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Viel hat die Wissenschaft fur uns getan, aber es

ist das eine arme Wissenschaft, die die grosse tiefe

heilige Unendlichkeit der Nichtwissenschaft vor uns

verbergen wollte, in die wir nimraer eindringen

konnen, und auf der alle Wissenschaft schwimmt
wie eine blosse oberflachliche diinne Haut.
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fnz-i*- ^^ —
leucostomus, nicht : Pemphredon „flavrstigma

a

, sondern :

flavistigmus u. s. w. Emporende Wortformen wie etwa
.Sclerogibba* sollten ganzlich unberiicksichtigt bleiben.

Dagegen sollten richtige Wortiormen wie Camponotus
ligniperda nicht in „ligniperdus

tf

verschlimmbessert werden.
Erfreulich ist es iibrigens, dass der Merr Verfasser sich

nicht zu der hochmodernen Weise entschlossen hat, Eigen-

namen mit kleinem Anfangsbuchstaben zu schreiben. —
Dankenswerterweise wird iiberall bei den aufgefuhrten

Arten ihr Verbreitungsbezirk angegeben. Beilaufig mag;

da bemerkt werden, dass das kleine Hedychridium Zelleri

Dahlb. von mir bei Furstenberg i. Mecklenbg. in Mehr-
zahl aufgefunden und den Herren du Buysson und Mo-
csary mitgeteilt worden ist, sodass die Art jetzt doch wol
als klargelegt gelten darf. Chrysis hirsuta Gerst. wird
in hiesiger Gegend gefang-en. Scolia hirta Schrnk., My-
zine sexfasciata Rossi und Mutilla maura F., die beiden
letzten haufig, die erstere seltener, sind von mir gleich-

falls bei Furstenberg i. M. erbeutet worden. — Was den
Qattungsnamen Cynips betrifft, so habe ich bereits friiher

darauf hingewiesen, dass Linne denselben durchaus nicht

in dem Sinne aufgestellt hat, in welchem er heute ge-

braucht wird, denn von samtlichen Arten, die heute in

diese Gattung gebracht werden, hat Linne keine einzige

gekannt. Der Name Cynips muss fur die Gattung:

Rhodites Htg. eintreten. — Das Schmiedeknechtsche Werk
ist allen Entomologen, insbesondere den Hymenopterologen,
und allen, die es werden wollen, zu fleissigem Gebrauche
angelegentlichst zu empfehlen. Der Preis ist in Anbetracht
der Eiille des dargebotenen Stoffes als ein angemessener
zu bezeichnen. Die Ausstattung; des Werkes mit seinen

120 Textfiguren, mit seinem Register der Familien- und
Gattung;snamen und seinen 800 Seiten Text ist eine

erfreuliche zu nennen. So moge es denn, wie der Herr
Verfasser es wiinscht, und wir mit ihm, der Hymeno-
pterologie viel Ereunde g;ewinnen.

Fr. W. Konow, p.

2. W. A. Schulz, Spolia Hymenopterologica, Paderborn
1906. Druck u. Verlag der Junfermannschen Buchhandlung
A. Pape. Bereits 1905, S..173 dieser Zeitschrift hatten
wir Gelegenheit, uber ein Werk desselben Herrn Autors
zu berichten, das sich durch Grundlichkeit und Zuver-
lassig;keit auszuzeichnen schien; und wir mussen gestehen,
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dass wir das neue 354 Seiten und l Tafel enthaltende

Heft mit grosser Erwartung in die fland genommen haben

;

doch wurde diese unsere Erwartung je langer je mehr
bedeutend herabgestimmt. Das Heft enthalt 3 nicht zu=

sammenhangende Teile, die betitelt sind: l. Die Hymeno-
pteren der Insel Creta, 2. Strandgut, 3. Die Hymenopteren
der lnsel Fernando Po. Der 1. und 3. Teil, die sehr

wenig unter den Gesamttitel „Spolia" passen, scheinen

den iiblen Eindruck des Hauptteils wieder in etwas gut

machen zu sollen und deswegen vorn und hinten an-

gehangt zu sein. Der letzte enthalt mehrere weitlaufige

und griindliche Neubeschreibungen aus den Eamilien der

Stephaniden, Ichneumoniden, Braconiden, Chalcididen,

Pompiliden, Spheciden und Vespiden, und ausserdem
einige Bemerkungen zu bereits bekannten Arten. Neu
beschrieben werden : Stephanas fernandoponensis, Cyma-
toneura nugalis, Heniscopilus „bantu

li

(sic), Bucheckerius
(n. g.) perforatus, Platybracon Conradti, Atanycolus
bambalio, Neotrimorus insularis, Pseudagenia vulca-

nicota, Cryptochilus nesarclius, Philanthus Stecki, Eumenes
Moseri und Belonogaster Kohli. Im ersten Teile werden
zunachst interessante hymenoptero-geographische Unter-

suchungen angestellt ; es folgt ein Bericht iiber die auf

Creta stattgehabte Sammeltatig:keit und die einschlagige

Litteratur, und endlich eine Aufzahlung der bisher von
Creta bekannt gewordenen Hymenoptern. Als neu wird
nur ein Halictus Holtzi beschrieben und ausserdem 2

^subspecies^, die naturlich in moderner Weise ternar

bezeichnet werden. Diese modern-internationale Bezeich-

nungsweise erscheint so ausserordentlich schon, dass es

aufs hochste zu bedauern ware, wenn man dieselbe fur

die Spezies selber entbehren miisste. Doch man wr

eiss

sich zu helfen ; das Stammern hat man ja schon bei anderer

Gelegenheit gelernt ; warum sollte es nicht auch hier

geiibt werden ; der Speziesname wird wiederholt, dann
ist alles in Ordnung. Oder noch nicht? Schade, dass
dabei der Gattungsname zu kurz kommt ! Warum sagt

man nicht : Podalirius Podalirius acervorum acervorum ?

Das wiirde erst schon klingen. Doch Geduld, wir werden
schon dahin kommen. Erfreulicherweise wird iibrigens

hier endlich einmal die „Subspezies
u

, die schon seit

einigen Jahren unfassbar umherspukt, mit einer bestimmten
Definition versehen : sie bezeichnet eine Gemeinschaft
von Eormen gleicher Art mit konstant iibereinstimmenden

Farbungs- und (oder) Zeichnungsmerkmalen und mit

gleicher geo^raphischer Verbreitung. Wir haben nun
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naturlich nicht das geringste dagegen einzuwenden, dass

der neue Begjiff mit einem neuen Namen belegt und
Subspezies genannt wird, wie wir auch nichts dagegen
einzuwenden haben, werin die modern - internationalen

liymenopterologen fiir die Tiergeographie ihre Subspezies
mit besonderen trinominalen Bezeichnungen belegen. Nur
miissen dieselben von uns Systematikern nicht verlangen,

dass wir ihre „Subspezies
u

in unsere Listen und Kataloge

aufnehmen sollen. Fiir uns Systematiker sind doch nicht

allein tiergeographische Interessen massgebend. Es
existieren eine Menge von Abanderungen nicht nur in der

Farbung sondern auch in der Skulptur, die nicht geo-

graphisch beschrankt sind, und die doch systematisch

gewertet werden mussen, ja die unter Umstanden syste-

matisch viel wichtiger sein konnen, als lokal beschrankte,

etwa durch Klima oder Bodenverhaltnisse bewirkte Rassen
oder „Subspezies

u
. Deswegen miissen wir aber auch durch-

aus dasRecht in Anspruch nehmen, solche Abanderungen als

„var/ zu bezeichnen, weil der Begriff „subsp." durch-

aus nicht auf dieselben anwendbar ist und eine bessere
Bezeichnung fehlt. Und darum miissen wir es uns auch
ernstlich verbitten, wenn etwa der ilerr Verfasser, wie
er es sich vorzunehmen scheint, sich einmal zur Nach-
priifung; unserer Varietaten nach seinen Grundsatzen sollte

berufen fiihlen.

Der zweite oder flauptteil des vorliegenden Heftes
ist mit Recht als „Strandgur' bezeichnet, denn derselbe
stellt einen Raubzug dar durch das ganze Qebiet der
Hymenopterologie im Anschluss an den Dalla Torresch&n
Katalog", nicht nur um wo immer moglich die eigenen
nom. nov. einzufiihren und durch ein besonderes „m.

u

das eigene „Ich
a
noch extra ins rechte Licht zu setzen,

sondern auch die gesamte hymenopterologische Nomen-
clatur auf ihre Latinitat zu priifen und wo immer moglich
die eigene „Verbesserung

a
anzubringen. Wenn der Ver-

fasser eines Katalogs wie Dalla Torre gleiche Spezies-
namen nicht neben einander setzen mag, sondern den
praoccupierten durch einen neuen Namen ersetzt, so ist

das zu verstehen, wenn man auch da wiinschen mochte,
dass der Urheber des Namens einige Kenntnis von der
benannten Art gehabt hatte, damit der zu verleihende
Name auch zutreffend gewahlt werden konnte. Aber
woher hat hier der Verfasser seinen Beruf und seine
Bevolimachtigung empfangen zu seinem Unternehmen ?

Doch lediglich aus der eieenen Person. Und eine hohe
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Wertschatzung dieses eigenen Ich sowie eine ausser-

ordentliche Hochachtung vor dem eigenen Wissen und
Konnen tritt dem Leser uberall unangenehm entgegen.

Die Eitelkeit geht so weit, sich zu beklagen, dass der

Prof. Krieger die Quelle nicht genannt habe, aus welcher
ihm eine wichtige Kunde zugekommen sei. Wir meinen,

Krieger ist Mann genug, um nicht auf den augenblick-

lichen Einfall eines Besuchers, auch nicht auf die Auktoritat

eines W. A. Schulz hin die Tosquinetscht Gattung Nadia
einzuziehen ; sondern er wird im Verfolge seiner wissen-
schaftlichen Bestrebungen selbst gepriift und geurteilt

haben. — Was die sprachlichen Korrekturen betrifft, so

mochte der Herr Verfasser gern bescheiden erscheinen,

indem er bekennt, dass er „nur einwenig Griechisch" ver-

stehe (p. 64) ; aber wie reimt sich das mit dem Unter-

nehmen, die hymenopterologische Nomenclatur zu puri-

fizieren ? Um aber sein wenig Griechisch zu verwerten
hat sich der Herr Verfasser nach den friiher einmal erlernten

lateinischen und griechischen Vokabeln einen Leisten an-

gefertigt, iiber den jeder Name geschlagen wird, um
zurechtzustutzen, was da nicht passen will ; ohne zu
bedenken, dass ein moderner Schuster mehr Leisten

haben muss als einen, ja dass ein moderner Leisten sich

nach dem Fusse richten muss und nicht verlangen darf,

dass der Fuss sich nach ihm richte. So wird gleich von
Anfang der Speziesname megapterus in megalopterus

r berichtigt\ Aber wenn die alten Griechen bereits etwa
Formen bildeten wie ^«/«Atoroc, oder etwa neben ^sya-
Xoti/joc u. s. w. auch Formen wie itsyxvifioc, fnFy^Qcxrog

u. s. w. gebrauchten, so werden wol auch heute noch
Worte wie megapterus, Megachile u. s. w. moglich sein.

Jedenfalls bediirfen solche einmal bestehende Namen nicht

der Korrektur, wenn es auch wiinschenswert erscheinen
mag, dass Neubildungen der Regel gemass vorgenommen
werden. Unbeanstandet bleiben dagegen die Dalla Torre-
schen Emendationen pallidicornis, pallidipes u. s. w., als

ob die Zusammensetzungen nicht ebenso gut mit pallere

wie mit pallidus geschehen konnten. Auf derselben Linie
steht es, wenn der Herr Verfasser Miomoera fiir „falsche

Bildung" erklart und daftir Mionomoera verlangt. Der alte

Forster hatte etwas mehr gelernt als „nur ein wenig
Griechisch", wie der Herr Verfasser; und die alten

Griechen haben z. B. ^siovqoc, fieiowvfjbog u. s. w. gebildet,

niemals ^siovovqoc u. s. w. Diese „di
a
und „do

a
und

,no" kommen auf die beruhmte Kunst des Johann Ball-
horn hinaus; aber wir brauchen keine Ballhorner in der



Litteratur. 33 \

Entomologie. Wie weit iibrigens die Sprachkenntnis
dieses Herrn Sprachverbesserers reicht, sieht man auch
an sprachlichen Erklarungen wie die: Anthenomeris be-

deute „kraftloser Schenkel"; aber es ist Forster sicher

nicht in den Sinn gekommen, ein Substantiv bilden zu
wollen; das hatte auch anders lauten miissen; sondern
Anthenomeris ist adjektivische Bildung und heisst deutsch:

(ein Tier) mit unkraftigen Schenkeln. Der Herr Verfasser

will fiir die Namengebung; neue Wege zeigen ; aber es

ist sehr zu wiinschen, dass diese Wege nicht weiter be-

treten werden. So wird fiir die Pimpliden-Gattimz Pe-
rissoceros F. Smith nach Analogie des Hartigschzn
Gattungsnamen Perineura der Name „Periceros" gebildet.

Perineura heisst deutsch : (ein Tier) das rings (um den
Hinterfliigel) einen Nerv hat. Welchen Korperteil nun aber

der „Periceros" rings mit Horn umgeben hat, wird nicht

verraten, wahrscheinlich einen unausprechlichen. Eiir pra-

occupierte Namen werden Namen eingefiihrt wie: repa-

randus, inacceptus, successor, binominator, corrigenda,

reversa, decadens, posterior, reeditus, substitutus, rele-

gandus, expulsus, emeritus, reiectus, neogenita, rebap-

tizata u. s. w., alles Namen, die offenbar anspielen sollen

auf den grossen Akt, da ein Mann wie W. A. Schulz
unter den Hymenoptern Ordnung geschaffen hat. — Dass
der Name ,,Holcocneme

u
nicht bestehen kann, hat der

Herr Verfasser recht gesehen ; aber geholfen wird da nicht,

wenn das „e" kurzweg in „a
a

verbessert wird. Das
Wort muss griechisch heissen : oheoTtvfjfnj^ und wird
lateinisch „Holcocnemis" lauten miissen. Uebrigens ist es

auch ganzlich iiberfliissig griechische Worte auf „e" in

solche auf „a" verbessern zu wollen, wie etwa Zele
u. s. w., da bereits die alten Lateiner solche Worte un-

verandert herubergenommen haben. Dagegen halten auch
wir eine Aenderung; der Endung auf „on" in „um

a
wie

bei Anomalon, Texoneuron u. s. w. fiir wiinschenswert,
obwol auch solche Worte sich schon bei den alten

Romern unverandert fanden, wie denn auch wir wol
fremde Worte unverandert in Rede oder Schrift ge-

brauchen, doch ohne sie damit in unsere Sprache aufzu-

nehmen. Der Name Cerospastus wird beanstandet und
fiir einen „unmo£lichen

u Namen erklart ; aber der Herr

Verfasser wird seinem „wenig Griechisch" noch ein wenig
hinzulernen miissen, um den Namen verstehen zu konnen

;

es muss Cerospastus heissen, denn Xeratospastus~ ware
ein sinnloses und darum unmogliches Gebilde ; man ver-

gleiche etwa xeQo^u^jc bei Sophocles, Auch an Ceropalcs
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versucht der Herr Verfasser seine Kunst ; aber hoffentlich

wird niemand auf seine .Berichtigung;* hineinfallen. Cero-
pales kann so wie es lautet nicht gedeutet werden.
Wahrscheinlich ist der Name verschrieben oder verdruckt;
entweder sollte er Ceropages heissen O^oTrwj^c), oder
auch Ceropates, besser Cerobates (xrjQo^xTtic), latine Ce-
robata (mit wachsglanzenden Beinen) ; oder moglicher-

weise sind auch die beiden letzten Vokale beim Druck
verstellt, sodass das Wort lauten miisste : Ceropelas =
wachsahnlich. Jedenfalls ware ein „Ceratopales" ein phi-

lologischer nonsens. Der Name Coelioxys soll als Mas-
culinum gebraucht werden miissen. „Das ist irrig/ Aller-

dings ist otvc ein Masculinum ; aber das entscheidet

durchaus nicht iiber das Geschlecht der Zusammensetzung.
Coelioxys ist substantiviertes Adjektiv und kann lateinisch

recht gut als Adjektiv einer Endung angesehen werden.
Welches Qeschlecht es also haben soll, hangt lediglich

davon ab, wie es von seinem Urheber gebraucht worden
ist. Bei sprachunkundigen Leuten gilt es ja allerdings

noch heute vielfach als sichere Regel, dass das zweite
Wort einer Zusammensetzung fur das Geschlecht der

letzteren massgebend sei ; das ware sehr bequem ; aber

trotzdem ist es grundfalsch. Microgaster ist Masculinum

;

das Femininum musste Microgastra heissen. Sphaeropyx
kann ebenso gut Masculinum wie Femininum sein. Rho-
palosoma ist Femininform von Rhopalosomus. Doch das
geniige. Wir konnen hier nicht alles verkehrte Zeug- be-

sprechen, das da zusammengehauft ist. Nur wolien wir
noch bemerken, dass es einen recht iiblen Eindruck
macht, wenn ein junger moderner Entomologe von dem
alten Linne schreibt, er werde noch immer ins unge-
messene iiberschatzt, oder wennerihn einen «strebsamen
und behanden" Gelehrten nennt, der es schiiesslich zum
Adligen gebracht habe. Fast konnte es scheinen, als

sprache daraus der blasse Neid. Und wenn Worte ge-

braucht werden wie „benamsen", „schiitt
u
oder (Namen)

„sch6pfen" u. s. w., so miissen wir sagen, wer sich zum
Sprachverbesserer aufwirft, sollte doch die eigene Mutter-

sprache nicht verhunzen.

Schliesslich nur noch ein paar Worte zu der mit

grossem Aplomb eingefiihrten Neuordnun? der Cimbicides.

Dass Leach die Namen Clavellaria und Cimbex fur ver-

schiedene Gattungen gebraucht hat, ist richtig ; dass er

sie im Sinne Oliviers fiir generisch verschieden gehalten

habe, ist absurde Behauptung;, weil nicht zu beweisen.
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Leach war der erste Monograph der Tribus der Cim-
bicides und hatte darum ein Recht, die von Olivier in

eine einzige Gattung zusammengestellten Tiere zu ordnen,

wie er es fiir gut befand. Er hat aber diese Aufgabe in

sehr vorsichtiger und gerechter Weise gelost, indem er

den von Olivier gewiinschten Namen derjenigen Gattung

beliess, welcher die erste von Olivier ais Cimbex aui-

gefiihrte Spezies angehorte, andererseits aber auch den

von Olivier aufgegebenen Namen, wenn auch in etwas
anderer Gestalt, verwandte. Es sind also ganz miissige

Fragen, ob Olivier berechtigt war, seinen urspriinglichen

Namen durch einen anderen zu ersetzen, und ob Olivier,

wenn er 1790 den urspriinglichen Namen behalten hatte,

auch wieder die T femorata L. an erste Stelle gesetzt

haben wiirde, zumal da er bei Aufstellung der Gattung

r Clavellarius
u

1789 dieser iiberhaupt noch keinen Inhalt

gegeben hat. Es ist also vollig willkurlich zu behaupten,

die LeacfischQ Gattung Cimbex miisste den Namen Cla-

vellarius fiihren. Ganz mit demselben Rechte konnte
einer behaupten, Leach hatte die Gattung Amasis vielmehr

Clavellarius 01. nennen miissen, oder auch der Name
Tenthredo L. miisste fiir die Oliviersche Gattung Cla-

vellarius eintreten, weil die Cimbex-Arten die grossten

Vertreter der Linneschtw Gattung seien. Wie Leach die

Sache geordnet hat, so wird sie auch bleiben miissen.

Fr. W. Konow, p.

Litteralur. mt.)

Grunberg, Dr. Karl. — Die blutsaugenden Dipteren.

Leitfaden zurallgemeinen Orientierung der in den deutschen
Kolonien lebenden Krankheitsubertrager. Mit 127 Ab-
bildungen im Text. (Verlag von Gustav Fischer in Jena.

1907). Preis Mk. 4,50.

Bei dem allgemeinen Interesse, welches in der neueren
Zeit die Krankheitsiibertrager von Malaria, Schlafkrank-

heit u. s. w. hervorgerufen haben, ist ein Buch wie das

vorliegende am Platze. Es ist ubersichtlich, in gedrangter
Kurze, mit vorzuglichen Abbildungen von der Hand des

Autors unterstiitzt, geschrieben. Es bietet dem Studierenden,
dem Arzte, sowie dem Laien, welcher sich schnell Qber blut-

saugende Krankheitsiibertrager belehren will, eine sichere

und leichte Hilfe. Weil der Formenkreis der Dipteren,

welche geschildert sind, besonders in Rucksicht auf un-
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sere deutschen Kolonien gewahlt ist, so kann die Schrift

nicht warm genug allen denen empfohlen werden, welche
aus Amt oder Neigung sich in oder mit den deutschen
Kolonien zu beschaftigen haben.

B. Lichtwardt.

1. Villeneuve, Dr. J. — Description de 2 nouvelles

especes de Limnophora des bords de la Mediterranee.

(Wien. ent. Zeit. XXV, 28—30, 1906) Limnophora can-

dicans d$ (28) mit 2 fig. und virgo (30;.

2. Derselbe : Notes dipterologiques. (Wien. ent. Zeit.

XXV, 43—44, 1906). Eine dankenswerte, weitere Fest-

legung von Typen Meigens aus dem pariser Museum.
Asilus pilipes Mg. — armatus Jaenn. = hispanus Lw. —
A. caliginosus Mg. *= apicatus Lw.

} Hendel. - - A. ob-

scurus Mg. = rusticus Mg., Lw. — A. fimbriatus
Mg. = colubrinus Mg.} Lw. — A. calceaius Mg. —
atricapillus Fall. — A. fuscipennis Mg. — spiniger Zell.

— A. picipes Mg. — forcipula Zell. — A. rufirurvis —
d varipes Mg. und 9 germanicus F. — Tamiclea cine-

rea Mcq. (1837) = Cistag. globula Mg. Type 1838 =
Androphana grandis S., B. B. — Ftheria pedicellata R.
D., Bigot = Ftheria grisea Pand. Type. — Ceromasia
interrupta (Mcq.) Rond. = Tachina lepida Mg. Type. —
Phorocera media Rpnd = segregata /^ond. aut. und der

meisten Sammlungen, wahrend die wirkliche Ph. segre-

gata Rpnd. mit Trich. major Rond. verwandt ist und zur

Gruppe der Tacliina larvarum gehort. — Metopia cinerea

Perr. — Hyperecteina metopina Schin.

3. Derselbe : Coup d'oeil sur la Faune dipt. des

Alpes francais. (Extr. d. Ann. de 1' Universite de Grenoble,

Tom. XVII, No. 1, [1905]). Eine Beschreibung einer

Sammeltour auf den Col du Lautavet (Abbildung) und
Aufzahlung von 124 Dipteren. Ein zweites Bildchen zeigt

den Sammler selbst auf einer Wiese den Ploas alpicola

Villn. n. sp. erbeutend.

4. Becker, Th. Usia Latr. (Berl. Ent. Zeit. L, 1905,

pag. 193—228 mit Taf. VI.) Bei dieser Arbeit konnte der
Autor 9 Sammlungen benutzen, so dass die meisten Typen
in seiner Hand waren. Dadurch ist die moglichste Voll-

standigkeit erzielt. Eine klare Bestimmungstabelle (196

—

201) fuhrt 3 Gruppen nach der hellen oder dunkelen Be-
haarung und nach der bandierten oder unbandierten
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Einleitung.

a

Die giinstige Beurteilung, die mein im Vorjahre erschienenes

Buch „Hymenopteren-Studien" in der zoologischen Presse gefunden

hat, ermutigt mich, hiermit drei weitere, in ihren ersten Anfangen

teilweise schon Jahre zuriickliegende hymenopterologische Arbeiten,

gesammelt der Offentlichkeit zu iibergeben. Der Zweck ist dabei

auch diesmal weniger, neue Formen und Namen bekanntzumachen,

als vielmehr allgemein anregend und belebend auf das Studium der

Hautfliigler zu wirken. Zwar nimmt die Beschaftigung mit dieser

Insektenordnung jetzt unverkennbaren Fortgaug, aber das Tempo,

wenn ich so sagen darf, erscheint zu langsam, die Mitgliederzal

der internationalen Hymenopterologengemeinde noch immer zu klein.

Es ist gewiss erfreulich, dass das Leben und die Entwicklungs-

und Stammesgeschichte der gesellschaftlich hochstehenden Bienen,

gleichwie der Ameisen, neuerdings auch in grosseren Biologenkreisen

eifrigste Forschung wachgerufen haben, allein Ethologie, Classification

und Phylogenese der Falten-, Grab- und Schlupfwespen sind

nicht minder interessant und forschenswert. Dass namentlich diese

Gruppen in der Neuzeit noch so wenige Bearbeiter gefunden haben,

liegt nach meinem Dafiirhalten grosstenteils an dem fortdauernd un-

befriedigenden Zustande des einschlaglichen Schrifttums. Allerdings

fehlt es jetzt fiir eine ganze Anzal von Familien und Gattungen

nicht an verdienstlichen Zusammenstellungen, aber manche von diesen

sind nicht jedermann zuganglich, und die meisten leiden wegen ihros

durchaus oder vorwiegend systematischen Inhalts an dem nun einmal

nicht wegzubringenden trocknen, gelehrtenmassigen Tone, der wenig

geeignet ist, auf Fernstehende anziehend zu wirken. Die Herren

Yerfasser vergessen, scheint es, eben immer noch, dass die Systematik

nur einen, wenn auch wichtigen Bestandteil in der Reihe der Er-

kenntnisweisen irgend einer Tiergruppe bildet: die Monographien

der Zukunft, die wirklichen Monographien werden diejenigen sein,

die ausserdem Anatomie, Ethologie, Ocologie, Onto- und Phylogenie,

W. A. Schulz, Spolia Hymen.opterologica.
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geographische Yerbreitung und besonders auch die grosse Classi-

fication, d. i. die Summe der Yerwandtschaftsbeziehungen der

behandelten Gruppe zu den ihr naherstehenden und weiterhin zu

allen iibrigen Gruppen der Ordnung, der sie angehort, gleichmassig

und tunlichst erschopfend behandeln. Muss ich Eingeweihte nun

erst noch fragen, wieviel solcher wirklichen Monographien wir in der

Hynienopterologie iiberhaupt schon haben?

Natiirlich ist die Inangriffnahme und erfolgreiche Durchfiihrung

derartiger grossztigiger Aufgaben Sache der geborenen Naturforscher,

kaum noch der Gelehrten, und am wenigsten der blossen Tierfreunde

und -Sammler. Aber auch diese wollen und miissen wir jetzt end-

lich fiir die Immenkunde gewinnen, denn wir konnen ihrer Dienste

nicht langer entraten. Wer wollte verkennen, dass es hauptsachlich

die Naturfreunde und -Yerehrer, die vielen eifrigen Fanger und

Ziichter gewesen sind, die der Schmetterlings- und Kaferkunde zu

den fiihrenden Stellen verholfen haben, die diese Wissensgebiete in

der Entomologie heutigentages einnehmen? Solfte sich ihnen die

Bienen- und Wespenkunde nunmehr nicht als dritte Grossmacht

anreihen? Ja, ich gehe noch weiter: was ist es denn, das in jenen

beiden alteren und festgegriindeten Zweigen der Insektenkunde auf

die Liebhaber und Sammler eine so grosse Anziehungskraft ausiibt?

Bei den Schmetterlingen die Farbenpracht und daneben die

Leichtigkeit , mit der die, noch dazu hochdifferenzirten postem-

bryonalen Entwickelungsstufen bis zur Imago verfolgt werden konnen,

bei den Kafern besonders die unerschopfliche Manchfaltigkeit der

Skulptur. Wolan, unter den Hymenopteren, namentlich den

exotischen, aber teilweis auch schon unter den palaarktischen, gibt

es genug kaum minder prachtig gefarbte Formen als unter den

Ealtern, und was die Skulptur anbelangt, so wird jene Insekten-

ordnung darin von keiner anderen, auch nicht von den Coleopteren,

durch Keichtum und Abwechslungsfahigkeit tiberboten. Die moderne

Immensystematik beruht sogar fast ganz auf der Yerwertung der

skulpturellen und plastischen Merkmale, wogegen die Yerschieden-

heiten in der Farbung und Zeichnung sehr zuriicktreten und nur

erst fiir die Unterarten ausschlaggebende Yerwendung finden; und

gerade in dieser Benutzung von Skulptur und Plastik liegt ja der

eigene Keiz, den die Beschaftigung mit unserer Teilwissenschaft

gewahrt. Yereinigt diese so in sich die Yorztige der Lepidopterologie

und Coleopterologie, so iibertrifft sie beide bei weitem durch die

Eiille der interessantesten und nur erst zum kleinsten Teile bekannten
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Lebenserscheinungen , wodurch sie ohne weiteres an die Spitze der

entomologischen Forschungszweige geriickt wird. Wie lange soll es

nun noch wahren, bis die Hymenopterologie diesen ihr von natur

wegen gebiihrenden allerobersten Rang in Besitz nimmt? Wie
lange noch, bis sie genug eifrige und begeisterte Jiinger gewonnen

hat, um auch ausserlich als Herrscherin in die Erscheinung treten

zu konnen? Wir alle, die wir schon ihre Anhanger sind, ersehnen

diese giinstige Wendung seit jeher; wir diirfen uns aber nicht ver-

hehlen, dass diese nur durch lebendiges Schriftwerk herbeigefiihrt

werden kann, das tauglich ist, Aussenstehende anzuziehen und dau-

ernd zu fesseln. Und da finde ich, ist nichts wirksamer als hin

und wieder eine Vorstellung von der Nichtwissenschaft zu geben,

von dem Ozean des noch Unbekannten, der Winzigkeit des bisher

Geleisteten, verglichen mit der endlosen Menge dessen, das zu tun

tibrigblieb.

Man wird in meinen folgenden Schriften wiederum eine starke

Betonung des geographischen Momentes wahrnehmen. Gewiss

erklart die Yerschiedenheit des Bodens, des Klimas und der Pflanzen-

decke eines Landes nicht alle Abanderungen in dessen Tierwelt

Aber dennoch lasst sich nicht leugnen, dass die meisten Landtier-

fornien, wenn es erlaubt ist einen Ausdruck aus der Sozialpolitik

auf sie anzuwenden, eminent „bodenstandigu sind, Produkte der

Scholle oder doch der Tierprovinz, die sie gebar, und mit groberen

oder feineren Merkmalen ausgestattet, die sie von ihren Artangeho-

rigen der benachbarten Landstriche unterscheiden. Dies wird jeder

bezeugen, der einmal Reihen von Exemplaren irgend einer „Artu

aus deren ganzem Wohngebiete oder doch dessen grosstem Teile

kritisch untersucht hat. Gegen diese Erkenntnis wird auch im all-

gemeinen nicht angekampft, sondern nur gegen die Folgerung, die

die neuzeitliche Tiersystematik daraus gezogen hat, indem sie die

erwahnten geographischen Abanderungen zur Erzielung eines voll-

standigen und rationellen Systems mit eigenen Namen, den sub-

specifischen belegt und alle iibrigen, friiher noch unterhalb des

Artbegriffes gebrauchten Unterscheidungskategorien verwirft. An sich

liesse sich gegen die Weiterfiihrung speciell der „Varietat" nichts

einwenden, aber da das, was die alte Systematiker-Schule darunter

versteht, mehrerlei, namlich nicht nur die gesetzmassig auftretenden

geographischen Formen, sondern auch die zufalligen Ab&nderungen

(Aberrationen, Abarten) in sich schliesst, so ist die Beiseitestellung

der „Varietatu und gleichzeitig die Schopfung einer neuen Ausdrucks-

l*
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weise fiir die geographischen Formen, nicht allein sehr zweckmassig,

sondern nahezn eine logische Forderung gewesen. Ob nun freilich

gerade Subspecies, mit der iiblichen trinominalen Benennung,

die glucklichste Bezeichnung fiir die letztgenannte Klasse von Forrnen

ist, mag dahingestellt bleiben; jedenfalls hat man sich auf eine

Ausdrucksweise einigen miissen, und diese, die soeben erwahnte,

hat heute in den hochstentwickelten Zweigen der Biologie (Botanik,

Mammalogie, Ornithologie, Lepidopterologie und teilweis schon Coleo-

pterologie) fast allgemeine Annahme gefunden, wahrend sie in den

noch weniger vorgeschrittenen Zweigen, wozu leider auch die Hynieno-

pterologie gehort, auf dem besten Wege ist, sich Anerkennung und

Ingebrauchnahme zu erringen. Was die Aberrationen betrifft, so

erscheint zunachst deren Ausserachtlassung oder Benennung als

personliche Geschmackssache der einzelnen Forscher und ihre kate-

gorische Yerwerfung durch die moderne Nomenklaturgesetzgebung

darum als Willkiir. Es mag jedoch darauf hingewiesen werden,

welch' ungeheurer Wust von nutzlosen Namen der Nomenklatur

irgend einer Tiergruppe, besonders aber der Insekten, aufgebiirdet

wiirde, wenn es freistande, alle die vielen zufalligen natiirlichen oder

gar auf kiinstlichem Wege (Kaltezuchten bei Schmetterlingen!)

erworbenen Abanderungen mit wissenschaftlichen Nainen zu belegen.

Dass eine sonst schwarzbeinige Blatt- oder Wegwespe auch bis-

weilen mit roten Schenkeln oder Schienen vorkommt, interessirt

den ernsthaften Forscher erst dann, wenn dieses Yorkommen an

eine bestimmte geographische Yerbreitung gekniipft ist, wenn es sich

also dabei um eine Subspecies (Unterart) handelt Trifft dies

aber nicht zu, und ist die rotbeinige Wespenform liberall unter ihre

schwarzbeinigen Artgenossinnen zerstreut, so bedeutet, eine solche

Abart eigens benamsen zu wollen, nicht mehr, als wenn ein Bo-

taniker etwa daranginge, die manchfaltigen Bliitenfarbungen der

Tulpen und Hyazinthen mit „wissenschaftlichenu Namen zu versehen!

Ich fiir meinen Teil bedanke mich fiir solche Tulpenzucht in der

Entomologie. Es geniigt in unserem Falle vollstandig, bei syste-

matischer Bearbeitung anzugeben, dass die betreffende Blatt- oder

Wegwespe, ohne riicksicht auf eine bestimmte Yerbreitung, sowol

mit ganz schwarzen als auch mit teilweis roten Beinen, moglichen-

falls mit letzten seltener, auftritt.

Der leider noch immer nicht voilig iiberwundene Yarietismus

hat uns auch ein unliebsames Erbe hinterlassen , denn es erwachst

nun den neuzeitlichen und zukiinftigen Systematikern die Kiesen-
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aufgabe, bei jeder einzelnen der, namentlich in der Entoraologie so

zalreich aufgestellten „Varietaten" nachzuprtifen , ob es eine blosse

Abart ist, die dann, weil nicht benennenswert, einfach auszumerzen

bezw. in die Synonymie der betreffenden Species zu verweisen ist,

oder eine Unterart, ftir die in diesem Falle der vorhandene Varietat-

name die ternare Umformung erfahrt. Die Entscheidnng aber, ob

es sich um eine Unterart handelt, ist deshalb besonders schwierig,

schwieriger noch ais zum Beispiel die Deutung und Abgrenzung der

Arten selbst, weil dazu ein umfangreiches Studienmaterial, moglichst

aus dem ganzen Wohngebiete der betreffenden Species, notwendig

und dieses grosse Aufgebot von Exemplaren in der Regel nur sehr

schwer zu erstellen ist Man muss es deshalb allemal schmerzlich

bedauern, wenn jetzt noch immer varietistisch aufgemachte Familien-

und Gattungsrevisionen erscheinen, denn die giinstige Gelegenheit

fiir die kritische Sichtung der Subspecies, die sich durch das An-

haufen des zu solchen Arbeiten unerlasslichen ausgibigen Materials

geboten hat, eines Materials, das vielleicht in gleicher Reichhaltigkeit

zum zweiten Male nicht erhaltlich sein wird, ist alsdann unbenutzt

geblieben.

Die Ursache des soeben geriigten Ubelstandes scheint mir darin

zu liegen, dass die Herren Revisoren sich tiber den Sinn der Worte

„Art" und „Unterart" nicht klar geworden waren. Die Hautfliigler-

Art hat durch die anerkennenswerten Arbeiten der Wiener Hyme-
nopterologenschule (Kohl, Schletterer, Handlirsch — nomina

odiosa non sunt in dem Falle) eine scharfe und durchaus zutreffende

Fassung bekommen, wonach dies eine Gemeinschaft von Formen
gleicher Gattung mit konstant iibereinstimmenden Merk-
malen der Skulptur und Plastik, bei Variabilitat in der Kor-

perfarbung und -Zeichnung ist. Die Unterart ist jedoch von

derselben Schule stets unberiicksichtigt gelassen worden und erfordert

darum hier der Feststellung : sie bezeichnet eine Gemeinschaft
von Formen gleicher Art mit konstant ubereinstimmenden
Farbungs- und (oder) Zeichnungsmerkmalen und mit gleicher

geographischer Verbreitung. Die so gekennzeichneten Arten

konnen auch als „Formenkreise", „Formenringe", „Lebensringe"

gelten, deren einzelne Glieder die Unterarten abgeben. Die Unter-

arten, bisher vielfacli so gering eingeschatzt, werden nichtsdesto-

weniger noch einmal zu Bedeutung gelangen, wenn erst die tier-

geographische Forschung mehr in den Vordergrund geriickt sein

vvird, als es heute schon der Fall ist. Denn die nahe Zukunft gehort.
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wenn nicht alle Anzeichen triigen, der Zoogeographie, freilich nicht

derjenigen, wie sie uns von Sclater und Wallace iiberkommen

ist, mit den schematischen Tier-„Regionenu und den trocknen Zalen-

iibersichten der Verbreitung von Familien und Gattungen, allenfalls

noch Arten. Man wird vielmehr (und ist teilweise schon auf dem

Wege dazu) tiefer in die Entstehungsweise der Lebewesen einzu-

dringen suchen und zu diesem Behufe der untersten morphologisch

gefestigten Formenklasse, eben den Subspecies naehgehen. Aus dem

Grade und der Art der Yerschiedenheit der Subspecies voneinander

werden sich dann sicher Riickschlusse auf die ehemaligeu Lage-

verhaltnisse der einzelnen Lander ableiten lassen. Die bisherige

Methode der tiergeographischen Betatigung, die sich auf vergleichs-

weise Betrachtung und Gegeneinanderhaltung der hoheren Formen-

kategorien beschrankte, war gewiss niitzlich, ja notwendig, so lange

es galt, unter Zuhiilfenahme der Geologie und Palaontologie die

grossen, in friiheren Erdepochen stattgehabten Verschiebungen von

Land und Wasser zu ermitteln. Jetzt aber, wo diese Aufgabe nahezu

als gelost angesehen werden kann, wo sozusagen die Umrisse der

verschiedenen Urkontinente festgelegt sind, ist es an der Zeit, die

geologische Geschichte der kleineren Erdeinheiten, der einzelnen

Lander und Inseln, und deren successive Tierbesiedelung zum Gegen-

stande der Untersuchung zu machen. Hierzu reichen jedoch die

Gattungen und hoheren Forinenbegriffe iiberhaupt nicht mehr, die

Arten nur teilweise hin, und es wird fiir diese Forschungen ein

Herabsteigen auf die Unterarten unerlasslich.

Das zu erwartende Aufbliihen der Tiergeographie diirfte sich

insonderheit fiir die Hymenopterologie auch noch nach einer anderen

Richtung hin nutzbringend erweisen. Die Wechselbeziehungen
zwischen Pflanzen und Tieren, speciell Insekten sind bisher

noch wenig und betreffs der letzten Klasse, in der Hauptsache nur

insoweit in die Betrachtung gezogen worden, als es sich um Galien-

und pflanzenschadliche Insekten, allenfalls noch Ameisenpflanzen,

und um die Bliitenbiologie handelt. Die Bliitenbiologie wird in-

dessen meines erachtens in ihrer Bedeutung fiir die Entomologie

iiberschatzt, denn es gibt wol viele, an Insekten angepasste Pflanzen-

bliiten, aber verhaltnismassig wenige, auf den Besuch bestimrater

Bliiten angewiesene Insekten. Dagegen eroffnet sich ein ungeahnt

weiter Ausblick, wenn man sich im allgemeinen die Abhangigkeit

der Tiere von den ihnen Nahrung spendenden Pflanzen und die

Umwandlungen vergegenwartigt, die diese und mit ihnen jene im



Einleitung. 7

Laufe der geologischen Zeitraume erfahren haben. Ganze Familien

von Insekten verdanken ja ihr Dasein dem Entstehen gewisser

Pflanzenformen ; beispielsweise konnen die Bienen sich erst nach

dem Aufkommen der hoheren Phanerogamen aus alteren Hautfliigler-

formen herausgebildet haben. Die Kaubinsekten hinwiederum nehmen

an diesem Aufeinanderangewiesensein ebenfalls, wenn auch nur mittel-

bar, teil, indem. sie von den Pflanzenfressern leben. Aufgabe der

Zukunft wird es nun auch sein zu erspahen, welche Yeranderungen

in der Tierbevolkerung der einzelnen Lander nach und nach durch

das Kommen und Yergehen von Pflanzengruppen hervorgerufen wor-

den sind. Damit erfahrt die Zoogeographie die naturgemasse Erwei-

terung zur Biogeographie, und es scheint ratsam, diese wegen der

ihr inDewohnenden Bedeutung und wegen der Weitschichtigkeit der

zur Losung ihrer Aufgaben erforderlichen Untersuchungen, zum Range

eines eigenen, vollwertigen, Ethologie, Systematik u. s. w. coordinirten

Forschungszweiges innerhalb der Biologie zu erheben. Wer will

jetzt abseits stehen und zum Grebaude der Biogeographie, wo nicht

den Grundriss oder auch nur Linien dazu, so doch wenigstens

Mauersteine, Kalk und Mortel anliefern?

Zurzeit Busch bei Paderborn, im April 1906.

Der Verfasser.



Die Hymenopteren der Insel Creta.

Die Immenbevolkerung Cretas ist noch sehr wenig bekannt.

Die daruber in der Literatur vorhandenen sparlichen Notizen sam-

melte zuletzt Cecconi (4): es sind die im nachfolgenden Verzeich-

nisse mit einem * gekennzeichneten 60 Arten. Eine Anzal Species

entging ihm jedoch, wahrend andererseits Ancyla cretensis Friese

in der Zwischenzeit neu hinzukam: diese Nachtrage (19 an der

Zal) finden sich in meiner Liste mit ** angemerkt. Es wird auf-

fallen, dass die Hauptmenge des so gewonnenen Formenbestandes

auf die Ameisen entfallt, wahrend die iibrigen Hymenopterenfamilien

darin entweder gar nicht oder nur durch wenige gemeine gesamt-

europaische oder mediterrane Arten vertreten sind.

Meine Aufmerksamkeit wurde auf Creta durch eine kleine Ab-

handlung J. Weises in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift,

1899 Seite 137—140 gelenkt, worin mehrere sonderbare neue Coleo-

pteren (Chrysomeliden) von der genannten Insel beschrieben und

der Gedanke ausgesprochen ward, dass diese eine Menge ihr eigen-

tiimlicher Formen beherberge. Damals entstand in mir der Wunsch,

eine geschlossene Hymenopterensammlung von Creta zu bekommen,

der indes erst 1903 in Erfullung gehen sollte, als sich mein alter

Freund Herr Martin Holtz (H.) in Wien, teilweis auf mein Anraten,

entschloss, zum Zwecke entomologischer Durchforschung dahin zu

reisen. Was er an Hymenopteren von dieser Frubjahrs- und Friih-

sommer-Fahrt mitbrachte, wird nun auf den folgenden Blattern

systematisch und faunistisch verwertet werden.

Uber die Lage der von ihm auf Creta besuchten Orte teilte

mir Holtz Nachstehendes mit:

„Candia, allgemein bekannt; Archanaes, Marktflecken, ca. 20 km
siidostlich von Candia, (300 m hoch) am Fusse des Jukta (Zeusberges)

gelegen; Assitaes, Dorf, ca. 25 km sudlich von Candia (400 m hoch)

am Fusse des Ida-Gebirges gelegen; Hagia ^Ayia spr. Ajia) Yarvara,
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Dorf (ca, 500 m boch), ca. 10 km von Assitaes und fast genau in

der Mitte (dort ist sie am breitesten) der Insel gelegen. Vurvulitis,

Dorf (300 m), weitere 10 km sudlich auf derselben, fast geraden

Linie, am Wege zum Stidtale des Hieropotamos oder Messara-Ebene

;

dortselbst afrikanisches Klima und alles 2—3 Wochen friiher als an

der Nordseite; ebendort das Dorf Hagio Dheka. Nidha, 1800—
2000 m, kleine Hochebene am Fusse des Ida-(Psiloriti-)Gipfels.

u

Ftir die Namengebung der zur Besprechung kommenden Gold-

wespenarten bin ich Herrn Dr. Alex. Mocsary, dirigirendem Custos

am Ungarischen Nationalmuseum in Budapest zu Dank verbunden.

Eine beschrankte Zal schwer deutbarer Stticke, die dem Bienengenus

Halictus und bisher schlecht durchgearbeiteten Schlupfwespen-

Gattungen angehoren, habe ich, zumal da jene meist nur in je einem

oder wenigen Individuen vertreten sind, in der vorliegenden Arbeit

lieber unberilcksichtigt gelassen. Die gesamte Holtzsche Ausbeute

ist von mir nachtraglich an das zoologische Museum in Strassburg-

abgetreten worden.

Hinsichtlich der Nomenklatur der Ameisen habe ich geglaubt,

wegen unvollkommener Beherrschung der Systematik dieser Familie

von den jeweiligen neuesten Schriftstellern nicht abweichen zu sollen

und daher auch gelegentlich ,,Varietatenu mitaufgenommen, so be-

kampfenswert mir sonst der tiberlebte Varietismus erscheint.

Die von Weise an der angezogenen Stelle behandelten Blatt-

kaf er-Formen liessen zum Teil uralte, in jiingeren geologischen Zeiten

langst verwischte tiergeographische Beziehungen ahnen, die Creta

mit entfernt gelegenen Weltteilen unterhalten hatte. Derartige inter-

essante Ankniipfungspunkte der Fauna des Mittelmeergebiets an

diejenige von Landem, von denen es jetzt weite Erdstrecken trennen,

sind in der Insektenordnung der Hymenopteren ebenfalls nicht un-

bekannt. Die Ameisengattung Anochetus Mayr, sonst von holotropi-

scher Verbreitung, besitzt auch zwei mediterrane Arten, Qkilianii

(Spin.) in Andalusien und Marokko, und Sedilloti Em. in Tunesien.

Wenn man bei diesen beiden auch noch eine Einwanderung aus

Athiopien annehmen kann, so wird sich schwerer eine Erklarung

ftir die Herkunft einer anderen mittellandischen Ameise: Proccratium

europaeum For. finden lassen, die ihre Gattungsgenossinnen in Nord-

und Stidamerika und nirgendwo anders hat, und am schwierigsten

endlich ftir die Abstammung der Formicide Bothriomyrmex meri-

dionalis (Rog.), heimisch an den Ktisten des Mittelmeers, deren ein-

ziger recenter Verwandter, B. pusillus (Mayr) in Australien wohnt.
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wahrend mehrere fossile Arten derselben Gattung aus dem Bernstein

der Ostseektiste beschrieben wurden. Ein analoger Fall von ausserst

discontinuirlicher geographischer Yerbreitung liegt in der erst vor

wenigen Jahren aufgestellten Bienenform Exoneura libanica Friese

vom Libanon vor, die einem bis dahin nur von Australien bekannt

gewesenen Genus zugehort. Ich kann nicht verheimlichen, dass es

meine Hoflhung war, neue derartige Yerbreitungs-Anomalien unter

den kretischen Hymenopteren kennen zu lernen. Wenn mir das

nnn anch nicht gegliickt ist, so zweifle ich doch nicht daran, dass

sich dort spaterhin noch in dieser Insektenordnung ahnliche Falle

werden ermitteln lassen.

Hymenopterogeographisches.

Eine zusammenfassende oder gar abschliessende Darstellung

der zoogeographischen Yerhaltnisse Cretas auf grund des Befundes

an den Hymenopteren verbietet gegenwartig noch die immerbin

geringe Zal der aus dieser Ordnung bislang nachgewiesenen Formen.

Es kann sich somit bei meinen folgenden Betrachtungen nur um
Ausblicke allgemeinerer Art und Um Hinweise auf die Ziele handein,

die sich eine kiinftige planmassige hymenopterogeographische Erfor-

schung der Insel vorzustecken hatte.

Zergliedern wir zuerst den vorhandenen Bestand an Formen

nach der geographischen Yerbreitung, die diese sonst, ausser auf

Oreta, besitzen. Yon den unten verzeichneten 173 Hymenopteren-

arten scheidet Podalirius fasciatus (F.), weil apokryph, aus unserer

Betrachtung von selbst aus. Uber den grossten Teil Europas sind

dann die folgenden 42 Species verbreitet: Aihalia spi?iaru??i (F., No. 3),

Aihalia rosae (L., 4), Hoploca?npa brevis (Klug, 5), Hyloto??ia rosae

(L., 7), Cephus pyg??iaeus (L., 9), Mesoste?ius gladiator (Scop., 11),

Go?iiocryptus simulator (Tschek, 12), Gonioc?*yptus plebeius (Tschek,

13), Amblyteles glaucatorius (F., 14), Amblyteles i?ifractorius (L., 15),

Tory?nus auratus (Fourcr., 16), Chrysis ig?iita L. (24), Myrmica

rubra (L., 36), Tetra??io?~ium caespitum (L., 37), Tapi?io?na erraticum

(Latr., 38), Lasius alie?ius (Forst, 41), Campo?iotus vagus (Scop., 44),

Ca??iponotus (Colobopsis) truncatus (Spin., 49), Sapyga quinque-

pu??ctata (F., 61), Pompilus viaticus (L., 66), Po??ipilus albonotatus

Lind. (67), Ami?iophila sabulosa (L., 70), Crabro (Solenius) vagus

(L., 82), Tachysjohex pectinipes (L., 84), Emnenes po?niformis F. (85),

Odynerus (Ancistrocerus) parietum (L., 87), Polistes gallicus (L., 89),

Vespa germanica F. (91), Sphecodes fuscipeimis (Germ., 92), Pro-



Hymenopterogeographisches. 1

1

sopis variegata F. (93), Halictus sexcinctus (F., 99), Halictus qua-

dricincius (F., 100), Anthrena liumilis Imh. (106), Eucera longi-

cornis (L., 121), Podalirius retusus (L., 137), Podalirius acervorum

acervorum (L., 139), Nomada fucata Panz. (143), Osmia (Chatcosmia)

fulviventris (Panz., 152), Osmia adunca (Panz., 156), Anthidium

florentinum F. (166), Bombus hortorum (L., 172), und Apis melli-

fera L. (173).

Fiinf Arten haben eine weite Ausdehnung iiber Mittel- und

z. T. auch Nordeuropa, sind aber sonst aus Siideuropa nicht ver-

zeichnet: Erigorgus melanobatus (Grav., No. 10), Halictus zonulus

F. Sm. (101), Halictus malachurus (Kby., 102), Anthrena pectoralis

Schmkn. (105) und Anthrena Shaivella (Kby., 109). Bloss zum
Teil, meine ich, wird die Erklarung hierfiir darin zu suchen sein,

dass eben die Hymenopterenfauna Siideuropas auf ihre Zusammen-

setzung hin noch wenig erforscht ist, andernteils wird sich vielleicht

annehmen lassen, dass manche der von Norden her in Creta ein-

gewanderten Tiere in der langen Zeit, die seit dem Auftauchen und

der ersten Besiedelung dieser Insel verstrichen, in den Zwischen-

landern schon wieder verschwunden sind.

Das verbleibende Gros von 125 Species ist in der geographi-

schen Verbreitung auf die mediterrane Unterregion der grossen

palaarktischen Tierregion beschrankt. Indessen konnen dabei mehrere

Kategorien unterschieden werden. t)ber die ganze genannte Unter-

region oder doch iiber ihren grossten Teil, bisweilen noch nordlich

dariiber hinaus, nach Mitteleuropa, verbreitet sind 41 Formen, nam-

lich: Chrysis Taczanoicskyi Rad. (21), Chrysis scutellaris F. (23),

Crematogaster scutellaris (Oliv., 29), Phidola pallidula (Nyl., 30),

Acantholepis Frauenfeldi Mayr (39), Plagiolepis pygmaea (Latr., 40),

Camponotus lateralis (Oliv., 47), Myrmilla calva distincta (Lep., 50),

Mutilla sungora Pall. (51), Mutilla pusilla Klug (53), Mutilla bar-

bara L. (54), Dasylabris maura (L., 55), Tiphia ruficornis (Klug,

56), Scolia (Triscolia) flavifrons F. subspec. an forma haemor-

rhoidalis F. (57), Scolia (Discolia) hirta (Schrk., 58), Scolia (Disco-

lia) insubrica (Scop. 59), Scolia (Discolia) auadripunctata F. (60),

Cryptochilus (Prionocnemis) discolor (F., 64), Cryptochilus (Prio-

nocnemis) rubellus (Ev., 65), Sceliphrum spirifex (L., 69), Atumo-

phila holosericea (F., 72), Sphex flavipemiis F. (75), Stixus tridcu-

tatus (F., 81), Halictus (Lucasius) clavipes Dours (95), Anthrena

ephippium Spin. (104), Anthrena rufohispida Dours (107), Xylo-

eopa cyanescens Brulle (113), Xylocopa violacca (L., 116), Euccra
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eucnemidea Dours (125), Eucera trivittata Brulle (126), Podalirius

(Amegilla) albigenus (Lep., 130), Podalirius agamus (Rad., 131),

Podalirius Sieheli (Bad., 134), Podalirius biciliatus (Lep., 136),

Melecta |;/wnwoteto Brulle (142), Osmia (Pachyosmia) cornuta

Latr. (150), Osmia bisulca Gerst (159), Chalicodoma sicula (Kossi, 163) r

Anthidium diadema Latr. (167), Anthidium cingulatum Latr. (168)

und Bombus hortorum (L.) subspec. argillaceus (Scop., 172).

Die iibrigen mittellandischen Reprasentanten der von mir ver-

zeichneten Hymenopterenbevolkerung Cretas kommen nur jeweilig in

bestimmten Teilen dieser Tierunterregion vor und weisen da gar

manchfaltige faunistische Beziehungen auf. Zwei Formen erscheinen

soDst am Nord- und Siidufer des Mittelmeers, also in Siideuropa

bezw. Nordafrika, in grosserer oder geringerer Yerbreitung von Westen

nach Osten hin, fehien aber auf dem vorderasiatischen Festlande:

Melecta armata Panz. subspec. grandis Lep. (141) und Osmia fossoria

J. Perez (160). Auch Podcdirius (Amegilla) quadrifasciatus (Vill.,

129) diirfte in dieseibe Yerbreitungsklasse zu stellen sein.

Eucera algira Brulle (123) verbreitet sich ausser auf Creta

ebenfalls am Nord- und Sudrande des Mittelmeeres, greift aber auch

nach Syrien hiniiber.

In den mittleren und ostlichen Teilen Siideuropas, ferner in

Yorderasien und in Teilen von Nordafrika sind verbreitet, fehlen

aber in Sudwesteuropa : Chrysis variicornis Spin. (20), Myrmecocy-

stus viaticus (F., 43), Ammophila (Psammophila) hirsuta ekmina

Lep. (73), Vespa orientalis L. (90), Ceratina tarsata F. Mor. (112),

Tetralonia malvae crinita (Klug, 120) und Chalicodoma syraensis

(Rad., 164).

Hinwiederum reicht das Ausbreitungsgebiet von Philoctetes

deflexus (Ab., 18) und Coelioxys decipiens Spin. (170) iiber Nord-

afrika und Yorderasien, lasst also Europa (mit Ausnahme Cretas) frei.

Eine Art, Prosopigastra punctatissima A. Costa (83) ist fast

in gerader nordsudlicher Linie von Siiditalien iiber die Balkanhalb-

insel (und Creta) nach Algerien, oder umgekehrt, gewandert, wahrend

eine andere, Hedychrum luculentum Forst. (19) auf ihrem Yordringen

von Italien aus tiber Creta nicht hinauskam.

Eine Biene, Halictus (Lucasius) cochleareitarsis Dours (96)

lieferte der Insel Sudfrankreich , es kann aber, nach Analogie de&

damit verwandten H. (L.) clavipes Dours zu schliessen, leicht sein,

dass sie eine grossere, noch unbekannte Yerbreitung in der Mittel-
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meerzone hat Die Ameise Crematogaster Auberti Em. (27) stromte

gleichfalls aus der Kichtung von Siidfrankreich (und Spanien) zu.

Rhynchium oculatum (R, 86) findet sich ausser in Siideuropa

auch in Agypten. Die Zwischenstation auf der gedachten, jedenfalls

schon weit zuruckliegenden Wanderung bildete sonach Creta. Ahnlich

steht es mit Mutilla quinquemaculata Cyr. (52).

Es folgt jetzt eine grossere Gruppe von Forruen dieser Insel,

die Siideuropa, nordwarts bisweilen bis Mitteleuropa und ostwarts

ofter bis Vorder- und Mittelasien, eigentiimlich sind, mithin in Nord-

afrika, wenigstens nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse,

fehlen: Leucospis gigas F. (17), Chrysis analis Spin. (22), Aphae-

nogaster (Messor) structrix (Latr., 35), Myrmecocystus cursor (Fonsc,

42), Camponotus maculatus (F.) subspec. silvaticus (Oliv.) und subspec.

aethiops (Latr., 45), Cryptochilus (Prionocnemis) annulatus (F., 62),

Cryptochilus (Prionocnemis) variabilis (Rossi, 63), Pompilus hae-

matopus (Lep., 68), Ammophila Heydeni Dahlb. (71), Sphex (Pal-

modes) strigulosus A. Costa (74), Cerceris specularis A. Costa (78),

Bembex bidentata Lind. (79), Halictus scabiosae (Rossi, 98), Ceratina

Loeivi Gerst. (110), Xyloeopa valga Gerst. (115), Tetralonia rufi-

collis ruficollis (Brulle, 118), Tetralonia tricincta (Er., 119), Podalirius

canescens (Brulle, 133), Podalirius caucasicus (Rad, 135), Nornada

chrysopyga F. Mor. (145), Nomada distinguenda F. Mor. (146),

Nomada muiabilis F. Mor. (147), Nomada femoralis F. Mor. (148),

Osmia (Chalcosmia) notata (F., 151), Osmia (Chalcosmia) Latreillei

(Spin., 153), Osmia (Chalcosmia) versicolor Latr. (154), Osmia

andrenoides Spin. (155), Osmia crenulata F. Mor. (157), Osmia

(Chalcosmia) vidua Gerst. (158) und Pasites maculatus maculatus

Jur. (171). Ebenso verbreitet, aber ausserdem auch noch auf den

kanarischen Inseln heimisch ist Megalochila (Paramegalochila) apicalis

Spin. (161).

Unschwer lasst sich ferner eine Anzal Creta-Formen heraus-

schalen, die sonst noch ein grosseres Wohngebiet, namlich die Balkan-

halbinsel, westwarts manchmal etwas dariiber hinaus bis nach Sizilien,

Osterreich und der Schweiz sowie Vorder- bis Mittelasien innehaben.

Dies sind : Aphaenogaster (Messor) barbara (L.) var. meridionalis

Er. Andre (34), Cerceris prisca Schlett. (77), Anthrena morio Brulle

(103), Ceratina nigrolabiata Friese (111), Xylocopa Olivieri Lep.

(114), Eucera dalmatica Lep. (122), Eucera albofasciata Friese (124),

Podalirius crinipes (F. Sm., 132), Eriadcs Mocsdryi (Schlett, 149)

und Anthidium septemdentatum Latr. (165).
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Der jetzt verbleibende Kest von Formen ist sonst auf ver-

schiedene enger begrenzte Bezirke der Mittelnieerregion verteilt oder

der hier behandelten Insel eigentiimlich.

Bloss mit Corfu hat Creta Cerceris odontophora Schlett (76);

mit dem griechischen Festlande und (oder) Inseln des griechisch-

kleinasiatischen Archipels Camponotus maculatus (F.) subspec. cog-

natus (F. Sm.) var. maculato-dichrous For. und Camponotus macu-

latus (F.) subspec. aethiops (Latr.) var. concavus For. (45), ferner

Camponotus Kiesemvetteri (Kog., 46), Camponotus Gestroi Em.

subspec. creticus For. (48) und Eucera dimidiata Brulle (128) gemein.

Bei der Unterart creticus von Camponotus Gestroi erscheint bemer-

kenswert, dass die Stammform dieser Art den Inseln Sizilien und

Sardinien eigen ist.

Aus Syrien hat Creta die Blattwespe Amasis similis Mocs. (8)

und die Biene Megalochila (Pseudomegalochila) Forsteri Gerst. (162)

bezogen, wenigstens sind diese beiden Arten nur erst aus den

genannten zwei Gegenden bekannt.

Interessant ist ein kleiner Stamm von Hymenopteren, die Creta

ausschliesslich mit Kaukasien (im weiteren Siidrussland uncl Turkestan)

teilt; es sincl das die 4 Bienenformen Anthrena cordialis F. Mor.

(108), Eucera melanostoma F. Mor. (127), Podalirius atroalbus

(Lep.) subspec. Erschowi (Fedt., 138) und Anthidium nigricolle

F. Mor. (169).

Eine unerwartet kleine Zal von Arten hat die Insel von Nord-

afrika (speziell Algerien) empfangen: Chrysis Fertoni R. Buyss. (25),

Odynerus (Epiponus) notula Lep. (88) und Colletes canescens

F. Sm. (94). Auf diese mauritanischen Faunenelemente war ich vor

der Hinreise Herrn Holtzs besonclers gespannt gewesen und muss

gestehen, dass ich mir die Insel mit solchen reicher durchspickt

gedacht hatte, als sich jetzt in der mir von ihr vorliegenden Immen-

ausbeute zeigt.

Dagegen ist nun doch ein erklecklicher Prozentsatz der Formen

(im ganzen 14) als in Creta autochthon zu betrachten, und der

Umstand, dass diese Elemente fast durchweg den verhaltnismassig

am besten durchgearbeiteten Familien der Blattwespen, Ameisen und

Bienen angehoren, scheint dafur zu sprechen, dass bei einer spateren

eingehenderen Erforschung der Insel, namentlich inbetreff der iibrigen,

von ihr ganz ungeniigend bekannten Hymenopterengruppen, noch

manche endemische Formen zum Yorschein kommen werden. Die

heute bekannten sind folgende: Strongylogaster cretensis Knw. (1),.
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Selandria Oertxeni Knw. (2), Nematus spec. nov. (6), Monomorium
Abeillei Er. Andre var. creticum Em. (26), Crematogaster sordidula

(Nyl.) var. Flachi For. (28), Aphaenogaster splendida (Rog.) subspec.

rugoso-ferr?iginea¥oY. (31), Aphaenogaster (Ischnomyrmex) Cecconii

Em. (32), Aphaenogaster testaceipilosa (H. Luc.) var. Simonellii

Em. (33), Camponotus maculatus (F.) subspec. dichrous For. var.

Baldaccii Em. (45), Camponotus lateralis (Oliv.) var. candiotes Em.

(47), Bembex oculata candiotes m. (80), Halictus (Lucasius) Holtzi

m. (97), Ancyla cretensis Friese (117) uod Nomada coxalis cretensis

m. (144). Priifen wir in diesem Componentenstamino nur die acht

Unterformen auf ihre faunistischen Beziehungen, so ergibt sich, dass

die jeweils zugehorigen Hauptformeu alle typisch mediterrane Tiere

sind, die sich jedoch innerhalb dieser Unterregion verschieden weit

verteilen, stets aber genau in die eine oder andere der obeu auf-

gefiihrten Yerbreitungskategorien fallen. Es kommen also vor: Cre-

matogaster sordidula (NyL), Aphaenogaster splendida (Rog.), Campo-

notus lateralis (Oliv.) und Bembex oculata Latr. iiber die ganze

Mittelmeerzone ; Aphaenogaster testaceipilosa (H. Luc.) bloss in

Siideuropa und Nordafrika; Camponotus maculatus (F.) subspec.

dichrous For. in Yorderasien und Nordafrika, Monomorium Abeillei

Er. Andre lediglich in Syrien, und schliesslich Nomada coxalis F.

Mor. nur in Kaukasien.

Es ist bereits von mir erwahnt worden, dass das von Creta

an Hymenopteren vorhandene Material sich auf die einzelnen Familien

in recht ungleichmassiger Weise verteilt. Auffallt insbesondere der

relative Reichtum an Ameisenformen und namentlich an Bienen.

Was die Ameisen betrifft, so ist es bekannt, dass deren Formen-

und Individuenzal in der palaarktischen Tierregion, je weiter nach

Siiden, desto mehr zunimmt. Die Bienenfiille Cretas hingegen diirfte

in dem Reichtume dieser Insel an Bliitenpflanzen ihre Erklarung

finden. Gerade die Bienen mit den hochstdifferenzirten Mundteilen:

Angehorige der Gattungen Eucera, Tetralonia und Osmia, die hoch-

specialisirten Blumen angepasst sind, machen den Hauptbestandteil

der Arten aus; zu den Autochthonen stellen die Bienen kein beson-

ders grosses Kontingent. Sonst sind namentlich die in den iibrigen

Mittelmeergegenden doch so artenreichen Gruppen der Fossorcu

auffallend kiimmerlich vertreten. Ich schreibe das nur zum Teile

der bisher ungeniigenden Erforschung Cretas zu, zum andern Teile

mag vielleicht die Formenarmut in diesen Gruppcn auf das Fehlen

von grosseren Sandflachen, bei dem vorwiegend steinigen Charakter

der Insel, zuriickzufiihren scin.
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Grosste Yorsicht erheischt nun die Erorterung der Frage, von

welchen der umliegenden Lander Creta jeweils die meisten Hyme-
nopteren bezogen hat, und, wenn moglich, in welcher Zeitfolge diese

Zustrome erfolgt sind. Selbst angenommen, die Fauna der Insel sei

im allgemeinen, verglichen z. B. mit derjenigen Griechenlands und

namentlich Kleinasiens, arm, wie dies Boettger (1) mit bezug auf

die Reptilien und Batrachier ausgesprochen hat, so ist der vorliegende

Bestand an Immenarten im Yerhaltnisse zu der in dieser Insekten-

ordnung allerwarts herrschenden Formenfulle doch noch so gering,

dass jeden Tag die daraus gezogenen tiergeographischen Schliisse

durch neuere Forschungen hinfallig gemacht werden konnten.

Ordnen wir zunachst den verarbeiteten Stoff etwas ubersicht-

licher an, als es oben geschah, so ergeben sich die folgenden fauni-

stischen Beziehungen : es hat Creta an Hymenopterenformen gemein mit

1) dem grossten Teile Europas: 42, namlich No. 3, 4, 5, 7, 9, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 24, 36, 37, 38, 41, 44, 49, 61, 66, 67,

70, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 99, 100, 106, 121, 137,

139, 143, 152, 156, 166, 172 und 173;

2) grossen Gebieten Mittel- und teilweis auch Nordeuropas, bei

Fehlen im ubrigen Siideuropa: 5, No. 10, 101, 102, 105

und 109;

. 3) der ganzen mediterranen Tierunterregion oder doch deren

grosstem Teile (bisweilen einschliesslich Mitteleuropas): 41,

No. 21, 23, 29, 30, 39, 40, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 64, 65, 69, 72, 75, 81, 95, 104, 107, 113, 116,

125, 126, 130, 131, 134, 136, 142, 150, 159, 163, 167, 168

und 172;

4) Siideuropa und Nordafrika, bei Abwesenheit in Yorderasien: 3,

No. 129, 141 und 160;

5) Siideuropa, Nordafrika und Syrien: 1, No. 123;

6) den mittleren und ostlichen Teilen Siideuropas, Yorderasien

und Nordafrika, bei Fehlen in Siidwesteuropa : 7, No. 20, 43,

73, 90, 112, 120 und 164;

7) Nordafrika uncl Yorderasien, bei Abwesenheit im librigen Eu-

ropa: 2, No. 18 und 170;

8) Siiditalien, Balkanhalbinsel und Algerien: 1, No. 83;

9) Italien aliein: 1, No. 19;

10) Siidfrankreich (und Spanien): 2, No. 27 und 96;

11) Siideuropa und Agypten: 2, No. 52 und 86;
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12) Siid- (bisweilen eingescblossen Mittel-) Europa und ofter Yorder-

und Mittelasien, bei Feblen in Nordafrika: 30, No. 17, 22, 35,

42, 45, 62, 63, 68, 71, 74, 78, 79, 98, 110, 115, 118, 119,

133, 135, 145, 146, i47, 148, 151, 153, 154, 155, 157, 158

und 171;

13) denselben Weltgegenden wie unter 12), aber auch noch ein-

schliesslicb der kanarischen Inseln: 1, No. 161;

14) der Balkanhalbinsel (manchmal einschliesslich Siziliens, Oster-

reichs und der Schweiz) und Yorder- bis Mittelasien: 10,

No. 34, 77, 103, 111, 114, 122, 124, 132, 149 und 165;

15) der Insel Corfu: 1, No. 76;

16) dem griechischen Festlande und (oder) Inseln des griechisch-

kleinasiatischen Archipels: 4, No. 45, 46, 48 und 128;

17) Syrien: 2, No. 8 und 162;

18) Kaukasien, Stidrussland und (oder) Turkestan: 4, No. 108, 127,

138 und 169;

19) Nordafrika: 3, No. 25, 88 und 94.

Es verbleiben die 14 Autochthonen : No. 1, 2, 6, 26, 28, 31,

32, 33, 45, 47, 80, 97, 117 und 144.

Dass hier die Formenmenge die Nummern des nachfolgenden

Artenverzeichnisses ein wenig iiberschreitet, erklart sich daraus, dass

in letztem ein paar Male unter einer Ziffer mehrere Unterformen

vereinigt sind.

Wenn man jetzt diese Zusammenstellung auch noch so vor-

sichtig bewertet, so lasst sich doch nicht von der Hand weisen, dass

Creta den weitaus tiberwiegenden Teil seiner Immenbevolke-
rung vom Norden, von Griechenland und der Balkanhalb-

insel, empfangen hat. 15 der insgesamt aufgefiihrten 162 ver-

schiedenen nichtendemischen Formen, namlich die Kategorien 14, 15

und 16 sind unmittelbare Zeugen dieser Herkunft. Als mittelbare

reihen sich ihnen aber nicht weniger als 114 weitere, die Kategorien

l, 3, 12 und 13 ausmachend, an, also diejenigen Formen, welche

ausser auf der uns hier beschaftigenden Insel im grossten Teile

Europas bezw. des Mittelmeergebiets bezw. am ganzen Nordrande

des Mittelmeeres verbreitet sind. Auch Cfruppe 2 mit 5 Formen,

die, bei Yorkommen in weiten Gebieten Mittel- und teilweis Nord-

europas, im iibrigen Siideuropa fehlen, diirfte sich hier zwanglos

unterbringen lassen.

Um das soeben Gesagte zu verstehen, wird man sich die geolo-

gische Geschichte Cretas, soweit sie hier inbetracht kommt, vor

W. A. Schulz, Spolia Hynienoptorologica. -
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augen zu halten haben. Geologen und Zoogeographen stimmen darin

iiberein, dass diese Insel ehedem einen Bestandteil einer grossen,

Siidosteuropa und Yorderasien zusammenfassenden Landmasse bildete.

Dieser Festlandskomplex reichte von der heutigen Balkanhalbinsel

nach Kleinasien hinuber und bedeckte sonach auch das Agaische

Meer, ferner die Dardanellen, den Bosporus und den sudlichen Teil

des Schwarzen Meeres, wahrend das Marmarameer damals ein Binnen-

see war (vergleiche z. B. Bebel 27. 127). Der Einbruch der ver-

schiedenen
;

jetzt dort gelegenen Meeresteile erfolgte erst in jungen

geologischen Zeiten; voran der Siidteil des Schwarzen Meeres, der

in der Miocanperiode niederbrach. Darauf verstrich noch geraume

Zeit, das ganze Pliocan, ehe das Agaische Festland, die Landbriicke

an der Stelle des jetzigen gleichnamigen Meeres, versank und als

Rest davon nur der griechisch-kleinasiatische Archipel iibrigblieb.

Dieses bedeutungsvolle Ereignis wird erst in postpliocaner Zeit an-

gesetzt. Noch weit jtinger ist der Durchbruch der Dardanellen und

des Bosporus, der sich erst zur Zeit menschlicher Ansiedlung voll-

zog. Wann sich nun Creta von jener alten Festlandsmasse gelost

hat, dariiber habe ich keine genauen Nachrichten erhalten konnen.

Es wird aber von Naturforschern allgemein angenommen, dass die

Insel schon sehr lange Zeit ausser Festlandsverbindung ist,

langer als beispielsweise die Cykladen, soweit sie nicht vulkanischen

Ursprungs sind. Da die Erhebung des Gros dieser Inselgruppe

jedoch, wie wir oben sahen. erst nach dem Ablaufe der Pliocan-

periode stattfand, so diirfte Cretas Isolirung spatestens im

Pliocan, vielleicht in einem noch friiheren Abschnitte der

Tertiarepoche eingetreten sein.

Solange Creta noch im Zusammenhange mit dem oben geschil-

derten Festlande war, teilte es mit diesem die Tierwelt. Wir finden

daher jetzt auf der Insel diejenigen Immenarten am zalreichsten

vertreten, welche noch heute das nordlicher gelegene Griechenland

und die Balkanhalbinsel bevolkern. Diese Arten sind entweder solche,

die die Mutterlandmasse vom nordlichen Europa bezogen hatte —
ein Beweis, dass sie mit diesem schon zur Zeit der Abtrennung

Cretas in Kontinentalverbindung stand — , oder allgemein mediterrane,

die ihr in lange wirksam gewesenem, sehr verwickelten wechsei-

seitigen Austausche von Sudwesteuropa , Nordafrika und Syrien

zugewandert waren. Wie machtig der Einfluss gewesen ist, den die

Yordringlinge aus Mittel- und Nordeuropa auf die Faunengestaltung

jenes friiheren Landkomplexes ausgeiibt haben, erhellt auch zum
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Beispiel aus der Tatsache, dass die Insektenbevolkerung des heutigen

nordlichen und mittleren Kleinasiens einen vorwiegend europaischen

Anstrich hat. So befanden sich nach K. Escherich (Entomologische

Nachrichten, 1897 S. 124— 7) unter den von ihm bei Angora
gesammelten 56 Hemipterenarten nicht weniger als 31 in ganz

Europa und nur 15 in ganz Siideuropa verbreitete Arten, wahrend

9 Beziehungen zu benachbarten Spezialgebieten aufwiesen und nur

eine endemisch war; dasselbe Yerhaltnis hatte bei den von ihm eben-

dort erbeuteten Orthopteren, Coleopteren und Hymenopteren
statt. Die grosse Ubereinstimmung hinwiederum, die in der Jetztzeit

zwischen der Tierwelt Kleinasiens und derjenigen der Balkanhalbinsel

herrscht, erhalt dadurch eine besondere Bekraftigung, dass unter

den bis heute von Creta nachgewiesenen Immenformen keine einzige

ist, die dieser Insel mit Kleinasien ausschliesslich gemein ware.

Dabei soll keineswegs in Abrede gestellt werden, dass Divergenzen

zwischen der Fauna der Balkanhalbinsel und derjenigen Kleinasiens

auch bei den Hymenopteren vorhanden sind, gleichwie solche in an-

deren Tierordnungen erwiesen wurden, nur sind diese Abweichungen

verhaltnismassig wenig zalreich, und sie finden ihre Erklarung leicht

darin, dass die betreffenden Formen sich eben jeweils auf einer der

beiden genannten Halbinseln erst nach der Trennung von der

anderen differenzirt haben.

War es ziemlich leicht, im Yoraufgehenden die Herkunft der

mittel- und nordeuropaischen Bestandteile der Immenfauna Cretas

abzuleiten, so gilt nicht ein Gleiches fiir die allgemein mediterranen

Formen, d. h. diejenigen, die in allen Kustenlandern um das Mittel-

meer herum oder doch in den meisten auftreten. Wie oben schon

kurz gestreift wurde, halte ich dafiir, dass auch diese Formen, die

ein so erhebliches Kontingent zu der Hymenopterenfauna der Insel

stellen, auf der letzten bereits vorhanden waren, als deren Yerbindung

mit Griechenland bezw. mit der an dessen Stelle damals bestandenen

Landmasse gelost wurde. Die eine oder andere solcher mittellandi-

schen Formen mag immerhin in neuerer Zeit ihren Weg nach Creta

gefunden haben, das Gros jener wird jedoch der Insel noch von

deren Mutterkontinente uberkommen sein. Wenigstens scheint die

heutige tiefe geographische Abgeschlossenheit Cretas keine andere

Erklarung zuzulassen. Damit eriibrigt sich nun eigentlich von selbst

eine Betrachtung dariiber, auf welchen Wegen und in welcher Zeit-

folge die einzelnen Mitglieder dieser Formenkategorie einwanderteu:

es mag indessen nochmals erwahnt werden, dass die hiermit in
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Zusainnienhang stehenden Yorgange sehr verwickelter Natur waren.

Zu ihrer Erklarung waren so tiefgehende faunistische Untersuchungen

notig, wie sie bisher noch in keiner Tiergruppe angestellt wurden.

Nur soviel erscheint sicher, dass eine mehrfache Yerschiebung von

Land und Wasser stattfand, ein Errichten und Wiederabbrechen von

Landbriicken zwischen dem ofter erwahnten siidosteuropaisch-vorder-

asiatischen Urkontinente und den anderen Landern am Gestade des

heutigen Mittelmeeres. Auch diirfte daran festzuhalten sein, dass

der Tieraustausch , der iiber diese Briicken jenachdem mehr oder

minder lange Zeit hindurch vermittelt ward, spatestens am Ende

des Miocans seinen Hohepunkt erreichte, wonach in den Mittelmeer-

landern eine Faunenmischung erzielt war, die sich von derjenigen

der Jetztzeit nicht mehr wesentlich unterschied.

Yon den fur die Betrachtung ubrigbleibenden kleineren Hyme-

nopterengruppen scheint diejenige No. 18 verhaltnismassig die wenigste

Schwierigkeit zn bieten, um die Zeit und den Weg ihrer Einwande-

rung nach Creta zu bestimmen. Diese vier Bienenarten, die heute,

soweit bekannt, ausser auf der genannten Tnsel nur noch in Kaukasien

und den daran grenzenden Gegenden angetroffen werden, sind Uber-

bleibsel aus der Zeit, als das Schwarze Meer noch auf seine jetzige

Nordhalfte beschrankt und eine weite, ununterbrochene, direkte Land-

verbindung zwischen deu ostpontischen Gebieten und Creta, tiber

Kleinasien und den heutigen Archipel, vorhanden war. Hiernach

gewinnt es den Anschein, als ob die Loslosung Cretas von seinem

nordlichen Mutterlande spater eintrat als die Erweiterung des Pontus,

die, wie oben angefiihrt worden ist, in die Miocanzeit verlegt wird.

Der Discontinuitat der Yerbreitung jener vier Bienen diirfte keine

sonderliche Bedeutung beizulegen sein, denn einmal ist es sehr wol

moglich, dass die eine oder andere von ihnen noch auf der Zwischen-

strecke, den Sporaden oder dem hymenopterologisch noch wenig

erforschten Kleinasien entdeckt wird, und dann ist, selbst wenn sich

dies spater nicht bewahrheiten sollte, immer noch die Annahme
zulassig, dass diese Tiere eben auf den Mittelstationen ihrer alten

Wanderung im Kampfe mit rivalisirenden Arten unterlagen und

allmahlich verschwanden , wahrend sie an den beiden Endpunkten

bis jetzt durch irgendwelche, ihnen giinstige Umstande erhalten

biieben. Ahnliches wird ja auch sonst oft genug bei Insekten

beobachtet.

Die Anwesenheit der Grabwespe No. 83 (Gruppe 8) auf Creta

erklart sich leicht, da diese Art auch in Albanien gefunden wurde
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und mithin, gleich allen iibrigen, bisher besprochenen Immen, vom
Norden zugezogen sein durfte. Wie es kommt, dass sie sonst noch

nach Italien und Algerien gelangte, bezw. ob und wann zwischen

diesen beiden Landern und dem ehemaligen siidosteuropaisch-vorder-

asiatischen Kontinente etwa Landverbindungen bestanden, das zu

untersuchen interessirt hier nicht. Ebensowenig scheint mir die

Deutung der Herkunft von Kategorie 4, 5, 6 und 11 eine Schwierig-

keit zu bereiten, denn dies sind alles Eormen, die, bei sonstiger

grosserer oder geringerer Ausbreitung in den Landern um das

Mittelmeerbecken , doch stets auch in Griechenland oder Kleinasien

heimaten und sonach auf Creta Reminiscenzen an den ofter genannten

nordlicheren tertiaren Landkomplex vorsteilen.

Die Goldwespe No. 19 (Kategorie 9), sonst bloss noch in Italien

festgestellt, mag entweder spater noch auf der Balkanhalbinsel wieder-

gefunden werden, um sich dann in Creta gleichfalls als Einwandererin

von Norden auszuweisen, oder sie kann auch zufallig dorthin ver-

schlagen sein.

Zwei Arten (Kategorie 10), eine Ameise (No. 27) und eine

Biene (No. 96) hat unsere Insel mit Slidwesteuropa (Siidfrankreich

und [oder] Spanien) gemeinsam. Bei der Biene ist es nicht aus-

geschlossen, dass sie, gleich ihrer Verwandten Halictus (Lucasius)

clavipes Dours (No. 95) noch eine derzeit unbekannte grossere geo-

graphische Yerbreitung besitzt, von der Ameise mogte ich jedoch

ein Gleiches umsoweniger annehmen, als es auch in Griechenland

Hymenopteren gibt, die sonst nur noch in Sudwesteuropa wieder-

kehren. Es scheint hier doch im mittleren oder alteren Tertiar,

wol vor der Miocanperiode, zwischen jenen zwei, heute weit von-

einander geschiecienen Gebieten ein Landzusaramenhang, unter Aus-

schliessung Italiens, existirt zu haben.

Dass sich bisher im ganzen nur drei nordafrikanische Eaunen-

elemente (Gruppe 19) auf Creta vorfanden, wurde bereits oben er-

wahnt. Danach sieht es so aus, als ob zu keiner Zeit zwischen den

Kiisten Nordafrikas und der Insel Creta eine direkte Landverbindung

bestanden hat. Jene drei Arten: Chrusis Fertani K. Buyss., Odynerus

(Epiponus) notula Lep. und Colletes canescens E. Sm. sind alles

starke Elieger, die gar wol irgend einmal, vielleicht unfreiwillig,

durch Winde verschlagen, die trennende Meeresstrecke im Pluge

durchmessen haben konnen. Es ist aber auch moglich, dass sie

iiber Syrien nach Creta gelangten, denn einmal hat Nordafrika iiber-

haupt, besonders in seinen ostlicheren Strichen, eine ganze Reihe
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Ton Insektenformen mit Palastina nnd Syrien gemein, wonach es

nicht ausgeschlossen ist, dass hier auch noch die genannten drei

Species aufgefunden werden. Sodann besitzen ja aber unter unserem

kretischen Bestande die Goldwespe Philoctetes deflexus (Ab.) und

annahernd auch die Schmarotzerbiene Coelioxys decipiens Spin.

(Gruppe 7) tatsachlich die Verbreitung: Nordafrika— Syrien— Creta,

wahrend Amasis similis Mocs., eine Blattwespe und die Biene

Megalochila (Pseudomegalochila) Forsteri Gerst. (Gruppe 17), soweit

bekamit, bloss in Syrien und Creta zu hause sind. Es muss dem-

nach von Syrien aus ein haufigeres Hiniibersenden von Immen nach

Creta, vielleicht tiber Cypern, dessen Hymenopterenfauna ieider noch

sehr wenig erforscht ist, stattgefunden haben. Dabei braucht indessen

nicht ohne weiteres an einen Landzusammenhang gedacht zu werden,

denn hierfiir erscheint die Anzal der Creta und Syrien gemeinsamen

Eormen vorlaufig denn doch zu gering.

Die beregte Seltenheit von mauritanischen Immenformen auf

Creta fallt umsomehr auf, als man weiss, dass sonst die Lander am
jetzigen Sudrande des Mittelmeeres in der Tertiarepoche mit dessen

nordlichen Ufern inniger verkniipft waren als zum Beispiel mit

Athiopien, von dem Nordafrika damals die langste Zeit hindurch

ein die heutige Sahara bedeckendes Meer trennte. Jene Seltenheit

verdient ausserdem schon darum Aufmerksamkeit
;

weil das nicht

gar so fern gelegene Sizilien plotzlich eine iiberraschende Menge

von Nordafrikanern in seiner Fauna aufweist. Nach Yosseler (31)

kommt der grosste Teil der Orthopteren-Arten dieser Insel (88

von 111) auch in Nordafrika vor, wogegen beispielsweise Spanien

prozentual zuriicksteht, da es nur etwa ein Drittel seiner Orthopteren-

Arten mit Nordafrika gemein hat. Hiermit werden wir zwanglos

zu einer interessanten Frage hiniibergeleitet, die in neuerer Zeit

Zoogeographen wiederholt beschaftigt hat, namlich ob in der medi-

terranen Tierunterregion eine Zunahme des Artenreichtums von

Osten nach Westen oder umgekehrt, wahrzunehmen ist. Yos-

seler entschied sich fiir die erste Annahme, wahrend Marshall nnd

mit bezug auf Spezialgebiete auch Boettger (1) vorher die gerade

entgegengesetzte Auffassung vertraten, dass namlich die Tierformen-

menge in jener Region, je weiter nach Osten, desto mehr zunehme.

Leider sind, um in diese Frage Klarheit zu bringen, die Hyme-

nopteren wegen ihrer schier erdriickenden Formenfiille keine so

geeigneten Studienobjekte als Heuschrecken, Reptilien und Batrachier

u. a. viel weniger artenreiche Tiergruppen. Es wird erst noch des
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jahre-, vielleicht jahrzehntelangen Zusammenwirkens von mehreren

Hyinenopterologen bediirfen, nm literarische Materialien zu sammeln,

die hinreichend sind, um so weittragende zoogeographische Schliisse

zuzulassen. Inzwischen mag es mir jedoch verstattet sein zu be-

merken, dass die grossen Immensammlungen aus Spanien und Klein-

asien, die, angelegt von den Herren Manuel Martinez de la Escalera

in Maclrid und Max Korb in Miinchen, in den Museen Strassburg

und Miinchen durch meine Hande gegangen sind, in mir den Ein-

druck erweckt haben, als ob sich jene beiden, an den entgegen-

gesetzten Enden cles Mittelmeeres gelegenen Lander hinsichtlich ihres

Eeichtums an Immenformen sowol wie -Individuen so ziemlich die

Waage halten.

Wenn nun erst diese, fiir die Kenntnis der Tierverbreitung in

den Mittelmeerlandern so wichtigen Probleme in Angriff genommen

werden, dann wird Creta bei den Untersuchungen eine hervorragende

Eollo zufallen. Ist es wahr, dass diese Insel als Bruchstiick eines

tertiaren griechisch-kleinasiatischen Kontinents alle ihr direkt, zu

Lande zugekommene Fauna von diesem empfangen hat, oder sind

genug Beweise dafiir vorhanden, dass sie nach ihrer Abtrennung von

ihm sekundar an andere Nachbarlander ocler etwa grossere Inseln

an den Kiisten nahegelegener, nichteuropaischer Kontinente, und

zutreffendenfalls, an welche, Anschluss fand? Ergeben sich insbeson-

dere doch noch Anhaltspunkte fiir einen friiheren Zusammenhang

zwischen Creta und einer oder mehreren der nordafrikanischen Kiisten,

und wenn nicht, wie erklart sich aisdann die Eiille mauritanischer

Faunenelemente auf Sizilien, etwa so, dass das jonische und das

siidlich von Creta gelegene Meer ein hoheres Alter als die Strasse

zwischen Sizilien und Tunesien besitzen? Wie hoch stellt sich der

Prozentsatz der Formen, die, wie beispielshalber die Grabwespen,

eine geringere natiirliche Verbreitungsfahigkeit haben, im Yergleiche

mit solchen Gruppen, bei denen diese Eigenschaft in hohem Masse

entwickelt ist, und welches sind die Ursachen fiir das etwaige spar-

liche Vertretensein ganzer Gruppen? Welchen Prozentsatz geben die

endemischen Formen ab, und ist bei deren Bildung etwa ein Einiluss

der Vegetationsdecke, vielleicht durch Specialisirung autochthoner

honigliefernder Blutenpflanzen nachweisbar? Stellt sich der Arten-

reichtum Cretas hoher oder niedriger als derjenige Kleinasiens,

Griechenlands, Siiditaliens, Siziliens, Spaniens und der nordafrikani-

schen Lander, und gegebenenfalls um wieviel jeweils? Gibt es mit

einem Worte, an den vom Mittelmeere bespiilten Kiisten eine breite
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Lebenswelle, die, an den Saulen des Herkules einsetzend, in Spanien

und Sudfrankreieh sich verhaltnismassig raatt aussert, in Italien und

auf der stidlichen Balkanhalbinsel schon sichtlich anschwillt, uni erst

in Kleinasien ihre ganze Wucht zu entfalten ; und ist sie am ent-

gegengesetzten , dem Stid-Ufer wiederum im Osten, in Agypten am
kraftstrotzendsten, um auf ihrem Wege tiber Tripolitanien , Tunesien

und Algerien nach Marokko allmahlich, je weiter nach Westen, desto

mehr an Fiille einzubiissen; oder endlich, nimmt diese Lebenswelle

genau die entgegengesetzte Kichtung, indem sie bei Kleinasien, Syrien

und Agypten anhebt und auf ihrem Yordringen nach Westen, und

zwar gleichermassen am Nord- und Siidrande des Mittelmeeres,

allgemach an Starke gewinnt, um schliesslich in Marokko und

Spanien ihren ganzen Formenreichtuni zu entwickeln? Diese grossen

Fragen und noch manche anderen kleineren wird sich derjenige oder

diejenigen vorzuhalten haben, die an die kostliche Aufgabe heran-

treten, unsere Kenntnisse von der kretischen Immenbevolkerung

weiterauszugestalten.

Entdeckungsgeschichte der Hymenopteren Cretas.

Yon Botanikern ist die Insel Creta in alterer und neuerer

Zeit ofter besucht worden; so weilte auf ihr 1700 der beriihmte

Tournefort dreieinhalb Monate, und noch jtingst (1904) hat sie der

Osterreicher J. Dorfler (vergleiche Yerhandlungen der k. k. zoologisch-

botanischen Gesellschaft Wien, 1905 S. 17—20) in einem halb-

jahrigen Aufenthalte durchstreift. Sehr zuriick hinter der botanischen

ist jedoch bisher die zoologische Erforschung der Insel gebliebem

Zwar hat es auch hier nicht ganz an Pioniren gefehlt, aber deren

Arbeiten waren entweder nur hochst fragmentarisch oder betrafen

bloss bestimmte Tiergruppen. So sind von kretischen Landtieren

die Yogel und Mollusken verhaltnismassig noch am besten bekannt

geworden, unter den Insekten dann namentlich die Coleopteren.

Den Reigen der entomologischen Forscher auf Creta eroffnet

der Franzose A. G. Olivier, einer der Erzvater der nachlinneischen

Entomologie, der 1792 auf seiner Orientreise verschiedene Punkte

der Nordkiiste beriihrte. Auf Hymenopteren speziell scheint er

indessen dabei nicht acht gegeben zu haben, denn er erwahnt solche

von kretischer Herkunft weder in der Encyclopedie methodique,

noch in seinem Keisewerke: „Yoyage dans 1'Empire Ottoman, dans

1'Egypte et la Perse", 1801-7.

1817 oder 1818 sammelte auf der Insel F. W. Sieber, und
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es rnag hier der Ort sein, die Verdienste, die dieser als Botaniker

wolanerkannte Mann auch um die Zoologie hat, in kiirze zu wur-

digen. Ist er doch einer der altesten und erfolgreichsten Tropen-

sammler, der zu unrecht beim zoologischen Publikum wenig bekannt

ist. Zwar brachte er von seiner Fahrt nach dem Oriente fast

keine Insekten mit, da ihm diese, wie er in seinem Verzeichnisse

(30) der von ihm danach in Wien veranstalteten Ausstellung angibt,

bis auf einige Reste von Kafern, wahrend der Reise durch Zufall

verlorengegangen waren. Aber er unternahm spater grosse Sammel-

reisen nach Australien und Brasilien, hier nordwarts bis zum Ama-

zonenstrome vordringend, und wieviel Sachkenntnis und Geschick

er hierbei entfaltete, dafiir zeugen zur Geniige die grossen Para-

Ausbeuten in Saugern, Vogeln, Insekten und anderen Tieren, die

von ihm noch heute ini Berliner Museum aufbewahrt werden. Man
denke, was solche Weltreisen, ausgefiihrt von einem Privatmanne,

bei den Verkehrsverhaltnissen vor 80 Jahren bedeuteten! Natterers

Massstab ist dabei nicht anzulegen, denn dieser Reisende stand unter

der Protektion der Kaiserin von Brasilien, einer osterreichischen

Prinzessin. In tierkundlichen Schriften wird Sieber selten genannt;

manchmal ist dann von ihm als von einem Arzte gesprochen worden,

wahrend er einem an anderen Stellen wieder als „Diener" des Grafen

v. Hoffmannsegg begegnet. ln wirklichkeit diirfte es so gewesen

sein, dass er im Auftrage des Grafen v. Hoffmannsegg reiste, der

zur damaligen Zeit eine Art ISaturgeschichts-Macens war und seine

Sammlungen spater dem Museum Berlin vermachte.

1844 begab sich Johann Frivaldszky, nachmals Custos des

Budapester zoologischen Museums, zum Zwecke entomologischer

Forschungen nach Creta; tiber seine Ausbeute ist indessen, wenn

man von ein paar Kaferarten absieht, bis auf den heutigen Tag noch

nichts veroffentlicht worden. Wahrscheinlich wird sie aber in dem

letztgenannten Institute noch vorhanden sein, und es ware vom
wissenschaftlichen Standpunkte aus wiinschenswert, wenn ein kritisches

Verzeichnis der darin enthaltenen Creta-Hvmenopteren bekanntgemacht

wiirde. Im Jahre 1852 wurde ein junger Franzose, V. Raulin von

seiner Regirung mit der geologischen und allgemein physikalisch-

geographischen Erkundung der Insel Creta betraut. IJber die von

ihm bei dieser Gelegenheit vorgenommenen Aufsammlungen von

Arthropoden, worunter auch 13 Hymenopteren-Arten waren, berich-

tete der damalige Entomolog am Pariser Museum, H. Lucas (23)

in einer Arbeit, die das Unangenehme an sich hat, dass sie in der
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betreffendeu Zeitschrift in lauter kleine Stucke zersplittert erschien.

Raulin selbst wiederholte diese Liste Lucas' geraume Zeit danach

in einem grossen Werke iiber Creta (26) und fiigte nur ethologische

und geographische Bemerkungen bei den einzelnen Arten an.

1853 sammelte dort ein gewisser Zebe zalreiche, in der Folge

von Schaum bearbeitete Kafer; ob auch Immen, ist mir nicht be-

kannt geworden. Nun vergingen drei Jahrzehnte, ehe wir wieder

etwas uber entomologische Unternehmungen horen. 1883 ging der

Conchyliolog Freiherr v. Maltzan, besser vielleicht durch seine

spatere Reise nach der westindischen Insel Haiti bekannt, nach

Creta und brachte von dort auch eine Insektenausbeute mit; ob sich

jedoch darunter Hymenopteren befanden, vermag ich mich aus den

Gesprachen, die ich mit ihm vor 15—16 Jahren hatte, nicht mehr

zu erinnern. 1884 und 1887 sammelte ebenda erfolgreich der

Berliner Leutnant Eberhard v. Oertzen und fand fiir die von ihm

heimgebrachten Blattwespen und Ameisen in Konow bezw. Forel

Bearbeiter. v. Oertzens gleichfalls nicht unbedeutende kretische

Ausbeute in den ubrigen Hymenopterengruppen , die ich vor langer

Zeit bei ihm selbst sah, ist jedoch bis jetzt unbeschrieben geblieben,

und ich kann hier nur mein Bedauern aussprechen, dass dieser

Herr meine Bitte, mir die erwahnten Gruppen zur Mitarbeitung aus-

zuleihen, unbeantwortet geiassen hat. Die der Wissenschaft dadurch

erwachsene Einbusse ist umso beklagenswerter, als ich unter jenem

Material besonders die Spheciden, die sich in der Holtzschen

Sammlung nur in karglicher Zai vorfinden, verhaltnismassig gut

vertreten gesehen hatte.

Yon dem VVunsche beseelt, die immer noch grossen Liicken

in der Kenntnis von der Tierwelt der uns hier beschaftigenden

Insel in etwa auszufullen, begab sich im Juni 1893 der italienische

Zoolog Dr. Giacomo Cecconi in Begleitung von zwei Landsleuten,

dem Geologen Dr. Vittorio Simonelli und dem Botaniker Dr.

Antonio Baldacci dorthin und dehnte seinen Aufenthalt bis

Mitte August desselben Jahres aus. Innerhaib dieses Zeitraums

wurde von ihm die Insel nach verschiedenen Richtungen hin durch-

wandert und auch ein Abstecher nach dem nahegelegenen kleinen

Eilande S. Theodoro gemacht. Das Ergebnis der ganzen Fahrt

war eine ansehnliche Beute, namentlich auch in Insekten, woraus

die Ameisen durch Emery bearbeitet wurden. Cecconi lieferte

dann 1896 ein Yerzeichnis (4) seiner kretischen Fang- und Jagd-

resultate, unter Hinzunahme des bis dahin von der Insel iiberhaupt

nachgewiesenen Tierbestandes.
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Im Fruhling und Sommer 1903 endlich finden wir, wie schon

eingangs erwahnt, Freund Holtz auf Creta entomologisch tatig.

Es war bei seinen reichen^ auf friiheren Orientreisen gesammelten

Erfahrungen nicht anders zu erwarten, als dass er uns wertvolles,

die Wissenschaft forderndes Material mitbringen wiirde. *)

Schrifttums-Verzeichnis.

1. 1888 Boettger, Dr. 0., Yerzeichnis der von Hrn. E. von

Oertzen aus Griechenland und aus Kleinasien

mitgebrachten Batrachier und Reptilien, in: Sitz-

ungsberichte der Koniglich Preussischen Akademie

der Wissenschaften zu Berlin p. 139—186 (er-

lautert an dem Befnnde in diesen Tierklassen die

Zoogeographie Griechenlands, des griechischen

Archipels und Kleinasiens).

2. 1891— 6 Buysson, R du, in Andre, Species des Hymenopteres

d
?Europe & d'Algerie, etc, tome VI: ]es Chrysi-

dides (Cleptidae, Heteronychidae, Euchrysididae,

Parnopidae), XII et 746 pages, avec le Catalogue

methodique et synonymique 22 pg., planches

I—XXXII.
3. 1903—

4

„ „ „ Monographie des Guepes ou Yespa,

in : Annales de la Societe Entomologique de France,

vol. LXXII (1903) p. 260 - 288, planches III—IV,

et vol. LXXIIL (L904) p. 485—634, planches

V—XV (der 1. Teil ist tatsachlich erst 1904,

der 2. erst im November 1905 erschienen).

4. 1896 Cecconi, Dr. Giacomo, Kicordi zoologici di un viaggio

all' Isola di Candia, in: Bullettino della Societa

*) Nachtraglich ersah. ich aus clen Verhandlungen der k. k. zool.-botan.

'Gesellschaft Wien, 1906 S. 60, dass im Jahre 1904 der Lepidopterologe Prof.

Dr. H. Rebel sowie Dr. R. Sturany im Auftrage der Gesellschaft zur Forderung

der naturhistorischen Erforschung des Orients in Wien eine zoologische Sainmel-

reise nach dem ostlichen Teile der Insel Creta unternahmen und von dort Aus-

beute mitbrachten. Ferner empfiog ich kiirzlich von Herrn Dr. Alexander

Mocsary, Custos am Ungarischen Nationalmuseum in Budapest, einen Brief.

worin er mir mitteilte, dass gegenwartig, bis Juli 1906, fiir dieses Museum

Herr L. Biro, der vordem 6 Jahre auf der Insel Neu-Guinea sammelte, auf

Creta mit zoologischen 'Aufsammlungen beschaftigt ist und schon reiches Hymo-

nopteren-Material von dort eingeschickt hat.
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terranea (con una tavola), in: Memorie della

E. Accademia delle scienze delP Istituto di

Bologna, serie V, tomo Y p. 291—307.

7. 1853 Forster, Dr. Arn., Eine Centurie neuer Hymenopteren.

Sechste bis zehnte Dekade, in: Yerhandlungen

des naturhistorischen Yereines der preussischen

Eheinlande und Westphalens, 10. Jahrgang p. 266
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Annales de la Societ6 Entomologique de Belgique,

tome XXX e (Comptes-rendus des sceances, serie
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tome XXX.e
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11. 1888 , „ Ameisen aus den Sporaden, den Cykladen

und Griechenland, gesammelt 1887 von Herrn

v. Oertzen, in: Berliner entomologische Zeitschrift,

XXXII. Band
;
Heft II p. 255—265).

12. 1895 Friese, Heinrich, Die Bienen Europa's (Apidae Europaeae)

nach ihren Gattungen, Arten und Yarietaten auf

vergleichend morphologisch-biologischer Grundlage

bearbeitet, Theil 1. Schmarotzerbienen. Mit 53

Abbildungen. Berlin, E. Friedlander & Sohn.

13. 1896 „ „ Monographie der Bienengattung Ceratina

(Latr.) (Palaarktische Formen), in: Termeszetrajzi

Fiizetek, vol. XIX p. 34—65.
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(Chalico.doma). Mit 9 Abbildungen. Innsbruck
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15. 1902 „ „ Neue Bienen-Arten aus Griechenland, in:

Zeitschrift fiir systematische Hyrnenopterologie und

Dipterologie, II. Jahrgang p. 105—108.

16. 1869 Gerstaecker, Dr. A., Beitrage zur naheren Kenntnis

einiger Bienen-Gattungen, in: Stettiner entomolo-

gische Zeitung, 30. Jahrgang p. 139—184 und

315—367.

17. 1893 Handlirsch, Anton, Monographie der mit Nysson und

Bembex verwandten Grabwespen (VII. Schluss:

Bembex), in: Sitzungsberichte der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in Wien, mathe-

matisch-naturwissenschaftl. Classe, Band CII, Ab-
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18. 1884 Xohl, Franz Friedrich, Die Gattungen und Arten der
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in Wien, XXXIV. Band p. 171-268, Tafel

VIII—IX und p. 327—454, Tafel XI—XII.

19. 1887 Konow, Fr. W., Neue griechische und einige andere Blatt-

wespen, in: Wiener entomologische Zeitung, VI.

Jahrgang p. 19—28.

20. 1888 „ „ „ Zwei neue Blattwespen-Arten, in : Sitzungs-

berichte der Koniglich Preussischen Akademie der

Wissenschaften zu Berlin p. 187— 193.

21. 1890 „ „ „ Catalogus Tenthredinidarum Europae (Hy-

menopterorum XVI familiae), in: Deutsche ento-

mologische Zeitschrift p. 241 —255.

22. 1898 „ „ „ Uber die Tenthrediniden-Gattung Amasis

Leach, in: Wiener entomologische Zeitung, XVII.

Jahrgang p. 185— 191.

23. 1853—4 Lucas, H., Essai sur les animaux articules qui habitent

1'ile de Crete, in: Revue et magasin de zoologie,

2 e serie, t. V (1853) p. 418—424, 461—46S,

514—531, 565—576, pl. 16 et t. VI (1854)

p. 28—44, 165-170, 278—2S5, 487-401.

562—571, pl. 2 (Hymenopteren, 13 Arten: t. VI,

1854 p. 488—491).
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24. 1889 Mocsary, Alexander, Monographia Chrysididarum orbis

terrarum universi. Dissertatio inauguralis, in

Academia Scientiarum Hungarica habita die 15.

Aprilis 1889. Editio separata sectionis tertiae

eiusdem academiae. 1888— 1889. II. Eudapestini,

typis Societatis Franklinianae. (Edita est die

26. Aprilis 1889). 4°. Accedunt 2 tabuiae.

25. 1872 Morawitz, Dr. F., Neue siideuropaische Bienen, in: Horae

Societatis Entomologicae Eossicae, t. VIII p. 201

—231.

26. 1869 Eaulin, V., Description physique de 1' ile de Crete, pub-

liee sous les auspices de M. le ministre de l'in-

struction publique, tome second. Paris, Arthus

Bertrand (gibt p. 1016—1017 ein Yerzeichnis

der 13 von ihm auf Creta gesammelten Hyme-

nopterenarten, in genauer Anlehnung an die

friihere H. Lucassche Liste, unter Beifiigung von

Angaben iiber das Vorkommen der Species).

27. 1903 Eebel, Dr. H., Studien iiber die Lepidopterenfauna der

Balkanlander, I. Teil, Bulgarien und Ostrumelien^

in: Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmu-

seums Wien, Band XVIII p. 123-347, Tafel III

(beriihrt bei der Besprechung der lepidopterogeo-

graphischen Yerhaltnisse Bulgariens auch die fiir

die Zoogeographie der iibrigen Balkanlander wich-

tigen G-esiehtspunkte).

28. 1887 Schletterer, August, Die Hymenopteren-Gattung Cerceris

Latr. mit vorzugsweiser Beriicksichtigung der

palaarktischen Arten, in: Zoologische Jahrbiicher,

Zeitschrift fiir Systematik, Geographie und Biologie

der Thiere, 2. Band p. 349—510, Tafel XV.

29. 1882— 7 Schmiedeknecht, Dr. H. L. Otto, Apidae Europaeae

(Die Bienen Europas) per genera, species et varie-

tates dispositae atque descriptae. Tomus I—II.

Accedunt 17 tabulae lapidi incisae. Gumperda,

sumtibus auctoris.

30. 1820 Sieber, F. W., Beschreibendes Verzeichniss der in den

Jahren 1817 und 1818, auf einer Eeise durch

Creta, Agypten und Palastina gesammelten Alter-

thumer und anderen Kunst= und Natur = Produkte
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nebst einer Abhandlung tiber agyptische Mumien.

Wien. Zu haben am Aufstellungsorte dieser

Sammlung, in der Stadt am Graben, Nr. 657 im

ersten Stock. Fiir die Provinzen und das Aus-

land, in der Grafferschen Buchhandlung. —
1 Heft in 12°. von 86 Seiten.

31. 1902 Yosseler, J., Beitrage zur Faunistik und Biologie der

Orthopteren Algeriens und Tunesiens, in: Zoolo-

gische Jahrbiicher, Abteilung fiir Systematik,

Geographie und Biologie der Tiere, 16. Band,

Heft 2 und 17. Band, Heft 1 (bespricht an hand

der Orthopteren die zoogeographischen Yerhalt-

nisse der Mittelmeerlander).

Tenthredinidae.

1.* Strongglogaster cretensis Knw.

1887 Konow 19. 26

1890 Konow 21. 250 (St. Oertzeni)

1896 Cecconi 4. 36 (St. Oertzeni).

Auf Creta autochthon.

2.* Selandria Oertxeni Knw.

1887 Konow 19. 25

1890 Konow 21. 249

1896 Cecconi 4. 36.

Eine, soweit bis heute bekannt, ebenfalls auf der Insel ende-

mische Blattwespenart.

3. Atkalia spinarum (R).

3 dd 3 9 2 Candia, 20.-31. III. 1903 (H.).

Yon Nord- bis Siideuropa und weit nach Sibirien und Yorder-

und Mittelasien hinein verbreitet.

4.** Athalia rosae (L.).

2 2 2 Candia, 20.-31. III., 1 $ Assitaes, 1.— 15. Y. 03 (H.).

Gieichfalls eine gemeine, wol in ganz Europa und in den um
das Mittelmeerbecken gelegenen Landern vorkommende Blattwespe.

„Yar.a cordata Lep.

1888 Konow 20. 187 (Lassithi-Gebirge).

5.** Hoplocampa brevis (Klug).

1888 Konow 20. 187 und 189 (Lassithi-Gebirge, ca. 2000 m).

Eine in Europa weit verbreitete Blattwespe,
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6.** Nematus spec. nov.

1888 Konow 20. 187 (Lassithi-Gebirge).

7.* Hylotoma rosae (L.).

1896 Cecconi ±. 32 (Uragegend von Rettimo).

Eine gemeine, fast durch ganz Europa zerstreute Species.

8.** Amasis similis Mocs.

1898 Konow 22. 187.

In der Literatur ist diese Art sonst noch von Svrien verzeichnet.

Siricidae.

9. Cephus pygmaeus (L.).

7 9 2 Candia, 3.—20. IY. 03 (H.).

Die gemeinste Cephide. Ihre Yerbreitung reicht wol durch

ganz Europa, und auch von Nordamerika wird diese Species ange-

fuhrt; wahrscheinlich ist sie dorthin eingefiihrt worden.

Ichneumonidae.

10. Erigorgus melanobatus (Grav.).

1 2 Archanaes, 1. IV. 03 (H.).

Sonst von den Schriftstellern aus Deutschland, Holland und

England verzeichnet, also wol in Europa weitverbreitet. Ich ermit-

telte die Art nach Schmiedeknecht, Zeitschr. f. system. Hymen.

u. Dipterol., III, 1903 p. 5.

11. Mesostenus gladiator (Scop.).

1 2 Assitaes, 1.— 15. Y. 03 (H.). Stellt die Stammforra mit

ganz schwarzera Kopf und Bruststiick, rait weiter Yerbreitung iiber

Europa vor. Zum Unterschiede davon fuhrt die Subspecies juvenilis

Tosq. (1896) mehr oder weniger Rot an jenen beiden Korperab-

schnitten und ist im Yorkommen auf Algenen uncl die iberische

Halbinsel beschrankt. Ermittelt nach Schmiedeknecht, Opuscula

Ichneumonologica, fasc. VIII, 1905 p. 571.

12. Qoniocrijptus simulator (Tschek).

1 2 Candia, 20.— 31. III. 03 (H.).

Durch Mittel- und Siideuropa verbreitet. Yon mir wurden zur

Ermitteluug des Tieres Schmiedeknechts Opuscula Ichneumono-

logica (fasc. VII, 1904 p. 489) benutzt.

13. Gonioeryptus plebejus (Tschek).

1 2 Assitaes, 1.— 7. VI. 03 (H.).

Eine im grossten Teile Europas vorkommende Schlupfwespe.

Deutung abermals nach Schmiedeknecht, Opuscula Ichneumono-

logica, fasc. VII, 1904 p. 489.
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14. Amblijteles glaucatorius (F.).

1 tf Candia, 20.— 31. III. 03 (H.).

Nochmals eine in Europa weitverbreitete Schhipfwespe.

15. Amblyteles infractorius (L.).

1 $ Assitaes, 22.—31. V., 1 9 Candia, 20.-31. III. 03 (H.).

Durch Mitteleuropa bis Vorderasien (Caucasus) verbreitet.

Chalcididae.

16.* Torijmus auratus (Fourcr.).

1896 Cecconi 4. 15 und 32 (Omalo).

Eine gemeine europaische Schlupfwespe, die bei verschiedenen

Eichen-Gallwespen schmarotzt.

17. Leucospis gigas F.

1 9 Assitaes, 1.— 7. VI. 03 (H.).

Eine in Mittel- und Sudeuropa bis nach Kleinasien und Persien

vorkommende Art. Aus dem griechischen Archipel bisher nur von

Corfu und Syra bekannt.

Chrysididae.

18. Philoctetes deflexus (Ab.l

2 anscheinend weibliche Individuen von Hag. Dheka und

Assitaes, V. 03, mit blauem Kopfe, der am Hinterhaupte sogar tief

indigoblau wird, blaulich tiberwaschenem Mittellappen des Mesono-

tums und grtinem Hinterleibe.

Dies scheint mir ein nordafrikanisch-syrisches Element in der

Hymenopterenfauna der Insel Creta zu sein, da K. du Buysson in

seiner Monographie der palaarktischen Ghrysididen die Art aus-

schliesslich von Algerien, Tunesien, Agypten und Syrien anfiihrt.

19.** Hedychrum luculentum Forst.

1853 Forster 7. 344

1889 Mocsary 24. 171

1893 R. du Buysson 2. 222.

Ausser von Creta wurde diese Species nur noch von Italien

nachgewiesen.

20. Chrysis variicornis Spin.

4 cfcT Assitaes, V. 03 (H.). 3 davon sind auf dem Pronotum

und den Seitenabschnitten des Mesonotums rotgolden, das 4. Exemplar

an eben diesen Teilen griingoldig iiberlaufen, ein Beweis dafiir, dass

derartige Abanderungen an einunddemselben Orte zugleich auftreten,

also nicht etwa zu subspecifischer Sonderung verwertbar sind.

W. A. Schulz, Spolia Hymenopterologica. &
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Bekannte geographische Yerbreitung : Algerien, Agypten, Syrien,

Griechenland, Insel Syra.

21.** Chrysis Taczanowszkyi Ead.

1889 Mocsary 24. 471.

Diese Goldwespe ist sonst noch in Spanien, Agypten und Yorder-

asien heimisch.

22.* Chrysis analis Spin.

1896 Cecconi 4. 32 (Umgegend von Rettimo).

Sonst ist vorliegende Art in Stideuropa, auch auf dem griechi-

schen Festlande, weiter verbreitet.

23.* Chrysis scutellaris F.

1896 Cecconi 4. 17 und 32 (Lakkus und Umgegend von Rettimo).

Eine in den Landern um das Mittelmeer nordostwarts bis

Kaukasien vorkommende Goldwespe.

24. Chrysis ignita L.

2 Exemplare dieser gemeinsten palaarktischen Goldwespe von

Candia (III.) und Assitaes (Y. 03, H.).

25** Chrysis Fertoni R. Buyss.

1895 R, du Buysson 2. 599.

Ausser auf Creta auch in Algerien zu hause.

Formicidae.

26.* Monomorium Abeillei Er. Andre var. creticum Em.

1895 Emery 6. 298

1896 Cecconi 4. 33 (Katavothron).

Der Insel eigentumlich. Die Stammform Abeillei kennt man

nur aus Syrien.

27.* Crematogaster Auberti Em.

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33.

Die andere bekannte geographische Yerbreitung dieser Ameise

ist Sudfrankreich und Spanien.

28.* Crematogaster sordidula (Nyl.) var. Flachi For.

1886 Forel 9. CLXYI und CLXYIII (C. s. var.)

.

1888 Forel 11. 257 (Lassithi-Gebirge, C. sordidula e parte)

1896 Cecconi 4. 33.

Creta ausschliesslich zukommend. Die Hauptform sordidula

ist so ziemlich in allen Landern um das Mittelmeer angetroffen

worden.
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29 * Crematogaster scutellaris (Oliv.).

1886 Forel 9. CLXVIII

1896 Cecconi 4. 34.

Sonst aus vielen Teilen Siideuropas und aus Nordafrika nach-

gewiesen.

30.* Phidola pallidula (Nyl.).

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33 („sehr gemeinu ).

Sonst von Nordafrika und Siideuropa, u. a. vom griechischen

Festlande, den Sporaden und Cykladen bekannt.

31 * Ajjhaenogaster splendida (Rog.) subsp. rugoso-ferruginea For.

1888 Forel 11. 257 (Lassithi-Gebirge)

1896 Cecconi 4. 34.

Ausser von Creta ist diese Unterart bis jetzt nirgendwo anders-

her bekannt geworden; fiir die typische Form splendida werden

von den Auktoren Siidfrankreich , Italien, Balkanhalbinsel, Syrien

und Algerien als Verbreitungsgebiete genannt.

32* Aphaenogaster (Ischnomyrmex) Cecconii Em.

1894 Emery 5. 7

1896 Cecconi 4. 33 (Kisamo).

Eine bis heute nur von der Insel Creta bekannte Ameisenart.

33.* Aphaenogaster testaceopilosa (H. Luc.) var. Simonellii Em.

1888 Forei 11. 257 (A. testaceopilosa, die Stiicke aus Creta)

1894 Emery 5. 8

1896 Cecconi 4. 33 (verschiedene Orte der Insel).

Der Insel eigentumlich. A. testaceopilosa typica kommt in

Siideuropa und Nordafrika weitverbreitet vor.

34.* Aphaenogaster (Messor) barbara (L.) var. meridionalis Er. Andre.

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33.

Sonst ist diese Form von der Balkanhalbinsel und Kleinasien

bekannt geworden.

35 * Aphaenogaster (Messor) structrix (Latr.).

1886 Forel 9. CLXVIII

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33.

Im ubrigen ist diese Ameise iiber weite Strecken Siideuropas

und Vorder- und Mittelasiens verbreitet und u. a. auch vom griechi-

schen Festlande, den Sporaden und Cykladen (durch Forel) nach-

gewiesen.

3*



36 Formicidae.

36.* Myrmica rubra (L.).

1854 H. Lucas 23. (VI) 491

1869 Raulin 26. 1017 (Umgegend von Kettimo)

1896 Cecconi 4. 34.

Eine haufige, durch Europa, Nordasien und Nordamerika ver-

breitete Ameisenart, deren Auftreten in Creta aber nach Cecconi noch

der Bestatigung bedarf.

37.** Tetramorium caespitum (L.).

1894 Emery 5. 10.

G-emeine europaische Ameise, fiir die Forel 1888 das Yor-

kommen in Griechenland, den Sporaden und Cykladen nachwies.

38* Tapinoma erraticum (Latr.).

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33.

Diese haufige, am ganzen Rande des Mittelmeeres und nord-

licher hinauf in Europa beheimatete Art wies Forel u. a. von Grie-

chenland, den Sporaden und Cykladen nach, in Creta speziell entdeckte

sie aber zuerst Cecconi.

39.* Acantholepis Frauenfeldi Mayr.

1886 Forel 9. CLXYII
1888 Forel 11. 256

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33.

In den Landern um das Mittelmeer bis weit nach Centralasien

hinein zerstreut und auch u. a. in Griechenland und auf vielen Inseln

des Archipels und bei Kleinasien festgestellt.

40.* Plagiolepis pygmaea (Latr.).

1886 Forel 9. CLXYII
1888 Forel 11. 256

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33.

Yon Mitteleuropa an iiber Sudeuropa durch die ganze medi-

terrane Zone verbreitet.

41.* Lasius alienus (Eorst).

1888 Forel 11. 256 (L. niger stirps a.)

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33 (L. niger var. a.).

Eine haufige, durch fast ganz Europa, ostwarts bis Centralasien

verbreitete und auch in Nordamerika vorkommende Ameise.
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Forel 8. CLXYII hat ferner noch die var. alieno-niger For.

von Creta, eine auf dieser Insel endemische Form.

42.* Myrmecocystus cursor, (Fonsc).

1886 Forel 9. CLXYII

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33.

Sonst in Siideuropa und Yorderasien zerstreut.

43.* Myrmecocystus viaticus (F.).

1888 Forel 11. 256

1896 Cecconi 4. 34.

Ausser iiber Griechenland und den griechischen und klein-

asiatischen Archipel uber Nordafrika bis slidwarts nach Abessinien

und iiber Yorder- und Mittelasien bis hinab nach Nordindien ver-

breitet.

44.* Camponotus vagus (Scop.).

1854 H. Lucas 23. (YI) 491 (Formica pubescens)

1869 Kaulin 26. 1017 (Umgegend von Candia [Megalokastron]
?

Formica pubescens)

1896 Cecconi 4. 34 (Camponotus pubescens).

In Europa weitverbreitet und haufig. Cecconi glaubt jedoch,

dass das Yorkommen dieser Art auf Creta noch neuerlicher Bestati-

gung bediirfe.

45.* Camponotus maculatus (F.) subsp. cognatus (F. Sm.) var.

maculato-dichrous For.

1888 Forel 11. 255

1896 Cecconi 4. 34 (C. m. subsp. dichrous v. m.-d.).

Forel verzeichnete diese „Yarietatu ausser von Creta nur noch

von der Insel Rhodus. Die Unterart cognatus (F. Sm.) besitzt jedoch

eine weite Ausbreitung iiber den griechischen Archipel, Nordafrika,

Yorder- und Siidasien.

Camponotus maculatus (F.) subsp. silvaticus (Oliv.).

1886 Forel 8. CLXYII (C. sylvaticus i. sp.).

Sonstige bekannte Yerbreitung: weite Strecken Stideuropas

und Turkestan.

Camponotus maculatus (F.) subsp. aethiops (Latr.).

1886 Forel 8. CLXYII (C. sylvaticus stirps a.)

1896 Cecconi 4. 34.

Camponotus maculatus (F.) subsp. aethiops (Latr.) var. concanis For.

1894 Emery 5. 8

1896 Cecconi 4. 33.
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Die Form concavus ist ausser von Creta nur noch von den

Inseln Keos und Samos nachgewiesen, wahrend aethiops sonst eine

weite Yerbreitung im siidlichen Europa besitzt.

Camponotus maculatus (F.) subsp. dichrous For. var. Baldaccii Em.

1886 Forel 8. CLXI und (e parte) CLXYII (C. sylvaticus var.

dichrous)

1886 Forel 9. 143 (C. rubripes r. maculatus)

1894 Emery 5. 9

1896 Cecconi 4. 33.

Die Form Baldaccii kommt bloss auf Creta, die typische

Subspecies dichrous in Algerien, Syrien und Kleinasien vor.

46.* Camponotus Kiesenivetteri (Kog.) typicus.

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 34 (verschiedene Orte auf der Insel).

Eine sonst auf Griechenland und die Sporaden beschrankte

Art. Cecconi erwahnt davon aus Creta noch eine „var. angustus

For." (4. 34), die ich aber iibergehen zu konnen glaube, weil sie

Emery (5. 10) nicht hat.

47.* Camponotus lateralis (Oliv.).

1888 Forei 11. 256 (Lassithi-Gebirge).

Camponotus lateralis (Oliv.) var. candiotes Em.

1886 Forel 9. CLXYII (C. 1. v. foveolatus)

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 34 (verschiedene Orte).

Die „Yarietat" (wol richtiger Subspecies) candiotes ist Creta

ausschliesslich zu eigen; die Stammform lateralis verbreitet sich

sonst uber die ganze mediterrane Unterregion.

48.* Camponotus Gestroi Em. subsp. creticus For.

1886 Eorel 9. CLX, Fig. und CLXYII
1888 Forel 11. 256

1894 Emery 5. 10 (C. G. var. c.)

1896 Cecconi 4. 33 (C. G. var. c, Akrotiri).

Sonst wurde diese Form nur noch von Chalki und Symi

(siidl. Sporaden) verzeichnet, wahrend die Stammform Gestroi auf

Sizilien und Sardinien ihre Heimat hat.

49.** Camponotus (Colobopsis) truncatus (Spin.).

1886 Forel 9. CLXYII.

Durch den grossten Teil von Europa und Nordafrika verbreitet.
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Mutillidae.

50. Myrmilla calva distincta (Lep.).

1 9 Assitaes, ohne Angabe der Fundzeit (H.).

Gleich der typischen Unterart 3L calva calva (Yill.) iiber

einen grossen Teil der mediterranen Region verbreitet; geht aber

nach Er. Andre nordlicher hinauf als diese, bis nach Nordfrankreich,

Schweiz, Deutschland, Kussland u. s. w.

51.* Mutilla sungora Pall. (= viduata Pall.).

1896 Cecconi 4. 34 (Akrotiri, M. stridula).

1 9 der Stammform von Assitaes, 1.— 7. YI. 03 (H.).

Das Yerbreitungsgebiet dieser Mutille umfasst anscheiuend alle

Lander im Umkreise des Mittelmeers.

52.* Mutilla quinquemaculata Cyr.

1896 Cecconi 4. 34 (Umgegend von Rettimo).

Diese Art hat im tibrigen ihren Ausbreitungsbezirk in Siidost-

europa und Agypten.

53. Mutilla pusilla Klug.

1 9 Candia, ohne Angabe der Fangzeit (H).

Wie es scheint, ist diese Species um das ganze Mittelmeerbecken

und auf dessen Inseln verbreitet.

54.* Mutilla barbara L.

1854 H. Lucas 23. (YI) 490 (M. maculata)

1869 Raulin 26. 1017 (Umgegend von Candia, M. maculata)

1896 Cecconi 4. 35 (M. maculata).

Mutilla barbara L. forma brutia Petgn.

1896 Cecconi 4. 34 Umgegend von Rettimo, M. brutia).

1 9 Candia, 3.— 20. IY. 03 (H.) entspricht der Form deco-

ratifrons A. Costa, wahrend 2 9 9 Assitaes in Ost-Creta, 22.— 31.

Y. 03 (H.) brutia Petgn. darstellen. Das eine der beiden letzten

zeigt als krankhafte Anomalie seidenglanzende gelbiiche Behaarung

auf der ganzen rechten Halfte des 2. Hinterleibstergites, wahrend

dessen linke Halfte in normaler Weise, abgesehen von den lichten

Flecken, schwarz behaart ist. Der grosse helle Mittelfleck und der

rechte Seitenfleck heben sich von der erwahnten gelblichen Behaarung

nur undeutlich ab.

M. barbara ist eine haufige, mit verschiedenen Abanderungen

in Siideuropa und Nordafrika weitverbreitete Art.

55.* Dasijlabris maura (L.).

1854 *H. Lucas 23. (YI) 491 (Mutilla m.)
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1869 Raulin 26. 1017 (Umgegend von Rettimo, Mutilla m.)

1896 Cecconi 4. 34 und 35 (Umgegend von Kalives, Mutilla m.).

1 9 der Grundform von Hag. Dheka, Y. 03 (H.).

D. maura weist eine Menge, auch benannter Abanderungen

auf, die aber nur zum Teile an eine bestimmte geographische Yer-

breitung gebunden zu sein scheinen. Die Art kommt weit zerstreut

in Nordafrika, West- und Mittelasien und in Siid- bis herauf nach

Mitteleuropa vor.

Scoliidae.

56. Tiphia ruficornis (Klug).

1 2 Hag. Yarvara, 16. V., 2 2 2 Assitaes, 22.— 31. Y. 03 (H.).

Eine in Mittel- und Sudeuropa sowie in ^ordafrika haufige

Species.

57.* Scolia (Triscolia) flavifrons F. subsp. an forma haemorrhoidalis F.

1896 Cecconi 4. 34 (Yisari im Distrikt Amari).

Sowol die Grundform flavifrons als auch die Nebenform hae-

morrhoidalis sind fast tiberall in Stideuropa und dem westlichen

Asien haufig.

58.* Scolia (Discolia) hirta (Schrk.).

1896 Cecconi 4. 34 (Umgegend von Rettimo).

Eine von Mittel- bis Stid- und Osteuropa, ferner in Westasien

und ]N"ordafrika verbreitete, nirgends seltene Species.

_59.* Scolia (Discolia) insubrica (Scop.).

1896 Cecconi 4. 34 (Umgegend von Rettimo).

Ebenfalls im siidlichen Europa, westlichen Asien und am Nord-

rande Afrikas weit ausgebreitet.

60.* Scolia (Discolia) quadripunctata F.

1854 H. Lucas 23. (YI) 490

1869 Raulin 26. 1017 (Umgegend von Candia)

1896 Cecconi 4. 35.

1 c? Assitaes, 22.—31. Y. 03 (H.). Hat 6 gelbe Flecken am

Hinterleibe, schwarzen Brustkasten und feine gelbe Streifen langs

der Ausrandung der Netzaugen-Innenrander.

Die gemeinste palaarktische Scolie, von Mitteleuropa an langs

des Mittelmeerbeckens bis weit nach Afrika und Asien hinein ver-

breitet.
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Sapygidae.

61. Sapyga quinquepunctata (R).

1 J 1 Archanaes, 1. IY. 03 (H.).

Eine haufige, durch ganz Europa zerstreute und daher stark

abandernde Wespe. Das vorliegende Exemplar hat durchweg schwarze

Grundfarbung mit je 2 weisslichen Seitenflecken auf dem 2., 3., 4.

und 5. Hinterleibstergite.

Die Sapyga decipiens Lep. (richtig Lep. et Serv.!\ auf dem ^T

aus der Umgegend von Paris errichtet, die Dalla Torre in seinem

Cataloge (vol. YIII p. 191) als besondere Art gelten lasst, gehort

ganz unzweifelhaft als blosses Synonyrn zu S. quinquepunctata (F.).

Das geht aus der Schilderung der Farbung und Zeichnung in der

Urbeschreibung (Encyci. method., tom. X, 1825 p. 338—9), besonders

aber auch aus der Charakterisirung der „Ir.e Division" hervor, bei

der decipiens dort als No. 2 untergebracht ist („leur [des antennes

des males] avant-dernier article le plus gros de tous, recevant en

grande partie le dernier, qui est globuleux et court"). Deci-

piens ist weiter nichts als die Form des cT yon quinquepunctata

mit schwarzer Grundfarbung am Hinterleibe, wahrend die unmittelbar

vorher unter No. 1 beschriebene S. varia Lep. et Serv. das tf der-

selben Art mit Rotbraun am Abdomen darstellt. Beide Formen nun

etwa sekundar als Subspecies auseinanderzuhalten, verbietet sich

deshalb, weil jene an keine getrennte geographische Yerbreitung ge-

bunden sind (die schwarze Form z. B. findet sich, wie wir oben

gesehen haben, auf Creta und bei Paris).

Ubrigens herrscht bei Dalla Torre in den Zitaten der Sapyga-

Arten betrachtliches Durcheinander. S. prisma Jur. erscheint bei

ihm unter S. clavicornis (L.); nach Lepeletier und Serville

(a. a. 0. p. 339) ware sie aber synonym mit deren S. decipiens,

also quinquepunctata (F.). Hinwiederum ist, „Sapyga prisma Lepe-

letier, Encycl. method. Insect. X. 1825 p. 338 n. 2, ?c?
a unter

clavicornis einfach zu streichen, da etwas Derartiges an dieser Stelle

gar nicht aufgefuhrt wird. Die Encyclopedie methodique ist eben

mit bezug auf die Synonymie und Nomenklatur der Hymenopteren

noch wenig durchforscht, so sehr sie das auch verdiente, denn sie

war ein fiir ihre Zeit vortreffliches Werk, besser als beispielsweise

Lepeletiers spatere Histoire naturelle des Insectes Hymenopteres.
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Pompilidae.

62.* Cryptochilus (Prionocnemis) annulatus (F.).

1896 Cecconi 4. 35 (Yisari im Distrikte Amari).

Yon weiter Yerbreitung durch Siideuropa und Yorderasien.

63. Cryptochilus (Prionocnemis) variabilis (Eossi).

1 2 Assitaes, 20.—25. VI. 03 (H.). Ein kleines Stiick von

12,5 mra Korperlange, mit schwarzer Grundfarbung des Abdomens

und gelblichen Seitenflecken nur auf dem 2. und 3. Tergite.

Die Art ist in Mitteleuropa selten, in Siideuropa, ostwarts bis

Yorder- und Mittelasien dagegen ziemlich haufig. Den Salius bicolor

F. Sm. 2 (Catal. Hymen. Ins. Brit. Mus., part III, 1855 p. 171)

halte ich fiir damit synonym, wahrend der Salius bicolor F. und

Lep. davon verschieden ist.

64.* Crijptochilus (Prionocnemis) discolor (F.).

1896 Cecconi 4. 35 (Umgegend von Kettimo, Yisari, „seltena ).

Eine typisch mediterrane Species, die ausser in Siideuropa

auch in Vorder- bis weit nach Mittelasien hinein, und an der Nord-

kiiste Afrikas zu hause ist.

65.* Cryptochilus (Prionocnemis) rubellus (Ev.).

1896 Cecconi 4. 35.

Gleichfalls eiue weitverbreitete mittellandische Wegwespenart,

die schon von Siid- und Osteuropa, Nordafrika und Yorder- und

Centralasien bekannt ist, ohne aber anscheinend irgendwo besonders

haufig aufzutreten.

66. Pompilus viaticus (L.).

1 2 Candia, 20.—31. III., 1 2 Assitaes, 22.— 31. Y. 03 (H.).

Beide reprasentiren die Form paganus Dahlb. (= femoralis Tourn.)

mit Bot an der Spitze der Hinterschenkel. Fast scheint es mir, als

gehore diese Abanderung, die iibrigens nur dem 2 zuzukommen

scheint, ausschliesslich der Mittelmeerzone , wenn auch in deren

weitestem Sinne (nordwarts bis zur Siidschweiz und bis Siidrussland)

an, und ich wiirde auch kein Bedenken tragen, ihr dermassen sub-

specifischen Kang einzuraumen, wenn nicht C. G. Thomson ihrer

ebenfalls in seinen Hymenoptera Scandinaviae, tom. III, 1874 p. 152,

allerdings ohne ausdruckliche Angabe der skandinavischen Herkunft,

erwahnte.

Im Strassburger Museum befindet sich paganus- 2 sonst noch

von „Ungarn" und Fiume.
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67. Pompilus albonotatus Lind.

1 2 Assitaes, 22.—31. Y. 03 (H.). Ist folgendermassen ge-

zeichnet: alle Schienen uad die Endhalften der voraufgehenden

Schenkel rot; eine feine weisse Linie am Innenrande (unten) sowie

am Aussenrande (oben) der Netzaugen; je eine ebensolche Linie an

den Seitenecken des Hinterrandes des Yorderriickens, ein runder

weisser Fleck auf dem Mittelrucken , vor dem Schildchen, je ein

ebenso gefarbter Fleek an der hornigen Basis der Yorderfliigel, dicht

hinter den Fliigelschuppen. Auf dem Hinterleibe tragt nur der

dritte Ring zwei elfenbeinweisse Seitenflecken, das Pygidium

ist ganz schwarz. Prototarsus I an der Aussenseite mit 3

langen, gebogenen Kammdornen.
Ubrigens fallt nach meinem Daftirhalten albonotatus mit P.

rufipes (L.) artlich zusammen. Die Unterschiede, die zwischen

beiden Formen von den Auktoren geltend gemacht werden, sind

lediglich solche der Korperzeichnung, und diese schwankt nach den

einzelnen Individuen ausserordentlich. Plastische oder strukturelle

Unterscheidungsmerkmale vermogte ich bis jetzt zwischen den ge-

nannten beiden, durch Nord- bis Siideuropa verbreiteten Formen

nicht aufzufinden.

68.* Pompilus haematopus (Lep.).

1896 Cecconi 4. 35 (Akrotiri, „sehr selten").

Eine Stideuropa eigentumliche und dort, wie es scheint, weiter

verbreitete, aber noch wenig bekannte Species.

Sphecidae.

69. Sceliphrum spirifex (L.).

1 c? Assitaes, 22.— 31. Y. 03 (H.).

Diese Wespe ist iiber grosse Strecken Siideuropas bis nach

Nordafrika und Athiopien verbreitet. Ich erblicke in ihr ein in

geologischer Neuzeit, nach der letzten Eiszeit, weit nordwarts vor-

geriicktes athiopisches Faunenelement.

70.* Ammophila sabulosa (L).

1896 Cecconi 4. 14 und 35 (Insel S. Theodoro bei Creta).

Gemein in fast ganz Europa.

71.* Ammophila Heydeni Dahlb.

1896 Cecconi 4. 14, 21 und 35 (Insel S. Theodoro bei Creta,

Yisari und Gipfel des Psiloriti, 2491 m, auf dieser

Insel selbst; „nicht sehr selten").

Auf Siideuropa beschriinkt, aber hier weit verbreitet und haufig.
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72.* Ammophila holosericea (R).

1854 H. Lucas 23. (VI) 490

1869 Raulin 26. 1017 (Umgegend von Rettimo)

1896 Oecconi 4. 35.

Kommt nur in Siideuropa und Nordafrika vor.

73. Ammophila (Psammophila) hirsuta (Scop.) subsp. ebenina Lep.

3 9 9 Candia, 20.—31. III. und 3.— 20. IY., 1 ^ Assitaes,

1.— 7. YI. 03 (H.).

A. (P.) hirsuta ist eine sehr gemeine palaarktische Species,

die Unterart ebenina dagegen auf die mittleren und ostlichen Teile

des Mittelmeergebiets bis nach Turkestan hin, beschrankt. Yon dieser

Form war bisher, gleichwie bei der Form paganus Dahlb. des Pom-
pilus viaticus (L.), nur das 9 bekannt, das sich von der rotleibigen

Grundform durch ganz schwarzen Hinterleib absondert. Das von

mir unbedenklich zu ebenina gezogene cT scheint von demjenigen

der Stammform nicht wesentlich unterschieden zu sein : es ist schwarz

und hat nur etwas dunkelrote Farbung in der Mitte der beiden

ersten Hinterleibsringe. Dieser Einschlag von roter Zeichnung ist

wol der Grund, weshalb es bislang iibersehen wurde. Kopfschild

und Gesicht unter der schwarzen Behaarung silberweiss befilzt.

Silberweiss zottig behaart sind der Brustkasten vom Mesothorax ab,

das Mittelsegment, die Htiften aller Beine und die Basis des Hinter-

leibsstiels. Die Beine und der Hinterleib hinter dem Stiele mit

einem feinen, seidenartig schimmernden hellgrauen Tomente belegt.

Fliigel massig getrubt. In den plastischen Merkmalen ist gegen das

9 von ebenina wie gegen hirsuta tiberhaupt keine Abweichung

vorhanden. Korperlange 20 mm.

74.* Sphex (Palmodes) strigulosus A. Costa.

1896 Cecconi 4. 35 (Omalo, „selten
u
).

Folgende Lander finden sich durch Kohl als Heimat dieser

Mordwespe verzeichnet: Spanien, Siiditalien, Sizilien, Epirus, Krim,

Kleinasien und Transkaspien.

75. Sphex flavipennis F.

1 9 Assitaes, 20.—25. YI. 03 (H). 24 mm lang. Die typische

Form mit schwarzem Brustkasten.

Festgestelltes Yerbreitungsgebiet von flavipennis: Algerien,

Spanien, Siidfrankreich , Sardinien, Sizilien, Italien, Cypern, Syrien,

Kleinasien, Turkestan, Kaukasien und Siidrussland.
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Philanthidae.

76.** Cerceris odontophora Schlett.

1887 Schletterer 28. 399/

Sonst noch auf Corfu gefunden.

77.** Cerceris prisca Schlett.

1887 Schletterer 28. 413.

Ausserdem noch von Athen, Syra, Brussa in Kleinasien und

dem Kaspischen Meere bekannt. Es ist das also eine den nordost-

licben Mittelmeerlandern eigentiimliche Grabwespe.

88.** Cerceris specularis A. Costa.

1887 Schletterer 28. 433.

Abgesehen von Creta, ist dieses Insekt in der Literatur noch

von Calabrien, Sizilien, Corfu und Syra nachgewiesen.

Bembecidae.

79.* Bembex bidentata Lind.

1896 Cecconi 4. 21 und 35 (Canea und Gipfel des Ida [Psiloriti],

2491 m).

Sonst weiter in Sudeuropa, ferner in Yorderasien ostwarts bis

Persien verbreitet.

80.** Bembex oculata Latr.

1893 Handlirsch 17. 857.

Handlirsch zalte in seiner I?e?ft6#r-Monographie von dieser

sehr veranderlichen , iiber die ganze Mittelmeerregion im weitesten

Sinne, verbreiteten Art acht verschiedene geographische Formen auf,

denen nach der modernen Komenklatur der Eang von Subspecies

einzuraumen ist. Drei von diesen Subspecies (oculata typica,

Siidwest-Europa
;
pannonica Mocs., Ungarn und fuscilabris Mocs.,

Balkanhalbinsel) besitzen schon einen Namen; eine vierte, von dem-

selben Auktor, allerdings nur nach einem cf, unterschiedene Form

von Creta ist jedoch noch namenlos und soll hier, zur Einpassung

in den Bahmen dieser Arbeit als:

Bembex oculata candiotes m. subspec. nov.

eingefiihrt werden.

Stizidae.

81. Stizus tridentatus (F.).

1 9 Yurvulitis, YI. 03 (H.).

Hat durchgehende gelbe Binden auf Abdominalsegment 2 und

3; Korperlange 16 mm.
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Nach Handlirsch wol iiber die ganze mediterrane Unterregion

(Siideuropa, West- und Mittelasien sowie Nordafrika nebst den Inseln

des Mittelmeeres) verbreitet.

Crabronidae.

82. Crabro (Solenius) vagus (L.).

1 $ Assitaes, 23.-30. IV. 03 (H.).

Eine gemeine, wol durch das ganze palaarktische Gebiet, ein-

schliesslich der Mittelmeerregion, verbreitete Grabwespe.

Das obige Stiick fallt durch die starke rauchige Triibung der

Fliigel auf. Hinterleibstergit 1 mit zwei winzigen gelben Flecken

auf der Scheibe, 2, 4 und 5 mit durchgehenden, breiten gelben

Binden, wovon nur diejenige auf dem 2. Tergite mitten eine leichte

Neigung zur Unterbrechung zeigt. Korperlange 12,5 mm.

Larridae.

83.** Prosopigastra punctatissima A. Costa.

1884 Kohl 18. 347.

Die librigen bekannten Fundlander sind: Calabrien, Albanien

und Algerien.

84* Tachysphex pectinipes (L.).

1896 Cecconi 4. 14 und 35 (Insel S. Theodoro bei Creta, „sehr

selten", Tachytes p.).

Gemein in Europa bis hinauf zum nordlichen Polarkreise, ferner

in Westasien und Nordafrika.

Vespidae.

85. Eumenes pomiformis F.

1 cf Candia, 20.-31. III., 1 tf Assitaes, 22.—31. V. 03 (H.).

Beides sind kleine, sparlich hellgelb gezeichnete Tiere, die also nicht

die reich und mehr goldgelb gefleckte Farbenabanderung (oder Sub-

species?) mediterranea Kriechb. vorstellen.

86.* Rhynchium oculatum (F.).

1896 Cecconi 4. 35 (Visari).

Ein Charaktertier Siideuropas, das ausserdem in der Literatur

auch noch von Agypten aufgefuhrt wurde.

87* Odynerus (Ancistrocerus) parietum (L.).

1896 Cecconi 4. 35.

Eine gemeine europaische Mauerwespe, die sudwarts auch noch

in Nordafrika, ostwarts in Vorderasien angetroffen wird.
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88. Odynerus (Epiponus) notula Lep.

1 S Assitaes, 22.— 31. Y. 03 (II.).

Bisher ist diese Mauerwespenart bloss aus Algerien bekannt

gewesen, mithin bildet sie einen nordafrikanischen Bestandteil

in der Immenfauna Cretas.

Yon der Beschreibung Saussures im III. Bande seiner Mono-

graphie (1856, p. 303) weicht das mir vorliegende Creta-^ dadurch

ab, dass dessen Mittelsegment ganz schwarz, ohne jegliche gelbe

Flecken ist und das Hinterschildchen ausser einer, in der Mitte

unterbrochenen gelben Querbinde auch noch am Hinterrande der

Seitenlappen je einen gelben Strich besitzt. Yon derselben Farbe

sind die Spitzen der Hinterfliigelschuppen (posttegulae). Lange

yon der Stirn bis zum Hinterrande des 2. Abdominaltergits 11 mm.
89.* Polistes gallicus (L.).

1854 H. Lucas 23. (YI) 490

1869 Kaulin 26. L017 (Waldregion des Psiloriti)

1896 Cecconi 4. 35 (Akrotiri, „wenig haufig").

6 9$ Candia, 20. III.— 1. IY. 03 (H.). Dass diese wirklich

geschlechtige Weibchen vorstellen, schliesse ich aus ihrer Grosse (16,5

—19 mm lang) und aus der friihen Fangzeit; es sind eben liberwinterte

Tiere. Die gelbe Zeichnung ist bei ihnen, entsprechend der sudlichen

Herkunft, etwas dicker aufgetragen als z. B. bei Elsasser Weibchen, aber

doch wieder nicht so dick wie bei nordafrikanischen Exemplaren

meiner Sammlung ; Fuhlergeissel oben rot und erstes Hinterleibstergit

gelb gezeichnet.

Her Name P. biglumis (L.), der sonst, weil alter, vor gallicus

(L.) den Yorrang hatte, kann deshalb nicht angewandt werden, weil

noch immer unausgemacht ist, ob Linne unter biglumis wirklich

diese gemeine palaarktische Feldwespe verstanden hat.

90.* Vespa orientalis L.

1854 H. Lucas 23. (VI) 489

1869 Kaulin 26. 1017 (Umgegend von Rettimo, Candia, Abhange

des Ida [Psiloriti])

1896 Cecconi 4. 20 und 35 (Pano Kavusi und Weg von dort

bis zum Kloster Asomatos am Abhange des Psiloriti;

Kisamo, Akrotiri u. a. Orte; „haufig in der Xahe

von Wasser")

1904 R. du Buysson 3. 509.

Yon Sizilien und Malta an iiber Griechenland und den Archipel

bis nach Kleinasien, Syrien, Arabien, Persien, Turkestan und Nord-

afrika verbreitet.
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91.* Vespa germanica F.

1854 H. Lucas 23. (VI) 490

1869 Raulin 26. 1017 (Umgegend von Candia und Abhange

des Psiloriti)

1896 Cecconi 4. 35.

tiber ganz Europa, das ganze palaarktische Asien bis hinunter

nach Nordindien sowie tiber ganz Xordafrika findet sich diese

gerueine gesellige Faltenwespe verbreitet.

Apidae.

92. Sphecodes fuscipennis (Germ.).

1 2 Archanaes, 1. IV. 03 (H.).

Von Stiicken aus Zentral- und dem iibrigen Siideuropa weicht

dieses Q durch die rotliche (statt schwarze) Behaarung an den

Beinen und die rotbraune Farbung der 4 letzten Tarsenglieder aller

Beinpaare ab. In beiden Punkten spricht sich eine unverkennbare.

Annaherung an die ftir Spanien und Algerien charakteristische Form

S. fuscipennis hispanicus Wesrn. aus, und ich wtirde sogar kein

Bedenken getragen haben, das obige Creta-Exemplar zu der letzt-

genannten Subspecies zu stellen, wenn ftir diese nicht in den Be-

schreibungen ganz rote Schienen und Tarsen angegeben waren.

Jedenfalls liegt hier afrikanisch-iberischer Einfluss vor.

93. Prosopis variegata F.

1 J1

Assitaes, 22.—31. V. 03 (H.).

Von Nordafrika durch Stid- und Mitteleuropa bis nach Nord-

deutschland und England verbreitet.

94. Colletes canescens F. Sm.

1 5 Assitaes, 20.—25. VI. 03 (H.) stelle ich zu dieser erst

ungentigend bekannten, aus Algerien beschriebenen Species wegen

der tiefen Querfurche vor seinem Kopfschildvorderrande. Von dieser

Querfurche geht auch noch eine flache, breite Mittellangsfurche ein

Sttick nach oben.

Eine weitere plastische Eigenttimlichkeit von C. canescens liegt

in den scharf, kielartig erhobenen Innenrandern der Netzaugen. Diese

Kiele biegen an ihrem oberen Ende bogenformig nach den hinteren

Nebenaugen um, ohne diese jedoch ganz zu erreichen. Wangenlange

gleich derjenigen des 2. Ftihlergeisselgliedes. Kopfschild grob langs-

runzlig punktirt. Die hellgrauen Haare auf dem Scheitel und der

Thoraxoberseite mit schwarzen untermischt. Mittelsegment stark
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glanzend, sehr kurz, sein wagerechter Teil kaum langer als das

2. Geisselglied , von starken Langsriefen durchzogen, hinten, gegen

den senkrechten, jah abfallenden Teil gerade abgestutzt. Letzter mit

einem polirt blanken herzformigen mittleren Kaum und dicht grob

punktirten Seitenteilen. Ausser den breiten weissen Filzbinden auf

den ersten 4 Hinterleibstergiten tragt Tergit 2 auch am Grunde eine

solche weisse Binde.

95. Halictus (Lucasius) clavipes Dours.

3 c5V 1 9 Candia, 20.— 31. III. und 3.—20. IV. 03 (H.).

Bisher bekannte Verbreitung : Siidfrankreich, Algerien, Inseln

des griechischen Archipels.

Dours' Angabe bei der Beschreibung des c? : „cotes du labre

termines par une petite dent visible, iorsqu'on regarde 1'insecte en

dessous", beruht auf Irrtum. Der Zahn sitzt nicht an der Oberlippe,

sondern am Innenrande des Oberkiefers, wo er, unweit der

Basis, als breiter, spitzer, nach vorn gekrtimmter Zapfen vorragt.

Die Oberkiefer erscheinen dadurch, wenn geoffnet, geweihartig.

Ferner bezieht sich Fig. 5, Taf. 28 der Doursschen Arbeit

nicht auf diese Biene, wie er selbst und die Auktoren nach ihm

versehentlich angaben, sondern auf H. (L.) cochleareitarsis Dours.

96. Halictus (Lucasius) cochleareitarsis Dours.

1 tf Yurvulitis, 9. YL, 1 tf Assitaes, 11. VI. 03 (H.).

Der einzige, bis jetzt verzeichnet gewesene Fundort dieser

eigentumhchen Bienenart, deren Q noch unbekannt, ist Montpellier

in der Provence.

Dours tibersah, eine plastische Auszeichnung des J
1 hervor-

zuheben: das 4. Hinterleibssternit ist mitten in eine breite, kurze,

gelbbraun behaarte Platte mit seicht bogenformig ausgebuchtetem

Hinterrande und spitz zahnartig vorstehenden Aussenecken, vor-

gezogen. Sternit 5 am Hinterrande breit bogenformig ausgebuchtet,

6 normal, halbkreisformig abgerundet.

97W/Halictus (Lucasius) Holtzi spec. nov.

1 c? 3 9 $ Assitaes, 1.— 7. und 18.-25. VI. 03 (R).

Eine H. scabiosae (Rossi) durch die doppelte helle Bandirung

auf dem 2. und 3. Hinterleibsringe , an deren Grunde und Hinter-

rande, ahnliche Biene. Sie unterscheidet sich aber von jenor durch

geringere Grosse, weisse, nicht gelbliche Korperbehaarung uud durch

feinere Punktirung auf Kopf und Thorax. Auch ist beim ^
1

voi.

Holtzi die Fuhlerunterseite gelb statt braun, wie bei demjenigen

W. A. Schulz, Spolia Ilyinenoptorologica. 4
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Yon scabiosae, und die Schenkel sind an jenem nicht ganz gelb,

sondern grossenteils schwarz.

Wegen der schmalen 2. Cubitalzelle des Vorderfliigels , des

ziemlich weit vor der Aussenecke in sie miindenden 1. rucklaufenden

Nerven und der sekundaren Geschlechtsmerkmale des cT (gekriimmten

letzten Fiihlergliedes und kurzer, dicker Mittelbeine) habe ich ge-

glaubt, die neue Art in die Untergattung Lucasius Dours aufnehmen

zu sollen.

Korperlange in beiden Geschlechtern 10,5— 11 mm. Schwarz,

ohne Metallglanz. Massig glanzend, nur der Kopfschild infolge seiner

weniger dichten Punktirung mit starkerem Glanze. Der tibrige

Kopf und das Dorsulurn ziemlich dicht und fein, aber fast nirgends

runzlig punktirt. Am Dorsulum stehen die Punkte auf der Scheibe

etwas weiter als anderwarts auseinander, weshalb dort starkerer Glanz

auftritt. Nebenaugen in einer Bogeniinie angeordnet; die hinteren

voneinander dreimal so weit als vom vorderen entfernt. Der

Abstand der hinteren von den Netzaugen ist gleichlang demjenigen,

der sie voneinander trennt. Der Hinterleib ist oben nicht weniger

dicht, aber noch feiner als jene beiden Korperabschnitte punktirt und

am Hinterrande der 6 (c?) bezw. 4(2) ersten Tergite sowie ausser-

dem noch an der Basis des 2. und 3. Tergits mit je einer

breiten weissen Haarbinde verziert. Vorherrschende Korper-

behaarung in beiden Geschlechtern graulichweiss, im c? mehr schnee-

weiss, diejenige an Kopf, Bruststlick, Mittelsegment, Hinterleibsbasis

und an den Beinen bis zu den Schenkeln einschliesslich, verhaltnis-

massig dicht und lang, zottig. Fliigel giashell, im Q nur am
Aussenrande ganz leicht getriibt. Die Subcostalader der Vorderfliigel

schwarzbraun , das iibrige Fiiigelgeader mitsamt Stigma gelbbraun.

Basalader der Yorderfliigel im unteren Drittel stark einwarts gekriimmt.

Nervulus antefurcal. 2. Cubitalzelle ziemlich schmal und hoch,

an der Cubitalader nur wenig breiter als an der Badialader, mit

dem 1. riicklaufenden Nerven hinter der Mitte ihres Hinterrandes,

aber ziemlich weit von der Aussenecke abgeriickt. Auch der 2.

riicklaufende Nerv endigt an der 3. Cubitalzelle in betrachtlicher

Entfernung von deren Aussenecke. 3. Cubitalquerader stark S-formig

gebogen.

c?. Kopfschild stark vorgezogen, vorn fast gerade abgestutzt,

obenauf ziemlich stark, wenngleich nicht sehr dicht, langsrissig

punktirt, an den Seiten zerstreut und diinn punktirt, woher diese

stark glanzen; der ausserste Yorderrand glanzend glatt. Backen von
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der Lange des halben 3. Fuhlergeisselgliedes. Gesicht und Stirn

dicht punktirt, matt. Scheitel und Schlafen mit etwas weitlaufigerer

Punktirung und daher starker glanzend. Fuhler massig lang und

ziemlich dick; 1. Geisselglied nicht ganz halb so lang als das 2.,

dieses 2
/s so lang als das 3., die folgenden etwas langer als das 3.

und unter sich ungefahr gleichlang, letztes Glied von der andert-

halbfachen Lange des vorletzten, stark hornartig gekrummt,
am Ende abgestutzt.

Auf dem Dorsulum sind die Punkte durch deutliche Zwischen-

raume getrennt und fliessen auch an den Seiten, wo sie viel dichter

als auf der Scheibe stehen, nicht runzlig zusammen. Fliigelschuppen

glanzend, fein und massig dicht punktirt. Mittelbrustseiten dicht

fein runzlig punktirt und reich zottig behaart. Die Punktirung des

Schildchens dicht, ahnlich wie auf dem Dorsulum, in der Mitte zer-

streuter, weshalb sich hier ein leichter Glanz bemerkbar macht.

Metanotum dicht punktirt und behaart, matt. Beine sarntlich ge-

drungen, namentlich die Mittelbeine verhaltnismassig kurz und
dick. Besondere Auszeichnungen fehlen an den Beinen.

Mittelsegment an den Seiten und an der absturzenden Hinter-

flache gedrangt und fein runzlig punktirt und lang zottig behaart,

sein herzformiger Raum kurz und breit, hinten annahernd halbkreis-

formig begrenzt, dicht lederartig runzelknitterig punktirt. Tergit 1

vorn lang abstehend behaart, zerstreut punktirt und stark glanzend,

in der Mitte fast glatt, auf dem wagerechten hinteren Teile ebenso

wie die folgenden Tergite fein und gedrangt, aber nicht runzlig

punktirt. Die Hinterrander der auf der Scheibe sehr fein, anliegend

schwarzbraun behaarten 6 ersten Tergite unter der weissen Haarbinde

glanzend glatt. Letztes Tergit stark nach unten abfallend, an den

Seiten schwarzbraun behaart, in der Mitte breit glanzend glatt, mit

feinem erhobenen Langskiel. Die Sternite mit ahnlicher feiner und

dichter Punktirung wie die Tergite, nur dass sie auch die Hinter-

rander erfiillt. Der Hinterrand des 1. Sternits mitten leicht aus-

gebuchtet, des 2. und 3. gerade, des 4. in der Mitte seicht dreieckig

ausgeschnitten, die Enden dieses Ausschnitts jederseits in eine kurze

Spitze ausgezogen. Uber die Mitte des 4. Sternits lauft eine feine

Langserhohung. 5. Sternit von vorn und von den Seiten nach

der Mitte zu niedergedruckt, sein Hinterrand mitten be-

trachtlich ausgerandet. Dieses und das folgende Sternit mit

diinner, eingedriickter Langslinie. 6. Sternit an den Seiten breit

zugerundet, die Mitte seines Hinterrandes gerade abgeschnitten.

4*
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Letztes Sternit wenig vorragend, seitlich und liinten ahnlich wie das

6. gestaltet.

Hellgelb sind: die Oberlippe; der Kopfschild-Vorderrand in

breiter Ausdehnung; die Spitze des Fiihlerschafts unten; die Unter-

seite der Geissel (zu Orangerot neigend), ausser den beiden, auch

unten schwarzen Endgliedern ; die Beine mit ausnahme der schwarzen

Htiften, Schenkelringe, Spitzen der Tarsenklauen und Klauenballen

sowie schwarzer Zeichnung am Grunde der Schenkel; und endlich

die Adern am Grunde beider Fliigelpaare. Fliigelsehuppen gelblich-

braun, am aussersten Grunde schwarz. Hinterrander der Hinter-

leibsringe oben und unten hornbraun. Die Enden der Schenkelringe

aller Beinpaare mehr oder weniger breit gelb gesaumt. Die Schenkel

I und II sind nur an der Hinterseite am Grunde bis zu 2
/s ihrer

Lange, die Schenkel III dort ebenso und ausserdem auch an der

Yorderseite in gleicher Ausdehnung schwarz gezeichnet. Auch die

Schienen III innen in der Mitte mit einem schwarzbraunen Wisch.

Q. Dicker als das $ und auf Kopfschild, Scheitel, Dorsulum,

Schildchen und den Hinterleibstergiten mit zerstreuterer Punktirung.

Daher ist auch die (grosstenteils lange und struppige und, wie schon

erwahnt, weniger rein weiss als in jenem Geschlechte, mehr graulich

bis braunlich weiss gefarbte) Korperbehaarung an diesen Teilen etwas

schiitter.

Oberlippe, Kopfschild und der (lange) Fuhlerschaft schwarz;

Fiihlergeissel pechbraun. Die Schienensporen, das Ende der Meta-

tarsen, die 4 letzten Tarsenglieder aller Beinpaare und die Grund-

halfte der Tarsenklauen rotgelb. Beine sonst nebst den Klauenspitzen

und Klauenbailen schwarz. Die Yorderschienen und alle Tarsen an

der Innenseite goldgelb behaart. Fliigelschuppen pechbraun.

Herzformiger Raum des Mittelsegments vorn fein knitterig

gerunzelt, an den Seitenrandern mit schragen Querrunzelstreifchen,

in dem hinteren, spitz nach unten, auf die abstiirzende Flache herab-

gebogenen Teile fein querrunzelstreifig. Hinterrander der Abdominal-

tergite 1—4 unter den hellen Haarbinden breit niedergedriickt, am
aussersten Ende hornbraun aufgehellt. Gleich dem 2. und 3. Ter-

gite besitzt auch das 4. zuweilen am Grunde eine Querbinde von

weissen Haaren, wenn sie auch auf diesem nur angedeutet ist.

Die Langsstrieme des 5. Tergits schmal, rotbraun, matt infolge mikro-

skopisch feiner, runzliger Punktirung; die seitlichen Haarfransen am
Ende der Strieme goldgelb. Alle Tergite auf der Scheibe, wie

beim J1

,
mit diinner, anliegender schwarzbrauner Behaarung bedeckt.
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Hinterleibssternite im Grunddrittel glanzend glatt, in den Endzwei-

dritteln zerstreut und ziemlich grob punktirt, mit langen, nach

hinten gerichteten grauweissen Haaren. Endsternit an der Spitze

goldgelb befranst.

98. Halictus scabiosae (Rossi).

12 9 Q Assitaes, 1.— 7. und 18.—25. VI. 03 (H).

Eine vorwiegend in Siideuropa und Vorderasien heimische

Art, die nordwarts aber auch bis Deutschland vorkommt. Im Strass-

burger Museum steckt sie noch von der Umgegend Strassburgs, von

Ungarn, Tirol, Siidrussland (Bramson leg.), Siidfrankreich , Spanien

(Ucles) und Mallorca, 14. IV. 1883 (Friese leg.).

99. Halictus sexcinctus (F.).

1 9 Assitaes, 18.—20. VI. 03 (H).

Haufig, wol in ganz Europa und bis weit nach Asien hinein

verbreitet.

100. Halictus quadricinctus (F.).

8 9 9 Assitaes, 1.—15. V., 18.—25. VI. 03 (H.).

Eine in ganz Europa und an den ostliehen und sudostlichen

Kiisten des Mittelmeeres gemeine Biene.

101. Halictus zonulus F. Sm.

1 9 Candia, 20.-31. III. 03 (H).

In Siideuropa bis jetzt noch kaum nachgewiesen, vielmehr nur

erst von Nord- und Mitteleuropa sowie von Turkestan bekannt.

102. Halictus malachurus (Kby.).

8 9 9 Candia, 20.—31. III. 03 (H).

Die Art steht hier in der Fassung Edward Saunders', Trans.

entom. soc. London, 1882 p. 212. Ihre bekannte Verbreitung reicht

iiber Nord- und Mitteleuropa ; aus dem Siiden fehlte meines wissens

bisher noch ihr Nachweis.

103. Anihrena morio Brulle.

Candia: 1 tf, 20.—31. IIL, 7 9 9, 20. III.—20. IV. 03 (H).

Diese Stiicke stellen die Grundform mit ganz schwarzer Korper-

behaarung vor, deren Verbreitungsgebiet iiber Osteuropa, Vorder-

und Mittelasien reicht.

104. Anthrena ephippium Spin.

2 d d 3 9 9 Candia, 3.—20. IV., 1 tf Assitaes, 20.—25. VI.

03 (H). Samtlich die Stammform mit ganz schwarzem Hautskelett

reprasentirend.
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Verbreitung von ephippium: Siid- und Osteuropa, Nordafrika,

Yorder- und Centralasien.

105. Anthrena pectoralis Schrnkn.

16 9 9 Candia, 20. III. — 20. IV., 2 9 9 Archanaes, 1. IV.,

3 9 9 Assitaes, 1.— 7. VI., 1 9 Vurvulitis, 9. VI. 03 (H.).

Samtliche Stiicke haben die Brustseiten und das G-esicht gelb-

braun behaart, bis auf eines von Candia, das schwarzliche Behaarung

an diesen Teilen besitzt und sich somit der A. thoracica F. nahert.

Pectoralis aber daraufhin einfach als Synonym zu thoracica zu

ziehen, wie es Friese in seiner „Bienenfauna von Deutschland und

Ungarn", 1893 S. 19 tat, halte ich nicht fiir richtig, ebensowenig

wie ich auf grund der oben gegebenen Fangdaten Dalla Torres

Ansicht (CataL, vol. X, 1896 p. 145 und 154), dass pectoralis

nur die Sommergeneration von thoracica (der Fruhjahrsgeneration)

sei, billigen kann. Artrechte sind jener Form jedoch auch nicht

einzuraumen, dazu sind die Unterschiede, die sie von dieser trennen

(eigentlich bloss die hellere Farbung der Schienensporen III) zu

winzig. Nach alledem scheint es mir vielmehr, als ob pectoralis

eine im Werden begriffene Species ist, die einstweilen noch neben

thoracica einherlauft. In Mitteleuropa, nordwarts bis zum sudlichen

Schweden kommt sie, wenn auch selten, mit thoracica zusammen

vor, in Siidosteuropa dagegen scheint die letzte ganz zu fehlen und

pectoralis hier aUein eingesessen zu sein.

Merkwiirdig ist das Exemplar von Vurvulitis, bei dem infolge

Behaftung mit einer Stylopide, die hinter dem dritten Abdominal-

tergite, linkerseits hervorragt, die Scopa und Afterbiirste von schwarz

zu braunlich aufgehellt sind. Dass diese Parasiten durch die physio-

logischen Veranderungen, die sie an ihren Wirten hervorrufen, bei

Bienen und Faltenwespen Verblassungen der Korperfarben verursachen,

ist zwar schon bekannt, immerhin lohnt es aber noch, die neuen,

zur Beobachtung gelangenden Falle zu verzeichnen.

106. Anthrena humilis Imh.

2 9 9 Candia, 20.—31. III. 03 (H.).

Eine in allen Breiten Europas vorgefundene , aber, wie es

scheint, im Siidosten dieses Weltteils bisher noch nicht nachgewiesene

Biene.

107. Anthrena rufohispida Dours.

2 dV 1 9 Candia, 20.—31. III. 03 (H.).

Die cT^ entsprechen der Beschreibung Dour's (1872), d. h.
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ihr Kopfschild ist nur im oberen kleineren Teile graugelb, im unteren

grosseren dagegen schwarz behaart, und die Hinterschienen sind

nicht ganz rotgelb, sondern tragen in der Mitte einen grossen

schwarzen Langsfleck; Fiihler durchweg schwarz, 2. Geisselglied

kurz, nur 2
/3 so lang als das 3. Dies ist nach Lage der Dinge

offenbar das richtige <j\ Was Schmiedeknecht (1883) als tf von

A. rufohispida beschreibt, muss einer anderen Art angehoren : die

Farbungsunterschiede waren schliesslich ohne sonderlichen Belang,

aber seine Angabe, dass das 2. Geisselglied so lang wie das 3. + 4.

sei, erlaubt keine Vereinigung mit der hier besprochenen Biene.

Diese kennt man schon aus Algerien, Spanien, Stidfrankreich, Ober-

italien und Corfu. Sie scheint also circummediterran zu sein.

108. Anihrena cordialis F. Mor.

1 9 Archanaes, 1. IY. 03 (H.).

Yon Kaukasien beschrieben und seither nicht mehr naher

bekanntgeworden.

109. Anthrena Shaivella (Kby.).

3 $$ Candia, 20.-31. III. 03 (H.). Abweichend dadurch,

dass bei ihnen die Fiihler einfarbig schwarz sind, und dass das

2. Geisselglied knapp die Lange des 3.+4. erreicht, wahrend es bei

cf S dieser Art von anderer Herkunft die genannten beiden Glieder

ah Lange iibertrifft.

A. Shawella wird sonst nur als Bewohnerin des mittleren und

nordlichen Europas angegeben.

110. Ceratina Loewi Gerst.

1 tf Assitaes, 1.— 15. Y. 03 (H).

Sonst wird die Art in der Literatur von den Pyrenaen, dem

griechischen Festlande, Kleinasien und Caucasus erwahnt.

111. Ceratina nigrolabiata Friese.

1 cf Assitaes, 1.-15. Y. 03 (H.), ausgezeichnet durch geringe

Grosse (Korperlange knapp 6 mm).

Im tibrigen ist diese Species von Ungarn, Griechenland, der

Insel Syra und dem Caucasus nachgewiesen. Im Strassburger zoolo-

gischen Museum steckt ferner davon 1 9 von Ordubad in Persien.

112.** Ceratina tarsata F. Mor.

1872 F. Morawitz 25. 214

1896 Friese 13. 62.

Ausser auf Creta ist diese kleine Biene auch in Sizilien,

Kleinasien, Arabien und Agypten aufgefunden worden.
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113.* Xylocopa cyanescens Brulle.

1896 Cecconi 4. 35 (Kisamo, „selten").

In den Landern um das Mittelmeer weit zerstreut.

114. Xylocopa Olivieri Lep.

2 ffg Assitaes, 1.— 15. V. 03 (H.), die typische Form mit

schwarzem Hinterleibe darstellend. Nun haben aber die obigen

beiden Mannchen rotbraune Rander an den Hinterleibstergiten und

lassen auch sonst auf deren Scheibe einzelne rote Flecken erkennen.

Beides zusammen deutet einen Ubergang zu der Form X. lanata

F. Sm. (=„var.u rufa Friese) an, die deswegen und auch in anbe-

tracht ihrer merkwiirdigen Yerbreitung: Tiirkei und Turkestan, keine

subspecifische Berechtignng zu haben scheint.

In diesem weiteren Sinne gefasst, kommt X. Olivieri nach

dem heutigen Stande unseres Wissens ausser auf Creta, auf der

Balkanhalbinsel nnd in Yorder- und Mittelasien vor.

115.* Xylocopa valga Gerst.

1896 Cecconi 4» 35 (Topolia, Platania, ^gemein").

Yon weiter geographischer Verbreitung in Siideuropa und

Yorderasien.

116* Xylocopa violacea (L.).

1854 H. Lucas 23. (YI) 489

1869 Raulin 26, 1017 (besonders Umgegend von Rettimo, Candia

und Ebene von Messara)

1896 Cecconi 4. 35.

Die haufige sudeuropaische Holzbiene, die auch hier und da,

warmen Flusstalern folgend, bis Mitteleuropa vordringt und sudwarts

in Nordafrika, ostwarts in Yorder- und Mittelasien auftritt.

117.** Ancyla cretensis Friese.

1902 Friese 15. 106.

Ausserhalb der Insel Creta noch nicht aufgefunden.

118. Tetralonia ruficollis (Brulle).

12 $$ Candia, 3.—20. IV., 1 $ 1 2 Assitaes, 1.— 15. V. 03

(H.). Bie c?c? sma" die typische Form mit schwarzen Fersen nnd

schwarzbehaartem 3.— 5. Hinterleibstergite. Das Q weicht vom Typ

dadurch etwas ab, dass das 2.-4. Hinterleibstergit an der Basis

nicht schwarz, sondern rotbraun behaart und der glanzende, kahle

Hinterrand dieser Tergite verhaltnismassig schmaler ist. Da davon

aber zurzeit nur ein Stiick vorliegt, muss es dahingestellt bleiben,

ob dies eine besondere Form ist.
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T. ruficollis bewohnt die Inseln und Gestade des Mittelmeeres

bis nach Kleinasien und Persien hinein und dringt nordwarts bis Wien

vor. Eine Abanderung von ihr (rufa [Lep.]) scheint aber auf Nordafrika,

Spanien und Siidfrankreich beschrankt zu sein und wiirde, falls sich

dies als wahr herausstellt, somit eine besondere geographische Form

(oder Subspecies) bilden.

119. Tetralonia tricincta (Er.).

1 o Assitaes, 1.— 7. VI. 03 (H.). AufTallend durch geringe

Grosse (knapp 12,5 mm lang) sowie dadurch, dass ausser der 2., 3.

und 4. Buckenschuppe des Hinterleibes auch die 5. am Ende eine

breite weisse Filzbinde tragt. Indes machte schon F. Morawitz

eine „var.
u mit „(segmentis abdominis primo) sequentibus omnibus

apice niveo-ciliatis" bekannt. Aber wahrend diese Varietat weiterhin

noch auf der Unterseite rostrote Fiihler haben soll, sind an dem

mir vorliegenden Exemplare die Fiihler, wie gewohnlich, einfarbig

schwarz. Es kann sein, dass die Form mit weisser Kandbinde auch

am 5. Tergite den sudostlichen Teilen des Mittelmeergebiets aus-

schliesslich zukommt — T. tricincta ist sonst eine in Mittel- und

Yorderasien sowie in Sudeuropa haufige Biene, die nordwarts bis

zur Hohe von Budapest und Wien fliegt.

120. Tetralonia malvae (Kossi).

6 d d1 10 9 2 Yurvulitis, 9. VI. 03 (H.).

Die $ 2 stellen die Form crinita (Klug) mit roten Endtarsen

und rotgelber Behaarung auf den beiden letzten Hinterleibsringen

dar. An den J1 ^ ist kein Unterschied gegen die typische Form

wahrzunehmen. Da crinita in ihrer Yerbreitung auf die Inseln und

Kiisten des siidostlichen Teiles des Mittelmeers (Sizilien, Creta, Rhodus
r

Kleinasien, Mesopotamien, Agypten) beschrankt zu sein scheint, diirfte

sie gut als Subspecies gelten konnen. T. malvae malvae ware dann

Mittel- und Siidwesteuropa (sowie Kaukasien?) eigentiimlich.

121. Eucera longicornis (L.).

1 cf Candia, 20.— 31. III., 8 tf $ Archanaes, 1. IV., 4 22
Candia, 20.— 31. III. 03 (H.). Alle diese Stticke entsprechen der

typischen Form, die sich ausser iiber einen grossen Teil von Siid-

europa auch durch Mittel- und Nordeuropa bis England und zum

mittleren Schweden verbreitet.

122. Eucera dalmatica Lep.

1 (? Hag. Varvara, 16. Y, 1 2 Assitaes, 22.— 31. Y. 03 (H.).

Festgestellte Yerbreitung der Art: Ungarn, Siebenbiirgen, Dal-

matien, Kroatien, Sizilien, Griechenland, Rhodus und Kleinasion.
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Ein eigenes Missgeschick hat iiber dem 2 von dalmatica in

Frieses Tabelle (Bienen Europas) geschwebt: bei der Sichtung der

Gruppen (S. 33) wird es wol erwahnt und auf Tetrastichon 12 hin-

gewiesen, in dessen Yerfolge fehlt es aber dann.

123. Eucera algira Brulle (an Lep.?).

25 tftf 15 9 $ Candia, die tf $ vom 20.— 31. III. und

3.—20. IY., die 2 2 vom 3.—20. IY. 03 (R).

Das cf kannte Friese zurzeit der Abfassung seiner Arbeit

iiber die palaarktischen Langhornbienen (1896) noch nicht. Gribodo

beschrieb es im ganzen recht treffend, erwahnte aber mehrere charak-

teristische plastische Merkmale nicht, auf die hiermit hingewiesen sei:

die Mittelschienen sind in der Endhalfte keulig verdickt

und weisen auf der Innenflache eine schiefe, kahle, glanzend

glatte Querrinne auf. Die Spitze der Mittelschienen lauft ebenso

wie bei den Mannchen mancher anderen Eucera-Arten
,

aussen in

einen zahnartigen Yorsprung aus, der unter der dichten Behaarung

oft schwer wahrnehmbar ist. Mittel- und Hinterfersen so ziemlich

gerade, Hinterschienen dagegen im Enddrittel betrachtlich nach aus-

warts gekriimmt. Analplatte des Hinterleibes punktirt und behaart,

von annahernd oblonger Gestalt, am Ende abgestutzt. Kopfschild

mit grossem gelben Fleck auf der Scheibe, Oberlippe schwarz. Die

dichte pelzige Korperbehaarung wechselt je nach dem Alter der Tiere

von braungelb (Marz) bis hellgrau (April).

In Frieses Bestimmungstabelle wiirde algira-tf in Einteilungs-

grund 27 (S. 44) fallen.

Wir kennen diese Biene bisher von den kanarischen Inseln

(noch etwas zweifelhaft), Algerien, Tunesien und Sizilien. Im Strass-

burger Museum steckt noch ein 2 von „Syrien" (Abeille leg.).

124. Eucera albofasciata Friese.

8 2 9 Candia, 20.—31. III. und ?.— 20. IY. 03 (H.).

Die Stiicke vom Marz haben auf Kopf und Dorsulum schone

dunkelbraune, diejenigen vom April auf denselben Teilen hellbraune

bis weissliche Behaarung. Friese stellte die Art nach solchen ab-

geblassten Exemplaren auf und verwandte sogar die „schneeweisseu

Behaarung von Thorax und Abdomen in seiner Bestimmungstabelle

der palaarktischen Arten dieser Gattung (Die Bienen Europas, Teil II,

1896 S. 35, Tristichon 14). Ware nicht zufallig ein von ihm selbst

als albofasciata benanntes 2 m ^er Strassburger Universitatssamm-

lung vorhanden gewesen, so wiirde ich schwerlich die obigen Stiicke

richtig haben deuten konnen.
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Diese Species bewohnt ausschliesslich die siidostlichen Kiisten

des Mittelmeerbeckens und wurde bisher von Griechenland , den

Inseln Tinos und Rhodus sowie von Siidrussland, Kaukasien und

Syrien bekannt.

125. Eucera eucnemidea Dours.

1 rf Hag. Dheka, 10. Y., 1 tf Hag. Yarvara, 16. Y., 1 tf Assi-

taes, 22.— 31. Y. 03 (H).

Eine der selteneren, rein mediterranen Langhornbienen , deren

bekannte geographische Yerbreitung sich iiber Andalusien, Marokko,

Algerien, Tunesien, Syrien, Kleinasien, Griechenland und Sizilien

erstreckt.

126.* Eucera trivittata Brulle.

1854 H. Lucas 23. (YI) 489

1869 Raulin 26. 1017 (Abhange des Ida [Psiloriti])

1896 Cecconi 4. 35.

Die sonstige genaue bekannte Yerbreitung dieser Biene ist:

Algerien, Marokko, Sudspanien, Balearen, Sizilien und Morea.

127. Eucera melanostoma F. Mor.

2 cJV Candia, 20.-31. III. 03 (H).

Eine seit Aufstellung durch ihren Auktor nicht mehr gedeutete

Art, die E. discoidalis F. Mor. und E. nigrilabris Lep. sehr ahnelt

und im <rf mit beiden die schwarze Oberlippe bei grosstenteils

gelbem Kopfschilde gemein hat, sich aber yon erster sofort durch

das langere als breite 2. Fiihlergeisselglied, von letzter durch geringere

Grosse, neben anderer Farbe der Beinbehaarung, unterscheidet.

Das 6. Sternit des Hinterleibes ist beim tf von melanostoma

mit zahnartig vorspringenden Seitenecken ausgestattet. Sonst ist der

Beschreibung F. Morawitz' nichts weiter hinzuzufiigen.

Diese Biene war bisher nur von Turkestan bekannt Ihr

jetzt hiermit erfolgter Nachweis auf der Insel Creta beansprucht

darum tiergeographisches Interesse.

128. Eucera dimidiata Brulle. .

11 dV 2 9 9 Candia, 20.—31. III. und 3.— 20. IY. 03 (H).

Eine seit ihrer ersten Begriindung ebenfalls ungedeutet geblie-

bene Bienenart, deren einzig beschriebenes , mannliches Geschlecht

ich in der obigen Reihe von Exemplaren wiedererkenne. Die v 9
gehoren nach ihrem ganzen Habitus, der Zeichnungsanlage und dem

Yorkommen zweifellos zu jenen tftf. Durch diese VViederauffindung

der Species wird mir erwiinschte Gelegenheit geboten, Brullos ganz
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ungemigende Urbeschreibung vom cf, wofiir ihm nur ein stark

abgeflogenes Stiick vorgelegen zu haben scheint, zeitgeniass zu er-

ganzen und gleichzeitig eine Kennzeichnung des 9 beizufiigen.

E. dimidiata fallt in beiden Geschlechtern auf durch die kraf-

tige, gedrungene Gestalt, durch die rotgelbe, im Alter zu hellgrau

abgeblasste Behaarung am Vorderkorper bis einschliesslich zum
2. Hinterleibsringe , und endlich durch die tiefschwarze Behaarung

an den letzten Kingen des Hinterleibes, aus der sich schneeweisse

Bandirung an den Hinterrandern mancher Segmente scharf abhebt.

Frieses Tabelle (Die Bienen Europas, Teil II, Eucera, 1896) bringt

einen beziiglich des c? (S. 40) auf E. discoidalis F. Mor., von der

sich aber dimidiaia-<$ durch plumperen Korper, langeres als breites

3. Fiihlerglied, tiefschwarze, nur durch eine weisse Binde am Hinter-

rande des 3. Tergites unterbrochene Behaarung auf den Hinterleibs-

endringen und in der Mitte scharf langsgefurchtes letztes Sternit

unterscheidet. Grosser scheint mir die Verwandtschaft mit E. nigri-

labris Lep. und E. melanostoma F. Mor. zu sein. Yon diesen beiden

Arten weicht jedoch dimidiata im <$ durch den Besitz blasser

Hinterrander der Hinterleibstergite und weisser Haarbinden am Ende

des 2. und 3. Tergits ab. Hinsichtlich des 9 letzter Species ver-

sagt die vorhin angezogene Tabelle ganz. Die Unterschiede , die es

vom 9 der E- nigrilabris Lep. und E. melanostoma F. Mor. trennen,

liegen in der anders gefarbten Behaarung des Hinterleibes.

cf. Korperlange 14, Fiihlerlange 10 mm.
Schwarz. Oberlippe schwarz, lang anliegend hellgrau be-

haart. Kopfschiid seicht und ziemlich zerstreut punktirt, gelb,

vorn und an den Seiten schmal schwarz gerandet, auf der Scheibe

struppig graugelb, an den Seitenrandern schwarz behaart. Scheitel

ebenfalls mit schwarzer, Kopfunterseite mit langer gelblichgrauer

Behaarung. Fiihler ganz schwarz, etwa 2
/3 der Korperlange aus-

machend, 3. (2. Geissel-)Glied fast doppelt so lang als am
Ende breit.

Bruststuck und Mittelsegment durchweg lang gelbbraun, an

alteren, abgeflogenen Stiicken auch wol hellgrau behaart. Dorsulum

und Schildchen matt, ohne sichtbare Skulptur. Fliigelschuppen

pechschwarz, gleichfalls mit langer gelbbrauner Behaarung. Fliigel

glashell, mit schwach getriibtem Aussenrande, Adern pechschwarz.

Nervulus im Yorderfliigel antefurcal. Beine einfach, ohne anorme

Bildungen, Bewehrungen oder Behaarungen; Hinterfersen gerade,

mit parallelen Seitenrandern. Behaarung der Beine lang und massig
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dicht, gelbgrau, der Hinterfersen auf der Innenflache dicht dunkel-

rostrot. Die 4 Endtarsen aller Beinpaare und das Enddrittel

der Hinterfersen rostrot.gefarbt. Schienensporen blass.

Hinterleib glanzend, fein und zerstreut punktirt, mit einer

inikroskopisch feinen Chagrinirung zwischen den Punkten; die Hinter-

rander der vier ersten Tergite auffallend weisslich entfarbt.

Segment 1 und 2 am Riicken und Bauche lang zottig fuchsrot,

im Alter grau, 3— 7 ebendort kiirzer und mehr anliegend tief-

ichwarz behaart. Diese schwarze Behaarung ist auf Tergit 3—

5

am Grunde und am Ende klirzer als in der Mitte, sodass sie hier,

seitwarts gesehen, kissenartig erhaben scheint. Tergit 2 und 3 am
Hinterrande mit je einer schneeweisen, sich von der iibrigen

Behaarung scharf abhebenden Haarbinde. Auch am Hinterrande

des 1. Tergits finden sich schon Spuren eiuer weissen Haarbinde.

Sternite dichter punktirt, ihre Hinterrander braunlich aufgehellt.

Seiten der beiden letzten Sternite mit je einem Biischel langer, nach

hinten gebogener, weisslicher Haare. Letztes Sternit polirt glatt, in

den Enddreivierteln mit tiefer Langsmittelfurche ; die erhabenen

Randleisten laufen parallel mit den Seiten und endigen erst am
Grunde des Sternits.

Q. Korperlange 14—15, Fiihlerlange 5 mm.
Dem cT ahnlich. Schwarz. Oberlippe lang und anliegend

glanzend weisslich behaart. Kopfschild und Gesicht hellgrau, an den

aussersten Seitenrandern ebenso wie der Scheitel schwarz behaart.

Die Behaarung der Wangen und Kopfunterseite lang und zottig,

gelblichgrau. Wangen von der Lange des 3. Fuhlergeisseigliedes.

Kopfschild glanzend, grob runzlig punktirt, mit deutlich abgesetztem,

langsrunzligen Endrande. Gesicht, Stirn und Scheitel matt, fein

punktirt. Yom vorderen Nebenauge zieht nach unten bis zwischen

die Fiihler eine eingedriickte glatte Langslinie. Fiihler kurz, keulen-

formig, pechschwarz, die Geisselglieder vom 4. an auf der

Aussenseite rotbraun. 2. Geisselglied an Lange gleich dem

3. + 4. + 5., diese und die folgenden wenig langer als breit.

Bruststiick, Beine und Mittelsegment gelbbraun, im Alter grau

bthaart. Auf der Brustunterseite ist die Behaarung heller, mehr

gelbgrau, und langer, zottig. Schenkelring II und Basis der

Schenkel II auf der Unterseite mit einem Pluschfleck

dichter, glanzend rostroter Haare. Scopa weisslich, desgleichen

die Behaaruug auf der Aussenseite der Hinterfersen sowie der

Schienen und Fersen II. Letzte sowie die Hinterfersen auf der
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Innenflache an den Langsrandern schwarz behaart, in der Mitte

rostrot behaart. Die Hinterfersen an der oberen hinteren

Ecke lang und spitz kegelformig vorgezogen. Spitzen der

Schienen I und II und die vier letzten Tarsenglieder aller Beinpaare

rotbraun. Schienensporen gelbbraun. Fltigelschuppen glanzend hell-

braun. FJiigei wie beim ^, aber Nervulus im Yorderfliigel inter-

stitiell.

Hinterleib am Biicken glanzend, fein sparsam punktirt, die

niedergedrlickten Endrander der Segmente matter. Tergit 1 und 2

am aussersten Hinterrande hell hornbraun abgeblasst, beide gelbbraun

behaart; Behaarung jenes langer, struppig, dieses kiirzer. Tergit

3—6 tiefschwarz sammetig behaart. Hinterrand von Tergit

2, 3 und 4 mit breiter weisser Haarbinde. Tergit 5 am Ende

und 6 an den Seiten dunkelbraun behaart, jenes ausserdem beider-

seits mit einem Biischel weisser Zottenhaare. Afterplatte stumpf-

kegelformig, mattglanzend infolge sehr feiner Querriefung; parallel

mit den Seitenrandern lauft je eine feine Langsfurche. Sternite

grober, aber auch sparsam punktirt; die Endrander breit glatt und

glanzend, lang befranst. Die Fransen mitten schwarz, an den Seiten

gelblich.

Meines erachtens dlirften sich zwei apokryphe Eucera-Artenj

dixona Dours (1873) und meridionalis D. T. & Friese (bifasciata

Kad., 1876) mit dimidiata Brulle als identisch erweisen. Die von

jenen beiden vorhandenen, unzulanglichen und nur das mannliche

Geschlecht beriicksichtigenden Beschreibungen passen im allgemeinen

auf diese Species, nur dass Dours ein sehr frisches, Badoschkowski
hingegen ein vollig verblasstes Exemplar unterlag. Die Dourssche

Form aus Algerien mogte dann auch vielleicht wegen ihrer lebhaft

roten Behaarung eine eigene Subspecies ausmachen.

129. Podalirius (Amegilla) quadrifasciatus (Vill.).

1 $ Assitaes, 11. VI. 03 (H.).

Diese Art tritt in ganz Mittel- und Siideuropa und vermutlich

auch in Nordafrika bis zum Sudan und Arabien, wenn auch hier

vielleicht in besonderen geographischen Formen auf.

130. Podalirius (Amegilla) albigenus (Lep.).

2?9 Assitaes, 11. und 20.—25. VI. 03 (H.).

Eine in den Landern um das Mittelmeer bis hinauf nach den

siidlichen Alpentalern und Ungarn verbreitete Biene.
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131. Podalirius agamus (Kad.).

2 9 9 Assitaes, 22.— 31. V. 03 (H.).

Bekannte geographische Yerbreitung: Algerien, Nordspanien,.

lnseln Sizilien, Syra und Khodus, ferner Attika, Syrien und (Form

Kessleri [Fedt.]) Turkestan. Es ist das also eine weitverbreitete

mittellandische Bienenart.

132. Podalirius crinipes (F. Sm.).

4^(^,5 9 9 Candia, 20.— 31. III. und 3.— 20. IV. 03 (H.).

Das bekannte Yerbreitungsgebiet dieser haufigen Art erstreckt

sich uber Nieder-Osterreich, Ungarn, Tirol, Sizilien, das nordliche

Kleinasien und Transkaukasien.

133. Podalirius caneseens (Brulle).

43 9 9 Candia, 20.—31. III. 03 (H.).

Betreffs dieser Art herrscht in Frieses Podalirius -Arbeit

(1897) mancherlei Unklarheit. Podaliris canescens (Brulle) und

P. nigrocinctus (Lep.) werden, wenn erster auch als „Varietat" von

deni letzten unterschieden ist, ganz richtig zu einer Species vereinigt.

Aber damit gebiihrt auch canescens, weil alter (1832), vor nigro-

cinctus (1841) als Artname der Vorrang.

Was nun die Getrennthaltung der beiden Formen anbelangt,.

so sind sie als Subspecies etwa nicht zu betrachten. Der Unter-

schied zwischen ihnen soll darin liegen, dass die Korperbehaarung

bei canescens vorwiegend weiss, bei nigrocinctus hingegen graugelb

ist. Das ware annehmbar und zu unterartlicher Sonderung zu ver-

wenden, wenn es sich als nach Heimatlandern constant erwiese.

Jedoch in der obigen, wie man zugeben wird, recht ansehnlichen

Individuenreihe kommen zwischen jenen beiden Farbungen alle Uber-

gange von graugelb bis schneeweiss vor, wenn auch die weissen

Stticke (gleichwie anscheinend auf dem griechischen Festlande) an

Zal iiberwiegen. Jetzt konnte eingewandt werden, dass, wennschon

canescens und nigrocinctus auf der Insel Creta zusammen und zu

gleicher Zeit erscheinen, sie sich doch vielleicht anderwarts in dem

weiten mittellandischen Tiergebiete bereits ortlich getrennt haben

und so immerhin den Rang von Subspecies verdienen. Indessen,

auch dies fallt hin, denn auf dem Festlande von Spanien treten

ebenfalls beide Formen zusammen auf (die „Stammform" d. h. die

graugelbe, nach Friese und die weisse, wie 9"Exemplare im Strass-

burger Museum aus Barcelona dartun).

Die einzige Unterart, die sich bisher von canescens geniigend
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scharf gesondert hat, diirfte P. laticinctus (Dours, 1869) sein, wovon

P. procerus (A. Costa, 1883) wahrscheinlich , P. nigrocinctus „var.u

flavescens (Grib., 1893) vielleicht Synonyme darstellen. Laticinctus

bewohnt Mallorca (2 Q $ : 2. IV. 1883, Friese Saniuiler, im

Strassburger Museum) und Corsica. Es ist somit eine Inselform.

Die Stammform canescens (d. h. einschliesslich des ehemaligen ^nigro-

cinctus [Lep.]") verbreitet sich iiber Siidfrankreich, die iberische,

apenninische und Balkan-Halbinsel und wurde ausserdem von Oster-

reich (Leitha-Gebirge, F. Morawitz), Sizilien und Corfu bekannt.

F. Morawitz war der erste, der P. canescens (Brulle) und

nigrocinctus (Lep.) als zusammengehorig erkannte (Verh. k. k. zool.-

bot. Ges. Wien, 1872 S. 355).

In Dalla Torres Catalog steht Podalirius canescens (Brulle)

irrtumlich bei Megalochila (Chalicodoma) canescens Brulle (von den

kanarischen Inseln).

Da im Yorhergehenden der Brullesche Artname canescens

innerhalb der Gattung Podalirius wiederhergestellt ist, so entfallt

-auch nach den zoologischen Nomenklaturgesetzen die jiingere Bezeich-

nung canescens, die Dours 1869 einer „Yarietat" aus Algerien des

Podalirius senescens (Lep.) beilegte. Indessen wurde von Friese

1897 die „var.
ik eanescens Dours kurzerhand in die Synonymie von

P. senescens (Lep.) verbracht, und sie scheint mir darum keiner

ISfeubenennung zu benotigen.

134. Podalirius Sicheli (Rad. = atricej)s [J. Perez]).

1 c? Candia, 20.—31. III. 03 (H.).

Sonstige bekannte Yerbreitung: Algerien, Corsica, Sardinien,

Siidrussland und Transkaukasien.

135. Podalirius caucasicus (Bad.).

1 S Candia, 3.—20. IY. 03 (H.).

Ausser vom Caucasus bisher von Gibraltar, Portugal, Sizilien,

Syrien, Kleinasien und Turkestan festgestellt.

Nach F. Morawitz und Friese ware P. caucasicus nur das

c? von P. agamus (Kad.).

136. Podalirius biciliatus (Lep.).

1 O Assitaes, 1.— 15. Y. 03 (H.).

Bekannte Yerbreitung: Spanien, Siidungarn, Siidrussland, Klein-

asien und Algerien.

Die Hauptkorperbehaarung ist beim vorliegenden O gelbbraun.
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137. Podalirins retusus (L.).

4 9 2 Candia, 20.—31. III. 03 (H.). Sie entsprechen alle der

Grundform dieser Art, wie sie von Friese gefasst wurde, Freilich, aus,

dessen Bestimmungstabelle ist es unmoglich die Form zu ermitteln,

da retusus dort (S. 43, No. 32, Abschnitt 2 und S. 44, Distichon 34)

unterschiedlos in die Rubrik mit nur auf dem 1. Hinterleibsringe

auftretender heller Behaarung gesetzt wurde, wahrend doch die er-

wahnte Grundforrn auch auf dem 2. Ringe so behaart ist.

Retusus hat gewiss eine ganze Reihe von Unterarten, iiber die

mich zu verbreiten ich aber hier, aus derzeitigem Mangel an Yer-

gleichsmaterial von geniigend viel verschiedenen Fundorten unter-

lasse. Die Stammform scheint sich weit uber Nord- bis Sudeuropa

zu verbreiten, iiber welche Gegenden jedoch im einzelnen bleibt noch

festzustellen. Derartige Studien sind eben auf dem Gebiete der

Hymenopterologie bisher iiberhaupt noch nicht oder kaum je getrieben

worden.

Der Podalirius zonatus (Brulle) scheint, nach der Urbeschrei-

bung davon zu schliessen, mit der Stammform von P. retusus (in

Frieses Sinne) identisch zu sein, die Brullesche Abbildung von

zonatus ist aber recht schlecht.

138. Podalirius atroalbus (Lep.) subspec. Erschoivi (Fedt).

3 tfd Candia, 20.— 31. III. und 2 9 9 ebendaher, 20.—31. III.

und 3.—20. IV. 03 (H.).

Die Weibchen stellen offensichtlich die Form Erschowi (Fedt) dar.

Die Grundform atroalbus war bislang von Tunesien, Algerien,

den kanarischen Inseln, den Pyrenaen, Siidfrankreich, Sizilien, Istrien

und Dalmatien, die Nebenform Erschoivi (Fedt), die ich fiir eine

Unterart von atroalbus halte, nur von Siidrussland und Turkestan

verzeichnet Der hiermit erfolgte Nachweis vou Erschoivi auf Creta

ist demgemass ein abermaliger interessanter Belag fiir das Yorkommen

sudosteuropaisch-zentralasiatischer Tiere auf dieser Insel.

139. Podalirius acervorum acervorum (L).

P. acervorum (L.) zerfallt in eine Anzal ziemlich scharf nach

der Farbe der Korperbehaarung unterschiedener Formen, die, wenn

sie auch noch nicht alle vollig konsolidirte geographische Formen

zu sein scheinen, doch aus praktischen Griinden als Unterarten

gefiihrt werden sollten:

1) acervorum acervorum (L.) mit gelblichgrauer Korperbehaarung

in beiden Geschlechtern und rostroter Scopa im 2- Yorbrei-

tung: Nord-, Mittel- und Teile von Siideuropa,

W. A. Schulz, Spolia Kymenopterologica. 5
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2) acervorum niger Friese. Im 9 ganz schwarz behaart, mit

rostroter Scopa, im cf Thorax und 1. Hinterleibsring tiefbraun,

iibriger Korper ebenfalJs schwarz behaart. Yerbreitung: Nord-

und Mitteleuropa, Corsica,

3) acervorum nigripes Friese, im 9 w*e 2) dunkel behaart, aber

Scopa fast schwarz. ^? unbekannt. Yorkommen: Dalmatien,

4) acervorum albipes Friese, im 9 ganz hellgrau behaart, Scopa

weiss. <$ noch unbekannt. Yerbreitung: Tirol, Schweiz, Elsass,

5) acervorum pennatus (Lep.), in -beiden Geschlechtern rostrot

behaart, mit weisslichen Haaren am Kopfe. Korper kleiner als

bei den iibrigen Unterarten, Yerbreitung: Algerien, Tunesien,

Sizilien, und

6) acervorum nigrofulvus (Lep.), im 9 w ^ e Dei 4), nur Kopf

und Thorax mehr oder weniger schwarz behaart. ^? unbekannt.

Yerbreitung: Gibraltar, Algerien (ob nur im Westen dieses

Landes ?).

8 (JV, 20.—31. III. und 13 Q 9, 20.—31. III. und 3.-20. IY.

von Candia sowie 2 9 9 von Archanaes, 1. IY. 03 (H.) reprasentiren

die Stammform acervorum acevvorum.

^j/l40.* Podalirius fasciatus (F.)??

1896 Cecconi 4. 35 (Lakkus, „selten", Anthophora fasciata).

Cecconi fiihrte hier eine ^Anthophora fasciata L." von Creta

auf, von der es ungewiss bleibt, was er damit gemeint haben konnte;

P. fasciatus (F.) aus „Indienu ist eine apokryphe, nie mehr gedeutete

Bienenart.

141. Melecta armata Panz. subspec. grandis Lep.

Eine Keihe von 1 tf und 8 O 9 aus Candia, 20.— 31. III. 03 (H).

Diese Unterart ist gewissen Gegenden am Nord- und Siidufer

des Mittelmeers eigentiimlich. Die typische mittel- und nordeuro-

paische armata ist kleiner und hat weniger ausgedehnte helle Be-

haarung, die auch nicht rein weiss, wie bei grandis, sondern braunlich

ist. Yon den librigen, bei Friese aufgefiihrten „Yarietaten" der

M. armata bleibt es einstweilen noch zweifelhaft, welche davon

wirkliche Subspecies darstellen, und welche blosse zufallige, keine

wissenschaftliche Benennung verdienende Farbenabanderungen sind.

142. Melecta plurinotata Brulle.

Eine in den Landern um das Mittelmeerbecken ebenfalls weit-

verbreitete Biene, von der in der Holtzschen Ausbeute 1 c? und

15 9 9 aus Candia, 20.—31. III. 03 vorliegen.
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143. Nomada fucata Panz.

2 tf $ yon Candia, 20.— 31. III. und Archanaes, 1. IV.,

5 9 9 von Candia, 3.—20, IY. und Assitaes, 10. IY. und 1.— 7. YI.

03 (H.). Alle Exemplare zeichnen sich vor solchen von z. B. der

Umgegend Strassburgs i. E. und von Thiiringen, im Strassburger

Museum, durch den Besitz breiter, ununterbrochen durchgehender

gelber Hinterleibsbinden aus. Bei den "Weibchen setzt sich iiberdies

der grosse gelbe Mittelfleck des Schildchens auf das Hinterschildchen

fort, und die Tingirung der Fliigel ist in diesem Geschlechte eine

dunklere als bei Stiicken von Mitteleuropa.

*/144. Nomada coxalis cretensis subspec. nov.

Die durch den Besitz eines scharfen Dorns an den Yorder-

hiiften sehr ausgezeichnete, seit ihrer erstmaligen Beschreibung (1878),

aus Kaukasien, aber nicht mehr naher bekanntgewordeae Nomada
coxalis F. Mor. liegt jetzt durch Holtz in einem einzelnen 9 von

Assitaes in Ost-Creta (1.—15. Y. 03) vor. Hier allerdings bildet

sie eine eigene geographische Form.

Nomada coxalis cretensis, wie ich diese nenne, unterscheidet

sich von der Stammform N coxalis coxalis F. Mor. in folgenden

Zeichnungsmerkmalen : Grundfarbung von Kopf, Bruststtick und

Mittelsegment schwarz, nicht rot, wie bei letztgenannter. Kopfschild

und Nebengesicht sind nicht rotlichgelb, sondern, gleich den Mandi-

beln, der Oberlippe, den Wangen und dem unteren Teile der Netz-

augen-Aussenrander, schon goldgelb gefarbt. Fuhler rot, mit

schwarzer Geisselhinterseite. Mittelriicken ohne rote Langsstreifen,

schwarz, mit nur zwei kleinen dreieckigen gelben Flecken vor den

Fliigelschuppen. Schulterbeulen wie die iibrige Kopf-, Thorax- und

Mittelsegment-Zeichnung goldgelb, wahrend sie bei coxalis coxalis

orangefarben sind. Oberseite der Schenkelringe , Schenkel und

Schienen III auf rotem Grunde stellenweise schwarz gezeichnet.

Subcosta der Yorderfliigel schwarzbraun , das iibrige Geader nebst

Kandmal rotbraun, nicht rotlichgelb, wie die Urbeschreibung der

typischen Subspecies angibt. Die Hinterleibsringe sind nicht wie

bei dieser trubgelb gebandert, sondern mit breiten goldgelben Quer-

binden reich geziert. Hinterrander der drei ersten Tergite rotbraun,

ihre Basis wie diejenige der folgenden Tergite fast schwarz; auf

dem 2.—4. Tergite ragt diese schwarze Farbung in Form eines stumpf-

winkligen Dreiecks in die gelben Querbinden liinein.

Plastische Unterschiede sind gegen die Stammform nicht vor-
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handen. Das Mittelseginent ist an den Seiten und an der hinteren

Flache gedrangt und ziemlich fein punktirt und dort fast ganz mit

je einem grossen goldgelben Fieck geschmtickt. Der einfarbig schwarze

herzformige Raum erscheint als ein breites Band. An den hinteren

Eandern ist er glanzend glatt, vorn matt infolge unregelmassiger,

feiner, wellenartiger Querrunzeln. Hinterschienen am Ende in eine

kraftige, stumpfe Spitze vorgezogen, daneben mit einer Reihe feiner,

kurzer, rotlicher Borstchen. Korperlange 14 mm.

145. Nomada ehrysopyga F. Mor.

1 $ Assitaes, 10. IV., 1 9 Candia, 3.-20. IV. 03 (K).

Das <j* entspricht insofern nicht der von Schmiedeknecht

gegebenen Beschreibung, als die Hinterleibsbinden nicht gelb, sondern

zu rotgelb (fast rotbraun) abgetont sind. Dadurch gewinnt es eine

grosse Ahnlichkeit mit dem Q, wahrend es sonst nach diesem Auktor

dem 2 sehr unahnlich ist.

N. chrysopyga verbreitet sich iiber ganz Siideuropa bis nord-

lich nach den Siidkantonen der Schweiz und Ungarn. Yom grie-

chischen Festlande ist sie auch schon bekannt, von der umliegenden

Inselwelt wird sie es aber hiermit zum ersten Male.

146. Nomacla distinguenda ~E. Mor.

1 & 1 9 Candia, 3.—20. IV. 03 (H.).

Eine durch Mittel- und Siideuropa weitverbreitete Schmarotzer-

biene.

147. Nomada mutabilis F. Mor.

Dies ist eine der schAvierigen Arten dieser Gattung. Ihre

Erkennung macht wegen der ausserordentlich grossen Veranderlichkeit

der Zeichnung Miihe. Zudem kann die Angabe in Schmiedeknechts

Tabelle (Apidae Europaeae S. 41, Distichon 110): „Tibiae posticae

apice spinulis pallidis inconspicuis" einen gar leicht auf falsche Fahrte

bringen. Unter den vielen hellen, kurzen, haarformigen Dornchen

am Ende der Hinterschienen stehen namlich zwei dicke braune

Zinken, wie mir scheint, das Haupterkennungsmerkmal der Art.

1 9 von Assitaes, 23.— 30. IV. 03 (H.) weicht von dem

Gewohnten durch starken Schwund der roten Zeichnung am Brust-

stiicke, die nur die Mitte des Vorderriickenhinterrandes, die Schulter-

beulen und Fliigelschuppen begreift, erheblich ab.

N. mutabilis kommt anscheinend in ganz Mittel- und Siid-

europa vor.
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148. Nomada femoralis F. Mor.

1 S Candia, 20.— 31. III. 03 (H).

Diese Art ist schon yon vielen Teilen Mittel- und Sudeuropas

bekannt geworden, jedoch ist sie hier nach Schmiedeknecht hau-

figer als dort.

149. Eriades Mocsdryi (Schlett).

1 c? Hag. Yarvara, 16. V. 03 (H.)

Bekannte Yerbreitung: Dalmatien, Siidrussland und Kleinasien.

150. Osmia (Amblys) cornuta Latr.

Eine in der mediterranen Eegion weitverbreitete, aber auch,

wennschon seltener, noch in Mitteleuropa vorkommende Art, die

Holtz in 3 9 2 Dei Assitaes in der Zeit vom 10.—30. IY. und

vom 1.—15. Y. 03 sammelte. Das eine, wahrend des letztgenannten

Zeitraumes erbeutete Sttick ist schon recht abgeflogen, wahrend die

beiden anderen, fruher gefangenen ein ziemlich frisches Aussehen

haben.

151. Osmia (Chalcosmia) notata (F.).

1 nicht ganz reines 9 von Assitaes, 1.— 7. YI. 03 (H.), das

an Kopf und Thorax unten weisslichgrau, auf der Oberseite dieser

Teile braunlichgrau behaart ist. Es stellt somit eine Art Mittelding

zwischen der Stammform dieser Art Und der „var.
u aterrima F. Mor.

vor, welch' letzte auch wol lediglich abgeflogene Stiicke bezeichnet.

Mit Ducke stimme ich darin uberein, dass die Deutung der

„Anthophora notata" F. auf die vorliegende Species zum mindesten

zweifelhaft bleibt.

0. notata hat ihr Fiuggebiet in Siid- und Osteuropa bis nach

Turkestan hinein.

152. Osmia (Chalcosmia) fulviventris (Panz.).
-

1 9 Assitaes, 22.—31. Y. 03 (H.).

Eine iiber fast ganz Europa bis nach Centralasien und angeblich

auch in Nordafrika verbreitete Species.

153. Osmia (Chalcosmia) Latreillei (Spin.).

? cT-tf Candia, 20.-31. III. 03, 1 9 Assitaes, 1.— 15. Y. 03 (H.).

Die beiden <$ tf sind, wie dies auch bei mir vom griechischen

Festlande vorliegenden frischen miinnlichen Stlicken die Kegel ist,

schon rotgelb, an Kopf und Bruststiick dicht und lang, am Hinter-

leibe kiirzer behaart.

Yerbreitungsgebiet : Siideuropa.
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154. Osmia (Chalcosmia) versicolor Latr.

1 cf yon Candia, 20.— 31. III., 1 ziemlich abgeflogenes 2
von Assitaes, 1.— 7. YI. 03 (H.). Beide Exemplare reprasentiren

die Stammform, nicht viridana F. Mor.

Eine in Siideuropa weitverbreitete Mauerbiene.

155. Osmia andrenoides Spin.

Eine im siidlichen Europa haufigere, im mittleren seltene Biene,

von der ein $ aus Candia, 20.— 31. III. 03 (H.) vorliegt. Dieses

weicht indes von Schmiedeknechts Beschreibung dadurch ab, dass

nur Hinterleibsring 1— 3 rot sind, wahrend der 4. gleich den fol-

genden Kingen schwarz ist.

156. Osmia adunca (Panz.).

1 ziemlich frisches 2 von 12 mm Korperlange wurde von

Holtz 22.—31. Y. 03 bei Assitaes eingetragen.

Es ist dies eine gemeine siid- und mitteleuropaische Biene, die,

bei uns Ende Mai bis Juni erscheinend, auf Creta also auch nicht

friiher im Jahre auftritt.

157.** Osmia crenulata F. Mor.

1872 F. Morawitz 25. 208

1886 Schmiedeknecht 29. 1027.

1 Parehen von Hag. Yarvara, 8. YI. 03 (H.).

Wurde ausser von Creta noch von Montpellier in Sudfrankreich,

Corsica, Epirus, Corfu und Transkaukasien in der Literatur aufgefiihrt.

158. Osmia (Chalcosmia) vidua Grerst.

Yon Spanien, Mallorca, Italien, Sizilien, Siidtirol, Istrien, Syra

und Rhodus bekannt.

Mir liegt eine Reihe von 1 J\ 22.-31. Y. und 5 9 9, 22. Y.

—25. YI. 03 aus Assitaes (H.) vor. Das <$ sowie 3 der 2 9 re~

prasentiren die Stammform mit gelblichgrau behaartem Kopf und

Thorax sowie mit weissen Hinterleibsbinden. 2 der 9 9 jedoch,

die am spatesten, im Juni gefangenen sind die „var.
u laticincta

J. Perez mit braun behaartem Yorderkorper und gelbbraunen Binden

auf dem Hinterleibe. Bei einem von ihnen, einem frischen, anfang

Juni erbeuteten Exemplare sind Kopf und Bruststiick sogar leb-

haft rotbraun behaart. Da die Osmia laticincta J. Perez somit

weder Zeit- noch Lokalform ist, wird man sie aus der Svstematik

ruhig streichen konnen.
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159. Osmia bisulca Gerst.

8 dV 11 2 2 Assitaes 22. T—20. YI. 03 (H.).

Sonst ist diese aparte Osmia bisher von Algerien, Siidfrankreich,

Italien, Sizilien, Dalmatien, Khodus und Kleinasien verzeichnet wor-

den: sie ist mithin eine circummediterrane Art.

160. Osmia fossoria J. Perez.

1 2 Assitaes, 23.-30. IV. 03 (H.).

Die bislang bekannt gewordene Yerbreitung dieser Species ist:

Corsica, Albanien, Attika, Rhodus, Agypten und Algerien. Es besteht

fiir mich kein Zweifel, dass mit fossoria die 0. sybarita F. Sm.

zusammenfallt; letztem Kamen wtirde danach als dem prioren der

Yorrang gebiihren. F. Smiths Beschreibung passt genau auf die

vorliegende Form.

0. fossoria hat in reinen Stiicken, wie es das obenerwahnte

eins ist, wol rotlichgelbe Haarbiischel an den Hinterecken des 1. Ab-

dominalsegments, bei abgeflogenen Weibchen — ich habe deren vier

von der Insel Corfu zum Yergleich — verblasst jedoch das Eot

zu Grau oder Weiss.

161. Megalochila (Paramegalochila) apicalis Spin.

2 tftf 1 2 Assitaes, 22. V.— 7. YI. 03 (H.).

Am 2 ist die weite Ausdehnung der schwarzen Scopa-Farbung

bemerkenswert. Wahrend diese namlich sonst nur die beiden letzten

Hinterleibssternite umfasst, erfiillt sie bei dem vorliegenden kreten-

sischen Exemplare auch das ganze 4. und sogar den Hinterrand

und die Seiten des 3. Sternits.

Das bis jetzt bekannt gewordene Yerbreitungsgebiet dieser Art

begreift Strecken Deutschlands, der Schweiz und Tirols, ferner Un-

garn, Istrien, die kanarischen Inseln, Siidfrankreich , Spanien und

Turkestan. Aus dem stidostlichen Teile der Mittelmeerzone war sie

mithin noch nicht nachgewiesen.

162.** Megalochila (Pseudomegalochila) Forsteri Gerst.

1855 Forster 8. 232 (Megachile bucephala)

1869 Gerstacker 16. 355 (Megachile Foersteri)

1899 Friese 14. 159.

Ausser von Creta nur noch von Beirut in Syrien bekannt.

Friese erwahnte ferner (1899) eine „Varietatu dieser Art aus dem
cilicischen Taurus, mit abweichend weisser statt roter Befilzung am
Hinterleibe, der er den ISTamen albescens gab. Ich erblicke darin

eine gute Unterart, die ich, da albescens schon 1879 durch F. Smith
eine agyptische Megalochila geheissen wurde, in

:
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Megalochila (Pseudomegalochila) Forsteri leucotricha m. nom. nov.

umtaufe.

163. Chalicodoma sicula (Rossi).

3 c?cf 5 9 9,20.-31.111.031

5 Q9, 3.-20. IY. 03

J

3 9 9, 10. IY. 03 Assitaes (H.).

Lauter reine, also annahernd Msch geschlupfte Individuen, die

samtlich der durch weite Teile Siideuropas sowie in Nordafrika ver-

breiteten Stammform mit im 9 ganz schwarz behaartem Hinterleibe

entsprechen.

164. Chalicodoma sgraensis (Rad.).

1 9 Assitaes, 20.—25. YI. 03 (H.).

Bekannte Yerbreitung: Cilicischer Taurus in Kleinasien, Insel

Syra im griechischen Archipel, Istrien, Ungarn und Algerien.

Nach allen von sgraensis vorhandenen Beschreibungen und

nach den wenigen, von dieser Art durch micb bisher untersuchten

Exemplaren anderer Herkunft war anzunehmen, dass das 9 durch-

weg ein schwarz behaartes letztes Hinterleibstergit besitzt. An dem

obigen Creta-9 ist es nun aber rotbraun behaart, dessen ubrige

Tergite sind gelbbraun, mit weisslichgelben Hinterrandsbinden. Auch

hier steht mir bei dem einzigen vorliegenden Exemplare kein Urteil

zu, ob wir es dabei etwa mit einer besonderen kretensischen Sub-

species zu tun haben.

Dafiir, dass syraensis nur eine extreme Farbungsabanderung

von Ch. Lefebvrei (Lep.) darstellt, wie Friese wollte, scheint mir

kein Anhalt gegeben zu sein.

165. Anthidium septemdentatum Latr.

3 Exemplare von Assitaes (H.), und zwar:

1 frisches J1

, 23.-30. IY. 03

1 stark abgeflogenes cf, 20.—25. VI. 03 und

1 leidlich frisches 9, 22.-31. Y. 03.

Aus dieser Zusammenstellung erhellt, das A. septemdentatum

auf der Insel Creta schon im April erscheint und dann bis minde-

stens Ende Juni fliegt, was sich mit dem bei dieser Art in nord-

licheren Landern (Schweiz, Tirol) Beobachteten vollkommen deckt,

ein Beweis, dass die Erscheinungszeit der kretischen Bienen keine

viel fruhere als diejenige der mitteleuropaischen ist. Oder sollte da

vielleicht auch das anorm kalte Friihjahr 1903 mitspielen, das nach
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meinen Erkundigungen selbst in Nordafrika (Algerien) auf die In-

sektenentwicklung hemmend einwirkte?

Ausser von Tirol und.der Schweiz ist diese Species noch von

Ungarn, dem Caucasus und Kleinasien bekannt geworden.

166.* Anthidium florentinum F.

1896 Cecconi 4. 35 (Umgegend von Rettimo).

1 ziemlich frisches Parchen dieser in Mitteleuropa nur verein-

zelt vorkommenden, in den Landern am Nordrande des Mittelmeeres

aber weitverbreiteten Biene liegt von Assitaes, 20.—25. VI. 03 durch

Holtz vor. Das ^T zeigt abweichend von dem Gewohnten am
Endsegmente des Hinterleibes keine gelben Flecken, und der Bauch

ist bei ihm rostrot behaart, nicht weiss, wie Friese in seiner Be-

arbeitung der palaarktischen Formen dieser Gattung angibt.

Florentinum fliegt bei uns in Mitteleuropa spat im Jahre, im

Juli und August, auf Creta indes auch nicht viel friiher, wie die

obige Fangzeitangabe beweist.

167.* Anthidium diadema Latr.

1896 Cecconi 4. 35 (Umgegend von Rettimo).

Sonst in den Landern am Nord- und Siidrande des Mittelmeer-

beckens und in Vorderasien, ostlich bis Centralasien zu hause, nirgends

indes haufig.

168. Anthidium cingulatum Latr.

1 O Assitaes, 20.—25. VI. 03 (H.).

Bekannte geographische Verbreitung: Tirol und Schweiz stellen-

weis, Algerien, Balearen, Itaiien, Sizilien, Ungarn, Istrien, Dalmatien,

Caucasus, Sibirien und Turkestan.

Wie Friese in den „Bienen Europas", Teil IV, 1898 S. 249

dazu kommt, von cingulatum verallgemeinernd zu sagen: „Thorax

kaum gelb gezeichnet", ist mir unerklarlich. Bei meinem Exemplare

und auch bei den meisten, von mir zum Vergleiche herangezogenen

Stiicken dieser Art von anderer Herkunft ist das Mesonotum gieich

dem Schildchen gelb gerandet. Dagegen ist bei dem Creta- 9 zum
Unterschiede von dem Gewohnlichen , die Bauchbiirste rotlich gold-

gelb, nicht weiss und die Behaarung auf der Oberseite von Kopf

und Bruststtick auch nicht weiss, sondern rotgelb. Ich muss es

mangels weiteren Materials von der Insel vorderhand unentschieden

lassen, ob dies nicht vielleicht eine constante Lokalform ist.

169. Anthidium nigricolle F. Mor.

1 2 Assitaes, 22.— 31. V. 03 (H).
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Man kannte diese Art bis jetzt nur von Kaukasien und

angeblich aus der Umgegend von Berlin. Diese letzte Mitteilung

(nach Stiicken im Berliner Museum) beruht aber wol gewiss nur

auf einer Fundortetiketten-Yerwechslung. Wie kommt die Biene nun

nach Creta? Wir haben es hier von neuem mit einem kaukasischen

Elemente in der Hymenopterenfauna dieser Insel zu tun.

Das Stiick von Assitaes weicht iibrigens von den vorhandenen

Beschreibungen durch etwas geringere Grosse (kaum 9 mm Lange)

sowie durch den Besitz von gelbgeranderten Schulterbeulen und von

je einem grossen runden gelben Flecke auf den Seitenteilen des

Schildchens ab. Ich erachte diese Differenzen jedoch, zumal bei der

Anwesenheit nur eines Exemplars, flir zu winzig, um darauf etwa

eine besondere, Creta eigentumliche geographische Form zu errichten.

170.** Coelioxys decipiens Spin.

1853 Forster 7. 277 (C. cretensis)

1895 Friese 12. 100.

Sonstige bekannte geographische Yerbreitung: Algerien, Unter-

agypten, Nordindien und (in der Form transcaspicus Rad., die wol

als Subspecies zu fassen sein wird) Transkaspien.

171. Pasites maculatus Jur.

9 c?c? der Stammform mit Schwarz am Yorderkorper und an

uer Hinterleibsspitze sowie Rot in der grosseren Yorderhalfte des

Abdomens, von Yurvulitis, 9. YI. 03 (H.).

Diese typische maculatus-Form ist tiber ganz Stideuropa bis

(sparlich) Mitteleuropa verbreitet. In Nordafrika (Tanger) wird sie

durch die Unterart P. maculatus brunneus Friese ersetzt.

172.* Bombus hortorum (L).

1854 H. Lucas 23. (YI) 489

1869 Raulin 26. 1017 (besonders Ebene von Messara)

1896 Cecconi 4. 35.

Die Gartenhummel, gemein in fast ganz Europa.

Bombus hortorum (L.) subspec. argillaceus (Scop.).

1896 Cecconi 4. 35 („iiberall gemein", B. h. var. ligusticus). .

3 9 9, und zwar 2 von Candia, 20.—31. III. und 1 von

Assitaes, 10. IY. 03 (H.).

Eine in den Landern am Mittelmeere weitverbreitete Hum-
melform.
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173.* Apis mellifera L.

1854 H. Lucas 23. (YI) 488

1869 Eaulin 26. 1016

1896 Cecconi 4. 14 und 35 („uberall sehr zalreich", auch auf

der Insel S. Theodoro bei Creta angetroffen).

1 9 Candia, 20.— 31. III. 03 (H.)
;
eine Form mit schwarzem

Hinterleibe darstellend.

Die gemeine Honigbiene; Raulin beobachtete sie auf der Insel

Creta die ganze gute Jahreszeit hindurch.
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Der INanienschatz , die JNomenklatur der Hymenopteren kommt
mir vor wie ein Meer, unabsehbar, tief und ewig bewegt. Glaubt

man darin irgendwo einen festen Ruhepunkt gefunden zu haben, so

naht wol flugs eine Welle und leckt das scheinbar gesichert Gewesene

hinweg.

Da ich lange genug am Ufer dieses Meeres gestanden habe
r

dessen Wellenschlage zuschauend, so hat es mir wie zum Dank

fiir den ihm gezollten Tribut stummer Andacht und Bewunderung,

nach und nach eine Menge Dinge zugespiilt: Schiffstrtimmer teils,

herriihrend von verungliickten Seefahrern, teils Flaschenposten und

auch wol etliche Perlen. Alle diese so verschiedenwertigen Fund-

stiicke iiberliefere ich jetzt den Strandbehorden, meinen hymenoptero-

logischen Forschungsgenossen, in dem Vertrauen, dass diese davon

den Gebrauch machen werden, der sich clavon machen lasst.

Der einzige, der je ans Ende des Meeres der Hymenopterennamen

gelangt, ist Dalla Torre. Er hat das Schiff, die Fram gefunden,

die ihn da hinlibertrug. Wie sollte ich nun nicht sein Logbuch,

das er von dieser denkwiirdigen Eeise mitbrachte, verwenden, um
darin hier eine spater erlotete Untiefe, dort einen nicht vermerkten

Inselfels, und was ich alles sonst auf meinen eigenen Kreuz- und

Querfahrten gesichtet, zu nutz und frommen aller kiinftigen Schiffer

gewissenhaft nachzutragen

!

Fern sei es von mir, den Kiesen-„Catalogus Hynienopterorum"

— denn um ihn handelt es sich hier, wie man schon herausgehort

haben wird — eigentlich kritisiren zu wollen, ein Werk, das an

Yollstandigkeit, Gediegenheit und Abgrlindigkeit auch in anderen

Zweigen der Tiersystematik wol nie zuvor seinesgleichen gekannt hat.

Aber die Natur eines so gewaltigen Unternehmens bringt es mit

sich, dass auch bei sorgfaltigster Bearbeitung einmal etwas aus-

gelassen, ein andermal etwas irrig dargestellt wird. Diese Nachtrage

und Berichtigungen nun in einer den Band- und Seitenziffern des
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Werkes folgenden Anordnung fur den alltaglichen Gebrauch zusammen-

getragen zu sehen, wird gewiss den Benutzern jenes Kataloges —
und deren Zal wachst glucklicherweise immer mehr — willkommen

sein. Wer wollte es mir ferner verargen und sich nicht auch davon

Nutzen versprechen, dass ich mir erlaubt habe, von den vielen homo-

und synonymischen sowie hymenopterogeographischen Aufzeichnungen,

die sich bei mir im Laufe der Jahre angehauft haben, die mir am
wichtigsten erschienenen mitzuteilen, und schliesslich noch, immer

im Eahmen und in der Reihenfolge des ofter gedachten Kataloges,

eine beschrankte Anzal von Neubeschreibungen besonders hervor-

ragender Hymenopterengattungen und -Arten beizufugen?

Soviel zur Rechtfertigung und Erklarung dieser Arbeit. Wenn
ich im einzelnen zu dem Dalla Torreschen Werke etwas bemerken

darf, so fallt daran vor allem der Mangel an Folgerichtigkeit im

Bauplane auf. Der I. Fam. Tenthredinidae (vol. I) folgt mit vol. II

gleich die III. Fam. Cynipidae. Man hatte also eine II. Fam. (etwa

Uroceridae oder Siricidae) vor der 12. Subfam. Oryssinae erwarten

sollen, wo sie jedoch fehlt. Dann beginnt vol. III von neuem mit

einer I. Fam. Trigonalidae und setzt sich so bis VIII. Fam. Lysio-

gnathidae Ashm. fort. Nun ware, wennschon mit dem III. Bande

der Faden in der Anordnung der Familien riss, doch am Anfange

von vol. IV eine IX. Fam. zu gewartigen gewesen. Statt deren

heisst es aber dort: IV. Fam. Braconididae Newm. Dahingegen ist

die nachste Familie, Chalcididae (vol. V) wieder als X. bezeichnet,

sodass es scheint, als ob den Braconididen (bei denen tibrigens

nicht einzusehen ist, warum sie nicht, im Einklange mit der durch

den ganzen iibrigen Katalog angewandten Familien-Nomenklatur

Braeoniden heissen sollen) doch die No. IX zugedacht war, und

sie nur infolge Druckfehlers die No. IV erhielten. Nehmen wir jetzt

einmal an, bis zu den Chalcididen und dann weiterhin bis zur

XIII. Fam. Formicidae (vol. VII) sei alles in Ordnung, so stossen

wir zu anfang von Band VIII auf eine neue Schwierigkeit. Diesen

wiirden wir mit XIV. Fam. tiberschrieben zu sehen erwartet haben,

statt dessen heisst es aber: Fossores I. Fam. Mutillidae bis VI. Fam.

Crabronidae (D. T.?), letzte mit 17 Unterfamilien. Hier endlich

bricht die Reihenfolge nochmals ab, indem die beiden letzten Familien

der Vespidae und Apidae in Anlehnung an die bei den Formiciden

verlorengegangene Nummerirung als XV. bez\v. XVI. Fam. bezeichnet

sind. (Jbrigens hat Herr Prof. v. Dalla Torre selbst sclion im

Vorworte zum Kataloge auf derartige, darin enthaltene Nichtfolge-



78 Strandgut.

richtigkeiten hingewiesen und sie durch die lange Zeitdauer der

Abfassung des Werkes entschuldigt.

Ein Ubelstand, der sich niit geringer Mehrarbeit hatte Terhtiten

lassen. besteht darin. dass in den Eegistern zu den einzeinen Banden

bei homonymenreichen Gattungsnamen wie: Paniscus, Tryphon,

Pimpla, Oryptus, Ichneumon. Chalcis. Enci/rtus, PorrqAlus. Centris.

Bombus u. v. a.. nicht diejenige Seitenzal. an der die G-attung in

der jetzt gllltigen Auffassung erscheint. durch fetten Druck hervor-

gehoben ist. Der standige Benutzer des Kataloges ist so gezwungen.

sich diese Termerke in clen Registern seibst zu machen.

Tiele kleinere, in einem Buche so grossen Umfanges nicht

verwunderliche Fehler. wie zum Beispiel unrichtige Seitenzalen in

den Zitaten oder das Fehlen von Zitaten bei den Arten. werden in

den folgenden Blattern nicht verbessert. Bloss hier uncl da bin ich

von diesem Torsatze abgewichen. nur um gleichsam das Torhanden-

sein derartiger kleiner ILangel anzudeuten. Hatte ich sie alle auf-

zalen und berichtigen wollen. so ware dazu eine jahrelange systema-

tische Durcharbeitung des gesamten Schrifttums iiber die Hymenopteren

notwendig gewesen. und ausserdem wiirde dann der Umfang dieses

Buches erheblieh iiberschritten worden sein. was beides nicht in

meinem Plane lag. Ich erwaline diese Tatsache auch nur. um davor

zu warneri. bei monographischen Bearbeitungen die Zitate ohne Xach-

priifung aus Dalla Torre abzuschreiben. wie ich gefunden habe.

dass es von gewissen Seiten in den letzten Jahren geschehen ist.

Die Aufgabe eines Katalogs besteht ja auch gar nicht clarin. eine

kritische Darstellung des Systems. mit Sichtung ailer Synonymen. zu

geben. sondern lediglich darin.- clie Erschliessung der Schriftcrueilen

zu erleichtern. Werden die Synonyme liicken- und fehlerlos gebracht.

umso besser: dem ILonographen einer Gruppe wird cladurch viel

Arbeit abgenommen. Im voriiegenden Falle konnte ich beobachten.

dass insbesondere die Hinweise auf die alte Encyclopedie methodique.

ein wichtiges Quellenwerk, das allerdings. wenigstens in Deutschiand.

reichlich selten ist. zumeist unrichtig gegeben wurden.

Interessant waren mir schliesslich auch die etymologischen

Deutungen der Gattungsnamen. wozu Herr Prof. v. Dalia Torre

philologischen Beistand hatte. Diese Erklarungen sah ich mich. wie

man im Xachstehenden flnden wird. mehrfach gezwungen umzustossen

und durch neue zu ersetzen. wobei ich im Zweifel auf die Urbe-

schreibungen der betreffenden Gattungen zurlickgriff uncl danach die

besonderen 3Ierkmale. die zur Xamengebung Teranlassung geboten
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haben konnten, in betracht zog. Kegelmassig war es mir alsdann

beschieden, eine richtige, weil zwanglose Erklarung zu schopfen.

Auf solche Weise bin ich zu der Einsicht gekommen, dass es sich

im allgemeinen nicht empfehlen wird, mit der Deutung von wissen-

schaftlichen Tiernamen Philologen zu betrauen, wofern diese nicht

auch zugleich Zoologen sind.

Volumen I.

11. (Dolerus) megapferus Cam. berichtige ich in megalopterus.

14. Das Auktorrecht von Coryna gebiihrt nicht Lepeletier allein,.

sondern mit ihm noch Serville. Auch wurde diese Gattung auf

Seite 569, nicht 567 des X. Bandes (1825) der Encyclopedie metho-

dique aufgestellt.

41. Da es wunschenswert ist, dass die Tiernomenklatur ein einheit-

iiches lateinisches Geprage erhalte, andere ich den Genusnamen

Sgnairema in Synaerema ab.

55. (Macrophya) pallidilabris A. Costa: die Atti accad. sc. fis..

Napoli (2) IY. P. 5, mit den Beschreibungen der griechischen Hy-

menopteren, datiren vom Jahre 1891, nicht 1890. Auch in D. T.'s-

ubrigen Zitaten aus dieser Schrift ist durch den Katalogband I hin-

durch jene Jahreszal so zu berichtigen.

107. Tenthredo villosa Brulle (1832) wird unter dieser Gattung auf-

gefiihrt. W. E. Kirby (List of Hymen. in the British Museum,.

vol. I, Tenthredinidae a. Siricidae, 1882 p. 400) deutete sie aber als

Allantus, und mir scheint, nach der Originalabbildung des Tieres

zu urteilen, hat er recht.

113. Auktor von Empria ist nicht Desmarest (1860), sondern

Lepeletier und Serville (Encyclopedie methodique, tome X.%

1825 p. 571).

117. Das Zitat aus Ed. Andre, Ann. soc. entom. France bei (Em-

phytus) didymus Klug (tegulatus Ed. Andre) tragt falschlich die

Jahreszal 1891. Kichtig ist 1881.

125. Poecilostoma wurde diese Gattung (1835) von Dahlbom ge-

nannt. Die Schreibweise Poecilosoma, deren sich die neueren Auk-

toren vielfach bedient haben, ist deshalb und auch, weil es schon

ein K'8Lfer-(Cerambyciden-) Genus Poecilosoma, durch Serville 1832

aufgestellt, gibt, nicht statthaft.

156. Wenn Messa Leach wirklich mit Fenusa Leach zusammenfiillt.

so gebiihrt jenem Gattungsnamen als dem alteren vor diesem der
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Yorrang. Messa erscheint nun aber bei D. T. auch noch unter den

Synonyinen von Nematus Jur., also in einer ganz anderen Unter-

familie, den Nematinen. Dies diirfte ein Irrtum sein, denn nach

Brulle, Hist. nat. Insect. Hymen. IY, 1846 p. 666, der darin den

handschriftlichen Aufzeichnungen Lepeletiers folgte, hat Messa die

Tenthredo hortulana Klug, die eine Fenusa ist, zur Type. Es

scheint demnach, dass anstelle des letzten Genusnamens Messa Leach

einzutreten hat.

158. Caliosysphinga mogte ich diese Tischbeinsche Blattwespen-

gattung mit lateinischem Anfangsbuchstaben geschrieben sehen.

170. Ftir (Blennocampa) brevicornis R. Buyss. (Ann. soc. entora.

France, 1897 p. 351, ^f ) aus Siidafrika, bin ich mit rtieksicht auf

die gleichlautende palaarktische Art Brischkes (1883) gezwungen,

einen neuen Namen zu walen:

Blennocampa Roberti-Buyssoni m.

200. Holcocneme Knw., eine Untergattung von Nematus Jur. bezeich-

nend, verbessere ich in Holcocnema.

210. Hier fehlt (Nematus) borealis Marl. (Proc. Acad. Nat. Sc.

Philadelphia 1892 p. 133, tf) von der Insel Disco bei West-Gronland.

Da es nun innerhalb der Gattung Nematus (Untergattung Pristiphora)

schon durch Zetterstedt(1838) einen borealis gibt, der ein Synonym

von quercus Htg. (1837) ist, so fallt der Marlattsche Narae hin.

An seine Stelle mag:

Nematus Marlatti m. nom. nov.

treten.

270. Bei (Nematus) vicinus Lep. ist die Schriftstelle

:

Nematus vicinus Yillaret, Ann. soc. entom. France I. 1832 p. 307

ausgelassen.

290. Yor das Zitat Cladius difformis Brulle, Exped. Moree, 1832

ein Fragezeichen zu setzen, lag kein Grund vor. Brulle beschrankt

sich an der angegebenen Stelle darauf, Panzer, Lepeletier und

sich selbst zu zitiren, ohne die geringsten Angaben etwa uber ab-

weichende Struktur, Farbung oder Zeichnung zu machen, aus denen

eine Yerschiedenheit von der Tenthredo difformis Panz. hergeleitet

werden konnte. Ebendeshalb ist auch nicht einzusehen, warum die

Brullesche Form auf der nachsten Seite (291) unter C. pectinicornis

(Fourcr.), diesmal ohne Fragezeichen davor, verbracht wurde.

305. Die Auktorschaft von Decameria hat nicht Lepeletier allein,

sondern er teilt sie mit Serville. Ferner wurde diese Gattung
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nicht auf Seite 371, sondern 571 des X. Bandes der Encyclopedie

methodique (1825) beschrieben, und der Name ist auch kein Eigen-

name, sondern offenbar von Sexag, zehn und /Ltdgog, Teil, Glied her-

genommen, in Anspielung auf die zehngliedrigen Fiihler. Das ergibt

sich mit Bestimmtheit aus der Urbeschreibung von Decameria, wo
gleich die ersten Worte lauten: „(les principaux caracteres sont:)

antennes de dix articles."

Decamera Rog., ein Gattungsname unter den Formiciden (1863)

kommt damit nicht ins Gehege, wenn er nicht auch schon langst als

Synonym von Myrmelachista Kog. erkannt ware.

308. Die Gattung Philomastix Frogg. ist im Kegister ausgelassen,

und ihre typische Art Nancarrowi Frogg. (nicht Naucarroivi) findet

sich nicht auf Seite 487, sondern 488 der angezogenen Schriftstelle.

Ferner fehlt die ebendort, Seite 489 aufgestellte zweite Art desselben

Genus, Ph. glabra Frogg., und eine Deutung des Namens Philomastix,

in dem ersichtlich die Worte cpiXdw, liebe und fj juaoTi'% die Geissel

(wegen der langen Fiihlergeissel der Tiere) zu grunde liegen, ist

unversucht gelassen. Aus alledem folgere ich, dass Dalla Torre

die Urbeschreibungen Froggatts in: The Proceedings of the Linnean

Society of New South Wales, second series, vol. Y, part III (issued

December 16 th
, 1890) p. 487—490 nicht vorlagen, und da diese auch

nur den wenigsten Hymenopterologen zuganglich sein werden, ist

doch der betreffende Band heute selbst in Australien nicht mehr

erhaltlich, wie mir von dort mitgeteilt wurde, so will ich Froggatts

kleine Abhandlung hier lieber gleich in extenso wiedergeben:

„Descriptions of a new genus and two new species of Tenthre-

dinidae.

By Walter W. Froggatt.

The saw-flies for which the following genus is proposed are

nearest allied to the well-known genus Pterygophorus , of Klug,

having long many-jointed antennae, and somewhat similarly shaped

wings, but are very unlike in other details.

They are inhabitants of the tropical scrubs of the northern

parts of N. S. Wales and Queensland. The first species was taken

by me at Cairns, N. Queensland, when collecting for Sir William

Macleay in June, 1886. The second is in the Macleay collection

with a labei „Australasiau . I have recently been enabled to find

its locality and describe the female, from several specimens of the

female and one male, collected by Mr. R. Helms at the Richmond

River in the beginning of this winter.

W. A. Schulz, Spolia Hymenopterologioa. o
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Philomastix, n. g.

Antennae 18-jointed in both sexes; cf. lst and 2nd joints

short, obconical, the 3rd— 18th infundibuliform, the 3rd twice the

lengtb of the 4th, the rest progressively decreasing in length, the

18th rounded at apex, and slightly constricted in the middle;

9- lst joint obconical, twice the length of 2nd, which is very short,

3rd long, twice the length of 4th, 4th— 17th more elongate viewed

from above, from below more serrate, last two joints forming a

papilliform club, the last joint slightly constricted in the middle.

Head twice as wide as long, but not as wide as thorax; eyes large

and prominent; clypeus large, not incised; labrum of moderate size,

rounded at apex; mandibles with one subapical tooth. Thorax large,

rounded in front, channelled in the centre, and at both sides

(p. 488) of mesothorax. Legs moderately thick and long, all the tibiae

armed with two spurs at the extremity, and the intermediate and hidn

ones with another spur on the outer edge, about two-thirds from

the base. Abdomen short; in the <$ constricted at the base; in the

9 short and thick, the posterior segments short, and raised higher

than the base; the saw lance-shaped, with broad teeth on both sides.

"Wings: forewings long, one large marginal cell not appendiculate,

with four submarginal cells, lst very small, elongate, oval; the

transverse cubital nervure with a bulla at its apex, which partly

obliterates it; 2nd submarginal elongate, rounded at its base, a little

longer than the 3rd submarginal; the latter broadest at apex; 2nd

discoidal celi long and narrow, broadest at base; lanceolate cell

rather diamond-shaped
,

petiolated, and with a bulla on either side

where the transverse veins join the anal nervure: hindwings mode-

rate; inner cubital cell broadest at apex, the transverse cubital vein

nearly straight, middle cell wanting.

(1) Philomastix Nancarrowi, n. sp.

9. Body, 5 lines; expanse of wings, 13 lines; antennae,

3 lines long.

Ochreous, marked with black; centre of abdomen steel blue.

Head ochreous, ocelli testaceous, eyes dark brown, clypeus pale yellow,

shining, with a few shallow scattered punctures, ferruginous at apex;

labrum pale yellow; mandibles black; mouth parts and palpi hirsute;

first two joints of antennae black, the remainder pale ochreous.

Thorax rounded in front, pronotum shining, an impressed line in

the centre of mesothorax, the two lateral lobes containing a black

patch on either side; the scutellum shining, rounded behind; meta-
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thorax small; thorax beneath smoke-coloured. Legs: fore and inter-

mediate legs and coxae pale castaneous, tibiae and tarsi blue-black;

hind legs, coxae, and base -of femora sordid ochreous, the remainder

blue-black ; all the legs covered with a silvery pubescence. Abdomen

:

first two segments sordid ochreous, the following bright steel blue,

the blue running back in a V'- snaPed point into the posterior

segments, which are

(p. 489) sordid ochreous, covered with little castaneous-coloured spots.

Wings ferruginous clouded, darkest in the centre, with the exception of

the marginal cell, which is almost clear ; stigma ochreous, nervures black.

Hab. — Cairns, N. Queensland. Named in honour of my late

friend, K. H. Nancarrow, of Sandhurst, Yictoria, a most enthusiastic

naturalist, who first called my attention to Australian Hymenoptera.

(2) Philomastix glabra, n. sp.

cf. Body, 5 !

/2
lines; expanse of wings, 12 lines; antennae,

3 lines.

9- Body, 7 lines; expanse of wings, 16 l

/2 lines; antennae,

5 lines.

Ochreous, marked with black; abdomen blue-black, with sordid

ochreous markings. $ . Head and first two joints of antennae black

;

the base of head behind the eyes, clypeus, labrum, and rest of

antennae bright fulvous, mandibJes castaneous. Thorax, pronotum,

and below the wings yellow, rest of thorax blue-black; scutellum

shining, impressed in the centre, legs castaneous, with the excep-

tion of the coxae and base of femora, which are sordid ochreous.

Abdomen: basal half of first segment steel-blue, apical half of

first and 2
/3 of second segment sordid ochreous, forming an irre-

gular band round abdomen, narrowest in centre of back; apical

portion of 2nd and rest of abdominal segments steel blue, the

outer edges of last three and margin of anal segment bright

fulvous, beneath the apical edge of each segment marked with

fulvous, the marks broader towards the posterior. 2- Head shi-

ning ochreous, first two joints of antennae, eyes, and tip of the

mandibles black, clypeus and mouth parts hairy. Thorax large,

ochreous, marked with black in the centre and on either side, below

smoky; scutellum bright ferruginous, slightly impressed in tlie centre;

legs shining steel-blue, except the base of hind femora and coxae,

legs with a silvery pubescence. Abdomen brigiit blue, black abovc

and below, a faint line at the apex of first segment, a stripe curving

upwards, broadest below, on the sides of the second segment, and
6*
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various markings at the base of the following segments, which are

(p. 490) often broad and extending into each other, the posterior

segments above broadly margined with sordid ochreous, but the

underside steel-blue. Wings: forewings, basal half pale ferruginous,

apical half darker; the base of the marginal, the whole of the lst

and half of the 2nd submarginal, part of the lst discoidal, and part

of the lanceolate cell clouded with fuscous, forming a wedge-shaped

band across the forewings: hindwings pale fulvous.

Hab. — cT. Australasia; J1 and Q. Dunoon, Eichmond

Eiver, N. S. W."

311. Schizocera hat Lepeletier et Serrille zu Auktoren.

317. Lep. et Serv. sind gleichfalls Auktoren von Scobina.

318. Die Endung -os ist bei Gattungsnamen, die im Griechischen

mannlichen Geschlechts sind, nach unseren Nomenklaturregeln un-

zulassig. Themos Nort. schreibe man darum Themus.

319. Wiederum wurde der Genusname Didymia nicht von Lepeletier

allein, sondern in Gemeinschaft mit Serville geschopft, was bei der

Auktorbezeichnung in der Form: Lep. et Serv. zum Ausdruck zu

bringen ist.

320. (Ptilia) megaloptera (Cam.)!

Lep. et Serv. und nicht bloss Lep., haben nach Ausweis der

Urbeschreibung als Auktoren von (Ptilia) melanura zu stehen.

323. In Ptenus korrigire ich hier wieder Ptenos, in Anpassung an

die lateinische Schreibweise. Auch Konow (Anales Mus. JSTacion.

Buenos Aires, tomo VI, 1899 p. 399) gab schon dieselbe Eichtig-

stellung.

Cerospastus Knw. (ebenda p. 404) ist ein „unmoglicher" Kame

;

er sei hiermit in Ceratospastus verbessert. Einer Erklarung dafur

bedarf es fur niemanden, der nur ein wenig Griechisch versteht.

332. Statt (Hylotoma) debilis Knw. ware nach der sonstigen Schreib-

weise Dalla Torres H. d. (Knw.) D. T. zu sagen gewesen.

334. Hier fehlt: (Hylotoma) flavopicta Motsch.

Motschulsky „beschreibt" diese Blattwespe schlecht und recht

so (Bulletin de la soc. imper. des naturalistes de Moscou, tome

XXXH, 1859 p. 499):

„Hylotoma flavopicta Motsch.

— ustulata Klug.

— nigronodosa Motsch.

Valde afhnis Hyl. berberid., rufotestacea, capite, antennis nodis
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duabus elongatis in medio thoracis, alarum costa, pedibus quatuor

anticis, tibiis tarsisque posticis nigris. Long. 4 1. — lat. iy6
1."

Ob das ustulata (L.) ist, und warum dabei zwei verschiedene

Motschulskysche Namen angegeben sind, mag Herr Pastor Konow
untersuchen.

337. Nach den bestehenden Nomenklaturgesetzen darf innerhalb einer

Tiergattung derselbe Art- oder auch nur Unterartname nicht zwei-

mal genommen werden. Da mir nun Arge pyrenaica Ed. Andre

„var.
u nigripes Knw. (Wiener entomolog. Zeitung, 1895 p. 71),

schon wegen der so verschiedenen Herkunft von Algerien statt, wie

bei der Stammform, Pyrenaen, eine vorziigliche Subspecies darzustellen

scheint, und diese mit A. nigripes (Klug, 1834) vom Kap der guten

Hoffnung, homonym ist, so substituire ich ihr:

Arge pyrenaica mauritanica m. nom. nov.

349. Perga chalybea Frogg. ist auf dem Mannchen errichtet worden.

350. Yon (Perga) Forsteri Westw. hat Froggatt in Proceed.

Linnean Society of New South Wales (second series) vol. Y, 1890

p. 288 auch das $ beschrieben.

351. (Perga) Spinolae Westw. (1880) ist, wie Froggatt (Proceed.

Linnean Society of New South Wales [second series] vol. Y, 1890

p. 287) durch Zucht festgestellt hat, das 9 von P. Latreillei

Leach (1817).

353. Als Schriftquelle von (Amasis) concinna F. Stein wird ausser

Seite 54 unrichtigerweise auch die Seite 235 der Stettiner entomo-

logischen Zeitung, 1876 angezogen. Auf dieser letztgenannten Seite

redet aber gar nicht der Auktor jener Art, F. Stein, vielmehr Tisch-

bein, der dort in einer kurzen Notiz die vordem von ihm beschrie-

bene Abia mutabilis als Synonym von Amasis concinna F. Stein

erklart. Abia mutabilis Tischb. ist aber bei Dalla Torre eine

Seite vorher als Synonym bei Amasis amoena Klug untergebracht.

Mithin hatte auch hier die Notiz Tischbeins aus dem Jahre 1876

zitirt werden sollen, was aber nicht geschehen ist.

Als Auktoren von (Amasis) dilatata setze man Lep. et Serv.

360. Olivier nannte seine im IY. Bande (1789) der Encyclopodie

methodique, p. 22 No. 33 aufgestellte Blattwespengattung Clavettarius.

Die von Leach (1817) herriihrende Schreibweise Clavellaria ist

daher unberechtigt und zu verwerfen. Soweit ware das, was ich

hier vorbringen wollte, einfach. Aber jetzt bin ich gezwungen, eino

weitreichende Umwalzung in der Nomenklatur dieser ganzen Ten-
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thrediniden - Sippe einzuleiten, die vielleicht bei manchen meiner

hymenopterologischen Kollegen Befremden erregen wird, auf der

anderen Seite aber mir den Beifall aller derer sichern diirfte, die

wirkliche Stabilitat in der Nomenklatur anstreben. Es handelt sich

um nichts weniger als um die Tatsache, dass der alteingebiirgerte

Genusname Cimbex (1790), gleichfalls mit Olivier als Auktor, aus

den Buchern zu verschwinden hat, weil sich damit Clavellarius

Oliv. (nicht Leach) vollinhaltlich deckt. Zum Beweise dafur brauche

ich bloss Oliviers eigene Worte, im VI. Bande des gleichen Sammel-

werkes, 1791 p. 18 anzufiihren:

„Clavellaire, Clavellarius. Ce mot trop ressemblant a celui

de Clavaria, deja employe en Botanique, nous ayant paru peu

convenable, nous lui avons substitue le mot de Cimbex, employe

par les Grecs pour designer des insectes semblables a des Abeilles

ou a des Guepes, & qui paroissent etre les memes que ceux que

nous avons a faire connoitre sous ce meme nom." Natiirlich ver-

tragt sich Clavaria in der Botanik sehr wol mit Clavellarius in

der Entomologie, und es bleibt nunmehr nichts anderes iibrig, als

diesen letzten Namen an die Stelle von Cimbex zu setzen.

Diese Kunde von der Identitat von Cimbex und Clavellarius

wird, wie gesagt, den Hymenopterologen iiberraschend kommen,

denn die Schriftsteller seit Leach: Curtis, Klug, Stephens,

Hartig, C. G. Thomson, Ed. Andre und noch jiingst Konow
und Mocsary waren sich darin einig, beide Namen zur Bezeichnung

verschiedener Genera zu verwenden.

Olivier schloss in die durch ihn im V. Bande (1790) der

Encyclopedie methodique, p. 762 ausfuhrlich begriindete Gattung

Cimbex alle ihm bekannten grosstleibigen Blattwespen ein, auch

amerinae (L.), die dann erst spater von Leach zur Type des von

diesem eigens abgesprengten Genus Clavellaria erhoben wurde.

Hieraus folgt, dass Clavellarius Oliv. (1789, bisher Cimbex genannt)

und Clavellaria Leach (1817), weil von anderem Umfange, etwas

durchaus Verschiedenes vorstellen. Da es nun nicht angangig ist,

in der Blattwespen - Systematik einmal eine Gattung Clavellarius

und eine zweite: Clavellaria zu haben, umsoweniger als Leach bei

Anderung der Schlussilbe jenes "Wortes sicher nicht die Absicht

hatte, damit etwas anderes als sein Vorganger Olivier zu bezeich-

nen — er hielt vielmehr Clavellarius Oliv. und Cimbex Oliv. fiir

generisch verschieden — so wird es notig, den jiingeren Namen



Tenthredinidae. 87

Clavellaria Leach zu verwerfen und durch einen neuen zu ersetzen.

Ich gestatte mir daftir:

Pseudoclavellaria m. nom. gen. nov.

vorzuschlagen und ferner die Bezeichnung Cimbicinae sinngemass in

Clavellariinae m. nom. subfam. nov.

zu verandern.

Pseudoclavellaria begreift heute folgende Arten:

1) anierinae (L., 1758)

2) tonkinensis (Knw., 1902)

3) Konowi (Mocs., 1904) und

4) gracilenta (Mocs., 1904).

Ubrigens fiihrte Lamarck, wie ' es scheint, nachst Olivier

als einziger Auktor, in seiner Histoire naturelle des animaux sans

vertebres, tome IV?, Mars 1817 p. 175— 7 und weiterhin in der

zweiten Ausgabe desselben Werks, tome IV?, 1835 p. 384—385

Cimbex richtig als Synonym von Clavellarius.

Es mogte sich jetzt empfehlen, von den vorgenommenen An-

derungen in der Synonymie der zwei Genera ein ubersichtliches

Bild zu geben:

1) Clavellarius Oliv. (1789)

= Cimbex Oliv. (1790), aber

> Cimbex spaterer Auktoren.

2) Pseudoclavellaria m. (1906)

= Clavellaria Leach (1817) und spaterer Auktoren.

Schliesslich ware zu erwahnen, dass Clavellarius Oliv. bereits

einen alteren Vorlaufer in Crabro Geoffr. (1762, nicht zu verwechseln

mit Crabro F. 1775) hat, worauf in neuerer Zeit erst wieder von

"W. F. Kirby in der Fussnote auf Seite 1 seiner List of Hymenoptera

etc. in the British Museum, vol. I, Tenthredinidae and Siricidae,

1882 hingewiesen worden ist mit dem Bemerken : „To restore the

name Crabro (Geoflr., 1762) to this genus (viz. Cimbex, recte Cla-

vellarius) would disturb the existing nomenclature of the Hyme-
noptera to an inconvenient extent; and I have therefore decided to

retain Cimbex, though the former name has priority." Dagegen

muss gesagt werden, dass Crabro Geoffr. nicht deshalb keinen An-

spruch auf Giiltigkeit hat, weil die Einsetzung dieses Namens an

die Stelle von Clavellarius Oliv. in der Systematik Verwirrung

anrichten wiirde, sondern, im Einklange mit den neuzeitlichen Regeln,

lediglich, weil Greoffroy noch nicht den GrundsiUzen der

binaren Nomenklatur folgte.
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399. Nach Lepeletier und Serville (Encyclop. methodique, t. X,

1825) hatte Xyela Dalin. noch Mastigocerus Klug zum Synonym.

Ich habe jedoch in den Schriften Klugs diesen Narnen nirgends

finden konnen. Moglich, dass es ein alter, nie veroffentlichter in

literis-Name war, wie Klug solche seinen entomologischen Tausch-

freunden mitzuteilen pflegte.

400. Ashmead schuf 1898 das Genus Megaxyela zur Aufhahme

der nordamerikanischen (Xyela) maior Cress.; Megaloxyela muss

es heissen.

416. Hier steht infolge Schreib- oder Druckfehlers (Megalodontes)

flabelliformis (Germ.) statt flabetticomis.

Volumen II.

8. Der Gattungsname Aspicera Dahlb. kann m. E. so nicht beibe-

halten werden, da er unrichtig gebildet ist; er sollte Aspidocera

lauten.

12. Jjiopteron Perty schlage ich vor zu latinisiren: Liopterum.

23. Miomoera Forst. ist auch eine falsche Bildung: es muss Mio-

nomoera heissen.

24. Dem Yerfasser des Katalogs blieb die Arbeit William H.

Ashmeads unbekannt, die unter dem Titel: „Descriptions of some

unknown parasitic Hymenoptera in the collection of the Kansas

State Agricultural College, received from Prof. E. A. Popenoe" im

Juni 1888 als Appendix (p. I—VIII) zu Bulletin No. 3 der Ex-

periment Station, Kansas State Agricultural College erschien. Daher

entgingen ihm die beiden dort, p. I, je in sechs Zeilen von Kansas

beschriebenen Arten Coptereucoela rufitarsis Ashm.
( 2 ) und (S. 27)

Coihonaspis erythropus Ashm. (tf).

Den G-attungsnamen Kleidotoma Westw. mogte ich latinisirt

Clidotoma geschrieben sehen.

33. (Allotria) megaloptera Cam. verbessere man hier!

62. Ebenso Trigonaspis megaloptera (Panz.).

65. Ausgelassen sind Cynips acaciae-discoloris Erogg., C. acaciae-

longifoliae Frogg. und C. Maideni Progg., samtlich aus der Umge-

gend von Sydney in Neustidwales, beschrieben in: The Proceedings

of the Linnean Society of New South Wales, (second series) vol. YII,

part I (issued September lst, 1892) p. 153 bezw. 154 bezw. 155.

Wegen der Seltenheit dieses Bandes der genannten Zeitschrift halte
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ich es fiir wiinschenswert, die drei Urbescbreibungen Froggatts

nachstehend abzudrucken

:

„Cijnips acaciae-discoloris, n sp.

Length of body, 2 lines. Expanse of wings, 4V2 lines.

Head, thorax, and legs reddish-yellow ; abdomen, eyes ,markings

round the ocelli, and inner margins of femora of fore legs black.

Antennae reddish-brown ; first joint long, slightly curved, cylindrical;

2nd pear-shaped, narrowest at base; 3rd and 4th smallest; 5—lOth

rounded at base, square across at apex; 11— 13th forming an oval

club; all the joints clothed with fine hairs. Head narrow, hollowed

behind, base black, ocelli red, eyes black, very prominent. Thorax:

middle iobe of mesonotum large, scutellum large, smooth and shining,

with a few scattered hairs all over it; metathorax black beneath,

and thickly clothed with black hairs. Abdomen black, covered with

fine hairs. Wings fuscous, upper margin of forewings darkest, stigma

black, nervures almost black. Legs covered with fine hairs.

The gall is very common on Acacia discolor in the month of

November, when the pupa of the Cynips will be found wrapped up

in a black pupa case in the gall when opened. It is formed on

the twings where a leaf bud or small shoot is commencing to sprout;

sometimes it simply forms an oval swelling at the base of the shoot,

but the typical form is an oval gall produced into three irregular

horns at the apex, formed out of aborted leaf buds. It is very

much infested by a small black Chalcid that attacks the gall and

changes it into a shapeless fleshy mass; scores of these minute

parasites will hatch out of a single gall.

Locality: Rose and Double Bays, Thornleigh, K S. W.

Cynips acaciae-longifoliae, n. sp.

Length of body, 2 lines. Expanse of wings, 4 x

/4 lines.

Head, thorax, antennae, and centre of upper side of abdomen

from below second segment to tip of abdomen ochreous-yellow

;

eyes and ocelli dark brown; first two segments of abdomen and

the edges of the folloAving ones black, the colour fading in old

specimens to an ochreous-brown ; coxae ancl femora dark brown;

underside of abdomen black. Antennae inserted below the eyes

in a depression; 13-jointed; lst slender, cylindrical; 3rd— 4th

small, funnel-shaped; 5 — lOth rounded at base and square at

apex; 11— 13th forming a club; all from the second joint margined

with fine hairs. Head rounded in front and not hollowed behind

:
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eyes and ocelli dark brown. Prothorax narrow; middle lobe of

mesonotum large, rounded in front, lateral lobes wedge-shaped ; scu-

tellum large, rounded in front, heart-shaped. Abdomen broad and

rounded at base, with a depression in the centre, rather pointed at

apex. Wings large, hyaline; costa and nervures black; forewings

clouded with a fuscous patch about 2
/3 from the tip of wing. Legs

clothed with flne hairs.

The galls are roimd or oval, fleshy, about the size of a large

filbert nut, containing several cavities in each gall. When they are

ripe, about the end of October, they are brightly tinted with red

and yellow, and are known in Yictoria as „Wattle apples" by the

children. They are formed on the flower stalk, as are also certain

dipterous galls, and are very plentiful on the Acacias growing back

from Eose Bay. Unless taken quite ripe, they are difficult to keep,

as the galls decay, and the larvae die in consequence.

Locality: Rose Bay, Botany, &c.

Cynips Maideni, n. sp.

Length of body, 2 lines. Expanse of wings, 4 lines.

cf. Head, thorax, abdomen, coxae and base of femora black;

the rest of the femora, tibiae, and tarsi pale yellow in live specimens,

darker in old ones.

Q. Differs in being slightly larger, with the abdomen broader,

and from below the first segment of a rich yellow slightly margined

with black on the sides.

Antennae 13-jointed, ochreous-yellow, clothed with fine hairs;

lst joint cylindrical; 2nd cub-shaped; 3—4th, very small, funnel-

shaped; 5—lOth cylindrical, broad, rounded at base, and straight

across at apex; in the female these joints are smaller and more

subovate; 11— 13th forming an oval-shaped club; in the male the

5th joint is much larger than the following ones. Eyes vermilion

when alive, ocelli bright hyaline; head round in front, square behind.

Thorax broad, shining, very rugose, the corrugations running in

wavy lines ; middle lobe of mesothorax large ; scutellum large, shield-

shaped. Legs covered with fine hairs.

I have much pleasure in dedicating this fine species to J. H.

Maiden, Esq., F. L. S., Curator of the Technological Museum, to

whom I am indebted for many specimens, and whose work among

our wattles is well known. This Cynips causes the small twigs and

branches of Acacia longifolia to swell into thick fleshy galls, often

several inches in circumference, and five or six inches long.



Volumen III.
,

91

Several trees on the South Head Road near Vaucluse are

attacked year after year, and I have taken galls from them for the

last three years; they are ripe about the end of October. This

Cynips does not seem to be much attacked by parasites, and is

easily bred from the gall. Another tree infested with this gall

grew in the late Sir William Macleay's garden, but the galls were

always very small, and it was only on breeding the Cynips out that

I proved them to be the same species. This is not a common gall,

and I only know of it in these two localities.

Locality: Elizabeth Bay and Rose Bay." *)

73. (Cynips) maculata Blanch. wurde nicht von Europa, sondern

von Carolina in Nordamerika beschrieben.

Volumen III.

In diesem Bande sind unberucksichtigt geblieben die vielen

Zuchten nordamerikanischer Iehneumoniden, die Dr. George Dim-
mock 1898 in seinen „Notes on parasitic Hymenoptera" (Proc.

Entom. Soc. Washington IY. P. 2 p. 153—155) bekanntgemacht hat.

Dagegen ist es D. T. hoch anzurechnen, dass er die unsinnigen

Arbeiten Rudows iiber dessen angebliche Zuchten von Schlupf-

wespen unbeachtet liess. Wollte doch dieser „Auktor" beispielsweise

1887 allein aus dem Frostspanner (Chimatobia brumata) an Parasiten

nicht weniger als 63 verschiedene, von ihm aufgezalte Ichneumoniden-

Arten, fast die gleiche Zal Braconiden und Chalcididen, und ausser-

dem noch Proctotrupiden erzogen haben ! Diesem Berichte trat schon

1890 der ernsthafte englische Ichneumonidolog John B. Bridgman
entgegen.

1. In der Eussnote auf Seite 76 meiner „Hymenopteren-Studien"

findet sich die Bemerkung, dass mir die Etymologie des Gattungs-

namens Trigonalys noch nicht vollig geklart zu sein scheine. Ich

kannte damals noch nicht die Stelle in den Transactions of the

entomological society of London, vol. III p. 272— 3, 1814, wo

*) Neuerdings hat, worauf ich noch wahrend der Druckleguug gestossen

bin, Prof. Gustav Mayr (Verh. k. k. zool.-botan. Ges. Wien LY. 1905 p. 555

—562) die letztgenannten beiden Arten nach typischen Stiicken gedeutet, wobei

sich herausgestellt hat, dass es iiberhaupt keine Cynipiden, sondern Chalcxdiden

(Perilamjnnen) sind! Zu ihrer und zur Aufnahme einer neuen dritten australischen

Species (pendalae Mayr) ist ebendort die neue Gattuug Trichilogaster Mayv

errichtet worden.
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Westwood von Trigonalys erwahnte: „The genus is named in

allusion to the triangular form of the second submarginal cell."

Die Namendeutung bei D. T. trifft daher zu, nur muss das Genus

richtig Trigonalos heissen, wobei aber diesmal die Endung os, weil

darin co und nicht o vorliegt, beizubehalten und nicht etwa in

vermeintlich richtiger lateinischer Umbildung durch us zu er-

setzen ist.

tJbrigens hat man Klug als den eigentlichen Schopfer des

Begriffes Trigonalos anzusehen, Westwood veroffentlichte nur die

ihm wie auch dem Marquis Spinola von dem Berliner Museums-

direktor mitgeteilte Gattung (1835), ohne damals schon eine Erklarung

ihres Namens zu geben. W. F. Erichson und L. Imhoff, die in

L. Agassiz' Nomenclator zoologicus, 1846, fasciculus YII und VIII,

den Abschnitt uber die Hyrnenopteren durchsahen, bestatigten hierin

die Herleitung des Wortes Trigonalos von TQiycovog, dreieckig und

fj uAtog, der Hof (um die Gestirne), das Feld, in diesem Falle: die

Zelle. Erichson wird zu dieser Deutung gewiss mlindlich die

Unterlagen von Klug empfangen haben. Beilaufig sei vermerkt,

dass Trigonalos in dem zuletzt angezogenen Werke als zu den

Aulacidae gehorig bezeichnet wird.

Ein ungenannter Kritiker in der ,,Insekten-Borse" riigte mir

voriges Jahr den Ausdruck Trigonalidae, wofiir er Trigonalydidae

gesetzt wissen wollte. Indessen haben sowol er wie ich unrecht: die

Familie muss, grammatikalisch richtig gebildet : Trigonaloidae heissen,

denn akcog geht im Genitiv -coog weiter. Herr Prof. Dr. R. Krieger

in Leipzig, Philolog und Hymenopterolog in einer Person, war zuerst

auf der richtigen Fahrte, als er 1894 in: „Ein Beitrag zur Kenntnis

der Hymenopterenfauna des Konigreichs Sachsen, I" p. 23 Trigona-

lyidae schrieb, nur hatte er gleich noch einen Schritt weitergehen

und dem Namen Trigonalys seine richtige Fassung Trigonalos und

der Familie demgemass die Bezeichnung Trigonaloidae geben sollen.

Das Wort kvy.og, das Lycogaster zu grunde liegt, bedeutet

nicht etwa ,,Wolfu ,
sondern, nach des Auktors der Gattung, Shuckard

eigener Angabe (1841): Haken, wegen der Bewehrung des mann-

lichen zweiten Hinterleibssternites. Lycogaster wurde iibrigens auch

nicht erst 1841, sondern (nach Cameron) schon 1839 in Shuckards

Elements of British Entomology p. 124 errichtet.

(Trigonalos) Championi Cam. wurde nicht von Mejico, sondern

von Guatemala aufgestellt.
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3. (Trigonalos) natalensis Kriechb. ist an der betreffenden Stelle

des angezogenen Bandes in der Berliner entomologischen Zeit-

schrift und nicht in den Ann. soc. entom. Belgique beschrieben

worden.

No7nadina Westw. wurde wol im weiteren von vouag, Nomade

abgeleitet, im engeren aber von dem Gattungsnamen Nomada Scop.,

wegen der Ahnlichkeit der Tiere mit diesen Bienen.

4. Hier wiirde ich Megalolyridae und Megaloly?~a haben geschrieben

sehen. Ubrigens ist nicht Schletterer, sondern Shuckard (Entomo-

logist 1841 p. 119) erster Schopfer der Familienbezeichnung Mega-

lyridae (richtig Megalolyridae) . — Megalolyra fasciipennis Westw., die

typische Art dieser Gattung, wurde in der Literatur von den siidlich

von Australien gelegenen Inseln Tasmania und Melville aufgefiihrt.

Sie findet sich aber auch auf dem australischen Festlande: mir liegt

sie in 2 9 9 von Queensland vor.

In dem Namen Iseura („etymol. obscurau ) sind nach Spinolas,

des Auktors, eigener Angabe (1851) die Adjektive ioog, gleich und

svgvg, breit enthalten. Die Gattung hat daher kunftig, richtig latini-

sirt, Iseuria zu lauten, mit dem Ton auf dem zweiten i.

Spathius (= Stenophasmus) acrogaster (Schlett.) von Brasilien

hat mir in einem 2 von Chanchamayo in Sudperu vorgelegen.

5. Da statt Megischus Brulle, dem Synonym von Stephanus Jur.,

richtig Megalischus zu schreiben ist, bedarf auch Stenophasmus

(recte Spathius) megischoides Cress. der Yerbesserung in megali-

schoides.

(Stephanus) acutus und furcatus mlissen hinter sich Lep. et

Serv., statt bloss Lep., als Auktoren fiihren. Dies geht aus einer

Betrachtung der Schriftstelle , in der die Urbeschreibungen enthaiten

sind, hervor.

6. (Stephanus) coronator (F.) ist mir aus folgenden Ortlichkeiten zu

gesicht gekommen: Java (Fruhstorfer Sammler); Insel Obi im ma-

layischen Archipel und Bongu im Kaiser Wilhelms-Land.

Der Name (Stephanus) damellicus Westw. wirkt geradezu

komisch. Nicht „Damellu hiess der Mann, von dem Westwood
diese australische Wespe empfing, und dem zu ehren er sie benannte,

sondern es ist dies unser alter Hamburger Eduard Damel, der

1900 in hohem Alter starb, nachdem er in friiheren Jahrzehnten,

zeitweise im Auftrage des ehemaligen Godeffroy-Museums, wieder-

holt entomologische Sammelreisen nach Australien und Ozeanien
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unternommen hatte. Obige Art muss demnach richtig St. ddmelicus

geschrieben werden, so seltsam das auch in deutschen Ohren klingt.

Der „Mr. Damell" erscheint iibrigens noch ofter im Thesaurus ent.

Oxoniensis als Sammler von Insektenspecies.

Etwas besser als Westwood hat F. Moore abgeschnitten, der

1883 in den Proc. Zoolog. Soc. London p. 316 einen Schmetterling

Isamia Dameli taufte. Ddmeli muss es auch hier heissen, da die

Widmung ebenfalls dem ofter erwahnten Sammler gilt. Ferner

existirt eine Coleopteren-fC/^some^efe^-^Gattung Damelia, noch-

mals zu ehren Damels. Auch sie wird kiinftighin als Damelia zu

fuhren sein.

(Stephanus) damelicus Westw. war bisher die einzige Art

dieser Gattung vom australischen Festlande; soeben ist nun noch

St. rufiornatus Cam. (Tijdschrift voor Entomologie, Deel XLYIII

p. 45, 1905) von Queensland hinzugekommen.

7. Fiir (Stephanus) furcatus Lep. et Serv. vermag ich die neue

Fundortangabe : Orobo in Bahia (K. Haensch Sammler, 1894)

beizubringen.

(Stephanus) gigas Schlett. wurde von Persien beschrieben.

8. (Stephanus) macullpennis (Westw.), von den Schriftstellern , die

bis jetzt dariiber gehandelt haben, bloss aus Brasilien erwahnt, steckt

in der Sammlung des zoologischen Instituts Strassburg in drei

Parchen aus Chanchamayo in Siid-Peru.

(St.) pallcscens Schlett. ist von den Philippinen (nicht Au-

stralien) aufgestellt worden.

St. (Foenatopas) celebesiensis Szepi. (1902), errichtet auf

Individuen vom nordlichen Celebes, liegt mir in einem 2 von 0°i

in der Insulinde vor.

9. (Stephanus) Wilstneii, nicht Wilstnei, ist zu sagen.

10. Zwischen Sect. und Ophionoidae ist der in diesem Bande be-

folgten Ordnung gemass der Buchstabe A einzuschieben.

15. Anstelle von Megastijlus Schiodte schreibe man: Megalostylus

.

18. Ateleute Forst. gebe ich in Anlehnung an den lateinischen

Schreibgebrauch als Ateleuta.

20. In den zwei Endsilben des Gattungsnamens Miomeris Forst

liegt uriQog, Schenkel und nicht /.isqoq, Teil unter. Ausserdem ist

Mionomeris zu vervollstandigen.

Dagegen ist in den beiden ersten Silben des Namens Cyrtocentrus
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wol nur versehentlich das Wort xQvnTog, verborgen statt avqt6ct

kruinm als zu grunde liegend angenommen worden.

29. (Catastenus) trifasciatus Ashm. ist ungentigend zitirt. Die Art

wurde unter No. 5 und im 2 beschrieben.

30. Notomeris glabrosa Davis!

31. Bei (Adelognathus) frigidus Holmgr. muss es statt As. : Waigiou

richtig: Waigatsck heissen.

36. Pristomeridia wird abermals im zweiten Wortbestandteile falsch-

lich von jLiegog, Teil statt richtigerweise urjQog, Schenkel abgeleitet.

Die Anspielung geht auf die sagezahnigen Schenkel.

44. Diaparsis nutritrix (F.)!

50. Stictopisthus leitet sich in der zweiten Halfte sicher von

oniGfrog, postremus her.

54. (3Iesochorus) frontalis Ashm. wird unzureichend zitirt: es ist

von dieser Art durch Ashmead das $ und unter No. 4 beschrieben

worden.

60. Das der Urbeschreibung von (Astiphromma) mejicanum Ashm.

zu grunde gelegene Exemplar war ein Q.

63. Banchus tricolor Cam. (C. F. Bakers Invertebrata Pacifica, vol. I

p. 130, October 1905) von Nevada, U. S. A. verstosst gegen die

Prioritatsrechte von Ichneumon tricolor Schrk. (1802), einem Svno-

nym des europaischen (Banchus) compressus F. (1787) und mag

darum durch:

Banchus reparandus m. nom. nov.

ersetzt werden.

80. Die Yaterlandsangabe bei (Paniscus) testaceus Grav. hatte noch

durch: Am.: Chile (nach Gay-Spinola) vervollstandigt werden konnen.

88. In Callidora liegt als zweiter Wortbestandteil jedenfalls Pj 6ooa r

die Haut zu grunde.

111. Aus Phobocampe Forst. mache ich aus bekannten Griinden

Phobocampa.

117. Lathrople.r und Lathrostizus sind unzweifelhaft von Idfroiog,

heimlich und nlrjGoco, schlage, verwunde bezw. ar/Cco, steche her-

genommen.

120. Olesicampa schlage ich vor, den Forsterschen Gattungsnamen

latinisirt zu gebrauchen und, da dieses Wort weiblieh ist, statt

auctor (Grav.) sinngemass auctrix zu schreiben.
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129. (Angitia) insectatrix (Schrk.)!

131. Ebenso (Angitia) rimatrix C. G. Thoms.!

133—4. (Sagaritis) declinatrix (Grav.), latratrix (Schrk.) und

raptrix (Zett)!

135. Lies Cymodusa antennatrix Holmgr. anstatt antennator.

146. (Camploplex) megalocephalus Grav.!

161. Barylypa uniguttata (Grav.)!

Bei Sarntheinia fehlt versehentlich die Auktorangabe ; D. T. ist

der Benenner. — S. insidiator (Forst) und rubricator (Szepl.)

haben, richtig mit weiblichen Endungen versehen, insidiatrix und

rubricatrix zu lauten.

Blaptocampus C. G. Thoms. leite ich in den beiden Endsilben,

abweichend von D. T., von y.a.^im^ Kaupe her. Das Wort bedeutet

also : „Raupenschadiger".

162. Anomalon Jur. nehme ich keinen Anstand, zu latinisiren, also:

Anomahim.

167. Fiir (Anomalum) megarthrum Katzbg. setze man die richtige

Bildung: megalarthrum.

174. Agrypum nenne ich die Forstersche Gattung in lateinischer

Umbildung.

177. Fur Miphosoma Cress. wollte Kriechbaumer Xiphosoma

(von %i(pog, Schwert) gesetzt haben, in der Yoraussetzung, dass jene

Schreibweise auf einem Druckfehler beruht. Aber da Eiphosoma

bei Cresson an der betrefPenden Schriftstelle hintereinander fiinfmal

vorkommt, so erscheint mir Dalla Torres Annahme gerechtfertigt,

dass der Name wirklich so lauten sollte. Bei Ableitung von i'w,

indg miisste er dann aber Iposoma geschrieben werden.

Auch T. A. Marshall (Ann. soc. entom. France, 1892 p. 65)

glaubte Xiphosoma lesen zu sollen und machte darauf aufmerksam,

dass ein solcher Gattungsname schon in der Ichthyologie vorweg-

genommen war.

180. Ophionopterus Ashm. (1900) ist kein Synonym, sondern

lediglich die zutreffende Yerbesserung von Ophiopterus Brulle (1846).

^182. Ophion infuscatus Tosq. steht hier ebenso wie zwei Seiten

spater 0. senescens Tosq. zu unrecht unter Henicospilus Steph.

(1835 = Allocamptus Forst, 1868), wahrend nach den Urbeschrei-

bungen der beiden Arten deren richtiger Platz bei Cymatoneura

Kriechb. (1901 = Allocamptus C. G. Thoms., 1888) ist Dass fiir
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die letzte Gattung nach dem Prioritatsgesetze der Name Cymatoneura

Kriechb. zu recht besteht, iibersah auch noch jiingst Szepligeti

(Genera Insectorum, Hymen.,, Ichneumonidae [Ophionoidae, subfam.

Pharsaliinae-Porizontinae], 1905 p. 36).

(He?iieospilus) lionotus Tosq. und nicht leionotus, aus schon

ofter erorterten Griinden!

Longescutellatus und nicht -scutellaris nannte Kriechbaumer
seinen (Henicospilus).

185. Thyreodon laticinctus Cress., bisher eigentlich nur aus Central-

amerika bekannt, verbreitet sich auch bis nach der Nordwestecke

Siidamerikas. Ich lernte davon 4, durch Marc de Mathan im

ersten Halbjahre 1900 bei Cananche im colombischen Staate Cundi-

namarca gesammelte Weibchen kennen. Aus der erstgenannten

Weltgegend liegt mir dieselbe Wespe noch in je einem 9 aus

„Hondurasu und San Carlos in Costa Kica vor.

186. Tipulophion rufithorax (Cam.), bei D. T. noch unter Thyreodonr

aufgefiihrt, eine im neotropischen Faunengebiete ausserordentlich

weitverbreitete Schlupfwespe, steckt im Strassburger zoologischen

Museum von „Hondurasu
, Orobo in Bahia (K. Haensch 1894 leg.)

und Theresopolis in Sa. Catharina (J. Michaelis 1904—5 leg.).

Unlangst ging mir nun von Prof. Szepligeti in Budapest die

34. Lieferung der „Genera Insectorum" mit seiner Bearbeitung der

Ophionoiden zu, und ich traute meinen Augen nicht, darin die von

mir 1903 so sorgfaitig gegen Thyreodon Brulle abgegrenzte Gattung

Tipulophion Kriechb. einfach in die Synonymie von Thyreodon

verwiesen zu sehen. Es scheint demnach, dass der Herr Verfasser

meine damalige Schrift gar nicht durchgelesen hat. Sieben Seiten

weiter (p. 32) beschreibt er dann ein „neuesu Genus Macrophion

und bildet von diesem zwei Arten, fenestratus Szepl. und ornatus

Szepl., unter gleichzeitiger Charakterisirung, ab. Macrophion Szepl.

'

ist jedoch nichts anderes als Tipulophion Kriechb. und M. ornatus,

obwol als $ bezeichnet, das 2 von Tipulophion rufithorax (Carn.),

wahrend „Macrophion fenestratus" Szepl. wahrscheinlich das

dazugehorige, von mir bereits friiher beschriebene c? darstellt! So

ist also diese Prachtwespe verkannt worden.

193. (Ophion) luteus (L.) kommt ausser in Europa nach mehreren •

Auktoren auch in Neuseeland vor, was in der Uberschrift der Species

hatte zum Ausdruck gebracht werden konnen.

195. (Ophion) metallicus Rad von Korea wird, nach der Beschrei-

W. A. Schulz, Spolia Hyinenopterologica. ^
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bung zu urteilen, jedenfalls ein Thyreodon sein. Gibt es doch in

Japan, mit dessen Immenfauna die koreanische grosse Ahnlichkeit

zu haben scheint. ebenfalls einen Thyreodon (purpurascens F. Sm.).

198. Der (Ophion) purgatus Say ist schon vor Jahren von den

amerikanischen Hymenopterologen zur Gattung Henicospilus Steph.

gestellt worden, was D. T. tibersehen hat.

203. Metopius erythropus Cam. (Records of the Albany Museum,

vol. I, No. III, 1904 p. 148. Q) von der Capcolonie wird ersetzt

durch

:

Metopius recedens m. nom. nov.,

wegen des um 10 Jahre alteren Kriechbaumerschen M. erythropus

von Ungarn.

204. (Metopius) liopygus Forst. und nicht leiopygus ist zu sagen.

208. Aithris Cam. ist. woher er auch immer genommen sein mag,

kein lateinisch klingender Name. Ich bilde daraus Aethris.

216. Bei (Polyclistus) femoralis (Fourcr.) ware als Heimatnachweis

noch: Am.: Chile (nach Gay-Spinola) hinzuzufiigen gewesen.

224. Die Etymoiogie von Ischyrocnemopsis hatte in Befolgung der

sonst in diesem Kataloge beobachteten Methode so gegeben werden

sollen

:

„lschyrocnemis, nom. propr.

Hynien.; oxp, visus."

237. (Homotropus) megalaspis (C. Gr. Thoms.)!

248. Den Yaterlandangaben bei (Bassus) laetatorius (F.) hatte noch:

Am.: Chile (nach Gay-Spinola) beigesetzt werden konnen.

252. Mesolius schreibe ich in lateinischer Umformung die bekannte

Holmgrensche Tryp>honiden-Gvttimg Mesoleius und befinde mich

damit in Ubereinstimmung mit Pfankuch (Zeitschr. f. system. Hymen.

u. Dipterol., 1906 p. 85, Fussnote).

267. Fortgeblieben ist hier: (Mesolius) Stejnegei~i Ashmead, Fur

Seals & Fur-Seal Islands IV. 1899 p. 337 n. 6, O, YOn der Bering-

Insel bei Kamtschatka.

280. Der Name der Gattung Cacotropa Forst. (= Sphecophaga Westw.)

diirfte in seinem Schlussteiie das Zeitwort tqetieiv, wenden enthalten.

Der Sinn ist demnach: (der Parasit, der) zum Schlechten wendet.

290. Zacalles Forst. („etymol. obscura' 1

) wird moglicherweise von

£«, valde und y.dllog, pulchritudo hergenommen sein.
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291. Tryphonopsis ensatrioc S. Brauns! ——-

310. Westwood, von dem Westivoodia abgeleitet wurde, hiess mit-

seinen Vornamen J. 0. (John Obadiah) und nicht 0. J., wie hier

versehentlich steht.

312. Ecclinops frontatrix C. G. Thoms.! —
321. Ctenacma latinisire man den Forsterschen Genusnamen

Ctenacme.

345. Bei Belotomus
t
dem Synonym von Acrotomus, mogte ich in

der ersten WorthaTfte die Vocabel dqkoq, offenbar erblicken, sodass

der Kame: offenbar geschnitten, eingeschnitten, bedeutet.

352. Terozoa mag von Tegug, Wunder und Zmov, Tier hergeleitet

sein; richtig hatte dann Teratozoa gebildet werden miissen.

364. (Mesoleptus) spheginus Grav. stelle man in sphecimcs richtig,

denn das zu grunde liegende Hauptwort acprfe lautet im Genitiv

ocpr/xog.

370. Bei Gausocentrus gyrini Ashm. ist statt Am.: Java richtig

Jowa zu lesen.

372. Polyhomorics wiirde ich diesen Kriechbaumerschen Gattungs-

namen, gemass seiner Herkunft aus dem Griechischen , haben ge-

schrieben sehen.

383. Hier, innerhalb der Xoridinen, ist ganz zutreffend, der Anwei-

sung ihres Auktors gemass, die eigentumliche, bisher monotypisch

gebliebene Pimpliden- Gattung Perissocerus F. Sm. (1877) unter-

gebracht worden. Nur ist damit, worauf Prof. Mario Bezzi in

Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipterol., 1902 S. 190, Fussnote

hinwies, eine D^^ere^-Gattung Gerstackers vom Jahre 1868 ho-

monym. Hierdurch wird leider eine Namenanderung fur das F.

Smithsche Schlupfwespen-Genus notwendig; ich wale:

Periceros m. nom. gen. nov.,

von ntQi, um, betreffs und to xegaq, das Horn, der Fiihler. Als

Muster diente mir dabei Hartigs Gattungsname Perineura bei den

Tenthrediniden, und fiir die Umwandlung von yjgug in -ceros nahm

ich das Wort rhinoceros zum Vorbilde.

Periceros plumicomis (F. Sm.) war von Bates im „Amazonentale >v

(ohne nahere Fundplatzbezeichnung seitens Smiths) entdeckt worden.

Unter den Schlupfwespen des Strassburger Museums fand ich nun

davon eine Reihe von 11 2 9 (ans Orob6 im Innern des brasiliani-

schen Staates Bahia [R. Haensch 1894 leg.]) vor, deren Nachprtifung
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mir wieder einmal zeigte, wie unsorgfaltig Smith bei seinen Be-

schreibungen zu werke ging. Die Ftihler sind nicht 22-, sondern

21-gliedrig, und ihre sonderbare schwarze Behaarung iiberzieht auch

nicht Glied 3— 7, sondern 3—9 oder eigentlich bis Mitte 10; End-

halfte des 10. bis einschliesslich 17. Glied weiss und der Fiihler-

rest wieder schwarz. Der Legebohrer hat die Lange des ganzen

Korpers und nicht bloss von Kopf + Thorax. Alle diese Yerhaltnisse

sind auch in F. Smiths Abbildung richtig dargestellt.

Sollte seine Angabe, dass Kopf und Bruststiick einfarbig schwarz

sind, stimmen, so wiirden die bahianischen Stiicke eine eigene geo-

graphische Form (Subspecies) reprasentiren : bei ihnen sind die

genannten Teile sowie das Mittelsegment nur auf der Oberseite

schwarz iiberwaschen, im iibrigen dagegen rotbraun. Kopfschild,

Innenrander der Netzaugen sowie ausserste Fiihlerbasis ausserdem

elfenbeinweiss. Kopf, Thorax, Mittelsegment und Beine bis zu den

Hiiften aufwarts bedeckt eine schiitte, seidenglanzende, weisse Be-

haarung. Hinterschienen nicht durchweg gelb, sondern an der

Spitze rotlich.

Die Fiihler besitzen ausser der doppeiten Knickung und der

merkwiirdigen fiederartigen Behaarung an der Grundhalfte eine

weitere Eigentumiichkeit, die Smith unerwahnt gelassen hat: das

20. Glied tragt an der Unterseite 3 lange, starre, stiftenartige Borsten,

die dem wuchtigen Fiihler beim Auflegen als Stiitzen zu dienen

scheinen.

387. Moansa ist, wofern es sich hier nicht um eine jener sinnlosen

Aneinanderreihungen von Buchstaben handelt, wie sie namentlich

von gewissen englischen Auktoren angewandt werden, vielleicht der

JSTaine des Ortes Muansa, auch Mwanza geschrieben, am Siidufer

des Yictoria Nyansa. Yon dort kamen vor etwa 10 Jahren mehrfach

Hymenopteren nach Europa, und da Tosquinet in seinen „Ichneu-

monides d'Afrique" (1896) ein paar Male „Ouganda" als Fundort

auffuhrt, so mag ihm jener Lokalitatname sehr wol bekannt gewesen

sein. Dass er statt Uganda nicht „Moansa" angab, nimmt nicht

weiter wunder, denn nach der Weise anderer „Auktoritaten" der

alten Schule „vereinfachte" auch er durchweg die ihm unterliegenden

Heimatausweise, sie so um 50—75 vom Hundert entwertend.

- Dass Oabunia Kriechb. (1895) Nadia Tosq. (1896) zum Synonym

hat, fiel mir sogleich auf, als ich in der Sammlung Herrn Prof. Dr.

Kriegers in Leipzig, gelegentlich meines dortigen Besuches, im

September 1903, der Gabunia-Tyipen Kriechbaumers ansichtig
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wurde, und nachdem ich einige Zeit vorher Nadia aus der Beschrei-

bung Tosquinets erkannt hatte. Ich machte damals Herrn Prof.

Krieger auf die Notwendigkeit der Einbeziehung von Nadia auf-

merksani, der diese dann auch in der „Zeitschrift fiir systematische

Hynienopterologie und Dipterologie", 1904 S. 172 vornahm. Nur

wtirde ich es gern gesehen haben, wenn er dabei erwahnt hatte,

woher ihm die Kunde ward.

Nachtraglich finde ich, dass auch Coccygodes Sauss. (Type:

C. nobilis Sauss., Grandidier, Hist. Madagascar, vol. XX, Hymeno-

pteres, 1892 pl. 13, fig. 7 & 8) nichts anderes als Gabunia sein wird.

Coccygodes Sauss. gebiihrte demnach als altestem Namen der Vor-

rang. Man halte mir jetzt nicht entgegen, dass Coccygodes mit

keiner Beschreibung verbunden ist: die Abbildungen Saussures in

dem grossen Prachtwerke uber die Madagascar-Hymenopteren sind

so vortrefflich, dass sie Beschreibungen , zumal vom Kange der

Tosquinetschen, ersetzen konnen. Mit solchen Bildern lasst sich

indertat etwas anfangen, und ich habe mich an mehreren Beispielen

davon uberzeugen konnen, dass jene allein zur Wiedererkennung

ausreichen, wofern man die dargestellten Tiere wirklich vor sich

hat. Dabei fallt freilich auch die Herkunft von einer so isolirten

und zoogeographiseh in sich abgeschlossenen Gegend, wie es die

Insel Madagascar ist, schwer ins Grewicht.

Nach diesen Ausfiihrungen wiirde ich es fiir empfehlenswert,

ja notwendig gehalten haben, dass D. T. auch die iibrigen, von

Saussure in dem beregten Werke in toto abgebildeten , bis jetzt

aber noch unbeschrieben gelassenen Legeimmen in den Katalog mit-

aufnahm, namlich:

Xanthopimpla hova Sauss., 1. c, 1892 pl. 13, fig. 1, 9

„ quadripunctata Sauss., 1. c, 1892 pl. 13, fig. 2

(9) et 3 (tf)

Hemipimpla pulchripennis Sauss., 1. c, 1892 pl. 13, fig. 4, 9
Chloropimpla (gen. nov.) dorsigera Sauss., 1. c, 1892 pl. 13,

%• 5, J
Compsophorus (gen. nov.) mirandus Sauss., 1. c, 1892 pl. 13,

%• 9, c?

Bracon pusillus Sauss., 1. c, 1892 pl. 13, fig. 10, 9-

Hier ist eine Umbenennung vonnoten, da es schon einen

B. pusillus Ratzb. (1848) gibt: die madagassische Schlupfwespe mag

Bracon Saussurei m. nom. nov.

heissen.
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-^AUotypus (recte Opius) nanus Sauss., 1. c, 1892 pl. 13,

fig. 11, 9
Coccygomimus madecassus Sauss., 1. c, 1892 pl. 14, fig. 12, $
Archibracon (gen. nov.) flaviceps (Brulle), 1. c, 1892 pl. 14,

fig. 13, 9
Iphiaulax hova Sauss., 1. c, 1892 pl. 14, fig. 15, 9
Bracon Grandidieri Sauss., 1. c, 1892 pl. 14, fig. 18, 9
Soter madinikia Sauss., 1. c, 1892 pl. 14, fig. 19, cT

Ophion (recte Henicospilus) plagiatus Sauss., I. c, 1892 pl. 21,

fig. 19, 9
Ophion (recte Bispilus) antankarus Sauss., 1. c, 1892 pl. 15,

fig. 20, $
Paniscus pungens Sauss., 1. c, 1892 pl. 15, fig. 22, 9
Bassus venustulus Sauss., 1. c, 1892 pl. 15, fig. 23, $
Bisophrys nigriceps Sauss., 1. c, 1892 pl. 15, fig. 24, 9

„ fraudator Sauss., 1. c, 1892 pl. 15, fig. 25, cT

„ insidiosus Sauss., 1. c, 1892 pl. 15, fig. 26, tf

Coccygidium luteum Sauss., 1. c, 1892 pl. 15, fig. 27, $
Phanerotoma aviculus Sauss., 1. c, 1892 pl. 15, fig. 28 (Ge-

schlechtsangabe fehlt)

Chalcis ferox Sauss., 1. c, 1892 pl. 15, fig. 29, tf

Cyanostola (gen. nov.) coerulea Sauss., 1. c, 1892 pl. 15,

fig. 30,' 9
Stagmopimpla (gen. nov., = Echthromorpha Holrng.) hyalina

Sauss., 1. c, 1892 pl. 16, fig. 1, J1

Xanthophenax (gen. nov.) fraudator Sauss., 1. c, 1892 pl. 16,

%• 2, 2
Phorotrophus (gen. nov.) trilohus Sauss., 1. c, 1892 pl. 16,

fig- 3, 9
Odontocryptus (gen. nov.) spiniclunatus Sauss., 1. c, 1892

pl. 16, flg. 4, 2
Melanodolius (gen. nov.) metuendus Sauss., 1. c, 1892 pl. 16,

fig. 5, 2
Stenophorus (gen. nov.) amoenus Sauss., 1. c, 1892 pl. 16,

%• 6, d
Apatetor (gen. nov.) blandus Sauss., 1. c, 1892 pl. 16, fig. 7, 9
Ichneumon malagassus Sauss., 1. c, 1892 pl. 16, fig. 8, $

„ canaliculatus Sauss., 1. c, 1892 pl. 20, fig. 1, 9
Megischus (recte Stejmanus) Oberthuri Sauss., 1. c, 1892

pl. 16, fig. 9, 9
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Bracon bivittatus Sauss., 1. c, 1892 pl. 20, fig. 3, 2
Iphiaulax callipterus Sauss., 1. c, 1892 pl. 20, fig. 4, tf

Oryssus Oberthilri Sauss., 1. c, 1892 pl. 20, flg. 5, 2
Coquerelia (gen. nov.) insidiosa Sauss., 1. c, 1892 pl. 20,

fig. 7, 2 (
w°l = Podagrium fraternum [Westw.]) *)

Oberthilrella (gen. nov) lenticularis Sauss., 1. c, 1892 pl. 20,

%• 3, $
Meteorus caelebs Sauss., 1. c, 1892 pl. 21, fig. 9, J1

„ destructor Sauss., 1. c, 1892 pl. 21, fig. 10, 2
Bathycentor (gen. nov.) Kraessetini Sauss., 1. c, 1892 pl. 21,

fig. 11, 2 (soll Kraepelini heissen: die Widmung gilt dem Direktor

des Haraburger naturhistorischen Museums)

Macrus (recte Coleocentrus?) multipictus Sauss., 1. c, 1892

pL 21, fig. 12, cf

Hemiteles Brunnianus Sauss., 1. c, 1892 pl. 21, fig. 13, 2
Scleroderma hova Sauss., 1. c, 1892 pl. 25, fig. 19, 2
Muellerella (gen. nov.) amabilis Sauss., 1. c, 1892 pl. 25,

fig. 20, 9
Pristocera Cambouei Sauss., 1. c, 1892 pl. 27, fig. 14, tf

Athalia matagassa Sauss., 1. c, 1892 pl. 27, fig. 15 (G-eschlechts-

angabe fehlt).

388. Perosis annulata (Brischke)! --—___

394. Dysidopus Kriechb. sollte die Gattung Dyseidopus latinisirt

geschrieben werden.

Im Schlussteile des Genusnamens Hetcostizus liegt zweifellos

das Wort au%m, steche und nicht der Name der Hynienopteren-

gattung Stizus vor,

402. Man schreibe richtig: Polysphincta Fairmairei (Lab.) und

pulchratrioc C. G. Thoms.

405. In der Gattung Acrodactyla Hal. habe ich zwei Artnamen zu

verbessern: carbonatrioc (Grav.) und degenera Hal.

406. In dem Genus Clistopyga Grav. ebenfalls zwei: incitatrix (F.)

und rufatrioc Holmgr.

411—417. Innerhalb Glypta Grav. sind 3 Species rait richtigen

lateinischen Endungen zu versehen, namlich: femoratrix Desv.,

haesitatrix Grav. und vulneratrioc Grav.

*) Coquerelia wiirde iibrigens aucli mit der gleickiiamigen Cokopterm-

(Cetoniden-)Gattxmg Kraatz' aus dem Jalire 1880 kollidireu.
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417. In Colpomeria Holmgr. erkenne ich wiederum den Bestandteil

[xrjQog, Schenkel und nicht jusgog, Teil.

419. Bei Pimpla wird keine Namenerklarung versucht. Nach Kriech-

baumer (Entomolog. Nachrichten, 1889 S. 309) lage hier wahr-

scheinlich das "Wort nifxnluw (numk^/ni), fiille, erfiille zu grunde.

Unter den Subgenera von Pimpla F. wurde ausgelassen:

Sericopimpla Kriechbaumer, Ber. naturf. Ges. Leipzig 1893/94.

1895 p. 135 Nota, mit der typischen und bisher einzigen Art:

sericata Kriechb. von Delagoa-Bai in Sudostafrika. Auch wurde

ebendort als Wirt dieser Species von ihrem Auktor Eumeta Modder-

mani Heylarts (Lepidoptere) bekanntgemacht.

'422. In dieser Gattung Pimpla miissen die auf -tor ausgehenden

Artnamen dem lateinischen Sprachgebrauche gemass in solche mit

der Endung trix geandert werden: arundinatrix F., conquisltrix

(Say), coxatrix Buthe, crenatrix F., defensatrix Davis, dentatrix

F., destructrix F. Sm., examinatrix (F.), illecebratrix (Yill.), &*-

quisitrix (Scop.), insidiatrix F. Sm., instigatrix (F.), interceptrix

F. Sm., maculatrix (F.), melioratrix F., necatrix F., notatrix F.

und roboratrix F. Die Endungen auf -tor hatten Sinn, als „Ich-

neumonu die Gattung war.

Bei (Pimpla) agriopes Marsh. fehlt die Angabe des Wirtstieres,

der Spinne Argiope argentata F.

438. Statt (Pimpla) lepecha Cam. lies lepclia oder richtiger lepscha,

denn es ist nicht einzusehen, warum dieser Yolksstamm im Himalaya

in der lateinischen Tiernomenklatur nicht auch lateinisch mit sch

anstatt ch im Englischen, wiedergegeben werden soll.

449 Statt (Pimpla) Simonis Marsh. richtig Simoni, da es eine

E. Simon zugedachte Widmung ist.

454. Caenopimpla kommt im ersten Teile her von xaivog, neu und

nicht, wie von D. T. irrtiimlich angegeben ist, von y.oivog, das auch

nicht cavus, hohl, sondern gemeinsam (communis) bedeutet.

455. Echthromorpha insidiatrix!

Echthromorpha intricatoria (F.) wurde in der Literatur zwar

schon aus verschiedenen Teilen Australiens verzeichnet, ich finde

aber nicht, dass sie speciell von der Kolonie Yictoria bekannt ware,

woher sie im Strassburger Museum steckt.

Bei E. macula (Brull6) ware noch zu zitiren gewesen:

Stagmopimpla macula Saussure, Grandidier: Hist. Madagascar

XX. P. 1. 1892 T. 20 F. 2 9.
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456. Echthromorpha punctum (Brulle). Yon ihrem Auktor aus

Manila beschrieben, ist diese Schlupfwespe im Museum Strassburg

vom Unterlaufe des Jiben , (vermutlich auf der Insel Mindanao),

Sammelzeit: 2.—4. IX., vorhanden.

Erythropimpla Abbotti Ashm. wird mit dem Vermerk: Patria?

versehen, obschon doch AshmeadUnter-Siam als Heimat ange-

geben hatte.

Diese Species, bisher die einzige ihrer Gattung, ist meines

wissens nomen nudum geblieben. Ich vermag jedoch nunmehr

Erythropimpla Ashm. einigen Arteninhalt durch die nachfolgenden

Neubeschreibungen , nach Exemplaren des zoologischen Museums in

Strassburg i. E., zu geben. Durch diese 5 neuen Arten wird die

Yerbreitung des Genus nicht nur tiber weite Strecken Tropisch-

Asiens, sondern selbst bis nach Ostafrika festgestellt. Es weist sich

damit als ein palaotropisches im weiteren Sinne aus. Fiir die An-

ordnung der Species, die samtlich bloss im weiblichen Geschlechte

vorliegen, befolge ich die analytische Methode.

1. Fliigel schwarzbraun getrubt, im auffallenden Lichte mit mattem,

rotlichen Glanze, nur in der Medial- und Discocubitalzelle des

Vorderflugels gegen den Vorderrand mit je einer leichten Auf-

hellung. Kopf, Bruststtick, Mittelsegment und Beinpaar I und

II rotbraun. Mittelsegment grosstenteils, namlich auf der Scheibe,

ausser in dem kurzen hinteren, abschiissigen Teile, sowie an

den Seiten, mit Ausnahme der glanzend glatten unteren Halfte,

grobpunktirt ; die Punkte stehen auf der Scheibe ziemlich dicht

und fliessen dort runzlig ineinander, auf den Seiten sind sie

zerstreut. (Spitze der Oberkiefer, die Netzaugen, Spitzenhalfte

der Tarsenklauen I und II, die Beine III mit Ausnahme rot-

brauner Aufhellung an den Schenkelringen, am aussersten

Grunde und Ende der Schenkel und Schienen und auf der

Unterseite der letzten Tarsenglieder sowie mit Ausnahme der

rotgelben Grundhafte der Klauen, und schliesslich der Hinter-

leib mitsamt Legebohrer und Klappen schwarz. Die Hinter-

leibssternite, insbesondere die ersten in der Langsfalte, grossen-

teils blassgelblich. Gesicht beiderseits langs der Netzaugen-

lnnenrander mehr oder weniger deutlich gelb gesaumt. Fiihler

schwarzbraun, gegen den Grund rotbraun. Stigrna und Fliigel-

adern schwarz. — Am Dorsulum ist vorn ein Mittellappen

deutlich abgesetzt; die ihn seitlich begrenzenden beiden Para-

psidenfurchen horen in 2
/3 der Dorsulumlange auf. SpitzenhSlfte
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der Radialader im Yorderfliigel geschweift. Basalader leicht

nach innen gebogen. ETervulus instertitiell. 2. Cubitalzelle

klein, mit dem 2. riicklaufenden Nerv ganz nahe an der Aussen-

ecke. Der 1. rucklaufende Eferv nur wenig kiirzer als

die obere Seite der Brachialzelle. 2. Discoidalzelle aussen

wenig breiter als innen. Im Hinterfliigel ist der nervellus

nicht allzuweit unterhalb der Mitte gebrochen. — Die Hinter-

leibstergite massig glanzend, dicht grob runzlig punktirt. Nur

an den niedergedriickten Seiten des 1. Tergits stehen die Punkte

weitlaufiger, und auf dem grosstenteils stark glanzenden 6. Ter-

gite sind sie feiner iind verschwinden nach hinten ganz. Die

Basis des 1. und die Hinterrander des 2.-6. Tergits sowie

Tergit 7 und 8 ganz, glanzend glatt. Mittelhocker von Tergit

1 langlich, schmal, hinten vorgezogen und abgerundet, obenauf

mit flacher Langseinsenkung. Die durch einen seitlichen Langs-

eindruck verbundenen je zwei Quereindnicke auf den folgenden

4 Tergiten tief und breit. Auch Tergit 6 am Grunde mit einem

Quereindrucke. Ein Mittellangskiel fehlt auf den Tergiten.

Deren Seitenrander sind herabgebogen. Hinterecken von

Tergit 2— 5 in einen stumpfen Zahn ausgezogen. Be-

haarung am Hinterleibe schwarz, am ubrigen Korper glanzend

gelbbraun. Korperlange [unter Abrechnung des Bohrers] 14— 15,

Lange des Bohrers 11,5 mm. Beschreibung nach 2 OJ von

Toli-Toli in ^"ord-Celebes, XI.—XII. 1895, H. Friilistorfer leg.)

Erythropimpla Frulistorferi spec. nov.

— Fliigel wenigstens im Grunddrittel gelb gefarbt. Kopf, Bruststiick,

Mittelsegment und Beinpaar I und II rotgelb. Mittelsegment

durchaus glanzend glatt oder nur mit wenigen Punkten . . . 2

2. Fliigel nur im Grunddrittel gelb gefarbt, in den Spitzenzweidritteln

dunkelbraun getriibt und obenauf mit mattem, rotlichen Glanze.

Stigma im Yorderfliigel schwarzbraun. 2. Discoidalzelle aussen,

gegen den Fltigelrand, doppelt so breit als innen, an der

Brachialzelle. (Kopf mehr wachsgelb. Die Oberkieferspitzen

schwarz. Netzaugen dunkelbraun. Fiihler schwarzbraun, Basis

[Schaft, 1. Geisselglied und Basis des 2.] sowie Spitze [4—

5

letzten Glieder] rotgelb. Beinpaar III und die ersten 5 Hinter-

leibsringe rotgelb. Hinterrand von Tergit 3—5 in steigender

Breite schwarz. 6.-8. Tergit ganz schwarz. Sternite samt-

iich rotgelb bis rotbraun. Legebohrer schwarzbraun , Klappen

schwarz. Spitzen der Fussglieder schmal gebraunt ; Spitzenhalfte
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aller Klauen sehwarz. Die dunkelbrauDe Triibung der Fliigel

greift noch etwas in die Medial- und 1. Submedialzelle des

Yorderpaares iiber und setzt sich in gleicher Breite auf das

hintere Paar fort. Adern im dunklen Fliigelteile schwarzbraun,

im hellen gelb. — Endglied der Fiihler iy3 mal so lang als

das vorletzte Glied. Mittellappen des Dorsulums vorn deutlich

abgeschniirt, die Parapsidenfurchen reichen nach hinten nicht

ganz bis zu halber Dorsulumlange. Spitzeuhalfte der Radialader

im Yorderfliigel fast gerade. Basalader schwach einwarts ge-

bogen. Nervulus interstitiell. 2. Cubitalzelle niittelgross, mit

dem 2. riicklaufenden Nerven nahe an der Aussenecke. Der

1. riicklaufende Nerv um y3
kiirzer als die obere Seite der

Brachialzelle. Nervellus massig weit unter der Mitte gebrochen.

— Mittelsegment gianzend glatt, nur an der Basis und unter-

halb der Seitenkanten mit einigen schwachen Punkten, in denen

lange, abstehende Haare entspringen. Hinterleib oben dicht

und grob runzlig punktirt, massig glanzend, die Punktirung

aber ein klein wenig feiner als bei Fruhstorferi. Tergit 1

am Grunde, 2—6 am Hinterrande und 7—8 durchweg, glan-

zend glatt. Das 1. Tergit ausserdem an den niedergedriickten

Seiten mit glanzenden Stellen, sein Mittelhocker etwas breiter

als bei der verglichenen Art, obenauf flach, hinten vorgezogen

und breit abgerundet. Die Doppelquereindriicke auf den fol-

genden 4 Tergiten gut ausgepragt. Auch Tergit 6 hat einen

scharfen Quereindruck am Grunde und die Andeutung eines

solchen vor dem Hinterrande. Die Tergite sind an den Seiten-

randern nur leicht abwarts gebogen und ermangeln einer erho-

benen Mittellangslinie. Hinterecken des 2.— 5. rechtwinklig,

allenfalls verraten diejenigen des 4. und 5. Tergits eine leichte

Neigung, sich zahnartig zu verlangern. Legebohrer-Klappen

schwarz behaart ; am iibrigen Korper, mit Ausnahme der Fiihler-

geissel, ist clie Behaarung glanzend rotgelb bis gelbbraun.

Lange des Korpers 13,5, der Fiihler 11, des Bohrers 11 mm.

Beschreibung nach einem § von den Obi-Inseln in Malaiasien)

Erythropimpla obiensis spec. nov.

— Fliigel grosstenteils, zum mindesten die vorderen, gelb gefarbt

Stigma gelb oder rotgelb. 2. Discoidalzelle aussen weuiger als

doppelt so breit denn innen 3

3. Fliigel, abgesehen von brauner Trubung am Aussenrande beider

Paare, auch noch auf der Scheibe, die vorderen mit 2, die
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hinteren niit 1 braunen Querbinde. Nervulus postfurcal. 2.

Diseoidalzelle aussen l 1
/, mal so breit als innen, an der Bra-

chialzelle. Hinterecken der Abdominaltergite 2—5 mit kraftigen

und scharfen, riickwarts gebogenen Zahnen. Hinterleib ganz

dunkelrot, mit Absehung des Bohrers, der schwarzbraun und

der Klappen, die schwarz sind. Kleinste Art der Gattung,

12 mm lang. (Kopf teilweise wachsgelb uberwaschen, ebenso

gefarbt sind die aussersten Enden der Schenkel II auf der

Aussenseite. Oberkieferspitzen und Fiihler schwarz, nur der

Schaft und das 1. Geisselglied aussen rotgelb und die ausserste

Fuhlerspitze dunkelrotbraun. Netzaugen graubraun. Beinpaar III

schwarz, nUr die Hiiften rotgelb und die ausserste Basis der

beiden Schenkelringe und der Schenkel, die Kniee sowie das

letzte Fussglied braunlich. Spitzenhalfte der Klauen aller Paare

schwarz. Fliigel sattgelb, die vorderen am Aussenrande schmal,

die hinteren hier doppelt so breit als jene dunkelbraun gesaumt.

Die erste, schmale braune Querbinde des Yorderfliigels geht

vom Yorderrande hinter dem Stigma aus, passirt das aussere,

schmale Ende der Discocubitalzelle und endigt etwas vor der

Hinterecke des Fliigels, sich dort mit dem dunklen Aussenrand-

saume vereinigend. Die zweite, eher noch schmalere dunkle

Querbinde des Yorderfliigels ist unvollstandig ; sie beginnt vor

dem Stigma, durchzieht die Discocubitalzelle, etwas hinter deren

inneren unteren Ecke und findet in der unteren Halfte der

Brachialzelle ihr Ende. Genau in der Fortsetzung dieser Yorder-

fliigel-Querbinde entspringt die Querbinde des Hinterfliigels an

dessen Yorderrande und endigt nach Passiren der Medialzelle,

allmahlich an Breite zunehmend, hinten am Aussenrande. An
den braun getriibten Fiiigelstellen sind die Flugeladern schwarz-

braun, an den gelben gelb gefarbt. — Fiihlerendglied dick

zugespitzt, annahernd so lang als die beiden vorhergehen-

den Glieder zusammen. Der Mittellappen des Dorsulums

ist vorn abgesetzt, die Parapsidenfurchen verschwinden in dessen

halber Lange. Spitzenhalfte der Badialader des Yorderfliigels

deutlich nach oben gebogen. Basalader nur im unteren Drittel

schwach einwarts gekriimmt. Die 2., mittelgrosse Cubital-

zelle bildet fast ein Parallelogramm, indem sie den 2.

riicklaufenden Nerven weit vor ihrer Aussenecke empfangt.

Der 1. riicklaufende Nerv ist nur halb so lang als die

obere Seite der Brachialzelle. Nervus parallelus ver-
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haltnismassig bald unter der Mitte aus dem Ende der

Brachialzelle entspringend. Nervellus nicht sehr weit

unter der Mitte gebrochen. — Mittelsegment glanzend glatt, an

der Basis und gegen die Oberkante der Seitenteile mit einigen

zerstreuten, abstehende Haare tragenden Punkten. Hinterleib

oben schwach glanzend, dicht und grob runzlig punktirt. Die

Starke der Pnnktirung wie bei E. Fruhstorferi. Punktirung

des 6. Tergits auf dessen Basalhalfte etwas feiner und zerstreuter

als auf den vorhergehenden Tergiten. Tergit 1 auf der ab-

schtissigen Basalhalfte, 2—6 am Hinterrande und 7—8 durch-

weg, glanzend glatt. Der aufgehobene Mittellangshocker des

1. Tergits etwa von der Breite wie bei obiensis, obenauf eben,

hinten, wie bei den Arten dieser Gattung iiblich, etwas vor-

gezogen und dabei breit abgerundet. Doppelquereindriicke auf

Tergit 2—5 scharf ausgepragt, ebenso ein Quereindruck am
Grunde des 6. Die Tergite sind an den Seitenrandern deutlich

abwarts gebogen, und es fehlt ihnen eine kielartige Mittellangs-

linie. Behaarung der Fiihler, Schienen und Tarsen III sowie

der Legebohrer-Klappen schwarz, diejenige des iibrigen Korpers

glanzend rotgelb bis gelbbraun. Fiihlerlange ca. 8, Bohrer-

lange 7,5 mm. Beschreibung nach einem $ von Nguelo in

Usambara, Deutsch-Ostafrika)

Erythropimpla aethiopica spec. nov.

— Fliigel nur am Aussenrande beider Paare mit dunkelbrauner

Trlibung. Nervulus interstitiell. 2. Discoidalzelle aussen weniger

als iy
2 mal so breit als innen, an der Brachialzelle. Hinter-

ecken der Abdominaltergite rechtwinklig, ungezahnt. Hinter-

leib wenigstens an den Hinterrandern der Tergite 4—6 schwarz.

Grossere Arten 4

4. Fiiigel sattgelb, am Aussenrande beider Paare breit dunkelbraun

getrubt. Fiihler mit Ausnahme der rotgelben bis rotbraunen

Basis schwarzbraun, ihr ietztes Glied etwas kiirzer als die

beiden vorhergehenden Glieder zusammen. Beinpaar III und

der Hinterleib oben in seiner ganzen Ausdehnung schwarz.

Dorsulum ganz glatt, ein Mittellappen und Parapsidenfurchen

fehlen auf ihm. Die Abdominaltergite 1— 5 mitten mit kiel-

artiger Langslinie. (Kopfschild und Gesicht langs der Netz-

augen-Innenrander gelb. Oberkieferspitzen , Endhiilften aller

Tarsenklauen sowie Legebohrer und dessen Klappen schwarz.

Netzaugen graubraun. Fussglieder III nach dem Ende hin
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braunlich. Die Triibung des Yorderfliigels liegt ausserhalb der

Radial- und 2. Cubitalzelle und zieht sich von hier im Bogen

durch die 2. Discoidalzelle nach dem Fliigelhinterrande. Im
Hinterfliigel erfiillt die Trtibung die ausseren Zweidrittel der

ungeschlossenen Radialzelle, die aussere Halfte der Medialzefle

und den ausserhalb der Submedialzelle liegenden Raum, sich

von hier aus noch am Hinterrande als immer schmaler wer-

dender Saum nach dem Fliigelgrunde hinziehend. Die Adern

im gelben Fliigelteile gelb, nur die Medialader des Yorder-

fliigels, nach aussen hin, und die Basalader schwarzbraun,

an den gebraunten Stellen sind die Adern dankelbraun.

Abdominalsternite gelbbraun. — Spitzenhalfte der Radialader

des Yorderfliigels etwas gebogen. Basalader leicht einwarts

gekriimmt. 2. Cubitalzelle verhaltnismassig gross, rhombisch,

mit dem 2. riicklaufenden Nerven ziemlich weit vor der Aussen-

ecke. I. riicklaufender Nerv etwas mehr denn halb so lang

als die obere Seite der Brachialzelle. Nervellus weit unter der

Mitte gebrochen. — Mittelsegment glanzend glatt, nur an der

Basis mit sehr wenigen feinen Piinktchen. Hinterleib oben

starker glanzend als bei den vorher beschriebenen Arten, was

daher riihrt, dass seine grobe, runzlige Punktirung etwas weniger

dicht als bei diesem steht. 6. Tergit wiederum feiner als die

ihm voraufgehenden Tergite punktirt. Die' abschiissige Yorder-

flache des 1., die Hinterrander des 1.— 6. Tergits in schmaler

Ausdehnung, und Tergit 7 und 8 ganz, glanzend glatt. Der

Mittelhocker des 1. Tergits massig breit, langlich rechteckig,

obenauf nach vorn hin tief ausgehohlt und mit wenigen Punkten

besetzt, daher stark glanzend; sein Hinterrand mitten spitz

vorgezogen. Die Doppelquereindrucke auf dem 2. bis 5.

Tergite sehr tief, desgleichen ein Quereindruck am
Grunde des 6. Tergits; ein Quereindruck vor dessen Hinter-

rande ist nur schwach angedeutet. Seitenrander der Tergite

abwarts gebogen. Behaarung der rotgelben Korperteile gold-

gelb, der Hinterbeine und des Hinterleibes hellbraunlich, der

Klappen schwarz. Lange des Korpers 16,5, der Piihler 12,

des Bohrers 14 mm. Beschreibung nach einem 5 von Darji-

ling in Sikkim) Erythropimpla himalayensis spec. nov.

Fliigel hellgelb, am Aussenrande beider Paare nur in schmaler

Ausdehnung braun getriibt; im Yorderfliigel erfiillt die Triibung

auch dessen Spitze mit Einschluss der ausseren Halfte der
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Kadialzelle, und irn Hinterfliigel beschrankt sie sich fast ganz

auf dessen Spitze. Fiihler ganz rotbraun, ihr Endglied reichlich

so lang als die zwei voraufgehenden Glieder zusammen. Bein-

paar III und der Hinterleib oben und unten rotgelb, dieser

auf den Tergiten 4, 5 und 6 am Hinterrande schwarz gesaumt

und an den Seiten schwarz gefleckt. Ein Mittellappen ist vorn

am Dorsulum deutlich abgesetzt, und die Parapsidenfurchen

reichen hinten bis zu dessen halber Lange. Die Abdominal-

tergite sind ungekielt. (Oberkiefer mit Ausnahme der schwarzen

Spitze, Gesicht vorn und an den Seiten, die Stirnseiten, Backen,

der grosste Teil der Schlafen, das Mesosternum und die grossere

vordere Halfte der Mesopleuren wachsgelb. Legebohrer dunkel-

rotbraun. Klappen sowie die Netzaugen und die Spitzenhalften

aller Tarsenklauen schwarz. Geader in den hellen Fliigelteilen

gelb — nur die Basalader des Yorderfliigels schwarzbraun —
in den getriibten dunkelbraun. — Spitzenhalfte der Kadialader

des Yorderfliigels fast gerade. Basalader desgleichen. 2. Cubi-

talzelle klein, dreieckig, mit dem 2. riicklaufenden

Nerven unmittelbar an ihrer Aussenecke. 1. riick-

laufender Nerv 3
/4 so lang als die obere Seite der Brachialzelle.

Nervellus betrachtlich unter der Mitte gebrochen. — Mittel-

segment glanzend glatt, am Grunde beiderseits mit einigen

groben Punkten. Hinterleib oben schwach glanzend. Die

massig grob runzlige Punktirung steht in den hinteren Quer-

furchen der Tergite 2 — 5 gedrangter als anderwarts auf diesen

Tergiten. 6. Tergit kaum feiner und nur wenig weitlaufiger

als die vorhergehenden Tergite punktirt. Tergit 1 an der ab-

schiissigen Yorderflache, 2 — 6 am Hinterrande in schmaler

Ausdehnung, und 7 und 8 durchweg, glanzend glatt. Mittel-

hocker des 1. Tergits nur schwach erhoben, obenauf flach,

zerstreut grob punktirt, am Hinterrande fast gerade. Yon den

Quereindrticken der Tergite 2— 5 ist nur je der vordere tief

ausgepragt, der hintere dagegen seicht. Tergit 6 am Grunde

ebenfalls mit einer tiefen Querfurche. Die Seitenrander der

Tergite nach unten gebogen. Behaarung des Korpers goldgelb

und nur an den Legebohrerklappen schwarz. Lange des Kor-

pers 14, der Fiihler ca. 9,5, des Bohrers 11,5 mm. Beschrei-

bung nach einem 9 von Toli-Toli in Nord-Celebes, XI.—XII.

1895, H Fruhstorfer leg.)

Erythropimpla celebensis spec. nov.
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— Die Erythropimpla-Avten haben samtlich Braconiden -Tracht

und konnen bei oberflachlichem Anschauen leicht fiir Glieder dieser

Familie gehalten werden. Sie scheinen nicht haufig zu sein. Die

Charakteristik, die Ashmead von dieser Pl?nplinen-Gra.ttimg (1900)

gegeben hat, ist etwas kurz; ich will die Gelegenheit benutzen,

um hier eine vollstandigere Beschreibung zu bieten.

Mittelgrosse Insekten. Kopf und Bruststiick polirt glatt, ohne

deutliche Punktirung.

Kopf quer, hinter den Augen abgegraben, von vorn gesehen,

ungefahr dreieckig erscheinend. Hinterhaupt und Backen nicht von

einer scharfen Leiste begrenzt. Netzaugen gross, unbehaart, ihre

Innenrander oberhalb der Fuhlerwurzeln ganz leicht ausgerandet,

nach dem Kopfschilde zu schwach konvergent. Kopfschild im

•Gegensatz zu der Angabe bei Ashmead, in allen obigen fiinf Arten

vom Gesichte durch eine deutliche Furche geschieden, vorn

niedergedruckt und bogig ausgerandet. Fiihler massig dick,

fadenformig, von ungefahr 3
/4 Korperlange. Schaft mehr oder weniger

dick, aussen tief ausgeschnitten. 1. Geisselglied klein, meist in dem

Ausschnitte des Schaftes versteckt, 2. anderthalb mal so lang als das

3., die folgenden Glieder nur wenig und allmahlich an Lange abneh-

mend; letztes Geisselglied stets langer als das vorletzte,

bisweilen sogar ein wenig langer als die beiden vorher-

gehenden Glieder zusammen. Backen entwickelt, von der halben

bis 3
/4 Lange des 3. Geisselgliedes. Oberkiefer kurz, mit 2 annahernd

gleichlangen, scharfen Zahnen am Ende. Gesicht vor den Fiihler-

-ansatzstellen der Quere nach wallartig aufgeworfen, aller-

warts mit zerstreuten, borstentragenden Punkten.

Pronotum nach der Mitte hin scharf zusammengedriickt und

das Dorsulum dementsprechend vorn spitz vorgezogen. Dorsulum

nicht querrunzlig, in der vorderen Halfte stark bucklig, in der hin-

ieren eben; die beiden Parapsidenfurchen durchziehen es nie in

ganzer Lange, meist horen sie in der Mitte oder noch friiher auf

oder fehlen ganz. Ein Mittellapen ist daher am Dorsulum hochstens

in dessen Yorderhalfte deutlich abgeschieden. Episternalnaht der

Mittelbrustseiten stets ausgepragt. Schildchen massig gewolbt,

kissenartig. Beine ziemlich kurz und gedrungen, namentlich die

Hiiften verdickt. 4. Tarsenglied sehr kurz, nur etwa y3 so lang

-als das 5. und viel diinner als dieses. Klauen stark gekriimmt,

ungezahnt, am Grunde unten mit einem grossen dreieckigen
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Chitinlappen; Klauenballen gross. Fliigel entweder ganz dunkel

oder gelb mit mehr oder weniger breiten dunklen Aussenrandern,

bisweilen (E. aethiopica) noch dazu mit dunklen Querbinden auf

der Scheibe. Spiegelzelle der Yorderflugel klein, schief-

gestellt, rautenformig oder annahernd dreieckig, mit dem

2. riicklaufenden Nerven hinter der Mitte, mehr oder weniger nahe

an der Aussenecke. Basalader schrag, gerade oder nur leicht ein-

warts gebogen. Nervulus meist interstitiell, seltener ein wenig post-

furcal. Discocubitalader in geringerer oder grosserer Entfernung

von der Brachialzelle gewinkelt. Nervus parallelus meistens weit,

nur selten (E. aethiopica) wenig unterhalb der Mitte aus dem End-

rande der Brachialzelle entspringend. Nervellus in den meisten

Arten weit, nur ausnahmsweise wenig unter der Mitte ge-

brochen. 1. Abschnitt des Hinterfliigel-Radius mindestens doppelt

so lang als der riicklaufende Nerv.

Mittelsegment mit kleinen runden oder (himalayensis) spalt-

formigen Luftiochern, glanzend glatt, ohne alle Langs- oder Querkiele

noch Felder, hochstens am Grunde in grosserer oder geringerer

Ausdehnung punktirt. Hinterleib oben schwach glanzend und

mehr oder weniger grob und dicht runzlig punktirt, mit

acht deutlichen Tergiten und Sterniten. 1. Tergit dem Mittelsegmente

breit ansitzend, im langeren hinteren, horizontalen Teile mit erho-

benem Mittellangshocker. 2. Tergit hinten doppelt so breit als lang.

2.—5. Tergit mit einem doppelten Quereindrucke von an-

sehnlicher Tiefe und Breite, einem am Grunde und dem
andern hinter der Mitte; beide Quereindriicke sind durch

einen, in ziemlicher Entfernung vom Seitenrande der Ter-

gite bleibenden Langseindruck verbunden, der sich hinten

noch etwas schrag in der Eichtung nach der Tergithinterecke hin

fortsetzt Auch das 6. Tergit besitzt am Grunde einen tiefen

Quereindruck, wahrend eine hintere Querfurche auf ihm nur bis-

weilen angedeutet ist. Tergit 7 und 8 glanzend glatt. Hinterleibs-

sternite ausgehohlt. Legebohrer in einer massig langen Bauchspalte

entspringend, dunn, mit kurz behaarten Klappen; das tiber den

Hinterleib vorragende Stiick des Legebohrers ein wenig
langer als dieser.

Yorderkopf, Fiihlerschaft, Brustunterseite, Pleuren, Beine bis

zu den Schenkeln einschliesslich, die Seiten des Schildchens und

Mittelsegments sowie die Seitenriinder der Hinterleibstergite mit spar-

W. A. Schulz, Spolia Hynieuopterologiea. b>
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licher, aber ziemlich langer Behaarung. Schienen und Tarsen mit

dichtstehenden, kurzen Harchen besetzt.

In meinen Beschreibungen der Species gilt die fiir den Lege-

bohrer angegebene Lange fiir diesen Teil in seiner Gesamtheit und

nicht etwa nur fiir das von ihm Iiber den Hinterleib hinausragende

Stiick.

457. (Xanthopimpla) Brullei Krieg., bisher nur von Java und

Amboina aufgefuhrt, erbeutete Dr. Fritze in Japan, genauer: Oki-

nawa, Nago, 13. VIII. 1891.

458. (Xanthopimpla) Micholitzi Krieg. ist hier in Macholitzi ver-

druckt.

Xanthopimpla parva Cam. (Spolia Zeylanica, vol. III, part X,

October 1905 p. 136, ^f ) von Ceylon hat eine altere Namenschwester

in einer Kriegerschen Art (1899) von den Kei-Inseln. Man bediene

sich deshalb fiir das Ceylon-Tier kunftighin:

_, Xanthopimpla nana m. nom. nov.

JX.) punctator (L.) stelle ich in punctatrioc richtig.

461. Als Yaterland von Neopimpla (Abbotti) gab Ashmead
Afrika an.

Fiir Schizopyga circulator (Panz.) nehme man: circulatrix.

466. Lissopimpla octoguttata Kriechb., decemnotata Kriechb. und

haemorrhoidalis Kriechb. sind alles eine Art, wie mich das Studium

einer Eeihe weiblicher Exemplare von „Queensland", „Victoriau und

Bacchus Marsh, Yictoria, 8.—15. XI. 1904, im Strassburger Museum,

lehrt. Es finden sich in dieser Keihe vom gleichen Fundorte alle

Korpergrossen von 11—21 mm (den Legebohrer abgerechnet) ver-

treten, und der Grad der Yerdunkelung der Vorderflugelbasis wech-

selt ebensosehr, als es die iibrigen, von Kriechbaumer zur Unter-

scheidung namhaft gemachten, samtlich recht winzigen Merkmale

tun. Zu gelten hat der Name octoguttata, da er an erster Stelle

veroffentlicht wurde.

Auch Krieger vermutete schon (Berichte naturforsch. Ges.

Leipzig 1897/98, 1899 S. 50) in den obigen octoguttata und decem-

notata einunddieselbe Species.

Statt Zenopimpla albicincta muss es Zonopimpla heissen.

Als Herkunftland wurde vom Auktor dieser Gattung, Ashmead,

Afrika genannt.

467. Epimecis fasciata Brulle ist mir von Honduras vorgekommen.
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E. heteropus Rriechb. sammelte Haensch 1894 bei Orobo im bra-

silianischen Staate Bahia in einem 9- E- thoracica Cress. statt

thoracicus.

471. Der Herr Yerfasser des Katalogs erkannte schon selbst, dass

(Ephialtes) geniculatus Kriechb. (1896) von Brischke 1864 fiir

eine Art praokkupirt war, die mit E. tenuiventris Holmgr. (1859)

zusammenfallt, getraute sich aber nicht, eine Namenanderung vor-

zunehmen, anscheinend, weil er die Yaliditat der Kriechbaumer-

schen Schopfung bezweifelte. Soweit jedoch meine Einsicht in die

Formen der Gattung Ephialtes reicht, ist die letzterwahnte Species

aufrechtzuerhalten, und ich zogere darum nicht, sie in

Ephialtes Kriechbaumeri m. nom. nov. < —
neueinzukleiden. Diese Bezeichnung steht ihr umsomehr an, als

sich weiland Josef Kriechbaumer, dem die Zueignung gilt, gerade

das Stndium der Schlupfwespen zur Lebensaufgabe gewalt hatte.

475. In Zeile 2 von oben ist in Haahn das h zu streichen. —

-

476. (Ephialtes) rugosus (Geer) heisst bei Geer und Gotze nicht

Sphex, sondern Ichneumon r.

479. Megalorhyssa Ashm. sollte geschrieben werden. Eerner gehort

die Angabe: non Adams 1858, nicht hinter den Gattungsnamen

Megalorhyssa, sondern drei Zeilen tiefer hinter das Synonyrn Thalessa. -

481. (Megalorhyssa) lunatrix (F.) ist statt lunator zu setzen. -_

482—5. Ebenso: Rhyssa approximatrix (F.), instigatrix F. Sm.,

nobilitatrix F. Sm., vestigatrix F. Sm. und viatrix F. Sm., statt

jeweils -tor.

486. Im Interesse der Entomogeographie mag hier mitgeteilt werden,

dass sich von Apechoneura brevicauda Kriechb. im Strassburger

zoologischen Museum ein 9 befindet, das Schlee entweder am oberen

Kio Purtis oder auf der Reise von Manaos dorthin fing, und dass

ich in meiner eigenen Sammlung A. longicauda Kriechb. von La

Merced, Kio Toro, Chanchamayo in Peru (Hoffmanns leg.) besitze.

Es sind dies also beides mittel- bis oberamazonische Schlupfwespen-

arten.

487. Aa$h m Stenolabis Kriechb. soll in diesem Falle petiolus =

Hinterleibsstiel bedeuten.

Epimecoideus Ashm. (typische Art apicalis) wurde von Siid-

amerika beschrieben.

8*
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Ctenopimpla Cam. (1899) vom Khasia-Gebirge in Nordindien

ist namengleich mit einer von D. T. iibergangenen , ein Jahr vorher

durch Kriechbaumer in den Actas de la Sociedad Espariola de

Historia Natural, Octubre p. 170 auf der spanischen Pimpla Perezi

Kriechb. (bei D. T. im selben Bande p. 444) begrundeten Gattung.

Dieser letzten ist auch in Ashmeads Classification of the Ichneumon

Flies, or the Superfamily Ichneumonoidea (1900) keine Eechnung

getragen worden.

Ctenopimpla Kriechb. und Ctenopimpla Cam. haben miteinander

lediglich die gekammten Tarsenklauen gemein, sonst sind beide Genera

vollig verschieden, denn wahrend jenes der Unterfamilie der Pimplinen

angehort, ist dieses eine Lissonotine. Um der spateren Yerwechslung

beider vorzubeugen, taufe ich die jiingere, von Cameron veroffent-

lichte Gattung in

Adelopimpla m. nom. gen. nov.

um. Dieser Name setzt sich aus «-privativum, drjlog, offenbar und

Pimpla zusammen und will zur weiteren Untersuchung der betref-

fenden Tiere anregen.

492—3. Lissonota accusatrix (F.) und bellatrix Grav.!

495. Bei (Lissonota) cribrosa Kriechb. hat das Wort „deutsch"

zwischen Berlin. und entom. Zeitschr. zu verschwinden.

— (L.) cylindatrix (F.)!

500. (Lissonota) occupatrix Grav.!

501—2. (Lissonota) „var.u perspicillatrix Grav. und segmenta-

trix (R)!

516. (Lampronota) marginatrix (Schiodte)!

522. Labena grallatrix (Say)!

Die Gattung Asthenomeris Forst. hat ihren Namen offenbar

erhalten von:

1) «-privativum,

2) to o&svog, die Kraft, Starke und

3) o f-i?]Qog^ der Schenkel.

Das ganze Wort bedeutet demnach: „kraftloser Schenkel", eine

Charakterisirung, wie sie fiir dieses Genus tatsachlich passt.

523. Die Pimplinen - (Acoenitinen -) Gattung Acronus enthalt die

riesigsten Schlupfwespen der Welt. 1896 von Tosquinet auf

4 Arten von Delagoabai, Kapland, Kamerun und Togo errichtet,
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ware sie wol noch langere Zeit in dem Schutte der Beschreibungen

dieses Hyinenopterologen yergraben geblieben, wenn uns nicht kiirz-

lich Enderlein unter Benutzung der im Berliner Museum aufbe-

wahrten Tosquinetschen Typen, im „Zoologischen Anzeiger", Band

XXYIII, No. 3, 30. September 1904, durchsichtigere Angaben dariiber

gemacht hatte, unter gleichzeitiger Beschreibung von drei neuen

Species aus Deutsch-Ostafrika und Kamerun.

Yon Acronus saliiformis Enderl. ist nur erst das 9 bekannt.

Das tf steckt in einem Exemplar aus Nguelo, Usambara im Strass-

burger zoologischen Museum. Es gleicht im grossen und ganzen

dem $, nach der Originalbeschreibung davon zu schliessen, nur

sind ausser den 12— 13 Endgliedern der Fiihler auch deren

Schaft und die 4 Geisselgrundglieder nebst der ganzen

Fuhlerunterseite gelb oder vielmehr rotbraun. Yon gleicher

Farbung sind die Htiften, Schenkelringe und Schenkel. Auf den

Mittelbrustseiten steht ein grosser verloschener brauner Fleck. Die

Skulptur des Mittelsegments ist in dessen ganzer Ausdehnung knitte-

rig-runzlig. Die scharfe Kante, die den hinteren, anscheinend im

Gegensatz zum 9 etwas schrag, nicht besonders steil abfallenden

Teil vom vorderen horizontalen trennt, ist aus Knitterstreifen gebildet,

und ebenso die allerdiugs feineren Seitenleisten, die den Mittellangs-

kanal des vorderen Teils begrenzen.

Die Ausmasse dieses <$ sind eher noch erheblicher als beim 9-

Sie betragen: Korperlange 37, Lange des Bruststiicks einschliesslich

Mittelsegments 12,5, des Hinterleibes 21,5 mm; grosste Hinterleibs-

breite 7 mm. Yorderfliigellange 30,5, Fliigelspannung 66 mm.

Meine eigene Sammlung birgt eine neue Acronus-Art, die

ich als

Acronus Enderleini m. spec. nov.

hier vorfiihre.

9- Korperlange 28 mm. Korperlange bis zur Spitze des Lege-

rohres 52 mm. Lange des Legerohres, von seinem Ursprunge an

gemessen, 28 mm, des Bruststticks mitsamt Mittelsegment 10 mm,
eines Fiihlers 13 mm. Yorderfliigellange 27 mm. Grosste Hinter-

leibsbreite 6,5 mm.

In der Farbung am nachsten dem erst im J1 bekannten

A. niger Enderl. stehend, von diesem aber durch plumpere Gestalt,

dichtere Korperpunktirung und vor allem ganz anders gebildetes

Mittelsegment zweifellos artlich verschieden. Hinsichtlich der SkUlptur
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gleicht A. Enderleini mehr A. saliiformis Enderl., unterscheidet

sich aber von diesem schon rein ausserlich durch schwarze Beine,

kurzere Fiihler und schon stahlblau glanzende Fliigel, feinerer Ab-

weichungen, z. B. in der Plastik des Mittelsegments, zu geschweigen.

Kopf breit, jedoch verhaltnismassig nicht sehr gross, gleich-

massig dicht, dabei aber ziemlich grob punktirt; die Punkte fliessen

grossenteils runzlig ineinander. Kopfbehaarung sehr kurz und dicht,

sammetig, tiefschwarz. Oberkiefer langsstrichpunktirt, an der Wurzel

dicht, auf der Scheibe zerstreuter, die Spitze fast glatt. Backen so

lang als das 2. (winzige) + 3. Ftihlergeisselglied. Kopfschild kurz

und breit, am Yorderrande mitten breit abgestutzt, unmittelbar

dariiber niedergedriickt, in der Mitte iiber die ganze Breite mit

einem hohen, hockerformigen , vorn senkrecht abfallenden, mitten

sattelartig eingedriickten Wulst. Fiihler massig lang, 30-gliedrig,

verhaltnismassig dick, gegen das Ende nicht zugespitzt. Die Lange

der Grundglieder finde ich von den Angaben Enderleins abweichend:

vor dem starken, anderthalb mal so langen als dicken Schaftgliede

gibt es kein besonderes kleines Grundglied mehr, wol aber ist der

Schaft am Beginne, wie vielfach bei den Hynienopteren , zu einem

Kugelgelenke abgeschniirt, das von dem genannten Auktor vermutlich

als das 1. Fiihlerglied angesehen wurde. Dahingegen folgen an meiner

Species auf den Schaft 2 sehr kurze Geisselglieder, fast wie die

Eingglieder der Chalcididen-Fuhler, von denen das 1. noch etwas

grosser als das 2., halbkugelig, punktirt und gleichdick dem 3., das

2. aber ganz kurz, diinn und glanzend glatt ist. 3. Geisselglied

reichlich iy
2
mal so lang als dick, gleich den folgenden Gliedern

punktirt, matt, anliegend kurz behaart. 4. Geisselglied ein wenig

langer als das voraufgehende , annahernd doppelt so lang als dick,

die iibrigen Glieder an Lange allmahlich abnehmend. Der Kiel

zwischen den Fiihleransatzstellen reicht nicht bis zum
vorderen Nebenauge hinauf. Scheitel hinter den Augen ohne

Hocker. Hinterhaupt, Schlafen und Backen an der Grenze gegen

die Kopfunterseite etwas wulstig aufgetrieben. Bie Schlafen und

das Hinterhaupt sind dort ausserdem von einer erhabenen, feinen,

scharfen Kante begleitet.

Brustkorb und Mittelsegment von sehr kraftigem Bau, in gleicher

Weise wie der Kopf gedrangt und ziemlich grob, allermeist runzlig

punktirt. Dorsulum stark buckelig, hinten hoch iiber den

Kopf erhoben. Schildchen langlich, vorn breit, nach hinten schnell

verjiingt, vorn und hinten durch eine tiefe Kluft vom Dorsulum bezw.
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Hinterschildchen getrennt, an der Hinterflache steil, an den Seiten

allmahlicher abfallend. Das Hinterschildchen ist tiber das iibrige

Metanotum stark erhoben und kissenartig gewolbt. Behaarung des

Bruststiicks und der Beine tiefschwarz, hier und da mit einem Stich

ins Braunliche; auf der Brustoberseite ist sie sehr kurz und dicht,

sammetig und nur auf dem Schildchen oben etwas langer, schopf-

artig, an den Pleuren sowie an der Brustunterseite schutter, spar-

licher. Beine massig stark, dafiir aber lang, seichter und zerstreuter

punktirt als das Bruststiick. lhre Behaarung ist infolgedessen weniger

dicht, am dichtesten noch an den Tarsen; auch die Schenkel sind

an der TJnterkante dichter mit am Ende gebogenen Harchen besetzt.

Hinterschienen nur schwach gebogen. Hinterferse nicht ganz so

lang als die 4 auf sie folgenden Tarsenglieder zusammen. Basalader

im Vorderfliigel gerade; Nervulus interstitiell. Der 2. riicklaufende

Nerv endigt an der Discocubitallangsader in einem Abstande von

der Cubitalquerader, der knapp 3
/4 so lang als diese ist.

Mittelsegment fast doppelt so breit als lang, auf der vor-

deren wagerechten, der Quere nach gewolbten Flache ausserst dicht

und verhaltnismassig fein runzlig punktirt, auf der hinteren, massig

steil abfallenden und ebenen Flache zerstreuter und grober netzartig

runzlig punktirt. Die Seiten treten in der Mitte in eine kraf-

tige stumpfe Ecke vor. Hinterflache von der anderthalbfachen

Lange der vorderen, von dieser durch eine starke, wulstige, an

den Seiten nach unten gebogene, halbkreisformige Quer-

leiste getrennt. Diese Leiste reicht also, zum Unterschiede von

anderen Arten dieser Gattung, nur massig weit nach vorn und ist

nicht /\-artig geknickt. Aus ihrer Mitte entsendet die Querleiste

nach hinten und unten eine die ganze senkrechte Fiache durch-

ziehende scharfe Langsleiste; auf der Yorderflache zeigt sich, eben-

falls von der Querleiste ausgehend, etwas wie eine undeutliche

erhabene, von den Runzelpunkten gebildete Mittellangslinie. Auch

die Quer- und die hintere Langsleiste sind nicht glatt, sondern beide

punktirt. Ausser ihnen gibt es noch auf jeder Seite des Mittel-

segments eine gleicherweise punktirte wulstige Rippe, die von dessen

Seitenecke nach der Hinterhiifte streicht. Behaarung des Mittel-

segments schwarz, auf der Vorderflache kurz und dicht, sammetartig,

hinten und an den Seiten langer und sparlicher. Hinterleib plump

und breit, in der vorderen Halfte, wenigstens oben, depress, in der

hinteren compress, dick, auf der Grenze zwischen beiden etwas ver-

breitert. Die Tergite matt, fein und ausserst dicht lederartig runzlig
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punktirt, sowie sehr kurz und dicht tiefschwarz sammetig behaart;

die Sternite zerstreuter punktirt und daher glanzend, dtinn schwarz

behaart. Tergit 1 so lang als hinten breit, vorn nur wenig ver-

schmalert, an den Seiten bei den Stigmen etwas vorspringend, die

folgenden Tergite viel ktirzer als breit, das 7. normal, mitten nicht

eingebuchtet. 5., „pflugschaarformiges" Sternit, hinter dem das Lege-

rohr entspringt, vorn 2y2
mal so breit als lang. Behaarung der

Legerohrscheiden liberall kurz, dicht.

Schwarz. Kiefer- und Lippentaster schwarzbraun. Ungefahr

die neun letzten Geisselglieder rotbraun, die ihnen unmittelbar

voraufgehenden Glieder dunkelbraun. Ausserste Schienenspitzen, die

Schienensporen , die Tarsenklauen, das Legerohr sowie die Legerohr-

scheiden dunkelrotbraun. Fltigel gleichmassig tief braunschwarz,

im auffallenden Lichte uberall schon stahlblau glanzend,

aber nicht strahlend, mit einem Stich ins Griinliche.

cf unbekannt.

Fundort: Mhonda in Deutsch-Ostafrika (von H. Stichel er-

halten).

Diese Schlupfwespe ahmt eine noch unbeschriebene grosse

Wegwespenart des Genus Cryptochilus nach, die mir gleichzeitig

von derselben Ortlichkeit in mehreren weiblichen Exemplaren zukam.

Die vorstehend bekanntgemachte neue Species veranlasst mich,

fur alle acht, bis heute veroffentlichten Acronus-Arten einen Schlussel

zu geben, wobei ich mich fiir die sechs, mir durch Eigensicht nicht

bekannten Arten auf Enderleins Beschreibungen veiiasse.

1. Kopf hinter den Augen mit je einem spitzkegelformigen Hocker.

Fiihler verhaltnismassig kurz, 27-gliedrig. (Mittelsegment flach,

seine Querleiste in Form einer schwachen gebogenen Linie, die

aber nahe an den Vorderrand heranreicht. Hinterleib schwarz,

Beine gelb. Westathiopische Art) A. auritus Enderl. (1904)

— Kopf hinten ohne Hocker. Fiihler mehr als 27-gliedrig . . 2

2. Hinterleib gelb. (Fuhler 33-gliedrig. Mittelsegment mehr abge-

rimdet, seine Querleiste scharf. Westathiopische Art)

A. fulviventris Tosq. (1896)

— Hinterleib schwarz 3

3. Fiihler schwarz. (Mittelsegment abgerundet, seine Querleiste nur

als feine erhabene Linie vorhanden und nahe an seinen Yorder-
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rand herangeriickt. Fiihler 30-gliedrig. Bruststiick sehr schmal

und zierlich. Beine schwarz. Ostathiopische Art)

A. niger Enderl. (1904)

— Fiihler wenigstens an der Spitze gelb oder rotbraun ... 4

4. Querleiste des Mittelsegments nur als feine erhabene Linie vor-

handen. (Fiihler gelb, dick und gross. Beine schwarz. Ost-

athiopische Art) A. testaceicomis Tosq. (1896)

— Querleiste des Mittelsegments als scharfe Kante ausgebildet . 5

5. Fiihler gelb. Ausserathiopische (siidafrikanische) Art. (Fiihler

30-gliedrig. Yorderer Teil des Mittelsegments in der Mitte

mit Langswulst) A. maximus Tosq. (1896)

— Fiihler nur an der Spitze gelb oder rotbraun, am Grunde schwarz.

Athiopische Arten 6

6. Fiihler 30-gliedrig. Beine schwarz. (Korper obenauf dicht runzlig

punktirt und grosstenteils kurz und dicht sammetig schwarz

behaart. Fliigel mit stahlblauem Glanze. Ostathiopische Art)

A. Enderleini Schlz. (1906)

— Fiihler mehr als 30-gliedrig. Beine gelb 7

7. Fiihler kiirzer, 32-gliedrig. Mittelsegment vorn ohne Hocker oder

Langsfurche. Westathiopische Art A. extrilidus Tosq. (1896)

— Fiihler langer, 33-gliedrig. Mittelsegment vorn mit Mittellangs-

furche. Ostathiopische Art A. saliiformis Enderl. (1904).

524. Hieroceryx glomiger Tosq. Das Strassburger Museum gelangte

vor anderthalb Jahren in den Besitz eines einzelnen, von L. Con-

radt 1899 auf der Johann-Albrechtshohe in Kamerun gefangenen

<$ dieser eigentiimlichen Schlupfwespe. Die einzige Art ihrer seit

Aufstellung im Jahre 1896 nicht mehr naher bekanntgewordenen

Gattung, war H. glomiger bisher bloss von Sierra Leone und dem

Innern des Togolandes verzeichnet; Kamerun kommt somit als neue

Fundgegend hinzu.

Tosquinets Speciesbeschreibung enthalt mancherlei Unrichtig-

keiten und zum Teil Widerspriiche, auf die ich hier kurz hin-

weisen will.

Die Abweichung inbezug auf die Ausdehnung der roten Vorder-

korperfarbung mag zunachst unbeanstandet bleiben, da diese wahr-

scheinlich variirt. An dem mir zur Verfiigung stehenden Stiicke

beschrankt sie sich als Grundfarbung auf Kopf, Vorderbrust und

Beinpaar I. Dagegen betragt die Korperliiuge dieses Exemplars nur
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17 mm, wahrend Tosquinet 22 angibt. Ferner zale ich nieht 30,

sondern 32 Ftihlerglieder, wovon nur die letzten 2, nicht 3, schwarz

und keulenformig angeschwollen sind. Auch die Ausdehnung der

lichten Fiihlerfarbung ist am Strassburger J1

eine andere, als sie

der Auktor der Art schildert: ganz weiss sind bei jenem nur Glied

27—30, und die schmutzigweissliche Farbung an der Fiihlerunter-

seite beginnt etwa beim 12. Gliede. Vorletztes Geisselglied ist zwar

dicker, aber kurzer als das drittletzte. Das Gesicht finde ich dicht

und grob runzlig punktirt; moglicherweise soll jedoch „fortement

striee-ponctuee" das wiedergeben. Die Mittelsegmentseiten tragen

massig grobe, ziemlich regellos wellenartig verlaufende Langsrunzel-

streifen, zwischen denen Punkte eingestochen sind; der Satz in der

Urbeschreibung : ,,les cotes sont obliquement stries", stellt also auch

hier die Verhaltnisse nicht richtig dar.

Die Tarsenklauen werden S. 269 zuerst zweizahnig an der

Spitze, neun Zeilen tiefer aber einfach genannt; das Letzte trifft zu.

Uber andere Widerspriiche in der Tosquinetschen Beschreibung

mag hier, der geringeren Bedeutung halber, hinweggegangen werden.

Nur auf einen groben Fehler sei noch aufmerksam gemacht: der Kopf

ist, von vorn betrachtet, nicht langer als breit, sondern ungefahr

so lang als breit.

"*— Aus Ashmeads Classification of the Ichneumon Flies, 1900

lasst sich die Gattung Hieroceryx nicht ermitteln, denn sie figurirt

dort (p. 48, Distichon 9) unter den Formen mit „mesonotum without

deep parapsidal furrows", wahrend schon Tosquinet richtig den

Mittelriicken als von zwei tiefen Langsfurchen durchzogen bezeichnet

hatte. Ausserdem wird der Kopf irrigerweise „much longer than

wide" genannt.

Hieroceryx steht in der Pimplinen-

Gruppe der Acoenitinen durch seine langen

und schlanken, in einen Knopf auslaufenden

Fiihler vollig vereinzelt da. Um seine Wieder-

erkennung zu erleichtern, gebe ich hierneben

eine allerdings nur silhouettenhafte Abbildung

der einzigen typischen Art.

525. (Collyria) calcitratrix (Grav.)I
FlS- L

528. Aphanorhoptrum abdominale (Grav.)!

540. (Mesostenus) Eiseni Ashm. wurde auf einem 9 errichtet.

544. (Mesostenus) megalopodus Cam. verbessere man.
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547. (Mesostenus) Simoni Marsh. und nicht Simonis muss diese

Art heissen, da sie nacb ihrem Entdecker Herrn Eugene Simon
in Paris benannt ward.

553. Eine neue Gattung Cratocryptus von Sarawak auf Borneo stellte

Cameron im Journal Straits Branch Koyal Asiatic Society, No. 44,

1905 p. 141 auf, obwol der gleiche Genusname als Synonym von

Chaeretymma Forst. (1868) bereits 1873 durch C. G. Thomson
vergeben war. Ich heisse demnach die von Cameron beschriebene

Gattung

:

Cratocryptodes m. nom. gen. nov.

558. Idiolispa obfuscatridc (Vill.).

560. Andalusiacus und nicht andalusicus taufte Spinola 1843

seinen spanischen Cryptus.

561. Der (Cryptus) ariolator (L.) erscheint bei Geer und Gotze an

den durch D. T. genannten Stellen nicht als Sphex spinosus, sondern

als Ichneumon spinosus. Bei beiden wird jedoch auch schon I.

ariolator L. als damit identisch bezeichnet.

564. Cryptus hottentottus m. nom. nov.

fur Cryptus capensis Cam. (Records of the Albany Museum, vol. I,

No. III, 1904 p. 142) wegen C. capensis Brulle (1846). „Capensisu

ist tibrigens allemal ein grauliches Caconym; man halte sich nur

die Abieitung Cap von caput vor!

568. (Cryptus) decoratorius F. von Neuseeland wurde 1881 von

W. R Kirby in den Transactions of the entomological society of

London p. 42 bei Kenntnis der Fabriciusschen Type zur Gattung

Ichneumon gestellt.

570. Die Heimatangabe „Austria inf." bei Cryptus Erberi Tschek

und bei Cryptus mactator Tschek (S. 579) beruht auf Irrtum ; beide

Schlupfwespenspecies sind bisher nur erst aus Griechenland und

umliegenden Inseln bekanntgeworden.

577. Inbezug auf (Cryptus) leucopygus Walk. (1871) ist zu be-

merken, dass genau so schon 1864 in den Annales de la societe

entomoiogique de France, bulletin des sceanes p. LIY ein Parasit

aus dem senegambischen Seidenschmetterling Attacus (Faidherbia)

bauhiniae Guer. durch Guerin-Meneville benannt wurde. Es ist

mir jedoch nicht bekannt, ob und wo dieser Oryptus leucopygus

Guer. beschrieben worden ist.

580. (Cryptus) myrmeleonis und nicht myrmeleonidum wurde

der Schmarotzer von Myrmecoleon formicarius 1834 durch Boudier
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getauft. Ein Cryptus myrmeleontis Rdw. (1888) als eine andere

Art ware also vom nomenklatorischen Standpunkte aus bedenklich.

Aber Rudows und Boudiers Insekten sind gewiss dieselbe Species:

so „differenzirteu Schrifttumskenntnisse, die sich bis auf die seltenen

alten Jahrgange der franzosischen Annales erstrecken, werden in —
Perleberg kaum vorhanden sein.

593. Cryptus tuberculatus Cam. (Records of the Albany Museum,

vol. I, No. 5, Sept. 26, 1905 p. 308, 2) von Stidafrika widerstreitet

der gleichnamigen mittel- und nordeuropaischen Art Gravenhorsts

vom Jahre 1829 und muss demzufolge durch eine neue Bezeichnung

ersetzt werden; ich bringe, da C. Cameroni schon durch D. T. vor-

weggenommen wurde:

Cryptus perturbator m. nom. nov.

in Yorschlag. Bei dem „Yerwirrungstiftera mag, jenachdem man
will, an die parasitare Lebensweise des Tieres oder an seine ungliick-

liche erste Benennung gedacht werden.

596. Megaloplectes muss m. e. die Forstersche Gattung geschrieben

werden.

601— 2. Bei (Trychosis) sind die 3 Arten auf tor mit Endungen

auf trix zu versehen: simulatrix (Tschek), titillatrix (L.) und

tristatrix (Tschek).

611. Wenn Ichneumon agitator Oliv. wirklich mit Ichneumon

rubricator Panz. zusammenfallt, so ist nicht einzusehen, warum hier

nicht auch der altere Name, also entsprechend : (Habrocryptus) agitator

(Oliv.) stehen soll.

Denjenigen, die geneigt sein sollten, diese Frage neuerdings

zu untersuchen, mag es vielleicht erwiinscht kommen, Oliviers

Urbeschreibung (1792) von „Ichneumon agitator", die nur den

wenigsten Entomologen zuganglich sein wird, hier abgedruckt zu

haben

:

„77. Ichneumon agitateur.

Ichneumon agitator.

Ichneumon ferrugineus, capite abdominisque apice nigris, an-

tennis nigris, albo annulatis.

II a environ trois lignes & un quart de long. Les antennes

sont noires, d'un brun noiratre vers la base, avec un anneau blanc

au milieu. La tete est noire, avec le tour des yeux legerement jaune.

Le corcelet est ferrugineux, avec un peu de noir a la base des ailes.

L'abdomen est ferrugineux, avec les trois derniers articles noirs
r
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sans taches. L'aiguillon est noir, a peine de la longueur de la moitie

de 1'abdomen. Les pattes sont ferrugineuses , avec les cuisses poste-

rieures noiratres. Les ailes sont transparentes , avec un point mar-

ginal obscur.

II se trouve aux environs de Paris."

613. (Aritranis) exploratrix Tschek, Graeffei C. G. Thoms. und

praedatrix (Rossi)!

636. (Pezomachus) vagans hat (Oliv.), nicht Grav. zum Auktor.

Olivier ftihrte (1792) als damit identisch das vorher von

Fabricius in Mant. ins. tom. I p. 271 no. 152 behandelte Insekt

an und sagte, dass er dieses, da es mit einer anderen Fabricius-

schen Ichneumon-Art homonym ware, in vagans umbenannt hatte.

Wie es urspriinglich hiess (pedestris?), kann ich leider jetzt nicht

nachsehen, da mir die „Mantissa insectorum" fehlt; moglicherweise

muss fiir vagans wieder der altere Fabriciussche Name eintreten.

651. (Hemiteles) geniculatus Cam. (Trans. entom. soc. London, 1904

p. 110, 9) von Assara, bin ich gezwungen, mit rucksicht auf das

den gleichen Namen fuhrende nordeuropaische Tier C. Gf. Thomsons

(1884) einzuziehen. Ich heisse die indische Art:

Hemiteles caducus m. nom. nov.

672. Orthixema ornatum Brischke! —

699. Colocnema Forst. kommt im zweiten Wortteile gewiss nicht

von vfj/Lia, Fadeu, sondern von xvq/Lii'g, Schiene her.

701. Bei Hedylus Forst. fehlt die einzige beschriebene Art: H cras-

sicornis Ashmead, Fur Seals & Fur-Seal Islands IY. 1899 p. 339

n. 11, $, von der Bering-Insel.

712. Olyphicnemis vagabunda (Grav.) und „var." podagrica (Grav.).

713. Lochetica pimplaria (C. G. Thoms.).

716. Nigrita und nicht nigra nannte Ashmead die Stibeutes von

Copper Island.

752. Mevesia („etymol. obscura") ist von Holmgren jedenfalls nach

einem Landsmanne von ihm, entweder nach dem bekannten Ornitho-

logen und Mammalogen Wilh. Meves oder nach dem Entomologen

J. Meves benannt worden.

Auch hat es M. arguta (Wesm.) zu heissen.

755. Micrope Forst. wiirde ich latinisiren: Jlicropa.
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768. Oeorrhinus schlage ich vor, Wesmaels Gattungsnamen in

lateinischer Umbildung zu schreiben.

774— 5. Alomya cruentatrix Panz., debellatrix (F.) und „var."

victrix Curt!

779. Im zweiten Teile des Wortes Tricholabus liegt wol fj XaSig,

tdoq, Stiel = Hinterleibsstiel in diesem Falle, zu grunde.

780. Ebenso erblicke ich bei Platylabus Wesm. in den beiden letzten

Siiben die Wurzel ladig, Hinterleibsstiel ; nlarvg heisst auch nicht

breit (svgvg), sondern flach (planus).

791. Eristicus ajricalis Ashm., basilaris Ashm. und cinctus Ashm.

stammen nach Ashmead (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900 p. 348)

nicht von Wisconsin in den Yereinigten Staaten von Amerika, son-

dern von Neuseeland und sind ferner Angehorige der Gattung

Probolus, was D. T. zu beriicksichtigen unterliess.

792. Wiederum kommt Eurylabus Wesm. in der zweiten Worthalfte

nicht vom Zeitwort Xa^avstv^ sondern vom Hauptwort lafiig, Stiel

d. h. Hinterleibsstiel, her.

793. Rhyssolabus leitet sich richtig ab von gvooog, runzlig und

rj lafiLg, idog, der Griff, Stiel, mit Anspielung auf den runzligen

Hinterleibsstiel.

801. Zeile 1 und 3 von oben ist (Forst.) und Forster in (Forst.)

bezw. Forster verdruckt.

Einen Ichneumon bidentorius Oliv. gibt es nicht; an der

betreffenden Buchstelle heisst er bidentatus. Als Synonym davon

fuhrte Olivier dort an: I. bidentatus Fabricius, Syst. ent. p. 331

no. 21, Spec. ins. tom. I p. 424 no. 21 und Mant. ins. tom. I p. 262

no. 26, ferner I. armatorius Kossi, Faun. etr. tom. 2 pag. 59 no. 752.

D. T. hat diese Zitate nur zum Teil, auch diirfte, wenn Oliviers

Synonymenreihe richtig sein sollte, fur (Amblyteles) armatorius

(Forst.) der altere Name (A.) bidentatus (F.) eintreten mussen.

5. Bei (Amblyteles equitatorius [Panz.]) „var." flaviceps (Tischb.)

wird als Heimat u. a. falschlich As.: Syria statt Syra (Insel bei

Griechenland) angegeben.

817. Ausgelassen ist am Ende dieser oder am Anfange der nachsten

Seite: (Amblyteles) incertus J. Perez, Ann. soc. entom. France 1895

p. 204, von der Insel Canaria.
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838. (Amblyteles) syraensis Tischb. ist nach dem Yorgange Kriech-

baumers, wie mir scheint, ohne Grund, in syrensis geandert.

Bei folgenden Ichneumpn - Arten ist Yill., nicht Oliv. der

Auktor

:

S. 870, cavator

„ 905, falculator und

,, 923, imitator.

888. (Ichneumon) degeeri Bechst. & Scharfenbg. berichtige ich so:

Geeri.

895. Fehlt: (Ichneumon) divagator Oliv. (Encyclopedie methodique,

insect, tome YII?, 1792 p. 192). Oliviers Beschreibung davon

lautet

:

„142. Ichneumon divagateur.

Ichneumon divagator.

Ichneuraon niger, abdomine pedibusque ferrugineis, alis brevibus^

macula costali ferruginea.

Mus. Lesk. pars ent. pag. 82. no. 545. tab. 2. fig. 545.

II a quatre lignes de long. Les antennes sont noires, presque

de la longueur du corps. La tete et le corcelet sont noirs. L'ab-

domen est ovale oblong, d'un brun ferrugineux luisant: le premier

anneau est tres-grand, le dernier est termine par un aiguillon courbe,

de la longueur de 1'abdomen. Les pattes sont ferrugineuses. Les

ailes sont petites, transparentes, avec un point d'un brun ferrugineux

sur le bord exterieur des superieures.

L'aiguillon de cet insecte differe un peu de celui des autres.

Je l'ai trouve abondamment aux environs de Paris, courant

par terre dans le mois d'octobre.u

901. Nach Olivier (1792) ware die Synonymie von (Ichneumon)—
extensor noch durch folgende Buchstellen, wo immer derselbe Tier-

name steht, zu verstarken:

Linne, Syst. nat. Ed. 12a
I. 2. 1767 p. 935 n. 37

Linne, Fauna Suec, annus?, n. 1613

Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 337 n. 58

Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 432 n. 74

Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 90.

Daraus bleibt allerdings unersichtlicb , zu welcher von den

beiden, unter dem gleichen Namen (I.) extensor gehenden Arten

das eine oder andere der obigen Zitate gehort.

923. Ein (Ichneumon) imitator ist ausser von Yillers (1789, nicht
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Olivier) und Kriechbaumer (1882) auch noch jiingst von Ashmead
ftir eine Alaska-Art aufgestellt worden: Proc. Washington Acad. of

Sciences, vol. IV, 1902 p. 151 und Ashmead, Hymenoptera of

Alaska, New Tork 1904 p. 157. Ich nenne diese letzte Art um in:

Ichneumon Ashmeadi m. nom. nov.,

zu ehren des Herrn Dr. William Harris Ashmead, Assistant

Curator am U. S. National Museum in Washington, dem ich fiir die

grossartige, acht amerikanische Unterstiitzung, die er meinen Be-

strebungen hat angedeihen lassen, zu besonderem Danke ver-

pflichtet bin.

-926. (Ichneumon) inculpator Oliv. ist jedenfalls eine Braconide,

wie aus der Urbeschreibung hervorgeht, nach der das Tier auch

(I.) denigrator = Iphiaulax impostor (Scop.) ahnlich sein soll.

(Ichneumon) indagator Oliv. ist von der Insel Trinidad in

Westindien und nicht von Europa beschrieben.

"928. (Ichneumon) insidiens Oliv. ist ganziich zu streichen. Ein

solcher Name ist niemals aufgestellt worden, vielmehr kommt man
beim Nachschlagen der bezeichneten Buchstelle auf Ichneumon insi-

diator, der auch gar nicht von Europa, sondern von „Afrique

equinoxiale" stammt und mit Bracon insidiator F. (D. T. vol. IV

p. 273) synonym ist. An der letztgenannten Stelle ware also noch

das dort feblende Zitat:

Ichneumon insidiator Olivier, Encycl. method. Insect. VII. 1792

p. 184 n. 101

nachzutragen und die sich auch dort findende irrige Vaterlandangabe

„Eur." durch „Afr. aequinoct." oder ahnliches, zu ersetzen.

953. Von Surinam, nicht Sumatra wurde (Ichneumon) munerator

Oliv. beschrieben.

960. (Ichneumon) ochrocephalus Fourcr. gehort wol nicht hierher,

sondern zu den Braconiden, wie sich mir aus Oliviers Beschreibung

(1792) zu ergeben scheint.

961. (Ichneumon) oculator Oliv. (1792) ist hier zu loschen und

unter die Synonyme von Chelonus inanitus (L., einer Braconide,

vol. IV p. 202) zu versetzen. Dass diese Deutung richtig ist, folgt

aus Oliviers Beschreibung und aus seinen Zitaten aus Fabricius'

Schriften. Ubrigens hatte Olivier als Vaterland „Angleterreu an-

gegeben.

967. Bei (Ichneumon) piceatus ist von D. T. versehentlich die Auktor-

bezeichnung: Tischb. weggelassen worden.
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995. Man verbessere (Ichneumon) sphegoides Schrank in sphecoides.

1001. Olivier benamsle seine Art (Ichneumon) suspicator, nicht

suspiciator und beschrieb sfe auch nicht von „Austr.: Trinitas Ins.
u

,

sondern von Trinidad in Westindien. Seine Angaben dariiber, an

der von D. T. angezogenen Stelle, aber unter No. 152, nicht 182

lauten

:

„152. Ichneumon soupconneux.

Ichneumon suspicator.

Ichneumon rufus, abdomine rubro, antennis nigris.

II a deux lignes de long. Les antennes sont noires, de la

longueur du corps. La tete et le corcelet sont fauves. Les yeux

sont noirs. L'abdomen est rouge. Les pattes sont fauves, avec les

tarses posterieurs obscurs. Les ailes sont obscures.

Jl se trouve a 1'Isle de la Trinite & m'a ete donne par feu

M. Badier.u

Es ist dies irgend eine winzige Braconide.

Dass man tatsachlich die Insel in Westindien als Fundstatte

zu betrachten hat, geht aus anderen Stellen in den durch Olivier

bearbeiteten Banden der Encyclopedie methodique hervor, wo der

Mr. Badier („in London") haufig genug als Geber von Trinidad-

Insekten auftritt.

(Ichneumon) Szechenyi sollte die auf dem 2 begriindete Art

korrekt geschrieben werden. Auch ist als ihr Auktor irrtiimlich

Frivaldszky angegeben, wahrend dies Mocsary ist.

1023. Das Zitat aus Olivier bei (Chasmias) motatorius (F.) ist

verungllickt. Es hat richtig:

Encycl. method. Insect. VII. 1792 p. 168 no. 19 zu heissen,

1028—9. Da unsere Tiernomenklatur lateinisch ist, haben auch die

aus dem Griechischen iibernommenen Gattungs- und Artnamen la-

teinische Umbildung zu erfahren. Man verandere daher das Schluss-e

in Eccoptosage Kriechb., Stenolonche Kriechb. und Microsage Kriechb.

in a.

1030. Ischnojoppa luteatrix (F.)! —-"-""

1036. Megalojoppa nenne ich aus guten Griinden das Szepligeti-

sche Genus.

1037. Da Tetragonochora Kriechb. weiblichen Geschlechts ist, muss

es auch statt maurator (Brulle): mauratrix heissen.

Psilomastax wird mit xpilog, calvus und ucujtuS, os in Ver-

W. A. Schulz, Spolia Hymonopterologfica. i1
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bindung gebracht, aber Tischbein wollte bei Aufstellung der Gattung

mit judara^: Oberlippe bezeichnen.

1042. Wiederum Conopyga Kriechb.!

1044. Oryptopyga Kriechb. ziehe man der Schreibweise Crypto-

pyge vor.

- 1045. (Joppa) zieht antennatrix F. und nicht antennator nach sich.

1051. Unter den Synonymen von (Joppa) nominatrioc (F.) fehlt

beilaufig

:

Ichneumon nominator Olivier, Encycl. method. Insect. VII.

1792 p. 183 n. 97.

1055. Dolichomitus ist von dem Herrn Katalogverfasser merkwiirdig

genug ganz ans Ende der Ichneumoninen , unter die „genera sedis

incertae" verbracht worden, obwol der Auktor der Gattung, R Smith

ihr in der Nahe von Ephialtes Schrank ihren Platz anwies. Und

darin tat dieser ganz recht, wie mich die Untersuchnng von acht,

im Museum Strassburg verwahrten weiblichen Exemplaren der ein-

zigen bekannten Art D. longicauda F. Sm., die leider auch keine

prazisere Fundortangabe als „Oolombien" tragen, lehrte. Bei meh-

reren dieser Q 2 tritt (ibrigens am Ende des 1. Abdominaltergits

ein brauner Fleck von wechselnder Grosse auf.

1058. Von der Gattung Aulacus (Pristaulacus) besitze ich ein ein-

zelnes Mannchen einer ausgezeichneten neuen kleinasiatischen Art,

die ich unter Benennung nach ihrem Entdecker hiermit veroffentliche:

- Aulacus (Pristaulacus) Holtxi spec. nov.

Am nachsten mit A. (P.) ChlapowsHi Kieff. (1899, nicht 1900)

aus ,,Russlandu verwandt, aber von dieser Species durch abweichende

Proportionen in einzelnen Korperteilen , etwas andere Korperfarbung

und vor allem durch das Flugelgeader unterschieden.

<j\ Korperlange 11, Lange eines Vorderflugels 8 mm.

Kopf etwas breiter als lang, niassig glanzend, sehr fein leder-

artig runzlig, im Gesichte und auf der Stirn mit deutlicherer und

dichter, auf Scheitel, Schlafen und Wangen mit undeutlicher, feiner

und zerstreuter Punktirung. Wangen langer als der (vorn auf-

getriebene) Fiihlerschaft; dieser von anderthalbfacher Lange
des 1. Geisselgliedes. 2. Geisselglied 2 x

/2 mal so lang als das

1., das 3. etwas langer wie die beiden vorhergehenden Glieder zu-

sammen. Entfernung der hinteren Nebenaugen voneinander

sowol als auch von den Netzaugen gleieh 2
/3 der Lange des
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2. Geisselgliedes. Kopfhinterrand scharf kragenformig abgesetzt,

polirt glatt, dunkelbraun durchscheinend.

Das halsartig verlang'erte Prosternum nur halb so lang

als der Abstand der Yorderfliigel vom Vorderrande des

Mesonotums, an der Basis verbreitert, ziemlich stark, aber rnassig

dicht punktirt, obenauf mit einem scharfen, glanzend glatten Mittel-

langskiel. Pronotum grob netzartig gerunzelt, beiderseits am Yorder-

rande, unmittelbar am Prosternum, mit einem wenig vortretenden,

breiten, stumpfen Zahne. Mesonotum unbewehrt, mit regel-

massigen groben Querrunzelstreifen ; sein Mittellappen stark hockerig,

herzformig, vorn kraftig vorgezogen und zum Pronotum senkrecht

abfallend, iiber die Mitte mit einem Langseindrucke. Schildchen im

Mittelteile mit groben Quer-, in den Seitenabschnitten mit Langs-

runzeln. Metanotum eingedrlickt, netzartig gerunzelt. Auch die

Mittel- und Hinterbrustseiten mit grober Netzrunzelung. Mittel-

und Hinterhuften massig dick, oben und aussen quergefurcht, diese

dreimal so lang als der folgende erste Schenkelring. Hinterferse

von gleicher Lange wie die vier nachfolgenden Fussglieder zusammen.

Das 4. Hinterfussglied am kurzesten, l A
/2 mal so lang als dick,

3. und 5, Glied unter sich ungefahr gleichlang, von der zwei-

einhalbfachen Lange wie Dicke, das 2 Glied iy
3
mal so lang als

das 3. Der Klauenkamm der Tarsen

besteht aus drei scharfen Innenrand-

zahnen. Radialzelle des Yorderfliigels

(s. nebenstehendes Bild !) lanzettlich, drei-

mal so lang als breit. In der Anlage
sind deutlich 3 Cubitalzellen (ahn-

lich wie bei Aulaeinus Westw.)

nachzuweisen, indem eine 2. Cubital- g *

querader, obschon nur an der Cubitallangsader als kurzer Yenen-

stumpf aiisgezogen, doch in ihrem weiteren Yerlaufe noch wol

sichtbar bleibt, namentlich wenn man den Fliigel schrag vom Aussen-

rande her betrachtet, und zwar endigt die 2. Cubitalquerader

an der 1. noch ein ziemlich langes Stiick vor deren Miin-

dung an der Radialader; mit anderen Worten: die 1. Cubital-

querader ist an der Radialader langgestielt. 2. Cubitalzelle von

der 1. Discoidalzelle durch ein betrachtliches Sttick Zwi-

schenader getrennt. 3. Cubitalzelle verhaltnismassig lang.

ihr Unterrand so lang als das sie oben begrenzende Stiick dor Ra-

dialader. 3. Cubitalquerader in der Mitte stark nach aussen
9*
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gebogen und hier obliterirt. Abstand der Basalader vom
Fliigelmale, an der Costalader, betrachtlich, reichlich so

gross als die ganze Lange der Basalader betragt. Die Radialader

entspringt am Fliigeluiale ungefahr an dessen Unterrandsmitte. Hinter-

fliigel mit einer geschlossenen Basalzelle und an deren Ende

mit 3 Frenalhakchen.

Mittelsegment am Grunde in Form einer breiten Querfurche

ausgehohlt, in der Hohlung mit starken Langsrunzeln; iiberall sonst

ist es mit sehr grober Netzrunzelung bedeckt.

Hinterleib glanzend glatt, ohne deutliche Panktirung, sein Ende

keulig verdickt und nach unten umgeschlagen, die mittleren Segmente

seitlich zusammengednickt. Hinterleibsstiei lang, in den Basalzwei-

dritteln diinn, im Apicaldrittel nur schwach verdickt. Die Cerci

(Penicilli) ragen unter Tergit 7 weit hervor.

Behaarung des Gesichtes anliegend, silberweiss, des tibrigen

Kopfes abstehend, kurz und dicht, braunlich. Sparlicher, aber langer

behaart ist das Prosternum und der iibrige Brustkasten; an jenern

sind die Haare weisslich, an diesem braunlich. Die Beine und der

Hinterleib tragen eine kurze, anliegende, sparsame gelbbraune Be-

haarung.

Schwarz. Rot sind: die Kniee, Schienensporen und Tarsen

aller Beine mit Ausnahme des schwarzen Klauengliedes ; die Vorder-

schienen ganz, die Mittelschienen an der Aussenseite sowie die Spitze

der Hinterschienen ; das Enddrittel des 1. Hinterleibsringes , der 2.

und 3. Ring, letzter ausser einem schwarzlichen Querwische am
Ende seines Tergits, und schliesslich das Grunddrittel des 4. Tergits.

Spitze der Yorderhiiften und die ausserste Basis der Yorderschenkel

auf der Unterseite, ebenfalls rot aufgehellt. Tarsenklauen rotbraun.

Fliigel an sich glashell, aber durch eine feine braune Haardecke

leicht getriibt erscheinend. Stigma und Geader der Yorderfliigel

dunkelbraun, Adern der Hinterfliigel blassfleischfarben. Yorderfliigel

nur mit einem braunen Fleck, der unter dem Stigma steht, am
Ende der 1. Cubitalzelle, nach aussen vom Grundstiicke der Radial-

ader begrenzt, also nicht von diesem durchzogen, wie bei Chlapowskii.

Nach unten reicht der dunkle Fleck erloschend etwas in die 2. Cu-

bitalzelle hinein.

Fundort: Gtilek im cilicischen Taurus (M. Holtz leg. 1897).

Type in meiner Sammlung. 9 unbekannt.

Die vorstehende Einzelbeschreibung hat hauptsachlich den Zweck

zu zeigen, wie misslich es gegenwartig noch um die Systematik der
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Aulacinen steht. Holtzi vereinigt Merkmale von mindestens zweien

(Pristaulacus und Aulacinus) der in neuerer Zeit innerhalb dieser

Unterfamilie geschaffenen Genera, und ich mtisste daraufhin eigent-

lich auf der Art eine neue Oattung begriindeu. Indes htite ich

mich wol vor solchem Tun, denn jene vermeintlichen Genera sind

blosse Kunstschopfungen , errichtet auf einem einzigen, hoehstens

zwei Merknmlen, und werden sich in Zukunft kaum noch etwa zur

Bezeichnung von Artengruppen halten lassen. Die bisherigen Be-

strebungen, die naturliche Gattung Aulacus Jur. zu zerkliiften, halte

ich nach alledem derzeit fiir vollig verfehlt.

1059. Yon (Aulacus) apicalis Westw. hatte der Wirt vermerkt

werden sollen, namlich die Coleoptere (Cerambycide) Piesarthrius

marginellus (Hope) (nach Ashmead, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,

1900 p. 348).

1062. (Aulacus [Pristaulacus]) rufus Westw., bis jetzt nur von

der Insel Tasmania verzeichnet, konnte ich nach der, wennschon

hochst diirftigen Urbeschreibung doch zwanglos auf ein mir vom

gegeniiberliegenden australischen Festlande (Colonie Yictoria) zu

gesicht gekommenes Weibchen deuten.

Yon (Aulacus [Pristaulacus]) stephanoides Westw. ist meines

wissens nur erst die klagliche Heimatangabe „Brasilien' c

veroffentlicht

worden. Mir ist das Tier in Museen und Sammlungen aus Espirito

Santo vorgekommen, wodurch es sich, wenigstens vorderhand, als

ein Mittel- und Siidbrasilen angehorendes Insekt kundgibt.

1063. Die bekannte Gattung Gasteruption Latr. ziehe ich wieder

vor, zu latinisiren: Gasteruptinm , und aus Gasteruptioninae

mache ich folgerichtigerweise : Gasteruptiinae.

Kieffer schuf in den „Genera Insectorum", Hymenoptera, fam.

Evaniidae, 1902 S. 6 eine vermeintlich neue Unterfamilie Foeninae.

Aber fiir diese Gruppe gibt es schon den Namen Gasteruptioninae

(richtig, wie gesagt, Gasteruptiinae) Ashm. (1900). Szepligeti hat

denn auch 1903 (Annales Musei Nationalis Hungarici, vol. I p. 365)

stillschweigend wieder letzten Namen und nicht den Kiefferschen

gebraucht.

1066. (Gasteruptium) Deletangi Schlett. ist zu schreiben, nach deiu

Entdecker Dr. Deletang aus Nantes; auch stammt diese Art nicht

von Brasilien, sondern vom Parana in Argentinien, wic sich nach

Dominique in Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France. III. 1894

p. 194, Fussnote ergibt.
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1067. (Gasteruptium) flavitarse (Guer.), anscheinend durch den

ganzen australischen Kontinent verbreitet und dort haufig, erhielt

ich im vorletzten Winter, dem Sommer der Antipoden, von Bacchus

Marsh in Yictoria zugesandt.

1069. (Gasteruptium) Novae-Hollandiae Schlett, von Neusiidwales

beschriebeu, kenne ich ausserdem noch von Yictoria und Queensland.

1072. (Gasteruptium) sartor Schlett., aufgestellt auf einem Stiicke

von Colombien und anderwartsher, soweit ich ermitteln konnte, bisher

nicht bekanntgemacht, kam mir in einem Q von einer von jenem

Lande sehr entfernt liegenden Gegend, namlich vom sudbrasilianischen

Staate Espirito Santo vor.

Den Artnamen (Gasteruptium) Taschenbergi hat zuerst Ender-

lein im Archiv fur Naturgeschichte, 1901 S. 194 geschopft. Ender-

lein hat daher auch als Auktor zu stehen und nicht Dalla Torre.

1076. Brachygaster Leach, von den neuesten Auktoren wieder als

eigene, von Evania F. gesonderte Gattung behandelt, hat nach

Westwood, Trans. entom. soc. London, vol. III p. 240 (1844) noch

den Namen Coranila Leach zum Sjnonym. Hgptia 111., die neuer-

dings als ein weiteres besonderes Evaniiden - Genus gefasst wird,

fiele nach demselben Entomologen (an der gleichen Schriftstelle) mit

Brachygaster Leach zusammen, sodass Hgptia als der alteren Be-

zeichnung der Yorrang gebiihrte.

1078. Bei (Evania) appendigaster (L.) ware noch einzufiigen

:

Evania Desjardinsi Saussure, Granclidier: Hist. Madagascar XX.
P. 1. 1892 T. 15 F. 31 tf.

1080. Es fehlt die var. rufa Magr. (Ann. mus. civ. Genova [2] I.

1884 p. 527, 9 cT) von (Evania) dimidiata Spin.; Herkunft: Sauakin

am Roten Meere. Ihretwegen ist der Name der E. rufa E. Taschbg.

(1891), von Tucuman und Mendoza in Argentinien, unhaltbar und

wird hiermit in

" Evania Taschenbe7~gi m. nom. nov.

abgeandert.

Alle spateren Schriftsteller zitiren (Evania) fascialis Spin.,

einen Artnamen, der keinen Sinn gibt. Indessen hatte Spinola

schon 1842 in der Revue zoologique p. 268 den in jenem Worte

enthaltenen Druckfehler berichtigt und facialis hergestellt. Bei der

namlichen Gelegenheit hatte er auch noch eine Wendung in seiner

Originalbeschreibung von dieser Art verbessert, wonach es dort

(p. 189, Zeile 11 von oben) statt: „Antennes, corps et pattes noirs,
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poils blancs" richtig: „Antennes, corps et pattes noirs; deux
taches a la face et pelage blancs" heissen soll. Weder das

eine noch das andere hat Schletterer in seiner Monographie (1889)

bei der Wiedergabe von Spinolas Beschreibung berucksichtigt.

(Evania) ferrugineus Schlett. ist in: ferruginescens richtig-

zustellen.

1082. Das Zitat: ^
Evania (Hyptia) Servillei Westwood, Trans. Entom. Soc. London

(2) I. 7. 1851 p. 216

in Zeile 21 von unten, bei (Evania) minuta Oliv. ist zu streichen

und statt seiner:

Evania Brullei Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I.

7. 1851 p. 216
zu setzen.

Bei (E.) nig7~ata Gmelin liesse sich noch die Schriftstelle

:

Evania nigrata Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791

p. 453 n. 1

anfiihren.

1083. (Evania) orientalis (L903), eine bis heute nur im weiblichen

Geschlechte bekannte Art, die Szepligeti zum Auktor hat, erbeutete

Micholitz, Prof. R Kriegers Sammler, in 2 9 2 m der Zeit

vom 21. — 23. VIII. 1903 bei Lundu, Sarawak, Borneo. Ferner trug

derselbe Keisende ebenda, 1.—4. IX. 1903 und am Abhange des

Singalang auf Sumatra, 27. IV.— 2. V. 1903, zusammen 3 Evania-

cfcT ein, die ich fur die sehr dimorphen $ (3 obiger Art halte.

Eine Beschreibung davon zu liefern, ist mir leider gegenwartig

unmoglich.

Evania pulcherrima Szepl. (1903), von Coary und Fonteboa

in Oberamazonien veroffentlicht, sammelte Hoffmanns in zwei Par-

chen bei Pozuzo in Peru, in 800 m Meereshohe, die 2 2 mi ^-
und V., die J 1

tf im V. 1903.

1085. (Evania) verrucosa Schlett. , von der Philippinen-Insel Bohol

beschrieben, liegt im Mus. Strassburg von Sunibao, 6.— 8. II. 1864

vor. Ich vermute diese Ortlichkeit auf der Insel Mindanao. Es

ware das danach eine ausgesprochene Philippinen-Art.

1088. Hier verbessere man: Monomachus megalocephalus Schlett.

Volumen IV.

2. Bei Eupachylomma Ashm. wiire binter dem Synonym Wesmaelia

Ashraead die Notiz: nec Forster zweckmassig gewesen.
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Eupachylomma Bileyi Ashm. ist nach seinem Auktor (1894)

aus einer Aphide erzogen worden.

Ein Pachylomma — die Art wird nicht genannt — ist von

T. E. Billups (Proceedings of the entomological society of London,

1880 p. XX), und zwar in nicht weniger als 120 Stiicken, aus

einer Raupe von Plusia chrysitis gezogen worden. Ausser Coleo-

pteren, Orthopteren, Hemipteren und Hymenopteren beher-

bergen demnach auch Lepidopteren Pachylommatiden als Schma-

rotzer.

6. (Aphidius) bifasciatus Ashm. ist auf das weibliche Geschlecht

gegriindet und stammt nicht von Canada, sondern von Florida.

9. Aus Madison und nicht aus Canada stammten die Typen von

(Aphidius) nigriceps Ashm.

10. (Aphidius) pinaphidis Ashm. wurde von Florida, nicht Canada

beschrieben.

11. (Aphidius) ribis Hal. (1834) von Europa hat 1898 (nicht 1897)

einen Doppelganger in dem aus der gleichen Blattlausart erzogenen

nordamerikanischen Aphidius ribis Ashm. (Proc. Entom. Soc. Was-

hington IV. P. 2 p. 167) erhalten. Da es aber moglich ware, dass

beide Schlupfwespen doch einunddieselbe Art bilden, unterlasse ich

eine Umtaufang des jiingeren Ashmeadschen Namens, zuma'1 ihn

auch Szepligeti in den vor kurzem erschienenen Genera Insectorum,

Hymenoptera, fam. Braconidae, 2? partie p. 187 beibehalten hat.

24— 5. (Dacnusa) ampliator Nees und cingulator (Nees) kann man

nicht sagen, sondern nur: ampliatrix bezw. cingulatrix.

39. Desgleichen nur (Phaenocarpa) spurcatrix (Hal.).

41. Fiir Aphaerete Forst. wiirde ich Aphaereta gesetzt haben.

44—50. In (Alysia) agricolator Zett, ferrugator Gour., frequen-

tator Zett, mandibulator Nees, manducator (Panz.), nitidulator

Zett, triangulator Nees und truncator Nees verwandele man die

Schlusssilbe in trix.

59. Von (Opius) bicarinatus Ashm. ist das cf, nicht das Q be-

schrieben.

77— 8. Zele Curt latinisire man: Zela und verandere ausserdem

calcarator (Wesm.) in calcaratrix, ochraceator Curt. in ochracea-

trix und testaceator Curt. in testaceatrix,

Auktor von Phylacter ist Reinhard (Berlin. entom. Zeitschr.

YII. 1863 p. 248, Fussnote 2) und nicht C. G. Thomson.
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84. (Helcon) occidentalis Cress. wurde laut Ashmead (Canad.

Entomol. XXV. 1893 p. 78 n. 14) aus der Coleoptere Tetrapodium

cinnamopterum erzogen; H: tetrapodii Ashrn., ein nomen nudum,

von p. T. zwei Seiten weiter als besondere Art aufgefiihrt, fallt nach

Ashmead mit occidentalis zusammen.

86. Fiir Toxoneuron Say schreibe man kunftig: Toxoneurum.

Yon Toxoneurum abdominale Cress. beschrieb Ashmead am
namhaft gemachten Orte das Q.

90. Fiir (Liophron) Kees ist wol nur versehentlich Leiophron stehen

geblieben, denn eine Seite vorher wird richtig Liophroninae gesagt.

Ubrigens wollte Nees v. Esenbeck den Namen Liophron in dessen

Schlusssilbe nicht von </)p/p, Herz, sondern von cpgco fiir rpdgco her-

genommen haben.

109. Statt (Meteorus) lionotus C. G. Thoms. ist versehentlich leio-

notus stehen gelassen.

137. (Oremnops) desertrix (L.)! —

—

139. Die (Agathis) albitarsis Cress. (1865), ^on Cameron 1887

mit riicksicht auf A. albitarsis Spin. (1840) in A. Oressoni umge-

tauft, ware nach Ashmead (Proc. Californ. Acad. 1Y. 1894 p. 124

n. 5) gar keine Agathis, sondern eine Oremnops. Demgemass ist

eine Anderung des urspriinglichen Artnamens nicht vonnoten, und

das Tier wird als Oremnops albitarsis (Cress.) zu fiihren sein. In

dem neuen Szepligetischen Werke: Genera Insectorum, Braconidae,

2? partie p. 127 steht es noch wieder unter Agathis.

Laut Ashmead reicht die Yerbreitung dieser Wespe (ausser

tiber Mittelamerika) auch bis Nieder-Californien.

(Agathis) Brullei H. Luc. setze man statt Brullaei.

Innerhalb der Gattung Agathis Latr. verbessere ich ferner:

deceptrix F. Sm., femoratrix Prov., ferrngatrix Cress., initiatrix

Fonsc, liberatrix Brulle, perforatrix Prov., purgatrix (F.), quae-

sitrix Prov., scrutatrix Prov. und tibiatrix Prov.

142. In den Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 1. 1899 No. 3 stellte

Cameron zwei verschiedene vorderindische Schlupfwespen unter dem

Namen Agathis nigritarsis auf, die eine auf p. 87 und die andere

p. 92. Letzte heisse von jetzt ab:

Agathis infortunata m. nom. nov.

145. Megagathis Kriechb. habe ich gute Grlinde, in Megalagathis

abzuandern.
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-148— 154. Microgaster Latr. wird von D. T. mit recht als weiblich

behandelt. Es sind dann aber auch noch folgende Speciesnamen

mit Feminin-Endungen auf trix zu versehen: atrator Curt., auri-

culator (F.), deprimator (F.) und necator (Scharfbg.).

157. Zwei Schriftstellen, namlich:

Ichneumon tortricis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789

p. 213 n. 255 und

Ichneumon tortricis Olivier, Encycl. method. Insect. YII. 1792

p. 224 n. 105

sind unter Microgaster tortricis (Schrk.) weggelassen worden.

186. Birrhopa Forst. schreibe man statt Birrhope.

187. Bei Mirax aspidiscae Ashm. ist in dem Zitat aus Comstock
die Jahreszai in 1799 verdruckt; 1879 soll sie heissen.

190—191. Bei Sphaeropgx 111. habe ich zu verbessern: irroratrix

(F.) und ovata Prov. (ovalis ist kein Latein).

235. Megaproctus Brulle niogte ich Megaloproctus geschrieben sehen.

241. Da D. T. den Gattungsnamen Caenophanes sonst als mannlich

behandelte, musste er auch atratus Ashm. fiir atrata schreiben.

Ashmeads einzige vorhandene Beschreibung von C. atriceps

Ashm. fasse ich als nur fiir das 5 unc^ nicht auch fiir das tf

geltend auf.

Yon C. borealis Ashm. finde ich an beiden angezogenen Schrift-

stellen nur ein Geschlecht, das weibliche, behandelt.

Yon C. floridanus Ashm. scheint durch seinen Auktor nur

das 2 UI1d nicht auch das tf charakterisirt worden zu sein, wah-

rend er von C. languriae As um. an der zitirten Stelle, 1893 p. 77

n. 10, beide Geschlechter bekanntmachte.

242. Aus Ashmeads Beschreibung von Caenophanes prodoxi (Riley)

kann ich lediglich herauslesen, dass er dass und nicht zugleich

auch das cf gemeint hat.

243. Yon (Spathius) eleutherae Ashm. ist an dem angefiihrten Orte

das 2, und zwar unter No. 20 beschrieben worden.

250. Xenarcha lustratrlx (Hal.)!

254. Ich bediene mich statt Heteropteron Brulle der lateinischen

Schreibweise Heteropterum und empfehle diese der Nachahraung.

255 — 6. Die Namen der Sjnnaria-Arten armator (F.) und spinator

(Guer.) andere ich sinngemass in armatrix bezw. spinatrix ab.
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Die Braconiden -Literatur des Yorjahres brachte uns in dieser

Familie aus der Feder einesunddesselben Auktors, P. Cameron
zwei, nach den Beschreibungen voneinander verschiedene neue Gat-

tungen mit dem gleichen Namen Paraspinaria , namlich eine, auf

eine Art aus der Capcolonie (\J -ornata Cam.) gegriindete in den

Transactions of the South African Philosophical Society, vol. XY,
part 4 p. 205 (January, 1905) und die andere von der Insel Ceylon

(mit der typischen und einzigen Species pilosa Cam.) in „Spolia

Zeylanica", vol. III, part X p. 88 (October, 1905). Ich mache von

meinem Rechte, in der Nomenklatur der Hymenopteren Ordnung zu

schaffen, Gebrauch und belege die letzterwahnte jungere Gattung mit:

Conspinaria m. nom. gen. nov.

260. (Bracon) barynoti Boud. wurde am genannten Orte S. 333

aufgestellt und das Q dort von Boudier im Text als Bracon

otiorhynchi bezeichnet; auf der beigegebenen Taf. IY B, Fig. 3

erscheint es dann richtig als barynoti Q •

263. Der (Bracon) congruus Szepl. (1901) hat auch in den Genera

Inseetorum, fam. Braconidae, I. partie, 1904 p. 29 noch keine Um-
benennung wegen der ebenso heissenden Walkerschen Art (1871)

erfahren; ich fiihre deshalb fiir ihn:

Bracon secernendus m. nom. nov.

ein.

265. Bei (Bracon) didymus Brulle ware noch hinzuzufiigen gewesen:

Iphiaulax didymus Saussure, Grandidier: Hist. Madagascar XX.
P. 1. 1892 T. 14 F. 14 tf.

271. (Bracon) apicalis wurden von Brulle nicht weniger als drei

verschiedene Tiere benannt, eins von Morea (Griechenland, 1832),

das inzwischen von Marshall zur Gattung Rhogas Nees verbracht

wurde und daher aus unserer Betrachtung von selbst ausscheidet,

ein zweites von Guiana (1846) und das dritte von Ostindien (eben-

falls 1846). Unter diesen beiden letzten ist die guianische Art die

rangaltere, und ihr muss deshalb, und weil von seiten eines anderen

Auktors ein Bracon apicalis nicht existirt, dieser Name verbleiben.

Die der Guiana-Form von Dalla Torre zu unrecht verliehene Be-

zeichnung B. guyanensis hat somit in die Synonymie von apicalis

zuriickzutreten. Was schliesslich die ostindische Species anbelangt,

so unteriasse ich eine Neubenennung dieser, da es nicht ausgemacht

ist, ob sie wirklich zu Bracon gehort.

276. (Bracon) leionotus Brulle wird von mir in lionotus abge-

andert.
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278. (Bracon) megapterus Wesm. stelle man in megalopterus richtig.

279. Nachst dem (Bracon) nicaraguensis (1886) beschrieb Cameron
noch kiirzlich in C. F. Bakers „Invertebrata Pacifica", vol. 1 p. 47

(August 1904) einen B. nicaraguaensis. Ich fasse diesen als Ho-

monym auf und belege ihn mit dem veranderten Speciesnamen

:

Bracon Americae- Centralis m.

286. Nicht (Bracon) renagtrix, sondern regnatrix hiess Cresson

1865 seine kubanische Art. lch bilde daraus den richtigen Namen

regnator.

289. (Bracon) spitogaster Walk. (1871) vom Koten Meere hat jiingst

ein Homonym in einem durch Cameron (Journal Straits Branch,

Koyal Asiatic Society, No. 41, 1904 p. 123, Q) von Ternate in der

Insulinde beschriebenen Insekt erhalten. Ich lege diesem folgerichtig

eine neue Bezeichnung:

_ . Bracon ternatensis m.

bei.

296. Kriechbaumer und nicht Gribodo ist Auktor von Odon-

toscapus und 0. variistigma, ferner von (Iphiaulax) Fornasinii

(S. 298), (I.) nigrifrons (S. 300) und schliesslich von (Vipio) ochre-

atus (S. 306). Auch sind die Seitenzalen in diesen Zitaten Dalla

Torres samtlich falsch; sie lauten der Keihe nach richtig: 154, 154

(Iphiaulax Fornasinii) , 153 und 155.

297. Der Name (Iphiaulax) basimacula wurde von Cameron bereits

1887 an eine zentralamerikanische Schlupfwespe und neuerdings nun

noch wieder (Records of the Albany Museum, vol. I, No. III, 1904

p. 150) an eine solche voni Cap der guten Hoffnung vergeben. Die

letzte will ich unter diesen Umstanden mit einer neuen Bezeichnung:

—^. Iphiaulax inacceptus m.

ausstatten.

300. (Iphiaulax) megapterus (richtig megalopterus) Cam. (Journal

Straits Branch, Royal Asiatic Society, No. 42, 1904 p. 23, 9) von

Matang auf der Insel Borneo lasst sich wegen der gleichnamigen,

von Cameron selber 1887 aufgestellten mejikanischen Schlupfwespe

nicht beibehalten. Die palaotropische Art mag von jetzt ab:

Iphiaulax successor m. nom. nov.

heissen.

304. (Vipio) annulipes Brulle geriet offenbar nur versehentlich zu

dieser Gattung. Das Tier wurde 1888 von Marshall dem Genus

Bracon F zuerteilt, und dass es diesem auch von Dalla Torre
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zugedacht war, geht aus der Auktorbezeichnung (Brulle) Marsh. klar

hervor. Ebenso ware fVipioJ nigrita Brulle (folgende Seite) nach

dem Vorgange Marshalls bei Bracon unterzubringen gewesen.

In der Synonyruie von (Vipio) coronatus Brulle fehlt:

Vipio coronatus Saussure, Grandidier: Hist. Madagascar XX.
P. 1. 1892 T. 14 F. 16 $.

306. Desgleichen bei (Vipio) punctidorsis Brulle:

Yipio punctidorsis Saussure, Grandidier: Hist. Madagascar XX.
R 1. 1892 T. 14 F. 17 J 1

.

Volumen V.

Zwei Gattungen und eine ganze Eeihe von Arten, von Kansas

in Nordamerika, die Ashmead zum Auktor haben, sind von D. T.

aus dessen schon weiter oben erwahnter Unkenntnis der betreffenden

Schrift Ashmeads, betitelt: „Descriptions of some unknown parasitic

Hymenoptera in the collection of the Kansas State Agricultural

College, received from Prof. E. A. Popenoe" und erschienen im Juni

1888 als Appendix (p. I—VIII) zu Bulletin No. 3 of the Experiment

Station, Kansas State Agricultural College, Manhattan, Kansas in

diesem Bande ubergangen worden. Ich werde auf die fehlenden

Formen jeweils an der geeigneten Stelle hinweisen.

28. Holcopelta Forst. statt Holcopelte!

30. Dem Genus Pleurotropis ist zur Erganzung noch anzufiigen:

tricincia Ashm. — 2 — Am.: Kansas.

Pleurotropis tricincta Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. YIII n. 32, $.

Wirtin: Raupe einer Lithocolletis spec.

36. Es fehlen hier zwei Ashmeadsche (Entedon -^Arten, beschrieben,

je in 2c?5 von Kansas in Bull. Kansas Exper. Stat. III. 1888 App.

p. VIII n. 34 bezw. 33, namlich:

cupreicoltis Ashm. und

lithocolletidis Ashm., letzte Parasit einer Lithocolletis-Raupe.

46. An den Schluss von Asecodes Forst. setze man noch den von

D. T. iibersehenen:

quercicola Ashm. — 2 d — Am.: Kansas.

Asecodes quercicola Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. VIII n. 35, 2cf-
Die erste, mit Sicherheit von Nordamerika bekanntgewordene

Species dieser Gattung.
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48. Hier ist an passender Stelle einzuschalten

:

oscinidis Ashm. — <$ — Am.: Kansas.

Chrysocharis oscinidis Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. VIII n. 36, tf

.

50. Auch bei der Gattung Derostenus "Westw. verweise ich auf eine

Lticke

:

leucopus Ashm. — O — Am. : Kansas.

Derostenus leucopus Ashmead, Buil. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. VIII n. 37, 9.

54— 5. Ausgelassen sind hier folgende, durch Ashmead im Bull.

Kansas Exper. Stat. III. 1888 App. p. Yl—VII, n. 24—29 von

Kansas beschriebene Sympiesis - Arten, samtlich Schmarotzer von

Lepidopteren:

1) chenopodii Ashni., p. VII n. 26, ohne Geschlechtsangabe,

Parasit emer Lithocolletis spec.

2) dolichogaster Ashrn., p. VII n. 27, 2
3) nigrifemorata Ashm., p. VII n. 28, O („nigrifemora" ; Parasit

von u. a. Tischeria malifoliella)

4) nigripes Ashm., p.. VII n. 29, O cf, Parasit von Tischeria

malifoliella uncl Lithocolletis spec.

5) quercicola Ashm., p. VII n. 25, 9
6) tischeriae Ashm., p. VI n. 24, Q ,

Parasit von Tische?~ia mali-

foliella.

In diesem Teile des Dalla Torreschen Kataloges ist eine

weitere Lticke infolge Fehlens der mit Sympiesis Forst. verwandten,

von Ashmead an demseiben Orte, p. VII errichteten Gattung

Hippocephalus, deren einzige Spezies bis jetzt geblieben ist:

multilineatus Ashm. — Q Am.: Kansas.

Hippocephalns multilineatus Ashmead, Bull. Kansas Exper.

Stat. III. 1888 App. p. VII n. 30, fig., 9.

Wirtin: die Lepidoptere Lithocolletis ornatella.

Der Name Hippocephalus ist dann 1904 wegen Praokkupation von.

seinem Auktor in Memoirs of the Carnegie Museum, vol. I, No. 4

p. 393 in Zagrammosoma abgeandert worden: Zagrammatosoma

mogte ich dafiir aus sprachiichen Grtinden geschrieben sehen.

Cratotrechus diirfte von y.guTsh^ herrschen und tqs/jiv, laufen

abgeleitet sein.

70. Bei Lophocomus Hal. ist einzufiigen:

verticillatus Ashm. — tf — Am.: Kansas.
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Lophocomus verticillatus Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. VIII n. 31, tf.

Ophelimus, nicht Ophelinus schrieb Haliday 1843 richtig

seine Gattung.

71. An die Gattungsnamen Solenotus Forst. und Sigmophora Rond.

muss ich ebenfalls die verbessernde Hand anlegen; sie miissen:

Solenonotus bezw. Sigmatophora heissen.

78. Euptectri How., von D. T. noch bei (Elaehistus) belassen, gehort

nach A^hmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXI. 1894 p. 342 in

Wirklichkeit zur Gattung Holcopelta Forst. und ist nach demselben

Gewahrsmanne ausser in Alabama auch in Florida zu hause.

81. Miotropis C. G. Thoms. hat nach ihrer Ableitung richtig gebildetr

Mionotropis zu lauten.

85. Hier nehme ich folgende Namenverbesserungen vor: Melittobia

megalochilae (Pack.) und Rhicnopelta Forst.

92. Der Platymesopus apicalis Westw. (1882) ist jedenfalls etwas

anderes als (Eutekis) apicalis (Walk., 1835). Die Westwoodsche

Art mag darum von jetzt ab

:

Eutelus caconymus m. nom. nov.

heissen.

98. Rhoptrocerus eccoptogastri Ratzb. und R. xytophagorum Ratzb.

wurden von Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXI. 1894

p. 336—7 auch in jSTordameriKa (West-Yirginia) als Schmarotzer

in Borkenkafern nachgewiesen, und zwar lebt nach ihm jene Art in

Tomicus calligraphus, T. pini, T. cacographus, T. caelatus und

Dendroctonus frontalis, diese in Polygraphus rufipennis.

126. In Abanderung eines Schreib- oder Druckfehlers bei D. T. ist

(Pteromalus) fungosus mit der Auktorbezeichnung: (Fourcr.) Nees

zu versehen.

134. Man verbessere hier: (Pteromatus) megalochlorus Walk. und

megalospilus Walk.

148. (Pteromalus) sphegigaster Dest. andere ich sinngemiiss in

sphecigaster um.

158. Enargopette Forst. in Enargopelta.

162. Statt Sphegigastrinae Howard und Sphegigaster Spin. lese

man richtig: Sphecigastrinae bezw. Spkedgaster.

Merismus megalopterus Walk.

!
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Nachzutragen sind: (Chrysolampus) aeneiventris (Ashmead),

Bull. Kansas Exper. Stat. III. 1888 App. p. VI n. 22, tf (Sphegigaster)

und (Chrysolampus) caeruleiventris (Ashmead), ebendort, n. 21, 9
(Sphegigaster) ; beide Arten von Kansas.

166. Aus Cycloneuron Dahlb. mache man, um die Nomenklatur ein-

heitlich lateinisch zu gestalten, Cycloneurum und ebendeswegen aus

Notopodion Dahlb. Notopodium.

168. Dineutes assimilis, der Wirt von Cyrtogaster dineutis Ashni.,

ist kein Lepidopterum, sondern ein Wasserkafer.

171. Unter die Chrysolampinen gehort noch eine von D. T. aus-

gelassene Gattung:

Lophocomodia Ashm.

Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III. 1888 App. p. YI.

Lophocomus, nom. popr. Hymen.

Einzige Art:

americana Ashm. — $ — Am.: Kansas.

Lophocomodia americana Ashmead, ibidem p. VI n. 23, <j\

172. Caratomus megalocephalus (R) und

174. Acrocormus megalostigmus Ashm.

!

178. Thaumasura Westw. ist eine grammatikalisch falsche Bildung,

die jeder leicht in Thaumatura richtigstellen kann. Die typische

Species hat den Namen terebratrix Westw. zu ftihren.

183. Merostenus Walk. wird in den beiden Anfangssilben nicht von

/usQog, Teil, sondern von LuiQoq^ Schenkel hergenommen worden sein.

184. Dass Laelaps Walk. (1843, nec Hal.) bei den Reptilien und

Arachniden vorweggenommen war, stellte schon Ashmead 1901 in

der Fauna Hawaiiensis, vol. I, part III p. 311 fest, wollte aber

dafiir die ursprungliche Schreibart Walkers: Lelaps als Gattungs-

namen bewahrt wissen. Ich kann mich diesem Gedankengange nicht

anschliessen, denn Lelaps ist bei der gegebenen Herkunft von luilaxjj

eine offenkundig unrichtige Bildung und hat als solche nach den

Nomenklaturregeln keinen Bestand. Da nun ein posterioritatsberech-

tigtes Synonym davon fehlt, verandere ich Laelaps Walk. (bezw.

Lelaps) in

:

Dilaelaps m. nom. gen. nov.,

wobei der ersten Silbe dig, zweimal zu grunde liegt.

Die an der oben angezogenen Schriftstelle p. 312 ff. errichteten

neuen Gattungen Apterolelaps Ashm., Neolelaps Ashm. und Meso-
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lelaps Ashm. haben nach dem vorhin Auseinandergesetzten ebenfalls

die beiden Schlusssilben jeweils in -laelaps umzuwandeln.

Yon Dilaelaps callisto* (Marsh.) wurde das 2 beschrieben.

Mit Dilaelaps ferruginea, (Cam., 1884) von Panama kollidirt

D. ferruginea (Ashm., Memoirs of the Carnegie Museum, vol. I,

No. 4, 1904 p. 480, 9> Lelaps f.) von Santarem in Unteramazonien.

Ich wale fiir diese Art:

Dilaelaps tapajoana m. nom. nov.

als Ersatz.

196. Megorismus Walk. ist unrichtig gebildet; man schreibe dafiir:

Megalorismus

.

205. Asaphes vulgaris Walk. kommt nach Ashmeads Zeugnis (Proc.

Entom. Soc. Washington III. 1894 p. 30) nicht nur in Europa und

Chile vor, wie D. T. anfuhrt, sondern auch in Siidamerika tiberhaupt,

in Nordaraerika und in Australien.

208. Bei (Spalangia) hirta Hal. ware der Yaterlandangabe Eur.:

Britannia, Suecia noch (nach Cameron, Trans. Entom. Soc. London

1881 p. 562) „As.: Ins. Hawaienses" anzufiigen gewesen.

210. Zu erganzen:

Tridymus metallicus Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. Y n. 18, 2c?-
Heimat: Kansas.

214. Einzuschalten

:

Sgstasis purpureiventris Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. YI n. 19, 2 d (Syntasis p.).

Heimat: Kansas. Meines wissens die einzige, aus Nordamerika

beschriebene Art dieser Grattung.

Ferner:

Metastenus caeruleus Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. YI n. 20, 2 : Kansas.

In seiner grossen Arbeit: „Ciassification of the Chalcid Flies"

(Memoirs of the Carnegie Museum, vol. I, No. 4, 1904 p. 272) zog

Dr. Ashmead den Gattungsnamen Calypso Hal. (1843, nicht Risso

1816) wieder hervor, ersetzte ihn jedoch dann, von T. D. A. Cockerell

auf den Namensverfall aufmerksam gemacht, in Proc. Entom. Soc.

Washington VI. 1904 p. 126 wieder rechtmassig durch Euryopkrys

Eorst. (1856). An der letztgenannten Stelle vertauschte Ashmead
ferner, ebenfalls auf Cockerells Anregung, sechs dor von ihm in

W. A. Schulz, Spolia Hyiueuopterologica. 10
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der obigen Chalcididen-BesLrbeitung neugeschaffenen Gattungsbezeich-

nungen wegen deren Praokkupation gegen andere Namen. Indessen

sind von den neuen Ashmeadschen Genera der erwahnten „Classi-

fication" ausserdem noch: Eisenia (ebenda p. 233 und 234), Para-

saphes (p. 328), Eulophopteryx (p. 341, 342 und 506) und Diaulus

(p. 356 und 357) bereits vorher so in anderen Tierklassen benamst

worden. Sie sollen deshalb hier der Keihe nach umgetauft werden in:

1) Secundeisenia m. nom. gen. nov. (secunda-Eisenia)

2) Parasaphodes m. nora. gen. nov.

3) Deutereulophus m. nom. gen. nov. (J^rfpog-Eulophus)

4) Diaulinus m. nom. gen. nov.

Hiervon ist Diaulinus nur eine neue Bezeichnung fiir Diglyphus

C. Gr. Thoms. (1878, nec Walker 1848), wie das auch schon Diaulus

Ashm. sein sollte.

Zaommomyia Ashm. (ebendort p. 340) ist seiner Herleitung

nach zu kurz geraten; ich vervollstandige : Zaommatomyia. Ebenso

Hemiaenasius statt Hemaenasius Ashm. (p. 300) und Hemiencyrtus

fiir Hemencyrtus Ashm. (p. 301 ; beide bereits 1900 errichtet).

Andererseits ist Uroentedon Ashm. (p. 341 und 504) zu lang;

Urentedon gentigt.

228. Nachzutragen ware hier:

Bothriothorax macroglenes Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat.

III. 1888 App. p. Y n. 16, 9,
von Kansas stammend.

239. Hier vermisst man:

Baeocharis Marlatti Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. Y n. 17, figg., 9tf.
Stammt von Kansas, wo sie aus einer Aphide erzogen ward. Die

einzige bekannte nordamerikanische und die zweite beschriebene

Art dieser Gattung tiberhaupt.

253. Fehlt:

Psilophrys pallidipes Ashm. — 9 — Am.: Kansas.

P. pallipes Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III. 1888

App. p. Y n. 15, 9.

Parasitirt in Kaupen von Qelechia gallae-solidaginis Kiley.

254. Statt Encyrtus aithyia Walk. bediene ich mich der lateinischen

Schreibweise aethyia.

268. Man schalte hier ein:

Charitopus magnificus Ashm. — 9 — Am.: Kansas.
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C. m. Popenoe, Bull. Kansas Exper. Stat. III. 1888 p. 35,

fig. 2, 2 (s. descr.)

C. rn. Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III. 1888 App.

p. IV n. 13, 9.

Schmarotzt in der Coleoptere Amphicerus bicaudatus (Say).

269. Einzuschalten

:

Eusandalum amphicerovorum (Ashm.) Schlz. — J ^ — Am.:

Kansas.

Ratzburgia amphicerovora Popenoe, Bull. Kansas Exper.

Stat. III. 1888 p. 35, fig. 3, 9 (s. descr.)

Ratzburgia amphicerovora Ashmead, Bull. Kansas Exper.

Stat. III. 1888 App. p. V n. 14, <?

Eusandalum amphicerovorum m.

In dem Kafer Amphicerus bicaudatus (Say) schmarotzend.

275. Die Dalmansche Art muss zufolge der durch mich im weiteren

Yerlaufe dieser Arbeit zu bewirkenden Richtigstellung des Eigen-

namens ,,Degeeru in Geer: (Eupelmus) Geeri heissen. So hatten

sie auch schon ganz zutreffend der alte Nees, ferner Porster und

Ratzeburg genannt.

276— 7. Einzutragen waren an jeweiliger Stelle:

1. (Eupelmus) flavovariegatus Ashmead, BulL Kansas Exper.

Stat. III. 1888 App. p. IV n. 12, 9^, von Kansas;

Parasit von Andricus dimorphus Ashm., und

2. (Eupelmus) macrocarpae Ashmead, ebendort, n. 11, 9i gleich-

falls von Kansas, Schmarotzer in Acraspis pexomachoides (O.-S.) und

Acraspis erinacei (Walsh).

285. Ich verwandle Megastigmus Dalm. in Megalostigmus.

287. Es gibt noch einen zweiten (Megalostigmus) flavipes Ashm.,

beschrieben Juni 1888 in Bull. Kansas Exper. Stat III App. p. III

n. 9, cf, aus Kansas, Parasit einer Cecidomyide?i-La.rye. Da dieser

sich mit der gleichnamigen Wespe aus Florida vom Jahre 1886

nicht vertragt, mag er nunmehr

Megalostigmus xanthopus m. nom. nov.

heissen.

tJbrigens war Ashmead nicht ganz sicher, ob das Kansas-Tier

nicht vielleicht einen Torgmus darstelle. In diesem Falle wiirde es

mit T. flavipes (Walk., 1833) in Konflikt geraten.

10*
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289. Hier ist einzutragen : (Monodontomerus) pachypsyllae Ashmead,

Bull. Kansas Exper. Stat. III. 1888 App. p. III n. 8, QJ"', von

Kansas, Parasit der Psyllide Pachypsylla venusta O.-S.

290. Als Dihomerus wurde ich ihrer Ableitung zufolge die Walker-

sche Gattung wiedergeben.

305. Man trage hier nach: (Torymus) flaviventris Ashmead, Bull.

Kansas Exper. Stat. III. 1888 App. p. IY n. 10, 9, von Kansas.

319. Sycophila megalostigmoides Walk.!

323. Agaon wurde nach Dalmans eigener Angabe von ayaog, ad-

mirabilis hergenommen und muss in lateinischer Umbildung ktinftig

Agaum geschrieben werden.

Desgleichen Plistodontes S. Saund. statt Pleistodontes

.

324. Bei (Blastophaga) obscura Kby. ist zu bemerken, dass die

Insel Fernando Noronha nicht bei Afrika, sondern unweit der Kiiste

Brasiliens liegt.

329. Decatoma sphegum (F.) verbessere man im Hinblick auf die

Ableitung dieses Artnamens von o-cpfa oyiiKoc, in sphecum.

330. Der Gattungsname Ashmeadia How. hat dem um ein Jahr

aiteren Rileya Ashm. zu weichen. Der Wirrwarr ist dadurch ent-

standen, dass im selben Jahre 1888 zwei verschiedene Chalcididen-

Genera Rileya, eins im Juni in Bull. Kansas Exper. Stat. III App.

p. III von Ashmead und das andere im Oktober in Canad. Entomol.

XX p. 194 & 229 von Howard errichtet wurden. Die Howard-
sche Gattung wurde 1889 von Ashmead in Chrysoplatycerus um-

benannt, wogegen der Weiterfiihrung des Ashmeadschen Genus

Rileya nichts im Wege steht, und dessen Ersetzung durch Ashmea-

dia How. (1889) wol nur auf einem Yersehen beruht.

Die typische Art von Rileya Ashm.: R. cecidomyiae Ashmead,

Bull. Kansas Exper. Stat. III. 1888 App. p. III n. 7, $ J1

,
von

Kansas, aus einer Cecidomyiden-JjSLTve geztichtet, ist bei D. T. weg-

gelassen.

331. Rileya megalostigma (Ashm.)!

Yon Decatomidea polygraphi Ashm. und D. xanthochroa Ashm.

findet sich je das 9 beschrieben, und erste Art ist nach ihrem

Auktor aus dem Coleopterum Polygraphus rufipennis geziichtet

worden.

336. (Eurytoma) dorcaschemae Ashmead, Buil. Kansas Exper. Stat.

IH. 1888 App. p. II n. 6, fig., 9 cf? von Kansas, Parasit von Dor-

caschema alternatum, ist hier nachzutragen.
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343. (Eurytoma) tomici Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXI.

1894 p. 325, c? , von Virginia, Schmarotzer der Coleoptere Tomicus

«plagiatus^ ist hier vergessen worden.

352. Die erste neuzeitliche Beschreibung und Gattungsdeutung von

Chryseida cyanea (F.) lieferte Ashmead 1894 in Trans. Amer.

Entom. Soc. XXI p. 323. Diese Schriftstelle ware demnach anzu-

ziehen gewesen.

353. Statt Hontalia muss es wol Chontalia heissen. Cameron
durfte damit den durch die Fange Thomas Belts beruhmt gewor-

denen Ort Chontales in Nicaragua haben verewigen wollen.

360. (Eucharis) gibbosa Prov. wurde von Ashmead (Proc. Entom.

Soc. Washington II. 1892 p. 355) auf grund des ihm davon bekann-

ten cf zu Chalcura Kby. verbracht und gleichzeitig die Verbreitung

der Art von Canada bis nach Texas festgestellt.

Ich vermisse hier: (Eucharis) globosa Kad. (Horae societatis

entomologicae Rossicae, t. X, 1873 p. 193). Der russische General

Radoschkowski — meistens schrieb er sich in polnischer Art

Radoszkowsky — , der die Hymenopterenkunde mit mehr Eifer

als Geschick betrieb, gab von dieser Art folgende Charakteristik

:

„Eucharis globosa. Cyaneo-nigra , nitida. Antennae nigrae,

duodecim articulatae; mandibulae elongatae, piceae. Scutellum ele-

vatum, obtusum. Abdomen globosum, petiolo mediocri. Pedes pallide

testacei, femoribus anterioribus crassis ; alis hyalinis. 9 • Long. 5 mill.

Tout le corps d'un bleu fonce metallique. Les antennes noires

et plus longues que chez les autres especes de ce genre. Mandibules

assez longues et noires. La face de la tete et le chaperon a reflet

vert. Le corcelet finement ponctue; le prothorax tres petit, la partie

mediane du mesothorax a reflet cuivre; ecusson rugueux releve,

conique a extremite obtuse. Abdomen completement globuleux avec

un petiole mediocre; le premier segment occupe la moitie de tout

1'abdomen. Les pieds jaunatres claires; les jambes tachetees de noir,

les femurs noirs, les anterieurs renfles. Ailes transparentes avec

des nervures jaunes. Surmali (Erivan).u

Die Besitzer der Radoschkowskischen T}-pen allein werden

uns nun sagen konnen, was dies ist.

362. Chalcura Bedeli Cam. ist nach L. Bedel, Ann. soc. entom.

France, 1895, bulletin des sceances p. XXXV auch noch in Bohmen

gefunden worden, und zwar als Parasit von Formica rufa L.
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364. Lophyrocera floridana Ashm. hat laut Ashmead, Proc. Entom.

Soc. Washington II. 1892 p. 357 n. 2 Florida zur Heimat, was

auch bereits im Artnamen ausgedriickt ist.

365. Thoracantha floridana Ashm. gehort nach ihrem Auktor (Proc.

Entom. Soc. Washington II. 1892 p. 357 n. 1) zum Genus Kapala

Cam., das ich Capala schreibe. Auch wiirden nach demselben Ge-

wahrsmanne bis auf Latreillei Guer. alle sonstigen, bis dahin zur

Gattung Thoracantha Latr. gestellten Arten daraus zu entfernen und

in anderen Gattungen unterzubringen sein.

366: Infolge Druckfehlers steht auf dieser Seite die einzige Species

von Dilocantha als avicornis statt flavicornis.

368. Podagrion Spin. verwandle ich aus dem Grundsatze einer ein-

heitlichen lateinischen Tiernomenklatur heraus in Podagrium und

hoffe mit solchem Yorgehen Anklang zu finden.

371. Das Yaterland von (Phasganophora) bauhiniae Gir. wurde

das ihres Wirtes, des Seidenschmetterlings Attacns (Faidherbia)

bauhiniae, namlich Senegambien sein. Sichel wollte aber an der

zitirten Stelle diesen Scbmarotzer eher der Gattung Conura (Spin.?)

als Phasganophora Westw. einverleibt sehen. Auch fehlt noch immer

eine Beschreibung von dem Tiere.

381. Bei (Smicra) picta Ed. Andre hatte der Yaterlandbezeichnung:

Am., entsprechend der sonst im Kataloge befolgten Gepflogenheit

Guyana oder Cayenne hinzugefiigt werden sollen.

387. In dem grossen Genus Chatcis F. sind nachstehende, auf -tor

auslautende Walkersche Artnamen mit der richtigen Endung -trix

zu versehen: comitatrix, concitatrix, inclinatrix, nitatrix, pendatrix,

responsatrix und sociatrix.

391. Bei (Chalcis) producta gab Olivier am Schlusse seiner Original-

beschreibung als vermutliche Heimat Cayenne oder Ostindien an.

393. Ausgelassen ist hier: (Chalcis) tarsalis Ashmead, Trans. Amer.

Entom. Soc. XXI. 1894 p. 332, ^, von Yirginia. Da diese Art

sich aber nicht mit C. tarsalis (Motsch., 1863), von Ceylon vertragt,

erfordert sie eine Umbenennung. Sie mag von jetzt ab, nach ihrem

Schopfer, Dr. Wm. H. Ashmead:
Chalcis Ashmeadi m. nom. nov.

heissen.

394. Da Pseudochalcis weiblichen Geschlechts ist, hat man auch

P. declaratHx (Walk.) und nicht declarator zu schreiben.



Proctotmpidae. 151

396. Innerhalb der Gattung Halticella verbessere man die Schreib-

weise folgender, von Walker herriihrender Speciesnamen : aequatrix,

fabricatrix, figuratrix, finatrix, indignatrix, lanceolatrix, mina-

trix, moderatrix, proctotruperatrix, remotrix, spinatrix, sulca-

tri und versatrix.

401. Wenn Halticella osmiicida S. Saund. (1873) wirklich mit

Neochalcis vetusta (Duf, 1861) als Art zusammenfallt, was meines

wissens noch immer nicht mit Bestimmtheit erwiesen ist, so ware

als Wirtstier Osmia tridentata Duf. et Perr. (nach S. S. Saunders,

1873 und Lichtenstein, 1879) zu vermerken gewesen.

403. Thaumapus W. F. Kirby berichtige man in Thaumatopus.

405. Die Schreibweise Polistomorpha sphegoides Walk. werde in

sphecoides verbessert.

418. Bei (Diplolepis) aphidum (Fourcr.) hatte noch das Zitat:

Cynips aphidum Olivier, Encycl. method. Insect. Y. 1790

p. 784 no. 15

gebracht werden konnen.

433. Unter ' Phaenopria ist ausgelassen: angulifera Ashmead, Proc.

Zool. Soc. London, 1895 p. 810 n. 3, $, die nach Ashmead (i. litt.)

eine besondere Art, grenadensis sibi ist und nicht etwa das 9 zu

dem vorher unter n. 2 beschriebenen angulifera-tf. Heimat: Gre-

nada in Westindien.

435. Bei Ceratopria verbessere man: megaloplasta Ashm.

454. Ebenso Pantoclis megaloplasta Ashm.

456. Die Auktorangabe „Lep." bei (Cinetus) iridipennis ist unvoll-

standig; sie muss „Lep. et Serv.u lauten, wovon man sich durch

ISTachschlagen der Urbeschreibung iiberzeugen kann.

501. Statt Macroteleia schlage ich vor, die lateinische Schreibweise

Macrotelia zu gebrauchen.

513. Die Gattung Aleria erklarte ihr Auktor T. A. Marshall noch

selbst in Ann. soc. entom. France, 1892 p. 75 fiir identisch mit

Scelio Latr. und ihre typische und einzige Art flavibarbis Marsh.

(1874) von Corsica fiir wahrscheinlich zusammenfallend mit Scelio

venezuelensis Marsh. (1892) von Yenezuela!

515. Ausgelassen wurde:

(Telenomus) euschristus Ashmead, Bull. Kansas Exper. Stat. III.

1888 App. p. II n. 4, 9^ von Kansas,

aus Pentatomiden-Eiem erzogen.
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517. (Telenomus) megalocephalus Ashm.!

522. Neocerataphron Ashm. wird dieses Genus, richtig vervollstandigt,

zu lauten haben.

524. Ceraphron Jur. muss, richtig gebildet, Cerataphron geschrieben

werden.

529. Auf dieser Seite waren zu berichtigen: Eumegalospilus Ashm.

und Megalospilus Westw.

535. In Anlehnung an den lateinischen Sprachgebrauch schreibe ich

fiir Habropelte C. G. Thoms.: Habropelta.

543. Dryinus Latr. (1805) darf wegen der ein Jahr alteren Sammel-

gattung Fabricius', mit Sphex- (Chlorium-J und PompilidensiTtigen

Insekten, nicht weitergeftihrt werden. An die Stelle des Latreille-

schen Genusnamens hat das Synonym Chelothelius Eeinh. (1863)

zu treten, und weiterhin verfallt naturlich auch die Bezeichnung der

Unterfamilie Dryininae Hal. (p. 536), die nach meiner Ansicht von

jetzt an als Anteoninae, nach der nunmehr altesten Gattung Anteon

Jur. (1807), wiedergegeben werden sollte.

548. Qonioxus megalocephalus Ashin.!

551. Mesitius Carceli Westw. (1874), der auch nicht von fraglich

Indien, sondern vom „Orient" beschrieben ist, ware nach T. A. Marshall

(Ann. soc. entom. France, 1894, bull. d. sceanc. p. CIII) synonym

mit M. nigriventris (Dahlb., 1845). Ferner fiele hiermit wieder

nach Westwood (Thesaurus entomol. Oxoniensis, 1874 p. 167)

Epyris pulchellus H. Luc. (1846), bei D. T. auf S. 561 dieses selben

Katalogbandes unter Isobrachium eingereiht, zusammen. Endlich

hatten unter den Synonymen von Mesitius nigriventris Dahlb., als

dem gtiltigen, altesten Namen noch aufgefiihrt werden sollen:

Heterocoelia nigriventris R. du Buysson, Spec. Hymen. Europe

YI. 1891 p. 65, 9
Heterocoelia nigriventris Ravoux, Revue d'Entomol. XII. 1893

p. 245, $
Heterocoelia nigriventris Chobaut, Ann. soc. entom. France.

LXIH. 1894. Bull. d. sceanc. p. CII, $ und

Mesitius (?) nigriventris R. du Buysson, Spec. Hymen. Europe

YL 1896 p. 698.

Die neueren franzosischen Auktoren hielten diese Art anfanglich

fur in Algerien endemisch, bis sie in Frankreich aufgefunden wurde.

Aber schon Westwood verzeichnete sie 1874 von Sizilien und, da
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Carceli damit identisch ist, vom Orient, sodass wir es anscheinend

hier mit einer typisch zirkummediterranen Wespe zu tun haben.

553. (Epyris) megalocephala Ashm.!

559. (Scleroderma) ephippium S. Saund. wurde von seinem Auktor

(Proceedings of the entomological society of London, 1880 p. XXX}
aus einer leeren Zelle der Faltenwespe Rhaphidoglossa eumenoides

5. Saund. erzogen, woruber man bei D. T. einen Yermerk hatte

erwarten konnen.

560. Statt (Scleroderma) pediculus Westw. ist pedunculus zu lesen.

Unter diesem Namen wurde die Species von Westwood aufgestellt.

Volumen VI.

1. In dem Bestreben, dahin zu wirken, dass die wissenschaftlichen

Namen der Tiere durchweg ein einheitliches lateinisches Geprage

bekommen, verwandle ich hier Adelphe Mocs. in Adelpha.

3. Unter (Cleptes) ignitus R liesse sich noch anfiihren:

Ichneumon chrysis Olivier, Encycl. method. Insect. YII. 1792

p. 200 n. 180.

6. (Cleptes) ocanthomelas Mocs., eine noch wenig bekannte, von allen

anderen Chrysididen durch ihre honiggelbe Grundfarbung abweichende

Art, diirfte Sudbrasilien eigentumlich sein. Sie wurde dort jiingst

bei Theresopolis in Santa Catharina durch J. Michaelis in einem

9 wiedergefunden.

Heterocoelia mit der einzigen Art nigriventris Dahlb. erscheint

hier nochmals, nachdem sie schon vorher, unter den Proctotrupiden
r

als Synonym von Mesitius, im Y. Bande p. 551 angefiihrt worden

war. Dieser letzte Platz im Systeme, der ihr 1874 von Westwood
angewiesen wurde, ist, wie schon erwahnt, der einzig richtige.

7. Der Gattungs- (bei Dalla Torre Untergattungs-) Name Notoxus

(1853) ist im zweiten Wortteile nicht von oteiv, riechen, sondern,

nach seines Schopfers Forster eigener Angabe, von otog (nicht o±og,

wie an der betreffenden Stelle steht), der Zweig oder Absatz, wegen

der Yerlangerung des Hinterschildchens, hergenommen.

40. Chrysaspis Sauss. Ashmead fragt in The Canadian Entomologist
r

vol. XXXIY, No. 9, September 1902 p. 225 an, wo diese Gattung

erschienen sei, von der er nur das Zitat: „Soc. Entom. II. 1887

p. 25" kenne. Der Yeroffentlichungsort ist die in Europa wolbekannte,

in Ziirich herauskommende popular-entomologische Zeitschrift „Societas

Entomologica" (2. Jahrgang, 1887).
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41. Pyria hat zu Auktoren Lep. et Serv. Ein alterer Name dafiir

ist Calliste Lep. et Serv. (Encyclopedie methodique, tome X.e , 1825

p. 253; richtig wieder Callista) . Er kollidirt nicht mit Callistus

Eonelli (1813, Coleopteren), wol aber fallt seinetwegen der Yogel-

genusname Calliste Boie (1826) hin.

Spinolia Dahlb., gegenwartig wieder als eigene Gattung gefasst,

sollte, da sie dem alten Spinola gewidmet ist, im Einklange mit

den modernen zoologischen Nainengebungsregeln Spinolaia ge-

schrieben werden.

44 Da (Chrysis) rufitarsis Brulle (1832), wie R. du Buysson
(Ann. soc. entom. France, 1897 p. 567) durch Untersuchung der

Brulleschen Typen fand, gleich C. angulata Dahlb. (1854) ist, so

muss fiir diese Goldwespe der altere Brullesche Naine eintreten.

45. (Chrysis) aurichalcea Prov. (1881) von Nordamerika hat keinen

Bestand, da dieser Artname langst vorher an zwei verschiedene

europaische Goldwespen vergeben war, namlich erstmals 1806 von

Lepeletier an eine Art, deren jetzt giiltiger Name C. cuprea Rossi

(1768) ist, und dann 1839 von Wesmael an die heutige C. suc-

cincta L. „var." Cermari Wesm. (1839). Obschon Provanchers

Species von den neueren Schriftstellern noch nicht gedeutet worden

ist, halte ich es doch fiir gut, ihr eine neue Bezeichnung:

Chrysis Provancheri m. nom. nov.

einzutauschen.

77. (Chrysis) megacephala Dahlb. ist eine unrichtige Bildung; man
verbessere : megalocephala.

89. Da nach R. du Buysson (Ann. soc, entom. France, 1897 p. 567

und Bullet. Museum d'hist. nat, 1899 p. 163) die (Chrysis) pyrrho-

gaster Brulle (1832) nur eine Unterform von C. simplex Dahlb.

(1854) ist, so hat auch die Brullesche Bezeichnung, weil alter, als

Artname zu gelten, mit der jtingeren Dahlbomschen als Subspecies,

vorausgesetzt, dass dies eine solche wirklich ist.

102. (Clirysis) tridens (Lep. et Serv.), nicht bloss Lep.

!

Volumen VII.

8. Fiir Sphegomyrmex Imh., das Synonym von Anomma Shuck.,

ist grammatikalisch richtig: Spheeomyrmex zu sagen.

13. Amblyopopona schlage ich vor, die Erichsonsche Ameisen-

gattung mit lateinischer Endung zu schreiben, desgleichen

15. Myopopona Rog.
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17. Ceratopachys mogte ich das Smithsche Genus geschrieben sehen

und Simopona das von Forel 1891 aufgestellte.

30. Megaloponera muss der Mayrsche Gattungsname ricbtig heissen,

wie ihn auch schon Emery schrieb.

31. Ophthalmopone For. bilde man lateinisch in Ophthalmopona um.

36. (Bothroponera) Cambouei For.!

58. (Pseudomyrma) penetratrix F. Sm. und perforatrix F. Sm.!

64. Die Unhaltbarkeit der Gattungsbezeichnung Tomognathus Mayr

(1861, wegen des gleichlautenden Fischgenus Dixons vom Jahre

1850) scheint in neuerer Zeit den Myrmecologen entgangen zu sein.

Es hat dafiir Harpagoxenus For. (Ann. soc. entom. Belgique XXXYII.
1893 p. 167) einzutreten.

72. Pheidologeton Mayr wird von mir in Phidologeton abgeandert.

81. Aus (Crematogaster) Degeeri For. mache ich aus weiter unten

darzulegendem Grunde Geeri.

88. Pheidole Westw. empfehle ich ktinftig in lateinischer Umbildung:

Phidola zu schreiben.

90. (Phidola) fabricatrix (F. Sm.)!

92. (Phidola) megalocephala (F.) ist sinngemass zu schreiben.

94. Ebenso (Phidola) pallidula (Nyl.) „var." megalocephalo-pallidula

Em. & For.

98. Phidolacanthinus F. Sm. schreibe ich diese Gattung in lateini-

scher Umbildung nnd hoffe damit nicht allein zu stehen.

101. (Aphaenogaster) capitata (Latr.) wurde von Brulle in der

Expedition de Moree, 1832 p. 327 nicht Formica, sondern Atta c.

genannt.

114. In Zeile 6 von unten ist das Zitat aus Brulles Expedition de

Moree: Formica rubra in Myrmica rubra zu verbessern.

118. Myrmica vexatrix F. Sm.!

119. (Pogonomyrmex) Sallei (Guer.)!

130. Dem Genusnamen Tetramorium liegt im Schlussteile nach des

Auktors Mayr eigener Angabe (1855) /uoqiov, Glied, in beziehung

auf die Gliederzal der Kiefertaster, zu grunde.

Tetramorium Andrei For.!

137. Meranoplus Peringueyi Em.

!

146. (Strumigenys) imitatrix Mayr
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148. Ceratobasis (F. Sm., 1861) hat altere Gattungsrechte (durch

Lacordaire) bei den Coleopteren. Der Einwand Forels (Ann.

soc. entom. Belgique XXXVII. 1893 p. 167), dass dieser altere

Lacordairesche Nanie in die Synonymie von Coptocephala zuriick-

getreten und dadurch konkurrenzunfahig geworden, ist heute nicht

mehr stichhaltig und nach der Nomenklatur-Konvention unzulassig.

Da nun eine Umbenennung des F. Smithschen Genus seither durch

die Myrrnecologen nicht stattgefunden hat, sehe ich mich, wenn auch

widerstrebend, veranlasst, diese hiermit in:

Basiceros m. nom. gen. nov.

zu bewirken. Darin ist die blosse Umstellung der beiden im obigen

Namen enthaltenen Worter deutlich ersichtlich.

149. Es ist nicht einzusehen, warum Daceton Perty, sachlichen

Geschlechts, nicht latinisirt werden soll, also: Dacetwm.

175. Cigantiops destructrix (F.)! Diese Gattung findet sich tiber-

dies an der angezogenen Schriftstelle nicht errichtet. Yon Roger
wurde sie erstmals 1863 in seinem Verzeichnisse der Formiciden-

Gattungen und Arten S. 11 genannt, aber nicht gekennzeich.net.

Nach meiner Meinung sollte Mayr, der die erste Beschreibung von

Gigantiops lieferte, als Auktor davon gelten.

180. Pseudolasius phidolinus Em.!

194. (Formica) devastatrix Christ!

214. Savigny, Descr. d'Egypte, Hymen., 1812 T. 20 F. 5 deckt

sich nicht mit Formica vinsonnella Duf., wurde vielmehr von deren

Auktor gelegentlich der Beschreibung dieser Art (1864) ausdrueklich

als davon verschieden, wenn auch mit ihr verwandt erklart.

221. (Camponotus) Andrei For.

!

223. (Camponotus) cambonei For. sei in Cambouei verbessert.

260. (Polyrhachis) constructrix F. Sm.!

261. (Polyrhachis) Dclmeli Mayr schreibt sich diese Ameise richtig,

und

270. (Polyrhachis) textrix die von F. Smith aufgestellte.

Volumen VIII.

1. (Methoca) Cambouei Sauss. muss abermals geschrieben werden

und nicht Cambouei: Camboue hiess der Priester und Sammler,

der Saussure die Insekten aus Madagaskar lieferte.

3. Als Auktor von (Methoca) pacalis hat nicht Westwood, sondern
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Harris zu stehen. Erster lieferte davon an der angezogenen Steile

ebensowenig eine Beschreibung als letzter, fiihrte Harris vielmehr

nur kurz an.

8. Da Dalla Torre in seinen Katalog sonst auch solche Hymeno-

pterenarten aufgenommen hat, die von Schriftstellern irgendwo nur

namentlich angefuhrt worden sind, ohne dass ihnen von diesen eine

Beschreibung beigefiigt wurde, so lasst sich nicht absehen, warum

nicht ebenso die von Waltl in dessen „Reise durch Tirol, Oberitalien

und Piemont nach dem sudlichen Spanien", Passau 1835, II p. 88

genannten nomina nuda Mutilla angulata, M. dorsalis und M.

geminata Aufnahme gefunden haben, drei Bezeichnungen, die Rosen-

hauer, „Die Thiere Andalusiens, nach dem Resultate einer Reise

zusammengestellt", Erlangen 1856, Hymenopt p. 372 gleichwie Waltl

mit einem N auffuhrt, wohinter sich in diesem Falle wol Erichson

verbirgt. Dasselbe konnte auch von den durch Herrich-Schaffer

in dessen Nomenclator entomologicus, 1840, II. Heft S. 172 ff.

erwahnten i. l.-Arten Mutilla algarbica „Klug", M. graeca H.-Sch.

und M. neglecta H.-Sch. gesagt werden. Mutilla angulata F. Sm.

(1879), M. dorsalis Westw. (1843) und M. neglecta F. Sm. (1860)

wiirden dann mit den obigen gleichlautenden Namen zusammenstossen,

ohne indes eine Umbenennung zu erheischen.

17. (Mutilla) brutia Pet. kann, da junger als barbara L., nicht als

Grundform gelten. Yielmehr ist dies barbara, und brutia die Ab-

oder Unterart davon. Dieser Auffassung ist auch Ernest Andre
in seiner neuen Bearbeitung der palaarktischen Mutillen, in den

Species des Hymenopteres d'Europe et d'Algerie gefolgt.

30. (Mutilla) deidannia F. Sm. werde wieder latinisirt: didannia.

34. Fiir (Mutilla) Emiliae D. T. ist, da diese Species inzwischen

als Angehorige der Gattung Myrmilla erkannt worden, neuerdings

der Radoschkowskische Name, also entsprechend : Myrmilla laticeps

(Rad.) eingetreten.

Bisher war von der Wespe nur ein Weibchen aus Astrabad

in Nordpersien bekannt. Im Strassburger Museum befindet sich nun

ein weiteres 9 von Myrmilla laticeps, aus Budapest in Ungarn,

das sich mit Er. Andres, nach Radoschkowskis Type verfasster

Beschreibung sonst deckt, nur ist es kleiner (Korperlange 7 mm statt

9 beim typischen Exemplare).

Die geographische Yerbreitung dieser Art: Ungarn-NordpersieD

ist interessant, hat aber Analoga in anderen Insektenformen.



158 Mutillidae.

48. Mutilla japonica Cam. (Mem. Manchester Soc. XLIY. P. 5. 1900

No. 15 p. 76) steht der gleichnamigen, aber davon verschiedenen

Art Dalla Torres (1897 = M. insidiatrix F. Sm. [1874 nec 1873])

entgegen. Weil ich jedoch nicht ganz sicher bin, ob beide wirklich

der gleichen Gattung angehoren, gebe ich der jtingeren Cameron-
schen Form keine neue Benennung.

49. MutiUa javanica Cam. (Tijdschrift voor Entomologie, Deel XLYIII

p. 48, 1905) ist nomen praeoccupatum durch D. T. (1897) fiir die

M. fuscipennis Lep. (1845). Ich setze fiir die von Cameron ver-

offentlichte Art:

Mutilla Cameroni m. nom. nov.

ein.

50. Aus (Mutilla) insidiator F. Sm. mache man sinngemass insi-

diatrlx.

55. Nach der Dalla Torreschen Anordnung stande Sphaerophthalma

ludovica Cam. (1895), von Panama Mutilla ludovica Cam. (Mem.

Manchester Soc. XLIY. P. 5. 1900 No. 15 p. 68) von Yorderindien

gegeniiber. Indessen sind beide Arten so gut wie sicher auch dann

noch generisch verschieden, wenn Sphaerophthalma als Gattung nicht

gelten gelassen wird, und die jiingerbenannte erfordert darum keine

Umtaufung.

60. Man verbessere : (Mutilla) megalocephala Burm. und mekinoleuca

Spin.

69. (Mutilla) Olcesei Tourn. ist richtig zu schreiben.

71. Hier wurde iibersehen: Mijrmosa parvula Fox, Journ. New York

Entom. Soc. 1893 p. 53, J1

,
vom siidlichen Illinois. Nach D. T's.

Anordnung wiirde diese Art mit Mutilla parvula Blake (1886)

kollidirt haben. Da jedoch einerseits Myrmosa jetzt mit recht als

eigenes Genus gefasst wird, andererseits es auch noch sonst eine

„Mutilla" parvula durch Fabricius (1804) gibt, deren kritische

generische Unterbringung noch aussteht, so sehe ich naturlich von

einer Umbenennung der Foxschen Form ab.

79. Schrott&y errichtete in seinem Aufsatze: ^ISTeue argentinische

Hymenopteren" (Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, 1902) unter No. 35

eine von Buenos Aires stammende „var." rubriceps von Mutilkb

sumptuosa Gerst, ohne zu beachten, dass es schon langst vorher

(1865) eine Mutilla rubriceps durch Cresson, von Cuba, gab.

Wofern also Schrottkys rubriceps eine wirkliche Unterart darstellt,

was zum mindesten zweifelhaft ist, da auch sumptuosa tijpica von
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ihm als bei Buenos Aires vorkomniend aufgefiihrt wird, miisste hier

ein Namensumtausch erfolgen. Davon sehe ich aber auch aus dem

Grunde ab, weil beide „rubriceps" nach der neuen Er. Andreschen

Noinenklatur wahrscheinlich zwei verschiedenen Mutilliden-Gattungen

zugehoren.

82. Nachzutragen ist auf dieser Seite: Myrmosa rufiventris Blake

(1886, cT), die nach dem Schema des Kataloges mit (Mutilla) rufi-

ventris F. Sm. (1855) in Widerstreit kame. Auch ist als „Mutilla"

noch die Form rufiventris Klug (1821) beschrieben. Nichtsdesto-

weniger bleibt rufiventris Blake beizubehalten, da eben Myrmosa

eine gute, gesonderte Gattung bildet, der keine der erwahnten beiden

anderen Formen zugehort.

85. (Mutilla) serena G-erst. (1874) von Brasilien hat nachtraglich

durch Cameron (Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15

p. 63) eine vorderindische Namenschwester erhalten. Da diese

jedoch sicher einer anderen Mutilliden -G&ttung als die Brasilianerin

zugehort, braucht fiir sie kein neuer Artname einzutreten.

87. (MutiUa) sphegea F. mogte ich richtig sphecea geschrieben

sehen.

96. Fiir (Mutilla) viduata Pall. muss m. e. Mutilla sungora Pall.,

weil rangalter, stehen. Der Sachverhalt ist folgender: Pallas be-

schrieb 1773 im An!iange („descriptiones animalium") zum zweiten

Teile seiner „Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen

Reichs", auf Seite 730, hintereinander unter No. 88 und 89, je in

wenigen Zeilen, eine „Mutilla sungora" und eine „Mutilla viduata",

die erste in beiden Geschlechtern, die letzte nur im ^V M. sungpra

Pall. ist nun aber eine Mischart: das $ wurde seither als Synonyni

von Dasylabris maura (L., 1758) erkannt, wenn es auch sekundar

neuerdings durch Er. Andre als „Yarietatu von maura L. gefasst

wird. Es bleibt das 9 ubrig, und dieses ist identisch mit der, wie

gesagt, unmittelbar danach auf dem ^ errichteten M. viduata Pall.

Da jedoch der Name sungora an erster, viduata an zweiter Stelle

veroffentlicht wurde, so muss jener auch erhalten bleiben, denn es

ist mir keine unter den Zoologen getroffene Vereinbarung bekannt,

wonach das $ unter allen Umstanden, auch wenn es spiiter als das

9 beschrieben worden ist, die Prioritat hat.

99. Mutilla Terburyi Cam., nicht burghii hat diese Art zu lauton.

101. Anodontyra albofasciata (F. Sm., 1879, bei D. T. [Thynnus]

albofasciatus), eine Form; die Herr Ernest Andre in Konows
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Zeitschrift, 1904 S. 318—9 nach mehreren, ihm von Herbst aus

Concepcion in Chile gesandten J1 ^ und einem 9 erlauterte, ist

•ein blosses Synonym von Anodontyra tricolor Guer. (1830, bei

D. T. S. 116). Darauf bin ich durch Studium eines reichereo, eben-

falls von Herrn Herbst herriihrenden Materials im zoologischen

Museum Strassburg gekommen. Die weisse Banderung des Korpers

andert sehr ab, desgleichen die Ausdehnung der roten Beinfarbung

in beiden Geschlechtern. Beim 9 kann auch die Punktirung un-

deutlicher oder ausgepragter sein, jenachdem es sich um alte oder

frische Exemplare handelt.

102. Dadurch, dass die meisten der von den friiheren Auktoren

innerhalb der Familie der Thynniden aufgestellten Genera durch

Dalla Torre als Untergattungen seines Sammelgenus Thynnus ein-

bezogen wurden, ergab sich eine Menge von doppelten Artnamen,

fiir die er, seinem durch den ganzen Katalog befolgten Prinzipe

getreu, neue Bezeichnungen schuf. Dabei tat er jedoch in drei

Fallen einen Fehlgriff, indem er statt, wie es die Nomenklaturgesetze

vorschreiben, des jiingeren den alteren Speciesnamen umtaufte. Es

sind das folgende Tiere, deren Synonymie ich der Einfachheit halber

gleich vollends richtigstelle

:

1) Thynnus Dallatorrei m. nom. nov.

Th. (Thynnoides) bidens Saussure, Reise d. Novara. Zool. II.

1. 1867 Hymen. p. 118 n. 3, tf ; T. 4 F. 68 (nec p. 112)

Th. bidens D. T., Catalog. Yol. VIII. 1897 p. 102.
'

2) Thynnus bidens (Sauss.) m.

Rhagigaster bidens Saussure, Reise d. Novara. Zool. II. 1.

1867 Hymen. p. 112 n. 3, tf

Thynnus Semperi D. T., Catalog. Vol. VIII. 1897 p. 115.

3) Thynnus variipes (F. Sm.) m.

Anthobosca varipes F. Smitb, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII.

1859 p. 59 n. 3, J 1 (nec p. 67)

Thynnus Fischeri D. T., Catalog. Vol. VIII. 1897 p. 106.

4) Thynnus substitutus m. nom. nov.

Th. varipes F. Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859

P- 07, tf

Th. variipes D. T., Catalog. Vol. VIII. 1897 p. 118.

5) Thynnus Novarae (Sauss.) m.

Rhagigaster Novarae Saussure, Reise d. Novara. Zool. II. 1.

1867 Hymen. p. 112 n. 2, tf (nec p. 119)
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Rhagigaster Novarae Hutton, Catalogue of the New Zealand

Diptera etc. 1881 p. 110, $
Thynnus Heideri D. T.', Catalog. Yol. VIII. 1897 p. 108.

6) Thynnus remissus m. nom. nov.

Th. (Thynnoides) Novarae Saussure, Keise d. Novara. Zool. II.

1. 1867 Hymen. p. 119 n. 5, 9 tf

Th. Novarae D. T., Catalog. Vol. VIII. 1897 p. 112.

103. Hier fehlt (Thynnus) californicus Patton, Entom. News III.

1892 p. 104, <3% die einzige bekannte nordamerikanische Thynnide,

deren ganze „Beschreibungu allerdings nur aus den Worten: „it is a

small black species with hyaline wings" besteht. Auch Ashmead
erwahnte diese Wespe in Psyche, vol. 7, 1894 p. 78 und in derselben

Zeitschrift, vol. 8, 1898 p. 251.

(Thynnus) clypearis Sauss. Das 9? das Saussure in

der Stettiner entomologischen Zeitung, 1869 S. 59 als fraglich zu

dem von ihm ebendort beschriebenen clypearis-tf zog, gehort tat-

sachlich zu diesem, wie ein im Mus. Strassburg aufbewahrtes Parchen

aus „Neusiidwalesu beweist, das durch Aufspiessen an einer Nadel

als solches gekennzeichnet ist. Ein weiteres 9 im selben Museum,

ohne Fundortangabe, entspricht dem 9 dieses Parchens und ebenso

Saussures Originalbeschreibung, ausser dass es nicht schwarz, son-

dern ganz rotbraun gefarbt ist. Ein anderes tf dieses Museums

endlich stammt vom Cap Vork in Nordaustralien.

108. Da Zeleboria imitatrix Sauss. der Sammelgattung Thynnus

einverleibt wurde, erforderte der Artname die Anderung in imitator.

116. (Thynnus) sphegeus Klug (1842) ist eine falsche Bildung. Es

muss richtig spheceus heissen, denn das griechische Wurzelwort

aqirfe geht im Genitiv orpyxog, nicht ocpjjyog weiter.

117. (Thynnus) vagans F. Sm. stammt nicht von den Galapagos-

Inseln, sondern von Celebes. Fruhstorfer sammelte diese Art im

November-Dezeniber 1895 in zalreichen Stiicken und in beiden

Geschiechtern bei Toli-Toli in Nord-Celebes, und zwar, wie er

mir mundlich mitteilte, auf Bliiten in copula.

118. (Thynnus) conspicuus F. Sm., 1868 und 1873 wiirden nach

Froggatt, Proceed. Linn. Soc. New South Wales, (second sories)

vol. V, part IV, 1891 p. 745 das namliche Tier sein. Die Be/Anch-

nung Wackernelli D. T. fiele danach als Synonym von conspicuus hin.

119. TQa/vg, wovon sich Trachypterus herleitet, heisst nicht celer,

schnell (zayvg\ sondern rauh; also „Rauliiitigler
u

.

W. A. Schulz, Spolia Hymenopterologica.



162 Scoliidae.

Yon Trachypterus bicolor (Westw.) sind beide Geschlechter,

nicht bloss das cT bekannt; Diamma bicolor Westw. ist das $ und

Psammatha chalybea Shuck. das J1 dieser Art.

120. Myzine Latr. mogte ich auch lieber mit lateinischer Endung:

Myzina geschrieben sehen.

Der Name Micromeria (Synonym von Myzina) ist infolge

Druck- oder Schreibfehlers von /tiazoog, lang statt fiixgog, klein her-

geleitet.

125. Der Name (Myzina) nitidissima D. T. kann verschwinden, da

die M. nitida Cam. (1892, nec F. Sm. [1855]), zu deren Bezeichnung

er eingefuhrt wurde, nach Eingham, Fauna of British India, Hymen.,

vol. I, 1897 p. 68 mit Myzina dimidiata Guer. (1837) synonym ist.

130. Da Plesia Jur. (1807) nur das andere Geschlecht von Myzina

Latr. (1805) ist, so bleibt unersichtlich, weshalb von D. T. beide als

getrennte Gattungen behandelt werden. Ferner hat Myzina, weil

prior, als Genusname zu stehen und nicht Plesia, wie manche neueren

Schriftsteller wollen. Ich benutze hier die Gelegenheit, um zwei

Prioritaten zu ihrem Bechte zu verhelfen: Plesia carbonaria Cam.

(Becords of the Albany Museum, vol. 1, No. 5,* 1905 p. 317, J1

)

und P. interrupta Cam. (ebenda p. 318, ^), beide vom Caplande,

sind praokkupirt durch Myzina carbonaria Burm. (1876) von Siid-

brasilien bezw. M. interrupta (Say, 1824) von Nordamerika. Als

Ersatz fiir Camerons Artnamen nehme man nacheinander

:

Myzina tenebrosa m. nom. nov.

bezw.

Myzina discontinua m. nom. nov.

139. (Tiphia) Olcesei Tourn.!

140. Fiir (Tiphia) ncficornis Klug hatte beispielsweise, Dalla Torres

sonstiger Schreibart gemass: T. r. (Klug) Lep. gesetzt werden sollen.

143. Bomands Gattung hatte man hier in gehoriger lateinischer

Umformung Epomidiopterum geschrieben zu sehen erwartet.

146. Neben der (Scolia [Diselis]) angulata F. Mor. (1888) aus

Turkestan gibt es noch die Scolia (Diselis) angulata Fox (Proc.

Acad. Nat. Sc. Phiiadelphia 1896 p. 302, Q) von Santarem am
unteren Amazonenstrome. Diese heisse von jetzt ab:

Scolia (Diselis) Foxi m. nom. nov.,

zu ehren ihres Auktors, des verdienten Hymenopterologen Herrn

Williain J. Fox in Philadelphia, Pa., dem ich mich auch personlich

fiir Mitteilung in Europa schwer erhaltlicher Literatur zu Dank

verpflichtet fiihle.
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148. Cam. und nicht Magr. ist Auktor von (Scolia) bengalensis.

149. Saussure niachte in Grandidiers Histoire etc. de Madagascar,

vol. XX, Hymen., 1892 p. 187, Fussnote 3 die wertvolle Mitteilung,

dass er in Algerien (Scolia [Triscolia]) bidens (L.) in Komposthaufen,

die fiir Garten bestimmt waren, auf der Suche nach den Larven des

Kafers Phyllognathus silenus Oliv. hatte eindringen sehen und

begriindete gleichzeitig darauf und auf den frtiheren ahnlichen Beo-

bachtungen Passerinis und Coquerels die Hypothese, dass auf

der ostlichen Halbkugel die Scolien durchweg „oryctophag" seien,

d. h. bei Coleopteren der Gruppe der Oryctinen (Nashornkafer),

hochstens noch bei holzfressenden Dynastiden aus der Yerwandtschaft

von Xylotrypes u. s. w. parasitiren. Demgegeniiber mag es ange-

bracht sein zu erwahnen, dass sich im Museum Strassburg der

Scolia (Triscolia) bidens (L.) die handschriftliche Notiz (weiland

H. Bucheckers) beigesteckt findet, dass diese Art bei Ateuchus

sacer (L.), also einem coprophagen Kafer, schmarotze.

Ausser der (Scolia) bisignata F. Sm. (1869) ist noch 1896 in

den Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia,

p. 300 von Fox eine Scolia (Discolia) bisignata n. sp. aus Chapada

in Mattogrosso aufgestellt worden. Ich schlage vor, diese hinfort als

Scolia (Discolia) binominata m. nom. nov.

zu fuhren.

169. Scolia (Diselis) mansueta Gerst. „var.u funerea Grib. (Memorie

della K. Accad. delle scienze dell' Istituto di Bologna, serie V, tomo

Y, 1896 p. 363, Q) aus Mossambique konkurrirt mit Scolia funerea

Klug (1832), einem der Unternamen von S. (Discolia) maura F.

(1793). Wenn Gribodos Form subspecifischer Kang zukommen

sollte, so mag ihr die neue Bezeichnung:

Scolia (Diselis) mansueta scotophila m.

vorbehalten bleiben. Scotophita leitet sich von 6 oxoiog, die Dunkel-

heit, Finsternis und cptlerv, lieben ab und will, ebenso wie es

„funerea li
tat, auf die schwarze Korperfarbung bezugnehmen.

171. (Scolia [Diselis]) nigra Sauss. (1858) steht mit Tiphia nigra

F. (1793), einem der Synonyme von Scolia (Diselis) albicollis (Christ,

1791) in Wettbewerb. Jene Art mag deshalb hinfort:

Scolia (Diselis) corrigenda m. nom. nov.

heissen.

175. Will man Scolia F. im weiteren Umfange als Gattung beibe-

halten — und die Notwendigkeit hiervon wird von den meisten

11*
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neueren Hymenopterologen anerkannt — so fallt Elis (Diselis) pyg-
maea Schrottky (Zeitschr. f. system. Hymenopterol. u. DipteroL, 1903

S. 39) von Sao Paulo in Sudbrasilien, vor Scolia (Discolia) pygmaea

Sauss. (1858) aus Australien zusammen. Ich gebrauche fiir die

brasilianische Art die neue Bezeichnung:

Scolia (Diselis) reversa m.

(Scolia [Elis]) quadricincta Prov. (1888) aus Canada greift

in die Prioritatsrechte von Sphex quadricincta Scop. (1786), synonym

mit S. (Diseolia) hirta (Schrk., 1781), einer gemeinen europaischen

Art, ein. Ich unterlasse aber eine Neubeuennung, da es ja noch gar

nicht ausgemacht ist, was die kanadische Species eigentlich vorstellt.

Provancher war bekanntlich ein ganz unzuverlassiger und unkun-

diger Vielschreiber. An den nordamerikanischen Immenforschern

wird es sein, den Sachverhalt in diesem Falle klarzustellen.

181. Fur (Scolia [Discolia]) rufiventris F., eine sudbrasilianisch-

argentinische Species, fehlte bislang der Nachweis speziell aus Tucu-

man. Ich besitze sie dorther in der Ausbeute des Herrn G. A. Baer,

Paris (je ein <j* von La Criolla, 1500 m, I. und Tapia, 600 m
Meereshohe, III.—IY. 1903).

183. (Scolia [Diselis]) signata F. Sm. (1855) von Stidafrika wider-

streitet S. signata Panz. (1799), einem der Synonyme von S. (Di-

scolia) hirta (Schrk., 1781), der haufigen mediterranen Art. Ich

nehme ftir die Sudafrikanerin

:

Scolia (Diselis) labilis m. nom. nov.

Neben (Scolia [Discolia]) Smithi Sauss. & Sich. (1864) von

Westafrika geht noch die Scoiia (Diselis) Smithi Fox (Proc. Acad.

Nat. Sc. Philadelphia 1896 p. 304, 2) aus Corumba in Mattogrosso

einher. Da es nun, wie bereits gesagt, von den neueren Auktoren

allgemein als notwendig anerkannt ist, die sehr naturliche Gattung

Scolia F. in ihrem ganzen Umfange (einschliesslich Elis) beizube-

halten, wird fur die letzterwahnte Wespenform eine Neubenennung

erforderlich. Das Tier mag in Zukunft:

Scolia (Diselis) pseudonyma m. nom. nov. .

heissen.

187. Campsomeris violacea Lep. (1845) wiirde nach dem Dalla

Torreschen Prinzipe an sich wegen der Scolia violacea Panz. (1806),

einem Synonyme von S. insubrica (Scop., 1786) eine Namenum-
tauschung erheischen. In ansehung aber, . dass Liacos, wozu die

Lepeletiersche Art gehort, vielleicht doch besser als eigenes Genus
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aufzufassen sein wird, nehme ich von der Verleihung eines neuen

Namens Abstand.

191, (Sapyga) decemguttata Jur. schmarotzt nach Giraud (Bullet.

soc. entom. France, 1871 p. XVTl) bei einer Odynerus -Art, die in

Holunderstengeln nistet.

192. Giraud machte (Bullet. soc. entom. Franee, 1871 p. XVII) als

Wirte von (Sapyga) quinquepunctata (F.) noch eine Osmm-Art,

Chalicodoma muraria (Ketz.) und verschiedene, von ihm nicht weiter

genannte Odynerus-Axten bekannt.

196. Pseudagenia agitata Cam. (Ann. a. Mag. Nat. Hist, ser. 7,

vol. XV, April 1905 p. 419, cf), von Assam verstosst gegen P.

agitata (F. Sm., 1861) von Celebes. Ich heisse die Cameronsche

Wespe

:

Pseudagenia assamensis m. nom. nov.

201. (Pseudagenia) constructrix (F. Sm., 1873) muss diese Species

geschrieben werden.

204. Eine (Pseudagenia) iridipennis ist, obwol schon durch Cresson

(1867) aus Nordamerika vorhanden, noch jungst wieder von Cameron
(Kecords of the Albany Museum, vol. I, No. III, June 1904 p. 137)

von der Capcolonie aufgestellt worden.

Pseudagenia decadens m. nom. nov.

heisse hinfort diese zweite Art.

208. Fiir (Pseudagenia) Smithi D. T. (1897) kann wieder der ur-

sprungliche Speciesname femorata (F. Sm, 1864) eintreten, denn die

vermeintliche Doppelgangerin femorata (F., 1804) ist nach Fox'

FeststeUung (Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1897 p. 236) eine

Agenia. Uberdies kommt Pseudagenia femorata (F. Sm.) nicht in

Kussland, sondern in Neotropien vor.

210. Cyphononyx wollte der Schopfer dieser Gattungsbezeichnung,

Dahlbom, Hymen. europ. I, 1845 p. 461 im ersten Teile von /vcpcov,

furcifer, wegen der gegabelten Tarsenklauen, abgeleitet haben. Mithin

ist inZukunft: Chyphononyx zu schreiben. Die Deutung aus y.vyog

gabe ja auch keinen Sinn, denn krumm sind alle Klauen, und ausser-

dem musste ja dann Cyphonyx geschrieben werden, wie es Fox
(Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1897 p. 265) auch wirklich tat.

211. Eine Gattung Prionocnemis errichtete auch noch Karsch
1887 (Berlin. entom. Zeitschr. Bd. XXXI S. 67) unter den Heu-
schrecken (Hetrodiden) .
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(Cryptochilus [Chyphononyx]) aeneipennis K. Luc. (Thierwelt

Ost-Afrikas, IV. Hymenopt, Pompil., 1898) wurde iiberholt durch

C. (Mygnimia) aeneipennis Sauss. (1891). Da es aber nicht ganz

ausgeschlossen ist, dass beide Auktoren tatsachlich das gleiche Insekt

vor Augen hatten, unterbleibe vorerst eine Umstossung der Lucas-

schen Bezeichnung.

212. Fehlt: (Cryptochilus [Prionocnemis]) agenioides Fox, Journ.

New York Entom. Soc. 1893 p. 54, $; Heimat: Sud-Illinois.

214. Prionocnemis australis Holmberg, Anal. Mus. Nac. Buenos

Aires, t. IX, 1904 p. 490, 9 andere ich ab in:

Cryptochilus (Prionocnemis) Holmbergi m. nom. nov.,

wegen C. australis (Guer., 1830).

Cryptochilus (Chyphononyx) bellicosus E. Buyss. (Ann. soc.

entom. France, 1897 p. 360), beschrieben von Capstadt, muss wegen

des indischen C. (Mygnimia) bellicosus F. Sm. (1873) leider ein-

gezogen werden. Ich tausche fur jene Wegwespenart die neue

Bezeichnung

:

Cryptochilus (Chyphononyx) belligerans m.

ein.

216. Cryptochilus (Prionocnemis) clericalis m. nom. nov. fiir Prio-

nocnemus carbonarius Holmberg (Anal. Mus. Nac. Buenos Aires,

t. IX, 1903 p. 493, cT), wegen C. (P.) carbonarius (F. Sm., 1855).

223. Cryptochilus („Salius Ci

) fenestratus (F. Sm., 1855) ist nach

Bingham (Fauna of British India, Hymen., vol. I, 1897 p. 132)

das J1 zu C. audax (F. Sm., 1855), der, auf dem $ errichtet, die

Prioritat hat.

Die indische Mygnimia fervida F. Sm. (1861, nicht 1859)

wurde im namlichen Jahre (1897) von Bingham (Fauna of British

India, Hymen., vol. I p. 134) in Salius Smithi und von D. T. a. o.

a. 0. in Salius fervidissimus umgetauft. Es entstande daraus an

sich die Frage, wer von den letzten beiden Auktoren die Prioritat

hat. Indessen fiigt es sich, dass schon ein alterer, in Mejico hei-

mischer Salius Smithi durch Cameron(1893) vorhanden ist, mithin

bleibt Dalla Torres Neubezeichnung, also, der neuesten Nomenklatur

angepasst

:

Cryptochilus (Mygnimia) fervidissimus (D. T.)

in kraft und C. Smithi (Bingh., nicht Cam.) tritt in die Synonymie

davon zurtick.

224. Cameron errichtete in den Annals and Magazine of Natural

History zweimal einen „Saliusu Frederici von Nordindien, 1904
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(Aprii) p. 290 und 1905 (May) p. 474. Beide Tiere sind voneinander

nach den Beschreibungen ganzlich verschieden, und ich stehe darum

nicht an, die zuletzt, im Yorjahre veroffentlichte Art nach dem Yor-

namen ihres Auktors in

Cryptochilus Petri m. nom. nov.

umzubenennen.

231. Ob Pompilus Orohmanni Spin. wirklich mit P. luteipennis

F. identisch ist, mag hier ununtersucht bleiben. Merkwtirdig erscheint

aber in jedem Falle die Yaterlandangabe des Katalogs: „Afr.: Barombi",

denn, so viel mir bekannt, ist diese "Wespe in der Literatur nur

aus der mediterranen Zone und nicht aus Tropisch-Afrika verzeichnet

234. (Cryptochilus [Mygnimia]) obscurus E. Luc. (Thierwelt Ost-

Afrikas, IY. Hymenopt., Pompil., 1898) von Tropisch-Ostafrika ist der

Eang abgelaufen durch C. obscurus (Lep., 1845) von Brasilien. Jener

Art werde deshalb der neue Name:

Cryptochilus (Mygnimia) posterior m.

beigelegt.

235. (Salius, richtig Cryptochilus) opacifrons (Fox) wurde nicht

von Indiana, sondern von der Insel Jamaica beschrieben.

239. (Cryptochilus [Mygnimia]) rufo[emoratus E. Luc. (Thierwelt

Ost-Afrikas, IY. Hymenopt, PompiL, 1898) von Sansibar ist natiir-

lich etwas anderes als C. (Prionocnemis) ru[o[emoratus E. Taschbg.

von Sudamerika. Ich fiihre darum fiir die von Lucas im Sinne

gehabte Art eine neue Benennung:

Cryptochilus (Mygnimia) reeditus m.

ein.

248. „Pepsis" castanea ist nach der Originalfigur bei Palisot de

Beauvois ein Cryptochilus (olim Salius)! Dieser wird sich danach

und nach der Herkunft (von der Insel S. Domingo) stets leicht er-

mitteln lassen.

252. Erichson und nicht Klug ist Auktor von (Pepsis) equestris,

gleichwie von P. janthi^ia, plutus und strenua.

262. (Pepsis) sapphira, nicht sapphiria muss wol gesagt werden:

Palisot de Beauvois schrieb Pepsis saphirus.

263. Da schon eine Pepsis speciosa durch Palisot de Beauvois

(1805) vorhanden ist, wenn diese auch nur in der Synonymie von

P. rubra (Drury, 1773) figurirt, so bleibt fur (Pepsis) speciosa

E. Sm. (1855), eine davon verschiedene Art, kein Eaum mehr. Diese

mag deshalb von jetzt ab den Namen:
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Pepsis speciosissima m. nom. nov.

fiihren.

Die sagenhafte ,,Pepsis Tu Pal.-Beauv. (1805, nicht 1809), bei

D. T. doppelt, einmal hier, unter Pepsis, dann p. 391 unter Sceli-

phrum aufgefiihrt, halte ich jetzt, wo mir die Urabbildung davon zu

gesicht gekommen ist, fur Podium fulvipes Cress. (1865). Dazu

wiirde Palisot de Beauvois' Heimatangabe : S. Domingo und auch

seine Beschreibung nebst, wie gesagt, Abbildung gut passen. Aller-

dings gibt er als Fundland ausserdem noch „fitats-Unis dAmerique"

an, aber dies konnte auf eine Verwechselung von ihm zuruckgefuhrt

werden.

Interessant ware dann seine Bemerkung: „Elle se tient dans les

sables, ou elle fait son nid", da wir uber die Lebensweise der

Podiums noch fast nichts wissen.

268. Paracyphononyx hat nicht Magretti, sondern Gribodo zum
Auktor; auch wurde diese Gruppe in der bezeichneten Zeitschrift

auf Seite 306 und nicht 44 errichtet. Parachyphononyx hatte Gri-

bodo nach dem weiter oben Gesagten schreiben sollen.

269. Fiir (Pompilus) abdominalis F. Sm. (1879) ist mit riicksicht

auf die gleichnamige Art Fabricius' (1775), die ich in einem

Sudbrasilien und Nordargentinien angehorenden Pompilus wieder-

zuerkennen glaube, ein neuer Name zu nehmen. Ich heisse die

jiingere Smithsche Form:

Pompilus duplex m. nom. nov.

Was E. Taschenberg in Hymen. Deutschl. 1866 p. 217 n. 11

als (Pompilus) abnormis (richtiger anormis) vorfiihrte, gehort nach

Schenck (Berlin. entom. Zeitschr. X. 1866 p. 358) zu P. chalybeatus

Schdte, und umgekeht cler P. chalybeatus Taschenbergs zu P.

anormis Dahlb.

270. (Pompilus) affinis (F. Stein, 1859) kann wegen P. afflnis Ev.

(1849), einem Synonyrn von P. sanguinolentus F. (1793) nicht bei-

behalten werden. Ich lege jener Species den Namen:

Pompilus Steini m. nom. nov.

bei, zum Andenken an ihren Beschreiber, einen tiichtigen Entomologen.

(Pompilus) albanorum D. T. Die Ferreola distincta F. Sm. er-

klarte Sichel (Yerhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien,

XYI. Band, 1866, Sitzungsberichte S. 105) fiir identisch mit Pom-
pilus coccineus F. (Pompilus tropicus Dahlb.) var., zu welcher Art

auch Ferreola fasciata F. Sm. — bei D. T. als Pompilus Mariannae

p. 300 aufgefiihrt — als „var." gehore. Ob diese Deutungen richtig

sind, muss einstweilen unentschieden bleiben.
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272. Was (Pompilus) amurensis Motsch. ist, wird wol so leicht

nicht herausgebracht werden. Die ganze Originalcharakterisirung

setzt sich aus folgenden wenigen Worten zusammen: „Niger, nitidus,

abdominis segmento 2-do rufo-testaceo. Long. 5 1. -lat. iy4
1." Ich

dachte erst an P. samariensis (PalL), bei dem hin und wieder Stiicke

mit nur auf dem 2. Tergite rotem Hinterleibe vorkommen, aber

dazu ist die angegebene Grosse zu gering. Yielleicht ist es ursus

F. oder etwas dem Yerwandtes, Es gilt jedoch unter den Entomo-

logen iiberhaupt, nicht nur unter Hymenopterologen, fiir ausgemacht,

dass es besser gewesen sein wiirde, wenn V. Motschulsky niemals

an die literarische Bearbeitung von Insekten gegangen ware.

(Pompilus) anceps F. Sm. (1862) ist homonym mit Pompilus

anceps Wesm. (1851 = anormis Dahlb., 1842) und erfordert daher

eine Umbenennung. Die von F. Smith beschriebene Art mag kiinf-

tighin nach ihrem ersten Auffinder:

Pompilus Stretchi m. nom. nov.

heissen. Von Dalla Torre ware bei ihr noch

Cameron, Biol. Centr.-Amer., Hymenopt., vol. II, 1893 p. 199

no. 36

zu zitiren gewesen.

275. (Pompilus) atropos F. Sm. (1879) ist nach Bingham (Fauna

of British India, Hymen., vol. I, 1897 p. 165) = P. canifrons F. Sm.

(1855), der bei D. T. (p. 216) unter Salius (richtig Cryptochilus) steht.

Salius unicolor F. (1804) und Aporus unicolor Spin. (1808)

sind, obwol beide der Gattung Pompilus F. zugehoren, doch gewiss

artlich voneinander unterschieden. D. T. war deshalb berechtigt,

eine Namenanderung vorzunehmen, nur versah er sich hierbei, indem

er der alteren Species eine neue Bezeichnung Barbariae beilegte.

Diese muss daher wieder durch unicolor (F.) ersetzt werden, und

es entsteht nun die Frage, welches von den vielen Synonymen von

P. unicolor (Spin.) an die Stelle dieses Namens riicken soll. Das

zweitalteste, P. bicolor (Spin., 1808) ist durch P. bicolor (F., 1775)

vorweggenommen. Es hat also der dritte vorhandene Name: femoralis

(Lind., 1827) zu gelten, dem kein friiheres Homonym voraufging.

Dahingegen vertragt sich hiermit wieder P. femoralis Spin. (183S.

bei D. T. p. 288) nicht, fiir den ich:

Pompilus relegandus m. nom. nov.

eintausche. P. relegandus wurde iibrigens ausschliesslich aus Agvpten

und nicht auch aus Sizilien beschrieben.

277. Wie der Calicurgus bipartitus Lep. (1845) unter die Pompihis-
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-Arten geraten konnte, da doch Calicurgus vorher als Subgenus von

Cryptochilus („Salius") aufgefiihrt wurde, bleibt mir unklar. Zufolge

Bingham (Fauna of British India, Hymen., vol. I, 1897 p. 137) ist

es indertat ein Cryptochilus und „Priocnemis peregrinus" F. Sm.

(1875) und folgender Auktoren, damit synonym.

Hier fehlt Pompilus braccatus Bingh. — Bingham, Journ.

Bombay Nat. Hist. Soc. Y. 1891 p. 236, 9 (nicht <?) und Cameron,

Mem. & Proc. Manchester (4) IY. 1891 p. 457 — , in Sikkim, Birma,

Tenasserim und Japan verbreitet.

Das Verdienst Binghams (Fauna of British India, Hymen.,

vol. I, 1897 p. 159) ist es nachgewiesen zu haben, dass (Pompilus)

familiaris F. Sm., 1879 (nicht 1855) = P detectus Cam., 1891

(nicht F. Sm., 1873) = P. reflexus F. Sm., 1873 ist. Die Bezeichnungen

birmanus D. T. (1897) und Luegeri D. T. (1897) haben demzufolge

in der Synonymie von reflexus F. Sm. als dem altesten und giiltigen

Namen zu verschwinden.

282. (Pompilus) connexus Fox, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IY. P. 1.

1893 p. 23, 9 5
von der Halbinsel Nieder-Californien, ist offensichtlich

etwas anderes als die gleichnamige Species Cressons (1869) von

Mejico. Ich taufe daher die Foxsche Wegwespe:

Pompilus expulsus m. nom. nov.

284. Der Name (Pompilus) cyanescens D. T. fallt hin, denn nach

Bingham, Fauna of British India, Hymen., vol. I, 1897 p. 114 ist

Anoplius cyaneus Lep. (1845) mit Pseudagenia blanda (Guer., 1830)

gleichartig.

286. (Pompilus) distinguendus F. Mor. (1891) gerat durch die gleich-

namige, davon verschiedene Form Schencks (1857) in Hinfall und

wird durch:

Pompilus emeritus m. nom. nov.

ersetzt.

Ferner ist hier Planiceps dubius Fox, Journ. New Tork Entom.

Soc. 1893 p. 55, 9 (
von Siid-Florida) iibergangen worden. Da Pla-

niceps jetzt als besondere Gattung aufgefasst wird, ist eine Kollision

mit Aporus dubius Lind. (1827) und Pompilus dubius F. Sm.

(1858 - P. Schuhei D. T.) vermieden.

287. (Pompilus) enigma Spin. wurde nicht von Agypten, sondern

von den Ufern des Bosporus beschrieben.

288. (Pompilus) exortivus F. Sm. (1873) und P unifasciatus F. Sm.

(1855) wurden von Bingham (Fauna of British India, Hymen.,

vol. I, 1897 p. 168) artlich vereinigt.
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289. Ein (Pompilus) flavopictus F. Sm. ist schon aus dem Jahre

1862 vorhanden; bei D. T. steht er (p. 296) als „var." von P. inter-

ruptus (Say). Im Hinblick darauf muss P. flavopictus F. Sm.

(1879), eine davon verschiedene Art darstellend, fallen. Er mag
kiinftighin die Bezeichnung:

Pompilus xanthospilus m. nom. nov.

fiihren.

(Pompilus) friburgensis E. Taschbg. gibt keinen rechten Sinn.

Das Insekt wurde von Neu-Freiburg in Siidbrasilien beschrieben; ich

andere seinen Speciesnamen in novo-friburgensis um.

290. In caliginosus anderte Fox (Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia

1897 p. 258) einen Taschenbergschen Namen ab, angeblich weil

dieser mit Pompilus funereus (Lep., 1845) kollidire. Aber so be-

namste E. L. Taschenberg tiberhaupt nie einen Pompilus, vielmehr

existirt von ihm nur der siidamerikanische P funebris (1869), der

innerhalb dieser Gattung kein Homonym hat. Pompilus funebris

E. Taschbg. bleibt somit bestehen, und P. caliginosus Fox ist das

Synonym davon.

295. „Pompilus" ichneumonifornis F. Sm. (1864) ist nach Fox
(Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1897 p. 265) ein Cryptochilus

.(Ckyphononyx). Pompilus ichneumonifornis Patton wird demgemass

durch diese Wespe nicht beriihrt und hat wieder zu gelten, mit

P. ichneumonoides D. T. als Synonym davon.

297. (Pompilus) lachesis F. Sm. (1879) zog Bingham (Fauna of

British India, Hymen., vol. I, 1897 p. 167) als Synonym von P.

jperplexus F. Sm. (1855) ein, welche Wespe von D. T. (p. 236) unter

Salius (recte Cryptochilus) aufgefiihrt wurde. Da es somit nach

dem erstgenannten Auktor ein Pompilus ist, steht nichts mehr im

Wege, die Mygnimia perplexa F. Sm., ebenfalls 1855, aber auf einer

spateren Buchseite errichtet, als Cryptochilus perplexus (F. Sm.)

weiterzufiihren und den Salius perplexissimus D. T. (1897) als

Synonym davon einzuziehen.

Der (Pompilus) arrogans F. Sm. (1878, nicht 1873) wurde

im selben Jahre 1897 von Bingham (Fauna of British India, Hymen.,

vol. I p. 163) und D. T. umbenannt, von jenem Auktor in moestics,

von diesem in ladok(f). Da es aber schon von friiher her (1834)

einen (davon verschiedenen) Pompilus maestus Klug gibt, so hat

die Dalla Torresche Neubenennung zu gelten, nur erfordert sie

'Cin Zurechtstutzen. Nicht Ladok heisst der Ortname, dem sie offen-
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bar entnommen wurde, sondern Ladak, und weil dies natiirlich kein

plausibler Artname ist, so verbessere ich ihn in ladakensis D. T.!

298. In ahnlicher Weise mogte ich fiir (Pompilus) liukiu D. T-

liukiuensis geschrieben sehen.

(Pompilus) pruinosus F. Sm. (1879, nicht 1855) ist nach

Bingham (Fauna of British India, Hymen., vol. I, 1897 p. 154)

mit P. subsericeus Sauss. (1867) identisch. P. leprosus D. T. (1897)

tritt demgemass in die Synonymie von subsericeus zuriick.

302. Ausgelassen ist auf dieser Seite Planiceps minor Fox, Journ.

New Tork Entom. Soc. 1893 p. 55, ? (Siid-Florida). Pompilus

minor Herr.-Schaff (1830) von Deutschland bleibt dadurch unberuhrt,,

denn Planiceps gilt bei den neueren Auktoren als besonderes Genus.

(Pompilus) miranda ist versehentlich anstatt mirandus stehen-

geblieben.

305. (Pompilus) nigricaudus darf man m. E. nicht schreiben, son-

dern nur nigricaudatus.

308. Bei (Pompilus) orbitalis Cress. (1865) ist das Homonym A.

Costas (1863) nicht deshalb ohne weiteres unberiicksichtigt zu

lassen, weil dieses mit keiner Beschreibung verbunden wurde. Costa

gab doch seiner Form immerhin eine Abbildung bei, die bei einer

spateren monographischen Bearbeitung der Pompilus-Arten gewiss

Dienste leisten wird. Ich erhalte deshalb die letzterwahnte Form

aufrecht und schlage fiir die jiingere gleichnamige Cressonsche:

Pompilus rejectus m. nom. nov.

vor.

313. (Pompilus) propinquus F. Sm. ist nach seines Auktors Angabe

(1879) der japanische Vertreter von „Pompilus fuscus" Europas.

Dieser gehort aber in die Gattung Cryptochilus (olim Salius), mithin

wiirde in sie auch der „Pompilus" propinquus F. Sm. einzureihen

sein. Dann gabe es jedoch eine Kollision mit C. propinquus (Lep.v

1845), die zur Folge hatte, dass der Smithsche Name aus dem Jahre

1879 durch einen andern ersetzt werden miisste. Bevor dies aber

geschieht, wird es ratsam sein, die Bestatigung abzuwarten, dass

Pompilus propinquus F. Sm. wirklich einen Cryptochilus darstellt.

316. (Pompilus) rhinoceros D. T. wurde durch Walker nicht von

Australien, sondern von Agypten beschrieben.

317. Als Auktor von (Pompilus) rufipes hat (L.), nicht F. zu stehen..

Die betreffende Angabe beruht anscheinend nur auf einem Schreib-

fehler.

320. (Pompilus) repraesentans F. Sm. und nicht repraesentatus-

lautet das Synonym von P. scalaris E. Taschbg.
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321. Als Herkunft von (Pompilus) semiluctuosus F. Sm. steht falsch-

lich „Ani.: Quito" verzeichnet, wahrend das Tier von Neuholland

beschrieben worden ist.

323. Den (Pompilus) elegans F. Sm. (1879, nec Cress., 1865) taufte

Bingham 1897 (Fauna of British India, Hymen., vol. I p. 151) in

acceptus um. Allein schon lange vorher (1880) hatte eine Namen-

anderung fiir diese Art durch Ritsema (in P. Smithi) stattgefunden.

P. aeceptus Bingh. gehort sonach in die Synonyinie von P. Smithi

Rits.

324. (Pompilus) spilopterus Holmberg (Anal. Mus. Nac. Buenos

Aires, t. IX, 1903 p. 496, 9) i gt verschieden von der gleichnamigen

Art Kohls (1886) und verlangt deshalb eine Neubenennung. Ich

wale:

Pompilus chacoensis m. nom. nov.,

nach der Heimat des Tieres, dem argentinischen Chaco.

325. (Pompilus) divisus F. Sm. (1878) ware nicht notig gewesen,

in strombus D. T. umzubenennen , da es nach Waterhouse und

Bingham gar kein Pompilus noch Stechimme iiberhaupt, sondern

eine Ichneumonide (!) ist.

327. Den (Pompilus) tibialis Klug fiihrte der General Radosch-

kowsky 1876 noch zur Abwechselung, wol infolge Schreibfehlers,

als Miscophus auf (Horae soc. ent. Rossicae, t. XII p. 135). Grliick-

licherweise konnte ich Klugs Prachtwerk „Symbolae physicae"

mit der Urabbildung von tibialis einsehen. Danach ist es natiirlich

ein Pompilus. Immerhin hatte das Zitat: Radoschkowski 1876 im

Kataloge nicht ausgelassen werden diirfen.

Ferner ist nun aber nach dem Marquis Spinola (Ann. soc.

entom. France, t VII?, 1838 p. 458) tibialis weiter nichts als das

cf zu Pompilus rufricrus Klug 9^ was nacn Klugs Bildern und

Beschreibungen zu schliessen, auch zweifellos stimmen diirfte. P. ti-

bialis fallt damit in die Synonymie von rttfterus, welches der an

erster Stelle gegebene, mithin bevorrechtigte Name ist. Merkwiirdig

bleibt nur, dass dies auch Dahlbom entging.

329. In dem Falle von (Pompilus) turcorum hat D. T. wiederum

irrtumlich von zwei Homonymen das altere statt des jiingeren um-

getauft. P. vagans Rad. (1877) besteht also zu recht, mit P. tur-

corum D. T. (1897) als Synonym dazu, und flir P. ragans A. Costa

(1881) ist ein anderer Name aufzunehmen. P. orbitalis A. Oosta

(1863) ist als Ersatz nicht verwendbar, weil es fraglich bleibt, ob diese
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Form mit vagans A. Costa zusammenfallt. Ich heisse darum die

italienische Art, die Achille Costa 1881 im Sinne hatte:

Ponvpilus remissus m. nom. nov.

335. Durch den (Pompilus) vinicolor F. Sm. (1869) von Ecuador

ist Pompilus vinicolor Fox (Proc. Acad. JNat. Sc. Philadelphia 1897

p. 246, cT) von Chapada in Mattogrosso iiberholt. Ich fiihre fiir

die letzte Wespenart die veranderte Bezeichnung:

Pompilus oenochrous m. nom. nov.

ein.

340. Da in Ceropales Latr. so gut wie sicher das Wort xsgag, -uzoq,

Horn, Fiihler enthalten ist, so hat die Gattung richtig Ceratopales

zu lauten.

(Ceratopales) abdominalis E. Taschbg., bis jetzt nur von Siid-

brasilien verzeichnet, empfing ich durch G. A. Baer in einem 9
von Tucuman in der Nordwestecke Argentiniens (genauer Fang-

platz: Tapia, 600 m hoch, III—1Y. 1903).

345. (Ceratopales) Smithi D. T. ist in die Synonymie von Noto-

cyphus crassicornis (F. Sm.) Fox (s. Proc. Acad. Nat. Sc. Philadel-

phia 1897 p. 234) zuriickzuverweisen.

362. (Stigmus) neotropicus Kohl war bislang nur von dem siidbra-

silianischen Staate Santa Catharina und von Colombien verzeichnet.

Ich lernte jetzt davon auch ein Q aus Espirito Santo im mitt-

leren Kiistenbrasiiien kennen, das etwas grosser ist (6 mm lang),

als Kohl angibt.

363. In der Gattung Ammoplanus Gir. ist seither eine zweite pala-

arktische Art, Kohli (aus Oran in Algerien, Termeszetrajzi Fiizetek,

1898 p. 326) durch Kohl beschrieben worden. Die Auktorbezeich-

nung Schmiedeknecht jedoch, die ihr Kohl, wol aus Hoflichkeit,

beisetzte, ist unstatthaft, denn von Schmiedeknecht wurde die

Wespe lediglich erwahnt, Kohl lieferte aber von ihr erstnialig eine

Beschreibung und hat daher als Auktor zu gelten.

366. Unter den Synonymen von (Diodontus) tristis (Lind.) vermisst

man das nomen nudum Cemonus vinctulus Hoffmsg., das bei

Dahlbom, Hymen. Europ. I. 1845 p. 251 angezogen ist.

367. Fehlt: Passaloecus albolabiatus Sieb., eine unbeschriebene Art,

erwahnt in Dahlbom, Hymen. Europ. I. 1845 p. 249.

370. Die Auktorschaft der Subfamilie Ampulicinae ware vielieicht

Shuckard zuzubiliigen , der schon 1840 in der Cabinet Cyclopedia

scharf die „Ampulicidae" von den „Sphegidaeu trennte.
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Irenangelus *) gen. nov.

Einmal bei den Ampulicinen angelangt, will ich die Gelegenheit

benutzen, um zwei unbeschriebene aberrante und zugleich „minie-

tische" G-attungen Meinerer tropischer Grabwespen bekanntzumachen.

Uber die systematische Stellung der ersten von ihnen, Irenangelus,

ist allerdings zurzeit noch kein abschliessendes Urteil moglich. In-

dessen, nach einem langeren Studium dieses Genus bin ich nunmehr

geneigt, es in die Nahe von Dolichurus Latr. (1809) zu verweisen,

wofiir ich weiter unten meine Griinde darlegen werde. Moglich

auch, dass das Tier nicht einmal zu den Sphecidcn, sondern zu den

Pompiiiden gehort oder vielmehr eine Art Zwischenstellung

zwischen diesen beiden Familien einnimmt. Auch iiber diesen

Punkt wird in der Folge das Notige ausgefiihrt werden. Durch

ausgibige, von Zeichnungen unterstiitzte Beschreibungen ist dafur

gesorgt, dass die betreffenden beiden Insektenformen jederzeit wieder-

erkennbar sind.

Nachst den Bienen sind es unter allen Hymenopteren stets die

Grabwespen gewesen, die die meisten Freunde und Bearbeiter ge-

funden haben, weswegen denn auch die Gattungen der Pompiliden

und Spheciden im allgemeinen gut bekannt sind. Ein neues Genus

aus einer dieser beiden Familien zu veroffentlichen , erscheint somit

fast als ein Ereignis, und nun erst vollends, wenn es sich um so

abgesonderte Formen handelt, wie in den vorliegenden beiden Fallen.

Aber wer hatte heute schon Sinn und Yerstandnis fiir die Okapis

unter den kleinen Insekten?!

Irenangelus lernte ich in einem weiblichen, von Herrn A.

Ducke am Oyapok erbeuteten Exemplare kennen. Dem Umstande,

dass es mehreren, in derselben Gegend gesammelten und mit ihm

zugleich nach Deutschland gelangten Ichneumoniden - Arten, im

weiteren Sinne dieses Familienbegriffs , in Tracht und Grosse tau-

schend ahnlich sieht, schreibe ich es zu, dass das Tier der Aufmerk-

samkeit des genannten Immenkundigen entging uncl mir die Yer-

offentlichung vorbehalten blieb.

9- Korper sehr schlank, grosstenteils glanzend glatt, mit spiir-

licher Punktirung, seine Farbung rotbraun.

*) Yon rj siQ^vrj, der Friede und uyyelog, der Bote, also ,,Friedens-

bote". Es soll damit Bezug genommen werden auf die Beendigung des hundert-

jahrigen Streites zwischen Frankreich und Brasilien um den Besitz des Flusses

Oyapok in Guiana, woher die typische und bis jetzt einzige Art der Gattung

stammt, ein Streit, der 1900 durch ein Schiedsgericht in Bern geschliehtet wurde.
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Kopf quer, ohne, wie bei den Pompiliden, linsenformig zu

sein, bedeutend breiter als das Bruststiick, in der Mund-
gegend schnauzenformig vorgezogen, wodurch er, von vorn

gesehen, dreieckig erscheint. Seine Verlangerung hinter den Netz-

augen ist gering; Hinterhaupt um die Artikulation mit dem Prothorax

herum gerandet. Oberkiefer lang und schlank, sichelformig, am Ende

zugespitzt, ohne Ausschnitt am Aussenrande, auf der Innenseite mit

einem Zahne. Oberlippe gross, weit vorragend, immerhin aber

etwas kiirzer als der Kopfschild; in der Anlage ist sie dreieckig und

vorn abgerundet. Maxillen und Zunge kurz, jene ohne Bart. Kiefer-

und Lippentaster wolausgebildet, aber weniger schlank als beispiels-

weise bei Doliehurus, jene anscheinend 6-, diese 4-gliedrig; die

Endglieder bei beiden Tasterpaaren langer als die Grundglieder.

Eine genauere Untersuchung der Mundteile kann ich nicht vornehmen,

<da die einzige, mir unterliegende Type nicht mein Eigentum ist.

Kopfschild gross, nach vorn iiber den Ursprung der Ober-

kiefer hinaus verlangert, in der Mitte mit einer Langserhebung,

aber ohne scharfen Kiel; Kopfschildvorderrand mitten leicht ausge-

buchtet, unbezahnt. Wangen fehlen. Netzaugen gross, die Kopfseiten

einnehmend, gleich- und regelmassig facettirt. Netzaugen-Innen-

rander auf der Stirn ausgerandet und gegen den Scheitel

stark divergent. Nebenaugen eng beieinander stehend, samtlich

normal, rund und gewolbt; der Abstand der hinteren voneinander

ist viel kleiner als derjenige von den Netzaugen. Eiihler nach

dem Tode nicht spiralig eingerollt, fadenformig, 12-gliedrig,

unter einem kurzen und breiten, dachartigen Vorsprunge
in betrachtlicher Entfernung vom Kopfschilde eingefiigt.

Fiihlerschaft stark compress, von der Seite besehen, beil-

formig, an der Yorderseite langs zugescharft, aussen aus-

gehohlt, kiirzer als das 2. Geisselglied, das alle iibrigen Eiihler-

glieder an Lange iibertrifft. Die Geisselglieder gestreckt; vom 2.

ab sind sie annahernd gleichdick und erscheinen infolge kurzer und

engstehender Behaarung matt. Geisselglied 3— 11 unten an der

Basis bucklig angeschwollen, wodurch sie wie sagezahnig

aussehen. Stirn ausser der erwahnten Auszeichnung in der Mitte

noch ausgehohlt. Scheitel gewolbt.

Pronotum von der Gestalt wie bei den Pompiliden, kurz,

nicht halsartig verlangert noch verengt, sodass von einem

^Collare" bei ihm nicht gesprochen werden kann, gleich breit

wie das Mesonotum und diesem breit ansitzend. Der wage-
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rechte Teil des Pronotums kurz und vorn fast geradlinig abgestutzt,

aber gegen den jah absturzenden und langeren senkrechten Teil

gerundet. Pronotum-Hinterrand gerade. Schulterecken zugerundet.

Das Pronotum reicht nur nahezu, nicht ganz, bis zur Vorder-

fliigelwurzel zuriick. Dorsulum mit aufgeworfenen, scharfen

Seitenrandern, breiter als lang, durch zwei Parapsidenfurchen in

drei Langsfelder geteilt. Schildchen und Hinterschildchen seitlich

sehr zusammengedriickt, mitten stark hockerig gewolbt. Mesopleuren

gleichwie bei den meisten Pompiliden, durch eine Langsfurche in der

Mitte in zwei Abschnitte zerlegt, ohne Episternalnaht und vorn ohne

Epicnemialflur zum Anlegen der Yorderschenkel. Mesosternum
in der Mitte mit einer Langsnaht, am Ende in zwei, zwischen

die Mittelhiiften hineinragende Spitzen oder Zipfel aus-

gezogen. Mittelhiiften nicht ganz eng zusammenstossend, durch

einen winzigen Zwischenraum voneinander getrennt. Beine ausser-

ordentlich lang und schmachtig, weit iiber den Hinterleib

hinausgreifend, nur sparlich mit minutiosen Dornchen besetzt

(auf der Tafel sind diese zu lang und stark dargestellt). Hiiften

langgestreckt, gross, nach der Art wie bei den Pompiliden,

aber aucli z. B. gegen Dolichurus finde ich keinen Unterschied.

Schenkelring an allen Beinpaaren nur einer. Schenkel ohne Beweh-

rungen oder sonstige auffallende Merkmale. Mittelschienen zwei-

spornig, ebenso die Hinterschienen , die vordersten, wie bei den

Grabwespen iiblich, nur mit einem Endsporn. Die Schienensporen

lang und diinn, an Beinpaar ]I und III die ausseren kiirzer, nur

halb so lang als die inneren. Die Fussglieder am Ende bedornt,

die beiden ersten Fussglieder von Beinpaar II und III auch an der

Hinterseite mit zwischen den Wimpern eingestreuten Dornchen.

Vorletztes Fussglied von gewohnlicher Bildung, das letzte sitzt ihm

am Ende an. Klauen teils am Innenrande mit eiuem Zahne bewehrt,

teils zweispaltig (bifid). Ein Tarsenkamm fehlt. Klauenballen vor-

handen, ziemlich gross. Fliigel gross, die Hinterleibsspitze iiber-

ragend, lebhaft irisirend, glashell, mit gebraunter Vorderfltigelspitze.

Das Stigma im Vorderfliigel ist deutlich verbreitert, ohne aber son-

derlich dick zu sein, die Radialzelle lanzettlich; sie endigt am Rande,

nicht im Fliigel und besitzt daher keine Anhangszelle. Der Abstand

der Radialzelle von der Vereinigung der Basalader mit der Subkostal-

ader ist deutlich kleiner als die Lange der Radialzelle. Drei ge-

schlossene Cubitalzellen, von denen (wie bei den meisten Pom~

piliden, aber auch bei der Gattung Dolichurus) die zweite den
W. A. Schulz, Spolia Hymenoptorologica. 12
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ersten, die dritte den zweiten rucklaufenden Nerven ein-

pfangt. 2. Cubitalzelle kleiner als die dritte; der Vorder-

rand der dritten sehr kurz, indem die 3. Cubitalquerader mit

der 2. an der Radialader fast in einem Punkte zusamnientrifft. Die

Cubital- und Discoidalader sind in unverminderter Starke bis zum
Fliigelrande durchgezogen. Nervulus interstitiell. 2. Submedial-

zelle (Brachialzelle) reichlich doppelt so lang als am Ende breit.

Im Hinterflugel entspringt die Cubitalader hinter dem Ab-

schlusse der Submedialzelle an der Medialader (oder knapper

ausgedriickt: Nervellus antefurcal). Die Medialzelle dringt massig

weit gegen den Fliigelrand vor. Ein kleiner runder Basallappen und

somit eine Basalbucht ist stets sehr deutlich abgesetzt, hingegen die

Analbucht kaum angedeutet; sie liegt etwas hinter dem Ende der

Submediallangsader. Das Retinaculum bildet eine ununterbrochene

Reihe von 12— 13 Hakchen; sein Ursprung fallt mit dem Beginne

der Radialader zusammen.

Mittelsegment von der Gestalt wie im allgemeinen in der

Familie der Pompiliden, massig entwickelt, glatt, am Ende nicht

ausgehohlt; es fallt in seiner ganzen Lange so ziemlich gleich-

massig ab, die Sonderung in eine flache Riickenflache und eine

abstiirzende Hinterflache fehlt demnach ebenso wie erhabene Kiele,

vortretende Seitenzahne oder sonstige Skulptur. Die Luftlocher treten

am Mittelsegmente deutlich hervor. Hinterleib schmachtig, nach

vorn und hinten stark verjiingt, am Ende stark compress,

in seiner ganzen Lange halbkreisformig nach unten gebogen,

so etwa von der Form wie bei der Ichneumoniden-(Ophi-
oniden-) Oattung Exetastes Grav. 6 sichtbare Tergite und Ster-

nite. Alle Hinterleibsringe wolausgezogen, keine ineinandergeschachtelt.

Hinterrander der 4 ersten Tergite mitten leicht bogenformig aus-

gerandet. 1. Tergit nach vorn stielartig verjiingt, doppelt so lang

als am Hinterrande breit. 2. Sternit convex, ohne Erhabenheiten

oder Eindriicke. 6. Tergit in der Anlage kegelformig, seitlich scharf

messerartig zusammengedriickt, ohne abgesetztes Pjgidialfeld. Das

6. Sternit ragt unter dem letzten Tergite betrachtlich hervor und

ist messerartig compress, mit oben zusammenschlagenden Seitenplatten.

cf noch unbekannt

Unter den Ampulicinen, wohin ich, wie bereits angedeutet, die

Gattung Irenangelus einstweilen stellen mogte, nimmt sie sich schon

wegen ihrer hellen Korperfarbung und ihres schlanken Wuchses sehr

fremdartig aus. Immerhin passt sie dazu noch besser als zu irgend
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einer anderen Spheciden - Gruppe, und speziell nahe dem Genus

Dolichurus diirfte ihr, wie gesagt, der Platz anzuweisen sein. An

Dolichurus gemahnt ihre dachformige Stirnerhebung, der Yerlauf

ihres Flugelgeaders und die compresse Gestalt der Hinterleibsspitze

beim Weibchen, wahrend die gestreckten, auch im weiblichen Ge-

schlechte uneingerollten Fiihler und eine scharfe Langsleiste auf der

Innenseite der Hinterschienen Irenangelus mit den Ampulicinen in

deren Gesamtheit gemein hat.

Es mag jetzt angezeigt sein, die Erage kurz zu streifen, ob die

neue Gattung nicht etwa morphologische Beziehungen zu anderen

bekannten Spheciden -Formen , ausser den Ampulicinen, aufweist.

Lasst man sich Kohls Tabelle in den „Gattungen der Sphegidenu

(1896) fiir Irenangelus als Richtschnur dienen, so wird man auf

Gorgtes Latr. (1805) gefiihrt. Und wirklich ahnelt Irenangelus dieser

Gattung ausserlich etwas, aber die Ahnlichkeit ist nur Tauschung,

denn der Unterschiede sind so viele und schwerwiegende, dass es

hier geniigt, die wichtigsten herauszukehren : Irenangelus besitzt im

Weibe auf dem 6. Hinterleibsringe kein Pygidium, wahrend die

Gorytes- Arten ein solches haben; die rucklaufenden Adern miinden

bei jenem Genus nicht, wie bei diesem, in die erste und zweite,

sondern in die zweite und dritte Cubitalzelle; nnd der allgemeine

Habitus sowie die Form der meisten einzelnen Korperteile ist von

den entsprechenden Yerhaltnissen bei Gorytes verschieden.

Priifen wir endlich die Moglichkeit, dass Irenangelus vielleicht

gar kein Sphecide, sondern ein Pompilide ist. Indertat lasst sich

dieser Gedanke nicht ohne weiteres von der Hand weisen. Wenn
von altersher der Satz gilt, dass von den genannten beiden Grab-

wespen-Familien nur bei den Pompiliden die Hinterecken des Prono-

tums den Vorderflugelgrund erreichen, bei den Spheciden dagegen

ihm fernbleiben, so ist dem entgegenzuhalten, dass in den Spheciden-

(Ampulicinen-J Gattungen Dolichurus Latr. und Trirhogma Westw.

die Pronotum-Hinterecken schon ganz nahe an die Schulterbeulen

heranriicken, bisweilen so nahe, dass uberhaupt kein Abstand mehr

wahrnehmbar bleibt. Jener Einteilungsgrund ist also ein etwas

schematischer, Einschrankungen unterworfener und darum heute

nicht mehr festzuhalten, und gleichzeitig haben wir einen neuen

Beriihrungspunkt zwischen den Ampulieinen (insonderheit Dolickunts)

und Irenangelus m. aufgefunden! Wollte man nun pedantisch vor-

gehen, so wtirde man auf grund des oben besprochenen Merkmals

die letztgenannte Gattung kurzerhand als Sphecide erklaren und jede

12*
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Erorterung ihrer etwaigen Yerwandtschaft mit den Pompiliden hier

abbrechen. Allein ich deutete bereits an, dass mir hierzu solche

alten Einteilungsgriinde in der Insektenordnung der Hymenopteren,

wie der oben behandelte einer ist, deshalb nicht durchweg beriick-

sichtigenswert erscheinen, weil sie inkonstant sind, und ziehe deshalb

immerhin diejenigen Punkte, in denen mein Genus sich den Pom-
piliden nahert, und in denen es andererseits von diesen abweicht, in

die Betrachtung.

Po?n2nliden-8Lrtig sind entschieden der ganze schlanke Wuchs,

das Pronotum, Mittelsegment und der vorn und hinten verjiingte

Hinterleib von Irenangelus. Auch dessen verlangerte diinne Beine

und die Art der Einmiindung der Yorderfliigel-Discoidalqueradern

sind so, wie wir es bei den meisten Gliedern jener Hymenopteren-

familie gewohnt sind. An Pompilus F. im besonderen erinnert die

interstitielle Basalader des Yorderfliigels und die durchgehende, durch

keinen Quereindruck unterbrochene Convexitat des 2. Abdominal-

sternits. Mit Notocgphus F. Sm., ebenfalls zu den Pompiliden ge-

horig, hat meine Gattung speziell die grosse Oberlippe und die

scliarf compresse Hinterleibsspitze, und schliesslich ebenfalls die unter

dem Kopfschilde vorragende Oberlippe sowie die Fiihlerform mit

Ceratopales Latr., dem einzigen Pompiliden-Genus mit auch im

Weibchen nicht spiralig eingerollten Fiihlern, gemein. Yon Ceratopales

jedoch unterscheidet Irenangelus sofort andere Hinterleibsbildung

und Korperfarbung und — Zeichnung, von Notocyphus der Mangel

der Aushohlung am Mittelsegmentende und schiankerer Wuchs, und

von Pompilus die 2. Yorderflugel-Cubitalzelle, die bei I. kleiner als

die 3. ist, sowie die Fiihler- und Hinterleibsform, sonstiger Yer-

schiedenheiten zu geschweigen. Das Merkmal endlich, das meine neue

Gattung von allen bekannten Pompiliden durchgreifend scheidet,

erblicke ich in der Divergenz der Netzaugen-lnnenrander

nach dem Scheitel hin, wozu, wenn man will, noch die schon

vorhin besprochene unvollendete Annaherung der Pronotum-Hinter-

ecken an die Yorderfliigelwurzel kommt.

Irenangelus howius*) spec. nov. (Taf. Fig. 1— 4).

9- Lange des Korpers 8,5, des Hinterleibes 5, eines Fiihlers 6,

eines Yorderfliigels 8,5, eines Hinterbeines, vom Schenkel einschliess-

lich an 10,5 mm; grosste Breite des Kopfes, auf dem Scheitel ge-

messen, 2,25, des Dorsulums bei den Fliigelschuppen 1,5, des Hinter-

leibes (am Hinterrande von Tergit 2) 1,25 mm.

*) Hornus, diesjahrig, heurig, um auszudrucken , dass eine so hervor-

stechende "Wespenform erst jetzt bekanntgeworden ist.
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Glanzend glatt, tiberall mit einer diinnen und kurzen Bedeckung

sehr feiner, glanzend gelblicher Harchen. Nur das letzte Abdominal-

sternit zeigt deutliche grobe, aber ziemlich flache Punktirung, aus

der langere gelbe Borstchen entspringen. Rotbraun. Schwarz
sind: die Spitzen der Oberkiefer, die Netzaugen, Nebenaugen, Fiihler

vom 4. Grliede an und die Tarsen III. An den letzten Fussgliedern

von Beinpaar II und an den Schienen III macht sich braune Ver-

dunkelung bemerkbar. Fliigel glashell, durch feine braune Harchen

aber ein wenig getrubt erscheinend. Vorderflugelspitze und
— Aussenrand tiefbraun verdunkelt, im auffallenden Lichte

mit mattem violetten Glanze; die Yerdunkeiung begreift die

ausseren 2

/3 der Radialzelle, die 3. Cubitalzelie, den auswarts von

diesen beiden Zellen und von der 2. Discoidalquerader liegenden

Raum sowie den Rand des aussen an der Brachialzelle und unter

der 2. Discoidalzelle gelegenen Fliigelfeldes (3. Submedialzelle). Stigma

und Fliigeladern schwarzbraun.

Oberlippe auf der Scheibe flach, mit Andeutung einer feinen,

borstentragenden Punktirung, am Vorderrande schmal abgestutzt.

Kopfschild in der Anlage gleichfalls flach, in der Mitte aber mit

einer geringen, nach beiden Seiten hin langsam abfallenden Langs-

erhohung ; sein Vorderrand der ganzen Breite nach seicht ausgebuchtet.

Die sehr grossen und stark vorgequollenen Netzaugen erreichen den

Oberkiefergrund ; ihre Innenrander in der Mitte der Stirn nur leicht

ausgerandet. Abstand der Netzaugen am Kopfschildgrunde gleich

der Lange des 1. + 2., am Scheitel, in der Hohe der hinteren Neben-

augen, gleich derjenigen des 2. + 3. Fuhlergeisselgliedes. Gesicht

eben, mitten leicht eingedriickt. Die Fiihler in einer Entfernung

vom Kopfschildgrunde eingefiigt, die reichlich doppelt so gross als

diejenige von den Netzaugen ist. Stirn der Quere nach tief aus-

gehohlt, die Aushohlung oben durch einen wallartigen Walst begrenzt,

der in der Mitte von einer vom vorderen Nebenauge bis auf den

Stirnhocker zwischen den Fiihlern streichenden feinen, eingedriickten

Linie durchbrochen wird. Der Stirnhocker von geringer Entwicklung,

dachartig vorspringend, oben flach, vorn stumpf gerundet. Scheitel

massig gewolbt, stark glanzend. Die hinteren Nebenaugen sind von-

einander doppelt so weit als vom vorderen Nebenauge, von den

Netzaugen beinahe viermal so weit als voneinander entfernt. Hintei-

haupt rundum scharf gerandet. Schlafen massig dick.

Bruststiick sehr hoch, buckelig gewolbt. Pronotum

verhaltnismassig kiirzer als bei der folgenden Art, langs des Hinter-
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randes flachgedriickt, ohne Langseinsenkung in der Mitte. Dorsuluni

nur wenig breiter als lang, ganz am Beginne etwas gewolbt, dann

so gut wie flach und gegen das Ende sanft ansteigend ; seine 2 Langs-

furchen parallel, breit, aber seicht, unpunktirt. Sie werden in ihren

Enddreivierteln aussen je von einer kielartig erhobenen Linie be-

gleitet. Ein Paar ahnlicher, aber kiirzerer, paralleler, feiner Kiel-

linien steht am Yorderrande des Dorsulums, in dessen Mittelfelde.

Dorsulumseitenrander gebogen, mit der Woibung nach
aussen, schief schaufelformig nach aussen erhoben, ge-

scharft. Im Yorderfliigel ist die (lanzettliche) Radialzelle breit.

Die 2. und 3. Cubitalzelle nehmen die riicklaufenden Nerven jeweils

vor der Mitte ihres Hinterrandes auf. 2. Cubitalzelle von der Gestalt

eines Parallelopipedons, mit einander fast parallelen Yorder- und

Hinter- bezw. Seitenrandern, die 3. ungewohnlich langgestreckt, mit

ganz kurzem Yorderrande, was daher rtihrt, dass die 3., leicht

S-formig geschwungene Cubitalquerader mit der 2. an der Radialader

fast in einem Punkte zusammenkommt. Hinterrand der 3. Cubital

zelle reichlich doppelt so lang als derjenige der 2., nicht ganz gerade,

sondern mitten leicht nach unten gesenkt. Basalader interstitiell,

ihr die erste Discoidalzelle begrenzender Teil gleichmassig und sanft

nach der Fliigelbasis hin geschwungen. Im Hinterfliigel ist die die

Medialzelle nach dem Fliigelrande hin abschliessende Querader (Cubi-

talquerader) schief nach oben und aussen gerichtet. Die spinnenartig

langen und diinnen Beine haben compresse Hiiften und Schenkel;

nur die Yorderschenkel sind im Basaldrittel leicht verdickt. Hinter-

schienen auf der Innenseite iiber die ganze Lange mit einer

erhabenen scharfen Leiste, ein eigentiimliches Merkmal, dessen

Yorhandensein mir sonst nur noch bei den anderen Gliedern der

"Dnterfamilie der Ampulicinen bekannt ist. Tarsenklauen I und
II am Innenrande gegen die Spitze mit einem stumpfen

lappenartigen Fortsatze (bifid), III ohne solchen, dafiir am
Grunde mit einem breiten Zahne.

Mittelsegment ohne Langskanal.

Seitenrander des 1. Hinterleibstergits breit klaffend;

die drei Endringe des Abdomens seitlich stark zusammengedriickt,

der letzte am Riicken und Bauche messerartig compress. Die grosste

Hinterleibsbreite liegt am Ende des 3. Tergits. Die Sternite samtlich

nach der Mitte zu mehr oder weniger zugescharft.

Heimat: Oyapok in Brasilianisch-Guiana, YI. 1904 (Adolf

Ducke leg.).
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Beschreibung nach einem im Strassburger zoologischen Museum

aufbewahrten weiblichen Exemplare.

tf unbekannt.

Xanthampulex *) gen. nov.

Wenn sich das soeben behandelte Genus einstweilen noch nicht

mit voller Genauigkeit in das Immensystem einreihen liess, so gilt

nicht dasselbe von der hiernach zu veroffentlichenden zweiten neuen

Gattung. Diese ist nach ihrem ganzen Habitus, nach der Form ihrer

Stirnauszeichnung, des Bruststticks, Hinterleibes und der Yorderflugel-

Cubitafzellen jedenfalls eine Ampulicine und findet ihren Platz in

unmittelbarer Nahe von Dolichurus Latr. Andererseits lasst sie aber

doch eine weitgehende Verwandtschaft mit Irenangelus erkennen,

wegen deren ich einer ausfuhrlichen Beschreibung von ihr entraten

und mich damit begniigen kann, diejenigen Merkmale anzugeben,

durch die Xanthampulex sich von Irenangelus unterscheidet. Der

Sachverhalt ist eben nach meinem Dafurbalten der, dass durch die

beiden vergiichenen Gattungen morphologisch eine zusammenhangende

Brticke zwischen den Pompiliden und Spheciden hergestellt wird in

der Weise, dass, wenn Irenangelus als achtes Bindeglied oder

Zwischenform zwischen diesen beiden Fossoren-Y&m\\\Q\i

aufgefasst werden kann, Xanthampulex ihm von den Ampulicinen

her, u. a. auch schon rein ausserlich durch den gelben Farbungsstil,

entgegenkommt

Es weicht nun das zuletzt genannte Genus von dem weiter

vorn beschriebenen in folgenden Punkten ab:

9. Kopfschild fast flach. Wangen, obschon sehr kurz, so doch

vorhanden. Fuhler verhaltnismassig kiirzer; Schaft vorn gerundet,

nicht messerartig langsgescharft, auf der Oberseite zum Anlegen an

die Stirnlamelle schief ausgehohlt, Geisselglieder gleichformig, auf

der Unterseite nicht sagezahnig. Ein Stirndach zwischen den

Fuhleransatzstellen fehlt, dagegen findet sich in der Stirnmitte eine

tiefe, herzforraige, oben und an den Seiten durch wallartig aufge-

worfene Rander begrenzte Aushohlung; mitten aus diesem Hohl-

raume erhebt sich eine eigentiimliche lange und schmale, zungen-

oder auch loffelformige, oben selbst wieder tief ausgehohlte

Stirnlamelle, die mit den Seitenrandern der Stirnhohle durch je

einen, von den Hinterenden der Lamelle schief nach unten und

aussen verlaufenden Seitenkiel zusammenhangt. Diese Stirnlamelle

*) ^avfrog, blond, gewohnlich nicht ganz richtig mit „gelb" iibersetzt,

und Ampulex, Gattungsname der Hymenopteren.
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ist viel schlanker als bei den Arten der Gattung Dolichurus und

erscheint, von oben betrachtet, langoval, mit dem stumpfen Ende bei

den Fiihlerinsertionen, am Grunde mit angedeuteter sanfter Ein-

schnurung; die Seitenwande sind steil und hoch.

Fliigel im Gegensatze zu Irenangelus durchweg glashell,

ohne dunklen Aussenrand: die vorderen gleichfalls mit drei ge-

schlossenen Cubitalzellen, von denen die 2. den 1., die 3. den 2.

riicklaufenden Xerven erapfangt. der Yorderrand der 3. Cubital-

zelle ist aber ebenso lang als ihr Hinterrand. Stigma dick.

Das Beinpaar III fehlt leider an dem einzigen, mir von Xantham-
pulex zur Yerfiigung stehenden Exemplare; Beinpaar I und II

sind jedoch kiirzer und kraftiger als bei Irenangelus, und

ihre Tarsenklauen sind nicht bifid, sondern tragen einen

Zahn am Innenrande.

Hinterleib nicht von Ophioniden- aYtiger Gestalt, vielmehr

gestreckt und kraftiger als bei Irenangelus ; die mittleren Ter-

gite etwas depress, die Sternite samtlich hochgewolbt, ohne indes

mitten zugescharft zu sein. Nur die Hinterleibsspitze ist seitlich,

und auch weniger stark als bei der verglichenen Gattung, zusammen-

gedriickt; Tergit 1 nicht stielartig diinn. sondern ziemlich

kurz und breit, nur um ein weniges langer als hinten breit.

Tergit 6 im Weibchen ohne abgesetztes Pygidialfeld. Mannchen

noch unbekannt.

Xanthampulex trifur*) spec. nov. (Taf. Fig. 5—10).

O. Korperlange 7,5, Lange des Hinterleibes 4, eines Fiihlers

4.25, eines Yorderfliigels 6 mm. Breite des Kopfes am Scheitel 1,5,

des Dorsulums bei den Fliigelschuppen 1, des Hinterleibes am Hinter-

rande des 2. Tergits 1 mra.

Glanzend glatt, mit mikroskopisch feiner, reifartiger, gelblicher

Behaarung. Der im iibrigen stark glanzende Scheitel um die

Nebenaugen herum mit einer Anzal (jederseits etwa 20)

grober und tiefer, reingestochener Punkte, die miteinander

durch Runzeln verbunden sind. Auch das Dorsulum hat punk-

tirte Parapsidenfurchen und ausserdem zwischen diesen,

nahe dem Yorderrande, zwei einzelnstehende grobe Punkte.

Borsten tragen alle diese Punkte keine. Honiggelb. Scheitel in

*) Thfur = Erzdieb , womit eine gewisse Ah.nlich.keit des Tieres, in Tracht

imd Grosse, mit manchen achten Schlupfwespen (Ichneumoniden s. 1.) von

gleicher Herkunft angedeutet wird.
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weiterAusdehnung schwarz, desgleichen die Fiihlergeisselglieder

3—11 und die Klauenballen der Tarsen. Oberkieferspitzen dunkel-

rotbraun. Strohgeib sind: die Hiiften I auf der Yorderseite, der

Kopfschild (mit Ausnahme des Yorderrandes und der Seitenrander,

die rotgelb sind), das Gesicht, die Netzaugen-Innen- und Aussenrander

je bis oben hin, die Seitenrander der zungenformigen Stirnlamelle

sowie am Pronotum die Mitte des Hinterrandes und ein Fleck auf

der herabgebogenen Seitenkante. Es mag sein, dass diese hellgelbe

Zeichnung an Ausdehnung variirt. Die durchweg glashellen Fliigei

sind nur etwas gelblich tingirt. Stigma und Fliigelgeader hellbraun.

Oberlippe flach gewolbt, glanzend, ohne deutliche Punktirung,

unbeborstet, mit seicht ausgebuchtetem Yorderrande. Kopfschild

gleichfalls durclrweg sehr leicht gewolbt, auf der Scheibe matt, obne

Erhebung in der Mitte; sein Yorderrand glatt, der Lange nach leicht

ausgebuchtet, mit der Spur eines Quereindrucks davor. Wangen-
raum angedeutet, aber sehr kurz, nur etwa die haibe Lange

des 1. Geisselgliedes ausmachend. Ausrandung der Netzaugen-

Innenrander starker und deren Divergenz nach dem Scheitel hin.

noch etwas grosser als bei Irenangelus hornus: die Netzaugen-

entfernung kommt am Kopfschildgrunde der Lange des 1. + 2., am

Scheitel, bei den hinteren Nebenaugen, ungefahr derjenigen des

2. + 3. + 4. Fiihiergeisselgliedes gleich. Gesicht schwach glanzend,

mitten etwas eingeclriickt, mit feiner weisser Pubescenz, die auch

auf die Kopfschiidscheibe herunterreicht. Die Fiihlereinlenkungsstellen

sind vom Kopfschildgrunde doppelt so weit als von den Netzaugen

entfernt. Stirn stark glanzend. Scheitel kraftig gewolbt, beiderseit&

mit einem grossen, flachen, annahernd quadratischen Eindrucke, der,

an den Nebenaugen beginnend, unten den Netzaugen-xiusrandungen

zustrebt. Nebenaugen unter sich alie gleichweit entfernt; der Abstand

der hinteren von den Netzaugen ist annahernd dreimal so gross als

derjenige, der sie voneinander trennt. Hinterhaupt durch einen

scharfen Rand begrenzt. Schlafen etwas kraftiger als bei Irmangelus

hornus hervortretend, sie sind aber auch nur diinn und laufen naoh

unten hin in einen mit den Netzaugen-Aussenrandern paralleJen

Langswulst aus.

Bruststuck massig hoch, oben leicht depress. Pronotum

ein klein wenig langer als bei der vorhergehenden Gattung, vorn

schnurgerade abgestutzt, am Hinterrande schmal flachgedriickt, in

der Mitte mit einer seichten Langseinsenkung. Dorsulum um x
/s

kiirzer als breit, wenig gewolbt, mit nach hinten convergirenden,
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grobe Punkte tragenden Parapsidenfurchen; seitwarts von

diesen ist auf den beiden Seitenfeldern noch je eine feinere, am
Dorsulumhinterrande ihren Ursprung nehmende, eingedriickte Langs-

linie angedeutet. Die scharfen Seitenrander des Dorsulums in ihrer

Mitte wie bei I. hornus nach aussen geschwungen, jedoch weniger

hoch erhoben.

Die (gleichfalls lanzettliche) Eadialzelle des Yorderfliigels ist

schmaler als in der zuletzt genannten Species. Die 2. Cubitalzelle

nimmt den 1. riicklaufenden Nerv annahernd in der Mitte, die 3.

den 2. hinter der Mitte des Hinterrandes auf. Der Yorderrand ist

an derselben Zelle um y3 kiirzer als der Hinterrand ; Cubitalquerader

1 und 2 beide nach aussen gebogen. Die 3. Cubitalzelle beinahe

doppelt so gross als die 2.; Cubitalquerader 3 mit einem Knick iiber

der Mitte. Nervulus knapp antefurcal. Der die 1. Discoidalzelle

begrenzende Teil der Basalader in seinem oberen Drittel und scharfer

als bei der verglichenen Art nach aussen gebogen. Stigma dicker

als bei letzter. Im Hinterfliigel steht die die Medialzelle nach aussen

abschliessende Querader senkrecht zu seinem Yorderrande. Hiiften

und Schenkel I und II so ziemlich gerundet, nicht zusammengedriickt,

<die Schenkel im Grunddrittel etwas verdickt.

Mittelsegment mit einem feinen Langskanal iiber die Mitte.

Hinterleibssternit 1 hinten breit klaffend. Yom 2. Seg-

mente an nimmt das Abdomen an Breite kaum noch zu, doch kann

man dessen grosste Breite etwa in der Mitte des 3. Tergits ansetzen.

Letztes Tergit wol stark gewolbt, aber nicht messerartig scharf zu-

sammengedruckt, wie es das iiber es hinausragende, fast glatte und

nur mit kurzen, diinnen Borstchen bestandene letzte Sternit ist. Die

diesem voraufgehenden Sternite ebenfalls nur gewolbt, nicht compress.

Heimat: Toli-Toli in Nord-Celebes, XI.— XII. 1895 (Hans

Fruhstorfer leg.).

Die Beschreibung ist nach einem im zoologischen Museum in

Strassburg vorhandenen Weibchen verfasst worden. Mannchen un-

bekannt.

Hieran schliesse ich jetzt einige Bemerkungen iiber Dolichurus

bipunctatus Bingh. (1896), eine von D. T. noch nicht mitaufgenom-

mene, auf einem J1 aus den Pegu-Bergen in Birma begriindete Art.

Mir liegt davon ein mannliches Exemplar vor, das Micholitz, der

Sammler Herrn Prof. Dr. R. Kriegers, Leipzig, in der Zeit vom

31. Januar bis 4. Februar 1903 in Pekon, Loikaw R., siidliche

Schanstaaten , Hinterindien fing, und das mir erwiinschten Anlass

\
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gibt, Bingharus liickenhafte und schematische, stellenweise sogar

unrichtige Beschreibung, namentlich in den fur die ktinftige syste-

matische Verwertung dieser Species ausschlaggebenden Punkten zu

vervollstandigen.

cf. Kopfschild in seiner ganzen Breite und massig gewolbt,

in der Mitte mit einem feinen erhabenen Langskiele, der allerdings

unter der struppigen weissen Behaarung wol gesucht sein will;

Kopfschildvorderrand breit zugerundet. Die abstehende lange, weisse

Behaarung bedeckt auch den tibrigen Kopf, einschliesslich des Fuhler-

schafts, aber ausschliesslich der Stirnlamelle, ferner das ganze Brust-

stiick, die Beine bis zu den Schenkeln einbegriffen , und das Mittel-

segment. G-eisselglied 2 wird, entgegen dem sonst bei den

Dolichurus-Arten bisher Beobachteten , von den drei folgenden

Geisselgliedern an Lange ein wenig iibertroffen. Netzaugen
braun, ihre Innenrander am Scheitel nicht weiter als am
Kopfschilde voneinander entfernt, was auch dem bislang fiir

diese Gattung als feststehend Gegoltenen, dass namlich die Netzaugen-

Innenrander nach oben convergiren, widerspricht. Gesicht, desgleichen

der Scheitel, das Hinterhaupt, die Wangen und der Thorax polirt

glatr, mit sparlichen feinen Piinktchen, aus denen die weissen Korper-

haare entspringen. Stirn („densely puncturedu) in ihrer vollen

Breite grob netzrunzelstreifig. Die Stirnlamelle schaufelforraig,

gross und breit, im Verhaltnisse grosser, besonders auch langer als

beispielsweise bei dem <$ des mir in einem typischen Parchen zur

Terfiigung stehenden D. obidensis Ducke vom Amazonenstrome.

Die Lamelle besteht aus einem aus der umliegenden Kopfpartie hoch

erhobenen Chitinklotz, der auf der Oberseite hufformig ausgehohlt

und glanzend glatt ist. Nebenaugen hoch hinaufgeriickt, der Abstand

der hinteren von der durch die Hinterrander der Netzaugen gezo-

genen Linie nur halb so gross als die Entfernung der hinteren

Nebenaugen von den Netzaugen-Innenrandern. Schlafen und Hinter-

haupt hinten gerandet.

Pronotum am Hinterrande quer sattelartig ausgehohlt, davor,

gegen die abstiirzende Flache hin, mit einigen feinen Querrunzeln.

Auf den Mittelbrustseiten entsendet.die scharf ausgepragte Episternal-

naht eine Langsfurche nach den Mittelhiiften. Hinterschildchen

(Metanotum) unregelmassig fein runzelig. Behaarung von Dorsulum

und Schildchen sparsam und kurz. Fliigel irisirend, nicht glashell,

sondern braunlich getriibt, am meisten am Vorderfliigelaussenraude.

Stigma, Geader und Fliigelschuppen pechschwarz. Nervulus antefurcal.
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Mitteisegnient trotz reicher Skulptur gleichfalls stark glan-

zend, an den Seiten mit schiefen Langsrunzelstreifchen, die abstiir-

zende Hinterflache mit scharfen Seitenkanten, die oben am
Beginne und unterhalb der Mitte je einen zahnartigen Vor-

sprung haben. Hinterleib mattglanzend, nicht glatt, wie Bing-

ham angibt, sondern durchweg tief und massig grob punktirt.

Auf der Scheibe, besonders des 1 Tergits stehen die Punkte etwas

weitlaufiger als an den Seiten, wo sie dichtgedrangt sind. Punktirung

der Sternite dichter und grober, runzlig ineinanderfliessend. Die

beiden Basalsegmente am Riicken und Bauche mit eingeschniirten

Hinterrandern ; diese sowie die Seitenrander derselben Segmente

scharf abgesetzt und glanzend glatt. Die 4 letzten Segmente nicht

in das 3. eingeschoben, sondern in ziemlicher Lange vorragend und

stark depress. Sternit 2 im Basaldrittel stark buckelig erhoben,

gegen das 1. steil abfallend, Sternit 3 von der Gestalt eines Halb-

ovals, mit stark gerundetem, ineinandergehenden, breit abgesetzten

und glanzend glatten Seiten- und Hinterrande.

Mandibelnspitze rotbraun, Palpen hellbraun, Enden aller Huften

braunlich aufgehellt, die inneren, langeren Endsporen von Schienen

II und III mitten weisslich gefleckt. Korperlange 8 mm.

372. Aphelotoma Westw. hat nach Westwood, Trans. entom. soc.

London, vol. III p. 230, Fussnote (1842) Conocercus Shuck. (Cabinet

Cyclopedia, History of Insects, 1840 p. ?) zum Synonym. Da Cono-

cercus indes nomen nudum geblieben ist, eriibrigt sich eine Unter--

suchung dariiber, welchem der beiden Genusnamen die Prioritat

gebiihrt.

Aphelotoma gehort Australien an und ist von den Ampulicinen

die noch am wenigsten bekannte Gattung. Deren Formen miissen

auch in ihrer Heimat sehr selten seiu, denn unter mehreren tausend

Hymenopteren, die ich im letzten Jahre aus der australischen Colonie

Yictoria durch einen dort ansassigen entomologischen Sammler

von langjahriger Erfahrung empfing, befand sich nur ein, und zwar

mannliches Stiick von Aphelotoma tasmanica Westw. Dadurch

wird einmal diese, bisher nur von der Insel Tasmania aufgefiihrt

gewesene Species jetzt auch vora gegeniiberliegenden Festlande nach-

gewiesen, und sodann mir willkommener Anlass geboten, die West-

woodsche Diagnose der Gattung Aphelotoma sowol als auch dessen

Beschreibung der typischen und einzigen Art tasmanica in zeit-

gemasser W^eise zu vervollstandigen.
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Genus Aphelotoma Westw.

Wangen wolausgebildet. Kopfschild ungekielt und am Yorder-

rande unbezahnt. Fiihler fadenformig, dicht uber dem Kopfschild-

grunde und in betrachtlichem Abstande voneinander eingelenkt, bei

den Mannchen 13-, bei den Weibchen 12-gliedrig. Das 2. Geissel-

glied iibertrifft an Lange alle iibrigen Geisselglieder. Stirn ohne

Hocker oder erhabene Laraelle. Netzaugen-Innenrander parallel

oder (tf) nach dem Scheitel hin nur ganz schwach convergent. Neben-

augen perlartig, rund und gewolbt.

Collare viel schmaler als das Mittelbruststiick, beim cf im

hinteren grossten Teile obenauf flach und annahernd quadratisch.

Die Schulterbeulen reichen nicht ganz, nur nahezu an die

Fliigelschuppen heran. Dorsulum viel kiirzer als breit, leicht

gewolbt, mit undeutlichen Parapsidenfurchen, in beiden Geschlechtern

ohne vorsteliende Hocker. Auf den Mittelbrustseiten ist die Epister-

nalnaht vorhanden, sie schickt aber keine Langsfurche nach den

Mittelhtiften aus. Mittel- und Hinterhtiften durch einen Zwi-

schenraum voneinander getrennt. Schenkel keulenartig verdickt.

Schienenendsporen massig lang, 1, 2, 2. Tarsenglieder alle gewohn-

lich, am Ende bewehrt, die Metatarsen auch an der Hinterseite mit

feinen Dornchen; das letzte Fussgiied sitzt dem vorletzten am Ende

an. Klauenballen deutlich, wennschon klein. Ein Tarsenkamm fehlt,

wie bei allen Ampulicinen. Die Radialzelle der Yorderfliigel lanzett-

lich, mit der Spitze am Rande, nicht auf der Fliigelflache liegend

und somit ohne Anhangszelle. Der Yerlauf der 2. Discoidalquerader

wechselt, bald miindet sie in die 3. ($), bald in die Hinterecke

der 2. Cubitalzelie (cf); sie diirfte also auch gelegentlich interstitiell

an der 2. Cubitalquerader endigen. Die Cubitalader erreicht erblas-

send den Fliigelrand, die Discoidalader verschwindet etwas davor.

2. Submedialzelle am Ende halb so breit als lang. Im Hinterfliigel

bildet das Retinaculum eine ununterbrochene Zeile von 9—10 Hak-

chen; es nimmt am Beginne der Radialader seinen Ursprung. Die

Cubitalader entspringt hinter dem Abschlusse der Submedialzelle au

der Medialader. Die Medialzelle bleibt vom Flugelrande betrachtlich

entfernt. Ein Basal- und Anallappen fehlt, mithin auch die Basal-

und Analbucht.

Aphelotoma tasmanica Westw.

(j\ Korperlange 5,5 mm.

Kopf, Thorax und Mittelsegment iiberall grob runzlig punktirt

und infolgedessen schwach giiinzend. Wangen lang, dem halbon
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2. Ftihlergeisselgliede an Lange gleich. Kopfschild kurz, vorn breit

zugerundet, in der Mitte etwas gewolbt, die Hinterecken eingedriickt.

Unmittelbar am Kopfschildgrunde entspringen die Fiihler, in einem

Abstande voneinander, der annahernd ihrer Entfernung von den

Netzaugen-Innenrandern gleicht. Die Fiihler nach dem Ende zuge-

spitzt; Schaft sehr lang, aber nicht viel dicker als die Grund-

glieder der G-eissel, nahezu gleichlang dem 1. + 2. Geisselgliede,

2. Geisselglied die Lange des 3. + halben 4. ausmachend. Gesicht

und Stirn sehr breit, die runzlige Punktirung dieser Teile langs-

streifig. Nebenaugen weit voneinander getrennt, ihr Abstand unter

sich nahezu gleich und auch gleich der Entfernung der hinteren

Nebenaugen von den Netzaugen-Innenrandern. Die hinteren Neben-

augen stehen knapp vor der Linie, die man sich durch die Hinter-

rander der Netzaugen gezogen denken kann. Hinterhaupt und

Schlafen in voller Lange gerandet.

Collare oben sehr grob gerunzelt, ohne Andeutung einer ein-

gedriickten Langslinie, auf den starker glanzenden Seitenflachen mit

Langsrunzelstreifen. Je ein feiner, spitzer Zahn steht nahe dem

Hinterende des Collare obenauf an jeder Seite, und ein viel grosserer

zahnartiger Yorsprung beiderseits weit nach vorn und etwas unter

die Oberflache geruckt. Dorsulum nur halb so lang als vor den

Fliigelschuppen breit, ebenfalls, gleich dem Schildchen und den Mittel-

brustseiten, sehr grob und unregeimassig knitterig gerunzelt. Fliigel-

schuppen glanzend glatt. Hinterschildchen (Metanotum) kurz, fein

langsrunzelstreifig. Die Schenkel an der Innenseite gegen das

Ende, zum Anlegen der Schienen, abgeflacht. Die Schienen

oben am Ende stumpf griffelartig ausgezogen (s. neben-

stehende Abbildung!). Fliigel glashell, lebhaft irisirend, die

vorderen im Basaldrittel und in einem grossen Flecke,

der die Eadialzelle, die obere Aussenecke der 1., die ganze 2.

und 3. Cubitalzelle sowie die obere Aussenecke der 2. Discoi-

^S- 3
- dalzelle erfullt, blass braun getriibt. An den glashellen

Stellen sind die Flugeladern hellfleischrot, an den getriibten, ein-

schliesslich des Fliigelmals, dunkelbraun.

Mittelsegment kraftig, von der Lange des Dorsulums, die

Kiickenflache leicht gewolbt, seitlich und hinten durch kielartige

Linien begrenzt, hinten in der Mitte scharf dreieckig aus-

geschnitten. Die Kuckenflache bedeckt ein fast regelmassig Netz-

werk von kielartigen Runzeln, in dem sich allerdings, wie Westwood
angibt, etwa 10 Langskiele erkennen lassen. Hinterflache des
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Mittelsegrnents fast senkrecht abstiirzend, querrunzelig, seitwarts-

ohne scharf abgesetzte Kanten und ohne zahnartige Vor-

sprlinge. Mittelsegment - Seitenwande grob netzartig gerunzelt.

Hinterleib am Kticken stark glanzend, am Bauche wenigerr

hier wie dort schwach und sparsam punktirt. Eine scharfe Ein-

schniirung findet sich nur zwischen dem 1. und 2. Einge. Tergit

1— 3 gross und unter sich an Lange nur wenig verschieden, 4 nur

halb so iang als 3, die Endtergite sehr kurz und wenig vortretend..

Sternit 1 convex, mit einem Querkiel dicht an der Basis. Sternit 2

nach vorn hockerartig ansteigend und dann massig steii abfallend;

iiber die Erhebung zieht eine wulstartige Querfurche. Die iibrigen

Sternite gewolbt und nach dem Ende hin mehr uncl mehr abgeflacht..

Schwarz. Tergit 1—3 (Westwood sagt nur 1 — 2) mit
starkem Erzschimmer. findtergite vom 5. an hornbraun. Fliigel-

schuppen dunkelrotbraun. Kotbraun sind: Fiihlergeisselglied 1—5
und alle Beine, nur die Tarsen II und ITI schwarzlich verdunkelt.

Schienensporen heller, rotlich. Die Ausdehnung der rotbraunen Far-

bung an den Beinen mag veranderlich sein: der ofter erwahnte

Auktor spricht von schwarzen Hiiften, Schenkelringen und Schenkel-

grund beim $ dieser Art. Eine schiitte und struppige, glanzend

weisse Behaarung bedeckt den Kopf, den Thorax, das Mittelsegment

und die Vorderschenkel. Der Hinterleib nur an den Sterniten uncl.

an den Endtergiten mit sparlichen weissen Harchen.

Fundort und -Tag: Bacchus Marsh, Victoria, 7. XII. 1904.

374. Bei (Amjpulex) eompressa (F.) ware noch anzuziehen gewesen:

Chlorion compressum Monforand, in: A. Koussin, Album de

l'ile de la Reunion, 2. ed., t. IV, 1883 p. 145, pl.

Die farbige Tafel stellt einen Kampf zwischen dem Kakerlac

americana (L.) und Ampulex compressa (F.) clar. Dieses grosse,

vierbandige, 1879— 1883 in Saint-Denis auf Reunion erschienene

Werk ist in Europa kaum bekannt.

375. (Ampulex) lazulina Kohl, aus Guinea beschrieben, besitzt das

Strassburger Museum in einem 9 vom Senegal, das nur 19 mm
lang ist.

377. Von (Ampulex) Seitzi Kohl, bisher nur von Hongkong bekannt.

stecken in demselben Museum 2 durch Fruhstorfer auf Java

gesammelte 9 9> eins von 12,5 (gleich dem typischen Exemplare)r

das andere von 15,5 mm Korperlange.
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378. Wenn Sceliphron Klug wirklich von dem Adjektiv gxskkpqoq

liergeleitet ist, so hat der ^sTame latinisirt Sceliphrum zu lauten.

Gleichermassen nehme ich fiir Chalybion Dahlb. die Schreibweise

Chalybium auf.

-386. Als Podium fulvipes Cress. deutete und beschrieb ich eingehend

in meiner Abhandlung: Materialien zu einer Hymenopterenfauna der

^vestindischen Inseln (Sitzungsberichte der mathem. -physikalischen

Klasse der kgl. Bayer. Akad. der Wissenschaften, Miinchen, Bd. XXXIII,

1903 S. 470—475) zwei Parchen einer von der Insel Haiti stam-

menden Wespe. Es blieb aber wegen der Unzulanglichkeit der

Cressonschen Urbeschreibung mit bezug auf die plastischen Merk-

male, doch noch eine gewisse Unsicherheit bestehen, ob ich mit

meiner Deutung das Richtige getroffen hatte. Inzwischen ist Dr. H.

T. Fernald, Entomolog am Massachusetts Agricultural College,

Amherst, Mass. so freundlich gewesen, die in Philadelphia, Pa. auf-

bewahrten Cressonschen Typen, deren einer Kopf er, um die Gestalt

der Mandibeln und des Kopfschildes untersuchen zu konnen, eigens

aufweichte, mit meiner erwahnten Beschreibung zu vergleichen und

hat sie damit vollig ubereinstimraend gefunden. Insbesondere seien

an Cressons Originalen auch die von mir als fiir die Art vor-

nehmlich charakteristisch hervorgehobenen , von dem Auktor aber

unbeachtet gelassenen Yertiefungen des Mittelsegments vorhanden.

(Sceliphrum) interruptum stammt nicht von Afrika, sondern

sein Urheber, Palisot de Beauvois gibt ausdriicklich an, dass er

die Herkunft nicht kenne und die Art nicht selbst von den Tropen

mitgebracht habe, sie vielmehr nur in seiner Sammlung besitze. Er

zieht sie als fraglich zu S. maderospatanum (F.), eine Auffassung,

der ich mich nach neuerlicher Durcharbeitung der Sceliphra, an

hand eines ziemlich reichen Materials, durchaus anschliessen mogte:

S. interruptum kann schon nach der geringen Grosse, in der es

Palisot de Beauvois abbildet, kaum etwas anderes als madero-

spatanum sein, und die beigegebene Schilderung der Zeichnung stimmt

hiermit ebenfalls.

389. (Sceliphrum) Quartinae (Grib.) wurde nicht von Amerika,

sondern von Schoa in Nordostafrika beschrieben.

395. (Ammophila) Andrei F. Mor.!

410. (Ammophila) tenuis (Pal.-Beauv.) wird sich wahrscheinlich

einmal als das <$ von (A.) beniniensis (Pal.-Beauv.) C herausstellen,

soweit die Urabbildungen und -Beschreibungen einen solchen Schluss
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zulassen. Auch Palisot de Beauvois selbst verumtete schon diese

ZusannneDgehorigkeit der Geschlechter.

Dessen grosses Werk wird iibrigens von D. T. mit ganz ver-

schiedenen Jahreszalen: 1809, 1811, selbst 1837 zitirt, wahrend es

auf dem Titelblatt den Vermerk: „An XIII—1805" tragt.

412. Hier wiirde ich die Gruppe Chlorion Latr. ionerhalb der Gat-

tung Sphex L. wieder Chloriimi geschrieben haben sehen.

414 bezw. 434. Bei (Sphex) albisectus und occitanieus ist richtig:

Lep. et Serv., nicht nur Lep., zu setzen. Das ergibt sich aus einer

Einsicht in die Urbeschreibungen.

415. (Spex) argentinus E. Taschbg., wie der Name andeutet, Argen-

tinien eigentumlich, war bisher nur von den Fundplatzen Mendoza

und Eozario (E. Taschenberg) sowie S. Juan (Schrottky) ver-

merkt. Herr Baer in Paris brachte ihn mir nun kiirzlich in einem

Parchen von Tapia in Tucuman, 600 m Hohe iiber dem Meere,

III. — IV. 1903, mit. Diese beiden Tiere sind grosser als Kohl
angab (28 mm lang).

423. (Sphex) fuliginosus Dahlb. steht hier irrturnlich mit einem

Ausrufungszeichen, als ware es eine zweifelhafte Art. Aber Kohl
deutete sie doch 1895 ausdriicklich als identisch mit seinem congener

und setzte sie damit als wolgefestigte Species ein. Bisher nur aus

Siidbrasilien , nordwarts bis Bahia bekannt, liegt sie mir jetzt in

G. A. Baers Ausbeute in einem $ von Tucuman in Nordwest-

Argentinien (Tapia, 600 m, III.—IV. 1903) vor.

425. (Sphex [Chloriiun]) hemiprasinus Sich. Dieser schone, me-

tallischblinkende Sphex war bislang aus Siidbrasilien, Uruguay und

La Plata nachgewiesen. Ich kenne ihn aber noch von weit west-

licherer Provenienz: in meiner Sammlung befindet er sich durch

G. A. Baer in einer Eeihe von 6 ^cT im& 1 9 aus der Provinz

Tucuman in der Nordwestecke Argentiniens
,

gegen Chile hin,

spezielle Fangplatze: La Criolla, 1500 m, I. und Tapia, 600 m,

III.—IV. 1903. Das 9 reprasentirt etwa die Eorm nobilitatus E.

Taschbg., wahrend die ^? ^T mit ihrer weissen Behaarung, den hellen

Flugeln und rotem Hinterleibe an pallidipennis E. Taschbg. herau-

kommen. Beide Geschlechter unterscheiden sich indes jeweils von

den genannten Formen wieder durch Vorhandensein von Eot an den

Vorderbeinen. Diese wie die iibrigen aufgestellten „Varietaten" er-

scheinen wissenschaftlich wertlos, weil sie nicht geographisch tixirt.

also keine Subspecies sind.

"W. A. Schulz, Spolia Hyinenopterologiea. 13
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439. (Sphex) melanopus Dahlb. (1843) ist tatsachlich mit S. rufi-

cauda E. Taschbg. (1869) identisch, wie Kohl in den Annalen des

k. k. naturhistorischen Hofmuseums Wien, 1895 S. 55 erwiesen hat.

Melanopus hat darum als Artname zu gelten.

Der einzige sichere Nachweis dieses Sphex war, wenn man von

der nichtssagenden Angabe „Brasilien" absieht, bisher nur von Bahia

erbracht. Ich empfing ihn nun aber in einem prachtigen ^? von

Tapia in Tucuman, 600 m hoch, III.—IV. 1903 durch Baer.

Das Tier kennzeichnet sich damit als sudbrasilianisch-nordargentinische

Species.

Auf dieser Seite fehlt: „Sphex" rufipennis Geer' (Mem. hist.

Insect. VII. 1778 p. 611; T. 45 F. 11). Schon Kohl verwies dieses

Tier 1894 (Ann. naturh. Hofmus. Wien, IX p. 336, Fussnote 1) zu

den Pompiliden. Ein Stiick, das ich davon vor Jahren im Berliner

Museum (mit der Heimatangabe Siidafrika) sah, gehort zur Gattung

Cryptochilus

.

442. (Sphex [Harpactopus]) striatus (F. Sm.) scheint durch das

ganze tropische Sudamerika verbreitet zu sein. Siidwarts dehnt er

sich bis nach dem subtropischen Teile Argentiniens aus. Ich habe

ihn in 1 c? und 3 9 9 von einer in der Literatur noch nicht

verzeichneten Gegend: Tapia in Tucuman, 600 m Meereshohe,

III.—IV. 1903 (G. A. Baer leg.). Diese Individuen sind kleiner als

Kohl angab: tf von 17, O von knapp 23 mm Korperlange. Ob das

mit dem sudlichen, schon aussertropischen Vorkommen oder mit dem

Auftreten in hoherer Lage zusammenhangt ?

447. Man setze, nach Massgabe der Urbeschreibung, hinter (Sphex

[Chlorium]) viridicaeruleus statt bloss Lep.: Lep. et Serv.

454. Mit (Cerceris [Eucerceris]) canaliculata (Say, 1823) vertragt

sich C. canaliculata Cam. (Ann. a. Magaz. Nat. Hist, ser. 7, vol. XV,

February 1905 p. 219, J1

) aus Assam nicht. Letzte wird deswegen

hiermit in:

Cerceris Cameroni m. nom. nov.

umgetauft. Ich erinnere mich dabei gern der angenehmen Beziehungen,

in denen ich seit langem zu ihrem Schopfer stehe und der viel-

fachen Hilfeleistungen, die ich von ihm empfangen habe.

459. (Cerceris) Ferreroi ist zu schreiben, wenn auch Linden selbst

Ferreri aufgestellt hat, denn die Wespe ist von ihm ausdriicklich

einem Dr. Ferrero zugeeignet.
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460. (Cerceris) fervens F. Srn. (1873) ist ebenso wie C. novarae

Sauss. (1867) nach Bingham (Fauna of British India, Hymen.,

vol. I, 1897 p. 305) synonym mit C. pictiventris Dahlb. (1845).

Da diese damit zu einer guten Art erhoben ist, muss die mit ihr

homonyme C. pictiventris Gterst. (1857) weichen. Sie mag:

Cerceris rebaptizata m. nom. nov.

genannt werden.

463. (Cerceris) imitatrioc F. Sm. und immolatrix F. Sm.!

466. (Cerceris) laevigata Holmberg (Anales del Museo Nacional de

Buenos Aires, tomo IX [ser. 3f, t, II], 1903 p. 476) von Argen-

tinien darf wegen der gleichnamigen F. Smithschen Species aus

Westindien (1856) nicht beibehalten werden.

Cerceris neogenita m. nom. nov.

mag darum die Argentinierin benannt werden.

470. Nach einem Keisenden oder Sammler Poutzilo nannte Ra-

doschkowski 1869 seine (Cerceris) . Sie muss also Poutziloi und

nicht, wie er sie taufte, Pucilii heissen.

473. (Cerceris) raptrix F. Sm. ware zu schreiben gewesen.

Man vermisst ferner hier: Cerceris Robertsoni Fox, Journ.

New Tork Entom. Soc. 1893 p. 55, $ J 1 (von Montana, South

Dakota und dem sudlichen Illinois).

480. (Cerceris) venatrix Cress.!

482. Die Untergattung Trachypus Klug (1810) von Philanthus F.

(1790) zog ihr eigener Auktor 1846 als Synonym zu Simblephilus

Jur. (1807). Dagegen ist aber einzuwenden, dass Simblephilus Jur.

grosseren Umfanges als Trachijpus und vollstandig gleichbedeutend

mit Philanthus F. ist, denn es wurden unter Simblephilus von

Jurine ausdrticklich die europaischen Arten verbracht. Dahlbom
beschrankte dann 1845 in seinen Hymen. Europ. zu unrecht Sim-

blephilus auf die Artengruppe, der die Bezeichnung Trachijpus Klug

zukommt. Mithin ist:

Simblephilus Jur. (1807) = Philanthus F. (1790)

und Simblephilus Dahlb. (1845, nec Jur.) = Trachypus Klug (1810).

496. Monedula Andrei HandL!

497. (Monedula) gravida Handl. kannte man bislang aus Sudost-

brasilien und Buenos Aires. G. A. Baer brachte mir die Art in

9 dV und 2 9 9 von La Criolla in Tucuman, 1500 ra (I. 1903

gesammelt) mit. Es scheint sonach, dass gravida der Landecke
13*
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eigentiimlich ist, die von dem Plata-Strome und den Siidoststaaten

Brasiliens gebildet wird, einem Gebiet, das auch sonst zalreiche, nur

ihm eigene Tierformen beherbergt und infolgedessen spater wahr-

scheinlich als besondere tiergeographische Provinz aufgefasst wer-

den wird.

Die Tucurnan-Stiicke von gravida zeigen entgegen der aus-

driicklichen Angabe in Handlirschs Monographie (S. 122) an den

Hinterecken des Mittelsegments gelbe Flecken, die allerdings in ihrer

Ausdehnung starken Schwankungen unterliegen und bei eiriein Exem-

plare zu kleinen Punkten reduzirt sind. An einem anderen meiner

Stucke tritt auch an den Mittelbrustseiten, hinter den hellen Schulter-

beulen, je ein rotgelber Fleck auf. Ob diese Farbungsunterschiede

etwa dazu ausreichen, Exemplare aus dem Nordwesten Argentiniens

von solchen, weiter ostlich vorkommenden als besondere geographische

Form oder Subspecies abzutrennen, wird sich erst an hand grosseren

Materials von moglichst verschiedenen Herkiinften feststellen lassen.

M. gravida-tf besitzt ausser den von genanntem Auktor auf-

gefuhrten sexuellen Auszeichnungen noch einen kegelformigen

Dorn an den Mittelhuften, von wechselnder Grosse und Spitzig-

keit — in einigen Fallen neigt er zum Verschwinden — , sowie

ferner einen kleinen Doppelhocker an der Unterseite der

Mittelbrust, in nachster Nahe der Yorderhiiften.

498. Bei (Monedula) maccus Handl. ist zu bemerken, dass diese

Wespe fast gleichzeitig wie in den Sitzungsberichten der Wiener

Akademie auch in den Notes from the Leyden Museum, vol. XVII,

1895 p. 110 bekanntgemacht wurde.

501. (Monedula) vulpina Handl. bildet in Gemeinschaft mit guttata

E. Taschbg. die Artengruppe mit behaarten Netzaugen. Vulpina

speziell war bisher nur aus Chile und Peru bekannt, weshalb der

Monograph dieser Gattung, Handlirsch annahm, dass sie bloss die

Gebiete westlich der Andenkette bewohne, wahrend denen ostlich

davon guttata eigentiimlich ware. Dieser Hypothese wird jetzt der

Boden durch die interessante Entdeckung des Herrn G. A. Baer in

Paris entzogen, der vulpina in Tucuman in K W. Argentinien

(spezieller Fangort: Lara, 4000 m, II. 1903) in 3 tf tf wiederfand,

die er mir iiberliess. Nun ist allerdings Tucuman von Chile nicht

weit entfernt, immerhin jedoch liegt hier ein nftier Beweis fiir die

von mir in den „Hymenopteren-Studien" vertretene Ansicht vor,

dass chilenische Tierformen die Anden nach Osten iiberschreiten.
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Yon Bedeutung bleibt auch der im Yoraufgegangenen erbrachte

Nachweis, dass es sich hierbei um ein alpines (andines) Insekt

handelt, worauf freilich schbn sein pelzig behaarter Thorax und die

behaarten Netzaugen schliessen liessen. Damit entsteht jetzt die

neue Frage, ob das, was Burmeister 1874 als guttata von Mercedes

und Cordoba in Argentinien anfiihrte, wirklich diese Form und nicht

vielleicht ebenfalls vulpina ist.

Die vorliegenden Stiicke von vulpina bieten dadurch noch ein

weiteres Interesse, dass sie die Yeranderlichkeit dieser Art in bezug

auf die Zeichnung illustriren. AUe drei haben auf dem Dorsulum zwei

diskale gelbe Flecken, bei einem aber sind diese stark rtickgebildet und

konnen mogiicherweise auch ganz fehlen. Die 4 gelben Flecken des

6. Hinterleibstergits sind gleichfalls sehr abanderungsfahig : nur bei

einem Exemplare sind sie ziemlich gross ausgepragt, beim zweiten

schon bedeutend kleiner, und beim dritten Exemplare endlich ist

kaum noch eine Spur von ihnen zu bemerken.

Die Maxillen sind an einem der in Kede stehenden <$ c? sehr

verlangert und reichen ganz gut bis zu den Hinterhiiften, in der

Art, wie bei der Gattung Steniolia Say. Alle 3 cT cT stimmen da-

gegen darin uberein, dass die Schenkel II bei ihnen nur gegen das

Ende hin je einen kleinen Zahn aufweisen, wahrencl nach Hand-
lirsch deren 6 bis-9 vorhanden sein sollen.

504. (Bembex) Doriae Magr. steht in Handlirschs Monographie

dieser Gattung im Anhange, unter den undeutbar gebliebenen Arten.

Doriae, nach einer Reihe von Exemplaren beiderlei Geschlechts aus

Nubien beschrieben, erkenne ich nun in einem einzelnen $ von

Muanza in Deutsch-Ostafrika, siidlich vom Yictoria Nyanza, erbeutet

YI.—YII. 1895, das mir vor 10 Jahren durch den Berliner Lepi-

dopterologen Herrn E. Suffert geschenkt wurde, wieder. Mein

Stuck weicht hinsichtlich der Korperzeichnung etwas von der Ma-

grettischen Urbeschreibung ab. Es ist dunkler gehalten und weniger

farbenfreudig gezeichnet, als es diese schildert. Rostrote Zeiclmung

fehlt an ihm auf den Mittelbrustseiten (unter der Fliigelwurzel) ebenso

wie an den Hinterecken des Mittelsegments, und auf den Hinter-

leibssterniten ist sie stark reduzirt. Yon diesen sind nur das 1.

und 6. ganz rostrot, die iibrigen aber schwarz, mit schmalem rot-

braunen Hinterrande und nur das 2. Sternit mit einem grossen qua-

dratischen, ebenso gefarbten Mittelfleck daran. Auf den Tergiten

scheint der Hinterrand des 1.— 3. nur sehr schmal braun durch, auf

dem 4. und 5. ist er dann breiter rotbraun. Andererseits sind zum
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Unterschiede von Magrettis Angaben Oberlippe und Oberkiefer

ebenfalls rostrot, nicht gelb, die Seitenrander des Dorsulurus rostrot

und eine halbkreisforrnige, mitten breit unterbrochene Bogenlinie auf

dem Hittelsegniente sowie dessen Hinterecken hellgelb. Endlich

erscheinen mir die schwefelgelben Querbinden der Tergite schmaler

als in der Originalabbildung. Die Entdeckung des zugehorigen tf

wird nun zu erweisen haben, ob hier eine neue, etwa dem zentral-

afrikanischen Seengebiete und den Landstrichen sudlich davon eigen-

tumliche Unterart oder eine, zwar mit B. Doriae nahe verwandte,

aber doch davon gesonderte zweite Species vorliegt.

Einige Angaben iiber die plastischen Merkmale meines £
werden fiir eine spatere Gruppendeutung willkommen sein.

Schlafen schmal, kaum gewolbt. Stim nicht besonders breit,

zwischen den Fuhlern gekielt. Fiihler voneinander etwas weiter

als von den Facettaugen entfernt. Diese nach unten nur

schwach divergent. Oberlippe einfach. Fliigel verhaltnismassig

lang, die vorderen 2 3
/4 mal so lang als das Bruststuck an deren

Wurzel breit ist, die hinteren mit 2 Langsadern aus dem Ende der

Medialzelle. 2. Hinterleibssternit in der Mitte glanzend und sehr

zerstreut grob punktirt, ohne feine Punktirung, 6. Tergit ohne abge-

setztes Mittelfeld, mit etwas erhobener. gliinzend glatter Mittellangs-

linie, am Ende vorgezogen und schmal abgerundet.

B. Doriae springt unter den athiopischen Bembeces sofort

durch die starke Anraucherung der grosseren Basalhalfte der Fiiigel

in die Augen. In welche von Handlirschs Artengruppen diese

Species gehort. lasst sich wegen der davon vorhandenen unzu-

langlichen Kennzeichnung des J", in der namentlich auch eine

Mitteilung liber die Armatur des 7. Hinterleibssternites vermisst

wird, derzeit nicht mit Sicherheit entscheiden. Ich glaube indes,

nach dem O schliessend, dass der Platz von Doriae in der oculata-

G-ruppe sein wird. Yon der fuscij)e?inis-GTu^e, wo ihn Handlirsch
auch noch vermutete, unterscheidet unsere Wespe deren wol schma-

lere Stirn und die nach unten nur schwach auseinandergehenden

Netzaugen-Innenrander. Die athiopische Bembex diversipennis F. Sm.

endlich, an eine Yerwandtschaft mit der gieichfalls noch gedacht

werden konnte, weii diese Art im 5 ebenso getrubte Fliigel besitzt,

ist ein viel grosseres Tier als Doriae und hat davon abweichend

eine verschmalerte Stirn und stark nach unten divergirende Augen-

innenrander.

515. (Bembex) Westermanni Spin. tragt bei D. T. als Yaterland
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falschlich die Angabe: Guinea, wahrend sie von Spinola aus Tran-

quebar, also Yorderindien beschrieben wurde. Bei Bingham
(Eauna of British India, Hyhienoptera, vol. I, 1897) ist B. Wester-

manni ausgelassen. Wahrscheinlich wird sie sich spater als eine

der von diesem Auktor dort neubeschriebenen Bembex-Arten ent-

puppen.

517. (Sphecius) malayanus Handl. wurde ausser an der hier ange-

zogenen Schriftstelle auch noch beinahe gleichzeitig in den Notes

froni the Leyden Museuin, vol. XVII, 1895 p. 109 beschrieben.

518. (Sphecius) convallis Patt. gebiihrt als dem alteren Namen

(1879) vor raptor Handl. (1889) der Yorrang.

(Sphecius) spectabilis (E. Taschbg.) ist ausser von „Brasilien"

auch schon von Paraguay und Santiago del Estero in Argentinien

bekannt. Ich besitze die Art in einem Q von Tapia in Tucuman,
600 m, IIL—IY. 1903 (G. A. Baer leg.).

Handlirsch hebt in seiner Monographie der Gattung, S. 463

hervor, dass spectabilis weniger stark gelb tingirte Fliigel als der

nachste Yerwandte speciosus (Drury) habe. Ich vermag jedoch in

dieser Hinsicht zwischen dem obenerwahnten $ und einem tf von

speciosus in meiner Sammlung (aus Jeannette in Pennsylvanien)

kaum einen Unterschied zu entdecken: bei beiden sind die Fliigel

stark gelb getriibt. Jenes 9 besitzt iiberdies ausser den gelben

Schulterbeulen am Thorax weiter kein Gelb.

519. Statt Megastixus Patt. miisste Megalostixus gesagt werden.

529. (Stixus) Ritsemae Handl. ist fast zu gleicher Zeit wie an der

von D. T. aufgefiihrten Schriftstelle auch in den Notes from the

Leyden Museum, vol. XVII, 1895 p. 110 veroffentlicht worden.

530. Anton Handlirsch belegte versehentlich zwei verschiedene

neue mediterrane #fa'^s-Arten mit dem Namen Schmiedehiechti

,

eine aus Cairo in Agypten in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1898

(Separatum) p. 5, die andere von Damascus in Kleinasien in der-

selben Zeitschrift, 1900 p. 449. Da ich nicht finden kann, dass

eine Umbenennung der Damascenerin bereits stattgefunden hatte,

nehme ich ftir diese:

Stixus revindicatus m. nom. nov.

auf.

534. Die Schreibweise Exirus Shuck. und Exirinae mogte ich an-

statt Exeirus bezw. Exeirinae zur Geltung gebracht sohcn, in dem

Bestreben, die Tiernomenklatur durchweg zu latinisiren.
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535. Megalomma F. Sin. (1873) hat, worauf schon Ch. Alluaud
1895 in Ann. soc. entom. France, bull. d. sceances p. CLXXIX
hinwies, ein Homonyni in einer Coleopteren-(T^Wefew-JG-attung

Westwoods (1841). Sollte es sich spater empfehlen, die Smithsche

G-ruppe, sei es als eigene Gattung. sei es nur als Untergattung von

Gorytes Latr., wieder hervorzuziehen — und wenigstens das letzte

diinkt mich wahrscheinlich — , so mag sie als:

Megistommum m. nom. nov.

gefiihrt werden.

542. (Oorytes) fuscus (E. Taschbg.), iiber weite Strecken Neotropiens

und nordwarts noch dariiber hinaus verbreitet, brachte der Sammler

Julius Michaelis im Frtihjahre 1905 von Therezopolis im sud-

brasilianischen Staate Sta. Catharina nach Deutschland. Diese Grab-

wespe gleicht auffallend Faltenwespen der Gattung Nectarina, etwa

N lecheguana (Latr.).

543. (Oorytes) Jentinki Handl. wurde ungefahr gleichzeitig wie an

der von D. T. angezogenen Schriftstelle auch in den Notes from the

Leyden Museum, vol. XVII, 1895 p. 108 errichtet.

547. (Goryies) longicomis Handl. (Yerh. zool.-bot. Ges. Wien, 1898

[Separatumj p. 4, tf) muss einen anderen Artnamen eingetauscht

erhalten, da dem seinigen Sphex longicornis Rossi (1790), eins der

Synonyme von Oorytes mystaceus (L., 1761) entgegensteht. In

anbetracht nun, dass es schon durch F. Morawitz einen G. Hand-

lirschi gibt, wale ich als Ersatz die Bezeichnung:

Gorytes usurpator m. nom. nov.

550. Fiir (Gorytes) politus (F. Sm.) vermag ich den Fundort There-

zopolis im sudbrasilianischen Staate Sta. Catharina beizubringen, wo

ihn J. Michaelis 1904 in 2 9 2 fiQg- Es ist diese Grabwespe

entschieden eine „Nachahmerinu der in der gleichen Gegend behei-

mateten geselligen Vespide Polybia cassununga R. Iher.!

Der indische Gorytes politus Bingh. (Fauna of British India,

Hymen., vol. I, 1897 p. 275) kann vor dem obigen brasilianischen

G. politus (F. Sm., 1873) nicht bestehen. Die Binghamsche Art

mag deshalb:

Gorytes homonymus m. nom. nov.

heissen.

555. Bei (Gorytes) tener Handl. fehlt das Zitat: Notes from the

Leyden Museum, vol. XVII, 1895 p. 107, wo die Species fast gleich-

zeitig wie an der bei D. T. verzeichneten Stelle errichtet wurde.
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565. (Alyson) tricolor gebuhrt die Auktorenbezeichnung Lep. et Serv.,

nicht bloss Lep., wie aus dem Originalwerke, dem X. Bande (1825)

der Encyclopedie methodique unzweifelhaft hervorgeht. Auch wurde

die Art dort nicht auf Seite 49, sondern 50 (unter No. 4) aufgestellt.

570. (Nysson) Hancllirschi (Yerh. zool.-bot. Ges. Wien, 1898 [Sepa-

ratum] p. 1) hat Handlirsch und nicht Schmiedeknecht zum
Auktor, da bloss die Eenennung von diesem, die Beschreibung aber

von jenem Hynienopterologen herriihrt.

579 ff. Die Gattungs- oder, wenn man will, Untergattungsbegriffe

Blepharipus , Ceratocolus, Corynopus, Crossocerus, Dasyproctus,

Lindenius, Physoscelus (nicht -lis) , Solenius, Thyreopus und Thy-

reus; ferner die Artnamen Crabro : annulipes, aphidum, apicalis,

argentatus , binotatus, bipunctatus , chrysargyrus , chrysis, chryso-

stoma, croesus, („var.u) affinis, („var.
u
) annulatus, („var.u ) luteipalpis,

(„var.
u
) maurus, („var u

) morio, („var.
u
)
pallidipalpis

,
(„var.

u
) stria-

tulus, („var.
u
) variipes, fasciatus, fiavipennis, flavipes, fuscipennis,

gonager, interruptus, Lefebvrei, niger, nigritus, octonotatus, ovalis

(dafiir miisste in richtigem Latein ovatns gesagt werden), pallidip)es,

petiolatus, punctatus, („var.
u

) bimaculatus , rufipes, scaber , semi-

punctatus, subaeneus, varus (nicht varius, wie alle spateren Auktoren

schreiben) und venustus haben saratlich Lep. et Brulle zu Auktoren.

Die „Monographie du genre Crabo, de la famille des Hymenopteres

Fouisseursu (Annales de la societe entomologique de France, tome

III?, 1834 p. 683—810), in der alle diese Namen begriindet sind,

ist von beiden genannten Schriftstellern verfasst.

Folgende, bei D. T. augegebene Urschriftstellen haben beilaufig

falsche Seitenzalen:

Crossocerus 763. nicht 764

Physoscelus 804, „ 805

Crabro elongatulus 64, „ 62

„ „ „var." maurus 747, „ 74S

„ venustus 796, „ 797.

Einen Crabro elongatus (Lep., D. T. p. 599) gibt es iiberhaupt

nicht. Alles, was darunter im Kataloge verzeichnet steht, gehort zu

C. elongatulus Lind. (p. 597). Den Irrtum hat Lepeletier ver-

schuldet, der 1845 den letzten Namen so verdruckte, worauf dann

Frederick Smith (natiirlich !), Edw. Saunders und F. Morawitz

elongatus nachschrieben.

Ectemnius (p. 579) kommt nicht von den dort angegebeneo
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Wortbestandteilen her, sondern von sy.rs^ivca, schneide ein, mit An-

spielung auf die Ausrandung der Fiihlergeisselglieder des tf

.

Megapodium Dahlb. ware in Megalopodium zu verbessern.

Aus der Untergattung Rhopaium des Samnielgenus Crabro F.

kenne ich eine prachtige unbeschriebene Art von Polynesien, die

ich als:

Grabro (Rhopalum) oceanicus spec. nov.

hier einfiihre.

Korperlange 7,5—9 nim.

Kopf zwischen den Fiihlern unbewehrt. Netzaugen vorn grob,

hinten feiner facettirt; ihre Innenrander stossen unmittelbar an die

Fuhlereinlenkungsstellen und sind bis zur Hohe des vorderen Neben-

auges schmal niedergedrlickt. Yon dort zweigt sich beiderseits bis

nach den hinteren Nebenaugen hin ein schwacher bogenformiger

Quereindruck ab. Stirn mit tiefer Langsfurche. Flihlerschaft im

Enddrittel verdickt oder erweitert, an der Basis aussen, zum Anlegen

der zwei ersten Geisselglieder grubig ausgehohlt. Geisselglied 3, 4

oder 5 nicht langer als der Peclicellus, 2 am langsten, gleichlang

den 3 folgenden Gliedern zusammen, clie Endglieder verdickt, das

letzte anderthalb mal so lang als das voiietzte. Pedicellus auf der

Innenseite am Grunde ausgehohlt. Die das Hinterhaupt begren-

zende scharfe Leiste lauft auf der Kopfunterseite jederseits

in eine dornartige Spitze aus.

Prosternum beiderseits vor den Yorderhiiften in einen

spitzen Dorn (tf) oder einen langen, gekriimmten Fortsatz

(9) ausgezogen. Der Episternalwulst der Mittelbrustseiten bildet

oben eine starke Kante. Hinten, etwas unterhalb der Hinterfiiigel-

wurzel, besitzen die Mittelbrustseiten eine tiefe, punktformige Grube.

Schenkel mitten stark verdickt, an der Innenfiache, zum Anlegen

der Schienen, mehr oder weniger ausgehohlt, wodurch unten bisweilen

eine ziemlich scharfe Kante entsteht. Hinterschienenkeule sehr

kraftig, an der Aussenkante mit starken Dornchen besetzt.

Metatarsus I am Grunde innen bogig ausgehohlt. Metatarsus III

etwas verdickt, ungefahr in dem Grade wie bei der europaischen

Species C. (R.) austriacus Kohl. Fliigel lebhaft irisirend, die vor-

deren am Vorderrancle der Kaclialzelle und in deren Enddrittel sowie

am Fiiigelaussenrande leicht braun getriibt. Die Eadialquerader

bildet mit der Radialacler einen rechten Winkel. Die Cubitalquer-

•ader trifPt weit vor der Mitte der Kadialzelle auf die Kadialader.

Die Discoidalquerader encligt an der Cubitalader weit jenseits der
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Mitte der 1. Cubitalzelle. Das Retinaculum der Hinterfliigel setzt

sich aus 6— 7 Hakchen zusammen, die gleich hinter dem Ende der

Medialzelle ihren Anfang nehmen und in ununterbrochener Reihe

stehen.

Mittelsegment vom Metanotum durch eine tiefe Kerbfurche

getrennt. Herzformiger Raum polirt glatt, hinten nicht abgegrenzt,

mit einer scharfen mittleren Langsrinne, in der feine Querkerben

sichtbar sind, und die hinten in eine tiefe Grube endigt. Hinterleib

ziemlich depress. Hinterleibsstiel diinn, sehr verlangert, bei-

nahe so lang als eine Hinterschiene mitsamt dem darauf folgenden

Metatarsus. Die Basalhalfte des Hinterleibsstiels von der knotig

verdickten Endhalfte scharf abgesetzt, oben wenig abgeflacht, fast

walzig, ohne Langskiele noch deutliche Seitenkanten, wie die End-

halfte polirt glatt.

Glanzend glatt. Der Kopfschild, die Innenrander der Netzaugen,

•die Backen, die Schlafen in ihrem unteren und mittleren Teile, das

Collare, das Mesosternum, die Mittelbrustseiten in der grosseren vor-

deren Halfte, die Seiten und Hinterflache des Mittelsegments sowie

die Hinterhtiften sind mit einem weissen, silberglanzenden

Tomente belegt. An den Hinterrandern der Abdominalsternite und

an der Spitze des Hinterleibes stehen einige helle Borstchen. Die

Beine sind mit einer feinen graulichen Pubescenz uberzogen.

Schwarz. Die Oberflache des Bruststiicks, die Vorder- und

Mittelbeine, namentlich an den Schenkeln, und die Hinterschienen

schon stahlblau. Taster braunlich. Der Fiihlerschaft an der Aussen-

seite und die Vorder- und Mittelbeine mehr oder weniger gelb

gezeichnet.

cf. Oberkiefer am Aussenrande unweit der Wurzel

mit einer vortretenden kurzen, breiten Ecke, womit ein

Ausschnitt angedeutet zu werden scheint. Kopfschild mitten

breit schnauzenartig vorgezogen, daneben beiderseits tief aus-

gebuchtet; der Mittelteil vorn fast gerade abgestutzt, in seiner Mitte

ragt noch ein besonderes stumpfes, breites Spitzchen vor. Fiihler-

schaft vor dem Ende an der Aussenseite in einen dreiecki-

gen Zipfel ausgezogen. 2. Geisselglied unten tief und breit bogig

ausgerandet, oben entsprechend gewolbt, das letzte Geisselglied am

Ende schrag abgestutzt und unten etwas zugescharft. Fussglied 2

der Vorder- und Mittelbeine in der Endhalfte an der innen-

seite ausgehohlt. Hinterschienen hinten in der Grundhalfte

der Lange nach tief ausgehohlt.
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Gelb sind am vorderen Beinpaare die Innenflachen der Schenkel

und Schienen, die Schienenendsporen und die Tarsen durchweg,

ausserdem an der Aussenflache der Schenkel die Oberkante, an der-

jenigen der Schienen die Unterkante. Spitzen der Tarsenklauen und

die Klauenballen schwarzbraun. An den Mittelbeinen sind gelb je

ein Langsstrich an der lnnen- und Aussenseite der Schienen, in

deren Endzweidritteln , die Schienenendsporen und die Tarsen, letzte

mit Ausnahme der Klauenspitzen und der Klauenballen, die schwarz-

braun sind; die Tarsen nach dem Ende hin gebraunt. Hinterschienen

an der Basis schmal gelbbraun geringelt. Hinterleib am 2. und 3.

Segmente seitwarts etwas braun aufgehellt. Die schone glanzend

blaue Farbung ist weniger ausgebreitet als im andern Geschlechte

und findet sich eigentlich nur auf dem Dorsuium, dem Schildchen

und Hinterschildchen. Fiihlerenclglied oben glanzend blaugrtin.

9- Oberkiefer-Aussenrand einfaeh. Kopfschild vorn in der

Mitte nicht vorgezogen. Fuhlerschaft im Enddrittel nur etwas ver-

dickt, nicht erweitert. 2. Geisselglied einfach, gerade. Fussglied 2

der Beine einfach, am Ende nur etwas verdickt. Hinterschienen nicht

ausgehohlt, Obere Afterklappe bloss im vorderen Teile mit einigen

Punkten; der langere hintere Teil ist glanzend glatt, ausgehohlt, schmal

und seitiich scharf gerandet.

An den Vorclerbeinen ist nur die Innenflache der Schienen

gelb, wahrend clie Tarsen braunlichgelb sind. Tarsen des mittleren

Beinpaares hellbraun.

Vorkommen: Viti.

Beschreibung nach einem tf und zwei § 2 i-m Strassburger

Museum, die aus dem ehemaligen Godeffroy-Museum in Hamburg

stammen. Eins der Weibchen ist auf eine Nahnadel gespiesst.

580. (Crabro) affinis F. Sm. (1879) ist nicht haltbar, da so schon

vorher zwei verschiedene Tiere (durch Lep. et Brulie 1834 und

Wesm. 1852) benamst waren. Dies hatte auch Smith 1856 schon

selbst gemerkt und darum die Wesmaelsche Art in assimilis F. Srm

umbenannt. Ich taufe die von ihm 1879 irrtiimlich geschaffene

Bezeichnung in:

Crabro Frederici- Smithi m. nom. nov.

um.

C. assimilis F. Sm. wird bei D. T. zweimal, zuerst (p. 583)

gesondert, und dann (p. 596, C. affxnis Wesm.) als Synonym von

C. diversipes (Herr.-Schaeff.) aufgefiihrt. Sollte die letzte Deutung

ihre Richtigkeit haben, so konnte der Name assimilis verschwinden

und diversipes (Herr.-Schaeff.) an seine Stelle riicken.
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588. (Crabro) chrijsites Kohl (1892) mit der fraglichen Heimat-

angabe Sikkim ist ebenso wie Liris anthracina Kohl, Liris sagax

Kohl nnd Liris morio Kohl (samtlich 1892 und fraglich von Sikkim)

in Binghams Fauna of British India, inciuding Ceylon and Burma,

Hymenoptera, vol. I (1897) ausgelassen worden. Dass in diesem

sonst schatzenswerten Werke ferner Crabro repandus F. und die

Crabro- (Dasyproctus-) Arten ceijlonicus Sauss., indicus Sauss. und

infantulus Kohl fehlen, obwol sie von Indien beschrieben sind, habe

ich bereits in der (Breslauer) Zeitschrift fur Entomologie, 1904

S. 101 erwahnt. Ausserdem werden in ihm beilaufig noch vermisst:

Ampulex aenea Spin. (1841, von Malabar), Ampulex? annulipes

Motsch. (1863, von Ceylon) und Eumenes Saundersi Nietn. (1855,

gleichfalls von Ceylon). Letzte Art, deren Lebensgeschichte Nietner

so ausfuhrlich in der Stettin. entom. Zeitung 1855 geschildert hat,

ist allerdings ein blosser, durch keine Beschreibung begriindeter

Name geblieben.

592. Hier fehlt Crabro cornutus F. aus „Ostindienu
, enthalten

unter diesem Namen an folgenden Schriftstellen

:

Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 294 n. 3.

Olivier, Encycl. method. Insect. YI. 179 L p. 512 n. 3.

Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 293 n. 2.

Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 308 n. 2.

Lepeletier et Brulle, Ann. soc. entom. France III. 1834 p. 807

n. 1.

Auch bei Bingham, Fauna of British India, including Ceylon

and Burma, Hymenoptera, vol. I, 1897 sucht man diese Art ver-

geblich.

Olivier gibt 1791 von ihr nachstehende Beschreibung

:

„Frelon cornu.

Crabro cornutus.

Crabro flavescens, thorace nigro-flavo maculato, fronte cornu

elevato emarginato. Fab. Mant. ins. tom. I pag. 294 no. 3.

II est grand. Les antennes sont ferrugineuses, avec 1'extremito

noire. La tete est grande, jaune, avec l'extremite des mandibules,

et une tache derriere les antennes, ferrugineuses. Le front est arme

d'une corne elevee, droite, courte, echancree. Le corcelet est noir,

avec deux points a la partie anterieure, & deux transversaux, jaunes,

a la place de 1'ecusson. Le premier anneau de 1'abdomen est ferru-

gineux; le second est jaune, avec le bord ferrugineux: les trois
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suivans sont jauhes, avec leur bord noir; le dernier est entierement

noir. L'anus est bidente. Les pattes sont ferrugineux.

II se trouve aux Indes orientales."

Lepeletier und Brulle deuteten dieses Tier wegen des grossen

Kopfes als Philanthus, rair scheint es aber im Hinblick auf den

„anus bidente" entweder eine rnannliche Thynnide oder ein Stizus

zu sein. Gesetzt, es gehorte zu dieser letzten Gattung, so wtirde

damit Stizus cornutus (F. Sm., 1873), von Yorderindien stammend,

aber anscheinend davon verschieden, kollidiren.

Es sind ferner bei D. T. ausgelassen:

1) Crabro pygmaeus Rossi, Mant. Insect. app. 1794 p. 110 und

Lepeletier & Brulle, Ann. soc. entom. France III. 1834 p. 808

n. 12 (Charakteristik : „Niger, laevis, tliorace maculato pedibus

maxillis antennarumque basi flavis"). Da hiergegen Crabro

pygmaeus Lind. jungeren Datums (1829) ist, muss dieser den

zweitaltesten Namen: curtus Lep. et Brulle (1834) annehmen;

2) Crabro signatus Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 517

n. 30 und Lepeletier & Brulle, Ann. soc. entom. France III.

1834 p. 809 n. 16. Die Urbeschreibung (Oliviers) davon

lautet

:

„Frelon marque.

Crabro signatus.

Crabro niger, thorace maculato, abdomine flavo segmento se-

cundo nigro punctis duobus flavis.

II a un peu plus de cinq lignes de long. Les antennes

sont noires, avec le premier & le troisieme articles, jaunes.

La tete est noire, avec un leger duvet argente, sur la levre

superieure. Les mandibules sont jaunes, avec la base & 1'extre-

mite noiratres. Le corcelet est noir, avec une ligne transversale,

interrompue, a la partie anterieure, un point de chaque cote

au-devant des ailes, deux points & une ligne sur 1'ecusson,

jaunes. L'abdomen est luisant, avec le premier anneau noir a

la base, jaune a 1'extremite; le second est noir, avec deux

points jaunes ; le troisieme a une large bande jaune interrompue

;

les autres sont presque entierement jaunes. Les pattes sont

jaunes, avec les cuisses noires.

II se trouve aux environs de Paris, sur differentes fleurs."

Es trifft sich, dass auch diese Species, die iibrigens nach Lepe-

letier und Brulle moglicherweise kein Crabro ware, einen Doppei-

ganger in C. signatus Panz. (1798) hat. Da nun C. signatus Panz.
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einen zweiten giiltigen Namen nicht besitzt — dimidiatus F., unter

dem er auch noch gefuhrt wurde, bezeichnete eine Mischart — , so

bleibt nichts anderes iibrig, als ihm eincn neuen:

Crabro (Blepharipus) confusus m. nom. nov.

beizulegen.

602. (Crabro) geniculatus Oliv. Avare nach Lepeletier und Brulle

(Ann. soc. entom. France III. 1834 p. 808 n. 14) vielleicht nur eine

Abanderung von C. vagus (L.).

605. Auf p. 582 und nicht 583 der Hist. Madagascar, vol. XX,
1892 wurde der (Crabro [Dasyproctus]) indicus von Saussure

aufgestellt.

609. Bei (Crabro) maculatus F. hatte noch die Buchstelle:

Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 513 n. 7

angefiihrt werden konnen.

Als (Crabro) maculipennis F. Sm. wird hier von D. T. ferner,

nach dem Yorgange nordamerikanischer Hyrnenopterologen, eine

Wespe aufgeftihrt, die identisch ist mit dem von Frederick Smith

auf derselben Buchseite (1856) wie maculipennis , unmittelbar vor

diesem, errichteten Crabro pictus. Man wird das Insekt demgeinass,

und da pictus innerhalb der Gattung Crabro sonst kein Homonym
hat, kunftig

Crabro pictus F. Sm.

zu heissen haben.

Es ist dies eine dem nordischen Amerika angehorige Art, die

man somit auch in der „Fauna Arcticau verzeichnet wahnen musste.

Jedoch fehlt sie in dieser ebenso wie viele anderen boreal- und

arktisch-amerikanischen Grabwespen, z. B. Crabro obscurus F. Sm.,

C. trifasciatus Say, C. frigidus F. Sm., C. chrgsargyrus Lep. & Brulle,

Mimesa borealis F. Sm. Nachdem dies von mir festgestellt war,

nahm ich jenes Werk etwas naher in Augenschein und kam dabei

zu einem merkwurdigen Ergebnisse, das ich, weiter ausholend, hier

veroffentlichen will.

Von den Herren Hans Kiaer und H. Friese wurden in dem

Sammelwerke: Fauna Arctica. Eine Zusammenstellung der arktischen

Tierformen u. s. w., herausgegeben von Dr. Fritz Komer und Dr.

Fritz Schaudinn, II. Band, Jena 1902, auf Seite 403—498 die

arktischen Hymenopteren, die Tbnthrediniden von jenem, alle

iibrigen Familien von diesem Auktor behandelt. Nach einer Aufzalung

der in der einschlaglichen Literatur bekanntgewordenen Arten und
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Forrnen werden tTbersichten iiber deren Terbreitung in den einzel-

nen Gebieten gegeben. Danach waren beispielsweise die Inseln

westlich von Gronland von ca. 13, Alaska bis ca. 64° n. Br. von

ca. 5 und Britisch-Amerika bis ca. 60° n. Br. von ca. 29 Hynie-

nopteren-Arten, die Tenthrediniden inimer abgerechnet, bewohnt

(S. 488). Dies sind nun ganz ausserordentlich niedrige Zalen, wenn

man in betracht zieht, dass im arktischen Europa doch wenigstens

von Schlupfwespen schon eine Menge Arten nachgewiesen sind,

und wenn ferner die vorher (S. 433 — 5) mitgeteilten Ziffern tiber die

Blatt- und Holzwespen („Chalastogastren"J derselben Gegenden

(an der Hudson Bai unter 51° beispielsweise 50 Arten) dagegen ge-

halten werden. Allein so triibselig, wie uns nach der „Eauna Arctica"

die arktisch-arnerikanische Fauna der hoheren Immen, von den

Schlupfwespen an aufwarts, erscheinen muss, ist sie keineswegs.

Ein gewisser George Barnston sammelte, anscheinend Ende der

dreissiger Jahre des vorigen Jahrhunderts , bei den Martin's Ealls,

Albany River, James's Bai, ungefahr in 51° 31' n. Br. und 86° 20' W.
Lange sehr viele Insekten. Seine Ausbeute an Hymenopteren
betrug nur an diesem einen Elecke, bei einem Zeitaufwande von

lediglich drei Monaten, 192 verschiedene Arten. die Chalcidiclen

nicht mitgezalt, wobei noch zu berucksichtigen ist, dass fast

unerhorte aussere Schwierigkeiten zu besiegen waren. Das gibt ein

wesentlich anderes Bild, und ich meine sogar, ein Ort in ILittel-

europa, der in einem Tierteljahre 192 Immenarten, nach Abzug der

^linutien, liefert, ist nicht gerade arm zu nennen! Jene Hymeno-
pteren von der Hudson Bai brachte dann Barnston etwas spater

nach England, sie im Londoner National-Museum niederlegend, wo

sie zusammenhangend bis jetzt nicht bearbeitet worden sind, mit

Ausnahme der Chalastogastren, die W. F. Kirby 1882 in seinem

Werke: List of Hymenoptera, with descriptions and figures of the

typical specimens in the British Museum, I. Tenthredinidae and

Siricidae, mitverwertete, woraus dann auch Kiaer zitirte. Im ein-

zelnen verteiiten sich die Hymenopteren von der durch Barnston

abgesuchten Ortlichkeit auf folgende Familien:

Cimbicidae 4

Tenthredinidae 76

Siricidae etc. 2

Ichneumonidae 47

Chalcididae ?

Chrysididae 1
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Formicidae 7

Pompilidae etc. 2

Crabronidae' 16

Yespidae 4

Apidae 33

192 Arten.

Das alles ist nachzulesen bei Sir John Kichardson, Arctic Sear-

ching Expedition, 1851, yoL II p. 354 und bei Adam White, welch'

letzter unter dem Titel: „Geographical distribution of Hymenoptera in

Arctic North America" in der Dezember-No. 1851 der Annals and

Magazine of Natural History einen kleinen Auszug daraus gab.

Wenn nun geltend gemacht werden sollte, dass diese Literatur

gar nicht in betracht kommen konnte, da ja in der Fauna Arctica

an dem betreffenden Orte ausdrucklich der sechzigste Breitengrad

als Siidgrenze angenommen sei, so kann ich darauf nur erwidern:

Richardson musste am besten wissen, was unter Arktisch-Amerika

zu verstehen ist, er, der selbst eine wissenschaftliche Expedition

dahin geleitet hatte. Ausserdem sind in der Fauna Arctica nur

Band I und II von Frederick Smiths Catalogue of Hymenopterous

Insects in the British Museum, nicht jedoch auch die folgenden

Bande desselben Werks verwertet, in denen, wie schon oben ange-

deutet, noch mancher Hautflugler von Arktisch-Amerika notirt ist.

Und was beilaufig Alaska anbelangt, so hat die Hymenopterenfauna

dieses Landes inzwischen (1902 und 1904) durch Ashmead in den

Schriften der Washingtoner Akademie der Wissenschaften bezw.

gesondert in Buchform, eine zusammenhangende Bearbeitung erfahren,

wobei ein Bestand von 335 Species herausgekommen ist! Aber es

bleibt dabei: solche Kompilationen wie die „Fauna Arctica" sind

wissenschaftlich wertvoll und darum verdienstlich
,
jedoch nur, wenn

die gesamte vorhandene Literatur dazu herangezogen wird und

nicht bloss die sogenannte „wichtigste", worunter immer diejenige

verstanden wird, welche dem jeweiligen Bearbeiter gerade vorlag,

oder die er sich ohne sonderlichen Aufwand von Zeit und Geld ver-

schaffen konnte. Um aber den luckenlosen Schriftschatz tiber eine

beliebige Tiergruppe irgend eines Faunengebiets zu sammelu, werden

auch fur den Beamten eines grosseren zoologischen Museums, dem

also ohnehin schon eine reiche Bibliothek zur Yerfiigung steht, Jahre

erforderlich sein. Eben dies ist denn auch der Grund, warum wir

brauchbare Arbeiten jener Art so sehr wenige haben.

W. A. Schulz, Spolia Hymenopterologioa.
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610. (Crabro) megalocephalus F. Sm.!

635. Da (Crabro) varus Lep. et Brulie (1834, nicht varius, wie

gewohnlich falsehlich geschrieben wird) mit C. varus Panz. (1799)

kollidirt, muss fiir jene Art der ihr an zweiter Stelle verliehene

JSTame pusillus Lep. et Brulle (1834) verwandt werden.

638. (Oxybelus) bellulus taufte D. T. aus Prioritatsgriinden den

indischen 0. bellus Cam. (1890) um. Dieser ist aber nach Bingham
(Fauna of British India, Hymen., vol. I, 1897 p. 328) gar kein

Oxybelus, sondern ein Crabro. Da indes auch schon ein Crabro

bellus Cress. (1865) existirt, so hat die von Cameron geschaffene

Wespenart konsequenterweise

:

Crabro bellulus (D. T.)

zu heissen.

639. Bugabensis ist der (Oxybelus) von Panama richtig zu schreiben.

646. (Oxybelus) nitidus Cam. ist nach Bingham (Fauna of British

India, Hymen., vol. I, 1897 p. 330) ebenfalls ein Crabro.

(Oxybelus) obscurus Kohl war nicht nur von Corfu, sondern

auch von Niederosterreich beschrieben worden.

(Oxybelus) Peringueyi Sauss. lautet diese Art richtig, nach

dem Entomologen Peringuey am Capstadter Museum.

647. Bei (Oxybelus) quattuordecimnotatus Jur. bedarf das Zitat aus

Dahlbom, Hymenoptera europ., I, 1845 einer Yerbesserung insofern,

als es durch eine von Dahlbom angerichtete Konfusion zwei ver-

schiedene Oxybelus-Aitm. umfasst. In letztgenanntem Werke wird

zuerst auf Seite 270 unter No. 168 ein 0. 14-guttatus mit dem

Bemerken: „a nobis non visus" aufgefiihrt und gleichzeitig auf

Schriftstellen bei Olivier und Shuckard verwiesen. An diesen

fiihrt die Wespe aber den Namen 0. 14-notatus, und es leuchtet

ein, dass sich Dahlbom nur verschrieben hat. In seiner Bestim-

mungstabelle der Oxybelus-Arten erscheint auf Seite 513, Schluss-

zeile nichtsdestoweniger 0. 14-guttatus (statt richtig 14-notatus)

unter Yerweis auf Seite 270, zum zweiten Male. Yorher jedoch,

auf derselben Seite 513, Zeile 17 von unten wird ein „0. 14-notatus

nob. (j\ Gallia, Dufour" aufgestellt, der, wie sich aus der aus dem

Zusammenhange folgenden Kennzeichnung ergibt, eine ganz andere

Species ausmacht.

Da somit einerseits die tJbereinstimmung von 0. 14-guttatus

Dahlb. (1845) mit 0. 14-notatus Jur. (1807) und andererseits die

Yerschiedenheit von 0. 14-notatus Jur. und 0. 14-notatus Dahlb.
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(1845) erwiesen ist, eriibrigt sich nur, der letzten Art einen ver-

anderten Namen:

Oxybelus Dahlbomi m. nom. nov.

zu verleihen.

Wahrscheinlich wird sich 0. Dahlbomi mit irgend einer bereits

frtiher errichteten mittellandischen Art identisch erweisen; dies kann

aber nur durch Studium von Dahlboms Type ermittelt werden,

denn seine Beschreibung ist dazu nicht ausreichend.

651. Der Name der Grabwespengattung Astata muss Astatus heissen.

Diese Fassung gab ihm sein Auktor Latreille 1796. Die „Korrektura

spaterer Schriftsteller in Astata ist eine unzulassige Willkiirlichkeit,

weshalb denn auch Kohl 1884 in den Verhandl. d. k. k. zoolog.-

botan. Ges. Wien, S. 431 die Schreibweise mit der Endung us aufs

neue herstellte, in seiner spateren Arbeit: Die Gattungen der Sphe-

giden (Annalen des k. k. naturhistor. Hofmuseums Wien, 1896 S. 338)

allerdings stillschweigend auch wieder Astata brachte.

Nun ist aber nach Konow (Systemat. Zusammenstellung der

bisher bekanntgewordenen Chalastogastra, S. 250: in der Zeitschr.

f. system. Hymen. u. Dipterol., 1904 S. 122) ein zweites Mal der

Name Astatus von Panzer 1801 fiir ein Genus von Halmwespen
(Cephiden) verwandt worden. Diesen zu andern, ist daher eine

Forderung der gegenwartig giiltigen Nomenklaturgesetze ; ich schlage

vor, die erwahnten Halmwespen kiinftighin unter der Gattungs-

bezeichnung

:

Eumetabolus m. nom. gen. nov.

(svf.isTafioloq, wankelmiitig, unbestandig, eine Yariante von aGTaTog)

zu fiihren.

Es bleibt jetzt nur noch iibrig festzustellen, was die von

Schiodte in Kroyers Naturhistorisk Tidskrift, Bd. II, 1838 p. 332

errichtete Sippe Hartigia ist, deren Arten sich durch nicht keulen-

formige Fiihler auszeichnen sollen, und in die nach F. Boie (Stettiner

entom. Zeitung, 1855 p. 49) moglicherweise der „Astatus" satyrus

Panz. gehort. Vielleicht fallt eine der in neuerer Zeit aufgestellten

Cephiden - Gattungen damit zusammen. Ich vermag dies nicht zu

entscheiden, da es mir nicht gelungen ist, Kroyers Zeitschrift auf-

zutreiben. Auch diirfte Herr Konow vermoge seiner vertieften

Bekanntschaft mit den Blatt-, Holz- und Halmwespen wol eher

berufen sein, diese Nomenklaturfrage zu losen.

666. Hier verbessere man (Larra [Notogonia]) chyphononyx Kohl.

14*
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Dyscheira und nicht dasycheira wurde die (Larra) von

Saussure benannt. Ich niogte sie, ordnungsmassig latinisirt, dyschira

geschrieben sehen.

667. Fehlt: Larra flavomacalata F. Sm. (Annals and Magazine of

JSatural History, vol. XII, fourth series, 1873 p. 404) von Siidafrika

(Burghersdorp).

672. (Larra) proditrix Kohl!

674. (Larra) similis (Mocs.) und sinensis (Mocs.) wurden beide auf

dem weiblichen Geschlechte errichtet.

677. Die Gattung Tachysphex wurde von Kohl an bezeichneter

Stelle nicht in der Berliner, sondern in der Deutschen entomolo-

gischen Zeitschrift aufgestellt.

678. (Tachysphex) apicalis Fox ist zuerst Journ. INew Tork Entom.

Soc. 1893 p. 53 beschrieben worden.

692. F. Smith (1856) hat als Auktor von (Tachytes) nigerrimus

zu stehen und nicht White, der erst 1874 iiber diese Art handelte.

693. Der Yermerk: „Afr.: Aegyptus" bei (Tachytes) rufiventris

(Spin.) ist uuzutreffend. Spinola, auf dessen Schrift iiber agyptische

Hymenopteren sich dies nur beziehen kann, hat dort die Art als

gar nicht daher, sondern von der Insel Corsica stammend ver-

offentlicht.

695. Tachytes vischu Cam. ware nach Bingham (Fauna of British

India, Hymen., vol. I, 1897 p. 191) nur ein Schreibfehler und miisste

richtig vischnu heissen.

700. Trypoxylum schlage ich vor, die bekannte Latreillesche

Gattung kiinftighin, latinisirt, zu schreiben.

703. Lep. et Serv. sind die Schopfer von (Trypoxylum) clavicerum.

707. Ausgelassen ist hier: (Trypoxylum) nigricans Cam. (Mem.

Manchester, 1889 p. 119) von Yorderindien, nach Bingham (1897)

= T. pileatum F. Sm.

Trypoxylum placidum Cam. (Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 7,

vol. XIII, March 1904 p. 216, 9 tf) aus Assam halt nicht stand

vor dem gleichlautenden Insekt F. Smiths (1863) von der Insel

Mysol. Jenes werde deshalb in Zukunft als:

Trypoxylum montanum m. nom. nov.

gefuhrt.

709. Pison Spin. halte ich wieder fiir ratsam, durch Pisum zu

ersetzen.
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711. Ein (Pisum) iridipenne haben wir ausser durch F. Smith

(1879) von den Sandwich-Inseln, jetzt auch noch glticklich durch

Cameron (Records of the Albany Museum, vol. I, No. 4, April

1905 p. 261, <$) von Dunbrody in der Capcolonie.

Pisum allonymum m.

erlaube ich mir diese Species neuzubenennen.

Volumen IX.

1. Statt (Paragia) deceptor F. Sm. hatte deceptrix gesetzt werden

sollen.

4. Weggeblieben ist hier: Masaris maculifrons Fox, Proc. Calif.

Acad. Sc. (2) IV. P. 1. 1893 p. 12, $ von Nieder-Californien.

5. Celonites abbreviatus (Vill.), an sich eine mediterrane Wespe,

kommt doch nordwarts hin und wieder bis Mitteldeutschland vor.

So findet sich von ihr im Museum Strassburg ein durch Friese bei

Weissenfels a. Saale erbeutetes Mannchen.

9. In der sich um Zethus F. scharenden Faltenwespenreihe wurde

eine Gattung Zethoides hintereinander von zwei verschiedenen Schrift-

stellern und auf verschiedenen, jedoch in beiden Fallen neotropischen

Tieren begriindet, zuerst (Proc. Acad. Nat. Sc Philadelphia 1899

p. 436) von Fox und dann (Trans. Amer. Entom. Soc. XXX. March

1904 p. 93) von Cameron. Die ietzte, jtingere Gattung benenne

ich sonach neu, als:

Metazethoides m. nom. gen. nov.

14. Fiir Zethus bicolor Fox (Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1899

p. 417, 9 c?) i^ angesichts der gleichnamigen Faltenwespe Saussures

(1852), einem Synonym von Z. spinipes Say (1837), kein. Kauni

mehr. Ich lege daher der von Fox im Sinne gehabten Art einen

neuen Namen:

Zethus silvae-grandis m.

bei. Die Bezeichnung silvae-grandis nimmt Bezug auf die Herkunft

des Tieres von Mattogrosso („dicker Wald").

17. Bei (Eumenes) arbustorum Panz. fehlt das Zitat: Rudow, Arch.

Yer. naturf. Fr. Mecklenburg XXX. 1876 p. 211 n. 2. An dieser

Schriftstelle wird die Art aber falschlich E. dimidiatus Brull6 —

Amedei Lep. genannt. Gemeint ist, wie aus der beigefiigteii Be-

schreibung hervorgeht, nicht die Griechenland eigentiimliche Unterart

E. arbustorum dimidiata, sondern die Stammform E. arbustorum

arbustorum (=Amedei), die auch bis Mitteleuropa hinaufgeht Budow
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fand zwei Stiicke davon in Ktidersdorf bei Berlin, was, wenn es

auf Wahrheit beruht, bei der Seltenheit und dem mehr siidlichen

Yorkommen der Wespe immerhin bemerkenswert ist.

18. (Eumenes [Pachymenes]) atra Sauss. Fiir diese Pillenwespenart

ist, soweit ich verfolgen kann, Eio de Janeiro noch immer der einzige

bekannte Fundort geblieben. Mir liegt sie nun in 3 5 2 von Villa

Rica in Paraguay vor.

19. (Eumenes [Pareumenes]) brevirostrata Sauss. scheint Yorder-

indien eigentumlich zu sein. Das Strassburger Museum besitzt von

dieser Wespe ein Q von Malabar, Cannanore.

20. (Eumenes [Zeta]) canaliculata (Oliv.). Davon besitze ich ein

der typischen Form entsprechendes $ von 19 mm Korperlange aus

Tapia in Tucuman, N. W. Argentinien, 600 m (III.—IY. 1903,

G. A. Baer leg.). Es ist das ein tropisch-amerikanisches Element

in der Fauna Tucumans.

Die in der Literatur bekanntgewordenen Fangorte von (Eumenes

[Zeta]) chalicodomae Sauss. sind: Pernambuco, Chapada und Co-

rumba in Mattogrosso sowie Santarem an der Miindung des Tapajoz.

Mir sind von der Art 2 aus Yilla Rica in Paraguay stammende

Weibchen zu gesicht gekommen. Bei diesen zeigt sich die rote

Farbung von Kopf und Bruststiick in der Ausdehnung veranderlich,

und die gelbe Binde am Hinterrande des Hinterleibsstiels kann vor-

handen sein oder fehlen. Auf beides machte schon Fox aufmerksam.

23. Fox iibersah bei Aufstellung seiner Eumenes gracilis (Proc.

Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1899 p. 452, g), dass es innerhalb

dieser Gattung schon von 1852 her eine gracilis Sauss., eine Unterart

von E. esuriens F. gibt. Seine Pillenwespe erhalte darum hiermit

den neuen Namen:
Eumenes critica m.

27. Fiir (Eumenes) mediterranea Kriechb. „var." heerii Kriechb.

muss es Heri heissen. So wurde diese Form von Kriechbaumer
1879 zu ehren eines ehemaligen Miinchener Ministerialsekretars Her,

und nicht etwa nach dem bekannten Schweizer Entomologen und

Palaontologen Prof. Heer benannt.

29. „Vespa infundibuli[ormis Ci Fourcr. (1785), von D. T. fraglich

bei (Eumenes) pomiformis F. untergebracht, wurde von Olivier

(1791) als Synonym zu Vespa(=Mellinus) arvensis L. gestellt.

31. (Eumenes [Pareumenes]) quadrispinosa Sauss. musste man nach

dem bis heute davon Bekanntgewesenen als eine dem festiandischen
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Indien (Yorder- und Hinterindien) eigentiimliche Species ansehen.

Im Strassburger Museum befindet sich davon aber auch ein 9 aus

Sumatra.

Yon (Eumenes [Pachymenes]) sericea Sauss. finde ich nur

folgende Herkiinfte in der Wespenliteratur aufgezeichnet : Bahia,

Corumba und Santarem. Dazu kommt jetzt Yilla Eica in Paraguay,

woher ich 2 9 2 untersuchte. Es diinkt mich wahrscheinlich, dass

damit E. (P.) chrysothorax Sauss., eine jiingere Form, kospezifisch

ist, was Saussure spater auch bereits selber vermutet hat.

34. Das letzte Zitat bei (Synagris) aestuans (F.) ist verungluckt.

Es muss richtig:

Synagris (Paragris) aestuans Saussure, Mem. soc. phys. & hist.

nat. Geneve XVIII. 1. 1864 p. 188 n. 10, 9
lauten. Tafel 2, Fig. 14 desselben Werkes gehort nicht hierher.

39. Einen Belag fiir die von mir schon anderwarts hervorgehobene

merkwurdige Erscheinung, dass einzelne, eng verwandte oder selbst

beinahe miteinander ubereinstimmende Insektenformen im Suden

Siidamerikas zu beiden Seiten der Andenkette, in Argentinien und

weiterhin Siidbrasilien einerseits und in Chile andererseits, einem

Lande mit sonst hochst eigentumlicher Fauna, auftreten, habe ich

neuerdings in der Wespe

(Montezumia) macrocephala Sauss.

entdeckt. Diese, eine der absonderlichsten Arten ihrer Gattung, die

aliein schon durch ihren enorm langen Hinterkopf auffallt, ein Merkmal,

das sie nur noch mit der nahen Yerwandten M. brasiliensis Sauss.

teilt, ist in meiner Sammlung in einem J 1 von S. Cruz im siid-

brasilianischen Kiistenstaate Espirito Santo vertreten. Dieses ^T

entspricht sonst gut der Urbeschreibung Saussures in den Etudes

sur la familie des Yespides, III. (1856), nur ist es bedeutend dunkler.

Grundfarbung schwarzbraun, Kopf, Prothorax und Schildchen rostrot.

Gelblich sind : das Nebengesicht, alle Tarsen, die Basis der Schienen,

eine schmale, mitten unterbrochene Binde am Hinterrande des ersten

Hinterleibstergits und breitere, aber weniger deutliche Randbinden

an den folgenden Tergiten.

Ein wichtiges plastisches Kennzeichen hat Saussure aber iiber-

sehen: die Bildung der Mittel- und Hinterhuften. Mittel- sowol

wie Hinterhiiften sind verlangert, die mittleren tragen auf der

Unterseite einen kraftigen, kegelformigen, zugespitzten

Hocker. Hie Hinterhiiften sind unten ebenfalls hockerig, aber nicln
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spitzig, sondern breit abgerundet und oben am Innenrande, etwas

vor dem Ende, in einen dornartigen Zipfel ausgezogeu.

Ich wage es bei dem einzigen vorliegenden Stiicke zunachst

nicht, die obeu geschilderte Form als eigene Subspecies von M. ma-
crocephala abzuzweigen, obschon sehr wol ein Anhalt dafiir gegeben

ware, denn die von Saussure beschriebene Forni wird als vorwiegend

rostrot dargestellt, und als ihre Heimat sind die Misiones, an der

Grenze zwischen Brasilien und Argentinien, also weit siidlich von

Espirito Santo, genannt. Dagegen glaube ich bestimmt nicht irre-

zugehen, schon wegen der Herkunft von so entfernter Gegend, wenn

ich eine aus Chile (Santiago, 1890 Philippi leg.) stammende Form

der macrocephala in meiner Sammlung hier als besondere Unterart

mit dem Namen:

Montezumia macrocephala chilensis subspec. nov.

einfiihre.

Sie hat ahnlich der Stammform rotbraune Grundfarbung

und gleicht dieser sonst, nur ist die geibe Zeichnung in unge-

ahnter Ausdehnung entwickelt. Gelb sind namlich: der ganze

Kopf, ausser einem braunen Fieck auf der Clipeus-Scheibe , ausser

den ebenso gefarbten Umranderungen der Fiihleransatzstellen , einem

braunen Bogen iiber den hinteren Nebenaugen und, daran anschliessend,

einer gleichgefarbten Dreizackzeichnung auf dem Hinterhaupte ; die

Mitte des Vorderriickens ; eine schmale, mitten unterbrochene Band-

binde auf dem 1. Hinterleibstergite und breitere Binden auf den

folgenden Tergiten, die auch auf den Sterniten wiederkehren. Gelb-

lich aufgeheilt sind ausserdem an den Beinen: die Tarsen und

weniger deutlich die Schienen am Grunde. Fliigel rotlichdunkelbraun

mit hellerer Costa. Skulpturelle Abweichungen gegen die oben

behandelte Form von S. Cruz sind nicht wahrnehmbar.

Beschreibung nach einem tf. Lange 20 mm.
Durch den scharfen Kontrast ihrer rotbraunen und hellgelben

Farbung sieht M. macrocephala chilensis in etwa der siiclostpalaark-

tischen Vespa orientalis L. ahnlich.

49. Die Synonymie des Subgenus Epipona von Odynerus Latr. ist

hier unrichtig dargestellt.

Wesmael nannte 1836 diese Untergattung Hoplopus. Da

dieser Kame aber schon altere Anrechte bei einer Kaf ergattung (1833,

durch de Laporte) hatte, taufte ihn Westwood 1840 in Hoplomerus

um. Hoplomerus war aber einerseits selbst schon (1833, durch

Dejean) an ein Coleopterengenus vergeben, andererseits existirte
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auch bereits eine Benennung fiir die durch Wesmael abgespaltene

Gruppe, nainlich, nach SaUssure, Etudes sur la famille des Vespides,

III.e partie, 1856 p. 302: Epipona W. Kirby, aus welchera Jahre,

habe ich leider noch nicht erforschen konnen. Immerhin ware diese

Epipona W. Kirby nach Saussure weit alter als die eine davon

ganz verschiedene Faltenwespengattung bezeichnende Epipona Latr.

(1802), die Saussure deswegen schon 1853 in Tatua urabenannt hatte.

Somit ergabe sich fiir die in Rede stehende Untergattung von

Odynerus folgendes Synonymenbild

:

Epipona W. Kirby (vor 1802)

Hoplopus Wesm. (1836, nec de Laporte, 1833)

Hoplomerus Westw. (1840, nec Dejean, 1833).

Daran fallt aber zweierlei auf: einmal gibt Saussure als Auktor

von Epipona, welchen Namen er iibrigens 1875 willkiirlich m
Epiponws umanderte, was unzulassig ist, nur an einer einzigen

Stelle Kirby, sonst mehrfach Shuckard an. Was davon richtig

ist, vermag ich jetzt leider nicht zu entscheiden, da mir weder des

alteren Kirbys noch Shuckards friihere hymenopterologische Ar-

beiten zu gebote stehen. Es sieht indes danach fast so aus, als ob

Epipona W. Kirby nur einer jener alten i. litt.-Namen ware, dem dann

erst viel spater Shuckard durch Yeroffentlichung die Berechtigung

erteilte. Die Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetzt, wiirde, da

Shuckard erst lange nach 1802 angefangen hat zu publiziren, daraus

folgen, dass Epiyona Latr. wieder fiir Tatua Sauss. eintritt und fiir

die fragliche Odynerus-Gruppe ein neuer Name geschaffen werden

muss, denn die ihr nachher verliehenen Bezeichnungen Hoplopas

und Hoplomerus sind, wie wir gesehen haben, ebenfalls verfallen.

Sollte es sich jedoch herausstellen, dass Epipona W. Kirby

tatsachlich vor 1802 ^eroffentlicht worden ist, so kann dem Namen
auch in diesem Ealle nicht die ihm von Saussure gegebene Be-

deutung verbleiben ; er wird dann vielmehr, weil es nicht angangig

ist, dass eine Untergattung vor der Stammgattung benannt wird —
Odijnerus Latr. ist erst 1802 aufgestellt — an die Stelle von Ody-

nerus treten, und fiir jenes Subgenus muss auch daim eine neue

Benennung gesucht werden.

52. Man verbessere die Namen der beiclen (Odynerus-) Arten in:

Andreanus Sauss. und Andrei Mocs.

54. Ausser dera (Odynerus) atlanticus Kby. (1884) von der Insol

St. Yincent am Griinen Yorgebirge in WestatVika ist sooben nooh
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(Januar 1906 in The Entomologist p. 13) durch Cameron ein

Odynerus (Ancistrocerus) atlanticus von der namlichen Insel neu-

beschrieben worden. Da ich nicht weiss, ob beide nicht vielleicht

dieselbe Species sind, unterlasse ich die sonst notwendige Umbe-
nennung der jiingeren Wespenform.

60. (Odynerus [AncistrocerusJ) Clarazianus Sauss. besitze ich in

einem ^T von La Criolla, 1500 m, I. und einem $ von Tapia,

600 m, III.—IV. 1903, Prov. Tucuman, N. W. Argentinien (G. A.

Baer leg.). Es ist dies eine typisch argentinische Species, die bisher

nur von Buenos Aires und Bahia Blanca bekanntgeworden war.

Das einzige, Saussure zur Beschreibung vorgelegene cf , yoni letzt-

genannten Orte stammend, hatte schwarzlichen Kopf. Dieser Auktor

warf aber damals die Frage auf, ob nicht vielleicht die nordlicher,

bei Buenos Aires vorkommenden mannlichen Exemplare, gleich den

Weibchen, roten Kopf haben wiirden. Dies wird wol bejaht werden

konnen, denn mein obiges, aus dem aussersten Nordwesten der

genannten Bepublik gekommenes $ hat ebenso wie das daher

stammende 2 rotbraunen Kopf.

Beachtenswert ist der weitgehende „Mimetismusu dieser „soli-

taren" Faltenwespe mit einer noch unbeschriebenen, mir zu gleicher

Zeit von Tucuman gelieferten Wespe, die derselben Gattung, aber

einer verschiedenen Untergattung (Symmorphus) angehort und von

mir ein andermal veroffentlicht werden wird, und ferner mit der

rsozialen" Faltenwespe Polybia ruficeps Schrottky, die ich ebenfalls

von Herrn Baer in 2 weiblichen Stticken aus Tapia, 600 m (III.—IY.)

miterhielt. Die Ahnlichkeit dieser drei Arten miteinander erstreckt

sich auf gleiche Grosse und annahernde Gestalt, die schwarze Grund-

farbung, gelbe Zeichnung und den rotbraunen Kopf. Eins der

Exemplare von Polybia ruficeps hat allerdings einen schwarzen

Kopf, wie das ofter bei dieser Art vorkommt, die ich tibrigens nur

fur eine der vielen Formen von P. occidentalis (Oliv.) halte. Auch

kenne ich aus K W. Argentinien eine Grabwespe der Gattung

Cerceris, die den besprochenen drei Faltenwespenarten in Tracht

und Grosse ahnelt.

63. (Odynerus [Lionotus]) cylindricus J. Perez (Ann. soc. entom.

France, 1895 p. 207) von den Seychellen verbietet sich angesichts

O. (Ancistrocerus) cylindricus Sauss. (1862) von der Insel Celebes,

weiterzufiihren. Ich setze deshalb fiir die von Prof. Perez beschrie-

bene Mauerwespenart

:

Odynerus (Lionotus) neonymus m. nom. nov.

ein.
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65. Von seinem (Odyneras) dimidiatus machte Spinola 1838 nicht

nur das Q, sondern auch das ^T bekannt und gab als Heimat ausser

Agypten auch die Insel Malta an.

71. Guerreroi schreibe man diesen (Odynerus). Saussure machte

daraus (1875) Guerreri, aber es ist das offenbar ein TVidmungsname,

zugedacht einem gewissen Guerrero, und er muss demgemass, wie

oben steht, lauten.

75. Odynerus (Epipona) simplicipes Cam. (Trans. Amer. Entom.

Soc. XXXI. 1905 p. 380, tf) von Mejico gerat durch Pterochilus

simplicipes H.-Sch. (1839), einem Synonyru des palaarktischen

(Odynerus [Epipona]) levipes Shuck. (1837) in Hinfall. Ich wale

deshalb fiir die mejikanische Mauerwespe:

Odynerus (Epipona) vicarius m. nom. nov.

77. Yersehentlich steht bei (Odynerus) mauritanicus (Lep.) die

Fundlandangabe Afr.: Mauritius statt Afr.: Algeria. Diese "Wespe

nistet nach Kadoschkowski (Horae soc. entom. Kossicae, t. VI,

1869 p. 303) in alten Gehausen von Helix maritima und hat

Stenomutilla argentata (Yill. = hottentotta [F.]) zum Parasiten.

82. (Odynerus) oahensis D. T. wird hiermit, weil von dem geogra-

phischen Namen Oahu hergenommen, in oahuensis verbessert.

94. (Odynerus) rubripes J. Perez (Ann. soc. entom. France, 1895

p. 195) von der Insel Lanzarote ist artlich verschieden von, aber

namengleich mit dem russischen 0. rubripes Ed. Andre (1884).

Ich substituire darum:

Odynerus interdictus m. nom. nov.

95. Fehlt: Odynerus Saussurei Fox, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV.

P. 1. 1893 p. 13, 2 von Meder-Californien. Dem ist durch 0.

Saussurei Ed. Andre (1884) von Agypten der Kang abgelaufen,

weswegen ich eine Namenanderung der Foxschen Form in:

Odynerus recoctus m. nom. nov.

vornehme.

97. Unter den Synonymen von (Odynerus) spinipes (L.) wird bei-

laufig:

0. s. Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 6S7 n. 87

vermisst.

100. Odynerus (Lionotus) tegularis Cam. (Records of the Albany

Museum, vol. I, No. 4, April 1905 p. 206) aus Sudafrika, wird

wegen der gleichlautenden , durch F. Morawitz 1885 von Trans-

kaspien beschriebenen Wespe in:
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Odynerus (Lionotus) Cameroni m. nom. nov.

abgeandert.

104. (Oclynerus fHypodynerusJ) vespiformis Halid. In meiner

Sammlung befinden sich hiervon 2 tf cj 1 2 von ^ara in Tucuman,
4000 m uber dem Meeresspiegel, II. 1903 (G. A. Baer leg.).

Eine bisher nur von Chile und (Schrottky) Feuerland

bekannte Maaerwespe, die demnach hiermit zum ersten Male
von der argentinischen Seite der Anden nachgewiesen wird.

„Diesseitsu kann man bei der angegebenen Hohe nicht gut sagen.

Die obenerwahnten Exemplare weichen von den Beschreibungen

Saussures hinsichtlich der Zeichnung ein wenig ab. Es fehlt ihnen

ein heller Stirnfleck, daftir besitzen sie aber einen kleinen weisslichen

Strich am Hinterrande der ^etzaugen, in deren oberem Teile.

105. Pterochilus aterrimus E. Saund. von Biskra in Algerien (Trans.

entom. soc. London, „1905" p. 403 [erschienen Januar 1906]) ist,

worauf mich sein Herr Auktor noch wahrend der Drucklegung

dieses Werkes aufmerksam macht, mit Pterochilus Korbi Schlz.

(Hymenopteren-Studien, 1905 S. 48) synonym.

113. Sibyllina Westw. (1868) wurde bekanntlich schon von ihrem

Auktor selbst (1874 im Thesaurus entomologicus Oxoniensis p. 130)

fur identisch mit Rhopalosoma Cress. (1865) erklart, welch' letzte

Gattung bei D. T. unter den Braconiden , am Ende von Band IY,

zwischen den „genera sedis incertae" gesondert Aufnahme fand.

Seltsamerweise hat nun aber Herr Prof. v. Dalla Torre auch noch

1904 in seiner F<?spV£e?z-Bearbeitung in Wytsmans Genera Insec-

torum wiederum v Sibyllina Westw." (unter den „Gattungen von

unbestimmter systematischer Stellung", S. 87) gebracht.

Die sonderbaren Merkmale von Rhopalosoma haben bereits

vor Jahrzehnten unter den Auktoren zu langen Auseinandersetzungen

iiber den Platz gefiihrt, der dieser Gattung im Immensysteme ein-

zuraumen ist. Cresson hielt sie ftir ein Bindeglied zwischen

Ichneumoniden und Braconiden, Frederick Smith glaubte sie in

die Nahe des Ophioniden-Genus Anomalum stellen zu sollen, und

Westwood endlich betrachtete sie anfanglich als mit den Vespiden

verwandt, spater aber, anscheinend durch die voraufgegangenen Aus-

fiihrungen Smiths vorsichtiger geworden, erklarte er das Tier fur

ein solches, das sowol mit den Schlupf- als auch mit den Stech-

wespen wichtige Charaktere gemein hatte, sich jedoch von jeder

dieser beiden grossen Gruppen in anderer Hinsicht wieder so wesent-
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lich unterschiede, dass es am besten als Yertreter einer besonderen

isolirten Abteilung im Systeme aufzufassen ware. 1900 wurde von

Ashmead auf Rhopalosoma eine eigene Familie Rhopalosomidae

gegrundet, die er dann seiner „Superfauiilieu Vespoidea einverleibte.

Bis 1904 gab es nur eine bekannte Rhopalosoma-Axt, die

anscheinend den beiden grossen Antillen Cuba und Haiti eigentumlich

ist. Im letztgenannten Jahre veroffentlichte Enderlein im Zoolo-

gischen Anzeiger, XXVII. Band S. 465— 6 eine zweite, vom ver-

storbenen Baron C. v. Erlanger aus der Somalihalbinsel in Ostafrika

mitgebrachte Rhopalosomide, fiir die jener Auktor eine neue Gattung

Paniscomima (mit der einzigen Species Erlangeriana Enderl.) schuf.

Auf dieses Genus werde ich noch weiter unten zuruckkommen.

Seither sind mir im Strassburger Museum zwei unbeschriebene,

diesmai vom siidamerikanischen Festlande (Neotropien) stammende

Rhopalosoma-Arten zu gesicht gekommen, deren KennzeicbnuDg ich

hier folgen lasse.

1. Rhopalosoma guianense spec. nov.

9- Korperlange 16, Yorderfliigellange 14, Lange des Hinter-

leibsstiels 5 mm.
Glanzend glatt, allenfalls auf den vier letzten Hinterleibsringen

mit Andeutung einer sehr feinen, wenig dichten Punktirung. Den

ganzen Kumpf sowie die Beine und Fiihler bedeckt eine diinne und

ausserst kurze gelbliche Pubescenz. Mundpartie starker, mehr riissel-

artig vorgezogen als bei der folgenden Art. Backen reichlich von

der Lange des 1. Fiihlergeisselgliedes. 3. Glied der Lippentaster

stark breitgedriickt, was aber erst bei Drehung des Tieres sicht-

bar wird. Ausschnitt der Netzaugen-Innenrander kurz, spitzdreieckig.

Die beiden Parapsidenfurchen des Dorsulums nahe an die

Fliigelschuppen herangeriickt, nach hinten leicht convergent.

Schienenendsporn I diinn, mit langausgezogener Spitze, etwas

iiber x

\z so lang als der Metatarsus I. Innerer Schienenendsporn

II und III ansehnlich gebogen, nur wenig kiirzer als der

Metatarsus II bezw. III, der aussere etwas iiber halb so lang als

jeweils diese Metatarsen. Endglieder der Tarsen II und III nach

dem Tode nicht eingekriimmt. Tarsenklauen gerade, nur an der

Spitze kurz umgebogen, samtlich an der Innenseite im Enddrittel

mit einem aufrecht stehenden kurzen Zahne. Die 2. riicklaufende

Ader des Yorderfliigels ist zwar nicht ausgezogen, aber

ihre Bahn deutlich sichtbar. Die 1. riicklaufende Ader

miindet am Hinterrande der 2. Cubitalzelle in einem Ab-
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stande von der 1. Cubitalquerader, der deren Lange tiber-

trifft. 2. Cubitalzelle betrachtlich langer als die 1. Die

Entfernung der Basalader von der Radialader ist am Flugelmale um

y3
kiirzer als das die 1. Cubitalzelle begrenzende Stiick der Radial-

ader. Nervellus im Hinterniigel fast senkrecht zwischen den beiden,

die Submedialzelle bildenden Langsadern, oben kaum ein wenig

schrag nach aussen gerichtet. Retinaculnm der Hinterfliigel

hiiiter dem Ursprunge der Radialader beginnend, eine un-

unterbrochene Reihe von 15 Hakchen bildend.

G-raubraun. Fiihler schwarz, desgleichen die Stirn

(Nebenaugen-Gegend), die Netzaugen. der ausserste Yorderrand des

Kopfschildes, die Spitzen der Oberkiefer und der Tarsenklauen

sowie die vier letzten Hinterleibsringe. Auch die aussersten Enden

der Schienen und die Basis der darauf folgenden Metatarsen,

auf deren Unterseite, zeigen Spuren schwarzer Fleckung. Ftihler-

schaft unten braungelb. Fliigel gelblichgrau tingirt, mit ausgedehnter

sattgelber Wolkentriibung, nur an den Aussenrandern etwas irisirend.

Langsadern schwarzbraun, Queradern und Stigma gelbbraun.

Die grosste bekannte Art dieser Gattung. $ fehlt.

1 C, Oyapok in Brasilianisch-Guiana. VL 1904 (Adolf

Ducke leg.).

2. Bhopalosoma bahianum spec. nov.

C. Korperlange 13,5, Yorderfliigellange 11.5, Lange des Hinter-

leibsstiels knapp 4 mm.

Glanzend glatt. ohne deutliche Punktirung. Rumpf, Beine und

Fuhler mit sehr feiner und kurzer, schiitter, anliegender gelblicher

Pubescenz. Backen nicht ganz so lang als das 1. Fiihlergeisselglied.

3. Lippentasterglied wie bei R. guianense seitlich stark zu-

sammengedriickt und betrachtlich verbreitert. Ausschnitt

der Netzaugen-Innenrander langer als bei dieser Art, ebenfalls spitz-

dreieckig. Parapsidenfurchen des Dorsulums nahe an den

Fliigelschuppen, miteinander parallel. Schienenendsporn I

diinn, reichlich iiber l
/3 so lang als der Metatarsus I. Innere

Schienenendsporen II und III gebogen, von reichlich 3
/i

der Lange der Metatarsen II bezw. III, die ausseren halb so

lang als die folgenden Metatarsen. Die beiden letzten Tarsenglieder

der Beinpaare II und III nach dem Tode dreieckig zusammengekrummt.

Tarsenklauen gerade, nur an der Spitze kurz umgebogen, samtlich

am Innenrande im Enddrittel mit einem aufrechten spitzen Zahne.

2. riicklaufende Ader des Yorderflligels erloschen, ihr
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Verlauf ist aber, wenn man den Fliigel vom Aussenrande her be-

trachtet, noch wol nachzuweisen. Die l. riicklaufende Ader
niiindet am Hinterrande der 2. Cubitalzelle in einem Ab-

stande von der 1. Cubitalquerader, der deren Lange gleich-

kommt. 2. Cubitalzelle nur unbedeutend langer als die 1.

Die Entfernung der Basalader von der Radialader betragt am Fiiigel-

male um y3
mehr als die Lange des die 1. Cubitalzelle mitbildenden

Stiickes der Radialader. Nervellus leicht nach der Fiugelbasis zu

gebogen und schrag nach vorn und aussen gerichtet. Das Retina-

culum der Hinterfliigel beginnt am Ursprunge der Radial-

ader und setzt sich aus 12— 13, in ununterbrochener Reihe stehen-

den Hakchen zusammen.

Rotbraun. Netzaugen dunkelrotbraun. Scheitel an den Innen-

randern der beiden hinteren Nebenaugen schmal schwarz gesaumt.

Spitzen der Oberkiefer und der Tarsenklauen schwarzbraun. Fliigel

glashell, nicht irisirend; Adern und Stigma rotlichgelb, jene teiiweis

etwas satter gefarbt, mehr dunkelrot.

cf unbekannt.

1 9 > Orobo im mittelbrasiiianischen Staate Bahia (1894 Ri-

chard Haensch leg.).

Was nun Paniscomima Enderl. anbelangt, so sind die Unter-

schiede zwischen dieser Gattung und Bhopalosoma Cress. sehr subtiie

und von ihrem Auktor lediglich durch Yergleichung des einzigen,

ihm von P. Erlangeriana vorgelegenen Exemplares, eines Weibchens,

mit "Westwoods Detailzeichnungen von Rhopalosoma Poeyi Cress.,

im Thesaurus entomologicus Oxoniensis, gewonnen worden. Jetzt,

wo die obigen beiden neuen Rhopalosoma-Arten vom festlandischen

Siidamerika bekanntgeworden sind, und sich durch sie ein besserer

Uberblick tiber die morphologischen Verhaltnisse dieser Gattung

ermoglicht, wird es offenbar, dass ein grosser Teil der von Enderlein

fiir Paniscomima als unterscheidend namhaft gemachten Merkmale

ohne weiteres auch jenen beiden Species zukommt. Es sind dies

die eigentumliche Form des seitlich plattgedriickten und daher er-

weiterten 3. Lippentastergliedes , die grosse Annaherung der Para-

psidenfurchen des Dorsulums an die Flugelschuppen und die diinne

Gestalt des Schienenendsporns I. Andere der gedachten Unterschiede

:

die vergleichsweise Lange der Schienenendsporen und die Stellung

der Cubitalquerader im Hinterfliigel zu den benachbarten beiden

Langsadern, besitzt entweder abwechselnd eine meiner beiden Arten,

guianense oder hahianum, gleichfalls, oder sie sind bei der andem
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in einem solchen Grade vorhanden, dass damit ein Ubergang. von

Rhopalosoma zu Paniscomima zustande kommt. Die Cubitalquerader

des Hinterfliigels speziell steht bei beiden oben an der Costalader

senkrecht und biegt sich erst in der unteren Halfte etwas nach aussen.

Den Umstand, dass die 2. rucklaufende Ader im Yorderfliigel aus-

gebildet ist oder fehlt, halte ich zur generischen Trennung fiir nicht

geeignet, denn obwol von dem betreffenden Yenenrohre in den vorhin

neubeschriebenen Species kein Kest mehr iibriggeblieben ist, lasst

sich der Yerlauf der Ader, namentlich bei guianense, noch deutlich

erkennen, und es ware nicht unmoglich, dass sie sich bei etwa

spater zu entdeckenden Rhopalosoma- Arten auch ausgezogen fande.

Es bleibt als einziger durchgreifender Unterschied zwischen den

zwei verglichenen Gattungen ubrig: „Krallen wenig gekriimmt, mit

2 Zahnen" (Rhopalosoma) — „Krallen stark gekriimmt, ohne Zahne"

(Paniscomima) . Dazu ist zu bemerken, class an den zwei von mir

untersuchten Rhopalosoma- Arten, wie bereits oben an den betreffen-

den Stellen der Beschreibungen angegeben ist, die Tarsenklauen, und

zwar aller Beinpaare, nur einen Zahn aufweisen. Auch gehen die

Mitteilungen der alteren Auktoren ilber die Bewehrung der Klauen

in diesem Genus auseinander. Cresson erklarte die Klauen fur

bifid, was jedenfalls daher riihrt, dass sie an der Innenseite lange,

stachelige Dornen besitzen, die, namentlich wenn zwei zusammen-

geklebt sind, leicht die Tauschung erwecken konnen, als. stellten sie

Spaltlappen des Klauenkorpers vor. Nach Smith waren bei R. Poeyi

bloss an den hinteren Tarsen die Klauen gezahnt, was ebenfalls

zweifellos auf Irrtum beruht. Was endlich die Starke der Klauen-

kriimmung betrifft, so waren dariiber erst noch neuerliche verglei-

chende Untersuchungen anzustellen. Wie deren Ergebnisse aber

auch immer ausfallen mogen, so erachte ich in keinem Falle die

Bildung der Tarsenklauen allein fiir ausreichend, um daraufhin ein

so hochcharakteristisches Genus, wie es Rhopalosoma ist, in zwei

zu zerlegen. Und so einleuchtend es mir auch sonst ware, die

klirzlich im tropischen Afrika entdeckte Form von ihren neotropischen

Yerwandten generisch zu trenuen, so kann ich nach den vorauf-

gegangenen Ausfiihrungen nicht umhin, Paniscomima Enderl. ein-

zuziehen und in die Synonymie von Rhopalosoma Cress. zu ver-

weisen.

Aus den sehr aparten Eigenschaften von Rhopalosoma, die es

unmoglich machen, diese Gattung zu irgend welchen anderen Hyme-
nopteren in ein naheres Yerwandtschaftsverhaltnis zu bringen, konnte
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man schon friiher auf ein ausserordentlich hohes phylogenetisches

Alter unserer Wespen schliessen. Durch deren jtingst erfolgte inter-

essante Auffindung in Tropisch-Afrika wird ihr Alter jetzt naher

bestirmnt. Rhopalosoma gibt sich danach als ein tJberbleibsel aus

der Zeit zu erkennen, in der Athiopien noch mit Neotropien in

Zusammenhang war, eine Yerbindung, die, wie wir aus anderen Tat-

sachen wissen, vor der Tertiarzeit, im fernen Mesozoicum bestand!

Uber die Lebensweise der Rhopalosomiden ist bis heute auch

noch nicht das Geringste bekannt. Die enorm langen Kiefertaster

und die eigentumlichen seitlichen Erweiterungen der Fussglieder

lassen interessante Gewohnheiten ahnen. Nur soviel kann man aus den

dicken, aufgequollenen Nebenaugen und der meist bleichen, eintonigen

Korperfarbung vorhersagen, dass es nachtliche Tiere sind. In

Museen und Sammlungen gehoren sie zu den grossen Seltenheiten,

und meistens sucht man in solchen vergeblich nach ihnen. Diese

Wespen mussen daher, wo sie sich finden, wol nur einzeln vor-

kommen, und die davon vorhandenen Stticke diirften abends an der

Lampe gefangen worden sein.

In allen von der typischen Gattung vorliegenden Beschreibungen

vermisse ich folgende Angaben : Stirn etwas bucklig, mit einer feinen

kielartigen Mittellangslinie, die oben beim vorderen Nebenauge endet,

Hinterhaupt gerandet; Hinterbrustseiten im oberen Drittel durch

eine schrage Querfurche geteilt, in der ein tiefer Eindruck steht.

Hinterleibsstiei mit den Luftlochern seitlich vor der Mitte seiner

Lange, oben kurz vor dem Hinterrande mit einer punktformigen

Yertiefung. Hinterfltigel mit scharf abgesetztem, rundlichen Basal-

und einem Anallappen; die Anallappenbucht endigt hinter dem Ab-

schlusse der Submedialzelle.

Zum Schlusse mag es ratsam sein, die jetzt bekannten 4 Rho-

jmlosoma-Arten
( 2 ), soweit sich bei zweien von ihnen (Poeyi Cress.

und Erlangerianum [Enderl.]) aus den Beschreibungen der Auktoren

die notigen Anhaltspunkte gewinnen lassen, in einer kurzen Tabelle

auseinanderzuhalten

:

1. Tarsenklauen stark gekrtimmt, ohne Zahne. 2. Discoidalquerader

des Yorderfliigels deutlich ausgezogen. Palaotropische (athio-

pische) Art. (Korper 13 mm lang, briiunlichgelb, an der

Hinterleibsspitze nicht verdunkelt. Fltigel glashell)

R. Erlangerianum (Enderl., 1904^

— Tarsenklauen wenig gekriimmt, bezahnt. 2. Discoidalquerader des

W. A. Schulz, Spolia Hynieuoptorologica. 15
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Yorderfliigels erloschen, wennschon ihre Spur noch sichtbar ist.

Neotropische Arten 2

2. Korper rotbraun, am Ende nicht verdunkelt. Fliigel glashell.

Yorkommen: Bahia. (13,5 mm lang)

B. bahianum Schlz. (1906)

— Korper graubraun oder blasshoniggelb, am Ende verdunkelt. Fliigel

mehr oder weniger gelb getrtibt. Geographische Yerbreitung

anders 3

3. Grosser, 16 mm lang. Graubraun. Fiihler schwarz. Yorkommen:

Brasilianisch-Guiana B. guianense Schlz. (1906)

— Kleiner, „6 lines" lang. Blasshoniggelb. Fuhler braunlichgelb.

Yerbreitung: Cuba und Haiti . . . B. Poeyi Cress. (1865).

114. (Belonogaster) brunea Rits. wurde nicht von Neu-Guinea,

sondern von Nieder-Guinea (Congo-Miindung) beschrieben. Auch

ist: „T. 11 F. 1" in dem Hinweise auf die Urschriftstelle zu streichen.

118. (Icaria) deceptrix F. Sm.!

122. (Bolistes) actaeon Lep. et Serv. (nec Halid.) war bisher aus

Colombien, Cayenne und Rio de Janeiro nachgewiesen. Im Strass-

burger Museum stecken nun von dieser Art 2 $ $ und 3 9 9
aus Taquara do Mundo Novo, Rio Grande do Sul. Ihr Yerbreitungs-

gebiet ist mithin ein ausserordentlich grosses.

126. Hier wird falschlich unter den Synonymen von (Polistes) car-

nifex F. ein „Bolistes (Bhyopalidia) transversesignata Spin."

(1851) aufgefiihrt. Es muss Bolistes transverso-strigatus Spin.

heissen. Zur Untergattung Bhopalidia ist diese Form von ihrem

Auktor auch gar nicht gestellt worden, vielmehr wird in der Original-

beschreibung ausdriicklich gesagt, dass jene ein eigentlicher Bolistes

im Sinne dieser Gattung bei Lepeletier sei. Dalla Torre scheint

zu diesem irrigen Zitat durch Saussure (Monogr. Guepes Soc,

p. 90) verleitet worden zu sein, der auch „Bolistes transverso-

signatus" anzog und noch dazu die Seitenzal von Spinolas Arbeit

mit 62 statt richtig 78 angab.

Ob iibrigens P transversostrigatus wirklich mit P. carnifex

F. artlich zusammenfallt, erscheint rair noch nicht ausgemacht.

(Bolistes) cavapyta Sauss. brachte mir Herr G. A. Baer 1903

von Tucuman in K W. Argentinien mit: 3 9 9 ^a Criolla,

1500 m (I.) und 1 9,5 9 9 Tapia, 600 m (IIL—IY.). Die Stiicke

von letztgenannter Ortlichkeit reprasentiren teils die typische Form

mit ganz rostrotem Schildchen und ebensolchem 1. Hinterleibsringe,
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teils Saussures „var. A" mit gelben Binden an diesen Teilen,

wahrend die hoher im Gebirge, bei La Criolla gesamnielten 9 9
sich davon durch schwarze' Grundfarbung an Thorax, Mittelsegment,

Hiiften, Schenkelringen und Schenkelbasis abheben. Allerdings

herrscht bei einem der Exemplare an den genannten Korperteilen

doch schon wieder Braun vor. Das $ von Tapia wiirde wegen des

einfarbig rostroten Hinterleibes bei Saussure „var. B" vorstellen;

dass es ein Q is^ folgere ich aus seiner iiberragenden Grosse

(22 mm Lange gegen 18—20 bei den tibrigen, von mir als 9 9
gedeuteten Exemplaren).

P. cavapyta ist ein Charaktertier der besonderen zoogeographi-

schen Zone, die Nord-Argentinien , die Banda Oriental und das stid-

ostliche Brasilien umfasst. Sein nordlichstes, mir bekanntes Vor-

kommen ist Taubate im brasilianischen Staate Sao Paulo (Mus.

Miinchen).

Einige Unsicherheit besteht zurzeit noch tiber die Deutung

der von Palisot deBeauvois veroffentlichten vier Polistes-Yormen.

Dieser alte franzosische Keisende fand auf der westindischen Insel

S. Domingo und in Westafrika mehrere Angehorige dieser Gattung,

die er vier verschiedenen Arten zurechnete, auf p. 206— 7 seines

Folianten: Insectes recueillis en Afrique et en Amerique etc, 1805

beschrieb und ebendort auf pl. YIII nebst den Nestern dieser Wespen

farbig abbildete. Drei seiner Polistes-Arten entfallen auf S. Domingo,

namlich: P. maior Pal.-Beauv., P. medius (statt media) Pal.-Beauv.

und P. minor Pal.-Beauv., wahrend die vierte, P. africanus (fiir

africana) Pal.-Beauv. vom „K6nigreich Oware" in Guinea stammt.

Den P. maior zog spater Saussure als Synonym zu P. car-

nifex F. (1775), wogegen sich nichts einwenden liess, wenn man
Palisot de Beauvois' Beschreibung zur Grundlage nahm. Dessen

Bilder (Fig. 1) stimmen aber dazu nicht, es sei denn vielleicht, dass

er ihnen die helle carnifex-Form. : chlorostoma Lep. zu grunde

gelegt hat. Neuerdings ist von H. L. Yiereck in den Philadelphia

Entomological News, 1902 p. 273—4 P. maior Pal.-Beauv. wieder

von P. carnifex F. artlich gesondert worden.

Zwischen P. medius Pal.-Beauv. und P. minor Pal.-Beauv.

lassen sich den Urbeschreibungen und -Abbildungen keine durch-

greifenden Unterschiede entnehmen. Medius wurde von Saussure

in die Synonymie von P. crinitus (Felt. = amen'camts F.) eingereibt,

was auch zweifellos richtig ist. D. T. aber stellte diese Form, wol

15*
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nur versehentlich , zu P. marginalis F. , einer a thiopischen Art,

die auch ganz anders aussieht.

Schwieriger ist minor zu deuten. Nach Palisot de Beauvois

unterschiede sich diese Art von medius (recte crinitus) durch leb-

hafteres und vorherrschendes Gelb sowie dadurch, dass der Hinter-

leibsstiel unten gelb sei. Man konnte danach an die crinitus-Form

lineatus F. denken, umsomehr, als Palisot de Beauvois selbst

lineatus unter denjenigen beschriebenen Polistes-^FoTmeu nennt, mit

denen moglicherweise die durch ihn von der Insel S. Domingo auf-

gestellten Arten dieser Gattung zusammenfielen. Indessen ist Saus-

sure solchem Gedankengange nicht gefolgt, sondern hat P. minor

Pal.-Beauv. als besondere, sonst noch auf der Insel Cuba beheimatete

Art beibehalten, die sich von den mmto-Formen vornehmlich durch

den ovalen, niedergedriickten, nicht spindelformigen , zusammenge-

driickten Hinterleib unterscheide. Da jedoch das Yorhandensein

dieses Merkmals aus der durch Palisot de Beauvois von seinem

minor gegebenen Kennzeichnung einerseits nicht hervorgeht, anderer-

seits aber auf den Antillen lineatus- ahnliche crinitus-FoTmen vor-

kommen, so bleibt die Frage neuerdings nachzupriifen, ob P. minor

Pai.-Beauv. nicht von P. minor Sauss. (== Poeyi Lep.) verschieden ist.

P. africanus Pal.-Beauv. endlich bei P. marginalis F. unter-

zubringen, wie es Saussure tat, wird wol berechtigt sein. Wenig-

stens steht dem die Beschreibung Palisot de Beauvois' nicht

entgegen, wonach es sich um ein braunes, am Mittelsegmente und

an den Hinterrandern von Abdominalsegment 1 und 2 gelb gezeich-

netes Insekt handelt. Die Abbildung dieses Schriftsteliers jedoch

gibt etwas davon ganz Yerschiedenes, namlich ein Tier mit schwarzer

Grundfarbe und beilaufig eintonig gelblicher Fliigelfarbung wieder,

ist also misslungen und unbrauchbar.

Yon Polistes deceptor Schlz., auf S. 119 meiner „Hymenopteren-

Studien" nach Individuen von Surinam und Espirito Santo beschrieben,

hat sich nachtraglich im Strassburger Museum ein $ von „Central-

america" unter einer Keihe von Stiicken der Polybia angulata (F.)

vorgefunden. Ferner brachte diesen Polistes anfangs 1905 der

Sammler J. Michaelis von Theresopolis im siidbrasilianischen

Staate Sta. Catharina in einem reinen 5 °der 9 ->
von 18 mm Korper-

lange, mit schoner sammetig glanzender, dunkelbrauner Behaarung

auf Kopf und Bruststiick, mit. Ein mimetischer Schmetterling

(eine Heterocere) seiner Ausbeute ahnelt dieser Wespe vollkommen.

Michaelis lieferte demselben Museum gleichzeitig ein von
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ihm ebenfalls bei Theresopolis eingetragenes Nest von Polistes

deceptor, das dem gewohnlichen Nesttyp dieser Gattung entspricht:

eine ovale Wabe aus hellgrauer Papiermasse, von etwa 8 cm Lange,

mit kurzem Stiel an dem einen Ende auf der Unterseite und mit

der Grosse der Bewohner angepassten Massen der Zellen, die flug-

fertige Brut enthielten. Schmarotzer waren in diesem Neste nicht.

Aus dem hier Mitgeteilten folgt, dass diese Art, gleichwie

ihre Doppelgangerin, die Polybia angulata, iiber weite Strecken der

neotropischen Tierregion verbreitet ist.

130. Lep. et Serv. sind die Schopfer des Polistes Geoffroyi (bei

D. T. als var. bimaculatus [Fourcr.] von [Polistes] gallicus [L.]

behandelt), nicht Lep. allein. Wili man sich davon tiberzeugen,

braucht man nur die Urbeschreibuug aufzuschlagen ; man wird diese

dann aucb nicht auf p. 171, sondern 173 der Encyclopedie, tome

X finden.

131. Trotz des (Polistes) inornatus Kits. (1874) von der Congo-

Miindung stellte Albert Tullgren noch 1904 im Arkiv for Zoologi,

Band 1 p. 456, pl. 25, fig. 15a, b einen Polistes mit demselben

Artnamen aus Kamerun auf, der nach seiner Beschreibung von dem

Ritsemaschen Tiere sehr verschieden ist. Ich nehme eine Umtaufung

des Kameruners in:

Polistes Tullgreni m. nom. nov.

vor.

132. H. L. Viereck tat einen gliicklichen Griff, als er (Entomological

News Philadelphia, 1902 p. 273) „Polistesu nigripennis F. als

Polybia deutete und deren Heimat in Britisch-Guiana nachwies.

133. (Polistes) rufina Er. ist nach Massgabe der kurzen Beschrei-

bung eine Polybia, in der Nahe von fulvofasciata (Geer), und wird

jedenfalls noch gedeutet werden.

134. (Polistes) spilophorus Schlett., bisher einzig vom ,,Congou be-

kannt, besitze ich durch Herrn Ernest Andre in einem weiblichen

Individuum vom Ogowe.

(Polistes) subsericeus Sauss. kennen wir eigentlich mit Sicher-

heit nur erst von Chapada in Mattogrosso. Ich sah von dieser

Wespe ein mannliches Stiick aus Jundiahy im siidbrasilianischen

Staate Sao Paulo (C. Schrottky leg. 1899).

135. Urceolata und nicht urceolica wurde diese Art an der bezoich-

neten Buchstelle getauft. Es muss also (Polistes) urceolatus heissen,
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und zwar mit Er. als Auktor dahinter, denn Klug lieferte fiir die

Insekten der Schomburgkschen Reise nur die Namen, Erichson

aber die Beschreibungen. Dieses Tier gehbrt tibrigens offenbar zum
Formenkreise („Artu) des Polistes canadensis (L.).

136. Weshalb die Gattung Apoica Lep. von D. T. zwischen Polistes

und Vespa gestellt worden ist, lasst sich nicht einsehen; sie gehorte

in nachste Nahe von Polybia Lep.

139. Ausgelassen ist im Dalla Torreschen Kataloge „Vespa bipunc-

tatau F., Oliv. Die Angaben Oliviers uber diese Art (Encyclopedie

methodique, tome VI?, 1791 p. 689) lauten:

„100. Guepe biponctuee.

Vespa bipunctata.

Vespa thorace maculato, abdomine fasciis quatuor punctisque

duobus primi segmenti flavis. Fab. Syst. ent. pag. 369. no. 33. —
Spec. ins. tom. I. pag. 465 no. 44. — Mant. ins. tom. I. pag. 291.

no. 54.

Elle est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires, avec

le premier article jaune en dessous. La tete est noire, avec les

mandibules, une petite ligne transversale, & le tour des yeux jaunes.

Le corcelet est noir, avec une iigne sur le bord anterieur, un point

au-dessous des ailes, & 1'ecusson jaunes. L'abdomen est noir, luisant,

avec un point de chaque cote sur le premier anneau, & une bande

sur les autres, jaunes. Les pattes sont jaunes, avec la base des

cuisses noire.

Elle se trouve en Allemagne."

141. Ich vermisse ferner in diesem ganzen Bande die „Vespa con-

cinna" F., Oliv. Im VI. Bande (1791) der Encyclopedie methodique,

p. 685 entwarf Olivier davon folgende Schilderung:

„76. Guepe agreable.

Vespa concinna.

Vespa nigra, abdomine ferrugineo segmento secundo toto atro.

Fab. Syst. ent. pag. 367. no. 21. — Spec. ins. tom. I. pag. 462.

no. 26. — Mant. ins. tom. I. pag. 289. no. 31.

Elle ressemble a la Guepe echauffee (=Polistes tepidus R).

La tete est noire, avec le front fauve. Le corcelet est noir, sans

taches. L'abdomen est ferrugineux en-dessus, avec la base du premier

anneau & tout le second noirs. Le dessous est noir, avec le troi-

sieme anneau borde de blanc. Les ailes sont transparentes, avec le

bord exterieur violet Les pattes sont noires.
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Elle se trouve a la Nouvelle-Hollande."

Wol ein Polistes aus der Yerwandtschaft von tepidus F.

145. (Vespa) emarginata L. stammt nach Angabe Oliviers, des

letzten Schriftstellers, der dariiber handelte, von Sudanierika (Suri-

nam). Dalla Torres Yermerk: Am bor. wird also dahin zu berich-

tigen sein.

Es ist dies jedenfalls eine Eumenide, vielleicht Eumenes

canaliculata (Oliv.).

147. Die hakelige Immen-Nomenklatur bringt uns noch selbst inner-

halb der Gattung Vespa eine Uberraschung, indem V. japonica

Sauss. (1858) durch die davon verschiedene V. japonica Motsch.

(L857 = V. mandarina F. Sm., 1852) iiberholt ist. Da hier auch

in der neuen, sonst so sorgfaltig ausgearbeiteten Monographie dieses

Genus von seiten des Herrn Yicomte E. du Buysson noch keine

Umtaufung erfolgt ist, gehe ich, wenn auch mit Widerstreben, selbst

daran und heisse die von Saussure aufgestellte japanische Art zu

dessen Andenken:

Vespa Saussurei m. nom. nov.

Eine bessere Bezeichnung hatte ich kaum finden konnen, denn Henri

de Saussure war der erste neuzeitliche Monograph der Falten-

wespen und entwickelte sich in der Folge zu einem bedeutenden

Naturforscher.

152. Aufzufiihren vergessen ist hier: „Vespa pratensis il Fourcr.,

Oliv. In der Encyclopedie methodique, tome VI?, 1791 p. 694

findet sich davon durch Olivier die nachstehende Beschreibung

:

„3. Guepe des pres.

Vespa pratensis.

Guepe noire; front & base du corcelet jaunes.

Vespa nigra, fronte, thoracisque basi flavis. Geoff. Ins. tom. 2-

p. 379. no. 14.

La Guepe noire, a levre superieure & base du corcelet jaunes-

Geoff. Ib.

Vespa pratensis. Fourc. Ent. par. 2. p. 437. no. 14.

Elle a trois lignes de long. Les antennes sont noires. La tete

est noire, avec la levre superieure entierement jaune, ou jaune de

chaque cote & noire au milieu. Le corcelet est noir, avec une petite

ligne transversale, anterieurement, & un point a Porigine des ailes,

jaunes. Les pattes sont noires, sans taches, ou avec un peu de jaime,

a la base des jambes & des tarses posterienrs.
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Elle se trouve pendant 1'ete sur les fleurs, aux environs de Paris."

Jedenfalls eine der kleinen dunklen Crabro-Arten.

157. (Vespa) structov F. Sm. korrigire nian in structvix.

160. Das eigentiimlich gestaltete Nest von Synoeca cyanea (F.), so

wie es uns von Saussure und Mobius geschildert wurde, kannte

schon Olivier. Er sagt dariiber (Encyclopedie methodique, tome

Vlf, 1791 p. 674) folgendes: „Elle (S. c.) se construit un nid cou-

vert d'une enveloppe tres-mince & adherente au tronc de 1'Anacarde

occidental." Ganz neuerdings bildete noch Ducke (Boletim do Museu

Paraense, 1904, estampa 2, fig. 10) solche Wespennester ab, schrieb

sie aber Synoeca surinama (L.) zu, wie ich meine, zu unrecht,

denn diese Art baut Nester, wie ich sie in meinen „Hymenopteren-

Studien", 1905 S. 124—5 vorfiihrte. Allerdings betrachtet jetzt R.

du Buysson (i. 1.) S. cyanea (F.) ebenso wie ultramarina Sauss.

lediglich als „Yarietaten" von S. surinama (L.), aber in anbetracht

der von mir a. a. 0. hervorgehobenen so grossen Yerschiedenheit in

der Nestbauart der beiden Wespenformen mogte ich empfehlen,

wenigstens cyanea von surinama artlich getrennt zu halten.

Das grosse schildkrotenformige Nest der S. cyanea (F.) brachte

jiingst auch Michaelis von Theresopolis in Santa Catharina mit.

161. Leipomeles Mobius werde in Lipomeles abgeandert.

162. (Polybia) atra (Oliv.), bekannt von Guiana, Unteramazonien

und Mattogrosso, erbeutete G. A. Baer 1903 in einer Reihe weib-

licher Exemplare meiner Sammlung auf seiner Reise durch Tucuman
in Nordwest-Argentinien , an den Orten La Criolla (1500 m, I.) und

Tapia (600 m, III.—IY.). Alle diese Stucke haben zum Unterschiede

von der typischen Form keinen ganz schwarzen Hinterleibsstiel,

sondern tragen an dessen Ende auf der Riickenseite eine ganze oder

mehr oder weniger unterbrochene diinne, blassgelbliche Querbinde.

Es bleibe dahingestellt, ob dies eine lokale Abanderung ist.

Unter dieser Reihe von P. atra fand ich ferner, und zwar

erst nach einiger Zeit, (vom speziellen Fundplatze Lagunita [3000 m,

I. 1903]) einen kleinen Schmetterling (eine Heterocere) auf, die

mit den Wespen eine raffinirte Ahnlichkeit, in Grosse, Gestalt und

Korperfarbung besitzt. Hier ware allerdings die herrschende Mimikry-

Theorie in ihrem Rechte, wenn sie nur nicht bei den „Nachahmungenu

von Hymenopteren untereinander so ganz im Stiche liesse! Nach

meinen Wahrnehmungen wird es sich wol noch einmal herausstellen,

dass jede einfarbige neotropische JPolybia-Art ihre korre-

spondirende „Nachahmer"-JHe£er0cere hat.
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(Polybia) constructor Sauss, stelle man in constructrix richtig.

164. (Polybia) minutissima erscheint hier zweimal, zuerst mit dem
Auktornamen (Spin.) und gleich darauf mit demjenigen Saussures.

D. T. irrt aber, wenn er meint, die Spinolasche Form sei erst 1854

aufgestellt worden; sie wurde vom letztgenannten Schriftsteller schon

1851 in den Memorie della Real Accaderaia delle scienze di Torino,

serie seconda, tomo XIII p. 78 als Polistes minutissima (so!) be~

schrieben und als Angehorige der Untergattung Rhopalidia (von

Polybia) erklart. Freilich steht auf dem Titelblatte dieser Memorie

als Ausgabejahr 1853 verzeichnet, wahrend von der betreffenden

Arbeit Spinolas p. 17 gesagt ist, dass sie in der Sitzung vom

15. Dezember 1850 verlesen wurde. Indessen, selbst angenommen,

sie sei wirklich erst 1853 erschienen und nicht bereits 1851, wie

Dalla Torre sonst durchweg in seinem Kataloge angibt, und wie

es auch wol richtig sein diirfte, so ware die Polybia minutissima

(Spin.) immer noch alter als die gleichnamige, aber davon verschie-

dene Wespe Saussures. Denn deren Beschreibung kam erst gegen

das Ende der „partie speciale" von Saussures Monographie des

Guepes Sociales (p. 170) heraus. Als Erscheinungszeit dieser „partie

speciale" ist aber auf der Ruckseite von p. CXCIX desselben Werks:

1853 bis 1855 angegeben. Mithin erfolgte die Veroffentlichung von

Polybia minutissima Sauss. mehr nach 1855 als nach 1853 hin.

Da sonach fiir diese Wespenform als die jlingere eine Umbenennung

notig wird, will ich sie hier:

Polybia binominata m. nom. nov.

heissen.

P. minutissima (Spin.), von Para, wird nach der Urbeschrei-

bung jedenfalls stets deutbar sein. Dass die Art bisher nicht mehr

behandelt ward, liegt wol nur daran, dass sie eben noch nicht

wiedergefunden wurde.

166. In der Synonymie von (Polybia) scutellaris (White) ware noch

anzufuhren gewesen:

Myrapetra scutellaris Cuerin, Rev. zool. 1841 p. 357.

In meinem Buche „Hymenopteren-Studiena (1905, S. 130) ver-

wies ich schon auf die Identitat von Megacanthopus imitator Ducke

mit Polybia socialis Sauss. (1853). Seitdem erschien Duckes Arbeit:

„Sobre as Vespidas Sociaes do Parau im „Boletim do Museu Paraense".

vol. IY, fasc. 2-3, „1904" (richtig 1905) p. 317—374, mit 2 Tafoln

Photogramme, und brachte mir die Bestatigung der Richtigkeit meiner

obigen Auffassung.
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Was nun die von Ducke innerhalb der Polybia-FoTwen ab-

gespaltene Gattung Megacanthopus (sprachlich korrekt Megalacan-

thopus!) anbelangt, so steht diese morphologisch auf recht schwachen

Fiissen, denn die Gestalt und Lange des Hinterleibsstieis wechselt

in ihr nach den einzelnen Arten gar sehr, und das Hauptmerknial,

die lappenartige Yerlangerung der Tarsenglieder 3 und 4 auf deren

Innenseite findet sich auch schon bei Formen von Polybia (im

«ngeren Sinne Duckes) angedeutet. Dagegen ist das von dem
Herrn Auktor fiir Megalacanthopus beigebrachte ocologische

Oharakteristikum , namlich die Kleinheit der (noch dazu unverhiillten

und nur stets von wenigen Individuen bewohnten) Nester indertat,

auch phylogenetisch, von Wert und macht die Aufrechterhaltung

dieses Genus annehmbar.

Ducke ist, nebenher bemerkt, nicht der erste, der die eigen-

tlimliche Yerlangerung mancher Fussglieder bei diesen Tieren ent-

deckte: bereits Fox wies bei Beschreibung seiner Polybia decepta

(Proc. Calif. Acad. Sc. [2] Y. 1895 p. 269) aus Nieder-Californien

oder dem angrenzenden Mejico, die demnach ebenfalls ein Megalacan-

thopus ist, darauf hin. M. deceptus (Fox) ist beilaufig nahe verwandt

mit, wo nicht gleich M. socialis (Sauss. = imitator Ducke), und ich

wiirde kein Bedenken getragen haben, beide Formen spezifisch zu

vereinigen, wenn nicht Fox ganz schwarze Fiihler und das Yor-

handensein eines Quereindrucks vor dem Ende des Hinterleibsstiels

angabe, was beides fiir die sudamerikanische Form nicht zutrifft.

Ausserdem gehoren noch zur Gattung Megalacanthopus Ducke:

Polybia rufidens Sauss., die, bisher bloss von Cayenne und Corumba

und Chapada in Mattogrosso bekanntgeworden, in meiner Sammlung

in zwei authentischen, dem Pariser Museum entstammenden 9 2 von

Oaxaca in Mejico steckt ; ferner P. pseudomimetica Schlz. (Sitzungsber.

Akad. Miinchen, 1903 S. 803 und Hymenopteren-Studien, 1905 S. 132)

von Teffe und P. tapuya Schlz. (Hymenopteren-Studien, 1905 S. 133)

von Belem. Letzte Wespe steht M. punctatus Ducke (1. c. p. 363)

von Maranhao nahe, ist aber davon spezifisch verschieden.

(Polybia) Sylveirae ist bei D. T. zweimal in Sylveibae verdruckt.

167. Da der Artname tatua Cuv. ein Jahr alter als morio F. ist,

muss diese Wespe folgerichtigerweise Tatua tatua (Cuv.) heissen,

so unschon solche Tautonyme auch klingen mogen. tJbrigens hat

Prof. v. Dalla Torre nachtraglich schon selbst (Genera Insectorum,

19? fascicule, fam. Yespidae, 4904 p. 82) die Bezeichnung Tatua
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iatua eingefuhrt. Wegen der Moglichkeit, dass fiir Tatua Sauss.

wieder der altere Gattungsname Epipona Latr. (1802) in Geltung

kommt, vergleiche man oben S. 217.

169. Als Synonym von Nectarina Shuck. (nicht Nectarinia) gibt

es noch den Namen JJHelissaia 9 dem, wie es scheint, White als

Auktor beizusetzen ist. Adam White erwahnte in The Annals

and Magazine of Natural History, vol. VII, 1841 p. 320, Fussnote,

Shuckard schluge mit riicksicht darauf, dass Nectarinia bereits

in der Ornithologie gebraucht wiirde, fiir den von ihm (Shuckard)

geschaffenen Wespengattungsnamen Nectarina die Bezeichnung Me-

lissaia vor, was aber nur mundlich erfolgt zu sein scheint, sodass

White, der sie veroffentlichte, als ihr Auktor zu gelten haben diirfte.

Es braucht wol nicht bemerkt zu werden, dass unter den obwaltenden

Umstanden die Verwerfung des Namens Nectarina Shuck. nicht

einmal durch dessen Schopfer zulassig war.

Im ubrigen halte ich hierfiir jetzt Brachygastra Perty (1833)

doch fiir anwendbar und die altere Brachygaster Leach fiir kein

Homonym davon. Wir haben in der Entomologie eine Menge nur

durch ein oder zwei Buchstaben unterschiedener Gattungsnamen, die

darum aber nicht geandert werden diirfen, z. B.:

Ceratina (Hym.) und Ceratinia (Lep.)

Cerceris (Hym.) „ Cerceros (Col.)

Dirrhinus (Hym.) „ Dirrhina (Col.)

Allocera (Hym.) „ Allocertis (Col.)

Cyphona (Hym.) „ Cyphonia (Hem.)

MeliUa W. F. Kirby (Hym.) „ Melissa F. Sm. (Hym.).

Volumen X.

7. J. Perez beschrieb in Proc.-verb. sc. Soc. Linn. Bordeaux,

1902— 3 (Sonderabdr.) p. 52, c? einen algerischen Sphecodes

gracilior als neue Art, obwol ein gleichbenamstes Insekt aus Tur-

kestan schon 1894 von F. Morawitz aufgestellt war. lch sehe

mich demgemass veranlasst, die nordafrikanische Biene in:

Sphecodes problematicus m. nom. nov.

umzutaufen.

Sphecodes iridipennis Cam. (Records of the Albany Museuin,

vol. 1, No. 5, 1905 p. 327, Q) von der Capcolonie werde wegen

F. Smiths gleichnamiger indischer Bienenart (1879) in:

Sphecodes Cameroni m. nom. nov.

verandert.
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8. Lep. et Serv. sind Auktoren von (Sphecodes) Olivieri. Spinola

(Ann. soc. entom. France, 1838 p. 513) deutete als hierher gehorig

die Fig. 26 und 27 der Tafel 6 von Savigny, Descr. de 1'Egvpte,

Hvmen., 1812.

9. Die F. 25, T. 6 bei Savigny, Descr. de TEgypte, Hymen., 1812

stellt nach Spinola (Ann. soc. entom. France, 1838 p. 513) nicht

ganz sicher dessen (Sphecodes) rubripes, sondern moglicherweise

auch S. atripennis (= fuscipennis [Germ.]) dar.

13. Als Synonym der Bienengattung Prosopis F. (1804) erscheint

bei D. T. noch
, y
Proapis Degeer (1771)." Es war schon lange mein

Bestreben, zu erkunden, was es mit diesem Namen flir eine Be-

wandnis hatte, denn wenn er zurecht bestand, so musste er ja als

der altere an die Stelle von Prosopis treten. Erst jetzt habe ich

mir aber durch die k. Hof- und Staatsbibliothek in Miinchen den

alten Geer zur Einsicht verschaffen konnen, ein Werk, das heute

selbst in grossen Bibliotheken nur selten und dann meist unvoll-

standig angetroffen wird.

Meine Suche nach „Proapisu hatte folgendes Ergebnis. An
der Stelle, die D. T. anfiihrt, namlich tome second, premiere partie

(1771) p. 14 kommt ein solcher ]Name nicht vor,- noch auch in

diesem Teile des Werkes uberhaupt, der auch nicht von den Hyme-
nopteren speziell, sondern anfanglich von den Insekten im allgemeinen

und spater von den Schmetterlingen und Neuropteren im beson-

deren handelt. Dagegen gibt es in der seconde partie desselben tome

second (gleichfalls vom Jahre 1771) auf p. 754—762 einen Abschnitt,

liberschrieben : ,,Des Pro-Abeilles", worin unter Bezugnahme auf

Eeaumur, der in Tom. 6 seiner Memoires, 4. p. 96 zuerst eine

besondere Gattung Proabeille augenommen habe, abgehandelt werden:

1) die Proabeille noire & rousse, ohne lateinischen Namen, nach

der Beschreibung und Abbildung zu schliessen, eine Sphe-

codes -Art,

2) die Proabeille de Surinam, Apis (ichneumonea) = Sphex ichneu-

moneus (L.) und

3) eine nicht weiter benannte andere Proabeille von Surinam, kleiner

als die unter 2) angefiihrte Art, ihr aber sonst ahnlich. Geer

vermutet darin schon selbst nur das ^? Yon 2), worin er auch,

wenn anders seine Beschreibung und Abbildung (Taf. 32, Fig. 17)

stimmen, jedenfalls recht haben diirfte.

Ein lateinischer Gattungsname Proapis erscheint aber weder

in diesem ganzen Abschnitte von den „Proabeilles" noch auch sonst
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irgendwo bei Geer, vielmehr wird ja der Sphex (unter 2), wie bei

Linne, ausdriicklich Apis getauft. „Proapis Geer" kommt also als

Altersersatz weder fiir Prosopis noch fur Spkecodes in Frage, und

es war daher auch ungerechtfertigt, dass Herr Prof. T. D. A. Cockerell

1896 in den Contributions from the New Mexico Agricult. Experim.

Station, XIII, suppl. to Psyche, vol. 7, No. 240 Prosopis in Prosapis

umanderte.

Eigentumlich wirken iibrigens die Namenabkiirzungen fiir jenen

alten Entomologen: Deg. oder De G., deren sich die Schriftsteller

noch immer bedienen. Der Mann war Schwede und hatte den ur-

germanischen Namen Geer. Dass er sein grosses Werk in franzo-

sischer Sprache, iiberall mit „Charles De Geer" auf den Titelblattern,

veroffentlichte, ist kein Grund, seinen Namen so zu verballhornisiren.

Auch mag es ihm hingehen, dass er „Marechal de la Cour, & Che-

valier de 1'Ordre Koyal de 1'Etoile du Nordu war in anbetracht,

dass er so miihsam und flir die damalige Zeit recht gliicklich mit

den Insekten kampfte, wennschon nicht zu leugnen ist, dass ihm

systematischer Scharfblick mangelte. Seinen noch immer ins Unge-

messene iiberschatzten Landsmann und Zeitgenossen, den sogenannten

„Yater der Naturgeschichte" kiirzt man doch in Zitaten auch nicht:

Del. oder Yonl. ab, weil dieser strebsame und behande Gelehrte es

schliesslich ebenfalls bis zum Adligen gebracht hat. Friiher hatte ich

„des Herrn Barons" Ubersetzer, den frumben Pastor Johann August
Ephraim Gotze in Quedlinburg — bisweilen schrieb er sich auch

Goze und an noch anderen Stellen Goeze — im Yerdachte gehabt,

an den unlogischen Bezeichnungen : Degeer und Deg. schuld zu seiu,

bis ich kiirzlich auf eine Notiz Schmidt-Gobels in Berlin. entom.

Zeitschr. XX, 1876 S. 149 stiess, wonach Geer selbst „ein fiir alle-

mal" die Schreibart Degeer als die richtige „festsetzte." Natiirlich

ist auf solche Eitelkeiten keine Riicksicht zu nehmen und als Zitat

,Geer" wiederherzustellen.

Ahnlich steht es mit der Abkiirzung: Yand. statt Lind., fiir

den vlamischen Hymenopterologen van der Linden, dessen Name

von franzosischen Belgiern und deren Nachahmern meistens in

„Yanderlinden" verkauderwelscht wird.

18. (Prosopis) cognata J. Perez (Proc.-verb. sc. Soc. Linn. Bordeaux,

1902—3 [Sonderabdr.] p. 65, 2) von Siidfrankreich und Spanien

verstosst gegen die Artnamenrechte einer australischen, 18 79 durch

F. Smith geschaffenen Species. Jene erfordert demnach eine Neu-

benennung und mag als
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Prosopis diplonyma m.

weitergehen.

22. Hier entschliipfte dem Herrn Katalogverfasser Prosopis facialis

Schenck, Deutsch. entom. Zeitschr. XIX. 1875 p. 327 n. 10 b, tf,

ohne Yaterlandangabe, wahrscheinlich jedoch aus Pommern stammend.

Nach Schenck steht diese, anscheinend auch von den iibrigen neu-

eren Schriftstellern tiber die Gattung Prosopis nicht mehr in die

Betrachtung gezogene Art der P. discrepans Schenck am nachsten.

27. Unter dem Namen (Prosopis) Morawitxi laufen zwei verschie-

dene Bienenarten aus Turkestan um, eine, die D. T. (1896 = afflnis

F. Mor. [1876, nicht F. Sm., 1853]) zum Auktor hat und die zweite,

von J. Perez in Proc.-verb. sc. Soc. Linn. Bordeaux, 1902—

3

(Sonderabdr.) p. 68, 9 beschrieben. Der Name der letzten erheischt

demgemass Ausserkursstellung und mag durch

Prosopis Pereziana m. nom. nov.

ersetzt werden.

36. Caenoprosopis leitet sich in den ersten beiden Silben naturlich

von y.aiv6g
y
neu und nicht von y.oivog, gemeinsam her. Die Bedeu-,

tung ist also: neue Prosopis. Ausserdem muss auf dieser Seite die

Gattung geloscht werden ; sie findet ihren richtigen Platz auf p. 326,

wie auch schon der Herr Yerfasser des Katalogs an letzter Stelle

kenntlich machte.

Bei dem Genusnamen Chilicola Spin. wird die Frage offen-

gelassen, ob er von %iX6g, Futter, Nahruug oder dem Landernamen

Chile herkommt. Selbstverstandlich ist nur das letzte der Fall und

der Sinn demgemass: Bewohner(in) Chiles.

43. Dours schrieb (Colletes) niveofasciatus

.

47. Leioproctus wird hier geschrieben, aber Frederick Smith selbst

benannte diese Gattung 1879 schon ganz richtig, latinisirt: Lioproctus.

48. Caupolicana Spin. Dass Prof. — Hechfellner, Dalla Torres

philologischer Ratgeber, hier mit seinem Latein und Griechisch zu

ende war, nimmt nicht wunder, denn aus keiner von beiden Sprachen

ist dieser Gattungsname hergenommen. Aber am Schlusse der Original-

beschreibung steht es ja (Gay, Historia etc. de Chile, Zoologia, tomo

YL, 1851 p. 214): „he dado a este genero el nombre de Caupo-

lican, el mas celebre de los Chilenos que haya osado resistir a las

invasiones de los estrangeros j que se haya sacrificado por la inde-

pendencia de su tribu." Die Widmung gilt also einem indianischen

Helden Caupolican, und der Gattungsname sollte deshalb kiinftighin

Caupolicania geschrieben werden.
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58. Den Auktornamen Dours bei (Halictus) clavipes und coch-~

leareitarsis einzuklammern und D. T. & Fr. dahinterzusetzen tat

nicht not, denn Dours selbst bezeichnete Lucasius, unter dem er

diese beiden Arten beschrieb, ausdrucklich nur als Untergattung von

Halictus Latr.

70. (Halictus) megalocephalus Schenck!

77. Halictus (Thrincostoma) bicometes (EnderL). Halictus productus

F. Sm. aus Sierra Leone wurde von Enderlein in der Berliner

entomologischen Zeitschrift, 1903 S. 36 zu der eine zweite Art,

bicometes Enderl., von Kamerun umfassenden, vermeintlich neuen

Gattung Diagonozus Enderl. gebracht. Diese unterscheidet sich,

obwol am nachsten mit dem Genus Halictus Latr. verwandt, von

letztem doch auffallend, u. a. durch die ausserordentlich, russelartig

verlangerte vordere Kopfpartie und die viel langere Zunge. Nach

Yachal, Ann. soc. entom. France, t. LXXII, 1903 p. 393 wiirde

indes H. productus F. Sm. zum Saussureschen Genus Thrincostoma

(1891) gehoren und dieses, auf einer Biene von Madagaskar errichtet,

lediglich eine Untergattung von Halictus bilden. Ich bin geneigt,

diesem Gedankengange zu folgen und bezeichne demgemass die

Enderleinsche Species, wie oben steht.

Yon H. (Th.) bicometes lagen Enderlein fiir die Beschreibung

nur 3 cfc? vor, die L. Conradt auf der Johann-Albrechtshohe

gesammelt hatte. Yon der gleichen Ortlichkeit und aus derselben

Quelle (erbeutet 1898/9) besitzt nun das Strassburger Universitats-

museum ein einzelnes Q dieser Biene, das im ganzen dem ^T,.

mit folgenden Abweichungen gleicht.

Der Fiihlerschaft ist langer, etwa so lang als das 1.— 5. Geissel-

glied. Geissel gleichmassig, d. h. ihre Glieder nicht irgendwie abge-

setzt, 1. Glied halb so lang als das 2., dieses an Lange dem Andert-

halbfachen des 3. gleichkommend , 3. und 4. gleichlang, 5. und die

folgenden Glieder an Lange zunehmend, Endglied an der Spitze

abgerundet. Oberlippe ohne vorspringenden Zapfen in der Mitte, in

dieser beiderseits mit einer flachen, breiten Grube. Oberkiefer

nahe dem Innenrande mit zwei sehr starken Langswiilsten,

die voneinander und der aussere von der angrenzenden Aussenflache,

durch je eine tiefe Langsfurche getrennt sind. Die durch die Hiuter-

rander der Netzaugen gezogen gedachte Querlinie trifft nicht, wie

beim J1

, die Yorder-, sondern die Hinterriinder der hinteren Neben-

augen. Schenkelring und Schiene III unbezahnt. Schenkel und
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Schiene III massig verdickt, jener in seiner ganzen Lange, sowie der

voraufgehende Schenkelring, seitwarts und unten mit einer diinnen,

krausen, goldgelben Haarflocke, diese leicht gebogen, innen dicht,

aussen schtitter goldgelb behaart. Behaarang des Metatarsus III

von gleicher Farbe; Penicillus lang vorgezogen, glanzend gelb. In

den Yorderfltigeln ist der Knick in der Mitte der 2. Cubitalquerader

nicht so scharf wie beim <j* , stumpf-, nicht spitzwinklig, und der

charakteristische , ihn umgebende Haarfleck ist wol angedeutet, aber

bei weitem nicht so stark entwickelt, als ihn das tf nach Ender-

leins Skizze zeigt. Selbst unter dem Mikroskop erscheinen die den

Fleck bildenden Haare massig dicht gestellt und nicht besonders

lang, vor allen Dingen aber nicht auf einem Langskamm angeordnet.

Hinterleib fast einfarbig gelbbraun, nur hier und da schwarzbraun

durchscheinend , dicht glanzend goldgelb behaart. Sternite 2—4 in

den ersten 2

/s ihrer Lange so ziemlich kahl, am Ende lang zottig

behaart. Tergit 5 wie bei Halictus mit elliptischem kahlen

Langsfelde. Dieses ist rotbraun, sehr fein punktirt und setzt sich

auf Tergit 6 fort, das, von schwarzer Farbe, nur als kurze, am Ende

abgerundete Flache vorsteht.

Lange des 2 15 mm, Lange seiner Zunge 13 mm. In den

iibrigen Massen stimmt es mit dem c? uberein.

78. (Halictus) pyrenaeus, von Edw. Saunders 1881 nur nament-

lich, von Portugal aufgefiihrt, beschrieb J. Perez inzwischen (Proc-

verb. sc. Soc. Linn. Bordeaux, 1902—3 [Sonderabdr.] p. 41, 9 cT)

von den Pyrenaen.

94. Fur (Augochlora) deidamia F. Sm. schreibe man richtig didamia.

114. Eine (Anthrena) panurgina, schon durch Stefani (1889) von

Sizilien vorhanden, beschreibt J. Perez nochmals als „neue ic Art

(Proc.-verb. sc. Soc. Linn. Bordeaux, 1902—3 [Sonderabdr.] p. 34)

nach Stiicken beiderlei Geschlechts von Sizilien, Algerien und den

Landes. Ist dies nun einunddieselbe Species?

124. (Anthrena) Fonscolombei muss gesagt werden, nicht Fons-

colombii, wenn es so auch beim Auktor Dours selber steht; die

Art ist dem provencalischen Hymenopterologen Boyer de Fonsco-

lombe zubenannt.

128. (Anthrena) granulosa (J. Perez) E. Saund., bis dahin ein nomen

nudum, wurde von J. Perez in Proc.-verb. sceanc. Soc. Linn. Bor-

deaux, 1902—3 (Sonderabdr.) p. 25 in beiden Geschlechtern aus

Barcelona, Bordeaux und Toulouse beschrieben. Sollte das, wie
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wahrscheinlich, die von Edward Saunders erwahnte Bienenart sein,

so wurde J. Perez als ihr Auktor einzutreten haben.

129. Da gravida anscheinend drei verschiedene Arten innerhalb der

Gattung Anthrena, von Imhof, Eversmann und Dours, getauft

wurden, empfiehlt es sich, wenigstens der jungst so benannten Form,

der Doursschen (1872) einen neuen Namen beizulegen. Sie mag:

Anthrena commutata m. nom. nov.

heissen.

137. (Anthrena) megalocephala 111.

!

146. Anthrena coarctata J. Perez (Proc.-verb. sc. Soc. Linn. Bor-

deaux, 1902— 3 [Sonderabdr.] p. 24, 9 cf) verletzt die Artnamen-

rechte einer Imhofschen Biene (1832), obschon diese selbst nur ein

Synonym von A. postica Imh. ist. Ich lege aus diesem Grunde

der vom franzosischen Auktor geschaffenen Species eine neue Be-

nennung:

Anthrena reclamata m.

bei.

152. Anthrena smaragdina Schmkn. (Termeszetrajzi Ftizetek, 1900

p. 227) von Tunesien ist durch die ebenso heissende Bienenart

F. Morawitz' (1876) aus Turkestan iiberholt. Ich sehe indes von

einer Neubenennung des Schmiedeknechtschen Insekts ab, da es

moglicherweise doch zufallig mit dem Morawitzschen identisch ist.

156. Bei (Anthrena) transitoria R Mor. steht, wie auch sonst ofter,

As.: Syria statt Eur.: Syra oder, wenn man will, Eur.: Graecia.

Yon (Anthrena) tricincta beschrieb Brulle nur das cT, nicht

das $; nach Alfken, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipterol., 1904

S. 290 Synonym von A. flavipes Panz.

173. Perdita sparsa Fox, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV. P. 1 1893

p. 16, 9d% P- ventralis Fox, ebenda p. 17, $ (irrtumlich „Q")

und P. (Macrotera) arcuata Fox, ebenda p. 18, (j\ samtlich von

der Halbinsel Nieder-Californien sind hier nachzutragen. P. ventralis

wurde von ihrem Auktor auch in derselben Zeitschrift, vol. IV, 1894

p. 116 behandelt und dort ihr Weibchen beschrieben.

174. Es fehlen: Calliopsis concinna Fox, C. scabra Fox, Proc-

Calif. Acad. Sc. (2) IV. 1894 p. 114, tf bezw. p. 115, 9 sowie

C. margaritensis Fox, ebenda, im gleichen Bande, aber 1893 p. 15,

9, jene beiden Arten von der mejikanischen Halbinsol Nieder-

Californien, diese letzte von der dabei gelegenen Tnsel Margarita,

W. A. Schulz, Spolia IIyiuenopterolog-

ica. *&
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175. Macrotera megalocephala Cress.I

177. Camptopoeum Spin. leitet D. T. und nach ihm Friese von

xdjLLJiTsiv, kriinimen her. Dabei bleibt aber -poeum ungedeutet.

Ieh glaube nun das Richtige getroffen zu haben, wenn ich in dem

Namen die beiden Wurzeln xaimzog, krumm und uoleiv, machen

erkenne.

Spinola sagte in Ann. soc. entom. France, 1843 p. 139: „Le

nom de Camptopoeum est cense faire allusion a la saillie du labre,

qu'on peut regarder comme 1'opercule superieur de la bouche."

-182. Bei (Panurgus) dentipes ist der Auktorname verdruckt; er

heisst Latr., nicht Lep.

Ausserdem sind auf dieser Seite Panurgus halictoides Fox,

Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV. Pt. 1. 1893 p. 15, 9 und P. mani-

festus Fox, in derselben Zeitschrift, (series 2) vol. IV, 1894 p. 113,

9 cf, beides Arten von Nieder-Californien, fortgeblieben.

183. Die Figur 1, Tafel 7 in Savignys Descr. de 1'Egypte, Hymen.

gehort nach Spinola, Ann. soc. entom. France, 1838 p. 510 nicht

zu (Dasypoda) albipila Spin., sondern stellt nach ihm vielleicht das

J1 von I). Panzeri Spin. dar.

Die Zitate aus Schletterer werden in der Gattung Dasypoda

von D. T. durchweg als aus der Deutsch. entom. Zeitschr. stam-

mend gegeben; es muss Berliner entom. Zeitschr. heissen.

184. D. T. und die neueren Auktoren allesamt haben merkwiirdiger-

weise die Dasypoda Grohmanni Spin. (Ann. soc. entom. France VII.

1838 p. 510), ausgelassen. Spinola sagt dariiber: „M. Grohmann

m'a envoye un autre male de la Sicile. II ne differe de la Dasypoda

visnaga (Apis), Rossi, que par la couleur testacee de 1'extremite

tibiale des femurs, des tibias et des tarses. Ce n'est probablement

qu'une variete. Cependant, dans le doute, je 1'ai nommee Dasypoda

Crohmanni."

187. Innerhalb der Gattung Dasypoda gibt es schon durch F. Mo-

rawitz (1873) fiir eine „Varietat" von plumipes (Panz.) aus Kau-

kasien, den Namen minor. Sollte nun die sudfranzosische D. minor

J. Perez (Proc.-verb. sc. Soc. Linn. Bordeaux, 1902—3 [Sonderabdr.]

p. 55, 9 c?) davon verschieden sein, was mich mehr als wahr-

scheinlich diinkt, so ware ihr ein neuer Name:
— Dasypoda illegalis m.

zu erteilen.
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190. Megalocilissa F. Srn. ist die richtig gebildete Benennung fur

dieses Bienengenus.

193. Als Auktor von Scrapter darf nicht Lepeletier allein, sondern

es miissen Lep. et Sery. stehen. Der Artikel in der Encyclopedie

methodique, Bd. X, 1825 p. 403 -4, in dem diese Gattung errichtet

wurde, ist von beiden genannten franzosischen Entomologen unter-

zeichnet. Aus demselben Grunde sind auch die dort aufgestellten

3 Scrapter-Arten : bicolor, punctatus und niger mit der richtigen

Auktorenbezeichnung: Lep. et Serv. zu versehen.

„Macropisu im Sinne Dalla Torres ist iibrigens ein Sammel-

becken, in dem drei, wahrscheinlich sogar vier verschiedene Gattungen

zusammengeflossen sind. Diese voneinander zu sondern und ihnen

den gehorigen Arteninhalt zu geben, hat, wie mir scheint, mit Erfolg,

Vachal im Bulletin de la soc. entom. de France, 1897 p. 61—63

unternommen. Nach seinen Untersuchungen, erganzt durch meine

eigenen Mutmassungen tiber die generische Stellung etlicher der in

betracht kommenden Formen, verteilen sich die „Macropisu-ArtQn

des Catalogus Hymenopterorum anscheinend auf folgende Gattungen:

1) Macropis Panz. (1809), mit labiata (F., unter Ausschaltung der

„Andrenau lagopus Latr.), Friwaldszkyi Mocs., ciliata Patt,

patellata Patt., longilinguis Prov., steironematis Bobts. und

vielleicht andrenoides (F. Sm.),

2) Scrapter Lep. et Serv., mit lagopus (Latr. = Biareolina neglecta

Dours), bicolor Lep. et Serv., punctatus Lep. et Serv., niger

Lep. et Serv. und vielleicht striatus F. Sm.,

3) Panurginus Nyl. (1848), mit Brullei (Lep.) und albopilosus

(H. Luc, wovon annulipes [H. Luc.] nur das andere (reschlecht

ist). Albopilosus selbst ist moglicherweise mit Brullei synonym,

und mit jenem diirften beilaufig nach Vachal weiterhin P.

annulatus (Sich., „Panurgus li
a.), P. halictoides Gir. und P.

hispanicus Gir. artlich zusammenfallen

;

4) die tibrigbleibenden beiden australischen Species carinata (F. Sm.)

und bicolor (F. Sm. = australiensis D. T.) wahrscheinlich auf

eine besondere Gattung, ftir die Vachal die Bezeichnung

Smithia vorschlug. Nun fiigt es sich aber, dass so schon friiher

nicht weniger als drei verschiedene andere Tiergenera benannt

worden sind, namlich:

I) 1851 durch Edwards &Haime, in der Tierklasse der Korallen,

n) 1855 durch Saussure in den Vespidcn, von Dalla Torre in

16*
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Wytsmans Genera Insectorum, Vespidae, 1904 p. 61 in

Hymenosmithia umgetauft, und

III) 1879 durch Mabille in den Lepidopteren (Ann. soc. entom.

France, bullet. d. sceances p. CLXXIII).

Ob die Schrnetterlingsgattung unter III) einen neuen Namen

erhalten muss, will ich ununtersucht lassen, dagegen kann ich es

mir nicht versagen, Smithia Vach. durch:

Melittosmithia m. nom. gen. nov.

zu ersetzen.

198. (Ceratina) dentiventris Gerst. Hierher und nicht zu C. chal-

cites Latr., wo sie Dalla Torre irrtiimlich unterbringt, gehort nach

Gerstacker (1869) als Synonym die von llliger ohne Beigabe

einer Kennzeichnung aufgestellte „Megilla chalcites".

201. Die Auktorschaft der Gattung Allodapa — so schreibe ich,

mit lateinischer Endung, statt Allodape — besitzt wiederum nicht

Lep. allein, sondern Lep. et Serv. Will man sich von der Richtig-

keit dieser Mitteilung tiberzeugen, so geniigt es, in der Encyclopedie

methodique, tome X., 1825 p. 18 den Artikel „Allodapeu aufzu-

schlagen, und nian wird ihn von (S. F. et A. Serv.) d. h. (Lepeletier

de) Saint-Fargeau et A. Serville, unterzeichnet finden. Ubrigens

konkurrirt mit Allodapa Lep. et Serv. eine jtingere Orthopteren-

(Phaneropteriden-) Gattung Brunner von Wattenwyls.

Allodapa foveata F. Sm. ist nicht von Australien, sondern von

Afr.: Sierra Leone beschrieben worden.

Die Heimatangabe : Ostindien bei A. marginata F. Sm. versah

deren Auktor mit einem Fragezeichen. Auch Bingham vermogte

(1897) das Wohngebiet dieser Art nicht sicherzustellen.

Bizarre, wunderliche Bildung von Gliedmassen tropischer Bienen

ist an sich nichts Auffallendes ; ich erinnere nur an die Gattungen

Thaumatosoma F. Sm., Steganomus Rits., Ctenoplectra F. Sm. sowie

an die Mannchen von Ancyloscelis Latr., Nomia Latr. und Euglossa

Latr. Alles aber, was wir an diesen Tieren von absonderlichen

Extremitatenformen kennen, wird in den Schatten gestellt durch die

sekundaren Geschlechtsmerkmale einer mannlichen Apide von Ka-

merun, die nicht bloss wegen der geradezu grotesken Form ihrer

Yorderbeine, sondern auch im Hinblick auf die noch bei keiner

anderen Angehorigen dieser Familie bisher beobachtete Gestalt der

Yorderfltigel, ohne Kenntnis des Weibchens von jedem Hymenoptero-

logen als der Typus einer besonderen neuen Gattung angesprochen

werden wtirde. Indessen, es liegt mir davon auch das gleichzeitig
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und am selben Orte erbeutete Weibchen vor, und dieses ist eine

unzweifeihafte Allodapa, in der Zeichnung am nachsten pictifrons

F. Sm. stehend, den plastischen Verhaltnissen nach aber mehr mit

foveata F. Sm. und besonders mit mucronata F. Sm. verwandt.

Die wunderbare Korperbildung des cf, in Fig. 14—17 und 19 der

vorliegendem Werke beigegebenen Tafel bildlich veranschaulicht,

lasst es mir ratsam erscheinen, von dieser Art in deren beiden Ge-

schiechtern hierunter eine Einzelbeschreibung zu liefern.

Allodapa rnirabilis spec. nov.

cf. Lange des Korpers 8, eines Vorderfliigels 6,5 mm.

Korper grosstenteils glanzend.

Oberkiefer kurz dreieckig, am Ende stumpf abgerundet, unge-

zahnt, auf der Scheibe flach, polirt glatt, der Innenrand leicht erhoben.

Backenraum sehr schmal, nur ys so lang als das 1. Fiihlergeissel-

glied. Oberlippe ziemlich weit vorstehend, mit zerstreuten groben

Punkten. Kopfschild verlangert, wenig gewolbt, vorn breit und

seicht ausgebuchtet, auf der Mitte mit zwei, einander genaherten,

die Scheibe in deren ganzer Lange durchziehenden, parallelen,

scharfen Langskielen. Die Netzaugen-Innenrander vom Kopf-

schildvorderrande an bis hinauf zur Hohe des vorderen Nebenauges

von je einem scharfen, leistenartigen Wulste begleitet, der

oben zum vorderen Nebenauge hin umbiegt, ohne dieses jedoch

ganz zu erreichen. Die beiden Stirnhohlen, in denen die Fiihler

entspringen, sind gut ausgebildet; sie verlangern sich nach unten

bis auf den Kopfschildgrund und werden durch einen dachartigen

Langskiel getrennt, der am vorderen Nebenauge nach beiden Seiten

auseinandergeht, dieses so bis zur Halfte seines Langsdurchmessers

wallartig umgebend. Die hinteren Nebenaugen sind voneinander

etwas weiter als von den Netzaugen und doppelt so weit als vom

vorderen Nebenauge entfernt. Stirn und Scheitel giatt, letzter nur

hinten deutlich punktirt. Schlafen polirt glatt, unpunktirt, im unteren

Drittel eckig erweitert.

Bruststiick mehr oder weniger glanzend, mit miissig groben

Punkten, die an den Mittelbrustseiten und am Yorderrande des

Dorsulums dichter als auf dessen Scheibe und am Pronotum stehen.

Schildchen und Hinterschildchen beinahe flach, ohne Langseindriicke,

infolge sehr feiner und dichter Punktirung fast matt. Die Beine

haben eine Ftille von Auszeichnungen ; insbesondere ist das vorderste

Paar so merkwiirdig gestaltet, wie bei keinem anderen mir bekannten
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Hymenopterum. Die Yorderbeine sind ausserordentlich ver-

langert, sodass sie formlichen Fangarmen gleichen, und von den

Schienen ab auf die Korperunterseite umgeschlagen ; ihre Hiiften

und Schenkelringe sind langgestreckt und tragen auf der

Unterseite in der Endhalfte je eine dichte Biirste weisser

Wimperhaare, die nach vorn zu etwas langer werden und sich

hier nach unten kriimmen, dabei das Ende des betreffenden Beinteils

ein wenig iiberragend. Die dem folgenden Schenkelringe ungefahr

gleichlange Yorderhiifte ist innen an der Unterkante, in deren Grund-

drittel, stumpf eckig erhoben und an der Yorderseite dicht fein

punktirt. Yorderschenkel nur etwa l 1
/^ mal so lang als der

voraufgegangene Schenkelring, ziemlich schmachtig, an der Unter-

seite aussen mit scharfer Kante und daran im ftrundviertel mit

einem kleinen, zahnartigen Hocker. Yorderschienen von gleicher

Lange und Starke wie die Schenkel, am Ende innen etwas ausgehohlt,

davor mit einem diinnen, innen, wie tiblich, gelappten Dorn. Yorder-

tarsen ungemein lang, fast so lang als alle vorhergehenden

Beinabschnitte zusammen, weiss, von sehr zartem Bau; das

1. und 2. Glied stark und gleichmassig verbreitert, das 3.

weniger verbreitert und nach hinten allmahlich verdiinnt,

alle drei Grlieder von oben nach unten zusammengeschlagen
(depress), durchsichtig diinn, sodass sich die Beinfltissigkeit in

ihnen erkennen lasst, und an beiden Seiten lang fiederhaarig.

4. und 5. Yordertarsenglied haarartig diinn, walzig, unbe-

haart, das 5. am Ende keulig verdickt, mit schwarzen

Klauen und Klauenballen. 1. Yordertarsenglied etwas langer

als die Schiene, das 2. halb so lang als das 1., das 3. ungefahr

gleichlang dem 2., die beiden Endglieder ein wenig kiirzer und

unter sich gleichlang. Das 3. Yordertarsenglied sendet an

seiner "Wurzel vom Aussenrande vier lange, strahlenartige,

ebenfalls weisse Federhaare aus, deren jedes sich am Ende
zu einem ovalen, tiefschwarzen Chitinplattchen verbreitert.

Fiir gewohnlich sind diese vier langen Haare in ihrer Endhalfte

zusammengedrellt, und ihre Endplattchen kommen dann alle auf-

einander zu liegen, wodurch sie scheinbar ein einziges Plattchen

bilden. Die Mittelbeine sind verhaltnismassig kurz und schmachtig,

sonst nicht besonders ausgezeichnet; ihr Schenkelring kaum halb

so lang als der Schenkel, an der Hinterecke ein wenig ausgezogen.

Schenkel und Schienen schwach verdickt, jene an der Unterkante

scharf; Tarsen einfach, der Metatarsus leicht gebogen, doppelt so
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lang als die 4 folgenden TarseDglieder zusammen, innen in der

Grundhalfte mit scharfer Langsleiste. Hinterbeine verdickt und
nianchfaltig ausgezeichnet. Ihr Schenkelring halb so lang

als der folgende Schenkel, dick, in der Anlage dreikantig, unten in

der Mitte mit einem spitzen, zahnartigen Hocker, am Ende
dort mit einem diinnen, breiten, lappenartigen, glanzend

glatten, bernsteingelben Fortsatze. Schenkel geschwollen,

auf der Unterseite breitkantig abgeflacht, nahe der Basis dort

mit einem feinen, an der Spitze nach vorn gekriimmten

griffelartigen Anhangsel, innen am Ende etwas erweitert,

mit einer breiten, krummen Langsrille, deren Hinterrand

eine Eeihe langer, starrer, gelblicher Borsten tragt. Am
rechten Beine ist diese Einsenkung, offenbar infolge einer wahrend

der Entwicklung des Tieres stattgehabten Verletzung kranzartig er-

weitert und mitten von einem runden Loche durchbohrt. Hinter-

schienen an der Basis diinn, nach dem Ende hin schnell keulig

verdickt, an der Innenflache, im Einklange mit der Bildung der

Schenkelunterseite abgeflacht. Die Innenkante dieser Abflachung ist

mit acht langen, starken und starren, drahtartigen Borsten

besetzt. Eine Reihe ahnlicher, aber etwas kiirzerer und feinerer,

mit vielen diinnen Haaren untermengter und darum weniger in die

Augen fallender Borsten findet sich langs der Hinterkante der Hinter-

schienen. Deren Endsporn ist ziemlich lang und stark, griffelartig,

vor dem Ende zweispaltig. Metatarsus % so lang als die ihm

vorangehende Schiene, breit, an der Basis etwas gekriimmt, unten

auch abgeflacht und unbehaart; die Seitenrander dieser Abflachung

ebenso wie die Hinterseite des Metatarsus dicht mit nach hinten

liegenden Borstenhaaren bestanden. Die Yorderflligel zeigen eine

Eigentumlichkeit, die man bei keiner anderen Biene und sonst unter

den Hymenopteren ahnlich nur noch bei gewissen exotischen

Blattwespen (Gattungen Perga Leach und Pachylosticta Klug) wieder-

findet: der Yorderrand tritt namlich am Ende des Stigmas

winklig vor, wobei das Stigma verlangert, aber nicht ver-

dickt ist. Im Zusammenhange mit dieser anormen Fliigelbildung

erscheint die Radialzelle am Grunde sehr verbreitert. Ihr

die 1. Cubitalzelle begrenzender Abschnitt ist gerade und

steht nahezu senkrecht auf dem Yorderrande der 2. Cubital-

zelle. 1. Cubitalquerader sehr kurz, die 2. in der Mitte stark

nach aussen gebogen. Die Cubitallangsader iu dem die 1. Cu-

bitalzelle unten abschliessenden Teile stark nach dem.Fliigel-
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vorderrande hin gebogen. Der 1. rticklaufende Nerv mlindet

an der 2. Cubitalzelle wenig vor der Mitte von deren Hinterrande,

der 2. dicht vor der Hinterecke dieser Zelle. Basalader sowol in

der oberen, die 1. Cubitalzelle mitbildenden Halfte, als auch in der

unteren, die 1. Discoidalzelle abschliessenden Halfte kraftig nach der

Fliigelbasis hin gekriimmt. Nervulus antefurcal.

Mittelsegment seitlich stark gerundet, schwach glanzend,

gedrangt und fein punktirt. Der herzformige Eaum nieder-

gedruckt, vorn an den Seiten undeutlich begrenzt; infolge mikro-

skopisch feiner und dichter, lederartiger Punktirung ist

er ganz matt.

Hinterleib bogig nach unten gekriimmt, mit massigem

Glanze, ausser einer zarten, dichteren, nur bei starkerer Yergrosserung

wahrnehmbaren Grundpunktirung mit groberen, zerstreuten, wie von

hinten nach vorn reingestochenen Punkten, die auf dem 6. Tergite

am grobsten sind. Tergit 1, ahnlich wie bei foveata F. Sm., cupuli-

fera Yach. u. a. Arten, in der Basalhalfte mit breitem, aber

massig tiefen, trapezischen, hinten gerade abgegrenzten

Eindrucke. Beiderseits vor dem Hinterrande tragen die 5 ersten

Tergite eine schwach erhobene Querbeule. Das 6., langste Tergit

fallt schon ganz senkrecht nach unten ab; es lauft an den Seiten

nach der Mitte hin dreieckig zu, ist an der Spitze abgerundet und

bedeckt, hinten klaffend abstehend, das 7. Tergit. Yon diesem ist

nur ein Halbkreis langer, gekriimmter, von jeder Seite nach

der Mitte hin zusammenneigender, an dem typischen Exemplare

teilweis verklebter Borstenhaare sichtbar. Die Sternite sind mitten

stark gewolbt und fallen nach den Seiten langsam, dachartig ab.

Das 4, 5. und 6. Sternit hat auf der Scheibe, nahe dem Ende, je

zwei Biischel langerer, nach hinten und der Mitte hin gerichteter

Haare, die auf dem 4. und 5. Sternite weniger, auf dem 6. stark

aneinandergeriickt sind. Sternit 7 polirt glatt, am Hinterrande halb-

kreisformig zugerundet, auf der Scheibe in Gestalt eines breiten, mit

der Spitze nach vorn gerichteten Dreiecks flach niedergedriickt.

Korperbehaarung, soweit noch nicht erwahnt, glanzend hellbraun.

Am Kopfe ist sie sparsam und kurz, ausser an den Oberkiefern,

der Oberseite des Fiihlerschafts, am Scheitel und an der Kopfunter-

seite, wo die Haare lang sind und in grosserer Zal stehen. Pronotum

unten, die Yorderseite der Yorderhiiften , das Dorsulum vorn, die

Mittelbrustseiten, das Schildchen und Hinterschildchen sowie die

Seiten und die Oberflache des Mittelsegments, ausser dem herzformigen
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Raume, der kahl ist, ziemlich dicht und lang, teilweise struppig

behaart. Die Beine, wofern nicht vorher anders beschrieben, mit

sparsamem und kurzem Haariiberzuge. Dasselbe gilt im ganzen

vom Hinterleibe, wo die Behaarung der Tergite nur auf dem 5. und

6. dichter und auch dunkler, mehr schwarz wird. Yon den Sterniten

hat bloss das 1. noch auf der Mitte einen Flaum bleicher, langer

Haare.

Schwarz. Von sattgelber Farbe sind: die Zunge; die Ober-

Mefer; die Oberlippe; der Vorderrand des Kopfschildes und der von

dessen beiden Mittellangskielen eingeschlossene Raum; ein kleiner

Fleck dariiber, am Anfange des Gesichts; die Netzaugeninnen- und

-Aussenrander, jene bis zur Hohe des vorderen Nebenauges ; der

Fuhlerschaft an der Unterseite, oben nur an der Basis; das Collare,

mitten auch wol schwarz unterbrochen ; die Schulterbeulen ; zwei

diinne, nach hinten verdickte, ziemlich weit auseinanderstehende,

annahernd parallele, hinterwarts kaum ein wenig divergente Langs-

striche auf der Scheibe des Dorsulums sowie dessen Seitenrander,

neben den Flugelschuppen, aber vor diesen aufhorend und nicht bis

vorn durchgehend; der Hinterrand des Schildchens, mitten schwarz.

unterbrochen ; das Hinterschildchen
;

,die Enden aller Hiiften; die-

jenigen der Schenkelringe des vorderen und mittleren Beinpaares;

die vorderen und mittleren Schenkel und Schienen, ausser schwarzer

Zeichnung, die Schenkel an der Innen- und Aussenseite in wechseln-

der Ausdehnung, die Schienen nur an der Aussenseite; die Mittel-

und Hintertarsen, abgesehen von der Spitzenhalfte der Klauen und

den Klauenballen, die schwarzbraun sind; die Spitze der Hinter-

schenkel und die Endhalfte der Hinterschienen, innen und aussen,

in veranderlicher Ausdehnung; der Vorderrand des 2.— 6. Abdo-

minaltergits in nach hinten zunehmender Breite, am 2. diinn schwarz

unterbrochen, am 3. ganz, ununterbrochen, am 4. schmal, am 5. breit

und am 6. sehr breit mitten schwarz durchbrochen. Die auf die

Bauchseite herabgebogenen Seitenrander der Tergite und die Hinter-

rander der Sternite grosstenteils hornbraun aufgehellt. Fiihlergeissel

pechschwarz. Alle Schienenendsporen gelb. Flugelschuppen gelb-

braun. Fliigel glashell, am Aussenrande ganz leicht getriibt. Geader

und Stigma dunkelbraun.

9. Korperlange reichlich 8, Vorderfliigellange 5,5 mm.

Hinsichtlich der Skulptur und der Behaarung des Rumpfes fast

ganz mit dem J1 iibereinstimmend, nur sind am Hinterleibe die

groberen Punkte enger beieinander, und die Haare stehen demgemSss
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dort auch dichter. Die gelbe Zeichnung verteilt sich an Kopf nnd

Bruststiick im ganzen so wie beim anderen Geschlechte, nur ist sie

armer und fehlt an den Beinen und am Hinterleibe fast vollig. Die

Zunge, die Oberkiefer ausser der gelbbraunen Spitze, die Oberlippe

mit Ausnahme eines gelben Langsstrichs tiber die Mitte, der Kopf-

schild abgesehen von einer gelben Makel in der Mitte seines Yorder-

randes, und der Fuhlerschaft sind abweichend vom ^T schwarz gefarbt.

Der Kopfschild entbehrt der beiden Langskiele in der Mitte,

ist jedoch ebenfalls langgestreckt, nur ganz leicht gewolbt und fein

punktirt. Dahingegen sind die Langswiilste an den Netzaugen-

Innenrandern und die Stirnhohlen in gleicher Weise wie in jenem

Geschlechte ausgebildet. Dorsulum einfarbig schwarz, ohne gelbe

Langsstriche auf der Scheibe noch solche Seitenrander. Schildchen

von gleicher Gestalt wie im cf , aber, infolge sparlicherer Punktirung,

starker glanzend, und mit der gelben, undurchbrochenen Binde am

Vorderrande. Hinterschildchen schwarz. Ebenso die Beine, aber

die Vorderschenkel und -Schienen an der Innenseite, alle Vorder-

tarsen und die Kniee, Schienenspitzen und Tarsenglieder 2—5 des

mittleren uud hinteren Paares gelbbraun. Die Unterkante der Vorder-

schenkel ist innen hellgelb gesaumt. Schienenendsporen weisslich.

Die Beine sind alle schlank und gestreckt, die vorderen und
mittleren einfach, die hinteren an der Unterseite des Schen-

kelringes, nahe dessen Basis, mit einem kraftigen, spitzen,

nach hinten gerichteten Dorne sowie am Schenkel, ebenfalls

auf dessen Unterseite und ganz nahe bei der Wurzel, mit

einem kurzen, stumpfen, zahnartigen Hocker. Behaarung

der Beine lang und struppig, greis, an den Tarsen raehr goldgelb.

Vorderfliigel (s. Taf Fig. 18) mit gewohnlichem, unausge-

bauchten Vorderrande; ihre Kadialzelle am Grunde nicht

breiter als sonst bei den Allodapa-Arten. 1. Cubitalquer-

ader nicht aussergewohnlich kurz, ungeiahr gleichlang dem die

1. Cubitalzelle mitbildenden Stticke der Badialader. Geaderverlauf

sonst wie beim ^, aber die 1. riicklaufende Ader mtindet

naher an der Innenecke der 2. Cubitalzelle, nicht viel weiter

als in y4 der Lange von deren Hinterrande. Stigma kurz, dick,

gleich dem Eltigelgeader hellbraun gefarbt. Hinterleib gerade,

depress, bauch- wie riickenwarts schwach gewolbt. Die Tergite 1—

5

am Hinterrande, von vorn nach hinten in abnehmender Breite,

gelbbraun gesaumt. 6. Tergit (s. Taf. Fig. 20) senkrecht nach

unten gekehrt, hinten breit zugerundet und mit einem kleinen,
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zipfelforinigen, am Ende abgerundeten Yorsprunge in der

Mitte; diese Spitze des Tergits rotbraun. Sternite gleichmassig flach

gewolbt, ihre Hinterrander ebenso wie die heruntergebogenen Seiten-

rander der Tergite hornbraun aufgehellt. Behaarung der Sternite dunn

und massig lang, auf die Hinterrander verteilt; sonstige Haaraus-

zeichnungen fehlen, ausser am letzten Sternite, wo um den

Hinterrand herum, halbkreisformig angeordnet, eine Zal

langer, nach unten gekehrter, mitten klirzerer, an den Seiten

langerer und nach der Mitte hin gebogener Borsten steht.

Das 6. Sternit ist sonst, auf der Scheibe, dicht und fein behaart

und vor dem Hinterrande quereingedriickt

Yorkommen: Johann-Albrechtshohe in Kamerun (1898/9 L.

Conradt leg.).

Beschreibung nach einem Parchen im Museum Strassburg.

Der merkwiirdigen Form der mannlichen Yordertarsen dieser

Biene diirfte sich aus dem ganzen Reiche der Hautfliigler nichts

Ahnliches an die Seite setzen lassen. Speziell fiir die wundervolle

Befiederung jener Tarsen wiisste ich nur Gegenstiicke in der Klasse

der Yogel, unter den Paradiesvogeln, und namentlich den be-

riihmten peruanischen Kolibri Loddigesia mirabilis zu nennen!

Welche ethologische Bedeutung so hoher Tarsendifferenzirung zu-

kommt, lasst sich nicht einmal ahnen.

208. Die (Xylocopa [Coptorthosoma]) caffrariae Enderl. „var."

capensis Enderl. (Berlin. entom. Zeitschr. XLYIII. 1903 p. 56, 9)
hat nach den Nomenklaturregeln ihren Namen durch die davon

verschiedene Xylocopa capensis Spin. (1838) verwirkt. Ich glaube

nicht fehlzugehen in der Annahme, dass jene Form eine wirkliche

geographische Rasse oder Subspecies bildet und belege sie daher, zu

ehren ihres Beschreibers, mit dem neuen ternaren Namen

:

Xylocopa (Coptorthosoma) caffrariae Enderleini m. —
212. (Xylocopa) imitatrix F. Sm.!

216. (Xylocopa) perforatrlx F. Sm.!

224. Da Tetralonia Spin. (olim Macrocera Latr.) jetzt doch wieder

als eine besondere, von Eucera Scop. zu trennende Gattung aufge-

fasst wird und „Macrocerau longicornis Lep. et Serv. (1825) nach

Friese mit M. alternans Brulle (1832) identisch ist, so steht oichts

mehr im Wege, fiir diese Art den aiteren Namen, also sinngemSss

Tetralonia longicornis (Lep. et Serv.) wiederherzustellen.
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Die Seitenzal 527 des Zitats aus der Encyelopedie methodique

ist bei dieser Art sowie weiterhin bei Tetralonia Augusti (Lep. et

Serv., p. 226) falsch; sie hat 528 zu lauten.

227. Bimaculata Lep. et Serv., also heisst der Name dieser Art

jetzt vollstandig: Tetralonia bimaculata (Lep. et Serv.)!

Ebenso sind hinter cafra beide Auktoren Lep. et Serv. und

nicht Lep. allein zu setzen, sodass die Species jetzt: Tetralonia cafra

(Lep. et Serv.) lautet. Auch ist die Seitenzal der Originalschriftstelle

wiederum falsch mit 527 statt 528 angegeben, und die Artbezeich-

nung schrieben Lepeietier und Serville nur mit einem f.

240. (Eucera) melaleuca F. Mor. ware in melainoleuca zu ver-

bessern.

241. Eriese beschreibt soeben in Konows Zeitschr. f. system..

HymenopteroL u. Dipt., 1906 S. 171 eine Tetralonia nigriceps von

Chile, ohne zu bedenken, dass den gleichen Namen schon F. Mora-

witz 1895 an eine Biene aus Turkestan vergeben hat. Die Chilenin

heisse darum:

Tetralonia araucana m. nom. nov.,

nach dem bekannten Indianerstamme dieses Landes.

Das iibertriebene Bestreben, Gattungs- und Artnamen hervorra-

genden Korpereigenschaften der betreffenden Tiere zu entlehnen, schafft

eben fortwahrend die drolligsten Homonymien. Man sei doch dessen

eingedenk, dass bei der Fulle der, namentlich in der Klasse der Insekten

noch zu entdeckenden Formen solche Benennungsmoglichkeiten ja

ohnehin bald erschopft sein werden, und suche endlich fiir die

Namengebung noch unbetretene oder wenig betretene Pfade auf, deren

es allerorten noch genug gibt. Befremdlicherweise steht auch in

den neuesten internationalen Kegeln der zoologischen Nomenklatur

(Paris 1905, Seite 46) noch wieder der Katschlag: „der beste Artname

ist ein kurzes, wolklingendes und leicht auszusprechendes lateinisches

Eigenschaftswort." Wenn dieser Kat wirklich befolgt werden sollte,

dann bekamen wir die zum Gahnen langweilige endlose Reihe der

albus, ruflceps, immaculatus u. s. w.

251. Noch eine Gattung mit unvollstandiger Auktorbezeichnung:

Monoeca, die ebenso wie ihre typische Art: M. brasiliensis , Lep.

et Serv. nach sich zieht.

262. (Podalirius) Cambouei (Sauss.), nicht Cambouei

!

264. Anthophora crocea Bingh. (Fauna of British India, Hymen.,

vol. I, 1897 p. 526) von Birma vertragt sich nicht mit A. crocea
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F. Sm. (1854, Synonyrn von Podalirius concinnus [Klug, 1845]),

einer Bewohnerin der Lander um das stidostliche Mittelmeerbecken.

Ich heisse darum die birmanische Biene:

Podalirius Binghami m. nom. nov.

Podalirius capensis (Friese, Zeitschr. f. system. Hymen. u.

Dipterol., 1905 S. 238, 1. Juli) ist ebenfalls nach den Nomenklatur-

gesetzen angesichts P. (Habropoda) capensis Cam. (Transactions of

the South African Philosophical Society, vol. XV, part 4, January
1905 p. 255 und Eecords of the Albany Museum, vol. I, No. 4,

issued 4. IV. 1905, p. 200) nicht haltbar, obschon letzte Art nach

H. Brauns, laut Mitteilung Frieses a. g. O. S. 233, mit P (H.)

festivus Dours, 1869 zusammenfallt. Ich schlage fiir die von Friese

aufgestellte Bienenart die Bezeichnung:

Podalirius malenominatus m. nom. nov.

vor.

269. Eine Habropoda fulvipes, wie sie Cameron in Ann. a. Magaz.

Nat. Hist., ser. 7, vol XIII, March 1904 p. 211 schuf, war wegen

(Podalirius) fulvipes (Ev., 1846) und weiterhin Dours (1869 =

P. tomentosus [Mocs., 1878]) nicht mehr moglich. Ich andere ab in:

Podalirius (Habropoda) khasianus m. nom. nov.,

nach der Herkunft der Cameronschen Biene von den Khasia-Bergen

in Assam.

270. Yon (Podalirius) furcatus (Panz.) trennte Friese 1897 (Die

Bienen Europas, Teil III S. 284) eine „var.
u caucasicus Friese vom

Kaukasus ab. Das ist offenbar eine vorzugliche Unterart, ftir deren

Namen aber angesichts des P. caucasicus (Rad., 1874) nach den

giiltigen Nomenklaturregeln kein Raum mehr war. Man tausche

daher fiir die erstgenannte kaukasische Bienenform:

Podalirius furcatus montis-linguarum m. nom. nov.

ein, hergenommen vom Kaukasus, dem „Berg der Sprachen".

271. Dass die Heimat von (Podalirius) Oodefredi (Dours) in Amerika

liegt, geht aus der Angabe in der Urbeschreibung nicht hervor. Es

heisst dort einfach: „Saint-Vincentu , was auch irgend ein anderer

Ort dieses Namens, etwa die Insel im Archipel des grtinen Vor-

gebirges bei Afrika sein konnte.

291. tiber (Podalirius [Entechnia]) taurms (Say) teilte ich in

meinen „Hymenopteren-Studienu ,
1905 S. 138 eine kleine ocologiseho

Notiz mit, nachdem ich von dieser Art vorher bemerkt hatte: „Uber

ihre Nistweise ist jedoch bis auf den heutigen Tag meinos wissens
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noch nie etwas veroffentlicht worden". Es war mir dabei leider

entgangen, dass bereits Say 1837 gleich bei Aufstellung dieser

Bienenart auch deren Nest beschrieben hatte als ahnlich demjenigen

des palaarktischen P. parietinus (F.). Es wtirde im Lehm von

Boschungen oder in der Erde angelegt, die sich zwischen den Wur-

zeln eines umliegenden Baumes angesammelt hatte nnd besasse eine

nach unten gekrtimmte Einflugrohre.

297. Was hier iiber Lestis angegebeu ist, bedarf in mehrfacher

Hinsicht der Richtigstellung. Erstens sind Lep. et Serv. die Ur-

heber der G-attung, und sie wurde auch nicht auf Seite 795, sondern

799 des X. Bandes (1825) der Encyciopedie methodique errichtet.

Endlich findet sich die Synonyrnie der typischen Art: bombylans

(F.) unrichtig dargestellt, denn nach Lepeletier & Serville kommt

dieser Name urspriinglich dem J1 zu, wahrend nach ihnen das 9
die Apis (Centris) muscaria F., auf derselben Buchseite wie bom-

bylans, aber eine Nunimer spater beschrieben, ist. „Apis muscaria"

erscheint nun aber bei D. T. auf p. 215 des gleichen Katalogbandes

als Xylocopa, und zwar unter den durch ein Ausrufungszeichen

kenntlich gemachten apokryphen Arten. Sie jedoch zu Xylocopa

zu versetzen, war eine der vielen Willkiirlichkeiten F. Smiths, der

sie (1854) ohne ein Wort der Begriindung und entgegen der vorauf-

gegangenen ausdriicklichen Deutung Lepeletiers und Servilles,

der ietztgenannten Gattung einverleibte.

Nach dem vorstehend Ausgefiihrten waren nun eigentiich bei

D. T. die Angaben iiber die Geschlechter wechselseitig zu verbessern,

aber dies tut jetzt iiberhaupt nicht mehr not, denn die ganze, bei

ihm unter „Xylocopa muscaria" gebrachte Zitatenreihe ist kurzer-

hand bei Lestis bombylans (F.) unterzubringen.

299. Der Genusname Tetrapedia Klug ist in Tetrapaedia verdruckt.

300. Melitoma euglossoides hat wieder Lep. et Serv. zu Auktoren.

Bei D. T. steht fiir diese Species kein Vaterland angegeben, es ist

aber nach den Mitteilungen in der Urbeschreibung : Guaratuba in

Slidbrasilien (jedenfalls im heutigen Staate Parana) — Entdecker

Auguste de Saint-Hilaire.

Eucharis Lep., das angebliche Synonym ?on Epicharis Klug,

ist einfach ein sagenhafter Name, an dem mehrerlei auffallt.

Zunachst gab es schon, ehe Lepeletier anfing, iiber Hyme-

nopteren zu schreiben, einen Genusnamen Eucharis bei den Chal-

cididen, wo er von Latreille 1802 belegt wurde. Dies hatte auch von

D. T. bei Eucharis „Lep.u zum Ausdruck gebracht werden miissen.
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Eucharis Lep. soll in „Encycl. method. Insect. X. 1825 p. 794"

begrtindet worden sein. Dies als richtig vorausgesetzt, ware dann

aber die Auktorangabe in Lep. et Serv. zu erweitern, da alle

hymenopterologischen Artikel im X. Bande der Encyclopedie metho-

dique, an denen Lepeletier mitwirkte, von diesem in Gemeinschaft

mit Serville verfasst wurden, was dort auch jedesmal ausdriicklich

angegeben steht. Aber das Merkwiirdigste ist nun, dass auf der

bezeichneten Seite (794) kein Name Eucharis erscheint,

noch auf den vorhergehenden oder folgenden Seiten des

X. Bandes, noch in der ganzen Encyclopedie methodique

iiberhaupt! Yergebens habe ich ferner in anderen Schriften etwa

nach einem solchen alten „in litteris-Namenu gefahndet und kann

mir darum nicht erklaren, wie die Legende von der Existenz eines

Bienengenus Eucharis entstanden sein mag. Auch in Erieses

„Monographie der Bienengattung Centris" (Annalen des k. k. natur-

historischen Hofmuseums Wien, Bd. XY, 1900 S. 237) hat dieses

noch unter den Synonymen Eingang finden konnen.

„Eucharis Lep.u ist also, weil ein Phantasiegebilde, in der

Literatur zu tilgen.

301. Die Auktorangabe bei (Epicharis) fasciata ist wiederum nicht

vollstandig. Sie muss richtig: Lep. et Serv. lauten, wie sich aus

einem Yergleiche des die Urbeschreibung der Art enthaltenden

Werkes ergibt.

304. Fehlt: Centris Eiseni Eox, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IY. P. 1.

1893 p. 22, 9 1
von Guaymas in Mejico.

307. Hier ist Centris mustelina Eox, ebenda p. 24, 9 d^ beschrieben

von der Halbinsel Nieder-Californien, ausgelassen. In Erieses zuletzt

erwahnter Arbeit (1900) fehlt diese Bienenart gleichfalls.

(Centris) perforatrix E. Sm.!

310. (Euglossa) Brullei Lep.

!

311. (E.) spinosa E. ist gewiss keine Euglossa, sondern scheint mir

zu Mesochira Lep. et Serv. oder einer dieser nahestehenden Bienen-

gattung zu gehoren.

312. Euglossa (Eulema) leucopyga taufte Eriese in den Termes»

zetrajzi Euzetek, XXII. kot, 1899 p. 157 eine Biene, fiir deren

Beschreibung ihm nur ein 9 von „Colombienu vorlag. Weitere

Einzelheiten iiber diese Art sind seither nicht bekaimtirewonlon.

Ich habe nun von ihr ein einzelnes J
1 zur Yerfugun^, das von

Cauca stammt, womit wol das Tal des Rio Cauca, linken Neben-

flusses des Magdalenenstroms gemeint ist, und das sich vom 9>
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ausser natiirlich in den sekundaren Geschlechtsmerkmalen, nicht

wesentlich unterscheidet. Die gelbweisse Behaarung der Endsegniente

des Hinterleibes, vom 4. einschliesslich ab, bedeckt an diesem $
auch das 7. Tergit, auf dessen Mitte ebenso wie auf derjenigen der

beiden voraufgehenden Tergite einige schwarze Borsten eingemengt

•sind. Kopf schwarz. Der Kopfschild ist oben beiderseits langs des

scharfen Mittelkiels niedergedriickt, in diesen Langsvertiefungen nur

sparsam grob punktirt; an den grosseren Seitenteilen dagegen ist er

^iemlich dicht und sehr grob langsrunzlig punktirt. Der Kopfschild-

mittelkiel setzt sich ein Stiick weit auf die Oberlippe fort, die seitlich

durch zwei starke, gerade, nach vorn convergente Eippen begrenzt

wird. Langs dieser Rippen nach vorn hin ist die Oberlippe auf

der Scheibe etwas ausgehohlt, glanzend glatt, mit wenigen groben

Punkten, an den abschussigen, leicht gewolbten Seitenteiien ist sie

dichter grob punktirt. Fiihlergeissel pechbraun. Hinterleibstergit

6 und 7 nicht erzgriin, sondern glanzend ponceaurot. Tergit 7

breitdreieckig , an der Spitze mit einem kerbartigen Einschnitte.

Sternite glanzend, weitlaufig punktirt, auf der Scheibe

durchweg mit schwarzen Borstenhaaren. Beine alie schwarz,

schwarz behaart, nur die Klauen am Grunde braun. Yordertarsen-

glieder 2—4 mit der gewohnten rotbraunen Bebiischelung. Der

Sammetfleck an der Aussenseite der Mittelschienen ist schwarz, mit

einem kleineren gelbbraunen Eleck darin, nahe der Yorderkante der

Schienen und unweit deren Basis. Hinterschienen, wie iiblich, stark

verdickt, die Langsfurche an ihrer Aussenkante, in der Endhalfte

der Schienen, breit und von seidenglanzender, braunlichgelber Pubes-

cenz ausgekleidet. Diese Furche wird am Ende seitlich durch zwei

kraftige Dornfortsatze begrenzt, von denen der innere klirzer und

plumper, der aussere sehr lang ist und spitzer zulauft. Der Meta-

tarsus III von der bei den Mannchen der Eule?na-Axten ublichen

Bildung, dreikantig. Fliigel genau so gefarbt wie im ?, die hinteren

ganz dunkelbraun, die vorderen bis zur Stigmahohe ebenso, im

grosseren Aussenteile goldgelb und ebenso behaart, nur am Aussen-

rande leicht braunlich getrlibt. Stigma braun, Fliigelschuppen schwarz.

Korperlange 20 mm.

Das soeben beschriebene tf tragt an jedem Fiihlerschafte vorn

eine kleine Pilzkolonie (? Laboulbenea spec.) mit je 4, ca. 2 mm
langen, flachen, lappenformigen Fruchtkorpern.

Die obige Yeroffentlichung von E. leucopyga- c? ist deshaJb

nicht ohne Bedeutung, weil Friese als solches die Eulema terminata
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F. Sm. (1874), nur im $ beschrieben, vermutet hatte, mit unrecht,'

wie sich jetzt, bei Bekanntwerden des richtigen leucopyga-tf zeigt.

Terminata-tf ist nach Smiths Kennzeichnung grosser, hat ein

schwarz behaartes 4. und 7. Hinterleibstergit, blassrotgelbe („pale

fulvous"), nicht gelblichweisse Behaarung an Tergit 5 und 6, das

Endsegment blasshornbraun („pale testaceous") und anscheinend auch

die Aussenhalfte der Vorderfliigel blasser („pale flavo-hyaline"). Ferner

ist die Herkunft: Insel Trinidad, verschieden. Ich halte es aus

allen diesen Grlinden fiir erwiesen, das Euglossa (Eulema) leucopyga

Friese eine wolgesonderte , mit E. (E.) terminata F. Sm. nicht

zusammenzuwerfende Bienenart darstellt, deren geographische Yer-

breitung auf die Republik Colombien beschrankt sein mag.

320. Zu (Crocisa) dimidiatipunctata Spin. — er schrieb dimiati--

puncta! — stellte Spinola bei der Veroffentlichung dieser Species

(1838) die Fig. 31 Taf. 4 von Savigny, Descr. de 1'Egypte,

Hymen., 1812.

323. Rhathymus. Alle neueren Schriftsteller geben als Auktor dieser

Schmarotzerbienen-Gattung falschlich Lep. allein, statt Lep. et Serv.

an. Der Artikel „Rhathymeu in der Encyclopedie methodique, tome

X, 1825 p. 448 ist namlich abermals ausdrucklich: (S. F. et A. Serv.)

d. h. (Le Peletier de) Saint-Fargeau et A. Serville unterzeichnet.

Vorher, p. 4 des gleichen Bandes, im Artikel „Parasitesu
,
wurde

dieselbe Gattung, ohne hier naher charakterisirt zu sein, schon Colax

getauft, sodass eigentlich wol diese Bezeichnung eintreten miisste.

Aber da Colax als Genusname bereits 1816 von Hiibner bei den

Lepidopteren, dann nochmals 1824 von Wiedemann bei den

Dipteren und schliesslich 1827 von Curtis bei Hymenopteren
(Pteromalinen) gebraucht war, bleibt Rhathymus Lep. et Serv. doch

zu recht bestehen, und Colax Lep. et Serv. — denn auch der Artikel

„Parasitesu ist von beiden gezeichnet — (1825) sowie Liogastra

Perty (1833) gehoren dazu als Synonyme.

Die Ersetzung des Namens Colax durch Rhathymus wurde

iibrigens von Lepeletier und Serville in der Fussnote auf Seite

447 des X. Bandes ofter genannten Werkes auch besonders bemerkt.

Endlich zieht der Name der typischen Art: R. bicolor gleieher-

massen die volle Auktorenbezeichnung Lep. et Serv. nach sich.

325. Anstatt Mesocheira Lep. et Serv. (nochmals!) schreibe ich,

meinem Prinzipe getreu, wiederum Mesochira und reelme damit

auf Anerkennung durch die Hymenopterologen.

W. A. Schulz, Spolia Hymenopterologiea. * '
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Als Wirt von Mesochira pulchella Holmbg. bezeichnete deren

Auktor am Ende der Urbeschreibung eine Colletes spec, was von

D. T. zu bemerken gewesen ware.

326. Die typische Art von Caenoprosopis nannte Holmberg weder

crabronicus noch crabronica, sondern crabronina.

Aglae Lep. et Serv. und nicht bloss Lep.! Ausserdem mogte

ich zur Erwagung geben, auch diesen Genusnamen hinfort mit

lateinischer Endung zu versehen, ihn also: Aglaa zu schreiben.

327. Das Bienengenus Mesonychium rauss, nach dem Befunde in

der Urbesehreibung, gleichfalls den Doppelauktorennamen Lep. et Serv.

und nicht Lep. allein tragen.

Ungefahr hier vermisst man ferner in diesem Bande die Bienen-

gattung Ericrocis mit der Art rugosa Fox, PrOc. Calif. Acad. Sc. (2)

IY. 1893 p. 19, cT, beschrieben von Nieder-Californien.

328. Einen (Epeolus) bariolae haben Lep. et Serv.(!) iiberhaupt

niemals aufgestellt. Schlagt man die bei Dalla Torre angegebene

Stelle im X. Bande (1825) der Encyclopedie methodique nach, so

findet man auf Seite 105 (nicht 104) lediglich die Bemerkung:

„Nous ne croyons pas que 1'Abeille bariolee, no. 72 de ce Diction-

naire, appartienne au genre Epeole." Geht man dann auf die „Abeille

bariolee", No. 72, p. 74 des IY. Bandes (1789) derselben Encyclo-

padie zuriick, so kommt man auf die „Apis variegata Fab.", die

langst als Epeolus erkannt wurde. Dieser (Epeolus) variegatus ist

iibrigens p. 331 bei D. T. in variegata verdruckt.

Epeolus bariolae D. T. (nec Lep. et Serv.) ist daher als Synonym

von E. variegatus einzuziehen.

331. (Epeolus) tristis F. Sm. wurde von Yalery Mayet (Ann. soc.

entom. France, 1875) aus den Brutzellen von Colletes succinctus (L.)

erzogen.

334. Leiopodus F. Sm. verbessere ich in dem Streben nach Latinisi-

rung der Nomenklatur in Liopodus.

335. Hypochrotaenia wollte Holmberg nicht so abgeleitet haben,

wie es D. T. tut, sondern von vncoygog, „un poco palido" (und

Taivia).

340. (Nomada) calimorpha (so und nicht callimorpha ware richtig

zu schreiben). Auch ist Mocs. nur der Benenner („i. litt."), Schmkn.

der Beschreiber und daher Auktor dieser Species.

361. (Nomada) platyventris F. Mor. ist eine schier unertragliche
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vox hybrida. Ich wtirde daraus planiventris machen, wenn dem
nicht die internationalen zqologischen Nomenklaturgesetze entgegen-

standen, die solche Namen, wenn einmal eingefuhrt, weiterbestehen

lassen wollen.

363. (Nomada) rubra F. Sm. (1849) ist uberholt durch Vespa rubra

Fourcr. (1785), einem Synonym von Nomada ruficornis (L., 1758).

Ich heisse darum die Smithsche Bienenart:

Nomada emendata m. nom. nov.

370. (Nomada) superba Cress. (1863) aus Nordamerika hat neuer-

dings ein Homonym in einer franzosischen Art J. Perez' erhalten

(Proces-verbaux des sceances de la Societe Linneenne de Bordeaux,

tomes LYII, 1902 et LVIII, 1903 [Sonderabdruck] p. 9, 9). Sofern

das wirklich eine eigene Bienenspecies sein sollte, was mir noch

nicht ausgemacht zu sein scheint, hebe ich ihr die neue Bezeich-

nung

:

Nomada sericultorum m.,

in Anspielung auf die Heimat des Tieres, Lyon auf.

381. Thrincostoma Sauss. ist hier in Trichostoma versttimmelt;

Saussure wollte seinen Namen gar nicht von #p/£, Haar, sondern

von &Qiyy.6g, Dachrinne, wegen der Form des Kopfschildes dieser

Tiere, abgeieitet wissen.

Ausserdem wtirde sich Trichostoma, falls diese Schreibweise

die richtige ware, mit einer ebenso heissenden Neuropteren- (Phry-

ganiden-jQsittxmgi die altere Namenrechte besitzt, nicht vertragen.

382. Hoplitis Klug ^1807) ist kein blosses Synonym von Osmia

Panz., sondern die Benennung einer bestimmten Artengruppe inner-

halb dieser Gattung. Nach Latreille, Encyclop. methodique, tome

VIII, 1811 p. 585 hat Hoplitis Klug die 0. adunca (Panz.) zur

Type. Da es sich nun trifPt, dass der Artenkomplex (Untergattuug)

von Osmia, der die adunca einschliesst, gemass Ducke, Die Bienen-

gattung 0., 1900 S. 15 noch keinen besondern Namen ftihrt, ausser

„Osmia Panz. (s. str.)
u

, eine Bezeichnung, wie sie ftir den alltiig-

lichen praktischen Gebrauch des Systematikers stets etwas Missliches,

weil Lastiges hat, so kann hier Hoplitis vortrefflich in die Lticke

springen.

Die zweite „Gattung", die Klug 1807 von Osmia abgesprpngt

hat, namlich Amblys, besitzt, wieder nach Latreille (a. 0. a. 0.

p. 577), 0. rufa (L) zur Type. 0. rufa fallt aber bei Ducke, an
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vorher zitirter Stelle S. 18, in die Untergattung Pachyosmia Ducke

(1900), die sonach ein Synonym von Amblys Klug wird.

Als letztes Synonym von Osmia Panz. zitirt Dalla Torre:

Phyllotoma Dumeril (1860). Die Schriftstelle, an der diese Gruppe

errichtet wurde, kann ich leider nicht einsehen, aber bei Dalla

Torre finden sich als zu Phyllotoma gehorig die beiden Species:

papaveris Latr. und quadridentata Dumeril angefuhrt. Papaveris

ist eindeutig, bei quadridentata wird die Frage offengelassen , ob sie

mit Osmia bisulca Gerst. (1869) oder mit 0. quadridentata J. Perez

(1879) identisch ist. Allein sowol Osmia papaveris Latr. als auch

0. bisulca Gerst. als auch 0. quadridentata J. Perez fallen nach

der Duckeschen Arbeit in das Subgenus Osmia s. str. (=, wie wir

oben gesehen haben, Hoplitis Klug), und Phyllotoma Dumeril muss

demnach als Synonym zu Hoplitis geschlagen werden.

Besser als Hoplitis Klug und Amblys Klug ist Anthocopa

Lep. et Serv. (1825) in D. T.'s Hymenopterenkataloge weggekommen,

denn sie wird hier unter den wirklichen Untergattungen verzeichnet.

Indessen, da Anthocopa von den meisten jiingeren Bearbeitern der

palaarktischen Osmien nicht mehr in Beriicksichtigung gezogen

wurde, so bleibt ihr aufs neue ihr Platz anzuweisen.

Lepeletier und Serville begriindeten im X. Bande der En-

cyclopedie methodique p. 314 die Verschiedenheit ihres Genus An-

thocopa von Osmia Panz. damit, dass bei jenem die Oberkiefer

3-zahnig seien und das Nest mit Blutenblattern austapezirt werde,

wohingegen diese Gattung zweizahnige Oberkiefer und nicbt in der

angegebenen Weise ausgestattete Nester besitze. Als einzige sichere

Yertreterin von Anthocopa wird die „Andrene tapissiere" Keauniurs

und Oliviers, die spater Latreille mit dem ersten lateinischen

Namen Apis yapaveris belegte, genannt. Nun ist aber nach dem
oben Ausgefiihrten Osmia papaveris Latr. ein Bestandteil der Unter-

gattung Hoplitis Klug und folglich hiermit m. e. Anthocopa Lep. et

Serv. synonym.

Diese ganzen Auseinandersetzungen gelten, wie ich noch be-

sonders hervorheben mogte, nur fiir den Fall, dass die Duckeschen

Subgenera von Osmia angenommen werden. Diese wiirden sich

dann folgendermassen neuordnen lassen:

1) Protosmia Ducke (1900)

2) Hoplosmia C. G. Thoms. (1872)

3) Hoplitis Klug (1807)

= Anthocopa Lep. et Serv. (1825)
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= Phyllotoma Dumeril (1860)

= Osmia s. str. Ducke (1900)

4) Chalcosmia Schmkn. (1884)

5) Melanosmia Schmkn. (1884)

6) Amblys Klug (1807)

= Pachyosmia Ducke (1900).

Wie sich die sonst noch innerhalb der Gattung Osmia aufge-

stellten Artengruppen, namlich (chronologisch geordnet): Pseudosmia

Rad. (beschrieben [1870] auf S. XYIII, nicht XYII der Sitzungs-

beriehte im YIII. Bande der Horae societatis entomologicae Rossicae),

Ceratosmia C. G. Thoms. (1872), Helicosmia C. G. Thoms. (1872),

Acanthosmia C. G. Thoms. (1872), Ctenosmia C. G. Thoms. (1872),

Liosmia C. G. Thoms. (1872), Aceratosmia Schmkn. (1884), Ery-

throsmia Schmkn. (1884), Arctosmia Schmkn. (1884), Tridentosmia

Schmkn. (1884), Furcosmia (vox hybrida!) Schmkn. (1884) und

Megalosmia Schmkn. (1884) etwa in die obigen Untergattungen im

Sinne Duckes einreihen, das zu untersuchen, war hier nicht meine

Aufgabe.

Wenn ich vorhin Anthocopa die Auktorenbezeichnung Lep.

et Serv. beisetzte, so befinde ich mich damit im Widerspruche zu

allen Schriftstellern nach Lepeletier (1841), die durchweg nur:

Lep. angaben. Aber ich berufe mich dabei auf den Befund in der

Urquelle, in der der Name Anthocopa geschopft wurde, dem X.

Bande der Encyclopedie methodique. JSTun ist es allerdings in diesem

Ealle nicht leicht zu ersehen, wem die Auktorschaft gebiihrt, da dort

der Artikel „Anthocope" keine Personenunterschrift, wie sonst zumeist

die Artikel jenes Werkes, tragt. Um diesen Ausnahmefall zu ver-

stehen, ist es notig, sich in die der Encyclopedie zu grunde liegende

Anordnung zu vertiefen. Man wird dann bald finden, dass, wenn

ein oder mehrere der im aljgemeinen in der alphabetischen Reihen-

folge gebrachten Artikel keine Auktorenunterschrift haben, immer

die nachsterste Unterzeichnung, im Ealle „Anthocopeu : (S. F. et A.

Serv.) d. h., wie mehrfach gesagt, Lep. et Serv., gilt. „Anthocope ,,

steht auch gar nicht unter dem Buchstaben A, wo man sie suehen

wiirde, sondern unter R, im Anschlusse an „Rhophite L

\ wobei Eueera

und Anthidium dem Genus Anthocopa vorhergehen uml Eriades

ihm folgt. Erst dann setzt wieder Ros ein. Dieser scheinbare

Wirrwarr ist so zu erkliiren, dass die genannten beiden Entomologen,

als sie in ihrer Bearbeitung bei der Bienengattun^ Ehophites ange-

langt waren, die Gelegenheit benutzten, um eine, von ihnen fiir neu
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gehaltene Apidengattung (Anthocopa) einzufuhren und mehrere an-

dere, schon in den voraufgegangenen Banden desselben Werkes behan-

delte Genera der gleichen Familie (Eucera, Anthidium und Eriades)

nach inzwischen neugewonnenen Gesichtspunkten zu erlautern.

Wie ich im Yoraufgehenden bereits vielfach anzudeuten Gelegen-

heit hatte, sind eine ganze Anzal Hymenopterengattungen und -Arten,

die seit den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bloss mit

Lep. als Auktorbezeichnung versehen wurden, kiinftighin, nach Mass-

gabe der Befunde in der alten Encyclopedie niethodique mit Lep.

et Serv. zu fiihren. Eine ahnliche Revision erscheint mir auch fiir

die Auktorbezeichnungen der in dem letzterwahnten Werke etwa

neugeschaffenen Gattungen der iibrigen Insektenordnungen, namentlich

der Coleopteren, Dipteren und Hemipteren vonnoten, doch mag

sie den jeweiligen Spezialisten iiberlassen bleiben. Bei den Hyme-
nopteren gestalten sich diese Untersuchungen immerhin verhaltnis-

massig einfach, da wir in zweifelhaften Fallen eine Kontrolle an den

Zitaten haben, die Lepeletier selber in seinem spateren Werke:

Histoire naturelle des insectes hymenopteres gibt.

Dass die Bearbeitung der Insekten in der Encyclopedie metho-

dique Ton Entomologen bisher so wenig zu rate gezogen worden ist,

liegt in erster Linie an der schon eingangs dieser Schrift erwahnten

Seltenheit jenes Werks, das nur in grossen Staatsbibliotheken zu

haben und daher den Privatsammlern so gut wie unzuganglich ist,

sodann aber auch an der Gepflogenheit, namentlich der alteren

Forscher, anzufiihrende Schriftstellen ohne Nachprufung aus den

fruheren Werken abzuschreiben.

384. Die Anthophora anthoeca 111. (1806) ist allerdings eine Osmia,

und zwar, wie Gerstacker in der Stettiner entomologischen Zeitung,

1869 S. 339 meldete, die 0. Spinolae Schenck (1851 =caementaria

Gerst). Gerstacker war zu dieser Feststellung in der Lage, da

ihm Illigers Typen im Berliner Museum vorlagen.

402. (Osmia) megalocephala Cress.!

„Anthophora" meliturga 111., wiederum ein nomen nudum, ist

langst durch Gerstacker (1869) auf grund von Typenstudium als

Synonym von Chalicodoma pyrenaica (Lep. = pijrrhopexa Gerst.)

nacbgewiesen worden. Sie hatte also auch bei letzter Art, auf p. 445

untergebracht werden miissen.

416. Hier ist nachzutragen : Lithurgus oblongus Fox, Proc. Calif.

Acad. Sc. (2) IV. P. 1. 1893 p. 20, Q; Heimat: ISaeder-Californien.
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417. Megachile Latr. erfreut sich schon eines iiber hundertjahrigen

Alters. Nichtsdestoweniger halte ich es fiir angebracht, diesem

jGattungsnamen nunmehr die ihm einzig gebiihrende Fassung, namlich:
y
Megalochila zu geben. Hoffentlich findet mein Abanderungsvorschlag

Anklang.

430. (Megalochila) fabricator F. Sm. andere man sinngemass in

fabricatrix.

442. Ebenso (Megalochila) nidulatrix F. Sm.!

Megalochila occidentalis Fox, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV.-

1894 p. 117, cT von New Mejico und Nieder-Californien ist auf

dieser Seite vergessen worden.

445. Fiir eiD Synonym der (Megalochila) imgillatoria A. Costa

(1863) erklarte Radoschkowsky 1876 in den Horae soc. ent.

Kossicae, t. XII p. 117—118 die M. derasa Gerst. (1869).

447. Als Auktor von (Chalicodoma) rufescens hat m. e. Lichten-

stein zu gelten, der, wenn er von dieser Biene auch keine er-

schopfende Beschreibung lieferte, doch immerhin iiber ihre Farbung

einige Angaben machte (Ann. soc. entom. France, 1879, bull. d.

sceances p. CXLVI).

456. (Anthidium) Andrei Mocs.!

462. Der Name integrum war innerhalb der Gattung Anthidium

schon 1852 von Eversmann an eine palaarktische Species vergeben,

die inzwischen langst als identisch mit A. interruptum F. (1781)

erkannt wurde. Nichtsdestoweniger ist nach den herrschenden Nomen-

klaturregeln fiir A. integrum Friese (Zeitschr. f. system. Hymen. u.

Dipterol., 1905 S. 75), zur Bezeichnung einer caplandischen Art,

kein Raum mehr, und ich bin daher gezwungen, fiir diese:

Anthidium repetitum m. nom. nov.

in Verkehr zu bringen.

469. Mit dem „Anthidiumu rufipes (F.) hat es eine eigene Bewandnis.

Dieser Gattung kann namlich die ,,Apisu rufipes F. (Mantissa ln-

sectorum, I, 1787 p. 305 [nicht 303], No. 58) nicht zugehoren, nach

dem, was Olivier, der iibrigens in dem Kataloge an der betreffenden

Stelle nicht angezogen wird, in der Encyclopedie methodique, tome

IV, 1789 p. 74 No. 74 daruber sagt:

„Abeille variee.

Apis . varia. Nob.

Apis rufipes fusco ferrugineoque varia, abdomine tlavo: seg-

mentorum marginibus atris. Fab. Mant. ins. tom. I. pag. 305, no. 58.
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J'ai change a cette abeille le nom de rufipes, que M. Fabricius

lui a donne, parce qu'il l'a donne aussi a une autre. II ne faut

pas que deux especes du meme genre portent le meme nom spe-

cifique.

Cette espece ressemble, pour la forme & la grandeur, a 1'

abeille bariolee. Les antennes sont noires. La tete est ferru-

gineuse & noire entre les antennes. La levre superieure est jaune.

Le corcelet est noir, avec une bordure ferrugineuse tout autour.

L'abdomen est jaune, mais le bord des anneaux est noir. Le premier

et le second anneaux sont coupes au milieu par une ligne longitu-

dinale, noire. Les pattes sont ferrugineuses, avec la base des

cuisses noire.

Elle se trouve en Espagne, sur les fleurs."

Die andere, im Yorstehenden erwahnte Apis rufipes F. ist die

athiopische Megalochila rufipes (F., 1781), die „abeille bariolee",

wie wir bereits oben gesehen haben, der Epeolus variegatus (L.).

Was die „Apis" varia Oliv. vorstellt, wird sich wol noch einmal

an hand der obigen Beschreibung und der dabei gemachten Fund-

landangabe ermitteln lassen. Mit dieser Biene jedoch die Apis

fulvipes F. (1793), spater zum Genus Anthidium gebracht, zu ver-

einigen, wie es D. T. tut, ist nicht der geringste Anhalt gegeben,

sonst hatte das Fabricius gewiss schon selbst besorgt, was aber

nicht der Fall ist.

Korrekterweise hatte nach diesen Ausfuhrungen die Apis varia

Oliv., mit A. ruflpes F. (1787, nicht 1781) als Synonym, auf der"

letzten Seite des Dalla Torreschen Kataloges unter Apis gebracht

werden miissen.

474. Euaspis wurde von Gerstacker an der bezeichneten Stelle

S. 461 und nicht 460 errichtet.

477. (Stelis) minuta Lep. et Serv. statt bloss Lep. ! Der Artikel

„Stelide" im X. Bande der Encyclopedie methodique, 1825, worin

diese Art zuerst beschrieben wird, ist wieder von beiden franzosi-

schen Auktoren gezeichnet.

480. Coelioxys Latr. und weiterhin Dioxys Lep. et Serv. (p. 495)

werden von Dalla Torre ebenso wie von allen voraufgegangenen

Auktoren als weiblich behandelt. Das ist irrig, denn der in den

Endsilben dieser beiden Gattungsnamen vorliegende Bestandteil 6%vg

ist masculini generis. Demgemass sind alle adjektivischen Artnamen

bei Coelioxys und Dioxys mit mannlichen Endungen zu versehen
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wie solches auch ganz richtig innerhalb der friiher (vol. IV p. 13)

aufgefiihrten, ahnlich abgeleiteten Gattung Trioxys Halid. durchgefuhrt

wurde.

485. Weder D. T. noch die anderen neueren Bienenbearbeiter haben

den Coelioxys 10-punctatus Spin. In den Ann. soc. entom. France,

1838 p. 533—4 machte Spinola dariiber folgende Angaben: „Je

rapporte encore a la meme conica (= quadridentatus [L.] ?) la Coel.

rufescens Encycl., et une autre variete des environs de Kome que

M. Leach m'a donne sous le nom Coel. 10-punctata. Dans celle-ci,

toutes les bandes de poils sont interrompues au milieu du dos, et

on ne voit plus que deux taches laterales sur le bord posterieur

des cinq anneaux intermediaires."

Dem Speciesnamen (Coelioxys) dolichos Fox gebe man die

iateinische Fassung dolichus.

Coelioxys simplex Friese (Arkiv for Zoologi, Bd. 2, No. 6,

1904 p. 10, Q), aus Siidostafrika stosst mit dem paliiarktischen

C. simplex Nyl. (1852), einem der Synonyme von C. elongatus Lep.

(1841) zusammen. Ich wale fiir die von Friese im Sinne gehabte

Biene

:

Coelioxys postponendus m. nom. nov. -

—

488. Auch fiir Coelioxys nigripes Friese (Zeitschr. f. systera. Hymen.

u. Dipterol., 1905 S. 141), aus Chile, hat ein neuer Name:

Coelioxys melanopus m.,

wegen des tropisch-westafrikanischen C. nigripes Yachal (Ann. soc.

entom. France, 1903 p. 376) zur Anwendung zu kommen.

489. (Coelioxys) penetrator F. Sm.!

490. Zeile 12 von oben lies statt Fabricius, Encycl. method. etc:

Olivier.

491. Wegen des palaarktischen (Coelioxys) convergens Schenck (1855),

eines Synonyms von C. quadridentatus (L., 1758) hat der davon

verschiedene, im Caplande heimische C. convergens Friese (Arkiv

for Zoologi, Bd. 2, No. 6, 1904 p. 10, 9 J 1

) keinen Weiterbestand.

Ich nehme darum fiir die Capbiene einen neuen Artnamen

:

Coelioxys recusatus m.

Lep. et Serv. gebiihrt die Auktorschaft von (CoeUoxys) rufcs-

cens, nicht bloss Lep.

493. Bei (Coelioxys) rufipes Guer. (1845) von Cuba ist zu beachten,

dass Friese noch jiingst (Arkiv for Zoologi, Band 2, No. G, 1904

p. 7) eine neue „var.
u
rufipes von (\ decipiens Spin. aufstellte, Leider
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ohne zu sagen, ob diese „Varietat" der durch Nord- und Siidafrika

bis nach Yorderindien weit verbreiteten Kegelbiene etwa an ein

bestimmtes geographisches Yorkommen und zutreffendenfalls, in welcher

Gegend, gebunden ist. Alsdann ware fiir die gedachte Form ein

besonderer Subspeciesname festzuhalten, der mit rucksicht auf die

obenstehende Art Guerins:

Coelioxys decipiens circumscriptus m. nora. nov.

heissen konnte. Fiir den Fall jedoch, dass es eine blosse zufallige,

allerwarts oder doch an vielen Stellen auftretende Farbenabanderung

von decipiens sein sollte, tate ihr keine wissenschaftliche Benennung

not, und ruflpes Friese wiirde dann einfach in der Synonyniie von

decipiens Spin. zu verschwinden haben.

— (Coelioxys) scioensis Grib. ist von Afr. or. und nicht occ.

beschrieben worden. Ubrigens ware in dem Kataloge meines erach-

tens die italienische Orthographie in Artnamen zu verwerfen und

dafiir durchweg die lateinische anzuwenden gewesen, also im vor-

liegenden Falle: schoensis, weil von der abessinischen Landschaft

Schoa hergenommen. Mit demselben Rechte konnten uns ja sonst

die Polen und Magyaren mit ihrer Schreibart szoensis kommen,

wahrend Englander und Amerikaner vielleicht shoensis bevorzugten,

und wohin sollte dies schliesslich alles fiibren

!

Auch hatte ich an D. T/s Stelle in Widmungsnamen beispiels-

weise Radoschkowskyi oder Radoschkoffskyi , zur Bezeichnung

des bekannten russischen Hymenopterologen, statt der polnischen

Umschreibweise Radoszkoivskyi gesetzt.

497. Wenn Rhineta Klug (1808) wirklich mit Ammobates Latr.

(1809) identisch ist, so lasst sich nicht absehen, warum nicht jener

altere Gattungsname statt des jetzt gebrauchlichen jiingeren eintreten

soll. Auffallend bleibt dabei allerdings, dass Gerstacker in seiner.

Revision der Schmarotzerbienen (Stettiner entom. Zeitung, 1869)

dieser Synonymie mit keinem Worte Erwahnung tut, obwol ihm

Klugs Typen im Berliner Museum zur Yerfiigung standen.

499. Ammobates dichroa Spin. (Ann. soc. entom. France, 1843 p. 141),

ein Zitat, das bei D. T. fehlt, ist nach Gerstacker (Stettin. entom.

Zeitg., 1869 S. 155) = Homachthes carnifex Gerst. (1869). Meiner

Ansicht nach hatte es keinen Anstand gehabt, wenn Gerstacker statt

des letzten den Spinolaschen Namen gelten gelassen haben wiirde.

Da dies nun aber einmal nicht geschehen ist, wol weil Spinola bei

der in Rede stehenden Form nur eine Genus-, keine Specieskenn-
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zeichnung geliefert hat, so erfordert doch eine zweite, von jener

verschiedene Homachthes-Art, dichrous (F. Sm., 1854) eine Umbe-
nennung. Sie mag nach dem ersten Monographen dieser Gattung

und frliherem gefalligen Korrespondenten von mir, hinfort:

Homachthes Gerstackeri m. nom. nov.

heissen.

503. Megabombus D. T. werde in Megalobombus richtiggestellt.

533. Eiir (Bombus) melaleucus Handl. wird richtig melanoleucus

.zu schreiben sein.

546. (Bombus) senilis F. Sm. (1879) von Japan kann nicht erhalten

bleiben, da es bereits einen Bombus senilis F. (1775, Europa) gibt,

der, beilaufig bemerkt, moglicherweise mit B. variabilis Schrakn.

(1878) artlich zusammenfallt. Ich taufe daher die japanische Huni-

mel in:

Bombus deuteronymus m. nom. nov. •

um.

564. (Bombus) niveatus Kriechb. von Yorder- und Innerasien wird

nach dem Yorgange Schmiedeknechts als „var.u von B. vorticosus

Gerst. aus Siidosteuropa gefasst. Umgekehrt muss es sein: niveatus

hat, weil um 2 Jahre alter, als Grundform und vorticosus als Unter-

form (Subspecies) davon zu gelten.

Die einzige verlassliche Angabe iiber die Aufenthaltsart von

B. niveatus niveatus Kriechb., wie ich jene Form ternar nenne, ist

meines wissens die von F. Morawitz (Horae soc. entom. Eoss.,

1873 p. 131), wonach diese Hummel in Kaukasien in der Ebene

angetroffen wurde. Korb dagegen, der von ihr 1901 prachtvolle

Eeihen aus Hocharmenien mitbrachte, die sich im Miinchener

Museum befinden, erzalte mir, dass er sie dort bei Kasikoporan

im russischen Teile Armeniens auf der Alpenwiese im Hochgebirge

erbeutet hatte. Wegen dieses ihres Yorkommens in den kalteren

Gegenden Yorderasiens bezweifle ich auch sehr die Kichtigkeit der

der Eorm urspriinglich von Kriechbaumer beigegebenen Heimat-

bezeichnung „Palastinau , mag diese auch immerhin den typischen

Exemplaren des erwahnten Museums angeheftet sein, wie es der

Fall ist. Kriechbaumer nannte als Entdecker der Hunimel Roth.

Professor Roth ist jedoch in den vierziger und ftinfziger Jahren

des vorigen Jahrhunderts nicht nur in Palastina, sondern auch

anderwarts in Yorderasien, wenn ich nicht irre, auch in Kleinasien

gereist. Wie so vielen Universitatszoologen ging ihm jeglicher Sinn
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fiir Geographie und fur scharfe Fundorte von Landtieren ab, und so

trug spater alles, was an Tierobjekten von ihm eingesandt oder

nachgelassen war, in Miinchen einfach den Herkunftsausweis „Roth".

Kriechbaumer, der ebensowenig wie die iibrigen Systematiker der

alten Schule, die in der Hymenbpterologie leider auch heute noch

herrscht, an die ihm vorkommenden Yaterlandangaben einen kriti-

schen Massstab zu legen wusste, wird dann kurzerhand noch „Palastina"

hinzugefiigt haben, als das Land, von dem ihm bekannt war, dass

sich Roth dort hauptsachlich aufgehalten hatte, oder das ihm, Kriech-

baumer vielleicht am sympathischsten war! Da lobe ich mir den

alten Olivier, der, gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts, auch

im Orient gereist war und den von ihm mitgebrachten Tieren dann

doch wenigstens Herkunftsnachweise wie „Arabien", „Bagdad", „Inseln

des griechischen Archipels" anfiigte, wie aus der Encyclopedie metho-

dique und seinen anderen Werken iiber Insekten hervorgeht.

Ich glaube ferner, dass sich mit B. niveatus niveatus der

Bombus incertus F. Mor. (1881), nach F. Morawitz in Hoch-

kaukasien und im Tianschan zu finden, identisch erweisen wird.

565. Die Gattung Psithyrus wurde von Lepeletier nicht p. 374,

sondern 372 der Ann. soc. entom. France I. 1832 begriindet. Dies

als warnendes Beispiel fiir solche Schriftstelier, die ihre Zitate einfach

D. T. entnehmen wollen.

569. Den Bombus laboriosus F. (1804) von Nordamerika deutete

zuerst Klug (Jahrb. d. Insektenk. I. 1834 p. 268) richtig als einen

Psithyrus, und demgemass hatte Klug auch hier angezogen werden

sollen.

585. Apista F. Sm. Weshalb diese Gattung zwischen Melipona und

Apiaria sowie weiterhin Apis gestellt wurde, ist mir unverstandlich.

Frederick Smith beschrieb sie als zwar ausserlich Apis mellifera

L. sehr ahnlich, aber doch von dieser grundverschieden, und wollte

ihr einen Platz im Systeme zwischen den Gattungen Macropis und

Anthrena anweisen. Warum hat Dalla Torre darin eine Anderung

getroffen? Kannte er die Biene etwa durch Eigensicht, und wurde

er dadurch zu einer anderen Auffassung iiber ihre systematische

Stellung gebracht, als Smith vertrat? Ich glaube es kaum.

Meines wissens hat seit Smith nur ein Auktor wieder, namlich

in ganz jiingster Zeit (The Canadian Entomologist, vol. XXXYI,
1904 p. 357) Prof. T. D. A. Cockerell iiber diese Gattung gehan-

delt, indem er ihren Namen in Egapista umtaufte.
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586. Sphex argillacea (Apis argillosa) L. ist nach den davon

vorhandenen alten Beschreibungen und den Schilderuugen der

Nistweise (in Lehmkugeln) jedenfalls eine der braunen Eiuneniden,

wie solche in Surinam vorkommen. Wahrscheinlich wird sich diese

apokryphe Art spater noch einmal deuten lassen.

Die (Apis) atra, bei D. T. mit der Bezeichnung „Schrk.u
,

reicht nach Olivier viel weiter, bis Scopoli zuruck, sodass dieser

als Auktor zu stehen hatte. Als Zwischenmann zwischen Scopoli

und Schrank wtirde nach demselben Schriftsteller noch Geoffroy

zu zitiren gewesen sein.

587. Bei (Apis) carbonaria sind die Zitate aus Linne und Olivier

vergessen worden. Auch gibt letzter „Afriqueu als Heimat an.

589. (Apis) dealbatrix Christ!

591. Unter (Apis) florea F. vermisst man das Zitat:

Olivier, Encycl. method. Insect. IV. 1789 p. 79 n. 103.

609. Ftir (Apis mellifera L.) „var.u Ugustica Spin. gabe es nach

v. Kiesenwetter (Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 317) noch

den Namen australis Spin., den Spinola fiir den Fall hatte einge-

fiihrt wissen wollen, dass diese Form als eigene Art betrachtet wtirde.

Moglicherweise ist die Bezeichnung australis prioritatsberechtigt ; ich

habe indessen nicht ermitteln konnen, wo und wann sie geschopft

ward.



Die Hymenopteren der Insel Fernando Po,

Soweit ich in dem Schrifttume iiber die Hautfliigler Umschau

halten konnte — und ich brauchte eigens dazu mehr als vier Jahre —

,

sind darin von der westafrikanischen Insel Fernando Po (Fernao do

Po) aus dieser Insektenordnung bis heute nur die nachstehenden

13 Arten verzeichnet:

1. Crematogaster Menileki For. subspec. occidentalis Mayr (Yerh.

zool. bot. Ges. Wien, 1902 p. 293, 9)
2. „ impressiceps Mayr (ebenda p. 295, 9)

3. Polyrhachis decemdentata Er. Andre (Mayr, ebenda p. 301, 9)

„ „ „var.
u fernandensis For. (Ann. soc. entom.

Belgique, 1901 p. 377, 9; auch Mayr,

a. o. a. 0. p. 301)

4. Mutilla adelpha Er. Andre (Ann. soc. entom. France, 1903

p. 423, 9 [M. Schuhi] ; Ann. mus. civ.

Genova, 1904 p. 236, 9 tf)

5. Philanthus sicarius F. Sm. (Catal. Hymen. Brit. Mus. IV.

1856 p. 472, 9; auch Kohl, Ann. naturh.

Hofmus. Wien VI. 1891 p. 365)

6. Larra rubella (F. Sm., a. o. a. 0. p. 280, 9)
7. Belonogaster turgida Kohl (Ann. naturh. Hofmus. Wien IX.

1894 p. 322 & 334, 9 ; Taf. XV, Fig. 74

& Taf. XVI, Fig. 114 [von der Helgoland-

Expedition mitgebracht])

8. Xylocopa combusta F. Sm. (Trans. Entom. Soc. London 1874

p. 255, 9 tf)

9. „ torrida (Westw., F. Smith, Catal. Hymen. Brit.

Mus. II. 1854 p. 346, 9 [X. crassa] &

p. 349, cf; Trans. Entom. Soc. London

1874 p. 260, 9 <$ )



Die Hymenopteren Fernando Pos. 271

10. Xylocopa (Coptorthosoma) afrieana (F., F. Smith, Trans. Entom.

Soc. London 1874 p. 258, cT [aus-

schliesslich Q = X. variipes F. Sm.])

11. „ ( „ ) variipes F. Sm. (Catal. Hymen. Brit.

Mus. II. 1854 p. 351, $; Trans.

Entom. Soc. London 1874 p. 258

[X. africana, 9> ausschliesslich cf])

12. „ (
„ ) 7iigrita F. (Kohl, Ann. naturh. Hofmus.

Wien IX. 1894 p. 341)

13. Megalochila maculata F. Sm. (Catal. Hymen. Brit. Mus. I. 1853

P- 160, 9).

Von diesen Immen hat Mutilla adelpha Er. Andre so etwas wie

eine Geschichte. Die Wespe wurde urspriinglich (1898) nach dem

cf, vom Congo beschrieben. Spater teilte ich dem Auktor ein ein-

zelnes Mutilla- $ von Santa Isabel, Fernando Po, 7. IV. 1900, mit,

fiir das er 1903 an oben bezeichneter Schriftstelle die neue Species

M. Schuhi schuf. 1904 ward dann von Herrn Ernest Andre die

letzte, im Genueser Museum aufbewahrte Mutillen-Ausbeute des

seither verstorbenen Leonardo Fea, vom Franzosischen Congo und

von Portugiesisch-GuiDea, bearbeitet, und dabei stellte es sich heraus,

dass M. adelpha und Schulzi von diesem bekannten italienischen

Tropensammler in dem erstgenannten Lande in copula betroffen

worden waren und mithin die Geschlechter einer Species sind, der

nunmehr nur tibrigblieb, den altesten Namen adelpha endgiiltig zu

verleihen.

Die obige Artenliste ist als ausserst armlich anzusehen, zumal

wenn man in betracht zieht, dass Fernando Po in unmittelbarer

Nahe unserer Kolonie Kamerun liegt, von der, wie von allen iibrigen

deutschen Kolonien, seit der Besitzergreifung so reiche Tierschatze

nach Deutschland gelangt sind. Ich bin nun in der Lage, auf den

folgenden Seiten eine interessante kleine Hymenopterenausbeute zu

behandeln, die der als tiichtiger Sammler geschatzte Herr L. Conradt

im Jahre 1900 bei S*
a Isabel auf der Insel Fernando Po zusammen-

brachte, und die mir anfangs 1902 von Herrn Hauptmann J. Moser

in Berlin freundlichst verehrt wurde. Das vorhin erwahnte Mutilla

adelpha- 9 macht einen Teil davon.

Hierdurch kommt jetzt ein Gesamtbestand von 48 Arten zu-

sammen, der, wenn er auch natiirlich nur erst einen winzigen Bruch-

teil von der auf der Iippigen Tropeninsel an Hymenopteren wirklich

vorhandenen Formenmenge bildet, doch immerhin schon einen kleinen
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Einblick in die Faunenzusarnraensetzung Fernando Pos gestattet

Danaoh tragt die Immenbevolkerung dieser Insel, wie nicht anders

zu erwarten gewesen, ein durchaus athiopisches Geprage, naher be-

stimmt, dasjenige der ihr benachbarten Kiisten von Guinea. Mit

Ober-Guinea (Sierra Leone, Togoiand, Kamerun) hat unsere Insel

gemein oder doch dort zu nachsten Yerwandten: Stephanus (Foena-

topus) fernandopoensis m., Crematogaster Menileki occidentalis

Mayr, Crematogaster impressiceps Mayr, Polyrhachis decemdentata

Er. Andre und Philanthus sicarius F. Sm. An Nieder-Guinea

(Gabun, Congo) klingen an: Leucospis tricarinata Schlett, Chrysis

Stanleyana Schlett, Mutilla adelpha Er. Andre, Ampulex (Rhinopsis)

dives Kohl, Philanthus temerarius Kohl, Polybia tabida (R) und

Homachthes gabonensis Yach. Noch grosser ist naturgemass die

Zal der sonst, ausser auf Eernando Po, im festlandischen Guinea
tiberhaupt zerstreuten Arten: Gabunia ruficoxis Kriechb., Dorylus

atratus F. Sm., Belonogaster picta Kohl, Xylocopa (Coptorthosoma)

variipes F. Srn., Xylocojm (Coptorthosoma) africana (F.j, Podalirius

vividus (F. Sm.), Lithurgus sparganotes (Schlett.) imd Apis Adansoni

Latr. You noch weiterer, allgemein athiopischer Yerbreitung

oder Yerwandtschaft sind: Henicospilus bantu m., Chrysis fraterna

Mocs., Scolia (Triliacos) nigrita F., Pseudagenia vulca?iieola m.,

Cryptochilus (Mygnimia) Tamiseri (Guer.), Cryptochilus (Hemi-

pepsis) nesarchus m., Sceliphrum spirifex (L.), Sphex pelopoeifo?*mis

Dahlb., Philanthus Stecki m., Eumenes Moseri m., Synagris (Para-

gris) aestuans (F.), Belonogaster Kohli m., Xylocopa combusta F.

Sm., Xylocopa torrida (Westw.), Xylocopa (Coptorthosoma) nigrita

F. und Megalochila maculata F. Sm.

Mauritanisch - mediterraner Herkunft scheint Mutilla

catanensis Eossi var. Klugiana Er. Andre zu sein.

Grossere Ausbreitung iiber Afrika und gleichzeitig noch andere

Weltteile haben oder von zurzeit nicht naher nachweisbarer fauni-

stischer Yerwandtschaft sind folgende Formen: Cymatoneura nugalis

m., Bucheckerius perforatus m., Atanycolus bambalio m., Neotrimorus

insularis m., Stilbum splendidum (F.), Chrysis lyncea F., Larra

rubella (F. Sm.), Belonogaster turgida Kohl und Trypoxylum scu-

tatum palaeotropicum m. Ihnen reiht sich als canokosmisches
Tier Evania appendigaster (L.) au.

Dass endlich Platybracon Conradti m. einer Gattung angehort,

die bisher nur vom Aru-Archipel und von Neu-Guinea in der fernen

papuanischen Inselwelt bekannt war, ist nicht ohne Interesse; es
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bleibt aber abzuwarten, ob Platybracon nicht vielleicht noch in den

sumpfigen Kiistenwaldern der Fernando Po gegenuberliegenden Fest-

lander von Guinea oder sonstwo auf der Zwischenstrecke bis Au-

stralien gefunden wird. Aus einem ahnlichen Gedaukengange heraus

mogte ich einstweilen auch auf den erheblichen Prozentsatz der

neuen und der bis heute nur erst von unserer Insel bekannten Hyme-

nopteren kein grosses Gewicht legen. Immerhin scheint diese ver-

haltnismassig reiche Zal von Fernando Po eigentumlichen Formen

anzudeuten, dass die Insel bei aller inniger faunistischer Ver-

knlipfung mit dem benachbarten Festlande von Guinea,

von diesem doch bereits geraume Zeit getrennt ist, sodass

sich auf ihr eine hinreichende Menge von Autochthonen
hat entwickeln konnen.

Stephanidae.

14. Stepkanus (Foenatopus) fernandopoensis spec. nov.

1 9? ohne Faogdatum.

Korperiange knapp 9, Lange des Legebohrers jenseits der

Hinterleibsspitze 7, eines Vorderfliigels 5 mm.

Am nachsten mit S. flavomaculatus Enderl. (Archiv fiir Natur-

geschichte, 1901, Bd. I S. 205, 2) von Nord-Kamerun verwandt,

aber etwas kleiner, mit anders skulptirten Hinterbrustseiten und

Mittelsegment, ein wenig langerem Hinterleibe und abweichender

Korperzeichnung.

2- 3. Fiihlergeisselglied bedeutend langer als das 2.

und auch noch ein wenig langer als das 1. und 2. zusammen
(s. nebenstehende Abbildung!). Stirn (worunter

ich den zwischen den Fiihlern und dem hin-

teren Nebenauge gelegenen Kopfteil verstehe,

-pig 4 #

„Gesicht" Schletterers undneuerer Auktoren)

matt, fein und dicht quer bogig gerunzelt, in

der Mitte mit Andeutung einer zarten erhabenen Langslinie. Die

5 Stirndorne spitz, schief nach hinten gerichtet. Scheitel grob quer-

runzlig. Hinterkopf ziemlich fein unregelmiissig gerunzelt, mit einer

Neigung der Runzeln, quer zu streichen, ohne eine Langsfurche

iiber die Mitte. Hinterkopfbinterrand schmal umgerandet, scharf-

kantig. Schlafen polirt glatt, nur langs der Netzaugen mit zerstreuten

diinnen Punkten. Backen glatt, mit einigen feinen Piinktchen.

W. A. Schulz, Spolia Hymeuoptorologica. 1S
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Vorderriicken mikroskopisch fein querrunzlig (bei schwacherer

Lupenvergrosserung erscheint er fein lederartig gerunzelt), am ausser-

sten halbkreisformigen Hinterrande glanzend glatt, davor an den

Seiten gleichwie am Yorderende des Halses mit einigen groben,

aber seichten, stempelartigen Punkten. Der halsartige Teil ist vom

iibrigen Vorderriicken nur massig scharf abgesetzt. Yorderbrust

sehr fein lederartig punktirt. Mittelrucken unregelmassig grob.

knitterig quergerunzelt. Schildchen an den Seiten ausserst fein

punktirt und matt, in der Mitte, nach hinten zu breiter werdend,

glanzend glatt. Mittelbrustseiten mikroskopisch fein lederartig gerun-

zelt und daher nur schwach glanzend, in der unteren Halfte tiberdies

mit zerstreuten seichten und groben, stempelartigen Punkten. Hinter-

riicken scharf langsgefurcht. Hinterbrustseiten mit einer

mikroskopisch zarten Grundpunktirung, in der grosseren hinteren

Halfte ausserdem mit enganeinanderstehenden grossen, aber

sehr flachen, stempelartigen Punkten. Hinterhiiften sehr fein

quergerieft. Eliigel mit dem fiir die Gruppe Foenatopus E. Sm.

charakteristischen Geader; Discoidaliangsader der vorderen nur an

der Basis auf kurzer Strecke vorhanden.

Mittelsegment von den Hinterbrustseiten durch eine feine,

erhabene Linie getrennt, gleich diesen mit einer sehr zarten,

lederartigen Grundpunktirung, auf der Scheibe iiberdies

zerstreut grob und flach, siebartig punktirt so zwar, dass

diese Punkte in der Mitte am sparlichsten stehen. Hinterleibsstiel

von annahernd der dreifachen Lange, als die Entfernung seines Ur-

sprunges vom Hinterriicken betriigt, ausserst fein und dicht quer-

gerieft. Das iibrige Abdomen etwas langer als der Hinter-

leibsstiel. Legebohrer in seiner Gesamtlange, vom Austritte aus

der Bauchspalte an gemessen, etwas kiirzer als der ganze Korper,

gleich der Lange des Bruststticks, Mittelsegments und Hinterleibes

zusammengenommen.

Auf den Mittelbrustseiten macht sich vorn eine feine,

anliegende, glanzend weisslichgraue Behaarung bemerkbar.

Schwarz. Oberkiefer mit Ausnahme der schwarzen Spitze,

Gesicht und Backen rotgelb. Rostrot sind: die Taster; die 5

Grundglieder der Fiihler; die Schlafen; die Yorder- und Mittelbeine,

ausser schwarzlicher Yerdunklung an den Hiiften, Schenkelringen

und Schenkeln und ausser den schwarzen Tarsenendgliedern und

Tarsenklauen ; an den Hinterbeinen die ausserste Spitze der Hiiften,

die beiden Schenkelringe grosstenteils, die Grundhafte und die Spitze



Ichneumomdae. - 275

der Schienen sowie die Tarsen, unter Abrechnung des schwarzen

Endgliedes und der ebenso gefarbten Klauen; je ein Ring an der

Basis des 2. und 3. Hinterleibssegments ; der Hinterrand des 6. Ter-

gits in breiter Ausdehnung, aber verloschen; die Spitze des End-

sternits; und schliesslich der Legebohrer mitsamt seinen Scheiden,

deren verdicktes Ende schwarz ist. Legebohrerscheiden also nicht

weiss geringelt. — Fliigel glasheli, irisirend, Geader blassbraun.

Type in meiner Sammlung.

cf und Wirtstier unbekannt.

Foenatopus F. Sm. vermag ich ebenso wenig als die neuesten

Gattungsschopfungen um Stephanus Jur. hinzunehmen, da es reine

Kunstprodukte sind, die sich hochstens zur Bezeichnung von Arten-

gruppen innerhalb des letztgenannten , so formenreichen wirklichen

Genus verwenden lassen.

Ichneumonidae.

15. Cymatoneura nugalis spec. nov.

1 9, 20. VI.

Korperlange 20, Vorderflugellange 16 mm.

Von den vier aus Afrika beschriebenen Arten infuscata (Tosq.,

1896, Togoland), senescens (Tosq., 1896, Togoland), algoensis Kriechb.

(1901, Capland) und ikuthana Kriechb. (1901, Britisch-Ostafrika),

deren beider letzten Typen ich vom Munchener Museum her kenne,

unterscheidet sich die vorliegende neue Species durch andere Korper-

farbung und -Struktur erheblich.

9- Wuchs schlank, sehr gestreckt. Korper schwach glanzend.

Kopf glatt, quer, anderthalb mal so breit als lang, unmittelbar

hinter den Augen abfallend, die Schlafen daher nur ganz diinn.

Kopfschild in der Mitte des Vorderrandes breit abgestutzt, auf der

Scheibe ansehnlich gewolbt, mit dem Gesichte in einer Ebene liegend;

die Trennung des Kopfschildes vom Gesichte wenig deutlich. Diese

beiden Teiie zusammen beinahe doppelt so lang, als der gegenseitige

Abstand der Netzaugen-Innenrander unten beim Kopfschilde ausmacht.

Gesicht wenig gewolbt, fast flach, ohne wahrnehmbare Skulptur.

Stirn sehr kurz, eben. Backen schmal, von 3
/4 der Liiuge des 1.

Fiihlergeisselgliedes. Fiihler etwas langer als der ganze Eumpf,

fadenformig. Ihre Entfernung voneinander ist doppelt so gross als

von den Facettaugen; der Raum zwischen den Fiihlern mit

einer wallartigen Quererhebung. Yon den sehr dicken Neben-

augen stossen die paarigen hinteren an die Netzaugen und entfernen

18*
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sich voiu vorderen doppelt so weit als voneinander. Hinterhaupt

und Schlafen in ganzer Lange scharf gerandet.

Bruststiick fein punktirt. Mesosternum durch eine eingedriickte

Linie der Lange nach halbirt, vorn durch eine feine Querkante

begrenzt. Dorsulum matt, die Parapsidenfurchen vorn deut-

lich; der Mittellappen tritt demgemass vorn etwas vor. Dorsulum-

seitenrander hinten bei den Fliigelschuppen gescharft und etwas

aufgehoben. Schiidchen ziemlich stark buckelig erhoben, langlich-

dreieckig, am Ende abgestutzt, mit der ganzen Lange nach

scharf gekielten Seitenrandern. Metanotum mit zwei feinen

kielartigen, in der Mitte zusammengeflossenen Querwiilsten, jenseits

deren seine hintere Flache senkrecht abfallt. Hinterbrustseiten durch

eine leicht gekerbte, schrage Querfurche halbirt. Beine lang und

diinn; die Hinterschenkel reichen nahe ans Ende des 2. Hinterleibs-

ringes zuriick. Klauen

scharf und lang gekammt,

gerade, nur die Spitze

selbst rechtwinklig umge-

bogen. Fliigel (s. neben-

stehende Fig. 5 !) mit dem

typischen Geader dieser

Gattung, die vorderen mit

kraftiger Basalader und

mit im Grundabschnitte
FlS- 5 - sehr deutlich verdickter

und geschlangelter Badialader ; Discocubitalader ununterbrochen durch-

gezogen, schwach gebogen. Die in fortlaufender Reihe stehenden

7 Frenalhaken der Hinterfliigel nehmen hinter dem Ursprunge der

Radialader ihren Anfang.

Mittelsegment etwas iiber den Ursprung der Hinterhiiften

hinausragend, vorn und hinten gleichbreit, von der anderthalbfachen

Lange wie Breite, allmahlich und gleichmassig nach hinten abfailend,

obenauf flach. Die Querleiste im vorderen Yiertel scharf ; der dadurch

abgegrenzte vordere kleinere Teil undeutlich fein runzlig punktirt,

der grossere hintere ziemlich regelmassig schrag quergerunzelt,

in der Mitte mit einer wenig deutlichen Langserhebung, an der sich

die schief von hinten nach vorn streichenden Runzeln in rechtem

Winkel treffen. Die Luftlocher des Mittelsegments liegen jederseits

an seiner Basis und sind quer, linear. Hinterleib lang, fast von

dreifacher Lange wie Kopf, Bruststiick und MJttelsegment mitsammen,
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stark zusamniengedruckt keulenformig, vom 3. Segmente an oben

und unten messerartig scharfkantig. 1. und 2. Segment gleichlang,

in einer Ebene liegend, also nicht winklig gegeneinander abgesetzt,

beide diinn, anuahernd gleichdick, jenes im Enddrittel, dieses in der

Endhalfte, von oben gesehen, etwas keulig verdickt. Das 1. Segment

erreicht die Mitte der Hinterschenkel. Die letzten Segmente vom 3.

an sind nur leicht nach unten gekriimmt; Endtergit am Ende schief

abgestutzt. Der Legebohrer ragt uber das Hinterleibsende nicht

hinaus und ist in normaler Stellung schrag nach oben gerichtet.

Der ganze Korper, Fiihler und Beine einbegriffen, fein anliegend

hellgelb behaart.

Braunlichgelb (honiggelb). Die 5 Grundglieder der Fiihler

namentlich auf der Oberseite schwarzlich. Facettaugen dunkelbraun

Nebenaugen granatrot. Oberkieferspitze, drei dicke Striche auf dem

Dorsulum (zwei durchgehende auf den Seitenlappen und ein, hinten

in halber Dorsulumlange aufhorender auf dem Mittellappen) sowie

die Spitze der Tarsenklauen und die Klauenballen schwarz. Hinter-

leibsringe vom 3. an, einschliesslich der Legebohrerscheiden,

schwarzbraun; der Legebohrer selbst rostrot. Flugel glashell,

aber infolge einer schutten braunlichen Behaarung etwas getriibt

erscheinend; die vorderen an der Wurzel, beiderseits langs der

Basalader und in der Radialzelle langs des Grundabschnittes der

Radialader leicht braun tingirt. Fitigelgeader braun, die Basis von

Stigma und Radiaiader des Yorderpaares mehr gelbbraun. Der

Fiugelglanz ist ein matter, speckiger, was woi von der ziemlich

langen Behaarung herruhrt. Trotzdem sind die Fliigei im auffal-

lenden Lichte mit prachtvollen purpurroten und griinen,

am Aussenrande mehr violetten Tinten geziert, was ich dem
TJmstande zuschreibe, dass sich die Fiugeloberflache bei Betrachtung

unter starkerer Yergrosserung als dicht lederartig gerunzeit erweist.

Nur an der Stelle der Yorderfliigel, wo bei der Gattung Henicospihis

Steph. der oder die Hornflecke auftreten, ist die Haut glatt, unbehaart

und eigentumlich gespannt.

Type in meiner Sammlung.

cf und Wirtstier sind noch unbekannt.

Fur Allocamptus C. G. Thoms. (1888) hat sokundar wieder

der Gattungsname Cymatoneura Kriechb. (1901) einzutreten, denn

Allocamptus Forst. (1868) ist davon generisch versehieden
f

Hoii-

cospilus Steph.).
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16. Henicospilus bantu*) spec. nov.

1 9, 7. VIII.

Korperlange 17 nim (die Messung ist hierbei der Hinterleibs-

kriimmung gefolgt); Lange eines Vorderfliigels 11,5, eines Fiihlers

ca. 19 mm.

Um den Henicospilus rubens Tosq. (1896) schart sich eine

Gruppe kleinerer bis mittelgrosser athiopischer Arten, die miteinander

rote bis rotbraune Korperfarbung, iiberkorperlange Fiihler, langsrunzlig-

gestrichelte und anliegend weisslich behaarte Mittelbrustseiten, grosse

Fliigel und ein im grosseren hinteren Abschnitte gerunzeltes Mittel-

segment gemein haben. Es sind dies ausser rubens (von Togoland)

nocb H. sericatus Tosq. (1896, Schoa), H. expeditus Tosq. (1896,

Togoland) und wahrscheinlich auch H. pellucidus Kriechb. (1894,

Kamerun). Hierzu tritt jetzt die von mir einzufuhrende neue Species,

die sich von allen vier ebengenannten Arten durch anders geformten

Hornfleck im Vorderfliigel, neben Abweichungen in der Korpergrosse

und -Farbung, unterscheidet. Gegentiber H. rubens speziell ist

bantu kleiner, hat einen leicht abgesetzten Kopfschild und anders

skulptirtes Mittelsegment. H. sericatus, mit dem er annahernd die

Grosse gemein hat, besitzt von ihm abweichend ein durchweg, auch

im kleineren vorderen Abschnitte gerunzeltes Mittelsegment, wahrend

H. expeditus wieder grosser ist, einen unabgesetzten Kopfschild und

hinten feiner gerunzeltes Mittelsegment hat. H. pellucidus endlich

ist noch kleiner als bantu und hat zum Unterschiede von diesem

teilweise weisslich aufgehellten Hinterleib und ein hinten langsrunz-

liges Mittelsegment.

Q. Kopf glanzend glatt, quer, reichlich anderthalb mal so breit

als lang, unmittelbar hinter den Augen abfallend; die Schlafen daher

sehr diinn, kaum ein wenig gewolbt. Kopfschild vom Gesichte

durch einen leichten, halbkreisformigen Eindruck undeut-

lich getrennt, obenauf gewolbt, vorn gerade abgestuzt. Mandibeln

spitz zweizahnig. Backen iy
2
mal so lang als das 2. Fiihlergeissel-

glied. Netzaugen gross, dick vorgequollen ; ihre Innenrander parallel,

bei den Fiihlern stark rechtwinklig ausgeschnitten. Gesicht qua-

dratisch, leicht polsterartig gewolbt, oben zwischen den Ftihlern

mit einer feinen, kielartigen Langslinie. Fiihler lang, faden-

formig, nach dem Ende zu allmahlich verjtingt; Schaft massig dick,

*) Bantu, die herrscliende Menschenrasse in Athiopien.
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gestreckt, walzig, am Ende aussen sehr schief abgestutzt, in seiner

grossten Lange etwa 2
/5 derjenigen des 3. Geisselgliedes ausmachend.

1. Geisselglied doppelt so lang als das 2., sehr kurze. Yon den

dicken Nebenaugen stossen die paarigen hinteren nicht dicht an die

Netzaugen, sondern lassen einen Abstand frei, der der halben Ent-

fernung jener vom vorderen Nebenauge gleicht. Hinterkopf und

Schlafen in ganzer Lange scharf gerandet. Diese Eandung begleitet

jedoch nicht den Kehlausschnitt, sondern liegt oberhalb davon; der

Kehlausschnitt selbst ist ringsum ebenfalls scharf umrandert.

Bruststiick schmaler als der Kopf, an den Seiten zusammen-

gedriickt, infolge seiner Skulptur schwach glanzend. Die herab-

gebogenen Seitenlappen des Yorderriickens langs ihres Yorderrandes

niedergedrtickt, hinten sehr fein runzlig langsgestrichelt. Mittel-

riicken convex, massig erhoben, fein und dicht runzlig punktirt,

mit scharfen, etwas aufgehobenen Seitenrandern ; Parapsidenfurchen

bloss vorn schwach angedeutet. Mittelbrustseiten fein runzlig Jangs-

gestrichelt, in den Eunzeln mit diinnen Punkten. Hinterbrustseiten

durch eine schiefe, nicht gekerbte Langsfurche in zwei Halften geteilt,

wovon die obere sehr zart punktirt, die untere fein langsrunzelstreifig

und punktirt ist. Schildchen vom Mittelriicken durch eine tiefe,

glatte Quereinsenkung geschieden, massig gewolbt, langlichdreieckig,

mit abgestutzter Spitze, obenauf sehr fein, vorn schiitt, hinten dichter

punktirt; die Seiten durchweg scharf gerandet. Hinterriicken

ziemlich stark runzlig punktirt, nur vorn als ganz kurzer

Querstreifen glanzend glatt, in der Mitte mit drei, in ansehn-

licher Entfernung voneinander stehenden Langskielen.

Beine lang und diinn; die Hinterschenkel reichen bis ans Ende des

2. Hinterleibsringes. Fliigelgross. Geader-

verlauf des Yorderfliigels s. hierneben

in Fig. 6! Der verdickte Basalabschnitt

der Eadialader am Anfange etwas ge-

schwungen. Discocubitalzelle mit einem

grossen dreieckigen, honiggelben Horn-

Fig. 6. flecke, dessen Spitzen gerundet sind und

sich nirgends zu einem Fortsatze ver-

langern. Rechts von diesem Hornflecke, nach dem Flligelaussenrande

hin, gewahrt man in der Discocubitalzelle noch einen feincn haar-

formigen Querstrich, der aber nicht hornig ist und mehr wie eine

grauliche Triibung erscheint. Die Discocubitalader in dem langeren

unteren Abschnitte leicht geschwungen, im kiirzeren oberen niit einer
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Unterbrechung in der Mitte. Auch der 2. rucklaufende Nerv vor

dem oberen Ende mit einem Fenster.

Mittelsegment schlank, etwas tiber den Ursprung der Hinter-

hiiften hinaus verlangert, fast anderthalb mal so lang als vorn breit,

sehr sacht abschtissig und leicht gewolbt, in den vorderen Dreivierteln

durch eine regelmassige scharfe Querleiste getrennt; der obere Ab-

schnitt glanzend glatt, der untere matter, ziemlich grob unregel-

massig knitterig gerunzelt, hinten etwas niedergedriickt, mit

einer von den Runzeln gebildeten Langserhebung in der Mitte. Die

Luftlocher des Mittelsegments spaltformig, linear. Hinterleib lang

und schmachtig, von der zweieinhalbfachen Lange des Kopfes, Brust-

stiicks und Mittelsegments znsammengenommen, glanzend glatt, mit

sehr feiner zerstreuter Punktirung. Yom 3. Ringe ab ist der Hinter-

leib seitlich stark zusammengedruckt, an der Rucken- und Bauchkante

messerartig scharf; von der Seite gesehen, erscheint er dort keulig

verdickt. Segment 1 und 2, unter sich gleich lang und diinn, bilden

den Stiei; die Yerdickung des 1., von oben gesehen (postpetiolus)

liegt im Enddrittel und ist schwach knotig, diejenige des 2. in der

Endhalfte, sich hier nach vorn allmahlich verjiingend. Der 3. Ring

ist mit dem 2. in einer Ebene gelegen, vom 4. an biegt sich dann

der Hinterleib senkrecht nach unten. Letztes Tergit am Ende schief

abgestutzt, der Legebohrer iiberragt es ein wenig.

Korper einschliesslich der Taster, Fiihler und Beine fein an-

liegend gelblich behaart; an den Mittelbrustseiten ist diese Behaarung

etwas dichter und mehr weisslich, was aber erst bei Drehung des

Tieres zum Yorschein kommt.

Rotbraun. Taster, Fiihler, Beine und Hinterleib vom 3. Ringe

ab rotgelb. Netzaugen graubraun. Nebenaugen blassrotlich. Ober-

kieferspitzen, Spitzen derTarsenklauen sowie die Klauenballen schwarz.

Endringe des Hinterleibes vom Ende des vierten an dunkel-

braun iiberwaschen. Legebohrer rostrot. Fliigel an sich giashell,

aber infolge zerstreuter brauner Behaarung triib angehaucht erschei-

nend, lebhaft irisirend ; Stigma der vorderen gelbbraun, das iibrige

Fliigelgeader dunkelbraun.

Type in meiner Sammlung.

Yom cf und von dem Wirte dieser Art fehlt noch jede Kunde.

Bucheckerius gen. nov.

Yon den Ichneumoniden-Kenneni ist in neuerer Zeit wieder-

holt darauf hingewiesen worden, dass die alte Einteilung dieses

grossen Familienkomplexes in die Ichneumoninen, Cryptinen, Pimp-



Bucheckerius. - 281

linen, Tryphoninen und Ophioninen deshalb viel Missliches hat,

weil die genariDten fiinf Gruppen durch manchfache Ubergangsformen

miteinander verbunden sind. Es lag nahe, eine Neuaufteilung der

Ichneumoniden zu versuchen, und so begann denn jiingst Szepligeti

(Wytsmans Genera Insectorum, 34m? fascicule, Hymenoptera, fam.

Ichneumonidae [Gruppe Ophionoidae], 1905) eine solche, indem er

aus den Ophioninen die bisher dazu gerechneten Unterfamilien der

Paniscinen, Plectiscineii, Banchinen, Mesochorinen und grosstenteils

Campopleginen, d. h. alie Formen mit sitzendem und spindelformigem,

iiberhaupt nicht ganz comprimiiten Hinterleibe ausschied, die Panis-

cinen und Plectiscinen den Tryphoninen, die Banchinen den Pimp-

linen zuwies und Mesochorinen und die Hauptmenge der Campo-

pleginen zu einer selbstandigen, zwischen Ophioninen und Ichneu-

moninen einzureihenden Gruppe Mesochoroidae zusammenfasste. Die

Vorteile dieser Anordnung konnen nicht geleugnet werden, denn

nach ihr ist es jetzt tatsachlich moglich, die Hauptgruppen der

achten Schlupfwespen mittels durchgreifender, in erster Linie

dem Hinterleibe entnommener Merkmale auseinanderzuhalten. Allein

auch bei dem Szepligetischen Schema darf die Forschung nicht

stehenbleiben, wie an der hierunten zu erlauternden neuen Schlupf-

wespengattung von Fernando Po dargetan werden solJ.

Bncheckerius gleicht bei oberflachlicher Inaugeuscheinnahme in

Tracht und Farbung vollkommen einer achten Ophionine, etwa einer

Ophion-Avt, bei genauerem Studium aber gewabrt man an dem

Tiere Merkmale, durch die es von den eigentlichen Ophioninen weit

abriickt und nahe bei den Banchinen zu stehen kommt. Yon dieser

Unterfamilie trennen es jedoch wieder andere wichtige Charaktere, die

sonst nur bei der erst 1900 von Ashmead errichteten Unterfamilie

der Paniscinen gefunden werden; alles in allem nimmt es so mor-

phologisch etwa die Mitte zwischen Banchinen und Paniscinen ein.

Mit beiden letztgenannten Tribus hat Bucheckerius den hinter der

1. Cubitalquerader auf die Cubitallangsader stossenden 2. rticklau-

fenden Nerven des Yorderfliigels, die mit zwei Endsporen versehenen

Mittelschienen, das breit lanzettliche Vorderflugelstigma, das am Ende

abgestutzte und nicht iiber den Ursprung der Hinterhuften hinaus

verlangerte Mittelsegment und schliesslich die vor der Mitte des 1.

Hinterleibsringes gelegenen Luftlocher gemein. Die besonderen

Merkmale, die meine Gattung mit den Banchincn teilt, sind der

deutlich sitzende Hinterleib und das matte, punktirte Bruststiick,

wahrend sie zum Unterschiede davon und in Obereinstimmung mit
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den Paniscinen, im Sinne Ashmeads, eine kleine dreieckige Yorder-

fliigel-Areola, einen am Grunde stark nach oben gekrtimmten End-

abschnitt der Yorderfliigel-Radialader und deutliche, wenn auch

schwach entwickelte Parapsidenfurchen am Dorsulum besitzt. Da

nun Yon Herrn Prof. Szepligeti, wie wir oben sahen, die Ban-

chinen zu den Pimplinen und die Paniscinen zu den Tryphoninen

verbracht wurden, so hatten wir in Bucheckerius eigentlich eine

Mittelform zwischen Pimplinen und Tryphoninen vor uns. Mit einer

solchen Deutung lasst sich jedoch nicht die Tracht und der grossten-

teils stark compresse Hinterleib des Insekts in Einklang bringen,

beides Eigenschaften, die sonst durchaus den Ophioninen zukommen.

Die Ophioninen-dxtigQ Tracht braucht freilich nicht hoch eingeschatzt

zu werden, da sie offenbar Convergenzerscheinung ist, hervor-

gerufen durch die gleiche nachtliche Lebensweise, welch' letzte

auch noch besonders in den dicken Nebenaugen zum Ausdrucke

kommt; dagegen erscheint die Hinterleibsform des hier aufgestellten

Genus allerdings wert, bei kiinftigen Untersuchungen iiber die natiir-

liche Gruppengliederung der Ichneumoniden mit in die Betrachtung

gezogen zu werden.

Ich lasse jetzt die Gattungskennzeichnung nach dem einzigen

vorliegenden, mannlichen Geschlechte folgen.

Mittelgrosse, schlanke Schlupfwespen von Ophioninen-Tracht.

Korper punktirt, matt bis schwach glanzend.

Kopf ziemlich gross, erheblich breiter als der Thorax, hinter

den Augen schmal. Die 5-gliedrigen Kiefertaster reichen, nach hinten

ausgestreckt. bis aufs Mesosternum; ihr Endglied ist normal, schlank

und langlioh. Zwischen den Oberkiefern und dem Kopfschilde

klafft ein breiter Zwischenraum. Oberlippe dreieckig, nicht

aussergewohnlich verlangert. Kopfschild vom Gesichte durch eine

flache Bogenfurche massig deutlich geschieden, kurz, schwach gewolbt,

am Yorderrande breit abgestutzt. Behaarung des Gesichtes kiimmer-

lich, nicht eigentlich seidenartig. Netzaugen gross, an den Innen-

randern, unmittelbar iiber den Fiihlereinlenkungsstellen deutlich,

wenn auch wenig tief bogig ausgerandet. Fiihler lang, fadenformig,

ca. 58-gliedrig, mit an der Aussenseite tief ausgeschnittenem

Schafte. Stirn zwischen den Fiihlern unbewehrt. Nebenaugen
dick, halbkugelig aufgequollen ; die beiden hinteren dicht an die

Netzaugen stossend. Schlafen schmal, doch entwickelt.

Bruststiick infolge dichter Punktirung matt. Am Dor-

sulum sind die Parapsidenfurchen bis zu 3
/4 seiner Lange,



Bucheckerius. 283

wenn auch nur schwach, so doch deutlich ausgebildet, und

^in Mittellappen ist daher in der Vorderhalfte abgeschntirt. Schild-

•chen im Mittelteile beiderseits scharf gerandet, am Ende
stumpf, nicht in einen Zahn oder Dorn auslaufend. Beine

alle dtinn und einfach, also im Hinterpaare nicht verdickt, noch

dessen Schenkel gezahnt oder die Schienen am Grande auffallend

verjtingt oder die Tarsen verdickt. Trochanter an Beinpaar I und

II langer als der darauf folgende Trochantellus, an Beinpaar III

fast gleichlang diesem. Schienen II mit 2 Endsporen. Tarsen walzig,

ihr 2. Glied halb so lang als das 1. Tarsenklauen gross, dicht

gekammt. Fliigel gross und breit, die vorderen ohne Hornflecke.

Randmal dieser ansehnlich, breit lanzett-

lich (vergl. nebenstehende Fig. 7). Grund-

abschnitt der Radialader weder beson-

ders verdickt noch auffallig geschlangelt,

ihr Endabschnitt am Beginne stark

nach oben gekrtimmt, sodass mit

dem Grundabschnitte ein rechter

Winkel zustandekommt. Areola

vorhanden, klein, spitzdreieckig,

mit unten offener Aussenader. Der

2. riicklaufende Nerv miindet an der

Cubitallangsader hinter der 1. Cubital-

querader. Discocubitalader winklig ge-

brochen, mit der Andeutung eines Ader-

stumpfs. Nervulus postfurcal. Der Ner-

vus parallelus entspringt ziemlich weit

oben an der Brachialzelle. Nervellus

etwas iiber der Mitte gebrochen.

Erster Radialabschnitt im Hinterfliigel

langer als dessen Cubitalquerader.

Mittelsegment annahernd quadratisch, sanft nach unten ge-

neigt, mit rauher Oberflache, aber ohne Felderung, am Ende breit

gerade abgestutzt und nicht iiber den Ursprung der Hinter-

hiiften hinausgreifend; seine Luftlocher linear. Hinterleib

sitzend, doch ziemlich schmal, nach OphioninenAYeise halbkreis-

formig nach unten gekriimmt, fein punktirt, etwas glanzend, an dep

ersten beiden Ringen und teilweis auch noch auf dem dritten

•obenauf deprimirt bis, je weiter nach hinten zu, desto mehr,

walzig, allerwarts sonst aber stark messerartig compress.

Kg. 7.
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1. Segment ianggestreckt, von der Lange des 2. + halben 3. Segments,

in der Seitenansicht nur schwach gekriimmt, obenauf nahezu band-

formig, mit nach hinten bloss wenig und gleichmassig verbreiterten

Seiten; seine Luftlocher liegen an den Seiten, ganz nahe

der Oberkante, in y3
seiner Lange, also weit vor der Mitte

r

auf je einem kleinen, in der Draufsicht beiderseits etwas vortretenden

stumpfen Hockerchen und sind langlichoval. Hier im Grunddrittel

ist das 1. Segment entschieden depress, d. h. niedriger ais breit,

und bald hinter der Basis, noch vor den Luftlochern, seiner

ganzen Quere nach von einer niedrigen und massig langen

Lochoffnung durchsetzt. Dieses mir bei keiner anderen Ieh-

neumonide bekannte Merkmal ist auffailig; pathologisch (traumatisch)

erscheint es keineswegs. Hypopygiurn kurz und breit, schaufel-

formig, stark nach vorn umgeschlagen.

Die Benennung dieses interessanten Genus ist nach dem ver-

storbenen Musiker Heinrich Buchecker erfolgt, der im Jahre 1876

mit der Herausgabe eines grossen Werkes : „Systema Entomologiae"

begann, das, als Ikonographie mit erlauterndem Texte gedacht, nichts

weniger als eine Gesamtdarstellung der beschriebenen Insektenarten,

aller Ordnungen und alier Lander, bringen sollte. Die farbigen

Tafeln dazu, von dem Yerfasser selbst in jahrelanger Arbeit, haupt-

sachlich nach den Vorlagen und Typen im Britischen Museum her-

gestellt, lagen bereits samt vielem Texte fertig vor, und ftirwahr,

wer Gelegenheit gehabt hat, diese grossen Tafelnstosse zu besichtigen,

die spater von der Stadt Strassburg i. E. fiir das dortige zoologische

Museum angekauft wurden, wird mir darin beipflichten, dass sie eine

Titanenleistung sind, wie sie in der Geschichte der Entomologie kaum
ihresgleichen hat. Sogar Lacordaires friiher, und mit Recht, so

gepriesene „Genera des Coleopteres" schrumpfen dagegen fast zu

einer unbedeutenden Erstiingsarbeit zusammen. Freilich, der Kundige

wird sich auch nicht verhehlen, dass die Tafeln Bucheckers keines

wirklichen Entomologen Hand entstammen und schliesslich dem Ge-

schicke dankbar sein, dass sie nicht veroffentlicht wurden. Wer
Felsblocke walzen lernen will, muss mit kleinen Steinen anfangen.

Und wer vollends vorhat den Himmel zu erstiirmen, tut gut sich

zunachst an das Hohenleben zu gewohnen, erst auf niedrigen Bergen

und dann auf immer hoheren. Alles das liess sich Buchecker
nicht geraten sein, sondern er baute sich eine Riesenflugmaschine,

kunstvoll in langen Jahren, und gedachte damit schnurstracks gen

Zeus zu fahren. Als aber der Aufstieg versucht und ein Zipfel der
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lvBallonhulle
a

geliiftet ward, ging es nicht. Es kamen die bosen

Kritiker (Friedrich Brauer und Mac Lachlan, und was das

Schlinrmste ist, sie hatten mit ihren abfalligen Urteilen recht) und

machten, dass unseres armen Freundes Werk Plantuch und wertloses

Getrumnier blieb. Meine Widmung gilt darum auch nicht dem

Kennen und noch weniger dem Konnen des Mannes, als vielmehr

aliein seinem Wollen. Ja, eigentlich soll sie bloss schmerzlichstes

Bedauern wiedergeben, dass er dieses sein ungeheures, zentnerschweres

Wollen nicht in das kleinste Quantchen Yollbringen umzusetzen

vermogt hat.

17. Bucheckerius perforatus*) spec. nov. y
7

1 <?, i. v.

Korperlange (der Hinterleibskrummung folgend) 21 mm; Lange

eines Yorderfliigels 16, eines Fiihlers ca. 18 mm.

Backen null. Kopfschild nicht in derselben Flucht mit dem

Gesichte, sondern gegen dieses abgesetzt, gleich ihm mattglanzend

infolge einer mikroskopischen, dichten Grundpunktirung, in die gro-

bere Punkte eingestreut sind, welch' letzte auf dem Kopfschilde

vereinzelt, im Gesichte dichter stehen. An den oberen Ecken
des Kopfschildes steht jederseits dicht an den Netzaugen-

Innenrandern eine grosse, kreisrunde, von einer dunklen

Linie umzogene flache Aushohlung, in deren Mitte sich ein

etwas tieferer, schrager, schiitzformiger Eindruck bemerkbar macht.

Diese Gebilde nehmen sich wie diinne, iiber einem Hohlraume aus-

gespannte Trommelfelle aus, sodass man bei ihnen an Gehor-

organe denken konntei Gesicht nahezu quadratisch, mitten der

Lange nach etwas beulig aufgehoben, dicht unter den Fiihlern

weg mit einer mitten unterbrochenen feinen Querleiste. Fiihler nahe

bei den Netzaugen-lnnenrandern eingefiigt, von diesen nur halb so

weit als voneinander entfernt. Stirn bis zwischen die Fiihler ein-

gedriickt, glatt, beiderseits mit undeutlichen halbbogenformigen , in

der Mitte zusammentreffenden Runzeln. Yon den dicken Neben-

augen sind die paarigen hinteren vom vorderen doppelt so weit als

voneinander entfernt. Schlafen leicht gewolbt, etwas glanzend, sehr

fein und dicht punktirt, gegen die unter dem Halse etwas punktirte,

dariiber polirt glatte Kopfunterseite durch eine scharfe Randleiste

abgegrenzt, die jedoch unten den Kehlausschnitt nicht erreicht noch

oben sich zum Hinterhauptrande schliesst.

Wegen der Querdurchlocheruug des 1. Hinterleibsringes.
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Die dichte Punktirung des Pronotums ist auf dessen Seiten-

blattern sehr fein und fliesst zu schragen Querrunzelstreifchen zu-

sammen. Ahnlich gestaltet sie sich am Prosternum. Dagegen sind

die Mittelbrustseiten, namentlich nach den Hinterbrustseiten zu, einen

Grad weitlaufiger und auch starker punktirt so zwar, dass die

Punkte nirgends runzlig zusamnienfliessen, sondern uberall einen,

wenn auch noch so winzigen Zwischenraum zwischen sich lassen.

In der Hinterrandsmitte haben die Mittelbrustseiten einen kurzen,

tiefen Langseindruck, der die halbirende Langsfurche anzudeuten

scheint. Das Mesosternum ist, wie bei den Ophioninen iiblich, vorn

von einer diinnen, halbbogenformigen Querleiste umzogen und mitten

der Lange nach eingesenkt, mit einem kleinen Kiele in dieser Ein-

senkung. Hinterbrustseiten von einem tiefen, schragen Quer-

eindrucke halbirt, der sich bis gegen die Yorderecken des Mittel-

segments fortsetzt und in einer tiefen und weiten, lochartigen

Aushohlung endigt, in der oberen Halfte nicht iiberniassig dicht fein

punktirt, in der unteren, nebenher ansehnlich gewolbten Halfte mit

feinen schiefen Querrunzeln. Punktirung des Dorsulums durchweg

sehr fein und dicht lederartig runzlig; dessen Seitenrander etwas

gescharft und neben den Fliigelschuppen schwach kantig aufgehoben.

Mittelteil des Schildchens fast in seiner ganzen Lange
beiderseits scharf gerandet, wobei die Kiele nach hinten conver-

giren; am Grunde ist dieser Mittelteii tief muldenformig ein-

gesenkt und in seinem grosseren Endteile schwach polsterartig

erhoben und bei der stumpfen Spitze sacht nach unten geneigt. Die

SeitenteiJe des Schildchens fallen an den wallartigen Randern des

mittleren Abschnittes schroff ab und sind wie dieser fein und dicht

punktirt und schwach glanzend. Dasselbe gilt vom Metanotum, das

an den Seiten tief ausgehohlt und in der Mitte schmal kissenartig

aufgehoben ist. Die Hinterschenkel reichen bis tiber den Hinterrand

des 3. Abdominaltergits hinaus. Im Vorderfliigel ist dre 2. rtick-

laufende Ader iiber der Mitte scharf nach aussen gebogen und

zweimal gefenstert, zuerst unter der Mitte und dann am Ende, bei

der Cubitallangsader. Sie miindet hier interstitiell an der 2. Cubital-

querader, wenn man sich diese in der unteren Halfte ausgezogen

denkt. Die kleine, an der Eadialader kurz gestielte Areola ist

vielleicht besser als schief-rhombisch zu bezeichnen, da ihre

Aussenader mitten, wo sie abbricht, mit dem erloschenen, aber noch

angedeuteten Endstiicke einen mit der Spitze nach dem Fliigel-

aussenrande zu gerichteten stumpfen Winkel bildet. Nervulus stark
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postfurcal. Discocubitalader im oberen Ende (Cubitallangsader) bei

der Mitte gefenstert, ebenso, der Aussennerv der Brachialzelle in

seinern unteren Teile imd im Hinterfliigel die Cubitalquerader in

ihrem Grunddrittel. Retinaculum ans 8 ziemlich starken, in nicht

durchbrochener Reihe weit hinter dem Anfange der Hinterflugel-

Radialader stehenden Haken gebildet.

Mittelsegment im letzten Drittel seiner Lange an den Seiten

schwach winklig abgesetzt, auf der Scheibe sowol quer als auch

langs nur leicht gewolbt und von regelmassigen feinen Quer-

runzelstreifen durchzogen, die auf die von den Hinterbrustseiten

undeutlich getrennten Mittelsegmentseitenteile iibergreifen. Der End-

rand des Mittelsegments wird von einer wulstigen Querleiste gebildet.

Hinterleib annahernd mit Ophioninen-Ghnz, was von seiner zarten,

wie von hinten reingestochenen, zerstreuten und bloss auf den drei

ersten Tergiten etwas dichter stehenden Punktirung herriihrt. Tergit

1 und 2 bilden beiderseits an der Grenze zwischen oberem deprimirten

und unterem comprimirten Teile eine feine Langskante; diejenige

des 1. Tergits hebt sich aus einer scharfen Langseinsenkung ab.

Tergit '6 an der Hinterrandsmitte klaffend. Die ausseren Parameren

(Stipites) des Geschiechtsklappen-Apparats sind kraftige, oblonge, am

Ende stumpf keilformig zulaufende Korper mit fast parallelen, massig

geschweiften Langsrandern. Nach aussen sind diese Stipites ansehnlich

gewolbt, am Grunde glanzend glatt, sonst aussen dicht und ziemlich

kraftig runzlig punktirt.

Eine anliegende, kurze, feine Behaarung des Korpers, ein-

schliesslich der Beine und Fiihler, hellgelb.

Korperfarbung, die Beine sowie das Stigma und der Yorder-

rand der Radialzelle des Vorderfliigels miteinbegrifTen , honiggelb.

Fiihler rotbraun. Oberkieferspitzen , Netzaugen, Scheitel zwischen

den Nebenaugen, Spitzen der Tarsenklauen und Fliigelgeader (soweit

noch nicht erwahnt) schwarzbraun. Nebenaugen granatrot. Netz-

augen-Aussenrander und Pronotum in der Yorderrandsmitte leicht

gelblich aufgehellt. Endsegmente des Hinterleibes vom 4. oder 5.

an, ausser dem Hypopygium und den Stipites, schwarzlich verdunkelt.

Fiugel glashell, aber durch eine, Ober- und Unterseite erfiillende

kurze braune Behaarung ganz leicht getriibt erscheinend, nichts-

destoweniger, namentlich an den Aussenrandern, schon griin

und kupferrot irisirend, was jedenfalls mit der stark riffeligen

Fitigelstruktur zusammenhangt.
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Das zur Beschreibung verwandte Exemplar wird in raeiner

Samralung verwahrt.

9 und Wirt bleiben noch zu entdecken.

18. Gabunia ruficoxis Kriechb.

1 cf? 29. YIL, 1 c? ohne Fangtagbezeichnung.

Ich halte im Widerspruche zu den Bedenken Kriegers (Zeitschr.

f. systeni. Hyrnen. u. Dipterol., 1904 S. 172—3) die ein Jahr spater

veroffentlichte Nadia fasciipennis Tosq. fiir hiermit artlich zusammen-

fallend. Die Unterschiede, die etwa zwischen den Beschreibungen

Kriechbaumers und Tosquinets bestehen, sind wol nur solche

der Korperzeichnung, und diese andert offenbar, vielleicht teilweis

nach der geographischen Yerbreitung, ab.

Der letztgenannte Auktor kannte das $ seiner fasciipennis

nicht. Was Kriechbaumer als ruficoxis- $ kennzeichnete, gab er

selbst nur als wahrscheiniich zu dieser Art gehorig aus; ich

glaube jedoch, schon wegen der gleichen Herkunft beider Geschlechter,

dass seine Yorsicht in diesem Falle unangebracht war, und dass er

somit das ^T von G. ruficoxis richtig deutete.

Die obigen beiden <$ $ diinken mich damit identisch, obschon

sie keine roten, sondern dunkelstahlblaue Hinterhiiften haben. Aber

schon Kriechbaumer bemerkte von ruficoxis-$, dass es zum

Unterschiede vom 9i °^as ganz rote Hinterhiiften besitzt, an diesen

nur vorn, seitwarts einen roten Fleck hat. Es wird demnach auch

wol ausnahmsweise mit vollstandig dunklen Hinterhiiften vorkommen.

Dafiir spricht auch noch, dass beide mir vorliegenden Stiicke tatsach-

lich an den Hinterhuftenseiten vorn eine leichte braune Aufhellung

zeigen.

Die Lage des weissen Fiihlersattels ist beim tf gleichfalls

etwas veranderlich. Nach Kriechbaumer umfasst er das Ende

des 11. und das 12.— 14. Geisselglied ; wahrend nun an dem einen

der Fernando Po-Stiicke das 12.— 15. Geisselglied weiss sind, liegt

beim anderen der weisse Sattel am Ende des 12., am ganzen 13. und

14. sowie an den Grunddreivierteln des 15. Gliedes der Fiihlergeissel.

Diese ist an jenem Exemplare aber auch 32-, an diesem nur 31-

gliedrig; 1. Geisselglied iibereinstimmend nur wenig, etwa um
V5 langer als das 2., die folgenden Glieder an Lange all-

mahlich abnehmend, das letzte indessen iy
2
mal so lang als das

vorletzte.

Die helle Beinzeichnung schwankt offensichtlich gleichermassen
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nach den Individuen. Meine Exemplare zeigen dunkelstahlblaue

Yorderhiiften und schmutzig gelbgraue bis weissliche Farbung an

der Innenseite der darauf folgenden Schenkelringe, am Kniegelenk

und an der Endhalfte der Schienen, ferner am Kniegelenk und auch

wol an der Aussenseite der Schienen der Mittelbeine. Hintertarsen

mit Ausnahme der aussersten Basis des 1. und der Spitze des letzten

G-liedes, die schwarzbraun sind, hellgelb; Schienensporen heller

oder dunkler braun. Endtergit des Hinterleibes schwarz oder

schmutzig weissgrau. Rotliche Aufhellung an den Hinterrandern

der Segmente, wie sie nach Tosquinet beim 9 vorkommen soll,

fehlt am tf. Dagegen hat dieses gleich dem anderen Geschlechte

eine mehr oder minder breite dunkelrote Oberkieferbasis, wovon

Kriechbaumer nichts erwahnt, ferner einen rotbraunen Fleck am
Anfange des 2. Fiihlergeisselgliedes. Luftlocher des Mittelsegments

dunkelviolett, nicht rotbraun (Tosquinet).

Einige Zweifel iiber die Richtigkeit der Artdeutung dieser J1

tf

lassen allenfalls deren plastische Yerhaltnisse iibrig, da entweder die

unzureichende Beschreibung Kriechbaumers dariiber keine Angaben

macht, oder die Tosquinetsche, nur auf das 9 beziigliche Kenn-

zeichnung von dem Befunde an meinen tf $ erheblich abweicht.

Yorderschienen nicht verbreitert, massig dick, am Grunde nur

schwach verjiingt. Yordertarsen doppelt, Mittel- und Hintertarsen

nur iy
3
mal so lang als die jeweils voraufgehende Schiene. Die

Mittelbrustseiten sind bei dem einen meiner Stiicke nur ganz vorn

schrag quergerunzelt, iiberall sonst jedoch glanzend glatt, hochstens

mit einigen sparlichen Punkten; das andere Stiick besitzt dagegen

in der grosseren Yorderhalfte schief querrunzlige Mittelbrustseiten

und bleibt nur hinten, langs der Metapleuren, polirt glatt. Oben,

unter der Yorderfliigelwurzel, sind die Mittelbrustseiten

zu einer scharfen, wallartigen Langskante aufgeworfen, die

gewissermassen zum Schutze der Fliigelbasis zu dienen scheint. Der

Mittellappen des Dorsulums ist in der ganzen hinteren

Halfte unregelmassig grob knitterig quergerunzelt, wahrend

beide ofter zitirten Schriftsteller ihn nur als „punktirtu bezeichnen.

Die Langenverhaltnisse der Hinterleibssegmente weichen von

denjenigen des 9 senr aD ? Kriechbaumer enthielt sich einer

naheren Schilderung und sagte nur vom J1

: „abdomine elongato,

subcylindrico-clavato." Tatsachlich ist das 1. Segment langgestreckt

und ziemlich schmal, hinten nur wenig verbreitert, obenauf abgeflacht

und polirt glatt, an den herabgebogenen Seiten grob uiui zerstreut

W. A. Schulz, Spolia Hynieiiopterologica. !>'
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punktirt. 2. Segment nur wenig kiirzer als das 1., fast 2y2

mal so lang als hinten breit, zerstreut grob punktirt, mitten

glatt. Die folgenden Tergite bei mikroskopisch feiner lederartiger

Grundpunktirung matter, mit eingestreuten groberen Punkten, das

3. noch langer als breit, 4., 5. und 6. annahernd gleich lang wie

breit, 7. wieder langer als breit, 8., letztes kurz, quer.

Korperbehaarung struppig, lang abstehend, glanzend silberweiss,

an Kopf und Dorsulum mehr braunlich. Korperlange des einen der

Fernando Po-c? J1

14, des anderen 18 mm.

Evaniidae.

19. Evania appendigaster (L.).

1 2, 26. V.

Parasit von Blattiden und Kosmopolit infolge rezenter Yer-

breitung durch Schiffe.

Braconidae.

20. Platybracon Conradti spec. nov.

3 9 $, 17. Y, 22. Y. und 23. YIT.

Korperlange 11— 12, Lange der Bohrerklappen, soweit sie iiber

die Hinterleibsspitze hinausreichen, 8—9 mm.

9- Kopf, Bruststiick und Mittelsegment glanzend glatt, die

beiden letztgenannten Korperabschnitte, wie immer bei dieser Gattung,

ganz flach geschlagen und in einer Ebene liegend. Hinterleib flach,

langrechteckig-oval, etwas kiirzer als Kopf, Bruststiick und Mittel-

segment zusammengenommen.

Gesichtslamelle vor dem Grunde der Fiihler mitten

tief halbkreisformig ausgebuchtet, beiderseits, vor jedem

Fiihler von einem stumpfen Hocker begrenzt. Die zwei wall-

artigen Randungen an der Spitze des Fiihlerschafts, auf dessen Aussen-

seite, als scharfe Leisten wolausgebildet ; auch das 1. Geisselglied

ist aussen zu einem breiten, dreieckigen Zahne vorgezogen.

2. Geisselglied so lang als das 3. + y3 des 4. Nervulus im Yorder-

fliigel manchmal deutlich postfurcal. 1. Hinterleibstergit

so lang als hinten breit, in der Mitte mit einem erhobenen

Langsfelde und langsrissig, die Seitenfelder im vorderen Drittel glatt,

hinten ebenfalls, nur feiner langsrissig. 2. Tergit quer, breiter als

lang, ohne erhabenes Mittelfeld, langsrissig, vor dem Hinterrande

mehr runzlig; die Yorderecken durch je eine schrage, von der

Basismitte nach den Hinterecken verlaufende, anfanglich gekerbte,



Platybracon Conraxiti. 291

spater inehr glatte Furche abgesondert, innerhalb dieser am Tergit-

vorderrande glatt, hinten runzlig. 3., 4. und 5. Tergit langsrunzlig

;

die Yorderecken des 3. durch eine bogige, wenig deutliche Furche

abgegrenzt, runzlig. Hinterrand der Tergite 3, 4 und 5 in nach

hinten zunehmender Breite glanzend glatt und durch eine punktirte

Querfurche gesondert. Hypopygium ein wenig langer als die

Spitze des Hinterleibes, von der Gestalt eines spitzwinkligen,

mit der Spitze nach hinten liegenden Dreiecks.

Abstehend gelb, am Fuhlergrunde und an den Hinterbeinen

mehr schwarz behaart. Rotgelb. Netzaugen dunkelbraun. Spitzen

der Oberkiefer, die Fiihler, ein grosser dreieckiger, mit der Spitze

nach hinten gerichteter und die Nebenaugen vollstandig einschliessen-

der Fleck auf Stirn und Scheitel, die Schenkel, Schienen und Tarsen

III, die Seitenrander der Abdominaltergite in grosserer oder geringerer

Breite und der Legebohrer schwarz. Auch die Tarsen II werden

mitunter schwarzlich. Abdominalsternite elfenbeinweiss, langs

der Seiten mit schwarzer Zeichnung. Der Hinterleib kann oben ganz

schwarz werden. Fiiigel schwarzbraun, die vorderen mit zwei

schmalen glashellen Querstreifen, von denen der innere am Grunde

des Randmals beginnt, die 1. Cubitalzelle bis zu deren unterer Hinter-

ecke durchquert und noch etwas in die (nach aussen ungeschlossene)

2. Discoidalzelle hineinragt, wahrend der aussere, schmalere die

2. Cubitalquerader umschliesst.

Beschreibung nach 3 9 9 nieiner Sammlung. tf und Wirtstier

unbekannt.

Platybracon SzepL, errichtet 1900 auf einer Art von Neu-

Guinea und den Aru-Inseln, war bisher monotypisch geblieben. Die

neue athiopische Species sieht der papuanischen sehr ahnlich: die

hauptsachlichen
,

plastischen Differenzen sind in der voraufgehenden

Beschreibung durch gesperrten Druck kenntlich gemacht worden.

Durch das Hinzukommen dieses Yertreters aus Tropisch-Afrika weist

sich jenes Genus nunmehr als ein palaotropisches im erweiterten

Sinne aus. Ausserdem erfordert jetzt auch Szepligetis Angabe

iiber die Gesichtslamelle in der Originalgattungsdiagnose eine andere,

verallgemeinertere Fassung.

Die Lebensweise von Platybracon ist allerdings noch unbe-

kannt, aiiein die grosse Plattheit des Korpers dieser Formen lasst

auf deren Aufenthalt unter Baumrinden, vielleicht ais Schmarotzer

von Rindenkafern: Cerambyciden , Passalidoi oder ahnlichen

Gruppen, raten. Man erinnert sich, dass solche Kafer aueh stots

19*
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durch Korperdepression ausgezeichnet sind, und wer vollends schon

in tropischen Urwaldern Insekten gesatnmelt hat, weiss, dass dort

die Haupternte in Braconiden am Klafterholz und an rrisch ge-

schlagenen Baumstammen zu machen ist, wo man diese Tiere oft an

einem Tage zu Hunderten erbeuten kann.

21. Atanycolus bambalio *) spec. nov.

1 $, 7. IV.

Korperlange 3,5, Lange des Legebohrers jenseits der Hinter-

leibsspitze knapp 2, Yorderflugellange 5, Breite des 2. Hinterleibs-

tergits an dessen Hinterrande 1,5 mm.

Eine kleine, plumpe Art, die nach der folgenden Beschreibung

stets wiedererkennbar sein wird.

9- Kopf, Bruststiick, Beine und Mittelsegment polirt glatt.

Gesicht fein runzlig punktirt und infolgedessen matt, in der Mitte

mit einer seichten, glatten, braungefarbten Langsrinne. Backen lang,

von reichlich der Lange des 2. Fiihlergeisselgliedes. Hocker vor

dem Fiihlerursprunge schwach. Der walzige Schaft am Ende auf

der Yorderseite mit dem bei dieser Gattung iiblichen Zahnfortsatze.

1. Geisselglied winzig klein, kaum halb so lang als breit, 2. etwa
3
/4 so lang als der Schaft und um y3

langer als das 3. Geisselglied.

Stirn nur leicht gehohlt, ohne besondere Langseinsenkung. Scheitel

und Schlafen kraftig entwickelt und iiberall stark gerundet, wodurch

die dem Genus eigene kubische Kopfform herauskommt.

Mittelrticken mit fast erloschenen, nur vorn etwas

besser angedeuteten Parapsidenfurchen; der Mittellappen quillt

nichtsdestoweniger kraftig vor. Schildchen gewolbt, vom Mitteirticken

durch eine glatte, ungekerbte Furche geschieden. Mittelbrustseiten

ohne Langsfurche. Beine ziemlich lang und kraftig. Die Radial-

zelle des Yorderfltigels erreicht die Fliigelspitze nicht ganz;

erster Abschnitt der Radialader knapp halb so lang als die 1. Cubital-

querader. Erster Abschnitt der Cubitallangsader gerade, an der

Basalader entspringend. 2. Cubitalzelie lang und parailel.

Mittelsegment kaum gewolbt, unskulptirt, jederseits von den

Hinterbrustseiten durch eine feine, tiefe Furche getrennt. Hinter-

leib kurz, ungefahr so lang als Kopf, Bruststiick und Mittelsegment

zusammen, sehr breit, im Umrisse beinahe kreisformig, schwach

glanzend infoige undeutlicher, feiner und seichter runzliger Punktirung.

Bambalio, onis, der Tolpel.
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1. Tergit kurz, breitdreieckig , hinten fast doppelt so breit wie lang;

von seiner Basismitte gehen zwei tiefe, hinterwarts stark divergente

Langskanale aus. Die folgenden Tergite sanitlich quer, bandartig,

vielmals breiter als lang, ohne Mittelkiel; das 2., 3. und 4. annahernd

gleichbreit, die Endtergite rasch verschmalert. 2. Tergit ohne eigent-

liches Mittelfeld, an der Basismitte glatt, daneben jederseits mit einer

grosseren, regelmassig dreieckigen, durch eine schrage und eine gerade

Furche begrenzten, etwas erhabenen, glanzend glatten Flache, worauf

erst jetzt nach aussen hin die, undeutlicher und in kleinerem Masse

abgeschniirten , mehr matten Yorderecken folgen. 3. und 4. Tergit

mit breit bogenformig abgesonderten Yorderecken, das 4. und 5. am
Hinterrande schmal niedergedriickt und in der Mitte mit einem

breiten Langseindrucke. Hypopygium ein wenig langer als das

Hinterleibsende. Legebohrer vor der Spitze etwas nach unten ge-

bogen.

Rotgelb. Netzaugen dunkelbraun. Oberkieferspitzen , Fiihler,

ein grosser viereckiger , die Nebenaugen vollstandig einschliessender

Fleck auf der Stirn, die Tarsenklauen und Klauenballen sowie die

Legebohrerklappen schwarz. Legebohrer selbst rotbraun. Fliigel

ziemlich stark braun getriibt, Geader graubraun, aber das Stigma

der Yorderfliigel mit Ausnahme seines schwarzlichen Hinterrandes

graugelb. Ein Streifen langs des Unterrandes des Stigmas, ein

zweiter, von dessen Wurzel an schrag durch die 1. Cubitalzelle bis

nach deren unterer Hinterecke ziehender schmaler Streifen, im An-

schlusse daran ein grosser quadratischer Fleck in der oberen Yorder-

ecke der 2. Discoidalzelle, ferner ein undeutlicherer, mehr rundlicher

Fleck am Ende der Brachialzelle und schliesslich ein schmaler Saum

jederseits neben der 2. Cubitalquerader glashell.

Type in meiner Sammlung.

c? und Wirtstier unbekannt.

22. Neotrimorus insularis spec. nov.

1 $, 22. Y.

Lange des Korpers 13,5, des Legebohrers, soweit er iiber die

Hinterleibsspitze hinausragt, 6, eines Yorderfliigels 13 mm.

Yon den beiden, bisher bekannten westafrikanischen Arten

nigripennis (Kriechb., 1894) und fuscipennis Szepl. (1902) dieser

sonst noch von der Insel Borneo und Nordaustralien (Queensland)

nachgewiesenen Braconiden-Gathmg durch Grossen-, Farbungs- und

Skulpturmerkmale hinreichend unterschieden. Yon nigripennis
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(Kriechb.) speziell, in Kamerun heimisch, sondert die neue insulare

Species deren erheblichere Grosse, reichere schwarze Korperfarbung,

das Yorhandensein von weniger Glasflecken auf den Fliigeln sowie

das Auftreten von Langsstrichelung auch am 3. und am Grunde des

4. und 5. Hinterleibstergits , sonstiger plastischer Abweichungen zu

geschweigen. N. fuscipennis Szepl. hinwieder, vom unteren Congo

beschrieben, ist etwas grosser, hat abweichend mehr Rot am Korper

und ermangelt der Glasflecken in den dunklen Flugeln; beide ver-

glichenen Arten trennt ron der unserigen eine andere Skulptur des

Mittelsegments.

Q. Kopfschild grob punktirt, vorn mit einer Eeihe langer,

abstehender gelber Wimperhaare. Gesicht mitten dicht und grob

runzlig punktirt und infolgedessen matt, in derMitte selbst mit

einer schwachen, glatten, nasenartigen Langserhebung, die

an den Seitenrandern von zwei, nahe beieinaDderstehenden, parallelen,

die ganze Gesichtslange bis zwischen die Fiihler durchiaufenden

kielartigen Linien begrenzt wird. Gesichtsseiten , Wangen, Stirn,

Scheitel und Schlafen polirt glatt und sehr zerstreut punktirt. Die

Flihler iiberragen, nach hinten umgeschlagen, die Hinterleibsspitze

ein wenig; sie sind am Grunde massig verdickt und gegen das Ende

ganz allmahlich verjiingt. Schaft etwas langer als das 2. Geisselglied,

dieses ein klein wenig langer als das 3.

Prosternum zerstreut grob punktirt; Pronotum mitten grob

knitterig gerunzelt, seine Seiten glanzend glatt und sparsam punktirt.

Mesonotum mit stark vorgezogenem Mittellappen, gleich Schildchen,

Metanotum, Mesosternum, Mesopleuren, Hiiften, Schenkelringen und

Schenkeln polirt glatt. Episternum und Epimerum sind auf den

Mesopleuren durch eine starke, schnurgerade Punktfurche getrennt,

die ein Sttick vor dem Hinterrande dieses Korperteiles aufhort; eine

zweite, ebenfalls gekerbte, aber schrag verlaufende Langsfurche zieht

unterhalb der Yorderflugelwurzel bis nach dem Ursprunge der

HinterfTugel , und der ganze Hinterrand der Mesopleuren wird von

einer tief eingedriickten
,
grob quergekerbten Rinne begleitet. Meta-

pleuren vom Mittelsegmente durch eine Punktfurche gesondert, oben

glanzend glatt und sparsam punktirt, in der unteren Halfte sehr

grob gitterartig gerunzelt. Hiiften und Schenkel mit zerstreuten

feinen Punkten. Schenkel I und II gegen das Ende verbreitert,

III in der Mitte stark verdickt. Hie beiden Dorne an der Oberkante

der Htiften III stark ausgebildet, der obere lang, der untere um
mehr als die Halfte kiirzer, beide spitzig. 2. Cubitalzelle der
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Yorderfliigel lang, mit fast parallelen Langsseiten. Nervulus

stark postfurcal.

Mittelsegment quadratisch , mit feinem Langskiele in der

Mitte und stumpfen Hockern an den Hinterecken, auf der Scheibe

grob und eng, aber wenig tief siebartig punktirt. Hinterleib

annahernd so lang als Kopf, Braststiick und Mittelsegment zusammen,

plump, nach hinten etwas zugespitzt, oben leicht gewolbt. Tergit 1

von gleicher Lange wie Breite, seine Seitenrander nach hinten nur

schwach divergent; die Oberflache gleichmassig scharf langsgerieft,

nur auf den durch eine schrage Querfurche abgeschniirten Hinter-

ecken glatt. Die heruntergebogenen Seitenrander des 1.

Tergits grob gerunzelt, vorn, unweit der Basis mit einem
vorstehenden kleinen Zahne. 2. Tergit quer, sein grosses,

halbkreisformiges , an den Seiten abgestutztes Mittelfeld regelmassig

langsgerieft, ebenso das 3. Tergit, das nur am Hinterrande glatt

bleibt. 4. und 5. Tergit am Grunde gleichfalls fein langsriefig, in

der Hinterhalfte gleich den Endtergiten glanzend glatt. Hypopygiuni

gross, spitzdreieckig, weit hinter der Hinterleibsspitze zuriickbleibend,

mit einem Langskiele in der Endhalfte.

Sparsam abstehend behaart; die Haare an den roten Korper-

teilen gelblich, an den schwarzen schwarz.

Schwarz. Kopf ausser den Oberkiefern, den Netzaugen und

Fuhlern, die schwarz sind, rostrot. Die Metapleuren in der Hinter-

halfte, die beiden Dorne der Hiiften III und der Hinterleib rotbraun;

1. Tergit am Grunde schwarz iiberwaschen. Die Korperfarbung mag

wol veranderlich sein. Fliigei tiefschwarzbraun, die vorderen

mit drei schmalen Glasflecken, von denen einer unter dem Ur-

sprunge des Stigmas steht und sich schrag gegen die aussere Hinter-

ecke der 1. Cubitalzelle hin erstreckt, der zweite die kurze Yerbin-

dungsader zwischen der 2. Cubital- und der 1. Discoidalzelle allseitig

umschliesst und der dritte die 2. Cubitalquerader in deren ganzer

Lange, beiderseits iri sehr schmaler Ausdehnung, umfangt.

Type in meiner Sammlung.

cf und Wirtstier unbekannt.

Chalcididae.

23. Leucospis tricarinata Schlett.

2 2 9, von denen nur eins eine Fangzeitangabe : 1. YI., tvagt.

Diese Art wurde von Schletterer auf einem J vom untoron
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Congo begriindet und inzwischen von keinem Auktor mehr behandelt

Der Urbeschreibung trage ich nach, dass die Hinterschenkel auch

an der Oberkante schmal gelb gesaumt sincl, und dass der Legebohrer

(an meinen Stucken) nach vorn tiber den Hinterrand des 1. Abdo-

minalsegments bis zu dessen Mitte hinausreicht.

L. tricolor Kby., beschrieben nach einem <$ von Siidafrika,.

diirfte wegen ihrer betrachtlichen Abweichungen in der Zeichnung,

von tricarinata artlich verschieden sein.

Chrysididae.

24. Stilbum splendidum (F.).

3 $ 9 ^
15.—31. VII. Stellen die typische griine Form mit

Blau nur auf den beiden letzten Hinterleibsringen dar.

S. splendidum hat eine ungeheure geographische Yerbreitung,

namlich iiber die Tropen der ganzen Alten Welt, Afrikas, Asiens

und Australiens, und kommt iiberdies in der mediterranen Tierunter-

region bis zu deren nordlichstem Rande vor. Die Folge so weiter

Ausdehnung ist denn auch die Spezialisirung in eine Reihe von

Unterarten gewesen.

25. Chrysis fraterna Mocs.

1 9, 7. Y.

War bislang bloss vom Cap der guten Hoffnung und von

Mombassa in Ostafrika bekannt. In meiner Sammlung befindet sich

die Species sonst noch in einem 9 von °^er Johann-Albrechtshohe

in Nord-Kamerun (L. Conradt leg.). Die Namengebung beider

Stticke verdanke ich Herrn Yicomte Robert du Buysson in Paris.

26. Chrysis Stanleyana Schlett.

1891 Schletterer, Ann. soc. entom. Belgique XXXY p. 30, 9-

1 9, 25. III.

Xach einem einzelnen 9 vom Congo beschrieben, ist diese

Goldwespe seither von niemand mehr behandelt worden. Auch in

Dalla Torres Katalog ist sie fortgeblieben.

27. Chrysis lyncea F.

5 9 9 der typischen Form vom 25. III., 7. Y. und 15. VII.

Diese Art ist sonst iiber die ganze athiopische Tierregion,

Madagaskar einbegriffen, und in besonderen Unterarten auch noch

iiber Siidasien und Australien verbieitet.

Die Grundform besitze ich ausserdem durch Conradt von der

Johann-Albrechtshohe in Nord-Kamerun.
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Formicidae.

28. Dorijlus atratus F. Sm.
'

1895 Emeiy, Zoolog. Jahrb., Abt. f. System., Geogr. u. Biol. d.

Tiere, VIII. Band S. 722, Figg. M u. N.

Eine Keihe von <?<?, 1. V, 26. V. und 26. VII.

In dem Schrifttume bisher bloss von Alt-Calabar an der Grenze

zwischen Ober- und Meder-Guinea und vom Congogebiete verzeichnet;

9 und 9 s:md noch unbekannt.

Die Mannchen miissen auf der Insel Fernando Po haufig sein,

denn Prof. C. Emery in Bologna schrieb mir 1902, dass er sie

ebendorther durch Conradt in grosserer Zal erhalten hatte.

Mutillidae.

29. Mutilla catanensis Rossi var. Klugiana Er. Andre (= floralis Klug).

1 <j% 17. III., ftir das mir unser erster Mutillenkermer , Herr

Ernest Andre in Gray (Haute-Saone) obigen Namen und Syno-

nymie gab.

M. catanensis Rossi ist eine mediterrane Art, wahrend fiir

floralis Klug von den Auktoren Agypten und Senegambien als

Fluggebiete verzeichnet stehen.

Scoliidae.

30. Scolia (Triliacos) nigrita F.

2 9 9, 25. III. und 21. V.

Diese Scolie ist in der Literatur von Kamerun, Zentral- und

Siidafrika sowie von Madagaskar aufgefiihrt, also offenbar von weiter

Verbreitung in Athiopien.

Pompilidae.

31. Pseudagenia vulcanicola*) spec. nov.

Die Pseudagenia personata (Grib., 1879), beschrieben von

Tropisch-Nordostafrika, gibt den Mittelpunkt ab fiir eine ganze Gruppe

ihr ahnlicher, mittel- bis ziemlich grosser athiopischer Pseudagenda-

Arten: nigroaurantiaca Magr. (1884), Quartinae (Grib., 1884),

enodans Kohl (1894), rostrata (Grib., 1894), Gribodoi Magr. (1895),

brunniceps R. Luc. (1898), sansibarica R. Luc. (1898), stigmalis

R. Luc. (1898) und ferruginea Magr. (1898), die alle, bei Besitz

*) In Anspielung auf die vulkanische Natur ihrer Heimatinsel.
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flecken- und bindenloser, mehr oder Aveniger angerauchter, selten

ganz glasheller Plugel, rostgelbe bis braune Korperfarbung mit Schwarz

auf Bruststiick, Mittelsegment und Hinterleib in wechselnder Aus-

dehnung, zeigen. Die kritische Abgrenzung dieser Species gegen-

einander steht indessen noch aus, namentlich weil von den meisten

bloss das 9 und nicht auch das durch die Gestalt von Kopfschild

und Subgenitalplatte scharfer charakterisirte J1 bekannt ist. P. per-

sonata (Grib.) selbst hat als problematische Art zu gelten: die

Beschreibungen ihres Auktors lassen einen hinsichtlich der aus-

schlaggebenden plastischen Merkmale im TJnklaren, und ob Kohl
mit seiner Deutung der Geschlechter dieser Form (Annalen des

k. k. naturhistor. Hofmuseums Wien, Bd. IX, 1894 S. 306) das

Eichtige getroffen hat, bleibt zu bestatigen, denn er erwahnt nichts

davon, dass ihm die Typen vorlagen, ja gibt nicht einmal einen

Pundort an.

Ein Parchen, das L. Conradt am 25. Marz bei S.a Isabel ein-

trug, konnte im $ gar wol auf die Beschreibungen Gribodos und

Kohls von personata bezogen werden, aber auch z. B. B. Lucas'

Kennzeichnung vom 9 seiner P. sansibarica (Thierwelt Ost-Afrikas,

IV. Hymenopt, Pompil., 1898 S. 61) passt dazu gut bis auf deren

etwas erheblichere Grosse und bis aut den Umstand, dass die Stirn-

breite nicht, wie bei dieser Art, die Lange des 3., sondern des

2. Ptihlergeisselgliedes ausmacht. Hingegen weicht das mir vorliegende

cf von allen aus dieser Artengruppe bisher bekanntgewordenen

Mannern erheblich ab, insbesondere auch von Kohls Beschreibung

v otn personata- <$ durch andere Kopfschildform, ungemakeltes Gesicht,

kleinere Stirnbreite und den Mangel von Bewimperung an den

Hinterleibssterniten , lauter Griinde, die es mir ratsarn erscheinen

lassen, das Pernando Po-Parchen als Angehorige einer eigenen, neuen

Species zu betrachten und diese nachfolgend zu beschreiben. Dass

es tatsachlich die Geschlechter einundderselben Art sind, folgere ich

aus dem Betroffenwordensein am gleichen Orte und Tage und aus

der Ahnlichkeit der Korperskulptur, -Zeichnung und -Grosse.

9- Korperlange 12 mm. Kopfschild von der Porm, wie sie

Gribodo und Kohl fiir personata- 9 beschrieben : stark vorgezogen,

sodass er die Oberlippe bedeckt, mitten der Quere nach hoch gewolbt,

am (leistenartig gescharften) Yorderrande breit bogig nach aussen

gewolbt, ohne aber in eine Spitze vorzutreten; die Kopfschildbreite

verhalt sich zur -Lange ungefahr wie 3:5. Backen vorhanden, aber

kaum halb so lang als das 1. Piihlergeisselglied. Piihler in massiger
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Entfernung vom Kopfschilde eingelenkt. Netzaugenabstand auf

dem Seheitel gleich der Lange des 2. Geisselgliedes. Im
Zusammenhange damit ist die Entfernung der hinteren Neben-
augen voneinander bloss etwa halb so gross als die sie von

den Netzaugen trennende. Stirn beiderseits der Lange nach

leicht gewolbt, mitten durch eine vom vorderen Nebenauge bis auf

den Hocker zwischen den Fuhleransatzstellen ziehende feine einge-

drtickte Linie geteilt. 3. Geisselglied ungefahr s
/± so lang als das

2. Kopfschild (ausser am glatten Yorderrande) , Gesichtsseiten, Stirn

und Scheitel unter der anliegenden, glanzend goldgelben Behaarung

fein und dicht chagrinartig punktirt. Hinterhaupt und Schlafen langs

der Kopfunterseite von einer schwachen Leiste umrahmt. Schlafen

glatt, regelmassig gewolbt und von oben nach unten zu gleichmassig

verbreitert; dort, wo sie unten beim Kinn zusammentreffen, befindet

sich ein zapfenformiger Doppelhocker.

Bruststiick matt, weil gleichfalls tiberall mikroskopisch

fein chagrinirt (die von P. personata [Grib.] vorhandenen Be-

schreibungen lassen iiber eine solche Korperpunktirung jegliche

Angabe vermissen); die Hinterbrustseiten an der Grenze gegen die

Mesopleuren fein langsrunzelstreifig und die Seitenteile des Metano-

tums schrag runzlig gestrichelt. Grenznaht zwischen Mittel- und

Hinterbrustseiten fein langskerbig. Im Yorderfltigel ist die 3. Cubital-

zelle (s. folgende Seite Fig. 8a) betrachtlich grosser als die 2. und

nimmt den (unter der Mitte schwach auswarts gekrummten) 2. riick-

iaufenden Nerven in der Mitte ihres Hinterrandes auf; dasselbe tut

die 2. Cubitalzelle mit der 1. riicklaufenden Ader. Basalader stark

antefurcal. Die Cubitalader des Hinterfliigels nimmt ein ansehnliches

Stlick hinter dem Abschlusse der Schulterzelle ihren Anfang. Be-

dornung der Beine, wie in dieser Gattung iiblich, zart. Innerer

Hinterschienensporn wenig kiirzer, als die halbe Lange von Meta-

tarsus III betragt.

Mittelsegment ziemlich kurz und plump, in der Draufsicht

quadratisch, wol etwas aufgequollen , aber auf der Scheibe doch nur

wenig gewolbt, mehr flach, hier wie an den Seiten fein quergestroift.

Eine Mittellangsrinne ist abweichend von Kohls Schilderung von

P. personata, auf der Scheibe nur in deren erster Halfte ausgepragt,

in der zweiten hinteren Halfte dagegen verschwommen bezw. un-

sichtbar. Mittelsegment-Hinterecken stark abgerundet. Hintorloib

verhaltnismassig kurz und gedrungen, mattgliinzond, untor sohwacher

Tergrosserung glatt erscheinend; bei Zuhilfenahme scharfov Glaser



300 Pseudagenia vulcanicola.

korarat aber eine sehr feine und dichte Chagrin-Punktirung zum

Yorscheine, die das Substrat zu dem diesen Korperteil bedeckenden

reifartigen braunen Tomente abgibt. Die beiden letzten Tergite sowie

alle Sternite weisen tiberdies zerstreute grobere Punkte auf, die ab-

stehende lange Borsten aussenden. Gestalt des 1. Tergits, wie hier-

unter in Fig. 8c vorgefiihrt. Der Quereindruck des 2. Sternits

liegt etwas vor dessen Mitte und ist tief ausgepragt und bogen-

formig, mit der Wolbung nach hinten zu. Hinterrand des 2. Sternits

weit klaffend, doch muss es dahingestellt bleiben, ob dies nicht etwa

Fig. 8.

nur eine zufallige Erscheinung des einzigen, zur Beschreibung die-

nenden Exemplares ist.

Schwarz. Eostrot, mit einem dichten Belage glanzend gold-

gelber Harchen sind: der Kopf einschliesslich der Fiihler und

aller anderen Anhange, aber ausschliesslich der Netzaugen und

der Oberkieferspitzen, die schwarzbraun , sowie der Punktaugen, die

glasheli sind; das Pronotum ausser einem schwarzen Fiecke in der

Mitte der herabgebogenen Seitenlappen ; die Fiiigelschuppen ; das

Dorsulum mit Ausnahme der scharfen, erhobenen Seitenrander, die

schwarz sind; das Schildchen; der Mittelteil des Metanotums (Hinter-

schildchen); die Beine, mit Ausnahme von schwarzen Flecken an

den Hiiften, namentlich auf deren Oberseite, von grosstenteils schwarzer

Farbung des inneren Hinterschienensporns , an dem nur die Basis
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imd Spitze rostrot geblieben sind, und von schmalen schwarzbraunen

Kingeln am Ende der Tarsenglieder; sowie endlich der ganze letzte

Hinterleibsring. Ferner sind andeutungsweise rostrot: ein Fleck

oben an den Mesopleuren, unterhalb der Flugelwurzel ; die unteren

Hinterecken der Mesopleuren; die Mittelsegnientstigmen und
deren Umkreis; die Mitte des vorletzten Tergits und Sternits und

ganz vag auch die Hinterrander der diesem voraufgehenden Sternite.

Fliigel, wenn auch nur schwach, braun angeraucht, im auffallenden

Lichte etwas violett glanzend; die hinteren langs des Aussenrandes

matt irisirend. Eine langere, hellgelbe bis braune abstehende Be-

borstung findet sich am Kopfe, wo sie am Scheitel, in der vorderen

abschtissigen Halfte des Kopfschildes und an den Oberkiefern am
langsten ist, ferner am Pronotum, Prosternum, an den Yorderhuften,

dem Mittelsegmente, den beiden Endtergiten des Hinterleibes sowie

an allen Sterniten. Das Mittelsegment hat ausserdem in den Hinter-

ecken je einen Tupf kurzer, anliegender greiser Haare.

Die rostrote Farbung der Mittelsegmentiuftlocher habe ich des-

halb durch Sperrdruck hervorgehoben, weil sie etwas Ahnliches

zu bieten scheint wie die rote oder braune Fieckung der Hinter-

leibsstigmen bei P. stigmalis R. Luc. (Thierwelt Ost-Afrikas, IV.

Hyrnenopt, Pompil., 1898 S. 61, von West- und Ostathiopien).

Man wird diese Zeichnung im Auge zu behalten haben, denn mog-

licherweise tritt sie auch gelegentlich bei verwandten Arten auf und

und verliert alsdann die unterscheidende Bedeutung, die ihr R
Lucas beimass.

Das cf sieht dem vorauf beschriebenen 2 ziemlich unahnlich,

da es viel schmachtiger und gestreckter ist, verhaltnismassig recht

kraftig bedornte und namentlich langere Beine hat, die aber an

Starke gegen das andere Geschlecht wenig oder nichts verloren

haben, und endlich dadurch, dass die rostrote Korperfarbung beim

<$ einen mehr ockergeiben Ton annimmt.

cf. Korperlange reichlich 11 mm. Punktirung und sonstige

Skulptur des Korpers ahnlich wie beim 9^ ^ocu smô ^as Pronotum

und der Hinterleib fast glatt, und das Mittelsegment hat keine Quer-

runzelstreifung, sondern ist dicht und ziemlich fein lederartig runzlig

punktirt, auf der Scheibe hier und da mit Andeutung einer feinen

Querstrichelung. Kopfschild (s. vorige Seite Fig. Se) nicht heller

gefarbt als die umliegenden Partien, tonnenformig gewolbt, kurz uiui

breit, zum Lnterschiede von personata- o
71

(in Kohls Auffessung)
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etwas mehr als doppelt so breit denn in der Mitte lang, am
Yorderrande breit gerade abgestutzt, nicht ausgerandet,

ohne Kandleiste. Die Oberlippe ragt unter dem Kopfschilde als

kurze, breite, in der Yorderrandsmitte ausgebuchtete Querplatte hervor.

Backen null. G-esicht ohne helle Fleckenzeichnung. Ftihler langer

als im anderen Geschlechte; die letzten 5— 6 Geisselglieder etwas

ausgeschweift. Die Netzaugen-Entfernung am Scheitel be-

tragt knapp die Lange des 3. Geisselgliedes, beim <j von

P. personata (Grib.) dagegen nach Kohl diejenige des 1.+2. Geissel-

gliedes. Abstand der paarigen Nebenaugen voneinander

etwas grosser als von den Netzaugen. Schlafen dtinner als

beim 9 •

Am Bruststiicke sind die Seitenabschnitte des Metanotums glatt.

Fliigel schmaler als im anderen Geschlechte. 3. Cubitalzelle des

Yorderfliigels (s. Fig. 8 b) wenig grosser als die 2., mit dem

2. riicklaufenden Nerven betrachtlich vor der Mitte ihres Hinter-

randes, wahrend die 1. riicklaufende Ader unmittelbar hinter der

Mitte des Hinterrandes der 2. Cubitalzelle miindet. Ursprung der

Cubitalader des Hinterflugels wie im weiblichen Geschlechte, des-

gleichen das Langenverhaltnis des inneren Hinterschienensporns.

Hinterleib depress, die Sternite flach. 1. Hinterleibsring,

wie die obenstehende Abbildung 8d zeigt, ansehnlich gestreckt

und diinn; auch der folgende King ist am Grunde noch verjiingt.

Quereindruck des 2. Sternits fast erloschen. Das 2. Sternit

ist nach hinten zu und die folgenden vier Sternite in ihrer

ganzen Lange mitten eingedriickt. 4. und 5. Sternit am Hinter-

rande schwach bogenformig ausgerandet, das 6. dort mitten tief

winklig eingeschnitten. Aus diesem Einschnitte entspringt die Sub-

genitalplatte, die (s. Fig. 8 g) diinn und flach, schmal, zun-

genformig gestaltet ist, iiber ihre ganze Lange einen regel-

massigen, gerundeten Mittelhocker besitzt und das End-
tergit iiberragt. Dieses letzte (Fig. 8f) ist von besonderem Bau,

indem es, in demselben Grade wie das 6. Tergit quergewolbt und

noch etwas langer als dieses, am Hinterrande mitten in ein kurzes

und massig breites, scharf abgesetztes Querplattchen auslauft.

Die jedenfalls wandelbare ockergelbe Farbung herrscht am
Korper vor und erfiillt auch die untere Halfte der Mittel- und Hinter-

brustseiten, die ganzen Hiiften sowie in Form von Uberwaschung

den grossten Teil des 1. und die Grundhalfte des 2. Hinterleibs-

ringes. Auch die beiden letzten Hinterleibsringe und die mittleren
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Sternite aru Grande und an den Seiten, sind ockergelb gefarbt Da-

gegen bleiben das Dorsulum, bis auf einen verschwommenen gelb-

braunen Langsstreifen in der Mitte, die Gegend unterhalb der Flugel-

wurzel und die Mittelsegmentstigmen samt Umkreis schwarzbraun..

Auch der Eaum zwischen den Nebenaugen ist so gefarbt Das

Schwarz des Q hat sich iibrigens beim J1 zu Schwarz- bis Schoko-

ladebraun aufgehellt. Fliigel starker graubraun getriibt, ohne violetten

KefLex; dagegen irisiren beide Paare sowol auf der Ober- als auch

auf der Unterseite deutlich langs der Aussenrander.

Langere hellgelbe Beborstung beobachtet man am Korper nur

auf dem Scheitel, wo einige Makrochaten stehen, am Yorderrande

des Kopfschildes, an den Mandibeln, dem Prosternum, den beiden

Endtergiten des Hinterleibes und namentlich an der Spitze der Sub-
genitalplatte. Die iibrigen Sternite sind so gut wie un-

bewimpert.

32. Cryptochilus (Mygnimia) Tamisieri (Guer. = Distanti Sauss. =
fallax Sauss.).

1857 Hemipepsis ochropus Stal, Ofvers. Svensk. Yet-Akad. Porh.

XIY p. 64 n. 3

1898 Salius tamisieri E. Lucas, Thierwelt Ost-Afrikas, IY. Hy-

menopt, Pompil. p. 68

1898 Salius Tamisieri Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXXIX
p. 46 n. 36

1904 Salius ochropus Tullgren, Arkiv for Zoologi, Band 1 p. 435,

pl. 22, fig. 1 a, b

1904 Salius magnificus Tullgren, ibidem p. 437, pl. 22, fig. 2 a, b.

1 2, 7. VIII.

Bekannte geographische Yerbreitung: Ostafrika von Natal und

Transvaal im Siiden bis Abessinien und Nubien im Norden, Sansibar

einbegriffen, ferner Senegambien, Sierra Leone und Kamerun. Ich

besitze diese Wegwespe sonst noch (gleichfalls durch L. Conradt)

von der Johann-Albrechtshohe in Nord-Kamerun. Die Variabilitat

jener in bezug auf die Korpergrosse und die Ausdehnung der rot-

gelben Farbung ist bekannt Mein Exemplar von Fernando Po ist

38 mm lang und auf der ganzen Korperoberseite ausser am End-

segmente des Hinterleibes, das rotbraun ist, tiefschwarz; von den

beiden Kameruner 9 9 nieiner Sammlung ist das eine ahnlich ge-

zeichnet, aber mit goldgelber, schillernder Behaarung auch aut der

Bruststiickoberseite und dem Mittelsegmente , und nur 32 mni Lang,
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wahrend das andere sehr gross (48 mrn lang) und am ganzen Rumpfe

sowie an den Beinen prachtvoll glanzend goldgelb behaart ist. Die

Fliigel sind bei allen drei Individuen schwarzbraun, mit schwachem

stahlblauen bis rotlichen Glanze.

Hemipepsis ochropus Stal (1857) ist nach der modernen

Beschreibung, die Albert Tullgren davon kurzlich nach der Stal-

schen Type lieferte, mit Tamisieri gieichbedeutend, aber auch Salius

magnificus Tullgr. (1904) ist nichts anderes. Die Yerschiedenheiten

in der Grosse und Korperzeichnung, die zwischen ochropus (richtig

Tamisieri) und magnificus nach Tullgren bestehen sollen, erweisen

sich bei der grossen Abanderungsfahigkeit dieser Art inbetreff solcher

Merkmale, als belanglos. Es bleibt als einziger fassbarer Unterschied

zwischen beiden Formen tibrig : „Abstand der Netzaugen am Scheitel

so lang als das 2. Geisselgiied" (magnificus) bezw. „Abstand der

Netzaugen am Scheitel gleichlang dem 2. + yg des 3. Geisselgiiedes"

(Tamisieri) . Der Zufali will jedoch, dass hinsichtlich dieses Kenn-

zeichens unsere Species gleichermassen variirt: von meinen drei,

sonst miteinander in den plastischen Merkmalen iibereinstimmenden

Exemplaren hat das kleinere aus Kamerun die Stirnbreite von Ta-

misieri (,,ochropus") , dasjenige von Fernando Po eine solche, wie

sie magnificus eigen sein soll, und beim dritten grosseren Kameruner

Stiicke endlich ist die Stirnbreite an der Oberkante der Netzaugen

noch etwas geringer, als die Lange des 2. Fuhlergeisselgliedes aus-

macht! Die Augenentfernung auf der Stirn, sonst in vielen Hyme-

nopterengattungen zur Artenunterscheidung so gut verwendbar, ver-

sagt also in diesem Falle, und die obige Synonyruenreihe hat

demnach Bestand.

33. Cryptochilus (Hemipepsis) nesarchus*) spec. nov.

1 cf, 9. VII.

Eine gut charakterisirte, mit keiner anderen der beschriebenen

Hemipepsis-Formen zu verwechselnde Art. Sie lasst sich etwa mit

C. contumax (Gerst) von Tropisch-Ostafrika vergieichen, aber diese

Species ist nach R. Lucas eine Mygnimia, d. h. die erste riicklau-

fende Ader des Vorderfliigels mtindet bei ihr nahezu interstitiell an

der 2. Cubitalquerader ; iiberdies entspringt, abweichend von nesar-

chus, bei contumax die Cubitallangsader des Hinterfliigels vor dem
Abschlusse der Schulterzelle, sonstiger Unterschiede hier nicht zu

erwahnen. Sonst wiisste ich aus dem Schrifttume nur noch combustus
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F. Sm. vom Congo, als meiner neuen Art einigermassen ahnlich zu

nennen, aber zum Unterschiede von dieser gehort combustus eben-

falls zur Mygnimia- Gruppe, hat einen schwarzen statt rostroten

Hinterleib und ist auch wol grosser.

cf. Korperlange 10,5, Yorderfliigellange 10 mm. Klein und

schmachtig. Kopfschild nur halb so lang als breit, der Quere nach

schwach gewolbt, am Yorderrande in dessen ganzer Breite flach

bogig ausgebuchtet. Die Oberlippe ragt unter dem Kopfschilde

wenig hervor. Die Netzaugen steigen bis zum Mandibelngrunde

herab und lassen also keinen Backenraum frei. Ihr gegenseitiger

Abstand gleicht am Scheitel der Lange des 1. 4- 2. Fuhlergeisselgliedes

;

unten am Kopfschilde betragt er nur ein geringes mehr. Die hin-

teren Nebenaugen sind von den Netzaugen etwas weiter als von-

einander entfernt. Fuhler lang, massig dick; die Geisselglieder

verlaufen vom 5. oder 6. an geschweift, d. h. jedes einzelne

dieser Endglieder ist mitten in einem nach der Spitze hin zuneh-

menden Grade abwarts gebogen. Schaft halb so lang als das 2.

Fig.

W. A. Schulz, Spolia Hymenopterologica.
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Geisselglied , massig dick, vorn ausgebaucht, aber nicht gescharft;

2. Geisselglied von dreieinhalbfacher Lange, wie seine Dicke betragt,

nur unbedeutend langer als das 3. Dieses und die folgenden Glieder

sind ebenfalls an Lange wenig voneinander verschieden. Stirn ohne

schwielenartige Auftreibungen , von geringer Wolbung, in der Mitte

mit einem Langseindrucke , der sich etwa in halber Stirnlange in

zwei, schief den Aussenrandern der Fiihleransatzstellen zustrebende

Eindriicke teilt. Der stumpfe Hocker iiber und zwischen den Fiihler-

insertionen tragt mitten einen feinen Langskiel. Schlafen schmal, in

ihrer ganzen Lange, gleich dem Hinterhaupte
,
gegen die Kopfunter-

seite durch eine schwache Kandleiste begrenzt.

ProDotum kurz, bloss x
/4 so lang als breit, an den Yorderecken

sowol als auch gegen die abfaliende Yorderflache stark gerundet,

hinten flach bogenformig ausgerandet. Schildchen stumpfkantig er-

hoben, mit Andeutung eines zarten Langskieles iiber die Mitte.

Hinterschildchen mitten mit einem kegelartigen, doch schwachen und

mehr rundlichen Hocker. 2. Cubitalzelie des Yorderfliigels (s. vorher-

gehende Seite Fig. 9a) langer, aber niedriger als die 3., mit dem

1. riicklaufenden Nerven ein betrachtliches Stiick vor der unteren

Aussenecke. Die 3. Cubitalzelle reicht nicht tiber die Spitze

derKadialzelle hinaus und empfangt den (unter der Mitte schwach

auswarts gebogenen) 2. riicklaufenden Nerven vor der Mitte ihres

Hinterrandes. Radialzelle lanzettlich; das die 2. Cubitalzelle mit-

bildende Sttick der Radialader ist betrachtlich langer als der den

vorderen Abschluss der 3. Cubitalzelle bewirkende Teil. Der fiir die

Hemijyejjsis-Yormen charakteristische Hornfleck im Innenwinkel der

1. Discoidalzelle ist bei vorliegender Art stark entwickelt und von

einer grossen, fensterartigen Aufhellung umgeben. Im Hinterfltigel

entspringt die Cubitallangsader dicht hinter dem Abschlusse der

Schulterzelle. Yon den beiden Zahnen am Innenrande der

Tarsenklauen ist, wie oftmals bei den J1 ^ dieser Gruppe, der

basale am mittleren und hinteren Beinpaare wenig deutlich.

Langerer Schienensporn der Hinterbeine 2
/3 so lang als

deren Metatarsus.

Mittelsegment langer als an der Basis breit, etwa in dem Yer-

haltnisse wie iVs-l-i sanft nach hinten abfallend, auf der Scheibe

fast flach, kaum ein wenig gewolbt, also ohne jede Sonderung in

einen vorderen horizontalen und hinteren vertikalen Abschnitt. Seit-

liche Hocker vor den Luftlochern des Mittelsegments fehlen;

dessen Scheibe ist fein und schwach querrunzelstreifig, entbehrt eines
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mittleren Langseindruckes und hat rechtwinklige Hinterecken. Abdomen

depress. Quereindruck am 2. Sternite verschwunden. Sternit

5 und 6 mitten vollstandig abgeflacht, dieses am Hinterrande

beiderseits von der Mitte etwas eingedriickt und daneben,

nach aussen hin, je mit einem scharfen, hakenartig nach

hinten gekrtimmten Dornhocker. 7. Sternit (Subgenital-

platte) hochoblong, fast quadratisch, am Ende abgestutzt,

mit schwach zugerundeten Hinterecken, auf der Scheibe

flach, nur an den Seitenrandern leicht nach oben gebogen.

Ganz am Grunde erscheint die Subgenitalplatte beiderseits, in der

Fortsetzung der Dornhocker des vorletzten Sternits, ein wenig ein-

geschniirt, und ausserdem ragt sie iiber das 7. Tergit ein ziemliches

Stiick hinaus.

Bei schwacher Yergrosserung nimmt sich das Chitinskelett glatt

aus, unter scharferen Glasern beobachtet man jedoch, besonders an

abgeriebenen Stellen, eine hochst feine, dichte, namentlich am Kopfe

lederartig runzlige Punktirung, die dem Korper sein mattes Aussehen

verleiht und fiir die, an Kopf, Bruststiick (einschliesslich der Beine)

sowie Mittelsegment am dichtesten auftretende glanzend goldgelbe

Tomentbekleidung die Unterlage abgibt. Hinterleibssternit 6 ist

mitten glanzend glatt, die Subgenitalplatte dagegen uberali dicht

punktirt und daher bloss schwach glanzend. Sternite stellenweis

bewimpert. Langere Borsten tragen der Scheitel, die Stirn, das

Gesicht, der Kopfschild am Yorderrande, die Oberkiefer sowie die

Yorderhiiften.

Kostrot. Dorsulum an den Seitenrandern und Hinterhiiften

seitlich mit dunkelbraunen Langswischen. Auch sind braun ge-

farbt die Spitze der Oberkiefer, die Endringe des Hinterleibes und

die Hinterrander der diesen voraufgehenden Ringe, ferner das ausserste

Ende und der Grund der Tarsenglieder, namentlich an Beinpaar IH,

sowie die beiden letzten Tarsenglieder aller Paare. Netzaugen grau-

braun; Punktaugen rotlich - hyalin. Fiihler tiefschwarzbraun,

kurz und anliegend sammetig gelblich behaart; Schaft und 1. Geissel-

glied rostrot, die beiden letzten Geisselgiieder auf der Ober-

seite gelblichweiss (elfenbeinfarben). Auch das drittletzte

Geisselglied zeigt schon in der Endhalfte einen dicken elienbein-

weissen Strich, sodass diese, vorliegende Art scharf auszeichneiuie

helle Fiihlerspitzenfarbung in der Ausdehnung zu schwanken seheint.

Fiiigel durchweg dunkelbraun getrlibt, mit dumpfem kupferigen

Glanze, der nur am vorderen Paare in und unter der Radialzelle

20*
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etwas ins Mattviolette spielt; beide FJiigelpaare langs des Aussen-

randes ziemlich stark irisirend. Stigma und Fliigeladern dunkelbraun.

Das typische Stiick birgt meine Sammlung.

Das noch unbekannte 9 wir^ moglichenfalls reichere dunkel-

braune oder schwarze Farbung am Korper aufweisen.

Sphecidae.

34. Ampulex (Rhinopsis) dives Kohl.

1904 Tullgren, Arkiv for Zoologi, Band 1 p. 442, 9 (Kamerun).

1 9, 17. Y.

Weicht von Kohls Urbeschreibung (nach Exemplaren von

Gabun) durch erheblichere Grosse (Korperlange reichlich 18 mm)
und dadurch ein wenig ab, dass die Hinterschienen zerstreute un-

deutliche Punkte besitzen. Beide Unterschiede diinken mich indes

nicht weiter beachtenswert. Die 1. Cubitalquerader der Yorderfliigel

ist an meinem Stiicke durch zwei kurze Stumpfen an der Eadial-

und Cubitallangsader wol angedeutet. Die beiden parallelen Stirnkiele

biegen sich auf der Stirnmitte etwas nach auswarts, um einen Bogen

zu bilden, der sich unmittelbar hinter dem vorderen Nebenauge

schliesst. Doch ist diese Bogenbildung verloschen, gleichsam nur

angedeutet.

35. Sceliphrum spirifex (L.).

1 9, 26. VII.

Im iibrigen auf dem festlandischen Athiopien weitverbreitet und

noch nordwarts dartiber hinaus bis nach Siideuropa vordringend.

36. Sphex pelopoeiformis Dahlb.

1 9, 17. Y.

Sonst anscheinend iiber die ganze athiopische Tierregion, ein-

schliesslich der Insel Sansibar, verbreitet.

37. Philanthus temerarius Kohl.

17 tfV, 21. und 26. Y. und 9. YIL, 1 9 ohne Fangdatum.

Bisher nur vom festlandischen Guinea (Batta) und lediglich im

mannlichen Geschlechte bekannt. Der Urbeschreibung, mit der sich

meine tf tf voilkommen decken, darf ich vielleicht noch anfiigen,

dass die gelbe Kopfzeichnung auch die Grundhalfte der Oberkiefer

miteinbegreift, und dass der matte, flache, keulenformige Langsein-

druck an den Seiten des 2. Hinterleibssternits rotbraun gefarbt ist;

Beinzeichnung variabel. Cubitalader der Hinterfltigel postfurcal.

Das noch unbeschriebene 9 gleicht dem ^T in Grosse, Far-
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bung, Zeichnung und Plastik, mit folgenden Abweichungen : der

Kopfschild tragt am Yorderrande jederseits neben der Mittelpartie

einen starkeren, schwarzen Zahn, und die Kopfschildseitenlappen
sind breiter, ungefahr von der Breite wie bei P. triangulum F.

9; Wangen fast null; Fiihler kiirzer und dicker (2. Geisselglied

nur l 1
/^ mal so lang als am Ende dick), und ausser dem ganzen

Geisselendgliede sind auch die beiden vorhergehenden Glieder auf

der Unterseite rotgelb gefarbt; Hinterhaupt und Schlafen etwas

schmaler. Pygidialfeld (s. nebenstehende Ab-

bildung) im Grunddrittel mitten glatt, daneben

beiderseits sparsam grob punktirt, danach

strahlenformig fein langsrunzelstreifig, der

ausserste Endrand jedoch sowie die Seiten in

schmaler Ausdehnung glatt; Langsrinne an

yig> 10 der Hinterrandsmitte deutlich. Aushohlung

des 6. Sternits seicht, oblong. Das Dorsulum

ist gleichwie im tf fein und kurz pluschartig schwarz behaart, die

iibrige Korperbehaarung dagegen langer und braun bis weisslich.

P. sicarius F. Sm. (1856), von Whydah in Guinea und der

Insel Fernando Po, stellt eine von dem soeben gekennzeichneten 9
sehr verschiedene Art dar, die wol mit P. dichrous Kohl (1894)

und P. camerunensis Tullgr. (1904) ^erwandt sein diirfte. Die

TJnterschiede des sicarius gegen temerarius liegen in der rotbraunen

Farbung der Beine und des Hinterleibes sowie in anderer Yerteilung

der gelben Yorderkorperzeichnung bei jener Species; indessen ist

Smiths Beschreibung viel zu diirftig, als dass man sich danach von

seiner Wespe eine klare Yorstellung machen konnte; namentlich

erwahnt er fast nichts iiber die plastischen Yerhaltnisse.

38. Philanthus Stecki spec. nov. (Taf. Fig. 11— 13).

1 9, 21. Y.

Lange des Korpers 10,5, eines Yorderfliigels 8,5 mm.

Springt durch eine grosse runde Grube am Ende des wage-

rechten Teiles des Mittelsegments in die Augen und steht verwandt-

schaftlich am nachsten P nitidus Magr. (1884), von Nubien, unter-

scheidet sich jedoch von diesem durch mattschwarze Fiihler, hellere

Flugel, etwas abweichende Punktirung auf Kopf, Bruststiick und

Mittelsegment, schwarzes Schildchen und ungeschwiirzte, gelbe Hinter-

leibsbasis. Yon den Arten, an eine Yerwandtschaft mit denen man

sonst noch denken konnte, hat fuscipennis Guer. zum Unterschiede
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von meiner Species dunkle Fliigel, fein punktirtes Dorsuluru und

dicht punktirtes Schildchen und Hinterschildchen, wahrend Loeflingi

Dahlb. nach der Kennzeichnung Kohls vom Jahre 1891 schon durch

sein anders skulptirtes Mittelsegment absticht, und stygius Gerst.

sich ebenfalls hinreichend unterscheidet.

9 • Korper grosstenteils stark glanzend. Bildung des Kopf-

schildes: Taf. Eig. 11. Seine Breite kommt an der breitesten Stelle

der doppelten Entfernung der Eacettaugen am Scheitel gleich. Der

Yorderrand des Kopfschildmittelteiles ist wenig vorgezogen und ver-

lauft ahnlich wie bei P. triangulum F. leicht bogenformig, hat

jedoch zum Unterschiede von dieser Art mitten keine Zahne und

nur in der Nahe von den Seitenecken je einen Zahn. Die Seiten-

lappen des Kopfschildes sind ziemlich breit, ungefahr von

der Breite wie bei P. triangulum. Kopfschild polirt glatt, nur

die Mittelpartie mit einigen zerstreuten groben Punkten, aus denen

nach vorn gerichtete Makrochaten entspringen. Diese selbe Mittel-

partie ist vorn etwas erhaben in Gestalt eines stumpfwinkligen Drei-

ecks, dessen Spitze an die Mitte des Vorderrandes herantritt; an

den vorderen abschiissigen Seitenflachen ist die beschriebene schild-

formige Erhabenheit etwas dichter punktirt und gleichfalls borsten-

tragend. Wangen fehlen, indem die Oberkiefer an die Unterkante

der Netzaugen heranreichen. Gesicht glanzend, sparsam fein pnnktirt.

Ftihler kurz und dick, matt; 2. Geisselglied am Grunde ver-

jiingt, bloss iy3 mal so lang als am Ende dick und nur

wenig langer als das 3. Geisselglied, etwa um y3 der Lange
des 4. Die grosste Dicke erlangt die Geissel im 5. und 6. Gliede.

Der Abstand der Fiihler voneinander ist etwas grosser als derjenige

jedes einzelnen vom benachbarten Facettauge. Stirn schwach gewolbt,

zwischen den Eiihleransatzen mit einem breiten und kraf-

tigen Hocker, iiber die Mitte mit einer glatten eingedriickten

Langslinie, die weiter oben, vor dem vorderen Nebenauge, zum Ejele

wird. Sonst bis zu den hinteren Nebenaugen hin langsrunzlig

gestrichelt, ist die Stirn langs der Netzaugen-Innenrander
in schmaler Ausdehnung flach niedergedriickt und glanzend

glatt. Ausrandung der Netzaugen-Innenrander lang und spitzwinklig.

Scheitelbreite bei den hinteren Nebenaugen gleich der

Lange des 1.—4. Geisselgliedes. Der Abstand der hinteren

Nebenaugen voneinander ist etwas grosser als derjenige,

der jedes einzelne vom naheliegenden Netzauge trennt.

Scheitel hinten sowie Hinterhaupt und Schlafen mit starkem
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Glanze, zerstreut grob punktirt. Hinterhaupt und Schlafen

sind verhaltnismassig diinn, diinner als z. B. bei P. temerarius

Kohl 2.

Bruststiick liberall glanzend, am starksten auf dem Schildchen.

Collare ganz, mitten nicht ausgerandet, glatt, fein sparsam punktirt.

Dorsulum grob punktirt, die Punktirung vorn gedrangt, kornig, mit

einer Neigung zur Querrunzelbildung, hinten zerstreuter, in der

Mitte stellenweise weitlaufig. Schildchen und Hinterschildchen glatt,

jenes nur vorn und hinten mit ein paar groben zerstreuten Punkten,

dieses gleichfalls sparsam, aber massig .grob punktirt. Mesosternum

glanzend, mit wenigen groben, aber flachen, wie von hinten nach

vorn eingestochenen Punkten. Mesopleuren vorn und unten zerstreut

grob punktirt, bei den Hinterbrustseiten schrag querrunzelstreifig

;

Episternalnaht der Mesopleuren scharf ausgepragt, gekerbt; der von

ihr abzweigende Langsast unter der Fliigelwurzel hat die Gestalt

von zwei tiefen Langsgruben. Hinterbrustseiten sehr fein massig

dicht punktirt. Metatarsus der Yorderbeine an der Aussenkante mit

7 Kammdornen, von denen der basale der ktirzeste ist. Cubitalader

der Hinterfliigel stark postfurcal.

Mitteisegment obenauf stark glanzend, an den Seiten matter.

Ein herzformiger Raum ist nicht eigentlich abgegrenzt, indem die

gedachten Seitenlinien sich kaum als schwache Wiilste abheben.

Der wagerechte Teil (s. Taf. Fig. 12) ist beiderseits massig dicht

und fein punktirt, langs der Mitte jedoch polirt glatt, mit An-

deutung der sonst bei vielen Philanthus-Arten beobachteten mitt-

leren querrunzligen Langsvertiefung, die bei vorliegender

Species vor dem Hinterrande plotzlich in eine grosse, tiefe,

kreisrunde Grube abfallt. Deren Rand ist indes nirgends ge-

scharft, vielmehr allerwarts, auch hinten, wo er am steilsten ist, leicht

zugerundet. Senkrechter Teil des Mittelsegments polirt glatt und

stark glanzend, nur an den oberen Aussenecken dicht mittelfein

runziig punktirt. Mittelsegmentseiten glanzend
7
mit verwischter feiner

und zerstreuter Punktirung.

Hinterleib iiberall stark glanzend. Die Tergite erscheinen dem

schwachbewaffneten Auge glatt und unpunktirt; unter starkerer Ver-

grosserung zeigt sich aber auf ihnen eine sehr feine netzmaschige

Skulptur, in die auf dem 3.— 5. Tergite, namentlich vor dem nieder-

gedriickten Hinterrande, einige grobe Punkte eingestreut sind.

Pygidialfeld (Taf. Fig. 13) auf den Grunddreivierteln grob

nadelrissig langsgestrichelt, im Endviertel glatt uiui in der



312 Trypoxylum senegambicum.

Mitte mit einer feinen Langsrinne, die an der Einbuchtung des

Hinterrandes endigt. Die Sternite mit einer ahnlichen mikroskopischen

Skulptur wie die Tergite, jedoch auf der Mitte und vor dem Hinter-

rande mit mehr eingemengten groben, borstentragenden Punkten.

Die fur die Gattung Philanthus charakteristischen beiden seitlichen

matten Langseindriicke auf dem 2. Sternite sind bei dieser Art gross,

flach, breiteiformig, rotgelb gefarbt. Die Aushohlung von Sternit 6

fast quadratisch.

Korperbeborstung blass, stellenweis mehr rotlich.

Schwarz. Schwefelgelb sind: die Taster; die Oberkiefer

am Grunde; der Kopfschild; ein kleiner dreieckiger Stirnfleck dariiber;

das Gesicht; die Basis des Fiihlerschafts auf dessen Oberseite; ein

kleiner, unmittelbar an die Netzaugen stossender Fleck auf den

Schlafen; eine mitten schwarz unterbrochene Binde des Collare;

eine winzige Makel auf den Schulterbeulen ; eine grossere dahinter;

die Yorderhalfte der Fliigelschuppen ; das Hinterschildchen ; an Bein-

paar I die Hiiften, mit Ausnahme eines dunkelbraunen Flecks in

der Mitte, die Innenseite der Schenkel, Schienen und Tarsen und

ein Langsstrich an der Aussenseite der Schienen; an Beinpaar II

die Spitze der Schenkel und die Aussenseite der Schienen ; und

schliesslich an Beinpaar III die Schenkelspitze oben. Oberkieferspitze

und Endhalfte der Fliigelschuppen schwarzbraun. Ausserste Fuhler-

spitze rotbraun. Grundfarbung der Beine dunkeibraun; Schienen-

sporen und Tarsen, soweit letzte nicht gelb gezeichnet sind, rostrot.

Hinterleib dunkelgelb bis rotgelb, auf den hinteren Ringen mit

einer Neigung sich zu schwarzen, am Grunde nicht schwarz

gefleckt. Fliigel nur schwach gebraunt, mit kaum bemerklichem

rotlichen Glanze; Randmal und Fiugelgeader rotgelb, dieses teilweise

dunkler.

Die Type enthalt meine Sammlung. <$ noch unbekannt; bei

ihm werden wahrscheinlich die Wangen entwickelt uud die Fiihier

mehr gestreckt sein.

Diese an ihren plastischen Merkmalen stets leicht wiedererkenn-

bare Art ist nach Herrn Dr. Theodor Steck, Konservator am
stadtischen naturhistorischen Museum in Bern, der mir bei meinen

hymenopterologischen Arbeiten vielfach behilflich gewesen, benannt

worden.

39. Trypoxylum senegambicum Kohl.

1 ?, 25. III. , das ich als Typ einer besonderen neuen Form

angesprochen und mit T. scutatum Chevr. der Mittelmeerlander in
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Vergleich gebracht hatte. Gliicklicherweise erhielt ieh noch unmittel-

bar vor Abschluss des Druckes meines Buches, von Herrn F. F. Kohl-

dessen neueste, inhalt- und ' umfangreiche Yeroffentlichung : „Zoolo-

gische Ergebnisse der Expedition der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften nach Siidarabien und Sokotra im Jahre 1898—1899.

Hymenopteren" (Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaft-

lichen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien,

LXXI. Band, 1906 S. 169—301, mit Tafel I—XI). Hierin findet

sich u. a. die Gruppe der stirnschilderigen Trypoxyla, wozu die

beiden oben erwahnten Formen gehoren, abgehandelt, und ich konnte

danach mein Stiick von Fernando Po unschwer auf das dort (S. 203)

neuaufgestellte T senegambicum Kohl (vom Senegalgebiete)

beziehen. Indessen, da Kohls Beschreibung dieser Art nur kurz.

ausgefallen ist, halte ich es fiir ratlich, meine ursprlinglichen Auf-

zeichnungen, die sich auf den Yergleich mit T scutatum Chevr..

beziehen, wovon mir durch die Firma Dr. 0. Staudinger & A.

Bang-Haas in Blasewitz bei Dresden ein 9 von der griechischen

Insel Syra vorlag, im Nachstehenden zu veroffentlichen. Danack

ergeben sich zwischen den beiden Species folgende Unterschiede

:

T. senegambicum ist schlanker und gestreckter als T scutatumy

was daher riihrt, dass bei jener Art das 1. Hinterleibssegment

ungefahr doppelt so iang als das 2. ist, wahrend es beim 9
dieser Art das 2. Segment nur um etwa y3

von dessen Lange uber-

trifft. Hinterleibsring 2 und 3 sind untereinander bei beiden Species

so ziemlich gleich lang.

In der Bildung des Kopfes und Bruststiickes finden sich ferner

zwischen den zwei Arten einige Yerschiedenheiten. Die silber-

weisse Behaarung der genannten Teile sowie des Mittelsegments

erscheint bei senegambicum langer und feiner als bei scutatum.

Das Dorsulum jenes ist entschieden feiner und sparsamer

punktirt als bei diesem. Der Abstand der oberen Seitenkanten des

Stirnschildes von den Netzaugen-Innenrandern will mir bei der west-

afrikanischen Form verhaltnismassig ein wenig breiter vorkommen

als bei der europaischen, soweit diese in dem beregten 9 von Syra

reprasentirt wird; allein es mogen da immerhin Schwankungen

auftreten.

Wichtige Unterscheidungsmerkmale endlich liefert die Skulptur

des Mittelsegments. Dieser Korperabschnitt weist bei scutatum,

abweichend z. B. von anderen Trypoxylum-Arten der palaarktischen

Region, im vorderen Teile seiner Ruckenflache ein stumpfdreieckiges,
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oder besser halbelliptisches , reliefartig erhobenes Mittelfeld auf,

das von einem tiefen Langskanale durchzogen wird. Wahrend nun

aber der Langskanal dieses Mittelfeldes in beiden hier behandelten

Species von einigen Querrunzeln durchzogen ist, weisen die Seiten-

abschnitte desselben Feldes bei scutatum dichte, grobrunzlige

Punktirung, bei senegambicum hingegen regelmassige, feine,

schrag verlaufende Querrunzeln auf, die sich auch, nur etwas

weiter voneinander getrennt, bis zu den Seitenkanten des Mittel-

segments erstrecken. Dessen Seiten sind bei der europaischen

Wespe von regelmassigen , eng aneinandergeriickten und ziemlich

groben Querstreifen durchzogen, bei der westafrikanischen hingegen

vorn, an den Metapleuren glanzend glatt und unskulptirt und

mur im hinteren Teile und an den Oberkanten mit ausserst

feinen Querrunzelstreifchen versehen. Die anders geartete

Skulptur bedingt, dass das Mittelsegment bei jener Art matt, bei

dieser stark glanzend erscheint. In beiden geht der Langskanal des

Mittelfeldes bis zum Ende des Mittelsegments durch und ist dessen

hintere Eiache querrunzlig gestreift.

Die Fliigel der athiopischen Species sind, zum mindesten an

dem Exemplare von Fernando Po, glashell und nur am Aussensaume

der vorderen rauchig getrubt, bei dem mir von der europaischen

Art vorliegenden 9 dagegen zeigen sie sich durchweg ziemlich stark

gelbiich angerauchert, ohne dass an ihnen eine starkere Randtriibung

.zu bemerken ist.

Spitze der Mandibein, Palpen und Schienensporen bei der einen

wie bei der anderen Species braunlich; eine braune Aufhellung

wird auch an den Endgliedern der Tarsen wahrgenommen. Dagegen

sind abweichend von der Kohlschen Kennzeichnung bei meinem

Fernando Po- 9 die Vorderschienen durchweg schwarz und

nicht vorn gelbbraun. Die Korperlange dieses Stuckes betragt bei-

laufig 11 mm.

T. scutatum und senegambicum tragen lm 9^ gleich vielen

anderen Arten dieser Gattung, in der Mitte des Hinterrandes von

Abdominalsternit 2—5 je drei lange, feine, schwarze Borsten sowie

eine grossere Zal solcher Borsten am letzten Sternite. An abge-

flogenen Stiicken mag diese Beborstung wol auch verschwinden.

T. senegambicum dlirfte eine gute Species bilden und nicht

bloss eine Unterform des sudafrikanischen T. Stroudi Grib., wie es

.Kohl als moglich hinstellt.
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Vespidae.

40. Eumenes Moseri spec. nov.

4 9 $, 15. VII.— 11. VIII.

Korperiange vom vorderen Nebenauge bis zur Hinterleibsspitze

ca. 19—22,5, Lange vom vorderen Nebenauge bis zum Hinterrande

des 2. Abdominaltergits 17— 19, Vorderflugellange 15— 16 mm;
Breite des Brustkastens vor den Fliigelschuppen 4,5—5, des 2. Hinter-

leibsringes an dessen dickster Stelle 4—4,5 mm.

Am nachsten wol mit der mir in Natur unbekannten E. dy-

^chera Sauss., von „Tropisch-Afrikau verwandt und wie diese zu

Saussures V. Division (ZetaJ innerhalb der Gattung Eumenes

Latr. gehorend, doch erwahnt jener Auktor in seiner Artbeschreibung

nichts von der starken Krtimmung des Hinterleibsstiels, die sich bei

der FerDando Po-Form geltend macht. Ferner finden sich bei dieser

gegen dyschera folgende Unterschiede in der Korperzeichnung:

Kopfschild ganz rotbraun, ebenso die Basis des Fuhlerschafts und

der Vorderrand des Pronotums
;

gelbe Zeichnung tritt ausser am
Thorax und Mittelsegment auch am Abdomen in Gestalt eines Rand-

saumes am Hinterleibsstiele und einer schmalen, breit unterbrochenen,

manchmal zum Verloschen neigenden Querbinde nahe dem Endrande

des 2. Tergits auf, und schliesslich sind an den Beinen ausser den

Tarsen auch die JSchenkel und Schienen von Paar I sowie die Kniee

von Paar II und III rotbraun gefarbt. Diese manchfaltigen Ab-

weichungen in der Zeichnung, verbunden mit der erwahnten plasti-

schen Eigentumlichkeit und mit der Herkunft des Tieres von der

hymenopterologisch bis jetzt fast unerforscht gewesenen Insel, berech-

tigen zur Genuge dessen Auffassung als eigener Art, wennschon

deren Verwandtschaftsverhaltnis zu E. dyschera im Auge zu behalten

sein wird.

Grosse Ahnlichkeit mit Moseri m. diirfte auch E. dyscheroides

Grib. (Memorie della R. Accad. delle scienze delP Istituto di Bologna,

serie V, tomo V, 1896 p. 339), auf einem einzelnen <$ von Louren^o

Marquez in Siidostafrika errichtet, haben. Allein diese Form

"besitzt nach der Urbeschreibung abweichend durchweg feinere Korper-

punktirung, einen nur schwach gebogenen, nicht langsgefurchten

Hinterleibsstiel und reichere rotbraune Zeichnung, wogegen ihr jeg-

liche hellgelbe Zeichnung abgeht, und sie ist nach alledem zweifels-

ohne als von Moseri artlich verschieden anzusehen.
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Q. Kopf stark unter das Niveau des Bruststiicks herab-

gedriickt und etwas schmaler als dieses. Kopfschild und Oberkiefer

von der Form wie in neben-

stehender Fig. llc veran-

schaulicht, matt infolge mi-

kroskopisch feiner und dichter

Punktirung, in die hier und

da etwas starkere Punkte ein-

gestreut sind. Die Oberkiefer

haben iiberdies entlang dem

Innenrande und davon ab-

zweigend, mehr in der Mitte,,

je eine diinne, nadelrissiger

eingedriickte Langslinie und

sind weiterhin durch ihre

ziemlich stumpfe Spitze und

durch drei flache Einkerbun-

gen am Kaurande gekenn-

zeichnet. Der Kopfschiid is

iiber der Mitte schwach buck-

lig gewolbt und am Endrande

in ansehnlicher Breite gerade

abgestutzt; unter ihm ragt

die gleichfalls matte, stumpfdreieckige, an der Spitze abgerundete

Oberlippe ein Stiick hervor. Die Facettaugen reichen unten wie

immer bei den Yertretern dieser Wespengattung bis zum Ursprunge

der Oberkiefer heran, und ihr gegenseitiger Abstand am Scheitel

macht die Lange von Fiihlergeisselglied 1 + 2 + 3 aus. Der

Ausschnitt am Innenrande der Facettaugen ist langgestreckt, ungefahr

gleichlang Dreivierteln des 2. Geisselgiiedes, und ziemlich schmal,

mit abgerundeter Spitze. Die hinteren Nebenaugen stehen von-

einander betrachtlich weiter als eines von ihnen vom be-

nachbarten Facettauge entfernt. Die Skulptur des Gresichts

gleicht derjenigen des Kopfschildes , und die (kraftigen, am Ende

stark keulig verdickten) Fiihler sind in einem Abstande voneinander

eingelenkt, der doppelt so gross ist als die sie einerseits vom Kopf-

schilde, andererseits vom jeweiligen Facettaugen-Innenrande trennende

Entfernung. Schaft gekriimmt, reichlich so lang als das 2. Geissel-

glied. Der iibrige Kopf ist auf der Ober- wie Unterseite gleichfalls

mikroskopisch fein und dicht punktirt und daher bloss matt glanzend

Kg. 11.



Eumenes Moseri.

'

317

Die Stirn besitzt ausserdem eine ziemlich grobe und dichte, stempel-

artige, nach unten zu feinere und mehr verschwommene runzlige

Punktirung. In der oberen Halfte ist die Stirn etwas gewolbt und

ungeteilt, in der unteren flach, bei den Euhlern leicht eingedruckt,

mitten durch eine eingeschnittene Linie halbirt, die unten auf dem

Hocker zwischen den Fuhlerinsertionen endigt. Schlafen diinn und

kaum gewolbt, in ihrer ganzen Lange ebenso wie das Hinterhaupt

von der Kopfunterseite durch eine starke Wulstleiste gesondert.

Brustkasten dick, quadratisch-kugelig, obenauf hochgewolbt,

am Yorderrande fast gerade abgestutzt und hier nur wenig schmaler

als bei der Einfligung der Eliigel. Aussehen matt, was von der

dichten lederartigen Punktirung herruhrt, wobei wiederum, wie auf

der Stirn, eine nur unter scharfen Glasern sichtbare zarte Grund-

punktirung und darin eingestreute grobe Punkte zu unterscheiden

srnd. Diese groben Punkte stehen an den Mittelbrustseiten ziemlich

dicht und sind flach, stempelartig ; am Pronotum und Dorsulurn sind

sie kornig-runzlig und dicht gedrangt. Ebenso grob wie auf den

zuletzt genannten beiden Korperteilen , nur ein klein wenig weit-

laufiger ist die Punktirung des Schildchens und Hinterschildchens.

Prosternum, abstiirzende Yorderflache des Pronotums, Epicnemialflur

der Mittelbrustseiten, die Hinterbrustseiten , die daran anstossende

Kante der Mesopleuren in deren unterer Halfte, sowie die Beine

sind nur sehr fein dicht lederartig, nirgends grob punktirt und ent-

wickeln daher auch bloss schwachen Glanz. Pronotum mit stumpf-,

beinahe rechtwinkligen , schwach abgerundeten Yorderecken, an der

Grenze zwischen absturzendem vorderen und wagerechtem hinteren

Abschnitte mit einer diinnen, glanzenden Querleiste, am Hinterrande

sehr tief eiformig ausgeschnitten , sodass die Lange des hinteren

wagerechten Teiles in der Mitte nicht mehr als y3 von derjenigen

des 2. Eiihlergeisselgliedes ausmacht. Der Hinterrand ist iiberdies

schmai flachgedriickt und entbehrt ausser der zarten Grundskulptur

einer groben Punktirung. Dorsulum ein wenig langer als unmittelbar

vor den Eiiigelschuppen breit, gleichmassig und kraftig gewolbt, iiber

die Mitte mit einer matten, etwas eingedriickten Langslinie und,

parallel damit, zwei ahnlichen, aber kurzen, den Hinterrand nicht

erreichenden Linien neben den Fiugelschuppen. Dorsulum-Hintoi-

ecken in massig lange, stumpfe Hinterfliigelscliuppeii (post-

tegulae) ausgezogen. Schiidchen und Hinterschiidchen setzeu

mit ihrer Wolbung den durch das Dorsulum begonnenen Bogen

regelmassig fort; das Schildchen ist oblong und hat vorn in dei
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Mitte die Spur eines glatten Langskiels, Hinterschildchen quer band-

artig, in der Hinterrandsmitte bloss schwach herzformig ausgebaucht.

Mittelbrustseiten mit scharf abgesetztem Epicnemium, das einen grossen,.

etwas eingedriickten Langsfleck mit kurzer, graugelber Eilzhaar-Aus-

kleidung aufweist; mitten ohne Langsnaht, dagegen hinten, unweit

der Metapleuren und annahernd parallel mit diesen, mit einer

S-formig geschwungenen Quernaht, die oben, unterhalb der Eiiigel-

schuppen flach ausgezogen und gekerbt ist, in der unteren Halfte

dagegen zu einer ziemlich scharfen Kante wird, hinter der der Kaum
bis zu den Metapleuren leicht ausgehohlt ist. Fltigelschuppen ziemlich

gross, mikroskopisch fein und dicht runzlig punktirt. Yorderbeine

kraftig, das mittlere und hintere Beinpaar aber fur die Grosse des

Tieres schlank und ziemlich kurz. Fliigel verhaltnismassig kurz, die

Hinterleibsspitze nicht erreichend. Radialzelle der vorderen lanzett-

lich, in spitzem Bogen am Flugelrande endigend; die dritte Cubital-

zelle hoch; der Punkt, wo die dritte Cubitalquerader die Radialader

trifft, ist von der Spitze der Radialzelle weiter als von dem Schnitt-

punkte der zweiten Cubitalquerader mit der Radialader entfernt.

Mittelsegment schroff nach unten abfallend und in seiner Ge-

samtheit sehr wenig gewolbt; seine Seitenkanten massig scharf, ge-

schweift, nach hinten verjiingt in die iiblichen diinnen, messerartig

gescharften Seitenschutzwande an der Einlenkung des Hinterleibsstiels

auslaufend. Mittelsegmentscheibe durch einen regelmassigen schmalen,

fein quergekerbten Langskanal in zwei schwach gewolbte, grob und

dicht netzartig knitterig gerunzelte Halften geteilt; die Seitenwande

haben eine sehr zarte und dichte chagrinartige Grundskulptur und

ausserdem in der oberen Halfte und langs der Mittelsegmentseiten-

kante massig dichte, grobe und flache, sieb- oder stempelartige Punkte.

Hinterleib mehr als doppelt so lang denn Kopf, Thorax und Mittel-

segment zusammengenommen, vom 3. Ringe an etwas compress.

Hinterleibsstiel ansehnlich gekriimmt, in starkerem Grade als

z. B. bei Eumenes maxillosa (Geer = tinctrix [Christ]), an Lange dem

Bruststiick + Mittelsegment gleichkommend, in der Draufsicht linear-

bandformig, doch nach hinten zu gleichmassig, wenn auch ziemlich

schwach verbreitert, mit den (niedrigen und stumpfen) Seitenzahnen

etwas hinter der Mitte, seitlich gesehen, bis zu 2
/3 seiner Lange

annahernd gleichformig gekriimmt, im Enddrittel mehr gerade und

oben und unten leicht verdickt, der Endrand selbst schmal nieder-

gedriickt und halsartig abgesetzt. Die Hinterleibsstiel-Unterseite ist

mitten in der Langenausdehnung abgeflacht, am Ende abgeschragt,
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uberall polirt glatt, in der hinteren Halfte mit groben Punkten an

den Seiten; die Oberseite prasentirt sich sehr zart und dicht leder-

artig skulptirt und glanzt darum schwacher, und ferner besitzt sie

in der Hinterhalfte ziemlich grobe, doch flache weitlaufige Punkte.

In der Endhalfte seiner Oberseite wird der Hinterleibsstiel

tiberdies von einer erst weiter hinten deutlicher werdenden
Mitteliangsfurche durchzogen, die vor seinem flachgedruck-

ten Hinterrande in einen tropfenformigen, schmalen und
massig tiefen Punkteindruck auslauft. Die folgenden Hinter-

leibsringe besitzen ober- wie unterseits auch nur matten Glanz, da

ihnen wiederum die gewohnte mikroskopisch feine, ehagrinartige

Grundskulptur zukommt, in die, vorwiegend an den Seiten- und

Hinterrandern, zerstreute grobere Punkte eingemengt sind. Bloss am
2. und 3. Tergite stehen diese Punkte dichter. Die Hinterrander

der Tergite 2—4 sind in schmaler Ausdehnung leicht niedergedruckt

und entbehren einer groben Punktirung. 2. Hinterleibsring schmal

glockenformig , von der Lange des ganzen Bruststticks, am Grunde,

als Fortsetzung des voraufgehenden Stiels, ein Stuckchen weit hals-

artig verengt, darauf sanft anschwellend, mit der grossten Breite im

Enddrittel, nach hinten wieder ieicht verjungt. Obenauf ist dieser

2. Ring in der Lange flach und ziemlich gleichmassig gewolbt, in

der Quere, namentlich an den Seiten, starker gewolbt; an der Unter-

seite erscheint er dagegen fast eben, mit nur sehr geringer Wolbung

in der Langs- und Querrichtung. Hocker und Eindriicke fehlen am

2. Sternite, das auch recht schmal ist, weil das ihm entsprechende

Tergit beiderseits weit nach unten greift. Die Endsegmente de&

Hinterleibes sind weit ausgezogen, also nicht fernrohrartig

eng ineinandergeschachtelt, und sie verjiingen sich gleichmassig

schwach nach der (ziemlich stumpfen) Hinterleibsspitze zu. Dabei

sind die Tergite 3—5 der Quere nach bedeutend starker als die

betreffenden Sternite gewolbt. Das 6. Sternit ist im letzten Drittel

mitten scharf kielartig nach unten gesenkt und dort an beiden Seiten

kahnformig aufwarts gebogen; sein Ende ist tief bogig ausgeschnitten

und uberragt ein wenig die Spitze des 6. Tergits. Dieses, fast

doppelt so lang als das vorletzte Tergit, endigt in einen kurzen,

stumpfen Griffel, und seine Aussenkante erscheint im Profile Leicht

S-formig geschweift.

Den Korper bedeckt ein matter, reifartiger hellbrauner Flaum,

der namentlich am Hinterleibe ofter undeutlich wird. Stirn, Scheitel,

Hinterhaupt und Mittelsegmentscheibe iiberzieht ausserdem eine etwas
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langere, pliischartige, graugelbe Behaarung. Eiue mehr braun ge-

farbte diinne und schwache Bewimperung findet sich an der Hinter-

leibsspitze und an den Endrandern der Sternite, wahrend die Yorder-

schienen und noch starker die auf sie folgenden Tarsen, beide auf

•der Unterseite, glanzend goldgelb behaart sind.

Pechschwarz. Von rotbrauner Farbung sind: Kopfschild;

Oberlippe; Mandibeln (diese werden nach der Spitze hin dunkier,

aber nicht schwarz) ; die anderen Mundteile ; Fuhlerschaft und -Geissel

auf der Unterseite; der Stirnhocker zwischen den Fiihlern; die ab-

schiissige Yorderwand des Pronotums und von dessen wagerechter

hinterer Halfte der ganze Yorderrand, auf den Seitenblattern mehr

oder weniger weit nach hinten greifend (doch so, dass diese Seiten-

blatter grosstenteils schwarz bleiben); der schmale Aussenrand der

Flugelschuppen ; bisweilen ein Punkt unterhalb dieser, an den Mittel-

brustseiten oben; diese in dem hinter ihrer Querkante, langs der

Hinterbrustseiten geiegenen Teile; die Hinterbrustseiten in wechseln-

der Ausdehnung; die Yorderbeine, ausser vorn an den Hiiften und

an der Aussenseite der vier ersten Tarsenglieder, wo sie sehwarzlich

getriibt sind; die Oberseite der Htiften, die Kniee, Schienensporen

und Tarsenklauen der Mittel- und Hinterbeine; und schliesslich das

.ausserste Ende des Mitteisegments. Hellgelb sind: ein schmaler

Strich langs der Netzaugen-Innenrander, vom Kopfschilde an bis

hinauf zur Spitze der dreieckigen Ausrandung; ein ebensolcher Strich

•an den Netzaugen-Aussenrandern, in deren oberer Halfte; die Hinter-

kanten der Seitenabschnitte des Schildchens; ein mitten schmal

unterbrochenes Querband auf der Scheibe des Hinterschildchens

;

zwei Langsstreifen auf den Seitenkanten des Mittelsegments ; der

schmale Endsaum des Hinterleibsstieis und eine mitten breit unter-

brochene schmale Querbinde vor dem Hinterrande des 2. Tergits,

die bisweilen zu ein paar winziger Striche zusammenschrumpft.

Netzaugen graubraun. Hinterfliigelschuppen orangegeib. Fiiigel

gelbbraun getriibt, am starksten in der Costai-. Medial-, 1. Submedial-

und Radialzelle des Yorderpaars, dessen Yorderrand und Spitze

iiberdies im auffallenden Lichte ein wenig violett angehaucht erschei-

nen. Stigma und Fliigeladern dunkelbraun.

Die zur Beschreibung verwandten Exempiare sind mein Eigen-

tum. Das tf dieser Art bleibt noch zu entdecken.

Es ist mir eine Genugtuung, diese hervorragende neue Falten-

wespe nach dem Berliner Coleopterologen Herrn Hauptmann Julius

3Ioser zu benennen, aus Dankbarkeit fiir die vielen Geschenke
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palaarktischer und exotischer Hymenopteren , die ich in den letzten

elf Jahren von ihm empfangen habe, und nicht zum wenigsten auch,

um meiner Befriedigung dariiber Ausdruck zu verleihen, dass wir

in Herrn Moser jetzt auch in Deutschland einen privaten Sammlungs-

unterhalter grossen Stils besitzen.

41. Synagris (Paragris) aestuans (F.).

1 9 ? 17. Y. Ausgezeichnet durch folgende Farbungs- und

Zeichnungsmerkmale : die ganze Kopf-, Thorax- und Hinterleibsober-

seite schwarz. Untere Schlafenhalfte und Mittelsegment rostrot, letztes

mit schwarzem Wisch zu beiden Seiten des Mittelkanals. Pronotum

vorn beiderseits, hintere Halfte der Fliigelschuppen, Hinterschildchen

vorn beiderseits und das 1. und 2. Hinterleibstergit jederseits nahe

dem Hinterrande, mit einer hellgelbiichen Quermakel. Das Schildchen

ist also einfarbig schwarz. Ich muss es angesichts des einzigen

vorliegenden Exemplars zurzeit unentschieden lassen, ob diese

Zeichnungscharaktere etwa eine besondere, Fernando Po eigentiim-

liche Subspecies bedingen. Sonst ist gegen die typische westathio-

pische S. aestuans kein Unterschied: Fliigel braunelnd gelb, mit

grunlichem, am Aussenrande mehr violetten Schiller. Der Punkt,

an dem die 3. Cubitalquerader des Vorderfliigels die Eadialader

trifft, ist von der Spitze der Radialzelle weiter entfernt als von dem

Punkte, wo die 2. Cubitalquerader an der Radialader endigt.

In Ostathiopien wird diese schone, sehr veranderliche Wespe

durch die Unterart S. aestuans rufa Stadelm. (Thierwelt Ost-Afrikas,

IV. Hymenopt., 1898 S. 31, 9) vertreten, die von den Westafrikanern

durch gleichmassig rote Grundfarbung von Kopf und Thorax absticht.

42. Belonogaster picta Kohl.

1904 Belenogaster pictus Tullgren, Arkiv for Zoologi, Band 1

p. 454 (Kamerun).

7 9 9, 13. V., 26. VII., 31. VII, 1. VIII. und 4. VIII.

Bekannt sonst von vielen Teilen des festlandischen Guineas.

Kohl hat unter seinen Heimatnachweisen auch: „Cap (von Ge]eV\

woraus man schliessen konnte, dass dieses Insekt noch in dem

ausserathiopischen Caplande vorkommt, was jedoch nicht zutiifft; die

Angabe hat richtig: Capitain van Gele (Sammler; Fundland: Congo-

staat [aus Museum Briissel]) zu lauten

Meine Exemplare von B. picta andern etwas in der Verteilang

der hellgelben Flecken auf den Hinterleibstergiten ab; diese Fleeken

konnen, wie schon Kohl meldete, am 3. Tergite fehlen, andererseits

W. A. Schulz, Spolia Hyraeuoptorologica. 21
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aber auch noch am 5. auftreten. Die Angabe iiber die Lange des

Hinterleibsstiels ist beim letztgenannten Auktor verdruckt: an meinen

Stiicken kommt die Lange des 1. Segments annahernd derjenigen

der Hinterschiene + Halfte des nachfolgenden Metatarsus gleich.

Auffallend ist, dass Conradt B. turgida Kohl nicht von Fer-

nando Po mitgebracht hat, eine Art, die sich durch kurzen, starken

Hinterleibsstiel unter ihren Gattungsgenossinnen sehr auszeichnet, und

die doch gerade nur erst von dieser Insel bekannt ist.

43. Belonogaster Kohli spec. nov.

1 9, 15. VII.

Sehr ahnlich B. Braunsi Kohl (1894), beschrieben nach einem

9 von Port Natal in Siidostafrika, mit welcher Art meine neue die

allgemeine Korperfarbung und schlanke Gestalt, die geringe Wangen-

lange, die vergleichsweise Schmalheit der Schlafen, die Stirnbreite

und die verhaltnismassig breite, fast rhombische Forru der 3. Cubital-

zelle des Vorderfliigels gemein hat. Wegen dieser nahen Verwandt-

schaft kann ich auf eine ausfiihrliche Beschreibung verzichten und

mich damit begniigen, diejenigen Merkmale aufzufuhren, durch die

sich B. Kohli von B. Braunsi unterscheidet.

B. Kohli ist etwas kleiner (nur 20 mm lang statt 25) und

ausser an den Tarsen und am Hinterleibe auch noch auf der Ober-

seite der Fiihler, am Scheitel, auf der Oberflache von Thorax und

Mittelsegment, teilweis an den Brustseiten, sowie an allen Schienen

und an der Oberkante der Hinterschenkel geschwarzt. Seitenecken

von Schildchen und Hinterschiidchen blassgelblich. Hinterschildchen

vorn in seiner ganzen Breite schmal blassgelblich gesaumt;

Mittelsegment auf der Hinterflache mit zwei grossen, lang-

lichovalen blassgelblichen Langsstreifen, die nach oben fast

bis zu 2
/3 der Segmentlange hinaufreichen. Hinterrander der

Tergite 2—5 schmal weisslich aufgehellt. Die Fliigel sind

nicht braungelb, sondern glashell, nur schwach grau getriibt und

bloss langs des Vorderrandes der vorderen in der Subcostal- und

Kadialzelle in schmaler Ausdehnung braungelb angehaucht; Kandmal

rotgelb. Der Hinterleib entbehrt wie bei der verglichenen Species

gelber Seitenmakeln und ist gleich dem iibrigen Korper nur mit

einem diinnen und kurzen, graulichen, wenig glanzenden Haarflaume

belegt, unter dem die Skulptur nirgends verborgen bleibt.

Als plastischen Unterschied gegen Braunsi finde ich bei Kohli

eine grossere Lange des 2. Fiihlergeisselgliedes, das fast
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gleichlang ist dem 3. + 4. + 5., womit ein tlbergang von B. distin-

guenda Kohl zu B. Braunsi Kohl zustandekommt. 4. Geissel-

glied entschieden langer als dick; das Verhaltnis ist ungefahr

iy4 :i.
Kohl erwahnt in seiner Beschreibung von Braunsi nichts

uber die Skulptur des Mittelsegments noch iiber die Lange der

stielartigen Vergiingung am Anfange des 2. Hinterleibsringes. Bei

B. Kohli ist das Mittelsegment oben unregelmassig wenig grob

schrag quergerunzelt und zwischen den Runzeln dicht punktirt,

ausserdem mitten der Lange nach durch eine feine Kiellinie geteilt;

dieser Kiellinie streben von beiden Seiten die Runzeln nach vorn

in rechtem Winkel zu. Die stielformige Yerjiingung des 2.

Hinterleibsringes ist aussergewohnlich lang und betragt v
/3

der Lange des 1. Ringes (Hinterleibsstiels) oder 2
/s derjenigen von

Schiene III. Kohl verglich Braunsi mehrfach mit seiner B. distin-

guenda, die ich, ebenfalls durch L. Conradt, im 9 von der Johann-

Albrechtshohe in Nordkamerun besitze: bei disti^iguenda erreicht

die Lange des dtinnen Halses von Segment 2 nur etwa x
/5

derjenigen

des 1. Segments bezw. ^4 von Schiene III. Hinterleibsstiel von

Kohli unten fein quergerieft.

Das unbekannte tf wird von dem gleichfalls noch nicht be-

schriebenen tf der B. Braunsi wahrscheinlich erheblich verschie-

den sein.

Type in meiner Sammlung.

Die neue Species tragt ihren Namen zu ehren des Hyme-

nopterologen Herrn Franz Friedrich Kohl in Wien, der gerade

auch fiir die Auseinanderhaltung der Belonogaster-Axtm die erste

sichere Grundlage gelegt hat.

44. Polybia tabida (F.).

!1902 Polybia bucula R. du Buysson, Bull. soc. entom. France

p. 253, 9-

28 9 9, 17. III., 25. III., 1. V., 17. V., 20. VL, 21. VII., 26.

VII., 27. VII., 1. VIII., 4. VIII. und 7. VIII.

Diese Tiere wurden mir von Herrn Vicomte Robert du

Buysson in Paris als Polybia bucula R. Buyss. benannt. Seither

fand ich durch genaue Vergieichung mit Saussures Beschreibimg

(1853) von P. tabida (F.), dass hiermit bucala, wovon mir iiberdies

clurch die Liebenswtirdigkeit ihres Auktors zwei Cotypen vorliegen,

artlich zusammenfallt
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P. tabida ist sonst auf dem Festlande von Nieder-Guinea

weiter verbreitet und, wie es scheint, haufig; von R. du Buysson
wurde auch an der obengenannten Stelle ihr Nest beschrieben. In

der Korperzeichnung ist die Art veranderlich. Meine Exenrplare

von Fernando Po tragen zuin Unterschiede von festlandischen Stiicken,

die auf den Mittelbrustseiten nur oben, unter der Fliigelwurzel,

einen gelben Fleck besitzen, auch noch einen solchen, mehr oder

minder grossen weiter unten, an der Grenze gegen die Hinterbrust-

seiten, und ausserdem ist bei jenen das Schildchen durchweg gelb

gefarbt, kaum dass bei zweien von ihnen die gewohnliche braune

Querbinde des Schildchens in Form zweier winziger dunkler Piinkt-

chen angedeutet erscheint. Ferner finde ich bei den Inselstiicken

den 2. Hinterleibsring am Grunde zumeist ebenfalls gelb, wie es der

1. Ring an der Basis immer ist. Indessen dtinken mich diese Ab-

weichungen in der Zeichnung zu geringfiigig, um darauf etwa eine

besondere, Fernando Po eigentiimliche geographische Form (Subspecies)

zu errichten.

In Afrika ist tabida (F.) die einzige Yertreterin der Falten-

wespengattung Polybia, die, sonst noch in einigen versprengten

Arten im tropischen Asien und auf den Inseln zwischen diesem

Weltteile und Australien beheimatet, den Hohepunkt ihrer Entwick-

lung, was Formenzal anbelangt, im tropischen Amerika erreicht.

Dass tabida oder ihre Yorlaufer nun von Osten her, iiber den indi-

schen Ozean gerade nach Guinea eingewandert sein, wird man nicht

annehmen konnen; weit plausibler scheint die Erklarung, dass sie

ein Uberbleibsel aus der Zeit darstellt, wo jene alte Landverbindung

zwischen Neotropien und Westathiopien bestand, welche Yerbiudung

spatestens am Beginne der Tertiarepoche abgebrochen sein diirfte,

worauf . eine Yereinigung zwischen Athiopien und Indien folgte, die

bekanntlich erst am Ende des Tertiars aufgehoben ward, um dann

das Kontinentenbild zu bieten, wie wir es jetzt vor uns haben.

Flir diese soeben skizzirte Yerschiebung von Land und Wasser

iu den Tropen der westostlichen Erdhalfte liefert das Genus Polybia

einen trefflichen Belag: in Archiguinea autochthon, wurde es in sehr

alter Zeit an Neotropien, speziell Archiguiana weitergegeben, um hier

in der Folge zu grosser Entwicklung zu gelangen. Nach Einbruch

der Landbrlicke zwischen diesen beiden Weltteilen und Aufrichtung

derjenigen zwischen Athiopien und Indien, kamen Polybia-^Eormen

nach Tropisch-Asien , wo sie als solche zwar nur kurnmerlich ge-

diehe.n, aber in einen iippigen Seitenast, die artenreiche Gattung
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Icaria ausliefen. In der athiopischen Urheimat selbst erhielt sich

bloss noch eine Species, eben tabida. Dass, um dies ebenfalls zu

erwahnen, die PolybieM indertat ein hohes phylogenetisches Alter

besitzen, ergibt sich auch aus den geringen plastischen und struktur-

ellen Unterschieden, die heute zwischen ihren einzelnen Formen

wahrgenommen werden.

Apidae.

Xylocopa (Coptorthosoma) variipes F. Sm.

1899 X. Africana Vachal, Miscellanea Entomologica, vol. YII

p. 23, 9 (ausschliesslich p. 33, <j*)

1903 X. varipes Enderlein, Berlin. entom. Zeitschr., Bd. XLYIII

p. 50, 9.

1 9, 31. VII.

Bereits oben als von Fernando Po bekannt verzeichnet und

sonst, wie es scheint, Nieder-Guinea eigentumlich. In der Deutung

dieser Art folge ich Enderlein und schliesse demgemass X. africana

F. <$ als nicht hierher gehorig aus. Wenn, wie so gut wie sicher

ist, X. obscurata F. Sm. das richtige J1 zu variipes darstellt, so

gebiihrt dem Namen obscurata als dem alteren der Vorrang.

In X. variipes „var." parva Enderl. (ebenda p. 58, 9) von

der Johann-Albrechtshohe in Nord-Kamerun kann ich nur ein zu-

fallig verktimmertes Exemplar erblicken; jedenfalls ist es keine Sub-

species, denn ein typisches variipes- 9 von genau derselben Ortlich-

keit und ebenfalls von L. Conradt erbeutet, befindet sich in meiner

Sammlung.

45. Podalirius vividus (F. Sm.).

1903 Anthophora vivida Vachal, Ann. soc. entom. France LXXII

p. 378, 9d\
7 Q 9, 7. V., 9. VII., 23. VII. und 31. VII.

Sonst ist diese prachtige Biene nur von Sierra Leone und

dem Congostaate bekannt.

46. Lithurgus sptarganotes (Schlett.).

Eine Reihe 9 9 vom 7. VI.

Sonstige bekannte Verbreitung: Sierra Leone und Congogebiet.

Dass Megalochila sparganotes Schlett. (1891) ein Litkurgus

ist, veroffentlichte Friese 1904 in der Zeitschr. f. system. Hymen.

u. Dipterol. S. 99 auf grund eines ihm durch mich aus der obigeD

Keihe iibersandten Weibchens. Aber Vachal hatte dieselbc Tatsache
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bereits 1903 in Ann. soc. entom. France LXXII p. 372 nach Stu-

dium der Schlettererschen Typen bekanntgemacht.

-'47. Homachthes gabonensis Yach.

1903 Vachal, Ann. soc. entom. France LXXII p. 382, 9.

9 9 9, 25. III. und 21. V.

Beschrieben nach einem kopflosen Weibchen von Gabun als

fragliche neue Art. Diese ist jedoch, wie das jetzt davon vorliegende

grossere Material beweist, wol charakterisirt, und ich erganze nun-

mehr Vachals Kennzeichnung in folgenden Stiicken:

9- Korperlange 5— 5,5 mm, Vorderniigellange 4,5 mm; Brust-

stuckbreite bei den Flugelschuppen 1,3 mm.

Kopf schwarz, glanzend. Kopfschild, Gesicht bis zur Hohe der

Fuhlereinlenkungen und die Schlafen mit dichter, weicher, anliegender

schneeweisser Behaarung, unter der die Punktirung dieser Teile ver-

steckt ist. Oberlippe eher oblong als quadratisch, pechbraun,

graugelb beborstet, undeutlich runzlig punktirt, in der Mitte mit

einem flachen Langseindrucke, am Vorderrande mitten mit einem

aufrechtstehenden, spitzen Zahne. Oberkiefer granatrot, an

der Wurzel sehwarz. Wangen sehr schmal, fast null. Netzaugen-

Innenrander scharf kielartig aufgehoben, nach dem Kopfschilde

zu convergent. Stirn mit einem feinen Langskiele zwischen den

Ftihlern, etwas gewolbt, gleich dem Scheitel zerstreut grob punktirt.

Fiihler pechbraun, die Geissel namentlich am Grunde auf der Unter-

seite mit einer Anlage, sich rotbraun aufzuhellen. Von den Netz-

augen sind die Fiihler etwas weiter als voneinander entfernt. Geissel

gegen das Ende verdickt, ihr 1. Glied ziemlich gross, etwa 2
/3 so

lang als das 2., dieses annahernd von gleicher Lange wie das 3.

und 4. zusammen, die folgenden Glieder unser sich fast gleichlang,

Endglied den beiden vorhergehenden Gliedern mitsammen an Lange

gleichkommend. Die hinteren Nebenaugen entfernen sich von den

Netzaugen etwas weiter als voneinander; jener Abstand betragt die

Lange des 1. + 2. Fuhlergeisselgliedes. Schlafen nach unten verbreitert.

Die im iibrigen rauchig getriibten Vorderfliigel haben an

der Aussenseite von Cubitai- und Discoidalzelle 2 einen grossen

glashellen Fleck. ^T unbekannt.

48. Apis Adansoni Latr.

1898 Stadelmann, Thierwelt Ost-Afrikas, IV. Hymenopt. S. 20

1903 Vachal, Ann. soc. entom. France LXXII p. 358, 9^.
25 9 9, 17. III., 25. III., 7. IV., 7. V., 15. VII., 21. VII., 23.
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VII., 26. VIL, 27. VII., 1. VIII. und 7. VIII. Samtlich mit mehr

oder weniger Rotgelb am Grunde des 1,— 3. oder 1.— 4. Hinterleibs-

ringes und mit ebenso gefarbtem Schildchen. Die gleiche Form

besitze ich durch Conradt auch aus Kamerun (Johann-Albrechtshohe).

Mit F. Smith (1865) und Vachal und entgegen Gerstacker,

Stadelmann u. a. Auktoren halte ich Apis Adansoni wegen der

yerhaltnismassig kurzeren und auf der Innenflache nur 9 Borsten-

reihen tragenden Hinterfersen ihrer 9 9 fur eine gute, von A.

mellifera L. gesonderte Art.
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ii
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ii 1 i,
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54 ii 1 „ unten
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ii

6-5 „ ii

104 ii 19 „ ii
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ii

13 „ „

146
ii 8 „ oben

:

lies statt (Epiponus) : (Epipona)

„ „ (Epiponus) : (Epipona)

„ ,,
Mitarbeitung: Mitbearbeitung

„ „ Eorel: Forel

„ ,,
(Epiponus) : (Epipona)

„ „ Dour's: Dours'

,, ,, mannlichen: weiblichen

„ „ agriopes : argiopes

setze hinter 449 einen Punkt

Eisenia Ashm. ist inzwischen durch ihren Auktor selbst

(Proc. Entom. Soc. Washington VIII p. 31, July

1906) in Eiseniella umbenannt worden. Secundei-

senia m. fallt somit in die Synonymie hiervon

240 „ 13 „ unten lies statt 114: 144. (Anthrena) panurgina hatte dem-

gemass ihren passenden Platz auf der

folgenden Seite, hinter (Anthrena) mega-

locephala 111. finden sollen

272 „ 19 „ „ „ „ Tamiseri: Tamisieri

272 „ 6—5 „ ,, „ „ scutatum palaeotropicum m. : senegambicum

Kohl. Auch hatte diese Art nicht hier,

sondern auf derselben Seite weiter oben,

in Zeile 9 von oben, unter den Formen

untergebracht werden sollen, die Fernando

Po mit Ober-Guinea teilt

283. Infolge von Verkleinerung meiner urspriinglichen Zeichnungen zu Fig. 7

bei der Herstellung des Druckstocks ist versehentlich auch der seitliche

Langenstrich bei dieser Figur, der die wirkliche Korperlange des Tieres

veranschaulichen sollte, verkiirzt worden. Dieser Langenstrich gilt dem-

nach nicht, vielmehr bloss die Massangabe bei der Artbeschreibung auf

Seite 285.
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