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Neues
über mitteleuropäische Psammochariden (Hym.).
Von Hermann Haupt, Halle a. d. Saale.
(Mit 3 Abbildungen.)

I. D ie P s a m m o c h a r i d e n d e r C r a s s ic o r n is - G r u p p e
Eine Neubearbeitung dieser Gruppe hatte ich für eigene Zwecke
vorgenommen, da mir in den letzten Jahren neue Arten bekannt
geworden Avaren, bei deren Unterbringung, d. h. bei dem Versuch,
sie einzureihen, ich auf Fehler in der Erstbearbeitung stieß. An
eine Veröffentlichung der Tabelle, die sich ergeben hatte, dachte ich
nicht, Avenigstens nicht außerhalb einer Bearbeitung der gesamten
mitteleuropäischen Psammochariden. Wenn ich sie nun doch in
Druck gebe, so geschieht das mit Rücksicht auf eine geplante
Herausgabe der Psammocharidenfauna Pommerns.
Als ich meine „ M o n o g r a p h i e d e r P s a m m o c h a r i d e n (o 1i m P o m p i l i d a e ) M i t t e l - , N o r d - u n d 0 s t e u r o p a s “ schrieb, bereitete mir gerade die vorliegende Gruppe
die größten ScliAvierigkeiten. Gutes Material lag mir vor; aber bei
dem immenvä-hrenden Vergleichen und Umgruppieren, AAobei es
sich nicht nur um das Herausfinden der einzelnen Arten, sondern
auch um das richtige Zusammenbringen der Geschlechter handelte,
ging mir das einzige vorhandene cf jener Art verloren, die ich
ursprünglich für den echten Ps. crassicornis Shuck. hielt. Das Stück
verscliAvand in der Fülle des z. T. fremden Materials, und ich habe
es nie Avieder auffinden können. Befangen A'on der Sorge, allen
alten Autoren gerecht zu werden und zugleich der Meinung, es
ließen sich alle mir vorliegenden Arten bei ihnen unterbringen,
übersah ich dann eine neue Art, indem ich den jetzigen Ps. implicaius n. sp. für hybridus Wesm. erklärte, der jedoch vermutlich
mit aculeatus Thoms. übereinstimmt, Avas sich aber nicht mit Be
stimmtheit sagen läßt. Ich übersah aber noch eine zAveite neue Art,
den Ps. subglaber n. sp. Ich erbeutete letztere Art einst (leider nur
1 9) bei Questenberg am Südharz auf Daucus in sehr guter Ge
sellschaft, nämlich zusammen mit CryptocMlus vorticosus Hpt. und
Ceropales albicinctus Rossi, beide genannten Arten in Anzahl.
Betreffs des vorerAvähnten Ps. cmssicomis stellte sich später
heraus (Avurde vielmehr in England festgestellt), daß das Merkmal
des auffallend kurzen und demgemäß dick erscheinenden 3. Fühler
gliedes (3. Glied = Schaft oder noch kürzer) für die von dem
Autor der Art (S h u c k a r d) nachgelassenen, als typisch anzu
sehenden Stücke nicht zutrifft, und daß crassioornis Shuck. syno
nym ist mit campestris Wesm. und für diesen einzütreten hat. Ich
hatte mich natürlich nur auf S h u c k a r d s Publikation verlassen
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können, und nach dieser war ich formell im Recht. Was bei mir
nun crassicornis hieß, stellte sich als neue Art von ziemlicher
Seltenheit dar und wurde von mir umbenannt in pinguicornis n. sp.
Zum Glück blieb bei allen diesen Veränderungen wenigstens der
Name der Gruppe unberührt.
Einen Fehler besonderer Art leistete ich mir ferner damit, daß
ich den Ps. alpivagus Kohl, von dem mir sogar ein autorisiertes 9
vorlag, in die Cmssicornis-Qruppe einreihte, entgegen der Angabe
K o h l s , daß dieses Tier in den Artenkreis um Ps. gibbus F. ge
hört. Die Entdeckung dieses Fehlers war für mich um so schmerz
licher, als ich dié gleiche Art, durch wesentlich kleinere Stücke aus
Piemont vertreten, an der richtigen Stelle mit einem neuen Namen
(consociatus Hpt.) unterbrachte. Der Größen unterschied hatte mich
in diesem Falle getäuscht.
In die nun weiter hinten folgende Tabelle wurde nicht auf
genommen der auch zur Gruppe gehörige Ps. seitzi Hpt. (Senckenbergiana Bd. 9, 1927, p. 27, f. 1 9cf) von Spanien (Prov. Tarra
gona). Nicht hierher, sondern zur Gibbus-Gruppe gehört Ps. mutatus Hpt. (Dtsch. Ent. Ztschr. 1930, p. 237, f. 3 $). Diese Art ist
das bisher noch unbekannte 9 zu dem in meiner Monographie p. 224
beschriebenen Ps. corruptor Hpt. cfEine Art mit nur zwei Radialzellen im Vorderflügel, im
übrigen aber mit allen Merkmalen der hier behandelten Gruppe,
wird, da sie nicht schmarotzt, sondern selbst Spinnen (Thomisiden,
nach A d l e r z ) jagt, als besondere Untergattung (Evagetes Lep.)
mit der einzigen Art dubius Lind, als Typus geführt.
Die Angehörigen der Crassicorms-Qruppe sind sämtlich Futter
parasiten. Die von Arten anderer Gruppen erjagten Beutespinnen,
die in der zugescharrten Bruthöhle bereits scheinbar sicher liegen
und schon mit einem Ei bedacht sind, das die einbringende Wespe
daranlegte, werden von ihnen auf gespürt. Sie scharren den be
deckenden Sand (bzw. die aufgefüllte lockere Erde) hinweg, bis
die vergrabene Spinne wieder bloßliegt, verzehren zunächst das Vor
gefundene Ei, legen ihrerseits ein Ei an die Spinne und ver
schließen die Höhle wieder.
Z ur H a n d h a b u n g der Tabelle:
Wegen meiner jetzigen Auffassung des Flügelgeäders ist zur
Vermeidung von Irrtümern folgendes zu beachten (Abb. 1): Die
längs des Vorderrandes (Vorderflügel!) verlaufende kräftige Ader
ist die Costa (C). Die parallel zu ihr liegende nächste Ader ver
einigt in sich die Subcosta (Sc), den Radius (R) und die Media
(M). Die Sc bildet, soweit sie frei verläuft, den Hinterrand des
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Pterostigmas, in welchem Sinnesorgane liegen, die der Nerv der
Sc versorgt. Die vom Pterostigma ausgehende und gegen die
Plügelspitze ziehende Ader ist der R. Hinter dem R liegen natur
gemäß die Padialzellen, in vorliegendem Falle drei an der Zahl.
Die M beginnt nahe vor der Basis des Pterostigmas, macht zu
nächst einen schulterwärts (proximal) gerichteten Knick und zieht
dann ± parallel zum R gegen den Spitzenrand, den sie bei den hier
behandelten Arten nicht erreicht. Unmittelbar aus der Schulter
entspringt der Cubitus (Ou). Da es nun folgerichtig ist, die Zellen
nach den Adern zu benennen, hinter denen sie liegen, so liegen hinter
dem R die Padialzellen, hinter der M die Medialzellen und hinter
dem Pterostigma die Subcostalzelle (ehemals Padialzelle), liegen
hinter dem Cu die Cubitalzellen. Ehedem hießen die Padialzellen

Abb. 1. Rechter Vorderflügel von Ps, differens Q.
C = Costa, Sc = Subcosta, R = Radius, M = Media, Cu = Cubitus, sc = Sub
costalzelle, r \ 3 = Radialzellen, m 1 - 3 = Medialzellen, cu 1.2 = Cubitalzellen.

widersinnigerweise Cubitalzellen, die 1. Medialzelle führte allein
den Namen einer Medialzelle, und die beiden anderen Medialzellen
nannte man Discoidalzellen; die an der Schulter liegende Cubitalzelle hieß darin Submedialzelle und die 2. Cubitalzelle war die
Brachialzelle. Man vergleiche daraufhin in meiner Monographie
und bei S c h m i e d e k n e c h t . Der vordere Abschnitt der ehe
maligen sog. Basalader ist bei mir der 1. Abschnitt der M, der
hintere Abschnitt die 1. Medial-Querader. Der sog. Nervulus,
dessen Stellung zur davorstehenden 1. Medial-Querader ein wert
volles Merkmal bildet, heißt bei mir 1. Cti-Querader.
Die Vergleichsmaße zwischen den Breiten von Auge und Stirn
hälfte sind stets quer über die Mitte der Stirn genommen. Die Ent
fernung zwischen den beiden hinteren oder paarigen Ocellen
(Abb. 2) bezeichne ich als POL (post-ooellar-longitudo), den Ab
stand einer dieser beiden Ocellen vom benachbarten Auge als OOL
12*
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(ocellar-ocular-longitudo). Eine Proportion, wie z. B. POL OOL
= 5 4, ist dann leicht verständlich. — An Skeletteilen der Ober
seite des Körpers unterscheide ich (benutze ich hier) Pronotiun,
Scutum, Scutellum, Postscuteilum, Postnotum, Propödeum. Das
Postnotum, d. h. der hintere Teil des Hinterrückens (Metathorax)
ist jener schmale, vertieft liegende Querstreifen zwischen Postscutellum und Propödeum, der sich an den Seiten des Thorax ver
breitert. Das Propödeum ist der im vorliegenden Falle gewölbte
Abschluß des Thorax, den die alten Autoren als Metathorax bezeichneten (was aber falsch ist) und neuere Autoren (z. B. Ko h l )
als Mittelsegment (was richtig ist). Der betreffende Körperteil
stammt vom Abdomen. Meine Bezeichnung wählte ich auf Grund
einer gewissen Vorsicht. — Die Rückenspangen des Abdomens sind

Abb. 2. Kopf von Ps. implicatus 9> gestrichelt von Ps. differens Q.

dessen Tergite; die Bauch- oder Brustspangen heißen Sternite.
Das 1. Glied der Fühler heißt Schaft, das 2. heißt Pedicellus
(Wendeglied); mit dem 3. Glied beginnt die Fühlergeißel.
Gruppen-Diagnose
9cf Clypeus ebenso breit oder auch etwas schmäler als die Stirn
vor der Fühlerbasis; die Seitenränder des Clypeus zielen nicht auf
die unteren Augenränder, sondern eine Verlängerung dieser Seiten
ränder würde in die Innenränder der Augen übergehen. Stirn uhr
glasartig gewölbt. Postscuteilum niemals gegen sein Ende gehoben,
so daß man daruntersehen könnte. Postnotum immer sehr kurz,
vor allem mitten verengt, beiderseits etwas bogig nach rückwärts
verlängert. Abschüssiger Teil des Propodeums im ganzen oder
beiderseits seiner Mitte leicht eingedrückt, mindestens abgeflacht.
Klauen der Mittel- und Hinterbeine sehr gestreckt, mit kleinem
Zahn; Pulvillus auffallend klein; Klauenkamm unscheinbar. —
Der normale Vorderflügel hat 3 Radialzellen.
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9- Fühler gegen ihre Mitte geschwollen und gegen ihre Spitze
wieder allmählich verdünnt; das Endglied schlank zugespitzt, meist
etwas länger als das vorletzte Glied, niemals kürzer als dieses.
Vorderbeine mit vollständigem Tarsenkamm (Grabkamm). —
Färbung; Vorwiegend schwarz, Abdomen z. T. rot; i. d. R. sind rot
die drei vorderen Tergite des Abdomens, davon das l.T ergit an
seiner äußersten Basis schwarz, das 2. Tergit dann ± völlig rot,
ebenso das 3., beide mit oder ohne ± verdunkelte Hinterränder bzw.
das 3. Tergit mit schwarzem Endrand. Ausdehnung der Rotfärbung oder besonders auffällige Verdunkelung der Hinterränder
von Tergit 1-3 kann innerhalb der gleichen Art auftreten. Das
Bot des Abdomens ist bei frischen Stücken i. d. B. mit feiner weiß
licher Pubeszenz überhaucht.
cf. Durchweg schlank gebaut. Klauenglieder zweimal so lang
wie mitten breit. — Färbung: Meist wie beim $; bei einigen Arten
beschränkt sich die Bötung des Abdomens aber nur auf den Hinter
rand des 1. Tergits und die vordere Hälfte des 2. Tergits; in einem
Falle (differens n. sp.) ist das Abdomen und mithin das ganze
Tier völlig schwarz.
1.
—
2.
—
3.

Bestimmungstabelle
Ocellenstellung rechtwinklig; 3. Fühlerglied 9 = Schaft oder
kürzer
.
.
2
Ocellenstellung stumpfwinklig; 3. Fühlerglied 9 = Schaft 7
3. Fühlerglied 9 mindestens so lang Avie der Schaft
3
3. Fühlerglied 9 deutlich kürzer als der Schaft
6
9- 6-10 mm. Ein Auge mitten deutlich schmäler als eine Stirnhälfte. Kopf hinter den Augen leicht verschmälert. Stirn mit
± deutlicher Mittellinie oder völlig glatt. Pronotum stumpfAvinklig ausgerandet. Postnotum 1/ 2 so lang Avie das Postscutellum, matt, querstreifig. Propodeum mit flacher Wölbung
in seinen abschüssigen Teil übergehend, sein horizontaler Teil
mit Längsfurche. — 2. und 3. Radialzelle im Vdfl. i.d. R. von
gleicher basaler Länge, die 3. nach vorn stärker verschmälert
als die 2., ± der Dreiecksform genähert; bei größeren Stücken
ist die 2. Badialzelle länger als die 3., bei kleineren bildet die
3. Radialzelle ein geschlossenes Dreieck, zuAveilen mit kurzem
Stiel. — Tarsenkamm kurz, Metatarsus mit 3, seltener mit mehr
(bis 5) Dornen, der vordere Dorn i. d. B. kürzer als das nächste
Glied.
cf 5-7 mm. In allen Stücken dem 9 ähnlich. — Genital
platte schmal dreieckig, flach dachförmig gebrochen, ihr Längs
grat nur an seiner Basis kielartig, hier zu beiden Seitan mit
je einem kurzen Nebenkiel; die Spitze der Platte gestutzt.
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Die häufigste Art, über fast ganz Europa verbreitet
1. c r a s s i c o r n i s Shuck.
= crassicornis Schdte. = campestris Wesm.
■
— Ein Auge etwa so breit wie eine Stirnhälfte; Pronotum stumpf
winklig ausgerandet, in einem Falle beim 9 fast bogig
(.aculeatus)
.
. .
. .
4
4. 9- 9 mm. Kopf hinter den Augen kurz zylindrisch, nicht ver
schmälert. Innenränder der Augen mit ihren oberen 2/5 deut
lich konvergent gegen den Scheitel. Labrum tief stumpfwinklig
ausgeschnitten. Postscuteilum flach, ohne Eindruck; Propodeum ohne Längsfurche. — 2. und 3. Radialzelle verhältnis
mäßig kurz, höher als lang, die 3. an ihrer Basis kürzer als die
2. und nach vorn stark verengt; 1. ß-Querader wenig gebogen;
1. Cw-Querader interstitial. — Tarsenkamm kurz, Metatarsus
mit 3 Kammdornen, der vordere Dorn knapp so lang wie das
nächste Glied. Stirn und Rücken fast kahl.
cf unbekannt.
Questenberg am Südharz
2. s u b g l ab er n. sp.
— Kopf hinter den Augen verschmälert, die Breite des Hinter
kopfes (gegen die Kopf breite quer über die Augen) merklich
zurücktretend
.
.
.
.
.5
5. 9- 9 mm. Kopf hinter den Augen nur wenig verschmälert.
Innenränder der Augen im ganzen parallel. Labrum nur flachbogig ausgerandet. Postscutellum emporgewölbt und mitten
eingedrückt; Propodeum mit tiefer Längsfurche. — 2. und
3. Radialzelle von gleicher Länge an ihrer Basis, die 3. nach
vorn auf V4 verschmälert; 1. Gw-Querader leicht postfurcal. —
Tarsenkamm mäßig lang, Metatarsus mit 3 Kammdornen, der
vordere Dorn etwas länger als das nächste Glied. — Das Rot
der vorderen Abdominaltergite ist auffallend dunkel. Be
haarung auf Stirn und Thoraxrücken kaum nachweisbar.
cf unbekannt.
Bellinchen a. d. Oder, am Verandafenster der Biologischen
Station erbeutet
.
3. s u b n u d u s n. sp.
— 9- 7,5-10 mm. Kopf hinter den Augen deutlich verschmälert.
Innenränder der Augen mit ihren oberen 2/5 konvergent gegen
den Scheitel. Ausrandung des Pronotums fast bogig und nur
in der Mitte mit Andeutung eines winkligen Ausschnitts. Post
scutellum an seiner Basis mit ± deutlich sichtbarem Eindruck,
oft völlig von weißlich-haariger Pubeszenz bedeckt, je nach
dem Vorherrschen dieses Überzuges auf Kopf und Vorder
körper ; Mitte des Postnotums tiefliegend; Propodeum stets mit
deutlicher Längsfurche. — 2. und 3. Radialzelle an ihrer Basis
etwa gleichlang, die 2. aber i. d. R. ein wenig länger, beide
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Zellen nach vorn verschmälert, die 2. auf 1/2- 2/ 3, die 3. auf
V3 ihrer basalen Länge; 1. Gif-Querader deutlich postfurcal. —
Tarsen kämm sehr lang, Metatarsus mit 4 (3) Kammdornen,
der vordere Dorn fast so lang wie die beiden nächsten Glieder
zusammen; die längsten Dornen sind gegen ihre Spitze spatel
förmig verbreitert.
cf. 6-9 mm. Dem 9 ähnlich, aber das Postnotum deutlicher
entwickelt und länger; die Furche des Propodeums weniger
ausgeprägt. Vorderkörper oft mit dichter weißlicher Pubeszenz
bedeckt, mehr als beim 9- — Genitalplatte schmal-dreieckig,
flach dachförmig gebrochen, am Ende abgerundet.
Dünenbewohner (Ostseeküste, Borkum etc.), Sandgebiete
der Mark und Polens, auch bei Halle a. d. S. Je 1 9 besitze ich
von Würzburg und Innsbruck
4. a c u l e a t u s Thoms.
= hybridus Wesm.?
6. 9- 8 mm. 2. Radialzelie im Vdfl. an ihrer Basis etwa so lang
wie hoch, fast quadratisch, die 3. Radialzelle ebenso lang, an
nähernd dreieckig; die 2. und 3. M -Querader beginnen in der
Mitte jeder der beiden Zellen; 1. Gw-Querader leicht post
furcal. — 3. Fühlerglied nur 2/3 so lang wie der Schaft, 1 1/2mal
so lang als am Ende dick, das 4. Glied ebenso, und erst das
5. Glied etwas länger als das 3. oder 4. Glied. Kopf hinter
den Augen deutlich verschmälert. Ausrandung des Pronotums
nur in der Mitte mit kleinem winkligem Ausschnitt. Postscutellum an seiner Basis mitten eingedrückt; Postnotum tief
liegend ; Propodeum mit durchlaufender Längsfurche. —
Tarsenkamm mäßig lang, Metatarsus mit 3 Kammdornen, der
vordere Dorn so lang wie das nächste Glied.
cf 6-7 mm. In allen Stücken dem 9 ähnlich, das 3. Fühler
glied kaum 2/ 3 so lang wie der Schaft. Kopf, Pronotum und
Propodeum stark behaart. — Genitalplatte schmal dreieckig,
längs ihrer Mitte hoch kielartig gehoben, zu beiden Seiten des
Kieles ausgehöhlt.
Halle a. d. S., Jena
. 5. p in g u i co r n i s Hpt.
= crassicornis Hpt. 1927 nec Shuck.
9- 9-11 mm. 2. Radialzelle im Vdfl. an ihrer Basis viel länger
als hoch, die 3. Radialzelle etwa ebenso lang, beide Zellen nach
vorn verschmälert: die 2. auf V2- 2/3, die 3. auf 1/3- 1/ 5 und
weniger ihrer basalen Länge; mittlere ß-Querader leicht schräg
gestellt; 1. Gw-Querader fast postfurcal; Gw-Querader (olim
Analquerader) im Htfl. ± interstitial. — 3. Fühlerglied nur
wenig, aber deutlich kürzer als der Schaft, die folgenden
Glieder etwa ebenso lang. Kopf hinter den Augen deutlich ver
schmälert, Schläfen sehr flach. Ausrandung des Pronotums deut-
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lieh stumpfwinklig; Postscuteilum an seiner Basis eingedrückt;
Postnotum mitten tiefliegend; Propodeum mit Längsfurche. —
Tarsenkamm mäßig lang, Metatarsus mit 3 Kammdornen, der
vorderste so lang wie das nächste Glied.
cf 7-11 mm. In allen Stücken dem 9 ähnlich, das
3. Fühlerglied V2-2/3 mal so lang wie der Schaft. Kopf, Pro
notum und Propodeum stark behaart. — Genitalplatte schmal
dreieckig, mäßig dachförmig gebrochen, vor ihrem Ende
(Seitenansicht!) mit einigen längeren Borsten.
Stettin, Bromberg, Budapest
6. a m p li c o r n i s n. sp.
7 Pronotum stumpfwinklig ausgerandet, mindestens in der Mitte
mit Andeutung eines winkligen Ausschnitts
8
— Pronotum glatt flachbogig ausgerandet
12
8. 1. Cw-Querader im Vdfl. ± deutlich postfurcal
9
— 1. C¿(-Querader im Vdfl. interstitial
.
11
9. 9- 10 mm. Kopf hinter den Augen deutlich verschmälert,
Schläfen flach abgewmlbt. Innenränder der Augen im ganzen
parallel, nur über ihrer Mitte flachbogig ausgerandet (vgl.
Abb. 2!). Ausrandung des Pronotums fast bogig, mitten aber
winklig ausgeschnitten. Postscuteilum deutlich eingedrückt;
Postnotum mitten tiefliegend; Propodeum mit flacher Längs
furche. — 2. Badialzelle an ihrer Basis etwas kürzer als die
3., fast quadratisch, die 3. Badialzelle nach vorn auf x/4 ihrer
basalen Länge verkürzt; 1. Cht-Querader leicht postfurcal. —
Tarsenkamm kurz, Metatarsus mit 3 (4) Kammdornen, der
vorderste Dorn kürzer als das nächste Glied. — Unterseite des
Körpers auffällig behaart.
cf. 7-7,5 mm. Dem 9 in den obengenannten Stücken ähn
lich; aber: das Abdomen ist weitgehend geschwärzt, und rot
gefärbt sind nur der Hinterrand des 1. Tergits und das 2. Tergit. Kopf lang behaart. — Genitalplatte schmal trapezisch,
der Länge nach dachförmig gebrochen, Ecken des Endrandes
abgerundet, Längskiel durchlaufend, an seiner Basis zu beiden
Seiten mit je einem Nebenkiel.
Halle a. d. S., Aken a. d. Elbe
7 i m p l i c a t u s n. sp.
= hybridus Hpt. 1927 nec Wesm. cf
— Kopf hinter den Augen zylindrisch verlängert
10
10. 9- 9-11 mm. Schläfen (seitliche Ansicht!) 1/2mal so breit wde
ein Auge. POL = OOL (vgl. Abb. 2!). Ausrandung des Pro
notums nur in der Mitte mit Andeutung eines wdnkligen Aus
schnittes. Postnotum sehr kurz, glatt. Propodeum mit an
gedeuteter Längsfurche, sein abschüssiger Teil etwa 1/ 2 so lang
wie sein horizontaler Teil. — 2. Badialzelle fast 2 mal so lang
wie die 3., beide Zellen stark verschmälert nach vorn; l . R-
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Querader stumpfwinklig bis annähernd rechtwinklig gekniet;
Radialzellen auffallend weit vom Spitzenrande entfernt, etwa
l 1/2mal so weit wie 2. und 3. Zelle zusammen lang sind an
ihrer Basis; mittlere R-Querader steil (vertikal); 1. Cht-Querader weit postfurcal (vgl. Abb. 1!). — Tarsenkamm mäßig
lang, Metatarsus mit 3 Kammdornen, der vordere Dorn etwa
so lang wie das nächste Glied.
cf 9-11 mm. In allen Stücken dem 9 ähnlich; aber das Ab
domen völlig schwarz. — 3. Fühlerglied kaum länger als der
Pedicellus, so lang Avie dick. — Genitalplatte lang trapezisch,
flach dachförmig gebrochen.
Halle a. d. S., Wriezen (Oderbruch), Budapest
8. d i f f e r e n s n. sp.
— 9- 12 mm. Schläfen (seitliche Ansicht!) fast so breit wie ein
Auge. POL OOL = 5 6. Pronotum flach stumpfwinklig
(fast bogig) ausgerandet, mitten etwa x/ 2 so lang wie breit.
Postnotum fast 1/2 so lang wie das Postscuteilum. — 2. und
3. Radialzelle von etwa gleicher Länge an ihrer Basis, nach
vorn verschmälert auf V3 ihrer basalen Länge; 1. R-Querader
fast gekniet; 1. Ow-Querader deutlich postfurcal. — Tarsen
kamm mäßig lang, Metatarsus mit 3 Kammdornen, der vordere
Dorn so lang wie das nächste Glied.
cf 9,5 mm. In aßen Stücken dem 9 ähnlich, nur: POL =
OOL. — Genitalplatte schmal dreieckig, flach dachförmig ge
brochen, ihre Spitze schmal abgerundet.
Ungarn, Schweiz, Italien
9. m a g r e t t i i Kohl.
11. Pronotum tief stumpfwinklig ausgerandet. Postnotum etwa 1/2
so lang wie das Postscuteilum. Propodeum mit ± deutlicher
Längsfurche. — 2. und 3. Radialzelle von gleicher basaler
Länge, beide Zellen nach vorn verschmälert; die 2. auf 2/3- 3/4,
die 3. auf 1/i - 1/3 ihrer basalen Länge; l.R-Querader stark ge
kniet; 1. Chi-Querader beim 9 interstitial, nicht immer beim
cf- — Tarsenkamm lang, Metatarsus mit 4 (3) Kammdornen,
der vordere Dorn etwas länger als das nächste Glied; alle
Kammdornen sind schlank zugespitzt. — Genitalplatte cf längs
ihres Mittelkieles lang beborstet (Profilansicht!).
(Obige Angaben sind für beide hier anschließend be
handelten Arten gültig. Um diese sicher trennen zu können
nach ihren unterschiedlichen Merkmalen, halte man die be
treffenden Exemplare bei der Untersuchung mit dem Kopf nach
sich zu gerichtet. Vorbedingung ist, daß die Tiere mit ausgebreiteten Flügeln präjjariert sind.)
9- 10-12 mm. Horizontaler Teil des Propodeums länger
als Scutellum A Postscuteilum, abschüssiger Teil von oben
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deutlich sichtbar. Die Strecke von der Wurzel der Hinterflügel
bis zum Ende des Propodeums ist deutlich länger als die Breite
des Propodeums an seiner Basis.
cf. 8-11 mm. Horizontaler Teil des Propodeums länger
als Scutellum + Postscuteilum. — Genitalplatte schmal drei
eckig, sehr flach dachartig gebrochen, der mittlere Längskiel
nicht besonders hervortretend.
Weit verbreitet in Nord- und Mitteleuropa
10. p r o x i m u s Dhlb.
— Thorax im ganzen einen hohen Buckel bildend, viel mehr ge
wölbt (der Länge nach!) als bei der vorigen Art, besonders
auffallend beim $; nur durch unmittelbaren Vergleich mit
Sicherheit festzustellen.
9- 11-13 mm. Horizontaler Teil des Propodeums = Scu
tellum -j- Postscuteilum, abschüssiger Teil von oben nicht sicht
bar. Die Strecke von der Wurzel der Hinterflügel bis zum
Ende des Propodeums = Breite des Propodeums an seiner Basis.
cf. 10-11 mm. Horizontaler Teil des Propodeums = Scu
tellum -j- Postscuteilum. — Genitalplatte schmal dreieckig,
dachförmig gebrochen, ziemlich scharf gekielt und zu beiden
.Seiten des Kieles ausgehöhlt.
Bis jetzt nur von den Sandfeldern bei Bellinchen a. d. Oder
bekannt
.
. .
11. c o n ' v e x i o r Hpt. 1937.
12. 9- 19 mm. Die paarigen Ocellen sind voneinander entschieden
weiter entfernt als von den Augen, POL OOL — 5 4. Kopf
hinter den Augen deutlich verschmälert. Die Ausrandung des
Pronotums hat die Form eines leicht „gedrückten“ Bogens, der
mitten etwas höher geschwungen ist als seitlich. Postscutellum
durch Längseindruck fast geteilt; Postnotum deutlich ent
wickelt; Propodeum mit deutlicher Längsfurche. — 2. und
3. Radialzelle an ihrer Basis fast von gleicher Länge, die 2. nur
wenig kürzer als die 3., nach vorn auf etwa 3/4 verschmälert,
die 3. Zelle annähernd dreieckig, nach vorn auf 1/4 verschmälert;
1. ß-Querader über ihrer Mitte stumpfwinklig gekniet; 1. GifQuerader leicht postfurcal. — Tarsenkamm kurz, Metatarsus
mit 3 (2) Kammdornen, der vordere Dorn kürzer als das nächste
Glied. Unterseite des Körpers auffällig behaart,
cf. 7,5 mm. Mit Ausnahme der Färbung dem 9 io allen
Stücken ähnlich; am Abdomen ist das 1. Tergit am Hinter
rande rötlich, das 2. Tergit völlig rot gefärbt und auf seiner
hinteren Hälfte gebräunt, und das 3. Tergit ist nur an seiner
Basis gerötet. — Genitalplatte nach rückwärts verschmälert (im
Umriß also lang trapezisch!), am Ende bogig bis stumpf
winklig gestutzt, längs ihrer Mitte hoch und scharf gekielt, zu
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beiden Seiten des Kieles hell durchscheinend. S c h e n c k nennt
die Form der Platte „halbprismatisch“
Halle a. d. S., West-Deutschland. Innsbruck (auf Sandfeld)
12. s u b a r c u a t u s Schenck.
Die paarigen Ocellen sind yoneinander nicht weiter entfernt
als von den Augen; Ausrandung des Pronotums gleichmäßig
flach .
13
$. 8-10 mm. Vordere Ocelle kaum größer als eine der paarigen
Ooellen; die Stellung der Ocellen ist etwas weitläufig, die
Strecke zwischen einer der paarigen Ocellen und der vorderen
Ooelle = fast 2 mal Durchmesser einer der paarigen Ocellen.
Postscuteilum an seiner Basis leicht eingedrückt, Propodeum
mit deutlicher Längsfurche, Mitte des Postnotums tiefliegend.
— 2. und 3. B,ad i alzeile fast symmetrisch: an ihrer Basis von
gleicher Länge, nach vorn auf etwa V4 ihrer basalen Länge ver
schmälert, 1. und 3. R-Querader leicht gebogen; 1. Ow-Querader
interstitial. — Tarsenkamm mäßig lang, Metatarsus mit
3 Kammdornen, der vordere Dorn so lang wie das nächste
Glied.
cf. 7 mm. Mit Ausnahme der Färbung dem 9 in allen
Stücken ähnlich; am Abdomen sind rot gefärbt der Endrand
des 1. Tergits und das 2. Tergit ± breit hinter seinem Vorder
rand. — Genitalplatte schmal dreieckig, dachförmig gebrochen,
zu beiden Seiten des deutlichen Längskieles ausgehöhlt.
Schlieben, Mittenwalde in der Mark (Machnower Wein
berg), Bromberg
.
.
.
13. s a h l b er g i F. Mor.
Vordere Ocelle auffallend größer als eine der paarigen Ocellen,
ihr Abstand von einer der beiden hinteren Ocellen etwa =
1 1/2 Durchmesser einer der paarigen Ocellen
14
9- 9 mm. Wangen auffallend lang, vorn so lang wie die Dicke
des 3. Fühlergliedes an seiner Basis, hinten so lang wie die
Dicke dieses Gliedes am Ende beträgt. Kopf hinter den
Augen kaum merklich eingeengt, der Hinterkopf aber deutlich
zylindrisch, Schläfe 1/2 so lang wie ein Auge. POL OOL
5 6. Innenränder der Augen im ganzen parallel, ein Auge
= 3/4 Stirnhälfte. Postscuteilum von seiner Basis her mitten
eingedrückt, Postnotum tiefliegend, Propodeum mit schwacher
Längsfurche, sein vorderer Teil deutlich länger als der ab
schüssige Teil, letzterer flach eingedrückt. — Flügel stark ge
trübt. 2. und 3. Radialzelle einander sehr unähnlich, 2. Radial
zelle lang trapezisch, vorn etwa V2 so lang wie hinten, hier etwa
zweimal so lang wie die 3. Zelle, diese ± dreieckig. 1. und
3. B-Querader ziemlich stark gebogen; 1. C^-Querader weit
postfurcal; die Radialzellen sind etwa l 1/2mal so weit vom

download www.zobodat.at

188

Stettiner Entomologische Zeitung. 102. 1941.

Spitzenrande entfernt, als 2. und 3. Radialzelle an ihrer Basis
zusammen lang sind. Im Htfl. mündet die Ow-Querader mit
flachem Bogen ein wenig antefurcal. — Tarsenkamm mäßiglang, Metatarsus mit 3 Kammdornen, der vordere Dorn so lang
wie das nächste Glied. — Unterseite des Körpers auffälligbehaart.
Umgebung von Straßburg im Elsaß 14. s i n u a t u s. n. sp.
— Wangen (wie gewöhnlich) kurz. POL = OOL
15
15. $. 8-9 mm. Kopf hinter den Augen kurz zylindrisch, Schläfen
(seitlich) reichlich 1/2 mal so dick wie ein Auge. Längs
furchung von Postscuteilum und Propodeum ± unscheinbar,
Mitte des Postnotums tiefliegend. — 2. und 3. Radialzelle
an ihrer Basis von gleicher Länge, beide nach vorn stark ver
schmälert, die 2. auf 1/2, die 3. auf Vr ihrer basalen Länge;
1. Uw-Querader deutlich postfurcal. — Tarsenkamm mäßiglang, Metatarsus mit 3 Kammdornen, der vordere Dorn so lang
wie das nächste Glied.
cf 6 mm'. Mit Ausnahme der Eärbung dem 9 in allen
Stücken ähnlich; am Abdomen sind rot gefärbt (± deutlich)
der Endrand des 1. Tergits und die basale Hälfte des 2. Tergits. — Genitalplatte schmal dreieckig, flach dachförmig ge
brochen, Längskiel nicht besonders hervor tretend, die geneig
ten Flächen neben ihm nicht eingedrückt oder ausgehöhlt wie
bei sahlbergi cfUmgebung von Budapest; Italien (Ravenna)
15. a r c u a t u s n. sp.
— 9- 11 mm. Kopf hinter den Augen deutlich verschmälert,
Hinterkopf sehr kurz, Schläfen flach gewölbt; da sich die
Schläfen nach abwärts verbreitern, erreichen sie immerhin
(Seitenansicht) noch 1/3 von der Dicke der Augen. Ocellenstellung breit stumpfwinklig. Innenränder der Augen im gan
zen parallel, ein Auge = fast eine Stirnhälfte. Postscuteilum
mitten eingedrückt, Postnotum tiefliegend; Propodeum mit
deutlicher Längsfurche, sein vorderer Teil, ety/a so lang wie der
abschüssige Teil, letzterer sehr flach eingedrückt. — Färbung
von jener der übrigen Arten stark abweichend: rot sind nur
die Basis vom 2. und 3. Tergit des Abdomens und vom 1. Tergit
ein Querstreif zwischen der schwarzen Basis und dem dunkeln
Hinterrand; das Rot schimmert infolge einer feinen Pubeszenz
milchig; die dunkeln Hinterränder des 2. und 3. Tergits sind
sehr breit und mitten stumpfwinklig vorgezogen. — Flügel
stark getrübt; 2. und 3. Radialzelle ziemlich lang, die 2. Radial
zelle lang trapezisch, vorn wenig kürzer als hinten, die 3. Zelle
etwa ebenso lang, ± dreieckig; 1. ß-Querader fast gekniet, 2.
schräg, 3. gebogen; 1. CA-Querader deutlich postfurcal; die
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Raclialzellen sind etwa ebenso weit vom Spitzenrande entfernt,
als 2. und 3. Radialzelle zusammen lang sind. Die CT-Querader im Htfl. mündet mit Kreib offen-Krümmmm interstit ial.
— Tarsenkamm kurz, Metatarsus mit 3 Kammdornen, der
vordere Dorn kürzer als das nächste Glied. — Unterseite des
Körpers auffallend behaart,
cf unbekannt.
Französische Riviera
16. c u r v a t u s n. sp.
Als diese Arbeit bereits gesetzt war, sandte mir Herr P a u ,1
noch 46 Vertreter der Grassw'orms-Gruppe zu einer letzten Über
prüfung, und zwischen diesen fand sich noch eine neue Art, die
ich nun nicht mehr in die Tabelle einschalten kann und deren Be
schreibung ich deshalb in Form eines Nachtrages veröffentliche.
Psammochares pauli n. sp.
9- Länge 9 mm. Schwarz; 1. und 2. Abdominal-Tergit rot,
desgleichen die vordere Hälfte des 3. Tergits. Pubeszenz wie ge
wöhnlich; Behaarung spärlich.
Im Vorderflügel ist die 2. Radialzelle an ihrer Basis etwas
länger als die 3., nach vorn auf etwa 2/3 ihrer basalen Länge ver
schmälert; 3. Radialzelle annähernd bis vollkommen dreieckig oder
gar kurz gestielt ; 1. und 3. Raclial-Querader gleichmäßig gebogen;
1. Üü-Querader interstitial; im Hinterflügel mündet die LF-Queracler deutlich antefurcal.
Kopf hinter den Augen mit flacher Wölbung verschmälert,
Schläfen (seitlich!) von 1/2 Augendicke. Ocellenstellung stumpf
winklig, POL = OOL; vordere Ocelle deutlich größer als eine der
paarigen, ihr Abstand voneinander beträgt fast zwei Durchmesser
einer der paarigen Ocellen. Stirn mit kaum wahrnehmbarer Mittel
linie, ein Auge etwa 2/3 Stirnhälfte. 3. Fühlerglied etwa so lang
wie der Schaft. Clypeus vorn gerade. Wangen mäßig lang, höch
stens ihre hintere Länge der basalen Dicke des 3. Fühlergliedes ent
sprechend. — Pronotum mit gleichmäßig flachem Bogen ausgerandet, mitten nur wenig kürzer als seitlich und darum verhält
nismäßig lang erscheinend. Scutum und Scutellum von fast
gleicher Länge; Postscuteilum mit mittlerer Längsteilung; Postnotum tiefliegend. Propodeum mit fast durchlaufender mittlerer
Längsfurche.
Metatarsus der Vorderbeine mit drei mäßig langen Kamm
dornen, der vorderste Dorn so lang wie das nächste Glied,
cf unbekannt.
1 9 (Holotype) von Herrn A. R. P a u l, dem ich die Art hoch
achtungsvoll widme, am 30. 7.1938 bei Rathsdamnitz in der Nähe
von Stolp in Pommern erbeutet.
Die Art gehört ihrer Stellung nach neben Ps. sinuatus und
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stellt wegen der Wangenlänge mit diesem im Gegensatz zu sahlbergi, dessen Wangen so kurz sind, daß die Mandibeln mitten fast
den unteren Augenrand berühren.
II. D a s cf zu A n o p l i u s c a r b o n a r i n s 9 Hpt. 1937
Die Beschreibung des leicht kenntlichen 9 erfolgte ,,Märkische
Tierwelt, Berlin 1937/38 S. 97“ — Ehe ich die Diagnose des cf
gebe, seien mir einige Vorbemerkungen gestattet. Betreffs der Gat
tung Anoplius ist zu bemerken, daß auch hier gegenüber meiner
Monographie ein Fortschritt zu verzeichnen ist. Damals (1927) be
trachtete ich Anoplius noch als Untergattung von Psammocharesy
eine Ansicht, die ich aber sehr bald aufgab. Die meisten Vertreter
dieser paläarktischen, nearktischen und neotropischen Gattung sind
in der paläarktischen Region völlig schwarz, ein Umstand, der ihre
Unterscheidung wesentlich erschwert. Von den fünf mitteleuro
päischen Arten ist das 9 von concinnus Dhlb. leicht zu erkennen
an seinem großen Pterostigma, das auffallend länger ist als der
benachbarte Abschnitt des R. Während nun aber die 99 von
nigerrimus Scop., concinnus Dhlb., piliventris F. Mor. (nordische
Art) und haereticus Tourn. einen ± entwickelten Tarsenkamm (Grab
kamm) mit je 3 Kammdornen am vordem Metatarsus besitzen,
fehlt ein solcher Kamm dem 9 von carbonarius Hpt., weil es nicht
zu graben braucht, indem es vorbereitete Niststätten benutzt. Die
Stücke, die mir aus der Umgebung von Hamburg Vorlagen, wur
den aus Schilfstücken gezogen (Typha), in denen die Raupen einer
Nonagria (Lep.) gewohnt hatten. — Betreffs der nordischen Art
piliventris sei noch folgende Bemerkung erlaubt: Das cf wurde von
F. M o r a w.i t z aus Ostasien (Kansu) beschrieben, und nach der
Diagnose allein ist ein Unterschied zwischen diesem Ostasiaten und
dem Nordländer nicht zu ermitteln, wenn auch zu vermuten ist,
daß es sich bei dem letztgenannten Vorkommen womöglich um eine
andere Art handelt. Ohne einen Vergleich mit der Type ist hier
aber kein Entscheid zu fällen. — Zum Abschluß dieser Vorrede
sei hier nochmals darauf hingewiesen — trotzdem eine Berichti
gung schon erfolgte — , daß in meiner Monographie die beiden
Abbildungen der Genitalplatten der cfcf von concinnus und niger
rimus (S. 167!) vertauscht sind.
Um nun die Eigentümlichkeiten des neu zu beschreibenden cf
sicher kenntlich darzustellen, brauche ich diesmal keine Tabelle zu
geben; es genügt in diesem Falle eine Einzelbeschreibung mit Ab
bildung.
A. carbonarius Hpt. cf
Länge 7 mm. Schwarz, stellenweise leicht bleigrau pubeszent,
besonders auf dem Untergesicht. Scheitel und Stirn locker mit
langen schwarzen Haaren bedeckt, ebenso das Propodeum.
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Flügel leicht getrübt infolge feinster schwarzer Behaarung, der
Spitzenrand der Vorderflügel außerhalb der geschlossenen Zellen
leicht gebräunt. 3. Badialzelle an ihrer Basis etwas länger als die
2., beide Zellen nach vorn stark verschmälert, an ihren Vorder
rändern nur 1/2 so lang wie an den Hinterrändern. 1. und 3.R Querader leicht gebogen, die 2. Querader schräg gestellt. Pterostigma kurz, seine an der Subcostalzelle liegende hintere Begren
zung kaum 1/2 so lang Avie der 1. Abschnitt des R. 1. Ow-Querader
(Nervulus) interstitial.
Kopf hinter den Augen fast zylindrisch, Schläfen hoch abgeAvölbt. Ocellenstellung rechtAvinklig, POL OOL = 2 3. Augen
an ihrer Innenseite über der Mitte flach ausgerandet; Mittellinie

Abb. 13. Anoplius carbonarius cf, Endhälfte des Abdomens
von der Bauchseite m it der Genital platte.

der Stirn sehr fein, ein Auge mitten = 8/4 Stirnhälfte. 3. Fühler
glied etAvas länger als der Schaft. Clypeus A-orn flachbogig aus
gerandet. Postnotum ohne erkennbare Skulptur, mitten geteilt,
etAva 1/2 so lang Avie das Postscutellum.
4. Sternit des Abdomens vollständig dicht schwarz behaart, das
o. Sternit nur auf seiner vorderen Hälfte, hinten flachbogig aus
gerandet. 6. Sternit mitten tiefbogig ausgeschnitten, vor seinem
Hinterrand abstehend beborstet. Genitalplatte eben, ihr Hinter
rand halbkreisförmig abgerundet, kurzborstig gesäumt (Abb. 3). —
Bei dem cf von haereMcus ist die Genitalplatte am Ende gerade
gestutzt.
Das mir aus der Umgebung von Hamburg (Eidelstedt) vor
liegende cf Avurde am 2.5.1913 erbeutet oder durch Zucht ge
wonnen. Ich verdanke es Herrn W W a g n e r sen.
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