tab. 13. Fig. G.

ElongaiuK, ptdiide flavnx; capite snbqnadrato , (inguli>< te.mporalibm obtum; prot/iorace semicirculari , metathorace traiisver.10,

abdomine feve alba, dugulis se.gmentis (primo et nüimis duobus exceptio) fasciam casfaneam vel piceonigrum, spafulae/ormem habentibus.

Longit. Vi— 1\/4
'"•

Auf Ortyx virginiana, nach Denny durcli die schlanke Gestalt und die eigcnthümlichen Spatelflecke der

Hinterleibssegmente von ihren Verwandten verschieden.
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0. longns Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 481.

Kopf vorn massig breit, kurz und steif belianrt, Hinterkopf mit breiten Ecken, die etwas über die Basis

sich erheben, Basis nach hinten verengt. Die Ränder und eine Linie zwischen den Fühlern braunrotli. Fühk'r

des Mtännchens mit sehr kurzen letzten Gliedern, des Weibchens mit langem zweiten Gliede, in der Kopfesmitte

und ^on mehr als halber Kopfeslänge. Prothorax fast gradseitig, Metathorax um ein Drittheil breiter, an den

Seiten stark gerundet, an den Seiten braunroth. Abdomen eiförmig mit wenig vorragenden spitzen Segmenteckeii

und mit breit goldgelben Tländern, in welchen hellbraune Hufeisx-nflecke liegen. Hinterleibsende des Weibchens

lang zweispitzig, des Männchens breit rund mit übergreifenden Ecken des vorletzten Segmentes. Füsse kurz, dick,

behaart. Grösse 1 Mm. Auf Gallus ignitus.

G. bitubercnlatns Rndo%c, 1. c. 481.

Kopf fast viereckig, vorn flach gebogen, so breit wie hinten, Fühlerbucht stark, Schläfenecken ^\•enig \ov-

stehend, vorn mit einer, hinten mit zwei Borsten, Färbung fleischroth, am Fühlergrunde und ITinterhauptsbasis

rothbraun. Fühler länger als der Kopf, männliche mit dickem Grund-, trichterförmigem z\\eiten und schwach

gebogenem dritten GUede, weibliche mit zwei ersten dick(ni Gliedern. Prothorax breit abgerundet, länger als

Metathorax, dessen Seiten rund sind. Abdomen birnförmig, fleischroth mit kui-zen goldgelben Hufeisenflecken am
Rande. Segmentecken spitz und vorstehend. Der Kopf erinnert an G. fnlciconiis, aber der Thorax ist ein ganz

anderer. Länge 1,25 Mm. Auf Tetrao medius.

G. eximins Rudow, I. c. 487.

Kopf etwas länger als breit, fast dreieckig, vorn stark abgerundet, vor den Fühlern mit zwei Borsten,

Schläfenecken stumpf, zweiborstig, Färbung gelb mit brauner Scheitellinie, brauner Basis und Hufeisenzeicheu auf.

dem Hinterkopfe. Fühler vorn eingelenkt, weibliche^ \o\\ gewöhnlicher Bildung, männliche mit grossen ersten

Gliedern und kleinem Haken am dritten. Prothorax nach hinten stark erweitert. Abdomen eirund, mit spitzen

Segmentecken, braunen Rändern und rothen Segmentflecken. Schenkel dick, Schienen stark bedornt. Länge 1 Mm.
Auf Orecphasis derbyanus.

G. lipOgOUUS Nitzsch. Taf. XIII. Fig. 5.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 388.

Latiuscvlus, albidus, pictnra ochracea et bruitnea; capite lougioie quam lato, cordatoaemielliptico, clypeo rotundato, iemporibus

ohhms anguUs nullis, antennis graciUbus longin, artindw nllimo et penullimo aeqidlongis; prot/iorare mbquadrato, metathoraee breviore,

pedibus robtistis; ahdomine late ovali, marginibm crenatis, maculix pallide ochraceis rectangidü, stiigia ciirvatis ohsr.ure ritfis. Longit. l'/a"'-

Eine durch ihren abgerundet herzförmigen Kopf ohne besondere Schläfenecken vom allgemeinen Gattungs-

typus erheblich abweichende Art, deren Stellung wegen der noch unbekannten männlichen Exemplare hier nicht

ganz sicher erscheint. Der Kojif ist länger als breit, ^-orn stumjif abgerundet, am Hinterhaupt zwischen den breit

abgerundeten Schläfen stark eingezogen, am Rande nur mit vereinzelten kleinen Borsten besetzt. Die schlanken

Fühler sind in seichten Gruben mit ausgezogener scharfer Vorderecke eingelenkt, haben ein verdicktes langes

Grundglied, ein sehr langes zweites, ein kurzes drittes mit etwas erweiterter Vorderecke und zwei einander gleich

lange letzte Glieder. Die ockerige Färbung des Kopfes ist mit einem braunen vor den Fühlern in breite Quer-

flecke auslaufenden Saume, einem Zackenfleck zwischen den Fühlern und zweien Flecken am Nackenrande ge-

zeichnet. Der fast quadratische Prothorax hat dimkel gefärbte convexe Seiten. Der sehr kurze Metathorax hat

einen flach convexen Hinterrand und an den Hinterecken nur eine lange Borste. Der gekerbtrandige Hinterleib

zeichnet sämmtliche Segmente mit blass ockerfarbenen, innen breit endenden Flecken und jeden dieser mit einem

randlichen braunrothen geschwungenen Streifen.

Auf Crypturus rufescens, von Nitzsch im Jahre 1825 auf einem trocknen Balge in zwei weiblichen Exem-

plaren gefunden, die leider in keinem befriedigenden Zustande sich befinden.

G. oniscns Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 388.
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Maximus, flavidus, omsciformi.i ; capite parabolico, angulis temporum lateralibus prolongatis aculii, antennis brevibus, ariiculis

nhimo et pemdlimo aequilongis ;
proüiorace trapezoidali , melathoracis lateralibus subflexuosis , margine posteriore convexo; pedibus lon-

ffissimis, tibiis seriatim spinosis; abdomine lale eüiptico, marginibiis subnndtdatis, maculis segmentorum crtrvalis, segrnentis ultimis mxd-

tisetosis, Longit. 2 '".

Dieser Riese unter den Eckköpfen hat eine gestreckt asseiförmige Gestalt, und einzelne Eigenthümlich-

keiten besonderer Art, welche in ihm wie in seinem Gesellschafter dem Gomocotes ayonus eine eigene Gattung

andeuten, die jedoch erst durch die Untersuchung mehrer und frischer Exemplare genügend begründet werden

kann. Der Kopf ist zwischen den Schläfenecken breiter als in der Mittellinie lang, parabolisch gerundet, am

Vorderrande mit zwei Borstenhaaren und einigen Spitzchen, hinter der Mitte des Schläfenrandes eine sehr straffe

Borste, an der nacli hinten gerichteten spitzhornfonnig(>n seitlichen Sehläfenecke eine kurze und eine sehr lange

starke Borste, zwischen dieser und der hintern am Prothorax lic^genden Schläfenecke noch z^vei starke Borsten.

Der Occipitalrand ist so tief eingebuchtet, dass der Prothorax mit Zweidrittel s(>iner T>äng(> in denselben eingreift.

Die Fühler sind weit vor der Kopfesmitte unterseits in einer sehr seichten Bucht eingelenkt, messen noch nicht

halbe Kopfeslänge und bestehen aus einem langen verdickten Grundgliede, einem schlanken, gegen das Ende hin

verdickten zweiten, etwas kürzern und schwächer keulenförmigen dritten und (hm beiden walzigen gleich langen

Endgliedern, alle mit starken Stachelborsten besetzt. Die schwarzen Punktaugen liegen hinter den Fühlern auf

einer Erhöhung. Andtne Zeichnung des Kopfes fehlt, nur scheinen die ISIundtheile dunkelbraun auf der Oberseite

durch. Der Prothorax erweitert sicli nach hinten allmählig und lässt seine Hinterecken zahnartig hervortreten,

hinter denselben steht eine sehr starke nach hinten gerichtete Borste. Der Metathorax erweitert sich mit seinen

sanft geschwungenen Seiten, welche vor der Mitte je zwei schwache Randborsten tragen, nur wenig nach hinten

und hat einen flach convexen Hinterrand. Die Beine nehmen vom ei-sten zum dritten auffallend an Tiänge zu, so

dass das letzte die Länge des Hinterleibes hat; ihre Hüften sind kurz kegelförmig, die Schenkel gestreckt spindel-

förmig, die Schienen sehr langwalzig, aussen und innen mit dichten Reihen langer Stachelborsien besetzt, auch die

beiden gestreckten Tarsusglieder liaben aussen und innen lange Borsten und die Klauen sind sehr lang, wenig ge-

krümmt. Der Hinterleib ist elliptisch, erheblich schmäler als der Kopf zwischen den seitlichen Schläfenecken,

seine Ränder nur schwach gewellt, und die sehr sanft convexen Seiten der Segmente mit nur einer anliegenden

hintern Randborste. Auf der Oberseite sind sie durch markirte Plikaturcn geschieden und mit dichten Reihen

kurzer Borsten besetzt. Schon die stumpfe Ecke des siebenten Segmentes ist mit langen Borsten dicht besetzt und

die kaum über dieselbe hervorragenden stumpfkegelförmigen Seitenlappen des achten tragen einen dichten Büschel

langer straffer Borsten. Aus der tiefen Bucht zwischen diesen Seitenlappen ragt das gar nicht abgegränzte End-

glied als langer Kegel weit hers'or und endet mit zwei Chitinspitzen, die im Zustande der Ruhe tief zurückge-

zogen sein werden. Jedes Segment bis zum siebenten zeigt auf der Oberseite eine randliche dreiseitige Schuppe

oder Lappen, innen neben demselben einen zweiten kleinern, auf dem Vorderrande jenes einen braunen gestreiften

Bogenfleck, welcher von der Bauchseite durchscheint und hier aus einer Bogenreihe fingerförmiger Chitinstäbchen

besteht. Auf den vordem Segmenten zälile ich bis 20 solcher Stäbchen, auf dem letzten nur zehn. Die Bedeutung

dieser höchst eigenthümlichen Bildung vermag ich aus unserem einzigen alten Spiritusexemplare nicht zu ermitteln.

Auf Crypturus tao, von Nitzsch im Jahre 1836 auf einem trocknen Felle in einem Exemplare gefunden

und unter obigem Namen in unserer Sammlung aufgestellt.

G. aliceps Nitzsch.

NiTZSon, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 389.

Oblongus, rufobrunneus ; capite Irilobato, temporibus ali/oj-mibus, antennarnm articulo primo crasso, longissimo; prothorace tra-

pezoidali, metathoracis margine poslico convexo; pedibus longissimis; abdomine oblongo, marginibus subundulatis, segrnentis ultimis mul-

tisetods. Longit. 2 '".

Cjleicht in Habitus und den generischen Absonderlichkeiten der vorigen Art, weicht aber auch specifisch

sehr charakteristisch von derselben ab. Der Kopf zunächst ist kürzer und breiter und der Hinterrand desselben

so tief gebuchtet, dass die Schläfengegenden wie gerade abgestutzte Flügel nach hinten erweitert scheinen. Der

Vorderrand des Kopfes ist breiter und minder convex als bei voriger Art, dagegen die Randborsten hicn-, am

Schläfen- und Hinterrande ganz dieselben wie vorhin. Die Fühler sind noch weiter nach vorn gerückt, in tiefere

Gruben eingelenkt, ihr dickes Grundglied hat die Länge der beiden folgenden, welche abnehmend dünner sind,



205

die beiden letzten sind die dünnsten und von einander gleicher Länge. Punktaugen hinter den Fühlern sind nicht

vorhanden. Der Prothorax ist vorn halsförmig verengt, von glockenförmigem Umriss, an den scharfen Hinterecken

mit langer Borste. Der Metathorax stimmt mehr mit dem der vorigen Art überein. Die Schenkel erscheinen

schlanker und die dicht gedrängten Stachelborsten am Aussenrande der Schienen viel länger. Der Hinterleib ist

oblong, trägt mehr Randborsten, die beborsteten Seitenlappen des achten Segmentes sind kürzer, das neunte Seg-

ment ist klein, abgerundet, beborstet und ein langer schwach keulenförmiger Penis ragt daraus hervor. Die Be-

borstung der Ober- und Unterseite, die randlichen Bogenreihen fingerförmiger Chitinstäbchen auf der Unterseite,

die dreieckigen Lappen oder Wülste auf der Oberseite verhalten sich im Wesentlichen wie bei voriger Art. Die

Färbung des ganzen Leibes ist dunkel rothbraun.

Das einzige Exemplar unserer Sammlung trägt die Bezeichnung von Olfers auf dem mir unbekannten Cryp-

turus macrurus in Brasilien gesammelt.

G. bicolor Rud.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 483.

Kopf hinten breiter als lang, vorn breit, stark abgerundet, mit Höckern hinter den Fühlern und spitzen

über die Basis hervorragenden Schläfenecken, welche wellenfcirmig gegen den Thorax sich verengen. Ränder braun-

roth, Grundfarbe sattgelb. Fühler länger als der halbe Kopf, mehr vorn eingelenkt; beim Weibchen mit trichter-

förmigem zweiten Gliede, beim Männchen mit stark gekrümmtem langen dritten Gliede. Prothorax glockenförmig,

mit spitzen Hinterecken, Metathorax gradseitig, breiter mit spitzen Ecken über das Abdomen übergi-eifend ; beide

Ringe gelb mit braimen Rändern und von Kopfesläng(\ Abdomen eirund, die \orragenden Segmentecken mit je

einer Borste, Randfiecke gelb mit brauner Zeichnung, weibliches Endsegment spitz zangenförmig, männliches rund,

stärker beborstet. Füsse regelmässig, gleichgliedrig , kurz, Grösse 1 Mm. — Auf Penelope marail aus Guiana,

mir unbekannt.

G. (liversus RurL

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 489.

Kopf fast quadratisch, hinten sehr wenig verbreitert, Stirn stark gebogen, hinter den Fühlern mit Höcker,

Schläfenecken gerade abgestutzt mit zwei langen Borsten, nach dem Hinterkopfe zu ausgebogen verengt; Ränder

braun. Fühler in der Kopfesmitte, beim Weibchen von halber Kopfeslänge, beim Männchen länger mit stärker

gebogenem dritten Gliede. Prothorax wenig breiter als ein Drittel der Hinterkopfsbasis, gradseitig, mit voi-stehen-

den Ecken, braun; Metathorax breiter, glockenförmig, braun gerandet, in der Mitte hell. Abdomen eiförmig,

Segmentecken wenig vorstehend mit einzelnen Borsten. Grundfarbe gelb, Segmentflecke gelb mit spitzeckiger

nach vorn gekrümmter brauner Zeichnung. Endsegment beim Weibchen grade mit rundem Ausschnitt, beborstet,

weit vorstehend, beim Männchen treppenförmig verschmälert mit scharfer Spitze. Füsse massig lang, Schenkel dick.

Schienen lang, vorn verdickt mit langen Klauen. Länge 1,25 Mm. — Auf Penelope nigra, mir unbekannt.

G. cornntns Rud.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 485.

Kopf breiter als lang, vorn flach gerundet, fast breiter als hinten, vor den Fühlern stark ausgebuchtet,

Schläfenecken massig vorragend, spitz, mit zwei Borsten, nach hinten ausgebogen, zur Hälfte verschmälert, Ränder

braunroth, vor den Fühlern mit braunem Qtiei-fleck. Fühler in der Kopfesmitte von Kopfeslänge, mit dickem

Grundgliede, massig gebogenem dritten, auf dessen Vorderrande die letzten stehen. Prothorax abgerundet, von

halber Hinterkopfsbreite, Metathorax viel länger, nach hinten stark verbreitert, ohne Vorragungen. Abdomen birn-

förmig, hinten am breitesten, fast so breit Avie lang, Ränder wenig vorstehend mit einer Borste, braun mit gelben

Quei'strichen. Ende stumpf, stark behaart. Füsse regelmässig mit langen Krallen. Länge 1 Mm. — Auf Tri-

bonyx ventralis, mir unbekannt.

G. manimillatus Rud.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXV. 483.
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Kopf fast quadratisch, ^•orn stark abgerundet, mit Hervorragungen vor und hinter den Fühlern und einer

Borste auf der vordem. Nach hinten wenig erweitert, Schläfenecken stumpf mit zwei langen und zwei kurzen

Borsten, Ecken etwas höher als die Basis; Ränder rothbraun, Grundfarbe goldgelb. Fühler etwas vor der Kopfes-

mitte, von halber Kopfeslänge, beim Weibchen regelmässig, beim Männchen grösser, mit rothem dicken Grund-

gliede, stark gekrümmtem dünnen dritten, Haarbüschel am Ende. Prothorax von halber Hinterkopfsbreite, rund,

Metathorax breiter, gedrückt herzfihmig, beide mit rothen Rändein und hellgelber Mitte. Abdomen eiföinnig,

Segmentecken stark abgerundet, übergreifend, Ränder braun mit nach \om gerichteten spitz endenden gekrümmten

Streifen, letztes Segment M förmig rothbraun eingefasst, beim Weibchen stumpf ZAveieckig, beim Männchen rund

mit zwei Zitzenartigen Höckern an der Seite und spitz übergreifendem vorletzten Segment. Jedes Segment mit

zwei langen Borsten. Füsse mit dicken Schenkeln, langen Schienen, oben braun, kurz behaart. Länge 1 Mm.

— Auf Pelecanus ruficollis, mir unbekannt.

6. LIPEURÜS Nitzsch.

Corpus magis mimisve angusium, elongatum. Caput rnediae magnitudinit , pleritmqne angustum, genis rotundatis vel obtusis.

Trabeculae nullae aut parvae. Atdennae marium primo articulo longiori crassiori, tertio autem ramigero, hinc plus minusve cheliformes.

Abdominis segmentum ultimum in maribus apice emarginatum vel emarginatotruncatum vel fere fissum.

Die Ltpeuren oder Zangenläuse haben noch allgemeiner wie die Schmalinge den gestreckten sehr schlanken

Körperbau bei einer zwischen 1/2 bis S'/a Linien schwankenden Länge, doch kommen auch einzelne in allen Köi-per-

abschnitten gedrungene robuste Arten vor. Weisse oder gelbliche Färbung mit brauner und schwarzer Dekoration

ist die gewöhnliche. Der meist lange Koy>i ist Aom Hinterhauptsrande bis zum vordem (. 'lypeusrande gleich breit

oder verschmälert sich nach vorn mehr minder stark, nur ausnahmsweise erscheint er in der Mitte verengt. Die

Fühler sind in, vor oder hinter der Mitte in engen oder weiten Buchten eingelenkt und danach die Physiognomie

des Kopfes sehr verschieden. Der vordere oder Clypeusrand pflegt stärker oder schwächer convex, selten gerade

abgestutzt zu sein, und nur bei wenigen Arten bemerkt man eine randliche Einschnürung vor dem Vorderrande.

Ziemlich starke Randborsten stehen am Vorder- und am Zügelrande, einige auch an der Unterseite der Schnauze,

die nicht über den Rand hervorragen. Der Zügelrand endet an der Fühlerbucht mit stumpfer oder scharfer Ecke,

die gar nicht selten als scharfspitziger Balken ausgebildet ist. Hinter der Fühlerbucht tritt flach convex bis stark

halbkreisförmig ein von einer Borste überragter Augenhöcker hervor. Die Schläfenränder gerade oder convex,

mit ein, seltener mit zwei Randborsten, oft auch borstenlos, biegen mit einer stets abgerundeten nur selten hervor-

stehenden Ecke in den geraden oder eingebuchteten Occipitalrand um. Die Fühler sind im allgemeinen sehr

lang, reichen angelegt allermeist über den hintern Kopfrand hinaus und en-eichen selbst Kopfeslänge. Stets ist

das Grundglied das dickste, bei den Weibchen zugleich das kürzeste, bei den Männchen dagegen das längste,

oft allen übrigen an Länge gleich, auf einen besondern Fortsatz in der Fühlerbucht angesetzt, spindelförmig und

bei manchen Arten noch mit einem besondern Höcker in oder vor der Mitte. Das zweite Glied ist bei den

Weibchen stets das längste, bei den Männclien aber \'uA kürzer als das erste; das dritte bietet wieder einen

auffallenden Geschlechtsunterschied, indem es bei den Männchen halbkreisförmig bis rechtwinklig gebogen, vorn

die beiden folgenden trägt und so einen freien Ast bildet, der jedoch bis aiif eine blos vorstehende Ecke reducirt

sein kann. Das Endglied trägt auf der stumpfen Spitze die gewöhnlichen Tastborsten. Eine quere Stirnnaht,

eine Signatur auf dem Clypeus, Augenflecke und Schläfenlinien kommen vor oder fehlen. An der Unterseite

macht sich die Futterrinne und sehr bewegliche Oberlippe bemerklich, beide Kiefer sind gezähnt und die Taster

dick. — Die beiden Brustringe variiren in ihren Längen- und Breitenverhältnissen ungemein, können gleich lang

bis der Metathorax dreimal länger als der Prothorax sein. Letzter ist quadratisch, länger als breit, viel häufiger

breiter als lang, auch schwach trapezoidal, mit geraden bis stark convexen Seiten. Der Metathorax meist trape-

zoidal, bisweilen mit vorderer seitlicher Einbuchtung oder Randkerbe, mit scharfen oder mit abgerundeten bebor-

steten Hinterecken, mit allermeist geradem, selten convexen oder schwach winkligen Hinterrande. Die Beine

pflegen lang und schlank zu sein, haben allermeist lange vorragende Hüften, enge Schenkelhälse, schlank spindel-

förmige oder walzige Schenkel, etwas kürzere oft schlank keulenförmige Schienen mit Dornen am Innenrande
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und kurzen dicken Daumenstacheln , aber langen Klauen. Der parallelseitigc oder sehr gestreckt ovale Hinter-

leib lässt die hintern Segmenteckon gar nicht oder stark und scharf herAortreteu, so dass die Seitenränder schwach

gekerbt bis scharf sägezähnig erscheinen, Ihre Randborsten sind die gewöhnlichen, werden nach hinten länger

und zahlreicher. Das männliche Endsegment ist breit und melir oder minder tief ausgerandet oder blos gekerbt

und stets reicher beborstet als das blos gekerbte nur mit Spitzchen besetzte weibliche. Die Zeichnung des Hinter-

leibes beschränkt sich auf blosse Säumung der Seitenrändei- oder es treten zu diesen noch randliche Flecke, je

nach den Art^n grosse oder kleine, vier- oder dreieckige hinzu, diese verbinden sich in der Mitte und die Seg-

mente sind mit dunkeln Binden gezeichnet, nur ausnahmsweise mit einer Fleckenreihe längs der Mitte des Rückens.

Die Stigmata machen sich meist sehr bemei'klich , auch pflegen geschlechtliche Unterschiede in der Hinterleibs-

zeichnung oft recht auffällige vorhanden zu sein.

Die Zangenläuse gehören zu den sehr häufigen Schmarotzern auf den "N^ögeln, wurden bisher aber auf

Singvögeln noch gar nicht beobachtet, auf Klettervögeln nur einmal auf einem Papagei, auch ^'on Schreivögeln

sind sie nur erst äusserst selten gesammelt, mehr von Tauben, zahlreiche von Tagraubvögeln und Hühnern, die

überwiegende Mehrzahl der Arten schmarotzt auf Sumpf- und Schwimmvögeln. Das einmal beobachtete Vor-

kommen auf einem neuholländischen Dromaeus muss als ein zufälliges blos gastliches gedeutet Averden. In ihrem

Betragen und der Lebensweise bieten die Zangenläuse keine besondeni Eigenthümlichkeiten.

Ich führe die Arten wieder in der Reihenfolge ihrer Wirthe auf

1. aetheronomus Nitzsch. Taf. XVII. Fig. 8.

NiTZSCH, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 517.

Robnstus, pallide flavus fmcopietuB; capite magno suhelliptico, antennis loyigis ; prothorace trapezoidali, metalhorace brevi, heaa-

gono; tihiis longis multüpinosis ; abdomine brevi, marginibus subcrenatis, fasciis fmcis. Longit. l'/s'".

Der Kopf ist relati\ kurz und breit, elliptisch, Aoni mit a\ enigen Randborsten und an den beiden dunklen

Randflecken schwach eingebuchtet, die Schläfenecken völlig abgerundet und der Occipitalrand stark eingebuchtet.

Die Fühlerbucht mit vorderer scharfer Ecke, vorderm und hinterm schwarzbraunen Querfleck, die beiden ersten

Fühlerglieder sehr verlängert, aber von verschiedener Dicke. Der Prothorax tief in den Hinterkopf eingreifend,

der Metathorax kurz, sechsseitig, mit scharfen Seitenecken. Die Beino kräftig und die Schienen am Innenrande

stark bedornt. Der Hinterleib verhältnissmässig kurz und breit, mit nur schwach gekerbten Seitenrändem und

ein bis zwei Randborsten an den Segmentecken. Die Segmente haben bis zum siebenten braune Querbinden, die

sich in der mittlen Gegend aufhellen.

Auf Sarcorhamphus gryphus, in einem trocknen männlichen Exemplar und einer Larve ^on Prof Voigt

in Jena 1821 an NrrzscH mitgetheilt, der dasselbe nur skizzenhaft zeichnete und Aon den verwandten Arten sicher

unterschied. Leider finde ich es zu einer eingehenden Beschreibung nicht mehr genügend.

L. assessor.

Angimtus, gracili», pallidus, fuscopictus; capite longo, occipiie dilatato, antennis longis, ramo brevi; protliorace et metathorace

trapesoidalibus, pedibiis longis, tibiis multispinosis ; abdomine longo, marginibus crenaiis, segmentorum maculis quadratis pallidis fasciis

conjunctis. Longit. 1^/3 '".

Eine schlanke zierliche Art, der Vorderkopf etwas länger als der ein wenig breitere Hinterkopf Der

Clypeusrand setzt sich etwas Acrschmälert ab und trägt zwei Borsten, jederseits an der Verengung stehen zwei,

am Zügelrande weiter von einander abgerückt drei Randborsten. Jederseits drei dunkle quere Randflecke. Die

Ecke der Fühlerbucht steht stumpf vor. Hinter den Fühlern bildet der Schläfenrand einen sehr flachen Vorsprung

und läuft dann flach convex", bei dem Männchen etwas mehr convex nach hinten, nur mit einzelnen sehr kurzen

Borstenspitzchen besetzt. Die Fühler reichen angelegt über den Occipitalrand hinaus, sind in einer sehr seichten

Bucht eingelenkt, haben bei dem Weibchen ein schwach verdicktes Grundglied, ein schlankes zweites und drittes

und etwas kürzere, unter einander gleich lange Endglieder, bei dem Männchen dagegen hat das schlank spindel-

förmige Grundglied die Länge der Aier andern Glieder zusammen, das dritte ist gekrümmt und trägt das folgende

vor dem Ende, welches hakig vorsteht. Die Zeichnung des Kopfes besteht in zwei schiefen dunkeln Rand flecken

jederseits am Vorderkopfe, in brauner Umrandung der Fühlerbucht und des ganzen Hinterkopfes. Der Prothorax
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hat ziemlich die Breite des Hinterkopfes und seine schwach convexen Seitenränder divergiren nach hinten nur

sehr wenig, die geraden des ebenso langen Metathorax etwas mehr. Beide Brustringe sind dunkelbraun mit heller

Mitte. Die langen dünnen Beine bewehren den Innenrand ihrer Schienen, welche um ein Drittheil kürzer als

die Schenkel sind, mit einer dichten Reihe kurzer starker Dornen, die Daumenstacheln sind kurz und stumpf-

spitzig, das erste sehr dicke Tarsusglied hat zwei Borsten, die Klauen sind kurz und stark, ziemlich gekrümmt.

Der lange schmale Hinterleib lässt seine Segmentecken nur sehr wenig, aber scharf hervortreten, hat an denselben

eine, dann zwei, zuletzt drei kurze Borsten. Das weibliche Endsegment ist schmal, gestreckt, tief gekerbt, das

männliche etwas kürzer und breiter, nur schwach ausgerandet. Die Segmente sind auf der Oberseite mit dunkel

umrandeten braunen quadratischen Randflecken gezeichnet und jedes I'leckcnpaar etwas heller braun vereinigt.

Massig lange und eben nicht gedrängte Borsten stehen auf der Oberseite der Segmente. Jugendzustände beranden

den Hinterleib schmal braun.

Ebenfalls auf Sarcorhamphus gryphus, in einigen Exemplaren in unserer Sammlung ohne nähere Angabe.

L. tematus Nitzsch. Taf. XVH. Fig. 3. 4.

NiTZSCH, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 517. — Bdrmeistee, Entomol. II. 434.

Alhidus , fasciis abdominalibus nigris, medio iniemiptis, macula interjecta nigra in maribm; antennis et pedibuii longismmis;

prot/torace et metatliorace trapezoidalibus ; abdominis angusti marginibus lateralibus crenatis. Longit. 2'".

Sehr gestreckt in allen Körpertheilen und weiss mit schwarzer Zeichnung. Am langen schmalen Kopfe

ist vorn der Clypeus wieder schwach abgegränzt Avie bei L. aet/ieronomus und mit zwei straffen Randborsten ver-

sehen, denen an der Abgränzung jederseits zwei, am Zügelrande ebenfalls die Borsten jener Art folgen. Hinter

den Fühlern bildet der Schläfenrand einen stärkern rundlichen Vorsprung und verläuft dann schwach convex und

ohne Randborsten nach hinten. Am Vorderkopf jederseits zwei schiefe quere schwarze Randflecke, dann die

schwarz umrandete Fühlerbucht, convergirende Schläfenlinien und der schwarze eingebuchtete Occipitalrand. Die

Fühler ragen angelegt weit über den Nackenrand hinaus, die weiblichen haben ein verdicktes Grundglied, das

mit dem zweiten dünnern gleiche Länge hat, das dritte ist etwas länger, das vierte etwa von halber Länge des

dritten und das letzte wieder ein wenig länger als das vierte; an den männlichen Fühlern misst das schlank

spindelförmige Grundglied ziemlich die Länge der übrigen zusammen, das dritte ist stark gebogen und trägt auf

der Convexität die beiden einander gleich langen letzten. Der schwach trapezoidale Prothorax ist vom nur wenig

schmäler als der Hintorkopf und hat geschwungene Seiten, der längere Metathorax zeigt vorn eine markirte Ein-

schnürung. Die eigenthümliche schwarze Säumung beider Brustringe ist in unsern Abbildungen naturgetreu wieder-

gegeben worden. Die Beine in allen Gliedern sehr gestreckt, die Schienen am Innenrande mit einer Reihe kurz

kegelförmiger Dornzähne, am Ende mit kurzen Daumenstacheln, aussen aber mit einer langen straffen Borste; die

Krallen lang und ganz gerade. Die Abdorainalsegmente haben schwach couAexe Seitenränder und abgerundete

Hinterecken, weit vor diesen je zwei kurze steife Randborsten. Das Endsegment zeigt auffallige sexuelle Unter-

schiede, tiefe Kerbung bei dem Weibchen, wo beide Lappen mit langen Borsten dicht besetzt sind, während das

männliche nur einige kurze Borstenspitzchen hat, aber was in unserer Abbildung nicht dargestellt ist, das vorietzte

Segment hat stark vorstehende Seitenecken mit je drei langen Borsten. Die sehr charakteristische, auch sexuell

eigenthümliche Zeichnung des Hinterleibes geben unsere Abbildungen getreu wieder. Die Bauchseite ist weiss und

nur mit einem dem Rande parallelen Längsstreif gezeichnet. Die durchscheinenden Genitalien beider Geschlechter

sehr verschieden.

Auf Sarcorhamphus papa, von Nitzsch im Frühjahr 1835 in zahlreichen Exemplaren hauptsächlich auf

den Schwingen zweier aus Amsterdam bezogener Cadaver in Spiritus gesammelt.

1. qnadripustulatus Nitzsch. Taf. XVII. Fig. 5.

Nitzsch, Germar's Magaz. Entom. III. 293; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 520. — Burmeister, Entomol. II. 434.

Elougatug, sordide albus, olivaceopictui ; capi.te oblongoeüiptico, fronte ijitadrimaculata, temporibm oblique rugosis, antennarum
articulo primo processu basali, terlio curvato; prothorace trapezoida/i ; metatliorace antice angustalo ; pedibus longis; ubdomine angusto,

marginibus profunde crenatis, segmentorum aliorum fasciis, ali.orum maculis paribus subocellatis. Longit. l^/j '".

Gestreckt und weisslich mit dunkler Zeichnung. Der Kopf nimmt nach hinten sehr wenig an Breite zu,

ist vorn breit gerundet mit schwach abgesetztem Clypeusrande und sechs straffen Randborsten jederseits bis zur
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Fühlerbucht. Die Vorderecke dieser tritt stark und scharf hervor. Hinter der Fühlerbucht bildet der Schläfen-

rand einen abgerundeten Vorsprung und läuft dann convex nach hinton convergirend, nur vom eine massige Rand-

borste tragend. Die männlichen Fühler haben ein langes spindelförmiges erstes Glied mit vorspringender rand-

licher Ecke, ein stark gekrümmt hakiges drittes und die beiden letzten Glieder von einander gleicher Länge. Der

Vorderrand des Kopfes ist jederseits mit zwei dunklen, in der Mitte hellen Randflecken gezeichnet, auch die

Fühlerbucht dunkel gerandet; schwach convergirende Schläfeidinien, ausserhalb welcher die Schläfen quer gerunzelt

erscheinen. Der breite Prothorax ist schwach trapezoidal, ebenso der breitere Metathorax, der ^orn deutlich ein-

geschnürt ist. Beide Brustringe sind dunkel gerandet, nach der Mitte zu verAvaschen heller. Die Vorderbeine

sehr kurz, die hintern viel länger, schlank, die Schienen mit wenigen starken Dornen am Innenrande. Der schmale

lange Hinterleib hat deutlich gekerbte Ränder mit spärlichen und kurzen Randborsten und auf der Oberseite mit

je zwei Borstenreihen auf jedem Segment. Das erste Segment hat zwei grosse in der Mitte verwaschene Flecke,

die vier folgenden Segmente durchgehende dunkle Querbinden, jederseits mit hellem nicht schaif umrandeten

Fleck, das sechste und siebente Segment zungenförmige Randflecke, das achte Segment ist ganz dunkel ohne

hellen Randfleck und das gespaltene Endsegraent ist dunkel gerandet und mit zwei Punkten gezeichnet. So bei

dem Männchen, bei dem Weibchen dagegen sind a om dritten Segment bis zum siebenten die Randflecke zu durch-

gehenden Qiierbinden vereinigt und erst auf dem achten wieder durch eine helle Mittellinie getrennt. Die Unter-

seite des Hinterleibes ist mit gepaarten Randflecken gezeichnet und mit sehr grosser durchscheinender Ruthe.

Auf Vultur cinei'eus und auf Aquila naevia, in Gesellschaft des Docophorus brevi'colh's in nur einem männ-

lichen Exemplar auf einem trocknen Balge des Geiers und einem frischen des Adlers gesammelt.

L. qnadripanctatns Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 521. — PhUopterus puuctifer Gervais, |Hist. Aptäres III. 353.

Tab. 49. Fig. 1.

Praecedenti simillimiin, at alhidw, fasciit tiulHs, pedibus brevioribns, abdomine angustiore. Longit. Vj^ '".

Der Kopf des einzigen weiblichen Exemplares hat dieselbe Form und die gleichen Flecke wie bei voriger

Art, aber am Vorderrande an der Abgränzung des Clypeus jederseits zwei Borsten neben einander und die

hier weiblichen Fühler verdünnen ihre Glieder vom ersten bis letzten stark stufig. Die Thoraxringe gleichen

denen voriger Art, dagegen haben die Beine entschieden kürzere Schienen mit langen Borsten. Der Hinterleib

ist erheblich schmäler, trägt an den Segmentecken anfangs zwei, später vier Randborsten, das Endsegment an seinen

breit abgestutzten Lappen ebenfalls je yiex Borsten. Die Segmente haben mit Ausnahme des achten , das ohne

alle Zeichnung ist, einen feinen braunen Rand, diesem parallel eine matter gelbbraune Linie, zwischen welchen

die Mitte des Segmentes satter gefärbt ist, als im Uebrigen.

Auf Gypaetos barbatus in einem wahrscheinlich noch nicht ausgebildeten weiblichen Exemplare von Nitzsch

im Jahre 1835 gesammelt, auch von Gervais beobachtet und abgebildet.

L. perspicilLatus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 521.

Oblongum, albiim, obseure olivaceopictum ; capite oblonge elUptico, teinporibns dilatatis; anfennis maris ramigeris tiiberndiferis

;

annulis thorads aequilongis, metathorace aniice angustato; abdominis mactdis maris trapezoideis ditute ocellatis , feminae maeula inter-

media conjunctis. Longit. 1^/4'".

Von \'origen beiden Arten unterscheidet sich diese ihnen auffallend ähnliche durch den gegen das Vor-

derende sich merklich verschmälernden Vorderkopf, an dessen Rande der Clypeus gar nicht abgesetzt ist. Die

Vorderecke der Fühlerbucht tritt stark aber abgerundet hervor und der Schläfenrand ist stark convex, so dass

die grösste Breite des Kopfes in die' Mitte der Schläfengegenden fällt. Die weiblichen Fühler überragen angelegt

den hintem Kopfrand, haben ein starkes Grundglied, die beiden folgenden Cilieder lang und dünn, unter einander

von gleicher liänge, auch die beiden letzten Glieder von einander gleiclior Länge. Die noch langem männlichen

Fühler haben ein sehr langes verdicktes, in der Mitte fast eckig erw'eitertes Grundglied, ein kui'zes gekrümmtes

zweites, ein schlankes hakig gekrümmtes drittes, dessen Spitze an den mittlen Vorsj)rung des Grundgliedes reicht

und die beiden Endglieder von gleicher Länge. Die beiden vordersten Randflecke sind jetzt matt, doch mit heller

Mitte, der randliche Zügelfleck schwarzbraun und der vordere Orbitalfleck mit dem hintern verbunden, der hintere

68
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Schläfen- und Occipitalrand schwarzbraun. Beide Brustringe sind von gleicher Länge, trapezoidal, der zweite vor

der Mitte mit seitlicher Kandkerbe, beide dunkel gerandet nach innen verwaschen und der zweite mit Querstrich

an der Kerbe. Die Schienen nur etwa^ halb so lang wie die Schenkel, wie diese dunkel gerandet, gegen das

Ende hin bedomt. Der gestreckte Hinterleib hat deutlich gekerbte Seitenränder und weit vor den stumpfen Seg-

mentecken je zwei, nur an den letzten je drei kurze straffe Bandborsten und ebensolche stehen in einer Reihe

längs der Vorderränder der Segmente, nur bis an den Hinterrand reichend; einzelne Borsten stehen zerstreut auf

der Oberseite der Segmente. Gegen das Ende hin verschmälert sich der Hinterleib allmählig und das gestreckte

Endglied ist bei dem Weibchen tief zweilappig und reich beborstet, bei dem Männchen gerade abgestutzt mit

mittler Kerbe und sehr spärlich beborstet. Die Oberseite des weiblichen Hinterleibes ist längs der Seitenränder

bis zum siebenten Segment mit trapezförmigen, in der Mitte ganz hellen Flecken gezeichnet, zwischen denselben

längs der Mitte des Rückens liegt eine Reihe dunkler Flecke, das achte Segment hat jederseits einen dunklen

Querstrich und das neunte zwcü dunkle Flecken am Grunde. Auf dem männlichen Hinterleibe hat das erste Seg-

ment zwei trapezische nur durch einen lichten Mittelstreif getrennte Flecke, das zweite bis fünfte Segment nach

innen stark verschmälerte Randflecke, welche durch die dunkle Mitte verbunden sind, das sechste und siebente

jederseits einen schmalen Keilfleck und lielles Mittelfeld, das aclite ist ganz braun und das neunte ohne Zeichnung.

Auf der Unterseite scheinen die männlichen Genitalien als lange Streifen durch.

Auf Vultur fulvus, in einigen Exemplaren von Hofrath Reichenbach im Jahre 1820 unserer Sammlung

eingesendet.

L. monilis Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitsclir. f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. .519.

L. iernato dmillhmis, al capite anlice ohtimmculo , antennarnm maris articulo primo multo cramore tuberciili/ero , maculis

ahdominalibus h. perspicillato dmilihm, marginihm lateralibus ahdominis profunde crenatis. Longit. l'/j'".

Diese Art hält die Mitte zwischen L. ternaius und L. perspiciUatus und bietet ausser den Beziehungen

zu beiden noch besondere Eigenthümlichkeiten. So ist zunächst der Clypeus vom Zügelrande stärker abgesetzt

und vorn fast gerade gerandet. An den schlanken weiblichen Fühlern haben das zweite und dritte Glied gleiche

Länge und ebenso das \ierte und fünfte, an den männlichen Fühlern zeigt das dick spindelförmige Gmndglied

einen starken Höcker am Vorderrande und der Haken des dritten Gliedes endet stumpf Das erste Fleckenpaar

ist ganz verblasst, das zweite klein und dunkel, dann folgen die kleinen Flecken vorn and hinten an der Fühler-

bucht. Der Thorax verhält sich wesentlich wie bei jenen Arten, nxu* erscheint die Randkerbe am Metathorax

tiefer. Die Beine bieten keine beachtenswerthen Eigenthümlichkeiten. Der schlanke Hinterleib hat tief gekerbte

Seitenränder mit stumpfen Segmentecken und kurzen starren Randborsten. Der männliche Hinterleib vei-schmälert

sich in den letzten Segmenten plötzlich, der weibliche allmählig, dieser endet tief zweilappig zugespitzt, aus jenem

ragen die Penisscheiden lang hervor. Das AVeibchen zeichnet die Oberseite der Segmente mit grossen braunen,

in der Mitte hellen Vierecksflecken, zwischen welchen die schmale Mitte der Segmente ein Längsfleck einnimmt,

auf dem achten Segment bleibt der Raum zwischen den Randfiecken hell und das Endsegment ist mit einem

Bogenfleck gezeichnet. Bei dem Männchf>n verschmälern sich die Randfleck(> nach innen, nur auf dem zweiten

bis fünften liegt ein schmaler Streif zwischen ihnen, auf dem sechsten und siebenten nur dreieckige Randflecke,

auf dem achten keine Zeichnung, auf dem neunten zwei Punkte. Die Borsten auf der Oberseite der Segmente

stehen iinregelmässiger als bei den verwandten Arten.

Auf Neophron monachus, von Nitzsch in drei Exemplaren an der Untei-seite der Flügel eines trocknen

Balges im Jahre 1827 gesammelt und von den verwandten Arten unterschieden.

L. frater.

Praecedenti dmillimus, at marginibus segmentorum abdominaUttm posterioribus brunneii. Longit. l'/i'"«

Der Kopf mit seinen Randborsten gleicht wesentlich dem der Aorigen Art, das vorderste Fleckenpaar ist

etwas grösser und ganz deutlich, die Fühlcrbucht dunkel gerandet, die Schläfenlinien mehr \on einander entfernt,

daher das Scheitelfeld breiter, an den weiblichen Fühlern das dritte Glied das längste, länger als die beiden End-

glieder zusammen. Thorax wie vorhin, auch die Randkerbe am Metathorax tief Die Beine scheinen kürzer und
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kräftiger zu sein und die Schenkel des dritten Paares sind am Innenrande mit kurzen Stacheln be\A'ehrt, die ich

bei vorigen nicht auffinden konnte. Die Seitenränder des Hinterleibes stumjjf sägezähnig mit steifen Randborsten.

Die vierseitigen Randflecke auf der Oberseite der Segmente sind eigentlich nur dunkel umrandete Rundflecke,

denn sie bestehen aus einer braunen vordem, einer äusserst feinen innern und einer braunen hintem Linie, welch

letzte als ununterbrochener Streif den ganzen Hinterrand jeden Segmentes zeichnet. Die Mitte der Segmente ist

nach beiden Seiten hin verwaschen braun. Auf dem achten Segment liegen zwei Vierecksflecken, auf dem neunten

ein brauner Bogenstreif

Auf Neophron percnopterus, in nur einem weiblichen Exemplare ohne nähere Angabe in unserer Sammlung.

L. Tariopictus.

Lipeurus qtiadrioculatus NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 522; XVIII. 294.

IJpeuriis suluralis Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 136.

Elongatu$, albidoflavus, fmcopictm; clypeo anguste prolotigato, antennarum primo arliculo maris fmiformi UihercuUfero ; thorace

breviore, pecHbus longis spinosis; abdominis marginibus lateralibus profunde crenalis, maculis marginalibus antice excisis, aut conjunctis

aul sejunctis. Lonqit iVa—2"'.

Der Kopf verschmälert sich von hinten nach vorn merklich und am Vorderrande tritt der Clypeus ver-

schmälert hervor. Die sechs Randborsten jederseits des Vorderkopfes sind die gewöhnlichen. Die Vorderecke der

Fühlerbucht ist stumpf, hinter der Fühlerbucht ein abgerundeter Vorsprung, von welchem der Schläfenrand gleich-

massig convex nach hinten läuft. An den weiblichen Fühlern sind die drei ersten Glieder unter einander gleich

lang, die beiden letzten merklich kürzer und ebenfalls gleich lang. An den männlichen Fühlern hat das schlank

spindelförmige Grundglied einen mittlen Kegelhöcker und das dritte stark bogige endet stumpfspitzig. Die drei

rothbraunen Randflecke jederseits des Vorderkopfes sind in der Mitte hell, der Schläfenrand ist braun gesäumt

und die convergirenden Schläfenlinien vereinigen sich schon vor dem eingebuchteten Occipitalrande U förmig.

Beide Thoraxringe sind kürzer als bei vorigen Arten, schwach trapezoidal, dunkel gerandet mit weisslicher Mittel-

linie, der Metathorax mit tiefer Randkerbe jederseits; die Beine schlank, Schenkel und Schienen mit dunklem

Aussenrande und ReOien kurzer Stacheln am Innenrande. Der Hinterleib ist sehr schlank, gegen das Ende hin

langsam verschmälert, die Ränder stark und tief gekerbt, vor den Segmentecken anfangs mit einer, dann mit zwei,

zuletzt mit drei steifen Randborsten und das fast stufig abgesetzte Endsegment mit mehren sehr kurzen Borsten,

bei dem Weibchen tief concav ausgerandet, nicht eigentlich gekerbt, bei dem Männchen ragt stets die lange Pe-

nisscheide aus dem weit klaft"enden Spalt hervor. Ober- und Unterseite der Segmente sind mit je zwei Reihen

Borsten besetzt. Die Zeichnung des Hinterleibes variirt in höchst eigenthümlicher und beachtenswerther Weise.

Unreife Jugendzustände sind Aveisslich mit fein braunem Seitenrande des Hinterleibes. Bei zwei Weibchen tragen

die sieben Segmente jederseits einen braunen in der Mitte hellen Vierecksfleck, das achte Segment ist durch-

gehend braun und das letzte mit zwei Punkten gezeichnet, bei einem dritten dunklern Weibehen Avird der mittle

Raum zwischen diesen Randflecken vom zweiten bis siebenten Segmente allmählig dunkler, doch bleibt dieses

braune Mittelfeld stets durch eine feine lichte Linie von den Randflecken getrennt. Bei den Männchen ver-

schmälern sich auf dem zweiten bis vieiten Segmente die Randflecke nach innen und gegen das braune Mittel-

feld, das aber bei einem Exemplar nur auf dem vierten Segment vorhanden ist, das fünfte, sechste und siebente

Segment haben nur kleine dreieckige Randflecke, das achte ist breit braun. Bei allen Exemplaren zeigen die

Randflecke am Vorderrande eine markirte helle Kerbe.

Auf Aquila fulva und Haliaetos albicUla, von Nitzsch im Oktober 1826 in mehren Exemplaren auf einem

frischen Adler auf der Pfaueninsel gesammelt. Dieselben krochen sehr lebhaft seitwärts auf dem Papiere und der

Hand herum und häkelten sich fest, wenn sie ergriffen wurden. Rudow nennt die Art L. suturalis wegen der

hellen Nähte, welche aber die Verwandten sämmtlich haben, beschreibt den Kopf als spitz! und den Hinterleib

als einfach dunkel. Die Exemplare von beiden Wirthen variiren ganz gleich in der Zeichnung des Hinterleibes.

L. Dennyi.

Lipeurus (piadripustulatus Denny, Monogr. Anoplur. 167. Tab. 16.

Elotigatus, pallide fidvoßavus, nitidus, piibescens; fasciis abdominis piceo/ulvis , maculam fulvam nigra marginatam utrinqne

habentibus, segmentis masculi primo sexlo septimo in<;ontinuis, viargine pedum superiore piceo nigra. Longit. l'/^'".

53*
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Denny vereinigt seine auf Aquila chrysaetos gesammelten Exemplare mit Nitzsch's L. (juadripusttilatus,

allein deren Kopf verschmälert sich nach xom stärker und stutzt sich gerade ab, das Grundglied der männlichen

Fühler ist beträchtlich dicker ohne Höcker und die Hinterleibssegmente des Weibchens sind sämmtli(;h mit breiten

durchgehenden Binden gezeichnet. Diese Unterschiede genügen die Art des Goldadlers specifisch von der des

Schreiadlers zu trennen.

L. sulcifrons Benny.

Denny, Monogr. Anopliir. 169. Tab. 14. Fig. 1. - Grcbe, v. Middendoi-ffs Sibir. Reise Zool. I. 488. Taf. 2. Fig. 4.

Piceocastaneus, puncturatus, pubescens; capite sulcos quosdam obliquos iransversos ad badm habente; abdomine ocltrweo, cum

margine intense castaneo. Longit. 1— l^/j'".

Diese auf Haliaetos albicilla schmarotzende Art würde der Zeichnung des Hinterleibes wegen wie auch

wegen der Furchen des Kopfes, welche Denny zwar als besonders charakteristisch hervorhebt, recht gut mit unserm

L. variopictus vereinigt werden können, allein die weiblichen Fühler und Beine sind viel stärker, der Prothorax

wird als nearly orbicular bezeichnet, diese beiden Eigenthümlichkeiten erlauben keine Identificirung. Grube be-

schreibt die Art viel eingehender als Denny und weist auf die nahe Verwandtschaft mit L. quadripustulatus hin.

L. polybori Eudoip.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 12C.

Farbe grau. Kopf vorn mit drei gelblichen Längsstrichen , nach hinten allmählig e)\veitert , abgerundet,

grau mit einer Verbindungslinie zwischen den Fühlern. Diese in der Kopfesmitte von zwei Drittel Kopfeslänge

und mit Trabekeln. Prothorax schmäler als der Kopf, abgerundet, Motathorax breiter, doppelt so lang, vorn mit

voi-stehendcn Ecken, nach hinten bauchig erweitert, mit zwei gelben Mittelstreifen. Abdomen lanzettlich, anfangs

schmäler als der Metathorax, Segmentecken wenig vorstehend, stumpf mit einzelnen Haaren, Ende stumpf abge-

rundet [?], stärker behaart. Jedes Segment mit länglichem gelben Kandfleck. Länge 1,5 Mm. — Auf Polyborus

tharus, nur in Weibchen bekannt.

L. quadrigattatns Gieb.

Giebel, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 379.

Elongatus, pallide ßavus, fuseopictiis; capite attenuato, aniice quatnor maculis marginalibus, antennarum articulis tribm ultimin

aequilongis; tlwracis annulis subtrapezoideis, abdominis longi angusii marginalibus lateralibus crenidatis, fuscis. Longit. II/3'".

Schmäler und schlanker noch als vorige Arten, der lange Kopf verschmälert sich von hinten nach vorn

merklich und lässt hier den Clypeus nur schwach abgesetzt hervortreten. Die Kandborsten sind die der vorigen

Arten, aber an Flecken sind vier jederseits bis zu den Fühlern vorhanden. Die Fühler sind etwas hinter der

Mitte eingelenkt, reichen aber angelegt doch nicht über den Occipitalrand hinaus; ihr zweites Glied ist das längste

und die dj-ei folgenden unter einander gleich lang. Der Augenhöcker hinter der Fühlerbucht tritt nur schwach

hervor und trägt oberseits eine Borste. Die con-vexen Schläfenränder sind dunkelbraun und die Schläfenlinien

begränzen das Scheitelfeld schmäler als jedes Schläfenfeld. Die Thoraxringe erweitern sich nach hinten so wenig,

dass man sie kaum trapezisch nennen kann, sind wie gewöhnlich braun gerandet und der Metathorax hat Aorn

jederseits die markirte Randkerbe. Die Beine sind kürzer als gewöhnlich und stärker, Schenkel und Schienen

aussen dunkel gerandet, letzte innen mit einer Reihe kurzer starker Stacheln; die Klauen des mittlen Fusspaares

kurz und stark gekrümmt, die des dritten Paares schlank und sehr wenig gekrümmt. Der lange schmale Hinter-

leib kerbt seine Seitenränder schwach und lässt die Segmentecken gar nicht hervortreten, trägt vor denselben nur

je eine kurze Randborste, nur am vorletzten jederseits vier und am letzten schlanken mit rechtwinkliger Kerbe

nur sehr kurze feine Borstenspitzchen. Die sieben ersten Segmente haben braune Seitemänder , die sich nach

innen verwischen, so dass nur stellenweise Vierecksflecke schwach angedeutet sind, meist Fleckenzeichnung gar

nicht zu erkennen ist.

Auf Cymindis hamatus, von Nitzsch im Herbst 182G in zwei weiblichen Exemplaren in Berlin ge-

sammelt.
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L. secretarius.

Pallide flavus, fuscopictm ; eapite lato, antennis maris pictis tubercuUferi» raniigeris; prothorace trapezoidali, metatliorace mar-

ghiiliiis lateraliltus excisis; abdominis marginibus crenulatis, segmentorum anticorum maris maculii quadratis, posticorum linguiformibus.

/jongit. l'/i"'-

Der Kopf ist kürzer und breiter als bei allen Aorigeii Arten, nach vorn wenig verschmälert und mit nur

ganz wenig vorstehendem Clypeus, mit sechs sehr starken langen Randborsten jederseits. Die angelegten Fühler

des MäniuOiens ragen ebenso über den hintern Kopfrand hervor wie die Federbüschel des Wirthes, daher der

Speciesnanie von diesem ganz gut auch auf den Schmaiotzer übertragen werden kann. Das dicke spindelförmige

Grundglied hat den Höcker und wie auch das Aiel kürzere zweite einen schwarzen Fleck. Das dritte ist lang,

stark gekrümmt und sein zugespitzter Haken hat die Länge der beiden folgenden Glieder zusammen. Am Vorder-

kopf jederseits zwei Randflecke, an der Fühlerbucht ein dritter Reck, der hintere Schläfen- und der Occipitalrand

dunkelbraun, das von den parallelen Schläfenlinien begränzte Scheitelfeld sehr breit. Der Prothora.x ist schwach

trapezoidal und sein dunkler Randsaum gibt in der Mitte einen Streif nach innen ab. Der ebenso lange und

nux sehr Avenig breitere Metathorax hat am Seitenrande nur eine seichte Bucht, keine scharfe Kerbe und säumt

auch seinen Hinterrand dunkel. Die langen dunkel gerandeten Beine bewehren den Innenrand der Schenkel mit

einigen kurzen, den der Schienen mit mehren schlanken Dornen. Das erste Tarsusglied ist sehr dick. Der lange

in der Endhälfte stark verschmälerte Hinterleib hat selir schwach gekerbte Seitenränder mit je zwei kurzen Rand-

borsten an jedem Segment. Die Hinterecken des achten Segmentes treten abgerundet aber stark und mit je vier

Borsten besetzt neben der Basis des in zwei abgerundete Lappen getheilten Endsegmentes herA or. Das achte Seg-

ment ist durchgehend braun, die drei vorhergehenden haben nach innen verschmälerte und abgerundete Rand-

flecke, die vier ersten Segmente breite Vierecksflecke, welche nur ein schmales Mittelfeld zwischen sich lassen.

Spärlich zerstreute Borsten auf der Rücken- und Bauchseite des Abdomens. — Das weibliche Exemplar ist noch

nicht geschlechtsreif, kleiner, der Kopf vorn stumpfer, die Fühlerglieder nehmen bis zum vierten an Dicke und

Länge gleichmässig ab, das fünfte ist wieder länger als das vierte, die Thoraxringe sind kürzer, der Hinterleib

nur mit braunen Randsäumen, ohne Flecken, das Endsegment tief gespalten.

Auf Gypogeranos serpentarius , Aon Nitzsch in zwei Exemplaren im Februar 1837 ohne weitere Angabe

in unserer Sammlung aufgestellt.

L. auteuuatas.

Angustisdrmis , albidus , fuscomarginatus ; eapite angiistissimo , anftce rotundato , ch/peo bispinoso , antennis longis; protlioracis

lateribus subconvexis, metathorucis duplo longioris rectis; femoribus crassis; abdominis marginibus lateralibus subcrenulatis fuscis.

Longit. 5/5'".

Eine von allen vorigen, allen von Raubvögeln bekannten Arten aufiallig abweichende und denen der Tauben

sich eng anschliessende Art, so dass man auf die Vermuthung geräth, das einzige Exemplar unserer Sammlung möchte

als hospes auf der Baza gelebt haben. Sehr schmal und gestreckt vom Habitus des L. hacillus Taf 16. Fig. 8. 9., der

weit über doppelt so lange wie breite Kopl A'erschmälert sich nur im vordem Drittheil merklich und rundet sich

vorn völlig ab. Etwas über dem Vorderrande stehen zwei starke lanzettliche Dornen^ fast flihlerartig nah bei-

sammen, jederseits daneben eine etwas längere Borste und am Anfange der Zügel die erste, Aveit liinter deren

Mitte zAA'ci und vor der Fühlerbucht die letzte Randborste. Die Fühlerbuchten sind sehr tief, Aveit hinter der

Kopfesmitte gelegen, die Schläfenränder fast gerade iind parallel, daher der Hinterkopf nahezu quadratisch, die

Schläfenecken völlig abgerundet und ZAvischen ihnen der Occipitalrand eingebuchtet. Die angelegt denselben über-

ragenden männlichen Fühler haben ein dick spindelförmiges Grundglied mit tief concaver Oberseite, das zweite

Glied ist etwas kürzer und dünner, das dritte von der Länge des zweiten und gekrümmt, aber sein stumpfer

Haken hat nicht die Länge des vierten, welchem das Endglied gleichkonnnt. Die braunen Zügelränder laufen

vor den Fühlern als Querbinde zusammen, ebenso braun ist der Hinterkopf gerandet. Der Prothorax nur wenig

schmäler als der Hinterkopf zieht seine schwach convexen Seiten \or den völlig abgerundeten, zwei Borsten tra-

genden Hinterecken leicht ein. Der ebenso breite und doppelt so lange Metathorax hat gerade, nach hinten nur

ganz wenig divergirende Seitenränder und an jeder Hinterecke drei ganz enorm lange Borsten. Beide Brustringe

sind braun gerandet. Die Beine sind ohne Auszeichnung, die schwach keulenförmigen Schienen mit zwei Dornen
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vor den Daumenstacheln. Die in den Segmentsuturen nur sehr schwach eingezogenen Seitenränder des Hinter-

leibes divergiren ganz schwach bis zum siebenten Segment, haben anfangs eine, zuletzt drei lange Randborsten.

Die mit fiinf langen Borsten besetzten Hinterecken des siebenten Segmentes überragen das Hinterleibsende, indem

zwischen ihnen die beiden letzten Segmente tief zurückgezogen liegen. Längs der Mitte des Rückens stehen

einzelne Borsten in drei unregelmässige Längsreihen geordnet. Die Seitenränder der Segmente sind braun gesäumt.

Auf Baza lophotes, in einem männlichen Exemplar von Burmeister ohne weitere Angabe in unserer Samm-

lung aufgestellt.

L . . . .

Eine V" lange ganz weisse Larve von Musophaga variegata mit elliptischem Kopfe, weiten und tiefen

Fühlei-buchten in dessen Mitte, kurzem dicken Fühlergrundgliede , sehr langem zweiten Fühlergliede , ungemein

kurzem breiten Prothorax, mehr als dreimal so langem Metathorax, stark bedornten Schienen, wenig aber scharf

rechtwinklig hervortretenden Segmentecken des Hinterleibes, deren letzte viele lange Randborsten tragen und mit

tief zweihörnig getheiltem Endsegment.

L . . . .

Eine ebenfalls 1'" lange, weisse Larve Aon Musophaga persa, gedrungener als \orige, mit elliptischem

Kopfe, feinen Randborsten an demselben, Aveiter aber seichter Fühlerbucht, mit keulenfcirmigen Fühlern, deren

Grundglied kurz und dick, das zweite längste durch eine schräge Naht gctheilt erscheint, die folgenden gleich

langen verkehrt kegelförmig; der Prothorax ist trapezoidal, der doppelt so lange Metathorax ebenso und mit drei

langen Eckborsten, die Beine kurz und kräftig, die Schienen mit drei Stachelborsten am Innenrande, der Tarsus

mit zwei Borsten, die Segmente des Hinterleibes mit scharfen Seitenecken und je zwei Randborsten, die beiden

letzten mit langen Randborsten, das Endsegment bis auf den Grund gespalten. — Eine zweite auf demselben

Balge gefundene Larve hat einen parabolischen Vorderkopf, ausgezogene scharfspitzige Vorderecken der Fühler-

bucht, die grösste Kopfesbreite in der Mitte der Schläfen und andere Eigenthümlichkeiten. Es genügt mit ihrer

Erwähnung auf die Federlinge der Musophagen aufmerksam gemacht zu haben.

L. docophorns.

Lipeurus ahyssinicus Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 379.

Rohustus , flavus , fuscopictus ; capiie cordiformi, trabeculis donophorum, antennis maris ramigeris; prot/iorace et mf.tathorace

trapezoidalibus, pedibus robustis; abdomine longe eUiptico, marginibus crenatis, macidis segmentorum fuscis linguifomiibm. Longit. IV*'"-

Eine so sehr Dokophoren ähnliche Art, dass ihre Unterordnung unter Lipeurus Bedenken erregen kann.

Ihr Kopf ist abgerundet herzförmig, hat vor der Zügelmitte jederseits eine sehr lange starke Randborste, vor dieser

und weit dahinter einige kurze. Die Vordei-ecke der Fühlerbucht bildet einen stumpfkegelförmigen Balken, der

über die Mitte des weiblichen Fühlergrundgliedes hinausragt. Hinter den Fühlern ein abgerundeter Augenhöcker,

dahinter die breit abgerundeten Schläfen nur mit kurzen Borstenspitzen. Die weiblichen Fühler reichen angelegt

nicht bis an den Occipitalrand, sind dick, ihr zweites Glied das längste, das dritte das kürzeste, die beiden End-

glieder von einander gleicher Länge. Die männlichen Fühler haben ein sehr gestreckt spindelförmiges, am Grunde

verengtes erstes Glied, ein viel kürzeres ZAveites, ebenso dickes drittes, dessen Ecke in einen plumpen Haken aus-

gezogen ist; das vierte kürzer als das Endglied. Die Zügel sind braun, die Ränder der Fühlerbucht schAvarz.

Der Prothorax ist kurz, breit trapezoidal, der nur Avenig längere, aber erheblich breitere Metathorax ebenfalls

trapezoidal mit scharfen aber borstcnlosen Hinterecken. Die sehr robusten Beine haben am Innenrande der

Schienen drei auf Höckern stehende Dornen und lange schAvach gekrümmte Klauen. Die hintern Segmente des

Abdomens haben convexe (bei dem Manne stärker als bei dem Weibe) Seitenränder mit langen Randborsten, das

Aveibliche Hinterleibsende ist schlank, tief zAveispitzig , das männliche kürzer, breiter, tief ausgerandet und dicht

beborstet. Auf der Oberseite des Männchens ist das erste Abdominalsegment mit zAvei braunen in der Mittellinie

nur schmal getrennten Vierecksflecken gezeichnet, die vier folgenden Segmente haben schmale zungenförmige Rand-

flecke mit etwas Avelligen Rändern und lichtem Fleck am Rande, auf dem sechsten und siebenten Segmente be-

rühren sich diese Flecke in der Mitte und das achte Segment ist durchgehend braun. Das Weibchen hat auf

allen Segmenten Vierecksflecke und die Mitte zwischen denselben etAvas heller braun.
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Auf Buceros abyssinicus, von Nitzsch in drei Exemplaren ohne weitere Angabe in unserer Sammlung

aufgestellt.

L. strepsiceros.

NiTZSOH, Zeitschrift f. ges. Natuvwiss. 18GG. XXVIII. 379.

Angustatus, fiiscus ; capite el/iplico, ontennis longisslmis, articulo teriio maris curvato, ramo nullo; prothorace suldrapezoidali,

tnetatiwrace paiilo longiore trapezoidali, pedibus debilibuif; abdomine oblongo, marginibus lateralibus profunde serratif:, segmentis fuscis,

pücaturis albis. Longit. V^ '".

Der einzige Vertreter der Lipeuren auf den Klettervögcln ist in anderer Weise nicht minder erlieblich

eigenthümlich wie der vorige als einziger der Clumalores. Der elliptische Kopf ist hinten nur Avenig breiter als

vorn, hier dicht mit langen starken Randborsten besetzt, welche an den Schläfenrändern fehlen. Die in der Mitte

eiugelenkten männlichen Fühler haben ein relativ kurzes sehr dickes Grundglied, ein schlankes in der Mitte ver-

engtes zweites, ein einfach gebogenes drittes ohne eigentlichen Haken, nur mit stark erweiterter Ecke; das vierte

kürzeste Glied hat die halbe Länge des Endgliedes. Zügel- und Occipitalrand dunkelbraun. Der schwach tra-

pezoidalc Prothorax hat convexe Seitenränder, der nur um ein Drittheil längere Metathorax ist gestreckt trape-

zoidal und trägt vor seinen ziemlich scharfen Hinterecken je vier zum Theil sehr lange Randborsten. Beide

Brustringe haben dunkelbraime Seitenränder. Die Beine sind dünn. Der schmale lange Hinterleib hat stark und

scharfsägezähnige Seitenränder, an den Ecken der vordem Segmente nur je eine kurze Randborste, an den letzten

je drei und- an dem Endsegmente jederseits dicht gedrängte lange Borsten. Die Oberseite der Segmente ist mit

durchgehenden, in der Mitte schwach verengten, am Rande mit lichtem Stigmenfleck versehenen braunen Binden

gezeichnet, das achte Segment mit Rand- und Mittelfleck, das neunte ganz braun. Die breiten Plikaturen zwischen

diesen Binden sind weiss.

Auf Psittacus erithacus, von Nitzsch im November 1820 in vier männlichen Exemplaren mit Diagnose

unter obigem Namen in der Sammlung aufgestellt.

1. bacillns Nitz&ch. Taf. XVI. Fig. 8. 9; Taf. XX. Fig. 3.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 305.

lApeurus baculus Nitzsch, Germar's Magaz. Entomol. III. 293. — Bübmeistek, Entomol. II. 434. — Denny, Mouogi'apli.

Anoplur. 172. Tab. 14. Fig. 3.

Nirmm ßliformis Olfees.

Pediculus Columbae Linke, Sj^st. Nat. — Fabeiciüs, Syst. Entom.

Pulex columbae majoris Redt, Experim. Tab. 2.

Angustissimus , griseus , nigromarginatus ; capitis clypeo suiura transversa distincta; antennis longis, feminae articxdis tribus

ultimis aequilongis, maris tertio articulo ramigero; prothorace suhquadrato, metathorace duplo longiore; abdomine angustissimo, margi-

nibus lateralibus subcrenulatis, nigiis, maculis obsoletis. Longit. II/3'".

Die auf Tauben schmai'otzenden Zangenläuse zeichnen sich allgemein durch grösste Schmalheit des ganzen

Körpers und spärlichste Dekoration in der Zeichnung wie in der Beborstung aus. Der sehr schlanke Kopf ver-

schmälert sich vorn nur sehr w^enig und setzt den Clypeus am Rande wie auf der Oberseite durch eine quere

Bogennaht deutlich ab. Der Clypeus liegt halbmondförmig am vordersten Ende des Kopfes und trägt gleich

hinter dem Vorderrande oben wie vmten je ein Paar den Rand etwas überragende lanzettliche fiihlerartige Dornen,

wie wir solche schon bei L. anlennatus von Baza lophotes fanden. Ueber dem obern Paar steht jederseits eine

lange Randborste. An der Kerbe, welche den Clypeus vom Zügelrande absetzt, stehen zwei Borsten, dann noch

eine kleinere hinter der Zügelmitte und die letzte kleinste vor der Fühlerbucht. Die Vorderecke der Fühlerbucht

ist kurz kegelförmig und abgesetzt, also deutlich balkenartig. Die Fühlerbuchten sind eng und tief Der Hinter-

kopf um ein Drittheil kürzer als der Vorderkopf ist fast quadratisch, ohne Randborsten, mit abgerundeten Schläfen-

ecken und stark eingebuchtetem Occipitalrande. Die weiblichen Fühler überragen angelegt den Hinterkopf, haben

ein kurzes sehr dickes Grundglied, ein längstes zweites und die drei übrigen von einander gleicher Länge. An

den noch längern männlichen Fühlera ist das Grundglied noch einmal so lang und schwach gekrümmt, das zweite

viel kürzer und nur halb so dick, das dritte gekrümmte hat vor seinem hakigen Ende einen breiten Fortsatz, auf

w-elchem das vierte mit dem fvinften eingelenkt ist. Die Zügelränder sind schwarzbraun, die seitlichen Schläfen-

ränder braun, zwischen den Fühlern eine gerade quere Nahtlinie. Der Prothorax merklich schmäler als der

Hinterkopf ist quadratisch mit abgestumpften schwarzen Ecken, der etwas längere Metathorax verbreitert sich nach
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hinten nur sehr wenig und zieht den schwarzen Fleck der Vorderecken als seitlichen Randsaum aus. An den

Beinen fällt die grosse L<änge der Hüften auf, die Schenkel sind schlank, die kürzern Schienen kräftig mit drei

Dornen vor den Daumenstacheln, die Klauen lang imd sehr schwach gekrümmt. Der sehr schmale Hmterleib,

bei dem Männchen hinten etwas breiter als bei dem Weibchen, erscheint nur sehr schwach gekerbt durch die

hintern rechtwinkligen Segmentecken, hat vor diesen schon vom zweiten Segment an je drei Randborsten, welche

an den letzten sehr lang werden. Das weibliche Hinterleibsende ist zweispitzig, auf jeder dieser rechtwinkligen

Spitzen mit zwei kurzen Stacheln besetzt, das männliche Endsegment ist quer halbelliptisch mit mittler seichter

Bucht und Rinne und dreien langen Borsten jederseits. Auf der Ober- und Unterseite des Hinterleibes stehen

zerstreute Borsten. Die Seitenränder der Segmente sind schwarz, die neben ihnen liegenden Vierecksflecken ver-

waschen, undeutlich. Jugendzustände sind ganz weiss ohne alle Zeichnung, auch noch ohne geschlechtlichen

Unterschied in den Fühlern. — Nitzsch untersuchte bereits 1815 den anatomischen Bau dieser Art und bildete

die Ganglienkette Taf 20. Fig. 3. ab. Auf jedem Ganglion erkannte er einen queren Tracheenast, der sich auf

dem Knoten fein verzweigt. Der Fettkörper bildet bei den Larven jederseits im Hinterleibe einen Strang oder

Schlauch mit bogenförmigem Fortsatz in jedem Segment.

Auf Columba turtur und Col. livia, von Nitzsch bereits im Jahre 1801 sorgfältig von den verwandten

Arten unterschieden und abgebildet und später wiederholt bisweilen in grosser Menge beobachtet. In seinem

System in Germar's Magazin fasste Nitzsch alle von ihm auf einheimischen Tauben beobachteten Lipeuren in eine

Art L. baculus zusammen, doch deutete er mit Einftihrung des Namens L. baciUvs schon die Artverechiedenheit

an. Burmeister und nach ihm Denny haben nur L. havuhm für die Zangenläuse der verschiedenen Taubenarten

gelten lassen. Die altern Angaben scheinen sich hauptsächlich auf diese Art zu beziehen, doch sind dieselben

meist zu dürftig und lassen auch hier zum.Theil die Gattung unsicher.

1. baculus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 379.

Fraecedenti dmiUimus, at albidus, fuscopictus, angustior, capite antice angustiore, metathorace longiore.

Diese Art steht der vorigen so sehr nah, dass eret die aufmerksamste Vergleichung ihre Trennung recht-

fertigt und immerhin dieselbe noch bedenklich erscheinen kann. Sie ist nämlich noch schmäler, \-iel heller ge-

färbt und die Randzeichnung nur braun. Der Kopf verschmälert sich nach vorn merklicher und der Clypeus ist

am Rande minder markirt abgesetzt. Die lanzettlichen Fühlerdornen auf dem Ch'peus ragen länger über den

Rand hinaus, die Randborsten sind sehr fein, der Metathorax im Verhältniss zum Prothorax länger und die Ränder

des Hinterleibes sind noch schwächer.

Auf Columba risoria, C. oenas, C. palumbus, von Nitzsch zu verschiedenen Zeiten gesammelt, von den

letzten beiden Wirthen liegen nur leider keine Exemplare zur Vergleichung mehr vor.

L. longiceps Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 122.

Farbe braunroth und gelb. Kopf schnabelartig mit vorspringenden Ecken und Borsten, Vorderkopf sehr

verlängert, Hinterkopf massig breit, dunkel gerandet. Fühler lang, vorn mit Haarbüschel und z^^eitem längsten

Gliede. Prothorax schmal, abgerundet, Metathorax schildförmig, etwas länger, beide schmäler als Abdomen, dunkel

gerandet. Abdomen regelmässig lanzettlich, hinten stumpf zweispitzig. Ecken nicht vorragend mit je zwei Borsten,

hinterer Theil dicht beborstet. Rand braun, Mitte hellgelb. Grösse 1,5 Mm. — Auf Carpophaga perspicillata,

mir unbekannt.

I. angnstns Rudow, 1. c. 137.

Kopf lang, vorn behaart, durch die Fühler in zwei ungleiche Hälften getheilt, hinten etwas breiter abge-

rundet, hellgelb mit rothbraunen Rändern. Fühler hinter der Mitte, von zweidrittel Kopfeslänge, die männlichen

mit langem, vorn spitzen dritten Gliede. Trabekeln sichtbar. Prothorax abgerundet, Metathorax dreimal länger,

mit vorstehenden Vorderecken und wenig eingedrückten Seiten; beide hellgelb mit braunen Rändern. Abdomen

mit vorstehenden beborsteten Ecken, stumpfem kaum gekerbten beborsteten Endsegmente bei dem Weibchen,
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zweizackigem bei dem Männchen. Farbe hellgelb mit braunrothen Rändern. Füsse lang, regelmässig, behaart.

Grösse 1 Mm, — Auf Phaps chalcoi^tera in Vandiemensland, unserer Sammlung fehlend.

L. mesopelios Nitzsch. Taf. XVII. Fig. 7.

NiTZscH, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 379.

Elongatxis, nigrolimbatm ; capite subparallelopipedo, clypeo paululo producto, antennarum articulo ultimo penultimo duplo Ion-

giore; ihorace brevi; abdominis marginibus lateralibus crenalis , nigris, segmentorum inaculis pallide fmcis, subquadratis. Longit.

3 Ve"', ? IVe'"-

Mit dieser Art beginnen wir die Reihe der auf den Hühnervögeln schmarotzenden Zangenläuse, welche

durch ihren breiten, vorn fast halbkreisförmig abgerundeten Vorderkopf sogleich von denen der Tauben und Raub-

vögel unterschieden sind, denen auch die eigenthümlichen lanzettlichen Dornenpaare auf dem Clypeus fehlen.

Der Kopf, um ein halbmal länger als breit, hat parallele in der Fühlergegend eingebogene Seitenränder, einen

völlig abgerundeten Vorder- und geraden Hinterrand, ist längs der Seiten schwarz gesäumt und am Ilinterrande

mit zwei schwarzen Punkten gezeichnet. Die Schläfenlinien begränzen ein gegen diese Hinterrandspunkte sich

etwas verbreiterndes ganz helles Scheitelfeld. Vor der Fühlerbucht ein sehr breiter kurzer Balken, über den

Augenhöckern eine kurze, vor der Schläfenecke eine lange starke Borste. Die schlanken w'eiblichen Fühler haben

ein nur wenig verdicktes Grundglied, ein längstes folgendes und das Endglied von doppelter Länge des vorletzten;

an den stets nach oben gekrümmten männlichen Fühlern das Grundglied wie gewöhnlich lang und dick, das dritte

mit kurzem Ast. Der Prothorax ist kürzer als breit, mit etwas convexen Seiten, der Metathorax gestreckter,

schwach trapezoidal, an den Hinterecken mit zwei sehr langen und zwei kurzen Borsten. Die Beine kräftig, mit

langen Hüften, starken Schenkeln und vier Dornen am Innenrande der Schenkel. Der gestreckte Hinterleib ver-

breitert sich nach hinten merklich und endet bei dem Männchen mit stets aufgerichteten letzten Segmenten

scheinbar gerade abgestutzt, bei dem Weibchen allmählig zugespitzt mit zweispitzigem Endsegment. Die Segment-

ecken treten bei dem Männchen schärfer als bei dem Weibchen hervor und sind mit anfaags zwei, zuletzt vier

Randborsten besetzt. Die Oberseite des Hinterleibes ist mit Ausnahme der letzten Segmente mit grossen blass-

bräunlichen Vierecksflecken gezeichnet, die Unterseite mit unpaaren mittlen Flecken, welche oben durchscheinen

und jene Flecken dann zu scheinbaren Querbinden vereinigen.

Auf Phasianus pictus, von Nitzsch im Februar 1837 in mehren Exemplaren auf einem frischen Cadaver

gesammelt und unterschieden.

L. orthopleurus Nitzsch.

Color et pictura L. helvoli, capite longo, lateribus parallelis, protliorace brevi, capitis latitudine, metathorace pentagona, abdo-

mine oblongo, plicaturis fere mdlis. Longit. ^j^ '".

Der sehr längliche Kopf ist von gleicher Breite und vom abgerundet, die Fühler nahezu in der Mitte

eingelenkt. Der Prothorax hat fast die Breite des Kopfes und convexe Seiten, der eben nicht längere und nur

etwas breitere Metathorax erhält durch den winkligen HinteiTand einen flinfeckigen Umfang, die Beine sind kurz

und zumal die Schienen stark. Der gestreckte Hinterleib ist in der ganzen Länge ^on fast gleicher Breite und

am Ende kurz abgerundet mit sehr kleinem gekerbten Endsegment. Die Plikaturen der Segmente sind nur als

schwache Linien angedeutet, daher auch die Seitenränder des Abdomens ohne Kerben.

Auf Argus giganteus, von Nitzsch in einem Exemplare zugleich mit dem Goniodes curvicorms in der

Haube des Ai'gusfasanes gefunden und durch vorstehende von einer skizzirten Zeichnung begleitete Charaktere

unterschieden. Das Exemplar selbst ist nicht in der Sammlung aufzufinden.

L. crassus Mudow.

Rudow, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 127.

Kopf dokophorisch , nacli liinten breit eiAveitert, mit vorstehenden runden Seiten, tiefen Fühlergmben,

schmal braunrothen Rändern, zweien Querlinien zwischen den Fühlern und braunen Schläfenlinien, sonst ocker-

gelb. Fühler mit Trabekeln, sehr lang, zumal die drei ersten Glieder, die weiblichen Fühler kürzer und regel-

mässig. Prothorax bedeutend schmäler als der Hinterkopf, glockenförmig, Metathorax länger, trapezoidal. Ab-

domen gedrungen, so breit wie der Metathorax, mit kleinen Segmentecken und einzelnen Randborsten. Endsegment
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des Männchens zangenförmig ausgeschnitten, des Weibchens schlanker, mit nicht gebogenen Spitzen. Die vier

ersten Segmente halb braun, halb ockergelb, die letzten mit ockergelber schmaler Naht, behaart. Beine ziemlich

lang. Länge 1,5 Mm. — Auf Talegalla Lathami, mir unbekannt.

L. polytrapeziDS Nitzsch. Taf. XVII. Fig. 1. 2.

NiTZSCH, Zeitschrift, f. ^es. Naturwiss. 1866. XXVIII. 380. — Bübmeistek, Entomol. II. 434. — Benny, Monogr. Anoplur.

165. Tab. 15. Fig. 5.

Fediculus meleagridis Linne, Syst. Nat. II. 1020.

Elongatiis, albidus, nigrolimbatus; cajnte oblongo, subparallelopipeJo antice orbiculato, antennis longis, arliculis ultimo et pen-

uliimo aequilongis; prothorave antice angustato, metathorace longiore trapezoidali ; pedibus longis; abdominis longi marginalibus obtuse

serratis, maculis trapezoideis nigiicantihus, inlrorsum dilutis. Longit. 1

—

IVj'"-

Eine grosse, kräftige Art, wenn auch den übrigen gallinaceischen Arten sich eng anschliessend, doch in

den einzelnen Körperformen wie in der Zeichnung eigenthümlich. Der verhältnissmässig kurze, auf der Oberseite

deutlich eingesenkte Kopf ist in der Mitte der Seiten etwas verengt, der Vorderkopf bei dem Weibchen ent-

schieden länger als bei dem Männchen, vorn breit abgerundet, scheibenförmig, mit Avenigen starken Randborsten

besetzt, die Fühlerbuchten sehr seicht, mit a ordern stumpfen Ecken, hinter denselben ein AöUig abgerundeter

Augenhöcker, an den convexen Schläfenrändern nur einige Borstenspitzen (an einem Exemplare eine lange Borste).

Die männlichen Fühler gelenken auf einem besondern Fortsatze (in Denny's Abbildung ganz abweichend von unsern

Exemplaren dargestellt), haben ein schlank spindelförmiges Grundglied und ein gekrümmtes drittes mit kurzem

stumpfen Haken, die weiblichen Fühler mit sehr kurzem dicken Grundgliede. Zügel und Schläfenränder des

Kopfes sind schwarz, am Occipitalrande zwei kleine Dreiecksflecke. Der Prothorax ist vorn verengt, seine Seiten-

ränder im übrigen stark convex, der viel längere Metathorax erweitert sich nach hinten, trägt an den Hinter-

ecken einen ganzen Büschel langer Borsten und erweitert die schwarze Randzeichnung zackig nach innen. Die

langen Beine sind kräftig, die starken Schienen am Innenrande mit einigen sehr kurzen Dornen besetzt, am

Aussenrande bisweilen mit einigen ungewöhnlich langen Borsten. Der Hinterleib verbreitert sich wenig und all-

mählig und verschmälert sich schneller gegen das Ende hin, die Segmentecken sind stumpf, aber treten stark hervor,

tragen kurze einfache oder doppelte Randborsten, die letzten sehr lange. Das männUche Endsegment ist tief zwei-

lappig, jederseits mit vier langen Borsten, das weibliche blos seicht ausgerandet mit ZAvei Borstenspitzen. Die

Trapezflecke dehnen sich bei dem Männchen viel weiter gegen die Mitte hin als bei dem Weibchen, sind vom

schwarzen Rande nicht geschieden und in ihrem Innern heller. Die Zeichnung der Endsegmente bietet geschlecht-

liche Verschiedenheit.

Auf Meleagris gallopavo, von Nitzsch schon im Anfange dieses Jahrhunderts gesammelt und sorgfältig von

den verwandten Arten unterschieden, bei der Häufigkeit des Vorkommens \o\\ Andern schon früher und auch

später wieder beobachtet.

L. heterographus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1806. XXVIII. 381.

Habitus Docopkori, albus, nigropiciu.i ; rapite subcordato, lato, a7iteimis crassis, thorace trapezoidali, abdomine ovali, marginibus

serraiis, segmentis maris vittatis, feminae maculatis. Longit. 1-— iVs'"«

Die Körpertracht gleicht völlig der der Dokophoren, aber die Bildung der Fühler und der letzten Hinter-

leibssegmente ist entschieden lipeurisch. Der kurze breite Kopf ist ziemlich herzförmig, der Vorderkopf des

Männchens kürzer und breiter als der des Weibchens, vorn abgerundet und mit straften Randboreten. Die Vorder-

ecke der weiten und tiefen Fühlerbucht mit deutlichem Balken, hinten noch in ihr ein runder Augenhöcker und

der convexe Scliläfenrand mit kurzen Borstenspitzen besetzt, auch mit zwei langen Borsten. Die dicken weib-

lichen Fühler reichen angelegt nicht bis an den Nackenrand, ihr sehr dickes Grundglied überragt den Balken,

das zweite ist das längste, die drei übrigen von abnehmender Dicke, aber unter einander gleich lang. Die den

Hinterkopf weit überragenden männlichen Fühler haben ein sehr langes und dickes Grundglied, ein etwas dünneres

viel kürzeres zweites mit zwei starken langen Borsten in der Mitte des Hinten-andes , ein kürzeres gekrümmtes

drittes mit einer mittlen Borste und kurzem braunen Endhaken. Vor und hinter der Fülilerbucht je ein schwarzer

Punkt, Zügel- und Schläfenrand fein schwarz, die Schläfenlinien parallel und das von ihnen eingeschlossene helle
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Mittelfeld sehr breit. Der Prothorax breiter als lang mit stark convexen Seiten, der kaum längere aber breit

trapezoidale Metathorax mit je zwei sehr langen und zwei kurzen Borsten an den abgerundeten Seitenecken, der

schwarze Seitenrand vorn und hinten nach innen biegend. Die Beine sind kurz und kräftig. Der für Lipeuron

absonderlich breit eiförmige Plinterleib, bei dem Männchen schmäler als bei dem Weibchen, lässt die stumpfen

Segmentecken am llande stark vortreten, hat an den vordem nur je eine, an den hintern drei und vier Rand-

borsten, das stumpf zweilappige weibliche Endsegment ist borstenlos, das viel breitere männliche zeigt von unten

betrachtet eine breite Rinne, welche von oben gesehen nur eine schwache Einbuchtung des Randes verursacht.

Der weibliche Hinterleib hat einen breiten, zAvischen den Segmenten unterbrochenen Randsaum und auf den Seg-

menten gepaarte fast rechteckige Flecken mit schwarzen, aber nach innen verblichenen Rändern, auf dem ersten

Segment nur angedeutet, auf dem siebenten vereinigt, auf dem achten wieder getrennt; auf der Bauchseite liegen

bandftirniige (jucrfiecke. Das Männchen hat einen schmälern blassen Randsaum und auf jedem Segment einen

blassbräunlichen borsteutragenden Querstreif und hinter diesem auf dem zweiten bis fünften Segment noch einen

dunkel russbraunen beiderseits zugespitzten Querstreif, auf der Bauchseite liegen auf dem zweiten bis fünften

Segment breite rechteckige olivenfarbene Flecke. Früheste Jugendzustände sind rein weiss ohne alle Zeichnung,

die nächsten säumen die Ränder dunkel.

Auf Gallus domesticus, von NrrzscH im September 1814 auf einem jungen Hähnchen gesammelt und

sorgfältig beschrieben. — Die in unserer Sammlung von Nitzsch ohne nähere Angabe als von Dromaeus novae

Hollandiae stammend aufgestellten, in meinem Verzeichniss von 186G i\\)i Lipeurus paUidtis aufgeführten Exemplare

stimmen in jeder Hinsicht so vollkommen mit diesem L. heleroijruphus überein, dass man sie unzweifelhaft als

übergekrochene, hier auf dem Kasuar nur als zufallige Gäste vorgekommene betrachten muss.

I. Tariabilis mtz»ch. Taf. XVI. Fig. 3. .

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 381. — Bukmeister, Entomol. II. 434. — Denny, Monogi-. Anopliir.

164. Tab. 15. Fig. 6.

Pediculus caponis Linne, Syst. Nat. II. 1020.

Angustatus, albidus, nigrolimbatus ; capite ohlongo feminae semielliptico , maris postice angustiore, antennis longis, maris rami-

geris tuberculiferis ; proüwrace trapezoidali , meiathorace multo longiore irapezoidali; ahdomine angusto , marginibus serratis , mactUis

imparibus fuliginom. Longit. 1 '".

Eine typische, lang gestreckte Art mit ganz eigenthümlichen geschlechtlichen Verschiedenheiten. Am lang

gestreckten Kopfe ist der Vorderkopf parallelseitig, vorn kreisbogig abgerundet, mit einzelnen oft fehlenden Rand-

borsten besetzt und an der Fühlerbucht mit einem spitzkegelförmigen (bei dem Männchen längern) Balken besetzt,

der kürzere Hinterkopf des Weibchens hat hinter der Fühlerbucht einen runden Augenhöcker und sanft convexe

Schläfenränder, sowie einen stark eingezogenen Nackenrand; der männliche Hinterkopf ist schmäler als der Vorder-

kopf, ohne Augenhöcker, mit geraden parallelen Schläfenrändern, daher die Schläfenecken abgerundet rechtAvinklig.

Die sehr langen männlichen Fühler haben ein schlank spindelförmiges Grundglied mit fingerförmigem Fortsatz am

Hinterrande, am gekrümmten dritten Gliede nur einen kurzen Ast, die etwas kürzern aber den Hinterkopf eben-

falls noch weit überragenden weiblichen Fühler haben ein kurzes sehr dickes Grundglied, ein dünnes sehr langes

zweites, die beiden folgenden von abnehmender Länge, das Endglied meder ^on der Länge des dritten. Die

Zügelränder und Schläfenecken sind schwarz gesäumt, \oy und hinter der Fühlerbucht je ein schwarzer Punkt.

Der Prothorax ist trapezoidal, so lang wie breit, der viel längere Metathorax buchtet seine Seitenränder etwas

und verbreitert sich dann nach hinten nur sehr wenig, sein Hinterrand ist gerade (nicht convex wie Dennv's

Abbildung angiebt), der schwarze Seitensainn giebt an der Einbuchtung einen Streif nach innen ab. Der schlanke

schmale Hinterleib, bei dem Weibchen merklich breiter als bei dem Männchen, hat tiefe Segmenteinschnitte, an

deren abgerundeten Ecken je ein bis drei Borsten, das weibliche Endsegment breit und tief ausgerandet zweispitzig,

das längere männliche mit schmaler Kerbe und schwach beborstet. Das Weibchen zeichnet die Oberseite der

Segmente mit einer Reihe Flecken längs der Mitte, welche wie in unserer Abbildung eingezogene Seiten, auf

andern Exemplaren aber gerade Seiten haben, aber auch breiter als lang vorkonnnen, auf dem achten Segment

erscheint der Fleck gespalten und jederseits in den Randsaum auslaufend. Das Männchen zeichnet die Segmente

mit einer Mittelreihe kleiner unregclmässig quadratischer Flecken, deren Seiten sich verwaschen und das neunte

Segment ganz schwarzbraun. Auf der Bauchseite liegen olivenfarbene Mittelflecke, welche auf dem männlichen
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sechsten bis achten Segment in einen verschmolzen sind. Schenkel und Schienen sind an beiden Kanten fein

gesäumt. Auf dem Rücken fast keine Borsten. Den Larven fehlen die Mittelflecke.

Auf Gallus domesticus, von Nitzsch schon im Jahre 1801 und später wiederholt gesammelt, eingehend

beschrieben und abgebildet. Auch von Denny u. A. beobachtet.

L. robustus Rudow.

Ruuow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 124.

Kopf vom fast so breit wie hinten, matt braun, Fühler von halber Kopfeslänge mit Balken, die männ-

lichen mit kleinem Haken am dritten Gliede; Prothorax rund, Metathorax doppelt so lang, braun gerandet; Ab-

domen lanzettlich, mit breit ^•orstehenden Segmentecken, Endsegment des Weibchens ungetheilt beborstet, des

Männchens zweispitzig, Segmentränder braun. Länge 1,5 Mm. — Auf Nycthemerus linearis.

L. heterogrammicus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 379.

Latus, albidns, nigropictm, habitu Docophori; capite lato, rotundato trigono, antennis maris ramigeris tuherculiferis ; prothorace

trapezoidali, midto latiore, pedibus robustis; abdomine ovali, marginibus profunde crenatis, mandis rngris biseriatis. Longit. l'/j'".

Wieder eine Art mit dem Habitus der Baiklinge, doch minder gedrungen als L. Aeterographus. Der

Kopf so breit wie lang ist abgerundet dreiseitig, bei dem Weibchen nach vom stärker vei-schmälert als bei dem

Männchen, vorn abgerundet, mit zum Theil sehr straffen Randborsten, kurzen Balken, convexen Schläfenrändern

mit je zwei sehr langen Borsten, und abgerundeten Schläfenecken. Die Fühler kurz und kräftig, an den weib-

lichen das Grundglied kurz und sehr dick, die drei letzten Glieder von einander gleicher Länge, an den männ-

lichen das Grandglied sehr lang und dick spindelförmig, mit Fortsatz, das dritte gekrümmte mit ziemlich langem

Haken. Nur die Seiten des Kopfes sind fein schwarz gesäumt; die weit von einander liegenden SchläfenHnien

convergiren nach hinten. Der Prothorax ist trapezoidal mit stark convexen Seiten, der eben nicht längere aber

viel breitere Metathorax ist ebenfalls trapezoidal, an den abgerundeten Hinterecken mit je zwei langen Borsten;

beide Brustringe nur mit schwarzen Seitenrändem gezeichnet. Die Beine kurz und dick, am Innenrande der

Schienen vor den Daumenstacheln mit zwei starken Dornen. Der Hinterieib, bei dem Weibchen breit, bei dem

Männchen sehr gestreckt oval, hat tiefe randliche Segmenteinschnitte vmd an den abgerundeten Segmentecken je

zwei bis drei lange Borsten, am zweispitzigen weiblichen Endsegment nur zwei Borstenspitzchen , am gekerbten

männlichen zahlreiche Borsten. Die beiden längs der Mitte des weiblichen Hinterieibes liegenden Fleckenreihen

bestehen aus einem schwarzen Querstrich am Vorder- und Hinterrande eines jeden Segmentes und der Raum

zwischen beiden erscheint auf jedem Segment schwach verdunkelt. Bei dem Männchen ist auf den mittlen Seg-

menten nur ein schwarzer Querstrich vorhanden, in der Mitte verbreitert und weiss eingefasst, auf den ersten und

letzten Segmenten ist dieser Querstrich in der Mitte getheilt. Rücken und Bauchseite längs der Mitte dicht

beborstet.

Auf Perdix cinerea, von Nitzsch im Jahre 1828 zuerst erkannt, von mir öfters gesammelt und trotz dieser

Häufigkeit andern Beobachtern entgangen.

L. obscurus.

Oblongus, obscure brunneus; capite semielKptico , antennis maris ramigeris; proHiorace trapezoidali, metaüiorace latiore trape-

zoidali, pedibus robustis; abdomine oblongo, marginibus profunde crenatis, segmentis obscttre vittatis. Longit. 1'".

Färbung so dunkel, dass von der Zeichnung nur die noch dunklem Querbinden der Hinterleibssegmente

bemerkt werden. Der Kopf ist kurz halbelliptisch, der Vorderkopf reich mit starken Randborsten besetzt, keine

Balken, weite und tiefe Fühlerbuchten, hinter denselben ein kugeliger Augenhöcker, die Schläfenränder mit

langer Borste, convex und nach hinten convergirend. Die männlichen Fühler mit sehr dickem langen Grund-

gliede, hakig gebogenem dritten und verkehrt kegelförmigem vierten Gliede. Der Prothorax trapezoidal, ebenso

der nicht längere aber breitere Metathorax, dessen abgerundete Hinterecken je zwei lange Borsten tragen. Die

Beme relativ kurz, die Schenkel dünn, die keulenförmigen Schienen mit zwei Dornen am Iimenrande. Der

Hinterleib nur wenig verbreitert in der Mitte, mit tiefen Segmenteinschnitten und zwei bis drei sehr langen
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"Randborsten, das männliche Endsegment breit, seicht gekerbt und reich beborstet. Die Färbung des ganzen Thieres

ist tief dvnikelbraun und nur auf der Oberseite der Abdominalsegmente sind deren Hinterränder schwarzbraun.

Auf Perdix rufa, von Nitzsch in zwei männlichen Exemplaren ohne nähere Angabe in unserer Sammlung

aufgestellt.

L. ciuereus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 379.

L. heterogrammico dmilis, at angmiior , gracilior , clt/peo acuto, antennis brevioiibus , maatlü negmentorum mediii fmcis.

Longit, % '".

Schmal und gestreckt, schwarzbraun gerandet, mit braunen Mittelflecken auf den Hinterleibssegmenten.

Der Vorderkopf endet in schönem Spitzbogen und trägt am Clypeus jederseits vier lange Randborsten, von Avelchen

die dritte ungewöhnlich lang und stark ist, an der Fühlerbucht einen spitzkegelförmigen Balken, am convexen

Schläfenrande zwei lange starke Borsten; der Occipitalrand ist eingebuchtet. Die Fühler reichen angelegt nicht

über den hintern Kopfrand hinaus, die weiblichen haben ein kurzes dickes Grundglied, ein längstes zweites und

das Endglied sehr Avenig länger als das vorletzte, die männlichen das gewöhnliche lang spindelförmige Grund-

glied und das bogige dritte mit sehr kurzem Haken. Der Zügelrand ist fein schwarz gesäumt und vor und hinter

der Fühlerbucht ein schwarzer Punkt, längs der Mitte des Vorderkopfes eine weisse Linie und die weit von

einander getrennten Schläfenlinien parallel zum Occipitalrande laufend. Der ebenso lange vne breite Prothorax

ist schwach trapezoidal und trägt vor den Hinterecken je eine lange Borste, der nur wenig längere Metathorax

mehr trapezoidal und an den abgerundeten Hinterecken mit je drei sehr langen und zAvei kurzen Borsten, die

Beine sind dünn und lang, die Schienen am Innenrande mit zwei Borstendomen. Der schlanke fein schwarzbraun

gesäumte Hinterleib lässt seine Segmentecken sägezahnartig vortreten und hat an denselben wie gewöhnlich an-

fangs eine, zuletzt drei Borsten, am tief gekerbten weiblichen Endsegment jederseits eine lange starre Borsten-

spitze; der männliche Hinterleib kürzer, schnell zugespitzt, mit längerem scharf abgesetzten Endsegment. Die

weiblichen Segmente sind mit Ausnahme des ersten oberseits mit zwei Reihen brauner Flecken gezeichnet, deren

Vorder- und Hinterrand dunkelbraun ist, die männlichen dagegen mit nur einer Mittelreihe breiterer Flecken,

deren Hinterrand allein eine dunkele Linie bildet.

Auf Coturnix communis, von NrrzscH im Frühjahr in Gesellschaft des Goniocotes asterocephalus in mehren

Exemplaren gesammelt.

L. ochracens Nitzsch.

Robustiis, ochraceus; capite semielliptico temporum angulis obtusis , antennarum articulo ultimo longiore , tertio maris breviore

ramigero; protliorace aequilaterali, metathorace longiore trapezoidali ; abdotriinü marginibus acute se.rratis , segmentorum posteriorum

maculis trigonis. Longit. 1—l'/s"'.

Merklich gedrungener im Habitus als die auf den Feld- und eigentlichen Hühnern schmarotzenden Arten.

Der Vorderkopf ist fast halbkreisförmig, Aorn jederseits mit ^ier langen Borsten, hinter der Zügelmitte mit noch

zweien. Die Ecke der Fühlerbucht vorstehend, aber stumpf abgerundet, hinter der Fühlerbucht ein sehr stai'ker

Augenhöcker, dahinter die Schläfenränder convex, dann eingebogen und mit langer Borste besetzt, über eine

markirte aber stumpfe Ecke in den schwach eingebogenen Occipitalrand übergehend. An den männlichen Fühlern

ist das längste erste Glied besondere dick, das zweite länger als gewöhnlich, das dritte kurz und dick bildet

einen rechtwinkligen Haken und das Endglied ist merklich länger als das vorletzte. Die weiblichen Fühler

haben ein viel längeres verdicktes Grundglied als gewöhnlich, ein schlankes in der Mitte etwas verengtes zweites

und ein Endglied fast von doppelter Länge des vorletzten. Beide, die männlichen und die weiblichen, Fühler

überragen angelegt den Occipitalrand. Sechs dunkelbraune Punkte zeichnen den Kopf, ein Paai- runder vor und

ein Paar hinter der Fühlerbucht, das dritte Paar dreiseitiger Fleckchen am Occipitalrande imd gegen dieses diver-

giren die hellen Schläfenlinien. Der Prothorax so lang wie breit hat schwach convexe Seitenränder mit einem

Dorn gleich hinter der Mitte, und abgerundete Ecken, der merklich längere nur wenig breitere Metathorax hat

abgerundete Hinterecken und an diesen bis vier ungleich lange Borsten. Beide Brustringe sind dunkelbraun ge-

randet und mit heller Mittellinie gezeichnet. Die Beine sind kurz, die Schenkel stark, aber die Schienen ver-
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hältnissmässig dünn am Innenrande mit. vier Dornen, der Tarsus lang innen mit langen Borsten, auch die Klauen

lang. Der Hinterleib hat vor den sägezähnig Aorstehenden Segmenteoken die gewöhnlichen, aber langen Borsten,

ein langes tief gekerbtes weibliches Endsegment, ein sehr breit und tief ausgerandetes männliches Endsegment,

aus dessen Mitte bei allen Exemplaren der walzige Penis so lang hervorragt wie die seitlichen Ecken vorstehen. Die

vier ersten Hinterleibssegmente scheinen mit ockerfarbenen durchgehenden Binden gezeichnet zu sein, deutlicher

w^enigstens bei den Männchen sind auf den übrigen Segmenten kurz dreiseitige Randfiecke mit hellem Stigmenpunkt.

Auf Tetrao urogallus, von Nitzsch in mehren weit überwiegend männlichen Exemplaren ohne nähere An-

gabe in unserer Sammlung aufgestellt.

L. tetraonis Gnibe.

Grube, v. Middeiidorff's Sibir. Reise Zool. I. 485. Taf. 11. Fig. 1.

Pallide ochraceus, fronte fusco vel subfusco marginata, utrinqiie puncto nigro antf, antennas , altero pone antennas , tertio ad

marginem posHcum capitis posito, tliorace subfusco marginato, metathorace trapezoiJeo, vitta marginis lateralis antice in dentem brevem

internum prodiicta, abdomine lanceolafo, fusce marginata, linea media dorsi sniurisque segmentorum albis. Longit. 1 '".

Auf Lagopus albus und auch auf Tetrao urogallus in T-ivland von Gri'Be gesammelt. Mit voriger Art

des Auerhahns kann dieselbe nicht Aerwechselt werden, da Grübk das letzte Fühlerglied kürzer als das vorletzte,

den Prothorax fast zweimal so breit wie lang, die Rückenseite des Hinterleibes mit mittler Aveisser Längsbinde

und zwei Reihen blass ockergelber quadratischer Flecke zeichnet.

L. coucolor Rudotv.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 126.

Kopf gedi-ungen, vorn stark abgerundet, mit tiefer Fühlergrube, Hinterkopf nxu- wenig breiter, abgerundet,

Seiten behaart. Farbe hellgelb mit dunkel durchscheinenden INIundtheilen. Fühler von halber Kopfeslänge, in

der Kopfesmitte, mit birnförmigem Grundgliedc bei dem Männchen, kleinem wenig gekrümmten dritten, beim

Weibchen mit dickem Grundgliede. Prothorax schmäler als Hinterkopf, Metathorax glockenförmig erweitert,

beide hellgelb mit schmalen dunkeln Rändern. Beine relativ lang, ziemlich stark behaart. Abdomen elliptisch,

nach dem ersten Ringe eingeschnürt, Ende beim Männchen schmal, zAveihöckerig , beim Weibchen breit abge-

rundet [?], ziemlich stark behaart, einfarbig gelb. Grösse Vs Mm. — Auf Crax Yarrelli, in imserer Samm-

lung fehlend.

L. qnadrinas Nitzsch.

Angustus, ochraceopictus ; capite semieüiptico medio coarctato , antennis longis , articulo primo maris paulo longiore secundo,

maculis anterioribus maximis, occipitalibus frigonis; prothorace rolundato , metatliorace multo longiore (rapezoidali ; abdomine oblongo,

marginibtis crejiatis, segmentorum fasciis ochraceis. Longit. 1 '".

Der halb elliptische Kopf ist in der Mitte stark verengt, der Vorderkopf fast kreisbogig abgerundet, und

mit sechs massigen Randborsten jederseits besetzt, mit kurz kegeligen Ecken vor der Fühlerbucht. Hinter dieser

ein starker Augenhöcker, dann der convcxe Schläfenrand ohne Borsten, eine markirte aber abgerundete Schläfen-

ecke und stark eingezogener Occipitalrand. An den allein vorliegenden männlichen Fühlern ist zwar das Grund-

glied sehr dick, aber nur wenig länger als das zweite, das dritte mit kurzem Haken und das Endglied länger als

das vorletzte. Vor den Fühlern liegt jederseits ein ungewöhnlich grosser schwarzer Randfleck, ebenso sind die beiden

spitz dreiseitigen Occipitalflecke grösser als gewöhnlich. Der fast kreisrunde Prothorax ist mit einem stielartig

verdünnten Halstheile am Hinterhaupt eingelenkt, der viel längere schlank trapezoidale Metathorax hat leicht ge-

schwungene Seitenränder und nur eine starke Borste an der Hinterecke. An den langen dünnen Beinen sind

die Schienen am Innenrande mit drei schwachen Domen bewehrt und die Klauen besonders lang. Der schmale

Hinterleib lässt seine mit nur ein und zwei Borsten besetzten stumpfen Segmentecken markirt vortreten und randet

das kurze, sehr dicht und lang beborstete Endsegment tief bogig aus, in der Mitte dieser Bucht ragt der walzige

Penis hervor. Die Segmente haben dunkelbi-aune Seitenränder und sehr breite matt ockerfarbene durchgehende

Binden.

Auf Crax carunculata, von NrrzscH in einem männlichen Exemplai' auf einem trocknen Balge gefunden

und unter obigem Namen in unserer Sammlung aufgestellt. — In den NrezscH'schen Verzeichnissen wird auch
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Penelope caracco als Wirth eines Lipeurus aufgeführt, doch finde ich weder Exemplare noch weitere Angaben

darüber vor.

L. angnstissliiius Nitzsch.

Auf einem trocknen Balge des Hemipodius pugnax fand Nitzsch mit dem S. 154 beschriebenen Nirmus

angusticeps einen sehr schmalen Lipeurus in wahrsclieinlich nicht ausgefärbten Exemplaren. Unter denen jener

Art vermisse ich solche, die auf diese Gattung bezogen werden könnten und begnüge ich mich mit Wieder-

holung des obigen Namens aus meinem Verzeichniss in der Zeitschrift f. ges. Naturwiss. auf dieses Vorkommen

aufmerksam gemacht zu haben.

L. antilogUS Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 383.

Mas parvus, albidus, capite semielliptico , antennis brevisdmis, articulo tertio ramigero; protliorace transverso, metathorace tra-

pezoidali; ahdondne angusto, marginibiis crenatis, segmentis anterioribus maculis Knguiformibns, posterioribus fasciis. — Femina major,

robuitior, piciura rufofusca, antennis brevisdmis, ahdomine laiiore segmenlorum 77%acuHs rentangulis. Longit. ä/4
"'.

Der Unterschied zwischen beiden Geschlechtern ist hier grösser als bei irgend einei' der vorigen Arten.

Gemeinsam ist beiden die breit schwarze Berandung der Fühlerbuchten, die kurzen Fühler, die weit von ein-

ander getrennten, nach hinten stark divergirenden Schläfenlinien, der kurze breita Prothorax mit convexen Seiten,

der nur wenig längere breit trapezoidale Metathorax und die stark gekerbten Seitenränder des Hinterleibes. Das

Männchen hat einen kreisbogig abgerundeten Vorderkopf mit sieben feinen Randborsten jederseits und gar nicht

hervortretende Ecken an breiter massig tiefer Fühlerbucht, hinter dieser einen flachen Augenhöcker, hinter diesem

läuft der convexe, mit zwei besonders langen und straffen Boreten besetzte Schläfenrand convergirend um eine

abgerundete S(;hläfenecke in den concaven Occipitalrand über. Die Fühler erreichen angelegt nicht die Schläfen-

ecke, haben ein nur massig langes grosses Grundglied, ein sehr stark gekrümmtes drittes und zwei kurze gleich

lange Endglieder. Vor dem Clypeusrande eine weisse Querlinie, an der Fühlerbucht ein Punktfleck. Die abge-

rundeten Ecken des Metathorax sind mit fünf langen Borsten besetzt. Die Beine sind sehr lang und dünn. Der

schmale gestreckte Hinterleib lässt die mit ein und zwei Borsten versehenen vordem Segmentecken scharf, die

hintern drei borstigen gar nicht hervortreten; das gestreckte und gekerbte Endsegment ist jederseits mit ganz

kurzen Borsten dicht besetzt. Die sechs ersten Segmente sind oberseits mit sechs paarigen ockerfarbenen Zimgen-

flecken gezeichnet, die in der Mitte nur wenig von einander getrennt bleiben, das siebente und achte mit durch-

gehender Breite, das dritte bis fünfte hinter den Flecken noch mit bindcnförmiger Querlinie. — Das Weibchen

hat einen etwas längern sich wenig verschmälemden Vorderkopf mit ebenfalls weisser Querlinie und feinen Rand-

borsten, sehr kurze Fühler mit drei unter einander gleich langen letzten Gliedern, wie es scheint etwas kräftigere

Beine und einen viel breitern, merklich längern Hinterleib, an' welchem die Segmentecken gar nicht scharf her-

vortreten, das schwach gekerbte sehr kurze Endsegment nur zwei kurze feine Borsten trägt. Die sechs ersten

Segmente haben grosse rechteckige rothbraune Randflecke, das siebente und achte wie bei dem Männchen durch-

gehende Querbinden. Die Bauchseite ist mit einer Reihe unpaarer Mittelflecke gezeichnet. Die Männchen er-

scheinen auf den ersten Blick bei ihrer geringern Grösse und heilern Zeichnung fast wie Larven, ergeben sich

aber bei näherer Betrachtung als reife Individuen.

Auf Otis tetrax, von Nitzsch im December 1821 auf einem hier geschossenen Vogel in mehren Exem-

plaren gesammelt und sicher unterschieden.

L. turmalis Taf. XVU. Fig. 6.

Nirmus («rmaZts Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 371. — Denny, Monogr. Anoplur. 114. Tab. 6. Fig. 10.

Robustus, habitu Nirmorum; capite brevi snborbiculari, antennis brevibns crassis, maris titberculiferis ramigeris; tlioracis an-

nulis irapezoidalibus, fere aeqidlongis ; abdomine ovali, marginibus crenatis, maculis marginalibus bipiistulatis transverse rectangulis, seg-

mentis septimo octavo nono fasdatis. Longit. 1 '".

Nitzsch bestimmte diese Art als Nirimt.<i mit der Bemerkung, dass er Männchen in der grossen Menge

nicht aufgefunden habe und Dexny beschrieb die Art nach denselben ihm von Burmeister mitgetheilten Exem-

plaren. Nach sorgfältiger Musterung unseres Vorrathes traf ich zwei Männchen an, welche die Ltpeuren-Cha.-

raktere ganz unverkennbar zeigen, so dass nur die grosse Seltenheit der Männchen bei ungemeiner Häufigkeit der
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Weibchen noch aufTällig ist. Die Art begreift sehr gedrnngene, kräftige Zangenläuse. Der kurze Kopf ist ab-

gerundet fast scheibenf(h'mig, der kurze Vorderkopf mit den gewöhnlichen Randborsten und sehr kurzem, breiten

scharfspitzigen Balken vor der Fiihlerbucht, hinter derselben ein kugeliger Augenhöcker und der convexe Schläfen-

rand mit zwei sehr langen Borsten und einigen Borstenspitzen, der Occipitalrand tief concav. Die weiblichen Fühler

überragen angelegt die Schläfenecken nur wenig, haben ein dickes Grund- und zweites längstes Glied, die drei

übrigen Glieder von einander gleicher Länge. Die Männchen, mit etwas kürzerm Vorderkopf und weniger nach

hinten convergirenden Schläfenrändern, haben (nn langes dickspindelförmiges Grundglied mit kegelspitzigem Höcker

und am dritten Gliede einen ebenfalls kogelspitzigen freien Ast, beide Endglieder gleich lang. Die Zeichnung

des Kopfes giebt unsere Abbildxing naturgetreu wieder. Beide Thoraxringe sind trapezoidal (der Prothorax daher

in unserer Figur falsch) und mit weisser Mittellinie, der Prothorax mit einer starken Randborste, der Metathorax

mit vielen. Die Beine sind verhältnissmässig schlank, bewehren den Innenrand ihrer Schienen mit drei feinen

Domen und enden mit ungemein schlanken Klauen. Der Hinterleib, bei dem Männchen viel schlanker als bei

dem Weibchen, lässt die mit zwei bis vier Borsten besetzten stumpfen Segmentecken sehr stark hervortreten.

Das männliche Endsegment ist tief ausgerandet und ganz dicht mit sehr kurzen Boraten besetzt, das weibliche

ist länger, nur mit kleiner Kerbe, deutlicher Rinne und zwei Borsten versehen. Wie unsere Abbildung darstellt,

sind die sechs vordem Segmente mit grossen vierseitigen zweifleckigen Randflecken, die drei letzten Segmente mit

durchgehenden braunen Binden gezeichnet; die Bauchseite ist mit einer mittlen Reihe ^'on schmalen Querflecken

gezeichnet. Die Männchen haben einen weissen Hinterleib ohne Zeichnung wie die Larven, und doch beweist

die ganze Bildung ihres Kopfes und des Endsegmentes, dass sie reife sind.

Auf Otis tarda, von Nitzsch im Frähjahr 1835 und 1836 in grosser Menge in allen Gegenden des Ge-

fieder gefunden.

L. Tersieolor Nüzscli. Taf. XVI. Fig. 7.

Nitzsch, Germar's Magaz. Entomol. III. 292; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 383. — Burmeister, Entomol. II.

434. — Benny, Monogr. Auopluror. 171. Tab. 15. Fig. 7.

Pediculus Ciconiae Linne, Syst. Natur. II. 1619. — Frisch, Insecta VIII. Tab. 6.

Elongatus albus, pictura olivaceoatra ; capite longo, truncatotrigono, signatura distincta, antennis longissimis, maris ramigervi;

prothorace brevi rectangulari, metat/iorace duplo longiore suhtrapezoidali ; ahdomine longo angusto, marginibm crmatis, segmentis maris

quatuor maculaiis, reliquis fasciatis, feminae omnibus maculatis marginalibm. Longit. 2 '".

Mit dieser Art beginnt ein neuer Fomienkreis von Zangenläusen, der auf Sumpf- und Wasservögeln seine

Manichfaltigkeit entwickelt. Die vorliegende Art gehört zu den Riesen ihrer Gattung, zugleich zu den schmälsten.

Ihr langer schmaler Kopf verschmälert sich nach vorn sehr merklich und schnürt den kreisbogig abgerundeten

Clypeus deutlich ab, in der Einschnürung stehen zwei Randborsten, dahinter am Zügelrande noch mehre feine.

Vor der Fühlerbucht deutliche kurze Balken, hinter derselben kugelige Augenhöcker und die convexen Schläfen-

ränder nur mit schwachen kurzen Randborsten besetzt. Die etwas hinter der Mitte eingelenkten Fühler haben

Kopfeslänge, von ihren sehr schlanken Gliedem sind bei dem Weibchen das 2. vmd 3., und dann das 4. und

5. je unter einander von gleicher Länge, bei dem Männchen das erste schlank spindelförmige von der Länge

der übrigen zusammen, das zweite etwa halb so lang, das dritte noch kürzer mit kurzem freien Ast und die

letzten beiden einander gleich. Als Zeichnung liegt auf dem Clypeus eine getheilte Signatur, Zügel, Schläfen-

und Hinterhauptsrand schwarz, auf dem Hinterkopfe eine eigenthümliche Scheitelsignatur. Der rechteckige Pro-

thorax ist etwas kürzer als breit, der viel längere Metathorax hat vorn schwach eingebogene Seiten und erweitert

sich nach hinten selii- wenig, hier vor den Ecken mit zwei Borsten besetzt. Das Verhältniss der schwarzen Be-

randung zur weissen Mitte auf beiden Brustringen ist aus der Abbildung zu ersehen. Die Beine haben enorm

lange Hüften und Schenkel, massig lange Schienen mit drei langen auf besondern Höckern stehenden Dornen am
Innenrande und mehren Boreten als bei vorigen Ai'ten, und sehr lange gekrümmte Klauen. Der sehr lange und

schmale Hinterleib verschmälert sich von der Mitte zum Ende nur ganz allmählig, lässt die mit ein bis drei

Borsten besetzten Segmentecken gar nicht hervortreten und hat ein zweispitziges Endsegment, bei dem Manne

breitwinklig ausgesclmitten und mit mehren kurzen Borsten, bei dem Weibe schmal eingeschnitten mit nur zwei

Borsten. Unsere Abbildung stellt das Männchen dar, mit grossen in der Mittellinie getheilten Vierecksflecken

auf den vier vordem Segmenten und mit in der Mitte verengten Querbinden auf den übrigen. Das Weibchen



hat auf sieben Segmenten in der Mitte viel breiter getrennte Vierecksflecke, und die beiden letzten Segmente

dunkel gefärbt mit feiner weisser Mittellinie. Bei beiden Geschlechtern liegen in den Flecken ganz nah am

Rande die hellen Stigmen, die in unserer und in üenny's Abbildung fehlen. Die Bauchseite hat gar keine be-

sondere Zeichnung.

Auf Ciconia alba, bereits von Linxe aufgeführt und von Nitzsch im Jahre 1801 sicher unterschieden und

später wiederholt beobachtet. Denny bildet das Männchen mit der weiblichen Hinterleibszeichnung ab, übrigens

auch die Zeichnung des Kopfes und Thorax nicht naturgetreu.

L. maculatns Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 383.

Praecedenti simülimus, at maculis ahdominalibm feminae semiovalibm margine interno arcuaio , hinc inde dilutis obsolete ei

irregulariter ocellatis. Longit. 2 '".

Die plastischen Unterschiede dieser Art von der vorigen sind wenigstens bei dem Weibchen sehr gering-

fugige und verdienen besondere Erwähnung nur die deutlich markirten Segmentecken des Hinterleibes und die

plötzliche Verschmälerung des achten Segmentes. Charakteristisch dagegen weicht die Zeichnung ab. Die Rand-

flecke auf den weiblichen Ilintcrleibssegmenten sind nämlich kurz halb oval und verwaschen sich nach innen

ganz, so dass die Rückenmitte breit weiss ist. Der Stigmenfleck in diesen Randflecken ist nicht scharf umgränzt.

Das Männchen merklich kleiner als das Weibchen hat am dritten Fühlcrgliede keinen eigentlichen Ast, nur eine

schwach erweiterte Ecke und ist dieses Glied auch nicht gekrümmt. Die Segmentecken treten am Hinterleibs-

rande schärfer hervor, das Endsegment endet gerade mit mittler tiefer Kerbe. Die Flecke der vier ersten Seg-

mente sind gleichfalls kurz halb oval und die durchgehenden Binden der folgenden Segmente in der Mitte noch

viel stärker verengt als bei voriger Art. Flecke und Binden haben je zwei deutliche weisse Ocellen.

Auf Ciconia nigra, von Nitzsch im Jahre 1813 in einem männlichen und einem weiblichen Exemplare

auf den Schwingen, wo auch die vorige sich aufliält, gefunden.

L. fissomacnlatus.

Praecedentibus simülimus, at macularum abdominalium margine anteriore profunde fisso. Longit. 2 '".

Auch bei dieser Art sind die plastischen Unterschiede besonders von der vorigen so geringfligig, dass sie

allein die specifische Trennung nicht rechtfertigen würden. Die Ecke des dritten männlichen Fühlergliedes ist

merklich länger als bei L. mactdntus und kann als kurzer Ast bezeichnet werden. Die Signatur auf dem Clypeus

ist nicht rund, sondern schmal parallelseitig und lang. Sehr charakteristisch zeigen die Flecken und Binden der

Hinterleibssegmente an ihrem Vorderrande und nahe dem Seitenrande der Segmente einen tiefen scharf umgränzten

weissen Schlitz. Bei dem Weibchen haben sieben Segmente die Randflecke und zwar die beiden ersten Vierecks-,

die folgenden Dreiecksflecke, bei letzten ist der Aussen- und Hinterrand gerade, der Innenrand bogig; auf den

beiden letzten Segmenten liegt eine Binde, die nur vorn ejnen weissen Schlitz hat. Bei dem Männchen haben

nur die drei ersten Segmente randliche Vierecksflecke, auf dem vierten Segment verschmelzen dieselben schon mit

ihrem Hinterrande und auf den folgenden wird diese Vereinigung breiter, so dass durchgehende Binden mit einem

vordem mittlen weissen Schlitz ausser den beiden überall vorkommenden Schlitzen nahe dem Aussenrande entstehen.

Auf Mycteria crumenifera, in einigen Exemplaren in unserer Sammlung ohne nähere Angabe aus Nrrzscn's Zeit.

L. lepidus Nitzsch.

Nrrzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 383.

Minor, albus, nigropictus ; capite angusto, anüce rotundato, antennis bremoribus, maris subramigeris ; metathorace oblongo; ab-

domine angusto , marginibtis crenatis , segmeniorum maculis feminae irregulariter trigonis , maris segmentis posterioribus fasciatis.

Longit. l'/a'"-

Merklich kleiner als die Arten der Störche hat die vorliegende doch deren Habitus. Der Kopf bietet in

seiner Form und Beborstung keine erheblichen Eigenthümlichkeiten, nur dass die Fühler mehr in der Mitte ein-

gelenkt sind, die weiblichen Fülder viel kürzer und stärker als bei den vorigen, die männlichen wieder dünn und

schlank, am dritten nur die Ecke vorstehend ohne einen eigentlichen Ast zu bilden. Die Stirnsignatur ist auf

zwei kleine Fleckchen reducirt, Zügel-, Schläfen- und Hinterhauptsrand schwarz, die Schläfenlinien wie vorhin,
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ebenso das GiössenAerhältniss und die schwarze Berandung der Thoraxringe, mit dem Unterschiede jedoch, dass

der Metathorax vorn nicht verengt und halten nicht erweitert, vielmehr gerad- und parallclseitig ist. _
Die Beine

dünn und schlank. Der schmale Hinterleib hat nur schwach gekerbte Seitenränder, die der vordem Segmente

sind gerade, die der hintern convex, das männliche Endsegment reich beborstet und schmal gekerbt, das weibliche

borstenlos und breit stumpfwinklig ausgerandet. Das Weibchen zeichnet seine Hinterleibssegmente mit Rand-

flecken, welche auf den beiden ersten Segmenten nicht voll, nach innen geöffnet sind, auf dem dritten bis siebenten

geschlossen, unregelraässig dreiseitig sind und zwei weisse Punkte hinter einander am Rande haben, auf den letzten

beiden Segmenten treten die Flecke in der Mittellinie zusammen. Bei dem Männchen vereinigen sich die Flecke

auf dem fünften, sechsten, siebenten Segment zu Querbinden.

Auf Anastomus pondicerianus, von Nitzsch im Jahre 1827 in wenigen Exemplaren auf einem trockenen

Balge in Paris gesammelt.

L. maxinius Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 122.

Hellgelb mit rothbraun. Kopf plump, Schläfenecken fast rechtwinklig, dunkel gerandet, Querlinie in der

Mitte, Fühler dick, stark behaart, von Kopfeslänge. Prothorax trapezoidal, dunkel gerandet, mit Hufeisenzeich-

nung in der Mitte. Metathorax lang \dereckig, vorn mit stumpf verbreiterten Ecken, dunkeln Rändern und zwei

Längsflecken am hintern Ende, länger als der Kopf Abdomen breit, mit vorspringenden Segmentecken, End-

segment in beiden Geschlechtern fast gleich zweihöckerig. Auf dem ersten Segment zwei Querlinien jederseits

am Rande, auf dem zweiten bis vierten mit schiefen Dreiecken vom Rande entfernt, auf den drei folgenden mit

spitzwinklig hufeisenförmiger Zeichnung, die mit den offenen Schenkeln den dunkeln Mittelstreif berührt. Länge

3 Mm. — Auf Grus pavonina, mir unbekannt.

L. hebraeus Nitzsch. Taf. XVI. Fig. 5. 6.

XiTZSOH, Germar's Magaz. Entomol. 111. 293; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18GG. XXVIII. 382. — Bükmeister, Ilandb.

Entomol. II. 43.5. — Denny, Monogr. Aiioplur. 179. Tab. 13. Fig. 5.

Pediculus Gruis Linne, Syst. Nat. U. 1019. — Frisch, Insecta 5. Tab. 4.

Pulex Gruis Kedi, Experimenta Tab. 3.

Robmtus , albidus
, pictura fmconigra ; capite ovali , antice truncato , antennarum inaris ariiculo tertio ramo magno imtructo

;

proViorace trapezoidali, metatliorace longiore antice coarctato; abdomine longe lanceolato, marginibus crenatis, media carinato, pictura

angxdata. Longit. 21/3'".

Der Kopf verschmälert sich von der grösstcn Breite zwischen den Schläfen ziemlich stark nach vorn und

endet hier gerade abgestutzt, jederseits mit drei starken Randborsten besetzt, einer folgenden in der Zügelmitte,

einer dritten vor dem Zügelrande. Die Vorderecke der Fühlerbucht steht ziemlich stark vor, uer Augenhöcker

hinter der Fühlerbucht scharf umgränzt kugelig. Der convexe Schläfenrand ist nur mit einer Borste und einigen

Borstenspitzchen besetzt; der Occipitalrand ist in der Breite des Prothorax winklig eingebuchtet. Die weiblichen

Fühler ragen angelegt nicht über den Hinterkopf hinaus und ihre beiden Endglieder sind von gleicher Länge.

Die längern männlichen Fühler haben an dem langen spindelförmigen Grundgliede einen kleinen spitzen Höcker,

und ihr langes drittes Glied biegt sich stark hakig um und bildet einen langen freien Ast, da das vierte Glied

unterhalb seiner Mitte angelenkt ist. Die Zeichnung des Ko})fes besteht in einem schwarzbraunen Randfleck,

einem kleinen Fleck vor und einem solchen hinter der Fühlerbucht und in stark geschwungenen Schläfenlinien,

auch die Fühlerglieder haben schwarzbraune Randstriche. Der breite Prothorax ist eckig in das Hinterhaupt ein-

gelenkt und erweitert sich nach hinten, der viel längere Metathorax hat vor der Mitte eine randliche Einschnürung

luid an den abgerundeten Hinterecken mehre lange Borsten. Die Beine nehmen vom ersten zum dritten Paar

auffallend an Länge zu, zeichnen Schenkel und Schienen mit dunkelm Rande und bewehren die letzten mit drei

Borstendornen am Innenrande; die Klauen sind sehr lang. Der gestreckt lanzettliche Hinterleib ist längs der

Rückenmitte stark gekielt, durch die hervortretenden stum])fen Hinterecken der Segmente deutlich gekerbt und

endet bei dem Männchen mit einem seitlich kurz und sehr dicht beborsteten, nur fein gekerbten Endsegment,

das bei dem AYeibchen breit stumpfwinklig ausgeschnitten ist und auf jeder Spitze nur eine Borstenspitze trägt.

Jedes Segment ist mit zwei markirten AVinkeln gezeichnet, welche nach den Seiten geöffnet sind, oft aber innen

am Winkel durchbrochen erscheinen. Männchen und Weibchen sind wenig verschieden in der Zeichnung.
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Auf Grus cinerea, schon den altern Beobachtern bekannt, von Nitzsch im Oktober 1810 und später ge-

sammelt und abgebildet.

L. lencopygos Nitzsch. Taf. XVI. Fig. 2.

NiTzscu, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 383. — Bübmeistek, Handb. Eutomol. II. 434. — Denny, Monogr.

Anoplur. 174. Tab. 14. Fig. 4.

Pediculus Ardeae cinereae Linne, Syst. Nat. II. 1019.

Pediculus ardealis Fkiscii, lusecta 5. Tab. 4.

Pulex Ardeae Reui, Experimenta Tab. 6.

Lipeurus obtusus Stephens, Catal. II. 332.

Elougatus, albus, nigrolimbatus ; capite longe trigono, antennis longis ; prot/iorace tertia parte breviore metathorace ; abdominis

angmti marginibus crenatis, inaculis limbum constituentibus partim ramiim obtusum emittentibus , in segmentis octavo et ultimo nullis.

Longit. l'/3 '".

Die Zangenläuse der ächten Reiher sind schmale gestreckte weisse Arten mit nur schwarzer Kandsäumung.

Diese erste vom gemeinen Fischreiher ist rein weiss mit schwarzer Säumung, die am Kopfe unvollständig ist und

an den beiden letzten Segmenten ganz fehlt. Der sehr gestreckt dreiseitige Kopf rundet sich vom völlig ab,

gränzt den Clypeus durch eine Querfurche scharf ab und in dieser stehen zwei Randborsten, eine davor und

zwei dahinter, vor dem kurz dreiseitigen Balken die letzte Borste. Die Fühler ragen angelegt weit über den

Occipitalrand hinaus und haben bei dem Männchen nicht das enorm vergrösserte Gnindglied der vorigen Arten,

auch am dritten nur eine vorstehende Ecke, keinen Ast. Der viel breitere als lange Prothorax hat schwach

convexe Seiten und der dreimal so lange Metathorax die vordere Einschnürung und mehre lange Eckborsten.

Die Klauen sind fein und lang. Am Hintci'lcibe, bei dem Männchen kleiner und schneller zugespitzt, treten die

Segmentecken ziemlich scharf hervor, das männliche Endsegment ist schwach, das weibliche tief gekerbt. Der

schwarze Seitensaum der Segmente ändert in der Breite, welche auf einzelnen Segmenten vorn sich hakig nach

innen erweitert, individuell ab.

Auf Ardea cinerea, schon den altern Beobachtern bekannt, von Nitzsch seit Winter 1814 Anederholt

gesammelt.

L. leucoprOCtuS Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 384.

Praecedenti simillimm, at minor, segmentis abdominalibus tribus mediis solis nigrolimbatis. Longit. 1 '".

Die überraschende Aehnlichkeit mit voriger Art gestattet dennoch keine Identificirung, da abgesehen von

der geringern Grösse der Kopf kürzer und breiter, die Randborsten stärker, der Prothorax mehr trapezoidal, die

Segmentecken des Hinterleibes weniger vortretend, endlich und besonders charakteristisch die schwarze Randzeich-

nung sich nur auf die drei mittlen Hinterleibsringe beschränkt, der ganze übrige Körpersaum aber weiss ist.

Auf Ardea purpurea, in nur zwei Exemplaren im April 1836 von Nitzsch auf einem frischen Balge

gefunden.

L. stellaris Denny.

Denny, Monogv. Anoplur. 178. Tab. 15. Fig. 3.

Praecedenti simillimus, at marginibus abdominis serratis, segmentis qnarto, quinto, sexto, septimo vitlaiis et maculatis, Longit. l'/*"'.

Auch diese Art ähnelt der vorigen auffällig und beschränken sich die specifischen Merkmale auf die recht-

winkligen scharf vorstehenden Segmentecken des Hinterleibes, schwarze Berandung des Kopfes imd beider Brust-

ringe, (iuerbinden mit zwei schwarzen Ocellenflecken auf den drei oder vier mittlen Hinterleibssegmcnten ohne

Säumung des Hinterleibes überhaupt. Die männlichen Fühler haben ein doppelt so langes Grundglied als die

weiblichen und am dritten einen ganz kurzen Haken, das männliche Endsegment ist breit ausgerandet scharf

zweispitzig, das weibliche schmal gekerbt.

Auf Ardea stellaris, in einigen Exemplaren in unserer Sammlung ohne nähere Angabe, von Denny be-

schrieben und abgebildet. — In Nitzsch's Verzeichniss wird die Larve eines Lipeurus von Ardea nycticorax ohne

nähere Angabe erwähnt und finde ich das Exemplar nicht auf.
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L. loculator Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwlss. 18GG. XXVIII. 389.

Oblongus, albus, piscopictus; capite elongaio trigono, antennis longis, maris ramigeris; metathorace oblongo fere duplo longiore

proüiorace; abdomine feminae attenuato, maris truncato, marginibus lateralibus siibcremdatis, segmentis maris fasciatis, feminae qxiatuor

punciis marginalibus. Longit. 9 l^'3"^ $ IVs'"«

Der Kopf hat die gestreckt dreiseitige, -sorn stark abgerundete Form der Zangenläuse der Reiher, doch ist der

Cl)^eus randlich viel tiefer abgeschnürt, in dieser Einschnürung stehen drei starke Borsten und am Zügelraride

dahinter noch vier, am convexen Schläfenrande keine. Die nur wenig hinter der Kopfesmitte eingelenkten Fühler

haben ansehnliche Länge, die männlichen ein schlankes Grundglied und am dritten einen kurzen dicken scharf-

spitzigen Haken. Nur der Rand der Fühlerbucht und der Schläfen ist tief braun, die Schläfenlinien sind einfach

gebogen und enden am Occipitalrande in je einen dreiseitigen schwarzen Fleck. Der Prothorax ist quadratisch,

der Metathorax mehr als um ein Drittheil länger, gerad- und parallelseitig, mit fünf Boistcn an den liinterecken;

beide Brustringe braun mit weisslicher Mitte. Die Beine sind kräftig, die Schienen keulenförmig, am Innenrande

vor den Daumenstacheln mit einem sehr langen Dorn auf starkem Höcker. Der schmale lange Hinterleib kerbt

seine Seitenränder nur sehr schwach, trägt vor den Segmentecken je zwei und drei Borsten, verdünnt sich am

Ende beim Weibchen schlank, das Endsegme-nt tief gespalten, beim Männchen dagegen das letzte mit der ganzen

Breite des Hinterleibes abgestutzt, an den scharfen Seitenecken dicht beborstet und auch in der mittlen Kerbe

reich beborstet. Das Männchen zeichnet die beiden ersten Segmente mit grossen Vierecksflecken, die nur durch

einen schmalen weissen Streifen getrennt sind, auf dem dritten bis siebenten fliessen diese Flecken in der Mitte

mit halber Breite zusammen, die beiden letzten Segmente sind weisslich und ganz in das siebente zurückgezogen,

wodurch die plötzliche breite Abstumpfung entsteht. Am Seitenrande liegen auf jedem Segment zwei helle Punkte.

Das Weibchen hat nur am Seitenrande des vierten bis siebenten Segmentes je einen schwarzbraunen Punkt.

Auf Tantalus loculator, von Nitzsch im September 1826 auf einem trocknen Balge in Berlin gesammelt.

Rudow beschreibt einen L. linearis von Tantahis loculator a. a. O. 131 und bezeichnet den Prothorax als abge-

rundet, den Metathorax als dreimal länger, den letzteii Ring des Männchens als spitz [?], den des Weibchens als

schmal abgerundet. Alle übrigen Angaben passen auf unsere Art und scheinen die eben angeführten Differenzen,

ganz besonders die des Hinterleibsendes auf ungenauer Beobachtung zu beruhen.

L. platalearnm.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866, XXVIII. 384.

Elongatus, albidus, obsolete pictus; capite elongato trigono, antennis longis, maris articulo primo subtuberculalo, teriio ramigero

;

metathorace duplo longiore prothorace; abdominis parte anteriore angustiore, posteriore maris truncata, feminae attenuata; marginibus

crenulatis, segmentis obsolete vittatis. Longit. Vj^ '"

Im Allgemeinen schliesst sich diese Art denen der Reiher eng an, allein die Sclimalheit des vordem Theiles

des Abdomens, welches kaum die Breite des Metathorax hat, die gestreckt lanzettliche Form des übrigen weib-

lichen Hinterleibes mit schwach ausgerandetem Endsegment, das fast in ganzer Breite des Abdomens abgestutzte

dicht beborstete männliche Endsegment, und die schwache Kerbung der Hinterleibsränder trennen sie doch scharf

von jenen Reiherschmarotzern. Die nähere Vergleichung bietet noch weitere Eigenthümlichkeiten. So ist der

Clypeus markirter vom Zügelrande geschieden und stehen auf dieser Randkerbe vier Borsten, in der Zügelmitte

zwei neben einander. Das sehr gestreckte Grundglied der männlichen Fühler zeigt eine deutliche Anschwellung,

keinen eigentlichen Höcker, das dritte Glied hat einen kurzen plumpen Ilaken, das letzte ist etwas länger als

das vorletzte; in den weiblichen Fühlern das zweite ungewöhnlich lang. Die Klauen sind plump und stark

gekrümmt. An den Segmentecken des Hinterleibes stehen vier Borsten, das männliche Endsegment mit nur kleiner

mittler Kerbe. Die Färbung der Spiritusexemplare ist hellgelblich, war im Leben ohne Zweifel weisslich, von

der Zeichnung sind nur die parallelen Schläfenlinien auf dem Kopfe, matte Bräunung der Thoraxringe, zwei

markirte braune Fleckchen auf dem Endsegment beider Geschlechter und ganz matte braungelbe Binden auf

einigen männlichen Segmenten Aorhanden.

Auf Platalea leucorodia, von Nitzsch im September 1826 in Berlin gesammelt und in den CoUectaneen

als mit schwarzer Randsäumung und mit solchen Randflecken gezeichnet aufgeführt. Dieselben sind jetzt nicht

mehr vorhanden, während sonst die Dekorationen der Einwirkung des Spiritus widerstehen. Trockne Exemplare,
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welche Nitzsch ein Jahr früher auf einem Balge der Platalea ajlaja fand und die nicht mehr in der Sammlung

vorhanden sind, hat er mit dem Zusätze aufgeführt: denen auf der aus Holland bezogenen Platalea leucorodia

wie es scheint identisch. Von dieser stimmen zwei männliche Exemplare mit den oben beschriebenen Berlinern

überein, wogegen ein Weibchen am Kopfe und Thorax die schwarze Randzeichnung und auf allen Hinterleibs-

segmenten die randlichen Vierecksflecke sehr schön zeigt. Nähere Untersuchungen frischer Exemplare sind erfor-

derlich, um diese Art der Löffelreiher befriedigend zu charakterisiren.

L. rhnphidiiLS Nitzsch.

NiTZScn, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 384.

Angnstissimus , filiformis , olivacem ; clypeo suhdilatato , antmnis longissimia , maris suhramigeris ; metathoruce duplo longiore

protitorace; abdominis segmentig primo et secundo duplo longioribus reliquis, maeuHs feminae subquadratis, maris in strigas transversas

integras conßnentibus. Longit. J l'/s'". $ iVa'"-

Der Kopf dieser überaus schmalen und gestreckten Art weicht durch die stärkere Abschnürung des Cly-

peus eigenthümlich ab und ist der Rand in dieser Buchtung mit zwei starken, gleich dahinter abermals mit zwei

Borsten besetzt. Die Ecken der Fühlerbucht zwar scharf aber nicht balkenartig vorstehend, auch der Augen-

höcker flach, vor der Schläfenecke nur eine Borstenspitze. Die Fühler reichen angelegt noch über den Prothorax

hinaus, haben bei dem Weibchen ein sehr langes zweites und kürzestes drittes Glied, bei dem Männchen am

dritten nur eine stark vorstehende Ecke, keinen eigentlichen Ast. Eine quere Stimnaht, vor derselben eine weisse

Mittellinie bis zum Clypeus, die Schläfenlinien vor dem dunkeln Occipitalrande durch eine Querlinie verbunden.

Der Prothorax ist ziemlich quadratisch, der Metathorax dojjpelt so lang, ebenfalls parallelseitig und mit einem

Winkelzeichen auf der Oberseite. An den Beinen fällt die ungemeine Länge der Hüften bei verhältnissmässig

kurzen Schenkeln und Schienen auf. Im Hinterleibe erscheint das erste Segment fast von der Länge des Meta-

thorax, auch das zweite ist noch sehr lang, beim Männchen jedoch etwas weniger als bei dem Weibchen, vom

vierten bis siebenten Segment bleibt die Breite des Hinterleibes sich gleich, dann verschmälert er sich wieder.

Bei dem Weibchen haben die Segmente mehr gerade Seiten und scharfe Ecken, bei dem Männchen convexe

Seiten und gar nicht hervortretende Ecken; das weibliche Endsegment ist seicht concav ausgerandet und mit

kurzen Borstenspitzen besetzt, das männliche winklig ausgeschnitten vmd lang bcborstct. Die allgemeine Färbung

ist hell olivenfarben mit dunkler Randschattirung und fast weisslichen Nahtlinien. Das Männchen zeichnet die

Hinterleibssegmente mit Querbinden, die sich auf dem vierten bis sechsten Segment in der Mitte verschmälern,

das Weibchen mit breiten Vierecksflecken. Beboi^stung spärlich.

Auf Ibis falcinellus, von Nitzsch im Frühjahr 1817 entdeckt und sorgfältig unterschieden.

I .... ?

Ein einziges weibliches Exemplar von Ibis rubra in unserer Sammlung unterscheidet sich von voriger Art

durch den längern und besonders stärker abgesetzten Clypeus, durch das viel tiefer ausgerandete Endsegment und

blos dunkle Säumung des Hinterleibes, ohne Flecken und Binden und doch ist es bei l^/a '" T^änge unzweifelhaft

reif. Ich führte es im Verzeichniss (Zeitschrift £ ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 384) als L. amjustissitnus auf,

doch kann ich diesen doppelt verbrauchten Namen nicht beibehalten und mag die Art nun namenlos bleiben, bis

mehre und frische Exemplare eine eingehende Beschreibung ermöglichen.

L. helvolus Nitzsch. Taf. XVI. Fig. 10. 11.

BüBMEiSTER, Handb. Entomol. II. 433.

Oblongus, pallide ochraceus; capite cordato subelliptico, antennis brevihus, maris ramigeris; proihorace transverso, metathorace

paulo longiore, trapezoidali ; abdomine ovali, marginihiis sen'atis, segmentorum 7naculis longis. Longit. 5 ^/s '", 9 *U"'-

In der allgemeinen Körpertracht wie in den einzelnen Formen und ganz besonders in der Configuration

des Kopfes von allen vorigen Arten sehr charakteristisch verschieden. Der grosse Kopf hat ziemlich in der Mitte

seine grösste Breite und verschmälert sich nach vorn in einen flachen Spitzbogen, nach hinten in gleichem Masse

bis zu den abgerundeten Schläfenecken, zwischen welchen der Occipitalrand schwach concav ist. Der Rand des

Vorderkopfes ist ziemlich reich mit langen aber feinen Borsten besetzt, die Ecken der Fühlerbucht kurz aber

scharf, die Fühlerbucht breit, der Augenhöcker hinter ihr mit starker Borste, am convexen Schläfenrande noch
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längertes zweites Glied, bei dem Männchen ein nur massig verlängertes Grundglied und am dritten einen freien

Ast. Dunkel gerandete Fühlerbuchten und stark zum dunkeln Occipitalrande convergirende Schläfenlinien. Der

Prothorax breiter als lang, dunkel gerandet und mit starker Randborste, der breit trapezoidale , ebenfalls dunkel

gerandete Metathorax mit fünf sehr langen Eckborsten und einer Reihe kürzerer am Hinterrande. Die Beine

von gewöhnlicher Bildung. Der Hinterleib, bei dem Weibchen erheblich breiter und länger als bei dem Männchen,

hat bei ei*stem scharf gesägte, bei letztem stumpf gesägte Seitenränder mit mehr convexen seitlichen Segment-

rändern; ein bis vier ungewöhnlich lange Randborsten, das männliche Endsegment dicht und lang beborstet, das

zweispitzige weibliche ohne Borsten. Der ganze Hinterleib ist heller gelblich als Kopf und Thorax und vom

dunkeln Rande erstrecken sich sattgelbe oblonge Flecke bis nahe zur Mitte, bei dem Männchen auf dem siebenten

eine durchgehende Binde. Die Stigmenflecke am Rande sind dunkel umrandet.

Auf Scolopax rusticola, von Nitzsch im April 1814 auf einem frischen Exemplare gesammelt, abgebildet

und sicher unterschieden.

Ein weibliches Exemplar von Scolopax gallinago in imserer Sammlung weicht sehr erheblich ab und reprä-

sentirt eine eigene Art, auf die ich hier nur aufmerksam mache, ohne sie bei der Unbekanntschaft mit dem

Männchen zu benennen. Sie ist blassgelb mit ockerbrauner Berandung des Kopfes und Hinterleibes und braunen

durchgehenden Binden auf den Hinterleibssegmenten. Der Vorderkopf verschmälert sich etwas und ist vorn breit

abgestutzt, sogar schwach ausgerandet. Die Ecken der besonders tiefen Fühlerbucht stehen balkenartig vor. Die

convexen Schläfenränder -sind mit zwei starken Borsten besetzt und die schlanken Fühler haben ein gleich langes

drittes und fünftes Glied. Der Prothorax ist fast quadratisch, der Metathorax etwas länger, trapezoidal mit leicht

geschwungenen Seiten. Der schmale Hinterleib kerbt seine Seitenränder scharf und trägt an den vorletzten Seg-

menten besonders zahlreiche und sehr lange Randborsten, am letzten schwach gekerbten nur zwei Borstenspitzen.

Länge ^W".

L. lineatus Niusch.

NiTZSOii, Zeitschr. f. ges. Natnrwiss. 1866. XXVIII. 384.

Linearis, perangustus; capite elongato subelliptico, anlice rotundato, antennis robiislis; prothorace quadrato, metatfiorace duplo

longiore rectangulari, tibiis interne longe setosis; abdomine lineari, marginibns subcrenulatis, segmentorum fasciis integris flavescentibm.

Longit. l'/s'"-

Schmäler als irgend eine der vorigen Arten und in ganzer Länge gleich breit bis auf den nur sehr wenig

verbreiterten Hinterkopf Der Kopf verschmälert sich nach vorn nur wenig, hat hier ziemlich reiche Randborsten,

scharfe Ecken der Fühlerbuchten, schwach convexe Schläfenründer und einen fast geraden Occipitalrand. Die

hinter der Mitte eingelenkten Fühler überragen den Hinterkopf nur wenig, sind sehr dick, das zweite Glied kaum

länger als das dickste erste und das vorletzte von nur halber Länge des letzten. Der Prothorax ist quadratisch,

der Metathorax von doppelter Länge, gerad- und parallelseitig, die Beine kräftig, mit langen sehr dicken Hüften

und aufllillend dünnem Schenkelhalse, am Linenrande der Schienen statt der Dornen lange starke Borsten, deren

letzte die Klauen weit überragen. Der Hinterleib zeigt nur sehr schwache randliche Segmentgränzen, sein erstes

Segment ist erheblich kürzer als die folgenden, das vorletzte hat zwei enorm lange und eine kurze Randborste

jederseits, das tief gekerbte Endsegment auf jeder Seite ein Spitzchen und in der Kerbe zwei Borsten. Die Hinter-

leibsränder sind schwach bräunlichgelb und die Oberseite der Segmente ganz matt gelblich mit weissen Plikaturen.

Auf Tachydromus isabellinus, von Nitzsch im Jahre 1827 in Gesellschaft eines iVir/'wiM* und e\ne& Menopon

auf einem trocknen Balge gesammelt und diagnosirt.

L. luridns Nitzsch. Taf. XVI. Fig. 4.

Nitzsch, Germar's Magaz. Entomol. III. 292 ; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 384. — Denny, Monogi". Anoplur. 182.

Tab. 10. Fig. 12.

Pulex Fulicae Redi, Experimenta Tab. 4. Fig. 11. — Shaw, gener. Zool. VI. Tab. 120.

Elongatm, angustus, brunneoolivaceus; capite elongato trigono, antice rotundato, signatura albida, antennis longis maris subra-

migeris; proHwrace transversa, metaüiorace duplo longiore; abdomine brevi lanceolato, marginibus subserratis, segmento idtitno profunde

fisso, segmentis fasciatis. Longit. II/5 '".

Der lang gestreckte Kopf verschmälert sich vor den Fühlern ziemlich stark und setzen die Zügelränder

scharfeckig am abgerundeten Clypeus ab. Auf dieser förmlichen Stufe stehen vier starke Randborsten. Die Vorder-
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ecken der Fühlerbucht sind kurz balkenartig ausgebildet, der Augenhöcker dahinter ganz flach, am schwach con-

vexen Schläfenrande eine starke Borste; der Occipitalrand buchtig. Die weiblichen Fühler sind kurz und dick,

die männlichen dagegen viel länger, mit schlank spindelförmigem Grundgliede und nur schwach ausgezogener

Ecke am dritten. Die Zeichnung des Kopfes in unserer Abbildung ist von Nitzsch nach frischen Exemplaren

entworfen und ganz naturgetreu, Denny's abweichende Darstellung hiernach zu berichtigen. Der Prothorax hat

schwach convexe Ränder und nur halb so laug wie der Metathorax, dessen Seiten sehr schwach geschwungen

und dessen abgerundete Hinterecken mit fiinf langen Borsten besetzt sind. Denny nennt zweifelsohne aus Ver-

sehen den Metathorax quadratisch und dekorirt beide Brustringe abweichend. Die Beine sind stark, die Schienen

innen mit Paaren kurzer und schAvacher Dornen bewehrt, die Klauen sehi- fein. Der schmal lanzettliche Hinter-

leib vex-schmälert sich allmählig gegen das zweispitzige Ende hin, lässt die ziemlich stumpfen Segmentecken recht

markii't hervortreten und hat ein sehr tief gespaltenes weibliches Endsegment mit geradem starken Dom auf jeder

Spitze, ein minder tief gespaltenes männliches. Endsegment mit zwei Borsten auf jeder Hälfte. Der weibliche

Hinterleib ist übrigens entschieden länger als der männliche. Die Segmente sind oben tief dunkelbraun mit

weissen Plikaturen und Mittelstreif; bei dem Weibchen ist dieser Mittelstreif breiter, daher diese mit grossen

Vierecksflecken gezeichnet erscheinen.

AufGallinula chloropus und Fulica atra von Nitzsch bereits im Frühjahr 1805 und 1806 richtig erkannt

und gezeichnet und neuerdings auch von Denny beschrieben und abgebildet

L. niaerocneutius Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 382.

Oblongus, albidus, brunneopicttis ; capite brevissimo, subcordato, antice rotundato, clypeo ßsso, antennis robustis, maris ramigeris

tuberculiferis ; metathorace protliorace rmdlo latiore cueullari, tibiis gracilibus longissimis ; abdomine ovali, inarginibus crenatis, maculis

rectangulis. Longit. J 2'", 9 S'/s'".

Eine höchst absonderliche Art, welche nur in der Fühlerbildung und in dem Endsegment als Zangenlaus

sich charakterisirt, in allen übrigen Formen sehr auffällige Eigenthümlichkeiten zeigt. Ihr Kopf zunächst ist

breiter als lang, der Vorderkopf sehr kurz, vorn abgerundet, aber der Clypeus mit tiefem mittlen Schlitz versehen.

Sieben ungewöhnlich lange und starke liandborsten stehen jederseits bis zur scharfen Ecke der Fühlerbucht.

Hinter dieser ist der Kopf stark eingeschnürt und die Schläfen erecheinen seitlich und nach hinten wie bei mehren

Goniodes ungeAvöhnlich erweitert, ihr Rand mit einigen Stacheln und ZAvei Borsten besetzt. Die Fühler bleiben

angelegt weit von der Schläfenecke zurück, sind Aveit vor der Mitte eingelenkt, haben bei dem Weibchen ein

langes dickes Grundglied, die folgenden von gleichmässig abnehmender Länge, bei dem Männchen an dem sehr

dicken Grundgliede einen langen spitzen Fortsatz und am stark bogig gekrümmten dritten einen langen freien

Ast. Vor und hinter der Fühlerbucht tiefbraune Randflecke; parallele Schläfenlinien. Der Prothorax so lang

wie breit ist schAvach trapezoidal und hat vor der Mitte eine randliche Stachelborste. Der viel breitere und nicht

längere Metathorax hat convexe Seiten, viele lange Borsten an den abgerundeten Ecken und greift mit einem

scharfwinkeligen Hinterrande tief in das erste Abdominalsegment ein. Die Beine zeichnen sich durch sehr dicke

Schenkel und viel längere (bis um das Doppelte) schlanke Schienen mit nur ZAvei scliAvachen Dornen in der

Mitte des Innem*andes aus. Der ovale Hinterleib hat convexe Segmentseiten und stumpfe Segmentecken mit

wenigen Borsten, das männliche Endsegment ist tief zAveihörnig getheilt nur mit zAvei Innern Borsten, das weib-

liche ist viel schmäler und Aveniger tief getheilt. Das erste Segment hat zAvei in der Mitte fast zusammenstossende

Dreiecksflecke, die folgenden sechs zungenförmige innen breit abgerundete Randflecke, Avelche bei dem Männchen

bis nahe an die Mitte heran reichen, bei dem Weibchen Adel kürzer sind, das achte Segment durchgehend braun.

Auf Palamedea cornuta, von Nitzsch im Januar 1825 auf einem trocknen Balge in einem männlichen

und weiblichen und jugendlichen Exemplare gefunden und scharf diagnosirt.

L. simillimas Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 382.

Praeeedenti simillimm, at antennarum articulo secundo iubercvUfero, abdomine quatnor seriebus macularum quadratis. Longit. 2 '".

Der Kopf erscheint etAvas schmäler als bei voriger Art und der Schlitz im Clypeus ist scharf dreieckig.

Die männlichen Fühler haben am langen Gmndgliede denselben spitzen Höcker Avie bei voriger Art, aber zugleich
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am zweiten Gliede einen stumpfen stark beborsteten Höcker, am dritten den langen freien Ast. Thoraxringe und

Beine wesentlich wie bei voriger Art, nur sind die Schienen merklich länger. Das männliche Endsegment des

Hinterleibes ist am Aussenrande dicht beborstet, das weibliche mit langer Stachelborste auf jeder Spitze. Der

erste Hinterleibsring Ijjit die grossen Dreiecksflecke der vorigen Art, auf den folgenden Segmenten des Männchens

verschmälern sich die weit gegen die Mitte reichenden Querflecke in der innern Hälfte so beträchtlich, dass hier

hinter jedem noch ein kurzer und dunklerer Querfleck eingeschoben ist, die grossen hellen Stigmenflecke sind

nicht scharf umrandet. Bei dem viel heller gefärbten Weibchen dagegen sind diese Flecke sehr scharf umrandet

und innerhalb derselben theilt eine weisse Längslinie die sämmtlichen Quei-flecke in je zwei, einen äussern rand-

lichen und einen innern, liier also eine Verdoppelung der Flecke in der Quere, bei dem Männchen aber in der

Länge. Uebrigens sind diese Weibchen um ein Drittheil kleiner als die Männchen und dennoch erscheinen sie

in allen Fonnen als aiisgebildete, reife.

Auf Palamedea chavaria, von NrrzscH 182G auf einem trocknen Balge in Berlin gesammelt.

L. foedus Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Natiivwiss. 18GC. XXXM. 387.

Angmtus, parmm, palüdnx, fuscopiclus; capüe subeordato, antennis maris lubercuUferis ramigeris; prot/iorace et metaihoraee aequi-

longis, hoc latiore trapezoidali ; tibiis longissimis; abdomme lanceolato, marginibus seiratis, segmentis fuxcis, plicaturis pallidis. Longit. '/j'".

Der ziemlich herzförmige Kopf ist nur wenig länger als breit, vorn abgerundet, mit nur wonigen Rand-

borsten, lang kegelfömiigen Balken und mit erweiterten abgerundeten Schläfen. Das dicke Grundglied der männ-

lichen Fühler hat einen dicken Höcker mit zwei Stacheln und das dritte stark gekrümmte bildet einen langen

Ast. Beide Bi-ustringe sind von ziemlich gleicher Länge, aber der Metathorax ist breiter trapezoidal, mit kurzen

Boi-sten an den abgerundeten Hinterecken. Die Beine sind im Verhältniss zum Körper ungewöhnlich lang, die

Schenkel kurz und dick, die Schienen viel länger und wie die Klauen schlank. Der lanzettliche Hinterleib hat

scharf vortretende Segmentecken mit ganz kurzen starren Borsten, das schwach gekerbte männliche Endsegment

viele feine llandborsten. Die Segmente sind oberseits braun mit grossen Stigmenflecken, hinten mit breiten

Plikaturen.

Auf Psophia crepitans, von Nitzsch 1828 in einem männlichen Exemplare auf einem trocknen Balge

gefunden.

L. subsignatus Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 384.

Lipeums Phoenicopteri Coinde, Bullet. Natur. Moscou 1859. XXXII b. 426.

Lipeurus candidiis Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 135.

Linearis, perangustus, albidus, ßavomarginatus ; capite angusto, antice rotundato, antennis brevibus ; protJiorace transverso, meta-

ihoraee viulto longiore, oblonge; abdomirie oblongo, rnarginibus subserratis, flavidis. Longit. l'^'"-

Eine schmal linicnförmige Art, weiss mit blos gelber Randzeichnung. Der gestreckte Kopf verschmälert

sich nach vorn langsam und endet abgerundet, hat hier vier Randborsten jederseits, dann noch zwei in der Zügel-

mitte und eine vor der Fühlerbucht, am convexen Schläfenrande zwei. An den kurzen weiblichen Fühlern ist

das Endglied länger als das vorletzte, an den männlichen das dritte nur mit stark vortretender Ecke. Der Pro-

thorax ist etwas breiter als lang, der Metathorax mehr als doppelt so lang, mit sanft eingebogenen Seiten und

langen Eckborsten. Die Schenkel sind schlank, die Schienen viel kürzer. Der schmale Hinterleib hat wenig aber

scharf hervortretende Segmentecken mit ein bis drei Borsten und verschmälert sich gegen das Ende hin ganz

allmählig ; dieses ist beim AVeibchen eng gekerbt mit Borstenspitze jederseits. Die Dekoration beschränkt sich auf

gelbe Randsäume.

Auf Phoenicoptems antiquorum, von Nitzsch 1826 in Berlin gesammelt und ohne nähere Angaben in der

Sammlung aufgestellt. Später von Rudow chai-akterisirt. Derselbe beschreibt a. a. O. 132 noch eine zweite Art

desselben Wirthes, die hellgelb und rothbraun ist, die letzten drei Fühlcrglieder von gleicher Länge, das männ-

liche Endsegment breiter, der Hinterleib mit dunkeln Rückenzeichnungen und die Schienen von der Länge der

Schenkel. Wenn auch diese Merkmale kaum Zweifel an der Difl'erenz bestehen lassen, ist doch eine eingehendere

Vergleichung der Exemplare erforderlich zur Feststellung der verwandtschaftlichen Beziehungen.
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li. gyricornis Denny.

Denny, Monogr. Anoplur. 167. Tab. 15. Fig. 1.

Castanem, laevis, nitidus; capite subcordato, antennis capite longiorihm, cum primo articulo longissimo, torto ; abdomine obscure
castaneo, sutuns pallidis. Longit. 1 '".

AufSterna hirundo, durch die ganz enorm langen Fühler mit kleinstem vierten und fünften und grösstem
gedrehten ereten Gliede ausgezeichnet.

L. inodestns.

Elongalu, albus, piclura marginali; capite dongato trigono , antennis longis; protliorace tvapezoidall , metatJtorace multo lon-
giore; abdomine lanceolato, marginibus crenatis, brunneis. Longit. V/^'".

Der Kopf verschmälert sich von hinten nach vorn ganz allmählig und setzt den runden Clypeus durch
eine starke Eandkerbo jederseits scharf ab. Die Fühler sind hinter der Kopfesmitte eingelenkt, sehr lang und
fadendünn, besonders das zweite und auch das dritte Glied auffallend lang. Die Zeichnung des Kopfes besteht
nui- in einem Randflock vor und hinter der Fühlerbucht; die Schläfonlinien convergiren etwas nach hinten. Der
Prothorax ist schwach trapezoidal, der Metathorax viel länger mit sanft geschwungenen Seiten, der lanzettliche
Hinterleib hat stumpfe vorstehende Segmentecken mit kurzen Borsten, die Seitenränder der sieben ersten Segmente
dunkelbraun, die Brustringe nur an den Vorderecken gezeichnet, auch die Beine mit einigen braunen Randschmitzen.

Auf Lestris pomarina, in einem weiblichen Exemplar unserer Sammlung noch aus Nitzsch's Zeit.

L. inelanocHemis.

Lipeurus obscurus Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 125.

Elongatus, robustus, fuscus, nigropictus; capite semielliptico, antennis brevibus, maris ramigeris; prothorace transverso, meta-
tkorace dtcplo longxort subtrapezoidaU, tibiarum apice nigro; abdomine lanceolato, marginibus crenatis, maculis et strigis. Longit. Vj,'".

Eine kräftige Art, durch schwarze Schienenenden -von allen vorigen auf den ersten Blick untei-schieden.
Der Kopf ist. halbelliptisch, doch in der mittlen Schläfengegend am breitesten. Der abgerundete Vorderkopf ist

jederseits mit fünf straffen Randborsten in ziemlich gleichen Abständen besetzt, der Clypeus randlich gar nicht
abgegränzt, seine beiden vordem Borsten bei dem Männchen von ganz besonderer Länge", die Augenhöcker stark
vortretend. Die sehr kurzen dicken Fühler haben bei dem Weibchen ein verlängertes Endglied, bei dem Männchen
emen langen freien Ast am dritten und am dicken Grundgliede einen kleinen Höcker mit zwei starken Borsten.
Der Zügelrand ist schwarz, ein schwarzer Orbitalfleck, und zwei schwarze Dreiecksfiecke am Occipitalrande. Der
Prothorax breiter als lang, schwach trapezoidal mit schwai-zen Seitenrändern; der Metathorax von doppelter Länge
jener, mit vorn etwas eingezogenen und hier nach innen weiter schwarzen Seiten. Die Beine sind robust, haben
lange Hüften, starke ganz helle Schenkel und kürzere Schienen mit schwarzen Enden. Der breit lanz'ettliche
Hinterleib, beim Männchen mit schmalem kurz und dicht beboi-steten, bei dem Weibchen mit breiterm Endsegmente,
bei beiden mit stark gekerbten Seiten und langen Randborsten. Bei dem Weibchen sind die Hintorleibsränder
bis zum siebenten Segment breit schwarzbraun, mit hellem Stigmenflecke. Bei dem Männchen sind die beiden
ersten Segmente mit je einem schwarzen vordem Randfleck gezeichnet, die vier folgenden Segmente mit solchem
Querstreif und Randpunkt, die übrigen nur mit Randpunkten.

Auf Procellaria gigantea, in einigen Exemplaren von Nitzsch ohne nähere Angabe in unserer Sammlung
aufgestellt. Rudow's L. obscurus ist nicht verschieden.

L. uigrollmbatus.

Mongatus, fuscus, nigrolimbatus
; capite semielliptico, antennis brevibus; prothorace transverso, metathorace duplo lonaiore pe-

dtbxis fuscomaculatis; abdomine oblongo, marginibus subcremdatis, nigris. Longit. V/i'".
r ^ r

Der halbelliptische Kopf lässt den Clypeus vorn etwas vortreten und ist jederseits in der vordem Hälfte
des Zügelrandes mit fünf Borsten besetzt, eine sechste steht vor der scliarfen Ecke der Fühlerbucht. Der Augen-
höcker hinter der Fühlerbucht tritt stark hervor. Der Hinterkopf verschmälert sich in der hintern Hälfte etwas
Die ziemlich in der Mitte eingelenkten Fühler reichen angelegt bis an den Occipitalrand und sind ihre drei
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letzten Glieder bei dem Weibchen von gleicher Länge. Schwarze Seitenränder und zwei solche Dreiecksflecke

am Nackenrande, stark convergirende Schläfenlinien. Der Prothorax ist quer trapezoidal, der Metathorax doppelt

so lang, beide schwarz gerandet und am Metathorax giebt der Saum einen Streifen nach innen. Die schwachen

hellen Beine haben braune Flecke an Schenkeln und Schienen. Der oblonge Hinterleib wellt seine Seitenränder

nur schwach und endet mit einem kurzen sehr leicht ausgerandeten Segment, das jederseits zwei Stachelborsten

trägt. Die breit schwarze Säumung der Segmente ist durch die Stigmen innen ausgerandet, nur auf den beiden

letzten Segmenten nicht. Die beiden ersten Segmente sind dunkelbraun, die übrigen hellbraun mit dunklem

Hinterrande und ganz heller Plikatur.

Auf einer Procellaria im höchsten Norden von Hrn. v. Heuglin gesammelt und zur Untersuchung freund-

lichst mitgetheilt.

L. nigricans Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1870. XXXVI. 133.

Dunkelbraun; Kopf vorn hell mit dunkeln Flecken, mit kleinen Trabekeln und kopfeslangen Fühlern mit

spitzem Haken am männlichen dritten Gliede. Prothorax schmal, klein, mit abgerundeten Seiten, Metathorax

nach hinten breit und mit vortr(>tonden Ecken. Abdomen im fünften Segment am breitesten, Endsegment des

Männchens in vier stumpfe Ecken, des Weibchens in eine schmale Spitze endigend, Ränder gekerbt, breit dunkel;

Beine lang, Hüften gross, Schienen dick, Klauen dick. Länge 1,5 Mm. — Auf Procellaria mollis, mir unbekannt.

L. caudiifus Rudow.

Rudow, Zeitsclirift f. ges. Natnrwiss. 1870. XXXVI. 125.

Dunkelbraun. Kopf hinten fast schmäler als ^orn, mit drei hellen Querzeichnungen auf dem Scheitel;

Fühler hinter der Mitte, fast von Kopfeslänge, mit stark gebogenem kurzen dritten Gliede. Prothorax auffällig

schmal, Metathorax lang gestreckt achteckig, in der Mitte verengt. Abdomen anfangs breit, in den beiden End-

segmenten schwanzähnlich verengt; Ränder dunkel. Länge 1 Mm. — Auf Procellaria glacialoides, mir unbekannt.

Stephens erwähnt in seinem Syst. Catal. 333 einen Lipeurus bilmeatus {Pediculus vayelli Fabricius, Syst.

Antl. 34G) von Procellaria glacialis, über den ich nähere Auskunft nicht zu geben vei-mag.

L. pelagicns Benny.

Denny, Monogr. Anoplur. 173. Tab. 14. Fig. 2.

Elongatm, depressiis, nitidocastanetis ; capüe, titorace et abdomine marginem fuseopictam habentihus. Longit. 2'".

Linien schmal mit dunkler Säumung, mit sehr kurzem Prothorax und langem Metathorax von der Breite

des Kopfes.

Auf Thalassidroma pelagica und Leachi, in unserer Sammlung fehlend.

1. taarns Nitzsch.

Nrrzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 385.

Lipeurus brevis L. DuFOUß, Ann. soc. Entomol. IV. 674. Tab. 31. Fig. 3. — BußMEiSTEB, Handb. Entomol. II. 433.
Docoplwroides brevis Giglioli, Quart. Jonni. mikrosk. soc. 1864. IV. 18. Tab. 1.

Brevis, atropiceus, DocopJtori habiiu; capite magno subcordato, antennis maris longüsimis, curvatis, sulramigeris ; prothorace
perbrevi trapezoidali

,
metatJwrace pentngonali; pedibus robustis; abdomine ellipticodiscoideo , crenato

, feminae maculis lingw/ormibv»,
maris fascüs. Longit. 1

—

1^1^'".

Ein Docophorus nach dem Habitus und den Körperforaien nur mit lipeurischen Fühlern und Endsegment.
Der Kopf ist breiter als lang, vorn stark verschmälert und fast gerade abgestutzt, mit vorderer Eckborste und
dreien Borsten am Zügelrande. Die schlank kegelförmigen Balken ragen bei dem Männchen weit Über die Mitte
des Fühlergrundgliedes hinaus. Die Augenhöcker treten stark hervor und die erweiterten Schläfen sind am Rande
ganz dicht mit Borsten besetzt. Die vor der Mitte eingelenkten Fühler des Männchens haben ein langes ver-

dicktes Grundglied, ein viel längeres gebogenes sehr dünnes zweites und gekrümmtes drittes Glied, vor dessen

Ende die Endglieder eingelenkt sind. Die weiblichen Fühler sind kaum halb so lang und besonders in den drei

letzten auffallend an Dicke abnehmenden Gliedern verkürzt. Auf dem Kopfe eine helle quere fünfeeitige Stirn-



Signatur und bogige Schläfonlinien. Der Prothorax ist quer trapezoidal, der Metathorax viel breiter und fünfseitig,

sein Hinterrand bei dem Männchen winkHg, bei dem Weibchen nur stark convex, mit vier starken Borsten an
den stumpfen hintern Seitenecken. Die Beine sind kurz und dick, die dicken Schienen am Innenrande mit einer
dichten Stachelbürste besetzt. Der Hinterleib bei dem Weibchen fast halbkreisförmig, bei dem Männchen in der
Mitte ansehnlich erweitert, lässt die Segmentecken scharf hervortreten, und sind diese bei dem Weibchen wenig
und kurz, bei dem Männchen reich und lang beborstet, hier die letzten Segmente sogar mit dichter Borstenbürste
berandet. Das weibliche Endsegment ist tief gekerbt, das männliche ausgerandet, der hervorragende Penis fast

ankerförmig oder spateiförmig mit verlängerten scharfen Ecken. Das Weibchen zeichnet die Segmente mit langen
Zungenflecken, das Männchen mit durchgehenden Binden.

Auf Diomedea exulans, von Nitzsch im Jahre 1835 unter obigem Namen in unserer Sammlung aufgestellt

und diagnosirt, fast gleichzeitig von L. Dufour beschrieben. Derselbe bildet a. a. O. 676 Tab. 26. Fig. 4 noch
einen Lipeurus pederiformis von Diomedea exulans ab, leider ist mir dieser Band der entomologischen Annalen
nicht zugänglich.

L. ferox Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G7. XXIX. 195.

Maximus, fuscus, ßavopictus; capiie oblongo , anlice rotundato , antennis maris maximis, articulo primo crassissimo curvato
tuherculifero; prothorace transverso, metathorace dvplo lovgiore subtrapezoidali ; abdomine oblongo, marginibus serratis, fasciis transverm
Longit. 31/2 '"•

Diese riesige Art ist durch die männliche Fühlerbildung sehr aufl^ällig charakterisirt. Das sehr dicke und
lange Grundglied ist nämlich stark gekrümmt (die Oeffnung des Bogens nach vorn gerichtet) und hat über der
Basis einen klauenförmigen Stachelfortsatz; die Wurzelhälfte ist gelb, die Endhälfte dunkelbraun. Die beiden
folgenden Glieder sind viel dünner, aber auch lang und das dritte bildet nur einen kurzen freien Ast. Der
Vorderkopf verschmälert sich und endet breit convex, an der randlichen Abgränzung des Clypeus stehen fünf
starke und lange Borsten, dahinter am Zügelrande noch drei, auf der Vorderecke der Fühlerbucht eine Borste,

über der Fühlerbasis ragt ein mit zwei Borsten besetzter Kegelhöcker hervor. Der etwas längere Hinterkopf ist

nicht breiter als der Vorderkopf, die Schläfenränder sind mit vier Borsten besetzt und laufen parallel nach hinten.

Der Occipitalrand ist tief eingebogen. Die Zeichnung des Kopfes ist längs der Mitte gelb, übrigens braun. Der
Prothorax ist nur wenig schmäler als der Kopf und gradseitig, der Metathorax doppelt so lang, seine Seiten vorn
sehr schwach eingebogen; beide Brustringe braun mit gelber Mitte. Die langen Beine sind braun mit gelben
Gelenken, nur die Vorderbeine ganz gelb, die Schienen sehr lang, mit zwei Dornen am Innenrande und mehren
langen steifen Borsten, die Daumenstacheln sehr kurz und dick, die Tarsen sehr dick, die Klauen auffallend kurz,

plump, hakig. Der oblonge Hinterieib zackt seine Seitenränder durch scharf rechtwinklige stark beborstete Seg-
mentecken, der Seitenrand der letzten Segmente ist reich beborstet und die weit her\orragende Penisscheide mit
einer Stachelborste jederseits besetzt. Die drei ersten Segmente sind oberseits durch in der Mitte erweiterte gelbe
Plikaturen geschieden, die folgenden Segmente in ganzer Länge braun.

Auf Diomedea melanophrys, in einem männlichen Exemplai-e auf einem trocknen Balge im Jahre 1867
gefunden.

L. laevis.

Metopeuro7i laeve Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 140.

Kopf breiter als lang, vorn flach abgerundet, ohne Borsten, rothbraun mit fast schwarzen Rändern. Fühler
ganz vorn tief eingelenkt, mit fast gar nicht erweitertem dritten Gliede. Prothorax vorn abgerundet mit fast

geraden Seiten, Metathorax vorn breiter, nach hinten verengt; beide fast scliwarz mit heller Mitte. Abdomen
schmal eiförmig, fast schwarz mit heller Mitte, nur am vorletzten Segment mit Borsten. Länge 1,25 Mm. —
Auf einer Diomedea aus der Südsee.

L. ineridionalis Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 12.3.

Rothbraun und hellgelb. Kopf gedrungen, in der Mitte stark verengt, lang beboretet, dunkel gerandet,
Fühler in der Mitte des Kopfes, von Kopfeslänge, männliches drittes Glied oben gerandet. Prothorax schmal

69*
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abgerundet, Metathorax zweimal länger, achteckig. Abdomen breit lanzettlich, letztes männliches Segment schmal

zweispitzig mit breit übei-stehendem vorletzten, weibliches Endsegment abgerundet. Hinterleibsrand breit roth-

braun. Länge 1,5 Mm. — Auf Diomedea fuliginosa, mir unbekannt. .

L. staphyliuoides Benny.

Denny, Monogr. Anoplur. 180. Tab. 15. Fig. 2.

Piceoniger, laevis, splmdens; rapite nigro obtuse triangulari; antenym pallidoflavis cum artieulo tertio tuberculoso fusco.
Longit. 1—11/4'",

Der breit dreiseitige vorn abgestutzte Kopf, die viel breitern als langen Thoraxringe, die schwarze Färbung
des Köii)ers bei hellgelben Fühlern und Beinen kennzeichnen diese staphylinische Art auf Suk bassana.

L. siilae Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 134.

Dunkelbraun. Kopf länger als breit, vorn abgestutzt, dunkel gerandet; Fühler von noch nicht halber

Kopfeslänge, bei dem Weibchen die drei letzten Glieder von gleicher Länge, bei dem Männchen das zweite und
dritte kurz, mit kleinem Ilaken. Prothorax klein, Unterthorax doppelt so gross, mit vorspringenden Ecken und
eingezogener Mitte, Ränder dunkel. Abdomen breit lanzettlich, Segmentecken vorstehend, beide vorletzte Segmente

ganz dunkel, die übrigen in der Mitte hell. Länge 1 Mm. — Auf Sula fiber.

L. pullatiis Nitzsch.

NiTzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 387.

Ohlongus, ohscure brunneus; cnpite subtriangidari, antice obtuso, antennis feminae brevibus, maris longis, artieulo tertio Ueuspi-
dato; protliorac.e. transversa, metai/wrare subquadrato; abdomine ovali, marginibns profunde crenatis, maculis linquiformibm. Lenait.

lV4-l'/2'"- •

-^

Wieder eine Art von acht dokophorischem Habitus mit den generischen Lipeui-encharakteren. Der sehr

breite und kurze Kopf verschmälert sich nach vorn stark und endet breit convex, ist am Zügelrande stark be-

borstet und begränzt die seichte Fühlerbucht vorn mit langen Balken, hinten mit einem starken kugeligen Augen-

höcker. Die sehr erwcntcTten Schläfen sind mit sechs randlichen Borstenspitzen besetzt. Die langen männlichen

Fühler haben c>in langes spindc^lförmiges Grundglied, ein ebenso langes aber viel dünneres und stark gekrümmtes

zweites und kurzes dickes drittes Glied, das ausser der scharfen Spitze noch zwei spitze Höcker hat, also eigent-

lich gekerbt dreizackig erscheint. Die Borsten am Ende des zweiten und am dritten Gliede sind länger als ge-

wöhnlich. An den kürzern weiblichen Fühlern ist das Endglied etwas verlängert. Eine deutliche funfseitige

Stirnsignatur, dunkle Zügel- und Schläfenränder und stark nach hinten convergirende Schläfcnlinien zeichnen die

Oberseite des Kopfes. Beide Brustringe haben gleiche Länge, eine helle Mittellinie und schwach convexe Seiten,

der Prothorax einen con^-exen, der Metathorax einen graden Hinterrand und mehre lange Eckborsten. Die Beine

haben lange Schenkel und kurzem Schienen mit einigen Dornen vor den Daumenstacheln. Der gestreckt ovale

Hinterieib hat tief gekerbte (bei dem Männchen noch mehr als bei dem Weibchen) Seitenränder mit je drei und
vier langen Borsten au den Segmentecken; das scharf abgesetzte weibliche Endsegment mit einigen kurzen Borsten,

das tief in das vorietzte eingesenkte und tief gespaltete männliche Endsegment ganz dicht mit Borsten besetzt.

Das Weibchen zeichnet die Segmente mit kurzen breiten Randflecken, das Männchen mit durchgehenden Binden,

die nur auf dem 3. und 4. Segment in schmale lange Zungenflecko getheilt sind; erstens die Bauchseite mit zwei

Längsreilien kleiner Flecke, dieses mit einer Mittelreihe grosser Quex-flecke. Auf Sula alba, von Nitzsch auf zwei

im Januar und April 1825 in hiesiger Gegend geschossenen Exemplaren gesammelt und unterschieden.

L. clypeatus.

Oblongus, pdvus, fuscopictus; dypeo excisura definito, antenids moris subramigeris ; protitorace trapeeoidali, metathorace lon-
giore; abdomine oblongo, marginibus pi'ofunde crenatis, nigrofuscis, fasciis fuscis. Longit. V/i'".

Eine hauptsächlich durch die Configuration ihres Kopfes eigenthümliche Art. Der Vorderkopf verschmä-

lert sich nach vorn und setzt den halbkreisförmigen Clypeus durch eine tiefe Randkerbe scharf ab. In dieser

Kerbe stehen zwei starke Borsten, zwei dahinter in der Zügelmitte und eine sehr feine am spitzen Balken. Der
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kürzere Hinterkopf ist viel breiter als lang, die Schläfenränder flach convex. Das lange dicke Grundglied der

männlichen Fühler ist in der Basalhälfte stark eingeschnürt und das fast gerade dritte Glied bildet einen sehr

kurzen freien Ast. Die weiblichen Fühler reichen angelegt nur bis an den Occipitalrand und ihr zweites Glied

ist länger als die beiden folgenden zusammen. Eine deutlich fünfseitige Stirnsignatur, dunkle Zügel- und Schlä-

fenränder und ein kreisförmiges Scheitelfeld. Der Prothorax ist trapezoidal, der Metathorax etwa um ein Drit-

theil länger, beide dunkel gcrandet. Die Beine kurz und kräftig, die Schienen mit drei Paar Dornen am Innen-

rande. Der Hinterleib oblong, die Segmentecken beim Weibchen stumpf, bei dem Männchen scharf rechtwinklig

ungewöhnlich stark vortretend, bei diesem selbst mit den Borsten besetzt, bei jenem die Randborsten davor stehend.

Das weibliche Endsegment rechtwinklig ausgeschnitten und mit Stachelborsten auf jeder Spitze. Bei dem Männchen

ragt ein langer zarthäutiger Penis hervor. Der Seitenrand der Segmente ist schwarzbraun, das Weibchen hat

braune Querbinden, welche durch einen lichten Querstrich getheilt erscheinen, das Männchen hat nur auf den

mittlen Segmenten solche Binden, auf den hintem einen mittlen dunklen Querstrich.

Auf Pachyptila coerulescens, in mehren Exemplaren unserer Sammlung ohne nähere Angabe.

L. crenatus.

Elongatus, palliJus, ßavopictm; napite longo trigono , antice rotundato, dgnatura frontali quinquangulari , antennis hrevibus;

proüiorace et metathorace trapezoidalibus , hoc paulo majore, pedibus gradlibus; abdomine lanceolato , marginibus profunde crenatis,

fulvis, maculis flavis. Longit. l'/s'".

Schlank und zierlich mit gelber Zeichnung. Der sehr gestreckt dreiseitige Kopf endet mit abgerundetem

Clypeus, der randlich nur schwach abgegränzt ist. Hier stehen drei Borsten, zwei in der Zügelmitte und eine

vor der Fühlerbucht. Der Augenhöcker hinter der Fühlerbucht ziemlich stark, am schwach convexen Schläfen-

rande nur einige Borstenspitzen, der Occipitalrand tief eingebuchtet. Die mittelständigen Fühler ohne Auszeich-

nung, angelegt den Hinterrand nicht erreichend. Vorn liegt eine deutliche fünfseitige Stimsignatur, deren seitliche

Ecken fortsetzend den dunkeln Zügelrand durchbrechen; der- Schläfenrand ist nur vom dunkel und die parallel

nach hinten laufenden Schläfenlinien enden in je einem dunklen Randpunkte. Die Brustringe haben gleiche Form

und ist der Metathorax nur etwas grösser und braungelb gerandct, mit einigen Eckborsten, der Prothorax mit

nur einer. Die Beine sind sehr lang und dünn, Schenkel und Schienen von gleicher Länge, die Klauen sehr

schlank. Der gestreckt lanzettliche Hinterleib hat tief gekerbte gelbbraune Seitenränder mit drei und vier Borsten

an den Segmentecken, das Endsegment mit mehren Stachelborsten. Auf allen Segmenten gelbe, nach innen ver-

waschene Randflecke.

Auf Tachypetes leucocephalus, von Olfers in zwei weiblichen Exemplai'en unserer Sanunlung mitgetheilt.

L, toxoceros Nitzsch.

NiTzson, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 386.

Oblongm, fuscobrunneus ; capite triangulari, dgnatura frontali snbpentagona, antennis feminae brevissimis, maris primo articulo

tuberculigero, tertio subramigero
;

anntdis thoracis subtrapezoideis, pedibus robuslis ; abdomine lanceolato, marginibus profunde crenatis,

segmentis brunneis. Longit. 1 '".

Der nur sehr wenig längere als breite Kopf ist dreiseitig, vorn fast gerade abgestutzt, mit deutlicli um-

gränzter Stirnsignatur, schlankspitzigen Ecken der Fühlerbucht und abgerundeten Schläfenecken. Die langen

männlichen Fühler sind gekrümmt, haben an der Basis des langen Grundgliedes einen Höcker, am dritten Gliede

einen kurzen freien Ast, die beiden letzten Glieder auffallend verkürzt. Die sehr kurzen weiblichen Fühler ver-

längern das Endglied im Verliältniss zum vorletzten. Beide Brustringe sind ziemlich breit, gcradseitig, trapezoidal,

braun mit weisser Mittellinie und weissen Plikaturen. Die Beine sind braun und kräftig. Der lanzettliche Hinter-

leib kerbt seine Seitenränder breit und tief, und zeichnet die Segmente bei dem Männchen braun mit weissen

Plikaturen, bei dem Weibchen mit heller Längsbinde und mit in der Mitte verbreiterten weissen Plikaturen.

Auf Halieus carbo, von Naumann unserer Sammlung in einem Pärchen eingeschickt, von welchem aber

das Männchen nicht mehr vorhanden ist.

L. gyroceros Nitzsch.

NiTzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwl.ss. 186C. XXVIII. 386.

Praecedenti dmillimtts, at capite majore latiore et segmentorum plicaturis angustioribus. Longit. 1 '".
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Unterscheidet sich von voriger Art dnrch den entschieden breitem Hinterkopf, schneller verengten Vorder-

kopf, noch kürzere dickere weibliche Fühler, schärfere Segmentecken, und viel schmälere in der Mitte nicht ver-

breiterte Plikaturen.

Auf Halieus brasiliensis, von Olkers in Brasilien gesammelt, dann auch von Nitzsch auf einem trocknen

Balge gefunden.

L. forflcnlatns Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 186G. XXVIII. .386.

Oblongus, albidns, brunneopictns ; capite late trigono , antennis brevibus, protliorace et metathorace transverse reciangularibus,

pedibus longis ; abdomine feminae lanceolato, maris oblonge, marginibus subcrenulatis brunneis. Longit. 1 1/3 '".

Der Kopf ist breiter als lang, abgerundet dreiseitig, vorn und am Zügelrande dicht beborstet, gelblich mit

dunklem Fleck vor und hinter der Fühlerbucht, und mit undeutlicher Stimsignatur. Die weiblichen Fühler

reichen angelegt kaum an den Ilinterrand, die männlichen haben ein gerades verlängertes Grundglied und ein

gekrümmtes drittes mit kurzem freien Ast. Beide Brustringe sind breiter als lang, rechteckig, der Mesothorax

nur ein wenig länger als der Prothorax, nicht breiter. Die Beine haben kräftige Schenkel und ebenso lange,

aber viel dünnere Schienen. Der weibliche Hinterleib ist gestreckt lanzettlich, mit fein dunkelbraunen Seiten-

rändern und das Endsegment tief in das vorletzte zurückgezogen. Der männliche Hinterleib ist parallelseitig, in

den drei letzten gleich grossen Segmenten merklich verschmälert, schmutzig weiss mit braunen Vierecksflecken.

Auf Pelecanus onocrotalus, von v. Hevden in Frankfurt auf zwei trocknen Bälgen gesammelt und 1827

unserer Sammlung eingeschickt.

L. brevicornis Denny.

Benny, Monogr. Anoplur. 181. Tab. 13. Fig. 8.

Cantanetcs , laevis , nitidus; capite obtuse triangtdari; antennis masculi brevibus crassis; abdomine ovato, cum sutun^ palUdis.

Longit. 1 '".

Die sehr dicken plumpen Fühler, der auff'allend kurze Prothorax und die braunen Segmentbinden am

Vorderrande der Hinterleibssegmente charakterisiren diese auf Phalacrocorax cristatus schmarotzende Art.

L. acutifrons Kudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 138.

Kopf vorn massig breit mit behaarter Spitze, an den Schläfen mit zwei Borsten, braun mit hellen

Rändern. Fühler in der Kopfesmitte, von V3 Kopfeslänge, mit dünnem hakigen dritten Gliede des Männchens.

Prothorax klein und mndlich, INIetathorax viermal länger, vorn vorspringend, seitlich eingezogen. Abdomen

lanzettlich, mit einfach spitzem weiblichen und zweispitzigem männlichen Ende. Länge 1 Mm. — Auf Phala-

crocorax capensis.

L. rnncinatus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 386.

Nirmtis podicipis Denny, Monogr. Anoplur. Tab. 10. Fig. 9.

Elongatus, albus, nigrolimbatus ; capite longo subcordato , antennis brevibus, maris articulo tertio sultramigero ; protliorace et

metatliorace fere aequalibus; abdomine lanceolato, marginibus serratis, nigris, et ramum introrsum emittentibus. Longit. J ^/s'", 9 1 '"•

Der schlanke Kopf ist vorn abgerundet, an den kurz und fein beborsteten Zügelrändern etwas buchtig,

mit langen Balken, convexen Schläfenrändern und tief eingebuchtetem Nackenrande. Die Fühler reichen angelegt

bis an den Occipitalrand , haben bei dem Weibchen sehr verkürzte Endglieder, bei dem Männchen am dritten

nur eine Aorstehende Ecke. Beide Brustringe sind trapezoidal, der Metathorax nur sehr wenig grösser als der

Prothorax. Die Beine sind ungewöhidich kurz. Der gestreckt lanzettliche Hinterleib lässt die Segmentecken

scharfwinklig hervortreten, trägt ein bis drei Borsten an denselben, zeichnet bei dem Männchen die Seitenränder

der sechs ersten Segmente mit je zwei kleinen Querflecken, bei dem Weibchen die Seitenränder aller Segmente

schwarz mit nach innen gerichtetem Fortsatz.

Auf Podiccps cristatus und P. minor, von Nitzsch im Frühjahr- 1817 und August 1821 auf frischen

Tauchern gesammelt.
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L. temporalis Nitzsch.

NiTZScu, Zeitschrift f. gcs. Naturwiss. 1866. XXVIII. .386. — Benny, Moiiogi-. Anoplur. 175. Tab. 14. Fig. 7.

Pediculm Mergi Fabriciüs, Spec. Insect. II. 480.

Ricinus Mergi seirati Degeek, Insect. VII. 78. Tab. 4. Fig. 13.

Elongatus , alhidtis , fuscopictus ; capite elongato trigono , antennis brevibus, maris subramigeris ; protliorace et multo longiore

metathoraee trapezoidalibus ; abdomine lanceolato, marginibm crenatis obscuris, maculis subquadratis. Longit. l'/s'"-

Der schlanke Kopf verschmälert sich nach vorn langsam und wenig, bildet aber unmittelbar vor dem

Clypeus einen schaifspitzigen Randhöcker jederseits und trägt über demselben eine breite platte Tastborste, davor

am abgerundeten Clypeus noch eine Randborste, dahinter am Zügelrande zwei Borsten. Die Vorderecke der

Fühlerborste bildet einen schlankkegelformigen Balken. Die in der Kopfesmitte eingelenkten Fühler überragen

angelegt den Hinten-and nicht, bei dem weiblichen ist das Endglied sehr erheblich länger als das vorletzte, an

dem männlichen das dritte nur mit stark vorragender Ecke. Die beiden Brustringe haben ziemlich dieselbe

trapezoidalc Form, doch ist der Metathorax um das Doppelte länger als der Prothorax und seine Seiten vor der

Mitte deutlich eingezogen. Die nur massig langen Beine ohne Auszeichnung. Der gestreckt lanzettliche Hinter-

leib lässt seine Segmentecken ziemlich scharf hervortreten und setzt das vorletzte Segment stark verschmälert ab.

Der Rand ist ganz dunkel, neben ihm tragen die Segmente Vierecksflecke mit hellen Stigmen.

Auf Mergus merganser, von Nitzsch im Jahre 1817 auf einem frischen Exemplare erkannt, auch von

altern Beobachtern schon erwähnt und nach Denny auch auf M. serrator.

L. anstralis Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 1.30.

Kopf vorn breit, hell, hinten stark verbreitert, abgerundet, dunkel. Fühler von etwas über halber Kopfes-

länge. Prothorax abgerundet, Metathorax fast dreimal länger, achteckig. Abdomen lanzettlich, Segmentecken

stumpf mit je einer Borste, Endsegment des Männchens schmal, des Weibchens breit, zweihöckeiüg, stärker be-

borstet, gelb mit braunen Rändern, Länge 2 Mm. — Auf Cereopsis novae HoUandiae.

. L. bncephalus.

Ornit/wbius Cygni Benny, Monogr. Anoplur. 183. Tab. 23. Fig. 1. — Pediculm Cygni Linne, Syst. Nat. II. 1018. —
Pulex Cygni Redi, Experim. Tab. 8.

Elongatus, albidus; capite brevi tetragono , antennis brevibus; protliorace rectangulari , metathoracis latioris lateribus convexis,

margine postico angulato; pedibus albis nigrolineatis ; abdomine lanceolato, marginibus subcrenulatis ; punctis nigris. Longit. l'/a'"-

Der abgerundet vierseitige Kopf verschmälert sich nach vorn nur ganz wenig und trägt am ganz kurzen,

breit flachbogigen Vorderkopfe jederseits sechs Randborsten. Der mit starker Borste versehene Augenhöcker tritt

kugelig hervor und der convexe Schläfenrand trägt eine lange Borste und einige Borstenspitzen. Die im vordem

Drittheil eingelenkten Fühler reichen angelegt nicht an den Occipitalrand und haben bei dem Weibchen ziemlich

gleich lange Endglieder. Der Prothorax ist etwas breiter als lang, rechteckig, der nicht längere aber etwas breitere

Metathorax hat stark convexe Seiten und einen winkligen Hinterrand, mit zwei langen Randborsten in der Seiten-

mitte und zweien ebensolchen an den Ecken. Die Beine sind kurz, die Hüften sehr kurz, die Schenkel dick

und die Schienen schlank, beide schwarz gerandet, letzte mit drei starken Domen am Innenrande, die Klauen

lang und stark gekrümmt. Der gestreckt lanzettliche Hinterleib lässt seine Segmentecken gar nicht hervortreten,

daher seine Seitenränder nur schwach wellig, zeigt jederseits vier schwarze Randpunkte, auf dem letzten Segment

zwei braune Dreiecksflecke; die übrige Zeichnung verwischt.

Auf Cygnus olor, in einem Weibchen in unserer Sammlung ohne nähere Angabe, nach Denky auch auf

Cygnus Bavicki.

Metopeuron punctatuni Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 139.

Kopf so lang wie breit, vorn flach abgerundet, Hinterkopf etwas breiter, gelbgrau mit wenigen dunklen

Flecken. Fühler in der Kopfesmitte, länger als der Kopf, am dritten männlichen Gliede mit vorstehender Ecke.

Prothorax fast so breit wie der Kopf, hinten eingeschnürt, hellgrau mit zwei dunklen Flecken. Metathorax vorn

breiter, mit runden Seiten, nach hinten eingeschnürt. Abdomen eiförmig, an den Seiten fast glatt, am Ende bei

dem Männchen stumpf rund, beim Weibchen gerade abgeschnitten, stärker beborstet. Gelbgrau, mit rothem

Randpunkte auf dem 3. bis 6. Segment. Länge 2 Mm. Auf Cygnus musicus. — Rudow erhebt diese Art mit

dem oben aufgeführten L. luevis zur Gattung Melopeuron und giebt derselben einen breitern als langen Ko])f,

60*
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einen sehr geringfügigen Geschlechtsunterschied in den Fühlern, ein rundes männliches Endsegment und abge-

plattetes weibliches, kurze dicke zahnlose IMandibeln, starke gezähnte Maxillen, eine spitze stark gezähnte Lippe

mit vielen Nebenlappen und eine pfeilförmige Zunge mit vielen feinen Zähnen.

L. jejunns Nitzsch. Taf. XX. Fig. 5. 7.

NiTZScn, Germar's Magaz. Entümol. 111. 292; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 186G. XXVIII. 385. — Denny, Moiiogr. Ano-

plur. 177.

Pediculus anatis anseris Linne, Syst. Nat. II. 1018.

Nirrmcs erassicomis Olfers.

Pulex anseris sylvestris Redi, Experimenta Tab. 10.

Elongatus, angmtus, albidus, nigrolimbatus ; capite elongato trigono, antice rotundato, antennis longis, feminae artlculo ultimo

pemdtimo duplo longiore, maris ramigeris; metat/iorace duplo longiore prothoraee; abdomine lanceolato , rnarginibus crenatis, nigris.

Longit. IV2 '"•

Der sehr gestreckte dreiseitige Kopf endet vorn mit flacli convexem Clypeus und hat jederseits desselben

fünf Randborsten, denen noch zwei am Zügelrande folgen, dann die schlankkegelförmige Balkenecke der Fühler-

bucht. Am convexen Schläfenrande steht nur eine lange Borste. Die in der Mitte eingclenkten Fühler ragen

angelegt über den Hinterkopf hinaus und hat das Endglied ziemlich die doppelte Länge des vorletzten, bei dem

^lännchen ist das Grundglied schlank spindelförmig, das zweite und dritte ziemlich von gleicher Länge und dieses

mit kurzem freien Aste. Auf dem Vorderköpfe liegt eine weisse mittle Längslinie, Orbitalflecke vorhanden oder

fehlend, die Schläfenlinicn i)arallel nach hinten laufend. Der Prothorax ist trapezoidal, der Metathorax doppelt

so lang, mit vorn deutlich eingezogenen Seiten und fünf sehr ungleichen Borston vor den Hinterecken. Die Beine

sind dünn und schlank, die Schienen sehr kurz nur mit Borsten, ohne Dornen am Innem-ande. Der gestreckte

schmale Hinterleib lässt seine mit 2 und 3 Borsten besetzten Segmentecken ziemlich markirt hervortreten, ver-

schmälert sich in den Endsegmenten bei dem Weibchen stufig mit zwei feinen Borsten jederseits auf dem End-

segment, bei dem Männchen gleichmässig mit rundlich zweilappigem Endsegment, das jederseits zwei starke Borsten

trägt. Der bräunlichschwarze Seitensaum der Segmente verschmälert sich nach hinten und fehlt den beiden

letzten Segmenten gänzlich. Das Endsegment hat jedoch zwei braune Flecke. Taf 20. Fig. .5 stellt den Darm-

kanal mit den Malpighi'schen Gefässen, Fig. 7 die Hoden dar. Die Malpighi'schen Gefässe enden mit je einem

feinen, plötzlich aus ihrem abgerundeten Ende hervortretenden Faden und die Hoden sind sehr gestreckt birn-

f()rmig, die grosse zungenförmige Drüse an der Vereinigung der Samenleiter hat eine mittle Längsrinne.

Auf Anser cinereus, A. doraesticus und A. canadensis von NrrzscH seit 1815 A\iederholt beobachtet. Denny

fiihrt Anser ferus, A. segetum, A. albifrons und Bcrnicla torquata als Wirthe an, doch passt seine Abbildung

nicht auf diese, sondern entschieden auf die folgende Art.

L. serratns Nitzsch.

NiTZScn, Zeitschrift f. ges. Natm-wiss. 1866. XXVIII. 385.

Lipeurus jejunus Denny, Monogr. Anoplur. 177. Tab. 15. Fig. 4.

Lipeurus cygnopsis Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 129.

Elongatus, albus, pictura olivaceonigra ; capite oblongo trigono, antice angulato , antennis longis, marii ramigeris; protliorace

transverso, meiatlwrace duplo longiore, lateribus paidum curvatis; abdomine lanceolato, rnarginibus sitbcrentilatis, maculis subquadratis

ocellatis antrorsum excisis, in maris segmcnio sexto et septimo diminutis anguslafh, in octavo in fasciam conßtientibus. Tjongit, l'/s"'.

Von der schlanken Körpertracht der vorigen Art, aber mit ganz anderer Zeichnung und sehr charakteristisch

abweichenden Formen. Am sehr gestreckten Kopfe brechen nämlich die Zügelränder Aorn eckig und stufig zum

convexen Clypeusrande um und hier stellen A'ier Borsten jederseits, eine folgende in der Zügclmitte. Die Vorder-

ecke der Fühlerbucht ist sclilankkegelfihmig ausgezogen. Die männli(;lien Fühler reichen angelegt bis zum Meta-

thorax und haben ein sehr gestreckt spindelförmiges Grundglied, dickes drittes mit freiem Ast und spindelfönniges

Endglied von fast doppelter Länge des vorletzten, an den merklicli kürzern weiblichen Fühlern ist das Grundglied

sehr dick, wie immer das zweite das längste und das verlängerte Endglied walzig. Zügel und Schläfenrand sind

dunkel gesäumt, die Schläfenlinien weit von einander getrennt und parallel. Der rechteckige Prothorax ist breiter

als lang, der Metathorax doppelt so lang, seine Seiten vor der Mitte ziemlich stark eingezogen; seine Hinterecken

mit Borstenbüscheln; beide Brustringe mit dunkeln Seitenrändeni. Die Beine gestreckt, Schenkel und Schienen

schwarz gerandet. Der schmal lanzettliche Hinterleib lässt seine Segmentgränzen randlich nur durch schwache

Buchtung und durch die Randborsten erkennen. Die Oberseite der Segmente ist bei dem Männchen mit rand-
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liehen Vierecksflecken, auf dem 6. und 7. mit sich zuspitzenden Dreiecksflecken, auf dem 8. Segment mit durch-

gehender Binde gezeichnet, bei dem Weibchen auf allen Segmenten mit kürzern Vierecksflecken und bei beiden

Geschlechtern haben alle Flecken an ihrem Vorderrande eine tiefe Kerbe. Die Bauchseite ist mit schmalen ge-

paarten länglichen Flecken gezeichnet.

Auf Anser albifrons, von Nitzsch im Oktober 1817 und später wieder gesammelt und als eigene Art

diagnosirt. Denny vereinigt sie mit voriger Art, seine Abbildung des Männchens zeigt auch auf dem 6. und 7.

Segment Vierecks- statt Dreiecksflecke, und nirgends die Vorderrandskerbe der Flecke, doch dürften diese Ab-

weichungen auf Rechnung des Zeichners kommen, Exemplare von Anser cygnopsis noch von Nitzsch in unserer

Sammlung aufgestellt, veraiag ich nicht zu unterscheiden und da unter ihnen ein Männchen ohne Zeichnung des

Hinterleibes sich befindet, so muss auch Rudows L. cygnoides dieses selben Wirthes unbedenklich identi-

ficirt werden.

L. asymmetricus Rudow, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1870. XXXVI. 132.

Kopf sehr lang, vorn auflallend schmal, lang beborstet, Hinterkopf wenig verbreitert, abgerundet, mit roth-

braunen Seiten, übrigens hellgelb. Balken vorhanden, Fühler von Kopfeslänge, dünn. Prothorax fast so breit

wie der Kopf, abgerundet, Metathorax dreimal länger, mit eingebogenen Seiten; beide Brustringe rothbraun ge-

randet. Abdomen bis zum vierten Segment schmäler, dann verbreitert, Endsegraent mit zwei stumpfen Ecken!

Hinterleibsrand schmal rothbraun mit gelbem Fleck an jeder Segmentecke. Beine lang und dünn. Länge 2 Mm.
Auf Anser aegyptiacus.

L. squalidus Nitzsch. Taf. XVI. Fig. 1.

Nitzsch, Oermar's Mag. Eutomol. III. 292; Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 385. — Denny, Monogr. Anoplur.

176. Tab. 14. Fig. 5. — Grube, v. Middendorffs Sibir. Reise IIa. 486.

Elongatm, sordiJe albm, interrupie olivnceolimbatwi ; capite elongato trigono, antice angulato, antenuis longü, maris .nihrami-

geris; prolhorace tramverso , metathorace duplo longiore , lateribus sinuatis; abdomine lanceolato , marginibus acute crenaiis, macidis

oeeUatis in medium dilule excurrentibiis. Longit. 1— l'/j'".

An dem gestreckt dreiseitigen Kopfe tritt jederseits 'vorn an der Gränze des convexen Clypeus- und Zügel-

randes eine stumpfe Ecke hervor, über welcher eine sehr breite platte Borste, vor und hinter derselben einige

feine Borsten stehen, dann drei in der Mitte des Zügelrandes und eine vor dem Balken. Die weiblichen Fühler

überragen den Hinterkopf kaum, die längern männlichen haben einen kurzen freien Ast am dritten Gliede. Die

Zeichnung des Kopfes stellt unsere Abbildung nach dem Leben dar. Der Prothorax ist quer rechteckig, der

Metathorax doppelt so lang mit eingebuchteten Seiten und vier Borsten an den Hintcrecken, mit heller Mitte.

Die Beine sind kräftig, die Schienen mit einigen Borstendornen am Irnenrande besetzt. Am Hinterleibe treten

die Segmentecken meist recht scharfwinklig hervor und die doppelt ocellirten Randflecke verwischen sich gegen

die Mitte hin. Ein Geschlechtsunterschied macht sich in der Zeichnung nicht bemerklich.

Auf Anas boschas fera und domestica, auch auf Anas crecca, von Nitzsch seit Anfang dieses Jahrhunderts

wiederholt beobachtet und sorgfaltig mit den andern Arten verglichen. Ein weibliches Exemplar von Anas ferina

von Nitzsch in unserer Sammlung aufgestellt bietet keinen beachtenswerthen Unterschied. Denny zeichnet die

Vierecksflecke scharf, nicht gegen die Mitte hin verwaschen. Grübe beschreibt diese Art jedoch etwas abweichend

von Anas Stelleri und A. glocitans.

L. SOrdidus Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 385.

Praecedenti simillimus, at antennis brevioribus, maculis abdominalibus omnino diluiis. Longit. iVs'"-

Aehnelt der vorigen Art sehr auflallig, so dass nur aufinerksame Vergleichung die Unterschiede erkennen

lässt. Der Kopf verschmälert sich nach vorn mehr und der (.'lypeusrand ist stärker convcx, die vorderste Borste

jederseits desselben viel stärker , die über dem Seitenhöck'er stehende platte aber ganz dieselbe. An den männ-

lichen Fühlern ist das dritte Glied entschieden kürzer, dicker, stark hakig gekrümmt, bei beiden Geschlechtern

die Fühler kürzer mit dickern Endgliedern. Ausser den Seitenrändern ist auch der Hinterhauptsrand schwarz.

Die Brustringe von derselben Form wie bei voriger Art sind nur fein schwarz gesäumt. Wie bei jener Art sind
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auch hier die beiden weiblichen Endsegmente plötzlich verschmälert. Die Randflecke der Segmente erscheinen

hier bei allen Exemplaren als blosse Winkelzeichnung, indem sie vom Stigma nach innen geöffnet, d. h. so hell

wie die übrige Rückenflächc sind.

Auf Anas crecca und A. clypeata, von Nitzsch im Frühjahr 1817 gefunden und als eigene Art diagnosirt.

Ein Männchen und Weibchen von A. acuta in unserer Sammlung vermag ich nicht zu unterscheiden.

L. depuratus Nitzsch.

NiTZSon, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 385.

Elongatus, albidus, nigrolimbatus ; capite elongato trigono, antice elongato, antennis longis, maris subramigeris, tJiorace L. squalidi,

maculis abdominalibus submarginalibus nigris, obsolete oeellatis introrsum miuatis. Longit. iVa'"-

Nitzsch unterscheidet diese Art von vorigen beiden durch die reiner weisse Grundfarbe und die schwärzere

Zeichnung, die ganz helle Farbe des Scheitels und der Schläfen und die schärfer umgränzten, nach innen ge-

öffneten Abdominalflecken. Die rein weisse Färbung ist wie gewöhnlich nach der langen Einwirkung des Spiritus

gelb geworden und die schwarze Zeichnung braun. In den Formen ist wenig charakteristisch Auff^illiges. Der

Clypeus ist entschieden kürzer, die Seiten des langen Metathorax fast gerade, das Abdomen in der vordem

Hälfte schmäler.

Auf Anas strepera, von Naumann unserer Sammlung mitgetheilt und von Nitzsch in zwei weiblichen

Exemplaren auch auf A. penclope gefunden. Letztere haben jedoch wieder deutlich eingezogene Metathoraxseiten

und die Abdominalflecke sind fast auf blosse Randzeichnung reducirt.

L. frater.

Elongatus, ochraceus, fuscopictus ; capite elongato trigono, antice obtuse angulato , antennis brembus; proiliorace subquadrato,

metathorace paulo lotigiore, pedibus brevibtis; ahdomine lanceolato, marginibus crenatis, maculis obsoletis. Longit. Vli"'.

Auch diese Art gehört noch zum engen Formenkreise der vorigen, unterscheidet sich aber von vorigen

durch die ganz stumpfen Ecken auf der Gränze zwischen Zügel- und Clypeusrand. Die breite flache Borste steht

ganz am Rande dieser Ecke, eine starke davor und drei in gleichen Abständen bis zur Zügelmitte. Die Balken

sind kürzer, die Fühler haben ein gleich langes drittes und viertes und ein sehr merklich längeres fünftes Glied.

Eine weisse Stirnsignatur, parallele grade Schläfenlinien und ein fein schwarzer grader Occipitalrand. Der

Metathorax ist nicht ganz doppelt so lang wie der Prothorax, hat stark eingezogene Seiten und viele kurze Borsten

an den Hinterecken; seine Seitenränder sind schwarz. Die Beine sind auJ0Fallend kurz. Der Hinterleib kürzer

und breiter als bei vorigen Arten und mit minder scharfen Segmentecken ist ganz schwarzbraun gerandet und

die ocellirten Vierecksflecke sind nach innen nicht scharf umgränzt. Die Ockerfarbe wird im Leben weiss

gewesen sein.

Auf Anas glacialis, in zwei weiblichen Exemplaren von Nitzsch im Jahre 1828 in unserer Sammlung

ohne nähere Angabe aufgestellt.

L. gracilis.

Elongatus, albidus, pictura obsoleta; capite trigono, antennis brevibus; proiliorace transverso, metathorace diiplo longiore, late-

ribus sinuatis; pedibus brevibus crassis; abdomine lanceolato, marginibus crenatis fulvis, maculis nullis. Longit. l^li'".

Eine zierliche im Leben wahrscheinhch weisse Art mit fein gelber Säumung des Hinterleibes. Der drei-

seitige Kopf erweitert seine Vorderecken kaum und trägt hier gleich hinter der platten Borste zwei Randborsten,

die dritte weiter entfernt davon. Die Fühler wie bei voriger Art mit gleich langem dritten und vierten und

merklich längerm fünften Gliede. Der Prothorax ist viel breiter als bei vorigen, der Metathorax doppelt so lang

mit ziemlich stark buchtigen Seiten. Die Beine sind kurz und dick und die sehr kurzen Schienen vor den

Daumenstacheln mit langen Domen bewehrt. Am lanzettlichen Hinterleibe treten die Segmentecken abgestumpft

hervor, haben längere Randborsten als bei vorigen Arten. Nur die sieben ersten Hinterleibssegmente haben gelbe

Seitenränder, alle übrige Zeichnung fehlt.

Auf Anas spectabilis, in nur einem Weibchen von Nitzsch in unserer Sammlung aufgestellt.

Einige weibliche Exemplare von Anas moschata schliessen sich L. squalidus enger an, ohne jedoch identisch

zu sein. Sie haben die Ecken am Vorderkopf mit breiter platter Borste, einen sehr breiten Prothorax und doppelt
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so langen Metathorax mit eingezogenen Seiten, stumpfere Segmentecken am Hinterleibe, ein schlankeres minder

scharf abgesetztes Hinterleibsende und ocellirte Vierecksflecken, deren mittle am Vorderrande eine Kerbe zeigen. —
Von Anas nigra erwähnt Nitzsch ein schlecht erhaltenes, nicht mehr vorhandenes Exemplar als dem

L. sordidus ähnlich, gelblich mit feinem schwarzen Randsaum.

L. rubromaculatus Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 128.

Elongatus, albus, rubropictus; capite elongato trigono, antice rotundato, angulato, antennis brevisdmis, maris subramigeris ; pro-

tliorace transversa, metatliorace duplo longiore, lateribus sinuatis, pedibus robmtis ; abdomine lanceolato, marginibus crenatis rufis, maculis

subquadratis. Longit. $ 1'", 9 l'/a'"-

Die bei den Zangenläusen der Enten gewöhnliche eckige Randerweiterung mit breiter platter Borste jeder-

seits des Clypeus ist hier wieder vorhanden, vor ihr steht eine sehr lange starke Randborste, hinter ihr zwei

schwache und vor der Zügelmitte abermals zwei. Der Balken der Fühlerbucht ist spitzkegelförmig. Die kurzen

Fühler reichen angelegt nur bis an den Occipitalrand und haben die männlichen das gewöhnliche lang spindel-

förmige Grundglied, ein kurzes drittes mit kurzem freien Ast und ein auifallend verkürztes viertes, aber Avieder

langes Endglied. Die Zeichnung des gelben Kopfes besteht in je einem rothbraunen Punkte vor und hinter der

Fühlerbucht und in zwei solchen am Nackenrande. Der Prothorax ist etwas breiter als lang, rechteckig (keines-

wegs fast dreieckig , wie Rudow angiebt). Der Metathorax doppelt so lang , mit buchtigen Seiten und kurzen

starken Eckborsten; beide fein rothbraun gesäumt. Die Beine kurz und stark, die Schienen am Innenrande mit

einigen sehr starken Stachelborsten besetzt. Der Hinterleib anfangs sehr schmal verbreitert sich dann und ver-

schmälert sich gegen das Ende hin wieder, das weibliche achte Segment stufig absetzend, das Endsegment des

Weibchens sehr fein, das männliche stark gekerbt, bei beiden mit den Randborsten der übrigen Segmente. Die

Seitenränder sind rothbraun und an sie legen sich gelbe Vierecksflecke mit Stigmenfleck und tiefer Kerbe am

Vorderrande. Bei dem Männchen sind diese Vierecksflecke auf den vorletzten Segmenten nur durch eine feine

weisse Längslinie in der Mitte der Segmente von einander geschieden.

Auf Anas moUissima, von Rudow zuerst erkannt und hier nach einem von demselben mitgetheüten Pärchen

zum Theil berichtigend beschrieben.

L. panctnlatus Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 137.

Ockergelb, Kopf fast dreieckig, dicht behaart, Hinterkopf abgerundet, mit einer langen Borste, vor der

Fühlerbucht mit rothem Punkte. Fühler in der Kopfesmitte, von zwei Drittel Kopfeslänge, männliche mit

kurzem hakigen dritten Gliede. Prothorax rundlich, Metathorax 2*/.,mal länger mit eingezogenen Seiten. Ab-

domen im fünften Segment am breitesten, regelmässig lanzettlich, mit zweihöckerigem männlichen und abgerundeten

weiblichen Endsegment, Ränder wenig dunkler. Beine dick. Schienen kurz. Länge 2 Mm. Auf Anas fusca,

unserer Sammlung fehlend.

L. sagittiformis Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 130.

Dunkelbraun, Kopf vorn mit etwas vorstehenden Wülsten, hell mit dunklem Rande, stark behaart. Fühler

in der Kopfesmitte, von halber Kopfeslänge, männliche mit sehr kui-zem stark gebogenen dritten Gliede. Pro-

thorax kurz abgerundet, Metathorax doppelt so lang, geradseitig, beide braunschwarz mit heller Mitte. Abdomen

nach hinten ganz verschmälert beim Männchen, elliptisch beim Weibchen, mit dunklen Vierecksflecken. Männliches

Endsegment ganz spitz [?], weibliches stumpf zweihöckerig. Länge 1,5 Mm. Auf einem unbestimmten Schwimm-

vogel aus der Südsee.

L. lacteas.

Lipeurus tadomae Denny, Monogr. Anoplur. 170. Tab. 14. Fig. 6.

Elongatus, lacteus, pictura nigropicea marginali ; capite elongato subeordiformi, antennarum artivulo ultimo elongato; prothorace

transverso, metatliorace duplo longiore, tarsis ferrugineis; abdomine lanceolato, marginibus serratis, nigropiceis. Longit. l'/j'".

Eine zart milchweisse Art mit schwarzer Randzeichnung und zwar der vordem Zügelhälfte, Flecken hinter

der Fühlerbucht, schwarzen Hinterecken des Prothorax, schwarzen Seitenrändern des Metathorax, solchen Seiten-

rändern des 2. bis 7. Abdominalsegmentes, das achte Segment ist wie das erste rein weiss, das neunte mit zwei
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braunen Punkten. Der Kopf verschmälert sich nach vorn etwas, hat hier die gewöhnlichen Seitenecken mit

breiter platter Borste, schlank kegelförmige Balken, am concaven Schläfenrande eine straffe Borste, weite Fühler-

buchten, starke Augenhöcker, die Fühler über halbe Kopfeslänge. Der Metathorax hat buchtige Seiten und viele

straffe Borsten an den sehr vortretenden stumpfen Hinterecken. Die Beine sind schlank und dünn, der Innen-

rand der kurzen Schienen mit einigen Stachelborsten besetzt. Der Hinterleib hat scharf sägczähnige Seiten, das

achte Segment ist stark verschmälert und das Endsegment gerade abgestutzt, aber mit breiter tiefer Rinne.

Auf Anas tadorna, ^on Dknny beschrieben und abgebildet, von Hm. Dr. Rey in einigen weiblichen Exem-

plaren mit andern P/ti/opteren auf einem frischen Cadaver gesammelt und unserer Sammlung mitgethcilt. Leach

scheint die Art im britischen Museum als Ornithobius tadornae bezeichnet zu haben.

L. capreolos Geevais, Ilist. nat. Ins. Apt^res III. 353.

Muiique, al/ongS, mhatlinuv en anihre; tele un peu longue, obtuse en avant, les premiers anneaux de Vahdomen pounus seuh

d'un anneau coriaee complet; les posterieurs incomplets, base du second article et sommet du quatrihne dentiferes dans le male. Longit.

2 Mm, — Plictolophus sulphureus.

L. strnthionis Gervais, Ilist. nat. Ins. Aptercs III. 354. Tab. 49. Fig. 2.

Tete plus large que le tfioraa, surtout en arrihre, obtuse en avant, peu icliancrSe sur les coth; anneaux de l'abdomen marquS

bilateralement en dessus d'une lache subquadrilalere brune, un peu moins forte au second qu'aux suivants, nulle au premier ; fond de la

couleur ginirale grisdtre, un peu de noir en avant et en arrih'e de chaque antenue ainsi, qu'au chaperon, dessous du corps tachi comme

le dessus, mais sans ombre brundtre ä la partie mediane. Longit. 3 Mm. — Slruthio camelus.

Gervais hatte diese Art in den Ann. soc. entomol. 1842 als Docophorus aufgeführt, so entschieden doko-

phorisch ist ihr Habitus und nach der Abbildung ist das abdominale Endsegment beider Geschlechter gleich abge-

rundet und das männliche ohne, das weibliche mit Borsten. Gervais nennt auch die P'ühler sechsgliedrig , das

zweite Fühlerglied das grösste. Diese sehr bedenklichen Eigenthümlichkeiten machen eine erneute Untersuchung

der Art nothwendig.

L. falcicornis.

Elongalus, albidun, fuscopictus ; capite elongato subcordiformi, antennis marin falciformibus, ramis nullis; prothorace subquadrato,

metathorace paulo longiore subtrapezoidali, jiedibus longissimis, fuscomarginatis ; abdomine lanceolalo , marginibus crenatis , segmentis

fuscofasciatis, secundo tertio quarto medio interruplo. Longit. 1 ^'4 '".

Die männlichen Fühler charakterisiren diesen Südseeinsulaner sehr auffällig. Dieselben sind nämlich stark

sichelförmig gekrümmt, über kopfeslang, haben ein spindelförmiges Grundglied von der Länge des Hinterkopfes,

ein ebenfalls langes zweites Glied, dann folgt ein kürzeres und ein letztes klaucnförmiges, so dass das dritte und

vierte als aus zweien verschmolzen betrachtet werden muss. Der Rand der Fühler und die Endklaue ist braun.

Der Vorderkopf ist halbelliptisch, hat kegelförmige Balken und etwa sieben Randborsten. Der Hinterkopf be-

wahrt gleiche Breite und der Occipitalrand ist eingebogen. Die ganzen Seitenränder des Kopfes sind dunkelbraun,

am Nackenrande zwei kleine braune Flecke. Der Prothorax ist fast quadratisch, dunkelbraun gerandet, der

Metathorax nur wenig länger, nach hinten schwach verbreitert, mit heller Längslinie in der Mitte und einem

hellen diese kreuzenden Halbkreis. Die Beine haben eine ganz ungewöhnliche Länge, Schenkel und Schienen

von gleicher Länge und braun gerandet, die Klauen stark. Der verhältnissmässig kurze Hinterleib kerbt seine

Ränder stark. Das neunte Segment besteht aus einem gekrümmten fingerförmigen Randtheile mit dichtem Borsten-

büschel, dazwischen liegen die beiden dreiseitigen mit je drei Borsten besetzten Segmentlappen und zwischen diesen

ragt ein breites in zwei lange gerade Chitinstacheln auslaufendes Band hervor, unter welchem seitwärts gebogen

der fingerförmige Penis hervorragt. Aehnliche männliche Genitalien kommen nur noch bei wenigen andern Arten

vor und werden diese wahrscheinlich generisch von den übrigen getrennt werden müssen. Die Oberseite der

Segmente ist braun mit in der Mitte erweiterten Avcissen Plikaturen, auf dem zweiten bis vierten Segmente theilt

eine weisse mittle Längslinie die Binden.

Auf Centropus Menebecki, in einem männlichen Exemplare auf einem eben während des Druckes für

unsere Sammlung erworbenen trocknen Balge gefunden.
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L. gonioplenrus.

OrnithoUu.1 goniopleurus Denny, Monogr. Anoplur. 184. Tab. 23. Fig. 2.

Pallide flavoalbus, capite maculas nigras sex habente; metaihorace postice acuminato; ahdomine elongato, sfgmentis septem
prioribus signum piceonigrum, trilaterale in margine quoqiie habentibus. Longit. 2 '". — Cygmm canadensis, Mergus merganser.

Denny begründet auf diese Art sowie auf die oben beschriebenen des Cygnus olor und die folgende die

eigene Gattung Omilhobius, weil deren Clypeus zangenförmig , also vorn tief ausgeschnitten ist, die Fühler weit

vor der Mitte eingelenkt sind und drei grosse erste Glieder haben. So eigenthümlich diese Formen auch erscheinen,

stehe ich doch an auf die angegebenen Merkmale die Gattung hier aufzunehmen. Ganz dieselbe zangenförmige

Bildung des Clypeus kömmt auch bei einigen Dokophoren vor und die Fühlerbildung schliesst sich der von

Lipeurus doch sehr eng an. Die Form des männlichen Endsegmentes weicht ab. — Diese Art des Canada-

schwanes hat grosse schwarze Orbitalflecke und zwei Dreiecksflecke am Hinterkopf, kurze dicke Fühler mit stark

vortretender Ecke am dritten männlichen Gliede, quadratischen Prothorax, viel breitern Metathorax mit stark

convexen Seiten und winkligem Hinterrande und schwarze Winkelzeichnungen auf den Hinterleibssegmenten.

L. atroniavginatus.

Oi'nitliobim atromarginatus Denny, Moiiogr. Anoplur. 185. Tab. 23. Fig. 3.

Nitide albus, sqüendens; capite obiuse panditrij'orme; margine abdominis nigro arcio. Longit. V/i"'. — Cygnns canadensis.

L. rostratus.

Ornithobius rostratus Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1870. XXXVI. 141.

Kopf mit langer Zange und zweien Borsten jederseits derselben, Hinterkopf breit, abgerundet, hell mit

dunkler Basis und dunklem Hufeisen auf dem Scheitel. Fühler von zwei Drittel Kopfeslänge. Prothorax schmal

abgerundet, Metathorax ebensolang, elliptisch, breiter. Abdomen schmal eiförmig mit fast glatten, einzeln be-

haarten Seiten, Endsegment schmal, spitz, beborstet; fast weiss mit braunen den Rand nicht berührenden Flecken.

Länge 1,5 Mm. — Auf Anser aegypticus.

L. hexophthahims Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XVII. 528.

Oblongus, albus, nigropictus ; capite brevi cordatotrapezoideo, antice truncato, antennis crassis, subuni/ormibus ; prothorace sub-

qmdrato, metat/iorace multo latiore; abdomine oblongo , marginibns nigris, segmentis lineis duabus parallelis medio interniptis.

Longit. 13/i"'.

Zum engen Formenkreis der Oniithobien gehört diese schon von Nitzsch im Deccmber 1835 in zwei

Weibchen und einem Männchen in den Schleierfedeni der Strix nyctea aufgefundene und als absonderlich charak-

terisirte Art. Die Form des Kopfes ähnelt sehr dem L. yomopleiirus Denny, aber die sechs schwarzen Flecke

desselben sind viel kleiner. Die kurzen dicken Fühler haben bei dem Männchen die drei ersten Glieder merklich

länger und dicker als bei dem Weibchen und am dritten die Ecke scharf hervor. An den Ecken des Clypeus

stehen jederseits sechs Randborsten. Der Prothorax ist nur wenig breiter als lang, convexseitig, der Metathorax

viel breiter, mit stark convexen Seiten, zweien Borsten in deren Mitte und einer vor den Hinterecken und mit

schwach convexem Hinterrande. Die kurzen Beine haben gewaltig dicke Schenkel und auffallend kurze dicke

Klauen. Der gestreckte bei dem Männchen schmale, bei dem Weibchen breite Hinterleib berandet die Seiten

der Segmente schwarz und zeichnet dieselben noch jederseits mit zwei parallelen queren Strichen, ganz ähnlich

dem L. yotiiop/eurus. Das männliche Endsegment spitzt sich zu, das weibliche ist gerade abgestutzt. Uebrigens

ist der männliche Hinterleib seitlich stark gekerbt, der weibliche nur sehr schwach wellig gerandet.

Auf Strix nyctea.
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B. LIOTHEIDAE.
Die Ltotheen haben keulenfömaige oder geknöpft viergliedrige Fühler und deutliche Maxillartaster. Der

Brustkasten erscheint bisweilen aus drei Hingen gebildet, ^on welchen dann der Mesothorax der kleinste ist. Der

Hinterleib bestellt aus zelni Ringen. In anatomischer Hinsicht ist die symmetrische Bildung des Kropfes, die drei

Hoden jederseits, und ebensoviel Eierröhren jederseits charakteristisch.

1. GYROPÜS Nitzsch.

Caput depressum scutiforme hoiizontale, temporibus excisura marginali a fronte distincta; ore antico. Mandihulae edentulae.

Maxillae. Labium superius et inferius porrectum, trapezoideum, non excisum. Palpi maxillares exserti, subrigidi, conicocylindrici, qiia-

driarticulati. Palpi labiales nulli. Antennae quadriarticulatae , articido ultimo cum praecedente mbpedicellato ccipituhmi efformante.

Thorax bipartitus. Abdominis segmenta decem. Tarsi aut curvi ant subrecti biartieulati. Unguis uniciis in pedibus mediis et posticis

cum femoris basi si huic applicatur chelam fere circidarem effieiens.

Die in nur wenigen, auf Säugethieren schmarotzenden Arten bekannten Sprenkelfüsser sind winzig kleine

Haarlinge mit höchst eigenthümlichem Kopf- und Fussbau. Der flach gedrückte schildförmige Kopf hat jederseits

hinter der Mitte eine tiefe Einbuchtung, in welche sich die weit vor der Mitte unterseits eingelenkten Fühler zurück-

legen. Diese sind viergliedrig und zwar ihre beiden ersten Glieder kugelig, das dritte dem dünngestielten Näpf-

chen einer Eichel gleich und in diesem Näpfchen sitzt das kugelige Endglied. Alle Glieder sind dicht mit

Härchen besetzt. Vor den Fühlern ragen jederseits die deutlich viergliedrigen fadenförmigen Taster hervor. Die

Schnauze liegt am stumpfen Vorderende des Kopfes, von der Ober- und Unterlippe begränzt, zwischen welchen

die sehr kleinen Kiefer versteckt sind. Der Vorderkopf ist stets schmäler als der durch die lappig erweiterten

Schläfen breite Hinterkopf. Nur zwei Brustringe, eckig und von veränderlichem Längen- und Breitenverhältniss.

Die Beine haben lange Hüften, stark abgesetzte Schenkelhälse, sehr dicke Schenkel mit stark erAveiterter Ecke

an der Basis, mit gekrümmten keulenfönuigen Schienen, die niu- am ersten Paar starke Daumenstacheln haben,

zweigliedrige Tarsen und eine sehr lange stark gekrümmte Klaue. Nur die kurze erste Klaue schlägt sich gegen

die Daumenstacheln der Schiene zurück, an den beiden folgenden Paaren schlägt sich die Klaue mit der Schiene

gegen die Basalecke des Schenkels zurück und bildet so eine förmliche Kreiszange. Der ei- bis lang lanzett-

förmige Hinterleib besteht aus zehn scharf abgcgränzten beborsteten Ringen, endet bei dem Weibchen stumpf

oder schwach ausgerandet, bei dem kürzern Männchen rundlich zugespitzt mit durchschimmernder Ruthe. Hervor-

gestiüpt zeigt dieselbe zwischen zwei gekrümmten Häckchen eine gestielte weisse durchsichtige Blase. Am Schlünde

bemerkt man eine kropfartige im Leben bewegliche Blase, am mittlen Darmabschnitt nur sehr kurze vordere

Ecken; vier Malpighi'sche Gefasse.

Die Gattung der Sprenkelfüsser hat seit ihrer ersten Begründung durch Nitzsch in Germar's Magaz. f.

Entomol. 1818. HI. 302 erst ganz neuerlichst durch Entdeckung einer auf Dicotyles schmarotzenden Art eine

Erweiterung erfahren. Burmeister diagnosirte im Handb. der Entomol. IL 443 die vier von Nitzsch unterschie-

denen Arten, Denny beschrieb die beiden Arten des Meerschweinchens abermals und ich veröffentlichte in meiner

Zeitschrift f ges. Naturwiss. 1861. Bd. XVIII. 89—93. Taf 2 die Nrrzscn'schen Untersuchungen unter Beifügung

der Abbildungen. Da die erneute Untersuchung der Exemplare keine abweichenden Resultate ergeben, so be-

schränke ich mich hier vinter Hinweis auf jene Beschreibungen und Abbildungen auf eine kurze Charakteristik

der vier Arten. — In der GAv'schen Fauna Chilis wird eine Art von Lagotis Cuvieri aufgeführt, leider ist mir

dieses Werk nicht zugänglich und so kann ich von derselben keine Charakteristik geben.

G. ovalis Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 89. Taf. 2. Fig. 1—9. — Burmeister, Handb. Entomol. II. 44.3. —
Denny, Monogr. Anoplur. 245. Tab. 24. Fig. 1.

Robustits, albus, marginibus obscurioribus ; temporibus lobatis; prothorace rhomboideo, metatliorace longiore, latenbus sinuatis,

pedibus crasais; abdomine ovali, marginibus profunde erenatis. Longit. '/i'".

Der kurze, durch die lappig erweiterten Schläfen breite Kopf ist mit kurzen Borsten dicht besetzt, das

Endglied der Taster mit dicken Tastpapillen; der quer rautenftirmige Prothorax hat gekerbte Seitenecken, der

längere aber nicht breitere Metathorax eingebuchtete Seiten und der ovale Hinterleib an jedem Segment eine



247

lange Randborste. Der Rand des Kopfes nnd des Hinterleibes ist gclblieb und auf jedem Hinterleibssegment

liegt eine mattgelbe (Juerbinde.

Auf Cavia cobaya, von Nitzsch bereits im Anfange dieses Jahrhunderts eingehend untersucht und abgebildet.

G. gracills Nitzsch.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. N.itnrwisB. 1861. XVIII. 92. Taf. 2. Fig. 10. 11. — Bukmeister, Ilaiidb. Entomol. 11. 44.3.

— Dekny, Monogr. Anoplur. 246. Tab. 24. Fig. 2. — Gervais, Apteres III. .316. Tab. 48. Fig. 5. — Pediculm

porcelli Sciieank, Insect. austr. 500. Tab. 1. Fig. 1.

Elongatus, pallidm; capite ahgmliore, temporibus rotundatis; pi'othorace hexagono, metathorace suhtrapezoideo, pedihm graci-

libits; abdomine lanceolato, marginilms crenulatis. Longit. '/s
"'.

Schmal und schlank in allen Köi-pertheilen, die Schläfen nicht lappig erweitert, der Prothorax vom hals-

artig verengt und geradseitig, daher hexagonal, der Metathorax nicht länger, weniger trapezoidal, mit ebenfalls

eingezogenen Seiten; die Beine ^iel schlanker als bei voriger Art; der lange schmale Hinterleib mit nur schwach

gekerbten ]tänd(n'n ohne Borsten.

Ebenfalls auf Cavia cobaya, von Nitzsch im März 1817 abgebildet und als eigenthümlich erkannt.

G. hispidus Nitzsch.

NiTzscn, Zeitscbv. f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 92. — Bukmeister, Handb. Entomol. II. 443.

Corpus latiusculum , setis rigidiorihus hispidum , fiavum ; caput trianguläre , ad orbitas pariterqne ad frontis latera sinuatum,

teniponim angtdus extrorsum et paulo retrorsum exstans; margo temporum posticus setas aliquot perrigidas posirorsum directus emittit;

palpi breves; tlioraces laiitudine capite aequales; metathorax magnus angulis lateralibus posticis prominentibus ; abdornen suborbiculare

;

pedum imprimis tarsorum conformatio ignota. Longit. '/i
'".

Die eigenthümliche Form der Schläfen, der kopfesbreite quer sechsseitige Prothorax, die hervorstehenden

Hinterecken des sehr grossen zweiten Brustringes und die eigenthümliche Fussbildung, der kurze fast halbkreis-

förmige Hinterleib mit kurzen Borsten charakterisiren diese Art, welche Nitzsch in nur einem schön goldgelben

Exemplare im Jahre 1821 auf einem trocknen Balge des Bradj'jjus tiidactylus fand und durch vorstehende

Diagnose charakterisirte.

G. longicollls Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 93. — Burmeister, Ilaiidb. Entomol. II. 443.

Corpus oblongum, angustutn, flave-icens; caput longius quam latum, temporum angulus antrorsrmi versus; proüiorax longior capite.

Longit. 1/3"'.

Auf Dasyprocta aguti von Nitzsch in zwei Exemplaren im Jahre 1825 auf einem trocknen Balge ge-

sammelt und diagnosirt. Leider sind dieselben nicht mehr in der Sammlung vorhanden.

G. dlcotjiis Macal.

Macalistek, Proceed. Zool. Soc. 1869. 420 c. Fig.

Dieser über eine Linie lange Riese unter den Sprenkelfiissern lebt auf Dicotyles torquatus. Sein Kopf

ist breiter als lang, hat scharfe vordere Schläfenecken, die vorn eine breit concave Bucht begränzen, in welcher

die undeutlichen Augen liegen. Der sechsseitige Prothorax ist breiter als lang; der trapezische Metathorax länger

und breiter, die Beine sehr lang. Der sehr breit ovale Hinterleib hat sägezähnige Seitenränder. Färbung

rostbraun.

LIOTHEÜM Nitzsch.

Antennis quadriarticulatis , sub capitis margine laterali insertis. Mandibulis bidentatis, palpis maxillarihus quadriarticulatis

fdiformibus , palpis labialibus brevissimis biarticulatis. Thorace tri- vel bipartito. Tarsis cursoriis biarticulatis , aroliis praediiis; uti-

guibus duobus divaiicatis, apice curvaiis.

Die Liotheen stehen den P/iilopleren in generischer Manichfaltigkeit nicht nach, enthalten aber einen bei

Weitem geringern Artenrcichthum zugleich mit beschränkterer Verbreitung in der Klasse der Vögel, welche sie

ausschliesslich zu Wirthen wählen. Ilir schildförmiger, horizontaler Kopf setzt bisweilen den Clypeus durch Ver-

engung scharf von den Wangen ab, meist aber hat der Vorderkopf keine (Gliederung, sondern ist durch eine

mehr minder tiefe Rand- oder Orbitalbucht Aom Hinterkopfe geschieden. Dieser erweitert sich gern durch seitliche

Entwicklung der Schläfengegend bedeutend, die oft auch nach hinten gerichtet ist, so dass der Kopf eine drei-

lappige Form erhält. Randborsten fehlen niemals. Die Augen treten flach convex bis kugelig in der seitlichen
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Bucht hervor oder sind randlich gar nicht bemerkbar. Die Fühler sind stets und ganz an der Unterseite des

Kopfes eingelenkt und liegen gewöhnlich zurückgezogen in cinei" bis zum Seitenrande reichenden Rinne, so dass

sie von oben betrachtet oft gar nicht sichtbar sind, nur bei wenigen Gattungen ragen sie ausgestreckt hervor.

Sie sind viergliedrig , faden- oder keulenförmig, auch geknöpft, am Ende mit Tastborsten besetzt. — Von den

Mundtheilen ändert die Oberlippe vielfach und sehr erheblich ab, in der Mitte ausgerandet verlängern sich ihre

Seiten bei Physostomum in lange Lappen mit Sauggrube und fungiren als wirkliche Haftapparate. Die Ober-

kiefer enden scharf zAveispitzig. Die Unterkiefer liegen \ ersteckt, wogegen ihre viergliedrigen fadenförmigen

Taster lang hervorragen, auch die zweigliedrigen Lippentaster ragen deutlicher hervor als bei den Phüopleren. —
Der Prothorax ist abgerundet, herzförmig, vorn verengt und zwischen die flügclartig erweiterten Schläfen ein-

greifend, bei mehren Gattungen mit seitlichen Randerweiterungen oder wenigstens scharf abgesetzten Seitenecken.

Der Mesothorax pflegt trapezisch zu sein und während er bei einigen Liotheen ohne markirte Gränze ganz eng

an den Hinterleib sich anlegt, scheidet er bei andern durch Färbung, Verengung oder völlige scharfe Absonderung

einen kurzen Mesothorax Aorn ab. Diese Ausbildung eines Mesothorax kommt hier also in allen Uebergängen vor.

Die Beine ändern in Länge und Dicke manichfach ab, haben aber sehr gewöhnlich ein kurzes erstes Tarsusglied mit

zwei grossen Haftlappen und ein sehr langes zweites abenuals mit Haftlappen oder mit Haftscheibe. Die langen sehr

gesperrten Krallen krümmen sich gegen das Ende hin hakig um. Der zehnringelige Hinterleib geht von der

rundlichen Scheibenform bis in die lang gestreckt schmale über, .hat gar nicht unterbrochene Seitenränder bis

scharf sägezähnige, sehr spärlich bis ganz dicht beborstete. Auch die Beborstung auf der Rücken- und Bauch-

seite ist wie die Zeichnung eine sehr veränderliche. Das Endsegment abgerundet oder abgestutzt. Die geschlecht-

lichen Unterschiede in der Bildung des Hinterleibes sind bisweilen so sehr beträchtliche, dass man an der Zu-

sammengehörigkeit beider Geschlechter zweifeln möchte.

Die anatomischen Eigenthümlichkeiten der Liotheen im Vergleich zu den Philopteren sind zum Theil sehr

auffallige, wie die Vergleichung unserer Abbildungen auf Tafel XIX mit denen auf Tafel XX sogleich ergiebt.

Der Kropf ist eine allmählige Erweiterung der Speiseröhre, die vordem Blindsäcke des zweiten Darmabschnitts

verlängert, die Malpighi'schen Gefässe auf eine Strecke bedeutend erweitert, drei von einander getrennte Hoden

jederseits, bei dem Weibchen dagegen nur drei statt fünf Eiröhren jederseits. Besondere Eigenthümlichkeiten

erwähnen wir bei den betreffenden Arten.

NrrzscH sonderte die Liotheen in fünf Subgenera, die in der nachfolgenden Beschreibung der Arten in

ihrem ursprünglichen Umfange aufrecht erhalten werden. Es sind folgende:

Ohne Mesothorax, Fühler stets versteckt

Kopf sehr breit, olme Orbitalbucht Eure.um

Kopf gestreckt mit nach hinten gerichteten Schläfenecken

Mit scharf abgesetztem Clypeus und seichter Orbitalbucht LaemohoÜirium

Mit blos geschwungenen Kopfesseiten und hingen Seitenlappen der Oberlippe . . Physostomum

Mit Mesothorax

Mesotliorax gross, scharf abgesetzt, Kopf dreiseitig, Fühler versteckt Trinotum

Mesothorax klein, nur angedeutet

Oi-bitalbucht tief, Fühler meist vorgestreckt, sichtb.ar Colpocephalum

Orbitalbucht sehr schwach oder fehlend, Fühler versteckt Menopon.

2. EUREUM Nitzsch.

Caput latissimwn, Tempora minima, excisura nulla notahili a fronte distincta. Antennae semper reconditae. MesO'
tliorax nuUus.

Breitköpfe nennt NrrzscH die beiden Arten dieses höchst eigenthüralichen Typus und in der That haben

sie den breitesten und kiu-zesten Kopf unter allen Mallophaifen. Die Fühler sind an der Unterseite eingelenkt

und in einer Rinne verborgen, welche am Seitenrande des Kopfes nur als schwache Bucht sich bemerklich macht,

aus der aber die Fühler nicht hervorragen. Auch die Taster und Kiefer treten nicht hervor. Der Prothorax

ist schmal, der Metathorax kurz und breit, schon von der Form des ersten Abdominalsegmentes. Die stark be-

borsteten Beine haben dicke Schenkel, starke Schienen und zeichnen sich besonders durch die grosse Länge des

zweiten Tarsusgliedes aus, an welchem die beiden Klauen gelenken. Der zehnringelige Hinterleib kerbt seine

Seitenränder scharf und beborstet dieselben stark.
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Zu den beiden Arten, auf welche Nitzsch diese Gattung gründete, sind seitdem (1818) keine neuen hin-

zugekommen.

Eu. inallen.s Nitzsch.

Bubmeister, Handb. Entoraol. II. 441.

Breve, latiim, xuhfuscwn; capite nemihmnri, antennarum ariicu/o ultimo longo; proi/iorare snbqiiadraio, metathorare hrevissimo,

lato, pedihus cramn, luu/iisetosis ; abdomine, nvali, mai'f/iinbus profunde crenafis, midlisetosi.i. Lonffit. */3 '".

Der Ko])f des einzigen bekannton Ex(>mplav<>s ist halbmondförmig mit scliAvacher Buchtung vor den Schläfen,

mit zwei Borsten über dieser Bucht, zweien am Vorderrande und fünf sehr langen an der Schläfenecke. Vor

der Bucht und hinter derselben liegt jederseits ein schwarzer Fleck, Von den Fühlern ist nur das walzige End-

glied zu erkennen, üer Frothorax ist ^orn eingeschnürt, übiigens geradseitig und ziemlich so lang wie breit.

Der Metathorax gleicht dem ersten Hinterleibsringe». Die Beine haben dicke Hüften, sehr dicke kegelfömiige

Schenkel und keulenfiirmige Schienen, beide am Ausscnrande stark beborstet, letzte mit einigen Dornen am Innen-

rande. Das erste Tarsusglied ist sehr kurz, das zweite ungewöhnlich lang, die Klauen wieder sehr kurz. Der

ovale Hinterleib kerbt seine Ränder stark und besetzt die ziemlich scharfen Segmentecken mit je zwei kurzen

Stacheln und zwei langen Borsten, den braunen Hinterrand der Segmente mit je einer Reihe Boi-sten.

Auf Hirundo rustica, von NnzscH im Frühling 1814 in einem Exemplare entdeckt, nach welchem ich die

Beschreibung entworfen habe.

Eu. ciinicoides Nitzsch.

BuRMEiSTEE, Haudb. Entomol. II. 441. — Benny, Monogr. Anoplur. 237. Tab. 22. Fig. 4.

Breve, latum, fidvotestaceum ; capite sidisemiliinari, lateialiter e.vciso, margine occipita/i concaro, temporuin angtdis rofundatis;

protliorace subquadrato, lateratiter npinoso, metathorace hrevissimo, trapezoidah ; abdomine lalissimo, ovali, postice truncato, niarginibus

acute seiratii. Longit. Vj\"', latitud. l^/^'".

Der allgemeine Habitus dieses Breitkopfes erscheint auf den ersten Blick so wanzenähnlich, dass die von

Nitzsch gewählte Bt^zeiehnung die treffendste ist und an eine Verwechslung mit andern Mallophaijen gar nicht

zu denken ist, auch von voriger Art erheblich verschieden. Der kurze sehr breite Kopf ist mehr abgerundet

dreiseitig, als halbmondfcirmig, die Schläfenecken ganz abgerundet, der Occijntalrand für den Prothorax tief ein-

gebuchtet, Seitenrand mit zwei Ausschnitten, über dem vordem eine lange Borste und die Schläfenränder mit

einer förmlichen Bürste von Stachelborsten besetzt. Der ebenso lange wie breite Prothorax buchtet jede seiner

vier Seiten etwas und hat gleich hinter den Vorderecken einen nach vorn gerichteten, zahnformigen randlichen

Fortsatz. Der Metathorax ist kurz und breit, dem ersten Hinterleibssegment ähnlich und trägt hinter der scharfen

Seitenecke mehre starke Borsten. Die Beine haben starke sich schnell verdünnende Schenkel mit mehren Stachel-

borsten an der Basis des Aussenrandes, sehr lange dünne Schienen mit langer Stachelborste am Ende des Aussen-

randes. Der Fuss mit dem langen Tarsusgliede und den Haftlappen Avesentlich wie bei voriger Art. Der breit

scheibenförmige Hinterleib besteht aus sehr kurzen Segmenten, deren Ecken randlich stark hervortreten und

hier sehr dicht mit langen gewaltig starken Borsten besetzt sind, während der Hinterrand aller Segmente eine

dichte Reihe kurzer Borsten trägt; die beiden randlich dicht beborsteten Endsegmente liegen ganz in der Ein-

buchtung des drittletzten.

Auf Cypselus apus, von Nitzsch im F'rühjahr 1805 in zwei Exemplaren gesammelt, nach welchen vor-

stehende Beschreibung entworfen ist. Denny bildet die Art ab, jedoch nicht ganz naturgetreu.

3. LAEMOBOTHRIUM Nitzsch.

Caput oblongum. Tempora parva, angtdo reirorsum verso. A7itennae semper reconditae. Gnla concava. Mesothorax nullus.

Metailiorax cum abdomine tote marginatus.

Diese riesigsten aller Federlinge erreichen nahe an .5 T/inien Länge und sinken nicht unter z>\'ei Linien

herab und zeichnen sich durch grosse Aehnlichkeit ihrer Arten unter einander aus. Der Kopf, länger als breit,

hat vorn einen dur(;h Verengung scharf abgesetzten (pier oblongen C'lypeus mit dichten und starken Randborsten,

an dessen Seiten die Kiefertaster mit ein bis drei Gliedern her\orragen. Die Wangen treten mehr minder convex

63
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hervor und haben lange Randborsten. Sie sind durch eine Kerbe von den convexen Schläfen geschieden, welche

sich seitlich und nach hinten erweitern, so dass sie das vordere Drittheil des Prothorax umfassen. Ihr Rand ist

häufig mit einer dichten Reihe sehr kurzer bis langer Stachelborsten kämm- oder bürstenartig besetzt. Die kurzen

Fühler liegen ganz versteckt in einer Rinne der Unterseite, welche mit der die Wangen von den Schläfen

trennenden Randkerbe endet. Von den Mundtheilen ragen ausser den schon erwähnten Tastern besonders die oft

ausgerandete Oberlippe hervor und die stark gebogenen schaifspitzigen Oberkiefer. Der ebenso lange wie breite

Prothorax pflegt im vordem Drittheil verengt zu sein oder hat hier doch jederseits eine markirte Randkerbe.

Drei Furchen oder dunkle l/üigsstreifen laufen den Seitenrändern parallel. Der Metathorax ist stets trapezoidal

und erscheint gleichsam als der erste Hinterleibsring, Aveil eng an den eigentlich ersten und allgemein kürzesten

sich anschliessend. Von seinen Vorderecken jjflegt eine Furche schräg nach innen zu gehen. Die Beine haben
allgemein sehr breite plattenförmig zusammengedrückte Schenkel mit starker Beborstung am Aussenrande und
einer Rinne am Ende des Innenrandes. In diese legt sich die ebenso lange und ebenso platt gedrückte Schiene

mit dicht gedrängten Stachelborsten am Innenrande. Das erste kurze Tarsusglied hat breite Sohlenlappen, das

zweite ist sehr lang und dünn, mit zwei bis drei feinen Borsten besetzt. Die sehr schlanken Krallen pflegen

fast rechtwinklig gekrümmt zu sein. Der lang gestreckt elliptische Ilinterieib hat ganze, ungekerbte Seitenränder

dicht mit kurzen und einzelnen langen Boi-sten besetzt, das breite abgennrdete oder schwach gekerbte Endsegment
ist dicht mit kurzen strafften Borsten besetzt. Die Färbung geht von gelb durch braun ins Schwärzliche, die

Zeichnung besteht in dunklen Flecken am Kopfe und solcher Berandung am übrigen Körper, auf dem Thorax
oft noch Längsstreifen.

Die Lncmnholhrien sind von Nitzsch injiur wenigen Arten auf Geiern und Falken, auf dem Strauss, der

Rohrdommel unfl dem Wasserhuhn beobachtet worden, zu welchen seitdem nur Koi.enati und Rudow je eine

weitere Art hinzufügten. Bei ihrer riesigen (grosse waren einige Arten schon den altern Beobachtern aufgefallen

und von denselben kenntlich charakterisirt worden. Uebrigens stimmen zumal die Arten der Raubvögel so sehr

unter einander überein, dass nur die aufmerksame Vergleichuug ihre specifischen Eigenthümlichkeiten erkennen lässt.

L. pallidnm Nitzsch.

Eloiujatum, alUdum; clypm distincto, tnmcato, genis conve.ris; prothorace liexagono, metatliorace trapezoidali, pedibus robustis
longis; ahdomine longo, angxifito, marginibiis toiis. I.ongit. 2'".

Ganz blass, weisslich, mit fein gelber Randsäumung. Am Kopf ist vorn der Clypeus durch Verengung
scharf abgesetzt und gerade abgestutzt, mit zAVei starken Bbreten jederseits, die Wangen treten convex hervor und
haben mehre starke Borsten, ^or ihnen ragen die Taster mit drei Gliedern frei hervor, der convexe Schläfenrand
hat in der vordem Hälfte einen dichten Borstenkamm und mehre diesen überragende lange Borsten. Der Pro-
thorax ist sechsseitig oder vielmehr, da die Seitenecken abgestumpft sind, achteckig, der Metathorax gestreckt
trapezoidal und mit vielen Borsten längs des Seitenrandes. Die Beine haben sehr dicke Schenkel mit starker

Beborstung am Ai^senrande, schlank keulenförmige, lang beborstete Schienen, deren erstes Paar aussen am Ende
eine dichte Borstenbürste trägt. Das zweite Uarsusglied ist sehr lang und dünn, die langen Klauen rechtwinklig
gebogen. Der schmale lange Hinterieib hat ganze Seitenränder mit reicher und starker Beboretung, kurze Borsten
stehen zerstreut auf der Fläche der Segmente, das ebenfalls reich beborstete Endsegment ist abgerundet mit kleiner

mittler Kerbe.

Auf Neophron percnopterus, von Nitzsch 1826 auf einem trocknen Balge aus Aegypten in einem reifen

Exemplare und mehren Larven gesammelt.

L. giganteum Nitzsch.

NiTZscu, Germai's Magaz. Entomol. III. 301. — Bitrmeisteh, Handb. Entomol. II. 441, — Gay, Fauna chil. 18.51.
Fediculus maadmus Scopoli, Entomol. carniol. .382.

Pedicutus buteonis Fabricius, Syst. Antl. 343.

Pediculus drei Geopfroy, Hist. abr. II. Tab. 20. Fig. 1.

Mammum, albidum, fuscopictnm; capite subcordato, antice tnmcato; proüiorace subrotundato, fmcolineato, lateribtis sinuatia, femo-
nbus crassis, tibiis gracilibus; abdomine lanceolato , marginibus totis , nmltisetosü,'/mcis, segmentis linea femiginea transversa pictis
Longit. 43/^ '".

^ '
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Die riesige Grösse dieser Art und ihre weite Verbreitung auf Raubvögeln Hess sie schon im vorigen Jahr-

hundert sicher erkennen und liat sie bereits Scopou sehr gut charakterisirt. Der Kopf verschmälert sich nach
vorn etwas, und ist am geraden Clypeusrande, längs der AVangen luid Schläfen dicht und straff beborstet. Die
Taster ragen n(>l)en dem f'lypeus hervor, aber die Fühler sind ganz ^•ersteckt. Seiten und Hinterrand des Kopfes
sind schwarzbraun gesäumt, am Hinterrande ZAvei solche Flecken. Der Prothorax ist abgerundet quadratisch,

doch der Vorderrand seicht concav und die schwarzbraunen Seitenränder vorn mit Kerbe, den Seitenrändern

parallel laufen zwei braune Linien und eine dritte mattbraune zeichnet die Mitte. Der ebenso lange Metathorax
ist schwach trapezoidal, vorn und seitlich schwarzbraun gesäumt, von den A^orderecken geht eine kurze schwarze
Furche nach innen, die Seiten straff beborstet. Die gelblich weissen Beine sind an allen Gliedern braun gerandet,

die Schenkel sehr dick, die ebenso langen Schienen sehr dünn und schlank, die Tarsen lang mit grossen Haft-

lappen. Der gestreckt lanzettliche Hinterieib zeichnet seinen stark beborsteten Rand breit braun, längs der Mitte
ganz matt unrein braun und in der Breite dieses Mittelfeldes liegt am A^orderrande jeden Segmentes eine braune
Querlinie.

Auf Haliaetos albicilla, Buteo vulgaris, Circus aeruginosus, C. cinerascens und Aquila fulva. Die Be-

schreibung habe ich nadi einem frischen Exemplare von einem hier geschossenen Steinadler gegeben, unsere alten

Spiritusexemplare sind sämmtlich dunkler. Gay fuhrt in der chilenischen Fauna zugleich noch ein L. punctatum
auf, über das ich keine Auskunft zu geben vermag,

L. Talidum Nitzsch.

NiTzscH, Zeitsclirift f. ges. Natiirwiss. 1866. XXVIII. .396.

Praecedenti simillimum, at capite minore, ahdomhie media pallido. Longif. 42,V".

Voriger Art so sehr ähnlich, dass nur die aufmerksame Vergleichung die Unterscheidung rechtfertigt. Der
Kopf ist kleiner und hat mehr nach hinten \frlängertc^ Schläfenecken, am geraden A'orderrand(> des Ch peus weniger
Borsten, aber an jeder Ecke desselben ein(> auffallend starke Borste. Uebrigens ist an allen Theilen, auffällig

auch an den Beinen die Beborstung reicher und dichter. Die Längsstreifen auf dem Prothorax sind breiter und
in dem mattbraunen Rückenfelde des Abdomens liegt vom dritten bis achten Segment ein rundlicher heller Fleck,

dem sich auf dem neunten ein brauner Dreiecksfleck anschliesst.

Auf Neophron monachus, nach einem von Nitzsch in unserer Sammlung aufgestellten Exemplare.

L. glutinaiis Nitzsch.
,

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 518.

Praecedentilnis dmile, ohscnrum, nigropictum, thorace et ahdomine linea media alba picds. Longh. 4 '".

Auch diese Art hat die Körpertracht, Foi-men und reiche Beborstung der vorigen Arten, aber sie ist dunkel,

unrein gefärbt, die Ränder überall glänzend pechschwarz gezeichnet und in dem Mittelfelde des Thorax und Ab-
domens läuft eine schmutzig weisse Linie entlang. Auf dem Prothorax wird die helle Mittellinie von zwei schwarzen
Streifen begleitet, so dass auf ihm also sechs schwarze Streifen voriianden sind. Die von den Vorderecken des

Metathorax nach innen gerichteten Furchen setzen noch eine Strecke nach hinten fort. Halbwüchsige Exemplare
haben schon die Zeichnung der reifen. Die eine Linie langen Eier sind reihen- und gruppenweise mittelst eines

braunen Kittes an die Spulen der Schwingen angeklebt und haben neben dem einen Pole einen ovalen Deckel,

ihre Schale zeigt in dieser Deckelhälfte ein ziemlich regelmässiges Netz sechsseitiger Zellen.

Auf Cathartes papa, ^on Nitzsch im December 1835 auf zwei in Spiritus bezogenen Cadavern gesammelt
und in unserer Sammlung unter obigem Namen aufgestellt.

L. hastipes Nitzsch.

BüRMEisTER, Handb. Entomol. II. 442. — Denny, Mouogr. Anoplur. 240.

Nirmus hastipes Olkers, Dissert. 87. ~ Pediculus tinnnnculus Linne, Syst. Nat. II. 1018. — Redi, Iiisect. Tab. 13.

ElQngatum, pallidum, fusc.opictum ; protlioracis lateribus excisis, punctis nigris, ahdomine fusco. Longit. S^/^'".

Im Habitus und den wesentlichen Formen schliesst sich diese Art eng an die vorigen an. Ihr brauner

Clypeus ist dicht beborstet und hat jederseits zwei besonders starke Borsten, Wangen und Schläfenrand gleichfalls
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dicht bebovstet, aber der Rand der hintern Erweiterung der Schläfen nur mit Stachelborsten. Vor und liinter

den Fühlern und jederseits am Occipitalrande ein schwarzbrauner Fleck. Das von den Schläfenlinien eingeschlossene

Scheitelfeld ist breiter als beide Schläfenfelder zusammen. Der Prothorax wieder ebenso lang wie breit hat im

vordem Drittheil eine randliche Kerbe, welche durch eine feine Querfurche mit der der andern Seite verbunden

ist, so dass der Prothorax getheilt erscheint. Diese Kerbe und der Seitenrand dahinter schwarzbraun, beide Seiten-

ränder (licht beborstet. Die blassen Beine sind dunkel gerandet, ihre Schenkel breit, die ebenso langen Schienen

keulenförmig, beide stark beborstet. Der Mesothorax hat schwarze Vorderecken und von diesen nach innen

gehend kurze Furchen. Der lang gestieckt elliptische Hinterleib endet völlig abgerundet, beborstet seine Seiten-

ränder dicht und lang, die Hinterränder der Segmente mit einer Reihe sehr verschieden langer hellblonder

Borsten. Das erste Segment ist das kürzeste, das dritte mit den nächstfolgenden die längsten. Unser kleines von

BiJRMKiSTER diagnosirtes Exemplar säumt den ganz blassgelben Hinterleib nur mit feiner brauner Linie, die grossen

Exemplare dagegen haben einen breiten braunen Randsaum und auch die Mitte der Segmente braun, mit

Ausnahme des letzten, welches ganz blass ohne Zeichnung ist.

Auf Falco tinnuuculus, schon von Linne kenntlich diagnosirt und von Redi abgebildet, von Nitzsch nur

in drei Exemplaren gesammelt, auch später wieder hier gefunden, von Dennv nicht beobachtet.

L. laticolle Nitzsch.

XiTZSCii, Zeitsclirift f. ges. Natunviss. 18C1. XVII. 520. — Denny, Moiiogr. Anoplur. 239. Tab. 23. Fig. 4.

Rolmstnin, fulviim, fitsr.opintuin, teuiporum angidis acutis, rapite sexmaculalo ; protliorace ante angusstato, lateraliter angulato ; femo-

ribus latmimis, fuscomarginalis; alxiowiiiis marginibun laternlibns fiisris, posfire crenati.i, medio fusco. Longit. 3'".

Am vordem Clypeusrande überragen einige lange Borsten die gedrängte Borstenreihe und an den Clypeus-

ecken stehen je drei sehr lange Borsten, auch an den Wangen und vorderm Schläfenrande einzelne sehr lange

und an der scharfen hintern Schläfenecke ein ganzer Büschel solch langer Borsten, davor eine Bürste sehr kurzer

Borstenspitzen. Jederseits des Kopfes zwei und am Occipitalrande ebenfalls zwei schwarzbraune Flecke. Die

Taster sind dick keulenförmig. Der Prothorax ist im Aordern Drittheil verengt und passt mit diesem Theile

zwischen die nach hinten erweiterten Schläfen, deren scharfe Ecken gerade auf die Seitenecken des Prothorax

treffen. An diesen Seitenecken und davor ist der Prothorax schwarzbraun gerandet und mit einzelnen langen

Borsten besetzt. Die Beine haben enorm breite Schenkel und Hachkeiüenförmige Schienen, beide dunkel gerandet

und stark beborstet. Der lang gestreckt elliptische Hinterleib setzt die letzten Segmente randlich deutlich ab,

hat an beiden Seiten unregelmässig kurze und sehr lange Boreten, ebenso ungleiche am Hinterrande der Segmente,

die Seitenränder und die Mitte der Segmente sind braun. Das Endsegment ist hell, Denny's Abbildung mehr

verechmälert und schwach ausgerandet, bei unsern Exemplaren breiter, flach convex, bei einem Männchen ragt

die zweilappige Penisscheibe darüber hinaus.

Auf Falco subbuteo, von NrrzscH im August 1833 gesammelt und ohne Charakteristik in unserer Samm-

lung aufgestellt, auch von Denny beschrieben und abgebildet. — Gervais bildet in den Apteres IH. 321. Tab. 48.

Fig. 6. ein Colpocephalmn percnoptevi von Neophron percnopterus ab, welches sicher ein Laeinobothrium dieser

Art so sehr nah steht, dass die Trennung nach der sehr dürftigen Diagnose kaum gestattet ist.

L. uigrolimbatnm.

Ohscure fiutcnm, nigrolimhaturn ; temponmi angulis posticis ohtusis, proüioracis lateribus excisis, pedibus mediocribns, abdomine

longe elliptico, marginibus piceonigris. Longit. S^/j '".

Ganz Aom Habitus der vorigen Arten, aber unrein braun mit pechschwarzer Zeichnung. Am Rande des

Clypeus stehen weniger, und fast nur lange straffe Borsten, an den stark convexen Wangen sehr lange Randborsten

und am Schläfonrande Stachelborsten, keine Borstenbürste. Die nach hinten erweiterten Schläfen enden stumpf-

eckig. Der Prothorax wie gewöhnlich vorn mit kurzen Stachelborsten besetzt, hat vor der Seitenmitte eine seichte

Einbuchtung, den schwarzen Seitenrändern parallel eine braune Furche und ebensolche Längsfurche in der Mitte.

Die Beine sind relativ schwächer als bei vorigen Arten, schwarz gerandet und stark beborstet. Der Hinterleib

ist pechschwarz gesäumt, randlich stark beborstet, dagegen auf der Oberseite mit nur vereinzelten langen Borsten,
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auf der Unterseite dicht mit feinen kurzen Borsten besetzt. Die Mitte der Segmente ist dunkelbraun, das neunte

helle Segment hat einen dunklen Vorderrand und das zehnte zwei Dreiecksflecke.

Auf Circus cineraceus und C. aeruginosus nach je einem Exemplar unserer Sammlung.

L. Lichteiisteini Taf. XVIII. Fig. 8.

Lichtenstein fand diese Art am Kap auf einem Strauss und Graf v. Hoffmaxnsegge lieferte die von uns

wiedergegebene Zeichnung an Nitzsch mit dem Bemerken, dass dieselbe Aon dem L. giganteum wohl nicht

wesentlich verschieden sei. In der That ist es auch nur die Dekoration, welche bemerkens^\'erthe Unterschiede

bietet. Als bis jetzt einziges Vorkommen des Laemohothriutii auf dem Strauss verdient die Art eine ganz be-

sondere Verfolgung zur erneuten unmittelbaren Vergleichung mit den auf Raubvögeln schmarotzenden Arten.

L. atram Nitzsch. Taf. XVIII. Fig. 5.

NiTZSon, Gerraar's Magaz. Entomol. III. .302. — Dknny, Monogi-. Aiioplur. 240.

Pulex Fidicae Redi, Experim. Tab. 4. Fig. 1. — Laemobothrium nigrum Burmeister, Handb. Entomol. II. 442.

Atrum, opaaim; iemporum angulis suhacutis; proVioracis laterihis excisis, margine postieo concavo, pedilms robusiis ; abdominis

segmento idlimo exciso. Longit. 2^1^ '"

,

Die dunkle schwarze Färbung, an den Rändern pechschwarz, untei-scheidet diese Art sogleich von den

vorigen. Der Vorderrand des Clypeus ist seicht concav und mit besonders starken Borsten zumal an den abge-

rundeten Ecken besetzt, an den massig convexen Wangen stehen lange Randborsten, am Schläfenrande bis nahe

zur ziemlich scharfen Hinterecke eine dichte Reihe gleich langer Stachelborsten von nur zwei längern überragt,

der fast so lange wie breite Prothorax hat vor der Mitte jeder Seite eine scharfe Kerbe und an deren liinterer

Ecke je drei lange Borsten; sein Hinterrand buchtet sich tief. Die starken Scheiikel haben am Aussenrande lange

Borsten, die schlank kenlenfönnigen Schienen nur in dessen Endhälftc, dagegen am ganzen Innenrande kurze

Stachelborsten. Der Rand des schlanken Hinterleibes ist mit kurzen Borsten dicht besetzt, welche von einzelnen

sehr langen überragt werden. Das sehr kurze schwach ausgerandete Endsegment trägt jederseits vier ungewöhnlich

dicke starre Borsten.

Auf Fulica atra, von NrrzscH im Frühjahr 18U4 am Unterleibe eines hier erlegten Wasserhuhnes in einem

Exemplare gefunden und gezeichnet, später nicht wieder beobachtet.

L. gilruiu Burm.

Denny, Monogr. Anopliir. 240.

Das einzige Exemplar unserer Sammlung, von welchem Denny eine kurze Diagnose mittheilt, ist 2 '" lang,

blassgelb, mit jederseits zwei schwarzen Flecken am Kopfe und schwarzem Occipitalrande, mit wenigen Borsten

seitlich am geraden Clyi)eusrande, mit dicken Tastern, langen Borsten an den Wangen und fast ohne Borsten an

den Schläfenrändern. Die Seitenränder des Prothorax sind Aorn schwach eingebogen und schwarz, auch die

Vorderecken des Metathorax schwarz. Schenkel und Schienen sc^hr spärlich beborstet und auch der Hinterleib

mit weniger Borsten, langen und kurzen, als gewöhnlich. Beine und Hinterleib fein braun gerandet. — Auf

Ardea stellaris, nach einem nicht besondei-s gut erhaltenen Exemplare unserer Sammlung.

L. liithrobium Kolenati, Meletem. 1846. V. 128.

Unter diesem Namen führt Kolenati eine mir unbekannte Art von Raub- und Wasservögeln an.

L. brasilieuse Rudow, Zeitschrift f. ges. Natiirwitjs. 18G9. XXXIV. 405.

Kopf vorn abgestutzt, Stirn etwas vorragend, an den Ecken mit drei steifen Borsten, Vordertheil gelb

gefärbt. Schläfen rund vorgequollen, behaart, Fühler theilweis(> sichtbar. Hinterkopf dick vorstehend, abgerundet

mit vier seitlichen steifen Borsten. Mitte ebenfalls behaart. Basis gelb mit dunklem Viereck in der Mitte. Pro-

thorax vorn geschnürt, dann mit Ecke, nach unten in zwei scharfe Spitzen ausgehend. Ecken mit Borsten. Ab-

domen mit behaarten braunen Rändern und mattgelber Mitte. Beine stark behaart. Länge 2 Mm. — Auf

Halieus brasiliensis, mir unbekannt.

64
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L. gi'acile.

Gracile, fulvum, margine fusco; capite hngiore quam lato, temporum angnlis rotundatis, proihoracis laleribus e.vcisis, pedilma

gracilihus; abdomine elliptico, truncato, marginihus fuscis. Longit. l^/s'".

Eine kleme zierliche hellgefarbte Art mit brauner Zeichnung. Der vordere Clypcusrand ist conca\-, der

seitliche mit je einer langen straffen Borste besetzt, die convexen mit zwei langen Randborsten besetzten Wangen

nach hinten eingezogen, der convexe Schläfeiu-and vor den abgerundeten Ecken mit zwei langen sehr starken

Borsten. Vorn an den Wangen und in der Schläfenbucht ein dunkelbrauner Randfleck, der seicht concave Occi-

pitalrand ebenfalls dunkelbraun. Der ebenso lange wie breite Prothorax ist vorn verengt und hat über der scharfen

Seitenecke eine starke lange Borste. Im mattrostbraunen fein schwarzbraun gesäumten Seitenrande liegen drei

lichte Fleckchen. Auch der Mctathorax säumt seine Vorderecken schwarzbraun, die ziemlich breiten Schenkel

ihre Ränder. Die schlanken Schienen sind am Innenrande mit je drei schwachen Dornen besetzt. Tarsen und

Klauen schlank. Der Hinterleib hat die Form des Laemohothrium des Strausses, nur in der Endhälfte lange

Randborsten, und an den Ecken des abgestutzten Endes je zwei sehr lange und starke, das Endsegment dazwischen

jedei*seits drei sehr kurze. Der Seitenrand ist mattbraun.

Auf Psoiihia crepitans, nach einem männlichen Exemplar i;nscrer Sammlung.

4. PHYSOSTOMÜM Nitzsch.

Caput oblongum, tempora parva, angulo retrorsum verso. Antennae semper reconditae. Labium superinx cornua subttix exca-

vata exserens. Gula prominens. Mesoiliorax nullm. MetaÜiorax cum abdomine toto marginatus.

Diese kleine, bis jetzt nur von Singvögeln bekannte Gruppe der Liof/ieen zeichnet sich von allen übrigen

sehr charakteristisch durch die Entwicklung ihrer Oberlippe aus. Die Seiten derselben sind nämlich la]ipig oder

wie Höraer verlängert und an der Innenfläche tief ausgehöhlt. Die Thiere bewegen diese Lii)penfortsätze sehr

lebhaft, strecken sie lang aus und verkürzen sie, und benutzen sie wie Saugnäpfe, indem sie sich mittelst der-

selben auf spiegelnden Glasflächen festhalten können. Hinter diesen Fortsätzen ragen stets die Taster hervor.

Die Fühler dagegen sind stets in eine Rinne an der Unterseite des Kopfes zurückgezogen und diese Rinne reicht

bis an den Rand, an demselben eine Kerbe bildend. Der Kopf verschmälert sich nach vorn und endet mit flach

convexem Clypeusrande , dagegen ziehen sich die Schläfen nach hinten aus und enden spitzig, gcAvöhnlich das

verengte vordere Drittheil des Prothorax umfassend. Die Seiten dieses haben mehr minder scharfe Ecken, an

welche die Schläfenecken anstossen. Der gestreckt trapezoidale Metathorax ist wie bei den Laeinohothrien nicht

vom Hintcrleibe abgesetzt. Die Beine sind mehr schlank als stark, der Tarsus mit Haftlappen, kurz kegelförmigem

zweiten Gliede und sehr stark gekrümmten Klauen. Der Hinterleib verbreitert sich ganz allmählig und verengt

sich gegen das Ende hin wenig, breit abgerundet endend. Die scharfen Segmentecken treten randlich nur sehr

wenig hervor, dagegen ist der ganze Rand des Hinterleibes durch eine Furche von der Rücken- und Bauchfläche

abgesetzt, diese Flächen ganz borstenlos.

Die Physostomen kriechen stets auf der Havit umher, nicht in den Federn und scheinen sich von Blut zu

ernähren, wenigstens fand Nitzsch in allen, die er auf den ^lageninhalt untersuchte, nur Blut, keine Federn, doch

machten einige es wahrscheinlich, dass sie auch Epidermisschüppchen fressen. Bcnm Ergreifen laufen sie nicht

davon, sondern saugen sich mit ihrer Oberlippe und den Haftlappen der Füsse sogleich an den Fingern feet.

Darmkanal und Genitalien stimmen im Wesentlichen mit den übrigen Liothacn überein. Die grossen Eier haben

einen stumpfen Pol und um diesen herum eine maschige Struktur, und einen mehr minder schlank ausgezogenen

spitzen Pol.

Die bis jetzt bekannten neun Arten sind von Nitzsch entdeckt und in unserer Sammlung aufgestellt worden.

Ph. mystax Nitzsch. Taf. XVIII. Fig. 2. .3.

BuRMEiSTEK, Handb. Entomol. II. 442. —' Dexny, Monogr. Anoplur. 241. Tab. 23. Fig. 6. — Grube, v. Midileiidorff's

Sibir. Reise Zool. I. 496.

Oblongum, pallide iestaceum; temporum marginibus excifds, angulis posticis brevibus, subaculis; proihorads laleribus aniice

excisis subangidatis, pedibus brevibus robustis; abdomine oblongo, marginibus fuscis crenatis. Longit. 5 i*U"'} $ l^'i'"-

Der Kopf verschmälert sich nach vorn nur wenig und endet mit sehr flach con\"exem Clypeusrande, der

eine Reihe sehr kurzer feiner Borstenspitzchen trägt. Seitlich ragen die überaus beweglichen Fortsätze der Ober-
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lippe und hinter diesen die Taster heiTor. Am Schlüfenrande bildet die Fühlerrinne eine deutliche Kerbe, hinter

welcher einige Randborsten folgen. Die hintern Scliliifeneckcn sind kurz und breit. Der fein schwarz gezeichnete

Occipitalrand ist flach geschwungen. Hinter der Fühlerrinnenkerbe liegt der schwarze Augenpunkt. Der Prothoi-ax

greift in den Hinterkopf ein und ist auf diese Strecke verengt, hat in den stumpfen Seitenecken seine grösste,

der Kopfesbreite gleiche Breite und verschmälert sich nach hinten nur wenig. An der Seitenecke hat er eine

lange Borste nebst kurzem Stachel und vor jeder Hinterecke eine zweite lange Randborste. Der lang trapezoidale

Metathorax hat an den abgerundeten Vorderecken einige kurze Borstenspitzen und vor der Hinterecke eine lange

Randborste. Die Schenkel sind spindel-, die Schienen keulenförmig, aussen mit einigen Borsten, letzte innen mit

einigen Dornen besetzt, die IIaftlap])en sehr breit und das zweite Tarsusglied auffallend dick. Der Hinterleib

erweitert sich ganz allmählig nach hinten und endet breit abgerundet. Die Segmentecken treten nur sehr wenig,

aber scharf hervor, tragen eine lange Randborste und ein Spitzchen, nur das vorletzte Segment zwei lange Borsten,

der flach convexe Rand des Endsegmentes ist mit ebenso feinen Borstenspitzchen besetzt wie der Clypeusrand.

Die Färbung giebt unsere Abbildung nach frischen Exemplaren. Die sehr grossen Eier haben am schmalen Ende

eine ausgezogene Spitze, am stumpfen Pole dieselbe Netzzeichnung wie die der Laeinobolhrien.

Auf Turdus pilaris, von Nitzsch im Februar 1804 in lebenden Exemplaren sorgfältig beobachtet und ge-

zeichnet. Später von Denny viel weniger naturgetreu abgebildet und auch von Turdus torquatus, irrthümlich

auch von Fringilla coelebs und Picus minor angeführt. Grube beschreibt ein Weibchen von Turdus ruficoUis

aus Sibirien.

Ph. nitidissimam Nitzsch.

NiTzscH, Germar's Magaz. Entomol. III. 302; Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 395.

Ricinus Fringillae Degeek, Insect. VII. 4. Tab. 6.

Elongatum, pallide fulvum, nitidissiimim ; capite hreviore, antice angmtiore, temporum angulis posticis dentiformihus ; abdomine

speciei praecedentis. Longit. l*^"'-

Diese Art steht der vorigen sehr nah, ergiebt sich aber bei unmittelbarer Vergleichung sofort als eigen-

thümliche zu erkennen. Ihr Kopf ist nämlich kürzer, verschmälert sich etwas stärker nach vorn, hat am flach

convexen (Jlypeusrande ausser den feinen Borstenspitzen jederseits zwei lange Randborsten, ferner längere Ober-

lippenfortsätze mit deutlicher Sauggrube, kürzere Taster, etwas längere Schläfen, deren hintere Ecke scharf

zahnartig ausgezogen ist, endlich tritt auch die Mitte des Occipitalrandes schärfer, nicht flachwellig hervor. Der

Prothorax ist vom wenig verengt, seine Seitenecken ganz stvunpf, nach hinten kaum verschmälert. Metathorax

und Beine bieten keine bemerkenswerthen Eigenthümlichkeitcn , auch der Hinterleib nur in den zwei bis vier

langen Randborsten an den Ecken der Segmente. Der Prothorax ist fein braun, der Metathorax und Hinterleib

breit braun gesäumt, letztci- auch längs der Mitte mattbraun. Beide Geschlechter sind von ziemlich gleicher

Grösse. Die Eier ziehen ihren spitzen Pol schlank aus.

Auf Emberiza citrinella, von Nitzsch im Oktober 1814 und Februar 1815 in lebenden Exemplaren sorg-

fältig beobachtet und stets mit Blut im Magen gefunden. Während de Geer sie schon abbildet, scheint nach

Nitzsch die Art nicht wieder gefunden zu sein , auch mir ist sie nicht vorgekommen , obAvohl ich Ammern selir

viel lebend hielt. — Nitzsch erwähnt auch eine Phi/soslomiim -\Ax\iy \o\\ Emberiza schocniclus, die auch ich in

frischen rein weissen Exemplaren mit brauner Zeichnung fast von der Grösse der reifen fand.

Ph. agonuin Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 121.

Oblongum, ßavum, nitidisshnum ; capite postice latiore, temporum angnlis hrevibus, margine occipitali concavo ; proiJioracis late-

ralibus via; excisis, angtdis nidlis; pedibus gracilibus; abdomine oblonge, inarginibus crenatis fnscis. Longit. Vj^'".

Steht den vorigen sehr nah, ohne Vei-wechslung zu gestatten. Die Seiten des Kopfes sind stärker ge-

schwungen, der Hinterkopf entschieden breiter, die Schläfenecken denen von P/i. mi/slax gleich und der Occipital-

rand einfach concav ohne den mittlen flachen Vorsprung bei Ph. »ii/stfir. Vorn am Clypeusrande nur feine

Borstenspitzen, auch am Schläfenrande nur solche. Die von der Fühlcrrinnc gebildete Randkerbe klein, aber noch

deutlich und neben ihr der schwarzbraune Augenpunkt. Der Prothorax hat in der ^ordern Hälfte seiner convexen

Seiten nur eine sehr seichte Buchtung ohne eigentliche Ecke, welche durch zwei kurze Stachelspitzen bezeichnet

ist, weiter hinten eine lange Randborste. Diese Seitenränder dunkeln nur sehr Avenig, sind also viel heller wie
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bei vorigen Arten, ebenso der Rand des Mctathorax und Abdomens nur hellbraun. Der Metathorax ist relativ

etwas länger als bei vorigen. Die Beine ohne Auszeichnung. Der Hinterleib erhält schon im dritten Segment

seine grösste Breite, die er bis zum siebenten bewahrt, dann rundet er sich kurz und breit ab. Die nur sehr

wenig vorstehenden Segmentecken haben je eine lange Borste und einen kurzen Stachel. Das schmal sichel-

förmige Endsegment ist mit zwei Reihen starrer Stachelborsten dicht besetzt. Im Uebrigen ist der Hinterleib wie

bei voriger Art borstenlos und die weissen Plikaturen der Segmente begleitet eine bräunlichgelbe Linie.

Auf Syhia rubecula, von Nitzsch in zwei lebenden Exemplaren im März 1815 sorgfältig beobachtet.

Pli. siiuile Giel>.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 395.

Oblongum, palUde ßavum; capite mhtrapezoideo, temporum anguHs posticis dentiformihtis ; protfioraeis lateribus obtiise angulaiis,

metaVioracis lateribus snbdnuaüs; abdomine oblongo, marginibns fulvis crenatis. Longit. l'/s'".

Die Seiten des Kopfes sind fast gerade, nicht geschAvungen, am convexen Clj^ieusrande stehen drei Paare

langer Boi-sten, die Fortsätze der Oberlippe sind sehr dick und lang, an den AVangen drei lange Borsten und

ebenso viele an der Kerbe des Schläfenrandes, hinter denselben noch eine sehr lange und die hintere Schläfen-

ecke ganz wie bei Ph. lu'tidii.nmum zahnartig ausgezogen. Der Occipitalrand tritt in der Mitte etwas stärker

vor als bei Ph. niyshu-, doch nicht so scharfwinklig als bei Ph. iruscens. Der Prothorax ist vom etwas verengt

und die scharfe Zahnspitze der Schläfeneckc passt gerade auf die bestachelte stumpfe Seitenecke, hinter welcher

keine Randborste vorkommt. Die Seiten des Metathorax sind vor der Mitte wenig, aber deutlich gebuchtet, was

bei keiner der Aorigen Arten der Fall ist. Der Hinterleib hat die Form wie bei Ph. afjonum, das grössere End-

segment aber nur wenige seitliche sehr kurze Borstenspitzen.

Auf Sylvia suecica, von Nitzsch im März 1829 in mehren Exemplaren gesammelt, auch von Prof. Kunze

in Leipzig eingesendet.

Ph. freuatuni Nitzsch. Taf. XVIII. Fig. 6.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 121. — Bukmkistkk, Handb. Eiitomol. II. 442.

Elongatum, album, nitidum; capite subcordato trapezoideo, postice duplo latiore quam antice, temporum a7igulis neutis; pro-

tfioraeis lateribus obtuse angulatis, metathorace longo; abdominis marginibus nigris. Longii. V/t'".

Der Kojjf verschmälert sich stark nach vorn und hat daher sehr geschwungene Seiten, nur an den con-

vexen Schläfenrändern einige Borstensiiitzchen , sonst keine Randborsten. Zwei schwarzbraune Streifen, welche

auch auf dem Prothorax wieder liervortreten, und ein brauner Mittelstreif zwischen denselben. Die Schläfenecken

sind scharfspitzig und der concave Occipitalrand zwischen denselben kaum wellig. Der Prothorax hat ganz

stumpfe Seitenecken und der Metathorax zeichnet sich durch beträchtliclie Länge aus. Er hat wie das ganze

Abdomen schwarze Ränder, welche durch eine deutliche Furche begränzt sind. Die Beborstung des Hinterleibes

wie bei Aoriger Art. Die Larven sind weiss.

Auf Regulus verus, von Nitzsch im Ajiril 1825 nach frischen Exemplaren gezeichnet und in unserer

Sammlung aufgestellt.

Ph. sulphnreuni Nitzsch. Taf. XVIII. Fig. 4.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 121. — Buemeister, ll.andb. Entomol. II. 442.

Pediculus dolichocephahts Scoi'oi.i, Entomol. wiruiol. 382. — Pediculus Orioli Fabricius, Genera Insect. .309.

Angustatum, sulpihureiim, Stria corporis margini ubique parallela et propinqua nigetrima; capite oblongo trapezoideo, temporum

angulis denti/ormibus ; protJioracis lateribus obtuse angulaiis, pedibus longissimis; abdominis sulco medio longitudinali. Longit. l*/»'".

Dieser Riese unter den Phi/sosfoi/ien zeichnet sich durch fast schwefelgelbe Farbe und zwei tiefschwarze

vom Clypeus bis zum Hinterleibsende nahe am Seitenrande und demselben parallele Streifen sowie durch eine

mittle Rinne auf dem Metathorax und Abdomen von allen übrigen Arten sehr auffällig aus, so dass zur blossen

Unterscheidung weitere Angaben niclit nöthig sein würden. Die Seiten des Kopfes sind fast gerade, haben an

den Wangen zwei lange Randborsten, an der kleinen Kerbe neben den Augen einige Spitzen, dahinter drei lange

Borsten und die Schläfenecken zahnartig verlängert. Der Prothorax hat ganz stumpfe Seitenecken und vor der
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Hinterecke eine seichte Kerbe mit langer Borste. Die Beine zeichnen sich nur durch ihre I.änge aus. Das sehr

kurze abdominale Endsegment ist dicht mit langen Stachelborsten besetzt.

Auf Oriolus galbula, von Nitzsch im Juli 1814 in einem Exemplare gefunden.

Ph. praetextuin Nitzsch.

Ein Exemplar von einem trocknen Balge des Campylops mexicanus (Diglossa baritula) von Nitzsch 1826

in Berlin gefunden ähnelt sehr dem P/i. sulphtireus des Pfingstvogels Taf. 18. Fig. 4, unterscheidet sich aber

bestimmt durch die ganz blasse weisslich gelbe Zeichnung, durch den gestrecktem, vorn schmälern und ganz

geradseitigcn Kopf, sehr matte unterbrochene Zeichnung desselben, den hinten bi-eitern Prothorax und den breiten

braunen Längsstreif, welcher jederseits des ganz hellen Seitenrandes auf dem Abdomen entlang läuft. Länge l'/s'"-

Ph. irascens Nitzsch. Taf. XVIII. Fig. 1.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .395. — Burmeister, llaiidb. Eiitomol. II. 442.

Angustattnn, alhidoflavnm ; capite subtrapezoideo, lemporum angiilis posticis longis acutis ; prolhoracis angnlis lateralibus exactis,

pedibus gracilibus; abdominis marginibus obscnris. Longit. 1— 1^/3'".

Am Kopfe ist der flach convcxe Clypeusrand mit einigen straffen Borsten besetzt, auch auf dem Wangen-
und Schläfenrande steht je eine lange Eandborste. Der Seitenrand des Kopfes ist fast gerade und hat gar keine

Kerbe in der Augengegend, vielmehr ragt bisweilen die Fühlcrspitze etwas über den Rand hervor. Die Schläfen-

ecken sind gestreckt und scharfspitzig, der Occipitalrand mit starkem mittlen Vorstoss. Der Prothorax hat deut-

liche Seitenecken und verschmälert sich nach hinten, jedoch weniger als unsere Abbildung darstellt. Der dunkle

Randsaum des Hinterleibes hat auf jedem Segment einen lichten Längsfleck und an den Segmentecken je zwei

lange Randborsten, am Endsegment eine Reihe feiner Borstenspitzchen. Bei einigen Exemplaren ist das vorletzte

Segment stark verschmälert, stufig abgesetzt.

Auf Fringilla coelebs und Fr. serinus, \o\\ Nitzsch zuerst im April 1812 und später wiederholt, anfangs

mit dem Ammerliolheum identificirt, nach wiederholter Vergleichung aber entschieden davon getrennt.

Ph. Souibycillae Demaj.

Denny, Monogr. Anoplur. 242. Tab. 23. Fig. 5.

Pallide testaceum; capite subtrapezoideo, temporum angidis posticis acxdis; prothoracis lateribus conve.vis, pedibtis robustis, ab-
domine medio obscuro. Longit. l^/t'".

Der Kopf hat deutlich geschwungene Seitenränder, einen flach convexen nur mit Borstenspitzchen besetzten

Clypeusrand, eine kleine aber scharfe mit Stachelspitzchen besetzte Kerbe in der Augengegend, zwei lange Schläfen-

randborsten, scharfspitzige Schläfenecken und einen markirten Vorstoss in der Mitte des concaven Occipitalrandes.

Der grosse Prothorax hat convexe Seiten ohne die Ecken der vorigen Arten. Die Beine sind kräftig. Die Seg-

mentecken des Hinterleibes tragen je zwei Borsten, der Hinterleibsrand ist braun und ebenso die Mitte des

Rückens.

Auf Bombycilla gan'ula, von Nitzsch in einigen Exemplaren ohne nähere Angabe in unserer Sammlung

aufgestellt, später von Denny nach einem Exemplar beschrieben und abgebildet, jedoch mit viel stärkerer Be-

borstung, i)lumperem Prothorax und heller Hinterleibsberandung.

5. TRINOTÜM Nitzsch.

Caput fere trianguläre , obtmuin. Tempora excisura 7narginali leviori a fronte distincta
, pilis longissimis munita. Antennae

semper reconditae. Prothoraa- cordifonnis alatus. Mesothorax major distinctus. Metatliorax magmis. Abdomen ovale.

Der grosse scharf abgesonderte Mesothorax zmschen dem Pro- und Metathorax unterscheidet diese Gattung

sehr scharf von allen vorigen, denen ein eigener Mittelbru&tring ganz fehlt und von den folgenden beiden, bei

welchen derselbe nur als vordere Querwulst des Metathorax angedeutet ist. Der Kopf ist kurz, breit dreiseitig

mit convexem Clypeusrande, seitlicher Einbuchtung und lappig oder flügelartig erweiterten Schläfen. Die Augen-

gegend ist stark mit Stachelborsten besetzt. Die Fühler stets an der LTnterseite versteckt, dagegen die Taster

65
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unter den scharf zwoispitzigen Oberkiefern Tafel XIX. Fig. 9. A A. bei C und D oft vorragend. Der Pro-

thorax ist herzförmig, hat aber stets noch seitliche fiiigelartige, helle Erweiterungen. Meso- und Metathorax.

Die Beine haben besonders breite Schenkel und Schienen, beide reich beborstet und die Hintei-schienen an beiden

Rändern dicht mit langen Borstenhaaren besetzt. Die Tarsen sind kurz, die Haftlappen breit, die Klauen wieder

hakig gekrümmt. Der ovale Hinterleib hat mehr minder tief gekerbte, stark beborstete Seitenränder und ge-

wöhnlich braune Binden, welche oft nicht an den Rand heranreichen, Aielmehr hier durch die Stigmata begränzt

gabiig getheilt erscheinen.

Die bis jetzt bekannten, sehr wenigen Arten schmarotzen auf Gänsen, Enten und dem Sägetaucher, auch

von Podiceps und von Tinamus wird je eine noch der nähern Untersuchung bedürftige Art aufgeführt.

Tr. conspurcatum Nüzsch. Taf. XIX. Fig. 9.

NiTzscii, Geimar's Magaz. Entomol. III. 300. — Bubmeistee, Handb. Entomol. II. 440. — Denny, Monogr. Aiiopliir. 232.

Tab. 22. Fig. 1. — Grube, v. Middendorff's Sibir. Reise Zool. I. 492.

Pediculus anserh Sülzer, Geschichte d. Insecten. Taf. 29. Fig. 4.

Rohuftum, pallidum, fuscopictum; capite latetriangulari ; proOiorace cordifomi (dato, mesothorace hrevi, trapezoidali, metathorace

longiore trapezoidali, pedibiis crassis; ahdomine ovali, marginibm profunde, crenatis, segmentornm vitlis fiiscis. Longit. 2^1^—^'".

Diese sehr gemeine Art hat einen breitem als langen Kopf, dessen stark convexer Clypeusrand jederseits

vier Stachelboi-sten trägt, die Taster mit drei Gliedern über den Rand hervorragen, die flach convexen Wangen

mehre lange Randborsten haben, die Augen kugelig her^ ortreten , die Fühlerkerbe dicht bestachelt ist und die

breiten flüo'elartigen Schläfen mit langen sehr starken Borsten besetzt sind. Zwei kleine dreieckige schwarzbraune

Randflecke jederseits am Vorderkopfe, dunkelbraun umrandete Augen, von welchen die Schläfenhnien an den

ebenso braunen Occipitalrand convergiren. Die Mundtheilc sind Taf XIX. Fig. 9 abgebildet worden. Der Pro-

thorax ist abgestutzt herzförmig, mit blassgelbcn Flügelrändeni neben den dunkelbraunen Seiten. Der sehr kurze,

breit trapezoidalc Mesothorax ist vorn und seitlich braun gcrandet und an den Vorder- und Hinterecken mit je

drei Stachelborsten besetzt. Der Metathorax ist grösser, besonders länger, aber gleichfalls trapezisch und seine

braune Säumung setzt vom und hinten weit gegen die TSIitte hin fort; am Rande einige lange starke Borsten,

auf der Oberseite wie auf dem Mesothorax kurze blonde Borsten. Die Beine haben lange Hüften, starke Schenkel

mit lano-en Borsten und die kevUenförmigen Schienen aussen beborstet, am Innenrande dicht besetzt mit sehr langen

Boi-stenhaaren. Das erste Tarsusglied mit schmalen, das längere zweite mit lang flügeiförmigen Haftlappen, die

sehr lano-en Klauen im Enddrittel hakig gebogen. Der ovale Hinterleib hat stark gekerbte Seitenränder, an den

stumpfen Segmentecken zwei und drei sehr dicke Borsten, am abgerundeten Endsegment eine dichte Reihe von

Stachelborsten, kurze Borsten auf der Oberseite. Die Segmente haben durchgehende braune Binden, die in der

Mitte verschmälert, am Seitenrande sehr dunkel sind. Von der Mitte des Prothorax läuft eine Längsfurche nach

hinten, welche noch auf den beiden ei-sten Abdominalsegmcnten die Binden in der Mitte durchbricht. Halb-

wüchsige Exemplare haben erst am Kopfe und Thorax eine feine braune Randzeichnung, der Hinterleib ist weiss-

lichgelb ohne Zeichnung.

Auf Anser domesticus und Cygnus olor, jedoch nur auf magern, nicht auf fetten oft sehr häufig, schon

von Sulzer abgebildet, später häufig beobachtet, von Grube auch auf Anser ruficollis in einem Exemplare erkannt.

Tr. luridum Nitzsch. Taf. XVIII. Fig. 7.

NiTZSCii, Germar's Magaz. Eutomol. III. 300. — Burmeister, Ilandb. Entomol. II. 441. — Denny, Monogr. Anoplur.

234. Tab. 22. Fig. 2.

Pallidum, nigro- et fuscopictum; capite latetriangulari, temporibus dilatatis, signattira fusconigra: pi'Olhorace cordifonni alato,

mesoHiorace et metat/iorace trapezoideis, pedibna robuslis; abdomine ovali, marginibm crenatix, segmenti/i sex prioribus fasdatis, reliquis

maculis marginalibus. Longit. 2 '".

Der Kojif ist relativ etwas länger als bei voriger Art, hat am convexen Clypeusrande jederseits drei Stachel-

borsten, am ebenfalls convexen Wangenrande fünf zum ITieil sehr lange Borsten, vor und hinter dem kugeligen

Auge dicht gedrängte kurze Stacheln, am Schläfenrande gewaltig lange und dicke und mehre gewöhnliche Rand-

borsten. Die schwarzbraune Zeichnung des Kopfes giebt unsere Abbildung naturgetreu wieder. Der lange Pro-

thorax ist wieder hcrzfönuig mit hellen Seitenflügeln, deren abgestutzte Ecke zwei kurze und zwei sehr dicke

und lange Randborsten hat, denen nach hinten einige dünne Borsten folgen. Der trapezische Meso- und Meta-
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thorax bovvohrcn ihren Kand nur mit kurzen Dornen, sind aber oberseits wie der erste Brustring ziemlich dicht

mit kurzen Borsten besetzt. Schenkel und Schienen reich beborstet, Tarsen spärlich, die Schienen des dritten

Paares wieder am Innen- und Aussenrande ganz dicht mit langen Borstenhaaren besetzt. Der elliptische Hinter-

leib hat sägezähnige Seitenränder, an den scharfen Segmentecken zwei und drei ungemein starke Borsten, davor

noch eine kurze, auf der Fläche kurze Borsten und das Endsegment dicht mit ungleich langen Borsten besetzt.

Unsere Abbildung stellt die Zeichnung des Hinterleibes nach Exemplaren von Anas boschas dar, bei denen

von Anas acuta ist der Rand hell und die Binden beginnen gabiig an der Innenseite der Stigmata, wie Denxy

sie abbildet, die drei ersten und sehr schmalen Binden sind aber in der Mittellinie unterbrochen. Nach den

wenigen Spiritusexemplaren, die mir zur Vergleichung vorliegen, möchte ich die Exemplare beider Wirthe specifisch

von einander trennen, denn die von A. boschas haben einen entschieden längern Metathorax, schlanker zugespitzten,

überhau])t schmalem, viel dichter beborsteten Hinterleib, ganz abgerundete Flügelecken am Prothorax, nur eine

sehr dicke Randborste an der Schläfe u. s. w. , doch ist die Untersuchung frischer Exemplare erforderlich, um

den Werth dieser Differenzen zu bemessen.

Auf Anas acuta, A. boschas, A. rufina, A. querquedula, A. clangula von Nitzsch mehrfach beobachtet,

auch von Denny beschrieben und abgebildet, der sie auch von noch andern Wirthen erhalten haben vnü.

Tr. squaliduin Benny.

Denny, Monogr. Anoplur. •235. Tab. 22. Fig. 3.

Albidoflavum
,
fuscopictum ; capite laietriangulari , temporibus latis; prothorace cordijormi , alato , mesotliorace öreviore meta-

Üiorace, pedibus robnstis; abdomine ovali, marginibus erenatii, segmetiiorum fasdis angustis, obsoleiis, Longit. 2'".

Diese Art steht dem Tr. consptircatum näher als dem Tr. luridum. Der Kopf ist sehr kurz und breit

dreiseitig, Randborsten und Zeichnung wie bei erster Art. Der herzförmige Prothorax hat f^uf seinen hellen ab-

gerundeten Seitenflügeln vorn zwei Stacheln, dahinter sehr dicke und lange Randborsten, welche nach hinten all-

mählig dünner werden. Der Mesothorax hat gleich vorn jederseits einen Randzahn mit zwei Stacheln, an den

Hinterecken ähnliche Stacheln und zugleich Borsten, die auch am Metathorax wieder auftreten; erster ist vorn

braun, letzter hat jederseits eine starke braune Bogenlinie. Die Beine ohne besondere Auszeichnung. Der ovale

Hinterleib lässt die Segmentecken minder scharf hervortreten als bei vorigen Arten, bewehrt dieselben mit einer

sehr langen und einer kurzen starken Borste, erscheint am Ende fast gerade abgestutzt und hier das vorletzte

Segment jederseits mit zwei enorm langen und starken Borsten, innen daneben mit einer dritten kurzen besetzt,

das sehr kleine Endsegment fein beborstet. Längs des Hinterrandes aller Segmente steht eine Reihe kurzer

Stacheln mit einigen sehr langen Borsten, vereinzelte Stacheln auch auf der übrigen Fläche der Segmente. Die

vorn und hinten schwarz eingefassten Stigmata sind durch schmale mattbraune Binden mit einander verbunden.

Diese Exemplare weichen erheblich von Denny's Charakteristik und Abbildung ab, allein ein ausgewachsenes

unserer Sammlung ist ganz hell und hat nur die vordere und hintere braune Berandung der Stigmata und keine

andere Zeichnung, einer Larve fehlt auch die Berandung der Stigmata und ihre Thorax- und Kopfzeichnung

stimmt ganz mit Denxy's Abbildung überein, nur sind die Hinterleibsränder scharf sägezähnig.

Auf Anas clypeata, von Nitzsch in unserer Sammlung aufgestellt, nach Denny auch auf der Hausgans

\iud Anser albifrons.

Tr

Eine 1'/*'" lange Larve von Anas penelope in unserer Sammlung hat nahezu die Zeichnung, welche Denny

seinem Tr. sqtialidiim giebt, abweichend nur dass der weissliche Hinterleib die sehr scharf sägezähnig vortretenden

Segmentecken dunkelt und den Hinterrand der Segmente als feine mattbraune Linie zeichnet. Diese Ecken

haben ausser den beiden gewöhnlichen dicken Box-sten noch mehre Stacheln, das kleine Endsegment nur vier

Randborsten, die seitlichen Flügel des Prothorax drei lange Borsten, der Kopf die Randborsten von Tr. conspurcatum.

Ihr sehr nah steht eine l'/a'" lange Larve von Anas strepera in unserer Sammlung, unterschieden nur

dadurch, dass die Seitenränder der Ilinterleibssegmente fein schwarz gesäumt sind und die Gelenkenden der

Schenkel und Schienen dunkelbraun sind. Wie bei voriger Larve liegt auch bei dieser eine weisse Winkellinie

auf der Stirn, \o\\ deren Ecke eine weisse liinie längs des Scheitels den dunkeln Occipitalrand durchbrechend

auf die Thoraxringe fortsetzt.
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Tr. gracile Grube.

Grube, von Middendorff's Sibir. Reise Zool. I. 494. Taf. 2. Fig. 6.

Pallide ochraeeitm, characteribus nigris, maxime in capite exprem.i; prot/iorace lale alaio, metatkorace canfnneo, me.dio ochraceo,

abdomine oblonge, longiore quam eaput cum Hiorace, oclwaceo, vittis segmentorum dorsalibus iransversis fuscis, medio atlenualis, antiee

cavis, utrinque dilatatis, breviter bifurcis, nigricantibus. Longit, 2^/2'".

Auf Anas falcata, A. acuta und A. glocitans, dem Tr. conspurcalum ungemein nali stehend, ausser in der

Zeichnung auch in der grössern Länge des Abdomens unterschieden.

Tr. pymaenm Kolen.

KOLENATI, Meletemata eiitoraol. V. 1.39. Tab. 19. Fig. 5.

Von voriger Art und Tr. co7i»purcatu?>i unterschieden durch die geradrandigen , also in der Mitte nicht

verschmälerten Querbinden der Abdominalsegmente, durch kürzeres und breiteres Abdomen. — Auf Enten.

Tr. lituratuni Nifzsch. Taf. XVIII. Fig. 10.

NiTzscH fand im März 1804 auf cnnem frischen Mergus albellus ein Exemplar eines ganz absonderlichen

Trinotum, von dem er eine in der Zeichnung des Körpers nicht ganz ausgeführte Abbildung entwarf, indem er

die feine schwarze Dekoration des Kopfes und Thorax unausgeführt Hess. Da das Thier ganz eigenthümlich ist,

so habe ich die Abbildung wiedergegeben, leider fehlt das Exemplar in der Sammlung und kann ich Weiteres

über die Art nicht angeben.

Tr.

Ein IVä'" langes und Avahrscheinlich nicht reifes Exemplar von Podiceps minor in unserer Sammlung

deutet eine eigenthumliche Art an. Der kurz dreiseitige Kopf zeichnet sich besonders durch die kurzen stumpfen

Schläfen aus und ist goldgelb mit zwei schwarzen Randflecken jederseits und fein schwarzem Occipitalrande. Der

Prothorax ist vorn sehr breit und hat nur schmale Seitenflügel. Der Mesothorax ist halb so lang ^vie der Meta-

thorax, beide mit fein braunen Seitenrändern, die Beine schlank und die Hinterschienen mit nur kurzen Haar-

borsten, die nicht so dicht gedrängt stehen wie bei den vorigen Arten. Der Hinterleib ist oblong, sägezähnig

und ganz hell gerandet, am Ende gerade abgestutzt, der Hinterrand der Segmente fein braun. Die Länge des

Hinterleibes gleich der des Kopfes und Thorax zusammen.

Tr. biguttatum Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 406.

Kopf vorn abgerundet, Hinterkopf breit abgerundet, behaart, am Rande braunroth, sonst ockergelb. Pro-

thorax vorn verengt, dann erweitert und nach hinten geradlinig in eine gerade Basis verengt, oben behaart, mit

rother Querzeichnung. Mesothorax mit erweiterten abgerundeten Seiten, dann geradlinig verengert. Metathorax

verkehrt herzförmig. Abdomen länglich, die beiden ersten Segmente sehr klein, Endsegment zweizackig, Segraent-

ecken stumpf vorstehend, zwei röthliche Flecken auf jedem Segment, Rücken dunkelgelb mit rothen Nähten.

Länge 2 Mm. — Auf Tinamus banaquira.

6. COLPOCEPHAI.ÜM Nitzsch.

Caput latum
,
saepius fere pandurifomie. Tempora a fronte excimra orbitali profundiore lorisque distincta. Antennae con-

spicuae, capitulo subgloboso vel ovali. Mesothorax parum distinctus, exi^ius. Abdomen latiun vel angustius ovale.

Allermeist kleine Liotheen von gedrungener bis schlanker Körpertracht. Ihr Kopf meist breiter als lang

hat einen convexen VordeiTand, über welchen die Palpen mit ein bis drei Gliedern hervorragen. Die in oder

etwas vor der Mitte gelegenen, gewöhnlich tiefen, selten seichten Orbitaleinschnitte sind vorn dicht stachelborstig

und auch mit ein oder zwei sehr langen Borsten besetzt, dahinter breiten sich die Schläfen flügelartig aus, sind

schief abgestutzt oder abgerundet, blos mit Stachelborsten besetzt, gewöhnlich aber noch mit einigen sehr langen

Borsten. Die seitlich hervon-agenden Fühler haben allermeist ein sehr dünn gestieltes und dann napfartig er-

weitertes drittes Glied, in welchem das mehr minder gestreckte Endglied ganz wie die Eichel in ihrem Näpfchen
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sitzt. Die Oberlippe ist häufig ausgeschnitten und stets behaart. Die Oberkiefer sind scharfspitzig gezähnt, die

Kiefertaster gestreckt vierglicdrig, die Unterkiefer klein, die Lippentaster zweigliedrig. Der Prothorax pflegt ab-

gesetzte Seitenecken zu liaben. Der Mcsothorax ist nur ausnahmsweise durch scharfe Abschnürung markirt, ge-

wöhnlich nur durch die Farbe angedeutet oder gar nicht angezeigt. Der Metathorax hat eine trapezische oder

durch Vorrücken der Hinterecken sechsseitige Form. Die Beine bald stark bald schwach und schlank, meist

dunkel gerandet, zeichnen sich^ durch die Beborstung der Schienen, die grossen Ilaftlappen am ersten Tarsusgliede,

das sehr lange zweite Tarsusglied mit Sauggrube und die langen sehr sperrigen Klauen aus. Der Hinterleib

endlich breit oval bis lang gestreckt schmal pflegt reich beborstet zu sein, lässt gewöhnlich die Segmentecken

scharf hervortreten und zeichnet blos die Ränder oder zugleich auch die Flächen der Segmente mit Flecken oder

Binden. Das Endsegment der Weibchen ist dicht mit feinen Haaren berandet, sehr häufig beide Geschlechter

durch die Form des Hinterleibes, auch wohl durch die Zeichnung unterschieden. Mundtheile, Darmcanal und

männliche Genitalien sind Tafel XIX. Fig. 3, 4 und 7 dargestellt worden.

Die ziemlich zahlreichen Arten schmarotzen vorherrschend auf Raub- und Sumpfvögeln, auch auf Schwimm-

vögeln-, spärlich auf Sing-, Schrei-, Kletter- und Hühnervögeln, von straussartigen Vögeln ist noch keine einzige

bekannt geworden.

C. niegalops.

Fulvum, fmcopictum ; eapüe mbtrapezoideo, quadrimaeulato ; prothoraee postice awjustato, pedibus brevibns; abdomiue anguste

ovali, marginibus subcrenidatis, macuUs rectangulis. Tjongit. ^/^ '".

Zierlich und schlank, der Vorderkopf nur wenig schmäler als der Hinterkopf, der Vorderrand sehr flach

convex und mit ganz kleinen Borstenspitzchen besetzt, Taster und Fühler nur mit dem Endgliede den Rand über-

ragend, dessen Bucht seicht ist, der Schläfenrand dahinter stachelspitzig, dann mit drei langen Borsten besetzt.

Schwarze Augenflecke und zwei scharfdreiseitige Flecke am schwach concaven Occipitalrande bilden die Zeichnung

des Kopfes. Der Prothorax setzt sich breit an den Nackenrand an, verbreitert sich sogleich noch etwas und

verschmälert sich dann stark nach hinten. Der Mesothorax bildet eine schmale Wulst am trapezischen Meta-

thorax. Die Beine sind kurz und robust. Der Hinterleib verschmälert sich langsam nach hinten und endet

stumpf, sein mehr welliger als zackiger Rand ist mit kurzen Stachelborsten besetzt, die Ecken des vorletzten Seg-

mentes mit sehr langen starken Borsten, das Endsegment mit kürzern ungleich langen. Rücken- und Bauchseite

ziemlich dicht beborstet. Mattbraune rechteckige Flecke liegen jederseits und tragen die hellen Stigmata.

Auf Sarcorhamphus papa, nach einem Exemplar unserer Sammlung.

C. oxyurum Nitzsch.

NiTZSCii, Zcitschr. f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 519.

Parmim, flavum, plicatwis alhidis; capite fere semilunari, orbitis parum excids antice aentis, temporibiis latis, maeula orbitali

et occipitali majore itemque frontali minore nigris; abdomine lato, postice valde allenuato, fere caudato. Longit. V2 '".

Der Kopf ist fast halbmondförmig, vorn mit feinen Borsten besetzt, vor den Augen mit langer und an

den abgerundeten Schläfenecken mit einer ganz ungemein langen und einigen kurzen. Weder Taster noch Fühler

sind sichtbar. Der Prothorax ist sehr kurz, quer rautenförmig mit vorderer und hinterer Abstumpfung, hinter

den scharfspitzigen Seitenecken folgen mehre sehr lange und starke Borsten. Meso- und Metathorax bilden ein

Trapez, doch ist erster durch randliche Kerbung von letztem abgegränzt, dieser mit langen starken Randborsten

besetzt. Die Beine sind kurz und kräftig, ziemlich reich beborstet, Tarsen und Klauen lang und stark. Der

Hinterleib verschmälert sich nach hinten sehr stark und ist dicht und lang beborstet, seine Ränder sägezähnig.

Auf Neophron mo'nachus, von Nitzsch in einem männlichen Exemplare auf einem trocknen Balge gefunden.

C. candatuni.

Robustum, ßavidum, fmcopictum; capite panduriformi, orbitis profunde excisis, temporibiis rectis rotundatis; protliorace brems-

simo, metaüiorace trapezoidali ; abdomine postice fortiter angustato, marginibus obtime crenatis, fuscomaculalis. Longit. ','2 '".

Eine kleine gelbliche Art, leicht kenntlicli an der schnellen und st<arken Verschmälerung des Hinterleibs-

endes und der ganz hellen Hinterleibsmitte. Der convexe Vorderrand des Kopfes trägt spärliche Boreten, die
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stumpfen Orbitalecken nur eine lange Borste, der Orbitaleinschnitt ist tief, der Rand dahinter dicht stachelborstig,

die gerade seitwärts gerichteten Schläfen abgerundet und mit drei langen Handbürsten. Das Fühlerendglied ist

gestreckt. Die Zeichnung des Kopfes der von C. inneqiirile fiist gleich. Der auffalhjnd kurze Prothorax greift

mit seiner Vorderhälfte in das concave Occiput ein und trägt nur eine Eckborste, der Metathorax ist trapczoidal

mit randlichen Stachelborsten. Die Beine kurz und kräftig. Der Hinterleib ist eiförmig mit schwanzartig ausge-

zogenem Endpolc, überall auch an den stumjjf gekerbten Seitenrändern ganz kurze Borsten, nur an den beiden

schmälsten Endsegmenten stehen einige lange Randborsten. Die am Seitenrande dunkelbraunen Flecke ziehen

sich verblassend nach innen, erreichen aber das Mittelfeld des Rückens nicht und sind an der Bauchseite blosse

Randflecke.

Auf Vultur indicus, nach einem Exemplar unserer Sammlung. Diese Art hat eine so überraschende Aehn-

lichkeit mit Denny's C. turbinalutn \ox\ der Taube, dass man sie als blossen Gast auf dem G(ner betrachten

möchte. Davon hält mich ab, dass bei Dexny die Beine vi(>l dünner und schlanker sind, der ( )rbitaleiuschnitt

eine blos seichte Buchtung und die Randborsten des Hinterleibes ganz andere sind.

C. flavescens Nilzsch. Taf. XIIl. Fig. 10; Taf. XIX. Fig. 3. 4. 7.

NiTzscii, Gerraar's Magaz. Entomol. III. 298; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18C1. XVII. .'522. — Burmeister, Ilaiulb.

Entomol. II. 438. — Lyonet, Mem. Mus. XVIII. 262. Tab. 12. Fig. 1. — Denny, Monogv. Anoplur. 20ß. Tab. 18. Fig. 2.

Parvum, ßavescens, fulvopictum; capitis incisuris orbitalibus anffustio, profundis, temporibus latis, obtnse rotwidatis, antennarum

articulo idtimo ovali; prot/torace transversa, a7>g}d{s lateralibus acutis, metathorace subtriangulari ; abdomine ovali, marc/inibus profunde

crenatis, segmentorum fanciis fulvis utrinque hipunctatis. Longit. *js
'"

Der um ein Drittheil breitere als lange Kopf rundet seinen Clypeus vorn breit convex ab vuid trägt an

diesem Vorderrande in der Mitte zwei, jederseits ein Borstenspitzchen, aber vor dem tiefen und engen Orbital-

einschnitt stehen zwei Paar langer Borsten. An den breiten, stumpf abgerundeten Schläfen stehen mehre lange

Randborsten. Die Taster, Taf XIX. 7c, überragen nur mit dem letzten längsten walzigen Gliedc den Kopfrand.

An den Fühlern, Fig. 7d, ist das zweite Glied trapezoidal, das dritte dünn gestielt napfförmig und das vierte

schön oval. Die Färbung des Kopfes ist gelb mit bräunlich schwarzer Zeichnung der Augengegend, der Schläfen-

linien und des Nackenrandes. Der blassere quere Prothorax setzt seine scharfen Seitenecken von der übrigen

Fläche ab, verbindet diese durch eine bräunliche Querlinie und bewehrt sie mit je einer Stachelborste und zwei

sehr langen Randborsten, denen vor der Hinterecke noch eine dritte folgt. Der Mesothorax ist nur durch eine

Linie vom Metathorax geschieden, sie sind vorn so verengt, dass man die Form abgestumpft dreiseitig nennen

kann. Eine Reihe Stachelborsten besetzt den geraden Seitenrand, dann folgen an der scharfen Ecke drei lange

Borsten und ebensolche längs des geraden Hinterrandes. Die gestreckten Hüften sind dicht mit Stachelborsten

besetzt, die Schenkel mit zerstreuten Borsten, die kurz keulenförmigen Schienen am Ende des Aussenrandes dicht

beborstet, das zweite Tarsusglied nur mit schwacher Erweiterung statt eigentlicher Haftlappen, die langen Klauen

ei"st an der äussersten Spitze hakig gekrümmt. Am Hinterleibe treten die seitlichen Segmentecken stark hervor

und sind reich mit ungleich langen Borsten besetzt, lange Borsten stehen auch auf der Fläche der Segmente

zerstreut. Der breiter ovale Hinterleib des Weibchens endet abgerundet und dicht mit feinen Borstenhaaren be-

setzt. Die braunen, durch weisse Plikaturen geschiedenen Querbinden der Segmente sind bei dem Männchen

umbrabraun, bei dem Weibchen aber gegen die Mitte des Rückens hin blassgelb, bei beiden liegen in jeder

Binde neben dem Seitenrande zwei weisse Pusteln. Bei dem Männchen sieht man die Querbinden auch auf der

Bauchseite, während diese bei dem Weibchen ohne Binde ist. — Zwischen den langen Tastern ragen die tief

braunen gezähnten Oberkiefer, Taf XIX. Fig. 7a, hervor, hinter diesen Fig. 7b die zweigliedrigen Lippentäster.

Der Darmkanal, Taf XIX. Fig. 3, beginnt mit einem sehr engen Schlünde, der sich im Metathorax stark bauchig

erweitert. Dieser Kropf ist stets mit zerbissenen Strahlen der Dunenfedern gefüllt und geht durch eine starke

und kurze Verengung in den zweiten Darmabschnitt über, welcher mit zwei nach vorn gestreckten Blindsäcken

beginnt und nach hinten sich allmählig verdünnt. In sein Ende münden die vier Malpighi'schen Gefässe, hier

ganz eng, dann auf eine Strecke so weit wie der dritte Darmabschnitt und in der Endhälfte wieder fadendünn.

Der dritte Dannabschnitt, ziemlich von der Länge des zweiten, hat die gleiche Weite von jenes Ende, verdünnt

sich aber zuletzt plötzlich, dann folgt die melonenformig gefurchte drüsige Stelle, die bei allen Liüisen, auch den

blutsaugenden, sich findet und endlich der Afterdarm. Die männlichen Genitalien, Fig. 4, bestehen aus jederseits



drei birnförmigen Hoden, deren spitzes Ende den feinen Faden znm Rückengefäss sendet, während das dicke Ende

dem sehr feinen Vas deferens anfsitzt. An der Vereinigung der beiden Vasa deferentia mündet ein hinger (hcker

Kanal, der zum Thorax aufsteigt, von hier weder ganz zurückkehrt und mit einer grossen Utngsgefurchten viertheiHgen

Drüse endet. An der Vereinigung der beiden Samenkanäk; steht liier wie bei allen männlichen Liotheen gabel-

spaltig eine dünne braune Borste, welche bis an den Thorax hinanreicht und hier mit einer blassen ^veichen

Spitze endet. Besondere Muskeln an der basalen Gabel sind nicht zu erkennen.

Auf lialiaetos albicilla, Milvus regalis, Astur palumbarius, Aquila naevia, Falco peregrinus, Pcrnis apiAorus,

von NiTZSCH seit dem Anfange dieses Jahrhunderts vielfach beobachtet und sehr sorgfältig untersucht, doch fehlen

von Aquila naevia und Pernis apivorus die Exemplare in der Sammlung und im handschriftlichen Nachlass die

sicher auf diese Art hinAveisenden Angaben. Dexny fügt zu diesen AVirthen noch Ilarpyia destructor hinzu.

C. nilurnm Nitzseh.

Nrrzson, Zcitsclirift f. gcs. Naturwiss. 18G1. XVII. 522.

Auf einem trocknen Balge des Haliaetos Macei aus Ostindien fand Nitzsch ein Exemplar mit kegel-

förmigem liinterleibe und dunkelbraunen Querflecken vom Seitenrande her auf dem Rücken des Thorax und Ab-

domens. Wenn auch diese Merkmale schon genügen die specifische Selbständigkeit aufrecht zu erhalten, so «-e-

stattet der Zustand des Exemjjlares doch eine nähere Beschreibung nicht. Es ist nur '/j'" lang, hat am breit

couACxen Clypeusrande zwei feine Borsten, über dem Auge eine starke Borste, am breit abgerundeten Schläfen-

rände eine dichte Stachclreihe , an den stumpfen Segmentecken des schlank kegelfbimigen Hinterleibes je eine

steife Borste und mehre Stachelborsten.

C. tricinctuni Nitzsch.

NiTzscii, Zeitsclu-ift f. gcs. Naturwiss. 18G1. XVII. 524.

Gracile, ßavum, piclum ; capitis incisnris latis profnndi.o, cbjpeo convexo
; prot/ioraci.i tramversi angnlis lateralibus acutis, meta-

Viorace hcxagono ; ahdomine elliptico, marginibiis pi'ofunde crenatis mnitisetom, segmentis maris viltatis, fcminae tribiis prioribws vittatis,

reliquis mandatis. Longit. ^',^ '".

Eine schlanke hellgelbe Art mit sehr convcxem, gut beborsteten Clypeusrande, langen Borsten vor dem
weiten und tiefen Orbitaleinschnitt und mit abwechselnd sehr langen und kurzen Borsten am schief abgestutzten

Schläfenrande. Die tief schwarzen Orbitalflecke verbinden sich hellbraun mit den ebenfalls tief schwarzen Dreiecks-

flecken am schwarzen Occipitalrande. Der mit Querstreif gezeichnete Prothorax ist fast rautenfönnig und hat

hinter der stachelspitzigen Seitenecke drei sehr lange Randborsten, der gestreckte ebenfalls mit Querbinde ge-

zeichnete Metathorax an \md hinter der Seitenecke ^iele Borsten. Die kurzen Beine haben am Ende der Schienen

dicht gestellte Borsten, an der Basis der Tarsen sehr breite, am Ende derselben ganz schmale Haftlappen. Der

gestreckt elliptische jreich und dicht beborstcte Hinterleib mit stumpfeckigen Segmentseiten zeichnet sich bei dem

Männchen mit braunen Querbinden, bei dem Weibchen nur auf den drei ersten Segmenten mit solchen, auf den

übrigen Segmenten nur mit Randflecken. Die weissen Plikaturen haben die Breite der Binden und Flecken.

Auf Milvus ater, von NrrzscH im Se])tcmber 1821 auf einem jungen Vogel in mehren Exemplaren

gesammelt.

C. bicinctom Nitzsch.

NiTZScn, Zcitsclirift f. gcs. Naturwiss. 1861. XVII. 524.

Praecedenti simillimum, at feminae segmentis diiohus priorihus vittatis. Longit, ^j\ '".

Die Aehnlichkeit mit voriger Art ist eine ganz überraschende und die Unterschiede gering. Die Borsten

am \ordern C'ljpeusrande sind \'wl feiner, der Seitenrand des Metathorax ist bis zur Ecke mit einer Reihe Stacheln

besetzt, die kurzen starken Schienen am Ende des Aussenrandes nur mit wenigen kurzen Borsten, der männliche

Hinterleib allmählig sieh verschmälernd mit stumpfeckigen Seiten der Segmente und mit durchgehenden braunen

Binden auf dvn vicu- bis sechs vordem Segmenten, der schlank ovale weibliche mit convexen Seiten der Segmente

und nur auf den beiden ei-sten Segmenten mit Binden, auf den übrigen mit ganz kurzen Randflecken.

Auf Circus aeruginens und Cathartes foetens, von NrrzscH im August und No\ember 1818 entdeckt und

unterschieden. Auch die Exemplare von Buteo lagopus in unserer Sammlung stimmen specifisch überein.
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C. pachygaster.

Colpocephaluni Haliaeti Dknny, Monogr. Auophir. 216. Tab. 19. Fig. 1.

Parvum, latum, fulvum, fuscopictum; capite lato, incisuris lateralibm angustiesimis; abdomine lato ovali, segnientis fuscovittatis.

Longit.

Kurz und breit, im Habitus dem C. irochiscum der Rohrdommel ähnlich. Der flach convexe Glypeus-

rand ist erst ganz seitlich mit zwei kurzen und dann zwei sehr langen Borsten vor dem engen schlitzförmigen

Orbitaleinschnitt besetzt. Die Schläfen sind nicht schief abgestutzt, sondern verschmälert und abgerundet und

mit mehren Borsten berandet. Dem Hinterkopf fehlt alle Zeichnung. Der Pro- und Metathorax von einander

gleicher Länge, erster mit Dorn und langer Borste an den stnmpfliclicn Seitenecken und zweiter Borste nahe der

Hinterecke, letzter mit m(>hren Borsten an und hinter den Seitenecken, beide Ringe braun ohne Zeichnung. Der

Hinterleib ist viel breiter als bei allen vorigen Arten und zugleich sehr dick, sägezähnig inid mit durchgehenden

dunkelbraunen Binden auf allen Segmenten, nur nicht dem gerade abgestutzten, randlich dicht beborsteten End-

segment.

Auf Tandion haliaetos, von NrrzscH im November 181(5 gesammelt und ohne nähere Untersuchung als

eigene Art in der Sammlung bezeichnet, von Dexny beschrieben und abgebildet.

C. Impressum Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 396.

Kopf vorn regelmässig abgerundet mit sehr langen Haaren, Orbitaleinschnitt seicht, Fühler sehr klein,

dünn, Schläfen breit mit je zwei langen Borsten, ockergelb mit Orbital- und Occipitaltlecken. Prothorax schmal,

nach hinten in eine stumpfe Spitze gradlinig erweitert, randlich beborstet, Metathorax stark abgerundet, verbreitert,

beborstet. Abdomen regelmässig eiförmig, mit wenig überstehenden Ecken und sehr kleinem Endsegment, ocker-

gelb mit schmal dunkler Berandung. Länge 0,5 Mm. — Auf Aquila fulva.

C. napiforine Rudow,

Rudow, Zeitschrift f. g. Natunviss. 1869. XXXIV. .395.

Kopf relativ sehr dick, vorn breit, flach abgerundet, beliaart, mit seichter Orbitalbucht und dicken sehr

lang behaarten Schläfen, gelb mit braunen Orbital- und Occipitalflecken. Prothorax schmal, nach hinten abge-

rundet verengt, Mesothorax schmal, ebenso lang, abgerundet, Metathorax breit, flach abgerundet, alle drei gelb

mit brauner Säumung. Abdomen riibenförmig, die 4 ersten Segmente stufig abgesetzt, die letzten glattrandig, alle

gelb mit brauner Randzeichnung. Länge 0,25 Mm. — Auf Buteo calurus.

C. cucnllare.

Flavum, pictum; capitis incisuris orbitalihm latis, temporibvs brevibus roiundatis ; prot/iorace brevi, angnlis lateralibm spini-

fomdbjis , metaüiorace trapezoidali ; abdomine maris conoideo , feminae ovali , marginibus acute serratis , maculis marginalibm fulvis.

Longit. '/^ '".

Hellgelb, am Kopfe mit schwarzer, am übrigen Körper mit bräunlichgelber Zeichnung. Der stark convexe

Vorderrand ist spärlich luid kurz beborstet, auch vor dem breiten tiefen Orbitaleinschnitt stehen nur kurze Borsten,

keine langem aber zahlreichere an den kurzen breit gerundeten Schläfen. Grosse schwarze Orbital- und drei-

seitige Occipitalflecke, letzte beim Weibchen durch den schwarzen Randsaum verbunden, bei dem Männchen ge-

trennt. Der Prothorax ist sehr kurz und durch die scharf abgesetzten, fast stachelförmig ausgezogenen Seitenecken

mit Stachel und langer Borste sehr breit. Der hintere Brustring trapezisch, mit Randstacheln und langen Eck-

borsten ; beide Brustringe braun gerandet. Die Beine kurz und dünn, massig beborstet, die Haftlappen der Tareen

klein. Der dicht beborstete Hinterleib ist bei dem Weibchen oval, bei dem Männchen vom vordem Drittheil

nach hinten kegelförmig, die Seitenränder scharf sägezähnig mit einzelnen sehr langen Borsten zwischen den dicht

gedrängten kurzen. Die Randflecke sind unmittelbar am Rande dunkelbraun, nach innen gelblich, durch ein

breites hellgelbes Mittelfeld geschieden.

Auf Gypogeranus serpentarius, von NrrzscH im Februar 1837 in mehren Exemplaren ohne nähere Angabe

in unserer Sammlung aufgestellt.
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C. Polybori Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 1869. XXXIV. 397.

Kopf vorn halbkreisrund, stark behaart, Orbitalbucht fast verschwindend, Schläfenecken breit, abgerundet

dick, ^orn kurz, hinten sehr lang beborstet; hellgelb mit zwei braunrothen Seitenecken, spitz auslaufender Zeich-

nung des Hinterkopfes. Thorax dick, allmählig verbreitert, abgerundet, Prothorax mit scharfen Ecken, Mesothorax

halb so breit, hellgelb mit dunkelrothbraunem Kande. Abdomen eirund, in der Mitte hellgelb, am Kande dunkel-

braun, stark behaart, am Ende breit abgerundet hell. Länge 0,5 Mm. — Auf Pohborus tharus.

C. subaequale Nitzsch. Taf. XIII. Fig. 13. 14.

Nrrzscii, üermar's Magaz. Entomol. III. 299. — Bürmeister, Handb. Entomol. II. 438.

Oblongum, fuscotestaceum, fuscopictum; capite lato, incüiiris orhitalibus acutis, temporibus latis; thoracibus magnis, hexagonis,

metathorace longiore prot/iorace , pedibus gracilibm; abdondne elliptico , marginibus profunde crenatis , fasciis fiiscis maris mediis angu-

stafis, feminae bis interniptis. Longit. ^5 '".

Der kurze breite Kopf ist am breit gerundeten Vorderrande mit ziemlich straffen Borsten besetzt, denen

vor dem spitzwinkligen Orbitaleinschnitt drei lange folgen, an dem breiten Schläfenrande lange und kurze. Taster

und Fühler ragen lang hervor. Die dunkle Zeichnung des Kopfes geben unsere Abbildungen naturgetreu wieder.

Der grosse sechsseitige Prothorax hat an den scharfen Seitenecken eine Borstenspitze und am schwach convexen

Seitenrande dahinter zwei, meist drei sehr lange Borsten und zeichnet seine hintere Hälfte dunkel. Der Meso-

thorax ist durch zwei braune Querflecken deutlicher markirt als bei vielen der vorigen Arten, hinter ihm ver-

breitert sich der geradseitige mit kurzen Borstensintzen besetzte Metathorax stark und bildet dann eine stumpf-

gerundete Ecke mit langen starken Borsten, von welcher er dunkelbraun nach innen verwaschen ist. Die Ober-

seite des ganzen Thorax trägt zerstreute lange Borsten. An den kurzen dünnen Beinen haben die keulenförmigen

Schienen gegen das Ende hin aussen dichte Beborstung, der Tarsus basale Haftlai)pen und innen am gestreckt

keulenförmigen zweiten Gliede eine Saugscheibe. Der randlich und auf den Flächen dicht beborstete Hinterleib

hat tief, gekerbte Seitenränder, am weiblichen Endsegment sehr feine lange Randhaare und in beiden Geschlechtern

sehr verschiedene Zeichnung, nämlich bei dem Männchen durchgehende, in der Mitte stark verschmälerte, bis-

weilen gleich nahe dem Rande plötzlich verschmälerte Querbinden, bei dem Weibchen dagegen ist der schmale

mittle Tlieil dieser Binden auf den sechs Aordern Segmenten durch eine weisse Linie vom randlichen Theile ge-

schieden. Auf der Bauchseite scheinen nur die dunklen Randflocke durch.

Auf Corvus corax und C. frugilegus, von Nitzsch im Oktober und November 1814 entdeckt und von

letzter nach sorgfältiger Unterscheidung abgebildet. Denny's Abbildung dieser Art gehört nicht hieher, sondern

unter Menopon.

C. deperditam Taf. Xlll. Fig. 9.

Zu dieser Abbildung eines Colpocephalum von Corvus cornix finde ich in Nitzsch's Nachlass weder eine

Bemerkung noch die Exemplare in der Sammlung, kann also nur mit Wiedergabe der Abbildung die Aufinerk-

samkeit auf ihr etwaiges Vorkommen lenken.

C. seraicinctum Rudow.

RiJuovv, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 394.

Kopf vorn dick, behaart, mit seichter Orbitalbucht, abgerundeten, kurzen, dicht behaarten Schläfen, gelb

mit braunen Stirnflecken und Schläfenlinien. Prothorax schief \icreckig mit breit vorstehenden Ecken, Meso-

und Metathorax abgerundet, nur durch braune Zeichnung unterschieden. Abdomen eiförmig mit wenig vorstehenden

Ecken, scharf abgesetztem Endsegment, hell mit braunen Rändern und schmal vierseitiger Zeichnung, vorletztes

Segment braun mit zwei runden Flecken in der Mitte. Beine kurz, stark behaart. Stimmt bis auf den runden

Prothorax mit C. subaequale überein. Länge 0,5 Mm. — Auf (.'orvus scapulatus.

C. flaTum Rudow. 1. c. 392.

Kopf \orn breit abgerundet mit lieller Stirn, \or der Ausbuchtung mit scharfer behaarter Spitze, Augen

dunkel, Hinterkopf mit breiten überhängenden hellen Seiten, die lange Borstenbüschel tragen. Prothorax mit
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scharfen nach vorn gerichteten Seitenecken, nach hinten in den kleinen Mesothorax abgerundet, Metatliorax glocken-

förmig, breit, abgerundet, hellgelb mit braunrothen Rändern, Abdomen eiförmig mit scharfen Segmentecken und

zweizackig ausgeschnittenem Ende, gelb mit schmalem braunen Rande. Beine dick, mit Aorragender Schenkel-

spitze, behaart. Länge 0,25 Mm. — Auf Carduelis granadehsis.

C. fregili Benny.

Denky, Monogr. Anoplur. 208. Tab. 20. Fig. 4.

Capite nitide eastaneoflavo cum maculis nigris orhüalihus ; tfwrace infen-ie castaneo; ahdomine pallidofulvo, marffine laterali piceo

;

pedum paris semindi et tertii femore aptcem versits denlato. Lo'ngit. ^/j '". — Fregilus graculus.

€. albouigrum.

Oblongum, albidum, nigropictum ; capite subtrapezoideo, orbitis parvis, lemporibns latis rotundaiis ; prothorane hexagonali, meso-

thorace distincto, metatliorace trapezoideo, pedibus robustis; abdomine oblongo, marginibus mx crenatis, punctatis. Longit. ^j^'".

'^^'eisslich mit schwarzer Zeichnung. Der Kopf hat ziemlich die Form des C. ochimceum, doch ist er

kürzer und die Orbitalbuchten ganz flach, mehr wie in der Gattung Mo7wpon, aber die Fühler ragen doutlicli

hervor. Am stark convexen Clypeusrande stehen in der Mitte zwei sehr kurze Borsten, jederseits daneben zwei

längere und dann folgen drei sehr lange Orbitalborsten, alle aber fehlen dem männlichen Exemplare; an den

Schläfen mehre sehr lange Borsten. Schwarze Orbitalflecken und solcher Occipitalrand. Die scharfen Seitenecken

des Prothorax nur mit Borstenspitze, vor der Hinterecke zwei lange Borsten. Der Mesothorax ein scharf be-

gränzter schmaler -Ring, der Metathorax trapezoidal, nur mit Borstenspitzen an den Hinterecken. Die Beine mit

sehr dicken Schenkeln und kurzen starken Schienen, nur das dritte Paar des Weibchens lang gestreckt. Der

Hinterleib ist parallelseitig, am Ende kurz abgerundet, am Seitenrande sind die Gränzen der Segmente nur

schwach angedeutet, mit wenigen randlichen Borstenspitzen und vereinzelten langen Borsten, die aber an den

beiden Endsegmenten sehr lang sind. Letzte setzen sich bei dem Weibchen stark stufig ab. Der ganze Thorax,

die Beine vnid die Basis des Hinterleibes sind schwarzbraun, der übrige Hinterleib hat auf jedem Segment nur

einen kleinen scliAvarzbrauneu Randfieck.

Auf Cassicus cristatus, nach drei Exemplaren unserer Sammlung.

C. subrotundum.

Minimum, flavum, feri'ugineopictuni; capite lato, incisuris orbiialibus angulatis, iemporibus rotundatis; prothoracis lati

angulis lateralibus aeutis, metaüiorace trapezoidali, pedibus robustis; abdomine orbiculari, marginibus crenatis ferrugineis maculis pictis.

Longit. 2/3'".

Der Vorderkopf ist abgerundet quer trapezoidal, am flach convexen Vorderrande mit fünf kurzen Borsten

jederseits besetzt, im breitwinkligen Orbitaleinschnitt dichter beborstet und am abgerundeten Schläfenrande mit

langen und kurzen dichtgedrängten Stachelborsten und nur einer langen Borste. Augenflecke bilden die einzige

Zeichnung des Kopfes. Der braune, breitere als lange Prothorax mit schwach convexem Hinterrande hat an den

scharfen Seitenecken einen Dorn, dahinter eine Borste. Der Mesothorax bildet einen verengten braunen Rand-

saum vorn an dem trapezischen Metathorax, dessen Hinterecken mit je drei Stachelborsten besetzt sind. Die;

kurzen Beine haben abgestutzt eiförmige Schenkel mit sperrig(>r Borstenr(>ih(i am Aussenrande, fast ebenso lange

breit keulenförmige Schienen mit längern dicliten Borsten aussen am End«? und blosse Stachelspitzen am Innen-

rande und eine grosse Haftscheibc am langen zweiten Tarsusgliede. Der Hinterleib, bei dem Wi'ibchen so lang

wie breit und mit dichten Haaren am Endsegment, bei dem Männchen etwas länger als hinter der Mitte breit

und mit zwei sehr langen Borsten am ganz kurzen Endsegment, trägt an den stark couAexen Seitenrändern der

Segmente anfangs starke Stachelborsten, denen sich an d(^n hintern Segmenten lange Borsten zugesellen. Auf der

Oberseite stehen kurze zerstreute Borsten. Rostfarbene Dreiecksflecke zeichnen die Seitenränder des Hinterleibes.

Die grossen Eier sind spindelförmig an beiden Polen fa.st gleich.

Auf Musophaga violacea, von NrrzscH im Sommer 183G auf einem trocknen Balge gesammelt.

C. productum Nit:sch. Taf. XIV. Fig. 2. 3.

BxniMEisTEK, Handb. Entomol. II. 439. — Colpoceplialum vitiatum Giebkl, Zeitscliiift f. ges. Natuiwlss. 18GG. XXVIII. 394.

Pallidum, fuscopictum; cajrite subcordiformi, incisuris orbitalibus parvi.t, macula nigra angnlafa pictis, lempoiibus late truncatis;

thorace magno; abdomine maris lato, feminae multo longiore, marginibus crenatis, ßtscis, segmentorum J'asciis transversis fuscis. Lon-

git. 5 y„ 9 1 '".
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Eigenthümlich durch den autfallenden Unterschied beider Geschlechter nicht blos in der Grosse, mehr

noch in der Form des Hinterleibes. Der Kopf ist gestreckter als bei allen vorigen Arten, der Vorderkopf para-

bolisch, vorn jederseits mit zwei, \oy der Orbitalecke mit einer längern stärkern Borste besetzt, an der Ecke selbst

mit äusserst feinen Härchen. Der Orbitaleinschnitt ist winklig, klein, vor ihm liegt ein zackiger schwarzer Fleck.

Die breit abgestutzten Schläfen haben lange und kurze Stachelborsten und nur eine sehr lange Borste. Am flach

concaven Hinterrande liegen zwei kleine schwarze Dreiecksfleckchen. Der Rand des queren Prothorax ist ringsum

stachclborstig und trägt an der Seitenecke je eine lange Borste. Der Mesothorax erscheint nur als schmaler Saum

am trapezischen, stachelborstigcn Mctathorax. Dicke Schenkel, schlanke Schienen gegen das Ende des Aussen-

randes dicht beboretet, die Klauen zierlich, nicht hakig gebogen. Der Hinterleib des Männchens in der Mitte

am breitesten, nach vorn und hinten ziemlich gleichmässig verschmälert, der längere schmälere des Weibchens

zieht sich nach hinten viel schlanker aus, bei jenem sägezähnig gorandet, bei diesem stum])fkerbig , bei beiden

mit randlichen Stachelborsten und nur vereinzelten langen, beim Männchen zwei lange Eckborsten, beim Weibchen

dichte Behaarung des Endsegmentes. Die Färbung ist ein schwach bräunliches weiss, längs der Ränder und in

der Mitte blass und unrein braun, das Männchen überall blässer als das Weibchen.

Auf Buceros abyssinicus, von Nitzsch im Sommer 1836 auf einem trocknen Balge gesammelt.

C. hirtuni Rudow.

Rudow, Zeitächrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. .399.

Kopf fast dreieckig, vorn schmal, mit schwacher Orbitalbucht, Schläfen dick, abgerundet. Vorder- und

Hinterkopf braun und flist weiss gebändert, stark behaart, Fühler mit kugeligem Endgliede. Pro- und Mesothorax [?]

zusammen viereckig mit' stumpf vorragenden Ecken, Metathorax glockenförmig breit, rothbraun. Füsse lang,

Schienen vorn behaart. Abdomen fast kreisrund mit überstehenden Ecken, Ränder braun, nach der Mitte heller,

stark behaart. — Auf Buceros ruficollis.

C. inaequale Nitzsch. Taf. XIII. Fig. 11. 12.

NiTZSoii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 186G. XXVIII. 39.3. — Bürmeister, Xlandb. Entomol. II. 438.

C. subaequali simillimum , at temporibus rotundatis , thorace fusco , mesoihorace latiore , fasciis abdominalis maris laiioribus,

feminae mediis brevioribius. Longit. */, '".

Trotz der grossen Aehnlichkeit mit dem Colpocephalum subaequale der Saatkrähe, welche eine nähere

Beschreibung übei-flüssig erscheinen lässt, sind die specifischen Unterschiede doch leicht zu erkennen. Männchen

lind Weibchen differiren weniger in der Grösse. Die schwarze Zeichnung des Kopfes ist beträchtlich breiter und

die Schläfen mehr abgerundet, der Prothorax mehr dunkelbraun, der Mesothorax statt zweifleckig ganz braun,

auch der Metathorax mit breiter durchgeliender Binde. Auf den Segmenten des Hinterleibes verengen sich bei

dem Männchen die Binden in der Mitte nicht, sondern haben hier die Breite wie am Rande und beim Weibchen

haben die beiden ersten Segmente dieselben Binden, die folgenden viel längere Randflecke und entsprechend

kürzere Mittelflecke. Beide Geschlechter haben auf der Bauchseite braune den Rand nicht erreichende Quer-

binden, welche der Verwandten auf der Krähe ganz fehlen.

Auf Picus martius, von Nitzsch im Oktober 1814 auf einem frischen Cadaver in zahlreichen Exemplaren

gesammelt und scharf von den verwandten Arten unterschieden.

C. heterocephaluni Nitzsch.

Colpocephalum vittosum Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18GC. XXVIII. 394. — Menoj)on heterocephalum Nitzsch,

ebenda 1861. XVIII. 305.

Aureoßavum, fuscopictum ; capite maris lato, feminae angustiore sublriangidari , ineisuris orhitalibus parvis, temporibus brevibus

truncatis; prothorace magno, mesothorace distincto, metal/iorace trapezoidali, pedibus robustis; abdomine ovali, marginibus snbserratis,

segmeniis fuscovittatis. Longit. 1 '".

Die auffälligste Eigenthümlichkoit dieser Art liegt in der geschlechtlichen Verschiedenheit. Bei dem

Männchen ist nämlich der Kopf wie gewöhnlich breit mit schwach couAexem Vorderrande, seichten Orbitalein-

schnitten und starker Beborstung , breiten abgestutzten Schläfen , bei dem Weibchen dagegen ist er erheblich

länger, schmäler und der Vorderrand so stark couvex, dass mau an der Zusannnengehörigkeit ZAveifeln möchte.
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Taster und Fühler sind von der typischen Bildung der Colpocephalen, ragen auch häufig frei hervor. Sehr kleine

dunkle Orbitalflecke und dunkler Occipitalrand. Der Prothoi-ax ist nur wenig breiter als lang, vorn stark verengt,

hinter den Seitenecken stark convexseitig und reich mit starken Borsten besetzt. Der Mesothorax ist sehr be-

stimmt vom Metathorax abgeschnürt, beide auch durch eine helle Binde abgegränzt, letzter randlich dicht mit

Stachelborsten besetzt. Die kurzen kräftigen Beine haben am Aussenrande dicht beborstete Schenkel und Schienen.

Auch der ovale Hinterleib ist dicht zumal am Bande mit langen und kurzen Borsten besetzt, seine Seitenränder

stumpf sägezähnig und die Segmente mit breiten braunen Binden gezeichnet, die auf der Oberseite in der Mitte

des Rückens sich verengen, auf der Bauchseite aber gleich breit erscheinen. Uebrigens ist das erste Segment

des Hinterleibes nur wenig kürzer aJs der Metathorax, so dass man es auf den ersten Blick für einen Brustring

halten möchte.

Auf Psittacus erythacus, \o\\ Nitzsch im November 1820 in mehren Exemplaren gesammelt.

C. longicaudnm Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 394.

Fulvutn, fuscopictum ; capite trilobato, antice truncato, sexmaculato, signatura frontali, temporibns latissimis ; proüwracis augulis

lateralibus dentiformibus , mesotkorace distiitcto, metatliorace trapezoidali , femoribus et tibiis mgromarginatis ; abdomine maris ovali,

feminae caudiforrni, marginibiis serratis, fmcis, segmentis maris vittatis. Longit. J ^/s '", 9 1 '"•

Während vorige Art in der Kopfbildung die auffallige Geschlechtsdiff"erenz zeigt, bietet diese eine« noch

grellere in der Hinterleibsbildung. Derselbe ist nämlich beim Weibchen vom dritten Segment an ganz auffallend

verschmälert, schwanzartig dünn, nur dunkelbraun gerandet, längs der Mitte hell und am Ende sehr dicht luid

lang beborstet, bei dem Männchen dagegen ist er gestreckt oval, mit rechtwinkligen Segmentecken, welche den

Seitenrand scharf sägezähnig machen, am breiten Endsegment minder dicht beborstet und der braune Rand setzt

als schmale hellbraune Binde längs der Hinterränder der Segmente fort. Der Vorderkopf ist breit trapezoidal,

am geraden Clypeusrande mit mehren Stachelspitzen besetzt, an jeder Ecke mit dunkelbraunem Fleck und solchem

Querfleck in der Mitte, an der Ecke der tiefen schwarzrandigen Orbitalbucht mit mehren imd einer sehr langen

Borste. Das Endglied der Fühler schief abgestutzt. Die Schläfen so breit wie lang, sehr dicht beborstet und

mit zwei sehr langen Borsten. Der tief concave Occipitalrand breit schwarz mit zwei vorgestossenen Flecken.

Der Prothorax viel breiter als lang, mit Querlinie und zahnartigen Seitenecken, der Mesothorax durch scharfe

Abschnürung markirt, der Metathorax mit randlichen Stachelborsten. Die schwarz gerandeten stachelborstigen

Beine haben kräftige Schenkel, schlank keulenfönnige Schienen, sehr lange starke Tarsen und schlanke am Innen-

rande gekerbte Klauen.

Auf Columba tigrina, die letzte von Nitzsch selbst gesammelte und benannte Art nach zwei Männchen

und einem Weibchen in unserer Sammlung.

C. albidum.

Albidum, immaculatum ; capite lato, incisuris orbitalibus latis, temptmbus rotundalii; proüwracis anguUs lateralibus oblusis,

mesothorace nullo, metatliorace liexagonali, pedibus robmtis, abdomine ovali, marginibiis serratis. Longit. '/^ '"•

Eine kleine weisse Art nur mit schwarzen Augenpunkten, sonst ohne alle Zeichnung. Am breit convexen

Clypeusrande stehen keine Borstenspitzen, aber an der stumpfen Orbitalecke zwei sehr lange, an den breiten ab-

gerundeten Schläfen viele kurze und zwei sehr lange. Die ziemli(;h stumpfen Ecken des Prothorax haben einen

Stachel und eine Borste, der Mesothorax ist nicht angedeutet, der Metathorax mit zwei langen Eckborsten. Die

Beine in allen Gliedern kurz und sehr dick, die Schienen aussen am Ende dicht beborstet, die Klauen am Innen-

rande gekerbt. Der ovale Hinterleib ist sehr dicht imd lang behaart, hat stumpfsägezähnige Ränder, und ein

breit convex gerandetes kurz beborstetes Endsegment.

Auf Phaps chalcoptera, von Hrn. Rudow in einem männlichen Exemplare mitgetheilt.

C. tnrbinatom Benny.

Denny, Mouogr. Auoplur. 209. Tab. 21. Pig. 1.

Castaneum, nitidum; capite lato cum maeulis orbitalibus duabus ad basin extensis; metatliorace lato; abdomine turbinato cum

segmento primo maximo. Longit. ^/j
—

''/s
'".

Auf Columba domestica.
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0. imicolor Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18G9. XXXIV. 392.

Kopf vorn abgerundet und an der schmalen tiefen Orbitalbucht in scharfe behaarte Spitzen a..ojj,v.;nenü,

nach hinten bogig abgerundet, die scharfen Spitzen lang und dicht behaart, die Seiten kürzer behaart, Färbung

rotlibraun. Trothorax gross, scharfeckig, ndt Seitenliaaren, Mesothorax schmal und klein, Metathorax breit glocken-

förmig, mit überstehenden Ecken, behaart, rothbraun. Beine kurz, stark behaart. Abdomen breit eiförmig mit

scharf gebogenen Ecken, Ende abgerundet breit, überall stark behaart, rothbraun mit hellen Nähten. Länge

0,5 Mm. — Auf Carpophaga samoensis.

C. uppendicnlatum NUzsch. Taf. XIV. Fig. 5. 6.

NiTZScu, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 394.

Parvurn, alhidum, margine picto; capite lato, (piadrimactdato, indsuris orUtalibus parvis, temporihus latis; protfioracii angulis

acutis, mesothorace nullo, metal/iorace trapezoidali, pedibus robmtis ; abdomine maris ovali, feminae subito angustato, marginibus fiiscis.

Longii. S i/„ 9 ^W".

Der bei dem Weibchen viel stärker als bei dem Männchen convexe Vorderrand des Kopfes ist mit Borsten-

spitzchen, an der stumpfen Orbitalecke mit einer langen Borste, an den breiten Schläfen mit sehr massigen straffen

Borsten besetzt. Der Orbitaleinschnitt ist sehr seicht, das Endglied der Taster und der Fühler lang und walzig.

Die Orbitalbucht ist schwarz gerandet und am Occipitalrande stehen zwei kleine schwarze Dreiecksflecke. Der Pro-

thorax wie gewöhnlich hinter den Seitenecken mit einigen Borsten, der Metatliorax au den Hinterecken mit

massig langen starren Borsten. Die Beine haben kurze (in unsern Abbildungen zu lange) stark keulenförmige

Schienen mit dichter Beborstung am Ende. Der männliche Hinterleib ist regelmässig oval, stumpfsägezähnig ge-

randet, mit braunen Randflecken und dichter Beborstung, der weibliche verschmälert sich vom vordem Drittheil

an sehr stark und ist in diesem Theile nur schwach gekerbt, aber dicht mit kurzen Stachelborsten auch am
Endsegment besetzt.

Auf Argus giganteus, von Nitzsch 183G in melu-en Exemplaren auf zwei trocknen Bälgen gesammelt.

C. longicorae Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 393.

Kopf vorn massig breit, bis zur Orbitalbucht regelmässig abgerundet, die Bucht weit hinten und von ihr

biegen sich die Schläfenecken fast wagrecht ziemlich breit ab. Schläfenrand kurz und dicht beborstet und mit

zwei langen Borsten. Hellgelb mit halbkreisförmiger Zeichnung an der Stirn, rothbraune Augenflecke. Fühler

lang, kolbenförmig. Prothorax halbmondfönnig mit scharfen Ecken, dunkelgelb. Mesothorax nur durch die

Färbung deutlich abgesetzt, weiss gerandet, Metathorax breit, stumpfeckig, dunkelgelb. Schenkel dick, gebogen.

Schienen lang beborstet, Tarsen roth gefleckt. Abdomen elliptisch, nach hinten stark verengt, hellgelb mit dunklen

Rändern und hellbraunen Bogenzeichen. Länge 0,5 Mm. — Auf Gallus furcatus.

C. breve Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 394.

Minimum, flavum; clypeo maris truncato, feminae convexo, indsuris orbilalibus profundis, temporibus late rotundatis; prothorads

angulis acutis; mesothorace nullo; metatliorace trapezoidali , pedibus gradlibm; abdomine brem ovali, marginibus serratis Longit

5V3. $V2"'-

Eine sehr kleine hellgelbe Art, deren Männchen einen geraden, mit äusserst feinen Härchen besetzten

Vorderrand, während das Weibchen einen fast ])arabolischen Vorderkopf hat. Bei beiden stehen vor der scharfen

Orbitalecke eine kurze und eine sehr lange Borste. Der Orbitaleinschnitt ist sehr tief, die Schläfen sehr breit,

abgerundet, mit vielen kurzen und drei sehr langen Borsten. Bei dem Männchen liegt vor dem schwarzen Orbital-

fleck noch ein kleiner dem Weibchen fehlender Randfleck, auch sind bei jenem die schwarzen Hinterrandsfiecke

beträchtlich grösser. Der Prothorax ist so kurz, dass man ihn beilfönnig nennen könnte; er hat hinter den

scharfen Seitenecken zwei sehr lange Borsten. Der trai)ezoidalc Metathorax ist nur wenig länger luid hat zwei

lange Eckborsten. Die Beine sind besonders schlank, das Schienenende dicht beborstet. Der kurz ovale Hinter-

leib hat scharf sägezähnige Seitenränder mit sehr reicher langer Beborstung auch auf den Flächen, während das

Weibchen weniger und stärkere Borsten hat.
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Auf Dicholophus cristatus, von Nitzsch im Jahre 1836 in einem männlichen und einem weiblichen Exem-

plare gefunden.

C. macilentura Nitzsch.

NrrzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 394.

Elongatum, angustatnm, alhum, pictura nifira ; capite panduriformi, incisuris orbitalibm profundix, temporihm latis ; prothoracls

angulis lateralihus aeutiusculis, metathorace magno trapezoiJeo ; abdomine angmto, marginibux crenatis, segmentis maris maculis margi-

nalibus tdgris et area media fusca, J'eminae fasciis transversis integris. Longit. J 1
'/», $ 1 '".

Die lang gestreckte schmale Gestalt unterscheidet diese Art schon von den vorigen. Ihr kleiner Vorder-

kopf trägt einige feine lange Randhaare, an der Orbitalecke Stachclborsten und zwei lange Borsten, der relativ

grosse Hinterkopf mit den breiten Schläfen ist durch breit(> und tiefe Orbitalbuchten vom Yorderkopfe geschieden

und hat einige sehr lange Randborsten an den vordem Schläfenecken. Ein schwarzer Punkt jederseits der abge-

i-undeten Clypeusecke, grosse schwarze Orbitalflecke und ein breiter schwarzer Occipitalsaum bilden die Zeichnung

des Kopfes. Der Prothorax so lang wie breit, schwarz gerandet, an den Seitenecken mit einigen Stacheln, da-

hinter mit zwei Borsten, der Mesothorax nur durch zwei Quei-flecke wie bei C. subaequale angedeutet, der Meta-

thorax gross, trapezisch, mit sta(;helborstigcn Seiten; die Beine schwarz gesäumt, spärlich beborstet, nur das Ende

der Schienen reicher, die Haftlappen der Tarsen sehr lang. Der langgestreckte, lipeurenähnliche und dicht be-

borstete Hinterleib hat stumpf gekerbte, breit schwarz gesäumte Ränder und bei dem Manne auf der Mitte des

Rückens matt braun abgerundete Querflecke, auf der Bauchmitte ebensolche grössere, das Weibchen dagegen durch-

gehende breite dunkelbraune Querbinden. Absonderlich sind die Männchen sehr merklich grösser als die Weibchen.

Auf Grus communis, von Nitzsch im Oktober 1826 in einigen lebenden Exemplaren gesammelt. — Von

Grus virgo besitzt unsere Sammlung zwei Exemplare von \"', welche sich nur durch die scharfen Ecken der

vordem Hinterleibssegmente, die in ihrer Mitte hellen weiblichen (iuerbinden und die bei dem Männchen ganz

fehlenden mittlen Hinterleibsflecke unterscheiden. Bei der übrigen völligen Uebereinstimniung ist diesen Eigen-

thümlichkeiten keine specifische Bedeutung zuzuschreiben.

C. semilnctus Gervais.

Liotheum semiluctus Gervais, Hist. Ins. Apteres. III. 322. Tab. 49. Fig. 7.

Eine ebenfalls sehr schmale gestreckte Art, nach Gervais' Abbildung aber mit viel längerem Kopfe, breit abge-

rundeten Schläfen, sehr langen Tastern und Füfilern, convexseitigem Prothorax, die Hintcrleibssegmente mit breiten

schwärzlichbraunen Querbinden, deren jede nahe am Rande einen grossen lichten Fleck hat. Länge 2 Mm. —
Auf Grus balearica.

C. tuberculatum Rudow.

Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 394.

Kopf kleeblattförmig mit stark abgeschnürtem Stirntheile und tiefen Orbitalbuchten, stai'k gewölbten Schläfen

und flach ausgerandetem Occiput, stark behaart, gelb mit breit braunrothen Rändern. Fühler zur Hälfte sichtbar,

mit birnförmigem Endglicde. Pro- und Mesothorax verwachsen, trapeztörmig mit \ orstehenden Ecken, Metathorax

halbkreisförmig, gelb mit braunrothen Rändern. Beine lang und dünn. Schienen am Ende diclit behaart. Ab-

domen elliptisch, hinten stumpf, braunroth mit hellem Rücken und mit zwei schmalen Längslinien. Länge 1 Mm.

— Auf Grus pavonina.

C. quadripustulatnm Nitzsch. Taf. XIII. Fig. 7.

BuBMEiSTEK, Ilandb. Entomol. II. 438. — Benny, Monogr. Anoplur. 216. Tab. 18. Fig. 8.

Parvum, fnscoteslaceum ; capite subsemiLunari, incisuris orbitalibus minimis, temporibus rolundatis, margine occipitali quadn-

maculato; protiwracw angulis lateralibus acutissimis, mesothorace distincto , metat/iorace hexagono , pedibus robustis; abdomine ovati,

marqinibus crenatis, segmentis fasciatis uirinque bipunctatis. Longit. 1 "'.

Auf unsenn weissen Storche schmarotzen zwei leicht von einander unterscheidbare Colpocep/ialen. Die

vorliegende kleine hat einen sehr kurzen und breiten Kopf mit nur ganz seichten Orbitalbuchten, feinen Rand-

borsten an dem flach convexen Vorderrande, langer und starker Orbitalborste, kvu-zcn dichten Borsten unterseits

des Wangenrandes und vier sehr starken Randborsten an den schmalen abgerundeten Schläfen. Die dunkelbraune
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Zügel- und Oibitalzeichnuug setzt als Schlafcnliiiie zum Occipitalraude fort und an diesem liegen vier braune

Flecke getrennt durch je eine Pustel mit starker Randborste. Die Fühler treten nur über den Rand hervor,

wenn das Thier im Todeskampfe liegt und liaben dieselbe Form wie bei C. zebra. Das Endglied der Taster ist

sehr lang. Der Prothorax hat stark abgesetzte und sehr scharf ausgezogene Seitenecken, wie gewöhnlich durch

eine quere Linie verbunden, an und hinter diesen jederseits mit drei langen liandborsten alternirend mit kurzen

Stachelborsten. Den engen kurzen Mesothorax markiren zwei dunkle Quei"flecke. Der Metathorax ist sechsseitig,

an den hintern scharfen Seitenecken mit je vier starken Borsten. Die Beine haben kurze dicke Schenkel mit

zerstreuten Borsten, dick keulenförmige Schienen mit ziemlich dicht gedrängten Borsten am Ende, ein starkes

zweites Tarsusglied und feine Klauen mit hakiger Spitze. Der ovale, beim Männchen verschmälerte Hinterleib

kerbt seine Ränder tief und hat an den convexen Seitenrändern der Segmente viele lange und kurze Borsten, auf

dem Rücken und Bauche zumal längs der Mitte dicht gedrängte Borsten, am Endsegment kurze. Die braunen

durch lielle Plikaturen getrennten Segmentbinden haben neben dem lichten Stigmenfleck noch zwei weisse Punkte.

Auf Ciconia alba, von NrrzscH im Juli 1814 auf einem jungen Storche in vielen Exemplaren gesammelt,

besonders am Kopfe und Halse. Dieselben liefen wie alle lebend beobachteten Lwf/ieen sehr schnell, auch auf

der Hand, standen aber sehr bald still, wurden matt und vei-fielen in Zuckungen. Auch auf dem todten Wirth

leben sie nur ganz kurze Zeit, und suchen sich immer im dichten Gefieder zu verstecken. — Auch von Denny

beobachtet und beschrieben.

C. zebra NitzscL Taf. XIII. Fig. G.

NiTZSCH, Germar's Magaz. Entomol. III. 298. — BimMKiSTER, Handb. Entoraol. II. 4.38. — Denny, Monogv. Anoplur. 210.

Tab. 19. Fig. 2.

Elongatum, testaceum, nigrofmcopicbim ; oapife maximo, incimris orhitalibiix profundis, temporil'Wt latissimis; jirothoracist angulis

laleralilmx brevihus , mesot/iorace distincto , metatliorace hexagonali , iibm crassis ; abdoinine f.longato , feminae postice conoideo , maris

subtnmcato, marginibus fortiter serratis, segmeniis fasciatis. Loiigit. l^/r, '".

Schlanker und besonders grossköpfiger als vorige Art. Der beträchtlich längere Kopf hat am flach convexen

Vorderrande kurze aber straffe Borsten, welche nach beiden Seiten hin länger und sehr stark werden. Hinter

der tiefen Orbitalbucht der gewöhnliche dicke Kamm von Stachclborsten an der Unterseite. Die Schläfen sind

sehr kurz und breit, haben eine abgerundete Vorder- und stumpfe Hinterecke, z\vischen beiden viele randliche

Stachelborsten und zwei sehr lange Borsten. Taster und Fühler ragen stets hervor, erste mit dem sehr langen

walzigen, abgestutzten Endgliede, letzte mit beiden letzten Gliedern, von welchen das Endglied dick und schief

abgestutzt ist. Die Zeichnung des Kopfes ist tief dunkelbraira. Der Prothorax hat kürzere Seitenecken als bei

voriger Art, ist dunkler gefärbt und hinter jenen Ecken und am ganzen Ilinterrande stark beborstet. Der Meso-

thorax erscheint als schmaler scharf abgesetzter Ring am Metathorax, der dem der vorigen Art gleicht. Die Beine

haben massig starke Schenkel mit dicliten Reihen Stachelborsten aussen, kurze gegen das Ende hin stark verdickte

und dicht beborstete Schienen, lange walzige Tarsen. Der schmale gestreckte Hinterleib verschmälert sich bei

dem Weibchen in der Hinterhälftc kegelförmig, setzt die vier letzten Segmente randlich nur sehr schwach ab

und trägt an den beiden letzten dicht gedrängte Randborsten; bei dem Männchen dagegen verschmälert er sich

nur wenig, rundet die scharfen Seitenecken der frühern Segmente blos ab, bleibt also tief gekerbt und endet ab-

gestumpft mit wenigen Borstenspitzchen besetzt. Die Seitenränder sind in der vordem Hälfte tief und scharf

sägezähnig dicht mit kurzen und einigen langen Borsten besetzt, auf der Ober- und Unterseite stehen die Borsten

unregelmässig zerstreut. Die im Ijeben schwarzbraunen Binden der Segmente sind durch breite helle Plikaturen

getrennt und lassen keine Stigmenflecke erkennen, nach langer Einwirkung des Spiritus sind sie schön braun.

Die weisslichen Larven haben nur schwarze Augen- und Occipitalpunkte ohne jegliche andere Zeichnung.

Ebenfalls auf Ciconia alba, aber nur am Grunde der Schwingen und Steuerfedern, von Nitzsch schon im

Jahre 1800 sorgfältig beobachtet und abgebildet, und nur nach diesen Exemplaren von Denny beschrieben.

C. OCCipltale Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 394.

Praecedenti simile, at minus, robmtius, capite quadripunctato, iemporibus angustiorihus, prothovace breviore, abdomine latiore-

coni/ormi, marginibus crenalis. Longit. '/j '".
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Viel kleiner als vorige Art, unterscheidet sich das einzige weibliche Exemplar durch gedrungenere Gestalt,

nur \ier schwarze Punkte auf dem gelblichen Kopfe, dessen Schläfen kurz und eckig sind, nicht Aorragende

Taster und Fühler, sehr kurzen Prothorax, stärkere Beine und breitern, kegelförmig sich verschmälernden Hinter-

leib mit viel weniger tief und scharf gekerbten Seitenrändern, welche sehr dunkel gefärbt sind, während die Mitte

der Segmente Acrwaschen braun ist.

Auf Anastonuis coromandelicus, von Nitzsch auf einem trocknen Balge in Gesellschaft des Docophoi'us

complelus und Lifeiirus lepidiis im Jahre 1827 in Paris gesammelt.

C. iinportuuuni Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIll. 394. — Denny, Monogr. Anoplur. 214, Tab. 18. Fig. 1.

Elongatum, fuscum, plicatwis albis, capite lunatopanduriformi, incmiris orhitalibm profundix, Umporibiis proloiigatis, rotundatis

;

prot/torace longo, angulia brivihiis , mesothorace disiincto , metathorace hexagonali ; abdomine elorigato, marginibus fortiler serratis , seg-

mentis fuscofasciatxs. Longit. ^j^ '".

Hält im Habitus die Mitte zwischen C. zebra und C. quadripusluiulum. Der kürzere als bi-eite Kopf hat

am glelchmässig convexen Vorden-ande einige feine Borstenspitzchen und vor und an den abgenindeten Orbital-

ecken je vier sehr starke Borsten, an den stark ausgezogenen aber AöUig abgerundeten Schläfen ebenfalls vier

sehr lange und mehre kurze Borsten, am concaven fein schwarzen Occipitalrande wiederum vier Borston. Nur

zwei grosse schwarze OrbitalÜecke. Die Taster verlängern ihr Endglied nur sehr wenig und an den Fühlern ist

das Endglied sehr kurz, fast kugelig, mit schiefer Tastfläche. Der Prothorax so lang wie breit hat ziemlicli

stumirfe Seitenecken mit der gewöhnlichen Querleiste und den seitlichen und hintern starken Borsten. Der Meso-

thorax ist durch zwei Querflecke deutlich markirt, der Metathorax kurz sechsseitig mit den gewöhnlichen Borsten.

Die Beine sind eher schlank als kräftig, spärlich beboretet, selbst da.s Ende der Schienen nur mit einigen, nicht

mit vielen Borsten; das zweite Tarsusglied sehr lang, stabförmig. Der gestreckte, nach hinten sich ganz allmälig

verschmälornde Hinterleib hat vorn stark sägezähnige, hinten massig gekerbte Seitenränder mit langen Randborsten,

ziemlich dichte Borsten auf der Rücken- und Bauchseite, am weiblichen Endsegment eine dichte Reihe gleich

langer Wimperhaai'e , am männlichen letzten nur wenige massige Borsten. Die Seitenecken der Segmente sind

ganz dunkelbraun und setzen als braune Binden über die Fläche der Segmente fort, die durch fast ebenso breite

Aveisse Plikaturen getrennt sind.

Auf Ardea cinerea und A. nycticorax, von Nitzsch wiederholt beobachtet und unterschieden, auch von

Denny beschrieben und abgebildet, jedoch etwas abweichend von unsern Exemplaren. Diese Art ist ein wahrer

Schnellläufer, der sofort bei Musterung des Gefieders auf die Hände läuft und von diesen auf den übrigen

Körper geht.

C. trochioxuiii Nitzsch. Taf. XIII. Fig. 8.

BUBMEISTEK, Handb. Entomol. II. 438.

Latum, laete ochraceum; capite semilunari, orbitis profunde excisis, lemporibus prolongatis, rotundatis; prothorace securiformi,

angidis lateralibus acutis, mesoüwrace distincto, metat/wrace trapezoideo, angulis posticis extantihus ; abdomine lato, marginibus serratis,

segmentis obsolete fasciatis. Longit. 1 '".

Sehr breit und gedrungen und schon dadurch aon den \origen Arten auffallend verschieden. Am breiten

Ko})fe ist der stark convexe Vorderrand mit feinen Borsten besetzt, seitwärts mit zwei starken und an der scharf-

spitzigen Orbitalecke mit einer sehr langen. Der Orbitaleinschnitt ist tief und die stark erweiterten Schläfen

haben vier lange Randborsten. Nur die Taster ragen etwas \ox, die Fühler sind versteckt. Schwarze Orbital-

flecke und ein schwarzer Occipitalsaum mit zwei Vorsprüngen zeichnen den ganz hellen Kopf Der breite Pro-

thorax ist beilförmig, beide Seitenecken scharfspitzig, hinten mit starken Randborsten besetzt. Der Mesothorax

ist als eigener schmaler Ring scharf abgesetzt, der Metathorax trapczoidal mit scharfen Hinterecken und langen

Borsten an denselben. Die Beine sind fiir die Breite des Thieres schlank, spärlich beborstet, auch das Ende der

Schienen nur mit vereinzelten Borsten, das zweite Tarsusglied lang stabftirmig. Der breit o\ale Hinterleib hat

schwach sägezähnige, dicht beborstete Seitenränder, kurze Borsten auf der Fläche der Segmente, und eine dichte

,Reihe starker Wimperhaare am gerade abgestutzten Endsegment. Der Seitenrand der Segmente ist rotUbraun

und setzt als braune Binde nach innen fort, die sich aber gegen die Mitte hin verwischt.
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Auf Ardca stellaris, von llofrath Reiohenbach in Dresden im Jahre 1827 an Nitzsch eingesandt, der die

Art charakterisirte und abbildete. — Denny beschreibt ein C. nyctarde Monogr. Anophir. 215. Tab. 20. Fig. 9.

von Ardea nycticorax, das in den Formen ganz mit unserem C. tvoc/iio.nini übereinstimmt, aber merklich kleiner

und dunkelbi'aun ist.

C. obscurnm.

Elongatum, obscure fuscum, pictura nulla; capite lato, orbüis acute exciäs, temporibus prolongatü: prothoracis angulis laieralibus
prolongatis, mesotJiorace distincto, metatliorace liexagono, j)edibm robustis; abdomine oblongo, marginibus lateralibus crenatis. Longit. 3//".

Gleichförmig dunkelbraun, nur mit schwarzen Orbitalflecken, im Uebrigen ohne jegliche Dekoration. Der
Kopf gleicht dem des C. (pifidripusfu/atim , nur ist er etwas kürzer, die Schläfen mehr abgestutzt, der etwas

weniger convexe Vorderrand spärlicher beborstet, an der abgerundeten Orbitalecke mit einer langen sehr starken

Borste und dreien an dem Schläfenrande. Der Prothorax hat stark ausgezogene scharfe Seitenecken mit Stachel

und Borste, der Mesothorax ist deutlich abgesetzt, der Metathorax sechseckig mit starken Eckborsten. Die kräftigen

Beine haben stark keulenförmige, am Ende reich beborstete Schienen und ein gestreckt spindelförmiges zweites

Tarsusglied. Der gestreckte Hinterleib kerbt seine Seitenränder und trägt an den convexen Seiten der Segmente

je eine sehr Jange, an den letzten einige lange Borsten und mehre kurze, längs den Hinterrändern der Segmente

kurze Borsten.

Auf Ardea egretta, in zwei Exemplaren unserer Sammlung ohne nähere Angabe.

C. zonatam Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18C9. XXXIV. 391.

Kopf vorn ziemlich breit, abgerundet, an den Seiten mit einem langen Haar, Orbitalbucht flach, Hinter-

kopf mit hutförmig verbreiterten etwas nach Vorn gerichteten Seiten und drei Haaren. Augen o'ross, Fühler

regelmässig, Färbung mattbraun mit dunkel rothbraunen Rändern. Prothorax vorn schmal, Mesothorax ebenso

gross, nach hinten abgerundet, Metathorax mit vorstehenden Ecken, Färbung gestreift hellgelb, dunkelgelb, braun.

Abdomen eiförmig mit stumpf aber lang vorstehenden Segmentecken, Ende schmal stumpf, Färbung braunroth

und gelb quergestreift. Länge 1 Mm. — Auf Ardea ralloides.

C. longissimum Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. .398.

Kopf fast trapezisch, vorn wenig abgerundet, stark behaart, Orbitalbuchten gering, Hinterkopf mit abge-

rundeten Seiten, lang behaart, Ränder dunkelbraun, eine Querbinde in der Mitte, ebensolche am Occiput. Pro-

thorax mit scharfen lang behaarten Ecken. Meso- und Metathorax wenig \o\\ einander verschieden, doch o-etrennt,

geradlinig, Ränder dunkel. Abdomen elliptisch, mit überstehenden stark behaarten Ecken, Ende abgerundet,

Färbung braun, Nähte gelb. Länge 1,5 Mm. — Auf Leptoptilus crumenifer.

C. SCalariforme Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18C9. XXXIV. 390.

Kopf vorn breit, mit tiefer Einbuchtung, etwas breiter am Hinterkopfe, dessen Basis ausgerandet. Augen
sichtbar, davor steife Boraten, Schläfen kurz steif behaart. Farbe rothbraun, Stirn und Schläfen hellgelb. Fühler

klein, fadenförmig. Prothorax mit scliarfen Ecken, Mesothorax sehr klein, M(>tathorax \iermal länger, abgerundet.

Abdomen birnförmig mit treppenartig abgesetzten scharfen Segmentecken und schmalem stumpfen Ende, an den

Seiten dicht behaart; rothbraun, Nähte und Mitte hell. Länge 1 Mm. — Auf Tantalus loculator.

C. leptopygos Nitzsch.

Elongatum, flavidim, ferrugineopicium; capite subtrapezoideo, orbiiis late e.rcisis, temporibm brevilms; prothoracis angulia pro-
longaüs, mesotkorace mdlo, metatliorace trapezoidali; abdomine napiformi, marginilnis nerratis, segmentis ferrutjineofasciatiD. T.oiKiit. 3/, '".

Gestreckt und gelblich, Kopf vorn stark convex mit feinen Randborsten, ohne Orbitalborste, mit breiter

Orbitalbucht, Schläfen kurz, breit, schief abgestutzt, mit wenigen kurzen starken Borsten. Die grossen schwarzen

Orbitalflecke reichen mit ihrer hintern Spitze fast bis an die gleichen ebenfalls grossen Occipitalflecken. Die

Brustringe sind kurz, der Prothorax mit abgesetzten lang kegelförmigen Seitenecken, der trapezoidale Metathorax

mit kurzen dicken Borsten an den abgerundeten Hinterecken. Die Beine kräftig mit spärlichen Stachelborsten
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besetzt. Der Hinterleib rübenförmig gestreckt, mit wonig vorstehenden scharfen Segmentecken und überall niu-

kurzen Stachelborsten. Die Segmente haben hell rostfarbene Querbinden. Unreifen Exemplaren fehlen diese Binden.

Auf Ibis Sacra, von NirzscH im Jahre 1827 auf einem trocknen Balge gesammelt und unter obigem Namen

in der Sammlung aufgestellt.

C. ftisconigrnni.

Parvum, fusconigrum; capile subti'apezoidali, orbitis late ewflisis, temponhus latin tnmcatis; protliorace hrem, metathorace latis-

simo hexagono, pedibns crassis; abdomine snbnapifonni, marginibus suhnerratis. Tjongii. '/s
"'.

Klein, bräunlich schwarz, nur in der Mitte des Hinterleibes hell und am Occipitalrande schwarz. Der

Vorderkopf ist fast quer elliptisch, mit einzelnen Kandboi-sten und sehr dicker Orbitalborste. Die Orbitalein-

schnitte breit und tief, die Schläfen sehr breit mit nach vorn gerichteten Ecken und an diesen mit dicht ge-

drängten Stachelborsten. Der Prothorax kurz, scharfeckig, der Metathorax sehr breit sechseckig mit scharfen

Seitenecken. Die Beine dick, die Schienen am Ende dicht beborstet, die Haftlappen gross. Der Hinterleib ver-

schmälert sich gegen das völlig abgerundete linde hin weniger als bei vorig(!r Art, seine Segmentecken treten

etwas mehr hervor, sind aber nicht so scharf und zwischen den dichten randlichen Stachelborsten tritt je eine

längere hervor.

Auf Ibis alba, nach einem männlichen Exemplar unserer Sammlung, das in nicht besonders gutem Zu-

stande sich befindet. Noch weniger befriedigend ist ein weibliches Exemjilar von Platalea ajlaja, welches nur

heller braun gefärbt in den Avesentlichen Formen mit jenem übereinstimmt, vorläufig daher derselben Art zuge-

wiesen werden muss.

C. unibriunni NUzscli. Taf. XIV. Fig. 4.

NiTzscn, Zeitschrift f. ges. Natnrwiss. 1866. XXVIII. 395. — Burmeister, Ilandb. P^iitomol. II. 4.38.

Oblongmn, ob.icure ßi-icum; capite longo, incisvris orbitalibtis mediocribiis, temporibtis latis tnmcatis; prothoracii angulis late.'

ralibus brevisdnüs, mesothorace fasciato, metathorace trapezoidali; abdomine elliptico, marginibus serratis, segmentis, capite, thorace serie

pustulorum pallidorum setigerorum duplici decoratis. Longit. 1 '".

Der Vorderkopf ist gestreckt, stark convex, die Orbitalbuchten massig, die Schläfen breit und stumpf,

Orbitalflecke, Schläfenlinien und Occipitalrand schwarz. Auf dem Vorderkopfe eine Querreihe und längs des

Hinterrandes eine gleiche Reihe lichter Pusteln mit je einer kurzen Borste. Der Prothorax so lang wie breit,

mit sehr kurzen Seitenecken. Nur eine weisse Binde scheidet den Mcsothorax vom trapezoidalen Metathorax,

der dieselben zwei Punktreihen hat wie jedes Hintcrleibssegment. An den kräftigen Beinen haben beide Tarsus-

glieder je ihre sehr grossen Haftlappen. Der elliptische Hinterleib setzt seine Segmentecken wenig aber scharf

ab und scheidet die umbrabraunen Binden durch weisse Plikaturen von einander. Das Männchen ist merklich

kleiner als das abgebildete Weibchen und hat wie immer den dichten Besatz von Wimj)erhaaren am Endsegment nicht.

Auf Tringa subarquata, von Nitzsch im September 1814 auf einem frischen Cadaver gesammelt und scharf

von den v(nwandten Arten imterschicden.

C. comutum Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Natuvwiss. 1866. XXVIII. 395.

Oblongmn, fuscum; capite lato, incisuris orbitalibus ac.utis, temporibus rotundatis; protlioracis angulis lateralibus aeiitis, meso-

Hiorace distincto , metat/torace trapezoidali, pedibtts robtistis; abdomine longe elliptico, marginibus crenaüs , segmentis fuscis ,
plieatwris

alhidis. Longit. *la"'.

Der sehr couvexe Vorderrand des Kopfes ist mit starken Borsten besetzt, welche gegen die ürbitalecken

hin länger werden und am längsten ist die der Ecke selbst. Der Orbitaleinschnitt ist tief und eng, die Schläfen

massig erweitert und mit mehren langen Borsten besetzt. Schwarze Orbitalflecke und nur noch ein feiner sclnvarzer

Occipitalrand. Der Prothorax hat scharf abgesetzte, starke Seitenecken und hinter denselben je drei lange Rand-

borsten. Der Mesothorax ist durch eine schmale braune und eine weissliche Binde ganz wie bei C. uinbrinum

gezeichnet. Der trapezoidale Metathorax hat fein schwarzbraun gesäumte gerade Seiten und an den Hinterecken

einen Dorn und zwei lange Borsten. Die Beine erweitem ihre Schienen gegen das Ende hin sehr stark und

besetzen dieses mit straffen Borsten; grosse Haftlappen am ersten 'larsusgliede und das zweite Glied gekrümmt.
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Der elliptische überall dicht und lang beborstcto Hinterleib kerbt seine Seitenränder, hat zwei lange starke Rand-

borsten an jedem Segment und die acht vordem Segmente braun mit weisslichen Plikaturen, das Ende hell gefärbt.

Auf Machetes pugnax, von Nitzsch im August 1814 gesammelt und von den verwandten Arten unter-

schieden.

C. trilob.'ituiii.

Oblongum , ßiscum; capüe trilobalo , orhitis late excisis, temporibns rotundatis ; prothoracis angulis laieralihus obtusiusculis

;

mesoüiorace disthu-Äe. trapezoidali, meiathorace trapezoidali, pedibus gracilibm; abdomine elliptico, marginibus obtuse serratis, segmentis

fxtscis, plicaturin albidis. Longit. ^j^ '".

Voriger sehr nah stehend, doch bei sorgfältiger Vergleichung in allen Theilen Eigenthümlichkeiten bietend.

Der Vorderrand des Kopfes ist mit langen und kurzen Borsten besetzt, die Orbitalbucht breit und tief, der

Schläfenrand reicher beborstet, der Prothorax mit breitern Seitenecken, der Mesothorax trapezisch, mit über-

stehenden Ilinterecken und kurzen Stachelborsten am Rande, der Metathorax mit stumpfen Ilinterecken, die

Beine, besonders in den Schienen merklich schwächer, die Ilaftlappcn am Tarsus noch länger, der ebenso didit

beborstete Hinterleib mit stum])fen seitlichen Segmentecken, dunkelbraunen Seitenrändern und heller braunen

Segmenten und nur das Endsegment ganz hell.

Auf Tringa minuta, nach einem Exemplar von XrrzscH in unserer Sammlung ohne nähere Angabe.

C. ocellatum Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 392.

Kopf vorn in eine stumpfe Spitze ausgehend, Orbitalbucht nach hinten gerückt, Schläfen abgerundet,

Seiten dicht und kurz behaart, Hinterkopf sehr lang behaart, hellgelb mit braunen Orbitalflecken. Prothorax

abgerundet, Mesothorax gleich lang, breiter, mit hintem Seitenspitzen, Metathorax ebenso lang, breiter, fast gerad-

seitig, braun mit heller Mitte. Beine kurz. Abdomen eiförmig mit voretehenden Segmentecken, stumpfem Ende

und braunen Rändern mit Augenflecken. Länge 0,5 Mm. — Auf Numenius phaeopus.

C. Numenii Rudow, Zeitschrift f. g. Natunviss. 1869. XXXIV. 389.

Kopf mit scharfen, überstehenden Schläfenecken, vorn hell, mit zwei langen Borsten, Orbitalbucht flach

mit langer Borste, Hinterhauptsseiten mit vier steifen Borsten, hellbraun, dunkel gerandet. Prothorax mit stumpfen

Seitenecken, Mesothorax sehr klein, Metathorax gross mit scharfen Ecken, braunroth mit heller Mitte. Abdomen

schmal eiförmig mit wenig vorstehenden Segmentecken, breit dunkelbraunen Rändern und gelbem Fleck auf jedem

Segment. Länge 0,5 Mm. — Auf Numcnius linearis.

C. ochraceuni Nitzsch. Taf. XIV. Fig. 5.

XiTZscii, Gerraar's Magaz. Entomol. III. 299. — Bukmeister, Haiidb. Entomol. II. 438. — Denny, Monogr. Aiioplur. 211.

Tab. 18. Fig. 3. — Grube, von Middendorrs Sibir. Reise Zool. II. 490.

Fulete avis pluvialis Reüi, Experim. Tab. 9.

Oblongum, oehraceum; capite longo, orbitis profunde incim, temporibus latis rotundatis; prothorace longo, niesothorace distincto,

mslatfiorace trapezoidali; abdomine elliptico, marginibns serratis, segmentis duplici serie pnshdoruin pictis. Longit. 1'".

Schliesst sich dem C. umhriniim sehr eng an, doch sclion durch die hellere Färbung zu unterscheiden.

Der Vorderkopf ist schmäler und mit drei Flecken auf dem Clypeus gezeichnet, mit tiefem Orbitaleinschnitt,

breiten abgerundeten Schläfen und schwarzem Occipitalrande. Der Prothorax ist entschieden länger und zeigt

keine Andeutung der sonst sehr gewöhnlichen Querlinie, der Mesothorax durch Zeichnung und vortretende Hinter-

ecken deutlich vom Metathorax abgesetzt. Die Beine sind schlank. Der gestreckt elliptische Hinterleib hat säge-

zähnige Ränder, deren dunkelbrauiie Färbung auf dem Rücken der Segmente viel heller wird, auf der Bauchseite

aber ganz von den braungelblichen rectangulären Mittelflecken abgesetzt ist. Die Oberseite trägt zwei Reihen

weisser Pusteln, die aber nicht so regelmässig sind wie bei C. iinibrlnuin. Das Männchen ist etwas kleiner als

das Weibchen, sein Endsegment fast weiss und die durchscheint^nden (Genitalien ganz anders.

Auf Vanellus cristatus, von Nitzsch im Juni 1814 und auf" Ilimantopus rufipes im Mai 1822 gesammelt

und sicher unterscliieden. Auch auf Charadrius morinellus nacli einigen Exemplaren unserer Sammlung ohne nähere

Angabe. Denny führt als Wirthe dieser Art an: Haematopus ostralegus, Totanus hypoleucus, Charadrius hiaticula,
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Macrorhamphus griseus, Limosa rufa, Sterna minuta, Tringa variabilis. Grube findet die Identität seiner Exemijlare

von Limosa rnfa mit Bürmeister's nnd Denny's Charakteristik fraglich, doch passt seine Beschreibnng ganz gut

auf unsere Exemplare und Abbildung.

C. affine Mtzsch.

Praecedenti dmillhmim, pallide ochraceum, incisura orbitali parva, macula orhitali limboqiie occipiiis angustiori nigris, margi-

nibus abdominalibus vix obscuris. Longit. 1 '".

Mehr durch Färbung und Zeichnung als durch plastische Untei-schiede von voriger Art geschieden. Sie

ist überhaupt blasser, die Flecke über den kleinen Orbitalbuchten sowie die Hinterhaui)tszeichnung sind matter

schwarz und schmäler, beide, Orbitalfleck und Occipitalrand sind durch gerade Schläfenlinien verbunden, der

Frothorax wieder mit der gewöhnlichen Querlinie und scharfen Seitenecken, dagegen die Ecken des Mesothorax

kaum vorstehend. Der Hinterleibsrand dunkelt nur ganz schwach.

Auf Totanus maculatus, von NrrzscH im August 1814 gesammelt.

C. flavipes.

Oblotigum, flavum, fulvomarginatum ; incimris orbiialibus magnis, temporibus latis iruncatis; prothoracis angulis lateralibns acutis,

mesothorace bimandato, metathorace Irapezoidali, pedibus brevibus robusiis; abdomine elliplico , marginibm crenaiis, fulvis, ocellatis.

Longit. 1'".

Ebenfalls dem weit verbreiteten C. oc/iraceum sich eng anschliessend ist diese Art noch heller gefärbt als

vorige und weniger gezeichnet. Am Kopfe trägt der stark convexe Vorderrand starke Borsten, darunter einige

lange, vor und an der stumpfen Orbitalecke vier sehr lange. Die Orbitalbucht ist weit und tief, hinter ihr am
Unterrande wie häufig dicht gedrängte Stachelborsten und am Rande der breiten schief abgestutzten Schläfen

gleich vorn einige lange, an der Ilinterecke nur eine lange Borste. Fühler und Taster ragen ausgestreckt vor.

Vom auf dem Clypeus drei braune Flecke, kleine Orbitalflecke und fein schwarzbrauner Occipitalrand mit zwei

kleinen Verstössen. Der Prothorax von gewöhnlicher Form, mit der Querlinie und den drei Boi-slen jedereeits.

Der Mesothorax ist nur durch zwei Quei-flecke bezeichnet, randlich gar nicht' abgesetzt. Der Metathorax tra-

pezoidal mit Stachel und Borste an den vorstehenden fast rechtwinkligen Hinterecken. Beide Brnstringe fein

braun gerandet. Die kurzen Beine haben am verdickten Ende der Schienen aussen mehre Borsten, am ersten

Tarsusgliede sehr grosse Haftlappen, kleine am Ende des zweiten Gliedes. Der schmale gestreckte Hinterleib ist

massig und zerstreut beborstet, an den Seitenrändern blos gekerbt, mit einigen kurzen, nach hinten längern Borsten.

Das Endsegment des Weibchens hat einen kammartig gezähnten Kand und auf den stumpfen Kammzähnen steht

je ein Wimperhaar. Der ganz hellgelbe Hinterleib zeichnet nur die Seitenränder schmal gelbbräunlich und unter-

bricht diesen Saum noch durch die deutlichen Stigmenflecke.

Auf Vanellus varius, nach einigen von NrrzscH in unserer Sammlung aufgestellten Exemplaren.

C. miniltani Rudow, Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 1869. XXXIV. 389.

Kopf vom abgerundet, fast so breit wie hinten, behaart. Augen deutlich, davor zwei lange Borsten, auch

am Schläfenrande Borsten. Farbe dunkelbraun mit hellen Rändern. Prothorax schmal mit kleinem abgeschnürten

Mesothorax; Metathorax breiter mit \orstehenden Ecken. Abdomen eirund, mit vorstehenden Segmentecken und

abgerundetem hellen Ende, stark behaart, dunkelbraun mit hellen Nähten. Länge 0,25 Mm. — Auf Cygnus musicus.

C. encarenum Nitzsch. Taf. XIV. Fig. l,

NrrzscH, Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 1866. XXVIII. 395. — Bürmeister, Handb. Entomol. II. 439.

Elongatum, pallidum; capite longo, incisuris orbiialibus latis, temporibus brevissimis, maculis occipitalihm maaimis nigris ; pro-
Ütorace securiformi, mesotJiorace disiincto , metathorace trapezoidali

, pedibus gracillimis ; abdomine napiformi, marginibus lateralibus

antice serratis, fuscis. Longit. 1 '".

Der längere als breite Kopf sondert sich durch die breiten Orbitalbuchten in einen kleinen fast quadrati-

schen Vorderkopf mit feinen Tlandboisten am flachen Vorderrande und vier starken Orbitalborsten und in einen

nach hinten sich verschmälernden breiten Hinterkopf mit dicht gedrängten Randborsten und tief concavem Occi-

pitalrande, auf welchem zwei schwarze Dreiecksflecke grösser als bei irgend einer andern Art stehen. Auch Zügel-
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und Orbitalgogend ist breit scliAvarzbraun. Taster und Fühler nicht eigenthümlich. Der Prothorax greift mit

seiner vordem Hälfte eng anschliessend in das Occiput ein. Der Mesothorax erscheint als schwache Vorderwulst

des trapezoidalen Metathorax, dessen gerader dunkler Seitenrand stachelborstig ist, die Hinterecke nur eine lange

Borste trägt. Die Beine sind zierlich und schlank, die Schienen aussen am Ende dicht beborstet. Der gestreckt

rübenförmige Hinterleib lässt die vordem scharf rechtwinkligen Segmentecken mit einer langen und einer kurzen

Borste sägezähnig hervortreten, die hintern sich stark verdünnenden sind randlich gar nicht abgesetzt, aber mit

einer dichten Reihe ganz kurzer Randborsten besetzt, die randlichen Wimperhaare des Endsegmentes lang und

sehr stark. Die randliche Bräunung der Segmente verwischt sich nach innen in die hellen Binden.

Auf Pelecanus onocrotalus, von Hrn. v. Heyden in Frankfurt 1827 in zwei weiblichen Exemplaren an

NiTzscH eingeschickt, Burmeistek giebt in seiner Diagnose verschiedene Grösse fiir Männchen und Weibchen an,

aber beide Exemplare sind weibliche und von gleicher Grösse.

C. commune Rudow, Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. .396.

Kopf fast quadratisch, vorn beinah geradlinig, an den Seiten abgerundet, behaart, Orbitalbucht seicht,

Hinterkopf etwas verbreitert, abgerundet, kurz, behaart; Fühler unten dick, oben dünn, l^rothorax halbmond-

förmig mit spitzen Scitenecken, Mesothoi-ax klein, abgerundet, Metathorax breit, flach glockenförmig, schwarzbraun.

Beine mit fast kugeligen Schenkeln. Abdomen eiförmig mit vorstehenden Segmentecken und abgerundetem hellen

Ende, stark beborstet, braun mit dunklem Rande und ganz lieller Mitte. liänge 0,.5 Mm. — Auf Halieus bra-

siliensis und Neomorphus cultridens.

C. doliuni Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 39.3.

Kopf vorn rund, mit flacher Orbitalbucht und zwei langen Orbitalborsten, Hinterkopf mit dicken behaarten

Seiten, Augen dunkelbraun, Färbung ockeigelb. Prothorax nach hinten verbreitert und mit dem gleich langen

Mesothorax eine stumpfe Ecke bildend — [Rudow betrachtet ganz irrthümlich meist die hintere Hälfte des Pro-

thorax als Mesothorax] — , Metathorax abgerundet, fast in das Abdomen übergehend, behaart. Abdomen tonnen-

förmig mit etwas vorstehenden Segmentecken, und breit zweizackigem Ende, zerstreut behaart, ockergelb, mit

randlichen Stigmenflecken. Länge 0,5 Mm. — Auf Podiceps cristatus.

C. Cinctum Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 398.

Kopf mit dicken runden Seiten, vorn mit zwei und an den abgerundeten Hinterkopfsecken mit zwei langen

Borsten. Vorderkopf hellbraun, Hinterkopf gelb, geradlinig. Prothorax fast von Kopfesbreite, nach hinten abge-

rundet, verengt, rothbraun, Mesothorax sehr schmal, dunkel, Metathorax nach unten [I] ausgerandet, verbreitert, mit

spitz vorragenden Ecken und regelmässigen hell- und dunkelbraunen Binden. Beine mit fast kugeligen Schenkeln,

lang behaart. Abdomen breit eirund, mit gerade abgestutztem breiten Ende, mit wenig vorstehenden Segment-

ecken, braunen Binden und hellen Plikaturen. Länge 0,5 Mm. — Auf Procellaria glacialoides.

C. maurum Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 395.

Colpocephalum piceutn Denny, Monogr. Anoplur. 212. Tab. 18. Fig. 4.

Oblongum, nitide brunneum vel fmconigrum; eapite subpanduriformi , orbitis profunde excisis, temporibus brembus truncatis;

protlioraeü angulis lateralibus antice versis, mesotliorace distincto, metathorace trapezoidali, pedibus gracüibus; abdomine elliptico, mar-

ginibus serraiis. Longit. 1 '".

Ganz vom Habitus des C. umbrinum, aber glänzend dunkel- bis schwarzbraun ohne alle Dekoration, selbst

ohne Plikaturen zwischen den Hinterleibssegmenten. Der breitere flach convexe Vorderrand trägt lange Borsten,

an den stumpfen Orbitalecken zwei lange, an den breiten schief abgestutzten Schläfen vier sehr lange. Die

Orbitalbucht ist tief. Der ebenso lange wie breite Prothorax richtet seine seitlichen scharf abgesetzten Ecken

nach vom und verschmälert sich dann geradseitig nach hinten. Meso- und Metathorax wesentlich wie bei C. um-

brinum. Der gestreckt elliptische, zerstreut beborstete Hinterleib hat nicht gerade scharf und tief sägezähnige

Ränder mit ganz kurzen und je ein und zwei langen Borsten.

70
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Auf Stoma fissii)es und Larus tridactylus, von Nitzsch im Frühjahr 1836 gefunden, auf erstem Wirthe

nur ein ganz schwarzes, leider etwas lädirtes Exemplar mit flacherem Vorderrande, auf letztem in zwei dunkel-

braunen Exemplaren mit noch erkennbaren Plikaturen zwischen den Hinterleibssegmenten. Denny gab Beschreibung

und Abbildung nach einem Exemplar von Sterna cantiaca.

C. brachycephalum.

Rohustum, pallidum; capite subsemilunmi, orbiiis profunde excisis, temporibm prolongaÜs; protfiorace lato, angulis laleralibus

obtusiusculis ; metathorace trapezoidali ; abdomine ovali, marginibus acute serratis, pictura mala. Longit. 2/3'".

Klein und gedrungen, blassgelb, nur mit Orbitalfleckeu und sehr feinem Occipitalsaum , ohne alle andere

Zeichnung. Der Kopf sehr kurz, Vorder- und Hinterkopf je halbmondförmig, beide durch tiefe Orbitalbuchten

getrennt; vor der Orbitalecke drei lange und eine ungewöhnlich dicke Borste, an den verlängerten abgerundeten

Schläfen mehre Randborsten von verschiedener Länge. Der Prothorax sehr breit, mit stumpfliehen Seitenecken

und langen Eandborsten hinter denselben, Mesothorax nur sehr schwach angedeutet, der trapezoidale Metathorax

an den scharf vorstehenden Hinterecken mit drei langen Borsten. Beine stachelborstig. Der sehr breit ovale

Hinterleib hat scharf sägezähnige Seitenränder, an den rechtwinkligen Segmentecken je zwei bis vier lange Borsten,

vor denselben am Scitenrande kurze Stachelborsten, auf der Ober- und Unterseite ziemlich reiche lange Borsten.

Keine Zeichnung am Hinterleibe.

Auf Lestris pomarina, nach einem Exemplare in unserer Sammlung ohne nähere Angabe.

6. MENOPON Nitzsch.

Caput latum, semilunare aut ferme trapezoideum. Tempora neque excisura profunda neque Ions completis a fronte distincta.

Antennae capitulo saepius subclavato, reconditae. Mesothorax parum distinctus, exiguus. Abdomen latius vel angustius ovale.

Die Mondköpfe stehen den Colpocephalen so nah, dass in einigen, wenn auch nur sehr wenigen Arten

die generische Trennung schwierig wird. Ihr Kopf pflegt viel breiter als lang zu sein, meist halbmondförmig

und durch Zunahme der Länge dann trapezoidal. Der Vorderrand ist daher stets convex, mit feinen und aller-

meist auch sehr kurzen Borsten besetzt. Die Kopfesseiten erscheinen flach bis tief gebuchtet, aber ein tiefer

winkliger Orbitaleinschnitt wie bei Colpocephnlum fehlt. Die Randbucht rührt von einer Concavität der Unter-

seite her, in welcher die den Rand nicht überragenden Fühler versteckt sind. Vor dieser Bucht stehen zwei

bis drei lange Orbitalborsten, die Bucht selbst ist an der Unterseite mit einer dichten Borstenbürste besetzt. Die

mehr oder minder lang ausgezogenen, geraden oder nach hinten gerichteten Schläfen sind schief abgestutzt, ab-

gerundet oder stumpflich zugespitzt, mit langen Randborsten besetzt. Der Occipitalrand gebuchtet. Die Ober-

lippe ist ausgerandet und behaart, die Oberkiefer sehr stark, zweispitzig, die Unterkiefer versteckt, ihre Taster

aber laug, allermeist den Vorderrand des Kopfes niit ein bis drei Gliedern überragend. Die Zeichnung des Kopfes

besteht gewöhnlich in zwei schwarzen Orbitalflecken, in kleinen Flecken vorn auf dem Clypeus und in schwarzer

Säumung des Occipitalrandes, welche bisw^eilen auch auf die Schläfenränder fortsetzt. Der ovale oder runde, meist

grosse Prothorax hat seitliche scharf abgesetzte eckige Flügel, deren Ecken durch eine markirte Querlinie oder

Querleiste verbunden sind. Der Mesothorax fehlt nur bei wenigen Arten gänzlich, bei der Mehrzahl ist er durch

zwei Quei-flecken oder eine Querbinde vorn am Metathorax angedeutet, bei noch andern ist er aber auch durch

eine Plikatur und vorstehende Randecken als eigener Ring abgeschieden und bietet dann auch wohl geschlecht-

liche Unterschiede. Der dritte Brustring ist trapezisch oder sechsseitig, mit stumpfen oder scharfen Hinter- resp.

Seitenecken. Auch an ihm machen sich jedoch selten geschlechtliche Unterschiede bemerklich. Die Beine sind

veränderlich in der Länge und Stärke sowie in der Beborstung, die Tarsen haben grosse Haftlappen und die

Krallen Avie bei Colpocephnlum sperrig und mit hakiger Spitze. Der Hinterleib, stets zehnringelig, spielt zwischen

der schmal elliptischen durch die ovale bis in breit rundliche Foim, kerbt seine Seitenränder gewöhnlich stark

und oft durch scharfe Segmentecken sägezähnig. In der allgemeinen Form ist häufig aber nicht immer ein ge-

schlechtlicher Unterschied, stets dagegen das Ende sexuell auflallig verschieden ausgebildet, indem die Weibchen

hier ein helles wie es scheint blos häutiges Schild mit dicht gedrängten randlichen Wimperhaaren besitzen, das

eingezogen werden kann, die Wimperhaare erscheinen als unmittelbare Fortsätze der Randkerben. Das Männchen
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besetzt sein kurzes Endsegment mit wenigen sehr kurzen Randborsten. Ragt bei ihm die dickwalzige Ruthe

hervor, so zeigt dieselbe stets an der Basis ein Paar langer Griffel mit hakiger Spitze. Die Borsten des Hinter-

leibes stehen in regelmässige Reihen geordnet oder zerstreut. Zeichnung fehlt dem Hinterleibe gänzlich oder

erscheint blos als dunkle Berandung, als Randfiecke, am häufigsten aber als durchgehende Querbinden, welche

durch hellgelbe oder weissliche Plikaturen getrennt sind. Der anatomische Bau verhält sich im Wesentlichen

wie bei den andern Liolheen, wie aus der Vergleichung der Abbildungen auf Taf. 19. Fig. 2 des Dannkanals

und Eig. 5 der männlichen Genitalien zu ereehen ist.

Die Menopon-Axtvw entfalten denselben Reichthum wie die Colpocephalen , fehlen bis jetzt nur auf den

straussartigen Vögeln, sch(^incn auf Tauben, Kletter- und Schreivögeln blos vereinzelt vorzukommen, häufiger aut

den übrigen Vögeln, den Raub-, Sing-, hühnerartigen, den Sumpf- und Schwimmvögeln. Sie lieben vorzüglich

den Aufenthalt in dem Kopf- und Halsgefieder, in andern Köi-pergegenden findet man sie seltener.

M. gryphus.

Parvum , latum , pallide flavum; capite suhirapezoideo , incisuris orbitalihus mdlis , temporibus rotundatis; thorace bi'evi , pro-

t/iorace brevissimo, metathorace hexagonali, ahdomine miborbicnlari, marginibus totis. Longit. 1/2 '".

Klein und gedrungen, blassgelb, nur mit zwei kleinen Orbitalflecken jederseits und solchem Fleck am

Clypeusrande, ohne andere Zeichnung. Der Kopf ist ziemlich trapezoidal mit abgerundeten Ecken, hat vor und

hinter der Augengegend, in welcher sich der -Seitenrand nur sehr schwach buchtet, je eine starke. Borste und

einen tief concaven Occipitalrand , in welchen der kurze scharfeckige Prothorax zur Hälfte eingi-eift. Der eben-

falls kurze sechsseitige Metatharax hat an den scharfen Seitenecken drei lange Borsten, die kurzen Beine lang

beborstete Schienen und besonders starke Tarsen. Der Hinterleib ist länglich scheibenförmig, lässt nur die mit

zwei Borsten besetzten Seitenecken der drei ersten Segmentecken deutlich am Rande hervortreten, am übrigen

Rande sind die Segmcntgränzcn weder durch Einschnitte noch durch Eckborsten markirt, erst das vorletzte Seg-

ment hat jederseits eine lange Randborste und das sehr kurze Endsegment einige Borstenstacheln. Zeichnung

fehlt dem Hinterleibe.

Auf Sarcorhamphus gryphus, nach einem Exemplare unserer Sammlung.

RuDow's M. fascialtim von Sarcorhamphus papa Zeitschrift f ges. Naturwiss. 18G9. XXXIV. 403 ist eine

entschieden andere Art, denn sie hat am behaarten Vorderrande des Kopfes drei rothbraune Flecken, eine kleine

Orbitalbucht, einen trapezoidalen , zweimal braunroth und gelb gestreiften Metathorax, ein eiförmiges Abdomen

mit stumpfvorragendem Segment, starker Behaarung und braunrother und ockergelber Binde auf jedem Segment.

M. breviceps.

Menopon cat/iartae papae Nitzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 390.

Robiistum, ocliraceum; capite semilunari, temporibus acutiusculis ; proiliorace magno securiformi, mesothorace duabus macxdia

signato, metathorace trapezoidali ; abdornine late ovali, marginibus crenatis, segmentis septem prioribus fasciatis. Longit. */^ '".

Das einzige, nicht gerade befriedigend erhaltene Exemplar verweist die Art in die nähere Verwandtschaft

des M. yonophaewn und Nitzsch führte dieselbe nur mit dem Namen des Wirthes auf. Sie ist kleiner als die

Art des Kolkraben, ihr Kopf noch mehr halbmondförmig durch die regelmässige Convexität des Vorderrandes,

die kaum bemerkbare Buchtung des Seitenrandes und die sich mehr verschmälernden stumpflich zugespitzten

Schläfen. Von den Borsten ist nur die Orbitalborste noch vorhanden. Schwarze Orbitalflecke und matt braune

Occipitalflecke. Die Seitenecken des grossen Prothorax sind nicht wie bei jener Art dunkelbraun abgesetzt, der

Mesothorax aber ebenfalls nur durch zwei Querflecke angedeutet, der trapezoidale Metathorax mit stumpfen Hinter-

ecken. Der breit ovale Hinterleib hat nur schwach gekerbte Ränder, Randborsten nur an den drei letzten Seg-

menten, welche ohne alle Zeichnung sind, während die übrigen Segmente gelbbraune Querbinden haben.

Auf Sarcorhamphus papa, in Gesellschaft des Lipeurus ternatus von NrrzscH im December 1835 auf einem

trocknen Balge gefunden und der erneuten Untersuchung frischer Exemplare bedürftig.

M. lucidum Rudoio, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 402.

Kopf fast kreisrund mit dicken, abgerundeten, hinten überhängenden, behaarten Hinterkopfsseiten, matt

ockergelb, Augen braun. Prothorax beilförmig, Metathorax verbreitert, flach glockenförmig, vom Abdomen wenig
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geschieden. Dieses eirund, mit vorstehenden Segmentecken vmd abgerundetem Ende, hellen Rändern und dunkel

ockergelben Nähten. Länge 0,25 Mm. — Auf Falco rufipes.

M. nlbiduni.

Rolnistum, albidum, friscopictum ; capite rotundato irapezoidali, tempo7ilnis roUmdatis; proüioracis angulis lateralihus prolon-

gatis acutis, metathorace trapezoidali, femoribus crasäs; abdomine suborbicidari, margirdbus serratis, segmentis faseiatis. Longit ^/s'".

Klein und weisslich, am Kopfe mit drei Flecken jederseits, auf den Hinterleibssegmenten mit mattbraunen,

am Seitenrande dunklem Querbinden. Der Kopf verschmälert sich nach vorn merklich, hat am vordem Clypeus-

rande vier feine, seitwärts zwei längere Borsten und am stumpf abgerundeten Schläfenrande sechs Borsten von

verschiedener Länge, vorn jederseits des Clypeus einen kleinen Fleck, einen ebensolchen vorn am Schläfenrande,

zwischen beiden den rothbraunen Augenfleck. Der Occipitalrand ist massig concav. Der sehr kurze und breite

Prothorax ist beilförmig, seine scharf abgesetzten Seiten spitzig, hinten mit drei Randborsten. Der nur wenig

längere Metathorax trapezisch mit scharf vorstehenden, zwei Borsten tragenden Hinterecken; beide Brustringe an

den Seiten mattbraun, in der Mitte weisslich. Die Beine zeichnen sich durch gewaltig dicke stachelborstige

Schenkel, massig keulenförmige, am Ende lang beborstete Schienen, sehr kleine Haftlappen an der Basis des

Tarsus und langes zweites Tarsusglied aus. Der mehr rundlich scheibenförmige als ovale dicht beborstete Hinter-

leib lässt seine scharf rechtwinkligen Segmentecken wenig aber deutlich hervortreten, trägt an denselben viele

sehr lange Borsten, am abgerundeten männlichen Endsegment wonige kürzere Borsten und feine Spitzchen, am

schwach ausgerandcten weiblichen dicht gedrängte Stachelborsten. Mattbraune Binden, am Seitenrande dunkler,

zeichnen die Hinterleibssegmente.

Auf Neophron percnopterus, in einigen Exemplaren unserer Sammlung ohne nähere Angabe. Ein Exemplar

von Milvus regalis in unserer Sammlung hat denselben Habitus, aber an den Seiten des Kopfes findet sich ein

schmaler tiefer Schlitz, die Segmentecken des Hinterleibes treten randlich noch weniger hervor, das Endsegment

ist gerade abgestutzt und dicht mit ziemlich straffen Randborsten besetzt, die Binden der Segmente dunkelbraun

in ganzer Ausdehnung.

M. longipes.

Ohlongum, flavum, fuscopictum; capitis parte priore angustata, occipite lato; proüiorads angulis laleralibus acutis, mesoüiorace

fusco, metat/wrace hexagonali, pedibus longis gracilibus; abdomine oblongo ovali, marginibus antice serratis, postice crenatis, segmentis

fuscofasdatis. Longit. ^/j'".

Der Seitenrand des Kopfes ist fast winklig gebuchtet, ohne jedoch einen eigentlichen Orbitalausschnitt zu

bilden. Der ziemlich convexe Vorderrand ist lang beborstet und seitwärts folgen einige sehr lange und starke

Borsten, welche an den abgerundeten Schläfen noch stärker und zahlreicher werden. Jederseits des Clypeus ein

kleiner dunkler Fleck, dunkle Augenflecke und ein fein schwarzbrauner Occipitalrand. Der dunkelbraune Pro-

thorax hat an den scharfen Seitenecken zwei Stachelborsten, verengt sich dann mehr als gewöhnlich und trägt

an den Hinterecken je eine lange Borste. Der Mesothorax ist nur als braune Binde am Metathorax angedeutet,

dieser sechsseitig mit drei Stachelborsten an den stumpflichen Seitenecken. Die Beine zeichnen sich durch be-

sonders dünne schlanke Schenkel und Schienen mit Stachelborsten bei jenen am Aussenrande, bei diesen am Ende

und durch lange und breite Haftlappen aus. Der oblong-ovale Hinterleib hat in der vordem Hälfte scharfe, in

der hintern stumpfe abgerundete Segmentecken, dort kurze hier lange Randborsten, am weiblichen Endsegment

lange dicht gedrängte Wimperhaare, am männlichen schwache Randborsten. Schmale braune Querbinden mit

ebenso breiten hellen Plikaturen zeichnen die Segmente.

Auf Strix bubo, nach zwei Exemplaren unserer Sammlung ohne nähere Angabe. Nitzsch hat übrigens

auf dem Uhu öfter Gäste von den von demselben verfolgten Vögeln gefunden, so den Nirtnus fuscus und N. semi-

signatus, Colpocephalum subaequale, Menopon mesoleuciim und #/. isostomwn.

HL. crj'ptostigmaticum Nititsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVII. 529.

Diese Art ähnelt zunächst dem M. phanero.stigmaticum in Form und Zeichnung, hat aber einen viel

grössern und längern und wie bei M. mesoleucum gestalteten Metathorax auch ohne Zeichnung, einen viel breitern
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hellen Streifen zwischen den Kand- und mittlen Querflecken der Abdominalsegmente und minder dunkel um-

randete, daher weniger deutliche Stigmata.

Auf Strix Tengmalmi, von Nitzsch in einem weiblichen Exemplare zugleich mit dem Docophorus cursitmis

im April 1834 auf einem frischen Cadaver gefunden und nach obigen Merkmalen unterschieden. Das Exemplar

ist in der Sammlung nicht mehr vorhanden.

M. mesoleucum Nitzsch. Taf. XIV. Fig. 11. 12. Taf. XIX. Fig. 1. G.

Nitzsch, Germar's Magaz. Entomol. III. 300; Zeitschrift f. ges. Natunviss. 1866. XXVII. 119. — Burmkistkk, Hantlb.

Entomol. II. 439.

Ricinus cornieis Degeer, Mem. Ins. VII. Tab. 4. Fig. 11. pupa.

Albidum, pictura obscure fusca; capite trapezoideolunari, orldtis frontisque macula laterali oi-cipiteque nigris, tlioracc hnqin-
simo, prolliorace angmte hexagonali, mesothorace cUstincto, metatliorac.e majusculo, in femiita subcucuilari, femorilnis femiuae. brevimmifi

;

abdomine ovali, marginibus maris seiratis, feminae obliise crenatis, segmentis fe.minae maculaüs, maris fasciatis. Longit. S Yg, 9 1 '".

Sehr ausgezeichnet durch die auffallende Geschlechtsdifferenz und die ungewöhnliche Länge des Thorax.

Die Färbung ist weisslich mit dunkelbrauner Dekoration. Der Vorderkopf ist breit halbmondförmig und durch

eine seichte seitliche Buchtung vom Hinterkopfe geschieden , hat vom kurze und '

lange Eandborsten und drei

sehr lange vor der Bucht, in derselben dicht gedrängte Stachelbörsten und an den abgerundeten Schläfen mehre

lange Randborsten. Schwarze Fleckchen am Vorderrande, solche Orbitalflecke und feine Berandung des Occiputs.

Der lange Prothorax hat scharfe Seitenecken und die Querlinie, keine Borsten am Rande. Der Mesothorax ist

durch eine Querlinie angedeutet, der Metathorax auffallend gross, dunkel gerandet, bei dem Männchen sehr ge-

streckt, bei dem Weibchen breiter und mit winkligem Hinterrande, nur an den Hinterecken mit je zwei Stachel-

borsten. Die Beine sind sehr spärlich beborstet, bei dem Männchen schlank, bei dem "Weibchen die Schenkel

der beiden vordem Paare auffallend verkürzt und dick; die Haftlappen der Tarsen sehr gross. Der schmale

Hinterleib des Männchens hat sägezähnige Seitenränder, am Endsegmente nur einige sehr kleine Spitzchen und

durchgehende braune Binden auf allen Segmenten. Das W^eibchen dagegen zeichnet die sieben ersten Seo-mente

mit randlichen Zungenfiecken und nur die beiden folgenden mit durchgehenden Binden, das weissliche Endsegment

ist dicht mit langen Wimperhaaren besetzt; die Nähte der fordern Segmente biegen sich stark nach hinten.

Der Nahrungskanal hat eine ansehnlichere Dicke als bei andern Arten. Die Speiseröhre hat die gewöhnliche

kropfartige Erweiterung, neben ihr liegen die beiden schlauchförmigen Speicheldrüsen mit sehr verdünntem Aus-

führungsgange und eingerolltem dunkelgelben Ende. Von dem Munde bis zum letzten Abschnitt des Damies

erstrecken sich zwei häutige farblose Schläuche mit vielen unregelmässigen weissen Kügelchen. Die verschiedenen

Darmabschnitte und die eigenthümliche Form der INIalpighischen (jefässe ist in den Abbildiuigen naturgetreu

dargestellt. Die drei vordem Ganglienknoten verhalten sich im Wesentlichen wie bei allen Mallop/nujen. Die

weiblichen Eiröhreu sind zu dreien jederseits vorhanden, die Eier in ihncMi entwickeln sicli so, dass sie alternirend

von der einen und von der andern Seite zur Reife gelangen, was bei den P/n'lopteren nicht der Fall ist. Das

auf Taf 14 neben Fig. 12 abgebildete Ei legte dieses Weibchen Avälirend Nrrzsen's Beobachtung. Die drei End-

fäden der Schläuche jeder Seite legen sich zu einem zusammen und beide gehen nach vorn und oben zum

Herzen. Die Kittdrüse, welche den Eeim zur Anheftung der Eier an die Federn liefert, besteht aus zwei birn-

formigen Driisenkörpern, deren dünne Ausführungsgänge vereint in die Scheide münden. Die gelegten Eier sind

gestreckt, au beiden Enden fast gleich zugespitzt, weiss und undurchsiclitig und finden sich zu aclit bis zehn an

die einzelneu Federn des Kopfes, bisweilen aucli noch au die ersten des Halses angeklebt. Während der Be-

gattung sitzt das Manuellen auf dem Rüc-ken des ^\^eibchens und dieses läuft munter umlier.

Auf Cor\'us cornix und C. corone, von NrrzscH zuerst im B'ebruar 1814 und später wiederholt beobachtet

und sorgfältig untersucht. — Denny's M. mesoleueuvi, Monogr. Anoplur. 223. Tab. 20. Fig. 2 von Corvus corone

und C. frugilegus lässt sich Aveder mit dieser noc-h mit einer der folgenden Alten aou den Raben identificiren,

die Form des Kopfes, der Thoraxringe und die Breite des Hinterleibes weichen zu erheblich ab, und wird dieses

Menopon höchst walirscheinlich als besondere Art von den unserigen getrennt werden müssen.

M. stuaspiluiii Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 119.
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Fiiscoalhidwn, pictura hrtinnea; capite trapezoideolunari, incimris orlntalibw, temporibns obscure limbatis, limbo tripitstulalo

;

prothorace hexagonnli, mesothorace bimaculato, melathorace hea-agonali; abdomine ovali, marginibits crenatis, segmento abdominis feminae

primo curnllan, Imjus et tertii nuiadis Unguiformibns, reltquoruin et maris omnium strüs transversis integris. Longit. 5
*

's
'"» 9 1

'"•

Der Kopf hat zwar nur seichte aber doch deutliche Orbitalbuchten, am convexen Vorderrande kurze und

lange Borsten, vor der Orbitalbucht drei sehr lange, luiten am vordem Schläfenrande eine Bürste kurzer Borsten,

dann einige lange. Kleine schwarze Flecke am ClyiJeusran(l(% grosse Orbitalfiecke , schwarzer brauner Schläfen-

und Occipitalrand. Der sechsseitige Frothorax . ist so lang wie breit, dunkel gerand(>t, mit Querlinie und Rand-

borsteu nur hinten. Den Mesothorax deuten zwei braune Quei-flecke vorn am Metathorax an. Dieser ist sechs-

seitig, breit braun gerandet, nur mit einigen k\u-zen Stacheln an den Seitenecken. Die Beine wie bei voriger

Art, nämlich die männlichen schlank und dünn, bei dem Weibchen die beiden vordem Schenkelpaare kurz und

dick, die des dritten Paares schlank, die Yorderschienen des Weibcliens aussen am Ende dicht stachelborstig.

Der o^ale, zerstreut bcborstete Hinterleib hat gekerbte Seitenränder und an den abgerundeten Segmentecken in

der vordem l.eibeshälfte gewöhnlich nur Borst(nistacheln, in der hintern aber sehr lange Randborsten, das männ-

liclie Endsegment mit sehr feinen Borstenspitzchen , das weibliche mit der dicht und stark bewimperten Platte.

Der männliche Hinterleib zeichnet jedes Segment mit einer dunkelbraunen, in der Rückenmitt(- verschmälerten Binde,

voriger Art ähnlich, der weibliche das erste und dritte Segment mit langen Zungenflecken, die übrigen ebenfalls

mit durchgehenden Binden, die aber in der a ordern Eeibeshälfte gegen die Mitte hin sich viel stärker als beim

Männchen verschmälern.

Auf Corvus corax, von Nitzsch im November 1814 in einigen lebenden Exemplaren gesammelt und von

den nächst verwandten sicher unterschieden.

M. gonophaenm Nitzsch. Taf. XV. Fig. 1.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 1866. XXVIII. 390. — Burmeistkr, Ilandb. Eiitomol. II. 440^

Pallide teslaceum, fuscofasciatum, dense setomm ; capite semilunari, orbitis excisis ;
prothoracis angulin lateralibus acutif, meso-

Viorace distincto, metatkorace hexagonali, pedibus robustis; abdomine ovali, marginibus profunde crenatis, segmentis fasciatis Jitriusque

generis. Longit. $ ^i^'", 9 ^ '"•

Trotz des wesentlich gleichen Habitus mit den vorigen Arten bietet diese doch in den einzelnen Körper-

theilen specifische Eigenthümlichkeiten , auch nicht den auifallenden Geschlechtsunterschied in der Zeichnung des

Hinterleibes. Der breit halbmondfömiige , stumpfeckige Kopf hat deutliche Orbitalbuchten, davor drei lange

Borsten, an den abgerundeten Schläfen mehre lange Randborsten, schwarze Clypeal- und Orbitalflecke und schwarzen

Occipitalrand. Die stets versteckten Fühler haben ein schön ovales Endglied, napfförmiges dünn gestieltes vor-

letztes und sehr dicke kegelförmige Grundglieder. Die Taster ragen stets hervor. Die stark ausgezogenen Seiten-

flügel des Prothorax sind dunkelbraun mit hellem Mittelstrich, an den Spitzen zwei lange Borsten und ebensolche

an dem Hinterrande. Der Mesothorax ist nicht blos durch die beiden Querflecke angedeutet, sondern auch

randlich deutlich abgesetzt. Der hexagonale Metathorax trägt an den scharfen Seitenecken mehre lange Borsten

und eine Reihe solcher am Hinterrande. Die Beine sind in beiden Geschlechtern wesentlich gleich, also ab-

Aveichend von vorigen beiden Arten. Der ovale, dick aufgetriebene und dicht beborstete Hinterleib trägt auch

an den stark gekerbten Seitenrändern reiche Borsten, am weibUchen Ende die stark bewimperte Platte, am männ-

lichen dichtere und viel stärkere Borsten als bei vorigen beiden. Alle Segmente bei beiden Geschlechtern ober-

seits mit braunen Binden von der Breite der hellen Zwischenräume und neben dem Seitenrande von einer weiss-

lichen Linie durchschnitten, in welcher die Stigmen liegen. An der Bauchseite sind die Binden breiter vom

Seitenrande geschieden. Im Magen frischer Exemplare fand Nitzsch nur Blut.

Auf Corvus corax, in Gesellschaft der vorigen Art auf demselben frischen Cadaver gesammelt.

M. anathorax Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Natiirwiss. 1866. XXVII. 120.

Fuscoalbidum, pictura obseure fusca; capite trapezoideolunari, lateribiis sinuatis, temporibm occipiteque nigrolimbaiis ; protlto-

racis angulis lateralibus acutis, mesothorace distincto, metathorace trapezoidali, pedibus gracilibus; abdomine ovali, marginibus profunde

crenatis, feminae segmento primo cucullari , secundi et tertii striis transversis tripartitis , utpote maculis latioribus lateralibus lineaque

intermedia angustiori, reliquorum segmentorum uti maris omnium striis transversis intermediis. Longit. J '^j^ '", 9 ^/s
'"•

Schliesst sich in der allgemeinen Körpertracht den vorigen beiden ziemlich eng an, hat aber einen längern

Kopf, welcher am stark convexen Vorderrande in der Mitte zwei straff"e Stachelborsten, seitwärts drei starke Orbi-
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talborsten, in der Buchtung dichte Stachelborsten, an den kurzen schief abgestutzten Schläfen mehre sehr starke

Borsten trägt. Clypeus- und ()rbitaltieck(> nicht gross, Schläfen- und Occijjitalrand fein schwarz. Der Prothorax

von gewöhnlicher Form mit (iuerlinie, die scharf abgesetzten Seitenecken kurz aber scharf, mit Borste und jeder-

seits der Hinterecke zwei grosse Borsten. Der Mesothorax ist als dunkle Querbinde und auch randlicli deutlich

abgesetzt. Der trapezische Metathorax lässt seine völlig abgerundeten und mit zwei Stachelborsten besetzten

Hinterecken stark hervortreten. Die Beine in allen Theilen dünn, sehr spärlich beborstet, ohne geschlechtlichen

Unterschied. Der ovale männliche Hinterleib kerbt seine Ränder und trägt an den \'öllig abgerundeten Segment-

ecken lange und kurze Borsten, am Endsegment blosse Borst('iisi)itzchen, der weibliche ist mehr oblong, am Ende

breit abgerundet mit wimperhaariger Platte und mit nach hinten stark erweitertem ersten Segment, welches wie

die beiden folgenden getheilte Querbinden hat, wäluend die übrigen wie alle des Männchens durchgehende dunkel-

braune Binden haben. An der Bauchseite sind diese Binden schmäler und etwas heller. Die Borsten der Ober-

und Unterseite sind lang und nicht gerade dicht gedrängt.

Auf Corvus monedula, von Nitzsch im November 1817 in einigen Exemplaren gesammelt und diagnosirt.

M. isostoinum Nitzsch.

Nitzsch, Zeiteelirift f. ges. Natnrwiss. 18GG. XXVII. 119.

Fmcoalbidxmi , pir.tura hrmnea; capite frapezoideolunan , lateiibus sinuatia , temporum limbo hrunneo tripustulato ; feminae

metathorace magno cucuUari hrunneo, segmentorum ubinnque sexus conformium, sii'iis transversis integris. Longit. S ^/s, 9 ^ '"•

Auch bei dieser Art tritt der geschlechtliche Unterschied wieder minder grell hervor, das Weibchen

erweitert seinen Metathorax nach hinten und hat einen mehr oblongen Hinterleib. Beborstung und Zeichnung

des Kopfes wie bei voriger Art, nur die Seiten tiefer gebuchtet. Der Hinterrand des Metathorax ist bei dem

Männchen gerade, bei dem Weibchen convex, welcher Unterschied bei der vorigen Art im ersten Abdominalseg-

ment ausgeprägt war. Die Beine bieten ebenso Avenig eine beachtenswerthe Eigenthümlichkeit wie die in beiden

Geschlechtem einander gleichen Segmente des Hinterleibes mit ihren stumpfen Seitenecken und Borsten.

Auf Corvus frugilegus, von Nitzsch im Oktober 1814 und Februar 1836 gesammelt und diagnosirt. Die

weissen an beiden Enden gleich zugespitzten Eier sitzen am zahlreichsten an den Ohrfedern.

M. eurysternum Nitzsch. Taf. XV. Fig. 4.
^

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 120. — Burmeister, Handb. Entomol. II. 439.

Pediculus Picae Linne, Syst. Natur. II. 1018.

Colpocephalum eurysternum Denny, Monogr. Anoplur. 213. Tab. 18. Fig. 6.

Oblongwn fuscotestaceum ; capite semilutiari , lateribus incisis , clypeo quadripusiulato , temporibits subacufis; protitornce magno

lato, mesothorace dütincto, metathorace trapezoidali, femoribu.i crassis, tibiis gracillimis ^ abdomine elongato, crenato, fasciato. Longit. ^/i
'".

Gestreckter als vorige Arten und mit besonders grossem Prothorax im Verhältniss zum Metathorax. An

den Seiten des halbmondförmigen Kopfes befindet sich eine kleine scharfwinklige Kerbe, welche Denxy veranlasste

die Art unter Colpocephalum zu versetzen, wogegen die sehr kurzen völlig versteckten Fühler sprechen. Uebrigens

stellt Denny die Form des Kopfes ganz anders dar als unsere Exemplare und Abbildung. Auf dem Clypeus

liegen vier Pusteln, aber Borsten vermag ich auf denselben nicht zu erkennen, wogegen die Orbital- und Schläfen-

borsten sehr lang sind. Schwarze Orbitalflecke und schwarz gesäumte Schläfen und Occiput, letztes mit Borsten-

pusteln. Der Prothorax ist breit und lang, scharfeckig, eigenthümlich schwarzbraun gezeichnet. Der Mesothorax

ist schmal abgeschnürt, der Metathorax trapezisch mit zwei Borsten an den Hinterecken. Die Beine haben sehr

dicke Schenkel und absonderlich dünne schlanke Schienen. Der sehr gestreckt elliptische Hinterleib trägt an den

ziemlich scharfen Segmentecken reiche Borsten und auf den Segmenten breite sehr dunkelbraune Binden.

Auf Pica melanoleuca, von Nitzsch im December 1814 beobachtet und gezeichnet, auch von Denny be-

schrieben und mehrfach abweichend von dem unserigen abgebildet.

M. brnnnenm Nitzsch. Taf. XIV. Fig. 9. 10.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 120.

Brunneum; capite trapezoideohinari, lateribus sinuatis, temporibus latis tripustulatis ; proViorace he.vagonali, mesothorace distincto

magno, metathorace hexagonali, pedibus gracilibtis ; abdomine ovali, marginibus subserratis, segmentis brunneis, plicaturis albis. Longit.

71*
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Der stark convexe Vorderrand ist fein beborstet, auch die Orbitalborsten fein und nicht lang, dagegen die

Schläfenborsten stark und von sehr verschiedener Länge. Der Kopf braun mit schwarzbrauner Randschattirung.

Die scharfen Seitenecken des Prothorax tragen nur zwei Stachelborsten, dahinter zwei lange Randborsten. Der

Mesothorax ist grösser und schärfer abgesetzt als bei den meisten vorigen Arten. Der Metathorax hat an den

Seitenecken je drei Stachelborsten und seinem geraden Hinterleibe parallel eine Reihe langer Borsten. An den

Beinen sind besonders die massig dicken Schenkel aussen dicht mit Stachelborsten besetzt. Der Hinterleib, bei

dem Weibchen merklich gestreckter als bei dem Männchen, ist dicht beborstet, an den fast gesägten Rändern mit

kurzen und langen Borsten, und die Segmente ganz dunkelbraun mit weisslichen Plikaturen. Bei dem AVeibchen

durchschneidet eine dem Rande parallele weisse Linie die Binden bis zum siebenten Segmente, bei dem Männchen

ist diese Linie viel feiner und streckenweise ganz undeutlich.

Auf Nucifraga caryocatactes , von Nitzsch im September 1814 in mehren Exemplaren gesammelt und

abgebildet.

M. indirisnm Nitzsch.

XiTZScii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 186G. XXVII. 120.

ObloTigum, albiditm, pictura fusca ; capiie trapezoideo semilunari, temporihns subreverds rotundatin limbo fitsco ; thorace pallido;

abdomine ovuli, marginibus ci'enalis, segnientis in idroque sexu conformibus obsrnj'e fuscis, plicaiura lata alba, striis tramversis integris.

Longit. J s/j"', 9 ij^"'_

Gehört noch in den engern Formenkreis des M. inesoleucum und steht diesem selbst sehr nah, unter-

scheidet sich jedoch sehr leicht durch den minder grossen mehr normalen Thorax und die Uebereinstimmung des

Weibchens mit dem Männchen. Im Thorax, Abdomen und der Zeichnung der Segmente ist kein einziger auf-

falliger Gcschlcchtsunterschied zu bemerken; also Metathorax und erstes Jlinterleibssegment mit geradem Hinter-

rande, auf allen Segmenten durchgehende braune Querbinden, nur mit dem Unterschiede, dass die ersten Binden

beim Weibchen in der Mitte etwas verschmälert sind. Das Ende des Hinterleibes zeigt den gewöhnlichen Ge-

schlechtsunterschied. Am Kopfe ist die seitliche Buchtung etwas tiefer als bei M. mesoteuctiiii, die Schläfen breit

und völlig abgerundet, mit sehr langen Borsten, Clypeal- und Orbitalfiecke schwarz, auch der Occipitalrand fein

schwarz, jedoch in der Mitte durchbrochen. Die Schienen im Verhältniss zu den Schenkeln stark.

Auf Garrulus glandarius, von Nitzsch im Mai 1817 in einigen Exemplaren gesammelt und mit den ver-

wandten Arten zur Begründung des Namens verglichen.

M. CUCuUare Nitzsch. Taf. XV. Fig. 5.

Nitzsch, Germar's Magaz. Entomol. III. 300; Zeitsclirift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 121. — Büemeistee, Haiidb.

Entomol. II. 439.

Pulex Sturni candidi Redi, Experim. Tab. 17 $.

Robmtum, flavum: capite trapezoideolunari, lateralilms sinuatis, iemporibus tnincatis; thorace magno, mesothorace distincto,

metathorace trapezoidali, pedibus brevibus robustis; abdomine ovuli, marginibus serratis, pictura mdla, J'eminae segmento primo ma.vimo

cucullari, angulo dorsali exacto._ Longit. 5 '/^ '", 9 V*
'"•

Die Zeichnung dieses gelben Mondkopfes bescliränkt sich auf je zwei kleine braune Clypeal-, Orbital- und

Occipitalflecke. Der stark con\exe Vorderrand des C'lypeus trägt feine Borsten, seitwärts lange, die breiten

Schläfen vorn wie gewöhnlich dicht gedrängte Stachelborsten, seitwärts und hinten vier lange starke Borsten und

wenige kurze. Der sechsseitige Prothorax hat eine Borste an jeder scharfen Seitenecke, zwei lange Aor jeder

Hinterecke und eine Reihe kurzer vor dem Hinterrande. Der Mesothorax ist deutlich abgegränzt, der Metathorax

trapezisch, an den Seitenecken nur mit zwei kurzen Stachelspitzen, dem Hinterrande parallel eine Borstenreilie.

Die Beine kurz, stark, am äussern Schienenrande mit dichten Stachelborsten, am Tarsus grosse kreisrunde Haft-

lappen. Der ovale Hinterleib hat an den scharf vorstehenden Segmente(;k(>n mehre kleine Stachelborsten und

eine, zuletzt zwei sehr lange Borsten, auf der Oberseite längs des Hinterrandes der Segmente eine Reihe Boisten,

an der Bauchseite nahe dem Seitenrande eine Gruppe dichter Borsten, auf dem Mittelfelde des Bauches nur zer-

streute, am männlichen Endsegment wenige sehr kurze feine Borstclien, am weiblichen die Wimperscheibe. Am
weiblichen Hinterleibe ist das erste Segment auffallend gross, kapuzenförmig nach hinten erweitert, so dass noch

die Mitte des dritten Segmentes dadurch zuriAckgebogen wird.



Auf Sturnus vulgaris, von Nitzsch im Juni 1817 auf einem Albino gesammelt und abgebildet. Aller-

meist sind die Parasiten der Albinos gefärbt und in ihrer Zeichnung völlig unabhängig von dem Wirthe.

M. pileatnm Rudow, Zeitschrift, f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 401.

Kopf hutfdrmig, vorn rund, nach hinten zu ausgebogen mit allmählig nach vorn geneigten behaarten Seiten,

Basis abgerundet, Färbung braun mit heller Stirn. Prothorax hinten abgerundet, mit nach vorn gerichteten Ecken,

Mesothorax schmal und abgeschnürt, Metathorax trapezisch mit stumpfen Ecken. Abdomen eiförmig mit abge-

rundeten Segmenten, braun mit hellgelber Mitte und hellen drei letzten Ringen. Länge 0,5 Mm. — Auf Cassicus

Yuaracares.

M
EiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 390.

\\i den Kopffedern einer Loxia pityopsittacus fand Nitzsch einige Exemplare nebst Eiern, die er als Larven-

zustände betrachtet. Sie messen bis V2'" Länge, sind gelb, mit kleinen schAvarzen Clypeal- und Orbitalflecken,

fein schwarzem Occipitalsaum, dunkelbraunem Mesothorax und sehr fein dunkelbraunen Seitenrändem des Abdomens.

Diese Seitenränder sind scharf sägezähnig mit Stachelborsten und vereinzelten langen Borsten. Ein weibliches

Exemplar hat schon die vollkommen ausgebildete Wimperplatte. Ich halte dieses für reif, unterlasse jedoch die

Benennung, da bei der Häufigkeit unseres Kreuzschnabels die Hoffnung auf mehre frische ausgebildete Exemplare

nahe liegt.

M. carduelis Benny, Moiiogr. Anoplur. 228. Tab. 20. Fig. 7.

Pallide fuscut», capite macula picea nfrinque notafo ; prolliorace saturate fusco cum linea transverm ; antice jnincbiris dnahus

terrmnata. Lo?u/ii. '/.2 '". — Hab, Fringilla carduelis.

Auffallend breit mit enorm grossem Pro- und ganz auffallend kurzem Metathorax, ohne Andeutung eines

Mesothorax, die Hinterleibssegmente dunkelbraun mit ganz schmalen hellen Plikaturen.

M. anuulatuin.

Oblongum, pallidum, ochraceopictum ; capite semihinari, lateribm excisis, temporilnis rotundaiis; proHiorace securiformi, meso-

ihorace magno, trapezoideo , metathorace trapezoideo, pedibus gracilibus; abdomine eUiptico , margitnbus crenatis, oc/iraceomaculatis.

Longit. 2/3'".

Hell gefärbt mit dunkel ockerfarbener Zeichnung. Am halbmondförmigen Kopfe trägt der convexe Vorder-

rand nur vereinzelte sehr zarte Borstenspitzen; drei lange Orbitalborsten, tiefe fast colpocephalische Orbitalbuchten,

lange abgerundete Schläfen mit mehren langen Borsten, grosse schwarze Orbitalflecke und fein schwarzer unter-

brochener Occipitalsaum. Prothorax beilförmig, mit Querlinie und dunkler Hinterhälfte, mit Stachel und Borste

an den Seitenecken und langen Borsten am Hinterrande. Mesothorax gross, trapezisch mit vorstehenden Seiten-

ecken und zwei dunklen Flecken, Metathorax nur wenig länger, zunehmend breiter, an den stark vorstehenden

scharfen Seitenecken mit zwei langen Borsten. Beine gestreckt, sehr spärlich beborstet, Haftlappen klein. Der

Hinterleib schmal elliptisch, nur sein erstes Segment mit scharfen Seitenecken, die folgenden mit abgerundeten,

alle mit drei langen Borsten, auch Rücken- und Bauchseite reich und lang beborstet. Der Seitenrand mit kleinen

Ockerflecken, auf den letzten Segmenten matte durchgehende Binden.

Auf Passer domesticus, von Nitzsch im Sommer 1814 in wenigen Exemplaren auf einem jungen Sperlinge

gesammelt. In den CoUectaneen wird auch ein Menopon Frinifillae montanae aufgeführt ohne weitere Bemerkung

und finde ich auch keine Exemplare in der Sammlung.

M. pusillum Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 120.

Menopon citrinellae Denny, Monogr. Anoplur. 220. Tab. 21. Fig. 3.

»

Oblongum, latiusculum, albidofuseum, pilomdmnm; capite semilunari, lateribm excuns, temporibus prolongalix, rotundaiis; pro-

ihorace magno, angtdis lateralibus acutis , mesothorace distincto , metathorace trapezoidnli , pedibus robustis; abdomine oblongo ovali,

marginibus obtuse serratis, segmentis pallide fnscis, plicaturis albis. Longit. '/^ '".
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Klein, mit breit halbmondförmigem Kopfe, dessen Seiten tief fast colpocephalisch gebuchtet sind; feine

Boreten am Clypeusrande, drei lange Borsten vor der Seitenbucht, mehre massige und sehr lange an den gestreckten

Schläfen. Schwarze Orbitalflccke und schwarzer Occipitalsaum. üer Prothorax ist gross und trägt an den stark

vortretenden Seitenecken eine lange Borste, hat auch die Querlinie, der Mesothorax als deutlicher Ring markirt,

der trapezische Metathorax mit zwei langen Borsten an den Seitenecken. Die Beine sehr kräftig, ihre Schienen

lang beborstet. Der gestreckt ovale Hinterleib sägt seine Seitenränder stumpf und trägt an den stumpfen Segment-

ecken je zwei und drei sehr lange Borsten. Die Endscheibe des Weibchens hat starke Wimperhaare. Die Seg-

mente sind mit mattbraunen, am Seitenrande mit dunkleren Binden gezeichnet.

Auf Motacilla alba, von Nitzsch im Frühjahr 1825 und 1826 an den Kopffedern gesammelt. Denny bildet

die Art von Emberiza citrinella mit mehr dreiseitigem Kopfe und schmälerem Hinterleibe ab, bezeichnet aber den

Kopf in der Beschreibung doch als semütmar. Die weisse Bachstelze giebt er gleichfalls als Wirth an und es

fragt sich, ob seine Exemplare von der Ammer nicht auf diese übergekrochen waren.

M. troglodyti Denny, Monogr. Aiioplur. 221. Tab. 18. Fig. 7.

Pallide flavoalbum, splendens; mesoihorace dislincto; abdomine cinctu saturate castaneo notato; pedihm crassis. Lojigit.

ly'j— 'y^ '". — Hab. Troglodytes verus.

Die Orbitalbuchten sind so tief, dass der Kopf dreilappig erscheint, der Vorderkopf abgerundet, die Seiten

des Prothorax sind convex, nicht scharfeckig, am ovalen Hinteiieibe der Seitenrand abgesetzt, mit Flecken, der

mittle Theil mit dunkelbraunen Querbinden.

M. minutum Nitzsch. Taf. XV. Fig. 2.

Nitzsch, Germar's Magaz. Entomol. III. 300.

Menopon sinuatum Burmeister, Handb. Entomol. II. 440. — Denny, Monogi-. Anoplur. 222. Tab. 20. Fig. 6.

Oblongum, minutum, pallide testaceum; capile semilunari, lateribm sinuatis, iemporibus obtusiusc.ulis, strigis orbitalibus occipi-

teque nigris; prothorace lato, mesothorace distincto, metathorace trapezoideo , pedibus robmtis; abdomine feminae ellipiico , maris sub-

orbiculari, marginibus subserratis, segmentis onhraceofusco/asciatis. Lonyit. V4— '/a'"-

Das Männchen ist besonders grossköpfig und breitleibig , das Weibchen hat einen minder grossen Kopf

und elliptischen Hinterleib. Am stark convexen Clypeusrande vereinzelte feine kurze Borsten, drei lange Orbital-

borsten, vier noch grössere und dickere an den stumpflichen Schläfen. Trotz der ziemlich starken Buchtung der

Kopfesseiten sind die Fühler nicht zu bemerken, während die Taster wie meist hervorragen. Quere Orbitalstreifen

und der Hinterhauptsrand schwarz. Der Prothorax fällt besonders durch seine Breite auf, hat an den stumpf-

lichen Seitenecken eine, dahinter mehre Randborsten und ist in der hintern Hälfte braun. Der Mesothorax

erscheint als schmaler brauner Ring mit weisser Plikatur. Der breit trapezoidische Metathorax trägt an den

stumpfen Hinterecken lange Borsten, dem Hinterrande parallel wie allermeist eine Borstenreihe. Die Beine sind

kurz und kräftig, sehr spärlich beborstet. Der elliptische Hinterleib besetzt seine sehr vorstehenden, stumpflichen

Segmentecken mit einigen kurzen Stachelboreten und zwei bis drei sehr langen Borsten, den Hinterrand der Seg-

mente mit einer Reihe kurzer Borsten und zeichnet die Segmente blass ockprbraun, doch auf der Unterseite mit

heilern dem Rande parallelen Streifen.

Auf Parus major, von Nitzsch im December 1814 zahlreich mit Eiern an den Kopffedern gesammelt und

unter obigem Namen abgebildet, den Burmeister ohne Grund durch einen andern ersetzte. Unter letztenn beschrieb

sie auch Denny fraglich, seine Abbildung stellt den Kopf etwas abweichend, den Prothorax mit abgerundeten

Seiten, den Metathorax viel zu kurz dar. Während gewöhnlich die Anzahl der Weibchen die der Männchen

überwiegt, beobachtete Nitzsch bei dieser Art das umgekehrte Verhältniss. Wie sehr häufig ragte auch bei diesen

die walzige Ruthe oder Ruthenscheide mit hakigem Griffel an jeder Seite ihrer Basis hervor. — Ob Schrank's

Pediculus currucae Beiträge Taf 5. Fig. 1 auf diese Art zu deuten ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit an-

nehmen. — Dagegen weichen die Exemplare von Sitta europaea, die ich im Verzeichniss von 1866 vorläufig noch

selbständig als M. Sitlae aufführte, so geringfügig ab, dass ich ihre specifische Trennung nicht zu rechtfertigen weiss.

Ein kleines langköpfiges Exemplar von Pardalotus punctatus erwähnt Nitzsch in seinen CoUectaneen von

1836, das sich jedoch in einem sehr unvollkommenen Zustande befand und zu einer A^ergleichung nicht eignete,

daher auch in der Sammlung nicht aufgestellt wurde. Ein anderes ebenfalls nicht mehr vorhandenes Exemplar
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von Fiingilla spinus im April 1816 beobachtet, wird als dem M. minulum sehr ähnlich bezeichnet, aber doch

unterschieden durch den mehr dreieckigen und viel längern Kopf, die breitern Orbitalflecke und die etwas

bräunlichen Ecken des Prothorax.

N. thoracicniu.

Ohlongvmt, allndoßavum; capite trapesoideolunari, lateribus sinuatis, lemporibus latis rotundatis; prot/wracis angulis lateralibw

brevibus, mesoüwrace magno, cucullari, metathorace hexagonali; abdomine elliptieo, marginihus serraiis, tesiaceü. LongiL^j^—^3 '"

Am trapezisch mondförmigen Kopfe ist der sehr convexe Vorderrand mit sehr kurzen Borsten besetzt,

welche gegen die beiden langen Orbitalborsten an Länge zunehmen. Die Buchtung der Kopfesseiten ist tief,

fast colpocephalisch und bei einzelnen Exemplaren auch die ausgestreckten Fühler sichtbar. Der untere Orbital-

rand wie gewöhnlich dicht mit Stachelborsten, die breiten abgerundeten Schläfen mit vier sehr langen und einigen

kurzen Borsten besetzt. Zwei kleine randliche Clypealflecke , massig grosse Orbitalflecke und schwarze Säumung

des ganzen Occipitalrandes. Der sechsseitige Prothorax hat an den kurzen scharfen Seitenecken nur einen kleinen

Stachel, an der Hinterecke eine lange Borste, die Querlihie markirt. Der Mesothorax ist scharf abgesetzt und

greift mit seinem winkligen Hinterrande tief in den Metathorax ein. Dieser ist sechsseitig mit drei kurzen

Stacheln an den Ecken und einer dem geraden Hinterrande parallelen Eeihe langer Borsten. Alle drei Bmstringe

scherbengelb mit heller Mitte. Die Beine schlank, spärlich beborstet, ohne besondere Eigenthümlichkeiten. Der

elliptische Hinterleib lässt die seitlichen Segmentecken scharf sägezähnig, nur die letzten abgerundet hervortreten

und trägt an denselben mehre kurze Stachelborsten und eine, zuletzt zwei sehr lange Borsten. Das männliche

Endsegment wie meist mit wenigen kurzen feinen Borsten, das weibliche mit der Wimperscheibe. Die Zeichnung

des Hinterleibes ist oben und unten mattgelb, oft in der Mitte weisslich, auch am Seitenrande bisweilen ganz

fein dunkel gesäumt, bei unreifen Exemplaren weiss ohne gelb.

Auf Turdus viscivorus, von Nitzsch im April 1817 in zahlreichen Exemplaren gesammelt und ohne nähere

Angabe in der Sammlung aufgestellt.

Zwei im Mai 1817 auf Sylvia fitis von NrrzscH gefundene Exemplare gestatten keine eingehende Ver-

gleichung. Kopf und Thorax, letzter ohne erkennbaren Mesothorax, sind schwarzbraun, der Hinterleib zumal in

der Mitte bräunlich gelb.

M. agile Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 120.

Oblongum , minutum , alhidofuscum , capitis semilunaris striga orbitali occipite nigris ,
pustulis frontis quatuor pallidis , occipitis

obsoletis; prothorace latiiisculo; plicaturis segmentorum albidis.

So diagnosirt Nitzsch ein im April 1825 auf Sylvia tithys gefundenes weibliches Exemplar mit dem Zu-

sätze : Prothorax in Form und Zeichnung dem des M. euri/slernum gleich, Mesothorax nur durch dunkle Färbung

angedeutet, das Thier viel kleiner als jene Art. Das Exemplar ist in der Sammlung nicht mehr vorhanden.

M. exile Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 121.

Minutum, oblongum, pallide cinereofuscum , plicaturis albidis; capite semilunari parum latiore quam longo, striga orbitali

oblique transversa introrsum latiore limboque obsolete pustulato nigris, sinu orbitali parvulo; prothorace securi/ormi linea transversa

utrinque hamum retroversuni emittente obsciira; abdomine latiusculo, plicaturis albidis.

Unterscheidet sich von 31. minulum durch schmälern Kopf, breitern Orbitalstreif und breitern Hinterleib

und minder scharf' begränzte Plikaturen des Hinterleibes. Die Larven hatten Blut gesogen und liefen mit

unglaublicher Schnelligkeit auf der Obei-fläche des Gefieders des lebenden Vogels umher.

Auf Sylvia oenanthe, von Nitzsch im April 1825 beobachtet und wie vorstehend diagnosirt, leider sind

auch diese Exemplare in der Sammlung nicht mehr vorhanden.

Ein einziges Menopon mit braunen Querbinden auf dem Hinterleibe und mit dem Kopfe des 31. mesoleucum

von Alauda arborea erwähnt Niizsch gelegentlich aus der Erinnerung, da ihm dasselbe abhanden gekommen war.

7-2*
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M. mstlcnm Gieb.

Oblongum, testaceum, fmcomarginatum ; capite mbtrapezoideo , lateribus suhsinnatis , temparibits latis truncatis; prot/wrace

elongato hexagonali, mesothoraee nullo , metat/iorace trapezoideo margine posiico convexo , pedibus gracilibus; abdomine elliptico, mar-

ginibus serratis. Longit. ^ 3 '".

Der Kopf ist nur wenig breiter als lang, am fast geraden Vorderrande ohne Borsten, am wenig gebuchteten

Seitenrande mit einigen langen und dann sehr langen ürbitalborsten, mit dichten .Stachelborsten am untern Orbi-

talrande und langen und kurzen Borsten an den rundlich abgestumpften Schläfen. Als Zeichnung bemerkt man

nur matte dunkle Orbitalflecken. Der sechsseitige, in der hintern Hälfte dunkelbraune Prothorax hat eine undeut-

liche Querlinie und keine langen Randborsten. Der Mesothorax ist nicht angedeutet. Der Metathorax gestreckt

trapezisch mit sehr stark convexem Hinterrande und dunkelbraunen Seiten, mit nur kurzen Stacheln an den

Hinterecken. Der gestreckt elliptische Hinterleib lässt seine scharfen Segmentecken nur wenig hervortreten und

besetzt dieselben mit Stachelborsteu und einer, zuletzt zweien langen Borsten. Das neunte Segment ist stark

stufig verschmälert, am Ende das mit starken Wimperhaaren besetzte Schild.

Auf Hirundo rustica, nach einem weiblichen Exemplare ohne nähere Angabe in unserer Sammlung.

M. truncatnm.

Oblongum
, fiiscum , nigroUmbatum ; capite trapezoideoluuari , lateribus shmatis , temporibus latis rotundatis ; protliorace hexan-

yulari, mesot/iorace nullo, metathorace trapezoideo; abdomine oblongo, truncato, marginibus mbcrenatis. Longit. ^j^'"-

Die starke Verkürzung und plötzliche Verschmälerung der beiden letzten Segmente des fast parallelseitigen

und nur sehr schwach randlich gekerbten Hinterleibes unterscheiden diese braune hellköpfige Art \'on allen

^origen auf den ersten Blick. An ihrem breit mondförmigen Kopfe trägt der stark convexe Vorderrand lange

llandborsten , seitlich vor der schwachen Buchtung nur eine schwache Orbitalborste, auch an den breiten abge-

rundeten Schläfen nur eine lange Kandborste. Schwarze gegen den Vorderrand auslaufende Orbitalstreifen und

schwarzer Occipitalsaum. Der sechsseitige Prothorax hat die deutliche Querlinie und der trapezische Metathorax

an den stumpfen Hinterecken nur zwei kurze Stacheln; beide sind schwarz gerandet. Die Beine sind schlank

und äusserst spärlich beborstet. Die Seitenecken der Hinterleibssegmente mit kurzen Stacheln und einer Borste,

die des achten Segmentes mehr beborstet und stark hervortretend ; die Wimperscheibe sehr kurz. Die Seitenränder

sind schwarzbraun und die Hinterränder der Segmente als dunkle Linien markirt.

Auf Muscicapa petangua, nach zwei weiblichen Exemplaren unserer Sammlung.

M. canieliiium Nitzsck. Taf. XV. Fig. 3.

Auf Lanius excubitor, von NrrzscH im Januar 1812 in mehren Exemplaren im Brustgefieder zugleich mit

dem Docop/iorus /uscieolh's gesammelt und „ganz genau" abgebildet. Ich kann nur diese Abbildung wieder-

geben, zu welcher in den Collectaneen noch die Stärke der Tarsen und Klauen als charakteristisch hinzugefügt

wird. Die Exemplare fehlen in der Sammlung.

Denny's ßl. luscovinvlum Monogr. Anoplur. 219. Tab. 21. Fig. 4 von Lanius coUurio Aveicht nach dessen

Darstellung nicht erheblich(>r ab, als sonst auch unsere Exemplare anderer Arten von dessen bezüglichen Abbil-

dungen, daher vorläufig wenigstens eine Identificirung keinen erheblichen Zweifel erregt.

M. vlrgo.

Menopon cucullare Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18GG. XXVIU. 391.

Oblongum, albidum
, pictura mala; capite trapezoideoluuari, lateribus excisis, temporibus latis rotundatis; protlwracis angulis

lateralibus obtuduscrdis, mesothoraee obsoleto, metathorace trapezoideo ; abdomine elliptico, marginibus erenatis longesetosis. Longit. V2
'"•

Die weisse Färbung ohne andere Zeichnung als die braunen Orbitalflecke und braunen durchscheinenden

Mundtheile sprechen für Larvenzustand der Exemplare und wird diese Auffassung noch durch die spärlichen und

kurzen AVimperhaare an dem abdominalen Endschilde des Weibchens unterstützt, alle übrigen Bildungsverhältnisso

dagegen weisen auf reifen Zustand. Am Vorderrande des Kopfes sind die beiden mittlen, sonst kleinsten Borsten

schon lang und straff, die seitlichen länger und die Orbitalborsten vor der tiefen Seitenbucht zahlreich, ebenso

die an den breiten abgerundeten Schläfen und des Hinterhauptsrandes. Punktförmige Clypealfleckchen , kleine
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Orbitalflecke und ein äusserst feiner Occipitalsaum zeichnen den Koj^f. Das Endglied der Taster hat die Länge

der beiden vorhergehenden zusammen. Der sechsseitige Prothorax mit Querlinie trägt nur kurze Borsten, der

Mesothorax ist schwach angedeutet, der Metathorax mit einer Eckborste und hinterer Borstenreihe. Die Beine

sind schlank, die Tarsen sehr stark, aber mit nur kleinen Haftlapiaen. Der elliptische Hinterleib ist bei einem

wie es scheint in der Häutung begriffenen Männchen blos Avellig gcrandet, bei einem Weibchen stark gekerbt,

die Segmentecken mit drei bis vier sehr langen Borsten, Ober- und Unterseite mit sehr verschieden langen Borsten

unregelmässig besetzt.

Auf Coracias garrula, von Nitzsch im August 1815 in einigen Exemplaren gesammelt. Der Artname

M. cucuUare in meinem frühern Verzcichniss ist durch einen Irrthum auf diese Art statt auf die des Staares be-

zogen worden. ,

M. forcipatum Nitzsch. Taf. XV. Fig. 7. 8.

Auf einem trocknen Balge des Buceros rhinoccros von Nitzsch im .Juni 1828 gesammelt und sorgfältig

abgebildet. Da die Exemplare nicht mehr vorhanden sind, so kann ich aus den CoUectaneen nur hinzufügen,

dass die 3/,'" grossen Weibchen sämmtlich die grossen Afterzangen ausgestreckt zeigten, ebenso die Vj'" langen

Männchen die muldenförmige Verlängerung am untern Rande des letzten Abdominalsegmentes, in deren oberer

Höhlung die weisse walzige liuthe liegt. So bei sechs Männchen, ein Pärchen war auch im Tode in Copula

geblieben. Ausser den Figuren 7 und 8 hat Nitzsch in den CoUectaneen das Hinterleibsende beider Geschlechter

noch in viel stärkerer Vergrösserung abgebildet, um diese Eigenthümlichkeiten ganz getreu darzustellen. Die

Artcharaktere ergeben sich aus den Abbildungen zur Genüge.

M. fertile Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVII. 121.

Minutum, latiusnulum, ochrareoalbidwn ; capite subsemilunari, lateribus profunde siniiatis, temporibus latis rotundatix ; protlwracis

angulis lateralibus obtusis, rnesotfiorace obsoleto, metatJwrace brevi trapezoideo ; abdomine ovali, marginibus subserratis. Longit. Va '"•

Steht dem ßl. yonop/iaeim zunächst, doch ist sein Kopf merklich länger, die Schläfen kürzer, aber die

Zeichnung dieselbe. Der Prothorax ist nur kürzer, die Seitenecken stunijjfer, aber ebenso scharf und braun ab-

gesetzt, auch die Querliiiie Aorhanden. Der Metathorax noch kürzer, die Beine relativ kräftiger und die Seg-

mentecken des Hinterleibes weniger hervorstehend, der Hinterleib blass gelblich mit matt strohfarbenen Quer-

binden und weissen Plikaturen. Eine weiter gehende Beschreibung gestattet der schlechte Zustand der Exem-
plare nicht.

Auf Upupa epops, von Nitzsch im Mai 1834 in den Federn des Kopfes und Halses, an welchen auch

zahlreiche Eier sassen, gesammelt und diagnosirt.

M. pnlicare Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1861. XVIII. 304.

Nitzschia Burmeisteri Denny, Monogr. Anoplur. 230. Tab. 22. Fig. 5.

Elongatum, casianeum; capite trapezoidali, lateribus excisis, temporibus brevissimis truncatis; prothorace he.vago7iali, rnesotfiorace

magno et metat/iorace irapezoideis, pedibus robustis, abdomine oblongo, truncato, marginibus crenatulis. Longit. l'/a'".

Der gestreckt trapezische Kopf weicht von allen vorigen Arten erheblich ab. Am flach convexen Vorder-

rande stehen vier kurze straffe Borsten, seitlich ebenfalls einige und vor dem kleinen Orbitaleinschnitt eine lange,

in demselben die gewöhnliche dichte Borstenbürste und an den kurzen, schief nach hinten abgestutzten Schläfen

wieder einige lange. Die Taster überragen den Vorderrand mit ihrem Endgliede, das nur die Länge des vor-

letzten hat. Undeutliche Augenflecke und helle Schläfenlinien zeichnen den Kopf Der Prothorax ist kurz sechs-

seitig, seine stumpfen Seitenecken sind aber nicht abgesetzt und bis zu ihnen greift der Ring eng in das Occiput

ein. Meso- und Metathorax sind kurz trapezoidal, beide mit vorstehenden stumpfen Hinterecken. Die Beine

haben sehr dicke Schenkel, schlanke Schienen und Tarsen. Der gestreckte Hinterleib verechmälert sich nach

hinten nur sehr wenig, lässt die mit ein bis zwei Borsten besetzten Segmentecken schwach hervortreten, und

endet stumpf, bei dem Weibchen mit geraden die stark wiinpcrhaarige Kndplatte umfassenden Aftergriffeln, beim

Männchen mit der iiiuldenartigen Schippe für die Ruthe, also eine Bildung ganz wie bei M. forcipatum Taf \h.
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Fig. 7. 8. Die Färbung dos Hinterleibes ist meist dunkel kastanienbraun mit hellbraunen Plikaturen luid an der

Bauchseite mit hellem Längsstreif nahe dem Seitenrande.

Auf Cypselus apus, von Nitzsch im Frühjahr 1805 gesammelt und als der Schmarotzer erkannt, welchen

Otto in seiner Uebei-setzung der Butfonschen Naturg. der Vögel XXII. 205 und 214 schon ziemlich kenntlich

beschreibt. Otto weist zugleich Frisch's Behauptung zurück, dass nämlich dieser Ricinus alatus eben derselbe

sei, welcher auch die Pferde quält. Denny beschreibt die Art und trennt sie ohne genügende Begründung ge-

nerisch von Menopon ab, nach unsern Exemplaren verschmälert er den Kopf nach vorn zu sehr und stellt den

Prothorax quadratisch dar, während derselbe sechseckig ist.

M. phauerostigma Nitzsch. Taf. XIV. Fig. 8. ,^^
NrrzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 391.

Pediculus fasciatus Scopoli , Entomol. carniol. II.

Oblongum, alhidoflavum, fuscopiclum ; eapite subsemilunari, laterihus sinuatis, temporibu.i rotmulatis ; prothorace hexagonali,

mesoÜiorace bimaculato, metaViorace hexagonali; abdorninelate elliptico,marginibus erenati?,segmentis fuscofasciatis. Longit. 5 '/s'"»?^/*
'"•

Der Kox>f ist breit halbmondförmig mit nur schwach gebuchteten Seiten, vier sehr feinen Borsten am

Vorderi-andc, drei etwas straffen seitlich, dann der Orbitalborste und an den abgerundeten Schläfen mit \ier sehr

langen Borsten. Kleine Clypealflecke, sehr grosse Orbitalflecke und schwarzer mit vier Borsten besetzter Occipital-

saum mit zwei Verstössen. Der sechsseitige Prothorax mit Querlinie, ganz hell gefärbt und mit drei langen Rand-

borsten jederseits; der Mesothorax . nur durch dunkle Zeichnung und sehr schwache Randkerbung angedeutet, der

Metathorax sechsseitig mit zwei starken Borsten an den scharfen Seitenecken und Borstenreihe am Hinterrande.

Die Beine zeichnen sich durch schlanke Schenkel, stark keulenförmige Schienen mit dichten Borsten am Ende,

sehr schlanke Tarsen mit kleinen Haftlappen aus und sind ganz weisslich gelb gefärbt. Am breit elliptischen

Hinterleibe tritt das erste Segment sehr scharfeckig, die folgenden stumpf und abgerundet eckig vor, alle reich

mit langen Borsten besetzt, wie auch Rücken- und Bauchfläche lang und ziemlich dicht beborstet sind. Ober-

seits haben die Segmente schmale braune Querbinden, jederseits mit dunkelbraun umrandetem Stigma und fein

schwarzbraunem Seitenrande. Die Bauchseite ist ganz mattbraun gebändert. Das weibliche Endschild mit wenigen

starken Wimperhaaren berandet.

Auf Cuculus canorus, von Nitzsch im Jahre 1814 in mehren Exemplaren gesammelt und abgebildet, v

M. platygaster.

Minutum, latum, testaceum; eapite subtrapezoidali, lateribus sinuatis, temporibus rotundatis ; protfiorace hexagonali, mesothorace

distincto, meiatliorace trapezoideo, pedibus robustis; abdomine suborbiculato, marginibus cremdatis, maculatis. Longit. '/a
'"•

Der Kopf ist ziemlich trapezoidisch , vorn mit vereinzelten sehr kleinen Boretenspitzchen , vor der sehr

schwachen seitlichen Bucht mit Orbitalborsten, am abgerundeten Schläfenrande mehre kurze und nur eine lange

Borste. Kleine schwarze Clypealflecke, etwas grössere Orbital- und zwei sehr grosse Occipitalflecke. Der quer

sechsseitige, fast beilförmige Prothorax hinter der Querlinie dunkel und mit nur zwei langen seitlichen Rand-

borsten, der Mesothorax ein schmaler schwarzbrauner Ring vom am kurzen trapezischen Metathorax, dessen mit

einer Borste besetzte Hinterecken nur sehr wenig hervorstehen. Der Hinterleib ist kurz, rundlich scheibenförmig,

mit nur sehr schwach krenulirten Seitenrändern, nur einer Randborste an den Segmenten, die am vorletzten sogar

fehlt. Die weibliche Endscheibe randlich mit Stachelhaaren besetzt. Die Behaarung auf den Flächen der Seg-

mente sehr kurz und spärlich. Der Seitenrand trägt auf den acht ersten Segmenten je einen schwärzlichen Vier-

ecksfleck, keine deutlichen Querbinden.

Auf Scythrops novae Hollandiae, nach einem weiblichen Exemplare unserer Sammlung.

M. pici Denny, Monogr. Anoplur. 219. Tab. 20. Fig. .5.

Nitide fulvum, nitidum; eapite obiiiso subtriangidari ; prothorace obconico transversa, abdomine cinctu pallide castaneo notato.

Longit. ^j^ '". — Hab. Picus viridis.

M. gigauteam Denny, Monogr. Anoplur. 225. Tab. 21. Fig. 2.

Fulvoflavum, nitidum; eapite nottda fusca utrinque distincto; prothorace signo cruciformi impresso et laterali margine reflexo.

Longit. 1 '". — Hab. Columba oenas.
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M. quinqneguttatniii Rudoio, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 18C9. XXXIV. 402.

Kopf vorn hellgelb mit fünf rothbraunen Längstlecken und fast verschwindender Seitenbucht, Scliläfen

lang nach hinten gestreckt, mit zwei Borsten. Prothorax trapezoidal mit spitzen, hinten behaarten Ecken, Meso-

thorax deutlich, viel schmäler, Metathorax flach glockenförmig, hinten abgerundet. Abdomen elliptisch, Segment-

ecken spitz vorragend, Ende rund, hell, Ränder rothbraun, Mitte gelb, stark behaart. Länge 0,5 Mm. — Auf

Carpophaga samoensis.

M. pallidum Nitzseh. Taf. XVII. Fig. 11; XIX. Fig. 2. 5.

NiTzscH, Geimai's Magaz. Entomol. III. 299. — Burmeister, Handb. Entomol. II. 440. — Denny, Monogr. Anoplur. 217.

Tab. 21. Fig. .5.

Pediculm gallinae Linne, Syst. Nat. II. 1020. — PANzer, Faun. Germ. 51. Fig. 21.

Pulex capi Redi, Experim. I. Tab. 16. Fig. 1.

Elongatum, pallide flavum; capite trapezoideolunari, lateribus dnuatis, temporibrts rotundatis ; proihorace lato, angidis lateralibus

obtusis, mesothorace indistincto, metat/iorace sublrigono, pedibus brevibus; abdomine oviformi, marginibus crenatis, ocellis stigmaticis

fuscis. Longit. J »/a'". 9 ^U'"-

Mit dem sehr gemeinen Mondkopf unseres Haushuhnes gelangen wir zu einem auf die Hühnervögel be-

schränkten Formenkreise, dessen Arten unter einander ebenso nah verwandt und zum Theil schwierig zu unter-

scheiden sind wie die auf den Corvinen und die auf den kleinen Singvögeln schmarotzenden. Der Kopf ist hier

so gestreckt, dass er mehr trapezisch als mondförmig ist. Am breit convexen Vorderrande sehr vereinzelte feine

vmd kurze Borsten, seitlich zwei längere und eine starke Orbitalborste, in der seichten Buchtung eine dichte

Borstenreihe, an den abgerundeten Schläfen zwei sehr lange und einige kurze Borsten, am Occipitalrande sechs

Borsten. Die Taster sind dünn, ihr Endglied verlängert, das Endglied der bisweilen vorragenden Fühler schlank

keulenförmig von der Länge der beiden vorhergehenden zusammen, das vorletzte verkehrt kegelförmig und weder

so dünn gestielt noch so breit napfförmig Avie bei Colpocephalum. Zwei punktförmige Clypealflecke, zwei schwarze

Orbitalfleckchen, zwei kleine Occipitalflecke und helle convergirende Schläfenlinien. Der Prothorax ist vor der

Querlinie stark verengt (diesen Vordertheil stellt Denny's Abbildung gar nicht dar), hinter derselben einfach

bogig gerandet, jederseits hinter den stumpfen Seitenecken mit fünf Randborsten. Der Mesothorax ist nur durch

leichte Schattirung schwach angedeutet. Der Metathorax so schmal an den Prothorax angelenkt, dass seine Form

fast dreiseitig ist; an den geraden Seitenrändern einige kurze Stacheln, an den deutlich vorstehenden Hinterecken

drei lange Borsten, am Hinterrande eine Borstenreihe. Die Beine in allen Gliedern kurz, die Schienen am Aussen-

rande dicht beborstet, die Haftlappen der Tarsen aber sehr gross. Der Hinterleib hat mit dem Metathorax eine

eiförmige, nach hinten sich kegelförmig verjüngende Gestalt, mit convexen lang beborsteten Segmentseiten, massig

beborstete Ober- und U-nterseite. Das männliche Endsegment ist parabolisch und trägt vier sehr lange Rand-

borsten, die weibliche halbkreisfönnige Scheibe verlängert ihre dichten Wimperhaare gegen die Mitte des Randes

hin beträchtlich. Zeichnung fehlt gänzlich, jedoch nur bei einzelnen Exemplaren, bei den meisten liegen auf den

acht vordem Segmenten sattgelbe Randflecke, in welchen die braunen Stigmaringe halb oder ganz ausgebildet

hervortreten. — Nitzsch untersuchte diese Art auf ihren anatomischen Bau. Derselbe stimmt im Wesentlichen

mit dem der andern untersuchten Arten überein, bietet jedoch in den einzelnen Formen manichfache beachtens-

werthe Unterschiede, die sich aus der Vergleichung der Abbildungen auf Taf 19. Fig. i für den Nahrungskanal

und Fig. 5 für die männlichen Geschlechtsorgane sogleich ergeben. Die Eierröhren wurden stets mit Eiern ver-

schiedener Grösse gefüllt gefunden, an den reifen Eiern läuft der spitze Pol stets in einen langen harten hakig

umgebogenen Schwanz aus. ^^
Auf Gallus domesticus, sehr häufig, daher schon von Linne angeführt, von Nitzsch zuerst 1800 beobachtet

und 1814 eingehend untersucht, auch von Denny beschrieben und abgebildet.

M. stramineum Nitzsch.

Nitzsch, Germar's Magaz. Entomol. HI. 300; Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 391.

Pediculus meleagiidis Panzer, Fauna Insect. Germ. 51. Fig. 20.

Praecedenti simillimum, ochraceum, capite breviore, temporibm subacutis, mesothorace trapezoideo, pedibus robustis, abdomine

angustiore, segmentis fasciatis, plicaturis albis. Longit. l'/i
'"•

Merklich grösser als vorige, ockerfarben, mit entschieden kürzeim, eigentlich halbmondförmigen Kopfe,

ziemlich spitzigen Schläfen, zwei langen Orbitalborsten, plumpem in der Vorderhälfte breitern Prothorax, \orn
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breiterm Metathorax, dickeren Beinen, schmälerm Hinterleib, dessen Segmentseiten nicht gleichmässig convex sind,

sondern mit den sehr reich beborsteten abgerundeten Hinterecken vorstehen. Das kurze männUche Endsegment

ist dicht mit sehr langen Borsten besetzt, das weibliche Endschild gleichmässig mit langen Wimperhaaren berandet.

Die Behaarung des Hinterleibes überhaupt länger und dichter als bei voriger Art, wie denn aucli die weissen

Plikaturen so markirt sind, dass die dunkle Ockerfarbe den Hinterleib hundert.

Auf Meleagris gallopavo, von Nitzsch im Jahre 1800 gesammelt.

M. phaeostomum Nitzsch.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 391.

Elongatvm , stramineum ; capite triangulari semilunari , temporibm mbacutis; prothorace magno, angulis lateralibm rotundatis,

metathorace lato trapezoideo, femoribus crassis, tibiis et taräs longis; ahdomine oviformi, marginibus serratis. Longit. ^/a'".

Entschieden kleiner als vorige und strohgelb, der Kopf gestreckter, nach vorn verschmälert, fast dreiseitig,

Taster lang, das letzte Fühlerglied ebenfalls sehr lang und das vorletzte äusserst dünn gestielt. Der Vorderrand

dunkelt häufig braun, die Augenflecke sind nur schwarze Punkte, Schläfen ziemlich zugespitzt, der Occipitalrand

fein braun. Der Prothorax ist grösser und plumper als bei beiden vorigen, seine Seitenecken stärker abgerundet

und mit zwei Stachelborsten besetzt, der Metathorax kurz und breit trapezisch. Die Beine weichen durch ihre

sehr dicken Schenkel, schlanken Schienen und besonders lange Tarsen von vorigen Arten ab. Der dicht beborstete

Hinterleib lässt seine scharfen Segmentecken nur wenig hervortreten und ist selbst bei Weibchen bald breiter

bald schmäler.

Auf Pavo cristatus, von Nitzsch im April 1816 mit kurzer Diagnose in unserer Sammlung aufgestellt.

M. Nnmidae.

Parvum, testaceum; capite semilunari, lateribus excisis, temponbus subacutis; prothoracis angulis lateralibm prolongatis acutis,

metat/iorace trapezoideo; abdomine late ovali, marginibus serratis. Longit. 1/2 '"•

Von vorigen unterschieden durch die tiefe Buchtung der Seiten des halbmondförmigen Kopfes, den grossen

Prothorax mit gestreckten spitzen, drei Stacheln tragenden Seitenecken, den breiten Metathorax mit stark vor-

stehenden Hinterecken und den sehr breit ovalen Hinterleib mit schwach sägezähnigen Seitenrändern, starker Be-

boretung und dunkeln Ilandflecken. Das weibliche Endschild hat sehr kurze Wimperhaare und die Beine gleichen

denen der vorigen Art.

Auf Xumida meleagris, nach wenigen Exemplaren unserer Sammlung.

M. ventrale Nitzsch. Taf. XV. Fig. 9. 10.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 391.

Parvum, ßavorufum; capite longo subtrigonali, lateribus subsinuatis, temponbus rotundatis; prothorace securiformi, metathorace

trapezoideo, pedibus gracilibus ; abdomine feminae longissimo elliptico, maris brevi. Longit. S ^/a '", 9 ^/i
'"•

Die Länge des Kopfes und die auffallende sexuelle Verschiedenheit des Abdomens charakterisiren diese

Art sehr scharf. Die sattrostgelbe Färbung des ganzen Thieres wird nur durch die kleinen Orbitalflecke und

bisweilen noch zwei Clypealflecke gezeichnet. Der sehr gestreckte Kopf hat am Vorderrande gar keine Borsten,

eine sehr lange Orbitalborste, von oben betrachtet nur eine sehr flache Seitenbuchtung , von unten gesehen aber

die gewöhnliche Grube mit hinterer dichter Borstenreihe, an den abgerundeten Schläfen zwei bis drei lange Borsten.

Der Prothorax ist mehr beilförmig als unsere Abbildung ihn darstellt und trägt lange Randborsten, der trapezoidale

Metathorax einige Stacheln am Seitenrande und zwei lange Borsten an den Hinterecken. Die Beine haben dicke

Schenkel, kurz keulenförmige, reich beborstete Schienen und lange Tarsen. Der Hinterleib ist dicht pelzig be-

borstet, seine Ränder kurz sägezähnig, der weibliche sehr bedeutend länger und am abgerundeten Ende mit einem

Kranze starker straffer Stachelborsten, der männliche sehr kurze am Ende mit sehr langen Borsten besetzt.

Auf Argus giganteus, von NrrzscH 1836 auf einem trocknen Balge in Gesellschaft von Lipeurus, Goniodes

und Colpocephalum gesammelt und kurz diagnosirt.

NrrzscH erwähnt in seinen (^ollectanccn , dass er auf 1 .ophophorus impeganus in Gesellschaft des Niinnu.<s

caementicitis , Goniodes haplocjomis und Lipeurus sti/ijius auch ein Menopon gefimden habe. Nähere Angaben

und die Exemplare fehlen.



M. spinnlosuni.

Elongatum, pallide testaceum; cajyite oUongotrigonali, laterihm sinuatis , temporihus roiundaiis ; proihorace securiformi , meta-

Üiorace trapezoideo, pedihus brevissimis ; ahdomine angmlisdme elliptico, marginibus crenatis, pallidis, spinis seiisque armatis. Longit. '/g
'".

Auffallend schmal und gestreckt und höchst eigenthümlich durch die Randborsten des Hinterleibes. Jedes

Segment trägt nämlich an seinem convexen Seitenrande drei sehr starke dornenähnliche Borsten von der Länge

des Segmentes und hinter diesen an der abgerundeten Ecke zwei gleichfalls sehr starke und zugleich sehr lange

Borsten. Am vorletzten Segment aber steht jcdcrseits nur eine gewöhnliche Randborste und das kurze Endsegment

ist völlig borstenlos, wird aber von den beiden Griffeln der Ruthe üben-agt. Das Mittelfeld des Rückens und

Bauches ist dicht beborstet und seine dunkle Farbe berührt die Stigmata, welche den Rand dieses dunkeln Feldes

kerben. Der Kopf ist gestreckt, vorn, fast paraboHsch, mit deuthchen Orbitalbuchten, starker Orbitalborste, dichten

Borsten in der Bucht, sehr langen und kurzen am abgerundeten Scliläfenrande. Taster kurz, vorletztes Fühlerglied

auffallend kurz. Prothorax beilförmig mit langen Randborsten. Metathorax trapezisch mit Randstacheln und drei

Eckborsten. Beine sehr kurz und kräftig.

Auf Polyplectron tibetanum, nach einem Exemplar unserer Sammlung.

TU. lagopi Ch'uhe, v. Middendorff's Sibir. Reise 491. Tab. 1. Fig. 7.

Oc/iraceum; capite lunatnm pone froniem patdo emarginaio, punclis ocularibus lineaque transversa ad marginem frontalem et

altera in margine postico medio sita nigris, prothorace ovali transverso, uirinque ala triangnla acutiore munito, margine laterali meso-

thoracis, metat/ioracis, abdominis iiigro, suturis segtnentornm latis albis, serie pilonmi mslncctis. Longit. 0,9 '". — Hab. Lagopus alpinns.

M. fulvomaculatniu Denny Monogi-. Anoplur. 218, Tab. 21. Fig. 6.

Fnlvoßavum, pulescens; capite semilunari cum macula picea transversa utrinque; ahdomine clavato cum macnlis pallidis in

margine laterali. Longit. 1 '". — Hab. Ferdix cotumix, Phasianus colchicus.

M. pallescens Nitzsch.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Nattirwiss. 1866. XXVIII. 391.

Menopon Ferdicis Benny, Monogr. Anoplur. 225. Tab. 21. Fig. 9.

Oblongum, testaceum; capite trapezoideolunari , lateribm subsinuatis , temporihus acutis; prothorace liexagonali, mesothorace

bimaculato, metathorace trapezoideo; ahdomine ovali, marginihiis crenatis. Longit. 5 1/2 '"7 9 ^'s
'"•

Gehört noch zur engern Gruppe des J/. pallühim, unterscheidet sich von diesem aber sogleich durch den

in der hintern Hälfte breitem Hinterleib. Der Kopf hat einen sehr stark convexen Vorderrand mit den gewöhn-

lichen Borsten, seitlich zwei Orbitalborsten, eine sehr geringe Buchtung mit dichter Borstenreihe und ziemlich

zugespitzte Schläfen mit vier langen Borsten. Undeutliche Cljiiealfiecke, sehr deutliche Orbitalflecke. Der Pro-

thorax mit Stachelspitze und Borste an den scharfen Seitenecken und drei langen Randborsten dahinter, der Meso-

thorax nur durch zwei matte Querflecke angedeutet, der Metathorax mit vorstehenden Hinterecken und zwei

Borsten an denselben. Die Beine sehr kurz und schwach. Der stark behaarte o^ale Hinterleib hat gleichmässig

convexe Segmentseiten mit zwei bis drei langen Randborsten ; die Segmentecken stehen gar nicht vor. Das halb-

elliptische männliche Endsegment trägt jederseits zwei sehr lange Borsten, das weibliche Endschild kurze dicht

gedi;ängte Wimperborsten. Die Seitenränder dunkeln etwas, hauptsächlich durch die braunringligen Stigmata.

Bisweilen zieht sich diese sattere Färbung an den Hinterrändern der Segmente hin.

Auf Perdix cinerea, von Nitzsch nur gelegentlich erwähnt, aber auch später hier wiederholt beobachtet.

Denny's Abbildung stellt den Prothorax und das Hinterleibsendc ganz abweichend von unscrn Exemplaren dar,

auch den Hinterleib selbst etwas zu breit. — Die von Nitzsch auf Perdix rufa gesammelten Exemplare schliessen

sich eng an, befinden sich aber in einem so schlechten Zustande, dass eine nähere Vergleichung nicht möglich ist.

M. brachygaster.

Elongatum, ßavum; capite semilunari, lateribus excisis, temporihus rotundatis ; protlioracis angulis lateralibus ohtusiuscidis, meta-

thorace longo trapezoideo: ahdomine brevi elliptico, marginibus ohtuse serratis. L^ongit. ^/V".

Erinnert durch die allgemeine Körpertracht und besonders durch den grossen Thorax lebhaft an M. meso-

leucum. Am halbmondförmigen Kopfe mit tief ausgeschnittenen Seiten stehen vor dieser Bucht zwei Paar je

ungleich langer Borsten, ziemlich lange in derselben und an den Schläfen drei enorm lange nebst einigen kurzen.
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Der Cl)T)eusraud ist breit dunkel, ziemlich grosse Orbital- und zwei Occipitalflecke. Der Prothoi-ax hat ziemlich

stumpfliche Seitenecken, die deutliche Querlinie, die gewöhnlichen drei starken Randborsten und ist dunkel, nur

in der Mitte hell geförbt. Den Mesothorax deuten zwei Querflecke an. Der lange Metathorax ist trapezoidal

mit stark vortretenden Hinterecken und an denselben mit Stachelspitze und zwei langen Borsten. Auch er dunkelt

ringsum. Die Beine haben starke Schenkel, gestreckte, am Ende lang beborstete Schienen und schlanke Tarsen

mit grossen Haftlappen. Der elliptische Hinterleib ist im Verhältniss zum Thorax kurz, hat tief aber stumpf-

sägezähnige Seitenränder mit reichen Borsten an den Segmentecken, welche nach hinten beträchtlich an Länge

zunehmen, lieber der kurz vorragenden Ruthe zwei dünne Aftergriff"el. Auf der Mitte des Rückens fehlen die

Borsten ganz. Längs der Seitenränder ist die gelbe Färbung satter.

Auf Crj^jturus tao, in einem männlichen Exemplare mit Goniodes und Goniocotes gefunden. Die von

NiTzscH erwähnten Exemplare von Crypturus rufescens sowie von Penelope parraces felilen in der Sammlung.

M. macropus.

Menopon cracis Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 391.

Breve, flavutn; capite trapezoideolunari , lateribus sinnatis, temporibus roiundatis; prothoracis angnUs acntis, metathorace tra^

pezoideo, pedibus longisdmis; abdomine late ovali, inarginibus crenatis, maculaiis. Longit. 2/3
'".

Das letzte Fusspaar reicht ausgestreckt bis an das Hinterleibsende, welches Verhältniss bei keiner der bisher

aufgeführten Arten beobachtet worden. Am breit convexen Clypeusrande stehen einzelne Borsten, seitwärts unge-

mein lange Orbitalborsten, auch in der Seitenbucht lange Borsten und an den kurzen Ineit abgerundeten Schläfen

drei sehr lange. Kleine Clypealflecken, Orbitalstreifen und fein schwarzer Occipitalsaum. Wie der Kopf so

weisen auch die Brustringe auf die nächste Verwandtschaft mit M. pallidum, aber die Beine haben längere und

stärkere Schenkel, lange am Ende nur spärlich beborstete Schienen und lange Tarsen mit kleinen Haftlappen.

Auch die beiden ersten Fusspaare sind länger als gewöhnlich. Der breit ovale, ziemlich dicht beborstete Hinter-

leib hat convexe Segmentseiten und abgerundete Ecken, das weibliche Endschild sehr lange dicht gedrängte

Wimperborsten. Quere sattgelbe Randflecke, in welchen die Stigmen liegen, sind deutlich.

Auf Crax rubrirostris , von NrrzscH 1836 auf einem trocknen Balge zugleich mit Lipeurus (jitadrinus in

einem weiblichen Exemplare gefunden.

M. lutescens Nüzsch. Taf. XVII. Fig. 10.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 392. — Burmeistek, Haudb. Eiitomol. II. 440.

Oblongum, luteoochraceum plicaturis albidis; capite semilunari, lateribus subsinuaiis, temporibus rotimdatis; prothoracis angulis

lateralibus acutii>, mesothorace distincto, metatliorace trapezoideo ; abdomine ovali, margifiibus subsen-atis fuscescentibus. Longit. '/a— Vi '"•

Der halbmondförmige Kopf hat nur sehr schwach gebuchtete Seiten, am Vorderrande vereinzelte feine

Borsten, am Seitenrande vor der Bucht zwei Paare je ungleich langer, an den abgerundeten Schläfen drei lange.

Kleine Clypealflecke, dunkle Orbitalstreifen und fein schwarzer Occipitalsaum. Der beilförmige Prothorax verhält

sich wie bei ßl. pallidum, die abgesetzten Seitenflügel sind braun, was in unserer Abbildung nicht ausgeführt. Der

Mesothorax ist ein deutlich markirter brauner Ring; der trapezische Metathorax lässt seine mit zwei Borsten be-

setzten Hinterecken scharf hervortreten. Die Beine haben starke Schenkel, schwach keulenförmige spärlich be-

borstete Schienen und starke Tarsen. Der ovale Hinterleib ist äusserst spärlich beborstet, bisweilen fehlen auch

die langen Randborsten in der Vorderhälfte ganz, die Segmentecken treten randlich nur sehr wenig hervor, bald

scharf, bald abgerundet. Die Segmente gelbbraun bis dunkelbraun, durch weissliche Plikaturen getrennt.

Auf Totanus maculatus, Charadrius curonicus, Vanellus cristatus, Machetes pugnax, Tringa alpina, Haema-

topus ostralegus, Alca torda von Nitzsch zu verschiedenen Zeiten gesammelt. Je nach den Wirthen bieten die

Exemplare geringfügige Eigenthümlichkeiten in der heilem oder dunklern Färbung, in der Beborstung, in dem

Grössenverhältniss des Kopfes und der Breite des Hinterleibes, aber es ist nicht möglich, auf dieselben specifische

Trennungen zu begründen.

M. nigropleurum Benny, Monogr. Anophir. 224. Tab. 20. Fig. 1.

Castaneiim, nitidum, pubescens; prot/iorace obconico, cum vno transverso et qnatuor semiobliquis sidcis; abdomine lato, sub-

ovato cum maculis in margine laterali. Longit. '/a'"-
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Denny führt als Wiithe dieser Art auf Machetes pugnax, Alca torda, Totanus calidris, Numenius arquata

und Larus tridactylus. Der entschieden dreieckige Kopf, der fast kegelförmige Prothorax und auffallend breite

nach hinten kegelförmig verjüngte Hinterleib entfernen diese Art weit von der vorigen und allen mir in Exem-

plaren zur Vergleichung stehenden.

M. micrandum Nüzsch.

NiTZSCH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 392.

Flavofuscum; capite semilunari, laterilnis suhsinuatis, iemporihus roiundatii; protlioracis securiformis angulis lateralUms obtudus-

culis, metathorace irapezoideo, pedibus crasds; ahdomine ovali, marginibm crenalulis, segmento ultimo concavo. Longit. ^jz'".

Der halbmondförmige Kopf trägt am stark convexen Vorden-ande gar keine Borste, seitlich nur eine

schwache vor der ganz sanften Einbiegung und an den schmalen abgerundeten Schläfen auch nur zwei Stachel-

borsten. Der Vorderrand dunkelt sehr und ganz braun sind die Orbitalstreifen. Der beilförmige Prothorax ist

stumpfeckig, borstenlos, mit deutlicher Querlinie und ganz heller Mitte, auch der trapezische Mctathorax hat an

seinen scharf vortretenden Hinterecken nur zwei kurze Stachelborsten. Die kurzen Beine sind in allen Gliedern

dick und ohne Borsten. Der ovale Hinterleib kerbt seine Seitenränder sehr schwach, zeigt an den Segmentecken

nur zwei ganz kurze Stachelborsten, nur am Aorletzten Segment drei lange Borsten und am buchtig ausgerandeten

Endsegment cigenthümliche auf langen Zahnfortsätzen stehende Borstenhaare, auf der Ober- und Unterseite des

Abdomens keine Borsten. Die braunen Querbinden sind von zwei hellen Längslinien durchbrochen.

Auf Recurvirostra avocetta, von NrrzscH im Jahre 1817 in drei Exemplaren gesammelt.

M. crocatuni Nitzsch.

NiTzscH, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 392.

Latimculum, laete ochraceoflavum ; capite semilunari, laterihus sinuatis, iemporihus roiundatis; proüiorace securiformi, angulis

acutis, mesoihorare distincto, metathorace trapezoideo, pedibus brevibus robustis; ahdomine ovali, marginibm crenulatis, plicaturis alhidis.

Longit. «/s
'"•

Steht dem 31. lutescens sehr nah, ist aber grösser, breiter, ohne jedoch die Breite von M. nüjropleunim

zu erreichen. Die kurzen Borsten am Vorderrande des Kopfes sind stark, an den abgerundeten Schläfen stehen

vier sehr lange und mehre kurze. Kleine Clypeal-, Orbital- und Occipitalflecke. Am beilförmigen Prothorax sind

die scharf abgesetzten Seitenflügel ganz hell, haben aber die gewöhnlichen Kandborsten. Der Mesothorax ein

scharf abgesetzter dunkler Ring. Der trapezische Metathorax mit drei langen Borsten und mit Stachelspitzen an

den vorstehenden Hinterecken. Die Beine kurz und dick, die Schienen mit wenigen aber langen Borsten. Der

breit ovale Hinterleib ist reich beborstet, an den gar nicht besonders hervortretenden hintern Segmentecken mit

zwei und drei langen Borsten und einigen Stachelborsten, am Ende mit straffen Wimperborsten. Die hellbraunen

Binden der Segmente zeigen am Seitenrande die dunkelbraun umringten Stigmen.

Auf Numenius arquata, von Nitzsch 1817 in drei weiblichen Exemplaren gesammelt und diagnosirt.

Denny's M. niyropleurum desselben "N^'irthes weicht durch den entschieden dreiseitigen Kopf, schlankere Beine

und viel breitern Hinterleib ab.

M. ainbiguum Nitzsch.

Oblongum, ochraceum, plicaturis segmentorum alhidis; capite semilunari fronte productiori, striis orbitalihus obsoletis, ocidis

7iigris; segmentorum fasciis transversis axi sua colore intensiori subfusco tinctis; prothoracis securiformis angulis lateralibus actUis.

Auf Numenius phaeopus, von Nitzsch diagnosirt nach Exemplaren, die in der Samndung nicht mehr vor-

handen sind.

M. Numenii Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 401.

Kopf halbkreisförmig ohne seitliche Buchtung, vorn hell, Schläfen abgerundet, weit nach hinten ausge-

dehnt, lang beborstet. Färbung rothbraun. Prothorax hinten abgerundet, geradscitig, spitzeckig, behaart, braun,

Metathorax geradseitig, stumpfeckig, in der Mitte hell. Beine mit runden Schenkeln, langen Schienen und Tarsen.

Abdomen eirund breit, mit stark vorragenden gebogenen Segmentecken, am Ende breit, rund, hell, überall behaart,

an den Rändern breit braun, in der Mitte hell. Länge 0,5 Mm.
74*



296

M. cursorius.

Latitm, pallidum, fuscopictum ; capite semüunari, lateribns sinuads, temporibus roiundatis; proihoracis lieä'angidaris angulis

lateralibus obtusiusculis, me.sothorace vix distincto, metatliovace trapesoideo, piedibus robustis; abdomine late ovali, segmento non angu-

stato, marginibus subserratis, segmentis fuscofasciatis. Longit. 2/3 '".

Gedrungen mit ganz blasser Färbung und brauner Zeichnung. Der halbmondförmige Kopf hat leicht ge-

buchtete Seiten, kurze völlig abgerundete Schläfen, am stark convexen in der Mitte fast eckigen Vorderrande

wenige ganz kleine Borstenspitzchen, an der Seite eine lange, an den Schläfen drei sehr lange und einige kurze

und am concaven schwarz gesäumten Occipitalrande zwei lange Borsten, als Zeichnung oberseits zAvei grosse

Clypcalflecke. Orbitalstreifen mit Fleck und zwei Occipitalflecke. Der Prothorax hat stumpfliehe Seitenecken

und drei Borsten jederseits; der Mesothorax ist nur als matt dunkler Querstreif angedeutet; der Metathorax fein

schwarzbraun gesäumt und mit zwei langen Borsten an den stark vorstehenden Hinterecken. Die Beine haben

gleich starke, nur an Länge zunehmende Schenkel, schlank keulenförmige Schienen mit nur wenigen langen

Borsten aussen und sehr kleinen Haftlappen an den langen Tarsen. Der breit ovale Hinterleib lässt die scharfen

Segmentecken nur sehr wenig hervortreten, die des achten Segmentes aber durch starke Verschmälerung des

neunten sehr stark, alle mit langen Randborsten besetzt, das letzte dicht mit kürzern, auf der Rücken- und Bauch-

fläche sehr spärliche Borsten. Die dunkelbraune Randfärbung zieht sich heller werdend bis zur Mitte, doch sind

die Plikaturcn so schmal linienförmig, dass man die Zeichnung kaum gebändert nennen kann.

Auf Cursorius isabellinus, von NrrzscH 1827 mit Lipcurus linearis und Nirmtis latus auf einem trocknen

Balge gesammelt.

M. tridens Nitzsch. Taf. XVII. Fig. 9.
•

BuRXiEiSTER, Handb. Entomol. II. 440.

Laemobothrium tridens Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 396.

Menopon scopulacorne Denny, Mouogr. Anopluv. 221. Tab. 18. Fig. 9.

Oblongum, pallidum, fuscotestaceum ; capite semilunari, lateribus exdsis, temporibus rotundatis; proiliorace magno hexagono,

mesoüiorace distincto, metatJiorace trapezoideo ; abdomine ellipüco, marginibus crenatis, segmentis fasciatis. Longit. $ i/j '", 9 Vs '"•

Am stark convexen Vorderrande des Kopfes keine Borsten, aber drei dunkle Flecke, seitlich vor der kerb-

artigen Bucht zwei massige Orbitalborsten und an den nach hinten gerichteten abgerundeten Schläfen zwei bis

drei' bisweilen enorm starke Borsten und einige kurze Stachclborsten , am schwarzen Occipitalrande vier Borsten.

Dieser schwarze Occipitalsaum setzt als dunkle Schläfenlinie nach vorn zu den Orbitalflecken fort. Der sechs-

seitige Prothorax ohne Querlinie verschmälert sich nach hinten weniger als bei irgend einer andern Art, trägt

au den stark vorstehenden Hinterecken zwei sehr starke, an der scharfen Seitenecke eine solche Borste. Der

Mesothorax ist deutlich gesondert; der Metathorax von der gewöhnlichen trapezischen Form schwarz gesäumt, wie

auch der Prothorax. Die Beine schlank, ohne besondere Eigenthümlichkeiten. Der elliptische Hinterleib kerbt

seine Seitenränder nm* wenig und hat an den gar nicht vortretenden Segmentecken nur eine starke und mehre

sehr kurze Borsten, eine Borstenreihe auf der Oberseite, bi-aune nach den Seiten hin sehr dunkle Querbinden,

welche auch auf der Bauchseite vorhanden sind.

Auf Fulica atra, Gallinula chloropus, Crex porzana, Podiceps auritus, P. cristatus, von Nitzsch wiederholt

in lebenden Exemplaren gesammelt und sorgfältig mit den verwandten Arten verglichen. Dexny fügt als Wirthe

noch hinzu Rallus aquaticus und Podiceps minor, glaubte aber, da er nur Burmeisters unzulängliche Diagnose

der NiTzscH'schen Art kannte, seine Exemplare specifisch trennen zu müssen.

M. Meyeri Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVUI. 392.

Oblongum, ochraceum, pictura nulla, capite semilunari, lateribus sinuatis, temporibus obtusiusculis ; prothorace magno hexagono,

mesothorace nullo; metathorace trapezoideo, pedibus robustis; abdomine ovali, margiriibus crenatis. Longit. 2/3'".

Ockergelb und nur mit matten Clypealfleckcn und sehr kleinen schwarzen Augenpunkten, heller Thorax-

mitte, im übrigen gleichförmig. Am stark convexen Vorderrande stehen lange strafiie Borsten, seitlich vor der

Bucht eine lange, an den Schläfen zwei sehr lange und mehre kurze. Der verhältnissmässig grosse sechsseitige

Prothorax trägt an den ziemlich scharfen Seitenecken eine Stachelborste, dahmter drei sehr lange Randborsten,
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der Metathorax an den Hinterecken zwei Borsten. Der ovale Hinterleib hat schwach und stumpf gekerbte Seiten-

ränder mit je ein bis zwei sehr massigen Borsten an den Segmentecken und feine dicht gedrängte Wimperhaare

an der weiblichen Endscheibe.

Auf Limosa rufa, nach einem Exemplare unserer Sammlung.

M. icterum Nitzsch. Taf. XVII. Fig. 12. .

NiTzscii, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. .392. — Bukmeister, Handb. Entomol. II. 440. — Denny, Monogr.

Anoplur. 228. Tab. 20. Fig. 8. ??.

Oblongum, flavum ; capite trapezoideolunari, laterihus excvds, temporibris rotundatis ; prothoracis angulis lateralihm amtis, meso-
t/iorace via; distincto, metathorace trapezoideo, pedibm gracilibus; abdomine oblongoovali, marginibus crenatis, segmentis testaccofasciatis.

Longit. 3/4
"'.

Der breit trapezische, schön blassgelbe Kopf trägt am breit convexen Vorderrande kurze straffe Borsten,

vor der seitlichen ziemlich tiefen Bucht drei lange Orbitalborsten und an den abgerundeten Schläfen fünf sehr

lange Borsten. Die Taster sind schlank, die Fühler ganz kurz, dickgliederig. Kleine schwarze Augenpunkte und
ein linienfeincr Occipitalsaum. Der beilförmige Prothorax hat an den scharfen Seitenecken eine Stachelborste,

dahinter lange Randborsten, auf der Fläche eine feine Querlinie. Nur durch eine ganz feine I.inie ist der Meso-

thorax bezeichnet. Der kurz trapezoidale Metathorax hat gerade stachelrandige Seiten und an den abgerundeten

Hinterecken zwei lange Borsten. Die Beine mit massig starken Schenkeln, schlanken am ganzen Aussenrande

lang behaarten Schienen und ungewöhnlich dicken Tarsen. Der lang gestreckte Hinterleib kerbt seine Seiten-

ränder stumpf, beborstet die stumpfen Segmentecken dicht und lang, das Aveibliche Endsegment mit sehr ungleichen

Wimperhaaren. Die scherbengelben Binden der Segmente verschmälern sich in der Mitte stark und sind an der

Bauchseite von einer hellen dem Seitenrande parallelen Linie durchbrochen. Ganz weisse Exemplare, nur mit

schwarzen Augenpunkten, haben schon nahezu die Grösse der reifen ausgefärbten.

Auf Scolopax rusticola, von Nitzsch im April 1814 beobachtet und gezeichnet. Den.ny's gleichnamige Art

von Tringa variabilis wird wegen des mehr dreiseitigen Kopfes, kürzern und viel breitem Hinterleibes mit breiten

dunkelbraunen Querbinden sicherlich als verschiedene Art betrachtet werden müssen, ganz wie M. nigropleurum.

M. StrepsiLie Deimy, Monogr. Anoplur. 226. Tab. 21. Fig. 8.

Pallide flavum, nitidum
, piibescetis , pilis partim nigris partim albis; capite semilunari fasciis brevibus castaneis in margine

laterali oblique distincto ; protliorace obconico cum linea in fronte transversa. Longit 1/2 '"• — fiab. Strepsilas collaris.

M. triste.

Menopon cliavariae Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 391.

Oblongum, fusconigrum ; capite trapezoideolunari, laterihus ea-cisis, temporibus rotundatis; proHioracis atigidis lateralibus obtusis,

mesoViorace indistincto, metathorace trapezoideo; pedibus gracilibus; abdomine oblongo ovali, marginibus crenatis, multisetosis , nigris.

Longit. 2/4 '".

Im Habitus ähnelt diese Art auffallend dem M. icterum, aber gleich ihre schwarzbraune Färbung mahnt

vor der Identificirung. Der Vorderrand ihres Kopfes ist stärker convex, dunkelbraun, mit einigen Borsten besetzt,

dann vor der tiefen Bucht eine lange Orbitalborste, in derselben starke Stachelborsten, an den Schläfen nur eine

ungemein lange Borste. Grosse schwarze Orbitalflecke und zwei grosse Dreiecksflecke am Occiput. Taster und

Fühler gestreckt. Die Seiten des Prothorax tief braun, die stumpfen Seitenecken mit Stachelborsten, dahinter lange

Randborsten. Der Mesothorax blos ein schwarzer Saum vorn am Metathorax, dessen sehr schwach geschwungene

Seiten mit Stachelborsten, die abgerundeten Ecken mit zwei langen Borsten besetzt sind. Die Beine mit sehr

massig dicken Schenkeln, auffallend kurzen dünnen Schienen und sehr langen Tarsen. Der gestreckt ovale, fast

oblonge Hinterleib dicht beborstet, an den gekerbten Seitenrändern besonders dicht und nehmen diese Randborsten

nach hinten beträchtlich an Länge zu. Die Seitenränder sind schwarzbraun , die Mitte rein braun , doch die

HinteiTänder der Segmente dunkler, wodurch verwaschene Querbinden angedeutet werden.

Auf Palamedea chavaria, von Nitzscii in einem Exemplare auf einem trocknen Balge gefunden.

M. longum Gieb.

Giebel, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 391.

Elongatmn, testaceum; capite semilunari, lateribiis sinuatis, temporibus rotundatis; protliorace securiformi, angulis obtusis, meso-
tlioraee bimac.ulato, metathorace trapezoideo, pedibus brevissimis; abdomine longoelliptico, marginibus serratis, nigrolineatis. Longit. 1'".
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Eine stattliche, sehr gestreckte, auffallend kurzbeinige Art. Am stark convexen Vorderrando des Kopfes

jederseits zwei feine Borsten, seitlich drei massige Orbitalborsten und an den Schläfen einige lange und sehr

kurze; am tief concaven Occipitalrande sehr lange Borsten. Kleine schwarze Clypeal-, Orbital- und Occipitalflecke.

An den stumpfen Ecken des Prothorax eine Stachelborste, am convexen Bande dahinter vier sehr lange Borsten,

der Mesothorax nur durch zwei dunkle Queiflecke angedeutet, der trapezoidale Metathorax mit fein schwarzen

Seitenrändern und an den sehr stark vortretenden Hinterecken mit einer Stachelborste und zwei sehr langen

Borsten. Die relativ sehr kurzen Beine mit massig starken Schenkeln, ganz kurzen Schienen und langen Tarsen.

Der Hinterleib zeichnet die Seitenränder der Segmente als feine schwarze Linien, lässt die Hinterecken scharf

hervortreten und besetzt dieselben ziemlich dicht mit relativ kurzen Borsten. An dem einen Exemplare sind die

Plikaturen der Segmente weisslich, an dem andern machen sich sehr schmale mattbräunliche Querbinden bemerklich,

an der Bauchseite gestreckte Queiflecke.

Auf Grus communis, nach zwei Exemplaren unserer Sammlung.

M. macnlipes.

Menopon Tantali Giebel, Zeitschrift f. ges. Natunviss. 1866. XXVni. 391.

Latum, sordiclum, fuscopictum ; capite trapezoideolunari, lateribm sinuatis, iemporibiis rolundatis; prothorace hexagono, meso-

thorace vix dislincto, metathorace trapezoideo; pedihus hrevibus macidatis; abdomine ovali, marginibus seiratocrenatis , segmentis fvscis.

Longit. ^/^ '".

Der schmale, mehr trapezische als mondfönnige Kopf trägt am flach convexen Vorderrande vereinzelte

feine Borsten, vor der tiefen Seitenbucht eine starke Orbitalborste und an den kurzen schön abgerundeten Schläfen

einige Borstenspitzen und nur eine kurze feine Borste, keine am Occipitalrande. Zwei grosse Orbitalflecke und

zwei kurze Flecken am Hinterhaupt, im übrigen der Kopf schmutzig gelblichweiss. Der kurze Prothorax hat

nur an den scharfen Seitenecken eine Stachelborste, keine Randborsten. Der Mesothorax ist ein schwach ange-

deuteter Wulst am Metathorax und dieser hat an den scharfen Ilinterecken je zwei lange Borsten. Die Beine

sind kurz und kräftig, an den Gelenken schwarzbraun. Der ovale Hinterleib kerbt seine Seitenränder scharf,

gegen das Ende hin stumpf, trägt an den Segmentecken nur eine sehr massige und einige ganz kurze Borsten,

und zeichnet die obere Seite mit braunen Querbinden, welche nach den Seiten hin schwarzbraun sind und hier

das helle Stigma haben, an der Unterseite sind nur randliche Flecke.

Auf Tantalus loculator, nach einem Exemplar unserer Sammlung.

M. pustulosum Nitzsch.

NiTZSOH, Zeitsdii-ift f. ges. Natuvwiss. 1866. XXVIII. 39.3.

Latum, fuseum; capite semilunari, siim nullo , temporibus rotundaiis; prot/iorace hexagono, mesothoraee magno trapezoideo,

metaüiorace trapezoideo, pedibus brevihm, abdomine ovali, dense piloso, marginibus profunde crenatis. Longit. 2/3 '".

Der Kopf ist sehr kurz halbmondförmig, ohne randliche Bucht und mit gestreckten abgerundeten Schläfen,

vorn mit straffen llandborsten, in der Orbitalgegend mit zwei langen, an den Schläfen mit drei sehr langen und

einigen kurzen Borsten. Kleine schwärzliche Orbitalflecke und noch kleine;-e Occi])italflecke als einzige Zeichnung

am ganzen Körper. Der plumpsechsseitige Prothorax hat Stacheln an den stumpflichen Seitenecken und sehr

starke llandborsten. Der Mesothorax ist oben als trapezischer Ring scharf vom INIetathorax abgesetzt und ziemlich

so lang wie dieser, der an seinen stumpfen Hinterecken zwei lange Borsten hat. Die Schenkel sind massig stark,

die Schienen sehr kurz und relativ dick mit langen Borsten besetzt, die Haftlappen der Tarsen gross. Der ovale,

lang und dicht beborstete Hinterleib lässt die ^ordern Segmentecken scharf, die übrigen stark convex am Rande

hervortreten und unterbricht die braune Färbung nur durch die gelblichen Plikaturen. Die weisslichen Larven

haben nur kleine schwarze Augenpunkte.

Auf Sula alba, von Nitzsch im April 1825 in mehren Exemplaren auf einem frischen Cadaver gesammelt.

RuDOw's M. (jujanleum (schon von Denny verbrauchter Name) von Sula fiber Zeitschrift f ges. Naturwiss. 18G9.

XXXIV. 403 weicht zwar nach der Beschreibung durch den kreisrunden Hinterleib und den herzförmigen Meta-

thorax ab, dürfte sich aber doch bei unmittelbarer Vergleichung als identisch ergeben.

M. eurygaster Nitzsch. Taf. XV. Fig. 6.

Nitzsch, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 393.
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Laium, ocliraceoßavum ; capite semilunari, laterihiis snhsinualiii, temporibus rotundaiis ; proihorace magno hexagono, mesot/iorace

nullo, metatlioraee trapezoideo ; abdomine suborbiculari, marginihris serralis. Longit ^/g '".

Sehr breit und ockerfarben nur mit schwarzen Orbitalflecken und solchen Schläfenlinien, besonders aber

durch die bedeutende Grösse des Prothorax und gar keine Andeutung des Mesothorax ausgezeichnet. Am con-

vexen Vorderrande des Kopfes fehlen die Borsten, am nur ganz schwach eingebogenen Seitenrande stehen zwei

Orbitalborsten und an den abgerundeten Schläfen zwei sehr lange und einige kurze. Der ungewöhnlich grosse

Prothorax hat an den scharfen Seitenecken eine und an den deutlich vorstehenden Hinterecken eine zweite starke

Borste. Der trapezische Metathorax ist nur durch geringere Breite vom ersten Abdominalsegmente verschieden

und hat eine Reihe »Stacheln am Seitenrande. Der fast rundliche Hinterleib hat gesägte Ränder mit gewöhnlichen

Borsten, rothbraun umringten Stigmen und kleiner bewimperter Endscheibe.

Auf Halieus brasiliensis, von Nitzsch im April 1825 in einem weiblichen Exemplare gesammelt. — Rudow's

M. pellucidum Zeitschrift £ ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 400 von Phalacrocorax capensis bietet nach der

Diagnose nur in der rothbraunen Färbung und in dem breit glockenförmigen Metathorax Unterschiede, die sich

bei unmittelbarer Vergleichung wahrscheinlich als werthlos ergeben werden.

M. phaeopns Nitzsch.

NiTZScu, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII. 392.

Menopon ridibundm Denny, Monogr. Anoplur. 227. Tab. 20. Fig. 3.

Oblongum, fuscutn umbrinum; capite semilunari, sinu nullo, temporibus obtudusculis
;

protJiorace securiformi, mesothorace

disiincto, metathorace trapezoideo, pedibus gradlibus ; abdomine elliptino, marginibus crenati«. Longit. ^'4'".

Am Vorderrande des kurzen halbmondförmigen Kopfes stehen kurze Borsten, am Seitenrande ohne jegliche

Buchtung eine Orbitalborste, an den stumpfspitzigon Schläfen meist drei lange und einige kurze Borsten, am con-

caven Occipitalrande vier starke Borsten. Schwarze Orbitalflecke und ein feiner schwarzer Occipitalsaum. Der

beilfcirmigo Prothorax trägt an den scharfen Seitenecken zwei lange Borsten und zwei ebensolche noch dahinter,

der Mesothorax ist durch eine weissliche Plikatur deutlich vom trapezischen Metathorax abgesetzt, hat auch etwas

vorstehende Hinterecken, der Metathorax an seinen stumpfen Hinterecken nur eine Borste. Die Beine sind

schlank, die Schienen aussen dicht stachelborstig. Der sehr gestreckt elliptische Hinterleib kerbt seine Seitenränder

mehr minder tief, besetzt die convexen Seiten der Segmente ziemlich dicht mit langen und kurzen Borsten, die

Hinterränder der Oberseite mit einer, der Unterseite mit zwei Borstenreihen, das weibliche Endschild mit kurzen

Wimperhaaren. Die Oberseite zeichnen schmale schön braune Querbinden mit randlichen Stigmenflecken, auf der

Unterseite erreichen die Querbinden die Seitenränder nicht.

Auf Larus ridibundus, von Nitzsch im Mai 1817 und April 1818 auf frischen Cadavern in mehren Exem-

plaren gesammelt. Denny erhielt nur ein schwärzliches Exemplar, das kleiner als die unserigen ist, einen mehr

dreiseitigen Kopf hat und den deutlichen Mesothorax nach der Abbildung gar nicht besitzt.

M. obtusuni Nitzsch.

Nrrzscii, Zeitschrift f. ges. Natiu-wiss. 1860. XXVIII. 392.

Menopon iransversum Denny, Monogr. Anoplur. 226. Tab. 21. Fig. 7.

Praecedenti simile, at latiits, protlioraee majore, mesothorace breviore, pedibus brevioribm, abdomine latiore. Longit. ^/^ '".

Der vorigen Art sehr nah verwandt, doch bei näherer Vergleichung wohl zu unterscheiden. Am entschieden

blasser gefärbten Kopfe fällt ein schwarzer querer Orbitalstreif nebst Fleck, zwei Orbitalborsten und stärkere

Schläfenborsten unterscheidend auf An den scharfen Seitenecken des beilförmigcn Prothorax steht ein Stachel

und zwei lange Borsten, am Rande dahinter noch drei. Der Mesothorax ist kleiner und minder scharf vom Meta-

thorax abgegränzt, und dieser hat sehr kurze Randstacheln und drei lange Eckborsten. Die Beine erscheinen

kürzer, robuster, an Schenkeln und Schienen viel reicher beborstet. Der Hinterleib verbreitert sich bis zum

fünften Segment und rundet sich dann allmählig ab, ist also verkehrt breit eiförmig. Die sehr schmalen durch

breite weisse getrennten braunen Querbinden sind oberseits durch eine feine Einie, an der Untereeite durch eine

breite weisse Längsbinde vom Scitenrande geschieden. Die Beborstung des Hinterleibes dichter als bei voriger Art.

Auf Larus tridactylus, von NrrzscH im April 1836 in einem weiblichen Exemplare auf einem frischen

Cadaver gefunden. Denny's 31. transversum ist noch breiter, hat einen quer elliptischen statt beilförmigen Prothorax,

keine Andeutung des Mesothorax, auch nicht die den Seitenrändern parallelen hellen Linien und Streifen auf
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dem Abdomen, dennoch scheint mir dieses Thier von dem imserigen nicht artlich verschieden zn sein. Dennv

fiihrt übrigens auch Alca torda als Wirth an, von welcher unsere Sammlung nur Exemplare des M. lutescens

besitzt. Sollte das einzige ÜENNv'sche Exemplar ein hospes gewesen sein?

M. leucoxanthum Nitzsch. Taf. XVm. Fig. 9.

NiTZSCii, Zeitschrift f. ges. Natui-wiss. 1866. XXVIII. 392. — Bubmeister, Handb. Entomol. II. 440.

Oblongum, strarnineum, plicaturis albis; cajnte semicuculari, mm nullo, temporihus acutis; proüiorace maxiino, fere capitis magni-

tudine, mesoüiorace distincto, metathorace trapezoideo, pedibus robuslis, abdomine elliptico, marginibus crenatis. Longit. $ ^(^ '", 9 1 '".

Gleich der schön halbkreisförmige Umfang des Kopfes mit vielen Borstchen am Rande, starker Orbitalborste,

ohne Spur einer seitlichen Buchtung und einem ganzen Büschel langer und kurzer Borsten an den spitzigen

Schläfeuecken zeichnet diese Art sehr charakteristisch aus. Dazu kommt dann die fast ungeheuerliche Grösse des

Prothorax, dessen stark abgesetzte Seitenflügel an den abgerundeten Ecken und dem llande lange starke Borsten

tragen. Meso- und Metathorax ohne besondere Auszeichnung. Die Beine kräftig, reich und lang beborstet, die

Tarsen besonders dick mit Haftlappen am ersten Gliedc und ungewöhnlich grossen am zweiten. Die stumpfen

Segmentecken und Ränder des Hinterleibes erscheinen bei einigen Exemplaren ganz aufFallend dicht beborstet,

während die Rückenseite der Segmente nur eine Borstenreihe, die Bauchseite deren drei freilich nicht ganz regel-

mässige und volle Reihen trägt.

Auf Anas crecca, von Nitzsch im Mai 1815 in mehren lebenden Exemplaren gesammelt und nach diesen

abgebildet.

M. luuarium Rudow, Zeitschrift f. ges. Naturwiss. 1869. XXXIV. 402.

Praeeedenti simillimum, at capite longiore, temporibus obtuse rotundaüs, prothorace minore, abdomine latiore. Longit.

Bei aller Aehnlichkeit mit voriger Art unterscheidet sich diese dennoch leicht und sicher durch ihren

entschieden längern Kopf, ohne Orbitalstreif, nur mit schwarzen Augenflecken und solchen Occipitalflecken und

mit stumpf abgerundeten Schläfen, durch den merklich kleinem wenn auch verhältnissmässig immer noch grossen

Prothorax, den schmälern Mesothorax, die nur ganz kleinen Haftlappen an der Basis der Klauen, endlich durch

den kürzern und breitern Hinterleib mit dichter sehr kurzer Beborstung an der Bauchseite und zerstreuter langer

auf der Rückseite. Den Seitenrändern des Hinterleibes entlang läuft eine weissliche Linie.

Auf Anas nigra, von Hrn. Rudow zuerst charakterisirt und mir in drei Exemplaren mitgetheilt, welche

die unmittelbare Vergleichung mit voriger ermöglichten.

NACHTRAG.

Haematopinus trichechi Bohemann, Oefvers. vet. akad. Förhdlg. 1865. 577.

Rotundatm, superne modice convexus, sordide ferruginexta; capite triangulari, apice anguste infuscato; thorace lougitudinaliter

tricanaliculaio ; abdomine siibtus setis brevibus crassis adsperso; pedibus validis, apice in/ttscatis. Longit. 3,5'". — Trichechus rosmarus.

Haematoniyzus elephantis Pieget, Tijdschr. v. Entomol. 1869. XII. 249. Tab. 11. Fig. 1—14.

Eine eigenthümliche Gattung mit langem Saugrüssel auf einem jungen Elephanten im Rotterdamer Thier-

garten beobachtet.

Docophorus leucogaster.

Capite ihoraceque fusco, fronte alato , antice emarginato , signatura longa; proHioi-ace et metathorace trapezoideis , hoc postice

angulato; abdomine ovali, albo, maculis marginalibus triangularibus fusconigris exeisis. L^ongit. 1'".

Diese kleine von Hm. Dr. Rey auf Buteo jaktal aus Port Natal gesammelte Art schliesst sich denen

unserer europäischen Bussarde aufs engste an. Kurz und gedrungen im Habitus ist sie im Vorderkörper braun,
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am Hinterleibo rein weiss mit bräunlichschwarzen Dreiecksflecken am Seitenrande. Die Flecken sind kurz und

haben hinter dem Stigma einen randlichen Ausschnitt. Das vorletzte Segment ist durchgehend braunschwarz;

die Thoraxringe sind schwarzbraun gerandet, im Uebrigen dunkler braun als der Kopf, dessen Zügel- und Schläfen-

linien braun sind. Der Kopf, älmlich dem des D. platijslomus Taf. 9. Fig. 5, hat ganz klare Erweiterungen am
schmalen tief ausgerandeten Vorderende mit zwei Borsten jederseits und einer darüber, einer in der Zügelmitte

und zweien vor dem Balken, vieren an dem Schläfenrande. Signatur, Balken, Fühler, Thorax und Beine wie bei

der erwähnten Art, aber der Hinterleib entschieden schmäler, reicher beborstet, die Randflecke kürzer, ihre Kerbe

mehr dem Seitenrande genähert. Einige Larven haben einen kurzen breiten, rein weissen Hinterleib ohne alle

Zeichnung, blassgelben Vorderleib und hellbraune Zügel.

In Gesellschaft dieser Docophoren fand sich auch ein Nirmus, der unzweifelhaft eine eigene Art reprä-

sentirt. Das Exemplar ist s/g '" lang, sein Vorderkopf nur sehr wenig schmäler als der etwas kürzere Hinterkopf,

sehr ähnlich dem N. f'uscus. Ganz eigenthümHch sind die den Occipitalrand nicht erreichenden Fühler im zweiten

Gliede stark verdünnt und haben vorn an ihrer Basis kurz kegelförmige Balken. Die Färbung des Kopfes ist

gelb mit braunen Seitenrändern. Thorax und Beine gleichen im wesentlichen denen von N. rufus, der Meta-

thorax an den stumpfen Hinterecken mit je einer Borste. Auch die Form des Hinterleibes bestätigt die enge

Verwandtschaft mit letztgenannter Art. Die Segraentecken haben anfangs eine, später zwei lange Borsten, das

abgerundete Endsegment drei dünne llandborsten jederseits, die Flächen der Segmente je eine Querreihe langer

Borsten, welche der Mitte näher steht und nicht so dicht ist wie bei dem lY. f'uscus. Uebrigens ist das erste

Segment auffallend kürzer als die folgenden. Gelbbraune Querbinden, nahe dem Seitenrande breiter durchbrochen

als bei JV. fuscus mit Ausnahme der ganz durchgehenden des achten Segmentes, zeichnen die Ober- und Unter-

seite des Hinterleibes. Ich habe diese Art in unserer Sammlung unter dem Namen N. flavidns aufgestellt.

Docophorus macropus.

Brevis, latus, albidm, nigropictus ; capite magno trigono , antice truncato , signatura tricmpidata, antennarum articulo ultimo

et penullimo aequilongis; prothorace transverso, metathorace pentagonali, pedibus longissimis; abdomine suborbieulari, maculis margi-
nalibus triangularibus nigris ocellatis. Longit. 2/3 '".

In der allgemeinen Körpertracht dem Balklmg des Staares D. teontodon zunächst sich ansclüiessend. Der

sehr grosse Kopf verschmälert sich nach vorn um ein Drittheil seiner Breite und endet fast gerade abgestutzt,

hat eine hinten dreispitzige und schwärzlichbraune Stirnsignatur und solche Zügel, welche nach hinten als gerade

stark convergirende Schläfenlinien fortsetzen. Die Balken sind lang und dick, stumpfspitzig. Die Fühler erreichen

angelegt ziemUch den Occipitalrand. Der Prothorax ist quer oblong mit schwach convcxcn Seiten und der viel

grössere Metathorax greift winklig in das Abdomen ein; beide sind schwarz gesäumt. Die dicken Beine nehmen

vom ersten zum dritten Paar so an Länge zu, dass letztes ausgestreckt ans Hinterleibscnde reicht. Der Hinter-

leib ist kurz und breit, dem der erwähnten Art" sehr ähnlich, auch sehr lang und dicht beborstet, aber die

schwarzen randlichen Dreiecksflecke sind viel kürzer, mit Pustelreihe am Hinterrande und Stigmenfleck, denen

von D. semisiijnahis entsprechend, welche Art wieder eine völlig andere Kopfform hat. Die Larven sind bis

zur letzten Häutung rein weiss, ohne alle Zeichnung. — In mehren Exemplaren auf einem frischen Caprimulgus

europaeus gesammelt.

Nirmus pnnctatus Seite 156.

Dieser doppelt verbrauchte Name ist in N. punclulalus umzuändern.

Nirmus intermedius Seite 169.

Dieser Name ist in N. mysla^c umzuändern.

Nirmas aetliereus.

Elongatus, gracüis, albus; capite longo, antice truncato, antennis brevissimis ; prothorace transverso, lateribus convexiuscidis,

metatliorace ti-apezoideo, margine postico angulato, pedibus robustis; abdomine elongatoelliplico, marginibus subcrenulatis, pallide flavis.

Longit. 2/3 '".

Gehört in den Formenkreis der schmalen schlanken auf Tringa und Totanus schmarotzenden Arten. Das

vorliegende Pärchen ist so zart und bis auf die gelben Seitenränder so klar weiss, dass man es für unreif halten
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möchte. Der Kopf verschmälert sich langsam um ein Urittheil seiner Breite bis zum gerade abgestutzten Vorder-

rande, trägt eine kurze Borste in der Mitte der Zügel, eine längere aber ebenfalls feine vor den abgerundeten

Schläfenecken und hat gelbe Zügclstreifen und kegelförmige Balken vor den Fühlern, welche selbst nur ein

Drittel der Kopfeslänge messen. Der breitere als lange Prothorax trägt an den abgerundeten Hinterecken ein

feines Härchen, der etwas längere trapezische Metathorax an den stumpfen Hinterecken zwei lange Borsten und

sein Hinterrand greift etwas winklig in das erste Hinterleibssegment mit gleichem Hinterrande ein. Die Beine

sind sehr kurz, Schenkel und besonders die kurzen Schienen sehr dick, auch die Klauen plump. Der Hinterleib

bei dem Weibchen gestreckter und schmäler als bei dem Männchen verbreitert sich wenig bis über die Mitte

hinaus, trägt an den abgerundeten nur sehr wenig vorstehenden Segmentecken eine, dann zwei feine kurze Borsten,

am abgerundet dreiseitigen männlichen Endsegment zehn lange Randborsten, am kurzen tief gekerbten weiblichen

gar keine Borsten. Die Seitenränder des Hinterleibes sind gelb, längs der Mitte stehen zwei Reihen langer

Borsten, neben denselben nur vereinzelte lange Borsten.

Auf Simorhynchus microcerus, in einem Pärchen auf einem trocknen Balge gesammelt.

Goniocotes obscnrus Seite 191.

Ist in Goniocotes coronalus umzuändern.

Trinotnni stramiueum.

Elongatum, stramiueum; capite lale triangulari, fuscolineato, temporibus dilatatis; prothorace cordiformi alato, mesoihorace et

meiathorace trapezoideis, pedibus gracilibus; abdofnine anguste ovali, marginibm erenatulis, multisetosis, pictura nulla. Longit. Vf^'".

Dieser einzige Repräsentant seiner Gattung auf Sing\'ügeln ist zugleich der kleinste, reich und stark be-

borstet, strohgelb, nur am Kojjfe mit braunen Augenflecken, solchen geraden Schläfenlinien und Occipitalrande

und etwas dunkelnden Seitenrändern des Leibes. Am stark convexen Vorderrande stehen nur wenige Borsten,

vor der seitlichen Buchtung drei stärkere, in der Bucht selbst eine dichte Bürste straffer Borsten, an den schief

nach hinten abgestutzten und die Hinterhauptsbucht scharfeckig begränzenden Schläfen fünf starke Borsten. Der

gestreckte Prothorax hat schmale stumpfeckige Seitenflügel mit zwei starken Stachelborsten und einer langen

Borste. Meso- und Metathorax sind nur in der Breite verschieden, erster mit einer Randborste, letzter mit mehren

an den Hinterecken. An den schlanken Beinen haben die Schenkel sehr massige Breite, die Schienen sind dünn,

aussen mit drei langen Haaren besetzt. Der gestreckt ovale Hinterleib kerbt seine Ränder sehr schwach, trägt

an den Segmentecken drei bis sechs sehr lange Borsten, verlängert die Ecken des vorletzten Segmentes stark, so

dass das mit Wimperborsten berandete Endsegment nur wenig darüber hinausragt. Der Hinterrand jeden Seg-

mentes ist mit einer dichten Reihe sehr kurzer und ganz vereinzelter langer Borsten besetzt.

Auf Hirundo americana, nach drei Exemplaren unserer Sammlung.

Laeniobothriuni giganteam Seite 250.

NiTzscH stellte von dieser Art zwei Exemplare, welche in Gesellschaft des IJpeurus perspt'ctllalus auf

Vultur fulvus gefunden wurden, in unserer Sammlung auf.

Laemobothrium nocturnum.

L. laticolli simile, at testaceum, temporum angidis obtusiuscuKs
, proiliorace sulco transversa partito, abdomine angustiore.

Longit. 3'".

Diese einzige auf Eulen schmarotzende Art steht dem L. lattcolle sehr nah und unterscheidet sich be-

sonders durch die kürzern, stärker convexen Wangen, die stumpfliehen Schläfenecken, den schwarzen Zügel-,

Orbital- und Augenfieck, durch eine scharfe sehr markirte Querfurche auf defti Prothorax, den schmälern Hinter-

leib, der seine grösste Breite erst hinter der Mitte und einen viel schmälern hellen Längsstreif jederseits neben

dem dunkeln Seitenrande hat. Die reiche und starke Beborstung und die Beine sind dieselben wie bei jener

Art. — Auf Strix aluco, in einem männlichen Exemplare von Hrn. Inspector Klautsch unserer Sammlung

übergeben.

Laeniobothrinni atram Seite 252.

Im April 1822 fand Nitzsch auf einem frischen Podiceps rubricoUis zwei lebende ymmAxche Laemobotlirten

und glaubte, dieselben seien von einem dabei gelegenen leider nicht näher auf seine Parasiten untersuchten
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Exemplare bekannt, während diese beiden vom Taucher männliche sind, die Identificirung daher nicht als völlig

zweifellos zu betrachten ist. In der Färbung und den wesentlichen Formen stimmen sie überein, messen aber

nur l'/a und t'" Länge, haben weniger Borsten am vordem Kopfende, weniger Stachelborsten und nur eine lange

Borste am Schläfenrande, am Seitenrande des Metathorax eine lange Borste, am Innenrande der dritten Schienen

keine Stachelreihe. Die Ecken des vorletzten Segmentes umfassen das letzte sehr kurze und tragen je zwei sehr

lange und starke Borsten, das Endsegment sechs kurze schwache Randborsten.

Docophorus htiteom's Packard, amer. Naturalist 1870. 83.

Docophorus hamatus „ „ „ „

Ntrmus thoracicus „ „ „ „

Goniocotes Burnetti „ „ „ „

Lipeurus corvi „ „ „ „

Lipeurus elongatus „ „ „ „

Lipeurus gracilts „ „ „ „

Colpocephalum Lari „ „ „ „

Auf Buteo lineatus.

Auf Emberiza nivalis.

n it V

Auf Common Fowl.

Auf Vultur.

Auf — ?

Auf — ?

Auf Larus marinus.

76*
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REGISTER.

Colpocephalum 260.

affine 276.

ailurum 267.

albidum 268.

albonigrum 266.

appendiculatum 269.

bicinctnm 263.

bracliycephaliim 278.

brevc 269.

caudatum 261.

cinctum 277.

cornutum 274.

commune 277.

cucullare 264.

dcperditum 265.

dolium 277.

eucarenum 276.

eurysternum 283.

flavescens 262.

flavipes 276.

flavum 265.

fregili 266.

fnsconigrum 274.

heterocephalura 267.

hirtiim 267.

importunum 272.

impressum 264.

inaequale 267.

lari 303.

leptopygos 273.

longicaudum 268.

longicorne 269.

longissimum 273.

macilentum 270.

maurum 277.

megalops 261.

minutrim 276.

napiforme 264.

numenii 275.

nyctarde 273.

obscurum 273.

occipitale 271.

ocellatum 275.

ochraceum 275.

oxyurum 261. ^pa.cMM^A^
percnopteri 251.

piceum 277.

polybori 265.

productum 266.

quadripustulatum 270.

scalariforme 273.

semicinctum 265.

semiluctus 270.

subrotundum 266.

tricinctum 263.

Colpocephalum

trilobatum 275.

trochioxura 272.

tuberculatum 270.

tiirbinatum 268.

urabrinum 274.

unicolor 269.

villosum 267.

vittatum 266.

zonatum 273.

Docoplionis 66.

acanthus 101.

adustus 113.

alcedinis 120.

alpinus 105.

ambiguus 119.

Aracarae 121.

argulus 136.

aquilinus 74.

atratus 81.

auratus 108.

bassanae 120.

bifrons 91.

bipunctatus 116.

bisignatus 106.

bituberculatus 90.

brevicoUis 67.

brevicoi'nis 112.

brevifrons 68.

breviloratus 98.

brevimaculatus 114.

brevis 66.

brunneiceps 114.

buteonis 303.

candidns 75.

cameli 120.

capensis 90.

ceblebrachys 77.

celedoxus 117.

cephalus 113.

chelorhynchus 72.

clirysophthalmi 1 20.

cincli, 88.

(ivp
clausus 107.

columbinus 119.

communis 85.

completus 98.

congener 111.

conicus 102.

cordiceps 103.

coronatus 116.

crassipes 82.

crenulatus 78.

cursitans 77.

Docophorus

Cursor 75.

cygni 120.

delphax 92.

eurygaster 69.

euryrhynchus 112.

excisus 88.

femoralis 71.

ferrugineus 114.

Foudrasl 121.

frater 103.

fulvus 84.

furca 118.

furcatus 106.

fuscatus 84.

fuscicollis 86.

fusiformis 104.

gilvus 95.

glareolae 103.

gonorhyncluis 70.

gonotborax 111.

gi-andiceps 85.

guttatUS 82.

haematopi 101.

hamatus 303.

lieterocerus 75.

heteropygus 99.

hexagonus 116.

hians 117.

humeralis 105.

icterodcs 115.

incompletus 97.

integer 95.

lari 112.

laricola 110.

laticeps 88.

latifrons 93.

leontodon 90.

leptomelas 83.

leucogaster 300.

limosae 104.

lineatus 91.

lobaticeps 109.

lobatus 68.

longisetaceus 118.

macrocephalus 73.

macrodocus 89.

macropus 301.

macrotrichus 121.

megacephalus 120.

melanocephalus 110.

melittoscopus 71.

merguli 119.

meropis 91.

merulae 120.

Docophorus

meyeri 104.

modularis 120.

mollis 103.

mystaceus 92.

naevius 68.

naumanni 100.

nirmoideus 94.

nisi 70.

Nitzschi 103.

novae Holland iae 96.

obscurus 72.

obtusus 115.

ocellatus 81.

orbicularis 75.

ornatus 89.

ostralegi 101.

ovatus 98.

pachypus 71.

pallidus 78.

pastoris 90.

pertusus 108.

picae 83. 119.

pictus 74.

plataleae 99.

platygaster 102. 119.

platyrhynchus 70.

platystomus 69.

prionitis 120.

pustulosus 110.

pygaspis 100.

ralli 119.

reguli 120.

rostratus 76.

rubeculae 120.

scalaris 95.

sen-ilimbus 93.

semisignatns 80.

semivittatus 102.

spatulatus 73.

sphenophorus 99.

splendens 79.

subcrassipes 83.

subincompletus 97.

superciliosus 94.

temporalis 102.

testudinarius 120.

thalassidromae 1 20.

thoracicus 113.

triangulär! s 75.

tricolor 96.

trigonoceps 68.

ti'igonophorus 87.

turdi 119.

uncinosus 131.
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Docopliorus

upupac 120.

variabilis 119.

varius 130.

virgo 97.

Eureum 248.

cimicoides 249.

malleus 249.

Goniocotes 182.

agouus 190.

albidus 189.

alienns 191.

asterocephalus 182.

carpopliagae 187.

chrysocephalus 189.

clypeiceps 190.

compar 183.

coronatus = obscunis 191.

curtus 189.

clentatus 186

dilatatns 192.

diplogonus 185.

fissus 187.

flaviis 188.

gregarius 187,

haplogonus 186.

hologaster 184.

irregularis 187.

microthorax 184.

obscurus 188.

obscunis = coronatus 191.

pusillus 186.

rectangulatus 185.

Goniodes 192.

agomis 190.

aliceps 204.

bicolor 205.

bituberculatus 203.

Buraetti 303.

cervinicornis 199.

chelicornis 196.

colchici 189. 200.

cormitus 205.

cupido 195.

curvicornis 198.

damiconiis 197.

dilatatus 192.

dispar 193.

dissimilis 201.

diversus 205.

eximius 203.

falcicornis 198.

flaviceps 197.

flavus 188. •

gi'egarius 187.

beteroceros 195.

isogenys 194.

lipogonus 203.

longus 203.

mamillatus 205.

numidianus 202.

oniscus 203.

Goniodes

ortygis 202.

paradoxus 194.

rectangulus 185.

securiger 194.

stylifer 200.

tctraonis 195.

truncatus 194.

Gyropus 246.

dicotylis 247.

gracilis 247.

bispidus 247.

longicolUs 247.

ovalis 246.

Haematomyzis 300.

Haematopinns 33.

acanthopus 36.

affinis 39.

albidus 49.

asini 44.

caraeli 47.

brevicornis 43.

clavicornis 37.

crassicornis 41.

enrysternus 41.

forficulus 47.

hispidus 38.

laeviusculus 38.

leptocephalus 47.

leucophaeus 37.

lyriocephalus 39.

macrocephalus 44.

obtusus 47.

oviformis 47.

plithiriopsis 47.

piliferus 40.

reclinatus 37.

rupicaprae 47.

saccatus 47.

serratus 36.

setosus 42.

spbaerocephalus 35.

spiculifer 37.

spiniger 39.

spjnulosus 38.

stenopsis 44.

suis 45.

tenuirostris 43.

tuberculatus 46.

urius 45.

ventricosus 47.

vituli 43.

Laemobothrium 249.

atrum 253. 302.

brasiliense 253.

giganteum 250. 302.

gilvum 253.

glutinans 251.

gracile 254.

hastipes 251.

latliropium 253.

laticolle 252.

Laemobothrium

Lichtcnsteini 253.

nigi'olimbatum 252.

nigrum 253.

nocturnum 302.

pallidum 250.

tridens 296.

validum 251.

Liotheura 247.

Lipeurus 206.

acutifrons 238.

aetheronomus 207.

angustissimus 223. 229.

angustus 216.

antennatus 213.

antilogus 223.

assessor 207.

asymmetricus 241.

atromarginatus 245.

australis 239.

bacillus 215.

b.^culus 215. 216.

brevicornis 238.

brevis 234.

bucephalus 239.

candidus 232.

capreolus 244.

caudatus 234.

cinereus 221.

clj'peatus 236.

concolor 222.

corvi 303.

crassus 217.

crenatus 237.

cygnopsis 240.

cygnoides 241.

Dennyi 211.

depuratus 242.

docophorus 214.

elongatus 303.

falcicornis 244.

ferox 235.

fissomaculatus 225.

foedus 232.

forficulatus 238.

frater 210. 242.

goniopleurus 245.

gracilis 242. 303.

gyricornis 233.

gyroceras 237.

liebraeus 226.

helvolus 229.

heterogrammicus 220.

heterographus 218.

bexopbthalmus 245.

jejunus 240.

lacteus 243.

laevis 235.

lepidus 225.

leucoproctus 227.

leucopygus 227.

linearis 228.

lineatus 230.

loculator 228.

Lipeurus

longiceps 216.

luridus 230.

macrocnemius 231,

maculatus 225.

maximus 226.

melanocnemis 233.

meridionalis 235.

mesopclios 217.

modestus 233.

monilis 210.

nigricans 234.

nigrolimbatus 233.

obscurus 220. 233.

obtusus 227.

ochraceus 221.

orthopleuinis 217.

pallidus 219.

pedcriformis 235.

pelagicus 234.

perspicillatus 209.

plioenicopteri 232.

platalearum 228.

polybori 211.

polytrapezius 218,
' puUatus 236.

punctulatus 243.

quadriguttatus 212.

quadrinus 222.

quadrioculatus 211.

quadripunctatus 209.

quadripustulatus 208. 211.

rhaphidius 229.

robustus 220.

rostratus 245.

rubromaculatus 243.

runcinatus 238.

sagittiformis 243,

secretarius 213.

seiTatus 240.

simillimus 231.

sordidus 241.

squalidus 241,

staphylinoides 236,

stellaris 227.

stenopygos 179.

strepsiceros 215.

strutliionis 244.

subsignatus 232,

sulae 236.

sulcifrons 212.

suturalis 211.

tadornae 243.

taurus 234.

temporalis 239.

ternatus 208.

tetraonis 222.

toxoceras 237.

turmalis 223.

variabilis 219.

variopictus 211.

versicolor 224.

Menopon 278.

agile 287.
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Menopon

albidum 280.

ambigmim 295.

anaspilum 281.

anathorax 282.

annulatum 285.

brachygaster 293.

breviceps 279.

bninneum 283.

camelinum 288.

carduelis 285.

cathartae 279.

citrinellae 285.

crocatum 295.

cryptostiginaticum 280.

cucullare 289. 284.

cursorius 296.

eurygaster 298.

eurysternum 283.

exile 287.

fasciatum 279.

fertile 289.

forcipatum 289.

fiiscocinctura 288.

fuscomacnlattim 293.

gigaiiteum 290.

gonophaeum 282.

gryphus 279.

heterocephalum 267.

icterum 297.

indivisum 284.

isostomum 283.

lagopi 293.

leucoxanthura 300.

longiceps 280.

longum 297.

lucidum 279.

lunarium 300.

lutescens 294.

macropus 294.

maculipes 298.

mecoleucum 281.

meyeri 296.

micrandum 295.

minutum 286.

nigi-opleiu'um 294.

numenii 295.

numidae 292.

obtusum 299.

pallescens 293.

pallidum 291.

pellucidum 299.

perdicis 293.

phaeopus 299.

pbaeostomum 292.

plianerostigma 290.

pici 290.

pileatum 285.

platygaster 290.

pulicare 289.

pusillum 285.

pustulosum 298.

quinqueguttatum 291.

ridibundus 299.

rusticum 288.

Menopon

Bcopulaconie 296.

sinuatum 286.

sittae 286.

spinulosum 293,

stramineum 291.

strepsilae 297.

thoracicum 287.

trausversum 299.

tridens 296.

triste 297.

troglodyti 286.

truncatura 288.

ventrale 292.

virgo 288.

Nirmus 121.

aethereus 301.

affinis 132.

aguiae 130.

albidus 179.

alcae 177.

aleliatae 152.

alexandrinus 156.

ambiguus 119.

anagrapsus 172.

anchoratus 153.

angustieeps 154.

angustus 126.

annulatus 159.

ausatus 181.

apiastri 146.

argulus 130.

asymmetricus 151.

attenuatus 170.

bicuspis 155.

bipunctatus 180.

birostris 174.

bracbythorax 134.

bracteatus 145.

brasiliensis 134.

brunneus 161.

burmeisteri 126.

caementicius 154.

cameratus 152.

Candidas 149.

capensis 180.

caspius 174.

cephalotes 147.

cephaloxys 145.

chehn'us 150.

cingulatus 165.

citrinus 177.

clavaefomiis 151.

concolor 147.

crassiceps 181.

crassicornis 240.

crinitus 180.

cuculi 148.

cuspidatus 169.

cyclothorax 137.

decipiens 162.

delicatus 139.

densilimbus 138.

depressus 181.

Nirmus

discocephalus 122.

ellipticns 159.

elongatus 143.

eos 181.

eugrammicus 175.

euzonius 123.

exiguus 14.3.

fallax 141.

fasciatus 180.

felix 175.

fenestratus 148.

filiformis 215.

fimbriatus 164.

fissns 155.

flavidus 301.

frontatus 178.

fugax ^ tristis 168.

fulicae 171.

fulvus 124.

funebris 169.

fiirvus 163.

fuseofasciatus 165.

fuscomarginatus 178.

fuscus 123. 128. 156.

glandarius 132.

globifer 85.

gracilis 143.

griseus 180.

haematopi 160.

hastipes 251.

hecticus 136.

hemichrous 161.

heteroscelis 150.

hiaticulae 159.

holophaeus 158.

hospes 157.

hypoleucus 146.

iliaci 142.

imperialis 122.

intermedius 142. 169.

intermedius= mystax 169.

junceus 157.

Juno 137.

Kunzei 125.

lais 143.

latirostris 148.

leucocephalus 132.

leucophaeus 129.

limbatus 136.

lineolatus 177.

lipeuriformis 151.

longicoUis 180.

lotus 155.

lugens 170.

mandarinus 142.

marginalis 141.

marginellus 147.

melanophrys 146.

menurae 148.

merulensis 142.

mesomelas 174.

minutus 170.

nuiudus 135.

mystax 169.

Nirmus

naumanni 163.

nebulosus 134.

nigricans 181.

nisuä 125.

nivalis 140.

Nitzscbi 125.

normifer 177.

numenii 167.

numidae 154.

nycthemerus 174.

obscurus 163.

ocbropi 164.

ocbropygus 160.

oculatus 179.

oedicnemi 159.

olivaceus 131.

ornatissimus 144.

ornatus 177.

oxypygus 135.

pallidovittatus 153.

paradoxus 165.

phaeonotus 172.

pliaeopodis 166.

phalaropi 165.

pMyctopygus 128.

pileus 162.

platyrhynchus 124.

propinquus 136.

pseudonirmus 167.

punctatus= punctulatus 1 56.

punctatus 176.

quadratlcollis 180.

quadrilineatus 140.

quadrulatus 153.

rallinus 171.

regalis 127.

rostratus 76.

ruficeps 138.

rufus 124.

sacer 171.

satelles 133.

scolopacis 168.

sculptus 149.

sellatus 173. 180.

selliger 173.

semifissus 160.

similis 164.

socialis 127.

stenopygus 179.

stenopj'x 179.

stenorhynchus 129.

stictoclirous 161.

stramineus 149.

sti-epsilaris 158.

striolatus 176.

subcingulatus 158.

subcusindatus 145.

submarginellus 148.

subtilis 137.

superciliosus 150.

tenuis 181. 144.

tessellatus 172.

tetragonocephalus 198.

thoracicus 303.

77»

)?'i.rf^'*Btiilt^
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Nirmus i

tinami 181.

tocani 151.

triangulatus 177.

tristis 143.

tristis= fugax 168.

trithoras 139.

truncatus 168.

umbriuus 171.

iincinosus 131.

unicolor 131.

urniger 174.

vagans 126.

Vanelli 168.

varius 130.

viscivori 142.

vittatus 127.

zonarius 166.

Nitzscbia Burmeisteri 289.

Oncopborus 121.

Ornitliobius

atromarginatus 245.

cygni 239.

goniopleurus 245.

rostratus 245.

tadornae 244.

Pedicinus 32.

eurygaster 32.

Pediculus 27.

acanthopus 36.

affinis 39.

anseris 258. 240.

ardeae chiereae 227.

ardealis 227.

asini 44.

bidentatus 183.

bovis 61.

buteonis 250.

cameli 47.

canis familiaris 40.

capitis 30.

caponis 219.

cervi 60.

cervicalis 30.

cbloridis 85.

ciconiae 224.

circi 250.

citriiiellae 85.

claviconiis 37.

Pediculus

columbae 215.

cornicis 81.

crassicornis 41.

cuculi 93.

curvirostris 85.

cuspidatus 169.

cygni 239.

dentatus 45.

dentlculatus 38.

dolicbocephalus 256.

emberizae 85.

equi 59.

eurygaster 32.

eurysternum 41.

fasciatus 93. 290.

flavidus 40.

gallinae 291.

gracilis 38.

gruis 22G.

haematopus 70.

birundinis 88.

bispidus 38.

bumanus 27. 30.

byracis 47.

inguinalis 23.

isopus 40.

junceus 157.

laeviusculus 38.

lagopi 152.

leptocephalus 47.

leucopbaeus 37.

lyriceps 39.

lyriocepbalus 39.

macrocepbalus 44.

maximus 250.

meleagridis 200. 218. 291.

melis 54.

mergi 239.

microps 32.

mustelae 55.

ücellatus 81.

orioli 256.

ortygometrae 170.

Ovis 60.

oxyrhyncbus 42.

pavonis 196.

pbocae 42.

pbthiriopsis 47.

picae 283.

piriferus 40.

porcelli 247.

pubis 23.

Pediculus

punctatus 47.

pyrrbulae

reclinatus 37.

recui"virostris 163.

rubeculae 85.

scbistopygus 44.

serratus 36.

setosus 42. 53.

sphaerocepbalus 35.

spiculifer 37.

spiniger 39.

spinulosus 38.

stenopsis 44.

sternae 173.

stumi 90.

suis 45.

tabescentium 27.

tenuirostris 43.

tinnunculi 251.

tuberculatus 46.

nrius 45.

vestimenti 27.

Philopterus 62.

cf. Genera ejusdem

Pbtbirius 23.

inguinalis 23.

pubis 23.

Physostomum 254.

agonum 255.

bombycillae 257.

frenatura 256.

irascens 257.

mystax 254.

nitidissimum 255.

praetextum 257.

simile 256.

sulphureum 256.

Pulex

anseris 240.

ardeae 227.

avis pluvialis 275.

columbae majoris 215.

corvi 81.

cygni 239.

fulicae 230. 253.

gruis 226.

pavonis 198.

sturni candidi 284.

Ricinus

alatus 290.

canis 53.

cornicis 281.

emberizae 85.

fringillae 255.

g.ilUnae 184.

lari 173.

mergi 239.

pavonis 198.

Trabeculus 121.

Tricbodectes 51.

breviceps 57.

climax 58.

cornutus 62.

crassipes 57.

crassus 54.

diacantbus 52.

dubius 55.

equi 59.

exilis 53.

latus 53.

limbatus 57.

longiceps 62.

longicornis 60.

manubricus 57.

mexicanus 56.

micropus 54.

pilosus 59.

pinguis 52.

pnsillus 55.

retusns 55.

scalaris 61.

setosus 56.

spbaerocephalus 60.

similis 61.

solidus 57.

subrostratus 55.

vulpis 54.

Trinotum 257.

biguttatiim 260.

conspurcatum 258.

gracile 260.

lituratum 260.

luridum 258.

pygaeum 260.

squalidum 259.

stramineum 302.
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