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2. Beitrag zur Kenntnis der âthiopischen Halictinae.
(Hwm. Aoitl.) r).

Von P. Blûthgenr Naunburg a. S.

I. Die Gattung DupetersCd noY. gen.

(lflit l7 Tertffguren.)

Disge Gattung gleieht iler sehr nahe verwandten Gattung
Sphecùes im Bau der Munûteile, in der Anorilnung des Flûgel-
geâile* (mit iler Ausuthme, ila8 tlie Spitze der Railialzelle dem

Flûgelrande auliegt) sowie darin, ilaB die Oberseite cles letzten
f iiblergliedes mit Àusnahme der Basis glatt, poliert und stark
gltirzenil. ist; die Kôrperfârbung ist im allgemeinen ebenso. Sie

weisht ilagegen sehr wesentlich in folgenilen Einzelheitel ab:
Kôrger schmaler unil -F langgestreckt, namèatlich beim cy', bei
einzelnen Arten grabwespenartig oiler fast ichneumoniilenartig
schfank; Beine ungewôhnlich lang und dûnn. Fûhler beim I
nicht schwaéh keulenfôrmig, sondern vom 4. oiler 5. Gei8elglietle
ab -F zylindrisch, clas 3. Gei8elglied (von vorn betrachtet) noch
etwas kiirzer als alas 2. untl ûber tloppelt so breit wie lang, dae
4. etwas lânger als alas 2. uqtl 3. zusammen, die folgenden etwas
kûrzer als alas 4., ilie Gei8el in der Begel im Verbiiltnis zu den
Sphecodes-Lrten merklich lânger; Fùhler des d nicht lânger als
beim 9, ala6 3. Gei8elglietl (von vorn gesehen) nur so lang wie
clas 2., das 4. so lang wie ilas 2. uutl 3. zusammen, die folgenilen
so l4,ng wie das 4., die GeiBelglieiler auf cler Riickseite von beiden
Seiten her nach cler Mitte zu schwach zusamniengetlriickt, ilie
Rtickseite glanzlos, mit mikroskopischer Chagrinierung, die Voriler-
seite mit ileutlichem, wenn auch âuBerst feinem Punhtchagrin,
letztere ohne Haarfleck , vielmehr ihre ganze Flâche oinheitlich
sehr ilicht mikroshopisch fein gelblich behaart. Mesonotum nur
wenig ûber ilie Pronotummitte vorgeiaogen, Pronotum schmaler
(ilio Seitenecken einander mehr geniihert); Schildchen beiderseits
der Mitte in iler Regel mit f entwickeltem Hôcker. Mittel-
segment von auffâllig abwoichentler Bildung: lânger als das

Schildchen (hauûg eo lang wie dieses uncl das Hintergchildchen
zusammen), Mittelfelil ilie ganze horizontale Flâche einnehmend,
trapezfôrmig mit fast paralleler Seitenbegrenzung, im Profil *
konkav (mit krôftigôr, scharf ausgeprâgter Runzlung, die bei
einzelnen Arten weitlii,ufig untl unregelmâBig netzartig ist, bei

I Der l. Beitrag (Sphecodes Latr.) erscheint gleichzeitig in deg
Zool. iahrbiichern Àbt. Systematik, tler 3. Beitrag (Thnncostoma Sawe.)
wird ebenda verôffentlicht werden, ebenso etwa spilter folgentle:
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arderen aus tlicht stehenden, seitlich nanchmal mit unregelmâBigen
kurzen Stummelfortsiitzen versehenen Lângsstreifen bestebt), Entle
cler horizontalen Flâche up etwa_ t/u !i. l/n iler Hôhe der verti-
kalen Flâche iiber der oberen Abgreuzung des Stutzes liegenil
unil zugleich (im Profil betrachtet) ein -l- gro8es Stûck von der
Ebene cles Stutzes entfernt bleibentl, so da8 das oberste 1/5 oiler 1/n

der vertikalen Flâche des Mittelsegmonts oberhalb der oberen
Begrenzung cles Stutzes einen stufenartigen, im Profil eingn an-
nâhernd rechten W'inkel biltlentlen Absatz clarstellt, dessen Flâche
gerunzelt ist unal mitten vertikal einen * hervortretenclen kiel-
artigen Grat hat und ebenso wie tlie stark abschûssigen, kleinen
Seitenfelcler und cler Stutz in tler Regel ilurch winzige, aufrechte,
lang gefieilerte, sehr dicht stehenile weiBlichgraue Hârchen schimmel-
artig tomentiert ist. Hinterleib t schmal , lang elliptisch, ei-
fôrmig oder ei-lanzettlich; Tergit 1 mit gewôlbtem, nur hinter
clen Beulen eingetlrticktem'Endteil, tlie abschûssige Basis nur ganz
unten gefurcht, im Profil gerundet untl mit der Scheibe einen
stumpfen (im Scheitel natiirlich abgeruncleten) Winkel bililenil;
Tergit 6 beim Ç, ? beim d sehr entwickelt, unter dem vorher-
gehenclen Tergit weit hervorragend, clie ganze Ôberseite eine ein-
heitliche konkave Flâche bildentl, deren Seitenbegrenznugen beim I
parallel, beim d geruuclet sinil untl mit tler Seitenlinie des Hinter-
leibes (von oben betrachtet) nicht eine einheitlich 'rcrlaufentle
Linie , sonilern einen stumpfen Winkel biklen fTergit ? des cr'
manchmal (vgl. biloba) durch einen tiefen Ausschnitt zweilappig
erscheinend]. Zu erwâhnen ist ferner, da8 bei allen bisher be-
kannten ?? wie bei tlen dd die Oberkiefer sichelfôrmig (d. h.
an der Innenseite wecler mit einem eigentlichen Zahn noch mit
einem eckigen Absatz ver.sehen) sind; das Stirnschildchen ist stark
vorgewôlbt und fâlli gegen clie $li1n jâh ab; der Kopfschikl ist
auf der unteren Hâlfte konvex und hier mitten tler Lânge nach
-F krâftig gefurcht; tlie Oberlippe trâgt beim I an der Basis
einen halbkreisfôrmigen Querhôcker, iler ihre ganze Breite ein-
uimmt; . das Hinterhaupt ist scharf gerandet (iler Rand bei ein-
zelnen Arten schmal leistenartig, wie bei Gasteruption Latr.) ; tlie
Fliigel sind bei beitlen Geschlechtern im Verhâltnis zum Kôrper
sehr groB; iler Stutz ist rings scharf gerandet, tler obore Quer-
ranil leistenartig vorspringenil unil entweder horizontal oder einen
oben ofrenen Winkel oder 2 Bogen bililentl ; ilie Tergite 2 fr. sintl
am Encle * breit konkav, 2 auch an der Basis tief konkav; bei
beideu Geschlechtorn sind die Schenkel sehr spârlich, die Sebienen III
zwar dicht, aber kurz , .die Sternite sehr spârlich behaart j die
Hinterkante tler Schienen III ist (auBer bei lasurea lund, Emini)
nicht mit deutliehen Dornen besetzt.
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Kôrperfarbe schwarz unal rot (wie bei Sphecodes) oder schwarz
und blau oder blau.

In einzelnen Merkmalen (Lange iles 3' Gei8elgliedes , Form
der Oberkiefer' des $) scheint diese Gattung mit tler nearktischen
Gattung Maclneris Roberts., clie als Subgenus von Sphecodes gllt,
ùbereinzustimmen. Da ihre ùbrigen Besonderheiten jetloch fûr
Ma.chaeris - die ich in natura nicht kennen gelernt habe -nicht angegeben werden, ûberdies die Wahrscheinlichkeit der
Identitât beiiler sehr gering ist, trage ich kein Bedenken, an-
zunehm€n, daB die Aufstellung einer neuen Gattung gerechtfertigt
ist. Ich widme sie dem Anclenken an Dr' Karl Peters, den

Begrûntler Deutsch- Ostafrikas.
Nach tlen Fundorten, von denen die 10 Artor, ilie mir vor-

liegen, sowie ,Scofd (Ckll.) stammen, scheint es sich um eine aus-
gesprochen moutane Gruppe zu hancleln. Ich vermute, da8 tlie
Arten bei Tbincostonn-, vielleicht auch bei gewissen Nomta-Arten

schmarotzen. DaB es Schmarotzerbienen sind, ergibt sich aus dem

Mangel jecler zum Eintragen von Pollen geeigneten Behaarung'

Genus-Type : EuPetersia Areauei.

À. Yergteichelde Ûber,sicht iiber ilie Àrten'

d&.
1. Kôrper leuchteriil metallisch blau mit rotlila Reflexen. 9 mm'

tl. lctstn'ea (Ft.).

- Kôrper schwarz und rot . 2.

2. Ànalplatte (Tergit ?) tief ausgeschnil,ten, clâtlurch zweilappig.
Tergit 3 sowie der Entlteil tler folgenden Tergite nicht
chagriniert. Hinterleib rot, Tergit 1 braun gewolkt ; Beine
bis auf tlie rostgelben Schienen und Tarsen I, die rôtlichen
Kniee untl ilie trùbe rostgelben Glietler 2-b d'er Tarsen [[
untl III tlunkel. 6,5-? mm I' biAolta n. sp.

- Analplatte mit abgeruncletem, nicht ausgeschnittenem Encle.

Tergit 3 ff. chagriniert 3.

3. Scheitel auf kaum chagriniertem, glânzendem Grùnile mit
zerstreuter, nur zwischen Augen untl Nebenaugen dichter,
flacher, aber deutlicher, feiner Punktierung, ohne netzartige
erhabene Runzlung (nur der Hinterkopf quergerunzelt). Meso-

notum poliert (auch jenseits cler Parapsitlen), zerstreut, hinten
mitten sehr zerstreut , auch jensei{s tler Parapsitlen weit-
lâufig, unregelmâBig, tief unil fein pgnktiert' Schiltlchen
polieii, beiil-erseits schwach bucklig, dtitten lângs (schmal)

dicht, sonst sehr zerstreut fein punktiert. Tergit 2 obsolet
' chagriniert, mitten vor dem Entle kaum bemerkbar; Punk-

4*
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tierung von Tergit 3 mikroskopisch fein' Beine (bis auf

tlie triTbe rostgelben Enitglieiler der Tarsen) ilunkel; Tergit 1

auf tler BasiJ uud ilem grôBten Teil tler Scheibe schwarz'

tler ûbrige Hinterleib rot' t'I-.-m:Torbearcr. 
n. sp.

- scheitel auf ehagriniertem, mattem Gruntle mit flach erhabener,

unregelmiiBigei netzartiger Runzluug, ohne eingestochene
punkiierungi Mesonotum ausgeilehnt otler vôllig, schwiicher

oiler stiirkd-r,'i cha$rini€tt. Térgit'z nur"'at der'Bâsis seitlich
cbagriniert, im iibrigen poliert I Punktierung von Tergit 3

deulnch (fein bis krâftig) 4'

4. schiltlchen beiilerseits mit krâftigem Hôcker. Fûhlerschuppen

auf cler hinteren Hiilfte rostrot. Mesonotum krâftig chagriniert,
glanzlos, die Punktierung krôftig, aber mitten ganz flach,

tier itie' Zwischenrâume bis grôBer als die Punkte' Die

wei8liche Behaarung tles Gesichts dûnn unil unauffii'llig-

Behaarung der Tergite rostgelb. Hinterleib ganz rot ocler

Tergit 1 -F ausgedehnt geschwârzt' 10-11 mm'
1. Neaael n. sp.

- schiklchenbôcker schwach entwickelt. Flûgelschuppen schwarz-

braun. Mesonotum tief unil dicht ptrnktiert, die Zwischen-

râ,ume schwach (hinten kaum noch) chagriniert untl glânzenil'

Gesicht ilicht weiB fieilerhaarig. Behaarung tler Tergite weiB,

ilurch ilen Ko.ntiast',.stiirker ins.Àuge fallenil._ Hinterleib
rot, 'tl.er Endteil von Tergit 4 sowie Tergite 5 unil 6 schwarz'

8 mm .2. Stuhl'tnatcni n. sP.

99.

1. Kôrper schwatz, Kopf zum Teil, Mesonotum-uncl-S-cb'ildchen
stâhtttau ûberlaufeu, Hinterteib metallisch ilunkelblau, nach

ilem Ende zu mehr stahlblau. 8-6,5 mm'

- Kôrper schwarz untr ror . :o'."".*!: ".' 
-l'.

2. Mesonotum dnrch ilichte tiefe chagrinierung glanzlos, nirgencls

mit glânzenclen Punktzwischenrâ,umen' 10-11 mm'
L. Neaoei s. sP.

---: Mesonotum wenigstens auf der hinteren Hâlfte mit glânzenilen

Punktzwisch.otiiu..o' Kleinere Ar'ten ' 3'

3. Beino ganz otler ûberwiegend rot 4'
_ Beine 

-Èraunschwarz, hôchstens ilie letzten Tarsenglieiler

rôtlich 5.

4. Scheitel poliert, -F zerstreut punktiert. Kopf unil Th-orax

schwarz] Ilinterleib rot; Beitre'einscblieBlich Hûften gelbrot'
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Tergit 2 nicht, 3 kau,m am Entle eingeilrtickt, Enilteil von
.2 uncl 3 poliert. ? mm 8. Bmtni' n. sp'

.- Scheitel mit chagrinartiger, mikroskopischer, ganz oberflaich-
licher zusammenflieBentler Punktierung (ohne erhabenê Runz-
Iung). Kopf und Thorax ausgetlehnt rot, Hinterleib oben
schwarzbraun, die ersten 3 Tergite rot gezeichnet, Sternite
rot; Beine rot mit schwarz gezeichneten Schienen und Fersen
II unil I[I. Tergit 3 schwach chagriniert. 7-?,5 mm.

b. Mesonotum nur hinten midten mit rr*J;frïTiJtflt*."
(auch jenseits ilel Parapsiilen) mit chagrinierten glaqzlosen
PunktzwischenrÊlumen. Scheitel zwischen clen Nebenaugen
unregelmâBig netzartig erhaben gerunzelt, ohne Punktierung,
zwischen Nebenaugen uncl Augen,auf chagriniertem, glanz-
losem Grûnile ilicht unscharf punktiert untl unregelmâBig
fein erhaben gerunzelt. Mittelfelil kaum lânger als das
Schildchen. Punktierung tler Scheibe von Tergit 3 untl 4
tlicht und ziemlich krâftig. Tergite 1-4 rot, 4 am Ende
unil 5 schwarz, Ilinterleibsspitze braun behaart. 8-9 mm.

2. Stttltl,tncimrù m. sp.

- Mesonotum ûberall mit glânzenilen Punktzwischenrâumen, diè
nur vorn untl lângs der Mittellinie cles Mesonotums schwach
chagriuiert, im ùbrigen (insbesontlere jenseits iler Parapsiden)
poliert sintl. Scheitel zwischen den Nebenaugen. nichtiieir-
haben gerunzelt, sondern auf -l- chagriniertem 616ndg,pnhk-
tiert. Mittelfeld so lang wie beitle' Schililchen zusammeÉ.
Hinterleibsspitze, wonn rot, tlann gelblich, wenn schwarz,
dann ,brâunlich behaart '. .1 6.

,6. Scheitel infolge tiefer, dichter Chagrinietung glanzlos, sehr
ilieht fein (26 X krâftig) .punltiert, die Zwischenrâume auf
.der Flâche zwischen den Nebenaugon viel kleiner als die
Punkte, zwischen Nobenaugen unil Augen nur hier untl da
so groB wie tlie Punkte , die Punkte in iler Chagrinierung
16 >< kaum zu unterscheialen. Basalhâlfte von Tergit 2
(26 ><) auch mitten schwach cbagriniert. Punktierung von
Tergit 3 und 4 wie bei Stuhlmanni. Tergit ,1 schwarz mit
Ausnahme des Bnalteils, tler tbrige Hinterleib rot. 8 mm.

6. Atnold,ô n. sp.

- Scheitel mit gchwach oiler nicht chagrinierten -l- gliinzenlen
Puoktzwisehenrâumen, die Ponkte s€ni gstens zwischen Augen
untl Nebenaugen auch 16 X ileutlich ausgeprôgt. Tergit 2
an der Baeis mitten nicht oder (auch 26 ><) kaum ange-
deutet chagriniert. Punktierung von Tergit 3 und 4 etwa
um die IIâIfte weitlâlufiger untl viel feiner untl flacher 7,
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gefârbt. 8 mm 5, Ttcu'adona n. sp.

B. Beschreibung der Arten.

iler sâmtlichen Arten gemeinsamen Merkmale verrYeise ich
auf tlie Genus-Beschreibung.)

Etryrct. Neaaei n. sp. }cr' (Genus-Type) (Flg. la-h)'

?. Thorax gedrungener, Hinterleib weniger schmal, Tergit 1 unr

wenig mehr als 1/, so lang wie breit; Analplatte breiter.
Scheitel zwischen clen Nebenaugen (26 )() schwach chagri-
niert'untl tlicht unregelmii8ig punktiert. Tergit 1 schwarz

mit rotem Endteil , die iibrigen Tergite und die Sternite
rot. 8 mm 3. ll'iserma,nnC n. sp.

- Thorax untl Hinterleib lânglicher, Tergit 1 fast so lang wie

breit, 2 am Ende stiirker konkav; Analplatte schmal. Scheitel

zwischen den Nebenaugen zerstreut punktiert' Hinterleibs-
basis ausgetlehnter schwarz oiler der ganze Hinterleib so

(\{egen

t.
9. Schwarz; Fùhler braunschwarz' Basis tles Sehaftes vorn

mit kleinem roten Fleck, GeiBel unten schwarzbraun; Kopfschilil
am Ende, Oberlippe und Oberkiefer rostrot, letztere mit dunkler
Spitze; Fliigelschuppen vorn matt unil uldurchsichtig schwarz,
iÀ tibrigen glftrzend, rostrot und durphschejnend, Flùgel krâftig
gr.auhraun getrtibt, mit breiter dunkler Endbinile, regenbogenfarben

schillernil , Adern unil Mal 'schrvarzbraun , letzteres innen mehr
rotbraun; Beine braunschwarz, die Spitze iler Tarsenglietler 2-b
(2-4 schmal, 5 breit) trùbe rostgelb gefârbt; Tergit 1 schwarz,

sein Encle (t breit) untl der iibrige Hinterleib lebhaft hellrot.
Kopf kaum schmaler als der Thorax, hinter den Augen stark

konvergierenil, Gesicht kurz queroval, nach unten nicht ver-
schmiilert; Stirnkiel unten deutlich, oben sehr fein, Stirn finger-
hutartig dicht fein punktiert. glanzlos, Stirnschiltlchen ebenso,

aber etwas stârker, punktiert, mit schwachem Seidenschimmer,
Kopfschiltl an der Basis sehr tlicht und so stark wie ilas Stirn-
schildchen, im ûbrigen krâftiger, aber kaum weitlâufiger, grubig
punktlert, tlie schwach chagrinierten Zwischenrâume glâozencl,

Scheitel letlerartig rauh, matt (bei 26facher VergrôBerung auf
chagriniertem, mattem Gruntle unregelmâBig untl flach netzartig
erhaben gerunzelt, zwischen tlen Nebenaugen ausgedehnt nur
chagriniert), Schlâfen auf chagriniertem Gruntte sehr dicht sehr

fein flach wellig gestreift; Fiihler lang, die Gei8elglieiler vom 5.

ab merklich lânger als breit, das 4. kaum liinger als ilas 5'
Mesonotum auf tlicht unil tief chagriniertem glanzlosen Gruncle

mitten krâftigfein, jenseits der Parapsiden sehr fein, mitten lângs
mâ8ig dicht 

-(Zwischonrâume kleiner bis grôBer als die Punkte)
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ganz flach und nicht regelmâBig rund' im ûbrigen tief und finger-
hutartig dicht punktiert, seine Flâche im ganzen mit sqhwachem

Ni ,.,,Gil lft
Fig. la. Neaaei Q linkes Hinterbein.

lb. n d t u

I c. , t Tergit 6.
ld' , d , 'l'
I e. , I Kopf von oben.
lf. " Ç Gesicht.
lg' , d n

t h. " Ç rechter Fiihler von vorn.

Seidenschimmer I clas vorderste r/. des Mesonotums (von vorn
gegen tlas Licht betrachtet) deutlich tlieht quergerunzelt (tlie
Punkte durch Querrunzeln verbunclen). Schiltlchen beitlerseits mit

IQ 'C-)
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krâftigem Hôcker, der auch clurch seine Skulptur (schwach c!1gri-
niert, einzeln punktiert, glânzenil) von der tibrigen, wie tlasf\des-o-

notum chagrinierten, âu6erst dicht flach punktierten, matten Flâche

stark abst:icht. Meso- untl Propleuren mit krâftiger, unregel-

mii,Biger, Seiten iles Mittelsegments auf iler hinteren Hâlfte mit
grobùer, wabenartiger, netzartiger Runzlung. Hinterschililchen
ietzartig runzlig punktiert. Fliigelschuppen auf dem matten,

schwarzàn vordeien Teil tlicht punktiert. 6-8 Flûgelhaken'

Hinterleib etwa um s/n lânger als cler Thorax, merklich

schmaler als alieser , Ianzettlich-elliptisch , Tergit 2 uncl 3 mit
konkavem, 4 mit flacherem, auf 2-4 hinter den krâftigen Beulen

tief eingeilriicktem Enilteil , 2 auch an der.Basis konkaï ein-
gealrùcki; Tergit 1 poliert, tlie Scheibe am Entle mit spârlichen,

ielativ Éaftig".o putitten , 2 an tlen Seiten (vor tlen Beulen)

chagriniert uttd hi.r sowie an den seiten cler Basis reichlich

(Zwischenraume mehrfach grôBer als die P,unkte) fein puuktiert,

im iibrigen poliert, 6ie Scheibe spârlich und krâftigfein punktiert;
3 untl 4 bis zum Ende chagriniert (3 auf cler scheibe mitten vor

dem Enilteil obsolet), auf der Basalhâlfte tler scheibe auBerdem

ziemlich ilicht (Zwischenrâume mehrfach grôBer als tlie Punkte)

und fein, auf der Entlhâlfte krâftiger untl + zerstreut punktiert,

ihr Entlteil an der Basis mit einer unregelmÊiBigen Reihe von

Punkten. Pygitlialfeltl fein gerieft, mitten schwach gekielt,, mâBig

glii,nzentl. Stlrnite einschl. tles Enalteils chagriniert, 6ie Scheibe

dicht untl sehr flach krâftig punktiert.

Gesichtsseiten und Siirnschildchen clûnn. uncl kurz grau-

weiBlich , Schlâfen dicht, sehr kurz uncl anliegenil (n-ur in ge-

wisser Éeleuchtung ileutlich) silberweig, augerdem cltinu unil

ziemlich lang abstàhenil wei8lich, Scheitel uncl Mesonotum dûnn,

ersterer ziern-lich lang, letztores kurz, grau behaart, Schildchen

am Hiuterrande mit :spârlichen langen Haaren, Pronotum "1"{-
fâllig grau, schulterbeulen hinten dicht unil anliegend weiBlich,

Hlnt-erJchillchen an tler Basis flaumig grau behaart, letzteres im

ûbrigen mit spârlicher, langer, gefieilerter weiBlicher Behaarung,

Thor'axseiten àûnn weiBlich'grau beborstet, Tergit 3 ultl 4 auf

iler scheibe mit diinner und sehr kurzer, 5 mit reichljcherer und

lbngerer, 5 am Entle untl 6 seitlich mit langer ' tlightg-r, tost-

gelËer Behaarung , clie Borsten a' der Basis cles Entlteils von 3
inal a reichlicb,- auf 3 kurz, auf 4 lang, Sternitbehaarung sehr

spârlich, aber ziemlich lang, Beinbehaarung wei8lich, sehr kurz,

uuf d.o Schienen III auBen clûnn untl kurz'

GrôBe: 10-11 mm.

çy'. Fârbung: bei der Holotype wie beim Q' Bei iler Para-
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type sinil auBerdem tler Prothorax, die hintere Hâlfte cles Schild-
clens unal ein Fleck tler Metapleuren oben rot gefiirbt.

Habitus, Skulptur untl Behaarung wie bein $, nur clie letztere
auf clem Hinterleibsentle viel spârlicher. Gesicht rundlicher; Anal-
p.latte doppelt eo breit wie lang, .ungefâhr ilreimal so breit wie
beim t, glânzenil.

GrôBe: 10-11 mm'

Holotypen: 1 I 1 cy' vom Ruwenzori (6000-8500 ft.,
7.-2. Novémber 1911) ; Paratypen: 1 Q von Yala R. (Sûdrantl

des Kakumga=Waldes,*4800-5300 ft., 2t,-28' Mai 1911) und

1 cy' vom WestfuB des Abertlare-Gebirges (8300 .ft.' t.-2. Mîi+tz

1911) im Brit. Museum, sâmtlich Yon S' A. Neave gesammelt'

nach dem ich tlie eigentûmliche, ichneumonitlenartig langgestreckte
Art benenne,

2. Ettryet, Stttltlmanni n. sp. ?c/ (Fig. 2a, 2b)'

$. Schwarz; Fûhler wie bei Neaueil Oberlippe uncl Kopf-
schiltl ohne rote Fârbung ; Oberkiefer schrnarz mit roter Spitze ;

Fliigelschuppen schwarzbraun, Fliigel etwas heller als bei ÀL,

ilie-breite (fis ,um Encle tler 3. Kubitalzelle reichenge) Entlbinile
daher stâi,rker' abstechencl I Encltarsen dunkelbraun, nur die Entl-
hâlfte tles Krallenglietles rôtlich; Hinterleib rot , Tergit 4 auf
der Enilhiilfte oiler nur auf tlem Entlteil, 5 untl 6 ganz schwarz,

6 am Ende -l- gelbbrâunlich aufgehellt'

Kopf (im Yergleich mit Àt') hinter den Augen weniger stark
verschmâlert, "Scheitel (wegen Skulptur vgl. Tabelle)' hôber ge-

wôlbt; Punktierung der Stirn ungefâhr um tlie Hâlfte (r e l.a t i v
also etwa ttoppelt) stârker, Stirnschiltlchen etwas schwâcher als

tlie Stirn punktiert, mit sehr kleinen glânzentlen Zwischenrii,umen I

Schlâfen tlicht schar{'gerief[ ; Fûhler wesentlich'kiirzer und relativ
ilicker als bei Àr., tlie Gliecler der GeiBel vom 4. ab quatlratisch.

Mesonotum im Verhâltnis etwa .um tlie lliilfte stârker (auch

absolut stârker:. so stark wio bei gleichgroBen Jl Sphec' pellu-

crdzs Sm.) untl tief (auch mitten) punktiert, tlie Zwischenrâume

auch mitten ùberwiegentl kleiner, vorn viel kleiner als tlie Punkte,
ileutlich chàgriniert untl seiilig matt' auf iler hinteren Hâlfte tler
Scheibenmitte tlagegen fast ohne Feinskulptur uutl glânzenil.

Schililchen mit schwach entwickelten Hôckern, ilie Punkïierung
auch hier krâftiger untl tiefer, weniger tlicht (wenn auch mitten
noch sehr ilicht), die Zwischenrâume poliert, glâùzend. 8 Flii$el-
haken.

Hinterleib so breit çie tler Thorax, um die Hâlfte lânger
als tlieser, deshalb weniger langgestreckt als bei ly'., Tergite 1
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und 2 wie bei diesem, aber die Punktierung an deu Soiten von 2
deutlicher, Chagrinierung von 3 und 4 wie bei .Iy'., ilie Punktierung
aber relativ viel krâftiger (auch absolut etwas stârker) o auch
tiefer (wenn auch noch flach), tlaher viel deutlicher, auch dichter,
Pygitlialfelil im Yerhâltnis eine Kleinigkeit schmaler.

Behaarung wie bei ^À/., auf dem Gesicht etwas reichlieher
(aber noch ziemlich dùnn), auf tlem Mesonotum lâ4ger uncl viel
reichlicher, auf den Tergiten weiBlich, deshalb cleutlicher, auf
dem Enile von 5 und auf 6 braun; Beinbehaarung lânger.

GrôBe: 8-9 nrm.

d. Fârbung wie beim $ , aber Oberkiefer rostrot (an der
Basis au6en schwarz, mit roter Spitze), Flùgel auf iler Entlhâlfte
stark gebrâunt (so tlunkel wie die Enilbinde des t), Tergit 1-3
uuil tlie Basalhâlfte von 4 rot, Endhâlfte (etwas mehr als aler
Endteil) von 4, 5 unil 6 schwarz, ? rostrôtlich, Sternit 1-4 rot,
5 schwarz, 6 rôtlich.

Fis. gi..Stuhlmanni $ Gesicht.

Behaarung von Kopf unil Thorax wie beim t, aber noch
reichlicher (namentlich das Gesicht unterhalb der Fiihler so dicht
weiBlicbgrau behaart, dall die Skulptur fast, ganz verdeckt wird);
Behaarung voa ?ergit 3 ff. lânger, auch die kurze auf iler Scheibe
iler Tergite, ilie Borsten an der Basis ales Enilteils zahlreich und
Iang, auf 4 untl 5 bis zum Entlranrl iles lergits reichend, auf 3
etwas kûrzer, die braune Behaarung iler Hinterleibsspitze dagegen
dtnner; Sternite reichlich unil lang abstehentl rveiBlich behaart,

Kopf etwas schmaler als beim $ , Gesicht runder, Scheitel
ebenfalls hoch gewôlbt; GeiBelgliecler vom 4. ab etwas kiirzer
als beim $ (etwas kiirzer als breit, von vorn gesehen). Ilinter-
leib so lang wie Kopf unil Thorax zusammen, kaum schmaler als
letzterer, am Ende des 2. Segments am breitesten, nach Basis
und Ende gleichmâ8ig verjiingt.

Sknlptur wie beim Ç.

GrôBe: 8 mm.

t

I

tI
I
i

Lb
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Typen: 1 Ç vom Kenia (Sûilostabhânge, 6000-?009 
-ft-''

3.-12'.'Februar 1911: Holotype), 1 Ç vom Kokanjero-Berg (sû'l-

westlich vom Elgon, 6400 tl', Z.-g' August 1911 : Paratype)

unil 1 cy' vom Àberilare - Gebirge (Ostabhang , ?000-8500 ft '
2+.-27. Februar 1911: Holotype), sâmtlich von S' A' Neavo
gesammelt, im Brit. Museum.

lch benenne tliese Art nach clem Àfrikaforscher Dr' F r a n z

Stuhlmann.
3. Etr.pet. Wissrmanttti n. sp. I (Fig. 3).

Schwarz I Fiihler:, Beine, Kopfschiltlende, Oberlippe ulil O^b91

kiefer wie hei Neaaei i ; Flûgelschuppen uncl Fltigel wie bei Stuàl-

nnnnï J ; Tergit 1 mit Atrsnahme tles Endteils schwarz, iler ùbrige

Hinterleib rot.
BehaarungilesKôrpersvielclùnneruntlvielkûrzeralsbei

Stuhlmanni g, iuf tlem Gèsicht unterhalb iler Fùbler; weiBlichgrau,

angedrûckt, tlicht (itie Skulptur vetdeckend,

abàr tloch nicht filzig, sondern lûckig), auf
dem Mesonotum blaB brâunlichgrau, ilûnn

uud ganz kurz, auf dem Scheitel merklich
lângea auf tlen Thoraxseiten weiBlich, tliinn,
-F àngeilrùckt. Behaarung der Tergite blaB

rostgelb, auf iler Scheibe von 3 spârlich und

staubartig, auf 4 etwas lânger, auf 5 am

Enile und an den Seiten von 6 reichlich untl
lang, die Borsten an tlet Basis des Enilteils
uot 3tr. viel spii,rlieher untl kiirzer als bei

Stuhlmanni.
Kopf kaum schmaler als aler Thorax,

hinter tlen Augen ungefâhr so stark wie bei

^Sr. verschmâlert, Gesicht ungefâhr wie bei

Nzauei, aber Scheitel gewôlbter (jetloch weniger

l'is. 3.
Wisnnanni I Gesicht
(die clem Kopfschild'vorgelagerte halb-
kreiéfôrmige Platte
ist nicht die Ober-

linne. sondern.der an
iËr'er'Basis stehende

Querhôcker.)
stark als bei ,Sr. 9;; Stirn nur auf der unteren
Éalfte und sehr fein gekielt; Glieiler der FiihlergeiBel vom 5' ar
(von vorn gesehen) nùr etwas lânger als breit' Stirn fingerhut-

àrtig 6ichi fein punktiert (feiner als bei St.), Stirnechililchen

tooàl;g punktiert, Scheitel auf schwach chagriniertem, 
-aber 

etwas

(narreittictt ott.itt"lb"t neben Augen und âu8eren Nebenaugen)

glânr"ndern Gruntle ilicht fein, abet tleutlich punktiert (ohne er-

habene Runzlung).
Mesonotud nur in clen Vorderecken untl schwach querrunzlig,

vorn mitten schwach chagriniert, sonst poliert, tlie Punktz*igshen-

râume deshalb lebhaft gIânzentl, Punktierung metklich schwâ-cher

als bei'S/. i, aber scharf eingeutochen, mitten lângs'die'Zwischen-

,1.,
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râume durchschnittlich grôBer als die Punkte (kleiner bis tlopp_elt

so groB wie diese, hinten mitten teilweise noch weiter Youeininilel
entfîrnt), nach den Parapsiden zu wiril die Punktierung ilicht
(Zwischenrâume clurchschnit'tlich punktgro8) , jenseits 

- {er Pa11-

psiilen sind ilie Punkte schwâcher, tlie Zwischenrâume kleiuer bis

grôBer als sie. Schiltlchen poliert, die Hôcker wie bei 'St' Q.ent-
ii"k.lt, diese spârlich, itie Mitte des Schilalchens dicht. pu1!tier-t'
Mesopléuren etwàs ilichter als bei,St' $ gerunzelt, glanzlos' I{ittel-
feltl iast so lang wie beitle Schiltlchen zusammen. 8 Flûgelhaken'

Hinterleib knapp to breit wie tler Thorax, etwas lânger als

dieser unal tler Kopf Àsammen' um$ekehrt lânglich eifôrmi$ (etwas

hinter eler Mitte des 2. Segments am breitesten, nach der Basis

rundlich verschmâlert, otch dem Ende zugespitzt), iler Endteil
der Tergite 2 fr. etwas schmaler uncl schwâcher eingeclrûckt 

-als
bei Stuilmanni $, clas Pygidialfelil .etwa tloppelt so breit rnie bei

cliesem. Tergit 1 punktlos; die Punktierung an den Seiten der

Basis von Z âikroskopisch fein, die Scheibe vou 2'punktlos (bei

starker VergrôBerung werden spârliche, ganz flache winzige Piinkt-
chen sichtbar), an der Basis tles Entlteils seitlich eine Linie
flacher Punkte ; die Punktierung der Scheibe vol 3 uncl 4 

' 
iiuBerst

fein, ganz flach (fast mikroskopiseh fein), weniger ilicht als bei

ththlm,;nni S ; Tergit 1 unil 2 (ietzteres mit Ausnahme tler Seiten)

poliert, 3 fr. chagriniert.
GrôBe: 8 mm.
Type: 1 g von Kenia (Stitlostabhang, 6000-?000 ft''

g.-tZ.-Februar 1911, S. A. Neave leg.) im Brit' Museum, das

ich dem'Andenken H. von Wissmanns widme.

4. Ettpet. Lcttota-lrot"beckù n. sp. cy' (Fig. 4a, 4b).

Schwarz ; Fiihler braunschwarz, Gei8el unten clunkelbraun ;

Oberlippe unil Oberkiefer rostrot, letztere mit roter Spitze; Tarsen-

glierlei 2-b + aufgehellt (braun bis gelbbraun); Fliigelschupqen
durchsichtig hellbraun, vorn schwarzbraun gefleckt, Flûgel krtiftig
braungrau getrûbt, nach der Basis zu allmâblich nerklich heller'

(an der Baiis nur noch schwach ,grau getrûbt) i Ailern unil Mal
àunkelbraun. Tcrgit 1' bis zur Basis oaler bis zur Mitte tler

Scheibe schwarz, Sternit 1 schwarz, der iibrige Teil tles 1. Tergits
und der Rest tles Hinterleibes rot'

Kopf so breit wie cler Thoiax, hinter tlen Augen (von oben

gesehent zwar stark abgerunclet, aber wenig verschmiilert, ileshalb

àick, Gesicht kreisrunal (jedoch unten abgestutzt);'GeiBelglieiler
vom 4. an ungefiihr quadratisch (kaum lânger als breit); Stirn
sehr fein untl sehr dicht punktiert, oben mit kleinen gliinzentlen
Zwischenriiumen, Scheitel auf kaum chagriniertem , glânzentlem



Bliithgen, 2. Beitrag zur Kenntnis iler âthiopiscbet Halictinae' 61

Grunile zerstreut, zwischen Augen und Nebenaugen ilicht, lei1,
nach, aber deutlich punktiert; Stirnschiltlchen chagrioiert, flach

'onriig 
punktiert; Sictrlafen tlicht, flach und ungcharf sehr fein

punhtiâri, au6ertlem mit schwacher 'nd 
unregelmâBiger ilichter

Streifung.
MÀnoturn mit krâftiger Mittelfurche, in clieser vorn schwach

chagiiniert, im ùbrigen poliert, mit .tiefer, ziemlich feiner Punk'

tiering, 6ie mitten-lângs vorn zerstreut, linten sehr zerstreut,

lenls 
-<len parapsiilen ziém[ch ilicht (Zwischenrâume aber ilurch-

Àcliittticn noci grôBer als die Punkte), jenaeits iler-Parapsiilen

viel feiner, abei nicht dichter ist. Schildchen beitlerseits mit

entwickeltem Hôcker (wie bei wissmanni t) , poliert, beitlerseits

sehr zerstreut, mitten schmal dicht punktiert. Mesopleuren wie

bei den vorhergehenclen Arten, 6 Flûgelhaken'

I
I

Fig. 4a. Lettow-Vorbecld'i cf qesicht'- 4b. , , 6r' KoPf von oben'

Hinterleib etwas schmaler als der Thorax, etwas kûrzer als

dieser unal iler Kopf zusammen, lanzettlich'olliptis-ch, Endteil von

Tergit 2 fr. schmai und nur flach konkav' a'uch ilie Basis von 2
schiach'eingetlrùckt;. Tergit 1 poliert, nur an 49f .B-e*lgr1nz2
des Enalteils 

-einzelne'sehr 
schwache Punkte, 2 obsolet chagriniorl,

mitten vor dem Entle auch bei starker VergrôEerung kaum nocb'

punktlos, 3 ff. einschlie8lich des Endteils chagriniert, die scheibe

von 3 untt 4 mit mikroskopischer Punktierung'

Gesicht unterhalb iler Fûhler diinn unil kurz bla8grau an-

tiegenil behaart I Thorax spârlich behaart; Tergit 3 untl^4 mit

,pJtr*-.r, kurzor, 5 fr. nit reicblicherer untl lângerer bl-a{ 1ost.
g'.tl.t S.i*roog i St.toite spârlich unil miiBig lang abetehentl

behaart; Beinbehaarung weiBlich.
GrôBe: 6,6-? mm.

Typen: 2 dd vom Kilimandscharo (Kibonoto, das eine am

zO. April in 1300-1900 m Hôhe, das andere in der Kulturzone

am ti. Mai gesammelt, beiile von Sjôstedt, ersteres Holotype'

letzteres Paratype) im Brit. Museum.
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Um das d von Wissmanni karln es sich kaum hancleln, da
die Skulptur der Stirn oben untl des Scheitels wesentlich ab-
wêichen, die Punktierung des Mesonotums v i e I zerstreuter, das
2. Tergit (wenn auch gering) chagriniert, iler l(opf abrveichend
geformt, tlas Gesicht v i e I runtler ist usw.

Ich widme diese Art dem General v. Lettow-Vorbeck,
dem ruhmreichen Verteitliger Deutsch-Ostafrikas.

5. Eupet. paradora n. sp. g (Fig. b).
Nach dem mir vorliegenden Material ist die Fârbung des

Kôrpers sehr ùerântlerlich:
1. Holotype: Kopf und Thorax schwarz, Fiihlergei6el auch unten

schwarzbraun, Flûgelschuppen schwarzbraun; Tergite 1 und 2
schwarz (am Entle in gewisser Beleuchtung undeutlich rôtlich
durchscheinenil), .3 bis 6 rot, 3 mit braunrotem Enclteil,
Sternite rot, 1 uncl 2 mit geschwârzter Scheibe.

2. Paratype von Chirinda Forest: Kopf schwarz, aber I(opf-
schild rot, FiihlergeiBel unten rôtlichbraun, Thorax (ein-
schlieBlich Mittelsegment) rot, .nur Propleuren und Hinter-
schiklchen schwarz; Hinterleib wie bei Nr. 1.

3. Paratype von Vumbu Mts. : Wie Nr. 2, â,ber vom Hinter-
leib nur Tergit, 1 unil die Basalhâlfte von Tergit 2 schwarz,
Endteil von Tergit 3 kaum dunkler als die Scheibe.

4. Paratype von Chirinda Forest: Kopf uncl Thorax wie bei
Nr. 2, aber auch Stirnschildchen, Propleuren und Hinter-
schililchen rot, Flûgelschuppen tlurchsichtig gelbbraun, Fùhler-
gei8el unten braungelb I der ganze Hinterleib schwarz.

Alle 4 Stùcke stimmen jedoch in folgenden Punkten ûberein:
Oberlippe unil Oberkiefer rostrot, letztere an der Basis auBen
schwarz und an der Spitze rot; Fliigel krâftig graubraun getrûbt,
von der Basalader grundwârts blasser (schwach grau), Ailern und
Mal sehwarzbraun, letzteres innen schwach heller; Beine braun-
schwarz, Tarsenglieiler 2-b braun, jedes an tler Spitze rostgel!.

Gesicht mit sehr kurzer, reichlicher, aber durchsichtiger, je
naeh der Beleuchtung deutlicher oiler unauffâlliger, wei8licher
Belraarung , ilie auf dem Kopfschild etwas diinner als auf den
Gesichtsseiten ist ; Scheitel iliinn und kurz, Mesonotum reichlich,
aber ganz kwz (dazwischen einzeln lilnger) greis behaart: Pro-
notum und Hinterrand der Schulterbeulen ueiBlich angedrùckt
behaart ; Thoraxseiten dicht, aber ganz kurz untl unauffâllig
weiBlich bêborstet, der obere Teil der Mittelsegmentsseiten nicht
viel tleutlicher I Hinterschildchen ganz yorn dicht flaumig weiBlicb,
im ùbrigen nur spârlich abstehend greis behaart. Tergit 1 auf
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cler Basis spârlich abstehend behaart; 2 seitlich spârlich, 3 und 4
mitten auf cler Scheibe dûnn unil sehr kurz, 5 reichlicb (am Endê
tlicht) unrl lang gelblich (wenu clas Tergit rot gefârbt ist) oilér
braun.(wenn es schwarz ist) beborstet, tlie abstehenden Borsten
lii,ngs tler Basis des Enclteils auf Tergit 4 reichlich uncl lang,
auf 3 kiirzer, auf 2 noch mehr ; Sternite mit spârlicher, kuizer,
schrâg nach hinten gerichteter Behaarung. Beinbehaarung wei8lich.

Kopf sehr weuig breiter als aler Thorax; Gesicbt runcllich,
Stirn ohne Kiel, ebenso wie das Stirnschililchen fingerhutartig
tlicht fein punktiert und matt, Scheitel zwiechen clen Nebenaugen
glânzencl, mâBig ilicht fein flach punk-
tiert (Zwischenrâume bis tloppelt so

groB wie tlie Punkte), auBen neben
den seitlichen Nebenaugen glatt und
punktlos, nach clen Netzaugen z1t

daun wiecler auf schwach chagriniertem
Gruncle fein (etwas stârker als zwischen
clen Nebenaugen) etwas enger als clort
punktiert ; Kopfschiltl fein unil tief
punktiert, mit sehr kleinen glâ,nzentlen
Zwischenrâumen. GeiBelglieiler vom 4.
an (von vorn gesehen) quatlratisch.

Mesonotum vorn gerundet, mitten ohne Futche, mit krâftiger,
tiefer Punktierung (so stark wie bei Wissmanni), tlie mitten liings
ungleicbmâBig tlicht (Zwischenrâume kleiner bis iloppelt so 9ro6
wie die Punkte, durchschnittlich grôBer als diese unil bis zur
Mitte des Mesonotums hin lchwach unil weitlâufig chagriniert,
aber glânzencl), zwischen cliesem Mittelstreifeu uncl clen Parapsiden
ilichter (Zwischenrâume bis so gro8 wie die Punkte, nicht chagri-
niert, glânzêntl), jenseits tler letzteren und unmittelbar vor dem

Schiltlchen etwas schwâcher uncl noch ilichter ist (Zwischenrâume
jenseits tler Parapsitlen poliert) , Mesonotum nur in tlen Voriler-
ecken unil unscharf quergerunzelt. Schililchen mitten gefurcht,
ilie Hôcker ziemlich sehwach entwickelt (wie bei Stuhlmanni und,
Wissmanni), zerstreut punktiert, glânzenil untl sich von dem sehr
dicht punktierten Rest stark abhebentl. Mesopleuten glanzlos,
wie bei den vorerwâhnten Àrten. Mittelfelil so lang wie beide
Schililchen zùBammen, wellig lângsgerunzelt. 8 Flûgelhaken.

Hinterleib so breit wie iler Thorax, etwas lânger als clieser
untl cler Kopf zusammen, in der Mitte tles 3. Segments am breitesten,
nach beitlen Enden etrras stârker als elliptisch verschmâlert;
Tergit 2 an cler Basis eingeilrûckt, ebenso wie 3 rnit flach kon-
kavem (hinter den Beulen stârker eingedriicktem), 4 mit schwâch
(und kaum noch konkav) eingeilrûcktem Entlteil; Enilteil von 2

Eig.5. parado.ta $ Gesicht.
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1/o der Tergitlânge einnohmend, von 3 uncl 4 breiter; Pygitlial-
feld breit (8 ; 6), mitten gekielt, gliinzend; Tergit 1 unil 2 mit
starkom, emailartigem Glanz, ohne Chagrinierung (nur 2 seitlich
und an den Seiten der Basis chagriniert und bior dicht sehr fein
punktiert), 3 bis 5 auf der gal'zeu Flii,che bis zum Endrand ilicht
wellig gerieft (auf tler Scheibe mehr chagriniert) , matter und
seidig glônzend, 1 unil 2 mit sehr spârlich, flach untl mikro-
skopisch fein , 3 und 4 mit mâBig dicht, sehr fein (aber bei
l6facher Vergr. gut erkennbar) und flach punktierter Scheibe unil
punktlosem Entlteil ; Stçrnite fein quergerieft, 2 kaum , 3 hier
und da, 4 unil 5 zerstreut sehr fein, 6 nicht punktiert.

GrôBe: 8 mm.
Typen : Holotype von den Vumbu - Bergen (Siid - Rhodesia,

5?00 ft. , 2.-15. Fsbruar Lg24), Paratypen: 1 I ebendaber
(Oktober 1926), 2 $$ von Chirinda Forest (Sûd-Rhoilesia, Oktobet
1926), sâmtlich von G. Àrnold gesammelt; ilie Holotype und
Paratype 3 im Rhotlesia-Museum, die beiden antlsren Paratypen
in meiner Sammlung.

6. EttId, Amtol'd'i n. sp. I.
Fârbung wie bei Wissmanni, nur der Kopfschilil (wahrscheinlieh

nicht stets) rot gefleckt und tlie FtihlergeiBel unten gelbbraun.
Behaarung wie bei lts, nur die spôrlichen langen Borsten an der
Basis iles Enilteils von Tergit 4 untl auf Tergit 5 lânger.
' ' Habitus und Kopfform wie bei IIl. Wegen cler charakte-
ristischen Skulptur tles Scheitels vgl. die Tabelle.' Punktierung
des Mesonotums ein wenig stiirker als bei W., die Chagrinierung
des Mittelstreifene mebr ausgeprâgt. Schililchen in der Mittel-
furche sehr ilicht punktiert, ilie Hôcker wie bei Z. entwickelt,
aber zerstreuter punktiert. Mittelfeltl, kaun kûrzer als beide
Schiltlchen zusammen, <licht * netzartig p;erunzelt.

Tergit 1 poliert, liings der Basis des Endteils mit einzelnen
zerstreuten ziemlich krâftigeq Punkten, 2 auf iler Basalhâlfte aler

Scheibe (mitten 26 )( obsolet, seitlich ileutlicher) chagriniert, tlie
Scheibe mitten zerstreut untl ziemlich kriiftig, die Seiten'der
Bg.sis (wie bei den meisten antleren Arten auch) tlicht untl fein
punktiert, 3 unil 4 wie bei Shthlmanni skulpiert. Analplatte wie
bei Wissmannf (etwas breiter uncl am Encle mehr abgestutzt als
bei Sathlmanni). 8 Flûgelbaken.

GrôBe; 8 mm.
Type: 1 $ von den Vumbu-Bergen (Stid-Rhoderia, Oktober

1926) im Rhoilesia-Museum, das ich Herrn G. Arnold, dem

Leiter ilieses Museums, wiilme. l
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. 7. nqw. sco#.c (Ckll,) g.
Sphecodes,Scotf,i Cockerell Transact. Linn. Soc. London

Yol. XV pt. t, 1912, S. B0 g.

, Ich gebe aus der Beschreibung die wichtigsten punkte wiecler:
Length about 7-?,5 mm, very slender, looking like a male;

h-ead rather 
-large , approximately circular seen from iri front,

bla_ck, with the clypeus, lower part of supraclypeal area, labrum
and mandibles all clear ferruginous; sides of faàe broadly covered
with appressecl silvery pubescence; front with dense àxtremely
minute punctures, and a tendency to striae, third anil fourtir
antennal joints extremely short, broacler than long, fourth at least
twice as broad as long, second longer than third; scape with
the basal 2/, reil, flagellum shining black, ilull 

".ddi.h ieneath
at extreme base I mesothorax shining, finely punctured, the sur-
face between the punctures is microscopically tesselate I thorax
with a fine short hoary pubescence at sides and behind, but very
free from hair; mesothorax black, its middle 1/, reddish or wholly
dark red I scutellum small, red I postscutellum anil opp.r, p**i
of metathorax black , the rest of thorax, including pùtho""r,
pleurae etc., all clear red I metathorax long, the basàl area
elongate, defineil by the absence of the sinall branched hairs
which clothe the adjacent parts, its sculpture consisting of a
firie raisecl reticulation; legs recl, with litile hair (no Jcopa),
middle and hind tibiae and basitarsi strongly blackenerl; *ùg,
am-ple, pale tlusky, nervures anil stigma piceous, stigma largà;
abtlomen narrow, brilliantly shining, cleàr reil beneJth , abàué
fuscous, with the basal 1/, of first segment (except more or less
at sides), narrow band at base of seàond, broad bands at base
of third and fourth and sides of third; all light ferruginous 1: no
caudal rima, the 5. segment covered with fine hair. Hind spur
minutely pectinate, with about 18 teeth; mandibles simple.

Heinat: Seychellen (800-1000 ft.).
Typen im Rrit. Museum.

Nach der Beschreibung (insbesondere der Form, Skulptur unrl
Behaarung tles Mittelsegments, der Kôrperform, der Beschaflenheit
der Oberkiefer, iler GrôBe der Fliigel u_sw.) habe ich keinen Zweifel
daran, daB dieses S nicht zu Sphecodes, sondern zu Eupetersia ge-
hôrt. Auch Herr Dr. J. W'aterston, der clie Freundlichk-eit
hatte, die Typen zu untersuchen, schrieb mir, claB ihm die Zu-
gehôrigkeit zu Sphecodes zweifelhaft erscheine, er neige dazu, an-
zuuehmen, daB das ^9coJtt eine eigene Gattung tlarstelle. Seine
nâheren Angaben, die ich im,folgenden wietlergebe, bestârken
mich in meiner Auffassung:
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Gesichtsseiten untl Gesicht unterhalb iler Fûhler ilicht weiBlich

behaart, Behaarung von Pronotum und

ooo Schulterbeulen anscheinenil (schlecht er-

halten, tla tlas Stiick anscheinend in Àlkohol
gewesen ist) ilicht weiBlich befilzt, Behaarung

âer Oberseite cles Thorax sonst spârlich;
Thoraxseiten (Mesqpleureu auscheinend am

iltinnsten) schwach schimmelartig sehr ilicht
mikroskopisch fein bla8grau iehaart-; Ter-

git 3 unil 4 spârlich uncl sehrkurz, 5 lânger,

5 am Ende und 6 ilicht, goldgelb behaart;
Beinbehaarung tliinn, blaB goldgelb'

Bliitbgerr, 2. Beitrag zur K

Mesonotum vorn mittr
krâftiger, tiefer Punktieru
Mitte tler Scheibe hinten t
als diese sintl, jenseits c

sehr dicht (Zwischenrâume
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Mitte auf kleiner Flâche ze

punktiert (punktartig netz

hinten aber ilicht einzelr
Zwischenrâumen. Mittelfe
zusammen,' mit weitlàufig
Runzlung; Mittelsegments
lâufiger, tiefer, wabenartig

Hiuterleib so breit u
doppelt so lang wie der

hinter den Beulen eingetlri
Basis von Tergit 2 nur
(letzteres mit Ausnahme de

an clen Seiten) sowie der

von 3untl 4 chagriniert
nahme der ûblichen, hier
der Basis) punktlos, Scl

ganz flach Punktiert. P

beî Neauei (absolut ei
gelber Beilornung'

GrôBe: 7 mm.
Type: 1 I vonBuddu

tg.-Zb. September 1911

Die Art sei Emin
Die Punktierung der

dern wesentlich grôBeren

I Wissm,anni, also relativ

9. EtcPet. bCl't

' Schwarz ; OberliPPe
Spitze; Fiihler schwarzbr
schuppen durchsichtig h

Fliigel schwach grau ge

braun, Mal dunkelbraur
Schienen I, Tarsen I rostl
trûbe rostgelb, Kniee unr

und III rôtlich; Hinterlr
Entlteils rotbraun ùberlar

,The funicule, as a whole, is cylinilrical, being only v.ery

sffufrfry broailer oo th. club as coûpared with the 3ril joint'

fti tËao*.n is rather elongate and slender, the first tergite is

;;l;r.iy smooth anrl withouf distinctly ilifrerentiatetl apical region,

;h; t;â tergite (X Sz) shows a very slight transverse aciculation

o. a.ti""tu" shagreening on the disc, and there are a few tiny

scattered punctures. inu nioa tibia is without spines, mixecl

with the bristles clothing the dorsal etlge'n

Die}-eststellungclerScheitelskulpturvertlankeichtlerFreuncl.
lichkeit von Herrn 

-Guy A. K. Marshall (Lonelon)'

8. Eupet, EmCni n. sP. I (Fig' 6).

Schwarz ; Oberlippe untl Oberkiefer rostrot, letztere mit roter

Spitze; Fûhler scb*arzbraun, Gei8el u1!en- lraun; Flûgelschup-pen

dir"hti.Utig bernsteingelb , Flûgel mittelstark gebriu-n! ' Adern

und Mal sîhwarzbraui; Éeioe linschlieglich Schenkelringe untl

fftitt* rostgelb; Hinterleib hellrot, nur Tergit 6 geschwârzt'

6
Fig. 6. Emini' J Gesicht.

Kôrperform sehr schnal unil langgestreckt; Kopf so breit

wie cler bhor"*, Gesicht runcllich, mit hoch gewôlbtem Sch-eitel ;

Fûhler verlângert, zylinilrisch, GeiBelglietl 4ff' lânger 1ls -br-ei-t:
Siirnschiltlchei matt, krâftig flach runzlig punktiert ; Kopfschild

an der Basis fein, auf cler Endhâlfte krâftig tief, aber unscharf

funktiert, mit giânzenden, an der Basis sehr kleinen, auf det

hndhalfte'bis pùktgro6en Zwischenrâumen; Stirn sehr 6icht fein

punktiert, oben mit k'ieinen, glatten, etwas wulstigen uucl glânzenclen

Z*l..t.otaomen, Scheitel auf poliertem, stark glânzendem Gruntle

ziemtictr krafti!;, tief und mâl3ig dicht (Zwischenrâume kleiner bis

mehrfach grôBer als die Punkte) punktiert, Hinterhaupt quor-

ËrÀr""ft;"S"hlafuo dicht fein punktiert- (Zwischenrâume grôBer

it, ai. Punkte) und unscharf gerieft, glânzend; Kopfunterseite

stark glânzenil, flach unil weiUâufig chagriniert, punktlos'

{>
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Mesonotum vorn mitten mit schwacher Furche, poliert, mit
krâftiger, tiefer Punktierung, deren Zwischenrâume nur auf der
Mitte der Scheibe hinten bis grôBer als die Punkte, sonst kleiner
als diese sincl, jenseits der Parapsiclen wirtl sie viel feiner uncl

sebr dicht (Zwischenrâume sehr klein, aber glânzenil). Schildchen
seitlich nur schwach konvex. poliert, sehr dicht, beiderseits tler
Mitte auf kleiner Flâche zerstreut, punktiert. Mesopleuren runzlig
punktiert (punktartig netzartig dicht gerunzelt), gla'nzlos, g nz
hinten aber dicht einzeln punktiert mit glânzenden, polierten
Zwischenrâumen. Mittelfeld etwas kiirzer als beiile Schiltlchen
zusammen, 'mit weitlâufiger, zum Teil unregelmâBig netzartiger
Runzlung ; Mittelsegmentsseiten binten oben mit grober , weit-
lâufiger, tiefer, wabenartiger Runzlung. 6 Flûgelhaken.

Hinterleib so bleit wie der Thorax, sehr langgestreckt (fast
doppelt so lang wie der Thorax), Enilteil von Tergit 2 fr. nur
hinter den Beulen eingeclriickt, im ûbrigen dagegen nur abgeflacht,
Basis von Tergit 2 nur schwach eingedrûckt, Tergit 1 und 2

(letzteres mit Ausnahme der ûblichen, hier obsoleten Chagrinierung
an den Seiten) sowie der Endteil von 3 und 4 poliert, Scheibe
yon 3 und 4 chagriniert, , Tergit 1 und 2 (letzteres mit Aus-
nahme der ûblichen, hier sehr feinen Punktierung an clen Seiten
tler Basis) punktlos , Scheibe von 3 und 4 mikroskopisch fein
ganz flaeh punktiert. Pygidialfeld im Verhâltnis so breit wie
bei Neauei (a b s o I u t etwa halb so breit). Schienen III mit
gelber Betlornung.

GrôBe: 7 mm.
Type: 1 I von Buddu (Westufer iles Viktoria-Nyanza, 3?00 ft.'

19.-25. September 1911, S. A. Neave leg.) im Brit. Mugeum'

Die Art sei Emin Paschas Antlenken gewitlmet.

Die Punktierung des Mesonotums ist ebenso stark wie bei
dern wesentlich grôl3eren uncl robusteren (namentlich breiteren)

J Wissmanni, also relativ erheblich grôber als bei diesem.

9. Eupet. bôtobct n. sp. cy' (Fig. 7a, ?b).

Schwarz; Oberlippe und Oberkiefer rostrot, letztere mit roter
Spitze; Fûhler schwarzbraun, GeiBel unten dunkelbraun; Fliigel-
schuppen durchsichtig hellbraun, am Innenrande dunkelbraun'
Flùgel schwach grau getrûbt, mit tlunklerer Endbindè , Atlern
braun, Mal dunkelbrauû , innen heller; Beine kastanienbraun,
Schienen I, Tarsen I rostgelb, Gliecler 2-b der Tarsen II untl III
trûbe rostgelb, Kniee und (undeutlich) die Spitze der Schienen II
und III rôtlich; Hinterleib hellrot, Tergit 1 mit Ausnahme cles

Entlteils rotbraun ûberlaufen, Tergit ? durchsichtig rôtlichgelb.
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Kopf knapp so breit wie der Thorax, Gesicht, rundlich;
GeiBelglieder vom 5. ab (von vorn gesehen) ein wenig lânger als
breit. Stirn fein (bei 26facher VergrôBerung relativ kraftig er-
scheinend) tief punktiert, oben mit kleinen, glânzentlen Zwischen-
râumen, Scheitel auf poliertem, stark glânzendem Grunde zerstreut
relativ krâftig punktiert ; Stirnschildr:hen mit runzlig ilichter
Punktierung, Kopfschild sehr dicht punktiert, mit sehr kleinen,
glânzenden Zwischenrâumen ; Schlâfen dicht (Zwischenrâume aber
grôBer als die Punkte) untl tief fein punktiert , mit schwacher
Andeutung von Riefung; Kopfunterseite punktlos, mit ganz ob-
soleter Chagrinierung, stark emailartig glânzend.

Mesonotum vorn mit flacher Furche, auf poliertenr (nur ganz
vorn und in iler Mittelfurche chagriniertem) , stark glânzenclem
Grunde mi[ krâftiger, tiefer Punktierung, tleren Zwischenrâume

Bliithgen, 2. B

ganz, von 4 u
mit schwacher
gedeuteter) Cha
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Fig. ?a. biloba tr Gesicht.
7b. " or' Tergit 7.

nur hier und da punktgroB, im iibrigen kleiner, aber tleutlich
(nur vorn sehr schmal) untl stellenweise schwach wulstig sincl ;

ienseits tler Parapsiden ist tlie Punktierung feiner uncl sehr dicht.
Schiltlchen seitlicb nur schwach konvex, sehwâcher als das Meso-
notum, seitlich ziemlich zerstreut; mitten dicht punktiert. Meso-
pleuren mit krâftiger tiefer fingerhutartig tlichter Punktierung,
deren Zwischenrâume ein erhabenes unregelmâBiges Netzwerk
bilden, am Encle mitten mit einer polierten, einzeln punktierten
Stelle. Seiten des Mittelsegments am Enale oben mit weitlâufiger,
unregelmâBig wabenartiger, scharfer erhabener Runzlung ; Miitel-
feldrunzlung ûberwiegend lângs verlaufentl. 6 Flûgelhaken.

Hinterleib etwa so lang wie Kopf und Thorax zusarnmen,
etwas sehmaler als letzterer, lanzettlich-elliptisch, Tergit 2 an
cler Basis eingetlrùckt, cler Endteil nur hintel den Beulen ein-
gedrûckt, mitten nur abgeflacht, 3 mit schwach konkavem, die
folgenden mit eben und flach eingeilrùcktem Endteil, der auf 4
weit iiber 1/3 , auf 3 1/r tles Tergits einnimmt, Tergit ? mitten
tief ausgesclrnitten, darlurch zweilappig erscheinenal ; Tergit 1-3
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ganz, von 4 und 5 der Entlteil poliert, Scheibe von 4 uncl 5
mit schwacher (auf 4 auclr bei starker VergrôBerung kaum an-
gedeuteter) Chagrinierung, 1 am Ende der Scheibe mit einigen
Pùnktchen, 2 sehr spârlich (an der Basis seitlich, wie ûblich
dichter) und mikroskopisch fein, 3 zerstreut, 4 dichter, sehr fein
punktiert. Sternite glânzend, ganz schwach chagrinieri, krâfti$
und weitlâufig ziemlich tief punktiert.

Gesichtsbehaarung clicht, anliegend, fein, weiBlich I Mesonotum
dûnn unrl spârlich grau behaart, Pronotum seitlich unil die Schulter-
beulen sehr dichi sehr fein grauweiBlich anliegend behaart, Pro-
pleuren , Metapleuren und Seiten des Mittelsegments mit sehr
dichter mikroskopisch feiner blaBgrauer Behaarung. Tergit 3
spârlich uncl kui'2, clie folgenden reichlicher und lânger gelblich
bebaart, die Eniltergite seitlich lang borstig, 7 au6en neben den
Seitenlappen nrit 2 langen braunen Borsten. Sternite ilûnn untl
kurz abstehend behaart. Beinbehaarung gelblichweiB.

Grô6e: 6,5-? mm.
Sype: lroz vom Mt. Mlanje (Nyassa-Land, 25. November

1912, S. A. Neave leg.) im Brit. Museum.

Es ist sehr wahrscheinlich, daB clieses d zu Emini gehôrt;
dem es in tler Skulptur des Kopfes , der Mesopleuren und tles
Mesonotums (Punktierung ebenso grob) untl in der Bildutg iles
Endteils des 2. Tergits ungefâhr gleicht. Da eine vôllig sichere
Feststellung in clieser Richtung mir noch nicht môglich ist, ziehe
ich vor, es unter eigenem Namen zu beschreiben. Die eigenartige
Form des ?. Telgits, die âhnlich wie bei dem d von Halictus
prouimus Spin. (emargriiotzs Spin.) (Chile) ist, macht biloba sofort
kenntlich.

70. Eupet. coerulêq n. sp. 9.
Kopf und Thorax schwarz, Gesicht (mit Ausuahme von Stirn-

schildchen und Kopfschilil), Mesonotum und Schildchen (letzteres
mit Ausnahme der beiden Hôcker) stahlblau iiberlaufen, Oberlippe,
Oberkiefer, Flùgel und Beine wie bei paradoca, jeiloch die Tarsen-
glieder 4 und 5 rostrot, Fûhler braunschwarz, GeiBel unten
schwarzbraun, Flûgelschuppen schwarzbraun I Tergit 1 unil 2

metallisch ilunkelblau, in gewissor Beleuchtung mit schwach lila
Reflexen, 3 bis 5 mehr stahlblau mit schwarzem, stahlblau ûber-
laufenem (je nach cler Beleuchtung ûberwiegt ilie eine ocler ilie
andere Farbe) Endteil, 6 schwarz, Sternite stahlblau, nach ilem
Hinterleibsende zu immer schwâcher', 6 braunschwarz.

Behaarung von Kopf uncl Thorax wie bei paradona, aber auf
dem Gesicht noch unauffâlliger; Tergit 3 und 4 auf tlér Scheibe
reichlich, aber séhr kurz unil sehr fein anliegentl wei8lichl S ebenso,
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aber etwas lânger, 5 am Entle unil 6 braun behaart, die gelb-
lichen, abstehenden Borsten an der Basis des Endteils von 5 lang,
von 4 kiirzer. Beinbehaarung weiBlich.

Gesicht etwas rundlicher (weniger breit) als bei paradota,
Skulptur des Scheitels wie bei Arnoldi, tlie Punktzwischenrâume
kleiner bis grôBer als alie Punkte, dazwischen hier unil da (26 ><)
eine feine erhabene Runzel. Ftihler lang, die GeiBelglietler vom
4. ab etwas lânger als breit.

Mesonotum nur jenseits der Parapsitlen mit polierten, im
ûbrigen mit chagrinierten, seiclig matten Punktzwischenrâumen,
die Punktierung unbecleutenel schwâcher als bei paradoxa, aber
flach, uncl viel dichter (Zwischenrâume nur hier unil da punkt.
groB ; im ûbrigen kleiner bis viel kleiner als die Punkte); die
Mittelfurche des Mesonotums setzt sich hinter der Mitte in einen
punktlosen, nut schwach chagrinieiten und ziemlich glânzenden
schmalen Streifen bis zum Schildchen fort. Schildchen obsolet
chagriniert, ilicht punktiert, die krâftig entwickelten polierten
Hôcker punktlos. Mittelfeld haum kûrzer als beiale Schildchen
zusammen, die Runzeln gradlinige, am Encle etwas nach auBen

gebogene Lângsstreifen biltlentl.
Hinterleib so breit wie tler Thorax, sehr langgestreckt und

nach ilem Ende lang zugespitzt, Tergit 1 am Encle gewôlbt, 2 fr'

am Encle konkav , 2 an der Basis krâftig eingeclriickt, 1 uicht
chagriniert, zerstreut fein punktieû, 2 (26 X) einschlieBlich tles

Entlteils schwach chagriniert (am schwâchsten tlie Scheibe am

Ende mitten), tlie Scheibe fein, aber tleutlich punktiert, seiUich
ilicht (Zwischenrâume aber noch mehrfach grôBer als die Punkte)'
mitten weitlâufiger (Zwischenrâume 4- bis 5mal grôBer als ilie
Punkte), Entlteil punktlos; 3fr. einschieBlich iles Endteils ileutlich
chagriniert, matter unil seidig schimmernd , tlie Scheibe wie clie

voû 2 , aber etwas ilichter, flacher uncl in der Chagrinierung
obsoleter, punktiert. 6 Fliigelhaken.

GrôBe: 8-6,5 mm.
Typen: 3 $t von ilen Vumbu-Bergen in Sûil-Rhoilesia (Oktober

1926) aus tlem Rhotlesia-Museum (Holotype in meiner Sammlung)'

Im Habitus, namentlich in cler Form des Hinterleibs, ist diese

interessante Art manchen Grabwespen (besonders iler Gattung
Harpactes Dahlb.) auffallentl âhnlich.

l1-. Dr4rct. lasurecc (Fr.) d.
Halictus lasureus Friese cy' in Sjôstedt, Kilimandjaro-Meru'Expecl',

YIII. Nr. 5, 1909, pg' L24.

' Leuchtentl metallisch sattblau mit starken rotlila Reflexen,

Stirn unmittelbar oberbalb iler Fûhler griinlich schimmernd; Ober-

lippe unil Oberkiefer,bra
*'.ioilit"n blau, an cler I

tr*. c.is.l schwarz I I
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GrôBe: 9 mm'

Vorkommen: Me

Hôhe ron Sjôstet
museum in Stockhol
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lippe untl oberkiefer braunschwarz, reLzrere an der Basis augen
motallisch blau, an tler Spitze rot ; Ftihlerschaft (naeh f , i., 

"lblau, Gei8el schwarz; Tarsen schwarzbraun mit 
'brauem 

Metail-
schimmer;_Fltiggl krâftig braun, nach der Basis zu .i;;, ;;ii;;Adern und Mal schwarzbraun, Fliigelschuppen 

"i"ht ,;;;;;(Friese), sonclern ebeufalls blau mit"lila Sà[ein.
Gesicht etwas breiter und kùrzer als bei paradoaa g; punk_

tierung- der Stirn grôber als bei coerulea i, etwa so wie bâi Stut t_
rnanni J, Stirnschildchen mit krâftiger, durch kleine, glatte,
glânzende Zwischenrâume getrennter"punktieru'g, Sch;iteT ;it
unregelmâBig netzartiger erhabener Bunzlung. liie ftine" feUen
clem mir vorliegenden Exemplar.)

Mesonotum mitten krâftig lângsgefurcht , nur vorn mitten
uncl auch 26)( nur ganz.obsùet cËalriniert, mit krâftigr, (.o
stark wie bei stuhrmanni i) tiefer punËtierung, die seiilicfr diJht(Zwischenriiume kleiner ars die punkte bis so sroB wie drese).mitten lângs zerstreut ist, in den vorderecken 

""Ën 
oor.n.to,Àsi'Jquergerunzelt. schildchen mit schwach entwickelten ïro.t.ro]fingerhutartig ilicht krâftig punktiert, vorn beiderseits tler Mitte

zerstreuter (Zwischenrâume durchschuitilich grôBer ars die ilil;;glatt,- glânzend). Hinterschildchen punktarti! netzartig gur"or.iil
Ill,_.]l1-l_d ,k"o*,. 

lânger als das Sc-hildchen,- mit unre'gËtmaBigen
Llingsrunzeln, die sich_ teils gabeln, teils verzweigenl fuils iin
netzart,iges Maschenwerk bilden.

Ilinterleib sehr lang uncl schmal elliptisch-lan ze*lich; Tergit 1pol,rert (26>,l- seitlich mit kaum bemeribarer Chagrinieruntîi.;
uncl_ da), auf der Scheibe spârlich, nach cler Basis zi et*o, ai.hi.,
ungl.eichmâ8lS una unscharf fein punktiert , 2 fr bis zum Enilewelli,g-querchagriniert (auch auf 2 schon 16 )( deufli"frl, Z ,"1der scheibe zerstreut, an der Basis seiflich dicht fri; â;.h p;;k-
1]:rl, 3- dichter (die punktierung ungefâhr so wie Aei coeliteal.
Hinterschienen an der Hinterka"L rit einer wei'ilufigen Rei(ekurzer brauner Dornen.

-.Bghaaryng schlecht erhalten: auf dem Gesicht anscheiienilspârlich uncl abstehend, auf dem Thorax ebenfalls sparlich, iei_gite 3 fr. tlùnn und kurz gelblich teborstet, 6 und ? tangur. ;adicht gelblichbraun behaart, Beinbehaarung wei8lich. sternîte sJrspârlich abstehentl beborstet.
GrôBe: 9 mm.
Vorkommen: Merrr-yulkan (Deutsch_Ostafrika), Z d d in3O00 mHôhe von Sjôsiedt im Januar gesammelt. Typen im neichs_

museum in Stockholm.
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Etr,pâ, Atwo\d.d n. sp. I . . -g+

, bCloba n. sp. cy' 67'D coerulea n. sp. g. 69
, Emùni n. sp. ? ; . 66
, lasurea, (Fr.) A ?0
, L&ottr-Yorbecki, n. sp. d 60
, Nea,oel n. sp. 9c/ . bL
, paradoæa, n. sp. ] , 62
, Scod,c (Ckll.) 9. 65
, Stuklma,nnù n, sp. $cr' . 67
, Wissmanred n. sp. I . 5S

rI. Die Gattung Rtùaalôsio Stranil..
E. Strantl hat im ,Archiv f. Naturgesch.s 8?. Jabrg. 1g21

Abt. A, 3. Heft, pg. 270 eine Gattung Riualisia mit, der elnzigen
Lrt metallica aufgestellt. Die beiden 'Iypen, 2 i'on dem Insekten-
hândler A. Heyne mit dem Fundort oUsambaran bezetlelte jl,
tlie sich in der Sammlung des Deutsch. Ent. Insàituts in Berlin-
Dahlem befintlen, habe ich untersueht. Zunâchst ist zu bemerken,
daB der Autor 2 sehr augenfâllige unil sehr bezeichnende Merk-
male iibersehen hat: Es sind nur 6 frei sichtbare Tergite und
5 ebensolche Sternite vorha,nden (um vor eiuem lrrtum sieher zu
sein, habe ich ilie eine Type aufgeweicht, die Segrnente auseinander-
unil die Genitalien herausgezogen: es blieb bei der genannten Zahl
von_ Tergiten unil Sterniten) unil auBerdem trâigt das 5. Sternit
beiderseits ein an der Rasis seitlich entspringendes, hach hiuten
gerichtetes hakenfôrmiges Chitingebilde, das unter dem 4. Tergit,
da wo ilieses sich nach cler Bauchseite umbiegt, hervorragt, un-
gefâhr so , wie bei dem indischen Tltincostoma Sl.adeni Ckll. c/
(vgl. die Abbildung in Zool. Jahrb. Syst. Btl. 51, 1926, Tafel 4,
Fig. 6 hinter pg. 698), . das mehr odel weniger hervortritt,
je nachdem die Segmente weniger ocler stârker ineinanrler ge-
schoben sinal.

Im iibrigen sioht dieses cy' so stark Augochlora-artig aus,
da8 die Môglichkeit nicht von der lland zu weisen ist, ila8 es
neotropischer Herkunft ist und seine Patria-Argabe versehentlich
orhalten hat. Auf genauere Iilentifizierung muBte ich verzichten,
da ich die neotropischen Halictinen nicht in mein Arbeitsgebiet
einbeziehe.
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