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Die Gattnng'Ihrôncostoma. Saussure.

A. Allgemeinos.

Die Gatl,ung ist l89l von Saussure (in Grandidier: Hist. etc. de Mada-
gascâr XX. pt. l, pg. 52) aufgestellt worden. Der Autor verweist sie in die Unter-
familie der and,rcninae zwiscllen die Gattungen Ealdctus Latr. und Nomi,a Lafu.
Dalla'forre hat sie im Cat. Hym. vol. x pg. J8l zu den Megach'tl,idae gestellt,
wohl der langen zange wegen. sie gebôrt jedoch zu den Hal,ictidae (c. Bôr'ner)
und steht hier in der Tat zwischen den Gattungen Eal,,ietus und, Nom,ùa. Manche
Entomologen betrachten sie als Untergattun g von Hal,icttt^s. Allerdings finden sich
verschiedeno ihrer Merkmale, auch extreme, bei gewissen Halictusarten wieder: die
Kopfform des Subgenus D,iagonozus bei lLal,.l,ongirostràs Mor. çf, gebogenes Fiihler-
endglied bei den dd der Hal. sescinctus F.-Gruppe, die lange zunge bei der
Gruppe Hal'. Birod Friese und bei gewissen afrikanischen Arten, die Form des 4.

und dio Basalbewehrung des 5. Sternits der dd bei den dd der indomalayischen
Gruppe Halictd norniiformes und bei manchen dd der afrikanischen Gruppo .Eal.
al,bofasc'iatws Sm., die Form der Schienen III der dd (wenu auch viel schwiicher
entwickelt) bei einzelnen cfd der vorbezeichneten Gruppe Eal,icti, nom,iiforrnes;
die kahle Mittelstrieme des 5. Tergits der ÇÇ bei sâmtlich en Haldctusweibchen.
Aber es bleibt eino Reihe von Merkmalen den ?hrincostoma-l*ten eigentûmlich:
die Kopfform beider Geschlechter (aufser bei der Untergattun g Di,agonotu,s, cf.
oben), die eigentiimliche Tomentierung auf Thorax, Mittelsegment und dem B. und
4. Tergit, die eigenartige quergestellto glânzende Bewimperung auf dem Endteil der
Torgite, die merkwiirdige Beborstung dss 3. und 4. Tergits, die Fiihlermarken
beider Geschlechtor und der Umstand, dafs das Pronotum nicht mitten vom Meso-
notum tlberdeckt ist. Nimmt man die Vereinigung extremor Kôrperbildungen bei
den dcl hinzu, so erscheint es mir gerochtfertigt, die Selbstândigkeit tlor Gattung
boizubehalten.

Enderloin hat 1903 (Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 48, p.Bb) eine noue Gattung
Dôa,gonocws au| D. bicometes begrtindet. Nach seiner eigenen Angabe hat or
dabei die Môglichkeit der Zugohôrigkeit dieser Art zu Thrincostoma nicht inbetracht
gezogon (laut Mitteiluug von Dr. H. Hedicke, der ihn auf meine Velanlassung
danach gefragt hat). In den allgemeinen Merkmalen stimmt tlio Gattung Dàagonoms
mit lhrincostoma {iberein. Sie ist ihrer aus der nachstehenden vergleichenden
Uebersicht orsichtlichen Besonderheiten wogen als Untergattung von Thrincostoma
zu betrachten.
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Friese hat l9l4 (Tijtlschr. Entomol. vol.57, pc.26 Anmerkung) eine unter-

gattung EoatratôlagtCs von Eal,ictus fiir 2 indische Ihrincostoma-Arten aufgestellt,

die er folgendermafsen kennzeichnet:

,rwie Thri,chostoma saus. (- Diagonoaus End.) von Afrika, aber Marginal-

zelle im cr ohne anhang, Kubitalzelle 2 so grofs wie 3, 2. Kubitalquerader

gerade (nicht winkelig), endet in dem charaktcristischen Filzfleck, 1' Diskoidal-

querader interstitiell auf 2. Kubitalquerader, 2. Diskoitlalquerader mûudet

innerbalb vor der 3. Kubitalquerader'

Die Abweichungen scbeinen sich nur auf rlas Fltlgelgeiider zu erstreckeo,

sind sehr geringer Natur, ich glaube aber, um die orientalischen Arten dieser

HaÛi,clus-Grupge besser fassen zu kônnen, die unterscltiede in dem subgeuus-

Namen I?" festlegen zu miisseu{(.

auf diese Merkmale, die auch bei afrikanischen Arten vorkommett, kann die

Àbtrennung der indomalayischen Arten als Subgenus allertlings nun nicht gegriiudet'

werden, wohl aber weichen diese von den afrikanischen durch den Mangel von

Fiiblermarken und durch das Vorhandensein elgenartiger ,,Knopfborstetr" an der

Basis des 6. Sternits wesentlicb ab, untl daraufhin kann R'ostratil'apis als Unter'

gattung ton Thrincosttttna auftecht erhalten wertlen'

Entllich erscheint es mir gerecbtfertigt, fûr den Formenkreis des Thr.torriilum

(Sm.), tler sich durch tlie in tler Tabelle angegebenen Besonderheiten auffâllig aus-

zeichnet, oine eigene untergattung zu schafren, die icb frothfi,mcostonoa nenne'

Der Name der Gattung hat richtig nhrincostoma zu lauten, uicbt ',rnhrincho'

stomo,.3, wie ihn saussure schreibt, denn er ist, wie der autor selbst angibt, aus

tlem griochischen \{ort &qrydç gebildet, untl dessen latinisierte schreibweise ist

thriucos, nicht trinchos. Die von Dalla Torre a. o' C). vorgenommene Aeuderung

in ,rflhriohostoma., beruht auf fler irrtilmlichen Annahme' dafs llurzel des Namens

das Wort Egf sei. Thrdncostoma mufs natiirlich auch als Neutrum behandelt werden'

ùa adp,u eiu solchos ist.

Die Gattung gehôrt der iithiopischen und der indo'malayischen Fauna an'

Dic 8 bisher bekannt gewordenen arten des letzteren Gebiets habe ich iu Zool'

Jahrb. syst. vol. 51. 1928. pg. 376 fr. unrl vol. 64. 1928. pg. 349 fr. behandelt.

Von afrikanischen Arten sind bisber beschrieben worden:

1853 Halictus groihntus Sm. d
(in Wahrbeit ein Ç)

1876 Nomia gtroitructa Sm. d
1879 Hal,ictus tortiihn Sm. I
l89l Tkr. Rmitantcl'g Sauss. d
1903 Ddagonosus b'icometes End. d
1908 Lkr. wcllmand Ckll. I
1908 Thr. orch'idarum Ckll. d
1908 Tkr. othonnae Ckll. I
1909 Diagonorus Biôsteilti'

Fr. mit Yar, rufcscers dQ

lgl0 Ehr, lemuriac Ckll. d
l9l0 flal,ictus (Thr.) atnanicus Strd. d
l9l0 Ealictus (!hr.) bibunilicus Strd. d
l9l0 Esti,ctus gntrtcius Strd. d

(in TVahrheit ein Ç), non I
(ein Ealictus).

l9l2 Thr. tessmann'i Strd. d
t9r6 Thr, Millari' Ckll. d9.
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Aufserdem hat V ac h al 1897 ein Ç als wahrscbeinlich zu renitantelg d gehôrig
und 1903 ein Ç als das des proiluctum Sm. 1853 beschrieben. Letzteres ist unter
allen Umstânden eino andere Art, da gtrotluctum Sm. l8b3 selbst schon ein Ç ist, und
mufste anders benannt we'den (Thr. yanhal,i n. n., cf. unten ps. 00). Thr. proiluctum
Sm. lSZb und, torri,il,url sind cf und Ç einerundderselben Art. Thr. Tessmanni isl
keirre selbstiindige Art, sondern nur eine Fiirbungsvarietlit von b,ibund,icum. Es
bleiben also l4 Arten und 2 Varietâten ûbrig. Hierzu kommen die in dieser Arbeit
beschriebenen 14 Arten und 2 Varictâten als neu hinzu.

i\'lit bisher nur 28 âthiopischen (und 8 indomalayischen) Arten erscheint IhTinco-
stoma als eine uttgewôhnlich at'tenarme Halictinerrgattung. Die einzelnen Arten sind
zudem - mit Ausnahme von torriil,urn - nvr in wenigen oder einzigen Stiicken ge-
sammelt worden. Beides wird wahrscheinlicb darauf beruhen, dafs die Ihrincostoma-
Arten durch ihre Lebensweise der Beobachtung und der Erbeutung schwer zu-
gânglich sein rlûrlten ' Ihr. orchidarum ist in Orchideenblûteo angetroffen worden;
das im i\luseum zu Genf befindliche S l,ernurf,ae triigt am Kopfe die pollinien einer
orchidee. Mau wird arso annehmerr kônnen, dafs die Gattung hauptsëchlich
Orchideen besucht, wozu sie durch den Bau der Muudteile auch besouders befâhigt
erscheint. Darnit stimmt tberein, dafs sicb, wie mir Dr. Bequaert schrieb, ibr
Vorkommen auf den tropischen Regenwald beschriinkt. Da Orchitleen hauptsâcblich
Epiphyten sind, werden Ihrincostoma-Arten nur selten in das Gesichtsfeld des
Sammlers geraten. Das wird hiiuptsâchlich dann der Fall sein, wenn sio andere
Blûten aufsuchen: so tng Bequa ert Lettow-Trorbecki cIg an Coslasbliiten und
Wellm an othonnae Q au den Compositen othonna und Geigeria. Vielleicht sind
die Arten an ihren Nistplâtzen leichter zu beobachten und zu erbeuten, indessen
ist tibor ihre Biologie bisher sonst nicbts bekannt goworden, (es ist aber wohl au-
zunehmen, dafe sie in der Erde nisten). Ihr, torriilum bat anscheineud eine andore
Lebensweise, denn es tndet sich auch in Gebieten, wo der Regenwald feblt, und ist
ofrenbar hôufig'(so nennt laut cockerell c. N. Barker es,,common in same
rosorts" von Natal).

Von einer ausftibrlichen Beschreibung der Gattungsmerkmale seho ich ab und
bescbriinke mich darauf, folgende punkte hervorzuhoben:

d. Die Cllieder der Endhiilfte der Fiihlergeifsel (siimtliche oder nur einzelne)
besitzen auf der Unterseite eine eigenartige Auszeichnung in Gestalt * scharf um-
grenzter, viel feinor als die ûbrige Fltiche des Glietles skulpierter, auch glânzenderer
Stellen von verschiedener Form und Ausdebnung: diese kônnen an der Basis oder
am Ende des Gliedes liegen und sind dann entweder halbkreisfôrmig oder band-
fôrmig mit abgerundetem Ende (in der Tabelle als ,,halbelliptisch,. bezeichnet), oder
sie ziehen sich als parallelseitig begrenztes Band der Liinge nach llber das ganzo
Glied (,,Bandmarke((). Diese bisher von den autoren ûbersebenen und dabei so
charakteristischen ,,F[ihlermarkon" (ofrenbar Geruchsorgane). bilden ein wertvolles
Hilfsmittel ftir die Unterscheidulg der Arten und fiir deren Zuteilung zu engeren
Gruppen.
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Bei einigon dd (Emdni, wd Iel,eltrli) sind die Fûhler nur l2-gliedrig' obwobl

mir von beideu arten nur je I sttck vorliegt, bin ich iiberzeugt, dafs es sich nicht

etwa um eine zufâllige Mifsbiklung bandelt, denn im ûbrigen zeigen die beiden

Tiere keinerlei Spuren von anomalie. Es ist wahrscheinlich, dafs spâter noch

woitere dd mit dieser Eigenttimlichkeit bekannt werden' Fûr diese Arten etwa

ein besontleres subgenus zu begrûnden, wiirde verfehlt sein, denn dio Zugehôrigkeit

,tol Em,ini und Tetekid zu der Gruppe sjôsted'ti, und danrit die Zusammeugehôrigkeit

mit arten, deren dd Fiihler mit der iiblichen Anzahl von 13 Gliedern haben'

ist evident.

Die E'orm des letzten Fiihlergliedes (gerade oder -F hakenfôrmig gebogen)

hat ebenfalls nur sekundâre Bedeutung, denn in den verschiedenetr Gruppen finden

sich sowohl Arten mit der einen, als auch solche mit der anderen F'ûhlerbildung'

Das 4. sternit ist tief halbkreisfôrmig ausgerandet und fast ganz unter dem

3. verborgen (nur dio seitenendeu ragen unter diesem hervor)' Das 5' sternit'

dessen Gestalt und Behaarung systematisch sehr wichtig sintl, trâgt an der Basis

(bei eingezogenen segmenten unter dem 4. sternit verborgen) mitten 2 neben-

einantlorliegende, oft miteinander verbundene annâhernd rechteckige [lôcker' die bei

don meisten arten seitlich aufsen eine -l- entwickelte stacbelspitze haben (bei

unsorgfâltiger Untersuchung liegen sie scheinbar am Ende des 4' Sternits: so giebt

z. B. Strand ihre Lage bei aman'icurn an). Bei den dd der Gruppe renitantel'g

haben diese Basalhôcker an der Rûckseite (der Hinterleibsspitze zugewandt) mitteu

eine Gruppo von kurzen, groben, aufrecht gestellten Borsteu, die -l- zusaulmen'

geklebt sind, - ein dentlicher uebergang ztl den ,,Knopfborsten" der indo-

malayischen Arten'

9. Die ,,Fiihlermarken.. sind auch hier vorhandel, aber (aufser bei Eothrin.

costorna) in der Regel schwâcher ausgeprâgt und von anderer Form als beim d'

Der Haarfleclr der dd findet sicb im stark abgesehwâchter art auch bei den ÇQ

(was in der Literatur auch nirgends erwâhnt wirtl); das gilt natiirlich nicht ftir die

ÇÇderUntergattungEothri'neostoma,derenclcJbereitsdesHaarflecksentbehren.
d9. Die Tomentierung auf Thorax und Mittelsegment besteht aus aufrechten,

seitlich weitlâutg lang verâstelten, sehr kurzen Haaren und ist je nach der Dichte

dieser Behaarung dichter (tilziger) odor mehr schleierartig (so auf denr Mittelsegnrent)'

Das Toment auf dem 8. (und 4.) Tergit wird durch eine biirstenartig dichte, âufserst

feine, sohr kurze, aufrechte ungefiederte tsehaarung gebildet; seine Dichte ist bei

den einzelnen Arton verschieden. Aus ihm ragen gekriiinmte, an der tsasis krâftige,

nach der spitze zu verjûngte, kiirzere und liingero Borsten von meist dunkler, an

tler Spitze blasserer Farbe bervor, die aus der zerstreuten Punktierung entspringen

(,,Beborstung,,). Der Endrantl tler scheibe der Tergite ist mit liingeren, blasseu,

feinen Borsten besâumt, die nach hilten (tlbor den Endteil) gerichtet sind (,,Zilien")'

Dor Entltoil der Tergite trâgt eine miifsig dichte, quer zur Lâlgsachse iles Hinter-

leibs gestellte und nach aufsen gerichtete Bewimperung von gliinzend gelber (,,golden")

oder silberweifser (,,silbern..) Farbe, ein Merkmal, an dem Thrineostorna-Arten un.

triiglich zu erkennen sind. -
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Die Gruppierung der Arten nach ihrer nâheren Verwandtschaft ist bisher nur
unvollkommen môglich. Die hauptsiicblichon Grtinde daftr sind die Armut dor
Sammlungen an Untersuchungsnaterial und das Fehlen des anderen Geschlechts
bei den meisten Arten. Durch eine Untersuchung der miinnlichen Genitalien
mochte ich die Unversehrtheit der zahlreichen Unica uicht gefiihrden. Immerhin
kann man schon jetzt nach den dd folgende Gruppen unterscbeiden:

Ihrincostoma s. str. mit den Arten rendtantel,y, l,emuriae und sakalauum.
Gruppe Sjôsted,ti, mit den Arten rSiôsled,ti, M,ill,ari,, Iel,ek'ii, Emind.
Gruppe Kandti mit dieser einen Art.
Gruppe bdbunilicum mit den Arlen bibundicum, Bequaert'i, Peters,i,'W,issmanni.
Gruppe orchidarum mit dieser einen Art.
Gruppe amani,cum mit dieser einen Art.
subgen. Diagonoaus mit den Lrten bicometes, Lettow-Torbeckd and, gudneense.

Eubgen. Eothrincostoma mit den Arten torridum, patric,ium und. si,laaticum.

Die Merkmale dieser Gruppon ergeben sich aus der Tabelle. Wohin die Çe,
d uoch nicht bekarrnt geworden ist, gehôren, lâfst sich orst entschoidon,

das d vorliegt.

Leider war es mir nicht môglicht, vou sômtlichen bereits beschriebenen Arten
die Typen zu untersuchen. So blieben mir die irn Brit. Museum befindlichen Typon
von prod,u,ctum Sm. 1853, proil,ucturn Sm. 187b, lorri,ilum 3m, und l,cmuriae Ckll.
unzugânglich, weil das B. M. bekanntlich Typen nicht herausgibt.g Die im Pariser
Museum aufbewahrten Vachal'schen Typen vormochte Herr Dr. Berland nicht
herauszufinden. Leider lehnte eg auch Cockerell ab, mir die in seinem Besitz
befindlichen Typen von Wel,lman't, und, othonnae zu schicken. Diese arten mufste
ich deshalb in den Anbang verweisen, soweit mir nicht andere Stticke, die auf sie
mit Sicherheit zu beziohen waren (so bei l,ernurdae, producturn Sn. 1876 tnd torciilum),
otler das Vorhandensein absoluter Kennzeichen (so bei orch,iilarum g, tlber das

mir Frtlulein Norma Lo Vequ o geûBuere Auskunft zu geben so liebenswtirdig
war), ihre Aufnahmo in die Tabelle ermôglichten. (Cockerell bot mir zwar in
freundlicber Weise an, mir jede gewûnschte Angaben tiber Wel,l,mani und. olhonnaa
zu machen und die Typen mit anderen Arten zu vergleichen, Jedoch hâtte das die
eigene Untersuchung nicbt ersetzen kônnen, die bei allon Arten unter domselben

subjektiven Gesichtswiukel erfolgen mufs, wenn Irrttmor und Unstimmigkeiton in
der vorgleichenden Uebersicht vermieden worden sollen).

Im iibrigen griindet sich diese Arbeit auf das gesamte Material des Berliner
zoolog. Museums, des congo Mubeums, der sammlung des Imperial Bureau of
Entomology (London) und der Sammlung von Dr. J. Bequaort (Boston) sowie auf
Material des Brit. Museumsl aufserdem erbielt ich Typen aus den Museen zu Genf,
\{iesbaden und Durban.

Die Abbildungen sind mittels des Abbe'schen Zeichenapparates hergestellt.

r) vgl. Nachtrag.
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Abktirzun gen:

À. o.

o. B.

Rn.

Rn. r

Kqo.

Verhâltnie dos Àbstandes der Augen von

der Oberùieferbasis zur Oberkieferbreite'

Breite der Oberliefer an der Basis'

Radialadsr.

Der Abschnitt der Radialader zwischen

X'lùgelmai und der 1' Kubitalquerader'

Kubitalquerader.

B. N. Rûcklaufende Ader.

K. Kubitalzelle.

Ch. Chagrinierung.

ch. chagriniert.

P. Punttierung. PunLte.

p, punktiert.

Zw. Zwisohenraum.

B. Vergleichende Uebersicht Ûber die Arten.

dd.
1 Vorderfliigel mit einem aufiallenden Flecken sehr dicbter, kurzer, dunkelbrauner

Behaarung, der um tlie Mitte der 2. Kqu. angeordnet ist (Fig' l)' 2

65

['ig. 1. bicomeùes Entl' $ linker Vorderflûgel'

['ig. 2. torriil,un (Sm.) d rechter Vordorflûgol.

Fig. 3. ,, " $ Sternit 4' Seitenpartie.

Fig. 4. ,, ,, $ recbtes Einterbein von innsn (Schiene otwas verkûrzt erscheinend).

Fig. 5. ,, r! $ Iinkos Hinterbein von aufsen'

Fig. 6. ,, ,, $ Geifsolglieder von unten.
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- Vorderfliigel ohne solcben Haarfleck. Kqu. t weit ab vom Flilgelmal auf

Rn. stofsenrl (Rn.l % bis fast so lang wie Kqu. l), Kqu. 2 fast gerade, K. I
so grofs wie I(.2 und K.3 zusamlnetr, RN.1 auf Kqu. 2 stofsend (Fig.2).
Sternit 4 am Ende mit langen, am Ende gebogenen griitenartigen Chitingebilden

besetzt (Fig. 3); 5 anr Ende in geschweiftem Bogen flach ausgerandet, auf

der Scheibe beiderseits der Mitte mit einer geratle aufgerichteten, am Ende

nach hinten gebogenen und zerschlisserrerr groben Borste oder 2 feinet en, un-

mittelbar nebeneiuander stehenden solchen Bosten besetzt. Schenkel III unteu

an der Basis eckig vorspringeud; die hintere Kante der Innenflâche der

Schienerr lll von der Mitte an grob uud lang gefrarrst (Fig. 4, 5) Fthler
t 3-gliedrig, Fthlermarken halbelliptisch, an der Basis der Geifselglieder

liegend (fig. 6). Hinterleib etwas schmaler als der Thorax, lang keulenfôrmig

(aber nach der Basis zu wenig verschurôlert), die Tergite am Ende breit und

tief eingedr'ûckt, das 2. auch auf der Basalbâlfte.

Bothrô'mooEtorma subgen. nov. l8
Abstand der Augen von der Oberkieferbasis viel grôfser als die Profilbreite

der Augen (von der Seite gesehen, so grofs wie die Augenlânge) (Fig. 7).

X'ig. ? a. bicometes End. g Gesicht yon yorn.

Fig. ? b. t,

Fig. 8.

Sig. L
X'ig. 10.

Æ-(l
9.

, ô ,, Yon der Seite.

,, $ linkes Einterbein von aufeen.

,, 6l Fûhlerendglied von oben.

.,, g Mittelfeld.
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Kqu. I und Rn. unmittelbar am Fliigelmal aufeinander stofsend, Kqu. 2 stark
nach innen geknickt (E'ig. l). Schenkelring It[ unten mitten stark zahnartig
vorspringend, dagegen Scbenkel III nicht an der Basis erweitert, Schenkel III
stark geschwollen, schienen III stark keulenfôrmig (Fig. g). pronotum hals-
artig verlângert. Fûhler l3-gliederig, lang lfast bis oder bis zum Thoraxende
reichend), dtlnn, das Endglied (von oben gesehen) abgeflacbt und hakenfôrmig
im rechten Winkel nach vorn gebogen (Fig. 9). Hinterleib breit koulenlôrmig.
sternit 2 am Ende ge'ade abgeschnitten, 5 aûr Ende in flachem Bogen aus-
gerandet, der Endrand von 4 untl 5 seitlich mit langen grâtenartigen Cbitin-
gebilden besetzt, b mit Hakenborsten.

Stirnschildchen und Kopfschiltl ch. (15 X tleutlich), schwach und seidig
glânzend, ersteres fein und ziemlich dicht, I(opfschild zerstreuter und unten
Iâ0gs ziemlich krâftig, seitlich feiner, flach p. Mesonotum und Schiklchen sebr
fein und sebr dicht p. (zw.kleiner als die p.), glanzlos. Mittelsegment etwas
kiirzer als das Scbiklchen, fein und dicbt symrnetrisch lângsgestreift (Fig. l0).
Der Endteil der Tergite konkav, auf 2 breit, auf I viel schmaler, Tergit 2
an der Basis breit und krâftig eingedriickt; Tergit l und 2 ch., mit sehr
feiner bis nrikroskopischer p.; 3 und 4 durch sehr dichte, tiefero cb. der
Scheibe glanzlos. Behaarung des Thorax rostgelb bis rostrot, auf der Scheibs
des Mesonotums und dem schildchen durchsichtig. Tergite 3 urrd 4 fein
tomentiert, I und 2 reichlicb, aber nâfsig la'g, 5 ff. dicht und la,gborstig,
behaart. Beinbohaarung blafs goldgelb.

Beine rostgelb, Schienenzipfel heller (blafsgelb bis milchweifslich). Hinter-
leib ausgedehnt gelbrot, Tborax kastanienbraun, oft * hellrot, Kopf 6unkler
braun, I(opfschild am Ende unrr oberliJrpe weifs; Flûgel ziemlich krâftig ge-' brâunt, mit etwas dunhlerer Endbinde.

Ftihlermarken scharf ausgeprâgt, hatbelliptisch, am Endo der Geifselglieder
liegend, mattglânzend. Grôfse: lB-lb mm.

Subgen. DCa,gonoeua Enderlein. B

- 
Abstand der Augen von der Oberkieferbasis viel kleiner als die profil-

breite der Augen. Kqu. I ein * grofses Stiick vom Fltgelmal entfernt auf
Rn. stofsend. Pronotum nicht halsartig'verlÉingert. Grôlse meist geringer. 6.

3. Geifselglieder b bis l0 mit Endmarke (auf b etwa 1/6 der Gliedlânge ein-
nebmend und halbkreisfôrmig, auf 6 und l0 knapp die Hâlfte, auf T bis g

die Hâlfte der Gliedlânge einnehmend unrl halbelliptisch). Fiihlor kilrzer, dio
Geifselglieder (von vorn gesehen) unten krâftig gobogen (Fig. I l), Geifselglied
2 so lang wie 3. Behaarung des Hinterleibs rostgelb, die mikroskopisch kurze,
dichte der ersten 3 Geifselglieder gelblich. Oberkiefer rostgelb, mit roter
Spitze. Fûhler kastanienbraun, Geifsel unten braunrot orler rôtlich golbbraun.
Kopfscbild tiber dem weifsen Ende rostgelb, sonst dunkel rotbraun bis
kastanienbraun. Mesopleuren oder auch Brust und Mittelsegment hellrot.
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Hinterleib gelbrot, Tergit I und 2 an der Basis gebriinnt, manchmal an-
scheinend aucb die Scheibe von 4 bis b so. 19. bd,oometes End.

- 
Nur Geifselglieder z bis r0 mit Endmarke (auf 7 die Hâlfte, auf g

bis 10 fast e/r der Gliedlânge einehmenrl). Ftihler lângor, die Geifselglieder
viel schwâcber gebogen. (Fig. 12) 4

4. Tergit I mit schwach unrt seidig glânzender Scheitre und Basis, seine p.
sehr fein, aber l5 N deutlich, auf der Scheibe unrnittelbar vor dem Endteil
beiderseits des zerstreut p. Mittelstreifens eine dicht und ebenso deutlicb p.
Stelle. Sternit 6 mit ausgepriigterer Ch., die zerstreute P. boiderseits des
flachen Mittelkiels kriiftiger untl deutlicher, die dichte in den hinteren Seiten-
ecken reichlicher. Fârbung anschrirrend duukler: Bei der Type Thorax ohne
rote Teile, dunkelbraun; I(opfschild schwarzbrauD, vor dem weifsen Ende mit
rostgelber Binde, Oberkiefer ro.:trot mit roter Spitze; Ftihler schwarzbraun,
Euddrittel des Scbafts rostgelb (oben nur verwaschen), Endhâlfte der Geifsel-
unterseito gelblich rotbraul Beine dunkel rostgelb, Schienenzipfel ins nrilch-
weifse fallend; Tergite I bis 3 dunkel rostrot, die Basis, auf I auch die ganze
abschûssige vorderpartie, dunkel kastanienbraun, Tergite 4 fr, mit schwarz-
brauner Scbeibe, Endteil von I bis 3 gelb, von 4 ff weifslich durchsichtig;
Sternite 5 und 6 dunkel. Behaarung ebenfalls dunkler; tlie mikroskopische
abstehende auf Geifselglied l bis B schwarzbraun, das Toment auf rergit 4
brâunlich, die Beborstung von Tergit 4 ff. braun, die Bewirnperung des Endteils
von 4 ff. silbern, Beinbehaaruug rostgelb. 20. Lettow-Torbeolsl, n. ep.

- 
ch. und P. vo, Tergit I merklich schwâcher, scheibe daher viel

glânzender, die dichter p. Stellen vor dem Endteil schwâcher und viel weit.
lâufiger p. sternit 6l5X fast poliert erscheinend, die p. schwitcher und
sparsamer' namentlich die der hinteren Seitenecken. Fârbung anscheinend
lebhafter: bei der Type Thorax hellrot, nur Mesonotum und schildchon
kastanionbraun; Kopfscbild (ohne das weifse Entle) auf der Basalhiilfte hell
rotbraun, auf der Endhâlfte rostgelb; oberkiefer rostgelb; Fthlerschaft am
Ende nicht hell; Beine dunkel rôtlichgelb, Schienenzipfel wenig heller; Hinter-
leib gelbrot, alle Depressionerr gelb durcbscheinend. Behaarung heller: auf
Geifselglied I bis B gelblich, auf den Tergiten rostgelb, die Borsten auf
Tergit 4 tT. brâunlich rostgelb, Beinbebaaru,g brafs goldgelb.

21. gwl,meeroso n. sp.

5. Sternit 6 am Ende mit einer breiten, vôllig undurchsichtig dichten Franse
aus blafs goldgelben lfaaren, die die Form cles Sternitendes verdeckt und an

bicometes End. d linkor Fiihlor von yorn.

Lettow-Vorbec&i n. sp. 5 linker I'iihler von vorn.

11

Fig. 11.

Fig. 12.
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der Basis geradlinig, am Ende mitten schwach ausgeschrritten ist. K I so

grofs wie K 3., Kqu 2 gerade. l'iihler l3-gliederig, Errdglied gerade und gleich-
mâfsig zugespitzt. Fârbung ,,black", eine Endbinde des Kopfschilds hellgelb,
schienen an der Basis und * am Eude, die schienenzipfel und rarsen
zitronengelb, die 2 oder 3 Endglieder der Tarsen. rostrot; Endteit der Tergito
silberweifs; Fûblergeifsel unten rostrot; Fliigel gebrâunt. Thorax oben rost-
gelblich, auf den Seiten ebenso wie Schlâfen und Gesicht weifslich behaart;
Hinterleibsspitze schwarzbraun beborstet. il mm. 17. orahô,ilarum, Ckll.

-_ 
Sternit 5 am Ende nicht oder spârlich behaart o.ler die Behaarung,

wenn reichlicb, doch durchsictrtig und arrrlers augeordnet 6

Innenkante der Unterseite von Schenkel III an der Basis stunrpf zabnartig
erweitert. Fiihlerendglied gerade; Fiibler l3-gliedrig 7

-. 
Scbenkel III ohne Erweiterung der Basis l0

Sternit 2 auf der konvexen Endhàlfte mitten krâftig dreieckig eingedrtickt und

sein Endraud hier stumpfwirrklig tlreieckig ausgeschnitten; B am Ende gerade

abgeschnitten I 5 am Enrle in flachen Bogeu ausgeschnitten, der durcbsichtig
horngelbe Endteil tief und scharf abgesetzt eingedrtickt, urd zwar greift die
Depression mitten spitzwinklig in die Scbeibe vor, sodafs diese hinten 2 neben-
einanderliegendo etwa balbkreisfôrmigc flache Platten bildet, zwischen denen
eine feine Furche verliiuft; diese Platten sind am Hilterrande dicht, aber
durctrsichtig, mit langen gefiederten gelblichen Haaren besetzt, die horizontal
liegen und den Endteil des Sternits verdecken, auf der inneren Rundung der
Platte werden sie ktrzer und schrâg nacb hinten innen gerichtet, sodafs sie
sich mit den entsprechenden Haaren der anderen Platte iiberkreuzen; Basal-
platte des 5. Sternits mit einer kurzen, kriiftigen, aufrecbten Stachelspitze.

13 15

Fig. 13. amanicwm Strd. g rechtes Einterbein von aufsen.

X'ig. 14. ,, d Kopf von vorn.

F'ig. 15. ,, d Yorderûiigel.
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schenkel und schienen des 3. Beinpaars sehr stark geschwollen (Schienen am

Errde so breit wie liings der vorderkante lang), Scherikelring III urrten am

Ende stark eckig vorspringend, Tarsenglied III 2 mit dem Metatarsus ver-
schmolzen (Fig l3). Hinterleib etwas schmaler als der Thorax, lang keulen-
fôrmig. Die l3-gliedrigen Fiihler kurz, bis zum scbildchen reichend. a. o.
: t/n O.8., Schnauze kurz, (Fig. la). Kqu.2 gerade (t'ig. l5). Stirnschildcben
matt, ch., rlicbt fein p.; I(opfscbild auf deur hellen Ende und mitten bis zur
Hâlfte hinauf matt, tlicbt ch. und zerstreut p., im iibrigen emailartig glânzend,
oberfliichliclt ch. und tlichter p., die P. kriiltiger als auf dem stirnschildchen.
Mesonotum glânzend mit fettigem schein, fein ch. (lb X kaum angedeutet),
flach und unscharf p., utittcn fein und ziernlich weitlâufig (Zwischenriiume 3

bis 5 )( grôfser als die P.), seitlich fein und clichter. schildchen krâftig
gowôlbt, dicht fein p., mit glârrzenden Zwischenriiumen. Mittelsegment etwas
liinger als das Schildchen, Mittelfeld dicht scharf unregelmâfsig netzartig ge-
runzelt, die Vertiefungen glâozend. Nlesopleureu matt, lederartig feiu runzlig
p. Tergit I mit schmalem und scbwach, 2 ff. mit breitem und stiirker
konkaven Endteil, 2 an der Basis flach konlrav, B und 4 mit krâftig gewôlbter
Scheibe; I und 2 mit glânzender (nur auf der gewôlbten Ivlittelpartie von I
und seitlich vor den Beulen auf 2 stumpfererer) 26 X oberflôchlich ch., auf
I zerstreut, auf 2 etwas dicbter, flach und fein p. scheibe, 3 und 4 mit fast
glanzloser, 26 N dicht und tief ch., zerstreut, aber gleichmâfsig, sehr fein
braun p. scheibo, die folgenden Tergite wieder gliinzender; Endteil der Tergite
glilnzend, 26 )( fein gerieft.

Behaarung von Kopf und Thorax graugelb, auf dem Gesicht fast weifslich,
die liingeren Haare auf Schiltlchen unrl Hinterschildchen gelblichbraun, die
Ilehaarung auf dem Mesonotum spârlich und kurz, auf dem Schiltlchen tliinn
und liinger. Tergite auf der scheibe spârlich und kurz gelblich behaart, B

und 4 nicbt tomentiort, aber auf den braunen Pûnktcben mit feinen, kurzen,
gelblicben Borsten, 6 und 7 schwarzbraun beborstet, die abstehenden Bôrst-
chen liings der Basis des Endteils der Tergite fein, aber reichlich; die Be-
wimperung bedeckt nur die Basis der Depressionen vom B. Tergit ab. Bein-
behaarung blafsgelblich.

Kopf und rhorax tiefscbwarz, Kopfschild mit weifser Endbinde, oberrippe
weifs, Ftlbler scbwarzbraun, Geifsel unten dunkel rotbraun, die Marken gelblich-
braun, Htiften und schenkelringe braun, schenkel und scbienen gelbrot, dio
feioen haartragenden Pilnktchen braun, Schienenzipfel und Tarsenglieder I 2,

3, II 2, 3, III I bis 3 weifs, die tbrigen Tarsenglieder und die Hinterkante
des Metatarsus III br&un, Hinterleib gelbrot, Tergit I auf der abschilssigen
Basis unten und soitlich, 3 bis 6 am Enrle der scbeibe (schmal) gebriiunt, die
Depressionen gelblich durchsichtig; Flilgel gebriiunt, adern und Mal schwarz-
braun. Geifselglieder 7 bis t2 mit Marke, die auf z am Ende liegt, rundlich
ist und r/, der Gliedltinge einnimmt, auf 8 bis ll sich bandartig tber das ganze

Glied zieht (aul 8, 9 und der BasalhÊilfte von l0 seitlich durch eine vertiefte
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Linie scharf begrenzt), auf l2 an der Basis liegt, balbelliptisch und undeutlich
ist; Marken auf 7 bis ll rnattglânzend. l0 mm. tg. a,rnamtaurm sfiand.

- 
$fslnit 2 am Ende gorade abgeschnitten, 3 in flachem Bogen schwach

ausgerandet, 5 nur mitten und ganz wenig ausgeschnitten, der Endrand von
5 (bis auf einige kurze, unauffâllige Htirchen seitlicb) kahl. Mesonotum mit
sehr dichter, ziemlich feiner P., seine l'lâche im ganzen glanzlos erscheinend.
Hinterleib so breit wie dor Thorax, Ianggestreckt elliptisch, Tergit I auf Basis,
\{ôlbung und auf der Scheibe vorn mitten auf ch., schwach glânzendem Grunde
mit ziemlich zerstreuter krâftiger bis ziemlich grober, 2 an der Basis und an
den Seiten auf ebensolchem Gruude rnit etwas schwâcherer und etwas dichterer,
I und 2 auf dor Scheibe im iibrigen mit feiner, sehr dichter P. und glanzlos;
die P. nicht gleichmâfsig, sondern stârkere und feinere durcheinandergemischt.
Kqu.2 gewinkelt, I und B * geratle (Fig. t6, lT).

Kopf, Thorax und Hinterleib graubraun, Kopfschild am Ende, 0berlippe,
schienenzipfel und rarsen bell schwefelgelb; Flûgel * gebrâunt, Adern und
Mal braungelb.

Mesonotum ausgedehnt gelbbraun bis graubraun befilzt; Tçrgite B und 4
auf dor Scheibe undurchsichtig dicht, 5 mitten querûber und diinn gelblich
graubraun (olivbraun) tomentiert; Sternit 5 mit rnikroskopischer, blasser,
aufrechter Behanrung, tlie Seitenbtschel dûnn (aus wenigen Bosten bestehend).
A. o. um etwa lfn kiirzer als o. B. Fiihler l3-gliedrig, kurz (Goifselglieder
3 ff. knapp am 11, lâugor als breit), die lflarken ziemlich unscharf, auf Geifsel-
glied 6 eine kurze Halbellipse, die tyn bis l/u des Gliedendes einnimmt, auf 7 bis
I I Basal- und Endhalbellipsen, die in einander tbergehen und so ein mitten
etwas eingescbnilrtes Band bilden, auf 12 an der Basis (etwas weni.er als

X'ig. t6. l,emuriae Ckll. ô rechter Vorderfliigel.
X'ig. 1?. saltal,aowm n, Ep. d rechter Yorderfliigel.
X'ig. 18. , d linkee Einterbein.

r8
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das halbe Glied einnebmend) eine Halbellipse. Die beiden Basalhôcker des

5. Sternits tragen an der Hinterseite mitten ein aufrechtes, dornartiges Ge-

bilde, das aus 2 oder mehr zusammengeklebten Borsten besteht.

Grôfse: l2-13 mm. lh,ri,noostotma, s, str. 8

g. Schieno III schlanker (von der Seite betrachtet lângs der Vorderkante doppelt

so lang wie am Ende breit), Tarsen IIt l, 2 schmaler (III 2 doppelt so lang

wie breit) (Fig. l8). Pzw. auf dom Mesonotum binten mitten und auf dem

Sclrildchen linienschmal (viel kleiner als die P')' Tergit I ganz seitlich

schwâcher und etwas dichtor als vorn p. (aber viel krtiftiger und zerstreuter

als die feine, fast fingerhutartig dichte P. der binteren Hâlfte der Scheibe),

ilie Scheibe von 2 (mit Ausnahme der Basis und der Seiten) runzelig dicht p.

Mesopleuren runzelig dicht fein p. (26 ! bilden tlie Zw., die etwas erhaben

sind, ein unregelmâfsiges Netzwerk), nirgends mit glatten, glânzenden Zw.

lflitteld mit dichter, netzartig wirkender Zickzackllà,ngsrunzelung' Endteil der

Tergite in ganzer Ausdebnung durchsichtig horngelb. Stachel der Basalhôcker

tles 6. Sternits zugespitzt, aus 2 Borsten bestehend.

Kopfschikl rostrotl Fthlerschaft rot, Geifsel schwarzbraun, ihro Unter-

seite und das ganze Eudglied rot; Beine rostgelb, Scbenkelringe dunkler,

HÛfton gebriiunt; Fliigel schwach getriibt, mit dunklerer Endbinde.

3, salaa,la,aunù n. sp.

- 
Schienen III stiirker keulenfôrmig (von der Seite betrachtet liings der

Vorderkante nur um t/, lânger als am Ende breit), Tarsen III l, 2 breiter

(2 nur wesig liinger als breit) (Fig. 19, 20,2l). P. auf dem Mesonotum

hinten, tlem Schitdchen, den Mesopleuren und Tergit I und 2 weniger dicbt.

Fliigel stôrker getrtbt I

fi

[6r
'I

!

t
É

t
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Fig. 10.

-Eig. 20.

Fig.21.

lemwrôac Ckll. 6 linkes Einterbein.

renitantcl,g Sauss. $ linkes Einterbein.

,', ,, $ rechtes ,,
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Kopfschild schwarzbraun, am Uebergang zu dem gelben Ende schmal rostgelb;

Fiihlerschaft und Geifsel scllwarztrraun, die Iùndhâlfte der lt,tzteren uuten und

das Endglied rot; Beine wie bei sakalaaum. Mittelfeld dicht netzartig ge-

runzelt. Pzw. auf dem Mesonotum hinten bis punktgrofs, glatt und glânzend.

Mesopleuren mit deutlichen, gletten, glâuzenden Zw., die oben kleiner als die

P., nach unten weiter (bis tiber punktgrofs) werden. Die dichte Punktierung

der Scheibe von Tergit I und 2 aucb merklich stârker als bei sakalaoum.

Die Auszeicbnung der tsasalhôcker auf Sternit 5 bestelrt aus je 4 bis 5 etwas

nach aufsen gobogenen, an der Basis mit einander verwachsenen Kopfbolsten,

deren lângste die innerste ist, wtihreud die anderen ktirzer sind (die âufserste

nur 3/n so lang wie jene). 2, Lemwrda,@ Ckll.

- 
Kopfschild und Fiihler wie bei sahaluaum. (auclr das Stirnschildchen

unten rot). aber die Oberseite des Schaftes * dunkel (bis schwarzbraun) und

nur das Ftihlererrde rot. Endteil der Tergite rricht gelblich durchsichtig,

sondern Dur a,m Ende und nur schmal brâunlich aufgehellt (auf t und 2 vôllig

dunkel). Mittelfeld krâftig und scharf parallel quergerunzelt (die Runzel-

streifen * gerade). Pzw. auf dem Mesonotum hinten durcbschnittlich iiber
punktgrofs, auf dem oberen Abschuitt der Mesopleuren ebenfalls. P. auf den

Beulen von Tergit I und vor diesen wenig schwiicber und kaum enger als

die grobe der vorderen Partio dieses Tergits (bei salaal,aurrru erstreckt sich

die runzelig dichte P. der Scheibe viel weiter nacb der Seite ûber die Bettlen

hin und ist die stârkere der letzteren schwiicher und viel dichter). Die Aus-

zeichnung der Basalhôcker des 5. Sternits ist zugespitzt und bestebt aus je

3 zusammengeklebten Borsten.

a. Beine ausgedehnt dunkel (Schenkel II, III uud Schienen III dunkel-

braun, Schenkel I und Scbienen II braun mit gelbem Ende, Schienen

I gelb). l. ranûtamtotry Sauss.

b. Beine wie boi sakalauum l.remdta,mtelg Sauss.aar.ful,adp@s r. var.

10. Vorderseite des letzteu Fiihlergliedes, von oben gesehen, * konkav (Endglied

im ganzen oder wenigstens am Ende schwâcber oder stârker nach vorn ge-

bogen) ll

- 
Endglied nicht nach vorn gebogen, fvon oben gesehen, entweder nach dem

Ende von beiden Seiten gleicbmiifsig zugespitzi (,,bikonvex") oder mit gerader

22

I'ig. 22. lemwriae Ckll. ô Gericht.
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Vorder- und gebogener Hinterseite (,,plankonvex,')]. lb
ll. Fiibler nur l2-gllerlerig, kurz (die Geifselglieder vom 3. &n um f, liinger

als breit), ihr (von hinten gesehen zugespitztes) Endglied nur mit rler End-
hâlfte und nur sanft vorgebogen (F'ig. 23). Fûhlerrnarken halbelliptisch bzw.
rundlich, deutlich ausgepr.âgt, auf Geifselglied 7 bis l0 am Ende, auf 8 bis
10 auch an der Basis vorhanden (Fig. 24). scheibe von Torgit 3 und 4 nicht
tomentiert, sondern zwischen den lângeren Borsten nur mit diinnor und durch-
sichtiger Unterbehaarung.

Kopfschild nicht cb., glânzend. Stirnschildchen auf ch. Grundo sehr
dicbt fein p., matl. Mesonotum fein, aber tief eingestochen p., mit linien-
schmalen, aber glânzenden Zw., mitten lângs noch feiner und fingerhutartig
rlicbt p., die Flâche im ganzen glanzlos; Schildcben fiugerhutartig dicht sehr
fein p. Mesopleuren glanzlos, fein runzlig p. Mittelfeld mit scharfer netzartiger
Runzlung, die Vertiofuugen glânzend. Hintorleib laug elliptiscb, so breit wie
der Thorax; Tergit I auf l5 N deutlich cb., mâfsig und seidig glÈlnzendem

Grundo zorstreut fein p. (ohne dichtor p. stellen beiderseits der Mitte),
2 dicht (aber die Zw. mehrfach grôfser als die P.) fein, an der Basis, liings der

-'-f-1À

(---l- J-)-{ tl

Td9

2î

26

X'ig. 23. Telekii

fig.21. ,,

Fig. 26. ,,

['ig. 26. ,,

I,ig,27. ,,

n. sp. 6 Fiihlerende von oben.

g X'iihlermarken.

g Yorderfltigel.

g linkes Einterbein von aufsen.

g reohtes Einterbein von aufsen,
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Mitte (sclrmal) und auf rlen Beuleu stârker uud zerstreut p' Sterrrit 5 ant

Ende flach sturnpfwinklig ausgeschnitten, die Seiten des Ausschnitts nicht

geradlinig, soudern schwach konvex, ilie scheibe von.den Seiten her nach dor

Mittellinie zu abschiissig. schenkelring III urrten âm Eûde eckig vorsprirrgend

(Fig. 26). Kôrperfarbe schwarzbraun, Eudteil der Tergite durchsichtig horn-

gelb, Endo des Kopfschikls (schmal), oberlippe, schie0enzipfel und alle

Metatarsen weifs, Tarse[glieder I 2 ff und It 2 fr. rostgeib, ItI 2 fr. hell

brâunlich; l'tihler braunschwarz, Geifsel unteu rôtlich gelbbraun, die lVlarken

gliinzend braunl Fltigelsehuppen bernsteingelb, FlÛgel schwâch gebrâurrt, mit

dunklerer Endbinde und braungelbem Geâder'

Behaarungschmutzigbraungelb(auchandenBeinerr),aufKopfund
Thorax dicht untl reicblich (jerloch nicht so filzig wie bei Siôstedti, namentlich

das Mesonoturn auf der Scheibe viel ausgedehnter nur durchsichtig behaart)'

auf den Tergiten ebenfalls reichlich ; Bewinrperuug golden sternit 5 am Endo

und an den Seiten (Haarbiischel) wie bei 9iôstedti behaart'

Grôfse : I 1- 12 nrm. 7. 'Iel,elcdô, n. sp.

- Fûhler l3-gliedrig, viel lânger (Geifselglieder 3 ff. mindestens doppelt so

lang wie breit), auch scblanker, ihr Endglied im ganzen und sl,iirker vor'

gekrûmmt. 12

12. Endrand von sternit 5 kahl. Geifselglied 7 mit halbelliptiscber Endmarke'

8 bis l0 oder 8 bis ll mit durchgehender Baudmarke' iuesonotumscbeibe und

Schiklchen nicbt betlzt. l3

- Sternit 5 am Endrand der Scheibe mit ziemlich langen, spârlich gefiederten

Haaren ziemlich weitlâufig besetzt (die seitlichen Haare durchschnittlich so

lang wie das Tarsenglied llt 3, die mittleren kiirzer), seitlich an der Basis

mit einem nach hinten gerichteten dichten Btischel langer Haare (Fig' 28)'

Geifselglieder mit halbelliptischen bezw runtllichen Marken, ? am Ende, 8 bis

l0 am Ende und an der Basis, ll an der tsasis (Fig.3?). schildchen und

fast das ganze Mesonotum befilzt; 'tergite 3 und 4 (letzteres mit Ausnabme

der kahlen, glânzentlen Basis) dicht tomentisrt. Schenkelring III unten am

Ende eckig vorspringend. sternit 6 am Ende flach stumpfwinklig aus-

geschnitten, tlie Seiten des Ausscbnitts nicht geradlinig, sondern schwach konvex,

(Fig. 28), der Enilrand des Sternits durchsichtig horngelb und oingedriickt

(seitlich breiter, mitten sebr schmal). Mesonotum und schildcben iiufserst

dicht fein (Zw.linienschmal), ersteres mitten liings weder zerstreuter noch stiirkor

p. Mittelfeltl mit dichter, tretzâItiger, scbarfer Runzlung. Hinterleib knapp so

Fig. 28. Emini n. sp. 6f Ende von Sternit 5,
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breit wie der thorax, langgestreckt elliptisch, Tergite I und 2 infolge dichter
Ch. seidig matt, auf den sehr dicht p. Stellen noch stumpfer.

Kôrperfarbe graubraun, Endteil der Tergite in ganzer Àusdehnung durch-
sichtig hell horngelb, Beine schwarzbraun; die helle Zeichnung der Mundteile
und Beine, die Fârbung der Fûhler uud Fliigel wie bei Te\elcii,.

Grôfso: ll-12 mm A
13. Sternit 5 von den Seiten nach der l\{ittellinie zu abschûssig, am Ende tief

stumpfwinklig dreieckig ausgeschnitten, tlie Seiterr des Ausschnitts ungeftihr
geradlinig. Nul Geifselglieder 8 bis l0 mit Bandmarke; Endglied stiirker
vorgekriimmt (Fig. 29, 30, 3l). Schenkelring III unten an Ende eckig vor-
springend. A. O. etwas kûrzer als O. B. Tergit 3 diinn tomentiert. Ftibler-
geifsel unten vom 2. Glied ab hell gelbbraun, die Marken nicht dunkler.

I(opfschild mit Ausnahme des weifsen Bndes glânzend (auch 26 X kaum
ch.), Stirnschildchen zwischen der sehr dichten P. mit glânzenden Zw. Geifsel-
glieder vom 3. ab etwas mebr als doppelt so lang wie breit. skulptur des

Mesonotums wie bei b'ibunddcunt (Zifr, t7), schildchen gewôlbt, iiufserst dicht
fein tief p., die linienschmalen Zw. glânzend. Mesopleuron glanzlos, sohr fein
runzlig p. Mittelfeld dicht scharf netzartig gerunzelt, die Vertiefungen glânzend.

Tergit I mit dichter, deutlicher Ch,, seidig matt, seitlich vor den Beulen glanz-
los, die Scheibe mitten zerstreut, seitlich vor den Benlen dichter sehr fein p.,

2 glanzlos, mit chagrinartig dichter, mitten liings (schmal) mit zerstreuterer, hier
auch mit stârkerer, aber noclr sebr feiner, flacher, zerstreuter P., B glanzlos.

Bebaarung von Kopf und Thorax wie bei bibunil,ieurn, Tergite I und 2

reicblich blafs olivgrau behaart, auf 2 seitlich vor den Beulen eine hauchartig
feine seidige Unterbehaarung, die Tomentierung von 3 olivgrau, die Beborstung
der letzten 3 Tergite schwarzbraun, die Bewimperung der Depressionen auf
I und 2 blafsgelblich, auf 3 ff. silbern; Beinbehaarung weifslich.

X'ig. 29, Wissmanni n. sp,

X'ig, 30. ,,

Fig. 31. ,,
I'ig. 32. ,,

32

ç| fiihlermarken.
j linker X'iihler von oben,

j linker Fûhler von unten,

j linker Yorderfltigel.
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Kôrperfarbe dunkel grôubraun, Endteil der Tergite durchsichtig blafs

horngelblich; Kopfschild am Ende untl Oberlippe weifs, Oberkiefer braunschwarz

mit roter Spitze; Beine schwarzbraun, Schienen I * gelbbraun, Metatarsen

woifs, am Ende und liings der Hinterkante * ausgetlebnt gebriiuut, 'I'arsen-

glierlor | 2 fr. gelbbraun; Flllgel wie bei b'ibunilicurn gefârbt. l0 mm'

9. Wi'ssrnannt' n. sP.

- 

g[s1nit 5 mit ebener (vor dem Ende mitten sogar schwach gewôlbter)

Flâche, tler Endausschnitt flacher. Geifselglieder 8 bis ll mit Bandmarke ;

Enrlglietl in einen Viertelkrois gebogen (Fig. 33 und 34). Scbenkelring nicht

eckig vorspringend, a. o. etwas lânger als o. B (16 : l5). Tergit 3 dicbt

tomentiert. Fthlergeifsel unten braunschwarz.

Kopfschiltl schwach glânzend, flach ch., stirnschildchen glanzlos, dicht

tief ch. l'lihler von mitl,lerer LËinge, Geifselgtieder von 3 ab um t/, lânger

als breit. Mesonotum fingerhutartig dicht fein tief p', mitten lângs auf ch',

glanzlosem Grunde etwas stârker, aber flacher und zerstreuter (Zw. durch-

schnittlicb punktgrofs und grôfser). Schildctren mitten mit bis punktgrofsen,

glânzenden zw. Mesopleuren glanzlos, runzlig fein p.., (26 x die erhabenen

Zw. eine uetzartige Runzelung bildend). Mittelfeld dicht netzartig gerunzelt.

Ilinterleib zylintlro-elliptisch; Tergit I auf cb., seidig mattem Grunde zerslreut

fein flach p., beiderseits der Mitte wenig dichter; 2 mit glanzloser, chagrin-

artig tlicht mikroskopisch fein p. Scheibe, mitten lângs eine kriiftigere, ziemlicb

zerstreute, auf den Beulen eine sehr zerstreute, auf den Seiten eine zerstreute

kriiftigere (wie auf I) P. auf cb., schwach gliinzendem Grunde'

Fig. 33. Kandti n. sp. d
Ftg. 34. ,, d
Fig. 85. ,, d
X'ig. 36. ,, d

['iihler.

X'iihler.

linkes Einterbein von aufeen.

Torderflûgel.
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Kôrperfarbe schwârz, Tergitdepressionen durchsichtig hornweifslich (an
der Basis schrnal brâunlich), Kopfschildende, oberlippe, schienenzipfel und
Basis der Metatarsen III oder. auch I weifs. Tegulae durchsichtig hornweifslich,.
braun gefleckt, Fltigel grau getrtibt, am Ende dunkler, Adern und Mal dunkel-
braun, letzteres innen heller (gelblicbbraun). Bebaarung auf Kopf und Thorax
anscheiuend grauweifslich, Thoraxtomentierung schwach entwickelt, Schildchen
nicht befilzt, Tomeut auf Tergit B olivbraun, Bewimperung sitberweifs, Hintor-
leibsspitze schwarzbraun beborstet, Beinbehaarung weifslich.

Grôfse: 12 mm. 8. $.and,tô, n. sp.

14. Mesopleuren (26 !) mit fingerhutartig dichter, feiner P. Die linienschmalen
Zw' aaf dem Mesonotum glatt und glânzend, auf dem Schiklcben beiderseits
der Mitte halb so grofs wie die P. Tergit I zerstreut fein p., auf der Scheibe
boiderseits der Mitte mit eiuer rundlichen Stelle sohr feiner sehr dichter (Zw.
durchschnittlich 2 tris 3 mal grôfser als die p.) unterpunktierung; 2 auf der
scheibe mit sehr feiner runzlig dichter p., die mitten lângs durch einen
Streifen viel stârkerer (so stark wio I vorn) ziemlich zerstreuter P. unter-
brocben wird, seitlich (vor den Beulen) zerstreut fein (wie der Mittelstreifen)
punktiert. Toment auf Tergit B undurcbsichtig dicht.

a. Tergite I und 2 ebenso wie B ff. gefârbt. b. &jheteilfi, Fr.
b. Tergite I und 2 * rot 5. &j6stecl,t(, uar, rwfeeaems ît.

39

Fig. 37.

X'ig. 38.

.X'ig. 39.

Fig. 40.

9jôsted,ti Ir. g F'ùhlermarkon.

g Flùgel.

ç{ Gesicht.

cl Einterbein.
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614 P. Bltthgen:

- 
l\{sgopleuren (26 X) mit feiner, sehr dichter, netzartiger Runzlung, da-

zwischen p, Die linienschnralen Zw. aaf dem Mesonotum ch. Schildchen

ûngerhutartig dicht p. Die dichte Unterpunktierung auf Tergit I weniger

dicht, krâftiger und weniger ausgedehnt. Das Toment auf Tergit 3 verdeckt

rlie $kulptur nicht. Tergit I und 2 wie 3 ff. gefârbl,. 6. Mtl,l,ani' Ckll.

16. Sternit 5 in f,'orm des Ausschnitts und Bebaarung des Endrandes wie in

Leitziffer l2 fiir Zitrer 14 boschrieben. Hinterleib elliptisch. Fûhler nur

l2-gliedrig, die Geifselglieder vom 3. an um r/z lânger als breit, T mit halb'

elliptischer Endmarke, I I mit kleiner, halbkreisfôrmiger Basalmarke, I bis l0
mit in einander iibergehendon und dadurch eiu rnitteu eingeschniirtes Lângs-

band bildenden halbelliptischen Basal- und Endmarken (Fig. 4l). Scherrkel-

ring III nicht eckig vorspringend. Scbildchen flach, runzlig dicht sehr fein

p., glanzlos und vollstiindig befilzt.

A. O. so grofs wie O. B. Kopfschild glânzend, nicbt ch.; Stirnschildchen

sehr dicht kriiftig fach p., dio Zw. (26 X) flach ch., glàuzend. Mesonotum

mit feiner (mitten lângs otwas schwâcher als bei bibund,icurn, aber merklich

stârker als bei Siôstedti, seitlich etwas feiner), tiefer, sehr dicbter P., die

(26 X) obsolot ctr., glânzenden Zw. nur lrinten beiderseits der Mrttellinie hier

und da punktgrofs, sonst aucb mitten lângs kleiuer bis viel kleiner als die P.

Mesopleuren sehr fein p., die P. auf dem oberen Abschrritt (26 X) fingerhut-

artig, rund, mit etwas rûulstigen und ein unregelruâfsiges Netzwerk bildenden

linionschmalen glânzenden Zw., auf dom unteren Abschnitt ruuzlig dicht, *
lânglich. Mittelfeld mit dichter, netzartiger Runzelung.

Tergit I glânzend, mit etwas fettigem Schein, l5 \ schwach ch., mit
feiner, aber sehr deutlicher, zerstreuter P., 2 auf der Scheibe beiderseits des

Mittelstreifeus dicht sehr fein p., hier schwach und seidig glânzend, irn iibrigen

wie I skulpiert.

Behaarung von Kopf und Thorax nach Art und Fârbung wie bei Siôstedti,,

das Mesonotum in der Richtung nach der Mitte zu aber weniger weit befilzt.

Tergit 2 auf den dicht p. Stellen und I reichlich graugelb behaart, das Toment

auf 3 etwas dunkler, die Beborstung auf 4 brâunlich, auf 5 ff. schwarzbraun,

Fig. 41. Emini n. sp. g
rig. 42. ,, d

X'iihlermarhen.

X'liigel,

J
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die Bewimperurg der Depressionen auf I und 2 gelblich, auf B fr. silberweifs;
Behaarung der Beine blafsgelblich.

Kopf und rhorax dunkel graubraun, Hinterleib braunschwarz, tlie
Depressionen in voller ausdehnung durchsichtig, auf I und 2 blafsgelblich,
auf 3 fr. weifslich, Kopfscbildende, oberlippe, Kniee I, spitzo der schienen I,
alle Metatarsen und Tarsenglied III 2 weifs (letztere am Ende braun), Tarsen-
gieder r 2 tr. und II 2 ff. gelblichbraun, III B ff. braun, F{ihlergeifsel unten
gelbbraun, die glânzenden Marken otwas dunkler.

Grôfse: l0 mm. 4, Eml,ni, n. sp.

- 
Sternit 5 mit kahlem Endrand, sein Ausschnitt tief stumpfwinklig droieckig

mit ungefâhr geradliniger seitenbegrenzung (Fig. aB). Fûbrer lB-gliedrig,
die Geifselglieder vom 3. an etwas tiber doppelt so lang wie breit. Schenkel-
ring III unten am Ende spitz zahnartig vorspringend (Fig. 46). schildcben
gewôlbt, mâfsig fein tief sehr dicht p., aber mit glârrzendenzw., nicht befilzt.

Grôfse: l0 mm 16

16. Kopf und rhorax rein schwarz; Tergito I und 2 ziegelrot, B ff. schwarz, dor
Endteil der Tergite in ganzer Ausdehnung durchsichtig, auf I und 2 ganz
schwach gelblich, auf 3 ff. weifslich. Mesopleuren 26 \ mit dicht netzartiger
Runzelung, dazwischen uudeutlich punktiert, glanzlos, Behaarung von scheitel,
Mesonotum und Schililchen blafs gelblichgrau, diinn und kurz, im tibrigon auf
Kopf und rhorax graulichweifs, auf Tergit I und 2 weifslich, auf 3 und 4 (die
Beborstung) gelblich, auf 5 ff. schwarzbraun, das Toment auf B diinn, ascbgrau,
auf 4 kaum angedeutet, Bewinperung silberweifs, Beinbehaarung weifslicb.

Kopfschild wenig und fettig gliinzend, 26 { schwach ch., stirnschildchen
matt, krâftig ch., flacb, unscharf und weitlâufig p. Mesonotum glanzlos,

l'ig. tt3.

Fig. 44.

Fig. 45.

45

Petersô n.

tt

tt

sp.d
d
d

44

Sternito,

rechtss Einterbein von aufsen.

linkeer Yorderflûgel.
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kriiftig ch., mitten rtings fein (etwas schwiicher ars bei b,ùbundicum), flach undmâfsig dicht (Zw. durchschnittrich punktgrofs), seiilich etwas schwâcher, abertief eingestochen und fingerhutartig dicht p. schirdchen gewôrbt, hinten sehrfeir, vorn noch schwâcher, mitten sebr dicht (mit linienschmaren grânzendenZw'), rings noch dichter p. Mitterfeld sehr dicht netzartig gerunzelt, mitgliinzenden zw. Hi'terreib so breit wie der Thorax, Tergit l seidig matt,dicht ch., zerstreut fein, seitlich vor den Beulen noch feiner (15 x undeutrich)und etwas dichter p., 2 fast glanzlos, mitten liings (schmal) fein und ziemlichzerstreut' beiderseits davon âufserst fein unci cbagrinartig dicht p., die zerstreutebenso stark wie die Mitte der scheibe p. Beuren uno oie ebenso stark, aberdichter p. seiten etwas glânze,der (seidig matt). sternit b fast eber, vordern Ende mitten schwach eingedrtickt.
Kopfschird am Ende und oborlippe weifs, !.ûrrler kastanienbraun, schaftunten an der Basis rostbraun gefleckt, Geifsel unten helr rôtrich gelbbraun,schenkel und schienen I und II gelbbraun, verwaschen kastanienbraun ge_zoicbnet, schienen I vorn auf der Endhârfte weifs gestreift, schenker III tiefkastanienbraun, gchienen III helrer, schenkerringe III gerbbraun, schionen-zipfer und aile Metatarsen weifs, 'larsongrieder I 2 ff. und II 2 ff. braun mithellerem Ende. Fliigel miifsig getriibt, Adern und Mal hellbrau..

Geirsolglieder vom 3. ab um etwas mehr ars ,oppelt so lang wie breit,auf z am Ende eine harbeiliptische Marke, die etwas mehr ats r/, des Griedeseinnimmt, A. O: l0: 14. 
12 . petersô, n. sp.

- 
Kopf und rborax schwarzbraun, Hi,terreib dunlrer orivbraun. Mesoprouren{28 x) auf der unteren lliirfte des oberen abschnittes zwar sehr dicht p.,aber mit linlenschmalen, glatten, glânzende n zw., im ûbrigen dicht netzartiggerunzert. Bohaarung des Thorax graugerb bis schmutzig orivgerb. Ftihler lang(fast bis zum Thoraxendo reicbenrr), diinn, das tsndgrild (von obon gesohen)plankonvox; Untorseite der Geifssl dunkler . . . . t7

17. Fiihlernrarken auf Goifsergried 6 bis 12 vorbanden: auf 6 am Endo einoHalbe'ipse, die knapp r, des Gliedes einnimmt, auf 7 bis ll ein durch-gehondes Band, auf r2 auf der Basarhâlfte eine Harbeilipso; GeifsergriederI ff. fast doppelt so rang wis breit. Hinterreib keurenfôrmig, au dor breitestonstelle (am Endo des B. segmonts) so breit wie der Thorax. l. o. wenig kiirzerars o' B' Boine: Fig. 46, 47. Kopfschird schwach und fettig griinzend, 16 \schwach ch., auf dem weifsen Ende glanzros, hior und mitten rângs kriiftig,seitlich schw6cher, mâfsig dicht flach p. stirnschildchen reidig matt, tiefer cb.,dichter und fein p. Mesonotum ritt.o rângs mit ziemlich kriiftiger (fastdoppelt so stark wie bei dem viel grôfseren torridum-d), rlurch deuiliche,bis punktgrofse, ch., seidig matto Zw. getrennter, im ubrigen mit feiner (etwahalb so starker), abor scharf eingestochener p., deruo àw. vior kreinor alsdie P. sind' schildchsn granzlos, sehr dicht fein p. (Zw. durchschnitflichpunktgrofs). Mitterfeld dicht fein, abor scharf, netzartig gerunzert. Torgite I
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und 2 mit breit und tief eingedrticktem, gegen die Scheibe stark abgesetztem

Endteil, 2 an der Basis breit und krâftig eingedriickt, I und 2 durch dichte,

tiefe netzartige Ch. seidig matt, I auf der gewôlbten Mittelpartie und der

Scheibe zerstreut sehr fein flach p., 2 auf der vorderen Hâlfte der Scheibe

(mit Ausnahme der Basis) dicht sehr fein, im ûbrigerr zerstreut und krâftiger
flach p., die Beulen ausgedehnt fast punktlos; Tergit 3 und 4 mit vôllig
glanzloser Scheibe, 4 an der tsasis mit einer schmaleu, glânzenden, ober-

flâchlich ch. Querbinde, S und 4 auf der Scheibe nrit sehr feiner, mâfsig dichter,

borstontragender, am Ende der Scheibe mit feiner, erhabener P.; Endteil der

Torgite glitnzend. Sternite 2 und 3 am Ende schwach bogenfôrmig ausgescbnitten.

Bebaarung von Kopf und Thorax blafs graugelb, auf Mesonotum und

Schildchen brâunlichgrau. Tergite (auch I und 2) reichlich und ziemlich lang

graugelblich abstehend behaart, die Borstenreihen am Ende der Scheibe

reicblich und ziernlich lang (aucb auf l), alle Depressionen gelblich bewimpert,

Scheibe von 3 und 4 dicht olivgelbgrau tomentiert, Hiuterleibsspitze braun be-

borstet. Sternit 5 auf der Scheibe reichlich, aber milrroskopisch fein, aufrecht

behaart, au der Basis sc,itlich mit einern langen, nach hinten gerichteten

Bûschel blafs graugelblicher Haare, der unter Paratergit 5 helvorragt. tsein-

bebaarung blafs gelblich, fast weifslich.

I(opfscbild am Ende, Oberlippe (mit Ausnahme der braunen Spitze) und

Schienenzipfel weifs; Oberkiefer schwarzbraun mit roter Spitze; Fltigelschuppen

bernsteingelb, Fltigel grau getriibt, mit dunklerer Endbinde, Adern und Mal
hellbraun; Endteil der Tergite durchsichtig blafs horngelb.

a. Beinfârbung ausgedehnt hell: Schenkel I im Enddrittel, II auf der
Endhâlfte innen, Scbienen I ganz, I[ innen und vorn, III mit Aus-

nahme des schwarzbraunen Hinterrandes (und des Schieuenzipfels)

X'ig. 46. bib. r-ar.

Fig. 47. ,,

Iig. 48. ,,

Tcssmanni Strd. j rechtes Einterbein von aufsen.

tt d rr l von innen.

" d reobter Yorderfliigel.

/^lS.I I \\t--\ I \\'---
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olivengelb; Metatarsus I ganz, It und III im Basalviertel weifs,

Tarsen I 2 ff , Krallenglieder II und III an der Spitze rostgelb ; Beine

irn iibrigen rôtlich dunkelbraun. Fûhler schwarzbraun, Geifselglieder 2

bis 7 unten trtbe brauugelb. 10. bùbumil'l,aum Stra nd.

b. BeinfÊirbung dunkler: schenkel I nur au der spitze und verwaschen,

ll licht, sc'riene I[ nur voru (untl triibe), III nicht gelb; Metatarsus I
triibe, II uicht, III nur an der Basis ganz wenig weifs. Dagegen dio

Fiihler (auch der schaft) auf der untersoite gelbbraun, die Marken

braun. Sonst wie die Stammform.

10. bl,bwnilûcwtn, var. Tessmd,mmd Strand'

- 
Nur Geifselglied 7 bis 12 mit Nlarke: auf 7 am Ende oine halbkreis-

fôrmige, die knapp r/n der GlieCliirrge einnimmt, auf 8-12 eine durchgshende

Bandmarke; Geifselglierler 3 ff. etwas ûber doppelt so lang wie breit' flinterleib

lang elliptisch; Tergite 3 und 4 nicht glanzlos (oicht matter als 2) und nicbt

tomentiert (nur 3 seitlich mit hauchfeioer seidiger Unterbehaarung). P. des

Mesonotums etwas stârker, die Zw. der Scbeibe etwas gliinzender, namentlich

hinten; P. des Schildchens ruitten etwa tloppeit stârker, mit glânzenden Zw.

P. auf Tergit i etwas stiirker, auf der Basalhâlfte der Scheibe von 2 doppelt

so weit wie bei bi,b. (nicht dicbter, als auf der Scheibe sonst). Behaarung

des Thorax und Ilinterleibs weniger reichlich' Beborstung auf Tergit 3 ff'

braun, auf 6 und ? schwarzbraun. I(opfschiltl am Ende, oberlippe und

Schieuenzipfel weifs. FlÛgel wie bei bi'bunil,icum.

a. Fûhler.schaft unfl Beine braunschwarz, Scbenkel I manchnral am Ende

rostgelb, lI vorn gebriiunt oder rostgelb mit brauner Uuterseite, Meta-

tarsus III an der Basis * ausgetlehnt (ganz wenig bis zu 1/r) weifs,

Tarsen iur ûbrigen braun mit hellerer spitze, manchmal Tarsen I

rostgelb. Endteil der Tergite in ganzer Ausdehnung durchsicbtig

blafsgelblich, auf 4 ff. fast weifslich. Bohaarung von Kopf und 'lhorar

gelblichbraun, auf Gesichtssoiten, schlâfen, Pronotum, Propleuren,

Ilinterschildchen und in der Furcbe vor dem Schildchen brâunlichweifs,

auf den Tergiton I und 2 blafs graugelblich, an den Beinen blafs

graugelblich (fast weifslich), Bewimperung silbern'
ll. Beqwaertô u sP

b. Ftihlerschaft, Schenkel, Schienen und Tarsen rostgelb' Metatarsus III
an der Basalhiilfte weifs, 6m Ende und Tarsen LII 2 gebrii,unt.

Schenkelringe teilweise gelbbrâunlich. Endteil der Tergite lebhafter

horngelblich. Behaarung vom Kopf und Thorax lebhafter gelbbraun,

die bei der Stammform briiunlichweifsen Stellen ins olivengelbe fallend.

Beinbehaarung gelblich. Bowimperung golden'

ll. Baqwûertù w,1. oalùrop%s n. v&r.

f8. A. O. ktrzer (16:21), Schnauzo daher kiirzer; Scheitol flach (Fig' a9)' Fiihler

kurz (bis zum schildchen reichend), Geifsolglieder 8 bis 12 mit Marko, die

auf 8 r/r, auf I bis ll etwas mehr als r/, (zwischon 1/, und 2/t) einnimmt

i
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und auf 12 etwas kûrzer als auf ll ist; die Endpartie der Glieder I bis
ll deutlich wulstig. Stirn auf dem an eine vom vordersten zum seitlicben
Nebenauge gezogene Linie angrenzerrden Teil sehr dicht ziemlich krâftig p.

(Zw. kleiner als die P. bis puuktgrofs). Mosonotum mitten fast fingerhutartig
dicht p. (kaum weitlâuûger als seitlicb). Scbildchen flacher. Tergit I auf der
dicht tief ch., seidig matten Scheibe mitten und vorn ziemlich kriiftig (15 X aber
noch fein) zerstreut p., seitlich davon rnerklich feiner, aber kaum dichter, nur
seitlich vorn (an der Basis der Scheibe) eine dichter p. Stelle, am Ende der
Scheibe (vor dem Endteil) eine Auzahl erhôhter P.; Tergit 2 ebenso ch. (an

der Basis schmal schwâcher, hier etwas glânzender), die Scheibe auf der tsnd-

hâlfto mitten mit einer ausgedehnten runzlig dicht mikroskopisch p., glanz.

losen Stelle, im iibrigen fein, aber deutlich, p., innen dichter (etwas dichter
als I mitten), nach aufsen zu allmâhlich weiter und am seitenraud erbaben.

Kôrperfarbe duukel graubraun, Kopfschild mehr schwarzbraun, Endbinde
des Kopfschildes und Basalhâlfte der Oberlippe elfenbeinweifs, Ftihler schwarz-

braun, die Marken braun, Beine braunscbwarz, nur der schienenzipfel weifs;
Flûgelschuppen blafs horngelblich, binten braun gefleckt, FlÛgel schwach grau
gotriibt, mit breiter, starlr abstechender, brâunlichgrauer Endbinde, hell-
braunen adern und gelblichbraunem Mal, Tergite mit * breit durchsicbtig
blafs horngelblichem (aber in der Regel durch das darunter liegende fotgenrle
Tergit dunkel erscheinerdem) Ende, Tergit 2 manchmal mit gelbroter Basis.

Behaarung gelbgrau, auf den Gesichtsseiten und der Basis des Hinter-
schildchens blasser, etwas blasser auch auf den Mesopleuren untl dem Mittel-
segment, auf Kopf und Thorax dicht, nicht filzig, auch auf Tergit 2 (und l)
dicht, die feiue Unterbebaarung auf 3 und 4 durchsichtig und hauchartig fein,
Beborstung auf 3 und 4 gelbgrau, auf b mit brauner gemischt, auf 6 und ?

schwarzbraun, Zilien und Bewimperung silbern, Beinbehaarung weifslich, die
Befransung der Innenkanto der schienen aber blafsgelblich. l2-14 mm.

22. tomôd,uno (Sm.).
A. O. lânger (17 : l7), Scbnauze lânger, Scheitel mitten viel hôher

(rig. 50.) Fthler etwas lânger und scblanker, Geifselglierler g bis l2 mit
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X'ig. 49.

Fig. 50.

torriil,wn (Sm.) d Gesicht.

patricium (Strd.) d Gesioht.
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P. Bltthgen:

Marke, die auf 8-11 etwas weniger als t/, des Gliedes einnimmt und auf

l2 etwas kûrzer als auf ll ist (Fig. 51, 52), Endpartie der Glieder nicht

wulstig. Stirn auf der entsprechenden fitelle zerstreut p. (die glatten, stark
glânzeuden Zw. durchschnittlich 2 bis 3 mal grôlser als die P.). P. des

Mesonotums im Verhâltnis etwas stârker, auf der Scheibe mitten mit etwas

weil.eren Zw., (aber noch kleiner als die P.). Schildchen gewôlbter. Cb. von

Tergit I und 2 etwas schwâcher, ebenso dio P., I seitlich vorn kaum dichter
p., 2 ebenfalls mit einer dichtest p" Stelle auf der Scheibe mitten hinten,

aber die P. in der schwâcheren Ch. 26 ! deutlicher gesondert.

Kôrperfarbe durrkler (Kopf und Thorax schwarz, Hinterleib tief braun-

schwarz), die Tergitenden breiter und deutlich hell durchsichtig, die Endbinde

des Kopfschilds schrnaler, die Fûblergeifsel unten rôtlichbraun, die Marlren

nicht heller; !'liigel anscheinend am Ende nicht oder wenig dunklerl sonst

wie torridum,

Behaarung auf den Gesichtsseiten, Schlâfen, Propleuren, [Iinterschildcben

und um die Schulterbeulerr weifs, anscheinend auch sonst auf Kopf und Thorax

blasser und spârlicher, Beborstuug auf Tergit 3 und 4 braun, Beinbehaarung

dûnner und kiirzer. I I mm. 23. patrôodwrn (SLrd.).

(Das S silnaticwm wird wahrscheinlich Marlen auf Geilselglied 6-12 baben.)

ç9.

l. Vorderflûgel an der Stelle, wo sich beim d dor Haarfleck befindet, um das

doppelte dichter als im iibrigen behaart, sodafs ein schwacher Schatten eines

llaarflecks entsteht. 2.

- Vorderflûgel daselbst nicht dichter behaart. Fltgelgeiider wie boim d
(Fig. 53). Filhlermarken &n der Basis dor Glieder liegend, halbelliptiscb,

scharf ausgoprâgt (Fig. 6l). P. des Mesonotums fein. Mittelfeld mitten lângs

mit oinem * ausgeprtigten Grat. Hintorleib * breit keulenfôrmig.

Dotlwômcostotnq, subgen. nov. 12

X'ig. 51. ytatricium (Strd.) j l'ùhlermarken.

X'ig 52. ,, t, ç| Basalglieder des.linken Fùblers von Yorn.

Fig. 63. siloaticum n. Bp. I reohter Vorderflùgel.



8. Beitrag zur Kenntnis dor âthiopischsn Ealictinae.

Abstand der Augen von der Oberkieferbasis weit grôfser als die Profilbreite
der Augen (von der Seite gesehen, fast so grofs wie die Augenlânge) (Fig. 5a).

Fl{igelgeâder wie beim d. Pronotum und Skulplur des Mesonotums, Schild-

chens und Mittelfeldes wie beim d. Hinterleib umgekehrt eifôrmig, etwas

breiter als der Thorax; Tergit I * glâuzend, mit schwach ch., sebr fein und

ganz flacb (15 X schwer erkennbar) * zerstreut p. Scboibe, viol krâftiger p.

Beulen, vor diescu auf tlen Seiteuparcrcn dor Scheibe stârker ch., matter und

zerstreut fein erhaben p.; 2 ziemlich glânzend, mit mikroskopischer, sohr

dichter P., mitten aufserdem mit zerstreuten, ganz flachen (lô X kaum bemerk-

baren) grôfseren P,, seitlich infolge stârkerer Ch. matt; 3 und 4 mit glanz-

loser Scheibe. Oberkiefer stark gekriimmt und nach dem Ende zu verbreitert.

lunerer Sporn der Schienen III hinten mitteu starlr stumpfwinklig dreickig er-
weitert, nicht geztihnelt. Geifselglied 7 auf dem Enddrittel, I I auf der Basal

hâlfte mit flalbellipse, 8 bis l0 mit durchgebender Bandmarke.l) Bebaarung

von Kopf und 'l'horax wio beim çf ; Tergite I und 2 roichlicb, I lang, 2 knrz,
abstehend behaart, aulserdem auf der Scheibe seitlich mit dichter, aber

mikroskopischer, nur bei gewisser Iloleuchtung hauchartig erscbeinender seidiger

Uuterbehaarung, 3 und 4 nrit feiner, die Skulptur nicht verdeckender Tomen-

tierung; Beinbehaarung glilnzend rostgelb. Kopf und Thorax schwarzbraun,
Kopfschild am Ende mit rostroter Binde, Oberkiefer mitten, Oberlippe und

der untere Rand der Wangen rostrotl Fiihlergeifsel unten auf der Endbâlfte
golbbraun bis rotbraun ; Fltigel wie beim d; Beine gelbrot; Hinterleib
wenigstens auf den ersten Segmenten gelbrot bis rostrot, der Endteil der

Tergite durchsichtig horngelb,

Grôfse: l3-15 mm. Subgen. Dôagomocæc Enderlein g.
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X'ig. 54. guineense n. sp. I Oeeicht.

1) Wahrschoinlich hat bicomcles Q auch auf Geifselglioil ? odor auch auf 6 eine Ban6-
marke uud auf 6 oiler 5 eine Endmarke.
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5zz p. Brrthgen:

- Abstautl der Augen von der Oberkieferbasis viel kleiner als die Profilbreire
rler Augen. Kqo. I ein * grofses Stiick vom Fltigelmal entfernt auf Rn.
stofsend. Pronotum nicht lalsartig verlâugert. Grôfse meist geringer . 4

3. Tergit I und 2 etwas stumpfer (fettig) glânzentl. Fârbung dunkler: Tergite
I bis 3 dunkel rostrot, 4 ff. schwarzbraun (4 seitlich schwach gerôtet); Sternite
rotbraun; Beine dunkel rostgelb; Fûhlergeifsel unten rotbraun. Behaarung
dunkler: Beboroturrg arrf rergit 3 braun mit heller.er spitze, auf 4 und b

schwarzbraun (seitlich blasser), 5 neberr der Furche ebenfalls schwarzbraun
behaartl au rlen Beiuen dunkel r.ostgelb. 20. Lettou-vorbeclal, n. s1t.

- 
Tergite I und 2 stârker glânzend. Fârbung heller: Tergite l bis B

gelbrot, 4 etwas dunkler, 5 scbwarzbraun; Sternite gelbrot (nur b rnit dunkler
scheibe); tseine holl rostgelb; Fûhlergeifsel unten gelbbraun. Bebaarung
lebhafter: aucb auf Tergiteu B und 4 rostgelb (tlie Bôrstchen auf 4 etwas
dunkler), auf b brâunlicbgelb; an den Beinen hell rostgelb (fast goldgelb).

21. gwl,neemEe n. sp.
4' Mesonotum und Schildchen fast ganz urit undurchsichtigem Filz bedeckt, bei4e

mit fingerhutartig dichter, sehr feiner p. Bebaarung von Kopf und rhor.ax
lebhaft gefiirbt (schmutzig olivgelb). Tergiteuden in voller Ausclehnung
durchsichtig horngelb oder weifslich 5

- 
Mggsnotum und Schildchen nicht befilzt (ersteres aber meistens ringsum

mit einer schmalen Binde aus diinuem Toment). ùIesonotum in r.ler Regel
rnitten lâugs kràftiger, aber flacher, uud weitlâufiger als auf den Seiten p.
Behaarung von Kopf und Thorax meistens anders gefiirbt. E

6. Kopfschild, wangen zum Teil, oberlippe, Basis der oberkiefer, die ganzen
Fûhler und die Beine rot, schenkel -F gebrâunt (rotbraun), die kleinen
Tarssnglie6er hell rostrotl der Endteil tler'l'ergite in ganzer Ausdehnung
durchsichtig horngelb; Kôrperfarbe im ûbrigen dunkel graubraun. Fltigel
raucbgelb getriibt mit schmaler, dunklerer EndbindB und brâullicbgelbeut
Mal und Geâder. À. o. : l4 : 18. stirnschildchen glanzlos, tief ch., unscharf
ziemlich fein p., mitten zerstreut, seitlich dichter. Kopfschild viel schwiicher
ch. (aber 16 \ noch sichtbar). Mittelfeld mit feiner, sehr dichter netzartiger
Runzelung. Mesopleuren auf dem oberen Abschnitt runzelig flicht fein p., auf

55

salcalaoum n. sp. I Oegicht.X'ig. 55.



3. Beitrag zur Konntnis der 0tbiopiscb en Eal,i,ctinae. bZB

dem untersn abschnitt mit netzartiger Runzerung, die nach unten zu d.ie
Tendenz zu schiefer Lângsrunzelung zeigt. Hiuterleib merklich breiter als der
Thorax, breitoval; Tergit I aufderabschtissigen Basis auf schwach und weit-
lâufig ch. (15 X kaum bemelkbar) Grunde rnitten zerstreut, seigich dichter
krâftig p., auf der scheibe auf glattem Grunde nrit sehr dichter (Zw. 4 bis 5
mal grôfser als die piinktchen) mikroskopischer p., die vorn mitten noch
schwâcher, auf den Beulen tragegen etwas stârker und mehr ausgeprâgt, auch
etwas dichter ist, aufserdem auf der Scheibe mitten mit viel stârkerer, aber
ganz flacher, zerstreuter p.; 'l'ergit 2 wie l, aber ein wenig dichter, beiderseits
vor den Beulen deutlicher p. Geifselglieder 6 bis l0 mit durcbgehender Band-
marke, I I iiber die Hârfte mit Basarrralbelripse. Kqu. l u,d B gerade.

Behaarung von Tergit l und 2 dicht, kurz, gerbrich, auf l am uebergang
vol der Basis zum horizoutalen Teil beiderseits ein Fleck anliegender, seidiger
blafs graugelblicher Behaarung, die Tonrentierung von B und l dtinn, oiv-
brâunlich, die Borste, auf B ff. braun, b gerblicrrbraun behaart, die Be.
wimperung blafs goltlen, Beinbehaarung rostgelb. l2 mm.

3. sd,kal,q,aurm n. sp.

- 
Beine, Kopfschild und Fûhler dunkel (hôstons die kleinen Tarsenglieder

hell oder der Kopfscbild am Eude mit'uen undeutlich brâunlicb aufgebellt oderrlie Fûhlergeifsel unten + braungelb oder rôtlich). Kopfschild poliert.
skulptur von Tergit l ordcrs. Nur Geifsergrierrer z ff. mit Marke. Kqu. B
gebogen' Mittelfeld sehr fein und sehr rlicht netzartig gerunzelt. Kleinere,
schlanker gebaute Arten 

6
6' Tergit I glânzend, auf der abschiissigen Basis und ganz seitlich auf der

scheibe auch 26 \ kaum mit einer a'deutung von ch., auf der scheibe im
tibrigen nit schwachem, lb \ schwer bemerkbarem regehnâfsigen Netzchagrin,
die scheibe zerstreut fein, aber sehr deutlich p., zwischen diesen punkten keine
schwâchere Zwischenp.; Tergit 2 auf dor Scheibe auf cb. Grunde mit
mikroskopischer, sehr dichter (die Zw. aber mehrfach grôfser als rlie p.),
flacher P., aufserdem mitten mit viel grôberer, (aber r5 \ noch sebr feiner,)
ganz flacher, verloschener, zerstreuter p., das Endo der scbeibe und die
Beulen nur obsoret ch. uud grânzender, die scheibe seitlich auf rauberem,
mattem Grunde mit ziemlich dicbter erhabener P. Stirnschilalchen schwach
ch', glânzend. Geitselglieder 7-10 mit Bandmarke (auf Z mit etwas konkaver
seitenbegrenzung). A. o. : lB : 15. Ftihlergeifsel unten auf der Endhôlfte
nur wenig aufgehellt (braun).

Hinterleib schwarzbraun, die Tergitenden blafs horngelblicb, am uebergang
zur scheibe rostgelb; kreine Tarsen brâunrichgelb; l'liigel grau getriibt, mit
dunklerer Endbinde, Geâder brafs gerbrichbraun; Bohaarung yon Tergit l
und 2 gelbbrôunlich, auf l lang, auf 2 (soweit dicht p.) iiufserst fein und
sohr dicht (hauchartig), B und 4 mit hauchartiger, mikroskopischer, sehr dichter
graubriiunlicher unterbehaarung und brsunsr (an der spitze brasser) Beborstung;



-524 P. Bltthgen:

Bewimperung auf Tergit I unil 2 blalsgolden, auf 3 und 4 mehr gelblich'

silbern; Beinbehaarung graugelb. l0 mnr. 4. Dmô'nd n. sp.

- 
fslgit I auf der Scheibo schwâcher und seidig glânzenrl, mit stârkerer,

auch l5 )( deutlicber Ch., die P. deshalb l5 X + undeutlicb, zwischen ihr

stellenweise eine feinere, dichtere Zwischenp., die abschiissige Basis glânzend,

aber deutlicher ch. Stirnschildchen dicht ch., glanzlos. Geifselgliert 6 am

Ende mit untleutlicher, etwl die Hàlfte des Glierles eiunehmender Halbellipse,

7 bis l0 mit Banrlmarke. Tergit I am Ueberga,og vou tler Sclreibe zur abschûss.

Basis rrit fleckenartig dichter, anliegender, blasser, seidiger Behaarung, 2 auf

der Scheibe lockerer, lânger urd tnehr struppig behaart , 7

A. O. : l0: 15. Pzw. des Mesonotums (26 X) glatt, glânzend. Nlesopleuren

wie beim d. I'ergit I glânzender, tlie P. feiner, schwer bemerkbar, die

Zwischenp. nur yor den tseulen vorbanden. [,'leckeuartige Behaarung auf

Tergit I nur seitlich vorhanden. l0 urm.

a. Tergite I und 2 graubraun (wie der ilbrige Kôrper). Schienen * helt-

braurr, kleine Tarsen brâunlictrgelb. Behaarung der Beine hell grau-

gelb, Biirste nur a,u tler Basis der Hirrterkante und schwach gebrâunt.

Fliigel graugelblieh getriibt, mit dunkleler Endbinde und braungelbem

Geâder. Fûhlergeifsel unten schwarzbraun. 5. Sjdsteil,tl, Fr.
b, Tergite I und 2 rot, * ausgedehnt dunkel. Schieneu kasta.nienbrauu,

kleine Tarsen brauurrx. Behaarung der Schienen brauu mit gelblichem

Schein, der Metatarsen rotbraun, die Haare der Btirste lângs der

Hinterkanto schwarzbraun mit blasseren Enden. Fltigel stârker rauch-

gelb getrtbt, mit dunklerem Geâder. Fûhlergeifsel unten braunrot.

5. 9jôstd,tt, aar. rwfeaaans Fr.

- 
a. o. : 12: 16. Pzw. des Mesonotums (26 )() ch. Mosopleuren wie

beim d. Tergit I matter, mit rauherer Feinskulptùr, die zerstreute P. doppelt

stiirker und auch l5 )( deutlich, dazwischen eine reichliche mikroskoplsche

Zwiscbenp. Die fleckenartige Behaarung zieht sich quer iiber die Uebergaogs-

stelle zwischen Basis und Scheibe. Endteil der Tergite hornweifslich, auf I
und 2 an dor Basis in rostgelb tbergehend; Kôrper sonst graubraun; Fthler-
geifsel unten hellbraun. Bewimperung auf I und 2 blafsgolden, auf 3 und 4
silbern. Beine und ihre Behaarung wie bei Sjôsteilti, letztere aber etwas

lebhafter gelb gefiirbt, Btlrste nicht gebrâiunt, aber lângs der Hinterkante mit
gliinzend rostgelben, an der Spitze blasseren Borsten durcbsetzt. ll mm.

6, MlIInrd Ckll.
8. Kôrperfarbe rein schwarz. Behaarung von Mesonotum und Schildchen braun,

im tbrigen auf Kopf und Thorax weifslich (am reinsten weifs auf Gssicht und

Schlâfen). A. O. : 12 : 13. Geifselglieder ?-10 mit Bandmarke (auf ? mit

etwas konkaver Seitenbegrenzung). Kopfschild poliert; Stirnschildchen unten

mitten schwiicher ch. und glilnzeniler als auf dem Rest. Mesonotum mitten

liings auf ch., glanzlosem Grundo viel weitliiufiger und flacher, abor kaum

stiirker als auf den Soiten p., die Zw. durchsclrnitùlich punktgrofs bis doppelt

7.
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8. Boitrag zur Konntnis iler âthiopischen Hal,icti,nae. 1Zb

punktgrofs. schildchen gdwôlbt, fingerbutartig dictrt sehr fein p. Mesopleuren
glanzlos, 26 X mit unregelmâfsiger netzartiger Runzelung, dazwischen punk-
tiert, Mittelfelrl fein und dicht netzartig gorunzelt. Tergit I mit schwach ch,,
glânzender Basis, sehr dicht und gleichmâfsig netzartig ch,, seidig matter
scheibe und etwas schwâcher ch., wenig glânzenderen Beulen, die Scheibe mit
feiner, l5 X schwer bemerlrbarer, dio Beulen mit stârkerer, lb \ deutlicher,
zerstr'uter P.; Tergit 2 seidig matt, an der Basis wenig gltinzonder, dicht ch.,
im Basaldrittel auch zerstreut fein p., scheibe am Ende mitten (eine kleine
stelle) mit auch 26 X kaum bemerkbar feiner P,, neben dem seitenrand zer-
streut erhaben p,

t'tihlergeifsel unten schwarzbraun. Fltgelschuppen durehsicbtig horn-
weifslich, hinten kastanienbraun gefleckt, Iiltgel schwach grau gefârbt, mit
dunklerer Endbinde und hellbraunem Geiider. Beiue schw&rzbraun, Tarsen I
2 bis 5 gelblichbraun, lI und III 2 bis 6 rotbraun, das Krallenglied am Ende
rostgelb. Endteil der Tergite durchsichtig hornweifs, auf 3 und 4 in voller
ausdehnung, auf I und 2 in Form einer Binde, die mitton so breit wie seit-
lich ist, also mitteu vorn die Basis des Endteils dunkel gefârbt lâfst. Tergit
I reichlich und lang abstebend weifslich behaart, am Uebergang der Schoibs
zur Basis seitlich fleckenartig seidig und anliegend; 2 auf rlor Scheibe mit
dichter, mikroskopischer, weifslicher Pubeszenz, dio dom Torgit einon grauen
Schimmer gibt, und nebon den Seitenrand hauchartig sehr dicht golbbriiunlich
(stark von der ûbrigen weifsen Behaarung abstechond) behaart; 3 und 4 mit
graubrauner Unterbehaârung, die von der Seite gesehon weifslich schimmert,
und schwarzbrauner Beborstungl 5 schwarzbraun behnart; Bewimperung und
die Zilien silberweifs. Beinbehaarung vorânderlicb: bei dor Holotype weifslich,
dio Bûrste liings der Hinterkanto gobrâunt, bei den Paratypen briiunlicb, die
Btrste hinten stiirker gebriiunt. l0 mm. 8. Kamil,t(, n. sp.

- Kôrperfarhe braun, Hinterleib oft * ausgedehnt rot. Oder, wenn Kopf und
Thorax schwarz sind, dann A. O. nur knapp t/, O. B. (6: lb). Behaarung
anders gefârbt. 9

9. Stirnschildchen poliert (26 X kaum eine Andeutung von Ch.); Kopfschild poliert.
Ftihlermarken wie bei Petersi. A. O. - l0: 15. Mesonotum mitten liings
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Fig. 56. Kanilti a. sp.

X'ig. 67. ,,
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Ç rechter Vordorfliigel.

Q Gesicht.
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526 p. nlutbgen:

fast doppelt so stark, aber kaum flacher, und weitliiufiger als seitlich (Zw. bis
punktgrofs) p., dio zw. ch. und fast glanzlos. schildchen gewôlbt, fingerhut-
artig âufserst feill p., mitten queriiber stârker, hier mit einzelnen, sehr schmalen,
aber deutlichen, glânzendeù Zw. Mesopleuren glanzlos, 26 X unregelmâfsig
notzartig gerunzelt' Mittelfeld fein scharf netzartig gerunzelt, mit glânzenden
Vertiefungen. Hinterleib wenig breiter als der Thorax, lang elliptisch; Tergit I
mit gliinzender, schwach ch. abschtissiger Basis, schwach untl seidig glânzender
dicht (schon l5 X deutlich, 26 X ein regelmâfsiges rundmaschiges Netzwerk
bildend) ch,, zerstreut sehr fein (lb X nur am Ende der Scheibe deutlicher,
p' Scheibe und etlichen feinen, erhabenen Pûnktchen an der Basalgrenze des
tiof oingedrtlckten, gegen die scheibe stark abgesetzten Endteils; Tergit 2
26 X schwach ch., an der Basis mitten zerstreut flach fein, im tbrigen sehr
dicht (zw. 2 bis 3 mal grôfser ars die p.) mikroskopisch fein p., ganz seitlich)
auf rauherem, glanzlosem Grunde zerstreut erhaben p.

Kôrperfarbe schwarzbraun; Fûhlerscbaft hiiufig * ausgedebnt hell rost-
rot gofiirbt, Fthlergeifsel dann unten rotbraun; Fltgetschuppen durchsichtig
horngelb, hinten dunkelbraun gefleckt, Fliigel miifsig gebriiunt, mit dunklerer
Endbinde und heller oder dunkler braunem Geiider. Beine schwarzbraun,
Schienen I manchmal hellbraun, die kleinen Tarsenglieder heller oder dunkler
rotbraun. Endteil der Tergite durchsichtig horngelb, auf 2 bis 4 in ganzer
ausdehnung, auf I nur auf der Endhâlfte. Bohaarung auf Mesonotum und
Schildcheu braun, im iibrigen auf Kopf und Thorax licht golblichbraun ; Tergite
I und 2 glânzend gelblich bebaart, I reicblicb und abstehend, 2 auf der Scheibe
dicht, aber ganz fein und kurz, und anliegend; dio feine unterbebaarung auf
Tergit I und 4 graubraun, von der seite gesehen mit gelblichen schein, die
Beborstung auf 3 und 4 und die Bebaarung von 5 schwarzbrauu, Bewimporung
und Zilion golden; Beinbehaarung glânzend rostgelb. l0 mm.

13. Mutamgal, n. sp.

- stirnscbildchen lb X deutlicb cb., seidig matt bis glanzlos. skulptur von
Torgit I anders. Ilinterleib * rot gefiirbt 10.

10. A. O. so lang wie O. B. (12 : rB). Geifselglied 6 auf der Eudhâtfte mit halb-
olliptischer, 7 bis l0 mit Bandmarke. Kopfschild schwach ch. (tb X kaum
bemerkbar). Mesonotum mitten liings merklich stârker als seitlich, aber kaum
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Fig. 58. ugenil,ac n. sp. g Gesicht.



B. Beitrag zur Kenntnis iter âthiopischen Eal,ictinae. bZI

flacher und nicht viel weiilâufr.ger (zw. kreiner ars die p.) p., die zw. ch. und
glanzlos. Mesopleuren glanzros, oben runzerig p., unten netzartig gerunzert.
schildchen gewôlbt, mit sehr kleinen, aber l5 X deutlichen und glânzenden
'/'w' Mittelfeld sehr fein und sehr dicht notzartig gerunzelt. Ilinterleib so
breit wie der Thorax, rang eiliptisch; Torgit l am Ende nurschwach eingedrilckt,
mit dicht und l5 X deutlich ch., mâfsig glânzender Basis und seidig mattor,
dicht und tief netzartig ch., mitten zerstreut, vorn und hinten dichter, sehr
fein (15 X kaurn angedeutet) p. scheibe; 2 seidig matt, dicht ch.,26 X ohne
bemerkbare P., nur au der llasis seitlich und auf der glanzlosen Seitenpartie
zerstreute winzige brauue piinktcherr.

I(opf, Thorax und Ftihrer schwarzbraun, Kopfschird am Ende, oberkisfor-
basis, Fûblerschaft am Grunde und schulterbeulen rostrotl Fltgerschuppen
braun, vorn blafs riurchsichtig, Flûgel ziemlich gebràunt, Adorn und Mal braun.
Beiue kastanienbraun, Schienen I ganz, III an der Basis und undeuçich, rostrot
Tarsen rotbraun, das Krallenglied * rostgelb; Tergite l und 2 hellrot (l mit
geschwârzter abschûss. Basis), B ff schwarzbraun, der Endteil aller Tergitein voller ausdehuung borngelb durchscbeinend, sternite l und 2 rot, 3 ff.
schwarzbraun. Behaarung von Kopf und rhorax wie bei Mwangad; TergiteI uud 2 blafs rost elb behanrt, auf der scheibo dicht, auf l lang, auf 2 kurz
(aber nicht mikroskopisch), I am Seitenrand vorn seidig hauchartig dicht an-
liegend blasser bebaart, 2 ganz seitlich mit mikroskopischer, sehr dichter.,
gelblicher Pubeszenz; die unterbehaarung von B und 4 gelbrichbraun, die
Beborstung von B und 4 und die Behaarung vo' b brilunlich rostgelb; Be-
wimperung golden, die sehr rangen zirian, die auf Tergit B und 4 den End-
teil noch iiberragen, blafs rostgelb; Beinbeha&rung gliinzend dunkel rostgelb.
l0 mm. ft. uga,nildé n. sp.

- 
A. O. nur 1/, bis t/u O. B. Kopfschiltl poliert I I

ll. Geifselglied 7 am Ende mit undoutlicber Halbollipse, dio etwas woniger als
r/r des Gliedes oinnimmt, 8 bis l0 mit Bandmarko, Endglied doppelt so lang
wie dick. Kopfschild am Ende, oberlippe, !yangen rostrot, F ilhlerschaft
Schulterbeulen und Beine hell rostrot, Schenkel, Schenkelringe und Hilftel
dunkler (rotbraun), Hinterleib hell rostrot, Torgit I auf der Basis dunkol
gewôlkt, Endteil der Terglte I bis 4 in voller Ausdehnung durchsichtig horngelb,
Kopf und Tborax lm ilbrigen schwarzbraun, tr'thlergeifsel oben kastanienbraun,
unten rôtlich braungelb ; Fltgelschuppen bornsteingolb, Flilgel ziemlich gebrâunt,
mit dunklerer Endbinde und dunkelbrauuem Geiider, a. o. - 6 : 14. :.

. Ùlesonotum mitten ltlngs etwas stârker als seitlich, aber weder flacber
noch zerstreuter p., die linienschmalen Zw. glatt untl glânzend (aber 4ie Flâche
im ganzen seidig matt, fast glanzlos); das gewôlbto schildchen ebenso
skulpiert. Mesopleuron auf dem oboren abschnitt runzlig p., auf dom unteren
abschnitt gerunzelt. Mittelfeld mit, feiner, sehr dichter Netzrunzelung, die
vertiefungen glânzend. Hinterleib so breit wie der Thorax, lang elliptisch;
Tergit I am Ende nur genz wenig (hinter dsn Beulen stiirker) eingedrtckt,
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die abschtissige Basis schwach ch., glânzend, die Scheibe seidig matt, sehr

ilicht fein netzartig ch., mitten ausgedehnt dicht (Zw. 2 bis 3 mal grôfser als

die P.) flach sehr fein (15 N kaum bemerkbar) p., die scheibe lângs den

Seiten mit zerstreuter, âulserst feiner brauner P. und gliinzender, die Beulen

zerstreut sehr fein p., etwg,s weniger rrratt als tlie Scheiberrmittel Tergit 2 arrf

der Scheibe mitten wie Tergit l, an der Basis mitterr stârker, aber flach, und

etwas zerstreuter p., neben der dicht p. Mitte etwas glânzender, ganz seitlich

vorn oine wiedor mikroskopisch fein und sehr dicht p , matte F'lâche.

Behaarung von Kopf und Thorax lebhaft brâunlichgelb, auf den Gesichts'

seiten blasser (gliinzentl graugelblich), sehr reichlich, das r\Iesonotum riugs

schmal tomentiert; Behaarung der'fergite gliinzend gelb, reichlicb und ziemlich

lang (wie boi uganda,e, aber die Zilien viel kûrzer), die dichto Unterbehaarung

von 3 und 4 rostgelb, die Beborstung, die Zilren und die Bewimperung goltlen;

Beinbehaarung glânzend goldgolb. l0 mm. lL. Nachtcgal't' n. sp.

- 
Geifselglieder 7 bis l0 mit Bandmarke, Endglied nur um t/, lânger als

dick. Kopf und Thorax schwarz, Kopfschild arn Bnde mit blafs rôtlichbrauner

Binde, Fthler kastanienbraun, Geifsel unten gelblichbraun, Beine kastanierr-

braun, schienon I hellbraun, Tarsenglieder 2 bis 5 beller; Flûgelscbuppen

tlurchsichtig horngelb, hinten gebrâunt' Flûgel scbwach grau getriibt, am Ende

mit etwas dunklerer Binde, Geiider hell gelblichbraun; Tergite I und 2

brôunlichrot, 3 fi. braunschwarz, der Endteil der Tergite I bis 4 durchsichtig

weifslich. A' O. : 6: 15.

Mesonotum auf tler Vorderhiilfte mitten auf ch., glanzlosem Grunde flach,

zerstreutor (Zw. durchscbnittlich punktgrofs) und etwas stôrker als seitlich

p.; Schiltlchen gewôlbt, die P. rings iiufserst fein und runzelig dicbt, mitten

sehr fein und mit winzigen glâ,nzenden Zw. Mesopleuren glanzlos, netzartig

gorunzolt. Mittelfsld mit sehr feiner, sehr dichter Netzrunzlung und gliinzenden

Vertiefungen.
Hinterleib so breit wie der Thorax, lang elliptisch; Tergit I am Ende

schwach eingedrtckt, die abschiiss. Basis glânzend, schwach ch., die Scheibe

ziemlich gliinzend (nach der Basis zu stumpfer, binten gliinzender), dicht cb.,

zerstreut fein (abor l5 N deutlich), vor dem inneren Eude der Beulon ziemlich

flicht mikroskopisch fein, die Beulen sehr zerstreut fein p.; Tergit 2 auf

schwach cb. Grunde mitten sehr fein, flach, dicht (Zw. durchschuittlich

I

O IL,
L_l
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Fig. 59. Nachtigali n. 8p. ç Gesicht.
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4 bis 5 mal grôfser als die P.), mitten vorn krâftiger (15 )( deutlich), flach,

zerstreut, im tibrigen aufserst dicht (Zw. durshschnittlich punktgrofs) und sehr

fein p., seitlich eine glanzlose erhaben p. Stelle.

Behaarung von Kopf und Thorax hell aschgrau (gelblichgrau), Mesonotum

rings schmal tomentiert, tlie laugen lïaare auf ilem hinteren Teil des

Scbildchens braunl Tergit I lângs den Seiten der Scheibe hauchartig dicht

seidig blafsgrau, im ûbrigen abstehend blafs gelblichgrau behaart, 2 in der

tsasaldepression mit âufserst dichter, kurzer, weifslichor Pubeszenz, die Scheibe

sehr kurz, dicht, auf tler stârker ch. Seitelpartie hauchartig dicbt, blafs graugelb

behaart, die feine Unterbehaarung auf 3 und 4 dûnn, blafs brâunlich mit (von

der Seite) hell gelblicbgrauem Schimmer, die Beborstung von I und 4 und

die Bebaarung von 5 schwarzbraun, tlie langen Zilien und die Bewimperung

gelblich silbern, Beilbehaarung blafs golblicbgrau (fast weifsiich). I mm.

16. grùsescenE n. sp.

Geifselglieder 6 bis ll mit Marke (auf 6 schmaler als auf 7 ff. und knapp

r/, des Gliedes, auf ? und ll etwas ûber t/r, auf 8 bis l0 etwas iiber 3/. des

Glietles einnehmend) (Fig. 6l). Flûgel krâftig gebrâunt mit duuklerem Ende,

lebhaft iridisierend (bei iilteren Stûcken mit Bronzeschimmer), Adern und Mal

dunkelbraun, letzteres am Innenrand heller' Behaarung auf Scheitel,

Mesonotum und Schiltlchen und tlie langen, abstehenden Haare auf dsm

Pronotum schwa,rzbraun, auf dem Mesonotum dûnn und kurz; Gesichtsseiten

und Mesopleuren diinn und unauffâllig blafs gelblichbraun behaart, Schliifen

mit seidiger, weifslichgrauer, Pronotum mit hauchartiger, grâuer Unter-

behaarung, Propleuren fein grau tomentiert, sonst keine Tomentierung auf

Kopf untl Thorax, die anliogende Befransung der Schulterbeulen gelblicbgrau,

Mittelsegment fast ohne Unterbehaarung, die (aufser auf den rauher ch' Seiten-

partien) mâfsig dichte Behaarung von Tergit 2 und die dûnne Unterbehaarung

auf B unrl 4 gelblicbbraun (olivbraun), die langen Zilien blasser, dio Beborstung

und die Bobaarung von 6 schwarzbraun, die feine, unauffâllige Bewimporung

silbern; Boinbehaarung auf den Schenkeln und auf der Unterseite der Schionen

III weifslich, im iibrigen schwarzbraun, auf der Innenseite der Metatarson

schokoladenbraun.

Kôrperfarbe schwarzbraun, die Tergite 3 und 4 am Ende schmal und

undeutlich brâunlich durcbscheinend, Fûhlergeifsel unten nach dem Endo zu

und die kleinen Tarsengtieder dunkel rotbraun' Fltigelscbuppen braun'

Fig. 60. grisescens n. 8p. I reohter Vorclerflûgel'
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A. O. ,: lT : 18. Stirnscbildchen schwech ch., schwach und fettig
gliinzend, Kopfschikl poliert, gliinzend. scheitel (26 X) mit flacber, unregel-
mâfsiger orhabener Runzelung. Illesonotum auf dicht cb., glanzlosem Grunde
mitten lângs zerstreuter als seitlich p. (zw. durcbschnitilièh punktgrofs oder
grôfser), schildchen flach, mitton mit sehr kleinen, glânzenden Zw. Tergite
I und 2 schwach und fettig gliinzend, scheibe und Enrlteil mit (26 X) gleich-
mâfsiger rundlich-netzartiger Ch., Scheibe von I beiderseits am Seitenrand
mit einer glanzlosen, mikroskopisch fein runzelig p. stello, mitten zerstreut
sebr fein p., dor Endteil beiderseits mikrosk. zerstreut p., Scheibe von 2 mitten
sohr dicbt mikrosk. p., beiderseits neben dem seitenrand eino glanzlose, rauh ch.,
zerstreut sehr fein erhaben p. Flâche. l2-13 mm. 24. sc,l,aatccunn n. sp.

- 
$n1 Geifselglioder 8 bis ll mit llarke, die auf g bis l0 nur ein schmales

Sttick des Gliodendes frei lâfst. Behaarung heller, auf Kopf und Thorax auch
viol dichter, auf den Gesichtsseiten undurcbsichtig dicht. Tergitenrlen * aus-
gedehnt durchsichtig blafs. Flùgel heiler. Endteil von Tergit I (26 \) nicht
netzartig ch., sondern dicht quorgestreift. Kopfschild poliert; stirnschildchen
dicht ch. l3

13. A. o,-20:22; Gesicht schmaler (Fig.62). p. der stirn oben wie beim d.
Schildchon gewôlbter. Hinterleib nach der Basis zu stâker verschmâlert,
Depressionen dor Torgite mitten breiter. Scheibe von Tergit I ganz seitlich. nrit siner rauh ch., glanzloson Stelle, im tbrigen auf cb., schwach und fettig
glânzondom Grundo mitten zerstreut, vor dem lùndteil boiderseits der Mitte
dichter (hier die zw.2 bis B mal grôfser als dio p., die aus stârkeren und
schwii,choren gemischt sind), dagagen seiilich vorn nicht dichter p., die Beulon_
onden glànzender, kriiftigor p.; Tergit 2 seidig matt, mit mikroskopischem, sehr
dichtem flachsn Punktch.' das ssitlicb rauher wird, irn Raum dos Basaleindrucks
schwach ch. und glânzender, hier mit zerstreuter, sohr feiner P., dio seitlich
etwas weiter nach hinten vorgreift, die rauher ch. Soitenpartie zerstreut
erhaben sehr fein p., die Beulenenden glânzender, am Hinterrand erhaben p.

Fig. 61. silouticum n. sp. g X'iihlermarken. t)

X'ig. 62. patricium (Btrd.) e Oesicht.

1) In der Zeichnung fehlt die Marko ttes 11.. Glietles.
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Kopf und rhorax schwarz, Hinterleib braunschwarz, 'lergit l am Ende
schmal, 2 bis 4 in ganzer Ausdehnung des Endteils durchsichtig hornweifslich
(am uebergang der scheibe in rostbraun tbergehend), Fûhlergeifsel unten
schwarzbraun, die Marken braun, Frilgelschuppen durchsichtig blafs horngerb,
hinten braun gefleckt, t'ltgel scbwach grau getrilbt, mit stark abstechender
graubrauner Endbinde, Adern heilbraun, Mal briiunlicbgelb, Beine dunkel
kastanienbraun, kleine Tarsenglieder rotbraun.

Behaarung auf Kopf und Thorax weifslich, auf Gesichtssoiten und Schllifen
woifs, auf scheitel, Mesonotum und.schildchen blafs aschgrau, dio langen Haare
hinten auf dem scbildchen braun I die abstehende Behaarung auf rergit l
weifslich, die seidige dichte pubeszens auf den seiten von l und auf der
scheibe von 2 sowie die diinne feine u,terbehaarung von B und 4 graubraun,
die Beborstung auf B and 4 und die Behaarung von 6 schwarzbraun, Be-
winrperung silbern, die langen Zilien woifslich; Beinbehaarung weifslich mit
gelblichem scbein, die Borsten auf der Hinterkante der scbienen III mit
briiunlicher Basis, die Behaarung der Innenseite der Metatarsen III bollgelb.
I I mm. DB. patrl,ctum (Strd.).

- 
A. o. : 12: 2b; Gesicht breiter 1Fig.68). p. der stirn oben wie boinr

d. schildchen flacber. Hinterleib an der Basis breiter, Depressionen der
Tergite mitten werriger vorgreifend. Tergit I hinten seitlich (auf untl vor der
Aufsenhôlfte der Beulen) ausgedohnt runzlig dicht sehr feiu p. und glanzlos,
davor dicbt fein p. (zw. 3 bis b mal grôfser als die p.), die scheibe im ûbrigen
zerstreut ziemlich fein flach p.; Tergit 2 vor dem Endteil mitten runzelig dicht
sehr fein p., jodoch erreicht die vordere abgrenzung dieser stelle nur die
Mitte der $cheibe, auf und vor der aufsenhâlfto der Beulon wie Tergit l p.,
Innenhâlfte der Beulen ziemlich glânzend und zerstreut ziemlich kriiftig p.,
Basalhillfte der Scheibe auf ch. Grunde zerstreut fein p.

Kopf und rhorax schwarzbraun, Hinterleib graubrau, in der Regel rergite
2 oder I und 2 oder l bis B an der Basis * ausgedehnt gerbrot, Tergit l
am Ende schmal, 2 bis 4 in gauzer Ausdehnung dos Endteils blafs horngelblich
bis weifslich durchsichtig, Filhrergeifsel unten hellor oder dunkler rotbraun,
Flitgelschuppen durchsichtig bernsteingelb, Fliigel gelblich getriibt, adoru und

63

torriil,um (Sno.) I Gesicht.X'ig. 63.
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Mal brâunlicbgelb, Beine kastanienbraun, kleine Tarsen rotbraun, Krallenglied

* rostgelb.

Bohaarung graugelb, auf Scheitel, Mesonotum und Schildchen gelbbraun,

auf Tergiten I und 2 gelblich, dio Pubeszenz auf 2 seitlicb und dio dtinne

Unterbehaarung auf 3 und 4 gelblich graubraun, die Beborstung auf 3 und 4

und die Behaarung von 5 schwarzbraun, Bewinrperung auf I und 2 blafsgolden,

auf 3 und 4 silbern, die langen Zilien weifslich; Beinbehaarung blafs graugelb,

auf den Scbenkeln und der Unterseite der Schienen III weifslich, Biirste hinten

und aufsen * stark braun, Innonseite der Metatarsen schokoladenbraun be-

haart. 12-14 mm. (cf. ferner hinten auf pg. 537f.0 22. torcôd,utm (Sn.)

C. Nachweisungen zu den einzelnen Arten.

l. lIhr. rcn{,ta,mtel,y Sauss. d? 9.
Tkrinchostoma RenitantelE Saussure, in Grandidier Eiet. Madagascar XX pt. I (1891) pg. 54 d.
Halictus (Tkrincostorna) renitanteli Q? Yachal, Misc. ent. vol. 5 (1897) pg. 73.

cf. 2 Typen des cf befinden sicb in der Sammlung des Naturhistor. ùIuseutns

zu Genf. Die in der l'iirbung mit dor Beschreibung tibereinstimmeude, dio als

Holotype zu betracbten ist, konnte mir wegen ihres schlecbten Erhaltungszustandes

nicht iibersandt werden, jedoch gaben mir Frâuleiu Dr. G. Montel und Herr Dr.

J. Carl iiber sio erschôpfende Auskunft. f)as andere mit Typenzettel versehene,

Exomplar und ein drittes, nicht als Type bezeichuotes lagen mir vor. Beide unter-

scheiden sict] nur durch die hellen Beine von der Holotype: ictr nenne sie deshalb

uar. ful,al,gtes. Da keins dioser 3 dd (nur soviele sind vorhanden) einen rôtlichen

Hintorleib bositzt, verrnute icb, dafs die Bemerkung des Autors,,var. abdomine

fulvescenti" ein Yersehen ist und es stattdessen heifsen mufs ,,va,r. pedibus

fulvescontibus'(.

Bei der Holotype ist als Fundort nur ,,Madagascar" angegeben, nach brieflicber
Mitteilung Dr. Carls stammt sie von Andiengoloka. Die gelbbeinige Paratype

triigt den Fundort ,,Nossi Bé", das dritte d stammt wieder von Andiengoloka.

9. Ob das von Vachal unter Zweilel hierher gestellte Q wirklich zu reni-

tuntcly gehôrt, ltifst sich ohne Untersuchung der Type nicht entscheiden. Ygl. da-

rtlber im Anhang pg. 540.

2. Ihr. lemurCae Ckll. d.
Thr. lemwriae Cookerell. Ann. Mag. Nat. Etst. VIII. 6. (1010) pg. 505-506 ii.
Die Holotype, als deren Fundort ,,ùladagascar(r angegeben wird, befindet sich

im Brit. Museum, war mir also nicht zugiinglich. Aus dem Genfer Museum erhiolt
ich aber ein mit der Beschreibung gut ûbereinstimmendss d von Andiongoloka,
nach dem ich die Art in der Tabelle gekonnzeichnet habe. Allerdings besteht eine

Unstimmigkeit insofern, als Cockorell die Tergitendon als nicht aufgehellt

,,dark") beschreibt, wâhrend sie bei dom mir vorliegenden Stilck durchsicbtig
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gelblich (auf dem 6. Tergit in voller Ausdehnung, auf dem 4. und b. nur seiilich
deutlich, im tbrigen aur 2 bis 5 offsnbar durch das darunter liegendo folgende
Tergit verdunkelt, vielleicht auch verklebt) sind. Es ist jedoch môgrich, dafs sie
der Holotype nur verkrebt u,d desharb nur scbeinbar dunkel sind.

3. Thr. saknlauu,na n. sp. çIÇ.
cr. Ein einzernes sttick von Tanauarivo (Madagascar, Lamberton reg. lgl2)in der Frieseschen Sammlung (jetzt irn Berliner lluseum).
9. Ebenfalls ein einziges sttck von Nossi Bé, im Genfer Museum. Die

Gleichartigkeit der Skulptur uud der Fârbung spricht filr die Zusammengehôrigkeit
der beiden Tiero.

4 'Iltr. DmCni, n. sp. clg
ct{. u'icum von albertviile (am westufer des Tanganjika, R. [Iayné reg.12. l9l8) im Congo-Museum (Holotype).

9' I Q aus dem Gebiet zwischsn Kalembelembe uncl Baraka (l{estufer des
Tanganjika, R. Mayné, leg. ?. l9l8) im Congo_Museum (Holotype); I e vonriubumbascbi bei Katanga (Belg. congo, Ii eq u aert reg. 27. 5. 1920) in der
tsequ aert'schen Samnlung (paratype).

Ich widme diese Art dem Andenken an Emin pascha.

6. Thn. BjôateittC 6riese Og.
Diagonozus 1jôetedti ['riese. Kilimandjaro-Meru-Exped. yIII (1g0g) pg. rz4 çô.
Die art ist nach 5 ct'(ct{ 4 ÇÇ von Kibouoto am l(ilinraÙttjaro (im April undMai von s jôstodt gesamnort) beschrieben. Die Typen befinden sicb im Museumzu stockholm. Mir lagen aus dem Berliner ùIuseum l e vom rypischen Fundort(sjôstedt leg.2r. april, offensichtlich eine paratype, wenn auch nicht ars sorchegeke'nzoichnet) und l d von aurani (usambara, chr. schrôder reg. 12. lg06) vor.

uu,r. rufesaeæa Friese gcl (a. a. O.).

Frieso benennt a. a. o. diese varietât, die sich durch die * ausgedehntoroto f,'ôrbung der ersten beiden Segmento vor der Stammform unterschoiden.soll
(Fundort: Meru, im Januar). solchs Exempraie befinden sich wetrer im Museum
zu stockholm (laut briefricher Mitte'ung von IIerrn professor Dr.yngve sjôstedt)
noch in der ['rieseschen sammrung; Friese weifs auch nicht, wohin sie geratensind' Mir liegt nun &us dem Brit. Musoum oin Ç aus dem westen des Nkole-Landes(uganda, 4500-5000 ft., s. a. Neave leg.l0.-r4.10.l9[) vor, das ich za siôsteitti,ziehon zu miissen glaubo, und das- dio von Friese fur die aar. rufescerrs &nge-gebene Tergitfiirbung besitzt. allerdings ist es durchaus nicht sicher, dafs dio vonF r i e s e als varietiit von siôsteitti, betrachteten Tiere wirklich zu dieser Art gehiirthaben' aber icb halte es ftr richtig, zunâchst die Richtigkeit diesor annahme zuunterstellen,

' , rdn'
.bn !,

V.
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6. Ihr. MtLl,arC, Ckll. dç.
Thrinchostoma Millari cockerell. ann. Durban Mus. vor. I. (1916) vsr. pg. 20b dg.

Beschrieben nach Exemplaren von Durban (H. M. Millar leg.24. ll. l9l5)
und Umbilo (L. Bevis leg 22. ll l9l4). Mir lagen aus dem Museum zu Durban
(Natal) je I Type des d und des Q vor, ferner ein mit dor letzteren ilberein-
stimmendes Ç von Shilouvane (Nortltransvaal, Junod leg. im Dezomber) aus <lor
Frieseschen Sammlun,; (Mus. Berliu).

Diese Art ist sehl nahe mit Siôsteil,ti verwandt Ob die von mir gofundenen
Unterschiedo konstant sind, kann erst beim Vorliegen zahlreicheren Materials beider
Arten ermittelt werden. An den Geuitalien der dd konnte ich wesentliche Ab-
woichungen nicht feststellen, jedoch gilt dies auch fiir das sicher artlich verschiedene

d Tcl,ekii,.

7. Thr. lel,aladô n. sp. d.
Unicum von der Westseite des Aberdare-Gebirges (Landschaft Leikipia, Brit.

ostafrika, 8300 ft., T. J. anderson leg. l.-8. lglt) im Brit. Museum (Holorype).
Ich benenne dieses d nach dem Afrikaforscher Grafen S. Teleki.

8, Ihr. Kanil,t0, n. sp. dg.
d. Mir liegen 2 Stticke dieses d vor: beide bei Kampala in Uganda von

c. c. Gowdoy gesammelt, das eine (tlolotype) am 29.8. lglb (in der samrnlung
des Imp. Bur. of Entomology in London), rlas andere (Paratype) in der Zeit vom
4. 12. 1918 bis 12. l. l9l9 (im Brit. Museum). Leider ist die Behaarung bei beiden
(stark abgeflogenen Tieren) sehr abgerieben, lâfst aber ihre ursprtngliche Be-
schafronheit noch hinreichend erkenuen.

9. Holotype: Ç von Entebbo (Uganrla, 15.8. lglA, Nr.3lb8) io der Sammlung
des Imp. Bureau of Entomology (London); Paratypen: l Q zwischen Kalembelembe
und Baraka (Westufer des Tanganjika, R. Mayné leg. z. tglS) im Congo-Museum
uud I Ç vom Kivu-see (N'Gwese, carlier leg.) aus demselbeu Museum (jetzt in
meiner sammlung). Dieses Q kônnte ebensogut zu Peters,i gestellt werden, wenn
nicht bei diesem A. O. irn Vorhiiltnis viel zu kurz wâre.

Die Art trâgt den Namen des Afrikaforschors Richard Kandt.

g. Ihr. Wûcamanmd n. sp. d.
Typen:2 dd von Congo da Lemba (Mtnduugsgebiet dos Kongo, Miirz l9l3, leg.

R' M ay né) aus dem Congo-Museum (Holotype dasolbst, Paratype in meiner Sammlung).
Die Art ist dom Andenkeu an [Ierm&nn v. Wifsmann gewidmot.

lO, Ilùr. bïbwmlWoun Strtl. cf.
Ealictus (Thrinchostoma) bibunitrdcwa thand. Jehrb. Nrss. Yer. f. Nrturk. 68. Jahrgang

(1910) pg. r[É] g.

Holotype (tlnicum) von Bibundi (Kamerun, J. Weiler leg.) im Musoum zu
IViosbaden.
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oa,r. Tessma,nnô, Strd. cI.

Thrinchostoma tessmanni Strand. Mitt. Mus. Berlin YI. (1912) pg. 2?1 d (als selbstândige

Àrt besohrieben).

Typen: 2 dd vou Uëlleburg (Span. Guinea, Benitogebiet, Tessmann leg'

l.-14. 2. 1907 und 16.-31. 8. 1906) inr Berliner Museum. Diese Form stimmt

(abgesehen von den in der Tabello mitgeteilten Fiirbungsunterschieden) mit der Type

bib. so genau iiberein, dafs ihr nur die Stellung einer Varietât eingeriiumt wertler:

kann.

ll. Ih,r. Bequ,aertd n. sp. d.

Typen:3 dcl aus der Bequaert'schen Sammlung, Holotype vom Du River
in Liberia (Camp Nr. 3, 27.7. lS26), Paratypon ebeudaher und von ilIemehtown

in Liberia i29. 8. 1926), die erste und die letzte in der Sammlung von Dr. J.

Bequaert, dem ich die Art widme, die Paratype von Du River in meiner Sammlung.

aar. oah,rogtorg n. va,r. d.

Holotype (Unicum): cJ von ùIonrovia (Liberia, 17.7. 1926) in der Bequaert-
schen Sammlung. Obwobl dieses cf nicht nur durch die !'iirbung der Beine und I

des Filblerschaftes, sondern auch durch die Farbe der Behaarung stark von Bcquaerti i

absticht, kann ich es wegen der Uebereinstimmung mit diesem im ûbrigen nur als

Varietiit auffasson.

12. tIhr. Pcterst, n. sp. d.
Holotype (Unicum): d von Kampala (Uganda, Hancok leg.20. 6 1926) in

der Sammlung des Imperial Bureau of Entomology (London). Leider fehlt der
Type der linke Filhler vom 4., und der rechte vom B. Geifselglierl ab, ich glaube

abor, darin nicht zu irren, dafs dieses d in die Gruppe bil'undi,cum gehôrt.

Ich benenue sio nach Dr. Karl Peters.

13, Thr, Mutangaô n. sp. 9.

Ilolotypo: Q von Bntebbe (Uganda, C. C. Gowdey \eg.22.8. lgll) im Brit
Museum; Paratypen: Q ebendaber (Gowdoy leg. 10.-20.8. l9l4) ebenda, Ç von

Kibombo bei Nyangwe (ôstl. I{ongostaat, Bequaort leg. L ll. l9l0) im congo-
Museum. \_

Dieser Art habe ich den Namen des Kônigs Mwangô voD uganda gegeben.

U. Trùr, Naohttgald n. sp. Q.

Holotype (unicum): Ç von Neu-Kamerun (Tossm&nn leg) im Berliner
Museum.

Ich widmo dieso schône Art dem Andenken an Gustav Nachtigal.
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16. 'I,hr. u.gandae n. sp. g.
Holotype (Unicum): Ç aus der Gegend zwisch-en

Kampala (Ugan,ls, gb00-g250 ft., S. A. Neave leg.27.
Museum.

16. 'l'hr. grtseaaens n. Bp. g.)
Holotype (Unicum): Ç von Bosum (Hinterland von

Tessmann leg. 6. b. lgl4) im Berliner Museum.
Dieses Q sieht, oberflnichlich berrachtet, einem abnorm

westafrikanischen Form âulserst âhnlich.

dem Seziwa River und

-31. 8. l9ll) im Brit.

Kamerun am Uamflufs,

kleinen Q torridunt, der

t7. 'Ihr. orchCdarum Ckll. d.
Thrinchostoma orchiilarum Cockercll. Ânn. Mag. Nat. Hist. vUI, 1. (1908) pg. 343 d. (Ysl.

auch Canad. Ent. vol. 45. 1913. pC.gb.)

Holotype: ci( aus dem Hiutorlaud von Benguela (Jan.
des Autors. Durch die biirstenartig dichte Behaarung des
cf ganz isoliert.

18. Th,r. ccnxe,ni,cunn Strtl, cJ.

Ealictus (Thrinchostoma) amanicus Strand. Jahrb. Nass. ver. f. Naturk. 68. Jahrg. (rgr0)
ps, a ô.

Holotype (Uuicunr): d von Amani (Usanrbara, Vosseler leg. 22. B.0Z) im
Berliner Museum.

19. Th,r. (Ddagonozus) bl,comete,s End. cl.
Diagnozus bicometes Enderlern. Bcil. xlnt. zeitsohr. vol. xlyrl (r90s) p. 3? ct.
Holotype: d von Johann-Arbrechts-Hôbe (Kamerun, conra dt reg. 27. 10.

1895); Paratype: Ci( ebendaher; beide im Berliner illuseum.

20. Th,r. (Diagonosus) Lettout-vorbeclcl, n. sp. cfg.
Holotypen (unica): cl und Ç von Barumbu (Berg. congo, Bequaert reg.

12' ll' l9l3 an costus-Brrnen) in dér B equaert'schen sammrung.
Icb widme dieso scbône Art dem Generar v. Lettow-vorbeck.

2t, Tlun. (Diagonoaus) gutnaenre n. sp. ge.
Holotypen (Unica): cf vorr Uëlleburg (Span. Guinea, Benitogebiet, Tessmann

leg. l.-14.2. l90z), g ohue nâheren Fundort (wiihrend der Expedition des
HerzogsAdolfFriedrichzuMecklenburggesammelt),beideimBerlirrerMuseum.

ob dieso art etwa nur oine varietà,t oder Rasse der vorigen ist, kann erst
beim Vorliegon zablreicheren Materials sntschieden werden.

Strand hat das Ç in ,,Wissonschaftl. Ergebnisse der Deutschen Zentralafrika-
Expedition 190?-1908 usw.'( pg. 144 als bdcometes ci( (l) aufgefttbrt und auch so
bezettelt.

1908) in der Sammlung

5 Sternits steht dieses

J
t) YSl. Nacbtrag.
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8. Boitrag zur Konnttris der âtbiopiscb en Ï{alictinae. æI
22. Thr. (Eothrincostoma) torrô.d,um (Sm.) eg.

Nomia proilucta Smith. Transact. Ent. goo. London lg?b part I pg. 66 g,
Ealictus tomiilws Bmith. Desor. new spee. Hym. 1g?g pg. 82 e.
Tkrinchostoma nomiaeformis cocterelr. rom. nov. I..r Thr, prod,uctum (Bm.) lg?b ô (nonSmith t8b3t1 Canact. Ent. vol. 40 (rg08) pg. t4b.
Thrinchostorna nomiaeformfs cockere'. g ann. Durban Muc. yor. rI. part 6 11920) pc.g04 ç.Holotypen des cJ und des Ç im Brit. Museum, beicle aus Natal stammend.Dafs beide Tiere zusammengehôren, scheint mir sicher. Cockerell trennt aller-dings a. a. O. t920 torridum Ç und proiluctum (: nomdaeforme) e, und zwùrunterschoidet er diese so:

Hair on inner side of hind basitarsi pare chocorate; wings reddoned, apicalfield not evidently dusky . , turridum.Hair on inner side of hind basitarsi crear fulvous; wings with apicar fieldstrongly dusky 
nomiacforme.Es setzt sich hierbei aber in IViderspruch zur smithschen Beschroibung destofidun, in der es heifst: ,,wings fulvo.byaline, their apicar margins fuscous.,.Das ausbleichen der duukleren Fliigelentlbinde kanu man bei abgeflogenen stitckender verschiedensten Bienenarten beobachten. Briefrich .rgno*u"ôo;;;ï;.

Unterscheidung noch dahin : o--

apicar tooth of maudibres short and rouuded, ritile projecting beyond innertooth . turr,i.dum.apicar tooth of manrribres rong and pointod, projecting far beyond innertooth . 
nomiaeforme.Er ftigt aber selbst zu der Beschreibung der Form des llndzahns von L hlnzu:,,? woro" und trifft damit m.0. das Ricbtige: Es handelt sich zrveifeilos um artestiicke mit abgenutzten oberkiefern, und dazu stimmt auch die Beschafrenbeit dorFlûgel.

Mir lagon vor: clcr aus Natar (\{eenen), Transvaar, (Zoerust), Deragoagebiet(Rikatla), uganda [E,tebbe; Kampara; Mbare-Kumi (sndlicb rres sarisbury-sees,3700 fr'); Mabira-wald (chagwe, 3500-3800 ft.); Ruwenzori (7-8000 ft.)r; ÇQ ausTransvaal (Zeerust), D.-ostafrika (Daressalam), uganda (Entebbe; Kampara).
aus dem ôstlichen Kon'gostaat(Kibombo, r. ll. 1gr0; Manyema: congo-Mus.),dem Hinterland von Kamerum (Bosum, 5. lgr4: uus. 

'nertin) 
und aus Liberia(Bakral,own, 10. lg26: coll. Be quaert) erhielt ich ÇÇ, dio durch rings schmal dtinntomentiertes Mesonotum, frlzig dicbt bebaartes Hinterscbildchen und z. T. dunklersBeinbobaarung abweichen, aufserdem sind die westafrikanischen Sttcke davonmerklich kleiner' lvesentliche skulpturunterschiede konnte ich nicht feststellen.

Dagegen kônnte l Ç vom yara-Frufs (sûtrrand dee Kakumgawardos, 4g00 bis5300 ft, Brit. ostafrika, S. a. Neave leg.2l-28.6. lglt) des Brit. Museums eineroigenen Art angohôren: llabitus plunper, Hinter]eib nach der ;il;*;;:
schmôlert (breit oval), Kôrperfarbe graubraun, Torgitendon nicht oder nur amEndrande etwas aufgehellt, Flilgel stârker gebriiunt, Adern und trfial dunkel gelbbraun,
Behaarung auf Kopf und Thorax brôunlichgrau, auf Gesichtsseiten, scbliifen, Tborax-
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seiten, [Iinterschildchen weifslich, 'lergitbehaarung blafsgrau (von der Seite gesehen,

weifslich schimmeru'l), Beiubehaarung braun, Scbenkel und Unterseite tler Biirste
woifslich, Ch. der ersten beidsn Tergite dichter und raulrer, auf der Scbeibe von
2 (aufser an der Basis) einheitlich, d. h. ohue glânzenderen, zerstreut p. Zwischen-
raum zwischen den runzelig dicht p. Stellen mitton uud seitlich.

Nun brlden aber die QÇ aus uganda in Fiirbung, Behaarung und skulptur
eineu Ueberga,ng zu dieser l'orm, ohne dafs ich speziûsche Unterschiede zwischen derr

dd aus Uganda und den aus Natal hâtte ermittelu kônnen. Leider feblt urir auch

zahlreichores Vergleichsmaterial an 99 aus Natal. Die Klâruug tlos Formelkreises
torr'i,ilum mufs deshalb ktinftigen uotersuchuugen volbehalteu bleiberr.

%. Thr. (Eothrincostoma) patrCci,unt, (Strd.) gd
Halictus patricius Strand. ,,Wrss€nschaftl Ergebnisse d. deutsohen Zontralafrika-Expedition

1907-1908 uew.'t 1810. pg. 141 g 1l) nec Q.

9. Hololype (ohrre Angabe des !'undorts) im Berliner Museum (Unicum).
Der Autor, der dieses Ç ftir ein Hul,i.ctusrnânnchen gehalton hat, hatzum Ueber.
flufs als Ç dazu ein Hal'ictusweibchen gestellt, das nicht einmal eine Aehnlichkeit
mit jenem hat.

cf. Allo'Holotype (Unicurn): d von Walikale (nordwestlich- des Kivu-Sees,
7. l. l9l6) in der ts oqu ae rt'scben Sanrmlung, ein abgeflogenes Sttick mit z. T.
abgeriebener Behaarung und zerschliss€nen X'liigolstiunren.

24. Tlcr. (Eothrtncosloma) sùl,oa,tl,cutm n. sp. g.

Einige ÇÇ aus dem Tero-Walde (Uganda, C C. Gowdey leg. Z. l9l2) in tler
Sammlung des Imp. Bureau of Entomology (London) und aus dem Bugoma-wald
(Unyoro,3700 ft., S. A. Neave leg. l.-5. 12. lgll) in der Sammlung des Brit.
Museums. Holotype im B. lU.

Anhang.

Arten, deren Typen iob ntoht untersuohon konnte.

l. Thr. prod,uctwrn (Sm.;'g.t;

Eal,ictus gtroiluctwe Sm. Cat. Hym. Brit. Mus. I. 1853 pg. 65 ô.

Als cl beschrieben, ist dieses Tier, wie sich schon aus der Beschreibung er-
gibt und mir von den llerren Guy a. K. Marshall und Dr. J. waterston
brieflich bestiitigt wurde, in Wahrbeit ein Q. Herr Dr. lYatersto n hatte die
Freundlichkeit, die im Brit. Museum befindlicbe Type mit Thr. Nachtigal'i zu ver-
gleichen und mir dariiber folgendes mitzuteilen:

,,In middle of t. c. 2, occupying about 1/, of the length of tlre nervure, is a

group of bristles or hairs more closely set than on the rest of the wing; tbe
first abscissa of the radius is very short, t. c. 2 is bent, and the first recurrent

1) VSl. Nachtrag.
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is post-furcal, I'he type o1 pr. being an old one, somewhat worn, I find it
6ifficult to give you e decitled answer regarding it bairs on the scutellum; I
should describo thenr as .scattered, but a little more felted on tbe sloping sides.

The genal space is much shorter tharr the broadth of the mandible (8: l5).

The puncturation of the ûtesonotum shows a very distinct diffelence in tbat

the entire surface iu pr. is duller owiug to the presence of tiry punctures, or

wrinkles, between the nrajor deplessionsl in JV, the iuterspaces are quite smooth.

As regards the sculpturiug of tbe tergites, both im fl. and in pr., thero is a
fine raised reticulation or aciculation outside the basss of the hairs, but it is
mucb ligbter in pr. than in .N. As regurds colour, pr. is altogether a more

dingy iusect, there being practically. no rufescent colour on the upper side ol

the abdomen, while on the 6th tergite the hairs are blackish brown (yellow

ole goltlen brown in .l[.) J think, too, that the ûue pubescence on -lV. is more

abundaut than in Smith's tYpe."

Danach làlltrproiluctuminLeitziffor ll rneiner Tabello. Aus tler Smithschen

Beschreibung ist hervorzuheben:

,,Legs rufotestaceous, apical joints of the tarsi ferruginous, theirpubescence

pale fulvous. Abdouren rufo-fuscous towards tbo base, apical margins of

tho segments pale testaceous, and having a silvery pubescence placed trans-

versely. Wings subhynl.ine, their apex fuscous, nelvul'es palo ferrugiuous. Sides

of the face covered with a downy pale fulvous puboscence; front of the thorax

coveretl with a yellow downy pubescencel beneath, tbe thorax is covered with

an asby pile. 4 lines.'(

Patria: Sierra Leone'

2. Thr. Taalwl,t nom. noY. 9.

Thr. proil,uctum Vaohal. Ànn. Boo. ent' X'ranoe vol' D(XII' 1903' pS' 393 9'

Vachal beschreibt ein Q als das des vermeintlicben d proiluctum Sm. 1863

mit folgenden wenigen \{orten:

Piceo-nigra. Genarum longitudo latitudinem mandibularum basis fere

aequBns; clypeus fere totus ultra oculorum apicem prolatus, or.bitae internae

deorsum paulo convergentes; pronotum et in medio conspicuum, non aliter quam

megonotum longum et tomentosum, mesonotum tenue densissime punctatum

scutellum tenuis; spatium cordiforme triangulare, granulatum. Calcar dente

basali obtuso, secundo centrali obsoleto. 8 {t mm.

2 99 de N'Kongo et N'Jolé au Musée de Paris, et I I do Batah (Sept

1E97) coll. Vachal.('

Diese Beschreibung lâfst alles Wissenswerto vermissen. Die Typon konnte

ich mir leider nicht beschaffen.

Dioses Q mufste der Ordnung halber benannt werden, wenn es auch môglich

ist, dafs es zu einer der in dieser Arbeit bescbriebeneu Artsn gohôrt.
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3.'I'hr. renôtantel'y Sauss' Ç (sec' Yachal)'

Misc. ent. vol' V. 1897' Pg. ?3'

vachal stellt als fraglich za renitantelg ein Ç, das er so beschreibt:

,,Noire, la base des mandibules, le labre très grand, le bout du chaporon' les

deux bouts et le dessous du scapo, le bout de I'aotenne' I'écaillette, les gettoux' le

bout des tibias, les tarses of la rima analis d'un roirgeâtre plus ou moins obscut"

[,a face sous les antennes, la face basal du ler segment dorsal, les côtés

des segments dorsaux, semés de poils gris, les franges des segments ventraux

de même couteur, dos du thorax et de I'abdomen semé de pot'its poils bruns

dressés; les dépressions apicales des segments couvertes de petits poils soyeur

paraissant argentés sous un jour oblique.

Têro étroite, très allongée, joues aussi longues que la iargeur de la base

des mandibules, chaperon non sépare du scutunr nasalo, la partio, basalo du

labre très grand visiblel segment médiaire ayant son espace cordiforme im'

prirné ruguleux, ptutôt triangulaire qu'en demi-lune, tronqué en arriere, sa foce

postérieure étroite, ayant ses angles posticaux latéraux arrondis dans le qUart

supérieur, aigus marginés dans les 3/a inférieurs et convergeuts ver le bas'

ailes d'un hyalin-enfumé, à nervures brun-clair, les deux nervur0s r0'

currentes incidentes, la 2 e cell. cubitale plus haute que large, plus petito que

la 3 e. Collulo radiale presque appeudicée'

Brosse d'un brun à reflets grisâtres argentés' Eperon interne ayant sa

ligne postérieure angulée vers la base, et concave entre cet angle et le bout,

la concavité peu distinctement crénelée' l0 mm'

(Ste. Mario de Madagascar.)"

Dieses Ç weicbt, in der Art und der Farbe der Behaarung uud durch seine

geringe Grôfse so sebr von sakalaaum Q ub, dafs ich nicht recbt glauben kanot

dafs es wirklich zt renitatûeZy d (otler zu l,cmuriae d) gehôrt, die ja in jenen

Punkten mit sakalaautn d tbereinstinrmen. Auch hier war die Type leider nicht

zu erhalten.

L. 'Ihr. othonmue Ckll. 9.

Thr.ottkonnaeCockerell'Ànn.Mag.Nat.Eist.VIII'I.1.908pg'3439.1Der.Namein
clereelben zeitsohrift VIII. 5. 1910 pg. 506 in ,rotkonraaesr beriohtigt.)

,,LengthhardtySmm.Shininghlack;headandthoraxwithwbitehair
a little fuscous on scutellum; clypeus produced,.., exceedingly shining' very

sparsely punctured; sitles of face covered with wlrite bair; malar space broader

than long; antonnae black; front densoly and minutely puncturedl mesothorar

with dense strong punclures, but shining; postscutellum covered wit'h white

tomentum and white hair in scutello-mesothoracic suturel area of metethorar

broatl, with a raised cancellate sculpture; tegulae tlark reildish. wings reddish,

stigma and nervures ratber dilute brown; 2. s. m. Ysry large, 3' s. m. receiving

the rucurront nervures near apex and basel 2. and 3. t. c. straight. Legs

black, the tarsi feruginous at apex. abdomen black, tho bind margins of the

:'
.;

,'i
,j



amanicumstrrt. j . uou.tËài
Ecqaaertï n. sp. d b1B. b35

,, vôr. ochropus n, var. ql . 5lg. 535
bibandicum Strd. j bl8. bB4

.. v. Tessmannï Strd. j. b1B, 53b
bicometes Cnd. j b0g, bB6

Eminï n. sp. dç 51b, 5Z4, bBB

grisescens n. sp. I . b2g, b36
guïneense n. sp. d ç b0A, bZZ, bJ6

Kandti n. sp. dç bl3, b4b, bg4

lcmart'ae Ckll. d: bOB. bllz
Zettow-Yorbechï n. sp. dç b0B, bZz. bJ6

.illillarî Ckll. dlQ bLA bZ4. bg4
Alwaagai n. sp. ç b26, b3b

I{achtigali n. sp. I bZ8, b3b

,toniacforrne Ckll. dlÇ . $7

orchitaram ChU. dl 504, bB6

othonaae CIù1. I b40

514

Seito
patrïcium (Strd.) Q j . b20. b3t. b38

Petersi n. sp. d . bl6. b3b
productum (Sm. 1853) Q . 588, 54?
prod,ucturn (rim. lB79) j . 53?

trroiluctunx Yaoh. Ç . b3g

renïtante|V Sauss. çf b08, b3z

, v. /avipes n. var. d bOB, 632

.. Saues. Ç ? (sec. Vaoh.) b4O

saAalavum n. sp. dQ . 50?, b23, bg3

silvatîcum n. sp, ? 530, b38
Sjôstedti x''r. dÇ. 513, b24, b33

t var. rufescens Fr. dQ 513,524 533

Telehïi n. sp. d 510, 534
Tessmanni Strd. ;l . bB4
torrîdum (Sn.) 9d blg? bgz, 69?

ugandae n. sp. ç 6Z?t 596
Vachalï n. sp. ç . bB$

Wellmani CtU.9 . 54f

8. Beitrag zlrr Konntnis der [thiopisohen Eal,ictinae,

segments broadly byaline, rather sparsely beset witb silvery hairs; dark parts
of abdomen with much black hair.

IIab. Hinterland of Benguella, g. t. l90B (F.C. lVollman).,,
Dieses ç fâllt eugenscbeinlich in Leitzifrer 8 meiner Tabelle.

5, Thr. Wel,lmanô CkX. 9.
Thr. wcll,manâ Coolerell. Entomologist vol. 41. 1908, p. 84 g.

,,Length about 12 mm. Black, with short greyish-white pubesc€nce;
sntetrnse dark; sides of face with silvory hairl malar space longer than broad;
clypeus with sparse strong punctures; mesothorax ard scutellum dull,
densely and minutely rugosopunctete; erea of metethorax coarsely granuler;
sides of metathorax with white tomentum; pleura with coarss white hair;
wings ample, dusky, tho apical margin broadly fuscous, stigma end nervures
dark sepia; b.n.falling short of t. m.; first s. m. ronger than third; second large
and neerly square; first r. n. reaching extreme base of thirtl s. m.; thirtl t. c. with
a double curvo; t. m. bent; tegulae shining piceous, with a large pallid spot
in front; legs black, including the tarsi; abdomen black, the hind margins of
segments 2 to 4 broadly whitish, anrt with fine silvery hair on third and fourth.

Hab. Benguella.,,

Anscheinend gehôrt dieses Ç in das Subgenus Eothrdncostotna, ûnd, zwer in
die Ntihe von patricium.

D. Verzeichnis der Arten.

Wissmanzi n. sp. d 5!2,534



8. Beitrag zur Kenntnis itor lthiopisohen Eal,ictdnae,

segments broadly hyaline, rather sparsely beset with silvery hairs;
of abdomen with much black hair.

Hab. Hinterland of Benguella, B. l. l90B (F. C. Wollman).,,
Dieses I fâllt augenscheinlich in Leitzifrer 8 meiner Tabelle.

5. Thr. WeAhnand CkX. g.
Thn. wcllmani Cooterell. Entomologist vol. 41. 1g0g. p. g4 g.

6t(

dark parts

,,Length about 12 mm. Black, with short greyish-whito pubescence;
antennae dark; sides of face with silvery hair; marar space longer than broad;clypeus with sparse strong puncturesl mesothorax and scutellum dull,
densely and minutely rugosopunctatel area of metathorax coarsely granular;
sides of metathorax with white tomentuml preura with coarre white hair;
wings ample, dusky, the apical margin brondly fuscous, stigma and nervuros
dark sepia; b.n. falting short of t. m.; first s. m. ronger than third; second large
and nearly square; first r. n. reaching extreme base of third s. m.; thirtl t. c. with
a double curve; t. m. bent; tegulae shining piceous, with a large palid spotin fro,t; legs black, incruding the tarsi; abdomen brack, tho hiud margins of
segments 2 to 4 broadly whitish, and with fine silvery hair on third and fourth.

Hab. Benguella.,,

Anscheinend gehôrt dieses Ç in das subgenus Eothrincostorna, und zwar in
die Niihe von patricium.

0. Verzeichnis der Arten.

Bcaaaertî n, sp. d bl8. b35
,1 vor. ochropus n, var. çJ . blg. b3b

bt'bandtcam Strd. j blg. b34
.. y. Tessmanni Shd. dl . b1B, b3b

amanicam Jtrd. j

bïcometes Cnd. d
Emînî n. sp. dÇ
grisescens n. sp. ç .

guïneense o. sp. d ç
Randti n. sp. d g

patrîcium (Strd.) I d
Pelersi n. sp. d .

productum (Sm. f 8$) Ç
productum (Sm. lBTg) ôl .

proil,uctum Vaoh. Ç

reuitantely Sauss. 6i

Seite
. 506. 536

Seito
520. 531, 538

. 5t6. 535

. 538, 54?

. 537

.. 539

. 508, 53?

lcmart'ae Clll. dl bOB. blJ2
Lettow-Yorbechi n. sp. dg b0B, b22.536

tlliuari Ctll. il I
z*Iwangai n. sp. ç
lVachtïgali n. Bp. I
nom,iacfonnc Ctll. dl e

orchitaram Ctll. dl b04, 5g6
othonzae Ctll. ç . b4O

, v. /Iavipes n. var. çf bog, 632
.. Sauss. Ç ? (sec. yaoh.) . b4O

saAalavum n. sp. dç . b0?, b2g, bg3
silvaticum n. sp. I b30, b3&
Sjôsledtï 8r. d Q . b13, bZ4, b3B

, var. rufescens X'r. d,Q b13, bZ4. bgg

leteÉii o. sp. d blo, bg4
Tesamanni Stril. j. 

bB4
torrîdam (8n.1 9U blg, b3z, 68?

ugaadae n. sp. ç 522, 5g6
Vachali n. sp. I b3g
Wellmaai Ctll. 9 b41

. 503, 536

. 515, 524, 533

. 529. 536

. 503, 522,536

. 513, 525. 534

524. 534

526, 535

528, 535

..537

574

Wissmanai n. sp, d 512, 534



P. Btûtbgen: 8. Beitrag zur Eenntnis rler 0thiopischet Eal'ictinae'

Nachtrag'

Nach Abschlufs dieser Arbeit sah ich im Brit' Museum die

proil,uclwm (Sm.) 1853, Thr' totid'wrr (Sm')' Lhr' ptroil'uctnm (Sm')

Typen 'ton thr.
l8?9 uud ?lrr.

letnuriae CklL

lÛhr. tomtd'wtm wd

schriobenen Art.

llh,r, prod,wctunr' 18?9 entsprecheu der S' 537 be'

"tr.: i*ou*or** 1863 ist srisescens T (l;..u"' i1-t]'-îi::i:t-,:'.'.î.7
tu u.rïï; i:;:r;i^"e, in Habitus' Fiirbung oe1 r<o3.ers T,1,:"'::"ï,:-:i:::"t'l-i
;ilï;ffiii.i *-";h ch., deurlich gliinzeudes stirnschildchen, die Bllrste ist

r^- fIi^+arlronto dct

l:ilffi , i: ilï i., "' b. tren tren B o'*.' u:' 
:: ":i'. T': 11ï :: "t^': ",ï::il;î"";i:3ïï:'ri:ffiïr*entl rôrrichgerb. ob beide arron m*einander identisch sind'

riifst sich nur durch vergleichung der Typen sicber entschoiden'

Auch fttr tornwtl'ia fehlte mir leider das Vergleichsstlick'
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