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terschiene länger als Spitzenbreite derselben, aber wenig kürzer als ein 
D rittel des Basitarsus; K rallen  deutlich gespalten m it gleichlangen Enden. 
F l ü g e l  k la r; im Vorderflügel Geäder schwarzbraun, Costa und Stigma 
hellgelb, letzteres m it dunklem  Rand; 3. Cubitalzelle quadratisch, etw a ein 
V iertel breiter als hoch.
Diese in teressante neue A rt kescherte ich von Salix.
U sbekistan : Fergana, 21.—25. 5. 1973, $ unbekannt.
N em atus declaratus n. sp. steht am  nächsten der eurosibirischen N em aius 
stichi (ENSLIN), unterscheidet sich jedoch wie folgt:

stichi (5 declaratus <3
Clypeus tief ausgeschnitten; Clypeus flach ausgeschnitten;
F ühler so lang wie Rum pf; Fühler so lang wie K örper;
Postocellarfeld doppelt so breit Postocellarfeld 3,5mal so breit wie
wie la n g ; la n g ;
Fortsatz des 8. Tergit ohne Fortsatz des 8. Tergit m it Längskiel.
Längskiel.
Einen sehr wesentlichen Unterschied zu stichi bildet die Penisvalve, die bei 
derselben ein ganz anderes Aussehen hat. Die Penisvalve von N. declara
tus ist sehr charakteristisch, die H älften sind symmetrisch, und von den 
bisher veröffentlichten Valven ist jene der neuen A rt vollkom men ab
weichend.

S u m m a r y

Sym phyta  from my Central Asia Expedition 1973 with description from
a new Nem atus
I captured in May 1973 in Central Asia several interesting sawflies. A list 
of all kinds is included. A new  species of N em atus  is described, which is 
superfically like N em atus stichi (ENSLIN), however is distinguished by 
characterisation, Penisvalve is pictured.

Anschrift des V erfassers: W. Heinz Muche, 8142 Radeberg, PSF 62

Das cf von Alhalia  indianci BENSON 
und A . mongolicci MUCHE (Hymenoptera)

W. H. MUCHE, Radeberg
Aus der abgebildeten Zeichnung (siehe Seite 108) ist le icht zu ersehen, daß 
die Form  der Penisvalve von A thalia  indiana  von der von m ir beschriebe
nen und m it A bbildung der Penisvalve versehenen Athalia  mongolica 
deutlich abw eicht und als le tzter Beweis dienen dürfte, daß A lhalia  mongo
lica eine valide A rt ist.
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108 MUCHE, Das <5 von Athalia indiana BENSON und A. m ongolica MUCHE

Herzlichsten Dank möchte ich hierm it H errn Dr. Z. BOUCEK fü r die V er
m ittlung und H errn  Dr. J. QUINLAN vom Britischen Museum in London 
für die Anfertigung der Zeichnung von der Penisvalve der A thalia  indiana  
aussprechen.
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Anschrift des Verfassers: W. Heinz Muche, 8142 Radeberg, PSF 62

Abbildung der Penisvalve von Athalia In
diana  BENSON (nach QUINLAN)

© Entomologische Nachrichten und Berichte; download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten und Berichte

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): Muche Heinz Werner

Artikel/Article: Das Männchen von Athalia indiana BENSON und A . mongolica MUCHE
(Hymenoptera) 107-108

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2406
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=39387
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=209693

