
344 Göszy. Beobachtung der Verwandlung und Beschreibung

Beobachtung der Verwandlungsgeschichte und Beschrei
bung einiger neuen Arten der Gattung Hemerobius

Leach.
Von fi. ftösiy.

Unter dem Namen Hemerobius begriffen die älteren Autoren
eine ziemlich grosse Anzahl von Arten, die Leach zuerst in mehrere

Gattungen trennte, worunter er auch die jetzige Gattung Hemerobius
feststellte; doch sind auch bei dieser wie bei mancher anderen Gat

tung die früheren Stände nicht gehörig berücksichtigt geblieben. —
Ich habe mich einer genaueren Bearbeitung der österreichischen Arten
dieser Gattung unterzogen, da ich jedoch erst nach einiger Zeit selbe
zu veröffentlichen im Stande bin, so will ich vor der Hand nur die

kurze Beschreibung der Verwandlungsgeschichte, und einiger neuen
vaterländischen Arten liefern.

Verwamllungsgeschichte.
Das trächtige Weibchen legt seine Eier auf Blätter, und befe

stigt sie daselbst mit kurzen Fäden; ihre Farbe ist anfangs weisslich-
gelb, verwandelt sich jedoch später in eine bräunliche.

Nach zwei Wochen verlässt die Larve das Ei; sie ist vor der ersten

Häutung gelblich-weiss und durchscheinend, und erhält ihre Farbe
und bestimmte Zeichnung erst nach mehreren Häutungen. Im Ganzen
sehen sie den Larven von Chrysopa sehr ähnlich, doch ist ihr Bau
gestreckter. Ihr Kopf ist sehr klein, herzförmig, nach vorn von
einer mehr geraden, nach hinten von einer mehr gebogenen Linie be
grenzt; am vorderen Rande desselben befinden sich die Fühler, aus

einem deutlichen Grund-und mehreren Endgliedern bestehend, hinter
diesen stehen auf einer dunkelbraunen Stelle die Ocellen, deren ich

drei sah. Unter den Fühlern ragen die kurzen Saugzangen hervor,
bestehend aus einem schmalen, gebogenen, mit der concaven Seite

nach einwärts gerichteten Ober- und einem eben so gebogenen
jedoch breiteren Unterkiefer, so dass sieh nicht beide voll
kommen decken, sondern an der innern Seite ein Stück des Unter

kiefers hervorragt. — Sowohl Ober- als Unterkiefer sind zahnlos,

jedoch so wie die ganze Larve mit einzelnen Haaren besetzt. Kiefer
taster fehlen, aber am Kinne inseriren die ziemlich dicken Lippen
taster; sie bestehen aus vier Gliedern, von denen das letzte bald


