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KEUE ODER WENIG BEKANNTE TENTEREDINIDEN
UND

EINE ANALYTISCHE ÜBEKSICHT DEE GATTUNG HOLCOCNEME Knw.

Von Fe. Konow,

p. Teschendorf bei Stargard i. Mecklenburg.

1. SIEEX CAEINTHIACUS KNw.cf

Nachdem bisher der von mir in der Deutsch. Ent. Zeitschrift 1891,

p. 210 beschriebene S. CarintJdacus nur im weiblichen Geschlecht bekannt

war, finde ich zu meiner besonderen Freude unter einer Anzahl dem

National-Museum in Budapest gehöriger Tenthrediniden, das entsprechende

Männchen. Da dasselbe dem juvencus und noctiUo sehr ähnlich ist, so

genügt es, die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale herauszustellen. Die

Färbung ist gleich, nur der Hinterleib ist mit Ausnahme der drei ersten

Eückensegmente bei dem einzigen vorliegenden Exemplar ganz roth, und

die Fühler sind wie bei noctiUo schwarz. Der specifische Unterschied liegt

in der Form des achten Eückensegmentes. Dieses ist bei den beiden ver-

wandten Arten in der Mitte kaum vorgezogen und breit zugerundet, bei

Carinthiacits dagegen ziemlich lang vorgezogen und an der Spitze schmal

zugerundet. Ausserdem ist das letzte Bauchsegment viel schmaler einge-

schnitten und zeigt einen, besonders auf der hinteren Hälfte des Segmentes

sehr deutlichen, scharfen Kiel, von dem bei den beiden anderen Arten

keine Spur vorhanden ist. Das vorliegende Exemplar, welches von Bo-

rosznó * stammt, ist 2 cm. lang. Gleiche Grösse erreicht auch das Weib-

chen, für welches als characteristisches Merkmal noch nachzutragen ist,

dass die unter dem Enddorn liegende Afteröffnung ausserordentHch gross,

gut doppelt so gross ist, als bei Exemplaren gleicher Grösse von juvencus.

2. AEGE EUFESCENS Zadd. cf

Zaddach hat in Schrift, d. phys. œkon. Ges. Königsberg 1863, p. 108

ein weibliches Exemplar unter dem Namen rufescens beschrieben, ohne

das Vaterland angeben zu können; und diese Art ist seitdem nirgends

wieder erwähnt worden, so dass dieselbe als eine zweifelhafte angesehen

werden musste. Im vorigen Jahr erhielt ich ein weibliches Exemplar von

* Aus Ober-Ungarn (Com. Zólyom).
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Sarepta, das recht gut zu Zaddach's Beschreibung stimmt ; nur ist das

Pronotum fast ganz braunroth und zeigt nur kleine dunkle Flecke, so dass

immerhin noch einige Zweifel übrig blieben, ob es wirklich die echte rufe-

scens sei. Jetzt finde ich unter den Schätzen des Budapester National-

Museums ein Pärchen, dessen Weibchen genau der von Zaddach gelieferten

Beschreibung entspricht ; denn das sonst dunkle Pronotum zeigt an den

Seiten nur kleine röthliche Flecken.

Das zugehörige Männchen ist dem andern Geschlecht völlig gleich

gestaltet und fast ebenso gefärbt, nur die Fühler, die beim ç braunröthliche

Farbe zeigen, sind ganz schwarz, und das Pronotum ist dem Kopf und
Thorax gleichfarbig, ungefleckt.

Die Art kann mit einer anderen kaum verwechselt werden. Der Zad-

DAcn'schen Beschreibung ist hinzuzufügen, dass Kopf und Thorax mit feiner

grauer Pubescenz bedeckt sind. A. Pyrenaica Andëé, bei der sich ähnliche

Farbenvertheilung findet, ist auf dem tiefschwarzen Kopf und Thorax

schwarz behaart. Unter den grau behaarten Arten giebt es keine andere,

welche bei sonst hellen Flügeln eine solche schwarzbraune Füllung der

Intercostalzelle besässe.

Nach Zaddach ist die zweite rücklaufende Ader interstitial, und so

verläuft dieselbe auch bei meinem Exemplar von Sarepta. Bei beiden unga-

rischen Exemplaren aber mündet äie zweite Kubitalzelle in deutlicher

Entfernung von der zweiten Querader, u. zwar beim cT in beiden Flügeln,

beim j im linken ; der rechte Flügel hat abnormes Geäder, da die zweite

Kubitalquerader fehlgeschlagen ist.

Das vorliegende Pärchen ist bei Kalocsa in Central- Ungarn erbeutet

worden.

3. POECrLOSOMA HUNGAPJCA n. sp.
j

Nigra, nitida, pube tenui grisea obtecta; labro et mandibularum apice

rufo-piceis
;
pronoti limbo, tegulis, genibus, tibiarum et tarsorum basi lata

albidis; abdominis segmentis 1—6 utrobique macula pallida membranacea

angusta ornatis ; alis subhyalinis, costa et stigmate sordide albis, illo medio

obscurato.

Caput latum, pone oculos haud angustatum ; clypeo subdeplanato,

medio elato, apice bis-emarginato ; antennis tenuibus, vix compressis, sub-

filiformibus, abdomen longitudine superantibus ; vertice latitudine sua

fere duplo latiore. Vagina tenuis, longius exserta. Unguiculi simplices. —
Long. 7 mm.

Patria : Hungária.

Durch die Form des Clypeus kommt diese Art der PoeciL undulata

nahe ; doch ist bei der neuen Species der mittlere Ciypeuszahn schmaler

als die beiden seitlichen ; auch sind hier die Fühler viel länger und dünner

4*
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als dort. Die Färbung der Hinterschienen erinnert an excisa Thms., doch

hat diese ein einfach und tief ausgeschnittenes Kopfschildchen.

Nur ein weibliches Exemplar Hegt vor von Mehddia.

4. DOLERUS MOCSÁRYI n. sp. cf
ç

Niger, subnitens, pube tenui longiore obtectus ;
capite pone oculos

coarctato; facie et mesopleuris rugosis, opacis; temporibus subdepressis,

haud sulcatis, iuxta verticem sparsim punctatis, intervallis nitentibus;

vertice subelato, utrinque sulcis brevibus determinato, longitudine sua fere

duplo latiore ; mesonoti lobis et scutello in media parte sparsius punctatis,

subnitentibus; abdominis segmentis dorsalibus maris 3, feminse 4 anterio-

ribus fere politis, nitentibus, subglabris, ceteris subrugulosis et pubescentibus.

c? antennis gracihoribus et brevioribus, abdomen longitudine supe-

rantibüs, usque a hasi ad apicem vix attenuatis ; segmento 8 o dorsali bis

longitudinaliter impresso, spatio intermedio elato, sublœvi, nitente.

9 antennis abdomine brevioribus, ante apicem subdilatatis ; vagina

mediocri, ante apicem parum dilatata, apice anguste rotundata. — Long.

8—9 mm.
Patria : Hungária,

Die neue Species, die ich dem um die Hymenopterologie so hoch-

verdienten Herrn A. Mocsáey widme, ist mir bisher nur in einem Pärchen

bekannt geworden. Das Männchen ist bei Szolloske in Ober-Ungarn, das

Weibchen bei Rákos, unweit von Budapest im April erbeutet worden.

Durch die Form der weiblichen öägescheide ist diese Art mit gibbosus

ÏÏTG., niger L,, coruscans Knw., aeneiis Htg., sanguinicollis Klg., fumosus

Zadd. und brevicornis Zadd. verwandt, von allen durch die fast polierten

ersten Rückensegmente des Hinterleibes verschieden. Am nächsten steht

sie dem gibbosus Htg., mit dem sie aber wegen ihrer viel geringeren

Grösse kaum verwechselt werden kann. D. gibbosus ist 10— 12 mm. lang

und gehört zu unseren grössten Arten. Ausserdem sind dort die Fühler

des c?" wenig kürzer als der Rumpf und viel stärker zur Spitze verdünnt,

die Fühler des J aber sehr schwach in der Mitte verdickt, während bei der

neuen Art die stärkere Verdickung hinter der Mitte liegt. Endlich ist das

Rückenschildchen bei gibbosus viel weitläuftiger punctuliert, kaum behaart,

und zeigt starken Glanz, der zumal beim c? der neuen Art sehr gering ist.

D. brevicornis Zadd. à' hat dickere, kaum zur Spitze verdünnte Fühler,

während die Fühler des ç in der Mitte verdickt sind; und die Sägescheide

ist viel dicker. D. coruscans Knw. hat einen viel grober punktierten Ober-

kopf, viel dickere Sägescheide, und die Radialquerader ist fast interstitial,

während dieselbe hier weit vor der zweiten Kubitalquerader liegt. D. fumo-

sus Zadd. hat viel dunklere Flügel, und die seitlichen Scheitelfurchen sind
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sehr undeutlich. D. niger, aeneus und smtgidnicollis var. ravus haben

deuthche Schläfenfurchen.

5. LYG^ONEMATUS EOBUSTUS n. sp.
ç

Niger, subopacus, cinereo-pubescens ; labro palpisque et genibus,

tibiis tarsisque anticis antice dilute rufo-fuscis
;
pronoti angulis vix fusco-

limbatis; tibiarum posticarum basi alba; capite crasso, poue oculos vix

coarctato ; antennis gracilibus, abdomen longitudine baud superantibus
;

sulco interantennali lato et profundo ; vertice magno, longitudine sua

duplo latiore ; capite et mesopleuris minus dense punctulatis, subnitenti-

bus ; mesonoto et pectore densius punctulatis, subopacis ; tibiarum posti-

carum calcaribus pallidis, metatarsi dimidium non attingentibus ; alis

hyalinis, nervis fuscis, costa pallido-fusca, stigmate nigro-fusco ; abdomine

subtilissime et densissime punctulato, subopaco, apice inde a segmento

5-0 compresso ; vagina apice excavata, superne invisa apice bifida, a latere

invisa apice truncata, angulo supero rotundata. — Long. 1 1 mm.
Patria : Bohemia.

Leider nur ein einziges weibliches Exemplar liegt mir vor, das durch

seinen robusten Körper, das schwarzbraune Stigma und die matte Ober-

seite an die grossen Holcocneme-Arten erinnert. Aber das gerade abge-

stutzte Kopfschildchen und die eigenthümliche Bildung der Sägescheide

verweisen die Art in die nächste Verwandtschaft des Lijgaeonematus com-

pressus Htg. Letztere Art gilt vielfach noch für eine blosse Varietät von

Saxeseni Htg., ist aber durch dieselbe Form der Sägescheide, wie sie oben

beschrieben wurde, davon durchaus specifich verschieden. Bei Pini Eetz.

findet sich gleichfalls eine ähnliche Bildung der Sägescheide. Von den

verwandten Arten unterscheidet sich die neue Species durch den viel

robusteren Körper, durch viel breiter abgestutzte Sägescheide und durch

viel dichtere Sculptur des Mesonotum und des Hinterleibes.

GEN. HOLCOCNEME Knw.

1. Kopfschild an der Spitze deutlich und tief ausgeschnitten „. 2.

— « an der Spitze schwach ausgerandet — — 5.

2. Hinterleibsmitte mehr-weniger hell gefärbt — ... ... ... ... 3.

— Hinterleib ganz schwarz ... - — 4.

3. $ Mesopleuren sehr dicht punctuliert, matt ; Fühlglied 4 mit Ausnahme

seiner Basis und Glied 5 ganz, sowie mehr-weniger die Seiten des

Hinterleibes weiss; Mitte des Hinterleibes roth. — Länge 11— 12 mm.
1. H. insignis Htg.

— Mesopleuren schwach punctuliert mit einigem Glanz; Fühler beider
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Geschlechter schwarz ; das dritte und vierte Hinterleibssegment mehr-

weniger weisslich, oder nur die Känder bleich, — Länge 10— 13 mm.
2. H. princeps Zadd.

4. Scheitel gross, doppelt so breit, als lang ; Sporne der Hinterschienen

viel kürzer als der halbe Metatarsus; cT Eindruck auf dem achten

Eückensegment gross und deutlich ; der dicke Mittelkiel überragt nicht

das Segment
; J Sägescheide von der Seite gesehen oben gerade mit

scharfer Ecke am Ende. — Länge 8— 11 mm.
3. H. coeruleocarpa Htg.

— Scheitel klein, um die Hälfte breiter als lang; der längere Sporn der

Hinterschienen gut halb so lang, als der Metatarsus; cf achtes Kücken-

segment am Ende ohne deutlichen Eindruck ; der Mittelkiel liegt fast

ganz ausserhalb des Segmentes
; j Sägescheide von der Seite gesehen,

mit stumpfer Spitze ungefähr in der Mitte. — Länge 8— 11 mm.
4. H. crassa Fall.

5. Kopfschild in der Mitte des Vorrandes schwach ausgeschnitten; Klauen-

spitze scharf, zweispaltig; Mesopleuren fein, weitläuftig punctuliert;

Körper schwarz .— — — — — — — — 6.

— Kopfschild am Ende über seine ganze Breite schwach ausgerandet;

Klauen mit Subapicalzahn ; Hinterleib in der Mitte roth ... ... 7.

6. Ç Der längere Sporn der Hinterschienen kaum so lang als der halbe

Metatarsus ; Beine schwarz, und nur die Trochantern und die Basis der

Schienen weiss. — Länge 11 mm.._ .._ 5. H. Yokohamensis n. sp.

— Der längere Sporn der Hinterschienen fast Vs so lang als der Metatar-

sus; Beine hell gefärbt, und nur die Hüften schwarz, die Schenkel

röthlichgelb, die Trochantern und die Schienen weisslich; an den

Hinterbeinen die Tarsen, das Ende der Schienen und die Knie schwarz.

Länge 7— 9 mm. ._. ... ... .__ ... ... 6. H. Wahlbergi Thoms.

7. Hinterleib eiförmig ; Mesopleuren weniger dicht punctuliert; Scheitel

länger als die beiden ersten Fühlerglieder zusammen ; Subapicalzahn

der Klauen kurz ; die Schienen gelblichweiss, an den Hinterbeinen die

Knie, das Ende der Schienen und die Tarsen schwarz ; am Mittelleib

nur die Pronotumecken und die Flügelschuppen bleich. — Länge
8—9*5 mm.._. ... ... ... ___ ... ... ... „. 7. Erichsoni Htg.

— Hinterleib bei beiden Geschlechtern fast kegelförmig ; Mesoj)leuren sehr

dicht punctuliert, matt; Scheitel nicht länger als das erste Fühlerglied;

Subapicalzahn der Klauen lang; Seitenlappen des Pronotum, Flügel-

schuppen und Beine ganz roth, und nur an den Hinterbeinen die

Spitze der Schienen und die Tarsen schwarz. — Länge 8

—

10 mm.
8. H. lucida Panz.
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ad 1. H. insignis Htg. ç . — Leider fehlt noch immer das Männchen

dieser ebenso seltenen als schönen, und besonders durch die bei Nematiden

ganz ungewöhnliche Färbung der Fühler überraschenden Species. Ein weib-

liches Exemplar wurde von Herrn Lange-Annaberg im Erzgebirge erbeutet

und mir freundlichst mitgetheilt. Ausser aus Deutschland ist die Art nur

aus Schweden bekannt.

ad 2. H. priuceps Zadd. cf ç — Zaddach hat nur das Weibchen dieser

gleichfalls seltenen Art gekannt und beschrieben. Das Männchen, welches

mir aus der Schiueiz vorliegt, entspricht dem Weibchen völlig ; nur sind

das Kopfschildchen und die Flügelschuppen weisslich, die Lippe bräunlich,

der Hinterrand der Pronotumecken röthlich. Am Hinterleibe ist das dritte

und vierte Eückensegment grösstentheils braun mit bleichen Bändern ; der

Bauch ist am Grunde weisslich. Der Hinterleibsrücken ist sehr fein und

dicht querstrichelig mit geringem Glanz. Das achte Kückensegment hat in

der Mitte einen grossen breiten Eindruck mit ziemlich scharfem, das Ende

überragenden Mittelkiel; die grossen breiten Zangen sind schwarz, die

untere Afterklappe ebenso, am Ende etwas dreieckig ausgezogen; die

Fühler so lang wie der Körper, etwas komprimiert.

ad 3. H. coeruleocarpa Htg. d" ç— Bereits Thomson hat diese Art

durch sichere plastische Merkmale von der folgenden, unter dem Namen

brachyacanthus unterschieden. Darum hätte sich Zaddach nicht berufen

fühlen sollen, beide Arten zu vermischen. Was die Benennung betrifft, so

hat Hartig mit dem Namen sulcipes sicher den N. crassus Fall, bezeich-

net. Dafür beweisen die Worte in seiner Beschreibung: «Hüften und

Scheukelringe an der Basis, Hintertarsen und Tibién schwarz», denn bei

der anderen Art pflegen die Trochantern und das Ende der Hüften bleich,

weisslich-gelb zu sein; und die Hinterschienen sind nur an der Spitze

schwarz, während sie bei crassus stets bis auf den schmaleren oder breite-

ren Grund schwarz gefärbt sind. Wenn schliesslich auch die Randader als

schwarz bezeichnet wird, so ist das ein Versehen oder Druckfehler. Nun

wäre es ja möglich, dass Hartig ein kleineres Exemplar derselben Species,

zwei Nummern weiter, unter dem Namen coeruleocarpus beschrieben hätte,

denn die geringen Färbungsunterschiede sind unsicher, und plastische

Unterscheidungsmerkmale führt er nicht an. Aber im KLUG'schen Museum

steckt ein Exemplar, das wahrscheinlich schon von Klug mit dem Namen

coeruleocarpus bezeichnet worden ist, und das der HARTiG'schen Beschrei-

bung offenbar zu Grunde gelegen hat. Daraus erklärt sich auch der auf-

fällige Umstand, dass Hartig zwischen beiden Arten einen Unterschied in

der Färbung des Flügelmales will wahrgenommen haben. Der Name coe-

ruleocarpus muss der von Thomson als hrachyacanthus unterschiedenen

Species verbleiben.

Dass Hartig die zwischen beiden einander sehr ähnlichen Arten vor-
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handenen Färbungs-Ünterschiede richtig herausgestellt hat, ist schon oben

gezeigt. Umsoweniger Ursache hatte Förstek den coeruleocarpus Htg.—

crassus Fall, zu setzen und nun seinen hrevispinis davon zu unter-

scheiden, ohne doch denselben besser zu beschreiben, als Hartig seinen

coeruleocarpus. Die von Förster entdeckten plastischen Unterschiede,

abgesehen von der Länge der Tibiensporne, sind nämlich gar nicht vor-

handen. Offenbar hat er auch hier wie gewöhnlich, nur ein einziges

Männchen besessen, dem er ungeschickter Weise beim Ein fangen künst-

liche plastische Merkmale beigebracht haben dürfte.

ad. 4. H. crassa Fall, cf j— Wenn von den Le Peletibr'sehen Arten

eine hier als synonym citiert werden soll, so kennte das nur Suessionensis

sein. Der vicinus kann nicht gut hierher gehören, da die Basis aller Schen-

kel schwarz sein soll. Allerdings weiss ich den vicinus auch nicht auf eine

andere Species zu deuten.

Sowohl crassa als auch coeruleocarpa sind mit Crataegus durch das

ganze nördliche und mittlere Europa verbreitet ; letztere ist mir auch noch

aus Italien bekannt geworden.

ad. 5. iî. Yokohamensis n. sp. ç
— Nigra, nitida; trochanteribus et

tibiarum basi albis ; labro, tegulis, tibiis anterioribus antice sordide albe-

scentibus ; capite crasso, quam thorax baud angustiore ; clypeo apice vix

emarginato; antennis subcompressis, truncum longitudine fere superanti-

bus; articulo tertio 4-o non longiore; alis subhyalinis, costa pallida,

stigmate nigro
;
pedibus validis, calcaribus nigris, postitis metatarsi me-

dium vix attingentibus ; unguiculis apice bifidis. — Long. 1 1 mm.
Patria : Japonia.

Die japanische Species, von der mir leider nur das Weibchen vor-

liegt, stimmt in allen plastischen Merkmalen sosehr mit der folgenden Art

überein, dass an eine specifische Trennung kaum gedacht werden könnte,

wenn nicht die Hintertarsen verhältnismässig länger und der innere Tibien-

sporn entschieden kürzer sich erwiesen, üebrigens werden beide Arten

wegen der verschiedenen Färbung der Beine und der verschiedene!! Grösse

kaum mit einander verwechselt werden können.

ad. 6. H. Wahlbergi Thms. cf $ — Das bisher nicht beschriebene

Männchen entspricht dem Weibchen vollkommen und ist von kleinen

Männchen der vorigen Arten leicht durch den schwach ausgerandten Cly-

peus und die schwach punctierten glänzenden Brustseiten zu unterscheiden.

Aus Deutschland kenne ich Exemplare von Westfalen und Sachsen.

Auch das Budapester National-Museum besitzt ein weibliches Exemplar
von Vaganski Vrh.

ad 7. H. Erichsoni Htg. ç ist die nächste Verwandte Wahlbergi und
lucida, von jener durch das über die ganze Breite schwach ausgerandete

Kopfschildchen, durch die nicht bifiden, sondern mit kurzem Subapical-
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zahn bewaffneten Klauen und durch andere Färbung, von diesem durch

weitläuftiger punctierte, wenn auch ziemlich matte Brustseiten und durch

andere Form des Hinterleibes verschieden. Auf den Mesopleuren sind die

Zwischenräume der ziemlich kräftigen Punkte äusserst fein gerunzelt und
daher fast matt. In meinem Catal. Tenthred. Europ. hal)e ich die Art un-

richtig unter Lygaeonematus aufgeführt.

Das noch fehlende Männchen wird leicht an denselben plastischen

Merkmalen erkannt werden können, die das Weibchen auszeichnen. Beson-

ders wird es von dem sehr ähnlichen cT der Pristiphora Quercus Htg. an

dem deutlich ausgerandeten Clypeus, dem längeren Scheitel, dem dickeren

glänzenden Kopf und den kräftigeren Beinen erkannt werden können.

Die Art scheint weit verbreitet zu sein, da sie mir auch aus Steier-

mark bekannt geworden ist. Wahrscheinlich ist sie durch das ganze nörd-

liche und mittlere Europa verbreitet und dürfte sicher auch in Ungarn

nicht fehlen.

ad 8. H. lucida Pz. cT j ist durch ganz Europa verbreitet und wegen

der eigenthümlichen Kegelform des Hinterleibes unverkennbar. Le Pele-

TiER beschrieb die Art unter dem Namen N. cindiift.


