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Vorwort.
....... Mit Vorliegendem ubergebe ich meine C1"ocisa-Arbeit der
}.Offel1tlicllk:eit , Als ich an die Gattung zur Bearbeitung herantrat,
\'glaubt e ich leichte Muhe zu haben in der Unterscheidung dieser
\:.SO groBen und schongefarbten Tiere. Bald jedoch wurde ich eines
ybesseren belehrt. Die Gattung Crocisa steht, was Artenunterschei
'.~: ~lung anbetrifft, in Schwierigkeit keineswegs der Gattung Sphecodes
:thacll ; sind hier doch die morphologischen Unterschiede noch un
n)estandigei~ und 110ch variabler als bei der Gattung Sphecodes.
(.~1an kann wohl sag-en, daB es kaum ein Merkmal gibt, was hier
~ ' :~lnveranderlich ware. Die Verteilung der Behaarung, ihre Farbe,
::t:clie Form des Schildchenausschnittes, die Form des Analsegments
thnd ebenso del" Kiel beim 5. Bauchsegrnent, alles ist bedeutenden
:::; .~.ch\~Tanlcullgen unterworfen. Nur an Hand eines groBel1 Materials
.ist es moglich, eine Anzahl Arten mit Sicherheit herauszukennen.
?/ Mir stand fiir die Bearbeilung dieser Gattung ein gro13es
.Material zur Verfugung, Einmal die Samrnlung des Berliner Zool.
·-.Museums, die mehrere hundert Stuck umfaflt, dann die Sammlung
'Frieso, die sich ebenfalls dort befindet, ferner das Material des
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Deutschen Entomologischen Museums Dahlem, die Sammlung des
Museums Bremen und schlie13lich meine eigene Samrnlung, die ich
durch Kauf aus del' Hancllung Dr. Staudinger-Dresden, betrachtlich
vermehrt hatte. AuBerdem erhielt ich noch einzelne Stiicke aus
kleineren Privatsammlungen. Vor allem rnuf ich Herrn Dr.
Bischoff am Zoo1. Museum Berlin danken fill' die bereitwillige
Unterstiitzung und tatige Mitarbeit wahrend meines Aufenthalts
in Berlin am dortigen Museum, dann Herrn Embrik Strand fiir
seine vielen Berniihungen, mich mit del' ni:itigen Literatur zu ver
sehen, schlieBlich Herrn Alfken - Bremen Iur die bereitwillige Zu
sendung des dortigen Materials. Sie alle haben ein groB Teil Ver
dienst an dem Zustandekomrnen diesel' Arbeit.

Landsberg a/W., den 1. November 1920.
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Systernatischer Index,
Subfam. NQMADINAE I.

Gen. Crocisa Jur.

I. Palaarktiseha Arten,
1. Gruppe. 15. altaica Rad.

1. valida Mor. 16. major Mol'.
2. bideniata Kirby var. alboscatellata n. var.

II. Gr u p pe. v~r. .tnmcata Per.
3. sibirica Rad. 17. biseriata Mol'.
4. crassicornis Mor. i~' p~ae~alens Kohl
5. intrudens Sm. ., p urinotata Fr.
6. laetncrus Mol'. IV. Gruppe.
7. aberrans Mor. 20. ramosa Lep.
~. el/e/~a1~s Mor. var. albociliata n. var.
9. a ~ms Mor. 21. ashabadensis Rad

var. villosa n. var. 22. picea n. spec. .
10. 4-dentata Saund. 23. picicornis Mor.
.11. merinensis Rad. 24. caucasica Rad
12. gibba n. sp~c. 25. dim'idiatip~met~ta Spin.

HI.. Gruppe. V. Gruppe.
13. sc~ttella:'1.s ~. 26. hyalinata Vach.
14. tr1.c11sp1,S Per. 27. pl11mata n. spec.
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HI. Gruppe.
100. emarginata Lep.
101. gemmata Cock.
102. lueonensis Cock.

IV. Gruppe.
103. quartinae Grib.

var. dal'wim: Cock.
104. coeruleilrons K.
105. ieallacei Cock.
lOG. oerticalis Cock.

1, Hen

Anhang.
99. centrimaculaia Per.

V. Gruppe.
107. lamprosoma Boisd.
108. coeruleopunciaia Blanch.
109. turneri Fr.
110. 4-mamtlata Rad.
111. iearoimensi» Cock.
112. rotundata Fr.
113. albopicta Cock.
114. macleayi Cock.

'115. l'ugubr1:s Sm.
116. 4-notata Rad.

Nachtrag.
117. calcaraia Vach.

VI. Gruppe.

GG. quinqueiasciaia Sm,

Anhang.

67. 11niformis Kirby
68. fall1:biUs Kohl

HI. Orientalisch-australische Arten.
I. Gruppe. nitidula nikobarensis

hisirio F. n. forma
[ormosana n. spec. nitidula andamanens1:s
mocsarvi Fr. .r:. forma
kashmirensis Nurse mt~dula amaia Cock.
takaonis Cock. nitidula bimaculata n. forma
rectangula n. spec. m:t~dula decora. Sm.
subramosa Cock. niiidula ceylonica Fr.
bimaculaia Rad.
aira Fr.
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IV. Gruppe.
caiira Lep.
var. tars1:plumosa Brs,

V. Gruppe.
b011yssMti Vach.
splendid~tla Lep.
interrwpta Vach.

97.
98.

92.
93.
94.
95.
96.

H. Gruppe.
surda Cock.
japonica Fr.
japonica kansliireana Cock.
rosiraia Fr.
indica Fr.
smithii D. T.
1:nsignis n. spec.
ridleyi Cock.
irisana Cock.
irisana humilis Cock

8G. rangoonens1,s n. spec.
87. tincta Cock.
88. abdominalis Fr.
89. basalis Fr.
90. ncuaehollandiae Lep.
91. pernitida Cock.

vat. iarsalis Fr.
pulchella Cuer.
signata n. spec.
beatissima Cock.
massuri Rad.
amboinensis Rad.
var. nigreseens Fr.
media n. spec.
nit-id~tla F.
var. superba n. var.

78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.

63.
64.
65.

62.

69.
70.
71.
72.
78.
74.
75.
76.
77.

IH. Gruppe.

lanosa Fr.
grahami Cock.
lateralis n. spec.
nigrooentrali« n. spec.

58.
59.
GO.
61.

Athiopische Arten.
H. Gruppe..

45. ajricana Rad.
46. strandi n. spec.
47. erythraeensis n. spec.
48. tschoffeni Vach.
49. alfkeni El'S.

50. somalica Strand
51. delumbat.a Vach:
52. calceata Vach.
53. meripe: Vach.
54. iransoaalica Strand
55. proxima n. spec.
56. albomaculata Deg.
57. oachali Fr.
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28. sej~mcta Lep.
29. nubica Lep.
:30. kilimandjarica Strand
31. pica Strand
:32. picta Sm.

var. tessmani Strand
33. ukeretoensis Strand
34. grandis n. spec.
35. abyssinica Rad.
36. jageJ'skioldi Morice
37. wellmani Cock.
38. excisa Fr.

var. ( ?) fenestric~tlipenn1:s

Strand
39. cyanescens n. spec.
40. scotaspis Vach.
41. axillaris Vach.
42. pretexta Vach.
43. carinata Fr.
4L!. congocola Strand
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1) Vergleiche noch Strands vernichtende Kritik in: Archiv HiI' Natur
gesch. 1912, I, 1, p. 126-144 von Friesos "Die Bienen Afrikas" (1909);
ferric I' hat Strand wiederholt an einzelnen Beispielen nachgewiesen, wie
Friese arbeitet, z. B. in: Entom. Rundschau 28, p. 124 sq. U. 119 sq., "Vien.
Entom, Zeit. 30, p. 135; Mitt. Zool. Mus, Berlin 6, p. 265 sq., Suppl.
Ent. Il, p. 23 sq., Arch. f. Nat. 1917, A, 11, p. 57 sq., 1914, A, 9,
p. 61 sq" 1915, A, 4, p. 145 sq., und in "Apidae" del' "Vissensch. Ergebn.
del' Deutschen Zentral-Afrika-Expod. 1907 -1908 unter Ffihrung Ad.
Friedriohs, .Herzog zu Mecklenburg, p. 144 sq.
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Pflarrze:n festzubeiBen und konnen so in Menge gesammelt werden.
mannliche Geschlecht scheint immer zu iiberwiegen. Von

Blumen besuchen sie Anchusa, Echium, Lycium barbarum, Cen
und Carduus. An Carduus fing ich sie regelmaBig in Gesell
del' groBen Megachile-Arten bei Jena. Ihre Flugzeit fallt

uns in die Sommermonate Juli und August.
Die Bearbeitung del' Crocisa-Arten blickt auf keine allzulange

Geschichte zuruck. Einzelne Arten waren bereits Fabricius be-
1893 veroffentlichte Radoczkowski seine Arbeit iiber

mannlichen Genitalapparat verschiedener Bienengattungen
und stellte auf Grund diesel' Untersuchungen eine ganze Reihe
neuer Arten auf. Wie wenig zuverlassig die Abgrenzung einer Art
ledilgllCl1 auf ein Merkmal hin ist, zeigt ein Vergleich seiner Typen,
denn eine ganze Anzahl Arten wurde auf diese Weise unter ver
sclllel:lellern Namen veroffentlicht, lediglich weil sich Unterschiede

Genitalapparat fanden. Zusammenfassend wurden nun zum
erstenMale dieArten des franz. Kongo 1903 von Vachal behandelt.
1905 erschien dann die Arbeit Fr i es e s iiber die Crocisa-Arten
Afrikas nebst einer systematischen Ubersicht diesel' Arten, del'
die Einteilung von Vachal zugrunde gelegt war. Leider hat Friese
verschiedene Arten nicht allzu glucklich gedeutet; es sind ihm doch
eine ganze Anzahl Fehler unterlaufen. Vor allem hat er die Typen
Radoczkowskis, die zum Teil im Berliner Zoologischen Museum
in gutem Zustande vorhanden sind, vollkommen unberiicksichtigt
gelassen, 1905. + 1909 ?earbeitete er da~m a~ch die .Art~n del'
indisch-australischen Region, und ebenso "VIe bel den afnkamschen
Arten hatte er auch hier zum Teil eine recht unglftckliche Hand;
denn viele Stucke sind ganzlich falsch gedeutet worden, trotzdem
die verschiedenen Originalstiicke im Zoo1. Mus. Berlin vorhanden
sind. Besonders merkwurdig ist, daB Stiicke des Zoo1. Mus. Berlin,
die scheinbar spater von ihm bestimmt sind, mit seinen Original
beschreibungen gal' nicht iibereinstimmen, Anscheinend hat er den
Uberblick iiber die zahlreichen Arten vollkommen verloren. Bei
den palaarktischen Arten seiner Sammlung und den von ihm be
stimmten Stiicken des Zoo1. Mus. Berlin herrscht eine unglaubliche
Verwirrung, indem vielfach verschiedene Arten unter einem Namen
zusammenstecken. Auch Strand hat bereits auf diese Tatsache
in del' Rev. zoo1. afr. hingewiesen. Teilweise hat Friese sogar
Mannchen und Weibchen verwechselt, was ihm auch bei anderen
Gattungen mehrfach passiert ist-). ~ 1909 erschien eine Abhand-
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Gen. Crocisa Jurine
1807 Jurine, Nouv, meth, class. Hymen. p. 239 n. 34, T. 4, F. 34.
1806 Thyreus Panzer, Krit. Revis. II, 1806, p, 263.
1853 Smith, Cat. Hym. Brit, Mus. p. 276, no. 31.
1883 Taschenberg, Berlin ent. Zeitschr. XXVII; Heft 1, p. 70.

Apis Villers, Gmelin, Rossi.
Melecta Latreille, Walkenaer, Fabricius, Illiger, Klug, Lepe

letier.
N omada Fabricius, Panzer, Illiger.

Die Gattung Crocisa ahnelt sehr Melecta und kann wohl nur
mit diesel'. verwechselt werden. Die Behaarung ist mehr anliegend,
fleckenartig. Das Schildchen ist flach, dachartig nach hinten vor
springend.

Die Fiihler sind beim Cf! 12-, beim er 13gliedrig. Die Oberlippe
1St frei, lang viereckig mit 2 Uingserhebungen auf del' Flache.
Die Ozellen stehen fast in gerader Querlinie. 3 Cubitalzellen,
1 = 2 + 3. '

Beim Cf! 6, beim er 7 Dorsalsegmente, 6 Ventralsegmente, vor
letztes Ventralsegment beim er mit einer Reihe dichter Borsten,
die nur selten fehlen.

Die Gattung Crocisa ist iiber die ganze Erde verbreitet mit
Ausnahme del' neuen Welt, wo sie durch die Gattung Mesocheira
vertreten wird. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist die indisch
australische Region. Irn palaarktischen Faunengebiet nimmt ihre
Verbreitung nach Norden und Westen zu ab. Nur eine Art, Crocisa
scutellaris, erreicht Mitteldeutschland und ist dort eine nicht
seltene Erscheinung., Charakteristisch fiir das australische Faunen
gebiet ist die Untergruppe del' laniprosoma, die sich nur dort findet;
ebenso sind die metallisch gefiirbten Arten auf das indisch-austra
lische Faunengebiet beschrankt. Eine schiirfere Trennung des
indischen vom australischen Faunengebiete ist nicht moglich, da
einzelne Arten eine ungeheuer weite Verbreitung haben und sich
auf beide Faunengebiete erstrecken. Ebenso sind die Arten des
iithiopischen Faunengebietes schwer von dem paliiarktischen zu
trennen, da iiber Agypten und Abessinien eine Verbindung beider
Faunengebiete besteht und einzelne Arten sieh ebenfalls in beiden
Regionen finden.

Crocisa ist eine Schmarotzerbiene, die bisher nur bei del'
Gattung Anihophora gefunden wurde und von del' Verbreitung
diesel' also abhiingig ist. Einzelne Arten haben eine sehr weite
Verbreitung, sind sehr hiiufig und scheinen sich in eine Anzahl
Rassen aufgespalten zu haben. Andere sind wieder lokal nur ganz
beschrankt. Da uns von vielen Arten nur geringes Material zur
VerWgung steht, HiBt sich iiber die Verbreitung diesel' Arten natiir
lich wenig sagen.

Wie fast alle Schmarotzerbienen haben auch die Crocisa
Arten die Angewohnheit, sich zur Nachtruhe oft in kleinen Gesell
schaften an geschiitzten Stellen in trockene Stengel niederer



V. Gruppe.

Schildchen flach. Analsegment auf del' Unterseite mit Grube.
26. h.yalinaia Vach.
27. plttmata n. spec.

lung van Brauns libel' die Crocisa-Arten Siidafrikas in del' er
einig: neue A~"ten aufstellt und auch gut abgrenzt.' Kleinere
Arbeiten erschienen ferner van Cockerell del' sich lebhaft be
n:tihte, Ordnung in die Frieseschen Arten 'zu bringen und auch
elI~e Anza~l neuer Arten beschrieb, und van Strand, die zum
Tell. Material des Kongo-Museums Briissel und des Zoo1. Mus.
BerlIn behandeln.
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1. Heft

Bestimmungstabelle der palaarktlsehen Arten.
¥,

Abdomen ganz schwarz, ohne Binden 1. oalida
Abdomen mit rnehr oder weniger weil3er Zeiclmung 2
Segment 1 mit 6 weil3en Flecken, 2 in den Basisecken, 4 am
Endrande. Eine fast ganz schwarze Art, bei del' das Weil3 nur
undeutlich ist 3. sibirica
Segment 1 ebenso, eine sehr stark weil3 behaarte Art, bei del'
die Binden nur in Flecke autgelost sind 19. pltwinotata
Segmente mir deutlichen Binden, die in del' Mitte untetbrochen
sind oder mit Seitenflecken 3

3. Die Binden an del' Basis und am Endrand des ersten Segmentes
seitlich nicht verbunden 4. crassicornis
Die Binden auch seitlich verbunden oder Zeichnung anders 4

4. Schildchen 2-bucklig oder gewolbt 5
Schildchen ganz eben und flach 10

5. Segment 1 nur mit 2 seitlichen 3 eckigen Seitenflecken 6
Segment 1 mit 4 Seitenflecken. 2 in den Vorder-, 2 in den
Hinterecken. Grol3e Art van 15--17 mm 12. gibb«
Segment 1 mit unterbrochener Binde am Ende, die an den
Seiten bis zur Basis sich erstreckt und sich hier als Basalbinde
fortsetzt 7

6. Schildchen sehr kurz und breit, mit aufiergewohnlich grober
Punktierung, Segment 2 mit 4 Flecken 15. altaica

Schildchen Ianger, Segment 2 mit unterbrochener Binde, die
einen Ast nach vorn entsendet 13. scutellaris

7. Del' ganze Korper stark schneeweil3 behaart ; Schildchen am
Ausschnitt und den Seiten weil3 behaart 8. elegans

- Viel weniger weif behaart 8
8. Kleine Art van 9 mm. Fiihlerglied 3 fast kurzer als 4 7. aberrans
- Ebenso, Ftihlerglied 3 langer als 4. Schildchen sehr dicht

punktiert, matt, Hinterecken fast rechtwinklig 9. a/finis
- Grofiere Arten 9
9. Schildchen im Ausschnitt nochmals mit kleinem Ausschnitt,

Fuhlerglied 3 ungefahr = 4 16. major
Schildchen ohne solchen Ausschnitt, Fuhlerglied 3 langer als 4

17. biseriaia
10. Zeichnung blaulich 27. pltt1nata (¥ noch unbekannt)
- Zeichnung rein weil3 11

11. Segment 1 mit 2 Binden, die nur ganz schmal unterbrochen
sind. Uber den Ausschnitt des Schildchens und an seinen
Seiten mit weil3en Haarbiischeln 22. picea

- Binden breiter unterbrochen, oder nur gral3e Seitenflecken 12
12. Abdominalsegmente an del' Basis stark punktiert, zum End-

rand glatt 25. dimidiatip%nctata
- Abdominalsegment gleichmafiig punktiert 13
13. Schildchen kraftig punktiert 20. ramosa
- Schildchen sehr fein punktiert 21. ashabadensis

aus-

Spin.

9. aflinis Mar.
var. villosa n. var.
4-dentata Saund.
meroiensis Rad.
gibba n. spec.

10.
11.
12.
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IV. Gruppe.

Analsegment des 6' 2-spitzig.
.23. picicornis Mar.
24. caucasica Rad.
25. dimidl:a#punctata

Il. Gruppe.

2-buckelig. Analsegment des 6' W-formig

Ilberstcht der palaarktisehen Arten.

I. Gru ppe.

111electa-aJmliche Arten mit schwarzem Hinterleibe.
1. valida Mar.
2. bidentata Kirby

Schildchen flach.
20. ramosa Lep.

var. albociliaia n. var.
21. asliabadensis Rad.
22. picea n. spec.
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Schildchen
geschnitten.

3. sibirlca Rad.
4. crassicornus Mar.
5. inirudens Sm,
6. laetncrus Mar.
7. aberrans Mar.
8. elegans Mar.

Ill. Gruppe.

Schildchen beim 6'etwas gewolbt, beim ¥flacher. Analsegment
des 6' gerade abgestutzt oder 3-zaJmig.

13. scutellaris F. 17. biseriaia Mar.
14. tricuepis Per. 18. praeualens Kohl
15. aiiaica Rad. 19. plurinotata Fr.
16. maior Mar.

var. alboscutellaia n. vat.
var. truncaia Per.



6.
1. Abdomen ganz schwarz oder nur mit 2 weif3en Seitenpunkten

2. bidentaia
-- Abdomen mit hellblauer Zeichnung. Analsegment gerade ab-

gestutzt 27. plumaia
~-- Abdomen mit weif3er Zeichnung 2
2. Abdomen mit weif3em Haarfleck mitten auf del' Basis des

ersten Segmentes, Analsegment mit 3 Zahnchen 14. tricttspis
-- Abdomen ohne solchem Haarfleck 3
3. Abdominalsegment 1 mit 2 unterbrochenen Binden, die sich

an den Seiten nicht vereinigen 4. crassicornis
- Zeichnung des ersten Segmentes anders 4
4. Analsegment W-formig ausgerandet 7
-- Analsegment gerade abgestutzt oder mit 3 Zahnchen 5
5. Letztes Bauchsegment mit Grube. Flugel hell hyalin

26. hyalinata
- Letztes Bauchsegment ohne Grube 6
G. Schildchen sehr stark gewolbt und grob punktiert; Thorax

ohne deutlich abgegrenzte weif3e Zeichnung. Segment 1 mit
3 eckigen weif3en Seitenflecken, die sich nicht auf die Basis
ecken erstrecken 13. scutellaris
Weifie Zeichnung des ersten Segmentes sich auf die Basis
ecken erstreckend. Schildchen flacher, weniger stark punktiert

16. major
Wie vorige, ab er grof3er, alle Flecke del' Abdominalsegmente
nach innen sehr spitzwinklig. Kopf mit breiteren Schlafen

18. praeoaicns
7. Grof3e Art von 15-17 mm. Segment 1 mit 4 weiBen getrennten

Flecken 12. gibba
Kleinere Arten. Zeichnung anders 8

8. Schildchen flach und eben 9
- Schildchen gewolbt, mit mehr oder weniger deutlicher Mittel-

furche 11
9. Abdominalsegmente an del' Basis grob punktiert, zum Ende

glatt 25. dimidiatipttnctata
- Abdominalsegmente gleichmallig punktiert 10

10. Schildchen aufierst fein punktiert 21. ashabadensis
- Schildchen deutlich, stark punktiert 20. ramosa

11. Korper auflerst dicht schneeweif3 behaart 8 elegans
Korper weniger weiB behaart 12

12. Fiihlerglieder vom 4. ab doppelt so breit als lang, Schildchen sehr
dicht punktiert, matt, Hinterccken fast rcchtwinklig 9. a/finis
Fiihlerglieder langer oder Schildchen anders 13

13. Grof3e Art von 13~ mm 11. meroiensis
Kleinere Arten von 9 mm 14

14. Fuhlerglied 3 fast kiirzer als 4 7. aberrans
- Fiihlerglied 3 deutlich langer als 4, Flugel hyalin, wenig ge-

trubt G. laetncrus
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1. Gruppe.
lYIelecta-ahnliche Arten mit schwarzem Hinterleibe.

1. valida Mor.
2. bidentaia Kirby

1. Crocisa valida Mor.
1895 Cr. val. Morawitz, Hor. Soc. Ent. Ross. XX1-?C, p. 43.
1905 Cr. val. Mor., Friese, Verh. zool. bot. Ges. WIel~, p. 173..

~. Nigra, nitida, crasse denseque punctata, atropilosa, facie
utrinque striga e pilis niveis composita ornata, mandibulis longis
simis; antennis articulis cylindraceis, tertio quarto paulo longiore,
intermediis latitudine vix longioribus; scutello apice utrinque
spinis longis ar~ato; .alis nii:?o-fusc~s vi.olaceo-mi~antib.us; .ab
dominis segmentrs margme postico laevi, ultimo dorsali longitudina
liter carinato; tibiis omnibus basi externe pilis paucis albidis
signatis. L. 16 mm. .. . ..

Zu den groBten Arten gehorend, zeichnet sich dieses Weibchen
durch die fast universelle schwarze Behaarung aus, indem nur an
den Schienen in del' Nahe del' Basis auf3en einige weiBe Haare den
dunkeln beigemischt sind und beiderseits auf dem Gesichte ein
aus schneeweiBen Haaren zusammengesetzter Streifen zu sehen
ist. Die sehr langen Mandibeln sind vorder Spitze dunkel gelb
braun geringelt. Der Clypeus ist etwas breiter als hoch. Dorsulum
und Schildchen sind gleichmafiig stark punktiert; letzteres ist am
Endrande stumpfwinklig ausgeschnitten mit weit vorspringenden
scharf zugespitzten Seitenecken. Die Mesopleuren sind se.hr dicl~t

punktiert gerunzelt, die Brust sparsam und grob punktiert ; die
Metapleuren glanzend, fast iiberall glatt, Tegulae pechbraun, vorn
punktiert und schwarz behaart. Die schwarzbraunen Fliigel
schimmern violett. Die Dorsalplatten des Abdomens sind ebenso
wie das Schildchen punktiert, die Endrander mehr oder weniger
glatt undlebhaft glanzend, die letzte mit einem stark entwickelten
Langskiele versehen. Die Ventralplatten sind beiderseits am Grunde
und an den Seiten punktiert, sonst glatt. An del' Spitze del' Mittel
schienen bernerkt man auBen einen langen rotbraunen, nach auf
warts gekriimmten Dorn.

Bei Pul-i-Chatun von Glasunow gesammelt.

2. Crocisa bidentata Kirby
1889 Cr. bidentata Kirby, Trans. Linn. Soc. London V, Ser. 2,

p. 136, T. 14, F. 19.
1913 Cr. bid. Kirby, Geoffrey Meade - Wa1c1o, Ann. Mag. Nat.

Hist. XII, Ser. 8, p. 92.
6. Length 14 lines. Deep black, strongly punctured; face

between the ocelli and labrum, occiput, prothorax, borders and
two spots on hind margin of mesothorax, and upper surface of the
short broad tibiae, clothed with white pubescence; scutellum very
broad, somewhat convex, the hinder angles strongly produced,

1. HeIi
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and the metathorax also spinose. Abdomen bidentate at apex.
Fore wings deep violet-black; hind wings subhY';Lline. .

Allied to C. scutellaris Fabr., but larger, and (111 the two speCl
mens before me) with no trace of 'white markings on the abdomen.
Hab. Hari-rud valley. (Afghanistan.)

Geoffrey schreibt zu dieser Art: .
Crocisa bideniaia W. F. Kirby, represented by two male specI

mens, is a very striking species from the Hari-r\ld Valley, A~
ghanistan. In the type the second transversocubital nervure IS
only rudimentary in both wings, but in the other specimen. the
venation is normal. The abdomen is entirely black, and there does
not appear to have been any change in coloration through the
agency of spirit, in which the specimens were evidently preserved
after capture. The anterior wings are very darkly infuscate, and
the pygidium is bituberculate, with a longitudinal keel.

3. Crocisa sibirica Rad.

1893 C1'. sib. Radoszkowski, Bull. soc. nat. lVIoscou p. 174 <i2, T. 5,
F. 19.

Nigra. Capite thoraceque parce albo variegatis, abdominis
segmentis margine fasciis angustis niveis interruptis, primis sex
maculatis, scutello fere bilobato.

<i2. Noire. Chaperon et tete garnis de poils bl~ncs rneles de
noir. Lignes et taches caracteristiques du thorax petites et pauvre
ment garnies de poils blancs; ecailles noires sans taches. Surface
de I'ecusson bilobee. Abdomen mat; de chaque cote, a la base du
premier segment, une tache, et sur le bord posterieur, quatre autre
taches (une mince ligne deux fois interrompue), formees par des
poils tout blancs; sur les bords posterieurs de chacun des a~l~res
segments une mince bande fortement interrompue au milieu,
Iormee par des poils d'un blanc parfait; ces bandes n'att.eignent
pas les cotes. Ventre sans taches. Taches blanches aux Jambes.
Ailes couleur de fumee, L. 9% mm.

lVIinusinsk. Type Zool. lVIus. Berlin.
Ich besitze ein Stiick von Tunis, daB mit del' Type vollkomrnen

iibereinstimmt, und auch von Herrn Dr. Bischoff verglichen worden
ist. I ch lasse die Beschreibung folgen:
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<i2. Eine schwarze Art, die nur sehr wenig weiBe Zeichnung
~ufweist. C1'. scutellaris nahestehend.

Kopf und Thorax schwarz behaart, nur mit eingemengten
l1ellen Haaren, ohne deutliche Zeichnung. Fiihlerglied 3 doppelt
$& lang als 4. Thorax feiner punktiert als bei scutellaris, vor den
Seitenstiicken des Schildchens mit weiBen Haarbiischeln. Schild
tlIen stark gewolbt, 2-bucklig, die Hinterecken in eine sehr lange,
~charfe Spitze ausgezogen, Ausschnitt halbkreisformig, Abdominal
segment 1 mit 6 weiBen Flecken, 2 in den Ecken an der Basis,
4: am Endrande. Segment 2-5 mit schwachen, an den letzten
Segmenten nur angedeuteten weiBen Haarflecken, Analsegment
ganz flach, ohne Spur von Kiel. Alle Schienen mit weiBem Fleck,
Beine sonst schwarz. Lange 11 mm.

1 <i2 Tunis, Oasis Hafsa,

4. Crocisa crassicornis lVIor.

1890 Cr. crass. lVIorawitz, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, p. 369.
CS'. Nigra pilis albidis variegata, scutello crasse punctato

angulis posticis lateralibus acutis. antennis articulo 30 latitudine
apicis dimidio fere longiore, 40 sequentibusque transversis, ab
dominis segmentis duobus anticis utrinque margine apicali, 10

etiam basali dense cano-ciliatis, 30- 50 maculis binis (e pilis canis
compositis) ornatis, ultimo bidentato. Lg. 12 mm.

Dieses ansehnliche Mannchen ist mit Ausnahme der rotbraunen
Gauen schwarz gefiirbt, der Clypeus, das Gesicht beiderseits von

den Fiihlern und das Hinterhaupt weiB, die iibrigen Teile des
Kopfes schwarz behaart. Die Fiihler sind dick, ihr 3. Glied ver
hiiltnismiiBig lang gestreckt, indem es um % liinger als an der
Spitze breit ist, das 4. und die folgenden sind aber reichlich um
%breiter als lang, die beiden letzten nur wenig liinger, die GeiBel
glieder sind abgeplattet, deren hintere Flache deutlich gekielt und
der obere Teil mit einem tiefen Grtibchen versehen. Am Thorax
sind weiB behaart: das Pronotum, der vordere Teil des lVIesonotum
und die obere Halfte der lVIesopleuren, auBerdem steht ein Busch
weiBer Haare jederseits vor dem Schildchen und auch einer an
der Seite des lVIittelsegmentes, unter dem Schildchen kommen
lange weiBe Haare zum Vorschein. Das Dorsulum ist ziemlich
dieht und grob, das Schildchen noch grober punktiert, bei diesem
ist der hintere Rand stumpfwinklig ausgeschnitten, die Seiten
spitz vortretend, die Scheibe flach gewolbt und mitten durch einen
~~hwachen Eindruck geteilt. lVIesopleuren nebst der Brust sehr
~ICht und grob punktiert-gerunzelt, die lVIetapleuren vollkommen
g~att und le~haft gliinzend. Die Fltigelschuppen sind fein und sehr

icht punktiert, auf den stark rauchig getriibten Fltigeln ist die
rste Cubitalzelle so groB wie die beiden anderen zusammen ge
romrnen, das Randmal und die Adern schwarz. Der gliinzende
Hinterleib ist fein und dicht punktiert, kurz schwarz behaart und

Archiv fur Naturgeschlchte
1921. A. 1. 6 1. Heft

9. affinis lVIor.
var. villosa n. var.

10. 4-dentataSaund.
11. mertnensis Rad.
12. gibba n. spec.

DJ'. Re i nh o Ld M'e y o r :

n. Gruppe.

2-buckelig. Analsegment des CS' W-formig aus-Schildchen
geschnitten.

3. sibirica Rad.
4. crassicornus lVIor.
5. intrudens Sm.
G. laeoicrus lVIor.
7. aberrans lVIor.
8. elegans lVIor.
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auBerdem mit schneeweiBen Haarmakeln auf den Segmenten 3,
L1 und 5 geschmlkkt, diese lVIakeln sind queroval und stehen ziern
lich w~it vom Seitenrande entfernt, je zwei auf jedem Ringe. Auf
den beiden vordern Segmenten ist der Hinterrand mit einer mitten
sehr breit unterbrochenen weiBen Haarbinde und auf dem ersten
auch noch die Basis mit einer ahnlichen ausgestattet, der sechste
Hinterleibsring ist jederseits gezahnt, Der Bauch ist schwarz be
haart, die fiinfte Platte mitten am Endrande mit einer dreieckigen
glatten und glanzenden Flache, welche von kurzen schwarzen
Haaren eingefaBt wird, versehen. Die Beine sind schwarz, die
vordersten Schienen hinten weif behaart, die mittleren und hinter
sten au.Ben dicht weif be~ilzt, die Schenkel des zweiten Beinpaares
s~hr Iein und sparsam, (he des dritten aber grob und dicht punk
tiert. Ahnlich ist Cr. scutellaris F., bei dieser ist aber die erste
C~lbit~lzelle .1deiner als die beiden anderen zusammengenommen,
die Hinterleibssegrnente 3 --5 sind jederseits am Endrande sehr
breit weif bewimpert, die Seitenecken des Schildchens viel weiter
hervortretend, auch ist dasselbe kaum grober als das Dorsulum
punktiert etc. Die ahnliche Cr. a/finis F. lVIor. hat gleichfalls eine
verhaltnismaflig kleinere erste Cubitalzelle und abweichend be
haarte Abdominalsegmente, das Schildchen und Dorsulum sind
g:~eichmaBig starkp~nktier~, dCl:s dritte Fiihlerglied ist nur wenig
1anger .als an der Spitze breit, die folgenden aber sind fast doppelt
so breit als lang, der Endrand des fUnften Ventralringes ist mit
langen kohlschwarzen oder dunkelbraunen Wimpern dicht be
setzt etc.

Mongolia merid.: Schuan-Dshin.
Ich besitze von dieser schonen Art ein VVeibchen und ein

1V~annchen, so daf ich die Originalbeschreibung noch vervollstan
digen kann:
'. ~. Fiihlerglied 3 bedeutend langer denn 4, die Binden des

ersten Segmentes, welche breit unterbrochen sind nicht durch
einen Querast miteinander verbunden. Pygidialfeld sehr schmal
fast parallel, mit stumpfem lVIittelkie1.

Schildchen bei beiden Geschlechtern zweibucklig, nicht eben,
mit Haarfranse iiber dem Ausschnitt.

Alexander-Gebirge.
Die Art ist le.icht kenntlich an dem langen dritten Fiihlerglied,

den getrennten Binden des ersten Segmentes und dem nicht ebenen
Schildchen.

Diese Art ist von Friese nicht erkannt worden. Irn Zoo1.
lVIus. Berlin 2 Stiicke von Turkestan, von Friese als aberrans be
stimmt, 2 Stiicke von russ. Arrnenien, Agypten 4. 97, von Friese
als affil~is bestimmt. . .

Ferner im Z?o1. lVIus. Be:-lin: 2 6, 1 ~ Slid. Uralgebiet (Oren
burg), .1 6 Arabien, 1 6 Afrika (Ehrenberg).

DIe afrikanische,r: Stiicke sind durchweg etwas heller, neigen
sehr zu rotbrauner Farbung und haben hellere, fast hyaline Fliigel,
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denen nur die Enden gebraunt sind. Die Lange schwankt bei
Stiicken zwischen 8~-11 m111.

5. Crocisa intrudens Sm,
Cr. intrudens Smith, Scient. Res. 2 d Yarkand lVIiss. p. 6,
n. 13, ~, Tab. F. 8.

C. nigra, capite, thoraceque, pedibusque albo variegatis,
SCl1tello emarginato.

Black, the face and cheeks covered with dense snow-white
on the vertex it is shorter and thinner, the clypeus

norrect. the mandibles ferruginous. The anterior margin and sides
the covered with white pubescence, the mesothorax with

spots anteriorly, the central one oblong, the other two ovate,
two quadrate spots posteriorly, of white pubescence, the scu

tellum deeply emarginate and having a little white pubescence in
emargination, the tibiae white outside, wings hyaline, their

apical margins slightly clouded. Abdomen, a broad band of white
pubescence at the base and a narrower one on the apical margin
of the segments, all slightly interrupted in the middle. Female,
length 3~ lines.

Hab. - Neighbourhood of Yarkand. Taken in lVIay.
Die Beschreibung reicht nicht aus, um die Art mit Sicherheit

zu erkennen. Wahrscheinlich ist sie Synonym zu einer bereits
beschriebenen. Wohl = laeoicrus lVIor.!

6. Crocisa laevicrus lVIor.
188G Cr. laeuicrus lVIorawitz, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, p. 222, 6·

6. Antennarum articulo tertio quarto longiore, scutello
emarginato angulis lateralibus acutis; nigra, capite thoraceque
canopilosis, pectore dense albido-pubescenti, abdominis segmentis
latissirne niveo fasciatis, fasciis omnibusmedio interruptis, primo
fasciis binis ornato, duobus anticis lateribus late pilis niveis
tectis; ventralibus 2-5 utrinque albido pubescentibus, ultimo
emarginato-bidentato; femuribus albido-pubescentibus, subtilissime
punctulatis, . tibiis tarsisque externe densissime niveo tomentosis.
L. 10 mm.

Bei diesem Mannchen ist der Kopf sehr dicht weif und nur
beiderseits an den N ebenaugen sparlicher behaart und hier er
scheint derselbe fein punktiert. Das dritte Fuhlerglied ist etwa
um die Halite Ianger als breit, die folgenden quadratisch. Der
Thorax ist iiberall weiB, der mittlere Teil des lVIesonotum diinner
behaart; das Schildchen hat weit vorgezogene spitze Seitenwinkel
und einen weiBen Haarbusch, welcher den mittleren Teil des hin
teren Randes verdeckt. Die Flugelschuppen sind schwarz und fein
punktiert, die FHigel fast klar mit schwach gebrauntem AuBen
rande und schwarzen Adern. Die Hinterleibssegmente 1-6 sind
mit einer sehr breiten weifien, mitten schmal unterbrochenen Binde
geschmuckt : die beiden vorderen haben dicht weif behaarte Seiten
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und das erste auch noch eine mitten schmal unterbrochene Basal
binde, die Ventralsegmente 2-5 sind beiderseits rnit einer breiten
weiBen Haarmakel ausgestattet. An den Beinen sind die Schenkel
sparlich weiB behaart und aufierst fein punktiert : die Schienen
und die Tarsen sind auBen vollstandig dicht schneeweiB befilzt,
die Schienen auch innen diinn weiB, die Metatarsen aber schwarz
behaart.

In der Korpergestalt ist diese Art ahnlich der Cr. ramosa Lep.,
bei dies er sind aber das dritte und vierte Ftihlerglied an Lange
kaum verschieden, die Brust schwarz behaart, die hintersten
Schenkel grob punktiert etc. - Bei Cr. affinis Mor. sind die Seiten
winkel des Schildchens fast rechtwinklig, die Schenkel des dritten
Beinpaares grob punktiert, alle Tarsen und der Bauch, dessen
fiinftes Segment am Endrande rnit dunkelbraunen Haaren dicht
bewimpert ist, schwarz. - Cr. elegans Mor. hat braunrote Flugel
schuppen, Schulterbeulen und Seitenzahne des Schildchens, der
Bauch ist beirn 6' mit weiBen Haaren vollstandig bedeckt etc.

Oasis Nia. Djarkent, Turkestan, Juni 6'; Sibirien ~ (Mus.
Bremen); ~ Chin. Turkestan Juni, Chotan.

7. Crocisa aberrans Mor.
1875 Cr. ab. Morawitz, ~, Fedtsch. Reise Turk, Apidae, p. 143,

n. 22.
1893 Cr. ab. Mor., Radoszkowsky; 6', Bull, soc. nat. Moscou

LXVI, p. 165.
~. Nigra, antennarum articulo tertio quarto fere br e

viore, funiculo subtus tarsisque apice piceis; capite thoraceque
modice albo-variegatis ; abdominis segmentis margine apicali
utrinque niveo fasciatis, prima secundoque etiam lateribus niveo
ciliatis; tibiis tarsisque externe albido-tomentosis, L. 9 mm.

Sarnarkand, J uli.
Radoszkowsky fugt hinzu:
"Surface de I'ecusson bilobee,
6'. Pareil a la femelle, au sixieme segment une bande inter

rompue, aux quatre segments ventraux, des bandes larges forrnees
par des poils blancs. L. 9 mm.

Astrachan, Kaukasus, Taschkend,
Im Zool. Mus. Berlin Stiicke von Fiume, Syrien, Kleinasien.

1 6' von Astrachan. Bei diesem die Fiihler schwarz, Schildchen
iiber dem Ausschnitt mit wenigen weifien Haaren. Analsegment
ziemlich tief ausgeschnitten.

8, Crocisa elegans Mor.
1876 Crocisa elegans Morawitz, ~ - Horae soc. entomolog. Ross.

XIV, p. 99-101, no. 441.
1895 Cr. elegans Mor, Friese, Bienen Europas I, p. 180, n. 6, ~.
1895 Cr. elegans Morawitz 6' Hor. soc. ent. Ross. XXIV, p. 45.

~. Scutello apice semicirculariter emarginato angulis latera-
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libus acutis rufescen~ibu~; antenna.ru~ articulo. tertio, quart.o
longitudine subaeq~ah; n.lgra, mandIbul~s, ,labro, a?t~nms, callis
humeralibus, teguhs pedibusque ferrugineis vel p~cel~; pec~ore

dense albopubescenti; capite, ~horace .ab~ominequepilositate mvea
variegatis; alarum carpo vemsque mgns. Long. 9-10 mm,

Der Kopf schwarz dicht weiB behaart, ein Raum auf dem
Scheitel, welcher die Nebenaugen einschlieBt, mit sehr. kur~en,
aber dicht gedrangten, braunlichen Haaren 1?edeckt, ,dIe Stirn,
nur bei abgeriebenen Stiicken sichtb~r, sehr f~m un~ dIC.~t punk
tiert gerunzelt; das Hinterhaupt fein punk~lert Illlt. glanzenden
Punktzwischenraumen; die Oberlippe und die Mandibeln rostrot
oder pechbraun. Die F~hler s~nd rostrot oder pe~~braun, oben
dunkler gefarbt, das dntte Ghed derselben fast langer als das
folgende. Der Thora,x schw,arz mit rostroten oder pechbral~nen

Schulterbeulen und dicht weif behaarter Brust; Mesonotum ziem
lich grob, an den Seiten dichter punktiert, mit glanzend~n Punkt
zwischenraumen, bei ganz intakten Exemplaren mit kurzen
schwarzen Haaren dicht bedeckt und alle Rander rnit weiBen

~ Haaren eingefaBt; auBerdem ist auf demselben ein aus weiBen
Haaren zusammengesetzter breiter Langsstreifen vorhanden,der
von der Mitte des Vorderrandes beginnt und sich bis zu del' Scheibe
erstreckt; zwischen diesem Streifen und dem Seitenrande des
Mesonotum ist noch j ederseits eine rundlich weiBe Haarmakel
vorhanden. Die grobund sparsam punktierten Seitenlappendes
Schildchens sind einem regelmafiigen spitzwinkligen Dreieck ahn
lich und ragen weit hervor. Das Schildch~n ist schwacl~ gew?lbt,
mit halbkreisforrnig ausgeschnittenem Hinterrande, die Seiten
ecken in einen langen, zugespitzten braunroten Zahn ausgezogen,
mit grob und sparsam punktierter Basis, diinn s~hw.arz beh~art,

beiderseits am Grunde und mitten am Endrande rnit emem kleinen
weiBen Haarbusche geschmtickt. Unter dern Schildchen ragen
lange weiBe Haare hervor. Die Skulptur del~ Mesopleuren und,der
Brust unter der sehr dichten fast schneeweifien Behaarung mcht .
sichtbar.

Die Fltigelschuppen sind rotbraun oder dunkler gefarbt, die
FlUgelwurzel, das Randmal und die Adern der stark getriibten
Fliigel schwarz. Der Hinterlei?, schw~rz, d~r Endrand der Seg
mente zuweilen pechbraun gefarbt, die drei vorderen Segmente
fein und zerstreut punktiert, die folgenden fast ganz glatt und
stark glanzend. Der erste Hinterlei?sring .i~t schwarz .behaart,
alle Rander mit dicht stehenden weiflen Cilienhaaren emgefaBt,
die Binde des Endrandes mitten schmal unterbrochen. Das zweite
Segment ist an den Seiten und :ror dem ~{ahlen .Endrand~ dicht
weif sonst schwarz behaart; die Querbmde mitten gleichfalls
schn~alunterbrochen. Das dritte mit glatter und kahler Endhalfte,
sonst mit derselben Behaarung wie das vorhergehende ausgestattet;
das 4. und 5. mit einer weiBen, mitten schmal unterbrochenen
Binde versehen, welche zuweilen die ganze Breite des Segmentes
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einnimmt. Das letzte mit sehwarzen staehelartigen Haarenbe
setzt; das Mittelfeld dieses Segmentes beiderseits von einer seharfen
Kante b.~grenzt und mitten gekielt, meist peehbraun gefarbt. Del'
stark g;lanzende Baueh auflerst fein nadelrissig, die Segmente an
den S~lten und am Grunde sehr zerstreut punktiert und mit einer
fas~ die ganze Breite del' Bauehringe einnehmenden, mitten sehr
welt unterbroehenen weiBen Haarbinde versehen. Das 5. Ventral
segment ist vor dem Endrande deutlieh gekielt. Die Beine sind
braunrot oder dunkler gefarbt, mit sehwarzen Sehiensporen, die
Sehenkel unten lang weiB behaart, die Sehienen und Tarsen auBen
dieht weiB befilzt und die Metatarsen auBerdem mit langen weiBen
lIaaren besetzt.

({. Das Mannchen ist ausgezeichnet ' dureh die sehr reiehe
wei~e Behaarung. Del' Kopf ist mit EinsehluB des Clypeus und del'
BasIS del' Mandibeln dieht mit weiBen Haaren bedeekt· letztere
und die Oberlippe rostrot. Die hinteren Oeellen sind voneinander
etwas weiter als vom oberen Augenrande entfernt. Die pech
braunen Fiihler haben einen weiB behaarten Sehaft und fast
zylindr~sehe GeiBelglieder, deren 2. Glied ein wenig langer als an
?er ~pltze breit und deutlieh langer als das folgende ist; dieses
ist wie die iibrigen quadratiseh. Die Brust, die Meso- und Meta
pleuren sind so dieht weiB behaart, daB deren Skulptur nieht zu
sehen ist. Die Sehulterbeulen sind rostrot. Das Dorsulumist
gleiehfalls dieht weiB behaart; vor demSehildehen sieht man
jederseits eine braunliche Haarmake1. Aueh das Sehildehen,
dessen Seiteneeken in lange seharfe Staeheln auslaufen ist nament
lieh die hintere Halfte desselben weiB die vordere braun behaart·
behaart sind sogar dessen Seite~1lapp~n, welche seharf zugespitzt
hervorragen und oft rotlich gefarbt sind. Unter dem Sehildehen
un.~ zu beiden Seiten desselben stehen sehneeweiBe, dieht ge
drangte lange Haare. Die Pleuren des Mittelsegmentes sind fast
kah1. Die Tegulae sind rotlichgelb. Die fast klaren Fliigel sind
auBen sehwaeh getriibt, rotbraun geadert. Die vorderen 2 Dorsal
platten sind weiB behaart und haben eine iiber die Mitte derselben
quer verlaufende, aus sehwarzbraunem Tomente bestehende Binde,
welche beiderseits abgekiirzt, hinten spitz vorgezogen und vorn
aus~ebue~tet ist. Die folgenden Dorsalplatten besitzen eine sehr
breite, mitten nur sehmal unterbroehene Binde; die letzte ist rost
rot gefarbt und jederseits gezahnt. Die Ventralplatten sind mit
~eiBen Ha~ren ~ieht ?edecl~t, an den rotbraunen oder hellen ge
farbten Beinen sind die Schienen und Tarsen auBen dicht schnee
weiB tomentiert.

({. Bei Serax von Glasunow gesammelt; ~ Kaukasus.
In .der Korpergestalt ahnlich C. orbata Lep. und ramosa Lep.;

ers.tere ist ganz sch~arz gefarb.t und sind bei derselben del' graBte
Tell des Kopfes, die Brust, die Schenkel die untere Halfte del'
Sehienen und die Tarsen schwarz behaart, 'del' Raum zwischen den
Fiihlern und Nebenaugen grob punktiert, mit breiten, nicht ge-
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H. Crocisa affinis Mor.

1873 Cr. aff. Morawitz, Hor. soc. ent. Ross. X, p. 183, ~({.

1895 Cr. aff. Mor., Friese, Bienen Europas, I, p. 178.
1886 Cr. ntfa Radoszkowski, Hor. Soc. ent. Ross. XX, p. 16, ~.

1893 Cr.portschinski Radoszkowski, Bull. soc. nat. Moscou, p. 166,
~({, T. 4, F. 4. '

1893 Cr. transcaspica Radoszkowski, Bull. soc, nat. Moscou, p. 165,
~({, T. 4, F. 3.

1905 Cr. aff. MOL, Dusmet, Bol. Real Soc. esp., p. 158 u~ 1915
ebenda, p. 258,

Antennarum articulo tertio latitudine distincte longiore, reli
quis brevibus; scutello fere plano, apice obtuse triangulariter
emarginato, marginibus posticis rectilineis; nigra crasse, denseque
punctata; capite thoraceque modice albovariegatis; abdomine
segmentis margine apicali utrinque, prima etiam basi niveo
fasciatis; pedibus nigris, tibiis articuloque tarsorum ultimo externe
niveo-tomentosis.

~. Segmento abdominis dorsali ultimo carinato. L. 11 mm.
({. Antennis crassis, segmento anali bidentato. L. 9c-11 mm.
Beim Weibchen ist das dritte Fuhlerglied deutlieh Ianger als

breit, die folgenden breiter als lang. Das Gesicht ist weiBbehaart;
del' Kopfschild sehr fein und dicht runzelig punktiert. Die Ober
lippe ist grob und ziemlich sparsam punktiert -r--". gerunzelt, del'
Lange nach mit einer feinen Rinne und beiderseits am Grunde mit
einem braunen Tuberkel versehen. Stirn und Scheitel sind dieht
und feiner, das Hinterhaupt grober und sparsamer punktiert. Pro
thorax weiB behaart. Mesonotum dicht punktiert und mit sieben
weiBen Haarflecken geziert; einer befindet sich in del' Mitte des .
Vorderrandes; vier, in einer Querlinie stehende, von denen wiederum
zwei mitten auf del' Scheibe und je einer vor del' Fliigelschuppe
vorhanden sind und zwei jederseits vor dem Schildchen. Das
Schildchen ist dicht punktiert, sehr flach gewalbt, die Langsrinne
u~deutlich; del' Hinterrand sehr flach stumpfwinldig ausgerandet,
chese Ausrandung von geradlinigen Seiten begrenzt, die mit dem
Seitenrande des Schildchens unter einem stumpfen Winkel ,,?U

samrnenstoben. Del' Hinterrand des Schildchens ist in del' Mitte
weif behaart. Die vordere Halfte del' Metapleuren vollkommen
glatt und glanzend, die hintere gerunzelt; del' obere Teil derselben
buschig weiB, die hintere Wand des Thorax schwarz behaart. Die
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runzelten Punktzwischenraurnen, das Schildchen anders be
schaffen, del' Hinterleib dichter punktiert und viel vveniger weiB
behaart. -- Bei C. ramosa ist del' Hinterleib, mit EinsehluB del'
beiden vorletzten Segmente, dichter punktiert und die Behaarung
eine verschiedene, auBerdem das Schildchen mit dreieckig aus
gesehnittenem Hinterrande.

Im Zoo1. Mus. Berlin ~ von Turkestan, ({({ von Ashabad und
Mongolei.
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10. Crocisa quadridentata Saund.

1908 Cr. quad. Saunders, Trans. Ent. Soc. London, p. 266, ({.
Nigra, antennis crassiusculis, articulis quarto et sequentibus

valde transversis. Capite, thorace plerumque, abdominis segmentis
apicibus fasciis late niveis, medio interruptis, ornatis, segmentum
primum et secundum lateribus quoque niveis et primum basi

Fltigelschuppen, das Randmal und die Adern schwarz, die Fltigel
stark getriibt, der Hinterleib ist dicht punktiert; das erste Segment
sowohl am Grunde, wie auch am Endrande beiderseits mit einer
schneeweiI3en Haarbinde versehen; beim zweiten ist der Endsaum
glatt, beiderseits gleichfalls eine Haarbinde, von der noch ein
perpendikularer Ast, der den Vordergrund des Segmentes erreicht,
abgeht. Die Seiten des dritten, vierten und fiinften sind fast voll
standig weiI3 befilzt; die Punktierung des dritten und vierten
Segmentes weniger dicht als auf den vordersten, der Endsaum in
viel weiterer Ausdehnung glatt; das ftinfte ab er gal' nicht punktiert.
Das Mittelfeld des letzten ist braunrot gefarbt, an der Basis sparsam
punktiert, die Endhalfte deutlich gekielt. Die Bauchsegmente,
deren Endhalfte glatt ist, sind am Grunde sparsam, das fiinfte
aber sehr fein und dieht bis zum Endrande punktiert, matt, mit
stark entwiekeltem Endkiel. Die Beine sind schwarz, die Schienen
und die hinteren Klauenglieder auI3en weiI3 befilzt.

Beim Mannchen sind die Fiihler verdickt, das dritte Glied
derselben deutlich langer als breit, die folgenden doppelt so breit
als lang. Die vordere Halfte des Mesonotum ist weiI3 behaart. Das
letzte Abdominalsegment lauft in zwei divergierende Zahnchen
aus; das fiinfte Ventralsegment ist am Endrande schwarzbraun
gewimpert. .

Derbent. Baku.
Diese von Morawitz exakt beschriebene Art ist leicht zu er

kennen an dem weiI3enHaarbiischel oben mitten auf der Schildchen
flache, beim ({ durch die kurzen,dieken Fuhler und durch das
2-spitzige Analsegment.

Die Verbreitung erstreckt sich auI3er dem Kaukasus noch iiber
Sarepta, Ungarn, Dalrnatien, Sizilien und den Archipel. Genauere
Daten iiber Erscheinungszeit und Nahrungspflanze wie Wirtstier
fehlen bisher noch.

C. ruja, portschinski, iranscaspica sind nach den mir vorliegen
den Typen des Zool. Mus. Berlin Synonyme zu a/finis.

Im Zool. Mus. Berlin Stiicke von: Spanien, Sizilien, Castilien,
Sarepta, Fiume, Hg. Arad (Siebenbiirgen), Kleinasien, Chin. Tur
kestan (Chotan 22. 6. 90).
var. villosa n. var.

In der Radoszkowskischen Sammlung 1 ({ von Ashabad, bei
dem die helle Behaarung auf dem Schildchen sich auf den ganzen
Hinterrand und die Seitenrander ausdehnt,
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11. Crocisa merviensis Rad.

1893 Cr. meru. Radoszkowski, Bull. soc. nat. Moscou p. 166, ({,
T.4, F. 5. ., .

Niger. Thorace albide maculato,' segme~hs .a?dommahbus
fasciis niveis interruptis, segmento pnmo Iasciis binis..

({. Noir. THe et thorax garnis de poils b,l~ncs, co~me ,la
plupart des especes de ce genre. Surface de 1 ecu~son bilobee.
Premier segment abdominal faiblement nuance de violet, 3. deux
bandes interrompues au milieu et se reunissant aux cotes; chacun
des autres segments porte au bord inferieur une bande ass~z large
regulierement interrompue au milieu; outre cela, les deuxieme et
troisieme segments ont de c?aque cote une tach~, en forl?~, de
chevron brisee, Iormee de poils tout blancs; deuxieme, troisieme
et quatrieme segments ventraux de chaque cote, .3. tache b}Cl;nche.
Jambes en des sus, cuisses e,t ~~tatars~s d~s,pieds posteneures
garnis de poils blancs. Extremite des ailes legerement couleur de
Iumee. L. 1371z mm.

Merv.
Type Zool. Mus, Berlin. Seiten des Schildchenausschnittes

geschwungen, mit Haarfleck libel' dem Ausschnitt. Analsegment
2-spitzig, in del' Mitte ausgerandet.

_; ••~".tYl rnesonoti scutum postice emarginatum et angulatum, scu
postice val~e emarginatu~1 et in angulos duos piceos pro

duct11m pedibus niveo-pubescentibus,
Ausgezeichnet durch d~e starke schneewei~e Behaarung.

Thorax, mit Ausnahme emes Querbandes zwischen den Te
und del' groI3te Teil des Schildchens schneeweiI3 behaart.

Hintl~rl,~ibiSs(;grrre]1temit breitem Endband, das in del' Mitte
ScIlm:etl .. _+.,~h'~A"hc>n ist, erstes und zweites Segment an den Seite.n
eU'ell.LaLl" weiI3 behaart, auI3erdem das erste Segment an del' BaSIS

die weiI3e Behaarung am dritten und den folgenden Seg
nl(~nt:en fast die ganze Oberflache bedeckend. Schenkelende, Tibien
und Tarsen auI3en weiI3 behaart. Labrum braunlich. Fiihler sehr
kurz und dick, vorn braunlich, Basalglied weiI3 behaart, drittes
Glied fast so lang wie 4 und 5 zusammen, viertes und folgende
quer breiter als lang, jedes Glied hinten mit glanzendem runden
Eindruck, Mesonotum grob punktiert, Tegulae braunlich, mit sehr
feinen zerstreuten Punkten, Fltigel hyalin, ihr Ende dunkler,
Nerven dunkelbraun. Schildchen hinten ausgerandet, in zwei
scharfe braunliche Ecken ausgezogen, mit weiI3er Haarfranse unter
del' Ausrandung, sehr weitlaufig punktiert. Abdomen schwach
gHinzend, fein punktiert, Endsegment mit zwei Zahnen, Segmente
auf del' Unterseite mit zwei schneeweiI3en Flecken. Tarsen am
Ende braunlich. L. 9 mm.

({. Biskra, an Atractylis serratuloides, V. 97. Wohl = ele
gans Mor.!
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. 12. Crocisa gibba n. spec.
0' groJ3e Art von GraJ3e d H' tri d

bestimmt. Lange 14--17 mmer 2S no un als solche von Friese

Gut unterschieden du h'd t k . .
das se~r grob punktiert is~~ as s ar zweibucklige Schildchen,

. Zdelchnung weiJ3, Segment 1 mit 4 getrennten weiJ3en FI I
2 III en Vorder 2' d H' t ec (en

.. . -, III en III erecken. Unterseite sch . '
Fuhlerghed 3 langer als 4, letzte Glieder fast do WaIZ..

al~ lang. Thorax mit del' gewohnlichen Zeich ppelt so breit
Mittellangsstrieme. Schenkel au13en weiJ3 Hintnun~ Jledloch ohr:e
Flecken an de' B' A I ,ersc en ce nul' mit

o S 1 asis, . na segment W-farmig ausgeschnitten
-f. egment 6 schwarz .
0', 4l Mus. Berlin von Agypten.

. Ill. Gruppe.
Schildchsn beim 0' et was gewolbt, beim 4l flacher. Analsegment

des 0' gerade abgestutzt oder 3-zahnig.
13. scuteliaris F. 17 biser t l\,r
14 t

. . . . v 1,a a lnor
. ricuepis Per 18 p 1 .15 It' Rd' . raeuaiens Kohl

16
' a a.2ca

M
a . 19. plurinotata Fr

. major or. .
var. alboscutellata n. var.
var. truncata Per.
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CroC'isa scutellari» Klug, Germar: Reise n. Dalmat. Il, p.268,
n. 390.
M electa (Crocisa) scuiellaris Lepeletier) Encycl. method.
Insect. X, p. 107, n. 3, 4l.
Tlivreus histrionicus Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz I,
T. 35.
Crocisa scutellaris Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymen. IT,
p. 453, n. 7, 4l.

1841 Crocisa orbaia Lepeletier, ebenda, p. 452, n. 6.
1851 C1'ocisa histrionica Schenck, Jahrb. Vel'. Naturk. Nassau VII,

p. 77, 4l0'.
1852 Crocisa scutellaris Sichel, Ann. soc. entom. France (2) X,

p. 568.
1852 Crocisa histrio Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXV,

P. 3, p. 104, n. 1.
1857 Crocisa histrionica Kirchner, Lotos VII, p. 169, T. 3, F. 7.
185fl Crocisa histrionica Schenck, Jahrb. Vel'. Naturk. Nassau

XIV, p. 172, n. 1, 4l0'.
1866 Crocisa scutellaris Taschenberg, Hymen. Deutschl. p. 259, 4l0'.
1872 Crocisa scuiellari« H. Muller, Verh. naturh. Ver. preu13.

Rheinl. XXIX, p. 57, 62 u. 68.
1873 Crocisa scutellaris H. Muller, Befrucht. d. Blumen p. 461.
1880 Crocisa scutellaris F. Morawitz, Bull. Acad. Sci. St. Peters

burg XXVI, p. 371.
1884 Crocisa scutellaris W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5)Ill,

p. 412, n. 45.
. 1884 Crocisa orbaia Perez, Act. soc. Linn. Bordeaux XXXVII,

p. 308.
1893 Crocisa scutellaris Radoszkowski, Bull. soc. natural. Moscou

p. 169, T. 4, F. 9.
1893 Crocisa orbata Gribodo, Bull. soc. ent. Ital. XXV, p. 418.
1895 Crocisa scutellaris Friese, Bienen Europas I, p. 174, n. 1, 4l0'.
1905 Crocisa scutellaris u. orbaia Dusmet, Bol. Real Soc. esp.,

p. 157 u. 1915 scutellaris ebenda, p. 257.
1910 Crocisa scutellaris Strand, Entom. Zeitschrift 24, p. 214.
1914 Crocisa orbata Alfken, Mem. soc. ent. Belg. XXII, p. 236.
1915 Crocisa scuiellaris Dusmet, Mem. Soc. esp. Hist. nat., p. 333.
1916. Crocisa scutellaris Strand, Archiv f. Naturg. 1915, A 11, p. 132.

Abdominis segmenti 1. utrinque macula parva simpliceque
sine prolongatione antrorsum, scutello undulate, margine poste
riore flexuoso.

0' --- segmento 6. sine macula alba, 7. obtuso truncatoque.
4l. Schwarz, Kopf und Thorax grob punktiert, schwarz und

weiJ3 scheckig behaart; Scutellum nicht sehr stark nach hinten
erweitert, wellenforrnig mit aufgebogenem Hinterrande, del'
schwach ausgeschvveift erscheint. Abdomen etwas feiner und ge
stochen punktiert, mit niederliegenden schwarzen Haaren sparsam
bedeckt, Segment 1-5 mit weiJ3haarigen Seitenflecken verziert,

1. Reft
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13. Crocisa scutellaris F
1781 Nomada scutellaris Fabricius Spec I~s· t I
1787 Nomada scutellaris Fabricius' Mant' I ec t' r' p. 487, n. 2.
1789 AP1;S scutellaris Villers, C. Li~naei Ent~sec ill' p. 3~6, n. 2.
1790 AP2S (Nom d ) t II . G . . m.. ,p. 31.), n. 67.

a a SC2t e ansTmelIll, Linne : Syst nat Ed 13
I, p. 2795, n. 205. . . ~. a

1790 Apis histrio Rossi, Fauna Etrusca Il 110 .
1793 Nomada sC2ttellar~~ Fabricius, Entom. s' Ft~m 1'1 n. 930.
1796 Nomada scutellaris Panzer Faun I Yt G' ,p. 346, n. 2.T. 7. ,. nsect, erman. Ill, p. 32,

1802 Melecta scutellaris Latreille HI'St t F .1802 M 1 ' . na. ourmis p 427
e ecta scutellaris Walkenaer ' Fauna Paris Il" .

1804 Melecia scutellaris Fabricius 's st P' ' " . p. 122, n. 2.
1806 T 7 II . ' y. iez, p. ;)87 n 4
. nyreu« scute arts Panzer Krit R . Il '"
1806 M electa histrionica Illiger Magaz 'f I~vI~:t kp. 264.
1806 Melecta scu~ell~ris Illiger, 'Magaz. 'f. 'Ins:~(~e~Y( 'VV) P'l~~' n. 10.
1807 N omada hieirio Illiger, Rossi: Fauna Et.' 'PEd ,n. 11.

p. 1~0, n. 930; Tab. A, F. 7. ~ rusca . 2a Il,
1807 Crocisa scutellaris Jurine Nouv meth cl . ICT4l0'. ". ass. ~ymen. p. 241,

1
1
8
8

0
0

9
7 Mele?ta s.c2tt~lla:"is KIug, Magaz. f. Insektenk VI

Crocisa histrionica Latreille Gen G· t & I . ,p. 227.
1817 Crocisa histrionica Klug G~rma~·' RIeuI'sse'n Dnlsectt' IIVI' p. 172.

n. 389. ,. . . a ma ., p. 268,



An~lse~ment (6) ganz schwarz, glanzend, die Flache ausgesprochen
drelecl~~gabgegren~tmit machtigem, wulstigen Kiel; Bauch schwarz,
sehr glanzend. Beine schwarz behaart Schienen und Tarsen mehr
oder weniger weiB behaart. Fliigel sehr stark gebraunt oft mit
blauliche~n Schimmer; Tegulae schwarz. - 10-11 mm'lang.

.. er wie das .~, aber der Thorax mehr grauweiB behaart, die
Fuhler etwas dicker erscheinend, Analsegment (7.) sehr stumpf
und a~ der ~pitze g.erade abgestutzt.- 8 %-13 mm 19.

. Eine weltverbre~te~e, aber nicht haufige Art, die auch in
Mitteldeutschland heimisch ist. Merseburg, an Lycium barbarum
Juh; Jena an Disteln nic~t selten und jedes Jahr bestandig, Juli;
Breslau, Eberswalde. - Siders, Bozen, Triest. Im Mus. Wien von
Czeladna, Bisamberg, Tiirkenschanze, Dalmatien Serbien Griechen
land, Sizilien, Spanien, Siidfrankreich, Algier: Maroklm, Tunis,
ferner auch Turkestan, siidostl. Mongolei, Sibirien. Wirt: A niopl«.
4-maculata F.

Die als Cr. orbata Lep. beschriebene Form ist nur eine schwache
Varietat, zu der sich alle Ubergange finden.
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Fuhlerglied 3 deutlich langer als 4. 1 er Syr~en! A~gust.
Mus. Berlin), von Friese als iruncaia var. mVMcolhs be-

Seine tricuspis sind sarntlich andere .A~ten. , .
Ich glaube die Beschrei~ung der 0'. dioisa Per. hierher

zu konnen undlasse sie folgen:
~. Long. 10 mm. Voisine de ~a ~', maj01:. Dessins semblabl:s,

taches du corselet un peu diminees ; pmceau sousscutellaire
long et dedouble ; un tres petit nombre de poils blan~s au

de l'angle median; cotes du labre, base des mandibules
d' un duvet blanc, barbe de ces dernieres blanche; aux
posterieures, tous l~s tarses taches de ?lanc en. dessus.

Antennes beaucoup moins robustes, proportions relatives des
<lrt,rlf'C; semblables. Ecusson sensiblement plus court, sa longueur

a pres egale a la demi-largeur de la base (major,
'ev'id(~mmEmt plus grande). Echancrure P?sterieur~ presque. en arc

cercle, de courbure moindre; angles aigus, mars plus saillants ;
milieu, un vague indice de la petite echancrure si caracte

nstioue de la major. Epipygium etroit, fortement carene au bout.
derniers segments ventraux tres fortement carenes,

5e jusqu' a la base.. .
Ponctuation semblable a celle de la major. La Garriga,

(BoWl) .
Dusmet beschreibt das ~ folgenderma13en:
"he's court; sou echancrure tres profonde, en accolade tres

; les angles lateraux tres aigus et tres prolongues. en
. la surface ti es inegale, convexe, avec une forte depression

Ionzitudinale, au milieu, et une aute transversale, tout pres du
posterieur. ((

5 ~, Mogador (5. 1907). 3 ~, 2 er Mogador.

15. Crocisa altaica Rad.
Cr. alto Radoszkowski, Bull. soc. nat. Moscou p. 175, ~, T. 5,
F.20.

Nigra. Thorace albo variegato; abdominis segmentis margine
niveo bimaculatis, secundo quadrimaculato.

~. Kopf schwarz behaart, Gesicht und Hinterkopf mit ein
gemengten grauen Haaren.· Thorax schwarz behaart, auf dem
Riicken fiinf Linien, vier Flecke und unter den Fliigeln ein Biisc~el

weif behaart. Oberfliiche des Schildchens gerunzelt, Ausschnitt
W-fOrmig, der Winkel weit iiber einen Rec~ten. H.interleib .matt
mit blaulichern Schein. Erstes Segment auf Jeder Seite am Hinter
rande mit dreieckigem verlangerten Fleck, auf jeder Seite des
zweiten ein Fleck der nicht den Seitenrand erreicht, auBerdem am
Seitenrand ein a~derer, runder Fleck (im ganzen 4 Flecke, z~ei
verlangerte und zwei runde), die anderen Segmente an jeder Seite
mit einem Fleck. Alle Flecke rein weiJ3. Bauch ohne Flecken.
Am Grunde der Beine ein weiJ3er Fleck. FlUgel gebraunt. L. 13 mm.

Minusinsk. Type Zool. Mus. Berlin.
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14. Crocisa tricuspis Per.

1879 Cr. tric. Perez, er, Act. soc. Linn. Bordeaux XXXVII p. 312.
1895 Cr. tric. Per., Friese, Bienen Europas I, p. 182. '
1904 Cr. di~isa ~ere~, ~, Bull. Inst. Cat., p. 81.
1915 Cr. tncusp~s Per., Dusmet, ~, Mern. Soc. esp. Hist. nat.,

p. 333.
1915 c-... tric.uspis Per., ,Dusmet, Bol. Real. Soc. esp., p. 258 .

. er. Ahnhch scutellaris (var. orbata), aber in folgendem ver
schiedsn.

. Die wei.Be Behaarung am Korper ist weit ausgedehnt und
bildet deutliche Flecke, Haarfranse unter dem Schildchenaus
sc?nitt. aus zwei sehr deutlichen getrennten Halften bestehend.
Ell: weifler Fleck mittenauf der Basis des ersten Segmentes. Auf
stell?ende~ A~t der weiBen Zeichnung dieses Segmentes an der
BaSIS dreieckig erweitert, am dritten und vierten ein Punkt auBer
halb des weiBen Bandes. Schildchen sehr kurz, der Ausschnitt
sch~7f undo nach vorn .:rerla~gert, die Oberflachs ungleichmafiig,
g~wolbt, rnit st.arkem Langseindruck in der Mitte und einem Quer
elll?ruck am Hinterrande, Endsegment dreispitzig, die Seitenzahns
kl~lll und spitz, die Mitte sturnpf, breit gerundet. Punktierung
starker als bei orbaia, sehr runzlig, besonders auf dem Mesothorax
und Schil~chen. Unterseite derFiihler, Mandibeln, Lippe, Schulter
ecken, Hlllterrand .des Schildchens und der letzten Segmente,
Bauchsegments, Beine mehr oder weniger dunkelbraun. FlUgel
getrubr, Nerven braun, FHigelschuppen hell rotbraun. L. 9-11 mm

Siidfrankreich. •. .

. Eine sehr auffallende Art, von der ich 2 er durch Staudinger
besitze, leider ohne Fundortsangabe.



Die Art hat ein sehr kurzes breites Schildchen mit auBerst
grober Punktierung, 1 ~ China, Lantsdrou.
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Eine siidliche Form, die Nordgrenze ihrer Verbreitung ver
von Bordeaux iiber Montpellier, Bozen, Pola, Budap~st,

Sareptanach dem Kaukasus. Sonstige Fundorte: Canaren, S'yr1e~,

Siidarabien (Aden Ill, 99), So~otra .(Ras S!lOab I, 99). Jum- jou,
auf Lycium, Centaurea, EC?1Um, .m Algier an Inula, Mentha,
Ammi fliegend. Dort auch 1111 Mar und November.

. alboscutellata n. var.
Uber dem Ausschnitt eine schwache weiBe Haarfranse.
1 6' Gultscha,
truncata Per.

1884 Crocisa truncaia Perez, Bull, soc. natural. Moscou XXXVII,

p. 3~2, 6'. . . . . ' ')
1895 Crocisa truucata Fnese, Bienen Europas I, p. 176, n. v, ~6'.
1905 C1'. truncate Per., Dusmet, Bol. Real. Soc. esp" p. 158.
HJ14 Cr. truncaia Per., Alfken, Mem. Soc. ent. Belg. XXII,

p. 226. .
1915 Crocisa truncaia Strancl, Archiv f. Naturg. 1915, A 4,,Po 166.

Crocisa major similis, sed antennarum flagello articulo 2
longiore 3,scutello leviter emarginato, saepe truncato;. 6'se~.mento

utrinque macula al?a, anali tr~mcato; ?'ec ~bsolete tnclen~lcuI~ito.
Crocisa truncaia ist del' maqor sehr ahnlich, untersche1det. s:ch
clurch clas langere 2, GeiBelglied, clie clunkelbraune fast filzige

cles Abdomen, clas abgestutzte oder nur schwach aus
> f!enlIlllel.e Scutellurn, im 6' clurch das ganzrandige und abgcstutzte

~, Schwarz, Kopf weiBlich behaart, Fiihler pechschwarz,
GeiBelgliecl 1% vom 3, (bei major = 3. oder Id1rzC1), Thorax

behaart mit einzelnen weiBhaarigen Flecken; Scutellum
gle:icllnlalJig grob, aber clichter als bei major punktier.t, Hint.errapd
schwach ausgerandet, oft geracle abgestutzt, del' kleine dreieckige
Ausschnitt in del' Mitte, wenn iiberhaupt vorhanden, nur undeut
lich und klein.

Abdomen dicht punktiert, gewahnlich filzig uncl schwarzbraun
behaart, Segment 1 mit seitlichem weiBen Doppelfleck, 2.-5. Seg
ment jederseits mit weiBem Haarfleck, Analsegment sc.hwa:'z ?e
borstet, die Flache kahl, clreieckig begrenzt, an del' B<,tS1S 11l1t em
zelnen seichten Punkten, del' Kiel nur angedeutet. Beine sch:yarz,
dunkel behaart um die Schienenbasis weiB. Fliigel stark gebraunt,

heller als bei major, Tegulae schwarz, weiB behaart. 11--
mm lang. .
6' wie das ~, aber Kopf und del' Thorax bIS zum Scutellum

kurz greis behaart (bei major nur die Halfte des Mesonotum);
Abdomen mit graBeren weiBen Seitenflecke~, Segme1i.t 6 e?enfa~ls
mit weiBen (mitunter nur angedeuteten) Seitenflecken (~eI maqor
fehlencl); Analsegment stumpf, gerade abgestutzt, ohne erne Spur
von Hockern, .-- 11~12 mm lang.

Crocisa truncaia kann nul' als Variation von major aufgefaBt
werclen, denn es finclen sich samtliche Ubergange zwischen beiden

1. Heft

Dr. Reinhold Meyer:94

16. Crocisa major Mor.

1875 Cr. major Morawitz, ~6', Fedtschenko, Reise Turkestan,
Mellifer, p. 143, n. 221.

1879 Cr. major Mor., Perez, Act. soc. Linn. Bordeaux XXXVII,
p.310.

1893 Cr. major Mor., Radoszkowski, Bull. soc. nat. Moscou, p. 174.
1895 Cr. major Morawitz, Hor. soc. ent. Ross. XXIX, p, 43.
1895 Cr. major Mor., Friese, Bienen Europas I, p. 175.
1905 C1'. major Mor., Dusmet, Bol. I~eal Soc. esp., p. 158 u.

1915 ebenda, p. 257.
1906 C1'. major Mor., Kohl, Denkschr. Akad. Wien, LXXI, p .. 188,
1908 Cr. major Mor., Saunders, Trans. Ent. Soc. London, p. 265.
1914 Cr. major Mor., Alfken, Mem. Soc. ent. Belg. XXII, p. 236.
1915 Cr. major Mor., Dusmet, Mem. Soc. Esp. Hist. nat., p. 333.

~. Nigra, antennarum articulo tertio quarto longitudine sub,
aequali; pectore crasse, mesosterno vix punctato; scutello postice
modice .emarginato medioque plus minusve profunde triangulariter
exciso; capite thoraceque albo-variegatis ; abdominis segmentis
margine postico utrinque niveo-fasciatis, primo secundoque etiarn
lateribus niveo ~ ciliatis. L. 12~14 mm.

6'. Segmento abdominis ultimo truncato, apice obsolete tri
denticulato. L. 11~13 mm.

Crocisa major ist durch ihre GraBe und das in del' Mitte klein
dreieckig ausgeschnittene Scutellum gut zu unterscheiden, das
6' tragt auBerdem noch 3 kleine Hacker am Endrande des stumpfen
Analsegments.

~. Schwarz, Kopf weiBlich behaart, Thorax diinn schwarz
behaart mit einzelnen weiBhaarigen Flecken; Scutellum einzeln
und unregelmallig grob punktiert, Hinterrand ausgeschweift, in
del' Mitte einen deutlichen dreieckigen Ausschnitt, del' mit un
bewaffnetem Auge infolge del' unten vorragenden"\veiBen Be,
haarung sichtbar ist. Abdomen ziemlich dicht punktiert, dunn
schwarz behaart, erstes Segment jederseits mit weiBem Doppel
fleck, 2.~5. jederseits mit weiBem Haarfleck, Analsegment nur
diinn schwarz beborstet, die Flache dreieckig begrenzt, kahl, sehr
dicht und fein runzlig punktiert, mit einzelnen, groBen und tiefen
Punkten an del' Basis, gegen die' Spitze deutlich gekielt. Beine
schwarz, ebenso behaart, Schienenbasis und die Tarsen weiB be
haart. Fliigel stark gebraunt, del' Rand oft fast schwarz gefarbt.
Tegulae schwarzbraun, punktiert, fast unbehaart. ~ 11~15 mm 19.

6' wie das ~, aber Kopf und vordere Halfte des Thorax greis
behaart; Abdomen mit graBeren weiBen Seitenflecken, Segment
6~7 schwarzbraun behaart, Analsegment (7.) stumpf mit 3 kleinen
Hockerchen, -~ 11~-15 mm lang.



18. Crocisa praevalens Kohl

1905 Cr. fraev. Kohl, .An~. Nat. Hofm. Wien XX, p. 243.
CS'. Nigra. Flagelh artIc~us secundus tertio paullulo longior,

subaequahs. Tempora et OCCIput quam in (;1'. maiore evidenter
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IV. Gruppe.
Schildchen flach. Analsegment des CS' 2-spitzig.

20. ramosa Lep. ~3. picicol'nis Mor.
var. albociliata n. var. 24. caucasica Rad.

21. ashabadensis Rad. 25. dimidiatipttnctata Spin.
22. picea n. spec.
Archiv fUr Nntnrgeschichte 7 1. Haft

1921. A. 1.

multo crassiora. Scutellum undulaturn, margine posteriore arcuate
exciso. Capite thoraceque albo-variegato hirtis. Abdominis tergit~

1--""15 margine postico utrinque fasciatim niveo-rnaculata. TarSI
fusconigri absque pubescentia nulla alba. L. 14--15 mm.

Von del' GraBe groBer Stucke del' Cr. maior Mor.
Schwarz, Kopf und Thorax weiBlich, letzterer diinn behaart

und ohne Flecken. Hinterleibstergite 1--5 dimn schwarz behaart,
jederseits mit einem queren weiBen Haarfleck; del' Haarfleck des
ersten Tergits erweitert sich seitlich nach vorne kaum nennbar,
ist also kein "Doppelfleck". Die Schienen tragen auBen eine an
liegende weiBe Pubeszenz, die an' den hintersten zu einem Basal
fleck reduziert ist. Die Tarsen sind ohne jede weilie Pubeszenz,
braunschwarz. Die Schlafen und das Hinterhaupt sind viel dicker
als bei Cr. maior Mor., so daB del' Abstand eines hinteren Neben
auges vom Hinterhauptsrande mehr betragt als del' A~~tand des
vorderen Nebenauges vom benachbarten Netzauge, wahrend er
bei maior sehr viel kleiner ist. Das 2. GeiBelglied ist ein kl.ein
weriig, wenn auch unbedeutend, .1anger als das .~ritte.. Das Schild
chen ist uneben, auf del' Scheibe leicht gewolbt, hinten bogen
fOrmig ausgeschnitten, mit zahn~rtigen J!.int~re~!(~n. Die Sei~en
platten des Schildchens. vorne sind verhaltmsmaBl

SS
groB, glelch-.

falls leicht gewalbt. Hinten ragen unter dem Schildchen braune
Haare hervor ; es erscheint somit kein weiBer Haarzipfel wie bei
den meisten Crocisa-Arten (ob bestandig ?).

Erdschias (CS' VII. Illany-Dagh 1500 m).
1 Stuck Chin. Turkestan, Juni. Zool. Mus. Berlin.
GraBer als maior Haarflecke kleiner an den Abdominal

segmenten, nach imien'sehr spitz verlaufend. Kopf dicker. Meta
tarsus diinn weif behaart.

19. Crocisa plurinotata Fr.

Im Zool. Mus. Berlin ein <fl, von Friese als plurinotata bezettelt.
GraBe 12 mm. Eine stark weiB behaarte Art, bei del' die weiBen
Binden in Flecke aufgelost sind. Schildchen W-farmig aus
geschnitten, Seitenstiicke schwarz. Beine auBen weiB, Schenl~el

mit langen .weifien Fransen. Abdominalsegment 1 an den Basis
ecken mit weiBem Fleck, am Endrand mit 4 weiBen Flecken. Auch
an den folgenden Segmenten die weiBen Seitenbinden in je zwei
Flecke aufgelOst. Thorax mit deutlicher, weiBer Mittelstrieme,
jederseits davon mit 2 Flecken. Ftihlerglied 3 langer als 4.

Turkestan.
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Forrnen, so daB es schwer halt, einzelne Stiicke fur eine del' beiden
Formen anzusprechen. .

. Die Verbreitung von var. iruncata ist ~ie gleiche wie von
major. In Ungarn scheint sie haufiger aufzutreten, zahlreiche
Exemplare wurdsn bei Budapest am Blocksberg im Juli und
Au&"ust g~f~~gen. Weit~re Fundorte sind: Stidfrankreich, Spanien,
AlgIer, Sizilien, Dalmatian, Kreta, StidruBland, Kaukasus, Krim,
Turkestan,

17. Crocisa blseriata Mor.

1887 Cr. bis. Morawitz, Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, p. 252.
1890 Cr. ?is. Mora.witz, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, p. 369.

<fl. NIgra, ~aplte thoracequs modice pilis albidis variegatis,
antenn~rum arhc.ulo tertio quarto longiore, pectore mesopleurisque
cre?ern~e rugosIs: .scutello eJ?arginato angulis· posticis fere ob
tusinsculis, abdominis segmentis 4° et 5° utrinque macula, 20 et 30
macula punctoque laterali (e pilis niveis composita) ornatis.
Long. 13 mm.

Sibirien (Osnatschennaja), Ordoss: Balk-Tochoi.
Von diesel' ansehnlichen Art sind nur 2 Weibchen gesammelt

worden, welche fast graBer sind als Cr. major Mol'. und sich von
derselben leicht unterscheiden, indem bei diesel' das 3. und 4. Fiihler
gl~~d fast. gleichlang .sind, die .Brust sehr sparsam punktiert und
glanzend ist, das Schildchen mitten am hinteren Rande mit einem
kleinen dreieckigen Ausschnitte versehen ist und auf dem 2. und
?. A?dOl.ninalsegmente nur eine Makel jederseits vorhanden ist.
Ahnhch ist auch noch Cr. orbata Lepel, bei diesel' sind aber die
Seitenlappen des Schildchens scharf zugespitzt und das zweite
Abdominalsegment beiderseits am Endrande mit einem breiten
aus weiBen Haaren zusammengesetzten Streifen versehen VQ~
welchem noch ein fast den vorderen Rand des Segmentes erreiehen-
del' Ast abgeht. .

l?er Kopf und del'. ?,horax; sind fast wie bei del' Cr. maior Mol'.
bekleidst. Das erste Hlllterlelbssegment ist am Endrande beider
seits schneeweiB behaart, die Haarmakel sendet einen Iinien
farmigen weiBe? Stre~fen.zum vorderen Rand des Segments ab, del'
2. und del' 3. Hinterleibsrinj- haben jederseits am Endrande 2 Haar
makeln, die kleinere steht dicht am Seitenrande, die graBere weiter
:ron d~mse~ben entfernt. Auf dem 4. und 5. Segmente stehen
]e~erseIts die Makeln am Grunde, auf den Ventralringen sind keine
weifien Flecken vorhanden. Die Beine sind schwarz an den vor
dersten die Schienen auBen vollstandig, an den iibrigen nur am
Grunde schneeweiB behaart,
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22. Crocisa pleea n. spec.
~. Lange 9 mm. Del' Cr. ramosa Lep. nahestehend, aber in

folgendem verschieden:
Del' ganze Korper dunkelrotb~aun, del' Thorax mel:r schwar,z

braun, die Zeichnung blendend weib, del' Kopf ganz weif behaart,
die Behaarung auf Schilclchen und Abdomen rotbraUl~, auf ..dem
Schildchen 2 weiBe Seitenmakeln unterhalb del' Seitenstticke.
Erstes Segment mit zwei Binden, beide nul' schmal unterbrochen
und nach del' Unterbrechung zu in scharfe Spitzen ausgezoge?
(bei ramosa breit unterbrochen, die Binde des Enclrandes breit

7* 1. Heft

Cr. ramosa ist eine sehr variable Form, was Schildchen
ausschnitt, Ausschnitt des Analsegmentes beim 0' und '~Tei13e
Zeichnung anbetrifft. Del' Ausschnitt des An~lsegmente? be~m 0'
ist bald halbkreisforrnig, bald sind nur die zwei Ecken mit spltzen
Zahnen versehen, die Mitte dazwischen aber gerade. Zwischen
diesen beiden Formen finden sich alle Dberg~nge. Be~erken~we~'t
ist ab er die grobe Punktierung auf dem Schildchen, die bestandig
zu sein scheint und die Art gut von anderen trennt.

Cr. ramosa ist eine siidliche Art, die die Alpen nicht iiber
schreitet. Fundorte: Ungarn, haufig im Juni u.nd Juli an Echil~m;
Tirol, Schweiz, Stidfrankreich, Spanien, Gnechenland, I tal~en,
Cypern, Kleinasien, Turkestan, Transkaspien, Nordafrika, Nubien.

21. Crocisa ashabadensls Rad.
1893 Crocisa ashabadensis Radoszkowski Bull. soc. nat. Moscou

p. 167, ~O', T. 4, F. 6. .
1893 Crocisa minuta Radoszkowski Bull. soc. nat. Moscou p. 168,

~O', T. 4, F. 8. .
1897 Crocisa ramosa Bingham, Fauna of Br. India, Hym. Vo1. I,
p. 519.? . ..'

Capite thoracquealbo variegahs, segmenhs abdominalibus
margine fasciis interruptis. .... .

Nach del' Beschreibung von Radoszkowski ware diese Art von
ramosa nicht zu trennen und ist bisher auch immer als Synonym
davon betrachtet worden. Die Art unterscheidet sich jedoch durch
die Punktierung auf Mesothorax und Schildche.n, die se~1r fein ein
gestochen punktiert sind, waln:end bei ram:osa die P.unkherun~ gr?b
und grubig ist. Del' Ausschmtt. des Scl:lldchen~ ist boge~for~lg,
bei einzelnen Exemplaren zu einem Winkel neigend, DIe weifle
Zeichnung auf dem Mesothorax ist sc~arfer a~sgepl:agt.

Ich habe die Typen von ashabadensis und mmu~a lm.Zool...Mus.
Berlin gesehen. Sie stimmen vollkon:me~ iiberein mit Stu~ken
(5 ~, 40') von Kairo, August 1919, die rmr von H~rrn Hedlcke,
Berlin, zur Bestimmung gesandt wurden. Ich .besltze ebenfalls
ein ~ von Kairo, Sonstige Fundorte: Trc:nskasplen, Ce~szab und
Massuri (Brit. Indien). Moglicherweise ist ashabadensis nur als
Rasse von ramosa aufzufassen.
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20. Crocisa ramosa Lep.
1841 Crocisa ramosa Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymen. H,

p. 451, n. 5, ~.

1846 Crocisa ramosa Lucas, Explor. se. AIgerie. Zoo1. III, p. 212,
n. 148, ~O'; T. 10, F. 1.

1849 A pis (Crocisa) ramosa Blanchard, Cuvier: Regne animo Ed, 3 a
Insect. II, T. 128, F. 5. .

1867/68 (1870) Crocisa ramosa Schenck, Jahrb. Ver, Naturk.
Nassau XXIII, p. 338.

1875 Crocisa ramosa F. Morawitz, Fedtschenko: Turkestan Apid.
I, p. 142.

1880 Crocisa ramosa F.Morawitz, Bull. Ac. Imp, Sc. St. Peters
burg, XXVI, p. 371.

1884 Crocisa ramosa Perez, Actes soc. Linn, Bordeaux XXXVII,
p. 309, ~O'.

1893 Crocisa ramosa Radoszkowski, Bull. soc. natural. Moscou
p. 174, T. 5, F. 18.

1895 Crocisa ramosa F. Morawitz, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIX,
p. 43. .

1895 Crocisa ramosa Friese, Bienen Europas I, p. 177.
1905 Crocisa ramosa Dusmet, Bol. Real Soc. esp., p. 158 U.

1915 ebenda, p. 257.
1908 Crocisa ramosa Saunders, Trans. Ent. soc. London, p. 265.
1914 Croc~sa ramosa Alfken, Mem, Soc. ent. Belg. XXII, p. 236.
1915 Crocisa ramosa Dusmet, Mem. Soc. esp. Hist. nat., p. 333.

. S~utello pIano, margine posteriore triangulo profundoque
emarginato nec flexuoso; abdominis segmento 1. utrinque macula
duplici.

0' segmento 6. albomaculato, 7. emarginato, biacuto.
~. Schwarz, Kopf und Thorax fast nur mit wei13en Haarflecken

scheckig verziert; Scutellum ganz flach, Hinterrand tief dreieckig·
ausgerandet. Abdomen mit zerstreuten dunklen Harchen bedeckt
1..Segmen~ mit geteiltem .wei13en Seitenfleck, 2.-5. mit groBen:
weiflen Seitenflecken verziert, Analsegment schwarz, oft ins rot
braune fallend, die Flache schwach dreieckig durch deutliche er
habene Linien. abgegr~nzt, undeutlich 9'ekielt, grob und dicht ge
sto.chen punktiert. Beine schwarz, Schienen und Tarsen fast ganz
w~~13 ~ehaart. Fliigel stark gebraunt ; Tegulae schwarz, oft ins
braunhcl:e fallend, mehr oder weniger wei13 behaart. - 9-11 mm 19.

0' wie das ~, Kopf und Thorax fast dicht wei13 behaart; Seg
ment 1~6 mit langhaarigen wei13en Seitenflecken, Analsegment
bogenarhg ausgerandet mit 2 scharfen, vorspringenden Ecken,
Fuhler kaum dicker erscheinend. - 8~-1O mm lang.
var. alboeiliata n. var, 0'.

Uber dem Schildchenausschnitt eine schwache wei13e Haar-
franse. .

.1 0' meine Sammlung, ohne Fundort; 1 0' Nubien (Zoo1. Mus,
Berlin] .
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1. Heft

ponctues pres de la base, imponctues et luisants pres
bords posterieurs, Par la forme de son ecusson, cette espece se

distingue de I'histrio, dont le bord posterieur de cette piece est
bi-sinue ou tres echancre, Par la ponctuation du dos de l'abdomen,
elle se distingue egalement des Cr. nitidula et scutellaris, OU cette
pm'tie du corps est tres finement et uniforrnernent ponctuee,

Cj? Noire; deux taches le long du bord interne des yeux, deux
autres a leur bord posterieur, deux autres sur le prothorax, une
autre de chaque cote au-dessus de la naissance des ailes, contour
lateral et posterieur du disque du mesothorax, cinq gros points
arrondis de chaque cOte de l'abdomen prcs du bord exterieur,
savoir deux sur le premier anneau et une sur chacun des trois sui
vants, blancs et faits de poils epais de cette couleur. Plaque anale
5uperieure a peine un peu plus longue que large, bi-sillonnee ; sillons
profonds et tres apparents. Plaque anale inferieure carenee en
dessous, triangulaire, n 'etant pas brusquement acuminee ; sornmet
posterieur echancre, Ailes superieures noires, inferieures hyalines.

er. Semblable a la femelle. Poils de la tete et du corselet
blancs et herisses, Une touffe de poils de la meme couleur, de
chaque cote du metathorax. Taches blanches de l'abdomen et
des tibias plus grandes; les premieres atteignant le bard exterieur ;
deux taches paraillement laterales, sur le sixieme: septieme tri
angulaire, extrernite bifide.

Je presume qu'une femelle de cette espece est representee
Exp...d'Eg. loc. cit., pI. 4, fig. 31.

Agypten. •
1 er von Lakej = Aden (colI. Bingham) im Zool. lVIus. Berlin.

Analsegment ausgerandet. Segmeht 1 mit nierenformigen Seiten
flecken.

V. Gruppe.
Schildchen flach. Analsegment auf del' Dnterseite mit Grube.

26. h.yalinaia Vach.
27. plumata n. spec.

26. Crocisa hyalinata Vach.
Cr. hyal. Vachal, 6', Ann. Soc. ent. France, T. LXXII, p. 381.
Cr. Iiyal. Vach., Friese, Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 174.

1909 Cr. hyal. Vach., Friese, Bienen Afrikas, p. 309.
er. lVIesonoti parte antica tota, macula scutellari in medio

marginis postici, macula utrinque in segmentis ventralibus 2---4,
macula in pratotarsorum dorso pilis niveis; alis fere hyalinis,
valvula ventralis foveata.

Variat: macula pteromatum conspicua, macula segrnenti 3
antice prolongata. L. 10-11 mm.

2 d' d'Obock (Mus. Brlissel) .
d' von Eritrea und vom Kongo.
Cj? wie d', Fuhlerschaft dicht weiB behaart. Bauchsegment 5

mit Endkiel. er Analsegrnent mit 2 Seitenziihnen, dazwischen ge-
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gerund~t od~:' abgestutzt unterbrochen). Del' Endrand del' Seg
m~nte m grai3erer Ausdehnung glatt. Beine ratbraun. Fiihler
ghed 3 etwas langer als 4.

1 Cj? Pores. (Type in meiner Sammlung,)

23. Crocisa pleicornls lVIor.
1875 Cr. pie. lVIorawit~, Fedtschenko, Turkestan Apid. I, p. 142, 0,

1880 Cr. pte. Morawitz, Bull. Acd. Sci. St. Petersburg XXVI
p. 371. '

" . er. Nigra, anter:narum articu~o ter.tio quarto fere longiori,
fumc~lo subt:u~, teguhs, alarum vems tarsisque apice piceis; pectore
spar~lm sl~btIhter punctato; s~utello obtus.e triangulariter emar~i
nato,. cap~te thoracequs ~odIce. albo-v~neg,:-tis; abdominis seg
n:~nt~s apIce utrinque, pnmo etiarn basi lateribusque late niveo
ciliatis,

q. Tibiis tarsisque externe niveo-tomentosis; abdominis seg
ment~s ven~ral.Ibus secc.:ndo .t.ert.ioque utrinque, quarto quintoque
margme apI:al: ~oto albido-ciliatis ; ana breviter bidentato. L. 712
~'8 mm.. Sirnillima Cr. ramosae Lep., sed differt funiculo anten
nar\lm subtus, tegulis venisque alarum piceis antennisque articulo
tertio quarto haud breviori.

Hab. in deserto Kisilkum. (MaL) Amur- Darja-Gebiet.

24. Croelsa eaueaslea Rad.
1893 Cr. cauc. Radoszkowski, Bull. soc, nat. Moscou p. 168 er

T. 4, F. 7. ' ,
~iger.. Cap~t~ thorac~que r:iveo .variel?atis; abdominis seg

mentis 'pnmo bini, coetens fascia umca nrvea interrupta. Alis
subfuscis

er. Kopf und Thorax wie gewohnlich mit weii3en Haaren und
Flec~{en. Brust ganz schneeweii3 behaart. Schildchen flach Aus
sc~mItt W-form,ig. Erstes Abdominalsegment an del' Basis u~d am
Hmterrande mit unterbrochenen weii3en Binden die sich an den
S.eiten breit vereinigen. Zweites Segment am'Hinterrande mit
el~1em. unterbrochenen Bande, das nach den Seiten zu sich recht
wIr:ldlg ~rweitert, die anderen Segmente mit unterbrochenen
we~i3en Bmden, das fiinfte Segment rnit nul' zwei weii3en Punkten.
B~~ne und Tarsen ganz schneeweii3 behaart. Fliigel schwach ge
braunt. L. 9 mm.

Kaukasus. - Wohl = Cr. a/finis lVIor.!

25. Crocisa dimidiatipunctata Spin.
1838 Cr. dimiatipttneta Spinola. Ann. Soc. Ent. France VII,

p. 556, Cj?er.
1812 Savig~1Y,. pe~cr. de l'Egypte, Hymen., T. 4, F. 31.
1906 Cr. dtnttdtc:ttpttnetata Spin., Schulz, Spol. Hym. p. 257.

., Cj?er. L. 6 hg. Ecusson plan et profondernent echancrd en
arnere; angles posterieurs aigus. Dos des segments abdominaux
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ersten Segment, die die

33. (60.) la!eralis n. ~pec.

34. (61.) nigroueniraiis n. spec.

28. (55.) proxima n. spec.
29. (56.) albomaculata Deg.
30. (57,) uachali Fr.

(51) delumbaia Vach.24.. h
25. (52.) calceata Vac .
26. (53.) meripes Vach.
27. (54,) transuaalica Strand

Ill. Gruppe.
Arten mit groBen Seitenflecken am

ganze Segmentbreite einnehmen.
31. (58.) lanosa ~r.

32. (59.) graham~ Cock.

Apidae - Nomadinae 1. Gattung Crocisa .Iur.

1. Heft

35, (62.) cajjra Lep.
. var. tarsiplumosa Brs.

V. Gruppe.
Haarfranse unt er dem Schildchen fehlend.Die weiBe

36. (6:3.) bottyssoni Vach.
37. (64.) splendidula Lep.
38. (65.) inierrwpta Vach.

VI. Gru ppe.
Eine Art von Madagaskar mit durchgehendeh Binden.

39. (66.) quinquejasciata Sm.

IV. Gruppe.
, h 1 1 beirn 0 geza"lll'lt, Tarsen mit langen Wimper-Hintersc en ce 1"

haaren.

Anhang.
40. (67.) uniiormi«, Kirby
41. (G8.) jalUb'ilis Kohl

Bestimmungstabelle der athioplsehen Arten.")
<;!.

1 1 terf it 2 weifien Seiten-1.. Abdom en fast ganz schwarz, lac IS ens nu
67. unijorlm:spunkten . 2

- Abdomen ausgedehnter hell gezelchnet
. Z 1 62. caijra2. Hinterschenkel mit a m 3

- Hinterschenkel ohne Zahn 1 1
') Binden des Abdomens durchlaufend, hochstens g,anz SjC l~V~Ct 1.
.'). 66. 5- ascia a

unterbrochen . he Ier - S iten-
- Binden mehr oder weniger breit unterbroc .ien oc el mu e 4

flecke . 1 1 5
4. Schildchen mit 2 groBen

Sl:ellen
Slelltenma ce n 12

Schildchen ohne solche eitenma ce n

. I T bIll . JaHiarktischen Arten, da2) Man vergleiche auch m. e er a e e e er I < .' I Faunongehioten
emZellle Art en wie: major, hyalinala usw. in beic en

iigerskioldi Morice
wellmani Cock.
excisa Fr.
cyanescens n. spec,
scoiasbis Vach.
axillaris Vach,
pretexta Vach.
carinata Fr.
congocola Strand

9. (36,)
10. (37.)
11. (38.)
12. (39.)
13. (40.)
14. (41.)
15. (42.)
16. (43.)
17. (44.)
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Fuhler sehr lang und diinn, Glied 3 langer

seiuncta Lep.
nubica Lep. .
kilimandiarica Strand
pica Strand
picta Strand
var. tessmani Strand
~tkerewens1:s Strand
grandis n. spec.
abyssinica Rad,
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rundet vorgezogen.
als 4.

3 CS' Agypten, Kairo, 1 <;! Agypten, 1 CS' Asia minor. Dieses StUck
von Fr i e seals affinis v. minor im Zoo1. Mus. Berlin bestimmr.
Friese hat unter dieser Art alle moglichen Stiicke vereinigt.

27. Crocisa plumata n. spec.
Eine Art rnit ganz hellblauer Zeichnung, diebisher fiir das

palaarktische Gebiet einzig dasteht.
CS'. Lange 10 mm. Die Behaarung im Gesicht tiber den Fiih

lern rein wei13, sonst mit blaulichem Scheine, auf dem Thorax und
Abdomen mit blaulichem Schein. Mesothorax und Schildchen fein
punktiert, auf dem Mesothorax mit der gewahnlichen Zeichnung,
die Haare jedoch sehr lang, stark gefiedert, so da13 die Zeichnung
verschwommen ist. Auch die Seitenstucke des Schildchens mit
langer blaulichsr Behaarung, Schildchen ganz schwarz behaart,
die Seiten des Ausschnittes schwach S-farmig geschwungen, der
Ausschnitt selber sehr flach. Segment 1 mit 2 Binden, die erste
nur verschmalert, kaum unterbrochen, die zweite und die Binden
der folgenden Segmente breit unterbrochen, die zweite an den
Seiten mit rechtwinldiger Verlangerung, die aber nicht die Basis
des Segmentes erreicht. Analsegment abgestutzt. Bauch schwarz,
Segment 5 mit dichter langer schwarzer Haarfranse, Segment G
mit flacher Grube. Schienen und Tarsenglied 1 zum gri:i13ten Teil
blauwei13 behaart. Fiihlerglied 3 gleich 4.

1 CS' Mailand (Type in meiner Samml}lng).

Ubersicht der athiopischen Arten.
I. Gruppe.

Gro13e Arten von verschiedener Fiirbung und Zeichnung, alle
iiber 13 mm Lange, die mit folgender Gruppe eng zusammen
hangen.

1. (28.)
2. (29.)
3. (30.)
4. (31.)
5. (32.)

6. (33.)
7. (34.)
8. (35.)

Il. Gruppe.
Kleine Arten bis 12 mm rnit wei13er Zeichnung (Ausnahmen

51-53 f), die sieh eng an vorige Gruppe anschlie13en.
18. (45.) africana Rad. 21. (48.) tschoffeni Vach.
19. (46.) sirandi n. spec. 22. (49,) alfkeni Brs.
20. (47.) erythraeensis n. spec. 23. (50,) somalica Strand
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1. Heft

38. excise
Bauch weiB
28. seiuneta

Apidae - Nomadinae 1. GaUung Crocisa JUl'.

45. airicana
auBen hell behaart

52. calceaia
- Ventralsegmente dunkel. Metatarsus 'nicht hell behaart

,- 53. meripes
6'.

1. Abdominalsegmente mit fast ganzen Binden. Art aus Ma~a-
gaskar 6~. 5-jasetata

.- Binden mehr oder weniger unterbrochen oder nur Seitenflecke 2
2. Schildchen unter dem Ausschnitt ohne helle Franse 3

Schildchen unter dem Ausschnitt mit heller Franse 4
3. Abdominalsegment 1 mit 2 Seitenflecken 6~. interrwpta
- AbdominaIsegment 1 mit 2 Binden; Schildchen mit Haarflecl~

iiber dem Ausschnitt 63. bOUYSSotH

- Abdominalsegment 1 mit einer breiten Binde. Schildchen ohne
Haarfleck 64. splendidttla

4. Behaarung lang wollig, Unterseite schwarz 58. lanosa

_ Vergleiche maior und ramosai
19. Bauch schwarz, Basalbinde kau~n unterbrochen
_ Beide Binden auf Segment 1 breit unterbrochen.

gefleckt
_ Vergleiche auch transvaalica!

20. Zeichnung rein weiB 29. nubica
_ Wie vorige, Flugel heller, Ecken des Schildchens .v.iel sc~ar~er

zugespitzt .... 30. kl1tmandJanea
_ Zeichnung mehr oder wemger blauhch 21

21. Bauch und Metatarsen schwarz behaart. Schildchen mit
vV-formigem Ausschnitt, Flecke des ersten Segmentes schmal

42. pretexta
__ Ebenso Schildchen mit S-formigen Seiten des Ausschnittes

43. carinate
._ Wie pl'etexta, Flecke des ersten Segmentes breit, Vorder- und

Hinterrand begrenzend 41. axillaris
22. Zeichnung rein weiB 23
_' Zeichnung blaulich . . 26

23. GroBe Art bis 13 mm. Hintertibien nur an del' BaSIS ~velB be-
haart. Schildchen mit Haarfleck iiber dem Ausschmtt .

54. transoaalica
..- Vergleiche maior, ramosa und hyal-inata!
__ Kleinere Arten mit anderer Zeichnung 24

Schildchen mit Haarfranse iiber dem Ausschnitt. Auf Seg
ment 1 die beiden an den Seiten verbundenen Binden breit,
weit unterbrachen 47. ervthraeensis

_ Schildchen ohne Haarfranse 25
. Die Binden der Abdominalsegmente sehr schmal, fast ~ur als

Seitenflecke erscheinend, sehr breit unterbrochen. Schildche~
mit stark geschwungenen Seiten des Ausschnittes 57. uachali

- Vergleiche jall-ib-ilis!
-- Binden der Abdominalsegmente breit

2(J. Ventralsegment hell gefleckt. Metatarsus
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5. Sc~ildchenflecke auBen an der Basis des Schildchens an die
Selt.enstlicke stoflend ' 6
SChlldchepfle~ke auf der Scheibe oder nach dem Ende zu 9

6. Segment 1 mit 2 graB en Seitenflecken, welche Basis und Ende
d~s ~egmentes gIeichbreit beruhren und innen fast recht
winklig ,ausg~schnitten sind . 61. nigroventral£s
Se,gment 1 ml~ mehr oder wemger unterbrochenen Binden 7

7. c.lOBe .Art mit hellblauer Zeichnung. Schildchenflecke fast
v~ereckIg. Segment 1 mit 2 gIeichbreit unterbrochenen Binden
die ~m den Seiten verbunden sind 35. abyssinie;'
Kle~nere Arten rnit weifier Zeichnung 8

8. Schildchenflecke tomentartig anliegend. Binden von Seg-
ment 1 zusammenhangend 50 I'
S hild h fI ' . soma teac 1 c en ecke biischelig abstehend, Binden unterbrochen

9. Zeichnung blau 49. allkeni
Z . 1 1 11 51. deiumbaia-- ere mung le 10

10. Gro~e Arten von 14-16 mm 11
Klelllere Art bis 12 mm, Segment 1 mit 2 Binden, die erste
kaum unterbrochen 48 t 1 II .

11 Abd . scno eni
'. . . om~n star~ metallisch grim schimmernd. Spitze del' Hinter-

tibien mc?t wel~ behaart. Segment 1 mit hakenformigem hellen
Flecken jederseits, del' den AuBenrand, die Basis und End-
ecken des Segmentes umfaBt 39
Ab 1 . 1t· ... cyanescens

_. c omen mc 1 so metalhsch. Spitze del' Hintertibien weiB
beh~art. Segment 1 an del' Basis mit Binde 31 P'

12. Sch~Idchen unter dem Ausschnitt ohne helle Haarfrans~ t~;
Schlldchen un~er dem Ausschnitt mit heller Haarfranse 14

13-.:, ~egment 1 ~lt 2 groflen Sei~enflecken . 65. interrupta
egment 1 ~lt 2 Binden, Schildchen mit Haarflecken libel'

dern Ausschmtt 63 b .
Se t 1 it b . ' . ouyssom

'- gmen nu reiter Basisbinde, Schildchen ohne Haarfleck

14 BId" . 64. splendidula
. Be laa~ung esKorpe,rslang.wolhg, Unterseiteschwarz 58.lanosa

ehaalung des Korpers nicht Iang wollig It:
15. GroBe Arten von 13--17 mm 1~
- Kleinere Arten von 871z-11 mm 22

16. Ze~chnung himme1bla~ . . 17
- Zel~hnung hellblau bis reinweifi 18

17. Schlldchen mit deutlichem Haarfleck libel' dem Ausschnitt

S I 'Id 1 h H . 32. pictac 11 c ren 0 ne aarfleck Segment 1 mit ungefahr 3-eckigem
Seitenflecken .
S 1 'Id 1 40. scoiaspis

- c 11 c ren ohne Haarfleck Segment 1 mit U f" . Seitflecken . - ormlgen el en-
18 St· 44. eongoeola

. egmen 1 mit 2 unterbrochensn Binden 19
-. Segment ,1 nur ..rnit Sel~enflecken, die hochstens in einen Ast

nach vorn verlangert smd 20



Schildchen
46. strandl:

Eine feine weiBe
47. eryihraeensis

jiigerskioldi Morica
weUmani Cock.
excisa Fr.
cyanescens n. spec.
scotaspis Vach.
axillaris Vach.
pretexta Vach.
carinate Fr.
congocola Strand

(36.)
(37.)
(38.)
(39.)
(40.)
(41.)
(42.)
(43.)
(44.)

I "a.
14.
15.
16.
17.

9.
10.
11.
12.

seiuncta Lep.
nubica Lep.
kilimandjarica Strand
pica Strand
picta Sm.
var. tessmani Strand
ukeretoensis Strand
grandis n. spec.
abvssinica Rad.

G. (:33.)
7. (34.)
8. (35.)
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1. Hea

28. Oroeisa sejuncta Lep.
1897 Cr. scutelligera Stadelmann, Hym. D. O. Afr. p. parte.
1891 Cr. se]. Saussure, Grandididier, Hist. Madagascar XX, P. 1,

p. 61, 6'.
1905 Cr. maculiscubis Cameron, Rec. Albanv Mus. I, p. 304, 6'.
1905 Cr. sej. Sauss. Friese, Verh. zoo1. bot. Ges. Wien, p. 173.
1909 Cr. maculiscuiis Cam., Brauns, Verh. zoo1. bot. Ges. Wien

p. 14, CJl6'. .
HJ09 Cr. sef. Sauss. Friese, Bienen Afrikas p. 305.
1909 Cr. maculiscutis Carn., Friese, Bienen Afrikas, p. 312.
1912 Cr. sej. Sauss., Strand, Mitt. 2001. Mus. Berlin VI, p. 298.
1912 Cr. se], Sauss., Strand, Rev. 2001. Afr. VIII, p. 101.

Nigra; capite albopiloso; thorace laeteo-multipieto; abdomine
superne utrinque fascia transversa lata interrupta lactea, 1° seg
mento fasciis utrinque 2 lateraliter confusis; segmentis 2°-40
subtus utrinque maculis 2 laeteis; ano nigro; femoribus inter
mediis postice, tibiis tarsisque superne, albidis; alis infuscatis. 6'.

6'. Linge 15 mm. Schwarz, Kopf ganz weiD behaart, weniger
stark am Scheite1. Labrum und Fuhler schwarz.

Thorax: Seiten weiB behaart rnit schwarzem Fleck vor den
Fliigeln, Vorderrand und Seitenrander langs del' Fli.1gelschuppen
weiD. Mesonotum mit 2 weiDen Punkten und jederseits vor dern
Schildchen mit groBem gebogenen Fleck, del' geteilt ist. Schildchen
weiB befranst und mit weiDerHaarfranse im Ausschnitt. (Ecusson
frange de blanc et tapisse de blanc dans son echancrure.) Die
Haarfranse fehlt auf dem Ausschnitt bei del' Abbildung PI. Ill,
Fig. 16. -- Fliigelschuppen vorn und hinten weiB, in del' Mitte
schwarz. Metapleuren mit weiBem Fleck. Auf del' Unterseite del'
Thorax mit zwei weiBen Flecken vor den Mittelbeinen und zwei
zwischen den Hinterbeinen.

2.0. Bauchsegment 4 mit weiDem Fleck auf del' Mitte.
mit Haarfranse libel' dem Ausschnitt
Bauchsegmente mit weifien Seitenflecken.
Haarfranse iiber dern Ausschnitt

r. Gruppe.
GroDe Arten von verschiedener Farbung und 2eichnung, alle

libel' 13 mm Lange, die mit folgender Gruppe eng zusammen
hangen.

1. (28.)
2. (29.)
3. (30.)
4. (31.)
5. (:32.)
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- Beh.aarung anliegend, tomentartig
5. SChlldchen mit ausgedehnt h 11 B h 5e er e aarung

Schildchen mit 2 h' 11' 32. picta var. tessmani. e en Seitenmaksln
Schlldchen ohne solchen Makeln G

6. Makeln auDen an del' B . d S hil 8
stoDend. GroDe Art m~~111~~1 c I d~h.enhs, an die Seitenstlicke

- Ebenso' kleine Art mit re~ a~~r. ~l~ t ung 35. abyssinica
- Flecke ~uf del' Scheibe od ~ wei ~ delc mung. 49. allkeni
7. 2eichnung blau el zum :<.n e des SChlldchens 7
'- 2eichnung weiD 51. delumbata
8. GroDe Arten von 13-17 Loo 48. tscholl~1t1;

ITl . mm ange 9
-- ).. .emere Arten bis 12 mm "

9. ~~~~~~~~ himmelblau. Schildchen mit Haarfleck libel' de~
- 2eichnung ebenso Schildchen 1 32. p1:cta
---- 2eichn~ng ganz h'e11blau bis "ve~~ne Haarfleck 40. scotaspis

10. Abd.ommalsegmente mit deutlichen Binden di 1 d10
wemger unterbrochen- sind ' e me rr 0 er

-- Nur mit Seitenflecken 11
11. Binden des ersten Segmentes breit, weit unterbrochen 13

1
- Basalbinds nul' schwach unterbrochen 28. sejuncta
2. Bauch schwarz 12
- Bauch weiD gefleckt " 38. excis.a

13. Metatarsus schwarz behaart 1 11 2 . h 3a. ukereteensi«
lich. Flecke des Abd ' 11e e .elc nung des Thorax deut-
Fl omens se .ir Idem 41'U .

- b ecke des ersten Segmentes breit mit Vorder- und Hi:t
X1-

ans
legrenzend ' erranc

14. 2eichnung blaulich 42. pretexta
- 2eichnung weiDlich 15

15. Segment 1 mit 2 groDen Seitenflecken 1,7
~ Segment 1 rnit Binden 60. lateralis

16. Analsegment ausgerandet . .: 16
- Analsegment zwischen den Seit ;'1 1 53. meripes

gezogen oder f t d el enza mc len gerundet vor-as geraeh'
17. Analsegment tief halbkrei f' . ,)2. calceata
-- Analsegment anders gebilde~nmg ausgerandet 62. ca/Ira

18. ;~~mg.~~~ i~ur mit. 3
hecki

gen Seitenflecken. Die weiBe 2eic~~
. orax mc t scharf begrenzt hI:: p ,

'- 2elchnung des Abd ' b .. 00. rOX'/.JJM
Thorax d tli h bomens e enso. DIe weifle 2eichnung des

. eu IC a gegrenzt hG lb .
-- ~~~e:~iDe 2eichnung wenigstens die Basiseck~l~' c~u~r~~~1-:~~;~

19. Abdominalsegment 1 it h . 19
Binde rru me r oder wemger unterbrochener

- Abdominalsegmente mit nur kleinen weiBen' 20
,Unterseite meistens schwar~ Sel;enflecken,.

07. uachali



b lAbd?men: Alle Segmente mit weiBem Band, das breit unter-
.roc le~llSr lErstes Segment auBerdem jederseits an del' Basis mit

emem a m ~c le~ Band~, da~ mit dem Endbande an den Seiten ver
\chmAoblzden ist (jederseits em zweiteiliger Seitenfleck). Behaarung
des omens sonst schwarz

f dB:ine s.chwar~? Tibi~n un'd Tarsen oben weiB. Mittelschenkel
~.~ ~lI hzwe~ten J.falfte hinten mit weiBen Ham'en. Die Zeichnung
IS mi c weifi, rnit schwach blauem Schein.

Madagaskar.
Ich schlieBe mich del' Ansic.ht Strands an, daB maculiscut£s

C~m., Brauns. Syno~ym von senencta oder vielleicht als Varietiit

B
a .zutrennen 1.St. DIe Beschreibung von Cr. maculiscuiis Cam

I auns lasse ich folgen. . .,

T' Die..Seitenstiicke des Scutellums und ein dreieckiger Fleck
vor (em Winkel des Ausschnittes weiB gefleckt. Ausschnitt e
~chwuf~en oder ger:;tdwmklig, die Tiefe des Ausschnittes variierel~d
je .nac 1 em del'. Wl~kel selbst stumpf oder gerundet ist. Baucl~
",:,elB

l
~~flec~t, die beiden Querbinden des ersten Riickensegmentes

~~~: lC1 W~lt zu.r Mittell~nie vorragend, an den Seiten zusammen~
r gend wie bel brattns~ana Fr., gleichweit unterbrochen. Meta

ttrsen und alle Ta.rsen h.mten weiB gefleckt. Im Ausschnitt auBer
(:n~ Fleck davor eine weifle Haa~·flocke. Metatarsus I lang schwarzt ;lmpert.. Alle Schenkal und die Vcrderschiensn unten lang weiB
f ~ aa~. l'Dle Punktrerung del' Thoraxoberseite und des Scutellums
d~;l. n iegende B.ehaarung des Thorax oben, des Scutellums und
fei ob~r~n Abd~mmalsegmente schwarz. Bauchsegment 5 mitten

n ge uelt,. me~.st del' ganzen Uinge nach. Trochanter III ab
gerundet. DIe F~rbung del' Abdominalbinden ist sehr licht hirnmel
blau, oft fa~t wel~. yorderfliigel getriibt, an del' Wurzelstelle und
a~ dben. Radlal-, h.u~:)ltal- und Diskoidalzellen mit hyalinen Stellen
WIe el Cl~. braunsiana, L. 15-17 mm.

$. ~eltenstii~ke hinten mit weiBem Fleck wie beim Cj2. Scu
te~~um.~llt blauweiflem Fleck vor dem Ausschnitt und in demselben
~~l ~~e~ er ~aarfl?cke .. Bin~en des ersten Segmentes unterbrochen,

~.lC gl~lchwelt wie beim Cj2. Letztes Ventralsegment mitten
gr~l 19 vertre~t, B~uch gefleckt. Uingere Behaarung del' Unter
seite und Bel~e viel schwacher als beim n. L. 14---17

K lIb' W' . + mm., .ap m. ome el. rllowmore und Queenstown im J anuar in
OIangla bel Bothavllle. u~d Red~lersburg irn Januar und Febr~ar.
. dBetr~ffs del' Cr. histrio, nubica und seiumcia schreibt Strand
m en MItt. Zoo1. Mus. Berlin:

f '1 F~iese fiihrt die aus Indien beschriebene Cl' histrio F als
a ~l camsch auf und gibt als Synonyma dazu Cr. n~tbica Le 'und
seJ~n~ta, Sau~s. an, trotzdem die Verschiedenheit del' indl~chen
un el. nubl~cher: Form schon von Lepeletier klar auseinander
gesetzt 1st; dIe Z~lchnung des Mesonotums allein geniigt, urn sie
a~l,~ den ersten Bhck unters~heid~n zu konnen: bei hist1'io 5 freie
"nBe Flecke, von denen (he belden hinteren, in Querreihe ge-
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1. Hefl

29. Crocisa nubica. Lep.

1841 Cr. nub. Lepeletier, Cj2, Hist. nat. Ins. Hym. II, p. 45a, T. 14,
F. 1.

stellten kreisrund sind, auBerdem ein kleiner, weiBer abgekurzter
Langsstrich an del' Innenseite del' Tegulae, wahrend bei nubica
und seiumcta diese Striche sich langs dem ganzen Seitenrand des
Mesonotums erstrecken und ganz oder fast ganz sich mit zwei
eckigen Flecken am Hinterrande des Mesonotums verbinden, del'
mittlere del' drei vorderen Mesonotumflecke bildet bei beiden
einen Langsstreif, del' aber bei sejuncta die Mitte des Mesonotums
erreicht oder iiberragt, bei histrio dagegen, wo er auBerdem schmaler
und hinten zugespitzt ist, weit vor del' Mitte endet; die weiBe Be
haarung del' Thoraxseiten bildet bei histrio zwei getrennte Langs
flecke, von denen del' untere del' groBte ist, bei den afrikanischen
Formen sind sie dagegen zusammengeflossen, auch die Unterseite
des Thorax ist bei histrio weiB gefleckt, was allerdings auch bei
sejuncta, aber nach dem inir vorliegenden, leider sparlichen Ma
terial und del' Originalbeschreibung zu urteilen, nie bei nubica
vorkommt. Die weiBen Querbinden des Abdomens sind bei histrio
weiter unterbrochen und die weiBe Lateralzeichnung des ersten
Segments bildet hinten innen eine keilforrnige Erweiterung, aber
keine deutliche Ouerbinde. Del' weiBe Fleck an del' Oberseite del'
hinteren Tibien {;immt bei hisirio die Halfte, bei den afrikanischen
Forrnen mindestens 2/3del' Lange des Gliedes ein. Bei histrio und
seiuncia sind die Coxen weiB gefleckt, bei nubica anscheinend nicht.
Die Fliigel sind bei nubica und histrio dunkler als bei seiwncia.
An del' Basis des Scutellums ist bei seiuatcta jederseits ein weiBer
Fleck vorhanden, del' weder bei nubica noch histrio je angedeutet
ist. Del' Ausschnitt des Scutellums ist bei sejuncia ganz schwaeh
geschwungen, bei den beiden anderen nicht und auBerdem ein
wenig tiefer, Von del' Abbildung in Saussure weichen die vor
liegenden Exemplare vom Festlande Afrikas dadurch ab, daB die
drei weiBen Haarflecken derVorderhalfte des Mesonotums nicht
zusammengeflossen sind, und daB an del' Basis des Abdomens keine
weiBe, unterbrochene Querbinde vorhanden ist. Die Beschreibung
Saussures von del' Mesonotumzeichnung stimmt dagegen mit
unserer Form, und die an del' Zeichnungangedeutete weiBe Basal
binde scheint, nach del' Beschreibung zu urteilen, in del' Tat nul'
durch die weiBe Endbehaarung des Scutellums gebildet zu sein.
Vielleicht wird es sich aber bei reichlicherem Material heraus
stellen, daB diese kontinentale Form, die in Afrika weit verbreitet
zu sein scheint (sie liegt von Senegal, Kapland und Nyassa-See vor)
eine als Varietat (?) von del' insularen sejuncta abzutrennende
Form bildet; in dem Falle wiirde sie den Namen macttlisctdis (Cam.)
Brauns bekommen.

1 J Deutsch-Ostafrika. Zoo1. Mus. Berlin.
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30. Oroctsa kHimandjarica Strand

1911 Cl'. kilo Strand, Rev. Zoo1. Afr. I, p. 79.
. <;2. Die Art st~ht gewi.sser~aBenzwischen nubica und sejuncta,

r:r:lt le~zterer hat Sl.C gemem die hellen Fliigel, mit ersterer stimmt
die Zelchnung des Mesonotums, das Fehlen von Seitenflecken auf
dem Scutellum etc. uberein, als Unterschiede von nulrica kornmen
eigentlich nur in Betracht die helleren Fliigel und daB die Ecken
des Scutellums viel scharfer zugespitzt sind, del' Ausschnitt ist
auBer~em an del' Basis breiter, da aber die Spitzen so scharf sind,
erschemt del' Ausschnitt dennoch fast so tief wie bei nubica. Das
F.liigelgeader stirnrnt mit dem van sejuncta uberein, jedoch miindet
die erste. rekurr.ent~ Ader I~och weiter hinten, am Anfang des
letzten Vrertels, m dre 2. Cubltalzelle ein, so daB die 2. Cubitalader
doppelt so weit van del' zweiten wie van del' ersten rekurrenten
Ader entfernt ist (?ei SC]~t!tcta g~eich"veit entfernt).

. Deutsch-Ostafnka, Klhmand]aro (unterh. Moschi) 10. V. 1902.
Eme gute Art. Wol. Mus. Berlin.
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3? Crocisa picta Srn.
Cr. picta Smith, <;2, Cat. Hym. Brit. Mus. II, p. 277.
Cr. gttincensis Radoszkowski, 6', Bull. soc. nat. Moscou, T. V,
p. 172.
Cr. guin. Rad., Vachal, Ann. Soc. ent. France, LXXII, p. ;~79.

Cr. picta Srn. & guin. Rad., Friese, Verh. zoo1. bot. Ges. Wlen,
p. 173.

31. Crocisa pica Strand

1911 Cr. pica Strand, Rev. Zool. Afr. I, P·. 80.
, <;2. Van Friese als C. histrio F. bestimmt, 1St aber ~uf den er~ten

Blick davon zu unterscheiden durch das Vorhan~ensemv~n welB~n
Flecken auf del' Mitte des Scutellums, oben bis zur Spitze weif
behaarten hinteren Tibien, an der Basis des ersten Riick~nsegmentes

ist eine weiBe Querbinde vorhanden etc. Del' Ausschnitt d.es ~cu

tellurns ist zwar tief und etwa dreieckig, jedoch an del' BaSIS nicht
scharf winklig, sondern gerundet und die. Ecken sind lang und.~charf

zugespitzt, d~e Au13ens~i~en de.rse.lben s~nd subpar~ll~l und a~l:eh:
darin am meisten C. ktl'mwndJanca, bel welcher. sie ]ed~ch kiirzer
sind und unverkennbar die Konvergenz nach hmten zelgen: Das
(bei diesem Exemplar) ~ie~lich abgerie~.en~ Scutellu~ zelchn~t
sich iibrigens durch sparliche, aber kraftige Punktierung rnit

Zwischenraumen del' Punkte aus. Auch Mesonotum
kraftig, aber sparlich punktiert ~it glanzenden Z,,:ischenraumel~

und weicht dadurch recht erheblich voJ?- z'. B. sc}tt.n.cta ~b,. bel
welcher die Punkte des Mesonotums s~ fein s~nd, ~aB ~le mlt emer
schwachen Lupe kaum zu erkennen sind, leider 1St dies Merkm~l

bei etwas abgeriebenen Exemplaren zu el:kenn~n. DIe
Cubitalzelle ist oben ein wenig schmaler als .bel nubica, a~e.r

. so stark zusammengeschniirt wie bei sequncia oder ktlt
die riicklaufende Ader empfangt sie am Anfang .des

Viertels. Der weiBe Haarfleck des 2. Segments verbreitet
>VLULVb'uis zum Vorderrand, wahrend er bei nubica (nac~ dem ~in-

vorliegenden Exemplar zu urteilen, an der Abblldun!5 sind
Seitenbinden zusammengeflossen) vom Vorderrande welt ent

bleibt und auch bei den beiden anderen Arten den Vorder
kaum erreicht dies Merkmal wird aber kaum konstant sein.
gr;Hl~3cllW;3.rZ rnit einer hyalinen, die Basis nicht erreichenden

n",m,ll.;~,rla in der Basalhalfte und einer ganz schmalen ebensol~hen

Spitze der Cubital- und Discoidalzellen und subhyah.nen
'Mi"rrlan innerhalb der Cubitalzellen und am Ende der zweiten

Pygidialfeld nur in der Basalhalfte mit deutlichem
in del' Endhalfte mit einer mittleren Langserhohung,

eine eingedruckte Mittellinie zeigt. Das 5. Bauchsegment nur
Ende mit Andeutung eines Langskiels. Korperlange 15-16 mm. ,

11 mm lang, 6,4 mm breit. Flugellange 13,2 mm.
Deutsch-SW.-Afrika, siidl. Teil, Chamis. - Eine gute Art.

Mus. Berlin.
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1905 Cr. nub. Lep. Fri:se, Ve~'h. zoo1. ?ot. Ges. Wien, p. 17::5.
1909 Cr. n'ub. Lep.. Fnese, Blenen Afnkas, p. 305.
19~2 Cr. nub. Lep., Strand, Mitt. Zoo1. Mus. Berlin VI, p. 298.
19",0 Cr. nub. Lep., Strand, Rev. Zoo1. Afr. VIII, p. 100.

. (1841) <;2 '. Caput ni&"rum, albo-villosurn. Thorax niger, nigro
vlllos~lS, latenbus sub ~hs, humens, dorsi maculis tribus, lineisque
ab .ahs. usgue ad medium scutellum productis, e pilis substratis
albis villosis ; scute~li em.arginatu.ra albo-ciliata. Abdomen nigrum,
s~gmentor~1ll~ omnium linea utnnque laterali e pilis albis stratis
vlllos~, pnrru ramuhlm. perpendicularem emittente. Pedes nigri,
femonbus .fusce .ferrugmels, tibiis supra ad basim albo-villosis.
~la~ supenOl:es nigrae, violaceo micantes, punctis in parte characte
ristica parvis hyalinis, inferiores hyalinae, apice subfuscae."
L. 14-15 mm.

Nubien.

.. Zu dies~r Art .sch.reibt Strand (1912) unter anderem: Am
nachsten rnit del' indischen Form histrio ist nubica verwandt.
Letztere unterscheidet sich von sc]uncta durch das Fehlen weiBer
Fl~cke an del' Basis des Scutellum, abweichende Mesonotum
ze~chnung (sie~e bei sc]uncta) , durch die dunkleren Fliigel, die
~{.em: hell~re Bmde, sondern nul' 2-:-3 hellere Flecke zeigen, auch
IS.t die Basl~ des Vorderrandfeldes nicht oder kaurn heller; ferner ist
d~e 2. Cubitalzells oben (vorn) weniger verschmalsrr bei nubica :
die obere Seite ist reichlich halb so lang wie die untere, bei seiunct«
dagegen nul' 1'3 so lang, und die 2. Cubitalquerader ist me hr gleich-
maBig gekriimmt. .

Das einzige Exemplar von 11l~serer Cr. nubica Lep. liegt vor
von: Kamerun, Tsad-See, Benue unterh. Garua 18. VII. 09.

Zoo1. Mus. Berlin.
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Archiv fUr Naturgeschichtc
A. 1. 1921.

34. Crocisa grandis n. spec.
42. Lange 15 mm. In del' Anordnung der Zeichnung Cr..ab-ys

sinica ahnelnd. Schwarz mit weiJ3er Zeichnung. Thorax wie ge
wohnlich gezeichnet. Seitenstiicke des Schildchens stark weiB,
Schildchen schwarz, Ausschnitt mit S-formigen Seiten. Segment 1
mit 2 breit unterbrochenen Binden, die an den Seiten zusammen-

33. Crocisa ukerewensis Strand
1911 Cr. uh, Strand, Rev. Zoo1. Air. !' p. 83.

J. Die Fhigel erinnern. an C. hyal.~nata Vach, aber Scutel~um

ohne weiBen Discalfleck, die Vorderhalfte des lVIesonotum nicht
einformig weiB behaart etc.. .. .. .

Die ganze Oberflache z.lemhch dicht, aber .~uBerst fein punk
tiert und daher, wenn abgeneben, recht stark glanzend, Behaarung
del' helIen Zeichnungen weiB, del' Langsfleck des l\:Ies~notums er
reicht kaum die lVIitte desselben und auf del' Scheibe 1St nur An
deutung zu zwei kleinen runden Flecken jederseits des L~ngsflecks

vorhanden, wohl aber ist das lVIesonotum stark abgeneben, am
Hinterrande zwei runde Flecke, die mit den Binden des Seiten
randes nicht oder kaum zusammenhangend sind. Seitenlappen
des Scutellums ganzlich weiJ3 behaart, am Ausschnitt einige weiJ3e
Haare erhalten und von del' Unterseite des Scutellums entspringt
wie vgewohnlich eine weille Haarflocke. l?,as erste AbdoJ?inal
segment mit zwei an den Seiten zusammenh.~ngendenql~erbmden,

von denen die erste mitten stark verschmalert und Iinienschmal
unterbrochen ist, wahrend die hintere, die parallelseitig ist, deut
licher unterbrochen erscheint (ob auch bei ganz frischen Exem
plaren ?). Die Segmente 2, 3, 4.. 5 m~t Binden, die samtlich unter
sich um 2 mm unterbrochen sind, die des 6. Segmentes nur un
bedeutend weniger. Bauchsegmente 2, 3 und 4 mit groJ3en Seiten
flecken. Tibien III in der Basalhalfte hinten weiJ3 tomentiert,
wahrend II in del' lVIitte hinten bis zur Spitze, an den Seiten del'
Apicalhalfte del' Hinterseite dageg~n mit grauschwar~er, Hinter
seite del' lVIetatarsen II und III weifi, bloB an der Spitze dunkel
braun behaart. Hinterrand des 5. Bauchsegments mit recht langer
und dichter schwarzer Haarbiirste, das G. Bauchsegment mit
seichter aber nicht glatter Aushohlung. Analsegment verjungt,
mit quer abgeschnittener SP.itze. Flugel hy.alin mit ?ra~ll1er, 2 mm
breiter, die Spitze der Radialzelle, aber lll~ht der. ubngen Zellen
beriihrender Saumbinde. Tegulae und Flugelbasis braun. SCI!
tellum seicht ausgeschnitten, die Seiten leicht geschwungen. DIe
GeiBelglieder 3 und 4 gleichla.ng, von oben g~sehe~nur..unbede.:rtend
kiirzer als 2., die GeiJ3elhat hinten 2 durch eme feme Langserhohung
getrennte Reihen seichter, Ianglicher, schraggestellter Eindrucke,
die nicht glanzend sind. . .

Korperlange ca. 15 mm. Flugellange 12 mm. Breite des Ab
domen 5 mm.

Zwei JJ von Neuwied Ukerewe (A. Conrads). (Zoo1. lVIus.
Berlin.)
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1909 ~r. gu:in . Rad., Br~uns, Verh. zool, bot. Ges. Wien, p. 16.
1909 Cr. p~cfa Srn. & guin, Rad., Friese, Bienen Afrikas, p. 304.
1910 Cr. gum. Rad., Cockerell, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI

p. 217. '

1910 c-.. picta Sm., Strand, vViss. Erg. d. Zentr.-Afr. Exped. Ill.
Apidae, p. 154.

1911 Cr. g~.tin. Rad., Strand, Ent. Ztg. Wien XXX, p. 153.
1912 Cr. p~c.ta Srn., Strand, Archiv f. Naturg. 1912, I, 1, p. 139.
1912 Cr. fJU Mt . Rad. cum var. tessmanni Strand, Mitt. Zoo1. Mus,

Berlin, p. 297.
1913 Cr. picta Sm. & guin. Rad., Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist.

XII, Ser. 8, p. 92.
1915 Cr. guineeneis Rad., Dusmet, Trab. Mus, Nat Cienc Nat..

p. 16. . .. .,

1917 Cr. gwineensis Rad., Cockerell Ann. Durban Mus p 462
1920 Cl'. guin. Rad., Strand, Rev. 'Zoo1. Afr. VIII, p. ·9G. . .

1854 42. Black, face and cheeks covered with a pale blue
pubescence, margm of the. vertex has a fringe of pale blue pubes
cence and the thorax an mterrupted line on the collar' a round
spo: on, each. side of t~e scutellum a~ its base, a line o~ the pro
thorax reaching the middle of the disk and a round spot of the
s~~e beneath t~e wings, a smaller one on the breast and all the
tIbIae. and tarsi covered with pubescence of the same couleur;
the wmgs d~rk fucous and having a violet iridescence, subhyaline
towards theI~ base; some times a spot of blue pubescence of the
scutellum at It~ notch in the middle. Abdomen, a large subquadrate
sf-0t .o~ each side a~ the base, emitti~g a short line from its apex
within the 4 followmg segments having on each side a broad line
of blue pubescence; beneath, 2-3 and sometimes the 4. segments
have a small spot on each side of similar pubescence. L. 15 mm.

1893 J .. Niger, thorace argenteo-maculnro, abdominis seg
ment~ !- utnn9~1~ macula. lateral! m~gn~ profunde emarginata,
caeterorum fasciis interruptis azureis: alis violaceo-fuscis, L. 16 mm
. Cr. jicta. und guineeneis sind zu vereinigen, da auch picta

emen .LangskI~1 am fiinft~n Segment hat. (Cockerell 1913.)
D~e Art lS~ ausgezeichnar durch das tief W-formig aus

geschlll~ten~SChlldchen und den blauen Fleck libel' dem Schildchen
ausschnitt, irn 42 durch den Uingskiel des fiinften Bauchsegmentes.

Cr. picta hat ~ine we!te Verbreitu'ng: Transvaal, Natal, Belg.
Kongo, Span. GUInea, SIerra Leone, Kamerun, Ostafrika. Juli,
November, Dezember.

.Analsegment des J mit Seitenzahnchen, dazwischen mehr oder
wemger gerade.
var. tessmanni Strand

J. Blauer Haarfleck libel' dem Schildchenausschnitt zu einer
etwa das halb~ Schildchen bedeckenden Querbinde erweitert.

Span. Gumea, Nkolentangan, Nov. Type Zoo1. Mus. Berlin.



114 Dr. Heinhold Meye i:

h oo

•. a~gen. Segment 2 mit einer unterbrach B' .
S~.lten nach vorn verlangsrt Se enen~ ll~de, d~ese an den
Fuhlerglied 3 etwas langer cl g~en~ 3-D mit Seltenflecken.
Seitenflecken. Bauchse ment e;1l1 '.' auchsegment- mit hellen
~aart. Fliigel schwache~' gebra

O ~elnleltb .Be1l1e ~~Ben weiB be
hcheren hyalinen Flecken. un a s ei abyssinica, mit deut-

, 1 ~ Nubien (Type Zoo1. Mus. Berlin). ~- Del' Cl'.
sehr nahe stehend. abyssinica

35. Crocisa abyssinica Rad.

187? Cr. ab. Radoszkowski, Hor. soc. ent Ros ~
1893 Cr. ab. Radoszkowski Bull soc t 'l\,r s. XII, p. 120.

fig. 26. ,.. nat. toscou, p. 178, tab. 5,

1903 0'. arcuata Vachal e A S
1905 Cr. arc. Vach Fri~s~ nn. oc. ent. France, LXXII, p. 381.
1905 Cr. ab. Rad "Friese ',1' ~erh. zoo1. bot. Ges. Wien, p. 179.
1909 Cr. arc. Va~h., Bra~ns er . zoo1. bot. Ges. Wien,. p. 174.
1909 0' ab R d F' ~'. Verh. zoo1. bot. Ges. Wieri p 15
1911 C· . a., riese, Bienen Afrikas p. 310 ,..

• 1'. arc. Vach., Strand Ent Zt v/ XX'
1911 Cr. pangani9a Strand,' Rev.' Zo!I: Af~enI X, p. 153.

~. Magna nigra: ca it thor . ' .. ' p. 84, ({.
ga~is; abdomi~is seg~enB.s e~ar Oil ace e~. tibiis albo-~inereo-varie
latis: alis anterioribus f . g ne u~nnque albo-cinereo-rnacu-

. USCIS punctis ca t . ti .
posterioribus subfuscis L 17' rac ens ICIS hyalinis;

o . . mm
+. Noire; le chaperon la face 'et le d . ,

de poils blancs ; deux li nes s . 1 ernere de la tete garnis
de la poitrine, trois oinf . UI e, bord du prothorax, les cotes
allongee, deux ligner pre: ~~~ ~ec~11~:~thora~, dont c~ll~ du milieu
la 3. horizontale sur la base d 1" ,cesJIgnes s.e joignent avec
de l'e.cusson de poils blancs cou~he~cu~~on,l' ,e~x P01l1ts sur, ~e bord
des cils blancs de chaque cOte de 1", us ec ancrure de 1 ecusson
de poils longs: blancs-jaunatres ; l' ,ecusson sous les ailes une touffe
couches, noirs. Abdomen allon 'e ~~lsson co~,;,ert de poils courts,
segments ont un reflet violace gd' h peu ef!ll:" les deux; premiers
?~rd superieur et inferieur ~n: ~ a(ue ~?te ~u premier, sur le
Joignent sur le cote sur les troi ac le a ?ngee, ces taches se
'LlI;te tache allongee' celle du 2 ~ se~~ents suivants de chaque cote
laire, 5. portant 2 taches arro~Jime t ani une branche perpendicu
courts, couches d'un blan . tir' ou es ces taches sont depoils

, c qUI Ire sur le bl At L'
des taches est egale a la largeur de 1 ti eua. re. a longueur
L'anus court, brus uement arr . a .par le noire dAe l'abdomen.
merit carene Les qJ'anlbes t ?I,1dl SUI le dos, roussatre et forte-

. an eneures d At'
vertes de poils courts couch' bl u ,co e externe sont cou-
tees a moitis de poils' pareils~si dancs: les J.ambes suivantes tache
.intermediairos est arni de' e. ermer ar~lcle. ~es tarses des pieds
chaqns cote en forJe d'u 12011s f1r t s, ~'eguherement dispose de
enfumees avec les tachesn tpelgne. es alles superieures fortement
. ,. ' ransparentes c . t" t'
1l1feneures transparentes leur b t f t alac ens lques, les ailes, ou or ement enfume.
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Surface de 1'ecusson plate, bord.
Abessinien.
1903 6'. Maculae binae scutelli lateri et pteromati nigra con-

tiguae, fascia basalis segmenti 1 integra, ambitus scutelli magis
al'cuatus. L. 15 mm.

1905 6'. Ecusson ayant 1'echancrure en voute plus ou moins
surbaissee avec une coche mediane qui determine 2 saillies, en
sorte que la ligne de l'angle apical au fond de la coche est en
S. Ecusson avec unefrange blanche sortant sous son bord posterieur,
macule laterale dusegment 2 prolongee sur le cote vel'S la base.
Ecusson avec, sur son disque pl'opre, une ou plusieurs macules de
poils pales. .

~ wie 6', Thorax samt Scutellum anliegend schwarzbraun be-
haart, mit blauen Haarflecken. L. 15 mm.

6'. Analsegment mit 2 Seitenzahnen, in del' Mitte bogig vor-
gezogen.

Brauns beschreibt das ~ noch etwas ausfiihrlicher : Die
Seitenstiicke des Scutellums schwarz, ohne weiBe Flecken
zeichnung, auf dem Scutellum ein mehr oder weniger groBer weiBer
oder blauweiBer Tomentfleck in den Vorderecken, an die Seiten
teile anstoBend, Haarflocke im Ausschnitt weiB. Die vordere
Binde des ersten Riickensegmentes kaum oder sehr wenig getrennt,
die hintere sehr del' Mitte genahert, beide auBen zusammenhangend,
Bauchsegmente 2 und 3 jederseits gefleckt, Schienen und Meta
tarsen hinten gefleckt, die Tarsen nicht oder nur wenig bei frischen

Ansschnitt bei den vorliegenden Exeniplal'en ge
Bauchsegment 5 nicht gekielt, stark nach hinten ver

Metatarsus 1 mit diinnen langen, schwarzen Haaren einzeln
besetz't, aber nicht dicht wimperartig. Langere Haare an del' Unter

del' Beine schwarz, teilweise weiBe Zotten an del' Thorax
unterseite vor den Trochanteren. Trochanter III ist infolge eines
klemen Ausschnittes vor del' Spitze mehr oder weniger zahnartig
vorspringend. Die Oberseite ist fein punktiert, glanzend, anliegend
fein schwarz behaart. Die blaue Tomentfal'bung istintensiver als
bei maculiscuiis Cam. L. 15-17 mm.

Zu del' Beschreibung von Brauns kann ich nurnoch hinzu
fiigen, daB die Vorderfliigel stark braun gefarbt sind mit den ge
wohnlichen hyalinen Flecken, nicht, wie Strand angibt, hyalin mit
rauchbrauner Saumbinde usw.; die Fliigelbeschreibung bei Brauns
p. 15, vorletzte und letzte Zeile von unten hat Strand scheinbar
iibersehen.

Die Art hat eine weite Verbreitung: Erythrea, Senegal,
Njassa-See in meiner Sammlung. AuBerdem von Kapland, Natal,
Sudwest-Afrika, D.-O.-Afrika ]uli.

Die Typen von abyss1:nica Rad. und panganica Strand finden
sich im Zo.o1. Mus. Berlin. Mir ~st unklar, daB Friese nicht die
Zusammengehorigkeit von abyssinica und arc1tata, einer so leicht
kenntlichen Art, bemerkt hat.

8* 1. Heft



3) Nach brieflicher nachtra,glicher l\iitteill1ng von Cockerell ist
wellmani = aI'cuala Vach. (Vergl. Ann. Dnrb. l\ius. 1917, p. 463) llnd
deshalb als eigene Art, einzl1ziehen. Sie muLl al ..o als Synonym Zl1 abys.

Panganica ist nur ein kleines Stuck (11 % mm) dieser Art
von Dar-es-Salam, Pangani und Hinterland.

36. Crocisa jagerskioldi Morice
1903 Cr. iag. Morice,Ann. Mag. Nat. Hist. XII, Ser. 7, p.611,¥d.

Nigra vel obscure cyanescens, pilositate alba (partim strata
ac subsquamosa, et in certis aspeetibus plus minusve caerulescente),
opulentissime variegata.

Forma scutelli (apice sinuose emarginati et in medio profunde
angulatim excisi) Crocisae scutellari proxima, sed differt pilositate
magis ut in C. ramosa disposita (mesonoti vittis lateralibus integris,
abdominis segmenti primi basi vix interrupte fasciata etc.). Magni
tudine utramque speciem multo superat (18-20 mm long. I), et
ab omnibus mihi quidem cognitis Crocisis differt scutelli ipsius
disco in utroque angulo laterali - basali macula bene difinita
pilositatis caerulescenti-albae ornato.

d· Abdominis segmentum dorsale septimum apice utrinque
dentato inter hos dentes fere reete truncato.

Antennarum articulus 3 in utroque sexu 4 fere sesqui longior.
Khartum: ¥d.
Bei iiigerskioldi ist die weiBe Behaarung in beiden Ge

schlechtern sehr zahlreich, fast so wie bei rasnosa angeordnet,
aber mit blaulichern Schein. Die Schildchenflecke sind beim
Mannchan groB und viereckig, runder und schmalar beim Weibchen.
Wahrscheinlich Synonym zu ab'yssinica!

37. Crocisa wellmani Cock.
1907 Cr. well. Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, Ser. 7, p. 5;31.

¥. Lange 14 mm. Schwarz, mit bHiulichvveiBen Haarflecken.
Vorderfliigel sehr dunkel rotbraun, mit ein paar durchscheinenden
Flecken unter der dritten Submarginalzelle. Gesicht dicht weiB
behaart. Clypeus sehr dicht fein punktiert. Fuhler dunkel, Brust
seiten an der oberen Halfte hellblau behaart, an der unteren kahl,
aber mit einigen schwarzen Haaren und sehr deutlich getrennten,
starken Punkten, Rand des Schildchens .-'-~ forrnig, mit deut
lichem runden Haarflecken auBen auf jeder Seite, aber ohne Mittel
flecken. Unter der Mitts eine weiBe Franse. Vordertibien an del'
AuBenseite, Mittel- und Hintertibien etwas iiber die Basalhiilfte
hinaus auBen weiB behaart. Basis del' Tars~n ziemlich stark weiB
behaart. Erstes Abdominalsegment mit ein Paar groBen U-formigen
Seitenflecken, die nicht an der Basis verbunden sind. Die breiten
Bander der anderen Segmente weit unterbrochen, das zweite an
den Seiten nach vorn punktforrnig verlangert. Endplatte schma1.
Letztes Bauchsegment vorgezogen, fiinftes nicht gekielt.

Port. West-Afrika. Dez. 1906 an Aeolanthus fliegend.3)
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sinica treten Die 01'. weUmani Dusmet (Hl15, Tl'abaj. l\£~lS. Nat.). ist
keine abyssi1~ica. vVohin sie geh6rt, ist nach der Beschrelbung lllcht
festzllstelIen.

38. Crocisa excisa Fr.

1\)05 Cr. excisa Friese, V.erh. zoo1.. bot. G~s. Wien, p. 180.
1909 Cr. excisa Friese, Bienen Afrikas, p. <W9. l'

1909 Cr. excisa Fr., Brauns, Ver~l. zoo1. bot. Ges. "len, p. 16.
1!H2 Cr. excisa Fr., Strand, Archiv f. Naturg. 1912, I, 1, p. ias.
. ¥. Nigra albo-aut albo-caeruleo-macula~<;,ut .Cr. a1'C1t~ta, se.d

scutello disco immaculato, segmento ventrali mcarmato, alis fUSClS
violaceo-rnicantibus. .. t

¥. \Vie Cr. arcuata, aber Scute~lum nur .~m ~usschl11tt un en
hell behaart, Seiten des Ausschnittes S-fonmg g~schwung.en,

Ventralsegment 5 ohne IGe1. Fliigel schwarzbraun, violett schim
mernd - Lange 14-15 mm. .' d

d 'wie das ¥, aber Antenne auffallend dick, nach Jllnten un
unten die einzelnen Glieder vorspringend und ausgehohlt. An:l
segment ausgeschnitten, Ventralsegment 5-6 lang schwarz e-
'borstet. - Lange 14 mm. . '1

Westafrika, ¥ von Acra und Ol~-~alabar, e von Sl~l om'.an~

{Junod), im Dezember. Kongo: Bambili d Katanga ¥. 1 ¥m memer
Sammlung von Goldkiiste, vV.-Afr. '"

Brauns beschreibt das d folgendermaBen: Seltenstucke. ganz
weif behaart, vordere Binde des. ersten Segmentes auB~n ml~ del'
hinteren zusammenhangend, nicht upterbrochen. bel memern
Exemplar hintere weit unterbrochen: Bmden blauweifi, Scu~elh~m

~hne weiBe Tomentflecke, schwarz behaar~. De~ Ausschnitt ist
stumpfwinklig, ein wenig geschwungen, lmt. weiller Haar~~ocke:

Die Vorderfliigel dunkel, mit sparsamen hyah~en Stelle~ Vi le. bel
arcuata und valvata. Letztes Ventralsegment m der Mitte nicht
grubig vertieft, "vie. das yorhergehende lang s.chwarz. ~ehaart,

Punktierung oben fem. Langere Behaarung del Unt~Iselte. und
del' Beine kaum vorhanden. Bauch ungefleckt, nur die Schienen
hinten weiB gefleckt. 17 mm.

Orangia: Bothaville im Janu~r. .. .
Als fragliche Varietat zu ~xc1.~a w~re anzusehen.

Crocisa [enestriculipennis Strand .
1910 Cr. excisa Fr. (?) (fenestricu.lipel1l1is Strand) Str~J.1d, Apidae

in: Wissensch. Ergebn. d. deutshe Zentr-Afrika-Exped.
unter Fiihrung Adolf Friedrichs, Herzog zu Mecklenburg,

N~cl~5~~em ¥ von: SW' von j~lbert-See, Kirk Falls, Ill. 1908
beschreibt Strand diese Form wie folgt: .

Frieses Bestimmungstabelle fiihrt auf Cr. car~1tata Fr.. oder
exc1:s~ Fr., von denen nur letztere Art, und zwar.bloB ~~ 2 von ihrem
Autor als fraglich bestimmten Exemplaren rmr ",oIhegt. - Vop
del' viel zu diirftigen Beschreibung dadurch abweichend, daB die
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39. Crocisa cyanescens n. spec.

c;2. Lange 14 mm. Ausgezeichnet durch das stark metallisch
blaugriin schimmernde Abdomen. Kopf und Thorax schwarz,
Kopf sehr stark weiB behaart, Thorax mit den gewohnlichen
Flecken, Seitenstiicke des Schildchens weiB gefleckt, Schildchen
mit 2 weiBen Makeln, Ausschnitt VIi-formig. Fleckenzeichnung
wie bei ramosa angeordnet. Brust, Coxen und Bauchsegmente mit
weiBen Makeln. Bauchsegment 5 am Ende deutlich gekieIt. Beine
auBen bis auf das Ende del' Hinterschienen weiB behaart. Fiihler
glied 3 = 4. Fliigel an del' Basis hyalin, nicht allzu stark getriibt.

1 c;2 Scheich Otman, Aden 2. 95. (colI. Bingham.)
Type Zool. Mus. Berlin. - Die Art schlieBt sich eng an

]iigel'skioldi an.
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40 Crocisa scotaspis Vach .
. o A Sent France LXXII, p. 379.

1.903 Cl'. scat. Vachal, F+'. nn·V ~f' zo~l bot Ges. vVien, p. 174.
1905 Cl'. scat. Vach., nese, ~l 1. '. . "06
1909 Cl'. scat. Vach., Friese, Bienen A~1~a~, P'fl1 .6.
1911 Cr ', amanica Strand, Rev. ZSool. dIE 't PZtg 'Wien XXX,
1911 Cl'. p1:cta var. scat. Vach., tran, n. .

p. 15~. ~T I St· nd Mitt. Zool. Mus. Berlin VI.1912 Cl'. p1.cta var. scat. \ aC1., la ,

p. 297. . . d 1\ Rev Zool. Afr. VIII, p. 97'-
1fl20 Cl'. scat. Vach., Stran , 0,' nti 1 angulo

e, c;2 Scutellum immaculatum; macutl~e .setg~leo intraprolato.
. . . tr orrecto angulo pos ICO 111 eln

postico externo le 10 Pt' l' 2 0 plus minus caducae et
Maculae segmentorum v.e!l ra mm . -..,

dorsum prototarsorum t~llllS ;a~'pu~~~ium nigro-hispidum, summo
c;2 segmentum ven 1a e o ,_

apice tantum calb·inulatu~l. 9~'etu11~1~~s chutes de Samlia (Mus.1 c;2 de Lam arene .L • e.

Brussel). F" b ng und Zeichnung wie beim ¥,
1920 6· L. !2 Yz. mn~ .. z~1 un am Ende del' mittlere mehr

Analsegment breit m~t d\el di a S~~tenzahne w~lche sehr spitz sind.
abgestutzt und stump er a s 1; S n"'Guinea Nkolentangah

6 von Simba, X. 19120; AJ~~n . )~o~go' 6CjJ' von Ostafrika
1. 08; c;2 von T.anga, D.- .- 11 ca ; ,

(Usambara, Madibura). dreizahni del' mittlere Zahn gerundet.
6 wie CjJ, Anals.egment relz'~l mg'in del' Tiefe sehr variierend.

die Einschnitte zWIsche~ de(n Z.a ll1~n mlung) 15 Exemplare Zool.
3 c;2 Deutsch-Ostafnka meme am .

Mus, Berli~. A .. t . ein kleines Stuck vonl1-12 mm.A manica von mam IS nur
(Zool. Mus. Berlin.)

. 41. Crocisa axillaris Vach. 0

A n Soc ent. France LXXII, p . ..,7fl.
1903, Cl'. ax, Vachal'F6: n V h 'zool bot Ges. Wien, p. 174.
1905 Cl'. ax. Vach., nese, ~r. Af>k . "06

e V h Friese Bienen 11 as, p. u. .
1909 Cl'. <. ac.', d' I 1 differt: scutelli apice lmmac"!-

A Cr. gU111ensl qu?a. eo oren Ashm) allido-pilosis, macuhs
lato, pteromatibus (axlllt~s Tl~t~msd'eficient'ib~s maculis segmenti 1
d b . disco mesono 1 so 1 IS '.. tib

ua us 111 . ti lis ventralibus deficien 1 us, seg
parcius in me~lO caya IS£,. mba;ut area pvgidiali lateribus retro

t ntrali 5 mgro- im rta 0 J L 1" m
men 0 ve . . ti t totomolle angulato-eroso. . um .vergentibus, aplce stnc lOre e .

11\ d'Afrique colI. Vachal. .,B Fliigel stark
o . '1 . sehr hell fast rem wel .

c;2 wie 6· ZelC ll1ung 'k' It nur mit Andeutung zur
getriibt. Bauc~segmentd5HI~aLtlmgheie~e~ nur bis zur Halfte hell
Spitze hin. MIttel- un 111 ersc
behaart. Lange 15 mm..

6 Analsegment bOglg ausgerandet..
I~h besitze c;2 und 6 von D.-O.-A£nka.
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Hinterfliigel hyalin sind (in der Beschreibung von C. excisa steht :
"Fliigel schwarzbraun, violett schimmerndu

, also sollen wohl auch
die Hinterfliigel dunkel sein?); ferner sind kleine hyaline Flecke
vorhanden: ein zusammenhangender schrager Langsstren in den
Kubitalzellen I und II, ein Fleck am Ende del' dritten Kubitalzelle
und einer, del' zwischen und am Ende del' letzten Diskoidal- und
K ubitalzelle sich befindet. Das Vorhandensein so1cher wird in
del' Beschreibung von C. excisa jedenfalls nicht angegeben. Das
5. Ventralsegment ist in der Mitte stark nach hinten verlangert
und zeigt .am Ende Andeutung eines, allerdings ganz schwachon
Mittellangskieles. Der Seitenfleck des ersten Segmentes kann als
halbmondformig nicht gut bezeichnet werden, vielmehr besteht
er aus zwei ea. 3 mm langen, den Vorder- bzw. Hinterrand des
Segmentes erreichenden, auBen durch eine etwa ebenso breite
Langsbinde verbundenen Querbinden. Das 6. Dorsalsegment mit
ganz seichter, an beiden Seiten fein gerandeter MittelHingseinsen
kung. Das 3. GeiBelglied ist unbedeutend kiirzer als das 4., das
2. ist an der Oberseite so lang oder fast so lang wie 3 und 4 zu
a mmen. an der Unterseite dagegen deutlich kiirzer. ._ Lie
2 .Kubitalzelle ist oben nur halb so lang wie die 3. und empfangt
sie rekurrente Ader in einer Entfernung von del' hinteren Ecke,
die jedenfalls nicht langer als die obere Seite diesel' Zelle ist. Lie
3. Kubitalzelle ist unten kiirzer als oben. Die beiden distalen
Subitalqueradern stark saumwarts konvex gebogen und zwar die
3. am starksten ; ihre groBte Kriimmung findet sich oberhalb ihrer
Mitte. -- Korperlange 14--15, Fliigellange 12 mm. Breite des
Abdomens 5.2 mm.

Ich zweifle nicht daran, daB die Art mit der von Friese als
"C. excisa Fr. ?" irn Berliner Museum etikettierten Form (aus Togo)
identisch ist, ob aber diese die richtige excisa ist, wiirde sieh nur
durch Vergleich rnit seinen Typen feststellen lassen. Eventuell
moge unsere Art den Namen C. fenestn:c~thpennis m. bekommen."
- Soweit Strand.



Irn Zool. Mus, Berlin Stticke von Cuinea
Sierra Leone, IT I~ Togo, Albert-See,'"-ongo, <...amerun. '

42. Crocisa pretexta Vach
1003 Cr. pl'et V h 1 A .
1905 Cr. pret V~~ha 'F .nn. ~oTc. ent. France LXXII p. 379 0

1909
. ., nese ,erh zool bot G xx : ' +.

• e Cr. pret. Vach Fries' B" '. . -es, Wien, p. 174.
1910 C ., e, ienen Afnkas p 306
. r. praet. Vach., Cockerell T' A" .

p. 217. ' rans. m. Ent. Soc. XXXVI

.' A Cr. scotaspide differt tantum Ii .' '
grnes anticum et posticum lane att~acu l~ segmenti primi mar
angulato concavis maculis s p ti gentrbus, intus regulariter
prolatis, ventre et prototars~~mp~~t1 ~ e?'b·t us ad marginem basalem
centibus. L. 15 mm. enon us caeruleo haud pubes-

1 Sf> de Sierra Leone (M B"I1Ius.) us. russel). Lagos, W.-Afrika (Br.

Cockerell schreibt zu diesel' A 't' .
sparsam getriibt, Hinterleibsflecken s~h' Hrn~erfliigel a~ Ende
groBen blauweiBen Flecke Tl 1 bleich blau, die zwei
t1 ' am rorax vorn teil f d

iorax, tells auf dem Mesothorax. s au em Pro-
Im Zool, Mus. Berlin ein CS' d . 1 .

des ersten Segmentes den Vord' '_as l~ ~.u dieser Art ~telle. Flecke
Analsegment mit 2 Seit "ell u

1n
iriterrand breit beriihrend

Z . h enza mc ren dazw i h f '
ere nung matt hellblau Fl" 1 ' .T se en ast gerade.
, 1 CS' Togo, Mangu 1.' 02 l(~~o~t~;~s.h~~~:~i~l~ bei scoiaspis,

_ 43. Crocisa earlnata Fr
HlOo Cr. car Friese, Verh zool bot G . t ;

1909 Cr. car. Friese Biene'n Af"'l . »es. "len, p. 179.
o N' . , 11 <as p 309

, +'. 1 igra, caeruleo-maculata ut C' ..
l1lgro-hirto, segmento ventrali s ,.~. arcuata, sed scutello

o XH' C 0 apice cannato ventre' hi t+. vv le 1'. arcuata aber Sc t 11 '. l1lgro- II' o.
helle Behaarung nul' unt u e un: samt Seltenlappen ohne
1 jederseits mit'halbmon~~"am.Ausschl1ltt weiB behaart, Segment
n~it breiter ausgehOhlter M~g~lK:rnhb1a,;~veiBen Fleck, Segment 6
kreltem Ende Ba'uch sch ' b 1 c e. ,entralsegment 5 mit ge-

, warz e raart B' blschwarz behaart Fl" 1 . 1 r:: erne. au gefleckt Tarsen
. uge VlO ett schlmmernd L" '

Westafrika, Sf> von Sierra L . - an§'e 13-14 mm.
Sf> von. Old-Calabar (v. Stefene~l~)le, 25. August 1890 (Staudinger),

DIe Art ist wah hei Ii h .. rsc ern lC Synonym zu pretexta Vach.

44. Crocisa congocola Strand
1920

0
Cr

L·
.~ong. Strand, Rev. Zool.' Afr. VIII p 98

+. ange 13 y:> mm Sch . b' , . .
sicht ebenso behaart ab . Clwarz, mit lauvvei.Ben Flecken. Ge-
MCl:ndibeln weiBlich beha~rt ' y~e~s. aff del' Mltte, Labrum und
weif behaart. lVIesonotum' ~ eite schwarz, am Hrnterrand
unterbrochen und an d Sa~", ord~rrande, diesel' in del' lVIitte

en el en wel13 gerandet. Vor del' lVIitte
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ein verHingerter wei13erFleck, jederseits davon am Ende ein schrager
wei13er Fleck. Seitenstiicke des Schildchens mit wei13er Behaarung,
die wie eine Fortsetzung del' Seitenstreifen des Mesonotums er
scheint. regulae hinten mit wei13em Fleck. Behaarung des Ab
domens mehr blau. Erstes Segment mit U'-formigen Seitenflecken,
Segment 2-5 mit Endbinden, die in del' Mitte unterbrochen sind,
nach dem Ende zu diese schmale Unterbrechung kleiner werdend.
Basalhalfte del' Hintertibien und die Hintertarsenwei13 behaart.
Bauchsegmente 2--4 mit wei13en Seitenflecken. Letztes Segment

. mit drei Uingskielen, del' mittlere zur Basis verschwindend.
Sf>. Kongo, Elisabethville.
Ahnlich Cr. graha1ni, aber diese kleiner und mit blauen Flecken.

Die Art ist ausgezeichnet durch das Fehlen wei13er Behaarung auf
dern Schildchen und da13 die Binde des zweiten Segmentes zur
Basis nicht verlangert ist.

II. Gruppe.
Kleine Arten bis 12 mm mit wei13er Zeichnung (Ausnahmen

51-53), die sich eng an vorige Gruppe anschlie13en.
18. (45.) alricama Rad. 25. (52.) calceata Vach.
19. (46.) strandi n. spec. 26. (53.) mel'ipes Vach.
20. (47.) erythraeensis n. spec. 27. (54.) transuaalica Strand
21. (48.) tschoffem: Vach. 28. (55.) proxima n. spec.
22. (49.) alfkeni Brs. 29. (56.) albomaculata Deg.
23. (50.) somalica Strand 30. (57.) uacholi Fr.
24. (51.) delumbata Vach.

45. Crocisa africana Rad.

1893 Cr. africana Radoszkowsky.jj, Bull. soc. nat. Moscou, p. 173.
1905 Cr. africana Rad., Friese, Verh, zool. bot. Ges. "Vien, p. 174.
1909 C1'. africana Rad., Friese, Bienen Afrikas, p. 305.
1912 Cr. africanaRad., Strand, Archiv f. Naturg. 1912, I, 1, p. 139.
1920 Cr. alricana Rad., Strand, Rev. Zool. Afr. VIII, p. 100, Sf>.

CS'. Niger. Capite thoraceque niveo variegatis, abdomine
nigroviolaceo nitente, segmentis primo bini coeteris fascia unica
nivea interrupta. Alis violascente fuscis. L. 11 mm.

CS'. Schwarz, Kopf mit wei13en Haaren. Thorax glanzend, sehr
fein punktiert, an del' Basis zwei gro13e Flecken, ein dritter in del'
Mitte, zwei Flecke auf dem Riicken, um die Fltigelschuppen eine
Linie, die sich bis zum Schildchen verlangert, ein gro13er Fleck
lintel' den Fltigeln, alles aus wei13en Haaren bestehend. Schildchen
eben, Ausschnitt W-formig. Abdomen mit violettem Schein, fein
punktiert; erstes Segment mit zwei unterbrochenen Binden, die
eine an del' Basis, die andere am Hinterrande; diese Binden an del'
Seite vereinigt. Zweites Segment mit ziemlich breiter Binde, die
sich nach den Seiten verbreitert und mitten unterbrochen ist. Die
drei folgenden Segmente jedes mit in del' Mitte unterbrochener
Binde. Alle diese Binden schneewei13. Bauchsegment 2 -4 mit

1. HeH
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wei13en Flecken. Schenkel und lVIetatarsen au13en wei13 behaart,
Tarsen zum Teil graubraun. Fliigel rauchbraun mit violettel11Schein.

Zentralafrika.
S t ran d beschreibt zu diesel' Art das ¥:
L. 14 mm, Schildchenausschnitt etwas tiefer. Binde des zweiten

Segmentes au13en nach vorn verlangert, ohne jedoch den Vorder
rand des Segmentes zu erreichen. Am Vorderrand des Schildchens
2 wei13e Flecks, die es beruhren oder fein getrennt sind. (Seiten
stucks des Schildchens I) Zeichnung wei13 oder teihveise mit blaulichem Schein.

Die Art gehort zur Gruppe picta. Von scotasp£s unterscheidet
sie sich durch den Kiellangs des ganzen fUnIten Ventralsegmentes,
von pretexta durch wei13gefleckten Bauch und lVIetatarsen, von
p£cta durch ungeflecktes Schildchen, von ax£llan's durch wei13gefleckten Bauch,

¥ von Kongo, Katanga.

1 ¥ von 12 % mm von Deutsch-Siidwestafrika (Zoo1. Mus.
Berlin), von Friese als brauns1'ana bestimmt.

Das 3, von Strand beschrieben, gehort sieher nicht hierher.

46. Crocisa strandl. n. spec.
3. Lango 10-12 mm. Schwarz, rnit blaulich-wei13er Zeich

hung, Abdomen rnit violettem Schein. Zeichnung des lVIesothorax
wie gewohnlieh, aber sehr verschwommen, die Seitenlinie reieht
bis zu den Seitenstii.cken des Schildchens, vor diesen au13erdem
noch ein helIer, angrenzender Fleck, die Seitenstiicke ganz hell
behaart. Thorax und Schildchen sehr fein und weitlaufig punktiert,
Schildchenausschnitt rnit S-formigen Seiten, uber dem Ausschnitt
eine dichte vvei13e Ham'franse. Segment 1 mit zwei Binden, von
denen die Binde am Endrande nul' schmal unterbrochen ist. Beide
Binden am Seitenrande zusammenhangend.. Segment 2 mit breiter,
unterbrochener Binde, die einen kurzen Seitenast nach vorn sendet,
Segment 3-5 mit schmaleren Binden, Von Segment 2 ab alle
Binden breit unterbrochen. Analsegment 2-spitzig, auf der Unter
seite gewolbt. Bauchsegment 4 in del' lVIitte mit vvei13em Haarfleck,
Bauchsegment 5 mit dichter schwarzer-Endfranse. Fuhlerglied 3
eineinhalb mal so lang als 4. Vorder- und lVIittelschienen, au13enganz
wei13, Hinterschienen zu %, erstes Tarsenglied aller Beine und die
ii.brigen Tarsenglieder del' Hinterbeine wei13 behaart. Fli.i.gel ge-
braunt, mit den gewohnlichen hyalinen Flecken. '

2 3 Abessinien. (Type in meiner Sammlung.)

47. Crocisa erythraeensis n. spec.
¥. Lange 10 mm. Schwarz, mit reinwei13er Zeichnung. Thorax

und Schildchen sehr weitlaufig und fein punktiert. Thorax mit
den gewohnlichen wei13en Flecken, diese scharf abgesetzt,
Schildchenausschnitt \V-formig, mit Ha'1Tfranse iibel' dem Aus..
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pI ae it blaulichem Schein,
f1 kt Abdomen rrn c 2 'tS .t tticke unge ec . . fl k Segment - mi

schnitt, t ~l j:r:terseits mit U-formigem ~eltel~a~~e~'tist, die iibrigen
Segmen . Seitenfleck, del' nach vorn ve,. des Thorax und
gro13emwelB~tn groBen Seitenflecken. Unltelselte

nt e
jederseits mit

Segmente rm .13 b hart Bauc lsegme d S
C en ziemlich dicht wei e:- .;; scharfem Kiel am ~n e, ~ e~-

0::C Seit fleck Segment Cl rm A 13 nseite welS behaart.
welBenl ~ll"en 't 'Beine an ihrer gan~en u e ,"hnlichen hyalinen
ment 6 vI.eld~ge14· Flfizel gebraunt mit den gel\ 0 .

Fuhlerg le u -. o . Seiten-
. "1' h Schem. el enFlec~~~ie ¥. Zeiclmung j edoch, ~mt ~i~~;~n.emAnalsegment ndlit

. A deutung von wei en gen so daB as
stiicke mit n . del' Mitte gerundet vorgez~ " t 5 mit
2 Seitenzahnchen, mb estutzt erscheint. Bauc segmen
Analsegment fast a g 6 mit flacher Grube. . )

., hwarzer Haarfranse, (T in meiner Sammlung.lange; ~: 1 3 Asmara, Erythraea. ypen

. 48. Crocisa tschoffeni Vach. LXXII p. 381.
1 10 A 1 Soc ent. France,., r 41903 Cr. tschoi]. Vacha ,0,. m. rh' zoo1. bot. Ges. v'~len, p. ~".

C1' tschoj]. Vach., ~nese, ~he Z' i. bot. Ges. Wlen, p. liH.1905. . F se Vet 00 .
1905 Cl'. bramts1an~. neZ' H m.' Dipt. V" p. 1. .,
1905 Cr. brauns. Fnese, F;iesl Bienen Afnkas, p. u09.
1909 Cr. tschoi], Va~h., ien~n Afrikas, p. 307. , Wien,
1909 Cr. brauns. Fn~se, B rauns Verh. zoo1. bot. Ges.
1909 Cl'. brauns. Fnese, B , _q

p: 18, 21. , Wien. Ent. Zeit.. XXX, p. 1Du. media
1911 Cr. brauns. StIand,. t ,'b in ordine transverso, t

10. Scutellum ma.culls tn us ati nigra contiguae; segmen a° li laten et p eromcurvaturae, alae . tomentosa.
ventralia 2-4 utnfq~:e basi foveolata. L. '10 mm.

3 valvula ven ra IS I (Mus Brussel.) . "
1 3 de Boma, Congo be ge. i t scutello triangulariter
¥ Nigra albo-hirta et alb?-macu a fbo-maculatis, alis fUSClS,

exciso: albom~cula~o.' ventre pedlbusque a

cum maculis hyallms. t anali acuminato truncatoque: f ch
3 - ut ¥, sed segm.en 0 rzeichnung. Scutellum em a.
¥ Schwarz mit welB~r I!Cl:a erade Seitenlappen und em

dreieckig aus&eschnitten, t~~~~tm~sgAuss~hnittes wei~ be~:~;~
Fleck jederselts und un t ,. ederseits mit groBem, we:Ben 1 h
Abdomen auf den Segmen eBn 1. und am Endrande mlt sOBc ~m

I s ment 1 an del' ,:SlS" n Bauch und eme
flec c ~gd FI ke flieBen seltwarts zusamme b'" t mit vielellFleck, bel e ,ec. . hnet FIugel ge raun ,
samt Metatarsus welBLge~el~o m~. , t t t _
h~7alinen Flecken. -:-. " " t breit und gerade abges u z .

. J • 0 Analsegment velJ111lg ,
3~+, ~~

L 9-10 mm. r I d) im Dezember und Januar f 'k
. 100 bei vVillowmore (h.ap an 1\/1 Berlin von SvV.-A n 'aT°+ b b I tet 1m us. "J hBrauns eo ac 1 .

DTr. o'd Nvassa-See (Fiilleborn).ogo un J

Dr. Heinholcl .l\feyel':
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Analsegment beirn J mit feinen Zahnchen in den Seitenecken
dazwischen mehr oder weniger gerade abgestutzt. ..

Zool. Mus. Berlin Stficke von Deutsch-Ostafrika, Agypten
(Ehrenberg), Deutsch-Sildwestafrika, Togo, Somali, Delagoa-Bai,
Nyassa-See.

In del' Beschreibung sagt Friese: Analsegment verjiingt, breit
und gerade abgestutzt, in den Tabellen: Analsegment mitten in del'
Ausrandung gerade. Das letzte ist annahernd del' Fall.

Mir liegt ein groBeres M~terial diesel' Art vor aus dem Museum
Breinen; es finden sich alle Ubergange von fast geraden Seiten des
Schildchenausschnittes zu stark geschwungenen. Die Art ist in
die Gruppe del' Arten mit S-formigen Seiten des Schildchen
ausschnittes zu stellen.

Es ist nicht zweifelhaft, daB brauneiana Synonym zu tscholje1l1:
ist. Charakteristisch ist auch die Grube auf dem letzten Bauch
segment, die sich bei den Typen von brauns£ana ebenfalls vorfindet.
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Hinter-

"1 Crocisa delumbata Vach.
U • A Soc ent France LXXII, p. 381-

1903 Cr. del. Vachal,~,.~, nn1 zo~l. b~t. Ges. Wien, p. 174.
1905 Cr. del. Vach., FI~~se, Vefe~en Afrikas, p. 308.
1909 Cr. del. Vach., Fllese, Bt' ec teromati contiguae;

J<f. Scutelli macu~ae bina~~~~;~ser~c~telh modice arcuatus.
pteroma cyaneo. vestrtd,:m .. t _ uptae vel basalis integra. L. 10'
Fasciae segmenh 1 mo Ice 111 err ,

1 '" d Sierra-11 mm. ." C belge (Mus, Briissel) ; d e2 ~ de Boma, ongo .

Leone, coll. Vachal. d Kigonsera (D.-O.-Afrika).
"'0 von Usambara un h 'tt
0+ t' fb . ausgesc 111 en.
J Analsegmesnt l2

e oO~l~n Kapland Mosambique. Zool. 1V1us.
2 J Nyassa- ee,. +

Berlin. 1. Hpft

1· I Gattung Crocisa JUl'.Apidae - Nornac mae .

. ., (b .) aber viel kleiner.Verwandt mit tscbojle1n raunsiana "t
leibsbinden scharfer und mehr abgegrenz .

50. Crocisa somalica Strand

S d R Zool Afr I, p. st.
1911 Cr. som, tran,. e~.. .' V' 1901 (c. v. Erlanger) ..

Ein <f von S~mah, Sidium 129'
d

. sudafrikanischen Crocisa
Brauns' ~estm!,mu~gsta~eld~m~fe Hinterschenkel ungezahnt

fiihrt auf Crocisa Allken~ Br., lrr . t Seitenstiicke des Scutellums
sind, Scutellu?l ganz fe~nllun~e~_erv'on Aljke1l1: dadurch ab, daB
ungefleckt, ~le ~rt were 1 a m Ausschnitt, also an del' Obe:-
Scutellum ruit wel~em H~~rflle~l~~ del' Unterseite wie bei Aljkem),
seite (auBerdem mit Haar

B
oc ( I . des Scutellums unterhalb der

. fl k in den Au enec (en ., d di
die Haar oc en. iih d) . d tomentarhg anhegen, le
Seitenstiicke (diese beru re~ ~dominalsegments scheint zu-
vordere ~aarbinde ~es d~rsh~~tereist nur ganz kurz unte,rbrochen,
sammenhangend zu sem: le. d T sen sind hinten welB tomen
beide gleich breit. Schienen un abr. ur Mitte die anliegende

t am 3 Paar nul' IS z '. b d 1 1tiert, aber ers ere . f' e Punktierung nul' teilweise e ec eerie
schwarze Behaarung die em . b . t) Ausschnitt ganz schwach
(vielleich t weil sie etwas abgene en

t
IS. 'b . Aljken£ am Ende kurz

f .. ft B uchsegmen wie el, 'ligesch wungen , un es a. . bei Aljken£ scharf begrenzt, c le
. H' t leibsbmden wie el h b I'zugespltzt. m er.. . h n del' Seite nach vorn, 0 ne a e

des 2 Segments verlangert SIC a . hen die Binden del' Seg-
• .d d S gmentes zu erreic , li

den Vorderranu es e. . hli h rm 1 mm unterbrochen, c.le
mente 2, 3, 4 und 5 sindu~e~al~cso\.veit. Die 2. Kubitalader 1St
hintere des 1. Segments n . die" oder etwa halb so lang
oben (vorn) reichlich halb so lba~tglwle de~' von del' 1. rekurrenten

. E tf g del' 1 Cu 1 a quera . 1 Abwie die < n ernun . ~ FI" llange 8 mm. Breite c es .-
Ader. -~ Korperlange 8,5 mm, uge
domens 3,5 mm. .

Gute Art, Zool. Mus. Berlm.

Dr. ReillhoJd Me y e i-:
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49. Crocisa alfkeni Brs.

1909 Cr. all Brauns, Verh. zool.bot. Ges. Wien, p. 18, 21.
<f. Hinterschenkel ungezahnt, Schildchen fein punktiert.

Seitenstiicke des Schildchens ungefleckt. Schildchen mit einer
Haarflocke jederseits unmittelbar in del' Ecke unterhalb del' Seiten
stiicke, ohn Flecken auf del' Scheibe, eine Haarflocke im Aus
schnitt, von del' Unterseite entspringend. Die Haarflocke in den
AuBenecken des Scutellums unterhalb del' Seitenstucke ist nicht
tomentartig anliegend, sondern zottig. Haarbinden des ersten
Dorsalsegments auBen zusammenhangend, in del' Mitte breit und
ziemlich gleichbreit unterbrochen. Schienen und Tarsen hinten
weiB tomentiert. Langere Behaarung unten weiBlich, del' vordere
Metatarsus mit einzelnen langen Haaren, anliegende Behaarung
schwarz, die feine Punktierung verdeckend. Ausschnitt flach
stumpfwinklig, nicht geschwungen. Trochanter III einfach.
Fiinftes Bauchsegment dicht punktiert, matt, an del' Spitze mitten
kielig. VorderfHlgelrauchgrau, nul' in del' Gegend del' Cubitalzellen
mit einigen hyalinen Flecken.

J. Haarfranse am Hinterrand des fiinften Bauchsegmenn-,
diinn, an den Seiten weiB, auch auf den anderen Bauchsegmenten
IveiBe Haarflecke oder Binden. Thoraxrucken und besonders
Scutelluin sehr fein und zerstreut punktiert. Seitenteile des Scu
tellums und dieses selbst auf del' Scheibe mit weiBen Haarflecken.
Eine Haarflocke jederseits auf dem Scutellum am Rande del' Seiten
teile entspringend und die Seitenteile weiB gefleckt. Ausschnitt
flach stumpfwinklig. Analsegment gerade abgestutzt. Sonst wie
beim <f. - L. 7-10 mm.

\tVillowmore, Kapland. Sie fliegt mit tscholjen£ zur selben Zeit
und ist hi er im Februar und Januar in zweiter Generation in
manchen Jahren nicht selten.



. 52. Crocisa calceata Vach.
1897 Cr. scuteliieera Stadelmann Hvm D 0 Af ·'1 t .1903 C l U ,. .-.- 11 m p par e
, r. ca. VachaI, 3, Ann. Soc. ent. France LXXIi 380

i~g~ ~1:. calr VVachh" Fri~se, ~3, .verh . zool. bot. Ges. Wiel~,~. 176:
1. ea e. acn., Fnese, Bienen Afrikas p ~10

1909 Cr. calc. Vach Brauns Verh zooI bo't G'U ~H'
1" 11 C' l V·' . ' . . . es. vvien p. 21.

n . 1. ca c. ach., Strand, Ent. Ztg. XXX p 154 '
1914 Cr. calc. Vach., Cockerell, Ann. Mag. Nat' Hist L d

Ser. 8, 13, p. 278. . . on on,

lp15 Cr,. calc. Vach., Friese, D. E.nt. Z., p. 274.
1.)15 Cl. calc. Vach., Strand, Archiv f. Naturg. 1914 A 9
1919 0 /. calc. Vach., Cockerell, Proc. Nat. Mus 5'"" 'lSY 67.
Hl20 Cr. calc. Vach.,. St:-ar:d, ~ev. Zool. Afr. \hrl' t· 98.

D
.

b Maculae segrnenti prrrm antics et postice marginem attingunt·
~lr: ta~ appropmquatae sed regulariter profunde emarginatae'

10 ~ arsu~ .31'albo ';'el ca.eruleo maculatus; mesosternum et seg~
men a ven la la 2-~ utnnqu~ parce pallide maculatae.

3. VaI.vu~a analis ventralIs depressione parallela nuda. Val
vula dorsalis mter ar,rgulos recte truncata. L. 10-11 mm.

Brauns bes~hrelbt das ~ und 3 folgendermaBen:
~' Tomentbinden schon blau. Ausschnitt in del' Re el n h

o~er .wemger geschw~ng~n, doch kommen auch Exem I~re ~~rr
~le emfach stumpfwmklIg ausgeschnitten sind. Das ~hildche~
ist stetshohn.e blaue T?menherung, die Seitenstiicke sind entweder
g~nz se walz.oder mit mehr oder weniger groBer Tomentmak I
die~elbe zuweilen nul' durch wenige Haare angedeutet Ei b '~'
weifie Fr~nse entspringt an del' Unterseite des Schiidch ne r~.e
Tomentbmden des Abdomens sind bei frischen Exem Iarensc ..le
blau, blas.sen aber schnell ab und sind darum oft w~iBlich ~~
ersJen beiden T0ll?:entbinden mehr oder weniger unterbr~chen
au en .zusamm~nhangend. Die Schienen und Metatarsen stet~
tomenhert, rneist auc~ das Klauenglied, zuweilen alle Tarsen
~auc~ s~wartoder .mlt mehr oder weniger ausgebreiteten blaue~

aar ec en. unkherung auf del' Oberseite fein, anlie en de B _
haarung ob en s.chwarz, aber nicht sehr dicht li:ingere leh etn ~erl Unterselt~ sehr. gering, weiBlich. Tro'chanter III ef:f~~g

f
..en ~a segment b wemg zugespitzt, mitten an del' Spitze dach
ormlg. -

3'
d

Zefi~hnfet sich aus durch den langen schwarzen \iVimper
saum es .. un ten Ve?tralseglllentes. 9-12 mm.

Ic.h fuge ,noeh h~nzu: Fiihlerglied drei gleich vier
Eln,e weitverbreitete haufige Art. Fundorte: Abessinien

Harrar im .Nov.; Erythrea, Asmara; Franz. Kongo Bel Kon 0'
Senegal; S~erra Leone, D.-O.-Afrika, aus allen Teilen Sfidafrik~s'

t~on del'. KUsste bis zum Norden TransvaaIs. In mehreren Genera~
ionen im ommer.

Zool. Mus, Berlin Stiicke von Togo, Nyassa-See G'
Angola, Kongo, Delagoa-Bai, Kap, D.-SW.-Afrika. ' umea,

53. Crocisa merlpes Vach.
1897 Cr. scuielligera Stadelmann, Hym. D.-O.-Afrikap. parte.
1903 Cr. mer. Vachal, 3~, Ann. Soc. ent. France LXXII, p. 380.
1905 Cr. mer. Vach., Friese, Verh. zool. bot. Ges. VVien, p. 174.
1909 Cr. mer. Vach., Friese, Bienen Afrikas, p. 311.
1909 Cr. mer. Vach., Brauns, Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 22.
1911 Cr. mer. Vach., Strand, W. Ent. Ztg. XXX, p. 153.
1915 G. mer. Vach., Friese, D. Ent. Z., p. 273.
1915 Cr. mer. Vach., Dusmet, Trab. Mus. Cienc. Nat. 22, p. 10.
1920 Cl'. mer. Vach., Strand, Rev. Zool. Afr. VIII, p. 98.

3~. c. calceatae similis, differt: prototarsis, mesosterno et
ventre nigro tantum pilosis.

3 valvula analis ventralis convexiuscula pubescens, valvula
dorsalis inter angulos sinuata.

1 ~ du Rio Mouny, print 98; 2 ~ de La Kungu et Kinschassa,
Congo beIge; 1 ~ et 1 3 des chutes de Samlia, Mus, Briissel.

Kongo; 2 ~ Wiiste Kalahari, von Kooa und Khakhea. Ost
afrika (Kigonsera, Ikutha), Nord-TransvaaI (Shilouvane), Eritre3;;
Westafrika (Togo una Ondonga). - Usambara und Bondei,
Februar bis Marz. 33 von Bambili, Lukuga-Tal XI. 1911; zwischen
Doruma und Sili VI. 1912; Dungu; Limbala VIII. 1913. n von
Bambili, Api, Katanga, Dungu a. Doruma.

In meiner Sammlung Stiicke von Kaolack, Senegal; Gabun
3~; Manow, D.-O.-Afrika 3~. - Stiicke von Kamerun, Nyassa-See,
D.-O.-Afr., Togo, Usambara.

Die Art ist im 3 leicht zu erkennen an dem tief bogenf6rmig
ausgeschnittenen Abdomeh, im ~ und auch im 3 an den schwarzen
Metatarsen. ~- Ich kann mich nicht Brauns anschlieBen, del' in
meripes nul' eine Form von calceaia sieht.

54. Crocisa transvaalica Strand
1911 Cr. transu. Strand, Rev. Zool. Afr. I, p. 82.

Ein ~ von N.-Transvaal, Ha Tschewasse, 1894 (C. Beuster).
Hat mit einer im Berliner Museum vorhandenensiidwest

afrikanischen, von Friese als albomaculata D. G. bestimmten Form
viel Ahnlichkeit, aber:

Die Grundbehaarung des ganzen Mesonotum ist schwarz und
die weiBen Flecke daher scharf hervortretend (bei albomaculaia
dagegen in del' vorderen Halfte grauweiBlich und die weiBen Flecke
daher undeutlich), auf. dem Scutellum ist am Einschnitte, del' ein
wenig tiefer als bei albomaculaia zu sein scheint, ein weiBer Haar
fleck vorhanden, die weiBe Behaarung del' Basalhalfte del' Tibien III
uberragt nicht die Mitte des Gliedes, wahrend sie bei albomaculata
fast die Spitze erreicht. Von unserer seiuncia Sss. durch geringere
Gr6Be, dunklere Fliigel, nur am Ende gekieltes 5. Ventralsegment
etc. zu unterscheiden. Von del' von Brauns gegebenen Beschreibung
.der Crocisa maeuliseutis Cam. durch folgendes abweichend: die
.hintere del' Querbinden des 1. Abdominalsegments weiter als die

1. Heft
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vordere unterbrochen, die Metatarsen hinten nicht weif gefleckt,
sondern in toto weiB behaart, lange weiBe Behaarung an del' Unter
seite del' Vorderschienen fehlt, Ventralsegment 5 nur am Ende
gekielt. GroBe geringer: 12 mm lang, Breite des Abdomens 4,5 mm.
Von calceata (Vach.) Br. abweichend, indem die Tomentbinden
und Flecken des Mesonotums weiBlich sind, Scutellum mit weiBem
Haarfleck am Einschnitt, del' weiBe Haarfleck del' hinteren Tibien
nur die Basalhalfte bedeckt, die 2. Cubitalquerader ist in ihrer
ganzen Lange schwach und gleichma13ig gebogen (bei calceata kurz
unterhalb del' Mitte fast knieformig gebogen), die zweite Cubital
zelle ist oben meistens weniger verschmalorr als bei calceata. Ferner
treten die weiBen Haarzeichnungen des Pronotums scharfer hervor .
als bei calceaia, und del' Langsfleck ist etwas schrnaler.

Lange 13 mm. Schildchenausschnitt W-formig, Zoo1. Mus.
Berlin.

55. Crocisa proxima n. spec.
cS'. Lange 12% mm. Del' Crocisa scuiellaris sehr a~mlich.

Schwarz, Kopf und Thorax hell behaart, aber ohne deutlich ab
gesetzte Zeichnung, nur die 2 Flecken vor dem Schildchen deut
licher hervortretend. Schildchen flach, zerstreut aber tief punk
tiert mit S-fOrmigen Seiten des Ausschnittes, lang schwarz be
haart mit einigen weiBen Haaren iiber dem Ausschnitt. Abdomen
fein, nicht dicht punktiert, Seitenflecke nur klein ; auf Segment ~
del' Seitenfleck klein dreieckig, ohne vorderen Ast, also wie bel
scutellaris, Del' Seitenfleck des zweiten Segmentes nach vorn nicht
verlangsrt. Analsegment fIach winklig ausgeschnitten, Bauch
segment schwarz. Ftihlerglied 3 = 4. Vorder- und Mittelschienen
auBen ganz weiB, Hinterschienen nur zur Halfte weiB behaart.
Alle Tarsen auBen weif behaart.

1 er Nubien. Type Zoo1. Mus, Berlin.

56. Crocisa albomaculata Deg.
1778 AP1:S alb. Degeer, Memb, Hist. Ins., VII, p. 607, tab. 45,

fig. 5-6.
1783 Apis alb. Degeer, Abh. Gesch. Ins., VII, p. 216, tab. 45,

fig. 5-6.
1905 Cr. alb. Deg.. Friese, Verh. zoo1. bot. Ges. Wien, p. 173.
1909 Cr. alb. Deg., Friese, Bienen Afrikas, p. 173.
1912 Cr. alb. Deg., Strand, Archiv f. Naturg. 1912, I, 1, p. 139.

(178~{) "Nigra, abdominis lateribus maculis tibiis que albis;
alis . superioribus fuscis, inferioribus hyalinis. (WeiBgefleckte
Biene.) L. 5 lino (11 mm), Br. 2 lino (4% mm). .

Charakteristisch sind die 6 weiBen Seitenflecke, auf Jedem
Ringe einPaar. Am Brustschilde ist das~esond~re,daB er mit ei;'1er
hornartigen, am Ende gespaltenen, welBhaangen Platte endlgt.

Kap. - Wohl Croc£sa! . . .
41 wie er, auch das Segment 6 schwarz, 1-5 Jederselts welB

gefleckt, Scufellum bis auf die Mitte des Hinterrandes rein schwarz,
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. .. nit aus erandeter Spitze, daher 2-zahnig;
Segment 6 vequng:t, I. ~ ififilzi Tarsen schwarz. L. 11 mm.alle Tibien auBen, wie beim er, wet I zig,

Br. !(~~~~ri, bei Khakhea mehrfach von Dr. L. Schultze ge

sammelt." . I Weibchen beschriebenen Stiicke sind
Diese von .Fnese as d Ma.n n ch en nach den Stiicken

gal' keine W e i bch~n, ~.n ~r.nhung ist rein weiB. An den
des Zoo1. lVIus. Berlin. , le. e~~ nk keine Binden, Schildchen
Abdominalsegmen~en nur Seltel~ ~~t e, Fiihlerglied 3 langer als4.
mit S-formigeJ.1 ~elten des ~yssc ~l rl~~ mit Frieses Weibchen-
3 er Kalahari llnZool. J\ us. e
bezeichnung. .. h itt

Analsegment wmkhg ausgesc m en.

57 Crocisa vachali Fr.

1905 C')'. .acli Friese Verh. zoo1. bot. Ges. Wien, p. 180
1'9va. , V h zool bot. Ges. Wien, p. ,21.

1909 Cl'. oaloaia l,3rauns,. er. frik~s . 309.
1909 Cr. uacli. Fnese, Bienen A . ,PyxT' XXX p. 153.
. I B Strand Ent Ztg '\len, 6

1911 Cr. ua V. rs., , Archiv f .Naturg. 1914, A, 9, p. 6 .
1915 Cr. valv. Brs., Strand, 1 t ut Cr. delumbaia, sed

41· Nigra,. albo-caeruleo-macut~ a~entrali 5 apice carinato,
scutello disco immaculate, segmen

ventre utrinque mac~lato. b Scutellumscheibe ohne blaue Haar
<:j!. Wie Cr. delum aia, a .er a en des Scutellums, und in del'

flecke diese nur auf den Sertenl·l~ f nst Abdomenflecke sehr
Ausra~dung, Scutellum lang '1,7el e

tra5
a~ Ende g'ekielt, Bauch

bi d rtig Ventra segmen itgroB fast m ena, H fl k Fliigel schwarzbraun rm
jede;seits mit weiBblau~m aar ;.1\; mm
h alinen Flecken. - Lange 11---: 72 .

y 41 von Ondonga (Siidwes~afnk~~henkelfein punktiert. Scu
41· Hinter~chen~(el ungezahnlleckt nur vor dem Ausschni~te

tellum und Seltenterle ganz
B·
unge'

B
'Saum und del' Ausschnitt

d iger gro er wei er d diein mehr 0 er wem d Unterseite entspringend, 0 er le
mit weiBer Haarflo.cke, an . ~r. alen weiBen Fleck an del' Grenze
Seitenteile tragen e.men ~f~:ll~J~ stets ungefleckt. Die Flecken
des Scutellums; die Se rei ellS t sist hakenformig. auBen

. d rsten Dorsa segmen e . d
zeichnung es e . d t nur zwei sehr kurze Bin en vorne
zusammenhangend ; sie ~en! . der Mitte sehr breit getrennt.
und hinten zur. lVIitt~ ~~th~ S~n{i~ge~~ schwarz behaar~, die ~e
Korper sehr fem un. IC. nktierun del' .Oberseite. Eme
haarung verdeckt dIe feme P~ d B~ine fehlt fast ganzlich
langere Behaarung del' ~ntersel e ~~ den Beinen. Metatarsus I
bis auf sehr einzelne werBe Haare B ten Bauch ohne weiBe
tragt nul' sehr .einzelne sc:~:::~ehin~:~ w~iB tomentiert, ~benso
Flecke, alle Schrenen und T t' del' Oberseite sehr fem und
die Hinterhiiften au~en. Punk IFung d Ffmftes Bauchsegment
nicht dioM, die Telle ~aher g ~~z:t~n Arten, nur hinten sehr
starker zugespitzt als bel den yen, a r Hef1

Archiv fiir Naturgescbichte 9 .
ifJ2t. .0\. 1.

Dr. Reillholcl Meyer:128
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gebraunt, am Ende del' Cubitalzellen mit hyalinem Fleck. L. 11
bis 12 mm.

~ wie ~, Analsegment zugespitzt, am Ende schrag ausgeschnit-
ten, 6 lang schwarz behaart, ohne Fleck. -- L. 11 mm.

~~von Kigonsera (unweit vom Nyassa-See), ~ vom Kili-

mandjaro,
~. Analsegment flach, Schildchen W-formig ausgeschnitten.

(Zool. lYIus. Berlin.)
59. Crocisa grahami Cock.

1910 Cr. grah. Cockerell, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, p. 219.
~. Lange 9¥z mm. Schildchenausschnitt W-formig, Schild

chen ganz schwarz mit wei13en Haaren unter dem Ausschnitt.
Flecke hellblau. Fliigel sehr dunkel violett mit hellen Flecken.
Gesicht blauwei13 behaart, del' obere Teil des Clypeus nackt. Mehr
als die Basalhalfte del' Hintertibien hell behaart. Die hellen Flecke
am Thorax wie gewohnlich, vorn mit unterbrochenem Band, eine
kurze vordere lYIittelUingslinie (die vom Vorderrand getrennt ist)
ein Fleck an jeder Seite davon, ein Paar seitliche Langsbander. die
kurz sind und nicht mitden zwei gro13en Flecken am Schildchen
in Verbindung stehen. Die Hinterleibszeichnung besteht aus
breit unterbrochenen viereckig zugeschnittenen Binden, an dem
ersten Segment ein gro13er Seitenfleck an jeder Seite, del' breit
ausgerandet oder ausgehohlt ist, und dessen unterer Lappen die
Binden der anderen Segmente darstellt.

Verwandt mit Cr. lanosa Fr., aber nicht lang behaart. Hinter-
leibszeichnung wie bei del' viel gro13eren Cr. picta Sm,

Obuasi, Ashanti, Afrika.

60. Crocisa lateralis n. spec.
Diese Art steht Cr. calceaia sehr nahe.
~. Liinge 10 mm. Schwarz, Zeichnung matt hellblau. Schild

chen mit S-formigen Seiten des Ausschnittes, Seitenstiicke schwarz.
Segment I mit 2 Seitenflecken, die den Vorder- und Hinterrand
des Segmentes erreichen. Der Hinterrand etwas breiter als der
Vorderrand, die Seitenflecke innen stumpfwinklig ausgeschnitten.
Die iibrigen Segmente mit breit unterbrochenen Binden, die des
zweiten Segmentes sehr breit, nach vorn verlangert. Analsegment
mit zwei Seitenzahnchen, dazwischen bogig vorgezogen. Bauch
segmente mit hellen Seitenflecken. Vorderschienen au13en ganz,
Mittel- und Hinterschienen zur Halite hell. Hintertarsen schwarz.
Fliigel stark getriibt: zum Ende mit zahlreichen hyalinen Flecken.

1 ~ 2. 7. 03 Westafrika, Atlantica-Gebirge. Schultze leg.
(Type Zool. lYIus. Berlin).

61. Crocisa nigroventralis n. spec.
~. Lange 10 mm. Schwarz, mit hell blaulichweifler Zeichnung.

Thorax mit del' gewohnlichen wei13en Zeichnung, diese scharf aus
gepragt, die Mittellinie breit und deutlich hervortretend. DieFlecke

9* 1. Reft

Dr. Reinholcl Meyer:

kurz gekielt ..im. glatten Teile. Die Seitenteile des letzten D 1
segmentes kormg das P idi 1£ Id 1 f orsai-Seit ki 1 D ' ygl la e se rar begrenzt aber nicht mit

ei ~n (le en. er Ausschnitt des Scutellums stets mehr od .
wemger geschwungen di H' t ken zuwei . erf' . T ' le in erec en zuweilen gebogen und zipf 1
tormig. rochanter HI einfach. Vorderflii el dunkel ...ei-
~ehr ~l~ bei bra:unsi:ana und alfken», mit vfolettem Reff~~ru~~,

egen .er Cubitalzelle mit einzelnen hyalinen Stell ,le
. 4.'. DIe Haarfranse am Hinterrand des fiinften Bau~~e t
ist dunn schwarz, Bauch ungefleckt. Scutellum auf del' ~~~n.~s
unt:?efleckt: au13er vor dem Winkelausschnitt S·t t:lc ei .e
klerner weifler Haarmakel oder ganz schwarz . .elT~~ ei emIt

i~~:~~f~~~~ntc:~~11~~'b~~~t~l~i~~e~~fgeAli;~~:~~~~~~i;~~
hertm schwarz, fein punktiert und schwaerz ~:~:~~ ~Fa;V1n~el
~r;r~~e~~~~alse~ne?tes hakenfo~m~g, br~it getrennt.. Fiihl~~'gli:J

Die . .~~ ~eg~~nt 2.SPltZlg, zwischen den Spitzen gerade
t K AI': geh?rt rn. Sudafnka zu den verbreitetsten und hanfi ~

sen. ap colonic (Willowrnore Port Elizabeth S d R g

~~t~l~~f'l~~~' g:~~~~:{o(J~ila~~::~~:.;wnii~~t~~~~rif~dl~·s~~:~i
von ~ ang Dezember bis Anfang Mii~z. . leg

Wirt : Anthophora vestita Sm.
I~ Mu.s~um. Dahlem Stiicke von Bonnefoi, Transvaal
T acha:lt ist dieselbe Art wie valvata nach den Stii k des ZMus. Berlrn. uc en es 001.

Z
9 ~ Transvaal, 4 ~ Kapland 1 ~ D -0 -Afrika 1 1'< Kapland im

001. Mus, Berlin. ,.,', 0 "-

. IH. Gruppe.
Arten mit gro13en Seitenflecken am

ganze Segmentbreite einnehmen ersten Segment, die die
31. (58.) lanosa Fr. .
32. (59.)grahami Cock.

33. (60.) la~eralis n. spec.
34. (61.) nigrooentralis n. spec.

58. Crocisa lanosa Fr
1905 Cl:. lan, Fri~se, Z. Hym. Dipt. V, p. 1.
1905 Cl. lan. Fnese Verh zool bot G \F'1909 C' l F' ' .' . . es. vien, p. 178.

1. ran. nese, Bienen Afrikas, p. 306.
tl .~. NIgra albo-caeruleo-maculata, ut Cr. picta sed minor
s:~::~~toa~do~rnequ~ longissime pilosis, scutello' immaculato'

Q apice cannato, ventre nigro. '
~ ut .~, s~g~ento anali a.cuminato, apice exciso.

h
.~. \Vle Cl. pt.eta, aber klerner Thorax und Abd 1 b

aart, besonders die blauwei13e B'l . omen ang e
tief ausgeschnitten I inien g d e lHaarunb~' lang. Scutellum sehr

h .t ,~era e, aar uschel unter dem A

~~:~~:~;'~~P'::bf{~~efg~~e~;:;~:l ~~h;~~:~~ ~~~~::%'1
kielt B ' rm \: el~eren. Ventralsegment 5 am -Ende e

. auch schwarz. Berne und Metatarsus blau gefleckt. Flii~el



35. (62.) cafira Lep.
var. tarsiphtmosa Brs,
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Cr. b01,fY.

p. 382. F . V h zool bot. Ges. Wien, p. 174.Cr bow» Vach., nese, er. . . 308
Cr: bo~ty·. Vach., Friese, BienenzAf~lk~~ PVIII . p. 97.
Cr. bouv. yach., StranFd, .Rev·Ve~~· zooi. bot.' Ges. Wien,
Cr. splend~dula Lep., nese,. .
p. 175, 177 (Tabellen).

Apidae - Nomadillae I. Gattullg Crocisa JUl'.

. Drittel Vorderfliigel rauchgrau, mit
Binterschenkel im eFrsltekn . d'n Kubital- und Diskoidalzellen.

I h hyalinen ec en m e f . k r di
se rwac ~n. Schildchens mehr weniger stump wm e 19, le
Ausschm~t des. Mittellinie umgebogen, del' Saum .glatt,
Ecken em ",:emg zur t ebenfalls grober punktiert bis auf
braunlich. DIe ~~uchseg;~nf~nfte Ventralsegment hinten in del'
die glatten Endsaume. I ~ d dart kielig erhaben, das sechste
Mitte des Endsaumes g a un

dicht pun~tiert. 1°d:-12 f~~~~'en Bauchsegmentes mit langer. und
6'. Hmterran . es . f nse die einen groBen Tell des

dichter brauner anhegender ~aa1~~ch ~onst kahl und ohne weiBe
folgenden Segmhentes .:rekrednecund namentlich Scutellum grob punk-
H fl eke T oraxruc B then wieaar e. ., I kurzen schwarzen ors en aar
tiert, letzteres rnit ¥nzed~1~hinten mit einzelnen langen schwarzen
beim Cj!. Metatarsus un .m erarti wie beim Cj!., Hinterschenkel
Haare?, aber mchtn:~r '7IIP einfa~h, stark punk.tiert. Ventral
ungezahnt, ~rocha 1 ohlt beiderseits mit emer schwachen

6 hmten ausge 10 tief rund ausgeschnitten, die Ecken
I?arsalseg~ent .6 i die Oberflache hinten grubig: ver-

Ausschmttes scha~fdspltZ·gh g und alles iibrige wie beim Cj!.
Flecken- und Bin enzeic .nun . It

K k I '. rm Sommer se en.
Willowmore, ap o (ozn.lel, Mus. Berlin) von Friese als nigrita1 D. S. W. Afnka 00. u. ,

Crocisa eaffra var. tarslplumosa Br~uns 17 0 .
V h zool bot. Ges. Wien, p. ,+. .

Cr. tars. Braunsi e~'h t S~hildchen dicht und grob runzlig
Hinwsc~rnk;,u~~~r~~kulpturiert un~ behaa:t, abser.tda:

ounktiert: le '. it mit zwei klemen weiben el en
Ri.i.ckensegment Jed~r~el s d icht bindenartig zur lVlitte vor-

flecken, welche getrennt srn un fol. den Riickensegmente klein
auch die .?eitenfleckebder °Wg~rscheinlich ist sie nur eine

Fortsatze nach 0 en. a
del' plumifera. L. 10-12 mm.
Part Elizabeth, Kapkolonie, Oktober.

V. Gruppe.
Die weiBe Haarfranseunter dem Schildchen fehlend.

36. (63.) bOUySSMti Vach.
37. (64.) splendidula Lep.
38. (65.) interriopta Vach.

63. Oroelsa bouyssoui Vach.
Vachal, Cj!5', Ann. Soc. ent. France, T. LXXII,
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vor dem Schildchen sehr groB. Ebenso Seitenstiicke mit cyrr"~",,,
hell en Fleck. Schildchen mit 2 kleinen Seitenflecken
Seitenstiicken und ganz schwacher Haarfranse iiber dem
schnitt, diesel' W-fOrmig. Thorax und Schildchen aufierst
punktiert. Abdominalsegment 1 mit 2 groBen U-formigen oeiten
flecken, die die ganze Breite des Segmentes einnehmen, Segment 2
mit zwei groBen bindenartigen Seitenflecken, die schwach nach
vorn verlangert sind, 3-5 mit schmaleren Seitenflecken.
ganz schwarz. Segment 5 mit schwachem Kiel. Vorderschienen
ganz, Mittel- und Hinterschienen zu % weif behaart. Fliigel
getriibt mit den gewohnlichen hyalinen Flecken. Fiihlerglied 3 = 4.

1 Cj! Cheren, Erythraea. (Type in meiner Sammlung.)

IV. Gruppe.
Hinterschenkel beim Cj! gezahnt, Tarsen rnit langen Wirnper

haaren.

62. Crocisa caffra Lep.
1841 Cr. cajfra Lepeletier, 6', Hist. nat. Ins. Hym., T. Il. p. 43;).
1909 0'. plumilera Brauns, Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 17.

6'. "Caput et thorax nigra, cinereo-subvillosa; abdomen, seg
mento 1. ferrugineo, basi nigra margineque infero subfusco,
2. ferrugineo, margins infero nigro; ceteris nigris, fascia e pilis
stratis albidis villosa, in dorso multum interrupta ; anus niger,
lateribus albo-villosis; pedes ferruginei, femoribus 4 anticis omnnio,
posticis 2 basi lata nigris; alae hyalinae, nervuris punctoque margi
nali nigris. L.?"

Cafrerie. (Lepeletier).
Im Zoo!' Mus. Berlin 1 6', von Lichtenstein gesammelt, von

Illiger albomaculata N. bezettelt, von Friese richtig als cajjro er
kannt. Die Art stimmt vollkommen mit plumilera uberein und
ist deshalb mit diesel' zu vereinigen. Ich lasse die Beschreibung
von Brauns folgen:

Cj!. Hinterschenkel gezahnt. Schildchen dieht und grob
runzelig punktiert. Seitenstii.cke des Schildchens und dieses selbst
ungefleckt, bei ganz frischen Exemplaren stehen auf del' Flache
desselben ziemlich dichte und lange weiBe Haare, ohne eine Zeich
nung zu bilden, eine Haarflocke im Ausschnitt, von del' Unterseite
des Scutellums entspringend. Die Binden des ersten Dorsal
segments breit und gleichbreit unterbrochen, seitlich zusammen
hangend, Bauch ungefleckt, die Schienen und das Klauenglied oben
weiB gefleckt. Toment kreideweiB. Schildchen, Thorax und
Unterseite auffallend grob punktiert, das Schildchen fast unbehaart.
Alle l\1etatarsen, besonders del' Hinterbeine, sind lang schwarz
gewimpert, auch Schienen und Schenkel tragen lange schwarze
Behaarung. Die hintersten Trochanteren gezahnt, eberrso die



1909 Cr. splendidula Lep F" B'
(Tabellen). ., nese, ienen Afrikas, p. 302, 303

1915 Cr. bouyssoui Vach u Pl d'd l
Mus. Cienc. Nat. 22' . lsl en ~ ~t a Lep., Dusmet, Trab.

Pt t ,p. .
eroma a et macula juxta .

Segment.um 1 caeruleo-villosum r:~~: scutelli caerule.o-villosa.;
ad margmem posterum 1 . ' 0 transverso medio usque
segl!1enti 2 haud basin !e~s~~1mus pedato, tantu!ll nudo. Macula
ArtIculus 3 antennarum Ion . prolata. Prototarsl caeruleo villosi

() . . glOr quam 4. .
'f-.. Pygidium angustum, vix a . .

obsoletissime carinatum. picem versus margmatum

J. Valvula dorsali in medio 1 . . .
valvula ventrali in medio d anfu ata, inde tridenticulata

1 ~ et 3 J de Lastourvi~f:e~~iI . 10~11 :nm . '
Lemba,II. 1913 ~. Dun u ' 'J .~IX. ~ Kongo: Congo da
Bili a. Lebo, XI.~XII. 1~12aJ~yangara a. Doruma, V. 1912 J,

Im Zool Mus Berlin Stii 1Gabun. '. uc ce von Kamerun, Neu-Kamerun,

1841 Cr. splend, 64. Cr?cisa splendidula Lep.
1903 Cr. splend; t:pele\~e;ch~l Hist. nat. Ins. Hym. II, p. 449.

p. 382. p., , Ann. Soc. ent. France LXXII,

1905 Cr. jaseiata Friese Verh . 1
1909 Cr. splendid~tla Lep Fri~s~ooB'bot. ~~s: Wien, p. 179.
1909 Cr. [asc. Friese, Bi~~en Af;ika~enen, rikas, p. 307.
1915 Cr. sp!endidula Lep Str d .' p. ;30?

A, 9, p. 67. ., an, Archiv f. Naturgeschichte 1~)14,

1920 Cr. splend L St d. 1841 () C· e
t
p·,· ran, J3.ev. Zoo1. Afr. VIII p 97'

'f-. " apu mgrum ge 1 ' . .
tl!orax niger, lineola utrin u~ adn~l c ypeoqu~ caeruleis nitentibus;
mtentibus, harum una maina utrin as, macuhsque novem caeruleis
dorsales, scutellum nigrum ; bdque sub a~arum basi, ceteraeque
1 1

· , a omen nigrum: . t
. !llacu a utnnque sub uadrata et' . segmen orum,

utnnque maculas attin~ent lll~ea m dorso transversali
2. lineola 3 lineola extus bb e, . ctaeru eis: ceterorum utrinque
extus ab'br~viata ;-; Iin a 1 revia a

l
punctoque exteriori, 4. lineol~

tibi 'u. eo a caeru eis: an .
I iarum omnium supra mac 1 ,us mger, pedes nigri,

fuscae, maculis in parte char~c~ ~~~na caberule~;. alae violaceo
(11J;! mm). ens rea su hyalinis. L. 5 lignes

A~rica intertropicale."
. Diese Art hat F'r i e s e verkannt u 1 1 j .

wie S t r and nachweist I h 1 di n~a s as~~ata neu beschrieben
~. Nigra, caerule~-n~acu~~~: ~e eschrelbung ~rieses folgen:

segmento ventrali 5 apice " t egmento 1 basin unifasciato
J. Segmento anali ac~::r:~:t~' tt~rsls tmgro-hirtis. r

~ Di b"d' ' 1 unca 0. e m enartIgen Flecke an E d .
fast fehlend, Basalbinde aber sel b 1. n randedes Segments 1
schvvarz behaart, auch del' H' 1:, reit, Scutell.um ganz schwarz,

mtenand, Ausschmtt des Scutellums
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sehr flach, aber mit co-formig geschwungenen Seiten. Abdomen
seiten mit blauen Flecken, Ventralsegment 5 auf del' Endhalfte
gekielt. Beine blau gefleckt, Tarsen schwarz behaart, FHigel
schwarzbraun. - Lange 10-11 mm.

J ebenso, Analsegment (7.) zugespitzt, abgestutzt. - Lange
10-11 mm.

Westafrika, ~ von Acra, J von Old-Calabar (v. Stefenelli).
~ Lukula (Kongo). ~ Kamerun (Zoo1. Mus. Berlin).

65. Crocisa interrupta Vach.
1825 Cr. (Meleeta) nitidula Lepeletier, Encycl. method. Insekt. X,

p. 106, n. 1, ,j'. .
1903 Cr. inter. Vachal, ,j'~, Ann. Soc. ent. France LXXII, p. 382.
1905 Cr. inter. Vach., Friese, Verh. zoo1. bot. Ges. Wien, p. 174.
1909 0'. inter. Vach., Friese, Bienen Afrikas, p. 308..
1912 Cr. inter. Vach., Strand, Mitt. Zoo1. Mus. Berlin VI, p. 297.
1915 Cr. inter. Vach., Dusmet, Trab. Mus. Nat. Cienc. Nat. 22,

p. 11.
1920 Cr. inter. Vach., Strand, Rev. Zoo1. Afr. VIII, p. 96.

,j'~. Macula media apicalis scutelli, et fasciae segmentorum
latissime interruptae pilis caerulescentibus. Articulus antennarum
3 fere longior quam 4. L. 11~13 mm.

1 ~ d'Acra, 1 ,j' de Batah IX. 97, colI. Vachal; 2 ~ et 3 ,j'
de Sierra Leone et 1 ,j' des chutes de Samlia (Mus. Briissel). .

,j'~ von Sierra Leone; Gabun, Victoria, Kamerun (meine
Sammlung); ,j',j' von Kimbembo IX. 1910, Beni a. Lesse VII. 1911,
Lebo X. 1913, Lesse, Malela II. 1913, Doruma a. Sili VI. 1912,
Seke VI. 1911, alles Belg. Kongo. Span. Guinea: Alen, Benito
gebiet 8. 06; Uelleburg, Benitogebiet 2. 07.

Analsegment des J mit 2 Seitenzahnen, in del' lVIitte gerade.
Die Art ist leicht kenntlich an den schorien blauen welt

getrannten Makeln des Hinterleibes, dem Fehlen einer Frans~ unter
dem Schildchenausschnitt usw.

Im Zoo1. Mus. Berlin Stucke von Kamerun, Span. Guinea.

VI. Gruppe.
Eine Art von Madagaskar mit durchgehenden Binden.

39. (66.) quinqueiasciata Sm.

66. Oroeisa quinquefasciata Sm.
1879 Cr. quin. Smith.v S', Descr. New Spec. Hym., p. 108.
1891 Cr. subcontigua Saussure, ~,j'. Grandidier, Hist. Madagascar,

XX, p. 82, T. 3, F. 17.
1905 Cr. quin, Sm., Friese, Verh. zoo1. bot. Ges. Wien, p. 174.
1909 Cr. quin, Sm., Friese, Bienen Afrikas, p. 311.

1879~. Length 5 lines (10)/2 mm). Black, decorated with
spots and markings of white pubescence; the abdomen with fine
narrow fasciae of white pubescence, which are slightly interrupted
in the middle. The head with 'white pubescence. The prothorax,

1. Haft



three spots on the mesothorax anteriorly, two posteriorly, a narrow
line over the tegulae, the sides of the metathorax and a large patch
beneath,the wings, of white pubescence; the legs have a short
white pubescence; wings fuscous, with hyaline spots in the marginal
and submarginal cells; the hinder wings hyaline at their base;
the scutellum produced over the base of the abdomen; its posterior
margin deeply notched. The fasciae on the abdomen recurved up
the lateral margins.

Madagascar.
Von diesel' auf Madagaskar scheinbar nicht seltenen Art be

sitze ich zahlreiche Stiicke durch Staudinger von Tananarivo, die
obige Beschreibung wie folgt erganzen:

Seiten des Schildchenausschnittes S-formig, eine weiBe Haar
franse libel' dem Ausschnitt. Seitenstlicke des Schildchens schwarz.
Analsegment des <;2 an den Seiten und auf del' Mitte deutlich ge
kielt. Unterseite stark weiB behaart. er wie <;2,Analsegment mit
2 Zahnchen an den Seitenecken, in del' Mitte schwach bogig vor
gezogen.

Die Art ist unter alIen afrikanischen durch die ganzen, schmalen
Binden ausgezeichnet.

, Im Zool. Mus. Berlin 10 Stiicke von Madagaskar.

Anhang.
67. Crocisa uniformis Kirby

1900 Cr. un. Kirby, <;2, Bull. Liverp. Mus. Ill, p. 21.
1903 c-, un. Kirby, <;2, Nat, Hist, of Sokotra, p. 252, T, 16, F. 10,
1906 Cr. ten. Kirby, Kohl, Denkschr. Akad, Wien LXXI, p. 188, 1.
1905 C1'. un. Kirby, Friese, Verh. zool. bot. Ges. \Vien, p. 174.
1909 Cr. un, Kirby, Friese, Bienen Afrikas, p. 313, 461.
1913 Cr. ten, Kirby, Geoffrey Meade-Waldo, Ann. Mag. Nat. Hist.

mII,Ser. 8, p. 92.
<;2. L 10 mm. Deep inky black, antennae clothed with fine

greyish pile, the tegulae reddish in the middle, and the trochanters,
femora, and tibiae of the four hind legs more or less ferruginous,
at least beneath. Wings purplish hyaline, with some subvitreous
spaces just beyond, and around the outer cubital cell of the fore
wings, hind-wings paler towards the base. Marginal area of all
the wings thickly sprinkled with brown dots. Clypeus obtusely
truncated at the extremity; a strong median carina between the
antennae. Head, thorax, and scutellum thickly punctured; ab
domen more finely, but still more thickly. Scutellumvsi-o broad,
only slightly narrowed at the extremity, where it ends in a point
on each side, between which is a concavity which is rather obtusely
angulated than rounded. Between the sides of this angle projects
a tuft of rather strong greyish bristles.

Sokotra: Moukaradia XII. 98, Dinehan Valley I., Adho
Dimellus II. 99. 7 <;2<;2. Ras Shoab I. 99, 200; Hagiengebirge 2 <;2<;2.

Kohl schreibt noch zu diesel' Art:
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., . Verwandtschaft zu Cr. ramosa Lep.:
Cr. wmjormts steht m . ht t scheidet sie sich von dieser

abgesehen von del' d~nk~en Trac te~~ee:e GrCiBe und die nicht ge
durch die durchschmtthch bedeu'

t
. uch auf del' Stirne stehen

kti g del' Brustsei en, a , li ,
drangte Pun. rerun .. n leich dicht. Eines del' vor le~en-
die Punkte mcht g~drangt, wen f Tergite beiderseits ein klemes
den Exemplare zeigt auf dem .
weiBes Haarfleckchen. . . 1

68 Crocisa falliblhs Koh
. k h Akad Wien LXXI, p. 20. .

1906 Cr. jall. Kohl, Den·t"c/. Cl' ~'amosae Lep.; huic n:axl:rn,e
<;2 Statura et magm u me. . idiali media can-

affini;. Differt antennisll~enutl~iorll~:>U2s-=it'pe~ulJl~longiores quam
t tiore Flage 1 ar lCU 1 .

na a angus. 1 in Cl' ramosa longior.
latiores. Scapus a~te~n~eC;u~'~mosa~uBerordentlich nahe.

Diese Art .ste t er ~beszensflecken und die Form d~r
Die Vertel~ung. del' P i Cl' jallibiUs erscheinen aber .~le

Scutellarplatte ist dieselbe. B~ d' Umstande Ausdruck erhalt,
Fiihler etwas gestreckter, was m e~rer breitesten Seite her be
daB die GeiBelglieder. 2~11, v~n d

l
als breit : bei Cr. ramosa sind

sichtigt, ein kl~in wemg langru~~~das pygidialfel~, vyelches yon
sie ebenso breit als ..1ang

·1\f tt lkiel durchzogen wird, ist schmaler
einem scharf ausgepragt.en 1 e b 'de Arten so findet man ferner,

t kt Vergleicht man etde Arten, it del'und ges rec er.... iihl haft in Ubereinstimmung rm
daB bei Cr. jalM~l1'S del' F~ hert~n er'ist und daher schlanker er
gestreckteren GelBel de~~ If liede g ilt dies. Betrachret man dieses
scheint; auch vom 2. Gel .~ g t 1;; t so erscheint es daselbst noch

d S·t wo es am kurzes en IS , 1 ..
von er ei e, d di k bei 0' ramosa aber curzer.langer als am En ,e lC, . ,

Siidarabien (1 <;2, Makalla).

Ilhersieht der orientalisch-australischen Arten.
I. Gruppe. .

. h n sich durch schneeweifle
Die Arten diesel' Gr';1ppe z~lchn~ng an die palaarktischen

Behaarung . aus und schheBen SIC

Arten an. 6. (74.) rectangttla n. spec.
1. (69.) histr'io F. 7. (75.) subramosa Cock..
2. (70.) j01'1nosa1~a n. spec. 8. (76.) bimaculaia Rad.
3. (71.) mocsaryi F;. 9. (77.) aira Fr.
4. (72.) kashmi~ens1s Nurse
5. (73.) takaonis Cock.

n. Gruppe. .
Die Arten diesel' Gruppe zeichnen sich durch mehr oder wemger

blaue, ma tte Behaa)~U~n~~l~~chenkelbeim er ungezahnt.
Unter-Gruppe a . 12. (80.) rosirata Fr.

10. (78.) ~urda.C0C;. 13. (81.) indica;.Fr.
11. (79.) 1ap~mca 1'.. 14 (82) smitlnt D. T.

japomca kwnshfreana 15: (83:) insigni$ n. spec.
Cock. 1. I-left

Dr. Reinhold ~Ieyel':
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16. (84.) ~i~ley'i Cock.
17. (85.) irisana Cock 23. (91.) pernitida Cock

irisana humilis Cock. var. iarsalis Fr
18. (86.) rangoonensis n spec 24. (92.) pulchella Guer .
19. (87.) tincta Cock.' . 25. (93.) signr:ta n. spe~.
20. (88.) abdominati: Fr 26. (94.) beatissima Cock.
21. (89.) basalis Fr' 27. (95.) massuri Rad.
22. (90.) novaeholla;~diae Lep 28. (96.) amboin.ensis Rad.
. Unter Gruppe b)' H' t ' ". var. mgrescens Fr.
29 (97) d' . III erschenkel bel m :1'- gezahnt

. . me t a n. spec 0
30. (98.) nit1:d~lla F. . n~t~dula am~ta Cock

v~~. superba n. var. mt~d~tla bimaculata
n'~tt:ddula nikobarensis n. forma n. forma
m ~ ula andamanensis n. forma n~t~d~tla decora Srn.

(
99 ) ' Anhang nitidula ceylonica Fr

31. . centnmawlata Per. .

D
. Ill. Gruppe
lese Gruppe ist .' .

nicht metalli 1 Z· ausgezeichnet durch die g"lanzende, aber
lSC le eichnung.

32. (100.) emarginata Lep
~3. (101.) gemmaia Cock. "
.:>4. (102.) iuzonensi« Cock.

. IV. Gruppe. .
Metallisch glanzende Arte D'

~urch metallisch glanzends Ze~~hn~~e Gruppe ist gekennzeichnet

.:>5. (103.) quariinae Grib g.
var. d~1'wini C·ock. ~~. (105.) w~ll.ace'~ Cock

36. (104.) coeruieiirons K. . (106.) oerticalis Cock

D' V. Gruppe.
. lese Gruppe umfaBt nur Art .

gebietes, charakterisiert durch di e,n des australischen Faunen-
Segmente, die bisweilen zu 2 u~~ ~ler Fl~ken am Endrand del'
39. (107.) lam-prosoma Boi d 4 verse molzen sind.
40. (108.) coentleop~tnctata s . 4:' (112.) rotun~ata Fr.

Blanch. . (113.). albop~cta Cock.
41. (109.) turneri Fr. 46. (11~.) macley! Cock.
42. (110.) 4-maC'ulata Rad 47. (llD.) lugub1'~s Srn.
43. (111.) waroonensis Coc·k. 48. (116.) 4-notata Rad.

BestimmungstabeIle der orientalisch-australischen Arten.

1. Segment 1~~-3 am Endrand
4l'mit

. .
sammenflieBend 4 Flecken, brsweilen 2 zu-

Segmentes mit Binden od~r . d . 2
2. Behaarung des Abd }e ers.erts mit einem Fleck 8

£lug . omens rem weifi oder mit rotlichem An-

Apiclae _ Nomadinae I. Gattung Crocisa JUl'. 139:

_ Behaarung blaulich oder grtinlich, bei abgeflogenen Exemplaren
mehr weil3lich 7

3. Schildchen vV-fonnig ausgeschnitten 4
_ Seiten des Ausschnittes S-formig ausgeschweift G
4. Behaarung des Abdomens rotlichbraun 114. macleavi
_ Behaarung rein wei13 5
5. Haare unter dem Schildchenausschnitt schwarz, mit wenig

Wei13 in del' lVIitte. Segment 1 in del' Mitte del' Basis mit einem
wei13en Fleck, Segment 1~-3 mit jedeI'seits 2 Flecken, 4 + 5
mit 2 Flecken 113. albopicta

_ Haare lintel' dem Schildchenausschnitt wei13; Segment 1 mit
zwei wei13en Flecken an del' Basis; zwei vel'einigte Flecken an
[eder Seite des el'sten Segmentes, Segment 2 mit unterbrochener
Binde, 3 und 4 mit je zwei Seitenflecken , 112 1'ohtndata

6. lVIittel- und Hintertibien nur an del' Basis wei13 115. lttgubl'is
_ lVIittel- und Hintel'tibien an del' Au13enseite wei13.

110. quadr1:maculata

7. Segment 1-3 oder 4 mit Doppelfleck, Scutellum vor del' Aus
randung mit blauem Haarfleck, Seitenlappen schwarz

107. lamprosom a

_ Segment 1-3 jederseits mit 2 kleinen rundlichen Flecken,
Fiihlerglied 3 = 4. Schildchen schwal'z 109. turneri

8. Abdominalsegmente mit matter Zeichnung 9
_ Abdominalsegmente mit glanzender Zeichnung, aber nicht

metallisch 34
_ Abdominalsegmente mit metallischer Zeichnung :35
9. BehaaI'ung rein weiB 10
_ Behaarung blaulich oder gI'linlich 18

10. Schildchenausschnitt W-formig 11
_ Seiten des Ausschnittes S-fOrmig ausgeschweift 17
11. GI'o13e Arten von 14--15 mm 12
_ Kleinere Arten bis 12 mm 13
12. Kopf und Beine rein schwarz 71. mocsarvi
_ Kopf und : Beine wei13 behaart; Schildchenausschnitt tief,

Winkel kleiner als ein Rechter 69. histrio
~ Kopf und Beine wei13 behaart ; SchildchenausschniU .flach,

deutlich groBer als ein Rechter 70. [ormosana
13. Schildchen iiber dem Ausschnitt mit Haarfranse 14
_ Schildchen ohne Haarfranse . 15

14. Hinterleibsflecke spitz nach innen verlaufend, Flihlel'glied
3 = 4 73. takaon/:s

_ Flecke rechtwinklig, Fiihlerglied 3 langer als 4 74. rectangula
15. Fliigel schwach gebI' aunt , Flecke auf Segment 3 und 4 weniger

weit auseinander als auf 1 und 2, Lange 12 mm
72. kashmirens1:s

_ Fliigel stark gebraunt, kleinere Arten 16
16. Seitenflecke des el'sten Segmentes spitzwinklig, mit ElemHinter-

rand einenvVinkel bildend 75. s'ubramosa
1. Heft



29. Schildchen mit 2 Seitenflecken
Schildchen ohne Seitenflecke

30. Gro13e Art von 14-15 mm. Linge,
blau

141Gattullg Crocisa Jur.
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d· , 31- Vergleiche me ta. 11

- ITlel'nere Arten von 9 -12 12 mm Ausschnitt 85 irisana
'>.. f iibel' dem 1 . 1~1 Schildchen mit Haar ranse iib d Ausschnitt (verg eicne

~ . Schildchen ohne Haarfranse u er em 32

ni#dula 6) .' ehr blauwei13. Schi1dchen~
Ana1zelle hya1m; Zelchnung m 84 ridleyi

32. ausschnitt vV-f?r~llig triibt ohne deutlich helle Ana1zelle. '~d)3
F1" 1 gleichma13lg ge Ill .. , . 91. permt1 a

- uge itt '7\7 formlg , 'd l33 Schi1dchenausschn~ ~. mi Gruppe 98. mtt 11 a
~ Schi1d~henausschm~t S-for g Lin e 11~!4 mm .

S t 1 mit Seltenflecken. g 100 emarginaia34 egmen . .
. 1 e blaue Haarstreifen an jeder

- Ebenso. Uinge 13%m~,n und ~~nF1fl e1n 101. genwnata
Seite des lVlesothorax nac~st Xsnah~e des Hinterrandes un~

- 1. Segment gal~z b1a~1 mit u lfleckes 102. h(Z01~el1s1s
. gro13en viereckigen Ba~a 104 coeruleiironeemes . ~T f" 19 . Cl

Schi1dchenausschmt~ VI - 01I? . :J?
35. S it n des Ausschmttes S-fonmg 105. toallacu

Seti~dchen mit Seitenmake1n 37
36. S~hildchen ohne Seitenmake1n 1.1 . 106. oerticalis

d 1 Segmentes uem L" 9 bis37. Seitenflecke f ets . z metallisch blau oder grun, han1lge
1. Segment as ?,an ark wei13 behaart, Flugel e .'_
9Y? mm. Vorderkopf st , 103. quariinae v. dmwt1l1

~ "13 Vorderkopf in der Mitte schwarz,. an
- Wie vorige, abe! gro er. . FHi e1 dunkler 103. quartina«

. d . Seite weif behaart. g
Je er 6 . '1 2

E d . d mit 4 F1ecken, biswei en
1. Segment 1~3 (4) am n ran . . . .2

zusammenflIe13end . nur einem Fleck jederselts oder mit
_ Abdomina1segmente mit ?

ganzen Binden ..' 3
Schi1dchenausschnit~ vV-for~l~g i 4

2. Seiten des Ausschmttes S-lform g t ger'undet Hinterschenkel
. '13 Ana segmen , 'B b3 Behaarung rem wet , B uchsegment 5 1ang wei e-

. cl Behaarung, a dhalftohne beson ere . . h rzbrauner En a e
haart FHigel hyalIn mit sc wa 112. rotundata:

' t 2 dornig dazwischen fast
~ F1ecken b1auweiB, Ana1se

t
gmen it s~hwarz~m Borstenpo1ster,_

gerade, Hinterschenke~ un en m 109. turneri
Flugel ganz schwarzbraun t bgestutzt Hinterschenkel

4 Behaarung blaulich, .Ana1segme; ha '107. lam.prosoma
. am 1etzten Dritte1 1?lt groBem a n 5

Behaarung rein :welB 110. qttadrirnaculata
Segment 1-3 mlt. 4 F~ecl~r ken Schildchen iiber dem Au~-

2-4 mit VIer ec, 111. waroonensrs
mit Haarfranse 7

matt 1 24b nicht metallisc 1Behaarung gHinzend, a er 1. Heft
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- Zeichnung mehr L-formig
27. Zeichnung des Abdomens tiirkisch blau
- Zeichnung wei13blau, mit Haarfransen libel'

-- Seitenflecke rechtwinklig, lVIarginalzelle langer

21. ashabadensis (minuta)
17. Beine ganz schwarz behaart, Schildchen schwarz .77; atra
- Beine mit wei13en Haaren, Schildchen rnit 2 wei13en Flecken

76. bimaculaia
18. Segment 1 nur mit kleinen, rudimentaren Seitenflecken

.96. amboinensis
Segment 1 mit 1--2 mehr oder weniger unterbrachenen
Binden oder fast ganz hell behaart oder auch rnit gro13eren
Seitenflecken 19

19. Segment 1 fast ganz hell behaart 20
-- Segment 1 nur mit Binden oder Seitenflecken 21

20. Schildchen mit Seitenflecken 88. abdominalis
- Schildchen ohne Seitenflecke 89. basalis

21. Abdominalsegrrient 1 mit 2 fast ganzen Binden 22
-- Abdominalsegment 1 hochstons mit einer Basalbinde 29
- Abdominalsegment 1 nul' mit 2 Seitenflecken, bisweilen in del'

Mitte del' Basis noch mit 1-2 Flecken, die aber nicht rnit
den Seitenflecken verbunden sind 24

22. Zeichnung hellblau 78. stwda
- Zeichnung dunkelblau 23

2:3. Schildchenausschnitt W-formig 80. rostrata
- Schildchenausschnitt mit S-formigen Seiten, Schildchen mit

2 Seitenflecken 79. japonica
- Wie vorige, Schildchen ohne Seitenflecken, nul' mit Haar-

fransen iiber dem Ausschnitt 79. japonica kanshil'eana
24. Abdominalsegment 1 nul' mit 2 Seitenflecken 25
- Segment 1 au13erdem noch mit 1-2 Flecken an del' Basis, die

nichtmit den Seiten verbunden sind 28
25. Grofle Art von 15 mm 87. iincta
- Kleinere Arten bis 12 mm. 26

26. Seitenflecke graB, die ganze Segmentbreite einnehmend

92.' pulchella
27

94. beatissima
dem Ausschnitt

93. signata
- ,,yie vorige, ohne Haarfranse libel: dem Ausschnitt 95. massuri

28. Schildchenausschnitt W-formig" kleinere Art von 9--11 mm
mit hellblauer Zeichnung 91. pernitida

- Ausschnitt mit S-formigen Seiten, gro13e Art von 14-15 mm
mit hellgrlinlicher Zeichnung 97. media

- Ausschnitt mit S-formigen Seiten, kleinere Art von 9-12 mm

Gruppe nitidula
82. s'mithii

30
Zeichnung hellgrlinlich-

86. rangoonensis
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6. (74.) reciangula n. skPee.
7. (75.) subramosa Coe .
8. (76.) bimaculaia Rad.
9. (77.) aira Fr.

Apidae - Nomadinae 1. Gattung Crocisa JUl'.

., , d Seiten GroBe Art von 14-15 mm
-- Ausschmtt l~lt fasi &e~ en Hinterschenkel gezahnt 97. media

mit hellgriinlicher ..ele. nun§"t Kleinere Art von 9-12 mm.
- Ausschnitt mit S-fo~~nl1gen ei en. Gruppe 98. nitidula

Hinterschenkel gezal~nt 82. smithii
20. 'Sehildchen, m~t 2 Seltenf~~~~~~ Flecken 83 insignis
'- Schildchen mit gr.oBem: , aarfranse libel' dem Ausschnitt.
-- Schildehen nur ml~. kleinet H 98. nitidltla v. sicperba

Hinterschenkel gezahnt 21
- Schildchen ohne Haarfranse L" 86 rangoonensis

21 GroBe Art von 14-15 mm ange .
. d' I- Vergleiche auch me UJ,. 22

-- Kleinere Arten von 9-12 % mm Gruppe 98. nitidltla
22. Hinterschenkel, mit Zahn 23
- Hinterschenkel ohne Zahn 84. ridleyi

2'). Analzelle hell hyalin 91. pernitida
,~ Analzelle getriibt it Seitenflecken
24. Unterseite schwarz. Abdomen m 100. emarginaia

b ' 1 e blaue Haarstreifenan jeder Seite des Meso-
.~ Ebenso, a er 0 m .. 101. gemmaia

thorax nachs~ den FBlugeln t llisehen Flecken 105. wallacei
25. Schildchen mit 2 gro en me a 26

---, Schildch~n oh~e Flecke Vorderkopf stark weiB behaart.
26 Lange mcht uber 9 mm. r . bi t t t
'). .. ' . . . h leich Analsegment breit ages u z ..

Flugel ziemlic g. 103. quartinae v . .darwl~l,l,
.., . k f in del' Mitte sehwarz, an jeder Seite weif

GroBer. VOI.~erl J kler Analsegment schmaler abgestu.tzt,
behaart. Flug~ u~ er. 103. quariinae
mit kleinen Seltenzahnehen ,

1. Gruppe: histrio. .
. 1 ich durch schneeweifle

Die, Arten diesdel' Ghrl~PKe z~l~~ne:ngS an die palaarktischen
Behaarung aus un sc le en
Arten an.

1. (69.) h-istrio F.
2. (70.) t01'1nOSal~a n. spec.
3. (71.) mocsary» Fr.
4. (72.) kashmirensis Nurse
5. (73.) takaonis Cock.

69. Crocisa histrio F.
. . F b ., Syst entom p 388, n. 1.1775 Nomad-a histrio a r~c~us, . . I' 487 n. 1.

1781 Nomada histri.o Fabr~c~us, Spec. Insec\ i p. 306, n. 1.
1787 N omada h~str.20 ~.abnc1Us, Mant. :nsee

61
r:. f28, T.35, F. 9.

1789 Nomada lnstno R;0IIl;er, Gell;. Ins.ec ·?S t ~at Ed. 13 a, I, 5,
1790 Apis (Nomada) lnstno Gmelin, Linne: ys. .

p. 2795, n. 206. t 137
1791 Apis histrio Christ, Naturg. d. Insec . p. II' 345 n 1
1793 Nomada his trio Fabricius, Entom. system. ,p. ,..

1. Heft
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- Behaarung metallisch 25
7. Behaarung rein weiB 8
-- Behaarung blaulich oder griinlich 10
8. GroBe Art von 14-15 mm. Schildchenausschnitt bedeutend

kleiner als ein Rechter 69. histrio
- Ebenso, Schildchenausschnitt viel groBer als ein rechter

70. [ormosanaKleinere Arten bis 12 mm 9
9.Schildchen mit weiflern Haarfleck, Flihlerglied 3 = 4, unterer

Rand del' Segmentflecke vom Endrand del' Segmente sich ent
fernend 73. iakaonis

- Schildchen mit weiBem Haarfleck, Flihlerglied 3 deutlich langer
als 4. Unterer Rand del' Segmentflecke mit dem Endrand del'
Segmente parallel 74. rectangula

- Schildchen ohne weiBen Haarfleck, fein punktiert

21. ashabadensis (minuta)
10. Segment 1 mit nur kleinern, rudimentaren Seitenflecken

96. amboiliensis
- Segment 1 mit 1-2 mehr oder weniger unterbrochenen Binden

oder fast ganz hell behaart oder auch mit groBeren Seiten-
flecken 11

11. Segment 1 fast ganz hell behaart 12
-- Segment 1 nur mit Binden oder Seitenflecken 13

12. Schildchen rnit blauen Flecken 88. abdominalis
- Sehildehen ohne Flecke 89. basalis u. 90. novaehoUandiae

13. 'Abdominalsegment 1 mit 2 fast ganzen Binden, die 2. nicht
bedeutend starker unterbrochen denn die 1. 14

- Abdominalsegment 1 hochstens mit 1 Basalbinde 20
- Abdominalsegment 1 nul' mit 2 Seitenfleeken, bisweilen in del'

Mitte del' Basis no eh mit 1-2 Flecken, die aber nieht mit
den Seitenflecken verbunden sind 17

14. Zeichnung hellblau 78. surda
- Zeichnung dunkelblau 15

15. Schildchenaussehnitt W-formig 80. rosirata
- Seiten des Aussehnittes S-formig 16

16. Schildehen mit 2 Seitenfleeken 79. faponica
Sehildchen nur mit Haarfranse iiber dem Ausschnitt

79. faponica kanshireana
81. ituiica

18
19

Schildchen schwarz
17. Abdominalsegment 1 nur mit 2 Seitenflecken
- Abdominalsegment 1 auch an del' Basis befleckt

18. Seitenflecke groB, die ganze Segmentbreite einnehmend

92. pulchella
- Zeichnung mehr L-fonnig, weiBblau, Sehildchen%mit Haar-

franse libel' dem Ausschnitt 93. signata
'--- Wie vorige, aber ohne Haarfranss 95. massuri

19. Schildchenaussehnitt W-formig. Kleinere Art von 9-11 mm mit
hellblauer Zeichnung. Hinterschenkel ungezahnt 91. perm:tida



1802 Melecta h~stl'~o Latreille, Hist. nat. Fourmis p. 427.
1802 Melecta h~stl'~o Wal~k~naer, Fauna Paris n. p. 120, n. 3.
1804 Melecta hisirio Fabricius, Syst. Piez. p. 385, n. 1.
1806 Melecta hisirio Illiger; Magaz. f. Insectenk. V p. 100 n 14
1807 Crocisa histrio Jurine, Nouv. meth, class. Hy~en p 241' ~i
1807 Melecta h~str~o Klug,. Magaz. f. Insectenk. VI, p. 227.' .
1809 Crocisa histrio Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV p 172
1825 M electa (Crocl:sa) histrio Lepeletier, Encycl. method. I~lsect'

X. p. 106. n. ~. .'
1840 Croc~sa hi~tl'i~ Blanchar~, Hist. nat. Insect. Ill, p. 411, n. 1.
1840 Croc;sa bistrio Lepeleher, Hist. nat. Insect. Hymen. Il,

p. 4D4, n. 9, 6.
1873 Croc~sa lti~tri? Smi~h, Trans. Entom. Soc. London p. 204, n. 1.
1878 Crocisa histrio Smith, Scient. Res. 2 d Yarkand. .Miss p I':

n. 12. . . D,

1893 Crocisa hisirio Radoszkowski, Bull. soc. natural. Moscou
p. 170, T. 5, F.13.

1893 Crocisa chinensis Radoszkowski, Bull. soc. natural. Moscou
p. 176, ~. .

1905 C1'oc1:sa hl:.Stl'i.o Fri.ese, Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 173.
1909 CJ:oc~sa h~str~o Fr~ese, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, p. 261
1909 C, oc~sa h~str~o Fnese, Bienen Afrikas, p. 305.
1910 C1:oc~sa hz.stn.o Strand, Ja~lrb. Nass. Vel'. Naturk 63, p. 37.
1912 C,oc~sa h~str':o Strand, Mrtt. Zool. Mus. Berlin VI, p. 298.
1912 Croczs,a histrio Strand, Archiv f. Naturg. 1912 I 1 P 1"8

-139. ' , , . d

1913 Crocisa
Jhistl'io

St~an~, Archiv f. Nature?' 1913, .A, 2, p. 148.
. 1775. N.?mada histrio th?race, abdomine pedrbusque albo

mgroque. var~rs, scutello emarginato,
Habitat m India orientali. Koenig. In nova Hollandia. Mus

Bankranum. . .
Stat.ura seq~entis (Epeolus variegatus) at paulo major. An

ten~ae nigrae. Caput mgru~, fro~te villosa, alba. Thorax gibbus,
ater, dorso punctis undecim albis et duobus utrinque sub alis
Scutellm? magnum, apice emarginatum, puncto albo. Abdome~
atrum; smg:rlo segmento utrinque puncto magno albo. Pedes atri
rnaculis albis. '

1841 6.. C3;put nigrum, antice albo-villosum ; thorax niger,
supr~ humen~) ~mea a~ ala~ punctisque 5 dorsalibus e pilis albis
stratis, sul;> alis m latenbus linea punctoque similibus albis: subtus
punct.a aIrquo~ parva simil.i::, scutellum emarginatum dentibus
obtusr.s) emargmatura albo-ciliata: abdomen nigrum, segmentorum
~. utr~nq~~ macula laterali, 2.-5. utrinque macula plus minusve
Ir~e~n epilis strati~ al?i~-villosis, segmentum 6.-7. desunt; pedes
n~gn, ~oxarum bas~s tibiarumque .supra macula e pilis stratis albis
vr~lo~a, al~e s.upeno~es f~scae vlOlaceo nitentes, squama e pilis
shahs albrs vrllosa, mfenores subhyalinae.

Des Tndes-Orientales.
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71. Crocisa mocsaryi FI'.

1909 Cr. mocs. Friese, Ann. Mus. Nat. Hnng. VII, p. 265.
Del' Crocisa histrio Fabr. in Form und GroBe ahnlich, aber

Kopf und Beine rein schwarz behaart.
~. Schwarz, sparsam behaart, Kopf und Thorax kurz schwarz

behaart, Kopf nur schwarz behaart, glatt und gliinzend, nur
Clypeus fein runzlig punktiert, matt, Labrum schwarz, kurz, nur
quadratisch (bei histrico 1% so lang wie breit und am Ende ge
rundet) vor dem Ende mit erhabenem Kiel, hier braun bebiischelt,
Antenne braunschwarz, 2. GeiBelglied = 3, Thorax sparsam, aber
gleichmaflig punktiert, glanzend. lVIesonotum mit erhabener
lVIittellinie, jederseits vorne mit weiBen Haarfleck, ebenso am
Hinterrande, Mesopleuren mit ldeinem, weiBem Haarfleck, SC1r
tellum mit tief bogig ausgeschnittenem Endrand, del' braunrot ge
farbtIst, Scutellum-Unterseite nicht weiB behaart, wohl ab er ein
Fleck auf Segment 1, so daB eine Behaarung wie bei histrio nur
vorgetauscht erscheint. Abdomen wohl grober, aber nicht dicht
punktiert, glatt erscheinend, gHinzend, Segment 1-2 jederseits
am Hinterrand mit weiBem Haarfleck, del' einen Schimmer ins
Blaue hat, letztes Ventralsegment einfach. Beine schwarz, nul'
schwarz behaart. FHigel intensiv blauviolett, sehr gHinzend.
L. 13-14 mm, Br. 5 mm.

1 ~ von Simbang am Huon Golf, Biro leg.
Archiv flir Nalurgeschichte

1921. A. 1.

70. Crocisa formosana n. spec.

GroBe Art von Formosa, durch Sauter gesammelt, von Fr i e s e
mit histrio verwechselt.

Die Art unterscheidet sich sofort von histrio durch den
Schildchenausschnitt. Diesel' ist hier weit iiber einem Rechten,
wahrend er bei histrio kleiner als ein Rechter ist.

~. Mittel- und Hinterschienen an del' Basis mit weiBem Fleck.
Fiihlerglied 3 langer als 4. Fliigel sehr dunkel. Abdominalsegmente
mit Seitenflecken, '

6 wie Weibchen, Analsegment W-formig.
~, 6 in del' Frieseschen Sammlung des Zool. Mus. Berlin.

Diese Art ist von Friese mit einer ganzen Reihe afrikanischer
Formen verwechselt worden (sejzmcta, nubica, pica, kilimandjarica).
Sie ist von diesen Arten deutlich geschieden und hat nichts mit
ihnen zu tun. Man vergleiche das von Strand bei sej1t11cta Ge
sagte. Mir liegen 2 ~ vor von Ceylon (Negombo, Sambulla), dern
Ent. Mus. Dahlem gehorig, ferner 1 ~ Ceylon (Colombo) 17. 5. 90,
demlVIus. Bremen gehorig.

~ wie 6, Schildchenausschnitt vV-formig, Winkel des Aus
schnittes bedeutend kleiner denn ein Rechter.

Irn Zool. Mus, Berlin 8 Exemplare von Java, Ceylon, Celebes,
China.
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72. Crocisa kashmirensis Nurse

1903 Cr. kash. Nurse, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, Ser. 7, p. 548.
~. Linge 12 mm. Clypeus fein, Kopf und Thorax fein dicht,

aber nicht sehr regelmaBig punktiert , Abdomen fein gerunzelt.
Clypeus vorragend, sein Endrand quer. Schildchen hinten tief
ausgerandet, Seitenecken in zwei Zahne ausgezogen. Schwarz,
Behaarung an Kopf und Thorax lang und grau, mit einigen schwar
zen Haaren. Abdomen rnit schneeweiBen Seitenflecken auf Seg
ment 1~4, die Flecken auf Segment 3 und 4 weniger weit aus
einander als die auf 1 uncl 2, Abdomenende schwaeh schwarz be
haart. Beine schwarz behaart, alle Tibien mit' groBen, weiBen
Haarflecken an del' Basis. Sporen ~schwarz, del' innere Sporn del'
Hintertibien sehr lang. FlUgel schwach gebraunt, Nerven und
Tegulae schwarz, diese groB.

Kashmir, 5000-6000 FuB, ziemlich gemein.

73. Crocisa takaonis Cock.

1911 Cr. tak, Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist. VII, Ser. 8, p. 311,
1913 C1'. tak. Strand, Supp1. Entorn, IT, p. 52.
1913 Cr. tak. Strand, Archiv f. Naturg. 1913, A, 2, p. 148.

Lange 10-12 mm. Schwarz, rnit weiBen Flecken. Ahnlich
C. ramosa Lep., aber in folgendem verschieden : Schildchen mit
einern weiBen Haarfleck, ebenso rnit weiBen Haaren unter diesem.
Endplatte des Abdomens stark gekielt. Mesothorax und Schilclchen
feiner punktiert. .Weifler Fleck an jeder Seite cles ersten Abdominal
segmentes breiter, sein innerer \i\;'inkel gerundet. Drittes Fiihler
glied des ~ gleich dem vierten und durch den Haarfleck auf dem
Schildchenende ahnlich C. a/finis Mor., aber Fiihler des CS' nicht
ungewohnlich kurz und click und GeiBelglieder Ianger als breit.
Hinterschenkel cles CS' unten mit zusamrnengedriickten genmdeten
Lappen.iaber nicht gezahnt.FHigel sehr dunke1. Unterer Teilder
Pleuren schwarz mit weiflem Fleck. Schildchenausschnitt \71/
forrnig.

Takao, Formosa (2 ~, 2 CS Sauter). Bed. lVIus. Gefangen:
Okt.~Dez. 1 CS' in meiner Sammlung durch Staudinger; Anal
segment del' CS' mit 2 Seitenzahnchen, in del' lVIitte gerundet vor
gezogen.

Iill Zoo1. Mus. Berlin 5 Shicke von Formosa, 2 in del' Friese
scheh Sammlung. Im lVIus. Bremen 4 ~, 2 CS' von Takao (Sept.
~~Dez.).

74.Crocisa rectangula n. spec.

1897 C1'. 1'amosa Bingham, Fauna Br. India, p. 518.
~. Linge 10~13 mm. Del' Cr. iakaonis sehr nahestehend und

durch' folgende lVIerkmale g'eschieden:
Fiihlerglied 3 deutlich langer als 4, ungefahr um ein Dritte1

langer (bei iakaonis 3 gleich 4), die Seitenflecke del' beiden ersten
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< . .iente rechtwinklig innen uncl auBen; .ihr hinterer Ran~ l~it
~ egn S' t- wahrend bei takaonis cler untere Ran er
dem e~~~~~~l ~ Seitenflecken sich vom Segme~trand ;nach
~andn ~li entfernt und dort mit cler Innenkante eme~ sp~tzen
mt,lek 1" Behaarung cles Abdomens rein welS,. lnl.t. el;nem
\1I:m e ..:::!J Schein von blau, wahrencl sie bei .takaoms ~men
bildet elblichen Schein hat. Ausschnitt des SC?-lldchens ~.lefer,
~~~~fl~ck auf dem Ausschnitt deutlich. Sonst m allen Stucken

takaonis gleichend. . .'
Ce Ion Type m memer Sammlung.
12YQ Ent. lVIus. Dahlem, Ceylon: ~aradna, Puttalam, lVIatale,

Ne omb~, Naianda. 1 CS' von Borneo im ~lJ:us. Bremen;..
" g ->\ Analsegment abgestutzt, sonst w.le ~. Type. 1,001. ~Ius.

1.0 ' Java Ferner Sti.icke von Rangoon Distr., BirrnaBer111 von .

(Pegu). 75. Crocisa subramosa Cock.

Cl' subr. Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist: VI.H, p. 770.
1911 Lange 10 mm. Ahnlich Cr. ramosa, die Binden des Ab-

d ~. .edoch breiter die Seitenflecke am Ende des ersten Seg
omens J it t die Hinterkante mit dem Hinterrand einen

mentes zugespi z , it S t s nach
Winkel von 45° bildend, Seitenflecken de~. zwei en egmen le .. . 'I
oben mehr gebogen. Tegulae schwarz. FIn gel sehr dunkel, Margina

Ianger als bei ramosa,
Foochow, China (D. S. Mus)
Die Art steht zwischen takaonis und ramosa. (Ckll., Ann. lVIag.

Hist. VII, 1911, p. 311.

76. Crocisa bimaculata Rad.
Cr. bim.. Radoszkowski, Bull. soc. nat. lVIoscou p. 175, ~,

T. 5, F. 24, . ~7 3
Cl' bim, Rad., Friese, Z. Hym. Dipt..v,. p. ~ . .:

. Thorace albo maculate, abd?mlm~ segmenhs. pumo
coeterts unifasciatis, fasciis interruptis. Alis snbfumatis, scu-

bimaculato. ..' ,
f t ponctuee Tete garme. de poils blancs.lnemen '. ; . 1

au bord du thorax, quatre aumlheu, quatre a a
eC'Lls~;on et une grande sous les ailes. Toutesles taches

d'un blanc parfait. Surface de l'ecusson
deux grancles taches de poilsbla~~s, bord:

des segments abdominaux garm au bord
'A'~~~"de poils tout blanc~ :ouches, formant ,une

interrompue au. l1nheu;..outre ,cela, a la
c\rpm1/or sf~gnaerlt une bande qm va se Jomdre a la bande

segment termine au cote sous la
et tarses garnis en dessus de

couleur de fumee. Long. 15 mm.
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77. Crocisa atra F1',
1905 Cr. atra Friese, Z. Hym. Di t H ft
i~g~ Z1> F1:£esea.na Cockerell, Can~d: E;t. il'c~iH l'

, 1. ~t1a Fl" Ann. Mus, Nat. Hun VII ,p. GG.
¥. NIgra, sparsim ni o-h' ~., l? 264.

thoraceque nigris et meso~to irta, . ut C1. emargmata, sed capite
nigra, segmentis' 1---° tri postIc~ albomaculatis, scutello toto

dib .' u. u rinque mmute albor 1 tipe 1 usque nigris, alis fusci nacu a IS, ventre
\Vie Cr. cmarg1:nata abe~: K f d

letzterer am Pronotum' d hi ~p un Thorax schwarz behaart
haarigen Flecken Scute~n In en a

l
m Mesonotum mit 2 weiB~

itsmi . urn ganz sc rwarz Segm t 1 3'sei smit nul' einem kleinen weil3l ~ '. en. -- Jeder-
ganz schwarz Fliigel ga' hraangen Fleck. Bauch und Beine
L. 14 mm. . nz se warzbraun, violett schimmernd.

1 ¥ von Mafor Sund A hi 1
Es liegt kein G~und v~~ ~~, lP~: ~1~'Ch Fruhstorfer erhalten.

Cr. atra Jurine gal' keine Cr~cis~ as1 a d n ese. neu~:m benennen, da
armata var. ist. "": on ern erne ldelecta und zwar

D' . H. Gruppe: N1:t£dula
. le Arten dieser Gruppe zeichnen sich

wemger blaue n tt B h durch mehr oder, 1a e e aarung aUS
Unter Gruppe a)' H' t . 1 '.

10. (78.) surda Cock' In ersc renkel belm.6' ungezahnt.
11. (79.) japonica F; 19. (87.) tincta Cock

. p . k', 20. (88.) abdominalis Fr
la onnca anslnreana 21 (89) b ti F .Cock . . asa is 1',

12. (80.) rostrata' F 22. (90.) novaehollandiae Lep.
13. (81.) £nd£ca Fr r. 23. (91.) pernitida Cock
14. (82.) sm£tkii D' T var. tarsalis F1',
15. (83.) 1:ns£gnis n·. s' ec 2~. (92.) p:tlchella Guer.
16. (84.) ridle'Y£ CockP . 20. (93.) slgn~ta. n. spec.
17. (85.) irisana Co 1 26. (94.) beatissimn Cock

irisana h%c (:1' 27. (95.) massuri Rad.
18. (86.) rangoonensi:

z
~~ ~o~~: 28. (96.) am.bo£n.e1~s£s Rad.

Unter Gruppe b)' H' f. 1 . . . val, mgrescens Fr.
29 (97) . di . In el sc renkel belm 6' gezahnr. . me la n. spec. ' . .
30. (98.) nitidltla F n'~t~d%la amaia Cock

var. sltperba n. var niiiduia bimaculain
nitidula 1 'k b . . n. forma
. 11 0 arensis n forma nitid 1 d't'd I . , . % a ecora Sn

nl 1 u a andamanensis n forma . 'tid 1 . 1.
• 1/1. 1. u a ce'Y1omca Fr

Anhan~ .
31. (99.) centrimac%lataPer.

78. Crocisa surda Cock
1911 Cr. surda Cockerell, Ann. Ma N . .
1911 Croc/sa spec. Cockerell Ann tI at

N
'T Hist, .VIH, p. 770.

o La" 10 14 :. . ago at. Hist VII p 31°+. nge ,)- mm Ahnli h k A'. . ,. u.
rand des Scutellums sch,~ra h Cans 11.rcana, aber del' Hinter-

c ausgerandet. Behaarung des Ab-
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79. Crocisa japonica Fr.
jap. Friese, Z. Hym. Dipt. V, p. 7.
jap. Friese, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, p. 262.
jap. Fr. Cockerell, Entom. XLIII, p. 220.
jap. Fr., Cockerell, Proc. Nat. Mus. 39, p. 641.
jap. Fr., Cockerell, Proc. Nat. Mus. 55, p. 183.

ut Cr. emarginaia, sed major, scutello caeruleo-hirto,
caeruleo-fasciatis, ventre tarsisque caeruleo-rnacula

alis fumatis.
Wie Cr. emarginaia, aber Scutellum am Hinterrand und auf

Scneibe blau behaart. Segmente mit blauen Binden, die in del'
mehr oder weniger unterbrochen sind. Bauch und Meta-

blau behaart.. Fliigel gebraunt, mit hyalinen Flecken. 
%-14 mm.
von Tshusima (Japan Insel), im September-Oktober durch

haufig gesammelt, im Mus. Berlin 1 ¥ von Japan
6' wie ¥. Im Zoo1. Mus. Berlin 3 ¥, 4 6' von Sikkhim.

C r oc i s a j ap oni ca k a n s h ir eana Cock .
kans. Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist. VII, Ser. 8, p. 312.

Strand, Supp1. Entom. II, p. 52.
-14 mm. Schwarz, mit kobaltblauen Flecken, die

glanzen. Schildchenausschnitt ~-formig, mit
;'J:!!)}dtleck. Abdomen beim 6' mit purpurnem und grimem

",-!", •.,o."LlCl.HU des ersten Abdominalsegmentes schmal, spar
unterbrochen. Endband des ersten Segmentes

ZI~)}11fcll scJiwa.cJi. in del' Mitte unterbrochen. Binden des

1~)05

1909

domens sehr matt hellblau, das Basalband des ersten Segmentes
ziemlich weit unterbrochen (jedoch weniger unterbrochen als del'
halbe Zwischenraum zwischen den Hinterecken des Scutellums),
das Endband aber schwach unterbrochen. Brust hell behaart, mit
einem dunkeln Fleck dariiber. Fliigel sehr dunkel, mit den gewohn
lichen hellen Flecken.

Foochow, China. (U. S. Nat. Mus.)
d. Analsegment abgestutzt, Hinterschenkel . ohne Zahn,

Binden nicht unterbrochen.
Die Art ist rnit japonica nabe verwandt, unterscheidet sich

aber gut von diesel': Scbildcbenausscbnitt \iV-formig, ohne blauen
Fleck; Endband des ersten Abdominalsegmentes sehr schmal oder
nicht unterbrochen, an den Seiten durch ein Langsband mit dem
Basalband verbunden. Tarsen ausgedebnt hell behaart (Cockerell):

Icb besitze ein Q von Tschili, China.
Fiihlerglied ~~ ungefahr = 4. Basalbinde bei meinem Stuck

nicht unterbrochen, die ubrigen schmal unterbrachen. Analplatte
deutlich gekielt. Bauch ebenfalls mit hellen Haarbinden. Ahnelt
etwas del' subcontinua Srn. von Madagaskar. '

Irn Zoo1. Mus. Berlin zahlreiche Stiicke von China, Tsingtau,
Tonkin, Canton, WestfluB.

Dr. Reinhold Meyer:
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83. Oroelsa insignis n. spec.

d'. Lange 12 mm. Schwarz mit himmelblauer matter Zeich
nung. Fleckenzeichnung des Thorax wie gevyohnlich. Schildchen
mit S-fOrmig geschwungenen Seiten des Ausschnittes, mit groBem,
he11en Haarfleck auf del' Mitte, del' ungefahr 13 des Schildchens

einnimmt.
Segment 1 mit 2 Binden, die zweite maBig breit unterbrochen,

2~5 mit unterbrochenen Binden; die nicht nach vorn verlangert
sind. Analsegment mit zwei Seitenzahnchen, in del' Mitte fast
gerade. Fhigel gleichmaBig getrubt. Unterseite und Beine sehr
stark hellblau behaart. Hinterschenkel ohne Zahn, Fi.ihlerglied

=4.
Ceylon (Zoo1. Mus. Berlin, 22742). Van Friese als

ema'n'M1,nfn bezettelt.
Ein zweites d van Rangoori Distr. mit he11erer Zeichnung
kleinem Scute11arfleck (stark abgeflogen) Museum Berlin.

1. Heft

82. Crocisa smithii D. T.

1879 Cr. elegans Smith, Descr. New Spec. Hym., p. 107 o.
1896 Cr. Smdhii Da11a Terre, Cat. Hym. syst. syn. X, p. 32~:;.
1919 Cr. Sniithi« D. T., Strand d, Soc. entom. XXXIV, p. 28.

~. Lange 9¥z---12 mm. Schwarz, mit blauer Behaarung.
Clypeus vorgezogen. Stirn und Wangen blau behaart. Thorax
mit 3 Flecken vorne, 2 auf del' Scheibe, eine schmale Linie iiber
jeder Tegula, die. sich mit einem Fleck verbindet, welcher mit den
Scheibenflecken in einer Linie steht. Schildchen hinten tief aus
gerandet, mit einem blauen Flecken jederseits del' Ausrandung.
Die Seiten des ersten Hinterleibssegmentes mit einem groBen,
blauen, tief ausgerandeten Flecken, die. iibrigen Segmente mit
schragem Fleck an jeder Seite. Tibien undBasalglieder del' Tarsen
auBen blau. Unterseite mit schragen blauen Streifen, die oftmehr
oder weniger verwischt sind.

Bombay, Sumatra, Borneo.
Ob alle diese Fundorte bestehen bleiben, erscheint fraglich,

da Smith schreibt: "the spots on the scute11um are frequently
obliterated", woraus hervorgeht, daB er verschiedene Arten zu-

sammenwirft.
cJ. Mir liegt ein Stuck des Ent. Mus. Dahlem vor, das sowohl

Herr S t r and wie ich fiir das dazugehorige d halten.
Lange 10 mm. Ausschnitt des Schildchens tief, aber Rander

,-.....-.-formig. Seitenshicke des Schildchens schwach gefleckt.
Hinterschenkel schwach beulig erhaben, aber nicht gezahnt. Anal
segment schwach ausgerandet, Seitenecken in zwei Zahnchen aus-

gezogen.
Shembaganur, Si.idindien.

Dr. Reinhold Meyer:

ersten Segmentes an den Seiten vni ..
4 Binden quer, fast so weit . .11lcht ve.rem.lgt. Die anderen
Mittelstreifen des Mesothora:~~~~b~?,che~ ,~~e die erste Endbinde.
flecke klein, einzeln. Mesotho ' .;,; ZUl Mitte gehend, Scheiben
Pleuren mit blauem Band d r~x ~m. l\~t.arker schwa:-.zer Behaarung.
sehr dunkel Abdomel' das bm. el Mit te verschmalert ist. Fhigel

(
b . . aen e e1111 eJ" mit 3 s h h S'
~l amaia abgestutzt mit zahnarti ern Haar .. c wac .en pitzen

Hmterschenkel des d' ungezahnt gH~l t ~:~~usche.l an jeder Seite).
fleck an del' Basis Erste T .' ~n el 1 ren mit blauem Haar-
blau behaart, beim:S n~r vYeniga~s~~~~etlr sChfwarz, beim ~ schon
tarsen, le au, 0 t nul' an den Vorder-

Kanshirei, Formosa Juni (S t )
Berlin. 1 eJ" Sokutsu F~rm ' . ( au er 6 eJ", 2 ~ Zoo1. Mus.
van ~(anshirei (Mai, Jun~). osa Dahlem). Irn Mus. Bremen 4 eJ"

'fuB als Rasse van Japonica angesehen werden.

_. 81. Crocisa indica Fr.
190b Cr. indica Friese Z H D'1909 C . ' . Y111. 1pt V P 7J"1: .. ind, Frie~e, Ann. Mus. Nat.·H~n . V'I! C)

.N.lgla, ut c,r. Japonica, sed scutello . g. .' p. ~6u. . .
7. bisinuato alis fUSCl'S b . h 1" mgro, segmenhs fasciatis_.' " aSl ya InlS '

'VIe Cr. emarginata eJ" aber Se m' . .
und E.r:drandbinde, 2 und 3 mit .g :nt. 1 ~mt ganzer Basalbinde
4~6 mit jederseitigem Bindenfl r emer Bmde auf del' Scheibe
buchtet. Ventralsegment 2- e?<:,? schwarz,2l~alschwach ge~
tarsus blau gefleckt. Scutellu~~lt ~ln.denfl~ck. Tlbien und Meta
h'yalinem Basaltei1. Unterfliigel ~1~~~~, Fluiel schwarzbraun mit

eJ" van Upper Perak auf Mala)kl '(G' b' 10 -11 mm.<:a rlU auer).

80. Crocisa rostrata Fr.
1905 Cr. rosir. Fri Z H1909 Cl'. .ese, . Y111. Dipt. V, p. 6.

rostr, Fnese, Ann. Mus Nat H . V
1910' Cr'.;;.ostr. Fr., Cockerell, E~tom. x~~~1" p 1~26' 261.

~. . igra, caeruleo-maculata ut C' "'d .
segmenhs fere caeruleo-fasciatis' 1 ~J. nz!t ula, sed major,
caeruleo-maculato, ventre met t ,_.:l)l~.a prolongato, scutello

eJ"-segJ:?ento anali tricientat~.arsis 1 IS caeruleo-hirtis,

~. Wle Cr. nitidula aber groBer di B'
fast ganz, wenigstens die beiden f ~e mden des Abdomen
schwarz. Clypeus etwas 1"" . au. egment 1. Segment (1
schwarz behaart mit bl verHangert, welt vorstehend, Scutellum
B h ' auen aaren und geradlii . 1

auc , Metatarsus und fast all Tibi bl' 11g ausgesc mitten.
14 mm. ,. e 1 len au behaart. .~ L. 1;3 -

. eJ" wie ~, aber Scutellum und St' .
reichen blauen Haaren A 1 egn~.en . 1 mit weniger zahl-

o ,. na segment 3-zahl1lg .. L 1'3 14
+ van Sumatra eJ" van Simla . . ..- . e.~ mm.

1 ~ Celebes, Zoo1. J\tJ:us. Berlin. m Indien (Sladen). Singapore.



84. Crocisa ridleyi Cock.
1897 Cr. massurii Bingham, Fauna Br. India, p. 519.
1910 Cr. ridleyi Cockere11, Entom. XLIII, p. 219.

~.Uinge 12h mm. Schwarz, mit blauwei13en Flecken. Ge
sicht ganz wei13 behaart, aber am Abdomen, Beinen etc. ein sehr
feines Bla13blau. Scute11umausschnitt W-formig, del' Mittel
ausschnitt viel gro13er denn ein Rechter. VorderfHigel dunkelbraun,
mit den gevvohnlichen Flecken, Basalteil breit hyalin, die dunkle
Farbung jedoch erstreckt sich langs des Basalnerven und auf den
transverso-medial, aber eine scharf begrenzte hyaline Linie langs
der Oberseite des Analnerven, die Analze11e hauptsachlich hyalin.
Hinterfliigel hyalin, schwach gebraunt. Pygidialplatte mit sehr
scharfem lVIittelkiel. Clypeus dicht punktiert. Gesicht wei13 be
haart, schwach an del' Oberseite, oh ne Behaarung am unteren,
Drittel des Clypeus. lVIesothorax mit he11em Rand; lVIittelstreifen
des lVIesothorax breit, nach hinten verschmalert, auf del' lVIitte del'
Scheibe endend, mit einem Flecken auf jeder Seite. Schildchen
sparsam punktiert, schwarz, mit starker wei13er Behaarung unter
dem Ausschnitt. Pleuren hell behaart, mit gro13er, kahler, sehr
stark punktierter Ste11e in der lVIitte. Vorder- und Mittelschenkel
hinten hell behaart; Tibien an del' Au13enseite hell behaart, Vorder
tibien mit glanzender kahler Stelle am Ende, Hintertibien am
E nddrittel schwarz behaart; Tarsen hell behaart, Abdomen
schwach metallisch, besonders am ersten Segment. Erstes Segment
mit breitem Basal- und Subapicalband, dieses in der lVIitte unter
brochen, beide durch ein Querband am Rande verbunden; die
anderen Segmente mit breit unterbrochenen Binden, die zweite
mit Seitenfortsatz bis zur Basis des Segmentes. Bauchsegmente
2 -4 mit heller Behaarung an den Seiten.

Ahnlich decora, aber he11er behaart, das hintere Band des
ersten Segmentes allein ziemlich schmal unterbrochen, del' helle
Rand des lVIesothorax nach den Seiten fortgesetzt etc. Die Zeich
nung des Abdomens fast wie bei del' afrikanischen Cr. braunsiana Fr.

Penang.
6'. Hinterschenkel ohne Zahn. Binden breiter nicht unter

brochen. Analsegment mit Seitenzahnchen, in del' lVIitte gerade.
Im Zool. lVIus. Berlin 4 ~, 4 6'.

85. Crocisa irisana Cock.
Hl10 Cr. ir. Cockerell, Entom. XLIII, p, 220.

Q. Lange 10 mm. Schwarz, Farbung wie bei Cl'. ridleyi,
Schildchenausschnitt W-formig, lVIittelausschnitt sehr breit. HUgel
braunlich, ma13ig dunkel, Farbe des Vorderfl1igels fast gleichforrnig.
Pygidialplatte schmal. Clypeus sehr fein punktiert, ein starker
Kiel zwischen den Fuhlern, Gesicht mit Ausnahme des gro13ten
Teiles des Clypeus hell behaart. lVIesothorax mit 6 gro13en Flecken,
die vorderen am gro13ten, quer; lVIitte11inie auf einen schmalen,
undeutlichen Langsstreif vermindert. Ein kleiner Fleck iiber jeder
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86. Crocisa rangoonensis n. spec.

GroBe Art von 14-15 mm. . h Tl ax
o Schwarz mit he11grunlich-b~auerhmatftelr Zelc

t
ntulF1gu':hle:gO~ed

-T-' ..' h Z' h diese se ar a )gese z .
mit del: ge,~:?hnhc en e~ ~f~~ ausschnitt tief, die Seiten etw~s
:3 deuthch langer als 4. t ~ l'tcg~~chmaBig breiter Basalbinde, die
geschwungen. Segmen 1 rte b h n ist an den Seiten und nach
. d Mitte nur schma un er roe e '. t 2 r;
.~ t er 1 d innen die Binde spitzwinklig en~eltert,. Segmen

h
--l)

m en un mit bindenartigen Querflecken,. dles~ l11ch~ nac S ;~~
Se ment 3 au13erdem noch mit frelstehen em ei
~nd besonders Hintercoxen, ferner Ba.uchsegn:ente

hellen Flecken. Beine au13en hell behaart, Hmterschlenen
nur bis zur Halite. ..
wie~. Hinterschenkel ungez.ahnt. Z 1 breit gerundet.

3-zahnig, del' mittlere a 111 . .:

BaLUchs(~grne11t 5 mit rotbrauner Endfranse. ~6' Rangoon District.
Zool. lVIus. Berlin.

Crocisa tincta Cock.
Cockerell, Ann. lVIag. Nat. Hist. XVI, Ser. 7, p. 219.

Ent. News XVIII, p. 46.
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 37, p. ?95.

l,Ock(~reJll, Abdomen ziemlich lang und zugespitzt.
Hinterflugel hyalin. Die he11en Flecken

...... '-'fg~Yf";·< .......··, oder Schuppen bestehend. Haare an

1. Heft

1· I G t.tung Cl'ocisa JUl'.Apidae - NomaClnae. a L

. . ·t hi t mit wei13em Fleck. Schildchen
Tegula, di~se ~e:n punk~~ei13~~~aren iiber dem Ausschnitt und
dunkel, m;tt elmgen. ~la d runter Pleuren wei13 behaart (oben
langer. wel)13e\H\ad~~~~t~maschw~rzen, dicht punktiertem Quer
sehr dlctt ~1l _s~~d ~1ittel~chenkel mit einigen. wei~en Haaren
band. or er .. d Tarsen wie bei Cr. ndlejn. Abdomen
hinten am Ende ; Tibien kt. 13' daB das erste Segment' an den
wie bei diesel' Art geflecl~ t a(u

b
er icht del' Hinterrand),' der helle

Seiten ganz hell b~ha8:rt IS a er n

Fleck an jeder Selteplnne.n aus~~~npdp~~~ Islands, lVIai. Vielleicht
Irisan, Benquet r?vmce,

auch zu 1titid~da gehorig. ., C k
Crocisa irisana humllls oc.

1919 Cr. ir. h~t11~ilis Coc~:re11, Pr?~. pN~\ lVIus. ~~tJ~ lJ:~a.
Buitencorg, Java, lVIarz-Apnl, ea oeau, ,

Type- Cat. ~~~20;~~~1~ii's~l~~dunklen Flugeln, Tarse;tt

fast ~~~rh~~fe~~haar~ng, Schildchenausschnitt oben kaum mit

hellen Haarel~ f t 11 . der Subspezies ist zu schlieBen, daB es
A~s d~r use l:n& die Stammform nitidula handelt,

sich hlerbe.l .wahlschemllcl
f1

um 7 hI mit m:tidula Var. superba
wahr'end irisana Stamm orm wo
znsammenfallt.
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Kopf, Thorax und Beinen weifl oder fast weiB, am Abdomen matt
blau. Schildchenausschnitt W-farmig. Seitenflecke des Abdomens
nicht geteilt. Auffallend durch GraBe und Fehlen von hellen
Flecken an Schildchen und Tarsen. Mandibeln mit stumpfem
Zahn. Gesicht, Wangen und Vorderkopf dicht weiB behaart Stirn
dicht und stark punktiert. Drittes FL1hlerglied hedeutend langer
als das vierte. Obere Brustseiten weif behaart, untere nackt, stark
und dicht punktiert mit kleinem, weiBen Haarfleck. Mesothorax
am Vorderrande bis zum Prothorax mit Ausnahme der Mitte
Seitenrander und Hinterriinder mit Ausnahme der Mitte, ein
Mittelstreif vorn und ein Fleck an jeder Seite weiB behaart. Tibien
mit groBen hellen Flecken. Behaarung des Abdomens auf der Mitte
der ersten zwei Segmente schwach purpurgHinzend. Binden des
Abdomens alle sehr breit in der Mitte 11nterbrochen, die am ersten
Segment bildet auf jeder Seite einen Usforrnigen Fleck, die am
fiinften Segment bis auf ein Paar groBe runde Flecke verkleinert.
Bauch ohne helle Flecken.

Toowoomba, Australien.

88. Crocisa abdominalis Fr.
1905 Cr. abd. Friese, Z. Hym. Dipt. V, p. 5.
Hl09 Cr. abd, Fr., Ann. Mus. Nat. Hung. VII, p. 261.

Nigra, caruleo-maculata, ut. Cr. ni#dula, sed scutello utrinque
maculato, segmento 1. caruleo-tomentoso, 2. fere caeruleo fasciato
3.-5. utrinque caeruleo-maculatis, 6. et 7. nigris, 7. fere truncato,
utrinque anqualato.

Wi e Cr. nitidula 6, aber graBer, Segment 1 ganz blau behaart.
Thorax mit verschwommenen blauen Haarflecken, Scutellum
schwarz, aber jederseits des AusschniHes mit groBem blauen Haar
fleck Segment 2 fast bindenartig behaart, 3-5 jederseits mit
Bi?denfleck, 6 und 7 schwarz, 7 abgestutzt, mit vorspringenden
SeIten,ecken. Bauch und Metatarsus blau gefleckt. Fliigel schwarz
braun. - L. 12'i2 mm.

3 von Java, Tenger-Gebirge. ~ ebenso von Java im Janum-.
Hierher als Synonym: Crocisa sordida Cock.:
"Female. Lenght about 11 mm. Robust, with beautiful blue

markings on head, thorax (except scutellum) and legs, but on
abdomen and scutellum (large patches nearly covering lobes)
they are gray and inconspicuous; there is a very little blue at
extreme sides of abdomen. The hair is loose, not scale-like, and
the blue is not metallic. Face and sides of front with light
g~eenish-blue hair, sparse on disk of dypeus; cheeks and occiput
with blue hair, but black behind ocelli, and partly near top of
eyes; sides of vertex polished, with very sparse large punctures;
thorax above with prothoracic band, long band on mesothorax
(narrowing posteriorly), spot on each side of this band, band
along mesothoracic margin from front of tegulae to near middle
posteriorly, all bright blue; tegulae blue-spotted in front and
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90. Crocisa novaehollandiae Lep.
t H men Il, p. 450,Lepe1etier, Hist. nat. Insec. y .

soc. nat. Moscou p. 178, 6,

'1841 Cr. novo
n. 4, 6· . B 11

Radoszk owskl, u.1893 Cr. novo
'r. 5, F. 27. XVIII p 46

Coclrerell , Ent. News "H't'1907 C1'. nou. Lep. '- 1\,r NJat IS XXIII
11 B"lll . Am. I.lUS. ~. . ,J907 Cr. novo Lep. Cockere ~

p. 233. ~ _ . Linn. Soc. N. S. VI/ales 37,1912 Cr. novo Lep., Cockerell, Proc.

p. 595. . _ . . i ro villosa, pilis a~bis yaria.
1841. ,:Caput et thorax mf?er, n i~is stratis coerule.rs, vlllos?,

Abdomen mgrum, segmento pn~c: ~ tii uarti quinhque fascl.a
margine tenui infe~o excepto, p~lml, e\ ' q pilis stratis coerulels
lata infera in medlO att~n~lato-mte~r~K ~i enigro villosi, tibiarum
villosa: sexto anoque mgns. Pe.~.e r lb~s 'villosa. Alae superiores
supra macula magna baseos e pI ISa, 1. Heft

89. Crocisa basalis Fr. '"'
. Z H rrn Dipt Heft 1, p. D.

1905 Cr. bas. F~lese, . M~s 'Nat; Hung. VII, p. 264.
1901l Cl' bas. Fr., Ann. . t XLIII P 920
,;:1. C 1 - 11 En om " '-' .

1910 Cr. bas . .Fr., oc we , _ 'N~t Mus, 55, p. 184.
1919 Cr. ~ord~da Cockerell, P~Ot ut ·C1'. nitidula, sed segmento

~. NIgra, caeruleo-macu a .a,_ btus nigro-hirto, metatarso
1. caeruleo-tomentoso, scutello nigro, su

nigro-hirto. .' " inoso medio porreeto.
1<-segn.lento anah utrinque ::;PS 't 1 ganz blau behaart,
o . 'd I ber egmen . .
o Wie Cr. nit« uia, a 1 t 1'111 Ausschnitt (einzig+. b 1 art aucn un en t

Scute11um lang schwarz e la
l

'd Metatarsus schwarz behaar .
in dieser Gruppe!). Bauch un

L 8-9 mm. " tli hen S"lnda-Archipel erhalten. IT"l IS dem os lC ~. '1 '1\0Durch H. vu In al:.. d ...~iet·ter Marz und Apn, cS -r-d I In Kisser un vv ,
und zwar von en l-?,seSt" l' von Birma und Java.
Im Zoo1. Mus. Ber m ne (e

I Gattung Crocisa JUl'.Apidae - N omadinae . .

hi d tubercles; blue band across r.n~so
behind; blue cre~cent be~~der side of thorax; scutellum VV-hke,.
Pleura and markings c:n f . b a.th 'notch' wings very dark,

1· ht 1 .11' rom' ene , f hi da very little Ig ~a , . Idl tibiae' basal half 0 111

outer' side o~ antenor. ~nd l~l\ar~i, cov~red with bl:ight blue
tibiae, and first ~wo joints 0 overed with gray hair, except
ha,ir ; first abdommal segment

2
ct - ith broad bands narrowly, . d '. sezrnent 0 tl w

narrow Inn margin ; dl T on the others.
interrupted on ~, broa )M _ 1 25 1909 (Bryant and Pahner).

Soekaboeml, Java, " arc\ N M. .
Type -Cat. No. 20718, U. . I . t f the obscure abdommal

. k: bl ies on accoun 0 bl CA remar a e spec ok' s it resem es .
1 . In the character of the mal mgmar ongs. J . "

abdominalis Friese, also from ava.
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91. Crocisa pernitida Cock

1HU5 C". nihdula F., Friese, Z. Hym. Dipt. V, p. 4.
1907 Cr. pernitida Cockerell, Bull. Am. Mus, Nat. Hist. XXIII,

p. 238.

1909 Cr. nitidula F., Friese, Ann. Mus. Nat. Hung. p. 261, 2G8
(in tab.).

F I' i e s e beschreibt die Art folgendermaBen:
Fill' Cr. nitid~tla Fabr. habe ich folgende Diagnose zusammen

gestellt: Nigra, caeruleo-maculata, scutello exciso W, atro, im
maculato, segmento 1. basi fasciato, reliquis utrinque caeruleo
maculatis.- L. 10--11 mm.

Also Scutellum ungefleckt, mit einfachem Ausschnitt, desse1;
Seiten geradlinig: Segment 1 mit Basalbinde.

India, Birrna.
Ich erganze die Beschreibung nach von Friese bestimmten

Stiicken des Zoo1. Mus. Berlin:
Segment 1mit Basisfleck und 2 groBen Seitenflecken, die mit

dern Basisfleck zuweilen verschmelzen. Ausschnitt des Schildchens
\V-fOrmig, Unterseite stark hell. gefleckt. Beim J Schenkel un
geziihnt, Analsegment schvvachbogig ausgerandet.

157Apidae - Nomadinae I. Gattung Crocisa JUl'.

1. Helt

Cfl von Rangoon Dish., J von Ceylon, Burma (Zool. l\Ius.
Berlin).

var. tarsalis Friese J, Cfl,
1905 Cr. niiidula var. tarsalis Friese, Z. H ym. Dipt. V, p. 4.

Genau wie Cr. nitidula (pernihda Cock), aber Metatarsus
schwarz behaart. - L. 10-11 mm.

India, Birma, Ceylon, Java, Sumatra.

92. Crocisa pulchella Guer.

1845 Cr. nitidula var. p'ulcheUa Guerin, Iconogr. Regn. animo VII.
Insect., p. 454, tab. 74, fig. 2. . _

1905 Cr. p-ulch. Guerin, Friese, Z. Hym. D1pt. V, p. O.

10 00 Cl'. nitidula var. pulcheUa Guer., Friese, CflJ Ann. Mus. Nat.v ,I
Hung. VII. p. 266. ....

1845. "Cet insecte (m:tidula) est tres bien }?ec::1~ par F~bnclUs

sous le nom de jJlJelecta nit~d1tla, mais. dans lmdlV.t?u qu 11 .a vu
le 1-sgm. de I'abdomen avait u,ne fascie basale e~here, tandisque
dans notre variete cette fascie est largement interrompue an
milieu.

Port Praslin (New Irland)." .
JCfl· Wie Cr. nitidula, ab~r viel kleiner, Segment 1 ohne Bmde

an del' Basis, aber jederseits mit groBem, mnen etwas ausgerandetem
Seitenfleck. - Uinge 9-9% mm. .

Java (Buitenzorg, im Dezember von ~chml~d~mechtbeobach-
tet und von Passoeroean, Saussure). Fnese 1900. .

J. Lange 10 mm. Schwarz mit matter, helle~', gr~lnh~h~r

Zeichnung. Thoraxmit den gewohnlichen Flecken,. die Selten.hme
iiber den Fhigelschuppen nur gan~ schwa.?h ent~v1cke!t. Selte~
stiicke und Schildchen schwarz. Fnsche Stucke mit kleiner ~ranse

libel' dem Ausschnitt. Schildchenausschnitt mit S-formlg" g:
schwungenen Seiten. Segment 1 an den Seiten hell beh.aart, die
Seiten nach del' Mitte zu vorgezogen. Segment 2--6 m?t hellen,
breit unterbrochenen Binden. Analsegment an den Selt.enecken
spitzig, die Mitte gerundet vorgezo!,?en. Bauchseg:,mente mit helle.n
Seitenflecken, Bauchsegment 5 mit schwarzer Endfranse 6, mit
tiefer Uingsgrube. Vorder- und Mittelschienen auBen fast gan.z,
Hinterschienen zur Halfte hell behaart. Vordertarsen hell be~aalt,
die anderen schwarz. Hinterschenkel ungeziilmt: F~ihlerghed;1

kiirzer als 4. Fliigel stark getrubt, mit den gewohnhchen hellen
Flecken.

1 J Sumatra in meiner ~ammlung. . . .
Cfl. Segmente nur mit zwei gr~Ben weifsgrauen bis ~laug1auell

Seitenflecken, die. die ganze Breite des Seg~entes emnehmeJ.1.
Seiten des Schildchenausschnittes S-fOrmig b1S gerade. L. 9 b1S
10» mm.

-Im Zool. Mus, Berlin 2 J Celebes, 1 J, 1 Cfl Sumatra.J Lucon,
Philippinen, 1 J Java, 1 J Batavia, Juni (Mus. Brernen).
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fuscae, rivulis in parte characteristica hyalinis; inferiores hyalinae,
apice subfuscae.

Tete et corselet ayant des poils noirs et d'autres blancs qui
forment des taches de cette couleur. Abdomen noir; son premier
segment couvert de poils couches bleus a l'exception du petit bord
posterieur ; les deuxieme, troisierne, quatriemo et cinquierne por
tant chacun une large bande couverte de poils couches bleus, cette
bande allant en s'amincissant des cotes vel'S le milieu ou elle est
interro~npue: sixierne segmen~ et anus noirs. Pattes noires, ayant
des polls norrs, la base des Jambes portant en des sus de larges
taches forrnees par des poils blancs. Ailes superieuros noiratres, la
partie caract~ris,ti:=rueparcourue par des lignes courbes plus trans
parentes, les mfeneures transparentes avec le bout un peu enfurne.
Male. .

N ou velle-Hollande.

Cockerell (Bull. Am. Mus.) gibt die Art fur Amboina an
(Am. Mus.). Er fftgt ferner hinzu:

Eine schone Art mit bleich mattblauen Flecken das erste
Abdominalsegment mit weit W-formiger Zeichnung, \Vfnkel etwas
groBer denn ein Rechter. Schildchen ganz schwarz, nur die axillae
sparlich blau gefleckt. Das Stuck stimmt vollkommen mit Le
peletiers Beschreibung uberein. Ich verrnuts jedoch, daB die
Original-Fundortangabe "Nouvelle-Hollande". irrttimlich ist, da
die Art in Australien nicht wieder aufgefunden worden ist und die
Type aus del' Sammlung Dejean stamrnt, dem schon after bei del'
Bezettelung Irrtiimer nachgewiesen werden konnten,



~):3. Crocisa signata n. spec.
Kleinere Art von 10-12 mm Uinge. CJl. Schwarz mit hell

grlinlichblauer matter Zeichnung. Thorax mit derrgewohnlichen
Flecken, diese scharf abgegrenzt. Fiihlerglied 3 etwas kiirzer als 4.
Seiten des Schildchenausschnittes fast gerade, mit Haarfleck libel'
dem Ausschnitt. Abdominalsegment 1 jederseits mithellem
Flecken, del' innen spitzwinklig ausgelmchtet ist, am Hinterrande
aber in einen schrnalen, fast parallelseitigen Ast verlangert ist, del'
sich etwas vom Endrand des Segmentes entfernt. Segment 2-5
mit unterbrochener Binde, die Binde von Segment 2 nach vorn
verlangert. Vorder- und Mittelschienen auBen hell behaart Hinter
schienen nur bis. zur Halfte hell. Erstes Tarsenglied all~r Beine
hell .behaart. Fliigel gleichm~iBig getrlibt, mit den gewohnlichen
hyalmen Flecken. Bauchsegmente 2 und 3 mit hellen Seitenflecken.

6' wie W'eibchen. Hinterschenkel ohne Zahn. Haarfleck del'
Hinterschiene langer. Letztes Bauchsegment mit tiefer Grube
Bauchsegment 5 mit langer braunschwarzer Endfranse. Anal
segment 2-spitzig, in del' Mitte schwach vorgezogen.

CJl Type Burma, Ataran Tal Ill. 91. 6' Type Rangon Distrikt
II. 88. 6'CJl Type Sikkirn, CJl Tenasserim Hausdar Tal V, 94.

Typen Zool. Mus, Berlin.
Vielleicht gleich massuri. Infolge ungenligender Beschreibung

mit diesel' nicht zu vereinen. C
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Nat, 22,

abdominis

V, p. 3.
5.
Hung. VII, p. 263.

p. 260.
220.

Apidae - Xornaclinae 1. Ga,ttung Crocisa JUl'.

tete garnis de poils
bleuatre : ') taches au bord du thorax, 2 tres

2 a peine ~i;ibles sur la jonction de l'ecusson,
par des poils blancs a reflet bleu~tre. Sur~ace ~e
bord. = fig. 25,-'-.. Abdomen a reflet violacee,
du 1. segment une tache presque carree interieure-

echancJree' chacun des segments suivants porte an cOte u,ne
qui ri'atteint pas le cote; toutes ces taches form~es

courts couchees d'un blanc tirant sur le bleu clair;
jambes seulernent tachetees depoils bleuatres ; ailes

de fumee a reflet violace, L. 10 mm.
Amboine." Type Zool. Mus. Berlin. . .

(Fr.) CJl, Nigra, vix caeruleo-mac~lat.~, ut .Cr. mtI~ula,
thorace fete toto nigro, segmento 1. et relIqUII~utnnque minute

ventre metatarsisque nigris, alis fUSCIS ..
6' segmento anali tridentato. .
CJl. Wie Cr. nitidula, aber kleiner, Thorax fast schwarz, m~t

nur winzig kleinen blauen Flecken. Segment 1 und folgende mit
1. Heft

CJl. Noire. THe garnie de poils blanchatres, Thorax <,t':~c son
ecusson garni de poils noirs et blanchat,res, fo~m<,tnt une lisiere au
bord superieur du thorax descendant pres des ecailles et se prolon
geant sur la base de I'ecusson ; deux tac~es au dos et, deux SO?S le~
ailes. Surface de I'ecusson plate, bord: W. Abdome,n a reflet vlOlac~
tres prorionce, bords I?osterieurs des A d~ux prelll1~rS segments a
bande interrompue qUI, de chaque cote, se. termme en chevron
brise, les trois autres segments portent seulemer:~, des boa!:des
interrompues de poils couches blanc-bleu-~tre, deuxierne, trOlsle~e
et quatrieme segment ventraux chacun a deux taches. allonge.es
de poils pareils. Les jam1;Jes et metatarses en de~sus garms ~e poils
blancha.tres. Ailes supeneures couleur de fumee. Long. .13 mm.

6' Pareil a la femelle. Long. 1~---11% mm..
Massuri (7000' au dessus du mveau de la mer)" Himalaya.

N. W. India, Juli. I\angra Valley, 4500, Okto1;Jer.
Bei diesem Stuck sind die Hinterleibsbinden etwas welter

als bei dem anderen (6').

96. Crocisa amboinensis Rad.
Soc. Nat. Moscou p. 176,
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94. Crocisa beatissima Cock.
1907 Cl', beat. Cockerell, Ent. News XVIII, p. 46.
1912 Cr. ~,eat. Cockerell, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales ~n p. 505,

CJl. Lange 11 mm. Schwarz rnit blauen Flecken, Ahnlich
Cr. quartinae Grib., aber in folgendem verschieden: .

Flecken des Thorax und Abdomens tiirkisch .blau hell aber
nicht- glanzend, GesichtshaareweiB, rnit feinem blauen Schein
O~e~~en .gra13er, Schildchen Tohne Flecke) am Hinterral~de breit
W-forrr::lg ausgeschmtten, blaue Flecke an jeder Seite des ersten
Abdommalsegmentes gleich einem gro13en L, das Fu13ende mit
gro13em keilfarmigen Anhang, die Stelle, wo das Schwarze an das
Bl'7u tritt, bre.it gerundet. Hintertibien an del' Basis zu 2/5blaulich
weifl, .Basalghed del' Tarsen au13en wei13.

Adelaide, Australien j uni. (Type Br. Mus.)

95. Crocisa massuri Rad.
1893 TCr. maFss. Radoszkowski, Bull. soc. nat. Moscou p. 169, CJl6',

. 4, . 10,
1905 Cr. mass. Rad., Friese, Z. Hym. Dipt. V, p, 2.
1910 c;r. mass. Rad. Cockerell, Entom. XLIII, p. 220.

NIgra. Thorace albi~anti m.aculato; abdomine nigro violas
cente, segmento:'um utnnqu~ linea laterali prima secundoque
ran:um perpendicularem emittento, coeteris fasciis interruptis
alblcantoazureis. Alis subfuscis.



sehr kleinen blauen Seitenflecken. Bauch und Metatarsus schwarz.
Fliigel schwarzbraun, mit violettem Schimmer. ~ L, ~--10 mm.

d'. Analsegment 3-ziihnig, mittlerer Zahn am breitesten, 
L, 8--10 mm.

d'Cj! vom Sunda-Archipel durch H. Kuhn erhalten,. so von
Key-Insel im Marz, Gorom und Wr-Buru. 2 Exemplare im Zool.
Mus. Berlin von Amboina.

Seite des Schildehenausschnittes beim d' schwacher gebogen
als beim Cj!, fast gerade.

Cr o c is a a mb oin en s i s var. n i gr e s c e n s Fr.
1905 Crocisa nigrescens Cj! Friese, Z. Hym. Dipt. V, p. 6.
1909 Cl'.. nigr, Friese, Ann. Mus. Hung. VII, p. 267.

Cj!. Nigra, ut Cr. nana, sed scutello emarginato, thorace nigro
hirto. Wie Cr. nan.a, nur daJ3 Scutellum am Endrande nicht aus
geschnitten, sondern mit S-formig geschwungenen Seiten der Aus
randung, Pronotum mit kaum angedeutetem, blaulichenHaarfleck,
Thorax ganz schwarz, schwarz behaart, Bauch schwarz, Tibien
blau gefleckt. L,9 mm.

1 Cj! von Gr. Banda (Amboina) durch Staudinger erhalten.
Wohl = nana var. nigrescens und zugleich ein Beweis fiir die

geringe Bestandigkeit in der Form des Scutellum-Ausschnittes!
(Friese).

97. Crocisa media n. spec.
Lange 14 mm. Schwarz mit hellgriinlichblauer matter Zeich

nung. In der Zeichnung rangooncnsis nahestehend. Schildchen
schwarz ohne Auszeichnung, mit fast geraden Seiten des Aus
schnittes. Segment 1 beim Cj!p1it Basisflecken und 2 Seitenflecken,
die nach innen sehr spitz verlangert sind, beim d' der Basisflecken

. mit den Seitenflecken fein zusammenhiingend. Bauch mit groJ3en
hellen Seitenflecken. Hinterbeine des d' mit starkem Zahn, letztes
'Bauchsegment mit deutlicher Grube. Fiihlerglied 3 deutlich
kiirzer als 4, bei iangoonensis deutlich langer.

Rangoon Distr. VI. 87. (Zoo1. Mus. Berlin.) Honkong29. VII.
91 (Museum Berlin).

98. Crocisa nitidula Fabr.
1804 Melecta nitidula Fabricius, Syst. Piez. p. 386, n. 2.
1806 Melecia nitidula Illiger, Mag. Insectk. V, p. 99, n. 15.
1807 Crocisa nitidula Jurine, Nouv. meth. class. Hymen. p. 241, Cj!.
1809 Crocisa nitidula Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV, p. 172.
1893 CI'Oc1:sa himalayensis Radoszkowski, Bull. soc. nat. Mus.

p. 171, d', T. 5, F. 14.
1905 Cr. [aoanica Friese, Z. Hym. Dipt. VI, p. 3.
1905 Cr. emarginata Lep., Friese, Z. Hym. Dipt, V, p. 6, d', Cj!.
1907 Cr. emarginaia Friese, Coekerell, Bull. Ann. Mus. Nat. Hist.

XXIII, p. 233.
1907 Cr. nit. F., Coekerell, Ent. News. XXIII, p. 46.
1909 Cr. nltidula F., Ann. Mus. Nat. Hung. VII, p. 266.

1. Heft11Archiv fiir Naturgeschichte
1!l21. A. J.
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1809 Cr. emarginaia Lep., Friese, Ann. Mus. Nat. Hung. VII,
p. 262, 263 (Tabelle). .

1912 Cr. nitidula F. Cockerell,Proe. Lmn. Soc. N. S. 'Nales, 37,
p. 595. _.

1912 Cr. emarginata Lep., Coekerell, Froe. Linn, Soc. N. S.Wales
XXXVI, p. 167. ~ q

1919 Cr. decora Srn., Cockerell, Froc. Nat. Mus. 5b, p. 18.).
1919 Cr. lilacina Cockerell, Proc. Nat. Mus. 55, p. 184.

Hierher .als Synony.n : Crocisa lilaeina Co.ck.: .
"Male. Length about 12 mm. Robu~t, WIth blue markings:

clypeus prominent, finely punctured; SIdes of face (extending
halfway up front), supraclypeal. area and. upper and. lateral
margins of clyp~us all ~overed wlt.h blue ha.n·; c~eeks WIth bl.ue
hair; occiput WIth a fnnge of hair, black 111 middle and ~hlte

at sides; eyes greatly broadened below; mesothorax antenorly
with a pair of transverse bright "?lue patches, partlJ: on pro
thorax; the usual four mesothoracic spots, shor~ median band,
and spots above tegulae, also blue, but ~he pos~enor spots nearly'
obsolete (rubbed off?); scutellum 'y-hke, WIth. rather. apar~e

minute punctures, no light hair .on dISk,. but a ~Ittle white he,t~r

from beneath notch; tubercles fnnged WIth reddish fus~ous hair :
upper part of pleura with light blue hair, lower part WIth bla:k.
but nearly bare and strongly punctured; ~egulae ?lack WIth
a large ferruginous mark; wings brown, '~Tlth hyaln~e spe,tc~s;

anterior and middle tibiae blue on outer side ; bu t hind tibiae
with only basal half blue; tarsi dark, wi.thou.t blue; markings
of abdomen delicate lilac-blue, not metallic; first segment blue
right across, the hind margin and a .100f-shared median mark
black, this marking as in C. caeruleifrons Kirby, ex:ept that
the blue is not interrupted basally; se.gmer,tts 2 t~ 5 wlt.h broad
blue bands, rather widely interrupted In middle, SIxth with some
pale hair at sides; apex with two short teeth.

Buitenzorg, Java, March, 1909 (Bryant and Palmer).
Type.-Cat. No. 20717, U. S. N,. M. .
Resembles C. caeruleifrons Kirby, but differs by the blue

base of abdomen not interrupted; band on second segment
widely interrupted; hind tibiae with less blue, and gener~l

.appearance less brilliant. It is much too large for C. basalis
and otherwise different."

1804. "Atra thorace abdomineque eoeruleo variegatis. Paulo
M. histrione. Antennae nigrae, mandibulae valde por

ineurvae in medio unidentatae, atrae, caput nigrum, fronte
eoerulea, thorax ater, nitidus, antice imprimis coeruleo varie

scutellum latum, planum, emarginatum, atrum, i m m a
Abdomen eonicum atrum, nitidum, segmento 1.

baseos, reliquis maculis lat'eralibus laete eoeruleis. Pedes atri,
macula magna baseos coerulea, alea obscure coerulescentes.

Amboina."

Dr. Re.i n.h o l d Mo y or.160



Im Zoo1. Mus. Berlin befindet sich ein Stiick, von Klug sig
niert: "mit der Fabricischen Type verglichen." Dieses Stuck hat
matte Flecke, Es ist kaum anzunehmen, daB Klug ungenau ge
arbeitet hat. Die Art ist dadurch gentigend geklart.

.Cockerell ergiinzt die Beschreibung nach einem ~ von Amboina
(im Am. Mus. Nat. Hist.) folgendermaBen:

Die Tarsen haben gar keine hellen Haare, Uinge 10 mm.
Schildchen mehr vom ,-'-. Typ, sicher nicht ein gutes W. Die
grtinblauen Flecken erscheinen autlerst gHinzend. Aber diese Er
ganzung ist nicht richtig; denn die Zeichnung bei nitidula ist matt.

Friese beschreibt die emarginaia Lep., die nach den von ihm
bezettelten Stricken hierher geh6rt, folgendermaBen: 1905. ,,~.
Scutellum mit S-f6rmig geschwungenen Seiten in der Ausrandung.
Segment 1 zeigt eine schmale, mitten unterbrochene blaue Basal
binde, die sich an den Seiten und am Endrand hinzieht, also eine
schwarze T-Zeichnung auf der Scheibe bildet. Behaarung matt.
Segmentbinden bis auf die Basalbinde weit unterbrochen.

d' ebenso, Femur III (ungezahnt) [muB heiBen gezahnt '], Ab
domen mit blauen Haarflecken, Flecken matt, Analsegment
schwach ausgerandet, unten fast eben, Metatarsus meist blau ge
fleckt. L. 10-11 mm."

Es ist eigenartig, wie oft die se Art verkannt worden ist. Dabei
ist sie eine der haufigsten und infolgedessen auch variabelsten der
indisch-orientalischen Region, die man am besten .wohl in eine
Anzahl Rassen zerlegt:

1. Crocisa niiidula Fabr.
Stammform. Sumatra, Java, Indien, Ceylon, Manila. Gegen

100 Stuck im Zoo1. Mus. Berlin, die in der Zeichnung sehr variieren.
Besonders die Bindenzeichnung des ersten Segments ist groBen
Schwankungen unterworfen. Cr. [auanica Fr. ist nach dort vor
liegenden Stiicken = Stammform nitidula Fabr., himalayensis
Rad. Type = nitidula Fabr. Stammform.

2. Crocisa nitidula var. stcperba n. var.
d' von der Stammform durch eine schmale Haarfranse iiber

dem Schildchenausschnitt unterschieden. 1 d' China.
3. Crocisa nitidula nikobnrensis n. forma

Wie Stammform nitidula, aber Fliigel tief braunschwarz.
Zahlreiche Stiicke von den Nikobaren. (Zoo1. lVIus. Berlin.)

4. Crocisa nitidula andamanensis n. forma
Wie Stammform, jedoch mit zwei blauen Flecken auf dem

Schildchen.
2 ~ von den Andamanen (Zoo1. lVIus. Berlin).

5. Crocisa nitidula amata Cock.
1911 Cr. am. Cockerell, Ann. lVIag. Nat. Hist. VII, Ser. 8, p. 311.
1913 Cr. am. Strand, Suppl. Entom. II, p. 53.

(1911) Lange 9--13 mm. Schwarz, mit sehr leuchtenden,
aber nicht glanzenden tiirkisch blauen Flecken. Verwandt mit
C. decora Sm., aber durch folgende Merkmale geschieden:
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Flecke ein wenig heller, mit grtinlichem Schein, manchmal
weiB. Basalband des ersten Abdominalsegmentes in der lVIitte
dick unter dem Schildchen hervorragend, aber nach den

verschrnalert (bei decora dick und gerade, in der lVIitte strich
unterbrochen). Seitenflecke auf der Scheibe des Thorax

Formosa. Type Berl. Zoo1. Mus. Takao, Okt.i--Dez., Kans~i,

Fuhosho, J uli, Kanshirei, J uni.. Gegen 60 Exemplare ~m

lVIus. Berlin, 4 in Sammlung Fr i e s e., davon 2 als ceylonica

Auch amaia kann nur als Rasse der Stammform angesehen
finden sich alle Ubergange zur Stammform.

6. Crocisa nitidula bimaculaia n. forma
Sezment an der Basis mit zwei getrennten, queren

b • .
wT'''~I."a~ auBer den beiden Seitenflecken. Segment 2 mit nur emem

2 Flecken. Behaarung mehr hirnrnelblau, nicht
bei ceylonica.

in meiner Sammlung.) Im Zoo1. Mus,
Birma.

decora Srn.

a
along

another in
on each side

also an epaulet,
postE:nC)t marzm of the mesothorax,

metatho:rax a patch of long
is a stripe of blue pubescence,

rPI'111"'V1nO' under the wings; the basal
the and intermediate tibiae

base of the posterior tibiae, of blue pubes
slightly rounded at the sides, and deeply

first segment of the abdomen has a transverse
and another a little before its apical margin,

at the sides; the four following segments have
central fascia, very slightly interrupted in the middle, of blue

pubescence: the anterior wings dark fucsous, having the externo
interne-medial cells, the first discoidal, and a spot in the first

cell, hyaline. The entire insect deeply punctured."

Cockerell stellt Cr. emarginaia Lep. Friese (dies ist nicht die
h"r\;"'~hp emarginata von Lepeletier, welche glanzende Flecke hat)

Art als Synonym. . ,

11* 1. Hert

Dr. Reinhold Me y e r:162



Anhang.

99. Crocisa centrimaculata Per.

1905 Cr. cent. Perez, Bull. Mus. Hist. Nat. XI, p. 32, Paris.
1911 Cl'. centr. Per., Cockerell, Proc. Nat, Mus. 39, p. 641.

<;2. L. 11-12 mm. Zeichnung blau. Zwei getrennte Flecke
auf dern Prothorax, auf dem Mesothorax eine vordere Mittellinie,
die den Prothorax nicht erreicht, auf beiden Seiten davon nach
dem Hinterende zu ein 'ovaler Fleck, am Hinterrande zwei groDe
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aber
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ubi
(lIJlarUITl tarsoru»

alae. violacco
inatis. Long u

schrage Flecke: eine sehr feine Linie an de~l Fhigelschupp~n.

Pinsel von weiBen Haaren .am SC~lldchenaussch~lt~.

ersten Segmentes an del' Seite zu einer gerad~n L!l1l~

Ver~;chnl ,lle:rt die sieh nicht auf den Hinterrand erstreckt, ~n semer
. graBen Fleck: auf den Seiten del'

mlt Segmente ein groBer, verlangerter ~le~k, so da~ un
das mittlere Drittel des Segmentes .frelblelbt. Ge~!chts-

.Blich eine blaue Linie langs del' hmteren Au~enrander.

Id~r~~r 11~uer Fleck an del' Einlenkung del' Fl\igel, ~I~ anderer
D len Brustseiten Vorder- und Mitteltibien vorn,

gro er an c . V d t b veif
Halft del' Hintertibien blau. or erarsen 0 en '" .

c:rhw'ar:zear bntergrund des Abdomens iridisieren~. Vorderfl~lg~l
t iibt mit hvalinen Flecken. Schildchenseiten regelmaflig

"'"~t)Oggeell,ruA sChnitt sehr stumpfwinklig, Hinterecken stumpf.
~, us zum Ende stark gekielt. Erstes S.~gment

Punkten, die Zwischenraume glanzend,
sparsameren Punkten.

Dr. .Reinhold Mo y e r ;164

Diese Art muf jedoch zur Stammform nitidula Fabr. gestellt
werden nach den von Friese bezettelten Shkkendes Zoo1. Mus.
Berlin. decora ist weiter nichts als eine Rasse del' Stammfonn
n-i#dttla' sie unterscheidet sich eigentlich nur durch die mehr blau
graue F~rbe del' Zeichnung und die geringere Ausdehnung dieser.
Segment 3 a11ein mit einzelnstehenden Seitenflecken. Zahlreiche
Stiicke <;2,b' im Zoo1. Mus. Berlin von Tsingtau, China.

Cockerell gibt noch folgende Fundorte fiir decora an: Tjigorn
bong, Java, Sadia, Assam (Ent. 1910), die sich wohl aber alle auf
die Stammform beziehen. .

8. Crocisa nitidula ceylonica Fr.
1905 Cr. ceyl, Friese, Z. Hym. Dipt. V, p. 4.
1909 Cr. ceyl, Fr., Ann. Museum Nat. Hung. VII, p. 261,
1913 Cr. ceyl. Fr., Strand, Archiv f. Naturg. 1913, A, 2, p. HR.

<;2. Nigra coeruleo-albo-maculata, ut Cl'. turneri, sed segmento
1. basi et utrinque maculate, 2 et 3 utrinque bimaculatis, 4. et 5.
utrinque maculatis, alis fumatis.

Schwarz mit bHiulichweiDen Flecken, wie Cr. turner«, aber
Segment 1 mitten an del' Basis und jederseits mit hellem Fleck,
2-3 jederseits mit nmdlichen Flecken, 4 und 5 jederseits mit je
einem Fleck, del' mehr nach del' Mitte zu liegt. Antennenglied 3
graDer als 4, Scutellum ausgeschnitten, Bauch und Metatarsus
blau gefleckt, Flugel gebraunt. - L. 10--11 mm.

<;2 von Ceylon, Mir liegen 3 <;2 aus dem Museum Dahlem vor,
Fundorte: Ceylon, Nalanda, Anuradhapura, Weligama, die voll
kommen mit del' Beschreibung iibereinstimmen bisauf die Lange
del' Fiihlerglieder, bei denen F r i e s e sich sic her g e i r r t hat.
Fiihlerglied ;1 ist deutlich kiirzer als 4, 4 etWRS HingeI' als 5. (In
seinen Tabellen gibt er die Lange richtig an.)

b' Linge 912 mm. Ahnelt sehr dem ¥, 3. Fiihlerglied noch
kiirzer als beim <;2, bedeutend kiirzer als 4, die zwei Flecken auf
Segment 3 und 4 verschmolzen, so daB nul' noch ein sehr langer
vorhanden ist. Endsegment breit abgestutzt. Hinterschenkel mit
starkem Zahn. Die Schildchenausschnittseite mehr S-farmig.
1 b' Anuradhapura, Horn 19. 1899. - Vg1. Strand, 1. c.

Type Ent. Museum Dahlem.
Crocisa ceylonica Fr. konnte schon als eigene Art aufgefaBt

werden, schlielit sich aber eng an die vorher beschriebenen For
men an.



101. Crocisa gemmata Cock.

1911 Cr. gemsnaia Cockerell, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVI.
p. 166.

Cfl. Lange 18 t2 mm. Schwarz, mit auBerordentlich leuchten
den, glanzend blauen Flecken. Schildchenausschnitt~. Clypeus
dieht fein punktiert, Kiel zwischen den Antennen sehr stark. Blau
behaart sind: obere Halfte des Clypeus, Supraclypealarea, Gesichts
seiten und hintere Augenrander schmaL Drittes Ftihlerglied fast
so lang als das vierte. Thorax blau gefleckt: ein groBer runder
Fleck an den Brustseiten, 2 lange Flecke an del' oberen Hiilfte des

. Prothorax, 2 mit diesen fast zusammenhiingende am Mesothorax,
speerforrniger Mittelfleck vorn am lVIesothorax, vier groBe Flecke
auf dem Mesothorax. Schildchen fein undeutlich punktiert, ohne
Flecke und ohne bleiche Haare unter dem Endrand, Tegulae
schwarz. Flugel sehr dunkelbraun. ghinzend purpurn. Vorder
tibien an del' AuBenseite blau, Mittel- und Hintertibien nur an
del' Basis blau. Abdomen ziemlich verliingert, alle blauen Binden
sehr breit unterbrochen, erstes Segment mit groBen blauen vier
eckigen Flecken, die an del' Innenseite schwach ausgerandet sind,
fiinftes Segment weniger blau. Bauch schwarz.

6· Lange 11 t2 mm. Die viereckigen Flecken an den Seiten
des ersten Abdominalsegmentes in del' Mitte stark eingeschnitten.
Hinterschenkel unten mit groBem dornartigen Zahn.

Salomon-Inseln. Juli, August.
Nahe verwandt Cr. emareinata Lep. von New-Irland. Aber

groBer und ohne blaue Haarstreifen an jeder Seite des Mesothorax
nachst den Fli1geln.

102. Crocisa luzonensis Cock.

.1910 Cr. b!,z, Cockere ll, Ann. Mag. Nat. Hist. V; Ser. 8, p. 419.
1910 Cr. lue. Cockerell, Entom. XLIII, p. 220.

Cfl. Lange 12 mm. Flugel 'sehr dunkel, die helle Zeichnung
blau. Schildchen vV-formig, aber del' Einschnitt nicht tief, seine
Irmenrander schwach gewellt, so daB die Art zwischen beiden
Typen in del' Mitte steht. Gesicht blau behaart, mit star~em.!<iel
zwischen den Fiihlem. Scheitel glanzend, Mesothorax mit emern
T-formigen und zwei schwachen hellblauen Flecken. Pleuren mit
einem Band von blauen Haaren. Haare des Schildchens ganz
schwarz, Tibien (nul' die Basalhalfte del' Hintertibien) und Tarsen
an der Auflenseite blau behaart. Hinterleib mit gal1Zen blauen
Bandern, die auBerordentlich glanzen, aber ohne Metallfarben,
erstes Segment ganz blau mit Ausnahme des Hinterrandes und eines
groBen viereckigen Basalfleckes.

Irisan, Benquet Prov., Luzon, Philippine Is. (Br. Mus.) Mai :.0,
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(105.) wallacei Cock.
(106.) verticalis Cock.
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gS~~~l~~j~~$~~f~a.bd'Ol11ll1lSsegmenn 1.
~;, usque ad

antemarginali
externa tota,

squammosis coeruleo-
violascentibus: antennarum articulo 3.

[)'~P($q(ttls simplicibus, scutelli m~rgin.~
""'r"... rtlllf-' leniter inflexo: eplpygll

S1.tbli~:]:i7~~gn:laTo, marginibus subparallelis.
epipygio apice recte truncato,

supra plano subconcaviusculo: ~~"

sesquilongiore lato, femoribus POShClS
dente brevi robusto acuto

Friedrich-Wilhelmshafen, Berlin
Kwatisore, August; Manokwa~i, Mai,
Tenimber Larat im Februar, BmuniSku

in K.-Wilhelmsland und Austrahen:
Qlleenslarld) imNovember. Auch auf Celebes

im November, Dezember und
Binde des ersten Segmentes

1. Hen

Entom. XLIII, p. 220.
Linn. Soc. N. S. Wales 87,

Nat.,

IV. Gruppe: q-uartin ae. .
Metallisch glanzende Arte~. Diese Gruppe ist gekennzelchnet

durch metallisch g~anzend.e ZeIchnur:r
35. (103.) quariinae .G~lb. ~7.

var. darteiwi Cock. v8.
36. (104.) coeruseiiron« K.

108. Crocisa quartinae Gribodo
Crocisa quartinae Cfl Gribodo, Bull. Soc. entom. HaL XVI.

PC' 2~2. t' Radoszkowski Bull. Soc. Natural. lVIoscou.1'OctSa qual' tnae 0 ,

170, tal;>. 5, fig. 12.. . nn Ma . Nat. Hist.
coeruleiirons K., Cockerell, var. a, A. g

Ser 'vII, p. 219. . \IT' 81
atta,rt1-1'tae Crib Kohl Denkschr. Akad. WISS. '\ ien, ,1'1 ., ,

Friese, Ann. Mus. Nat. Hung. VII,

Dr. Reinhold M'e y e r :

Nota. Color caeruleus, argenteo nitens.
Port-Praslin, Nou velle- I rlande. "
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kann auch breit unterbrochen sein. Im Zoo1. Mus. Berlin Stticke
von Indien, China, Java, Borneo, Cap York. Neupommern (Gazelle
Halbinsel) .

Cr o ci s a q-uar ti n a e var, d ar to i ni Cock.
1905 Cr. coeruieilrons, var. b, darw. Cockerell. Ann. Mag. Nat.

Hist. XVI, Ser. 7, p. 219. .
1907 Cr. darto. Cockerell, Entom. XLIII, p. 46.
1912 Cr. darw,. Cockerell, Proc: Linn.. Soc. N. S. Wales 37, p. 595.

d, 'i2. Klemel:.al~ Cr. qtWrt1.na,e Gnb. und nicht uber 9 mmlang.
T~oraxflecken grunlIch und wemger deutlich, beim d am Vorder
te~~ ~es Mesot~orax zu.sa11lmenflieDend. Vorderkopf mit voll
standIger: deutlIcher weifier Haarfranse. Abdomenende beim d
mehr breit abgestutzt, konkav. Fhigel ziemlich bleich. Schildchen
und Tarsen ohne blau.

Port Darwin, N.-Australien.
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105. Oroelsa wallacei Cock.

nuuuua Lepeletier. Hist. nat. Insect. Hym. II, p. 448,

nuuuua Lat., Racloszkowski, Bull. soc. nat. Moscou,
28.

oc]zerell, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, Ser. 7, p. 218.
Friese, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, p. 266.

clypeoque caeruleis, nitentibus;
alas, maculisque 'i2 caeruleis

H<C'f',"'~' ,,+~;,~r"'D sub alarum basi, ceterae
o macula t um.

macula subquaclrata,
tibiarum

Hi""'L'H'" in
11 mm).

mit breiten Bandern, clie in cler Mitte schmal unterbrochen
Hinterseite cler Hintertibien hauptsachlich blau. Verwanclt

C. basalis Fr. .
Ich glaube trotz cler Versicherung von Cocke.rell 11lch~, cla~

sich urn eine besonclere Art hanclelt uncl halt~ sie nach '~~le :'01
. Synonym von quortinae. Denn, wenn die Art tatsachhch

em sein soll, hatte sich unter all clen zahlre~chen Stiicken,. clie
meine Hande gegangen sincl, wenigstens em Exemplar clles~r

miissen. Au13erclem ist del' Schildchenausschnitt all em

W-formig,
hellen glanzenden

Unterscheidet sich von
Schildchen, das erste Ab-

gr()Be:n viereckigen blauen Flecken, die
den Hinterrand freilassen gleich
die ganz schwarzen Tarsen ohne

und Kleinheit von Cr. abdominal-is Fr.
Labrum rotbraun. Clypeus mit Aus

Vorderrandes (dieser breit schwarz und dieht punktiert)
GE~si(;htssE~itE~n in Hohe del' Ocellen sehr glanzend silbrig blau

Stirnmitte schwarz und punktiert, Punkte von
nicht dicht. Fiihler schwarz; drittes Fuhlerglied

kiirzer als das vierte. Stirn und Scheitel schwarz behaart.
mit bla~en oder griinblauen Flecken: ein sehr gro13er an

ein kleiner querer an del' unteren Seite der Pleuren;
ein Querfleck jederseits am Prothorax, ein verlangerter Fleck
vorn in der Mitte, ein runder jederseits und ein beilfon;niger a~
jeder Hinterecke des Mesothorax. Ein Fleck an jeder AXIlla, zwei

1. Hcft
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104. Crocisa coeruleifrons Kirbv
'i2. W. F. Kirby, Proc. Zoo1. Soc: London, p. 343.
KIrby, Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist. IV, Ser. 8,
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1883 Cr. coer,
1909 Cr. coer,

p. 400.
. ,,'i2, Black, f~ce and ?rbits (very broadly above) blue; prothorax

with a short .stnpe behind on e~ch side above and a very large
spot on the sides: mesothorax with 7 blue spots 2 small ones on
the front border, adjo~ning those on the prothorax, a longitudinal
?ne between, then.2 slIghtly oval ones near the middle and a large
H~'eg~llar spot behind on each side, proj ecting a branch forward
within the. very laI:ge black tegulae ; scutellum black, strongly
excavated Ir,t th~ mI~dle. Abdomen with the 1. segment blue, a
narrow longitudinal Iine, the greater part of the hind border and
a long transverse spot contiguous t~ it bla~k; the remaining seg
I?ents of the abdomen are b~ack, with a WIde blue stripe sloping
sl~ghtly upp,~ards on each side ; legs black, all the tibiae with a
'~Id.e blue stnt;e on the o~tside; wings. ~ark purplish-brown (2128,
?faloe). ~. 1012 mm; AllIed to Cr. mtulttla F., a species common
m Arnboina, Australia etc., but apparently distinct."

C?ckerell: der die Type gesehen hat, fiigt hinzu:
. Em Ve.rgle~ch d~r Type des Britischen Museums ergibt, daB

diese ~rt ganzhch mifrverstanden worden ist und nichts mit del'
australischen C. quartinae Grib., die zu ihr gestellt worden ist, zu
tun hat. F~lgende Merkrnale s~nd coe1:t~leitrons eigen: Fh1gel
spannung 22 12mm. Aussehen WIe C. niiidula. Flecke prachtig
purpurblau, Schi~dchen W~formig ausgeschnitten, vollkomme~
schwarz, ohne we~13e Haare unter dem Einschnitt. VorderflUgel
dunkelbraun. Cesicht blau, iiber den Fuhlern schwarz. Brust mit
emem ~chwarzen Querband. Erstes Abdominalsegment blau
a.uDer einer schmalel~ Mitte~linie, die s~ch zu einem fast quadra~
tIsche~ Flecken erwelt~rt rnit Spuren :mes dunklen Bandes langs
des Hinterrandes, das SIch nach den Seiten verschrnalert. Segment



Flecke am Schildchen. Unterbrochene breite Binden an Ab
dominalsegment 1-5, Unterseite ganz schwarz, stark punktiert.
Ende abgestutzt, schwach ausgerandet. Tibien an del' AuBenseite
breit blau. Tegulae schwarz, sehr dicht punktiert, Fhigel braun
lich, mit violettem Schein.

Ternate. (Br. Mus.)
Ahnelt sehr quartinae.
Eine sehr schone Art, von der mir aus dem Zoo1. Mus. Berlin

6 Stiicke vorliegen.
4 <jl Daat Island, 2. 1. 91. Philippinen. 2 d' Philipp.; Vorder

indien, Dahlhousie 11. VII. 06.
d' wie <jl, Analsegment mit 2 Spitzen, dazwischen fast gerade.

lOG. Crocisa verticalis Cock.
1909 Cr. vert. Cockerell, Ann. Mag. Kat. Hist. IV, Ser. 8, p. 401.
1910 Cr. oert. Cockerell, Entom. XLIII, p. 220.
1915 Cr. Radoszkowskyi Dusmet, Trab. Mus, Nat. Cienc, Nat.

22, p. 13.
.. <jl. Lange 10 mm. Vorderfliigel dunkelbraun, kaum gefleckt.
Ahnlich C. coerulciirons, mit purpurnen Flecken, aber diese am
Abdomen sehr verkleinert. Erstes Segment mit nul' einem blauen '
Strich an jeder Seite, del' nicht die Basis oder das Ende erreicht.
Segment 2-5 jedes mit einem Seitenstrich, der gar nicht an den
Seiten erweitert ist (gleichsam sehr weit unterbrochene Binden).
Schildchen wie bei coeruleilrons, aber stark und sehr deutlich punk
tiert (bei c. schwach punktiert). Mesothorax mit ein Paar ovalen
Langsflecken auf der Scheibe und einem schmalen Flecken an
jeder hinteren Seitenecke, ferner ein Paar sehr schmale Striche
ode~ Flec!<e ~n den 'yordereck.en, aber keine Mittelzeichnung.
Gesicht wie bel coeruleiirons gezelchnet. Brust schwarz, mit einem
ovalen blauen Fleck. Hintertibien schwarz, mit einem groBen
blauen Fleck an der Basalhi:ilfte, Mitteltibien ahnlich gezeichnet,
Vordertibien hauptsachlich hinten blau.

Verwandt mit C. pulchella Guer. und C. nana Fr.
Amboina, "Paso, 1396". Type Brith. Mus.
Im Zoo1. Mus, Berlin 2 <jl von Amboina, von Friese als quar

tinae bestimmt.

V. Gruppe: i a-m p ro s om a,

Diese Gruppe umfa13t nur Arten des australischen Faunen
gebietes, charakterisiert durch die vier Flecken am Endrand del'
Segmente, die bisweilen zu 2 und 2 verschmolzen sind.

39. (107.) lamprosoma Boisd. 44. (112.) rotundata Fr.
40. (108.) coeruleopunctata 45. (113.) albopicta Cock.

Blanch. 46. (114.) macleyi Cock.
41. (109.) turneri Fr. 47. (115.) lttgubris Sm.
42. (110.) 4-·macu1ata Rad. 48. (116.) 4-notata Rad.
43. (111.) toaroonensis Cock.

segmentis
fuscis in parte
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/1p'rl'l,prp les yeux couverts de
du corselet a trois taches au

assez grandes sur la jonction ?e
les ailes, toutes forrnees par des poils

de I'ecusson plate. Sur le dos de tous
$e~~rrieri1tsabd,on:lirlallXdes taches Iormees par des poils courts,

bleuatre clair sur chacun des quatre pre
taches celles du cote grandes, triangulaires,

plus petites (pas punctiforme~), rondes,cinqui~me
deux taches rondes. Dessus des Jambes et des meta

de poils blanc bleuatres. Ailes superieures couleur
Long. 9-9% mm.

Tasmanie.
Type von Radoszkowski Zoo1. Mus. Berlin.
d' wie <jl Analsegment abgestutzt.
1 d' Zoo1. Mus. Berlin von Australien.

107. Crocisa lamprosoma Boisd.

I F E t d 1'0 . 6h q
1835 Cr. lamp. Boisduva, aune. ~ n. e ceame p. vu.
1893 Cr. australcnsis Radoszkowski, Bull. soc. natural. Moscou

p. 177, <jl, T. 5, F. 23. .' X'{'I
1905 Cr. australensis Rad., Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist, v r ,

Ser. 7, p. 219. . V
1905 Cr. lamp. Boisd., Friese, Z. Hym. plpt. ,p. 2.
1907 Cr. lamp. Boisd., Cockerell, Ent. News XVIII, p. 46. ')
1909 Cr. lamp. Boisd., Friese, Ann. Mag. Nat. Hun~·. VII, p. ~6~.

Cr. lamp. Boisd.,Cockerell, Ann. Mag. Nat. HlSt. XII, SI. H,

p. 372. S N S w 1 '"7Cr. lamp. Boisd., Cockerell, Proc. Linn. oc. . . a es e. ,

595. .
Atra, fronte, thoracis margine antico,. gen.icuhs, a?

segmentisque lateraliter, vivide azureis ; alis Iumosis.
le front le bord anterieur du corselet, les genoux,

'dessus, et ses segments lateraux, d'un bleu

Le front est bleu jusqu'a la base
m,"'nlllP de deux petits points bleus

d'une petite ligne inter
en dessus, asa base,

cnacun quatre taches
une
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108. Crocisa caeruleopunetata Blanch.
1840 Cr. caer. Blanchard, Hist. nat. Ins. Ill, p. 41t

/ ~ong. 51ig. (11 mm). ~ Corps noir, avec la tete et la partie
anteneure du thorax couvertes de poils d'un bleu grisatre; le thorax
ayant quelques points de la merne couleur; les ailes d'un brun
violac~; les p~ttes noires, avec le bor~ exterieur des jambes garni
de poils bleuatres; abdomen ayant SIX rangees de taches poncti
formes, d'un bleu pale, une laterale en dessous, une laterale en
dessus et une autre entre cette derniere et le milieu

De la Nouvelle-Hollande. Sexe? • .
Wahrscheinlich Synonym zu lamprostmia;

110. Crocisa quadrimaculata Rad.
1893 Cr. quad. Radoszkowski, Bull. soc. nat. Moscou p. 171 ¥ 6'

T. 5, F. 15. ' , ,
1907 Cr.iquad. Rad., Bull. Am. Mus. Nat. Hist. XXIII, p. 232.
1912 Cr. quad, Rad., Cockerell, Proc. Linn. soc. N. S. Wales 37,

p.595. .
'. N~gra: thorace maculis albidis novem, segmentis abdominali

bus tnbus quadri, coeteris binis albido maculatis.
~. Noire. Chaperon et face garnis de poils blancs; neuf taches

de poils blancs au dos du thorax, et une sous les ailes. Surface de
I'ecusson plate, bord r- . Tous les segments abdominaux ont
des t.~ches forrnees de poils blancs, courts et couches: premier et
deuxierne segments chacun a quatre taches; celles du cote grandes
et echancrees, celles du milieu rondes; troisierns segment a quatre
taches, dont celles du cote' sont petites et celles du milieu plus

173Apidae - Nomadinao 1. Gattung Crocisa JUl'.

Crocisa waroonensis Cock.

LClCl,en:Oll, Proc. Linn. Soc. N. S. \Vales 37, p. 5P4.
Lo,cXE~rejJ, Ann. lVIag.Nat. Hist. XII, Ser. 8, p. 37:J.

FliigelspannuI'lg etwas iiber 20 mm. Haar
orderkopt, Wangen zum groBen Teil

Ul.,,,,,yc,, und Unterseite des Kopfes
Ocellen in gerader

GeiBel unten
nieht dieht

des
sparsamen
Mitte mit

lang ist,
Seiten des

dicht
schwarz behaart.

mit sehwarzem Haar
hyalin, das Ende dunkel

Dritte Submarginalzelle sehr schrnal,
Vorder- und lVIitteltibien an Auflen

Ende weif behaart, Endhalfte der Hinter-
hinten. Erstes lVIittel- und Hintertarsen

Hintere Metatarsus abgeplattet und ge
dieht punktiert, zwei gtoBe sanduhr

am ersten Segment, vier Flecke je am
die inneren rund, die aufieren besonders am

und fiinftes mit je zwei groBen Flee!(en.
Seiten mit weiBen Haarflecken. Erstes Abdominal
Basalfleck.
West-Australien. April.

britischen Museum nach brieflicher Mitteilung von
Cockerell 9 Stiicke von Hermannsburg, Zentralaustralien (Hillies),

Weis, Westaustralien (Turner) und Perth (Turner).
1. Ht'ft

d t allong'ees' quatrieme et cinquieme segments ont degran es e, ., t t .. , ments
hAt' une tache allongee ; deuxierne e roisierne seg .

c aqt~e :0, etaehe de chaque cote. Les jambes et metatarses garms
ven 1 aux a , . " "1 iti d s ailesen-dessusde poils blancs. Extremlte Jusqu a a moi le e .
rl'une couleur de fumee intense; le reste est transparent. Long.

11 mm. . ., t 'd . taches de. 6'. Pareil a la femelle; sixieme segmen a eux ,
blancs. Long. 10 mm. Analsegment fast gerade abgestutzt.

Australie. . id l1-S"dA t liIm Zool. Mus. Berlin 1 ¥, 2 6'von Adelai e. 0 u - us l:a ien,
von Fr i e s e als lamprosoma var. beshmmt ..

Char:3.k1Ceristisch sind die glashellen Flugel, die zur Halfte scharf
stark getriibt sind.
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109. Crocisa turneri Fr.
1905 Cr. turner; Friese, Z. Hym. Dipt. V, p. 3.
1907 Cr. turn. Fr:, Cockerell, Ent. News. XVIII, p. 46.
1909 Cr. turn. Friese, Ann. Mus. Nat. Hung. VIII, p. 26t
1912 Cr. turn. Fr., Cockerell, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 37'\ ,

p. 595.
¥. Nigra, nigro-hirta et albo-caeruleo-maculata, ut Cr. lampro-

soma, sed scutello nigro, excise. .
. 6'-seg~nento anali emarginato, femoribus inermibus, subtus

nigro-setosis. ,
¥. Schwarz, schwarz behaart, mit kleinen blaulichweiBen

Flecken, wiebei Cr. lantprosoma, aber groBeres Tier, der Ausschnitt
des Sc~tellum mit geradenSeiten, Scutellum ganz schwarz. Beine
fast weifi gefleckt, Flugel schwarzbraun, mit violettem Schimmer.
--- L. 10-11 mm.

6' ebenso, Analsegment ausgerandet, 2-dornig, Femur HI
ohne Zahn, aber mit schwarzem ~orstenpolster. -- L. 1112 mm.

6'¥ von Queensland (Mackay, trn Februar, Turner) und Cairns,
auch von Nv-Si-Wales (Sydney).



112. Crocisa rotundata F r.

1868 Cr. albomaculata Smith, Trans. Ent. Soc. London, p. 258, c;;2.
1905 Cr. albomaculata. Srn., Friese, Z. Hym. Dipt. V, p. 2.
1905 Cl', rotundata Fnese, Z. Hym. Dipt. V, p. 4, s.
1907 Cr. roiundata Fr. Cockerell, Bull. Am. Mus, Nat. Hist. XXIII,

p. 232.
1909 Cr. rottmdata Friese, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, p. 261.
1909 Cr. albomaouiata Srn. Friese, Ann. Mus. Nat. Hung. VII,

p. 261.
1912 Cr. rotundata Fr., Cockerell, Proc. Linn. soc. N. S. Wales 37,

p. 595.
1912 Cr. albov£ttata Friese, Arch. Natg. LXXVIII, Heft 12, p. 89.

1905 3. ~igra, niveo-hirta, ut Cl'. albomacttlata (albov£ttata),
sed scutello nigro, eXClSO, segmento anali (7.) nigro, rotundato
segmentis ventralibus 2--4. utrinque albomaculatis, 5. albo-hirto'
pedibus inermibus. '

Sch~Tarz, schneeweiB behaart, wie Cr. albomaculata (alb01.£ttata),
~ber S.elten. des Ausschn.lttes an~ Scutellum gerade, Segment 2
jederseits mit groBem, bmdenartIgen Fleck, 3-5 jederseits mit
Doppelfleck, Segment 6 jederseits gefleckt, 7 schwarz, abgerundet.
Ventralse~ment 2-4 jederseits weiB gefleckt, 5 ganz weiB be
haart. Beine unbewehrt. Fliigel hyalin mit schwarzbrauner End
halfte. - L. 11 mm.

3 von Mackay (Turner) im November.
N.- Queensland.

1868 c;;2. Length 6 lines. Black, variegated with snow white
spots. Head clothed ~ith white pubescence, a snow-white spot at
the base of the mandibles, Thorax: the sides clothed with white
pubescence, in the white is a small ovate black spot, and a trans
verse black line, the mesothorax with a white ovate spot on each
side in front, an oblong line between, another in front of the
tegulae, and four ovate ones on the disc, the scutellum deeply
notc~ed, ?- tuft of white hair in the notch, wings fuscous, the
postenor wmgs and base of the anterior pair subhyaline, also two
or three small hyaline spots just beyond the enclosed cells of the
front wings, the tibiae and basal joint of the tarsi white outside.
Abdornen : a white spot on each side at the basal margin, and two
united spots .on each side of. the first segment, the second segment
has a broad mterrupted white fascia on apical margin, which also
runs up the sides laterally, the third and fourth segments have
two ovate spots on each side, and the fifth segment a simple spot,
the segments have a spot on each side beneath.

Hab. Champion Bay.

Cocker ell vereinigt rnit Recht albomacttlata und rotuitdata.
Die Beschreibung des Schildchens: deeply notched hat Friese
scheinbar falsch verstanden.

die
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(durch

Cock.
Mus. Nat. Hist. XXIII,
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11~1. Crocisa albopicta Cock.
1910 Cr. alb. Cockerell, Entom. XLIII, p. 217. r:: r,:

1~)12 Cr. alb. Cockerell, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 37, p. v9?
c;;2. Lange 12 mm. Fltigelspannung .24% mm. S~hw~rz, ml~

·B·en Flecken. Ausrandung des Schildchens W-formlg, abet
wet FI" 1 d 1 lbdel' Mittelwinkel viel groBer als ein Rechter. uge .un ce raun,
mit den gewohnlichen hyalinen Flecken. Mes~thoraxmit 9 ~lec~e.t;I,

die vorderen Seitenflecke am Prothorax, die vorde:-e Mittellinie
kurz, vier Flecke auf der Scheibe im Vie~eck und kleine ~lecke an
den Tegulae. Schildchen ungefleckt, die unter de!li Hm~erra~d

vorragenden Haare schwarz, mit Ausnah~e von. em wemg weif
in del' Mitte. Pleuren rnit einem breiten, weiflen ZI~kzac.kband und
zwei Flecken darunter. Seiten des ~eta~horax mit weifien Haar
flecken. Tegulae schwarz, hinten mit welBe1.t;I Haarfleck. Vorder
tibien und erstes Tarsenglied mit groBem weiflem AuB.enfl~ck und

schwarzen Haaren, Mittelschenkel hinten m~t el~ Paar
oder ganz zusammenhangender we~Ber. Flecke jenseits del'

Hinterschenkel mit groBem, dreieckigen Fleck oben am
Mitteltibien mit sehr groBem weiBen Fleck an del' AuBen

mit kleinerem Mittelfleck, Metatarsus au~en

Abdomen mit mehr oder wemger
einer auf del' Mitte del'

Segment 1-3,

Linn. Soc. N. S. Wales 37, p. 595.
Schwarz, die hellen Haarflecke mit rot

nach unten zusammenlaufend. Man
an del' Basis weiB behaart. Labrum auf

Clypeus rauh, mit ~ehr dic~ten,

glatter Mittellinie am Enddnttel. Fuhler
den gewohnlichen Flecken. Pleuren hell be

schwarzen Flecken. Schildchen schwarz,
W,-fOrl1JlIg, mit sehr scharfen Punkten, Haarfranse unter dem

weiB. Tegulae schwarz. Flugel seh~. du.nkel
Ausnahme del' hyalinen Basis und den gewohnhc~en

h\I'aliheri 1'" "_.,---. Marginalzelle sehr kurz.. Tibien u~d Basalghed
behaart. Die ersten VIer Abdominalsegmente

u'I.~~I_~_ an jeder Seite, erstes auBerdem mit weiBen Schulter-

1. Hett
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116. Crocisa quadrinotata Rad.
1893 Cr. quad. Radoszkowski, Bull. soc. nat. Moscou p. 176, s;2,

T. 5, F. 22.
1905 Cr. quad. Rad., Friese, Z. Hym. Dipt. V, p. 3.

Nigra. Thorace maculis novem niveatis, segmentis abdominali
bus niveo maculatis, primo quadrinotato. Alis subfuscis.

s;2. Noire. Chaperon et face couverts de poils tout blancs.
Thorax a neuf taches sur le dos et sous les ailes en partie garni de
poils d'un blanc parfait. Surface de I' ecusson faiblement renfle
vel'S la base, bord: VV. Les quatre premiers segments abdominaux
portent, au bord posterieur, quatre taches Iormees par des poils
blancs couches; taches du milieu allongees, celles des cotes rondes.
Sur le cinquieme segment deux taches seulement. De chaque
cote des deuxieme, troisieme et quatrierne segments abdominaux
des taches allongees. Dessus des jambes et des metatarses garnis
de poils blancs. Ailes couleur de fumee, L. 12 mm. - Patria?

Sicher eine australische Art.
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entom. Zeitschrift XXV:
2u. 2 a-e von Portorico gehOrt vielleicht

Apidae - Nomadinae 1. Gattung Crocisa JUl'.

Crocisa bicuepis Stadelmann, Hym. D. O. Afr. ist = Me
leeta spec. ?
Crocisa fult'ohirta Cameron, Tr. S.-Afr. Phil. Soc., Vol. XV,
p. 247 s;2'von Kapland ist gleich Meleeta spec. ? auch nach den
Beobachtungen von Brauns.

Nachtrag.
117. Crocisa calcarata Vach.

Cr. eale. Vachal, 6', Ann. Soc. ent. France LXXII, p. 382.
Cr. calc. Vach., Friese, Bienen Afrikas, p. 311.

6'. Squamis tricolori-caeruleis ubertim ornata; scutellum
4-'1101:atun"1, bis in pteromatibus, bis in disco. Segmentum 1 vesti

margine apicali anguloque producto ej us tantum nudis ;
se~;merl'tUln 2 Iasciacompleta media in medio attenuata, lateraliter

inflata. Segmenta 3--5 fascia lata apicali interrupta.
medialis latera praeter solitum nigro villosa. Articulus

aritennarum 3 fere brevior quam 4. 6' Femur p os t i cu m subtus
medi um valde cal cara t 11m. Valvula dorsalis truncata,

in medio basis triangulariter glabrata. L. 12-13 mm.
1 6' de Chanchamayo (Afr. austr.?) colI. Vachal. .
Nota. - Au dernier moment l'auteur apprend que Chancha

est pres de Lima, au Perou. L'indication de cette Iocalite
exacte ?cc (p. 400).
Art ist bisher immer zum athiopischen Faunengebiet ge
worden. Die Angabe, da13 beim 6' die Hinterschenkel

5 V 'c cu , u c sind, weist darauf hin, da13 es sich um eine Art des
'indisch-austrahschen Faunengebietes handelt.

Guerin u. Percheron, Gen. d. Insect.
Brasihen gehort nicht hierher, sondern

zu stellen (vergI.
34, 1913, p. 112).

Soc. VII, p. 91, 6' von

Alphabetisehes Register.
Seite Seite Sette
154 amboinensis 159 bidentata 79

84 amb, var, nigres, bimaculat.a 147
114 cens 160 biseriata 96
87 arcuata 114 bouyssoui 133

africana 121 aahabadensis . 99 braunsiana 123
al bomaculata 128, 174 atra 148
albopicta 175 australensis 171 caeruleopunctata 172
albivittata . 174 axillaris 119 caffra 132
alfkeni 124 caf', var. tarsiplu-
altaica 93 basalis 154 mosa 133
all1anica . 119 beatissima . 158 ca1carata 177amata 163 bicuspis 177 calceata 126

Archiv fur Naturgeschlchtc
12 1. HeIt1921. A. 1.
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fleck en, innere Flecke des zweiten Segmentes quer verl.angert, den
aufieren sich nahernd, die von oben kaum zu sehen sind ; fiinftes
Segment mit einem Flecken an jeder Seite. Pygidialplatte sehr
schmal, mit starkem Mittelkiel und etwas erhabenen kielforrnigen
Randern. Bauchsegmente 2-4 mit Querfleck an jeder Seite.

New South Wales. (Am. Mus, Nat. Hist.).
Almlich Cr. quadr£ma(,1.tlata, aber viel gra13er und Schildchen

giinzlich verschieden.

1 j 5. Crocisa lugubris Srn.
1879 Cr. htg. Smith, Descr. New Spec. Hyrn. p. 107, s;2.
1905 Cr. lug. Srn., Friese, Z. Hym. Dipt. V, p. 8.
Hl07 Cr. lug. Srn., Cockerell, Bull. Am. Mus. Nat. Hist. XXIII, p. 23~1.
1909 Cr. htg. Sm., Friese, Ann. Mus. Nat. Hung. VII, p. 260.
1912 Cr. lug. Sm., Cockerell, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 37,

p. 595.
s;2. Lange 14 mm. Schwarz, mit sehr kurzer schwarzer Be

haarung und schneewei13en Flecken. Stirn weif behaart, ebenso
ein Flecken hinter und iiber den Augen. Thorax vorn mit drei
Flecken und 4 feinen am Mesothorax, die im Viereck stehen, zwei
an jeder Tegula, einer unter jeder und eine Langslinie unter diesem,
alle aus wei13en Haaren. Vordertibien, Mittel- und Hintertibien
an del' Basis und Basalglieder del' Tarsen an der Au13enseite wei13
behaart. Fhigel dunkelbraun, Hinterflugel bleich, mit violettem
Schimmer und den gewalmlich hyalinen Flecken. Segment 1-3
des Abdomens mit 4 ovalen, wei13en Flecken, die voneinander fast
gleichweit entfernt sind, die zwei inneren Flecke kleiner denn die
Seitenflecke. Segment 4 und 5 jedes rnit zwei kleinen wei13en
Flecken. Segment 2--4 auf der Unterseite mit je zwei ovalen
wei13en Flecken.

Australien.



Nature, '1'01. LXX, pag. 577, 1904.
Proc. Zool. Soc. 1904, '1'01. H, pag. 193-199, pI XIV-XV.
Abstract Proc. Zool. Soc. 1906, N. 25, pag. 1 und 2.
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Mitteilungen uber eine anscheinend neue
Form van Hylochoerus aus dem Winter
hochlande, .vom Mutjekgebirge und vom

Meru-Berge.

12* 1. Haft

Von

Ludwig Zukowsky,
wissensclmft.licher Assistent an Carl Hugonbecks Tierpark

in Stellingen bei Hambmg.
CIVEt 1 Textfigur.)

O. Thomas 3) , vom Dja-Flusse in Kamerun;
1;UJW1;(;:ns·£s Matschie"), aus dem Ituri-Walde;

van Sendue im oberen Kongo-Tale.
bekannten Hylochoents-Formen sind also auf

entfernte Verbreitungsgebiete be
Lualabav Kongo, Ituri-Kongo, Dja-FluB in Kamerun

Britisch-Ostafrika, zwischen 1° nordlicher und 1° siidlicher
sowie zwischen 34° und 38° ostlicher Lange. Siidlich vom

siidlicher Breite ist aus Ostafrika noch keine Hylochoerus-Form
worden. Harry H. J ohnston 6) erwahnt Hylo-

(;/U)(W"~/•.< fur das "Kelipo country, near the upper Cavally" in Liberia.
Durch die Freuncllichkeit des Vertreters del' Firma Carl

eck in Afrika, Herrn Christoph Schulz, ist mir die
Pl"ntna,.."·,..,hi,, einer interessanten, anscheinend neuen Hvlochoerus

aus dem im Westen des Kilima-Ndscharo gelegenen Mutjek
O'pl)lrCrp zuganglich gemacht warden. AuBerdem verdanke ich

Schulz eine Anzahl sehr wichtiger Angaben iiber das
Ork0l11111en dieses Schweines auf dem Lomalasin im Siiden des

Winterhochlandee und dem Meru-Berge, siidlich vom 3.° sudlicher

Auf die Anwesenheit des Waldschweins auf dem Mutjek
P'pl,lr<TP auch Kitete-Hochland genannt, wurc1e Hen Schulz zu-
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Van del' durch Oldfield Thomas im j ahre HjOLl aufge
stellten 1) und beschriebenen 2) Gattung Hylochoerus sind heute vier
Arten bekannt :

1. H. 1neinertzhageni O. Thomas 1. C., vom Kenia, dem Leikipia
Plateau, den Loroghi-Bergen, aus dem Kakumega-Walde,
dem Mau- und Nancli-Forste und wahrscheinlich auch vom
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