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ANALYTISCHE UND KRITISCHE BEARBEITUNG DER

GATTUNG AMAURONEMATUS Knw.

Durch Fe. W. Konow, p. Teschendorf i. Mecklenburg.

Die Nematiden- Gattung Amauronematus, welche in der Deutsch,

Entomol. Zeitschrift 1890, p. 233 und 237 aufgestellt wurde, umfasst die-

jenigen Nematiden, welche bei zweispaltigen Klauen und an der Spitze

ausgeschnittenem Kopfschild durch mehr-weniger dreieckigen Kopf, kurze

kräftige Fühler, mehr-weniger fein punctulierte und matte Brustseiten und

Mesonotum, sowie durch ein nach hinten lang zugespitztes Flügelmal vor

den übrigen ausgezeichnet sind. Dunkle Färbung, vom matten roth bis zum
matten weiss oder grün und grauschwarz charakterisiert die Gattung auf

den ersten Blick.

Der Vollständigkeit halber möge hier die Diagnose der Gattung wie-

derholt werden :

Corpus malus; clypeus apice excisus ; unguiculi apice bifidi ; antennse

breviores, subsetaceœ, ssepissime nigrae ; alarum stigma elongatum, ex basi

oviformi apicem versus longius acuminatum ; caput, mesonotum, meso-

pleura subtilissime et fere semper confertissime punctulata, magis minusve

opaca ; caput subtriangulare, lingua longius procurrente ; feminse vagina

crassa, saepius maxima.

Analytische Uebersicht der mir bisher aus Europa bekannten Arten.

1. Neuntes Hinterleibssegment beim cf mehr-weniger hornig, weit her-

vorragend und die Genitalien bedeckend; Sägescheide des Ç so lang

oder länger als die Hinterschiene (Subgen. Amauronematus i. sp. ... 2.

— Neuntes Hinterleibssegment beim d hautig, nicht hervorragend; Säge-

scheide des ç kürzer als die Hinterschiene (Subgen. Brachycolu^ .- 5.

2. Mesopleuren dicht punctuliert mit mattem lederartigem Glanz... „. 3.

— Mesopleuren zwar fein aber nicht dicht punctuKert mit hellem Glanz
;

Hinterleib bei beiden Geschlechtern wenigstens in der Mitte roth;

Länge 7—10 mm. ... ... ... ... ... . ... ... A. histrio Lep.

3. Scheitel beim cf so lang oder kürzer als das zweite Fühlerglied, beim

Ç wenig länger
; Kopf hinter den Augen stark verengt ... 4.

— Scheitel beim p solang, beim ç länger als das erste Fühlerglied;



167

:Kopf so breit als der Thorax, beim cf wenig, beim $ nicht schmaler

hinter den Augen als vorn quer über dieselben breit ; Sägescheide so

lang als die Hinterschiene, dick und stumpf;* Länge 7— 9 mm.
2. A. fallax Lep.

4. Grösser; cf Kopf so breit als der Thorax; Mesonotum und Schildchen

ganz matt
; Ç Hinterleib nach hinten lang zugespitzt ; Sägescheide viel

länger als die Hinterschiene, am Grunde dick, nach hinten lang und
ziemlich spitz ausgezogen ; Länge 6— 8 mm. ._. A. longiserris Thoms.

— Kleiner ; çf Kopf schmaler als der Thorax ; Mesonotum und Schildchen

mit einigem Glanz ; cT Hinterleib nach hinten weniger lang zugespitzt
;

Sägescheide nur so lang wie die Schiene ; dicker und stumpfer als bei

der vorigen Art; Länge 5

—

6 mm. ... ... ... 3. A. mundus n. sp.

5. Drittes Fühlerglied kürzer als das vierte, ausnahmsweise beim ç fast

gleichlang, dann aber der Körper mehr-weniger hell gefärbt ... ... G.

— Drittes Fühlerglied bei beiden Geschlechtern so lang oder länger als

das vierte
;
ganz mattschwarze Arten ... ... ... ... 21.

6. Augen von der Mandibelnbasis weiter als um die Länge des ersten

Fühlergliedes entfernt ... ... ... ... ... 7.— Augen von der Mandibelnbasis kaum um die Länge des zweiten Fühler-

gliedes entfernt; Mesopleuren fein weitläuftig punctuliert mit hellem

Glanz; Länge 4

—

6 mm. ... ... ... ... 5. A. viduatus Zett.

7. Kopf hinter den Augen nicht oder nur wenig schmaler als vorn quer

über dieselben ; Schläfen hinter den Augen gerundet ... 8.

— Kopf hinter den Augen mehr-weniger geradlinig verengt ... ... 13.

8. Körper bei beiden Geschlechtern schwarz und nur der After hell

gefärbt ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... __. ... ... 9.

— cf schwarz mit schwarzer Afterklappe
; 5> roth oder braunroth und

schwarz gefleckt ... ... ... .., ... ... ... __. 11.

9. Eückenschildchen, Schildchenanhang, Hinterschildchen weitläuftig

punctuliert mit deutlichem Glanz ... ... ._. .. 10

— Eückenschildchen, Anhang, Hinterschildchen matt; After breit und die

Beine mit Ausnahme der Hüftbasis, seltener auch der Schenkelbasis

bräunlichgelb ; Länge 5—6 mm. ... ... 6. A. leucolenus Zadd. ç

10. Mesopleuren mit lederartigem Glanz; Beine dunkel mit schmutzig

weisslichgelber Farbe gemischt ; Länge 6—7 mm. ... ... 7. A. n. sp.

— c? Brustseiten äusserst dicht runzelig punctuliert, völlig matt ; Beine

schwarz. Schienen und Tarsen mehr-weniger hell ; Afterklappe bleich ;

Fühler nicht komprimiert, so lang als der Eumpf ; Länge 6 mm.

8. A. opacipleuris n. sp. d"

* Anmerk. Die SägeBcheide ist hier stets von oben, nicht von der Seite an-

zusehen.

12*
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11. 5 Kopf hinter den Augen etwas schmaler als vorn, Fühler gegen die

Spitze röthlich ; oder männliches Geschlecht .._ ... .... 12,

— Ç Kopf hinter den Augen erweitert; Körper braunroth mit ausgedehn-

ter schwarzer Zeichnung; Länge 8,5—9 mm. 9. A. pravus n. sp. j

12. cf Scheitel länger als die beiden ersten Fühlerglieder zusammen
; Ç roth

mit sehr geringer schwarzer Zeichnung am Metathorax und auf dem
ersten Hinterleibssegment ; Sägescheide wenig hervorragend, am Ende

stumpf zugerundet; Länge 6—7 mm. ... ... ... 10. A. fahrsei Thms.

— d" Scheitel nur so lang als das erste Fühlerglied : Ç roth mit schwarzem

Hinterleibsrücken ; Sägescheide schmal, nach hinten lang zugespitzt ;

Länge 6

—

7 mm. ... ... ... ... 11. A. sagmarius n. sp.

13. Fühler dünn und schlank, beim cf kaum komprimiert, schwarz, so

lang oder langer als der Eumpf, beim ç kürzer, aber gegen die Spitze

an der Unterseite braungelb ; drittes Fühlerglied wenig kürzer als das

vierte ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.

— Fühler kräftig, schwarz, beim cf deutlich komprimiert, kürzer als der

Eumpf, beim Ç nicht länger als der Hinterleib ; drittes Fühlerglied

deutlich kürzer als das vierte ... ... ... ... ... ... ... 15

14. Ç Fühler wenig länger als der Hinterleib ; Mesopleuren weniger dicht

punctuliert mit einigem Glanz ; schwarz, Mund, Augenumkreis, Prono-

tumecken, Flügelschuppen, ein Fleck auf den Mesopleuren, After, Bauch

und Beine gelb ; Hüften und Schenkelbasis schwarz ; Länge 5 mm.
[ex Thomson] ... ... ... ... ... ... ... 12. A. arcticus Thms. ç— d" Fühler länger als der Eumpf; untere Afterklappe wie der ganze

Bauch und die Hinterbeine schwarz
; ç Fühler beträchtlich länger als

der Hinterleib ; Körper röthlichbraungelb, manchmal zwei oder drei

Striemen des Mesonotum und stets der Hinterleibsrücken grössten-

theils schwarz ; Sägescheide so dick wie der Grund der Hinterschiene,

am Ende zugerundet; Länge 6—6,5 mm. 13. A. leptocephalus Thms.

15. cf untere Afterklappe am Ende gerade abgeschnitten oder ausgerandet,

oder wenn gerundet, so ist der Bauch weisslich oder grün, und der

- Eindruck auf dem 8. Eückensegment reicht höchstens bis zur Mitte des

Segmentes; ? Grundfarbe des Körpers hell, braunroth oder weisslich 16.

— d" untere Afterklappe am Ende abgerundet; Ç Grundfarbe des Körpers

schwarz ... ... ... ... ... .._ .._ ... 17.

16. cf untere Afterklappe am Ende abgestutzt, Bauch schwarz oder wie der

After und die Beine mehr-weniger braungelb
; 5 braunroth mit ver-

schiedener schwarzer Zeichnung; meist der Hinterkopf, ein Brustfleck,

drei Eückenflecke und der Hinterleibsrücken in grösserer oder gerin-

gerer Ausdehnung schwarz ; Sägescheide schmaler, etwa nur doppelt so

dick als die Styli, am Ende abgerundet; Länge 6—7 mm.
14. A. nigratus Eetz.
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— (f untere Afterklappe am Ende ausgerandet oder abgerundet ; Bauch
und Beine weisslich ; ? an der Unterseite weisslich oder grün, an der

Oberseite röthlich mit verschiedener schwarzer Zeichnung oder grössten-

theils schwarz ; Sägescheide gut dreimal so dick als die Styli, am Ende
abgestutzt; Länge b—-7 mm, ... ... ... 15. A. vittatus Lep.

18. Mesonotum und Mesopleuren dicht oder sehr dicht punctuliert, höch-

stens mit geringem lederartigem Glanz ; Oberseite des Körpers fast ganz

schwarz ... ... ... ... ... ... ... ... .._ ... ... ... 18,

— Mesonotum und Mesopleuren schwach und ziemlich weitläuftig punctu-

liert mit deutlichem Glanz ; d" tief schwarz, auch die Afterklappe
;

Hinterleibsringe 2—-4 braunroth gerandet
; ? schwarz, Augenumkreis

braunroth ; Mund, Seitenlappen des Pronotum, Flügelschuppen und
Trochan tern weisslich; Hinterleib und Beine gelb ; die ersten beiden

Eückensegmente mattschwarz, die nächsten mit schwarzen Querstreifen ;

Sägescheide kurz und ziemlich dick, am Ende abgerundet; Länge
6—7 mm. ... ... ... ... ... ... ... ... 16. A. soUemnis n. sp.

18. ? Sägescheide sehr dick, mehr als dreimal so dick als die Styli, am
Ende abgestutzt (d' noch unbekannt) ... ... ... _._ ... ... 19.

— cf Kopf hinter den Augen stark verengt ; Sägescheide des ? höchstens

doppelt so dick als die Styli, am Ende gerundet ... ... .._ ... 20.

19. ? Kopf so breit als der Thorax, hinter den Augen schwach verengt;

Flügelstigma bräunlich; Hinterleibsrücken bis auf den hellen After

schwarz ; Länge 8 mm.... ... ... 17. A. seger n. sp. ?

— Î Kopf schmaler als der Thorax, hinter den Augen stärker verengt
;

Flügelstigma weiss; Seiten des Hinterleibsrückens weiss; Länge 8 mm.
18. A. lateralis n. sp. ?

20. Körper lang gestreckt, cylindrisch ; das Schildchen bei beiden Ge-

schlechtern weniger dicht punctuliert mit einigem Glanz ; Bauch grün

oder weiss, beim cf manchmal an den Seiten verdunkelt ; Eänder der

Eückensegmente beim ? ,
gewöhnlich auch beim cf hell ; Flügelmal

und der grössere Theil der Costa bräunlich ; Sägescheide schmaler als

die Hinterschiene am Grunde; Länge 6,5—8 mm.
19. A. semilacteus Zadd,

— Körper gedrungen, das Schildchen matt; Bauch schwarz mit weiss-

lichen Segmenträndern; Hinterleibsrücken schwarz, höchstens beim î

die letzten Segmente mit weisslichen Eändern ; untere Afterklappe des cf

mehr weniger weisslich ; Sägescheide des ? so dick wie die Hinter-

schiene am Grunde ; Länge 6—8 mm.... ... 20. A. humeralis Zett.

21. cf untere Afterklappe schwarz, am Ende mehr-weniger abgestutzt;

Î Sägescheide ziemlich schmal, nach hinten verschmälert, am Ende

stumpf zugespitzt oder schmal zugeruudet — ... — — — -^-

— cf untere Afterklappe weiss, am Ende abgerundet ; Fühler etwas kürzer



170

als derKumpf; ? Sägescheide dick, bis gegen das Ende gleichdick, am-

Ende breit zugerundet; Länge 7—8,5 mm. — 21. A. aemulus n. sp,

Kopf viel schmaler als der Thorax ; cT untere Afterklappe am Ende

sehr breit abgestutzt ; Fühler fast so lang als der Eumpf ; Î Sägescheide

so lang hervorragend wie die Styli, vorn fast so dick wie die Hinter-

schiene am Grunde, nach hinten stumpf zugespitzt; Länge 7—9 mm.
22. A. alpicola n. sp.

Kopf kaum schmaler als der Thorax ; cf untere Afterklappe am Ende

schmaler abgestutzt; Fühler etwas kürzer als der Eumpf; ? Säge-

scheide länger als die Styli und kaum dicker, nach hinten lang zuge-

spitzt; Länge 7—9 mm. ... — ... — ... 23. A. amplus n. sp.

Bemerkungen zu den einzelnen Species.

ad I.A. histrio Lep. ist eine durch das ganze nördliche und mittlere

Europa verbreitete Species, die nicht leicht verkannt werden kann. Haetig

und nach ihm Thomson beschreiben dieselbe unter dem Namen «rufescens.)>-

Cameron beschreibt ausser histrio noch einen «Glenelgensis», dessen Lar-

ven auf Salix aurita leben sollen, während Cameron vermuthet, dass histrio

auf Salix alba angewiesen sei. Aber Zaddach hat die Larve von histrio

auch auf Salix aivrita gefunden ; und so lange Cameron nicht plastische

Unterscheidungsmerkmale für seine angebliche Species aufzufinden weiss,

muss Glenelgensis Cam. einfach als synonymum zu hi<itrio gesetzt werden

ad 2. A. fallax Lep. c? ? . Elongatus, opacus
;
pube brevi obtectus

;

alis subhyalinis; tegulis, costa, stigmate lividis; Long. 7—9 mm.
cT niger; ore et pronoti angulis magis minusve albescentibus : oculo-

rum orbitis, pedibus anterioribus, tibiis posticis, abdominis segmento

ultimo ventrali magis minusve rufescenti-ochraceis ; trochanteribus palli-

dioribus, femoribus anterioribus nigro-lineatis; capite pone oculos parum
coarctato ; antennis subcompressis, abdomen longitudine longius superan-

tibus ; articulo tertio 4-o breviore ; vertice antennarum pedicellum longitu-

dine adaequante, longitudine sua fere triplo latiore ; abdominis segmento

9-0 dorsali chitinoso, genitalia tegente.

? rufescenti-ochracea, antennis, macula ocellari, plaga lata pectorali,

tribus mesonoti maculis, abdominis dorso nigris
;
pedibus magis minusve

nigro-vittatis ; capite lato, pone oculos vix vel non dilatato ; antennis bre-

vibus, abdomen longitudine sequantibus ; articulo tertio 4-o breviore; ver-

tice antennarum pedicellum longitudine superante, longitudine sua fere

triplo latiore ; vagina crassa, apice obtusa, tibiam posticam longitudine

sequante.



171

Patria : Suev. Gall. Germ. Hung.

Zaddach rühmt sich, állmaiig durch Vergleichung sehr vieler Stücke
die ganze Eeihe der Veränderungen dieser Art zu übersehen gelernt zu
haben. Aber auf Zaddach's Urtheil ist in dieser Sache gar nichts zu geben
(vergl. zu Nr. 5). Was er für unwesentliche Veränderungen gehalten hat,

sind sehr verschiedene Arten.

Gewöhnlich wird Hartig's «pallicercus» bei Pachyn. Capreœ zitiert;

aber eine genaue Vergleichung der HARTio'schen Beschreibung ergiebt,

dass er nur unsere Art gemeint haben kann. Es hat ihm die dunkle Form
vorgelegen, bei welcher die schwarzen Striemen auf Mesonotum und
Schildchen zusammenfliessen und den Thoraxrücken schwarz erscheinen

lassen. Le Peletier beschreibt gleichfalls diese dunkle Form, Die helle

Färbung hat Hartig und nach ihm Thomson unter dem Namen «striatus»

beschrieben.

Wenn nun nach Zaddach auch melanoleucus Htg. hierher zu rechnen

sein soll, so wäre das durchaus nicht unwahrscheinlich. Hartig kann sehr

wohl durch die grüne Farbe eines lebenden Exemplars getäuscht, die bereits

beschriebene Art noch einmal als nov. spec, aufgestellt haben. Hat doch

auch Zaddach die «grünen» Nematen für eine besondere, von allen anderen

verschiedene Gruppe gehalten. Aber es hat mit der grünen Farbe bei

den Nematiden eine eigenthümliche Bewandtniss. Was hätte doch Zaddach
aus einem grünen Pteronus Myosotidis, Pachynematus Capreae, leuco-

gaster u. s. w. oder gar aus einem grünen Nematus luteus gemacht ! Die

grüne Farbe tritt bei vielen Nematiden im Leben ganz individuell auf, die

sonst auch schon im Leben rothe, gelbe oder weissliche Färbung zu zeigen

pflegen, und verändert sich am todten Thiere wieder in die gewöhnliche

Körperfärbung. Das scheint besonders häufig bei sämmtlichen Amaiirone-

matus-Áxien vorzukommen; und zumal von fallax habe ich wiederholt

grüne Exemj)lare erbeutet. Jedoch der Güte des Herrn Oberlehrers Wüstnei

verdanke ich die Ansicht von Exemplaren, welche von Herrn Dr. Kriech-

BAüMER nach der HARTio'schen Type bestimmt sind, und welche dem vitta-

tus Lep. zagehören. N. melanoleucus Htg. wird also zu vittatus Lep. zu

setzen sein.

Cameron führt für «fallax» den älteren Namen ((haemorrhoidalis

Spin. » ein und zitiert als synonym den humeralis Lep. Beide, haemorrhoi-

dalis Spin, und humeralis Lep. sind, nach derFarbenvertheilungzuurthei-

len, allerdings wahrscheinlich Amaiü'OJiematus-M'ánnchen ; aber die Be-

schreibungen stimmen mehr-weniger — von histrio abgesehen — zu

sämmtlichen Männchen dieser Gattung. Es ist also ganz vergebliche Mühe,

diese alten Namen deuten zu wollen. Ueberdies ist es höchst fragHch, ob

Cameron's haemorriwidalis wirklich den echten fallax Lep. bezeichnet
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oder auch nur mit enthält (vergl. zu Nr. 5). Seine Deutung kann also um

so weniger Anspruch auf Beachtung machen.

Zaddach beschreibt einen Nem. variator Büthe und stellt denselben,

ofienbar um ihn vor einer Verwechslung mit fallax zu bewahren, in seine

Capreae- Gruppe. Zwar behauptet derselbe, es sei nicht zweifelhaft, dass

alle seine Exemplare derselben Art angehören. Aber wahrscheinlich gehö-

ren dieselben dennoch zu drei oder vier verschiedenen Species. Das finni-

sche Stück dürfte, wenn es nicht fallax Lep. ist, zu prauus gehören, das

kleinste deutsche Stück zu viduatus Zett., die mittleren vielleicht zu miin'

dus ; und es bleibt nur fraglich, wohin der echte variator Euthe gehören

mag. Vor einigen Jahren habe ich ein isländisches Exemplar aus der Samm-

lung des Herrn Major v. Heyden gesehen, das ich für variator hielt, das

aber wahrscheinlich zu fallax gehört. Ob nun in Island vielleicht neben

fallax noch eine nahe verwandte andere Art vorkommt, oder ob variator

Euthe selbst nichts anderes als fallax sei, ist vorderhand leider nicht zu

entscheiden.

Le Pelbtier giebt für seine Art die Grösse nicht an. Daher könnte

möglicherweise auch eine der anderen ähnlich gefärbten Arten seiner Be-

schreibung zu Grunde gelegen haben. Aber einestheils sind mir von den

übrigen in Betracht kommenden Arten Exemplare mit ganz schwarzem

Mesonotum nicht bekannt ; und andererseits bezieht auch Zaddach die

LBPELETiER'sche Beschreibung auf die bis 9 mm. grossen Exemplare seiner

Misch-Art. Deswegen muss der Name/aWaa; der oben beschriebenen Species

verbleiben.

Tischbein hat einen JSem. variabilis beschrieben, der aber gleichfalls

Mischart ist, die deuten zu wollen ganz vergebliche Mühe sein dürfte.

A. fallax ändert in der Färbung vielfach ab, indem bald die helle,

bald die dunkle Zeichnung sich weiter ausbreitet. Die Art wird nach der

obigen Tabelle nicht mehr verkannt werden können.

ad 3. A. longiserris Thoms. ist vom Autor genügend gekennzeichnet

und zumal im weiblichen Geschlecht wegen der ausserordentlich langen

Säge unverkennbar. Das Männchen hat gleichfalls einen nach hinten etwas

zugespitzten Hinterleib ; die untere Afterklappe ist schwarz, höchstens am
Eande ebenso wie das neunte Eückensegment und die Genitalien braun-

gelblich.

Thomson schreibt: «longiserra», ein philologisches Monstrum. Eine

«Langsäge» giebt es weder in der schwedischen, noch in der deutschen,

geschweige denn in der lateinischen Sprache. Als Adjectivum gedacht muss,

die Form longiserris heissen.

Bisher nur aus Schweden und Deutschland bekannt.

ad 4. A. mundus n. sp. cf ? . Elongato-ovatus, subopacus, pube brevi

obtectus; capite parvo, angustiore quam thorax, pone oculos evidenter
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angustato ; antennarum articulo tertio 4-o breviore ; scutelli appendice

deplanato, opaco
; postscntello subrugoloso, nitente. Long. 5—6 mm.

d niger, ore, pronoti angulis, segmento ultimo ventrali ex albido lu-

tescentibus ; coxis et trochanteribus nigris, apice pallidis
; pedibus anterio-

ribus lividis, femoribus supra et subtus nigro-vittatis ; femoribus posticis

aut concoloribus aut totis nigiis ; antennis subcompressis, corporis trun-

cum longitudine fere adtequantibus ; vertice brevi, antennarum articulum

secundum longitudine baud superante ; mesonoto et scutello minus opacis,

subnitentibus ; abdominis segmento nono dorsali chitinoso, genitalia tegente.

5 fallaci colore simillima, sed minor
; pedibus totis pallidis

; pectore

non nisi vitta nigra utrobique ornato ; vertice brevi, antennarum pedicel-

lum longitudine non asquante ; abdomine a medio usque ad apicem sub-

compresso-angustato ; vagina minus crassa, apice minus obtusa, tibiam

jDOsticam longitudine adaequante.

Patria : Germania.

Wahrscheinlich gehört hierher Cameron's Nem. longiserra, der sicher

von lougiserris Thoms. verschieden ist. Dem widerspricht wohl nicht die

Angabe bei Cameron : «the antennœ are shorter than the abdomen, the

apical joints thin, the third and forth equal in length ; the clypeus is not

notched». Diese sämmtlichen Angaben würden bei dem echten lougiserris

eben so wenig zutreffen, wie bei der obigen Species. , Wenn bei Cameron's

longiserra wirklich das Kopfschildchen nicht ausgerandet wäre, müsste

derselbe ein ganz verwunderliches Thier sein. Sicher haben auch Cameron's

Exemplare einen «clj^peum apice excisum nee truncatum». Die anderen

Angaben aber beruhen offenbar auf Augenmass. Die Fühler können bei

etwas länger ausgezogenem Hinterleib um ein wenig kürzer erscheinen

als dieser ; und das dritte Fühlerglied kann bei einzelnen Exemplaren fast

die Länge des vierten erreichen. Ob aber das von Cameron zu seinem lon-

giserra gestellte Männchen wirklich dazu gehört, ist fraglich, da bei dem

echten mundus-cf der Bauch wohl sicher nie «dark fulvous», sondern stets

schwarz ist- Der demselben von Cameron zugeschriebene Kiel auf dem

Hinterleib ist individuell und entsteht durch Eintrocknen des Exemplars.

Diese Species ist dem fallax nahe verwandt aber kleiner. Das d* hat

einen auffällig kleineren Kopf, kürzeren Scheitel und viel heller gefärbten

After. Das ? unterscheidet sich auf den ersten Blick durch die eigenthüm-

liche Form des Hinterleibes, die an lougiserris erinnert. Bei fallax ist der

Hinterleib bis zum siebenten Segment gleichbreit und verschmälert sich

von da an schnell zur Spitze, während bei mundus die Verschmälerung

schon vom fünften, bei longiserris vom vierten King an beginnt.

Von Berlin und Stendal liegen mh- einzelne Stücke vor. Besonders

aber wurde die Art bei Husum von Herrn Wüstnei, auf Juist von Herrn

Alfken und auf anderen Nordsee-Inseln gefangen.
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ad 5. A. viduatus Zett. ist von Zaddach unter dem Namen Nem.

vagus beschrieben worden, obwohl Thomson die für die Erkennung der Art

einzig wichtigen plastischen Merkmale, die kurzen Wangenanhänge und

die glänzenden Mesopleuren längst hervorgehoben hatte. Aber Zaddach

hat es leider überhaupt nicht verstanden, irgendwelche plastische Merkmale

zu beachten, sondern hat gemeint, sich lediglich auf die Farbenverschie-

denheiten verlassen zu dürfen, was ihn gerade bei den Nematiden ausser-

ordentlich leicht irreführen musste. Daher sind seine Aufstellungen eigent-

lich nur so weit zuverlässig, als ihm die höchst dankenswerthen Zuchten

Brischke's sicheres Material geliefert hatten. Sobald ihm dieses fehlte, war

Zaddach völlig rathlos, wie etwa das Berliner Museum beweist, wo Zaddach

z. B. die sämmtlichen der Capreae-Gruppe angehörigen Männchen zu

fallax und umgekehrt wieder die fallax-Männchen zu Capreae gestellt hat,

obwohl ihm von Brischke erzogenes Material zur Vergleichung vorlag.

Aber auch die viel gerühmten Zuchtresultate sind nicht zweifellos sicher.

Brischke erklärt den N. vagus für eine dunkle Varietät des fallax, weil er

beide aus denselben Larven erzogen habe, was um so auffälliger ist, als

fallax bei Zaddach und Brischke bereits eine Misch-Art ist, in die alles

mögliche hineingepackt wurde. Ja Zaddach ist sogar bereit, auch histrio mit

seinem fallax zu vereinigen, wenn es nicht gelingen sollte, die Larven

beider zu unterscheiden ; und Brischke behauptet alles Ernstes, wirklich

histrio, fallax und vagus aus denselben Larven erzogen zu haben. Nun ist

histrio allerdings dem echten fallax sehr nahe verwandt und von dem-

selben lediglich durch die Skulptur der Mesopleuren und durch die Farbe

verschieden. Gleichwohl wird ein ernsthafter Entomologe kaum noch glau-

ben, dass beide wirklich aus «denselben» Larven erwachsen könnten. Hat

doch selbst Haeckel nicht behauptet, dass der Mensch und der Hund aus

demselben Embryo erwachsen könnten, obwohl die Embryonen beider in

gewissem Stadium einander so ähnlich sein sollen, dass eine Unterschei-

dung nicht möglich sei. Was will es da sagen, wenn wirklich die Larven

zweier Nematu^-Arten einander so ähnlich sind, dass selbst ein so geübtes

Auge, wie das Brischke's, Unterschiede nicht warzunehmen vermag. Man
erziehe erst beide Arten aus Larven, die nachweisslich von einem einzigen

Weibchen herstammen, und sage dann, es seien «dieselben» Larven.

A. viduatus ist übrigens durch die Kürze des Wangenanhanges von sämmt-
lichen übrigen Amauronematus so sehr verschieden, dass es eher möglich,

wäre an generische Trennung zu denken, als zu meinen, dass er mit irgend

einer anderen Art dieselben Larven gemein haben könne.

Zu viduatus gehört als synonymum auch der subaequalis Forst.,

obwohl Förster als Länge nur 4 mm. angiebt ; aber Förster hat vielfach

zu kurz gemessen ; und da viduatus nachweislich bei Aachen vorkommt,
Förster denselben also gekannt haben muss, so ist kaum ein Zweifel mög-
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lieh, dass sein subaequalis der ZETTERSTEDT'schen Art zugehört. Zaddach:

betont die andere Farbe des Flügelmales; aber Försfer's Angabe: «das

Eandmal gelb» und hernach: «Eandmal blassgelb» beruht auf individu-

eller Anschauung. N. luctuosiis Forst, ist das cT dieser Art. Auch collada-

neus FöjBST. könnte hierher gehören ; aber da die Stirn und der Scheitel

«kaum punctiert» und «stark glänzend» sein sollen, so wird eher an eine

Pontania gedacht werden müssen.

In Förster's Sammlung soll der viduatus Zett. unter dem Namen
brachyotus stecken. Aber die Beschreibung des brachyotiis kann durchaus

nicht auf viduatus gedeutet werden. Die Fühler sollen kürzer sein als der

Hinterleib, «welcher Kopf und Mittelleib fast an Länge übertrifft». Jeden-

falls hat viduatus nie ein «röthlichgelbes» Eandmal, Eandaderund Flügel-

schuppen, und erreicht nie eine Länge von 7 mm., ganz abgesehen davon,

dass Förster's Millimeter länger gewesen sein müssen als die anderer

Leute. Die fragliche Type muss also von Förster selbst oder später ver-

wechselt worden sein.

Dass viduatus in England fehlen sollte, ist auffällig ; aber unter den

von Cameron aufgeführten Nematiden ist keine einzige Art zu finden, die

unserer Species entsprechen könnte, wenn sie sich nicht etwa unter

haemorrhoidalis Cam. verbirgt. Ja, möglicherweise bezeichnet dieser letz-

tere Name überhaupt nichts anderes als den viduatus Zett. selbst oder

vielmehr nur die hell gefärbte Form desselben. Denn nach Cameron soll

haemorrhoidalis, der angeblich gleich strialus Thoms. ist, kleiner und

schmächtiger als humeralis Zett. sein. Aber nach Thomson ist striatus

7—9 mm. und humeralis nur 7—8 mm. lang. Eine Entscheidung ist un-

möglich, da Cameron plastische Merkmale ganz unbeachtet lässt.

Die Art ist mir bekannt aus Schweden, Deutschland, Holland, Frank-

reich, Schweiz, Böhmen, Siebenbürgen, Ungarn.

ad 6. A. leucolenus Zadd. ? . Niger, pube brevissima obtectus ; ore,

oculorum orbitis magis minusve, pronoti angulis, tegulis, ano, pedibus

luteo-rufis ; trochanteribus pallidioribus ; coxarum, interdum etiam femo-

rum basi et vagina nigris ; tarsis posticis obscuratis ; capite pone oculos

vix coarctato ; mesonoto, scutello, appendice opacis ; vertice crasso, longi-

tudine sua vix duplo latiore ; oculis a mandibularum basi fere magis quam

pediceli longitudine distantibus; mesopleuris subopacis; vagina breviu-

scula, tibia postica breviore, apice rotundata. — Long. 5—6 mm.
Patria : Germania.

Diese Species könnte nur mit der dunklen Form von viduatus Zett.

verwechselt werden, unterscheidet sich aber durch viel längeren Wangen-

anhang, matte Mesopleuren und durch kürzere Sägescheide des ? . Das d*

wird sicher an denselben Merkmalen erkannt werden können.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Zaddach mit dem Namen leucolenus
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eine andere Art, vielleicht die dunkle Form des viduatus bezeichnet hat,

denn über die Länge des Wangenanhanges und über Skulptur sagt er

nichts. Ueberdies widerspricht sich Zaddach selbst in seiner Beschreibung,

so dass irgendwelche Sicherheit aus derselben nicht zu gewinnen ist. Zu-

erst heisst es: «radio et stigmate fulvis», hernach: «Randader und der

grösste Theil des Males weiss». Aber sonst weist manches in seiner Beschrei-

bung auf die obige Species hin ; und da Beischke den viduatus Zbtt.= vagus

Zadd. aus fallax-La.i'Yen, den leucolenus aber aus ganz anderen Larven

erzogen haben will, so ziehe ich es vor, der obigen Species den Namen

leucolenus zu belassen. Leider ist es mir nicht gelungen, die ZADDAcn'schen

Typen zur Ansicht zu erhalten.

ad 7. Ein von Tromsoe stammendes Pärchen habe ich gesehen, das

dem Herrn Kiaer gehört und von diesem benannt werden wird.

ad 8. A. opacipleuris n. sp. cf. Niger, pube tenui obtectus, labro,

segmento ultimo ventrali, genibus extremis, tibiis sordide albescentibus
;

tibiis posterioribus et tarsis magis minusve obscuratis ; capite pone oculos

subcoarctato ; area pentagona fere obsoleta ; antennis tenuibus, haud com-

pressis, truncum longitudine aequantibus, articulo tertio 4-o breviore; ver-

tice subdeplanato, longitudine sua duplo latiore ; clypeo, sincipite, meso-

noto crassius acute punctulatis, subnitentibus ; mesopleuris densissime

ruguloso-punctulatis, opacis; abdominis dorso nitente ; segmento 8-0 dorsali

apice breviter impresso, carina media subj)roducta ; alis subhyalinis, costa

fusca ; stigmate pallido, marginibus obscurato. — Long. 6 mm.
Patria: Tirolis.

Leider fehlt dieser ausgezeichneten Art noch das Weibchen; doch

wird dies nach der obigen Tabelle leicht zu erkennen sein an der Gestalt

des Kopfes und an der Skulptur des Thorax.

ad 9. A. pravus n. sp. ? . Crassus, ochraceus, pube brevissima obte-

ctus; antennis, macula ocellari, 2 maculis pectoralibus, tribus mesonoti,

scutelli apice, metapleuris, abdominis dorso nigris ; tegulis alarumque costa

et stigmate lividis.

Caput, mesonotum maxima parte, mesopleura densius punctulata,

subopaca; mesonoti parte posteriore et scutello sparsim punctulatis, sub-

nitentibus; scutelli appendice densius punctata et postscutello Isevi niten-

tibus; capite crasso, pone oculos dilatato; clypeo apice late et profunde

emarginato ; antennis gracilibus, abdomine longioribus ; articulo tertio 4-o

breviore ; vertice subelato, longitudine sua vix magis quam duplo latiore
;

vagina brevi, multo breviore tibia postica, abdomen vix superante. — Long.

8,5—9 mm.
Patria : Livonia.

Obige Species ist dem fallax Lep. ausserordentlich ähnlich gefärbt
;

aber kürzer und dicker ; der Scheitel ist schmaler, die Fühler länger und
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dünner, und besonders ist die Sägescheide viel kürzer. Von fahraei unter-

scheidet sich diese Art gleichfalls durch dickeren Kopf, längere Fühler und
schmaleren Scheitel, sowie durch bedeutendere Grösse und andere Färbung.

ad 10. A. fahraei Thms. Von Thomson genügend charakterisiert, ist die

Art von Zaddach doch mit nigratus vermischt worden. Dass beim ? auf

Scheitel und Mesonotum schwarze Flecke auftreten sollten, ist wenigstens

sehr unwahrscheinlich; und jedenfalls gehört das von Zaddach aus Kopen-

hagen erwähnte Männchen zu nigratus. Die Männchen sind von Thomson

durchaus richtig beschrieben worden. Sie sind stets sehr dunkel, meist auch

der Bauch schwarz; die Beine mit schwarzen Längestreifen, die Hinter-

beine oft ganz schwarz.

Zu fahraei gehört als synonymum auch miltonotuH Zadd. Obwohl

eskaum glaublich erscheint, dass Zaddach wenige Seiten hinter einander das-

selbe Tliier unter verschiedenen Namen beschreiben konnte, so kann doch

die Beschreibung von miltonotus nur auf den echten fahraei bezogen

werden. Zaddach hat, durch seine unglückliche Farbentheorie verführt, das

Thier einmal für «rufus», das andere Mal für «dilute fuivus» gehalten und

es darum in verschiedenen Abtheilungen unter verschiedenen Namen auf-

geführt.

Die Art ist aus Schweden, Deutschland, Böhmen, nach Zaddach auch

aus Tirol bekannt,

ad 11. A. sagmarius n, sp. cf ? . Discolor, subopacus, subtilissime

pubescens; capite pone oculos parum coarctato, clypeo apice profundius

exciso ; antennis nigris, maris fere truncum, feminae abdomen longitudine

aequantibus, articulo tertio 4-o breviore ; vertice breviusculo, pedicelli longi-

tudinem adsequante, longitudine sua duplo latiore ; mesonoto subtiliter

punctulato, subopaco ; scutello et postscutello vix punctulatis, subnitenti-

bus, — Long, 6—7 mm.
cf niger, ore et pronoti angulis albidis ; oculorum orbitis piceis

;
pe-

dum anteriorum genibus tibiis tarsis lutescentibus ; segmento 8-o dorsali

medio acute carinato, carina apice triangulariter subproducta ; alis hyalinis,

stigmate obscure testaceo.

? rufa; macula parva ocellari, scutelli appendice, metathorace, ab-

dominis dorso maxima parte nigris; prothorace, tegulis trochanteribus

dilutioribus, flavis; alis lutescenti-hyaHnis ; nervis fuscis, costa et stigmate

pallide testaceis ; ano et vagina rufo-luteis ; illa angustiore, elongata, api-

cem versus longius attenuata, apice subacuminata, quam tibia postica

breviore.

Patria : Hungária et Eussia merid.

Diese Art ist dem leptocephalus Thoms. in der Färbung sehr ähnlich ;

aber der Kopf ist bei beiden Geschlechtern breiter, hinter den Augen

weniger schmal; die Fühler sind kürzer und beim cf hier deutlich, bei lep-
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ocephalus- cf kaum komprimiert. Die Sägescheide ist ganz ähnlich wie bei

.aniplus gebildet, überragt aber nicht die Styli wie dort.

A. fähraei, dem die Art sehr nahe steht, hat einen breiteren Kopf,

einen längeren, dickeren Scheitel und eine dickere, am Ende abgerundete

Sägescheide.

Das Budapester National-Museum besitzt ein Männchen aus Ungarn.

Ausserdem ist mir die Art von Sarepta bekannt.

ad 12. A. articus Thoms. ist mir bisher nicht bekannt geworden.

Diese Species scheint eine rein nordische zu sein. Da der N. ardicus

HoLMGR. nicht dieser Gattung angehört, so behält Thomson's Name sein

Eecht.

ad 13. A. leptocephalus Thoms. Thomson hat nur das Weibchen

u. zw. dessen hellere Färbung beschrieben. Es stellen sich manchmal

schwärzliche Striemen auf dem Mesonotum und ein dunkler Fleck an der

Spitze des Eückenschildchens ein, wodurch das ? dann dem nigratus aus-

serordentlich ähnlich sieht. Doch sind bei diesem : der Kopf breiter, die

Fühler kürzer und ganz schwarz, die Augen kleiner, die Sägescheide

schmäler und kürzer gerundet, fast abgestutzt. Das zugehörige c? ist dem
fahrsei-cf sehr ähnlich, ebenso dunkel gefärbt und lang gestreckt; aber

die Fühler sind längerund dünner; und besonders ist der Kopf viel kleiner,

hinter den Augen stark verengt, mit viel kürzerem Scheitel.

Hierher gehören die beiden Exemplare aus Finnland, die Zaddach

für eine «bleichsüchtige Abänderung des canaliculatus» halten möchte,

aber zu seinem «imperfedus» stellt, indem er hofft, dass im Laufe der

Jahre die 3 oder 4 hier vereinigten Arten sich zu einer einzigen Species

«entwickeln» würden.

Die Art kommt ausser in Schweden und Finnland auch im nörd-

lichen Deutschland vor.

ad. 14. A. nigratus Eetz. Zaddach beschreibt diese Art unter dem
Namen N. canaliculatus Htg. Aber Haetig's ungenügende Charakterisie-

rung kann kaum in Betracht kommen. Dagegen ist die Beschreibung bei

Eetzius völlig genügend, die Art zu erkennen, die sich auf jungem Aspen-

Gestrüpp findet. Wenn Brischkb dieselbe aus den Larven erzogen haben

soll, die sonst auch den Padiynematus umhripennis ergeben, so beruht

diese Behauptung offenbar auf einem argen Beobachtungsfehler.

Zaddach zitiert bei seinem canaliculatus ohne weiteres als synony-

mum den N. pleuralis Thoms. ; und Zaddach's Autorität vertrauend, habe

ich um deswillen den canaliculatus (Htg.)Zadd.=pleuralis Thms.íh meinem
Catal. Tenthred. Europ. als Pachynematus aufgeführt. Dass aber Thomson
wirklich einen solchen Schnitzer gemacht haben sollte, den nigratus

zwischen kirbyi und punctulatus zu ordnen und ihn gar als möglicher-

weise mit kirhiji identisch zu bezeichnen, ist völlig unmöglich. Allerdings
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kann auch ich das Vorkommen des nigratus in Schweden bezeugen ; und
es wäre aufialhg, dass Thomson diese Art nicht gekannt haben sollte. Aber
es ist wahrscheinlich, dass Thomson die beiden nahe verwandten Arten

nigratus und vittatus nicht getrennt, sondern unter dem Namen scabrival-

vis vereinigt und das Männchen von nigratus überhaupt nicht gekannt hat.

Jedenfalls gehören die Exemplare, die Zaddach als scabrivalvis beschrieben

hat, zu nigratus, so dass Zaddach diese Species unter drei Namen aufge-

führt haben dürfte.

Ob der N. stenogaster Förster wirklich hierher gehört, wie Zaddach

behauptet, ist sehr zweifelhaft. Allerdings weist in Förster's Beschreibung

alles darauf hin, dass sein stenogaster ein Amauronematus sein muss ; und
auf sehr dunkle Exemplare des Männchens könnte dieselbe allenfalls ge-

deutet werden, wenn man die Angabe : «die Fühler so lang als der Hinter-

leib» nur auf das Weibchen bezieht; aber dass wirklich normale Weibchen
in der von Förster beschriebenen dunklen Färbung vorkommen sollten,

ist unwahrscheinlich. Da mir nun irgendeine Art, auf die Förster's Be-

schreibung zuträfe, nicht bekannt ist, so nehme ich an, dass Förster zu-

fällig ein monströses Weibchen besessen hat, wie ich es weiter unten

erwähnen will.

Das Männchen von nigratus ist gewöhnlich sehr dunkel gefärbt, ganz

mattschwarz, und nur am Mund, Augenumkreis, Pronotumecken, After-

klappe und Beinen mehr-weniger hell gefärbt. Es kommen aber auch

Exemplare vor, bei denen der Augenumkreis sehr breit, das Pronotum, die

Brust, Bauch und Beine grösstentheils bräunlichgelb gefärbt sind, und bei

denen sogar helle Flecke auf dem Mesonotum sich einstellen. Zwischen

diesen beiden extremen Färbungen finden sich mancherlei Uebergänge.

Beim Weibchen pflegen nur schwarz zu sein : ein breiter Stirnfleck,

der die Ocellen einschliesst, der Hinterkopf, drei mehr-weniger breite

Striemen auf dem Mesonotum, ein breiter Mittelbrustfleck, der sich oft in

zwei seitliche Striemen auflöst, der Metathorax und der Hinterleibsrücken

mehr oder weniger. Nun fiel mir am 12. Mai vorigen Jahres ein weibliches

Exemplar in die Hände, das mir einiges Kopfzerbrechen gemacht hat.

Skulptur und sonstige plastische Merkmale weisen auf nigratus ; aber

der Körper ist mattschwarz, und nur Mund, Augeuumkreis, Pronotum-

ecken, Flügelschuppen, After und ein Theil des Bauches, sowie die Beine

mit Ausnahme der Hüftbasis und der Hintertarsen sind rothgelb. Vor allen

Dingen aber sind die Fühler viel länger, als sonst Amauronematus-Vieih-

chen sie besitzen, dazu ungewöhnlich dick und komprimiert. Ich bin heute

überzeugt, ein monströses ? von nigratus vor mir zu haben, das männ-

liche Fühler und Färbung besitzt, im übrigen aber vollkommen geschlecht-

lich ausgebildet ist, eine Bildung, wie sie bei Blattwespen wohl sicher sehr

selten vorkommen dürfte. Möglicherweise hat auch Förster für seine Be-
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Schreibung von stenogaster ein ähnliches Monstrum besessen, worauf der

Umstand zu deuten scheint, dass er zwischen der Länge des männlichen

und weiblichen Fühler keinen Unterschied wahrgenommen hat. Allerdings

müssten jedoch die Fühler länger als der Hinterleib gewesen sein.

Die Art ist mir aus Lappland, Schweden, Deutschland, Frankreich,

Schweiz, Tirol, Ungarn und Italien bekannt.

ad 15. A. vittatus Lep. Hartig führt diese Art unter dem Namen

melanoleucus auf. Thomson beschreibt sie mit nigratiis vermischt unter dem

Namen scabrivalvis. Zaddach stellt sie zu fallax, und Brischke trennt sie

wieder unter dem Namen hufo.

Dem nigratus nahe verwandt, ist das Weibchen doch leicht an der

bleichen Färbung der hellen Körpertheile zu erkennen, wie sie bei jenem

nie vorkommt, und die häufig am lebenden Thier grün erscheint. Ara

todten Weibchen röthet sich der Thorax mehr oder weniger. Schwarz pfle-

gen zu sein : ein kleiner Fleck um die Ocellen, der Hinterkopf, drei Strie-

men auf dem Mesonotum, Flecke am Schildchen und in den Flügelgruben,

der Methathorax und der Hinterleibsrücken, wo die schwarze Färbung nur

rings einen schmalen Eand bleich zu lassen pflegt, manchmal auch ein

Brustfleck oder zwei seitliche Striemen. Die viel dickere Sägescheide, die fast

dox^pelt so dick ist als bei nigratus, und die andere Form der männlichen

Afterklappe lässt eine Vereinigung dieser Art mit nigratus nicht zu. Das

Männchen von vittatus ist stets kleiner und besonders schlanker als nigra-

tus; der Mund, ein dreieckiger Stirnfleck unter den Fühlern, der Augen-

umkreis, die Pronotumecken, Flügelschuppen, Bauch und Beine pflegen

bleich zu sein, schmutzig-weisslich ; oft sind alle Schenkel oben und unten

schwarz gestreift. Häufig sind auch am Hinterleibsrücken einige Segment-

ränder bleich gefärbt. Die Form des echten Eückensegmentes unterscheidet

das vittatus-Mmm.che.n von dem oft sehr ähnlich gefärbten Männchen des

A. semilacteus Zadd. Der dreieckige Eindruck dieses Segmentes reicht

höchstens bis zur Mitte desselben, und der Endkiel ist scharf, am Ende
dreieckig erweitert. Bei semilacteus- cf ist die Mitte des achten Kücken-

segmentes über die ganze Länge eingedrückt mit dickem stumpfen

Mittelkiel. Die untere Afterklappe ist bei vittatus gewöhnlich am Ende
schwach ausgerandet mit abgerundeten Seitenecken, was dort nicht der

Fall ist.

Nur aus Schweden und Deutschland ist die Art bisher bekannt.

ad 16. A. soUemnis n. sp. cT ? . Niger, subnitidus; abdomine maris

brunneo-cingulato, feminœ flavo, segmentis basalibus nigris ; capite trian-

gulari, pone oculos angustato ; oculorum orbitis rufis ; clypeo apice acute

exciso
; vertice subelato, brevi, longitudine sua plus quam triplo latiore ;

antennis tenuibus, maris subcompressis, abdomen longitudine superan-

tibus, articulo tertio 4-obreviore; capite et thorace subtilissime sparsim.
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mesonoto densius punctulatis, nitentibus ; alis hyalinis, costa stigmateque

nigricantibus. — Long. 6—7 mm.
cf ore et pronoti angulis albescentibus, genibus et tibiis tarsisque

anterioribus lutescentibus ; abdominis segmentis 2—4-o rufo-limbatia •

segmento 8-o dorsali medio carinato, apice triangulariter impresso, carina

media apice vix producta; segmento ultimo ventrali apice anguste ro-

tundato.

? ore, tuberculo interantennali, pronoti lobis lateralibus, tegulis,

coxis, trochanteribus albescentibus ; coxarum basi nigra ; abdomine et pe-

dibus flavis ; tibiis posticis apicem versus obscuratis ; tarsorum anteriorum

apice et tarsis posticis totis nigris ; femoribus anterioribus subtus nigro-

lineatis ; abdominis segmentis 2 basalibus nigris, opacis, 2 sive 3 insequen-

tibus nigro-fasciatis ; vagina brevi, nigra, apice rotundata.

Patria : Hungária.

Diese schöne Species möge ihren Namen von der Feier tragen, die

Veranlassung zu ihrer Beschreibung giebt. Sie hat das in ihrer Gattung

übliche matte Gewand verschmäht und, soweit es einem Amauronematus
möglich ist, zu Ehren ihres Vaterlandes sich in festlichen Glanz gekleidet.

Das einzige Pärchen, das vorliegt, stammt von Budapest. Wegen
ihrer Skulptur und eigenthümlichen Färbung kann diese Art mit keiner

anderen verwechselt werden.

ad 17. A. aeger n. sp. ?. Niger, subopacus, griseo-pubescens ; ore,

pronoti angulis, tegulis, ventre, pedibus luteo-albescentibus ; ano luteo
;

coxarum basi nigra, femoribus subtus superneque nigro-lineatis, tibiis po-

sticis apice subfuscis, tarsis posticis fuscis, subtus dilutioribus ; ventre indi-

stincte lituris nigiicantibus obscurato ; oculorum orbitis bruuneis ; capita

pone oculos angustato ; clypeo apice triangulariter exciso ; antennis abdo-

men longitudine aequantibus, articulo tertio 4-o parum breviore ; vertice

antennarum pedicellum longitudine superante, longitudine sua plus quam

duplo latiore ; alis hyalinis, costa pallida, stigmate leniter fusco, basi palli-

diore ; vagina crassa, tibiae apice fere crassiore, apice subtruncata. — Long.

8 mm.
Patria : Germania.

Diese Art, die mir nur aus Thüringen bekannt ist, steht dem semi-

lacteus Zadd. nahe. Der Körper ist aber weniger schlank, der Scheitel

etwas länger, der Kopf weniger hmter den Augen verengt, und besonders

die Sägescheide ist mehr als doppelt so dick. Von aernulus ? unterscheidet

sie sich durch ein wenig kürzeres drittes Fühlerglied, durch breiteren Kopf

und durch die gleichfalls viel dickere Sägescheide,

ad 18. A. lateralis n. sp. ? . Niger, subopacus, subtiliter pubescens;

ore, tuberculo interantennali, oculorum orbitis, pronoti lobis lateralibus,

tegulis, abdominis ventre, ano, vitta laterali sordide albidis
;
pedibus palli-

Termcszetrajzi Fiizttt'k. XYIil. köt. ^^
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dis, supra subtusque nigro-vittatis, coxarum basi nigra ; mesonoti lobo

medio a basi utrobique obscure rufo limbato ; capite triangulari, pone ocu-

los angustato ; clypeo apice leniter emarginato ; labro magno, albo ; anten-

nis »racilioribus, abdomen longitudine superantibus, articulo tertio 4-o bre-

viore ; vertice brevi, longitudine sua quadruplo latiore ; alis hyalinis, costa

et stigmate albescentibus ; vagina crassa, apice truncata. — Long. 8 mm.

Patria : Croatia.

Sowohl der vorigen, als auch der folgenden Species nahe stehend, ist

diese Art von der ersteren durch den schmaleren Kopf, von der letzteren

durch die doppelt so dicke Sägescheide, von beiden durch das ganze blasse

Stigma und durch den auffallenden weissen Streifen an beiden Seiten des

Hinterleibes sicher specifisch verschieden. Dieser weisse Streif behält

den ziemlich scharfen Seitenrand des Hinterleibes genau in der Mitte und

wird nach unten von einem schmalen schwärzlichen Streif begrenzt, der

vor dem Ende der umgeschlagenen Seiten der Kückensegmente liegt.

Ein einziges, dem Budapester National-Museum gehöriges Exem-

plar ist auf dem Karst erbeutet worden.

ad. 19. A.semilacteus Zadd. Zaddack hat nur das Weibchen genannt

und beschrieben. Das Männchen ist dem vütatus- cf sehr ähnlich, aber

grösser ; der Eindruck auf dem achten Eückensegment reicht über die

ganze Länge des Segmentes und ist nicht scharf begrenzt ; der lange dicke

Mittelkiel überragt das Segment nicht, während derselbe bei vütatus mit

dem verbreiterten Ende deutlich hervorragt. Die untere Afterklappe ist am
Ende schmal zugerundet, nie ausgerandet.

Mir nur aus Mecklenburg bekannt, wo sie sich in lichten Wäldern auf

niedrigem, rundblättrigem Weidengestrüpp findet. Die Art der Weide habe

ich leider nicht feststellen können.

ad 20. A. humeralis Zett. Massgebend für die Feststellung der Art

ist lediglich Thomson's Beschreibung. Was Cameeon mit seinem hume-

ralis meint, ist höchst zweifelhaft, denn er rechnet denselben zu den

grössten Amauronematus-Arten, während derselbe nach Thomson min-

destens um ein Millimeter hinter histrio und fallax zurückbleibt, üeber-

dies könnte wohl nur ganz ausnahmsweise «almost the whole of the belly

livid white» sein. Gewöhnlich sind bei beiden Geschlechtern die Bauch-

segmente schmaler oder breiter schmutzig-weiss gerandet. Endlich sagt

Cameeon: «it wants entirely the red gi'ound colour of the latter (i. e. lo7i-

giserra Cam.) ; aber das Weibchen wenigstens von humeralis Zett. zeigt

oft eine matt braunrothe Färbung der Mesopleuren, und Cameeon müsste

nur die dunkle Färbung gekannt haben. Möglich, dass Cameeon dennoch
den echten humeralis Zett. meint ; denn man könnte bei seiner Beschrei-

bung höchstens an semilacteus denken ; aber dieser hat nicht so auffällig

lange Pubescenz.
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Der N. incanus Förster gehört sicher hierher. In der langen Besehrei-

bung ist nichts enthalten, was dem widersprechen könnte, wenn auch die

Laugenangäbe 6 mm. zu gering erscheint. Aber durch die Angabe: «die

Fühler von der Länge des Hinterleibes; das erste Ghed der Geissei ent-

schieden kürzer als das zweite» ist die Zugehörigkeit des incanus zu einer

der drei letzten Arten ausgeschlossen. Dagegen dürfte melcmodiis Zadd.

doch besser als cT zu fähraei zu stellen sein.

Das Männchen könnte mit semiladeus verwechselt werden, hat aber

wohl nie einen ganz weissen Bauch wie jenes ; der Eindruck auf dem
achten Piückensegment reicht nicht bis zum Grunde des Segmentes, und
der am Ende abgeplattete Mittelkiel überragt das Segment deutlich. Von
vittatus ist es durch bedeutendere Grösse, durch etwas längeren Kiel auf

dem achten Segment und durch gröbere und dichtere Punctierung der

Mesopleuren, von beiden durch längere Pubescenz verschieden. Die Säge-

scheide des ? ist etwas dicker als bei nigratus, nicht voll so dick wie bei

vittatus, von beiden dadurch verschieden, dass sie am Ende zugerundet ist.

Bisher nur aus Schweden und Deutschland bekannt.

ad 21. A. aemulus n. sp. cf ? . Niger, opacus, pube breviore obtectus
;

ore, oculorum orbitis, pronoti limbo, tegularum parte anteriore, genibus,

tibiis anterioribus antice, maris segmentorum ventralium marginibus,

feminae ventris medio et maculis lateralibus magis minusve albicantibus
;

capite baud lato, j^one oculos angustato ; clypeo apice latius et profundius

exciso ; vertice brevi, antennarum articulum 2 mm. longitudine vix supe-

rante, longitudine sua fere quadruplo latiore ; antennis abdomen longitu-

dine superantibus, articulo tertio quartum longitudine sequante ; alis hya-

linis, Costa et stigmate fuscis. Long. 7—8,5 mm.
cf feminae concolor, elongatus, segmento ultimo ventrali albido,

apice subtruncato-rotundato ; segmenti 8-i dorsalis carinula totum seg-

mentum percurente, apice non deplanata, segmenti apicem non superante.

? vagina crassa, breviuscula, apice late rotundata.

Von den vorigen Species durch längeres drittes Fühlerglied und viel

dunklere Färbung, von der folgenden durch etwas breiteren, von ampliis

durch viel schmaleren Kopf, von beiden folgenden durch ganz andere

Form der Sägescheide, sowie durch die weisse, am Ende abgerundete After-

klappe des Männchen verschieden.

Nur aus Bayern und Thüringen mir bisher bekannt geworden,

ad 22. A. alpicola n. sp. cf ? • Niger, opacus, pube longiore grisea

obtectus; ore, oculorum orbitis, pronoti limbo, genibus, segmentorum

ventralium marginibus subalbescentibus ; capite parvo, pone oculos angu-

stato ; vertice pedicelli longitudinem lequante, longitudine sua maris fere

duplo, feminee triplo latiore ; antennis longioribus, abdomen longitudine

superantibus, maris truncum fere adœquantibus ; articulo tertio 4-o fere

13*
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longiore ; alis obscuro-hyalinis, costa et stigmate nigricantibus. — Long^

7—9 mm.
c7 segmento ultimo ventrali obscuro, apice late truncato ; segmenti

8-i dorsalis cannula apice deplanata et dilatata, nitente, segmenti apicem

superante, utrinque fovea longiore terminata.

? vagina crassiuscula, apicem versus attenuata, apice rotundata.

Patria : Alpes Moravise, Styrise, Liguriœ, Helvetiœ.

Die Art fällt durch sehr dunkle, in beiden Geschlechtern gleiche Fär-

bung auf und ist von allen vorhergehenden durch die langen Fühler und das

verhältnismässig sehr lange dritte Fühlerglied verschieden. Die Beine sind

fast ganz schwarz, und nur an den vorderen Schienen schimmert an der

Vorderseite weissliche Farbe durch.

ad 23. A. amplus n. sp. cf ? . Niger, opacus, pube longiore grisea ob-

tectus ; ore, oculorum orbitis, pronoti angulis nee non feminee- tegulis, pe-

dum trochanteribus, genibus, tibiis, abdominis lituris ventralibus et late-

ralibus magis minusve sordide albescentibus ; capite lato, pone oculos an-

gustato; vertice crassiore, antennarum pedicellum longitudine maris ad-

œquante, feminse superante, longitudine sua haud triplo latiore ; antennis

gracilioribus, sed abdomen maris longius, feminae vix superantibus ; arti-

culo tertio 4-o fere longiore ; alis hyalinis, costa et stigmate fuscis, hoc basi

albida. — Long. 8—9 mm.
cf genibus tibiisque anterioribus antice sordide albidis; segmentis

abdominis postice tenuiter pallido-marginatis ; segmento ultimo ventrali

nigro, apice truncato-rotundato.

? vagina elongata, apicem versus longius attenuata, apice fere acuta.

Patria : Germania et Hungária.

Die lange schmale Sägescheide und der dicke schmalere Scheitel-

unterscheidet diese Art von der vorigen, der sie sehr ähnlich sieht. Doch

ist hier die weissliche Färbung viel weiter ausgedehnt, auch ist der Kopf

bei beiden Geschlechtern viel dicker als dort. Ich habe das Weibchen nur

zweimal in hiesiger Gegend, Ende April und Anfang Mai, auf Weiden

gefangen. In anderen Sammlungen habe ich das Thierchen einige Male

unter schwarzen Dolerus gefunden, mit denen es leicht verwechselt

werden kann.

Ausser aus hiesiger Gegend kenne ich die Art aus Württemberg,

Sachsen und Thüringen. Auch das Budapester National-Museum besitzt ein

Männchen von S.-A.-Ujhely.

Wahrscheinlich gehört zu dieser Gattung auch der N. hyperboreus

Thoms., der mir bisher unbekannt geblieben ist. Derselbe ist durch lange

zottige Behaarung ausgezeichnet und muss übrigens dem humeralis ahn-
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lieh sein. Ebenso N. arclens Zadd., der sich von fähraei durch die rauch-

schwarzen Flügel unterscheiden soll.

Sehr zweifelhaft is es dagegen, ob auch N. villosus Thoms. und
Thomsoni Cam. hierher gerechnet werden können. Ersterer hat eine für

Amauronematus ganz ungewöhnliche Färbung : ganz schwarz mit gelben

Beinen, Flügelnerven und Stigma; bei letzterem soll der Thorax «shining»

und «smooth» sein. Clibrichensis Cam. wird sich wohl als Männchen von
Thomsoni herausstellen, denn durch die von Cameeon betonten Unter-

scheidungsmerkmale pflegen sich die Männchen vom anderen Geschlecht

zu unterscheiden. Ausgeschlossen ist es allerdings bei Camekon's Beschrei-

bung nicht, dass vielleicht dies Männchen einer ganz anderen Gattung

angehören könnte. Dagegen scheint der N. Dahlhomi Thoms. nach der

Form der Sägescheide zu urtheilen, eine Pristiphora zu sein.

Seinen N. placidus vergleicht Camekon mit arcticus Thoms. Aber mit

diesem dürfte derselbe nichts zu schaffen haben, denn «it wants the strongly

punctured thorax» und nur das Mesonotum «with a few puntures». An
viduatus ist nicht zu denken, da die Fühler so lang als der Körper und an

der Unterseite dunkelbraun sein sollen. Der N. chrysogaster Htg., unter

welchem Namen Hartig ein Männchen beschreibt, dürfte ein Pteronus sein.

Der N. protensus Forst, könnte vielleicht ein Amauronematus sein

und müsste dann dem leucolenus sehr ähnlich sehen, sich aber von dem-

selben unterscheiden durch viel längere dritte Kubitalzelle. Jedoch ist es

viel wahrscheinlicher, dass Förster die Form der lanzettförmigen Zelle

nicht beachtet hat, und dass sein protensus nichts anderes als Camponi-

scus luridiventris Fall. ist.

Dagegen dürfte xantostylos Zadd. den ich im Cathal. Tenthred.

Europ. gleichfalss unter Amauronematus aufführte, vielmehr eine Po7i-

tania sein. Der N. moestus Zadd. ist eine Pristiphora. Auch der N. hypo-

haliul Zadd., bei welchem wohl nur versehentlich die Grösse auf 2,7 mm.
angegeben ist, kann nicht hierher gehören.

Wenn der N. aethiops Zadd. ein Amauronematus ist, wofür die

Farbenvertheilung spricht, so würde derselbe dem amplus und alpicola

verwandt sein, der das dritte Fühlerglied länger als das vierte ist, von bei-

den verschieden durch das unpunctierte glänzende Eückenschildehen und

durch ganz schwarzes Pronotum ; von amplus überdies durch dunklere

Eandader und Stygma der Vorderflügel.
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SystematiscJLB Tabelle der Gattung Amauronematus Knw.

1. Subg. AMAUEONEMATUS i. sp.

1. histrio Lep. cT ?. Monogr. Tenthred. 1823.-_. ... ... ... ... E. b. med,

rufescens Htg. Farn. d. Blatt u. Holzw. 1837.

Glenelgensis Cam. Trans. Ent. Soc. 1882.

2. fallax Lep. cf ? . Monogr. Tenthred. 1823. ... ... ... Sa. Ga. G. Hu. IsL

striatus Htg. Farn. d. Blatt u. Holzw. 1837.

palUcercus Htg. ibid.

variator Zadd. p. p. Schrift der phys. ökon. Ges. 1875.

9 vaHator Euthe, Stett. entom. Ztg. 1859.

3. longiserris Thoms. rf $ . Overs. Svensk. 1862. ... ... _.. ... Su. G. b.

4. mundus n. sp. d ? — — — — — — — — ... G,

? longiserra Cam. Proc. Nat. Hist. Soc. 1876.

2. Subg. BEACHYCOLUS.

5. viduatus Zett. cf ? . Lis. Lapp. 1838 ._. .._ Su. G. Holl. Ga. He. Boh. Hu.
vagus Zadd. Schrift, d. phys. ökon. Ges. 1882.

subaequalis Föest. Verh. d. nat. Yer. 1854.

luctuosus Fökst. ibid.

9 haemorrhoidalis Cam. Monogr. Br. Phyt. Hym. 1882.

6. leucolenus Zadd. Ç . Schrift, d. phys. ökon. Ges. 1882.* .._ G.

7. n. sp. cf ?

8. opacipleuris n. sp. cf ... ... _._ . _ .._ ... ... Ti.

9. pravus n. sp. $ ... ... _._ ... .__ _._ Livon.

10. fâhraei Thoms. d" ? . Overs. Svensk. 1862. __. ... ... ... Su. G. Boh. Ti.

melanodus Zadd. Schrift, d. phys. ökon. Ges. 1883.

11. sagmarius n. sp. cT ? ... ... _._ ... ._ Hu. E. mer.

12. arcticus Thoms. $ . Scand. Hym. 1871.... ... ... Su.

13. leptocephalus Thoms. c? ? . Overs. Svensk. 1862 ... Su. Fenn. G. b.

14. nigratus Eetz. cf ? . Gen. et spec. Insect. 1783. — Lapp. Su. G. Ga. He.

Ti. Hu. I.

rnélanosternus Lep. Monogr. Tenthred. 1823.

canaliculatus Zadd. Schrift, d. phys. ökon. Ges. 1875.

scahrivalvis Thoms. Hym. Scand. 1871. p. p.

scahrivalvis Zadd. Schrift, d. phys. ökon. Ges. 1882.

fâhraei Zadd. p.p. ibid.

9 stenogaster Föbst. Verhandl. d. nat. Ver. 1854.

* Anmerk. Wenn Zadd. diesen Artnamen zuerst tleiicolaenust geschrieben hat^

so hat er ihn doch bereits selbst in «leucolenus» emendiert; und diese Form ist-

trotz Prioritäts-Prinzip um so mehr zu behalten, als das Wort aus Xevxôq u. A^voç=
lana zusammengesetzt ist.
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15. vittatus Lep. cT 9. . Monogr. Tentbred 1823. ... ... ... ... ... Su. G.

melmioleucus Htg. Stett. ent. Ztg. 1840.

scabrivalvis Thoms. p. p. Hym. Scand. 1871.

bufo Brischke. Schrift, d. phys. okon. Ges. 1883.

16. soUertmis n. sp. cT $ ... _ ... _._ Hu.
17. aeger n. sp. 2... ... ... ... _.. ... .__ Gr.

18. lateralis n. sp. $ ... __. ... ... Cro.

19. semilacteus Zadd. cT $ . Schriftl. d. phys. okon. Ges. 1883 ... ... G.

20. humeralis Zett. d $ . Insect. Lapp. 1838 _.. _ _ Su. G.

incanus Forst. Verh. d. nat. Ver. 1854.

21. aemulus n. sp. cT Ç ... ... ... ... .._ G.

22. alpicola n. sp. cf $ ._ . ... ... ... ... ... Mor. Styr. Ligur. He.

23. amplus n. sp. cf ? ... ... ... ... G. Hu.


