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Über einige Arten der Gattnng Diisona Cameron 
(Hyinenoptera, Ichneumonidae) 

Von Rolf Hinz 

Vorbemerkung: Bei manchen Arten der Gattung Dusona besteht 
die Prepectalleiste im Sinne von T o w n e s  (1963, p. 44) aus zwei 
Teilen: 
1. Dem Vorderrand des Mesosternums. der oft $r stark lamellenformig 

entwickelt ist (im AnschluB an  S c h m i e d e k n e c h t von mir bis- 
her als ,,Acetabula" bezeichnet). Er  setzt sich oft als ? deutliche Lei- 
ste fort und endet in der  Nahe cler unteren Ecke des Pronotums. 

3. Dem Teil, de r  die Mesopleuren vom Prepectum abgrenzt (bisher als 
Epicnemien bezeichnet). 
Beide Teile sind innerhalb der Gattung oft verschieden stark ent- 

wickelt und ergeben gute tasonomische hlerkmale. Ich \verde den bis- 
her als ,.Acetabula" bezeichneten. jetzt als Sternalteil der Prepectal- 
leiste, und die bisher ,,Epicnemien" genannten Leisten als Pleuralteil 
der Prepectalleiste beschreiben. 

1. Dusoiia peregrina (Wollaston, 185s) 

Durch das freunclliche Eiitgegenkomnien von Herrn M. G. F i t - 
t o n , British Museiim (Natural History). London u-urde mir der Lec- 
totypus ( O )  (det. F i t t o n ) und ein Paratypus ( 2 )  von Esetristes p e -  
regrinus Wollaston, 1838 zur Untersuchung zugesandt. Der Lectotypus 
ist aufgeklebt und 1aBt so einige wichtige Merkmale nicht erkennen, 
die bei dem Paratypus gut sichtbar sind. 
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Zum Vergleich wurde mir freundlicherkveise durch Herrn R. D a - 
n i  e 1 s s o n , Lund, der Lectotypus (2) (ciet. A u b e r t) und ein Pa- 
ratypus ( 3 )  von Canzpoplex angztstatus Thomson, 1687 zugesandt. 

Es zeigt sich, daB die Synonymisiei-ung beider Arten durch R o - 
m a n (1938, p. 22) unberechtigt ist. Beide Arten unterscheiden sich 
auffallend durch den Bau der Wangenleiste (Abb. 1). Diese ist bei 
peregrina im ganzen Verlauf sehr schmal und erst am unteren Ende 
erw-eitert, wahrend sie bei angztstata insgesamt breiter ist, und sich 
allmahlich wesentlich starker lamellenartig verbreitert. Bei beiden 
Arten ist sie unten durch eine Vertiefung vom Kopf getrennt. Bei 
a n p s t a t a  ist der Sternalteil der Prepectalieiste hoch erhaben, wah- 
rend er  bei peregrina nur einen schmalen Rand bildet. Der Scheitel ist 
bei angustata wesentlich starker verschmaiert als bei peregrina 
(Abb. 2). 

hatte bereits A u b e r t 
(1969, p. 63) geauBert. Sie erkveisen sich jetzt als durchaus berechtigt. 

Zweifel an der Synonymie R o m a n s 

Abb. 1: Wangenleisten (\VL) 
a. peregr ina  (Woll.), 
c.  senaipava (Costa), 

b e  d 
von Diisona-Arten. 
b. diibitor sp. n. 
d. angitstata (Thoms.) 

Abb. 2:  Scheitelform voii Drtsona-Arten. 
a. angiis tata (Thoms.), b. peregrina (Wull.) 
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2. Dusona dubitor sp. n. 60 

Lange der ITorderflügel: c: ‘i,3-8.4 mm; 6 : 6,l-6,8 mm. 
Kopf: Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, gerade abgeschnitten, ge- 

randet, wie das Gesicht unregelmaBig runzlig-punktiert, kaum glan- 
zend. Stirn runzlig, mit deutlicher erhabener Linie, kaum glanzend. 
Scheitel hinter den Augen ziemlich stark rundlich verschmalert. Füh- 
lergeiBel ziemlich dick, mit 45-51 Gliedern. Hinterhaupts- und Wan- 
genleiste in ihrem ganzen Verlauf schmal. auf der Hohe des unteren 
Randes der Augen vom Kopf getrennt, lamellenformig, die ebenfalls 
lamellenformige Mandibularleiste etwa im rechten Winkel treffend 
(Abb. 1). 

Brust: Mesopleuren grob, aber nicht dicht punktiert, die Zwischen- 
raume stark glanzend, fast ohne Skulptur, der Eindruck mit groben, 
fast geraden Streifen, das Speculum stark glanzend. Sternalteil der 
Prepectalleiste ziemlich breit, überall etwa von gleicher Breite, in der 
Mitte leicht eingedellt, der Pleuralteil nur in der Mitte kraftig ent- 
Lvickelt, zum Mesosternum hin erloschen. nilesonotum grob punktiert 
mit matten Zwischenraumen, die Xotauli kaum erkennbar. Propoda- 
um über die ganze Breite mit gebogenen Querrunzeln, der Eindruck 
breit und flach, die vorderen Seitenfelder in der Mitte deutlich abge- 
grenzt, die Leisten seitlich erloschen. Beim S ist das Propodaum un- 
regelmaBig runziig. 

Flügel: Areola groí3, sitzend oder ganz kurz gestielt. Nervellus an- 
tefurcal, im unteren Drittel cebrochen. 

Abdomen: Petiolus mit spitzem, fiachem Eindruck vor den Stigmen. 
3. Abd. Tergit seitlich nicht gerandet. 

Beine: Schenkel 111 schlank, mitten nicht verdickt, fast parallelsei- 
tig. 

Farbung: 9: Schwarz. Gelb sind: hlandibeln z. T., Tegulae, Flü- 
gelwurzeln, Flecken der Hüften 1, Eeine 1 (Trochanteren 1 und Schen- 
kel 1 I stark schn-arz gefleckt), Spitze der Schenkel 11 und die Schie- 
nen 111, das 1. Abd. Tergit groBtenteils. das 2. Abd. Tergit ganz und 
das 3. Abd. Tergit grofitenteils. Die Taster und die Tarsen 11 sind 5 
stark gebraunt und die Tarsen 111 schn-arz. Beim 6 sind die Mandi- 
beln, Taster, Beine 1 und 11 gelb, auch die Hüften 1 und 11 haben gro- 
í3e gelbe Flecken. 

Die Art steht semiflcct.n (Costa) (= flnriscnpz~~ [Thoms.] nach A u - 
b e r t , 1969, p. 63) und ccngttstntcc (Thoms.) sehr nahe, n.ird wohl auch, 
n-egen des rundlich verschmalerten Scheitels. als oxynca nthae (Boie) 
determiniert. Sie unterccheidet cich vor allem durch die Form der 
Prepectalleiste und der Wangenleiste. Aucii die Form der Schenkel 
111 kann zur Unterscheidung herangezogen werden. Die Art wird von 
vielen Autoren alc Parasit von Diprion spec. (Ti7eiith,.ecliiiiclne~ ange- 
geben. Gleichzeitig an der Xadel steckende Kokons \\’aren aber im- 
mer Ditsoiia-Iíokons. Meine Vermutung. daB es sich in allen diesen 
Fallen um Irrtümer handelt. und daB der richtige U’irt clie C-eometri- 
cle Buprrlus p i ~ i a ~ i u s  L. (Lepidopterc:) ict. rb.ird dadurch bestatigt. da5 
einige Tiere auch aus dieseni Wirt erzogen n-urden. Die .4rt ist. ivie 
i h r  Wirt. keinesivegs selten und nur in clei Rtgel verkannt lvorden. 

H o 1 o t y p u s : E: 20.9.1947 Hannover (coll. H i n z). 
P a r a t y p e n : 9: 9. 8. 6G Biol. L. 505 (Instytut zoologiczny, War- 

1 : Fürstenberg i. ILI. Fr. U’. K o n o w , 19. 8. 89 (Institut für Pflan- 
s z aw a). 

zenforschung, Eberswalde, DDR). 
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< : Kr. 11 Aus Bupnlits p in iar iu s  L. Letzlinger Heide 1938 - Dr. W. 

9: CSSR ' Moravia, Beenez 18.9.1964 J. O e h 1 k e (coll. O e h 1 k e). 
2:  DDR: Umgeb. Ebersn-alde. Kokon mit Eiipultis pin.-Puppen Ju- 

li 1968; J. O e h 1 k e. - Imago vom 30. S. 1968 (coll. Z w a r t , Wage- 
ningen, Hoilandj. 

2 9 0 :  Eaden Philippsburg Z. Diprion spec. 20. VIII. 50 T h a 1 e n  - 
h o r s t (1 

T h a 1 e n h o r s t ded. le.  VI. 38 (Eberswalde). 

coll. H i n z ; 1 ? coll. A u b e r t , Paris). 

3.  Dusona tenerifae sp. n. C? 

Es erscheint gewagt, eine neue Diisonu-Art nach einem einzelnen 6 
zu beschreiben, jedoch ist dieses Tier innerhalb seiner Gruppe durch 
mehrere charalcteristische Merkmale besonders gut gekennzeichnet. 

Lange der  Vorderfiügel: 6,O mm. 
Kopf: Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, schwach gerundet, ge- 

randet, wie das Gesicht unregelmaBig runziig-punktiert, kaum glan- 
zend. St i rn  glanzend, mit deutlicher erhabener Linie, kaum ganzend. 
Kopf hinter den Augen wenig rundlich verschmalert. FühlergeiBel 
ziemlich dick mit 31 Gliedern. U7angenleiste schmal, direkt a n  der  Ba- 
sis der  Mandibeln mü-idend. 

Brust: Mesopleuren grob punktiert, die Zwischenraume mit Skulp- 
tur,  wenig glanzend, der Eindruck mit groben, etwas gebogenen 
Streifen, &e sich auf das Speculum fortsetzen. Pleuralteil de r  Prepec- 
talleiste n u r  durch unregelmafiige grobe Runzeln angedeutet, der 
Sternalteil sehr breit, mitten nicht eingedellt. Mesonotum grob punk- 
tiert,  die Zwischenraume mit starker Skulptur, schwach glanzend, 
Notauli kaum erkennbar. Propodaum breit und flach eingedrückt, 
überwiegend unregelmafiig runzlig. im Eindruck querrunzlig, die 
vorderen Seitenfelder deutlich abgegrenzt, die Leisten seitlich erlo- 
schen. 

Flügel: Areola groí3, k ~ r z  gestielt. Xerve!lus ziemlich s tark  ante- 
furcal, im unteren Drittel gebrochen. 

Abdomen: Petiolus ohne Seitengrübchen. 3. Abd. Tergit seitlich 
nich t 5 era nd e t. 

Farbung: Schwxz.  Gelb sind:. hIandibe!n. Taster, Beine 1 und 11 
ohne die Hüften. kleine Flecken der Hüften 1, die Schienen 111, Te- 
gulae und Fliigelnwrzeln. Kotgelb: 2., 3. und 4. Abd. Tergit, das 2. 
Abd. Tergit ohne rchu-arzen Easalflecl;. Die Art  zeichnet sich unter 
den Arten mit ganz gelben Schienen 111 und breitem Sternalteil der 
Prepectalleiste dadurch aus. claB die ilT'angenleiste direkt a n  der  Man- 
dibe!basis rnündet. D t c s o ~ «  pi(lc1iripes Hlgi.. die hierin überein- 
s t imm t ~ ha t cine sch nia le F repec t al leis t e. 

: Tenerife. Oiotaya 10.-14. 4. 26 H e r i n g S. 
(Zoologisches hluseum Seilin!. 

1;senden des Typus er- 
h i e 1 t i ch ii 11 e r ra 3 ch e n cl e r \!..e i s e ei 11 IY ei t E res aus dei  Zoologischen 
Staatssammlung. Xiinchen. das sehr gut niit cler Beschreibung über- 
einstimmt. Es ist also u.ahischeinlich. daí3 clie Art lveiter verbreitet 
ist. (i : Salzburg. Flachgau: Itzling l.-G. 'i. 74 F. M a i r h u b e r). Bei 
diesem Tier ist der Sternalteil der Prepectalleiste mitten breit und 
flach eingedellt und der Postpetiolus seitlich rotlich gefleckt. 

Unter Berüchsichtigung der neuen Arten muB die Tabelle de r  Arten 
cler Gattung Dttsona mit ganz gelben Schienen 111 und gelber Hin- 
terleibsmitte folgendermaBen aussehen ( H i n z 1963 p. 119): 

H o 1 o t y p u s : 

Xacli Anfertigiing clei Beschreibung uncl €3 



1. Sternalteil der Prepectalleiste als schmaler, durchlaufender Rand 
ausgebildet. Nesosternum ohne deutliche Querfurche hinter dem 
Vorderrand. 

- Sternalteil der Prepectalleiste ziemlich breit, vor allem in der hlitte 
Z stark gegen die Vorderhüften zurückgebogen. Querfurche hinter 
dem Vorderrand 5 tief. 

2. MesopleUren mit feinen, zerstreuten Punkten, glanzend, aber nicht 
glatt, die Zwischenraume breiter als der Durchmesser der Punkte, 
der Eindruck mit dichten, feinen, langen Streifen. Iibertatis (Teun.) 

- Mesopleuren kraftig punktiert. die Zwischenraume hochstens SO 
breit wie der Durchmesser der Punkte. 

3. GroBe Art von 20 mm Korperlange. Mesopleuren grob und dicht 
punktiert niit glatten Zwischenraumen. faicator (F.) 

- Kleinere Arteri. Mesopleuren mit kraftigen Punkten und skulptu- 
rierten, schwach glanzenden Zwischenraumen. 

4. Die untere Ecke der Wangenleiste liegt an  der hinteren Ecke der 
Mandibel oder direkt dahinter. Das Ende der Wangenleiste lamel- 
lenformig erhaben. Pleuralteil der Prepectalleiste zum Mesoster- 
num hin erloschen, der Sternalteil bis zur unteren Ecke des Prono- 
tums fortgezetzt. puichripes (Hlgr.) 

- Die untere Ecke der Wangenleiste deutlich von der hinteren Ecke 
der Mandibel entfernt. Pleuralteil der Prepectalleiste zum Meso- 
sternum hin deutlich, gleichmanig in den gleich hohen Sternalteil 
übergehend. peregrina (Woll.) 

3. Scheitel kaum verschmalert. Schenkel 111 etwa 5,4mal so lang wie 
breit. osyacanthae (Boie) 

6. 2. Abd. Tergit fast ganz schwarz, nur der schmale Hinterrand und 
kleine Hinterecken gelb gefarbt. Fühler in der Endhalfte braun- 
gelb. Eividariae Hinz 

- Ilelle Farbung des 2. Abd. Tergits vor allem an  den Seiten ausge- 
dehnter. Fühler schwarz, die Unterseite oft braunlich. 

7. Wangenleiste am Ende nicht lamellenformig, an der Basis der 
Mandibeln mündend. 2. Abd. Tergit an der Basis nicht schwarz. 

tenerifae sp. n. 
- Wangenleiste am Ende lamellenformig, hifiter der Basis der PvIan- 

dibeln die laniellenformige Mandibularleiste treffend. 
8. Wangenleiste stark lamellenformig. zum Mund hin in eine lange 

Spitze ausgezogen. die die Mandibeln, von der Seite gesehen, etwas 
überragt. lanzeitator Aub. 

- Wangenleiste nicht so stark entwickelt. 
9. Wangenleiste in ihrem ganzen Verlauf breiter, nach unten gleich- 

ni5Big verbreitert (Abb. 1). Sternalteil der Prepectalleiste zur Mitte 
verbreitert. Basis der Schenkel 11 in der Regel breit schwarz. Füh- 
lerschaft immer ganz schwarz. angus ta ta  (Thoms.) 

- Wangenleiste schmaler, nur im unteren Drittel ? plotzlicli starker 
verbreitert. 

10. Sternalteil der Prepectalleiste Z L I ~  Rlitte verbreitert, der Pleural- 
teil bis zum Mesosternum kraftig ent\vickelt. Schenkel 11 ganz gelb 
oder nur an der Basis schtvach braunlich. Scheitel gradliniger ver- 
engt. Fühleischaft meist gelb gefleckt oder ganz gelb. Schenkel 111 
gedrungener. Der vertiefte Z\vischenraum zwischen Wangen- und 
Rlandibulmleiste groBer, spitzivinkliger (Abb. 1). setizifla ~ ‘ C I  (Costa) 

(fiariscapus [Thoma.]) 
- Cteinnlteil der Prepectalleiste in seinem ganzen Verlauf etu-a 

gleich bieit, der Pleuralteil zuin Rlesosternum hin undeutlich odei 
fehlend. Schenkel 11 in der Basalhalfte schwarz. Scheitel rundlich 
verschmalert. Filhlerschaft iminer ganz schivarz. Der vertiefte Zwi- 
schenraum zwischen der Wangen- und Mandibularleiste kleiner, 
inehr rechtwinklig. Schenkel 111 schlanker, parallelseitig. 

dübitor sp. n. 

- Sclieitel starker verschmalert. 
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Diese Gruppe von Dusona-Arten scheint in der westlichen Palae- 
arktis ein ausgesprochenes Differenzierungszentrum zu besitzen. In 
dem schon recht umfangreichen Material der Gattung, das ich aus Si- 
birien und Japan sah, und in dem auch eine ganze Anzahl aus der 
West-Palaearktis beschriebener Arten gefunden wurde, begegnete 
mir bisher nicht ein einziges Tier mit ganz gelben Schienen 111 und 
gelber Hinterleibsmitte. Auch in dem nearktischen Material der Gat- 
tung, das mir freundlicherweise von Herrn Henry T o w n e s , Ann 
Arbor (USA) überlassen wurde, findet sich kein Vertreter dieser 
Gruppe. Neben den überall haufigen Arten mit ganz schwarzem Tho- 
rax und roter Hinterleibsmitte findet man in der Nearktis vor allem 
Arten mit ganz oder fast ganz rot gefarbtem Abdomen und oft auch 
mit ganz oder teillveise rotem Thorax. 

4. Dusoiia constantineanui sp. n. d ?  

Lange der Vorderflü el: 6-6,5 mm. 
Kopf: Scheitel beim) maBig, beim d nicht verengt, in beiden Ge- 

schlechtern leicht abgerundet. Wangenleiste nicht erhaben, am Ende 
nach innen gebogen und weit entfernt von der Mandibelbasis mün- 
clend. Stirn mit erhabener Mittellinie. Wangen etwa halb so lang wie 
die Breite der Mandibelbasis. 

Brust: Mesopleuren grob punktiert, die Zwischenraume glatt und 
glanzend, nach unten manchmal mit schwacher Skulptur, Eindruck 
oben mit groben Streifen, die oben ganz gerade bis auf die Meso- 
pleuren reichen, Speculum glanzend, fast ohne Skulptur, Pleural- 
teil der Prepectalleiste hochstens in der Mitte durch schwache Run- 
zeln angedeutet, der Sternalteil schwach erhaben. Propodeum ganz 
schwach eingedrückt, vordere Seitenfelder nur in der Mitte abge- 
grenzt, der Eindruck vorn runzlig, i. stark glanzend, hinten mit deut- 
lichen auerstreifen. 

Abdomen: Petiolus ohne Seitengrübchen. 2. Abd. Tergit an der Ba- 
sis nicht gerandet. Bei allen Tieren fallt der starke Glanz der Abd. 
Tergite auf. 

Flügel: Areola breit mit kurzem Stiel. Nervellus schrag, in oder 
ganz kurz unter der Mitte gebrochen. 

Farbung: Schn-arz. FühlergeiBel groBtenteils braun. Gelbbraun 
sind: Mandibeln groBtentds, Taster. Tegulae, Stigma, Beine 1 ohne 
die Hüften, Teile der Schenkel 11. Schienen 11 und Tarsen 11. Die 
Schienen 111 sind in der ILIitte gelbbraun gefarbt. die Farbung geht 
zur Easis und Spitze allmahlich in ein dunkles Braun über, die Innen- 
seite der Schienen 111 ist fast in der ganzen Lange braunschu-arz. 

C o n - 
s t a n t i n e a n u .  Jq i .  Rumanien). 

H o 1 o t y p u s : c :  31.6. 1964 (Valea lui David-Ja$i (coll. 

P a r a t y p e n : ! : 16. Juni 1964 l'alea David (coll. P e t c u ,  Jasi). 
k : 13. 7 .  1959 Ir. David (coll. P e t c u) .  c :  31. 6. 1964 Valea lui. Davicl-Jasi (coll. H i n 2). 

,y 

: Charbin. Siberia VII. 13.41 (coll. T o w n e s . Ann Arbor, USA). 

Ich benenne die Art zu  Ehren des Kestors der rumanischen Ichneu- 
mologie, Herrn Prof. Dr. NI. C o n s t a n t i n e a n u ,  Jasi, der mir 
freundlicherw-eise sein Material zur Bearbeitung zur Verfügung stell- 
te. Danken mochte ich auch Herrn Prof. Dr. 1. P e t c u ,  Jasi, der mir 
gleichfalls die Bearbeitung seines niaterials der Gattung Dusona 
ermoglichte. 
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Die neue Art  gehort zu einer Gruppe von Arten. die durch folgende 
Merkmale ausgezeichnet sincl: 
1. Sternalteil de r  Prepectalleiste schwach erhaben. 
2. Pleuralteil der Prepectalleiste hochstens in der hIitte erkennbar. 
3. Wangenleiste nicht erhaben, a m  unteren Ende einw-arts gebogen 

und entfernt  von der Mandibelbasis mündend. 
4.  Propodaum schwach eingedrückt, hochstens die vorderen Seiten- 

felder abgegrenzt. 
5. Mesopleuren grob punktiert  rnit glatten und glanzenden Zwischen- 

raumen. 
Hierzu gehoren: circumcincta (Forster, 18U8) (= szibcincta (Forster, 

1868) praeocc.’), sp in ipes  (Thomson, 1878), signator (Brauns, 1895) und 
die neue Art .  Die Unterscheidung der Arten kann nach folgenden 
Merkmalen erfolgen: 
1. Metadeuren und vordere Seitenfelder des ProPodaums in der Renel 

mit ieutlich voneinander getrennten Punkten ;nd deutlich glanzgn- 
den Zwischenraumen, vordere Seitenfelder durch starke Leisten bis 
zum Seitenrand abgegrenzt, der Eindruck in der Regel auch oben rnit 
Querstreifen. Speculum meist glatt und glanzend. Postpetiolus seit- 
lich oft rot gefleckt. Nervellus im unteren Drittel gebrochen. 

signator (Brauns) 
Metapleuren und vordere Seitenfelder des Propodaums in der Regel 
gerunzelt, die Zwischenraume k matt. 
Nervellus schrag, in oder direkt unter der RIitte gebrochen. Scheitel 
maBig rundlich verschmalert, der Hinterraiid ganz schwach ausge- 
schnitten. FühlergeiBel groBtenteils braun. Die groben oberen Strei- 
fen im Eindruck der Mesopleuren ganz gerade. Pleuralteil der Pre- 
pectalleiste auch in der Mitte ganz fehlend. constantineanui sp. n. 
Nervellus steiler, im unteren Drittel gebrochen. Scheitel stark, gera- 
de verschnia!ert, der Hinterrand tiefer ausgeschnitten. FühlergeiBel 
in der Regel schwarz. Die groben Streifen im Eindruck der Meso- 
pleuren gebogen. 
Vordeie Seitenfelder des Propodaums mit starken Leisten bis zum 
Seitenrand. Stirn in der Regel nur mit erhabener Linie, beiderseits 
wenig eingedrückt, überall gleichmaBig gerunzelt, matt. 3. und 
4. Abd. Tergit auf clem Rücken nicht oder kaum geschwarzt. Pleural- 
teil dei Prepectalleiste ini mittleren Teil (i-on hinten gesehen) I 
deutlich sichtbar. circumcincta (Forst.) 
Vordere Seitenfelder des Propodaums h5chster.s mit schwachen Lei- 
sten, die nach auBen in der Regel ganz verschwinden. Stirn niit kraf- 
tigeni Kiel, beiderseits starker eingedrückt. Alle Abd. Tergite auf 
dem Riicken 2 stark geschwarzt. Pleuralteil der Prepectalleiste auch 
in der Mitte fehlend oder kaum erkennbar. spinipes (Toms.) 

Auch nach diesen Merkmalen bleibt die Unterscheidung schwierig. 
doch scheint es mir sicher zu  sein, dan es sich um verschiedene Arten 
handelt. Dusona constantineanui ist von den vieren am leichtesten 
zu identifizieren. l’ielleicht gibt Zuchtmaterial einmal bessere Unter- 
lagen. Als Wirtstiere von circzi??rcinctci uwrden mir aus eigeiier Zucht 
Cabe tx  prisci:.ia L. und e . t x n t i z e m t a  Sc. (Lepidopt., Geom.) bekannt, 
von s p i n i p e s  sah ich ein auc Boarn~ici se!erinricr Schiff. (Lepidopt., 
Geom.) erzogenes Tier. Bei den anderen sincl mir keine Wirte bekannt- 
geworden. Bei s i p a t o , ’  handelt es sich offenbar um eine vor allem 

l) Es u-urde bisher iibersehen, dan Carnpopiex subcinctus Forster, 1868 
n l s  jüngeres primares Hoinonym von Canpoplex  subcinctus Graveniiorst. 
1829 (=  Bathyplectes es iguus  [Grav.]) ungültig ist und ersetzt \verden 
m u B .  
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ostliche, vielleicht auch südliche Art, die bis J a p a n  verbrei tet  und dort 
offenbar nicht selten ist. Allerdings kommen auch circztrncincta und 
spinipes  in der ostlichen Palaearkt is  vor. 
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