
Neue Beitrfige zur Kenntnis der Dacnusinen
(Eymenoptera, Braconidae)
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ANCA DECU BURGHELE

Gelegentlich des Studiurns der parasitiiren H-r-menopteren. die im \\'asser
lebende Entwicklungssladien yon lnsekten heimsuchen. haben rvir eine .{n-
zahl von am Anfang unseres Jahrhunderts erschienenen \Yerken iiber diese
Gruppe durchgearrbeitet. Sie enthalten die Beschreibung zahlreicher -{rten von
parasitiren Hynrenopteren, C hal cidoidue, Rraconidue, I chneunonirlae, und
Beobachtungen i'rber die Biologie der sogenannten ,,\Yasserh;-menoptereu".
Im ersten 'feil unserer,{rbeit rverden rvir uns mit eiDigen.{rten von lirrrco-
nidue-Dacnusirtle befassen und versuchen, sie in die neue S)'stematik der
durch Niron im Jahre 19:13 aufl;estellten Klassifikntion einzureihen.l l)ie
.{rten, die rvir zu betrachten haben, gehiircn zur Gruppe Chorebus, Cheenustr
wrd. Chorcbicleo, d.h., gerade zu denjenigen Gattungen, die durch ,r-ixott in
seiner Revision noch nicht erfaBt worden waren un zu ihrem Abschlu8 fehlen.

Dic Unlersuchung gewisser Arten, die durch einige Forscher summarisch
beschrieben rvurden, und noch dazu oft anhand volr Iersliimnrellen Exem-
plaren. fiir rvelche rvichtige, sogar der Gatlung eigene l{erkmale nicht er-
wihnt wurden, ist iiberaus schwierigl und karnn keinen .\nspruch auf unlrc-
dingte Slichhaltigkeit geltend machen.

'lrotzdem habe ich die hier torliegende tberpriifung fiir niitig erachlet.
da in neueren .{rbeiten iiber allgemeine Entomologlie. rvo von diese oekologi-
schen Insektengruppe die Rede ist, als Beispiele einerseits .Lrten angefiihrt
rverden, die n:rch der Ilevision Nixons zu ganz anderen Gattungen gehtiren,
andererseits aber nur als S1'non1'me zu betrachlen sind. Ferner rverden in vielen
Fiillen ungenarre Zeichnungen rviedergegeben, die nicht nur den betreffenden
-{rten sondern sogar auch der Gattung oder dem Slamme der Dacnusinen
nicht entsprechen.

Zur Rechtfertigung unserer Behauptung rverden rvir uns in dieser -{bhand-
hrng nuf einige dieser .{llgemeinwerke bcziehen.

Der z\yeite Teil unserer Arbeit enthiilt die Beschreibung von drei neuen
-{rten von Dacnusinen: Docnustr r/inae n.sp. aus der Artengruppe D. lepto-
grtster: Dtcnuxr olfenicn n.sp. aus der Gruppe D. ktteralis und Ectilis brcui-
corni.s n.sp.. rvie auch eine Liste von Dlcnusinen-,Lrten. dic rvir neuerdings

t \iron. G. Ii. J.: -t reiision of lhe I:uropean l)acnusini (H.'-m. Braconi(lae. DacDusitrae) .
'Ihc Ent. rnonlh. \tag. r'. L\\\.

frron.,l- Is..ird.8r. Ir.3 -t. ;!,':n
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als in der Fauna der Ruminischen Yolksrepublik vorhanden
hatren.

Dacnusa rouEEeani Schulz 1907

t-Sch\i'inmende Braconiden', Ann. Soc. Enl. de Belgique L.I.)

idenlifizierl

\ach Sclrulz niiherl sich Ducnusu rorr.,;seaui am meislen der Drrcnrrsn scnri-
rugo.sru Hal. (18391 durch die gleichftirmig gebogene zrveite .{bszisse des
radialen Fliigelgedders uld durch die Slreifung der Basalhiilfte der Tergiten
2*3. Der Unterschied besteht in dem grii0eren KtirpermaB. den kiirzeren
Fiihlern ldie F'iihter des einzigen I Exenrplars. nach dem Schulz D. rousstrrui
beschreibt. \yaren verstiimmelt|. der vollkommtn geschlossenen Discoidal-
zelle und der l{nglich olalen Form des .\donrens.

In der Revision der europiiischen Dacnusinen ryurde D. sernirrrgosa Hal.
durch \ixon iu eine besondere G:rttung Ecfili.s \ixon. eingereiht.

Schnlz hat seine nrit vollenr Recht von fclili.s sentimllostr (Hal.) unter-
schieden: zu den oben erwiihnlen Llnterscheidungsmerkmalen fiigen sich
auch andere hinzu. dit, sich aus seiner Beschreiburg ergeben: die Behaarun{
des Propodeums (.. \litlelsegment hinlen gerade abEiestutzl. iiberall mit grober
Runzeluni;. die aber in dern an ihm besonders dichten, zottigen llaarkleide
wenig deutlich ist".l. das Basalglied 3 des Fiihlers kiirzer als 5. das Abdourerr
geslielt.

In der Tat geniii;en alle sich aus der lleschrcibunil ergebenden llerkmale:
die unbehaarlen -{ugen. das dicht behaarte flesonotum und Propodeum. das
Fliigelgeider und die Irorm des Stignras, die mnzeliilen llesopleuralgriib-
chen. das dritle Tarsalglied kleiner als das fiinfte. das gestielte Abdomen, um
zu erkennen. da8 auf Grund der Revision von Nixon diese Lrt der Gattung
C.horcbus ansehdrt (vorher gehiirte sie zur GatlunS Cgrocutnprt).

\Yas die, in der Systematik der l)ncnusirren wichtige Gliederzahl der
Lippentaster betrifft. macht Schulz keilrerlei -\ngaben. \\'ahrscheinlich waren
die Taster rvie auch die Fiihler verstiimmelt.

I)ie Streifung auf den Bauchsegmenls 2+3 wie luch die gleichfiirmige Bie-
gung des Radius hnben Schulz rvohl in die Irre gefiihrt und ihn veranlaBt,
seine ^{rt der li. senrirugoso anzuniihern.

llesonders charaklerislisch fiir die von Schulz beschriebene .{rt ist der
in der apikaleu Ililfte geradlinige Radius, der matte, dicht behaarte Anblick,
den Kopf und \Iesothorax bieten, rvie auch die Slreifung auf der Basalhdlfte
der Tergiten 2* 3. Nun aber gehoreD diese \Ierkmale nuch Crrorebx.s sr.iol.l,
1957 von Stelfo\ besclrrieben. un. Fiir diese Art erwiihnt Stelfor arr8er obigen
\Ierkmaleu auch die l.orm des Clypeus. dessen apikaler lland eingebuchtct
ist. ein \{erkmal. d:rs schrverer zu entdecken ist und das Schulz iibersehen
hal. Dlzu kommen noch eiuige beiden -\rten ;.lerneinsame \Ierknrale, rvie:
KoPf hiDler den -\ui;en kaum lerbreitert. Gegen\vart des Grtbchens in der
H inlerhauptgegend. das im Yergteich zum Iiopf schmiilere }lesorotum, $ut
siclrtbnre. im Griibclren vor dem Schildchen cudeude Notauli. der yittel-
lappen des llesonotums dicht und feitr pnnktiert. glatte }lesopleuren, Form
und.\ussehen der Oberfliichen der .{bdotninaltergiten, Linile der Legertihre.
hintere Tarsell ktirzer uls die'l'ibien. u'ie auclr die Fdrbrrng des Iiiirpers ulrd
der Ileine teirrige der llarkmale sind in der dcn 'l'ext bcgleilendeu .{bb. ttr. 2
sichtbar).
D o^n. Ts- .lru.8l. II- 3 1.1!dt
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\Yir glauben. daB das. rvas Schulz inr Jahre 1907 unter dem Namen /)rtc-
nuse tousltetui beschrieben hat, eine .{rt Cltorebus, rvahrscheinlich Chorebus
slrioln, der 50 Jahre speler \'()n Stelfox rvieder beschrieben wurde. isl.

Chorebus natator Schulz 1907 r

r .. s(h\\'imnl€ndc []rrconidcn". Ann. s(x. Ent. dc B('lt{i(tue L.t.r

Chnrakteristisch fiir diese.{rt sind die behaarten .{ugen. die zrveite. offene
l)iscoidalzelle und das toru \'ierten Segment ab seitlich zusammengedriickte
.{bdomen. Nach der Rerision von Nixon €iehdrt sie zur Gattung Cftore-
Didea \ir.

Schulz erkliirt, da8 diese .\rt sich von Chorebus nuiulum Halidali 1839
durch kiirzere Fiihler. eine dunklere Fdrbung der Beine, durch ein kiirzeres
und breileres -{bdominaltergit rvie auch durch kleinere Ktirperma8e unter-
scheidct. ,{ber alle diese Charaktere rveisen bei den Dacnusinenarten einelr
gewissen Grad lon Schrvankungen auf und geniigen infolgedessen nichl. um
eiue -\rt r'on der anderen zu unterscheiden.

Es ist rniiglich. daB sich die Eremplare. nach welcheu Chore.bus netetor
beschrieben rvurde, n'irklich von denen, nach welchen Clwebus nqiqdunt
beschrieben wrrrde, durch gute Merkmale unterscheiden, dic Schulz aber enl-
gangen sind.

.\us seirrer Beschreibung ergibt sich aber, daB es sich ebenfalls um t'in
Iudividuunr lrandelt. das zu delo Chorebicleu noianlurn Hal. gehiirt.

Gyrocampa thienemanni Ruschka 1013
(-Zur lieDnlnis dcr Nasserhr_menopteren - Zeilschr.ltiss. Insekl. Biol.. ,()l

\Yie Nixon in seiner {lberpriifung der Gattung Ggrocumpar gezeif{t lral.
isl diese .{rt synonym mit G. uliginosru, bezw. Chorebus uliginosa lCrrrtis)
Haliday. \Yir benrerken:rber. da8 auch Ruschka selbst bemerkt hat. daB
essichrrnreinunddieselbe.{rthandelt:dennererklerte:,,Glltocempethiene-
nronni Ruschka ist mit (;. uliginosa Hal. zu vereinigen, da bei dem nun vor-
lie;ienden reicheren \{aterial keines der Unterscheidungsmerkmale sich als
konstant errviesen hat. Insbesondere \rechselt die Fiihlerg;liederanzahl beinr I
vru 22 durch alle Zrvischenstufen bis 24. beim 6 ebenso von 21-27".:

r G. E. J. .\-iroo. "A rerision of the European D.cnusini iHym. Braconidae, Dacnusinae)"
Ent. month. ltag. LXXXV, l9{0.! .\. 'fhienenrann. -tber lfasserhymenoplerer." Zeit- $'iss. Insektenbiologie. 12. 1016.

Enlomol. Ts- A.o-El- lI.3-1,lr{r
l,

Dacnusa obacuripes Ruschka 1913

1-Zur Kcnnhris der 1\'asscrhtmeDopteren", Zeit.\r'iss. tnsekteDbiologie 9l

Das Yorharrdensein der Lippentaster. die aus drei Gliedern bestehen. des
dicht punktierlen und behaarten llesonotums nrit deutlich sichtbaren \oluuli.
der runzeligen \{esopleuralgriibchen, des behaarten Propodeums und der
Streifung an der Basis der .\bdominalsegmente 2 +3 fiihren uns sofort zu der
Erkenntnis, daB l?ncnusirr cbscrrripes ebenfalls eine Chorebrrs-Art ist. Ruschkr
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urld 'Ihienemann vergleichen sie mit 1). rorrsseaui Schulz. tvie folgl: ,,Dncnusn
obscuripcs dtrfte auch der I). rousseaui \Y. ,1. Schulz (.{nr). Soc. ent. de
Belgique. vol. 51, S. l6E-171) naheslehen und von dieser ^{rt besonders durch
die dunkleren Beine und die schrvach gekriimmten lorderschienen ver-
schieden sein".

.{us der den 'Iext begleitenden .{bbildung des l.'liigels ist ersichtlich, daB
die lladialader in der apikalen HAlfte genau so $'ie bei D. roussecui gerad-
linig ist. Das. zusilmmen mit den obenerrvihnten }lerkrnalen, berechtigt uns
zu der -{nnahme. daB D. obsctuipes in Wirklichkeit rnit Ctorebus striola
Stelfox idenlisch isl-

Gyrocampa stagnalir Hevmons lg08
t-Sii0sasserJ[l nrenopleren aus der Unrgebung Berlins. Dtsch. Ent. Zeitschr.)

Die -{rt rturde nach einem \Iinnchen nur sehr suntmarisch beschrieben.
Der ilreigtiedrige Labialtaster, die dreizihnige trlandibel, die Struktur des
l'liigelgeiiders sind llerkmale. die nach der Revision von \ixon der Gattung
Chortbus angehdren. Der Autor macht keinerlei .\ngaben iiber die Behaa-
rung des llesonoluns, des Propodeums. rvie auch iiher die Struktur der }Ieso-
pleuralgriibchen. Indem sie sich auf diese Art Cftorebas beziehen, erkliren
lluschkn und Thienemann:1 ,,Bei der Zeichnuni; des Fliigels, die Hevmons
seiner lleschreibuni{ beifiigt, diirlte insofern eine sltirende Ungenauigkeit
unlerlaufen sein, als die Brachialzelle offen gezeichnet ist*. \\'ir teilen diese
.\nsicht nicht. denn wir kennen zwei ^{rten yon Chorebus (iirrifen.r Stelfox
1957. rfroni Brgh. 1959), r'on denen erstere eine teihveise, letzere eine voll-
komnren geschlossene zweite Discoidalzelle aufweist.

Chorebue aqusticus lluesebeck 1950

tT$o nerr geDera and lhr€e nerr species of Braconidae, Proc. Ent. Soc. \Yash. 52. nr. 2t

Der .{ulor \-ergleichl Chorcbus aqt(rricrrs mit der .,Genotype (//inis tNees) ".
Der Unterschied besleht in der rvolligen Behaarung des Propodeums und der
Metaplcura. der -{nwesenheit eines Gri'rbchens auf dem Scheitel, der Breite
des erslen Abdonrinaltergites und der dunklen Fiirbung der hinteren Coxae.
.\us Muesebecks lleschreibung Seht klar hervor, da8 sich diese.\rt von rrllinis
lNees) durch die Merkrnale unterscheidel. die die Gattung Chorebus Hal. r'on
der GattunS Ggrocanpo f'6rster trennt l\Iuesebeck vergleicht Chorebus oqua-
ticus mit Ggrocuntpa o//inis -\-ees).

Die .{,rlmerkmale, rvie. z.B.: die Gliederzahl der Irtihler, die Form der \{an-
dibel. die .{.nrvesenheit deutlich vervorlrelender \otauli nur im Vorderteil
des \Iesonotums, der -{nblick des .{bdomens rlie auch die Fiirbung des Ktir-
pers urrd der Beine sind dieselbetr rvie bei Ciorebrrs uliginosu (Hal.l, mit der
unseres Erachlens diese .{rt synonym ist.

Bei Llberpriifung der .{ngaben einiger allgemeinen \\'crke iiber Entomologie be-
treffend IlJ menoptcrcn, die auf im \\'asser lebenden Stadien \.on Inselten schmarot-

r F. Ruschka urd A. Thienematrn. "Zur lienntnis der \1:asserhymenopleren." Zeilschr
E'iss. Insektenbiologie 9.1913. s. 8{.
Entomol. Ts. f,ro.81. 11.3-t. ,9e0
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zcn, haben $'i[ festgeslellt, daB in den meisten, \yie 2.B., in H. K{rnt..Biologie der
SiiBrvasserinsekten", 1934, C. \Yesenberg-Lund, ,,Biologie der SiiB\yasserinsekten",
1913, Jan Obenberger ,,Entomologie I", 1952, H. Bertrand, .,I-es insectes aquatiques
d'Europe", I95{, die Zeichnungen fiir Braconiden diejenigen llelmons in Brauer,
,,SiiBsasserfauna Deutschlands' sind, und z\r!r von Chaenrr.rn conjungens \ees.
Ggrocampo stognalis HeJ'm. und -\demon decrescens Nees.

Die Zeichnuryien sind zum Teil ungenau, n'ie z.B. die Fornr des .{bdomens und
das Fltgelgeiider bei Cftecnrrs(l coniunger$. Ggroctmpa srogn(rli,r ist, \\'ie Nir Sezeigt
hahen, eine unsichere -{rt, die auf jedem Fall unter einem irrltimlichen Nrnren
erscheint.

lm Handbuch der Entomologie des Prof J. Obcnlrrger rr:erden im liapitel ..Iiridla
hnrl'zu' (Insektenfliigel) dieselben Zeichnungen s'iedergegeben (obr. 386, 3tt7, 390).
Die Abbildungen rvurden aber neu nachgezeichnet, so daB neue Fehler darin auf-
treten. Zum Iieispiel: am Fliigel der (:hacn $a cttnj,rngens setzt der Radius jenseits
der Stigmanrilte ein, und beim !'liigel der Cg.ocempa rt(gn(lis ist die Radialzclle
auBerordcntlich klein und das Stigma fast gal nicht yorhanden. AuBerdem rrcrden
die oben genannten.{ en als ,,vodni lumcik' (\\'asserhl'menopteren) bezeichnet, ein
,trusdruck, der unseres Er.rchtens, n-ie sir in einer enderen .{rbeil gezeigt haben,
nicht richtig ist.1

\fir schtagen vor, daB in dem Xapitel zusrmmenfassender Arbeilen iiber \\'asser-
inseklen, rvelches die H1'menoptercn, die auf im \Yasser lebendcn Stadien von Insck-
ten parasitir sind, behandelt, folgende.{rlen, die nach unserer.{nsicht am besten
hierher passen, fiir die Yeranschaulichung der Familie Braconidae .rngefiihrl $erden:
Ademon decrcscens Nees, Opiu.s aoeslts Hal., Clvrenitsa coniungcns \ees, Chorebtrs
nironi Brgh., Chorchus srriok Slelf., Choteb s densepuncl(lrr$ Brgh., Chorcbus
uliginosd Hal.

Dacnusa dinae n.sp.

I liopf hinter den.{ugen nicht trreiter, am Hinterhaupt sperlich nrit lanilen
Haaren besetzt; die Ocellen sind als gleichseiliges Dreieck angeordnet. Fiihler
aus 26-27 Gliedern. Die llandibel weist { Zdhne auf l.{bb. l).

Das Pronotun1 ist wollig behaart.
Die Oberfliiche des Mesonotums ist glatt und glenzend. die Seitenlappen

sind unbehaarl: der \{itlellappen wie auch die gegen das Pronotum abfa'l-
leude Partie sind behaart.

Der Eindruck an der liasis des \Iesonotums ist weit punktiert. Die \leso-
pleuren sind {ilatt und {.ilenzend, mit engenr, runzligem. deullichem lleso-
pleuralgriibchen. Die Epiomle sind rvollig behaart, desgleichen auch die zrvi-
schen dem Ende des l{esopleuralgriibchens und der hitrleren Hiifte einge-
schlossene Zone.

Fliigel. .{bb. 2-
Propodeum $'ollig behaart.
Der Stiel ist schwarz. spArlich behaart, mit parallelen Seiten und grrl nrar-

kierten Hiickerchen (-{bb. 3). l)as iibrige Abdomen ist dunkel kastanienbraun.
l)ie Scheiden der Legeriihre sind ein rvenig kiirzer als das erste Tarsalglied.

I A- Burghele: "Nef,. Rumanian species of Dacnusitri (Hym. Braconidaet and somc eco-
Iogical obsenalions upon lhem.' Enl. \lon. mag. 1'ol. XCY, 1959.

Enlomol. T s. -1.0. E1 . ll . 31 . 19in
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v
I. ,{bb. I Docnns(r dirae n.sp., mandibel. Abb. 2 D. dinae, vorderfltgel. Abb. 3. D. dinae, J

abdomen. Abb- I Docnusa ollenica D.sp., vorderfltgel. Abb. 5 Pacligr€mo
lirsos, (4, Yorderfliigel.

Alle Hiiften sind schwarz. Die vorderen und mittleren Irenluren und Tibien
sind gelblich, die hinteren brurun: die Basis der hinteren Tibien ist etwas
heller gef:irbt, die Tarsen sind dunkelbraun- Lg. I 2 rnnr.

6 Der !-iihler besteht aus 30-31 Gliedern. Das Abdomen. nrit lusnahme
des schrvarzfarbigen Stiels, ist rdllich gelb. Lg. d 1.8 mm.

Diese -{rt steht D. leirtog(sler sehr nahe: sie unterscheidet sich von ihr
durch die rtitlichgelbe Ffrrbung des Abdomens beim 6 und eine viel aus-
gepriigtere Runzelung des l\Iesopleuralgriibchen.

trIalerial 2 d d und 3 99 wurden im .{ugust 1959 beim Durchkimmen
des Grases nrit dem Netz bei Clogani. Region Craiora, erbeutet.
Entomol fs. ,ltu. 81. Il. i-l- 19.0

3
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5
4

II. -\bb. l-5 Ectilis btc,icornis n.sp. ,{bb. I nraDdib€I. lbb. 2 labialtaster. .lhb. 3 \'order'
fliigel. Abb. {..\bdomen. .\bb. It Hintrr tibia und larsus.

3

I
--"/-

2 I

Dacnuea oltenica n.sp.

? Kopf breiter als der Thorax. Hintcrharrp spiirlich behaart. I)ie Ocellen
in eineur Dreieck lngeordnet, dessen Basis deutlich linger ist als die Scheu-
kel. Fiihler besteht aus 36 Gliedern. Das erste und zweite F-iihlcrf,ilied und
die erslen .t 5 GeiEelglieder sind gelb. l)ie \{andibel ist rdtlich gelb. die
Lippcntaster weiElich gelb.

Das \lesonolum ist glinzend schs'arz und nur lAngs der \olauli auf der
gegen das Pronotum abfallenden Portion behaart. Der lineare I'lindruck an
der Busis des \Iesonotum ist kriiftig. -\uf jeder Seite des Quergriibchens Yor

Etrtomol. Ts. .l",.8t. H.3-t, 196c
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dem Schildchen je ein Haarbiischel. Das Schildchen ist schwarz und trehaart.
Die llesopleuren sind gliinzend schwarz. Die trlesopleuralgriibchen fein ge-
runzell. l{esosternun slark gervolbt. Propodeum mit \yolliger Behaarung
bedeckt.

Fliiilel, .\bb. -l: die zrveite Discoidalzelle ist am Unlerrand halb offen.
Die !'ii8e sind gelb. Die Hinterhiiften in ihrem basalen Drittel und das

letzten 'Iarsali{lied alles IJeine sind dunkel Beferbt. Apex der hinteren Tibia
und H iulertarsen schrvach dunkler.

Stiel schrvarz. zrveieinhalb mal so lang als die apikale Breite, parallelseitig,
runzelig und gleichmiiBig behaart. Das iibrige -{bdornen braun, Abdominal-
segruenle 2 -13 in der \Iitte rtitlich.

Die Scheiden der Legertihre sind schu'arz rrnd iiberrugen das .{bdomen.
Lg. I 2.2 nru.

\tateriul 2 ?? bei Clogani. Region Craiova. mit dem durch das Gras gezo-
genen Netz erbeutet.

f)er l)ncnusa lrrlerclis nahestehelrde .{.rt: sie unterscheidet sich von ihr
durch die F'arbe der Hinlerco\en. des.{,bdomens und durch die kleinere
F-iihlergliederzahl.

Ectilie brevicornis rr.sp.

? Kopf hinter den -{ugen rvenig breiter. am Hinterhaupt glinzend und
spirlich behaart. Die Ocellen sind als gleichseitiges I)reieck angeordnet. llan-
dibet -{bb. l. Fiihler bestthen aus 27 Gliedern. Die I-ippentaster bestehen aus
-l Gliedern t.\bb. 2).

Pronotrrm isl runzli;;, behnart und rveist median ein Griibchen auf.
Das llesonolurn ist dicht punktiert, was ihm ein runzliges .{ussehen ver-

leiht. lxsonders auf der gegen das Pronotum abfallenden P:rrtie. auf den
Seitenlappen ist es dicht behaart. I)ie Notauli sind vorD gut sichtbar. ver-
liercn sich trber dann nach und nach ljelien das \Iitlelgriibchen des lleso-
notums.

Die Sternarrli und besonders die I')piomae sind sehr runzlig. so da8 die
ganze Yorderhiilfte der }lesopleura i{erunzelt erscheint.

Der Radius ist ialeichftirmis fiekriimmt. sein .\nsatz silzt niher an) Stigma-
errde als hei D, stmirullostt. Die zryeile Discoidulzelle ist in der apikalen Ecke
offen (Abb.3).

Das Propodeum ist behaart, die llehaarunil deckt aber die Skulptur nicht.
sodall diese gut sichtbar ist.

Die Ileiue sind gelbbraun, das letzle Tarsalglied isl schrviirzlich. Der Hinler-
tnrsus ist ebenso lang rvie die Tibia (-{bb.5). Die Streifung an der Basis der
.\bdorriunlsegnrente 2+ll ist nur nredian deuttich tAbb. 1). Lg. ? 2.3 mnr.

llalerial: I 9, das am t2.\'.19i8 bei Bumbegti-Pilic beim Durchkiimmen
des Grases mit dem Netz i{ef:rn€ien rvurde. tLeg. lI. Liicitutu.)

Die Art unterscheidet sich von E. scrnirurgosa Hal. durch ktirzere Ftihler.
durch das Fliigelgeiider und die Bt'ht.rrung des fles()nolums.

Fir Ru-minien neue Arten von Dacnueinen

Dacnusa nomit Niron .{ugust 1959, I I auf Pflanzen, bei Closani, llegion Craiova.
erbeutet. Dncnrr.sa cyporissc \ixon 2 99 Juli 1957, auf Pflanzen, bei Izro.rrele
Enlon@I. Ts- )ro. El. Il.3-1,1960
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Casimcei (Region Conslanza) erbeulet. 
- 

I)acru$( fuscipelrnis \iron I 9.{.ugust 1959.
hei Closani (Region Craiova) auf I'flanzen erbeutet. - 

Dacnuso doimenes Nixon
; QQ .{ugust 1959 bei Closani (Region Craiona) auf Pflanzen erbcutet. - 7'orclea
lerrr l{ixon I 9 .{ugust 1959 bei Closani (Reg. Craiova) auf Pflanzen erbeutet. -Pachgsemt melicerta \iron 1 I August 1959 bei Closani (Reg- Craioval auf I)flan-
zen gefangen. 

- Pech!):renn mutio Nixon I d August 1959 bei Closani (Reg. Cr:rioral
gefangen, auf Pflanzen. - Rhizarclru laeDipectus (Thom.) 2 ?9 Augurt 1959 bei
Closani (Region Craiova) auf Pflanzen erbeulet. 

- 
Pachgsema lissos Nixon I C

12. IIni 1958 durch lI. I-areltusu lrei Bumbesti-Pilic (Reg. Craioya) erbeutet. \Yir
schrieben dieses llannchen Pachgsemma lissos zu infolge der Gleichartigkeit seiner
Hauptmerkmalc mit den durch Nixon in seiner Revision fiir das \Yeibchen ange-
fiihrten \[erkmale, insbesondere der gelben Iiirbung der Abdominalsegmente 2+3,
und des ersten und z\\'eiten Fiihlergliedes. Ftiigel, Abb.5.
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