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XXm. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. 1900.

ADATOK A MAGYARORSZÁGI FÜRKÉSZ DARAZSAK
ISMERETÉHEZ.*

SzÉPLIGETl GYÖZÖ-tL

BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER UNGARISCHEN
ICHNEUMONIDEN.**

Yon Gy. SzÉPLIGETl.

II.

43. Cremastus oculatus n. sp. cT .

A szájpajzs keskeny, széle egyenes, nem kerekített, az alsó ajak ki-

látszik ; a szemek és a szemecskék nagyok ; a tor pontozott, fényl ; az

area petiolaris barázdás, az area supero-media elszórtan pontozott és egy-

mástól nincsenek elkülönítve. A szárnyak víztiszták ; a sugárér els ága

hosszabb az ékalakú szárnyjegy átmérjénél, a második ág egyenes ; a

sugársejt nagy ; a dicoidalsejt hosszabb a brachyalsejtnél. A potroh els

ize kevéssé fényl, lapos, oldalai kissé szegélyzettek, oldalbarázdája rövid,

vége laposdad ; a második íz finoman barázdás, fénytelen.

Fekete ; a rágok vörösek ; a bels szemkeret és a hátsó a halántékon

sárga ; a has barnán foltos ; az els lábpár czombja és szára vöröses, a

többi láb az izületeken sárgás. Az erezet sötétbarna, a szárnyjegy fekete,

a pikkely sárga. — Hossza 11 mm.
Budapest : Hármashatárhegy, 1896 máj. 11 ; Siófok.

A Crem. interruptor-ià\ (Thomson Op. Ent. p. 1450. f ;
Gkav ?) hosszú

discoidalsejtje, fekete teste es tapogatói által különbözik.

44. Cremastus arenosus n. sp. c? Ç .

A szájpazs félköralakú, az ajak nem látható ; a pofák közepes hosz-

szúságuak, a tor srn pontozott, alig fényl, hátbarázdái ell ki vannak

* Lásd az els részt : Természetrajzi Füzetek. XXII. 1899, pag. 513.

** Siehe den ersten Thcil : Természetrajzi Füzetek. XXII. 1899, pag. 231.

Természetrajzi Füzetek. XXIII. köt. 1
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fejldve ; az oldalak fénylk, az area petiolaris barázdás, az area supero-

media fénj^es, elszórtan j)ontozott és a kett a Ç -nél nincsen egymástól

elkülönítve. A sugárér els ága hosszabb az ékalakú szárm-^jegy átmérjé-

nél, a második ág vége kissé begörbült ; a discodialsejt hosszabb a braehyal-

sejtnél. A potroh els ize lapos, fényes, gyengén szegélyezett ; oldalbaráz-

dája végig fejlett, keskeny és egyenes ; az iz vége domború és fénytelen ;

a második iz majdnem brnemü és fénytelen.

Fekete ; a szájpajzs, a rágok és a tapogatók sárgásbarnák, az els

néha feketén foltos ; a bels szemkeret majdnem egészen, a küls fönt a

halántékon sárga; a második potrohiz hasa sárga, a következ iz foltos, a

többi fekete, néha a középs izek hátsó szélei a középen igen keskenyen

vörösek. A szárnyak fehéresek, az erezet barna, a szárnyjeg}' sárgásbarna,

a pikkel}' sárga. A lábak vörösek ; a csipk és tomporok feketék, a mellsk

elül, a hátsók legfeljebb a végükön fehéresek; a hátsó czomb vörösbarna,

vége \dlágosabb ; a hátsó szár feketés, a közepe világos ; a hátsó taxsusok

barnák. Hossza 5 mm. ; a tojócs hosszabb a potroh felénél. A cf arcza

sárga ; néha a második j^otrohiz vége és a harmadik közepe vörös.

Budapest : Eákos-patak környéke, 1S96 jul. 15

—

aug. 15.

A Cr. schoenobiiis-tól (Thoms, 1. c. p. 1446), egyszinü tora által

különbözik. Körülbelül 30 példányom van, melyek egymással teljesen

megegyeznek.

45. Cremastus partitus n. sp. c? .

A hátvarratok mélyek és hosszúak ; a tor karcsú, a pajzs közepéig

szegélyzett ; az area postica barázdás, a superomedia pontozott, a kett el

van különítve. Az els potrohiz nyele lapos, oldalbarázdája rövid, nem éri

a nyél tövét, az íz vége domború. A szárnyak nem fehéresek; a visszafntóér

kifelé álló érfüggelékkel ; a discoidalsejt egyenl a brachyalsejttel ; a ner-

Tus parallelus a brachyalsejt közepébl ered.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs, a csáp els ize, a szemkeret elül széle-

sen, hátul keskenyen és a pofák sárgák. A lábak vörösek ; a mells csípk

és tomporok sárgák, a kozéjîsôk töve fekete, a hátsók egészen feketék ; a

hátsó czomb barna, vége világosabb ; a hátsó szár közepe fehéres, vége és

töve barna. A második és harmadik potrohiz hátsó széle vörös. A szárny-

erezet barna, a szárnyjeg}' feketés. — Hossza 7 mm.
Fonyód.

A Cr. areonsus-tó\ hosszabb és mélyebb hátvarratai, rövidebb discoi-

dalsejtje és függelékkel ellátott visszafntóere által különbözik.
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40. Cremastus caudatus u. sp. ç .

A szájpajzs keskeny, széle majdnem egyenes ; az ajak szabadon áll
;

a fejtet keskeny ; a tor pontozott, kevéssé fényl, a hátvarratoknak csak

nyomaival ; az area petiolaris barázdás, a siipero-media fényl, csak gyéren

pontozott, s a kett nincsen egymástól elkülönítve. A sugárér els ága

hosszabb az ékalakú szárnyjeg}' átmérjénél, a második kevéssé kacskarin-

gós, a sugársejt fels-küls sarka megnyújtott ; a discodialsejt hosszabb a

brachyalsejtnél. Az els potrohíz fényes, lapos, csak kissé szegélyzett,

oldalbarázdája végig futó és kevéssé görbe ; az iz vége domború ; a máso-

dik íz tökéletlenül barázdás, fénytelen.

Fekete ; a rágok vörösbarnák ; a bels szemkeret a csápok mellett, a

küls fönt a halántékon sárgásvörös. A lábak feketék ; az els lábpár

czombja és szára vörösbarna, tarsusa barna ; a többi lábak csak az izüle-

teken vörösek. A második potrohíz hasa sárga, a il—4 íz hátsó szélének

közejje vöröses. A szárny barnás, a stigma fekete, az erezet sötétbarna, a

piklíely sárga. — Hossza 9, a tojócs 6 mm.
Budapest: Kis-Tétény, 1896 máj. 29.

Keskeny szájpajzsa, nagy discoidal-sejtje, kinyúló sugársejtje, fekete

tapogatója és hosszú tojócsöve által jellemzett faj.

47. Cremastus ornatus n. sp. cf.

A száj pajzs félköralakú, a fejtet keskeny ; a tor finoman pontozott,

gyengén fényl és karcsú, a hátvarratok nincsenek kifejldve ; az area-

petiolaris barázdás, a supero-media sima, a kett nincsen egymástól el-

különítve. A sugárér els ága hosszabb a szárnyjegy átmérjénél, a második

ág vége görbült ; a discoidalsejt hosszabb a brachyalsejtnél, Az els potroh-

íz vége domború, oldalbarázdája rövid.

Sárga, helyenkint vörös és fekete foltokkal tarkázott ; a csápok feke-

ték, az els két íz alja sárga; a szemecskék környéke és a homlok közepe,

a mell, az utótor töve és közepe, az els és második potrohíz háta (a végük

kivételével), a 3—5 íz a tövükön és szélükön kisebb-nagyobb terjedelem-

ben, a 6—7 íz egészen feketék. A szárnyak sárgásak, az erezet barna, a

szárnyjegy sárgásbarna. A lábak vörösek, a csípk éz tomporok sárgák, a

hátsók foltosak ; a hátsó szár kívül feketés, vagy csak a töve és a vége

feketés, a hátsó tarsusok barnák. — Hossza 8 mm.
^lídajjesí; Sashegy, szept. 14; Gellérthegy, aug. 13. és szept. 19.,

Siófok.

A Cr. decoratus Grav. (non Thoms., nec HoLMGR.)-tól, karcsú és

finoman pontozott tora és hosszú korongsejtje által különbözik.

var. (?) 5 . — A fej fekete ; a tapogatók sötétbarnák, a szájpajzs, a

1*
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rágok és a szemkeret sárga ; a tor vörössárga, a pajzs és a háton két vonal

sárga ; a mell, a toroidal hátsó varratának környéke, az utótor töve, feketék.

A potroh 3—5 íze a hátsó szélükön vörös ; különben mint a falak.

Budapest: Gellértheg3% 1896 szept. 19.

i'ar. (?) cT J . = 1 var. ; a középtor háta három nagy fekete, az olda-

lak kise])b vörös foltokkal tarkázottak.

P.-.\[(tröth, Dcliblaf. (I)r. Keetész.)

48. Cremastus lucidus n. sp. ç .

A fej és tor jjontozott és fényl, az utóbbi megnyúlt és karcsú ; a

szájpajzs kerekített ; az area petiolaris és supero-media barázdás, egymás-

tól el vannak különítve. A szárnyak tiszták, a discoidalsejt hosszabb, mint

a brachyalsejt. Az els potrohíz oldalbarázdája rövid, az íz vége csak

kevéssé domború és fényes; a második íz hosszában barázdás.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs részben, a szemkeret, a középtor háta

három folt kivételével, a toroldalak részben, a pajzs és az utótoron egyes

foltok sárgák. A mells és középs lábak sárgásvörösek, a tövök sárga és

fekete; a hátsó lábak feketék, csípk vége, a tompor részben, a czomb fels

éle és vége sárga ; a szár közepe és a lábfej ízülete vörösek. A potroh

fekete ; az els íz csúcsa, a második végének közepe, a következk hátsó

sarkai és hátsó szélének közepe sárgásvörös. — Hossza 8'.') mm., a tojócs

a potrohnál rövidebb.

Kecskemét.

A Cr. varierjatus és oniatus-hoz hasonló; az elstl domború post-

petiolusa, a másodiktól fekete hátsó lábai által különbözik.

49. Cremastus puberulus n. sp. $ .

A szájpajzs széles, széle majdnem eg^^enes ; a fejtet meglehetsen

széles, hátul alig öblös; a tor srn pontozott, alig fényl, a hátvarratok

elül fejlettek ; az area petiolaris barázdás, a supero-media fénytelen, pon-

tozott, a kett tökéletlenül van egymástól elkülönítve. A szárnyak víztisz-

ták, a sugárér els ága hosszabb az ékalakú szárnyjegy átmérjénél, a

második ág egyenes ; a discodialsejt hosszabb a brachyalsejtnél. A potroh

nyele fényes, nem szegélyezett, vége alig domború, oldalbarázdája mél}^ és

kissé görbe; a második íz finoman barázdás.

Fekete ; a tapogató barna ; a rágok részben, a bels szemkeret a csá-

pok mellett és a halántékon vöröses ; a lábak vörösek, a csípk, tomporok

és hátsó lábak feketék. A szárnyak víztiszták, az erezet barna, a szárnyjegy

fekete, a pikkely sárga. — Hossza 7 mm. ; a tojócs hosszabb a potroh

felénél.

Budapest : Gellérthegy, 1895 jun. 25.



ADATOK A IMAGYARORSZAGI FÜRKÉSZ DARAZSAK ISMERETÉHEZ. ^

50. Cremastus variegatus n. sp. 5 .

A szájpajzs széles, kerekített; a fejtet keskeny, a tor finoman pon-

tozott, a liátvarratok hiányzanak; az area petiolaris barázdás, az area

siiperomedia fényes és elszórtan pontozott és csak a d vannak egymástól

elkülönítve. A sugárér els ága jóval hosszabb a kissé keskeny szárnyjegy

átmérjénél, a második ág egyenes ; a korongsejt nagy. A nyél sima, nem
szegélyezett, a vége egészen lapos és kissé érdes, oldalbarázdája tökéletlen

és kissé görbe ; a 2. jíotrohíz finoman érdes.

Fekete ; a rágok vörösesek, a tapogatók sárgásak; a szájpajzs (közepe

fekete), a szemkeret, a pofák, a cf arcza, a csáp 1—2 íze alul, az eltör, a

középtor háta (három folt kivételével), a pajzs, a toroldalak és az utótor vége

kisebb-nagyobb terjedelemben, sárgák; a 3—5 potrohiz majdnem egészen

vörös ; a csípk és a tomporok sárgák, a hátsók tarkák ; a mells és középs

lábak vörösek; a hátsó czomb és szár feketés, az els fölül, az utolsó a

közepén kis mértékben vörös. — Hossza 8 mm. ; a ;tojócs ;^rövidebb a

potrohnál.

Siófok.

Színruhája nagyon megegyezik a Cr. ornahiA í'ar.-sal ; de a nyél

vége egészen lapos.

51. Cremastus pictus n. sp. c? .

A szájpajzs kerekített és kissé kiálló, a fejtet keskeny, a tor finoman

pontozott, majdnem brnem, az area petiolaris tökéletlenül barázdás,

pontozott, az area superomedia finoman pontozott, kevéssé fényl.

A sugárér els ága valamivel rövidebb az ékalakú szárnyjegy átmérjénél,

a második ág egyenes, a sugársejt keskeny, a korongsejt nem sokkal hosz-

szabb a második vállsejtnél. Az els potrohiz fényes, vége lapos és fény-

telen, oldalbarázdája rövid; a második íz érdes.

Fekete ; az arcz, a szemkeret, a csápok tfele az alsó oldalon, az

eltör pereme és oldalán egy-egy folt, a vállakon szintén egy-egy folt, a

pikkely, a lábak, sárgásak ; a hátsó csípk és czombok nagyobbrészt, a

hátsó szárak mindkét végükön feketék; a has nagyobb része sárga; a 3—

5

potrohiz hátsó fele vörös. A szárnyak tejfehérek, az erezet halavány, a

szárnyjegy barna, küls széle sárgás. — Hossza 5 mm.
R-Maróth, 1895 jul. 7.

A Cr. varii>(/atus (cf)-tól tejfehér szárnya, halavány erezete által

könnyen megkülönböztethet.

var. cf . — A csáp és a tor fekete ; a potroh háta is majdnem egészen

fekete. A szájpajzs elálló.

P.-Maróth.
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5:2. Cremastus annulatus n. sp. j .

Meglehetsen szrös ; a szájpajzs széles, majdnem egyenesen met-

szett, az ajak nem látható; a fejtet keskeny : a tor srn pontozott, a

barázdáknak csak nyomaival ; a pajzs alig szegélyezett ; az area petiolaris

barázdás, felül szkített és tökéletlenül zárt, az area superomedia surän

pontozott és fénytelen. A sugárér els ága valamivel hosszabb az ékalakú

szárnyjegynél, a második ág egyenes, a sugársejt nyújtott ; a korongsejt

hosszabb a második vállsejtnél. A nyél sima, vége domború, barázdája

tökéletlenül fejlett és kissé görbe ; a második íz majdnem brnemen érdes.

Fekete ; a tapogatók sárgák : a bels szemkeret a csápok mellett és

hátul a halántékon (alig) vöröses ; a csápok gyrüzöttek ; a második

potrohíz vége vörös. A szárnyak barnásak, a stigma feketés, az erezet

barna, a pikkely sárga. A mells és középs lábak vörösek ; a középs

czombok alul a tövön feketések ; a hátsó lábon a csípk, a tomporok töve,

a czomb (liegye kivételével) és a szár töve és vége feketék; a hátsó szár

közepe fehér, a hátsó lábízek barnák. — Hossza 8 mm. ; a tojócs hosszabb

a potroh felénél.

Budapest.

53. Cremastus discoidalis ii. sp. j .

A szájpajzs széles és széle kerekített ; a fejtet keskeny ; a tor meg-

lehetsen durván pontozott és alig fényl, hátvarratai hiányzanak ; az area

petiolaris barázdás, a superomedia sima és alig pontozott, a kett nincsen

egymástól elkülönítve. A sugárér els ága hosszabb a kissé keskenyebb

stigma átmérjénél, a második ág egyenes, a sugársejt nagy, a discoidal-

sejt hosszabb a brachyalsejtnél. A potrohnyél sima, a vége kidomborodó,

oldalbarázdája igen rövid; a második iz ránczosan barázdás, helyenkint

pontozott.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs (közepe fekete), a szemkeret (néha alul

megszakítva), a csáp 1— 2. íze alul, az eltör pereme, a tor hátán egy-egy

kampóalakú folt és a pajzs sárgák. A szárnyak kissé barnásak, az erezet

bama, a szárnyjegy fekete, a pikkely sárga. Az 1— 2. potrohíz vége, a 3—4,

majdnem egészen, az ötödik a végén vörös. A lábak vörösek ; a csípk és

tomporok sárgák, a hátsók a tövükön feketések; a hátsó szár vége és töve

és a hátsó tarsusok végei feketések. — Hossza 8 mm., a toj()cs hosszabb

a potroh felénél.

i?í/(7«/)t'.sí ; Lipótmez, aug. 1:2; Uj-Pest, juh 4^; Btiilakesz, juh d\.

Sokban megegyezik a Cr. ODiatus var.-sal ; csakhogy a stigma kes-

kenyebb, a nyél finoman szegélyezett és színezete egyszerbb.
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54. Cremastus variipes n. sp. j .

Alkotásában megegyezik a Cr. oriuitus var.-ssil.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs (a közepén foltos), a szemkeret (alul

megszakítva), a háton eg.y-egy kampóalakú folt, melynek ágai hátranyúl-

nak, a pajzs, sárgák. A szárnyak tiszták. A csípk, a hátsó lábak és a potroh

nagyobbrészt, feketék. — Hossza 7 mm., a tojócs rövidebb a potrohnál.

Biiildpcst, Sifol.', Pezzer, Herczcgfalva.

var. 1. Ç . — Hossza 11 mm,, a rágok sárgák, a szájpajzs két sárga

folttal. — Budapest : Mátyásföld, 1897 jun.

var. 2. 5 . =1, a rágok és a szájpajzs fekete, a kampóalakú vállfoltok

kicsinyek, a pajzs csak oldalain sárga. Budapest /K.-Tétény, 1896 máj. 24.

A fajok átnézete :

1. A szemek és a szeinecskék nagyok, a kett közti távolság a szemecskéknél

kisebb ; a pofák rövidek ... 2

— A szemek és a szemecskék rendesek, a kett közti távolság az utóbbinál na-

gyobb ; a pofák nem rövidek , ..„ .,. 3

2. Az arcz és a tor fekete, a korongsejt hosszabb a brachyalsejtnél, a szájpazs

keskeny és egyenes szél Cr. ocuíatus n. sp. cf

— A tor fehéren foltos, a korongsejt nem nagyobb a brachyalsejtnél, a szájpazs

széles és kerekített ... Cr. interruptor Thoms. (Grav ?)

(Ide még: Cr. opJitahnicus Holmgr. cf)

.3. A hátvarratok, legalább elül mélyek, fejlettek „„ ,„, .,„ 4
— A hátvarratok nincsenek kifejldve vagy elenyészk 7

4. A tor és pajzsa fekete , .... .5

— A tor tarka, a pajzs fehér .... 6

5. A hátvarratok mélyek és hossziíak, a discoidalsejt egyenl a brachyalsejttel, a

visszafutóér érfüggelékkel ; a nervus parallelus a brachyalsejt közepébl

ered Cr. purtitus n. sp. cf

— A hátvarratok rövidek és sekélyek, a discoidalsejt hosszabb a brachyalsejtnél,

a visszafutóéren nincsen függelék ; a nervus parallelus a brachyalsejt fels

részébl ered „ Cr. arenosus n. sp. cf $
6. A test sárga, vörössel és feketével tarkázva Cr. decoratus Holmgr.

(nec Thoms. nec Grav.)

— A tor fekete, fehéren tarkázott, alig fényl, srn pontozott, a discodialsejt

hosszabb a brachyalsejtnél . . Cr. schoenobius Thoms.

(Lásd : Cr. puberulus m.)

7. A csáp ostora vastag, a vége vékonyodó, vörös ; a nyél oldalbarázdája fejlett,

az arcz szrös _ C)'. crafisicorriis Thoms.
— A csápostor nyúlánk, fekete, vagy a tfele alul világos „ .... 8

8. A discoidalsejt feltnen hosszabb a brachyalsejtnél .. 9

— A discoidalsejt nem vagy csak alig hosszabb a vállsejtnél (lásd : Thoms., Op.

Ent. p. 1444., A. a.l
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9. A szájpajzs keskeny, egyenesen metszett, az ajak látható, a tojócs hosszabb

a potrohnál Cr. caudatus n. sp. J
iLásd : Cr. bellicosus Grv. és albipennis Zett.)

— A szájpajzs széles, az ajak nem látható „ 10

10. A tor sárga, vörössel és feketével tarkázott, karcsú és finoman pontozott

Cj'. ornatus n. sp. rf

— A tor fekete vagy sárgán tarkázott 11

11. A nyél vége lapos, nem domború 1:2

— A nyél vége domború _ , 14

12. A tor fekete, szrös ; a nyélbarázdája fejlett, kissé görbe Cr. puhevuhis n. sp. Ç
— A tor foltos, a nyél barázdája tökéletlen és rövid - 13

13. cfÇ: a szárnyak víztiszták „„ Cr. imriegatus n. sp. J
— cf: a szárnyak tejfehérek, az erezet halavány._ _ 1„ .. Cr. pictiis n. sp. cf

14. A toroldalak színesek ,„ ._ „,. „.. „. ™. .„ ,„ , l.>

— A toroldalak feketék ._. .,.. _, ..„ „, .„ ,.., 16

15. A tor háromszín : fekete, sárga és vörös ; a hátsó lábak vörösek

Cr. ornatus var. i, 2.

— A tor kétszín : fekete és sárga ; a hátsó lábak feketék Cr. lucidus n. sp. J

16. A pajzs és a tor egyszín, a hátsó lábszár közepe fehér Cr. aiinulatus n. sp. J

(Lásd : (U'. arenosus n. sp.)

— A pajzs fehér „ , _ ._ 17

17. A hátsó lábak jobbára vörösek, a nyél barázdája rövid Cr. discoidalis n. sp. cf ?

— A hátsó lábak nagyobbrészt feketék, a nyél barázdája rövid Cr. rariipes n. sp. Ç

55. Cremastus hungaricus n. sp. cf 5 .

A szájpajzs félköralakú, széle majdnem egyenes, az ajak nem lát-

ható; a fejtet széles, a középtor srn pontozott, majdnem fénytelen; a

hátvarratok hiányzanak, a pajzs a közepéig szegélyezett ; az area petiolaris

barázdás, a superomedia srn pontozott. A szárnyak tiszták, a jegy ék-

alakú, a sugársejt kicsiny, a sugárér bels ága akkora, mint a szárnyjegy

átmérje, a második ág könnyedén ívelt; a korongsejt valamivel nagyobb

a második vállsejtnél. Az els potrohíz fénytelen, finoman szegélyzett,

vége kissé domborodott, oldalbarázdája finom és egyenes : a második íz

finoman és srn barázdás.

Fekete ; a szájpajzs, a bels szemkeret a csápok mellett és kívül fönt

a halántékon, a pofákon egy-egy foltocska, vörössárga ; a pikkely és a

második potrohíz hasi oldala sárga; a vállak foltjai kicsinyek és vörösek
;

a hátsó potrohízek szélei keskenyen sárgás-szürkén szinezettek, A lábak

sárgásbarnák; a csípk tomporok és a hátsó lábak feketék, az utóbbiak

ezombja felül és szára a közéjjen kis terjedelemben vöröses ; a középs

lábak hasonló szinezések, csak világosabbak.

cf : A rágok, a pofák, a szemkeret szélesen (hátul, alul megszakítva),

sárgák ; a szárnyak fehéresek, a harántfutó köuyökér igen vastag.

Budapest : Diós-árok, 189G szept. 16.
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A Cr. sif/natus-tól könnyedén ívelt sugárere és kicsiny sugársejtje

által különbözik.

56. Cremastus decoratus Grav. (nec Thoms.)

$ : A tor zömök, nem karcsú, meglehetsen durván pontozott, hát-

varratai hiányzanak ; az area petiolaris barázdás, a superomedia ponto-

zott és elkülönített. Színezete megegyezik a Grav. által adott leírással.

A HoLMGR. Cr. decoratus-8á.tól hiányzó hátvarratai által különbözik.

A Thomson által leírt alak karcsú termet és finoman pontozott, melylyel

különben megegyezik.

Kis-Tétémj, 1895 jul. 16.

var. (?) 5 cT . — A fejtet, a Ç arcza, három folt a [tor hátán, az

utótor, a mell, a toroldalak fels része és a potroh nagyobbrésze feketék. —
Budapest és Peszér.

57. Cremastus spectator Grav.

cf Ç . A szemkeret fels fele sárga ; különben a fej és a tor egészen

fekete.

Budapest, P.-Maróth, Fonyód.

58. Cremastus pungens Gr. — Budapest, Pápa (Wachsmann),

Fonyód, Siófok, Delihlat (Kertész), Tichucza (Pável). ,

Jegyzet: A szemkeret sárga vagy vöröses, az utóbbi esetben gyakran a csáp

1—4 íze alul is vöröses; a pofák gyakran, néha a szájpajzs is fekete. A lábak

színe állandó (1. Grav.).

59. Cremastus bellicosus Grav. — P.-Maróth, Siófok, Peszér,

DelibJat (Kertész), Boroszuó.

«Pedibus postícis fuscis» (Gr. Nota, p. 743). A hátbarázdák elül,

gyönge horpadás alakjában mutatkoznak ; a discoidal-sejt kissé hosszabb

a brachyalsejtnél ; a pofák gyakran feketék ; a második íz nem, vagy alig

karczolt.

60. Cremastus albipennis Zett. sec. Holmgr. — Budapest.

Tejfehér szárnyai és szárnyerezete, valamint a lábak sárga alapszíne

jellemz.

Paracremastus nov. gen.

A fej megnyúlt, az arcz egész hosszában módosan domború, a száj-

pajzs nincsen elkülönítve, a pofák hosszúak ; a szárnyak, az utótor és a

potroh alkotása megegyezik a Cremasíi/s-éval.
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61. Paracremastus genalis n. sp. cT 9 .

A fej háromszögalakú ; a szájpajzs nincsen az areztól elkülönítve,

csak az oldalain van gyönge barázda által határolva, széle kerekített és

szegélyzett ; a pofák hosszúak, egyenlk a szemek fél hosszával ; az arcz

egész hosszában módosan domború és finoman, elszórtan pontozott; a

homlok, a csápok mögött mélyített; a fejtet keskeny, hátul kevéssé öblös
;

a szemek és a szemecskék rendes nagj'ságúak. A tor srn pontozott,

varratai csak gyöngén vannak képzdve ; az area petiolaris barázdás, az

area superomedia a Ç -nél nyitott, pontozott ; az area basalis háromszög-

alakú. A potroh nyele lapos, fényes, vége domború, barázdája egj'enes, a

tfelé elenyész ; a második íz finoman érdes, alig karczolt. A sugárér els

ága hosszabb az ékalakú szárnyjegynél, a második ág egyenes, a sugársejt

nagy, a korongsejt alig hosszabb a második vállsejtnél.

Fekete ; a tapogatók barnák ; a bels szemkeret a csápok mellett és

a fels halánték vöröses ; a csápok gyürzöttek : a potrohízek hátsó szélei

többnyire színesek ; a szárnyak kissé fehéresek. A csípk feketék, a mell-

sk fehéresek, a hátsó tomporok feketék ; a mells lábak vörösek, a középs

czombok a tövükön, a szárak a közepükön barnásak; a hátsó lábak feke-

ték ; a czomb vége, a szár közepe és az els lábíz töve fehéresek. - - Hossza

7 mm. ; a tojócs rövidebb a potrohnál.

Budapest, jun. közepétl július közepéig gyakori.

62. Paniscus minor n. sp. cf j .

A P. f/racilipes (THOMS.)-tól különbözik, hogy a szemecskék egymás

mellett állanak, területük fekete ; a fejtet a szemek között keskenyebb. —
Hossza 10 mm.

Budapest és P.-M(trótli.

63. Exochus pictus Holmgr.

var. d $ . {var. 1, Holmgr.?) - Az arcz (a cf részben), a szárnyt

eltt egy vonal, a pajzs széle és az utópajzs sárga ; a szemkeret nem színes.

Fonyód és Kecskemét.

var. cT . A fej és a tor egészen egyszín s csakis a csápok töve közt

egy foltocska sárga. — Fouijód.

64. Triclistus discretus n. sp. cf .

A homlok lapos, a szemek mellett nincsen mélyítve, a csáp között

nincsen sem dudor, sem lemezke ; az arcz kevéssé domború. Az utótor

rövid, ránczos és tökéletesen tagolt : az area supero-externa a dentipara-

tól egy ers léczecske által van elkülönítve. A sugárér a stigma bels
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felébl ered. A második potrohiz mells sarkai gyengén horpasztottak. Az

areola rövid nyel.

Fekete ; a lábak a tövük kivételével vörösek. — Hossza 7 mm.
Foittjód

A Holmgren sorozatában a T)-. squalidus mellé állítható, bár a fej

és az utótor alkotása által az összes TTicli^tu^ fajoktól elüt.

65. Zostrephes fasciatus n. sp. cf .

A fej és a tor finoman és elszórtan pontozott, fényes ; a szájpajzs

széle alig kimetszett ; a csápok Î2 izek ; a hátvarratok hiányzanak ; a tor-

oldalak fényesek ; az utótor igen rövid, ránczos-barázdás, az area petiola-

ris magas, a basalis négyzetalakú, az areola hiányzik, a nervulus érenálló,

nervellus mély törés. Az 1—3. potrohiz ránczos ; els íz hátsó szélességé-

nél hosszabb, szájnyílások els harmadán feküsznek ; második íz haránt

széles, elül keskenyebb.

Fekete ; szájrészek, arcz, pofák, els csápiz alul, pikkely és eltte két

nagyobb folt, a toroldalak varratai és a lábak sárgásvörösek. A potrohizek

hátsó szélei szélesen, a mellsk vörösen, a hátsók sárgán szegélyzettek.

A hátsó csípk töve fekete, a hátsó szár vége és a hátsó lábízek egészen

barnák. A csápok alsó oldala vörösbarna. — Hossza 5'5 mm.
BuJapesI : N.-Svábhegy, 1898 máj. ^.

66. Stilbops limneriaßformis Sohmied. — Budapest.

cT : Az utolsó csápiz barna és nem hosszabb az eltte lévnél.

67. Xenacis hungarica n. sp. ç .

Pontozott : az utótor középvonala gyöngén csatornás, az area postica

nagyon tökéletlen ; az els potrohiz vége rövid hosszbarázdával van ellátva
;

a második és harmadik íz négyzetalakú. A korongsejt hosszabb a magas-

ságánál.

Fekete ; a szájrészek és részben a lábak és a potroh vörösek ; a

mells csípk részben, a mells tomporok, a mells czomb töve, a középs

és hátsó czombok, s a hátsó szárak feketék ; a középs és hátsó lábízek

harnák. A potroh, az ötödik íztl fekete ; a has töve vörös. A szárnyak sár-

gák, küls felük füstös, a szárnyt sárga, a pikkely barna ; a szárnyjegj'

töve világos. — Hossza 7 mm.
Siófok, Fonyód.

A X. suhfiimdfa Thoms. alakköréhez tartozik, melytl a lábak elüt

színe és a korongsejt alkotása által különbözik.

var. Ç . — A középs czombok majdnem egészen, a hátsók a tövü-

kön vörösek. — Siófok, Fonyód.
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68. Syzeuctus maculatorius Fb. var. 5 .

A tor oldalai, az utótor és a potroh fekete.

Budapest és Herczegfalva.

69. Syzeuctus elegáns n. sp. 5 .

A hátsó szárnyak csúcsa nem feUis: az els potrobiz elszórtan, a

második srn pontozott, az utóbbi és a következk molyhosak. A csáp-

ostor vörösbarna; a fej és a tor egyszín; a pajzs két sárga foltocskával;

az els és második potrobiz vörös, egy-egy nagy folttal, a harmadik a

tövén széles, a végén keskeny vörös szalaggal ; a csípk és tomporok feke-

ték, sárga hegyek ; a czombok és szárak vörösek, a hátsó szárak vége és

a hátsó lábízek barnák ; különben megegyezik a 8. maculatorius-sal, mely-

tl nem foltos hátsó szárnyai, srn pontozott és molyhos potrohíze

által különbözik,

Fonyód.

70. Syzeuctus bicolor n. sp. cf J .

A S. irrisoria (Eossi)-hoz nagyon hasonló ; a színe fekete és sárga

(nem fehér), a 2-ik potrobiz hosszabb, mint széles, a tojóes a potrohnál

hosszabb, az utótor haránt léczecskével van ellátva. Mind a négy szárny-

nak a csúcsa felhs, úgy mint az S. irrhoria-nál (legalább az én példányai-

mon). A hátsó czombok feketék.

Budapest, P-Maróth, D.-Pentelc, Herczegfalva.

var. cf . A hátsó czombok vörösek. — D.-Pentele, Herczegfalva.

1. Csak a mells szárnyak csúcsai felhsek ; a fi-ik potrohíz srn pontozott és

molyhos, „. „,. .,_ _, .._ ^ ™ ™ .„ -S. elegáns m. $
— Mind a négy szárny csúcsa foltos .„ .... __ ._ ~ -. .-. — — ^

2. Az utótor minden léczecskék nélkül ; a színe fekete és fehér S. irrisoria Rossi.

— Az utótor harántléczecskével van ellátva, tehát az area posteromedia fejlett 3

3. Az utótor ersen domború, durván pontozott ; a jjotrohízek széles sárga szalag-

gal ~ ._ S. bicolor m. d" ?
— Az utótor kevésbbé domború és finomabban pontozott ; a potrohízek egyszínek

vagy csak néhány íz hátsó széle keskenyen szegélyzett .S. maculatorius Fb.

71. Syzeuctus Braunsii n. sp. cf 5 .

Syn. : .S. lunigerus Bkauns. cT (excl. $ ).

Brauns, a Mitth. d. Schw. entom. Ges. 1888. ^. laj^ján ismerteti a

*S'. (Lissonota) lunigerus mindkét nemét, melyeket azonban, példányaim

után Ítélve, külön-külön álló fajoknak kell hogy tartsak. A lunigerus nevet

meghagyom a Brauns által leírt 5 részére, míg a cf -t és a hozzátartozó

Ç -t, S. Brauiisii-nek nevezem.
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A Ç teljesen megegj^ezik a cf -mel, tehát annak a leírásával nem
foglalkozom, azt megtalálhatni a fönt idézett munkában ; itt csak a Ç -ek

közti különbségekre szorítkozom.

.S. Braunsii $ : a könyökérig nem hatoló és meglehetsen világos

(szürke) szárnyfolt szalagalakú ; a tor gazdagon van nagy sárga foltokkal

tarkítva ; a potrohízek háromszínek. A d szárnyai tiszták, nem foltosak.

.S'. hoiigcnis Brauns ç (excl. cf ): a könyökéren túl terjed és feke-

tés szín szárnyfolt ellipsis vagy tojásdad (Brauns) alakú ; a tor apró fol-

tokkal gyéren tarkázott; a potroh 1—3 íze vörös, a többi fekete, keskeny

hátsó színszegélylyel. A cf ismeretlen.

Mindkét fajt Budafokon, az elst még a Hármashatár-hegyen is

fogtam.

72. Lissonota parallela Grav. var. d . — Az areola majdnem l. —
Budapest.

73. Lissonota verberans Grav. var. cf 5 . — A discocubitalér ér-

függelékkel. — P.-Marótli, Ujbáni/a.

74. Lissonota intermedia n. sp. cf 5 .

A L. i'crl)e)-ans-tól a következkben különbözik:

Ç : A csápok végs fele az alsó oldalon vörös ; a közép és utótor

fekete, a pajzs szélei vörösek. A csípk vörösek, némely esetben a hátsók

töve fekete s ilyenkor rendesen a hátsó tompor töve is fekete. Az els

potrohíz vége vörös.

cf : Az arcz részben, a bels és küls szemkeret (fönt megszakítva),

a csáp els íze alul, az eltör pereme szélesen, a középtor vállai és köze-

pén két vonal, a pajzs (közepe fekete), az utópajzs, a mells és középs
csípk és tomporok sárgák.

A L. parallela-tó\, egyszín tora, a L. verberans- és L. lineata-tól

vörös lábai által különbözik.

Budapest, Siófol:, Pápa (Wachsmann), Fonnod, Szigliget.

75. Lissonota sulphurifera Grav. var. 5 . — Squamula nigra. —
P.-Marótli.

76. Lissonota cylindrator Grav.

var. 1. cf. — A szemkeret nem fehér. — Budapest,

var. 2. cf . — Az areola majdnem l, a bels szemkeret fehéres. —
P.-Maróth.
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77. Lissonota punctulata n. sp. cf $ .

Fényl és pontozott ; az utótor helyenként gyengén ránczos, az area

postica félköralakú, a szájnyílások kissé nyújtottak: az els potrohíz el-

szórtan pontozott, a pontok közei rendkívül íinoman karczoltak ; a máso-

dik íz srn és finoman pontozott, hosszabb mint széles és oldalai közel

párhuzamosak; a harmadik hosszabb szélességénél, oldalai közel pár-

huzamosak; a negyedik négyzetalakú. Az areola majdnem l, a nervellus

nem törött és függeléke igen gyönge.

j: Fekete; a tapogatók, a szájpajzs és a rágok sárgásvörösek; a

fejtet foltjai kicsinyek, fehérek ; a pajzs, az utópajzs, a lábak és a potroh

közepe vörös ; a joikkely sötétsárga; néha a pajzs közepe és az utópajzs

fekete ; az els potrohíz vége és néha a negyedik töve vörös, a második

néha két folttal; a szárnyak sárgásak, a szárnyjegy barna, sárgás tvel. —
Hossza 9 mm. ; a tojócs 10 mm.

A d' nagyon tarka ; az arcz, a bels szemkeret a fejtetig, a pofák,

az eltör, a vállak foltjai, két vonalka a középtoron, a pajzs, az utópajzs,

a pikkely, eltte s alatta egy-egy vonal, a középs és hátsó toroldalak, a

potrohízek szélei, és a csípk sárgák ; a potroh alapszíne vörös, az els íz

majdnem egészen, a második a középen, a harmadik és negyedik az oldal

szélén (a j -nél is), az ötödik a hátsó szélén, a hatodik és hetedik majdnem

egészen feketék ; a lábak vörösek, a csípk bels s néha a küls oldalai is

és a hátsó tomporok feketék. A szárnyak víztiszták, a szárnvjegy sárga,

Bu(hi})rst, Fi'szí'i-, Dciihhif (Kertész), Ki'ci^l.onél.

78. Lissonota quadrata n. sp. cf $ .

Az elbbitl négyzetalakú második és harmadik potrohíze által

különbözik. J : A fejtet foltjai hiányzanak ; az utótor brnem, a pon-

tozottság kevésbbé fejldött; az els potrohíz nem, vagy csak gyéren pon-

tozott. cT : A középs toroldalak foltjai kicsinyek, a hátsóké hiányzanak,

az arcz közepe sárga vonalakkal.

Budapest és Peszér.

var. cf . — Az arcz közepe, a kozéjjtor háta és oldalai feketék ; a

hátsó szár hegye és a lábízek barnák. — Budapest.

i)ar. (?) cf . A hátsó czombok és szárak feketések, az areola ötszög-

let, — Peszér.

79. Lissonota annulata n. sp. ç .

Pontozott és fényl ; az utótor brnem, megnyúlt, az area postica

kicsiny. A szárnyak viztiszták, az areola rövidnyel vagy majdnem l ;

a szárnyjegy fekete, a töve fehéres, a pikkely fehér.
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Fekete; a rágok, a szájpajzs, a tapogatók és a csáp 3—4 íze sárga;

a potroh 2— 4 íze és a lábak vörösek. — Hossza 6 mm., a tojócs 4 mm.
Siófok, Fonnod, Budapest.

Sárgatövü csápostora által jellemzett faj. A L. uicina (HoLMGR.)-tól

vörös és nem harántszéles (:2—4) potrohízei és hosszabb tojócsöve által

különbözik.

80. Lissonota vaga n. sp. cf .

Pontozott és fényl; a fejtet hátul csak kevéssé öblözött; az utótor

srn brnemü, középvonalán ránczos, szájnyílása köralakú. A potroh

szétszórtan pontozott ; az els íz töve keskenyebb a végénél, a közepe, a

szájnyílások mögött gyöngén horpasztott ; a második íz négyszöglet,

tövénél keskenyebb ; a harmadik négyzetalakú és oldalai párhuzamosak.

Az areola rövid nyel, a nervellus alig törött, érfüggeléke hiányzik.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs, a bels szemkeret keskenyen, a vállakon

eg3^-egy folt, a szárnypikkely s eltte egy pontocska és alatta egy vonalka

és az utópajzs, sárgák ; a csápok alsó oldala vörös ; a potroh vörös, oldal-

szélei és vége fekete ; a lábak vörösek, a tomporok tízeí többé-kevésbbé

feketék, a hátsó czomb és szár vége barnás, a hátsó lábízek barnák ; a has

elmosódó foltokkal tarkázott. A szárnyak víztiszták, a szárnyjegy fekete,

töve világos. — Hossza 8 mm.
Kup (Wachsmann).

81. Lissonota opacula n. sp. cf.

Alig fényl, pontozott, ritkásan szrös. Az utótor brnemen rán-

czos (nem pontozott). A potroh brnem ; az els íz nem egészen 2'5-szer

hosszabb a hátsó szélességénél és töve felé fokozatosan keskenyebb ; a

második és harmadik íz hosszabb, mint széles, oldalaik párhuzamosak, a

negyedik négyzetalakú. A sugárér küls ága úgy a tövén, mint a végén

kissé hajlott, az areola l.
Fekete ; a rágok, a tapogatók, a szájpajzs, a bels szemkeret alul, a

fejtet egy-egy foltja és a pikkely, sárgák. A lábak vörösek ; a csípk és a

tomporok feketék, a mellsk és a középsk elül sárgák ; a hátsó lábízek

barnásak. A potroh vörös : n) az els íz a vége kivételével, a második

a közepén, a 3

—

5-iken egy-egy folt, a 6

—

7-ik a tövén fekete ; vagy b) a

második t fele, a 3

—

4-ken egy szalag és következk egészen feketék. —
Hossza 7 mm.

Budapest.

var. 1. cT . — Areola rövidnyel, az utótor és az els potrohíz gyöngén

csatornás. A potroh színruhája megegyezik az a) alattival. — Budapest.
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var. 2. (f . — A bels szemkeret nem színes, a potroh színe egyenl

a b) alattival ; különben mint a talak. — Budapest.

82. Lissonota bellator Grav.

var. 1. cf . A potroh fekete, az ízek hátsó széle és a harmadik töve

vörös. — Borofiznó.

var. 2. cf. = 1, a toroldalak feketék: a hátsó czombok küls és

bels oldala barnák ; az area snperomedia ki van fejldve. — Borosznó.

1. A sugáiér küls ágának töve és vége görbült, a küls szemkeret is fehér

(1. intermedia var.) ._ _. -._ ..„ — ._ ~- — -_ .- 2

— A sugárér küls ága majdnem egyenes „ _ ._ _. .„ „ 7

2. A pajzs és toroldalak vörösek (J) vagy fehérek (c?) -- -- L. parallela Gr.

var. cf. — Az areola majdnem ül.

— A toroldalak egyszínek ..„ „ ™ „ ™ _ „. ._ _ .,.. _. — .,.. 3

3. A hátsó lábszár töve fehér ... __ ._, „_ .... __ — — — L. apicalis Ge. cf

— A hátsó lábszár nem fehér ..„ ._ .... __ ._ _. ._ .... 4

4. A hátsó czombok feketék (?) ; barnák vagy vörösek, a bels oldalon fekete

sávval (cf). A pajzs fekete
( J ), vagy fehér (cf), az utóbbi vállfoltokkal

L. verberans Gr. $ (insignita Gr. cf)

(Lásd : L. conflagrata)

var. 1. cf Î • — A discocubitalér érfüggelékkel.

— A hátsó czombok vörösek ~ ______ „ _ __ _ ._. — 5

5. A hátsó csípk vörösek „„._.____ ._. — — — L. intermedia n. sp. cf ?
— A hátsó csípk nagyobbrésze fekete _, __ ._. _. ._ _. ' __ „_ 6

6. A hátsó csípk tarkák, az arcz sárga, vagy csak két sárga vonallal

L. lineata Gr. cf

— A csípk feketék, a cf arcza fekete ._ ._. „._„.„__ L. perspieillator Gr.

var. Ç . Grv. — A pajzs és a tor fekete.

7. Az areola hosszúnyel ..„ „_ __ .._ __ _ — -_._._.__„__._ 8

— Az areola rö\idnyel vagy ül ._ _ ._ - ~ .- -- — -_ _. 13

8. A párhuzamosér a hátsó középsejt közepébl ered .._ __ L. crassipes Thoms,

— A párhuzamosér a hátsó középsejt alsó részébl ered .„ .„. _ .... „_ .... 9

9. A hátsó csípk vörösek, a hátsó szár egészen és a hátsó lábízek végei feketék

L. Hmator Thoms.

— A hátsó csípk feketék _ .„ ._ ._, „„._„_._ ._ ._ _ _ 10

10. A potroh fekete, vagy a harmadik íz hátsó széle vörös__ ._ L. salfurifera Gr.

— A potroh közepe kisebb-nagyobb terjedelemben vörös .„. .._ .._ .._ ._ 11

11. A hátsó lábak feketék, a tarsusok barnák; a csápok barnák, az 1—3 íz fekete;

a tojócs potroh hosszúságú __ _ _ __ ._ ._ L. conflagrata Gr.

— A hátsó lábak vörösek __ _,._______.„„„„_„, ..„ _„ „_ 12

12. A csáp ostora vörös ______._,_.„ _ L. hians Thoms.

(L. decimator Holmgr.)

var. 1. cf $ , HoLMGR. — A potroh közepe vöi'ös.

var. 2. Ç , HoLMGR. — A potroh vörös, töve fekete.

— A csáp fekete _. .._ . . __ ~ .-. L. cylindrator Gr.

var. 1 (f. — A bels szemkeret nem fehér.



ADATOK A IMAGYAROKSZÁGI FÜRKÉSZ DARAZSAK ISMERETÉHEZ. 17

var. 2 cf- — A bels szemkeret fehér, az areola majdnem ül.

var. cf Î , HoLMGR. — A potroli nagyobbrésze fekete.

13. A potroh közepe vörös - 14;

— A potroh fekete, vagy az egyes ízek övesek 24

14. A pajzs vörös (?, kisebb-nagyobb terjedelemben) vagy fehér (cf) 15

— A pajzs fekete . -- - 1'

15. A tojócsö rövidel)b, mint a potroh f/- ?j bivittata Gr. $

(Lásd : />. rjiiaciriiiotata Gr. $ és L. ruhricosa Brischke J )

— A tojócs test hossznságú .... 16

16. A 2—3 potrohíz hosszúkás, a 3—4 oldalai fekete vonallal ; a Ç fejtet foltjai

fehérek, a çf tora tarka, a toroldalak foltjai nagyok L. punctulata n. sp. cf ?

— A 2—3 potrohíz négyzetalakú ; a J fejtet foltjai hiányzanak, a cf toroldal

foltjai kicsinyek L. quadrata n. sp. cf ?
(Lásd : L. maculata Brischke Ç )

var. 1. cf • — Az arcz közepe, a középtor háta és oldalai feketék.

var. 2. cf- — A hátsó czombok és szárak feketések; az areola ötszög,

szélesen ül.

17. A hátsó lábszárak töve fehér . /- leucogona Gr. $

— A hátsó szárak töve nem fehér - 18

18. Az area postica nincsen kifejldve, a lábak vörösek L. manca Brauns.

— Az area postica ki van fejldve „ .„. ->. _ — 19

19. A csáp 3—4 íze a $ sárga „. .- ™. .... L. annulata n. sp. $
— A csáp 3—4 íze a -^ nem sárga -- -~- -. 20

20. A potroh csak a végén fekete ; a lábak vörösek, a hátsó tompor töve, a hátsó

czomb és szár vége, valamint a hátsó lábízek barnák ; a csáp vörös

L. rufipes n. sp. cf

— A potroh csak a közepén vörös, esetleg fekete foltokkal tarkázott .„, .„. .... 21

21. Az utótor fels-középterecskéje elmosódottan fejlett L. commixta Holmgr.

— A fels-középterecske egyáltalában hiányzik _ 22

22. $ ismeretlen ; a cf arcza fekete, a bels szemkeret alsó része sárga, a hátsó

csípk feketék, az utótor ránczos, a brnem 2—3 potrohíz hosszúkás

L. opacula n. sp. cf

— A cf arcza nagyobbrészt sárga ~ 23

23. A tojócs test hosszúságú .... _ — -~ L. bellator Gr.

— A tojócs rövidebb „ .... L. irrigua Thoms.

(Folytatását lásd : Thomson, Op. Entom. p. 1422, 24.)

83. Lissonota lateralis Gray.

far. ç . — A toroldalak feketék s csak a hátsó, ritkábban a középs

<ísípök fölött vörösek. — Budapest, Fonyód.

var. 1. cf. — Az areola nyeles. — Budapest.

var. 2. = 1. a hátsó csípk vörösek. — Budapest, Fonyód.

84. Lissonota unicincta Holmgr.

var. 1 J . — A tomporok vörösek. — P.-Maróth, Budapest,

var. 2 Ç . = 1, a 3—5 csápíz alul vörösbarna. — P.-Maróth.

Természetrajzi Füzetek. XXIII. köt.
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85. Lissonota bicincta n. sp. ç .

A fej hátul öblösen kimetszett ; a toroldalak homályosak ; az utótor

brnemen érdes, nem pontozott ; a potrohízek selymesen fénylk, finoman

börnemüek, alig karezoltak, nem pontozottak : a második íz alig, a har-

madik hosszabb szélességénél. Areola hiányzik.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs, a pikkely és eltte egy pontocska sárga ;

a lábak vörösek, a mells csípk többé-kevésbbé sárgák ; a tomporok töve,

a hátsóké egészen feketék, a hátsó lábízek kissé barnásak ; a potroh az

J—2 varrat mentén vörös. — Hossza 4'5 mm., a tojóes valamivel hosz-

szabb, mint a potroh.

Kis-Tétény és Kecskemét.

86. Lissonota rufitarsis n. sp. j .

A fej meglehetsen nagy, háta öblösen kivájt ; az utótor érdes, nem
pontozott, gyöngén csatornás ; a 2—3 potrohíz harántan széles, finoman

brnemü, sel}' mesén fényl; a toroldalak homályosak. Az areola szabály-

talan ötszögletet képez.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs és a pikkely sárga ; a 2—3 potrohíz

hátsó széle színes ; a lábak vörösek, — Hossza 5 mm., a tojóes potroh

hosszúságú.

Budapest.

87. Lissonota errabunda Holmgr. [pímctiventris Thoms.) —
Biidapest.

var. 1. 5 . — A fejtet és a vállfoltok sárgák, a csáp fekete. —
P.-Maróth.

88. Meniscus {Amersibia Forst.) variipes n. sp. j .

Az utótor durván és srn pontozott. Az els potrohíz alig pontozott,

fényes, a közepéig csatornás ; a második íz négyzetalakú, alig észreveheten

pontozott és karczolt, ersen fényl. A fej és a tor fehéres szrtl borzas.

Az areola l, a discocubitálér nem törött, a hátsó szárnyak nervellusa a

közepe alatt van megtörve. A karmok ersen féssek.

Fekete; a csáp közepe felül vörösbarna; a szájpajzs, a pikkely, a

potroh — az els íz kivételével — a czombok és a szárak vörösek ; a szárak

töve fehér, a hátsó szár barnás ; a lábízek barnásak, a hátsókon a 3— 4. íz

fehér. — Hossza 11 mm., a tojócs a potrohnál rövidebb.

Budapest: N.-Svábhegy, 1898 május hó 2-án.
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89. Meniscus canaliculatus n. sp. 5 .

Az utótor ránczos, nem pontozott és két hosszant futó, a közép tájon

egymáshoz közeled léczecskével van ellátva. Az els potrohíz egész hosz-

szában csatornás ; a második négyzetalakú, pontozott, a pontok közei

tökéletlenül és finoman karczoltak. Az areola majdnem l ; a discocubi-

tálér nincsen megtörve, a hátsó szárnyak nervellusa alsó törés. A karmok

fésüfogakkal.

Fekete; a csápostor barnás, a szájpajzs pereme barna; a pikkely

sárga; a lábak vörösek, a hátsó lábfejek barnásak. — Hossza 10 mm., a

tojócs a jDotrohnál hosszabb.

Budapest.

90. Meniscus signatus n. sp. 5 .

Az utótor srn pontozott ; a potrohízek karczoltak, az els vájt töv,

a második négyzetalakú, rövidebb a hátsó szélességénél. Az areola l, a

nervellus mélyen törött. A karmok féskép fogakkal.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs, a bels szemkeret és a pikkely sárga
;

a lábak vörösek, a hátsó lábfej barna. — Hossza 10 mm., a tojócs hosz-

szabb mint a potroh.

Budapest : N.-Svábhegy, 1898 május 2.

91. Meniscus caudatus n. sp. 5 .

Az utótor srn és finoman pontozott. Az els potrohíz nem csator-

nás ; a második négyzetalakú, elül keskenyebb, srn pontozott, a pontok

között finoman karczolt. Az areola majdnem l, a nervellus a közepe

alatt van megtörve. A karmok féssek.

Fekete; a szájpajzs, a pikkely és a lábak vörösek; a csípk, a tom-

porok, a hátsó szárak vége feketék ; a hátsó lábízek barnák. — Hossza

8 mm., a tojócs hosszabb mint a test.

Budapest: budai hegyek, 1896 szeptember 15.

92. Meniscus affinis n. sp. cf .

A 3/. caudatus-tól azáltal különbözik, hog}^ a második és harmadik

potrohíz hosszabb, mint széles ; a bels szemkeret rövidke vöröses sávval.

Egyik-másik j)éldány areolája nyeles.

Budapest : budai hegység, 1896 szeptember hó.

va)-, cf . A csípk és tomporok vörösek ; az areola rövidnyel ; az

elbbivel esvütt.

2*
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1. A tor tarka: fekete, vörös és sárga; a potroh igen karcsú M. elector Gr.

— A potroh fekete, esetleg sárgán foltos,. _ ._. 2

2. A lábszárak töve és a hátsó lábfej 3—4 íze fehér ; a potroh az els íz kivé-

telével vörös M. variipes n. sp. Ç
— A lábszárak töve nem fehér .. 3

3. Az els potrohíz egész hosszában csatornás .... .._ .„. _ _ 4

— Az els íz nem csatornás, csak a töve vájt „. _ ._ ™. „ ... _„ _„ 6

4. Az iitótor pontozott, nem ránczos ; a második potrohíz négyzetalakú, elszórtan

pontozott, fényl ; a homlok kissé kivájt ; a tojócs potroh hosszúságú ; a

szárnyak eltt sárga vonal van „_ .,„ ... M. agnatus Gr.

Az utótor ránczos, nem pontozott,. ,.. .„ _.. „ .„ 5

5. A második potrohíz hosszabb, mint széles, finoman harántul karczolt, nem

pontozott ; vállfoltokkal ; a tojócs hosszabb, mint a test }f. impresso)' Gr.

j^ niásodik íz négyzetalakú, srn pontozott, a pontok között tökéletlenül kar-

czos ;
vállfoltok nélkül ; a tojócs rövidebb, mint a test ; a homlok nen«

mélvített , . . -V. canalicidatKs n. sp. Ç

6. A második potrohíz karczolt; a fej és a tor feltnen borzas M. tome)itosiiS Gr.

— A test szrözete rendes 7

7. A második íz karczos, alig fényl ; az utótor srn és finoman pontozott ; a

tojócs a testnél rövidebb; az areola ül; a bels szemkeret sárga

M. signatus n. sp. J
— A második íz pontozott _ , _ S

8. A 2—3. íz hosszabb, mint. széles .„ .... __ .... M. afflms n. sp. cf

— A 2—3. íz nem hosszabb szélességénél _ .... _____ 9

9. A második íz elül keskenyebb, pontozott, a pontok között karczos ; a tojócs

hosszabb, mint a test __ 3A caudatus n. sp. $
— Á második íz ersen, de nem srn 'pontozott, a közök simák, oldalai pár-

huzamosak ; a tojócs rövidebb, mint a test . ., M. pimplator Zett.

93. Mesoclistus rufipes Gr. var. j . — Az utótor fels oldalai

vörösek. — P.-Maróth.

94. Odontomerus rufiventris Holmgr.

5 : A tojócs test hosszúságú.

BudapesI : budakeszi erd.

95. Sichelia hungarica n. sp. 5 .

Az 1— 3. potrohíz durván érdes, nem fényl; a 2—3. íz ferdén levá-

gott sarkai élesen határoltak, A nervellus tompa szöget képez.

Fekete; az 1— 3. potrohíz egészen és a negyedik töve vörös; a czom-

bok és a mells szárak vörösek, az utóbbiak küls oldala feketés ; a hátsó

lábszár hegye és töve alatt egy kicsiny gyr vörös ; a csáp gyrje és a

szárn3;jegy töve fehér; a szárnyak sárgásbarnák, a jegy alatt sötétebbek. —
Hossza 13, a tojócs 8 mm.

A S. (/racilicornis-tól nem fehér töv lábszára és nem fekete töv
potroha által különbözik.

Pilishegység : Dobogók tetején, 1898 június hó 5.
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43. Cremastus oculatus n. sp. d' .

Clypeus schmal, Rand gerade, Lippe vorstehend ; Augen und Neben-

augen gross ; Thorax punktirt, glänzend ; Area petiolaris gefurcht, A. supe-

romedia zerstreut punktirt, die beiden nicht separirt, Flügel hyalin; erste

Abschnitt der Eadialader länger als der Durchmesser des keilförmigen

Stigma, der zweite Abschnitt ist gerade ; Radialzelle gross, Discoidalzelle

länger als die Brachyalzelle. Erstes Segment schwach glänzend, platt, an

den Seiten nur schwach berandet, die Seitenfurchen kurz, Postpetiolus

schwach gewölbt ; zweites Segment fein gefurcht-runzlig, matt.

Schwarz ; Kiefer roth, innerer Augenrand und der äussere an den

Schläfen gelb ; Bauch braungefleckt ; an den Vorderbeinen sind die Schen-

kel und Schienen röthlich, an den übrigen nur die Gelenke rothgelblich.

Nervatur dunkelbraun, Stigma schwarz, Squamula gelb. — Länge 11 mm.
Von Cv. ii/terruptorTHOMS. (Op. Ent. p. 1450 ; Grav. ?) unterschieden

durch die lange Discoidalzelle und durch den schwarz gefärbten Körper.

44. Cremastus arenosus n. sp. cf Ç .

Clypeus gerundet, Lippe verdeckt ; Genae mittellang ; Thorax dicht

punktirt, kaum glänzend, Notaulen vorne ausgebildet, Pleuren glänzend,

Area petiolaris gefurcht, Area superomedia glänzend, zerstreut punktirt,

die beiden beim ç nicht separirt. Erster Abschnitt der Eadialader länger

als der Durchmesser des Stigma, der zweite am Ende leicht einwärts ge-

bogen ; Discoidalzelle länger als Brachyalzelle. Erstes Segment platt, glän-

zend, schwach berandet ; Seitenfurchen ausgebildet, schmal und gerade ;

Postpetiolus gewölbt und matt ; zweites Segment fast lederartig, matt.

Schwarz ; Clypeus, Kiefer und Taster gelblich braun, ersteres öfter

schwarz gefleckt; innerer Augenrand fast ganz, äusserer oben an den

Schläfen gelb ; zweites Segment unten gelb, das dritte gefleckt, die übrigen

schwarz ; öfter der Hinterrand des mittleren Segments schmal roth. Flügel

weisslich, Nervatur braun, Stigma gelblich braun, Squamula gelb. Fusse

roth ; Coxen und Trochanteren schwarz, die vorderen vorne, die hintersten

höchstens an der Spitze weisslich ; Hinterschenkel rothbraun, das Ende

lichter; Hinterschiene schwärzlich, an der Mitte lichter; Hintertarsen

braun. Gesicht des cf gelb ; manchmal ist das Ende des zweiten Segments

und die Mitte des dritten roth. — Länge 5 mm., Bohrer kürzer als der

Hinterleib.

Von Cr. schoenohius Thoms. (1. c. p. 1446.) unterschieden durch den

einfarbigen Thorax. Besitze etliche 30 Exemplare, die vollkommen überein-

stimmen.
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45. Cremastus partitus n. sp. cT .

Clypeus ziemlich schmal, gerundet. Thorax schlank ; Notaulen tief

und lang, Schild bis zur Mitte gerandet, Area postica gefurcht-runzlig,

Superomedia punktirt, die beiden abgesondert. Ei'stes Segment platt, Sei-

tenfurchen kurz, nicht bis zur Basis reichend, Postpetiolus gewölbt. Dis-

coidal- und Brachyalzelle gleich, Nervus recurrens mit einem nach aussen

gerichteten Fortsatz.

Schwarz ; Kiefer, Clj^Deus, Schaft, Genae und Augenrand vorne breit,

hinten schmal, gelb. Fusse roth ; vorderen Coxen und Trochanteren gelb,

die mittleren an der Basis, die hintersten ganz schwarz ; Hinterschenkel

braun. Ende lichter ; Hinterschiene an der Mitte weisslich. Ende und Basis

braun. Der Hinterrand des zweiten und dritten Segments roth. Flügel

nicht weisslich, die Adern braun, Stigma schwärzlich. — Länge 7 mm.

Von Cr. arenosu^i verschieden durch die tiefen und langen Notaulen,

kürzere Discoidalzelle und durch den mit Nervenast versehenen Nervus

recurrens.

46. Cremastus candatus n. sp. ç .

Clypeus schmal, mit fast geradlinigem Rande; Labrum sichtbar; Schei-

tel schmal ; Thorax punktirt, schwach glänzend, Notaulen kaum angedeu-

tet; Area petiolaris gefurcht-runzlig, superomedia glänzend, zerstreut

punktirt, die beiden nicht separirt. Erster Abschnitt der Radialader länger

als der Durchmesser des Stigma, der zweite ist etwas geschlängelt, die

äussere Spitze der Radialzelle zugespitzt : Discoidalzelle länger als die

Brachyalzelle. Petiolus platt, glänzend, etwas berandet. Seitenfurchen der

ganzen Länge nach ausgebildet und etwas gebogen ; Postpetiolus gewölbt.

Zweites Segment undeutlich gestrichelt, matt.

Schwarz ; Kiefer rothbraun, innere Augenrand neben den Fühlern

der äussere, an den Schläfen gelbroth. Fusse schwarz ; Schenkel und Schie-

nen des ersten Paares rothbraun, die Tarsen braun ; die übrigen Fusse nur

an den Gelenken roth. Zweites Segment unten gelb, die Mitte der Segment-

ränder des 2—4 Segments röthlich. Flügel braunlich, Stigma schwarz,

Nervatur dunkelbraun, Squamula gelb. — Länge mm, Bohrer 6.

Schmaler Clypeus, grosse Discoidalzelle, an der äusseren Spitze ver-

längerte Radialzelle, schwarze Taster und langer Bohrer charakterisiren

die Art.

47. Cremastus ornatus n. sp. cf .

Ctypeus gerundet ; Thorax fein punktirt, schwach glänzend, cylindrisch,

schlank; Notaulen fehlen, Area petiolaris gefurcht, Superomedia glatt und
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Yom ersteren nicht separirt. Erster Abschnitt der Kadialader länger als

der Durchmesser des Stigma, der zweite an der Spitze einwärts gebogen
;

Discoidalzelle länger als Brachyalzelle. Petiolus am Ende gewölbt, Seiten-

furchen abgekürzt.

Gelb, roth und schwarz gefleckt; Fühler schwarz, die beiden ersten

Glieder unten gelb ; Nebenaugen und Stirn, Brust, die Basis und Mitte des

Metanotum, erstes und zweites|[i Segment (Ende ausgenommen), 3—5 an

der Basis und am Hinterrande mehr oder weniger, 6— 7 ganz schwarz,

Flügel gelblieh, Nervatur braun, Stigma gelblich braun. Fusse roth ; Coxen

und Trochanteren gelb, die Hintersten gefleckt ; Hinterschiene aussen oder

nur an der Basis und am Ende schwärzlich, Hintertarsen braun. —
Länge 8 mm.

Von Cr. decoralus Gray, (non Thoms., nee Holmgr.), verschieden

durch den schlanken, cylindrischen und feiner punktirten Thorax und

durch die lange Discoidalzelle.

?'«r. (?) 5 . — Kopf schw'arz, Taster dunkelbraun; Clypeus, Kiefer

und Augenrand gelb ; Thorax rothgelb, Schild und zwei Linien am Meso-

notum sind gelb ; Brust, hintere Thoraxseiten an den Nähten und die Ba-

sis des Metanotum schwarz. Die hinteren Segmentränder der 3—5 Seg-

mente roth.

var. (?) cf 5 . — Mesonotum mit drei grossen, die Thoraxseiten mit

kleineren rothen Flecken : übrigens = var. 1.

48. Cremastus lucidus n. sp. 5 .

Kopf und Thorax punktirt und glänzend, der letztere schlank ; Cly-

peus gerundet ; Area petiolaris und Superomedia gefurcht-runzlig, die bei-

den separirt. Flügel rein, Discoidalzelle länger als die Brachyalzelle.

Seitenfurchen des ersten Segments kurz ; Postpetiolus nur wenig gewölbt,

glänzend ; zweites Segment gefurcht-runzlig.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus zum Theil, Augenrand, Mesonotum, drei

Flecken ausgenommen, Pleuren zum Theil, Schild und einzelne Flecken

am Metanotum sind gelb. Vorder- und Mittelfüsse gelbroth, an der Basis

schwarz und gelb; Hinterfüsse schwarz, Ende der Coxen, Trochanteren zum
Theil, die obere Seite und Ende des Schenkels gelb ; Mitte der Schienen

und Gelenke der Tarsen röthlich. Hinterleib schwarz ; Sj)itze des ersten

Segments, am Ende des zweiten ein Mittelfleck, die folgenden an der hin-

teren Ecke und an der Mitte des Hinterrandes gelblich roth. — Länge

8*5 mm, Bohrer kürzer als der Hinterleib.

Ahnlich den d'. variegatus und ornatus var. ; vom ersteren verschie-

den durch den gewölbten Postpetiolus, vom zweiten durch die schwarz

gefärbten Hinterfüsse.
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49. Cremastus puberulus u. sp. ç .

Clypeus gerundet ; Scheitel ziemlich breit, hinten kaum gebuchtet
;

Thorax behaart, dicht punktii-t, kaum glänzend, Xotaulen vorne ausgebil-

det, Area petiolaris gefurcht-runzlig, Superomedia matt, punktirt und von

ersterem undeutlich separirt. Flügel hyalin ; erster Abschnitt der Eadial-

ader länger als der Durchmesser des Stigma, zweiter gerade ; Discoidal-

zelle länger als die Brachyalzelle. Petiolus glänzend, nicht berandet, mit

tiefen und etwas gekrümmten Seitenfurchen, Postpetiolus kaum gewölbt ;

zweites Segment fein gefurcht.

Schwarz ; Taster braun, Kiefer zum Theil, innere Augenrand neben

den Fühlern und am Scheitel roth. Fusse roth ; Coxen, Trochanteren und

Hinterfüsse schwarz. Flügel hj'alin, Nervatur braun, Stigma schwarz.

Squamula gelb. — Länge 7 mm, Bohrer kürzer als der Hinterleib.

50. Cremastus variegatus n. sp. j .

Clypeus gerundet, Scheitel ziemlich schmal, Thorax fein punktirt,

Notaulen fehlen, Area petiolaris gefurcht, Superomedia glänzend, zerstreut

punktirt und nur beim d separirt. Erster Abschnitt der Eadialader ist be-

deutend länger als der Durchmesser des etwas verschmälerten Stigma,

zweiter Abschnitt gerade; Discoidalzelle gross. Petiolus glatt, nicht beran-

det, Postpetiolus ganz flach, etwas rauh, Seitenfurchen etwas gekrümmt,

unvollkommen ; zweites Segment fein rauh.

Schwarz ; Kiefer roth, Taster gelblich ; Clypeus (Mitte gefleckt),

Genae, Augenrand, Gesicht des cf , die beiden ersten Fühlerglieder unten,

Prothorax, Mesonotum (mit drei Flecken), Scutellam, Pleuren und das

Ende des Metanotum mehr oder weniger rothgelb : 3—5 Segments fast

ganz roth ; Coxen und Trochanteren gelb, die hintersten gefleckt ; Yorder-

und Mittelfüsse roth ; Hinterschenkel und Schiene schwärzlich, der erstere

oben, die letztere an der Mitte röthlich. — Länge 8 mm, Bohrer kürzer

als der Hinterleib.

Ähnlich dem Cr. ornatufi var., nur Postpetiolus ganz flach.

51. Cremastus pictus n. sp. d" .

Clypeus gerundet, etwas vorstehend ; Thorax fein punktirt, fast leder-

artig ; Area petiolaris unvollkommen gefurcht-runzlig, punktirt, Supero-

media fein punktirt, etwas glänzend. Ei'ster Abschnitt der Radialader etwas

länger als der Durchmesser des Stigma, zweiter Abschnitt gerade, Radial-

zelle schmal, Discoidalzelle nicht um vieles länger als die Brachyalzelle.

Petiolus glänzend, Seitenfurchen kurz, Postpetiolus flach und matt : zwei-

tes Segment runzlig.
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Schwarz ; Gesicht, Clypeus, Augenrand, Basalhälfte der Fühler an

der Unterseite, Eand und je ein Seitenfleck des Prothorax, Humeralflecken,

Squamula und Fusse gelb ; Hintercoxen und Schenkel zum grössten Theil,

Hinterschiene an beiden Enden schwarz ; Bauch grösstentheils gelb ; hin-

tere Hälfte der 3— 5 Segmente roth. Flügel milchweiss, Nervatur blass,

Stigma braun mit gelbhchem Rande. — Länge 5 mm.
var. cf. — Fühler und Thorax schwarz, Rücken des Hinterleibes

auch fast ganz schwarz. Clypeus etwas vorstehend.

52. Cremastus annulatus n. sp. ç .

Ziemlich behaart ; Clypeus breit, am Rande fast gerade, Lippe nicht

sichtbar ; Thorax dicht punktirt, Notaulen äusserst undeutlich; Area pe-

tiolaris gefurcht, oben verengt, unvollkommen geschlossen, Superomedia

dicht punktirt und matt. Erster Abschnitt der Radialader etwas länger als

der Durchmesser des Stigma, zweiter Abschnitt gerade ; Radialzelle ge-

streckt, Discoidalzelle länger als Brachyalzelle. Petiolus glatt, Seitenfur-

chen unvollkommen, etwas gekrümmt, Postpetiolus gewölbt ; zweites

Segment fast lederartig.

Schwarz ; Taster gelb, Augenrand neben den Fühlern und oben an

den Schläfen röthlich, Fühler geringelt. Ende des zweiten Segments roth
;

Flügel bräunlich, Stigma schwärzlich, Nervatur braun, Squamula gelb.

Vorder- und Mittelfüsse roth, Mittelschenkel an der Basis unten schwärz-

lich ; an den Hinterfüssen die Coxen, Basis der Trochanteren, Schenkel

(Spitze ausgenommen), Schienenbasis und Spitze schwarz ; die Mitte der

Schienen weiss ; Hintertarsen l)raun. — Länge 8 mm, Bohrer länger als

die Hälfte des Hinterleibes.

53. Cremastus discoidalis n. sp. ç .

Clypeus gerundet, Oberkopf schmal ; Thorax ziemlich grob punktirt

und kaum glänzend, Notaulen nicht ausgebildet ; Ai-ea petiolaris gefurcht-

runzlig, Superomedia glatt, kaum punktirt, nicht geschlossen. Erster Ab-

schnitt der Radialader länger als der Durchmesser des etwas schmalen

Stigma ; zweiter Abschnitt gerade, Radialzelle gross, Discoidalzelle länger

als Brachyalzelle. Petiolus glatt, Seitenfurchen sehr kurz, Postpetiolus ge-

wölbt ; zweites Segment gefurcht-runzlig, zerstreut punktirt.

Schwarz ; Kiefer, Clj^eus (Mitte schwarz), Augenrand (unten manch-

mal gebrochen), erstes und zweites Fühlerglied unten, Rand des Prothorax,

Humeralflecken und Schild sind gelb. Flügel etwas braunlich, Stigma

schwarz, Nervatur braun, Squamula gelb. Erstes und zweites'^Segment am
Ende, drittes und viertes fast ganz, fünftes am Ende roth. Fusse roth ; Coxen

und Trochanteren gelb, Hintertarsen an der Basis schwärzlich ; Ende und
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Spitze der Hintersehiene und die Spitzen der Hintertarsen schwärzlich.

Länge 8 mm, Bohrer länger als die Hälfte des Hinterleibes.

Ähnlich der Cr. ornahis var., nur das Stigma ist etwas schmäler.

Petiolus fein gerandet und einfacher gefärbt.

54. Cremastus variipes n. sp. j .

Stimmt in Betreff der Struktm- mit Cr. ornàtus var.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus (Mitte schwarz), Augenrand (^unten unter-

brochen), hackenförmige und verlängerte Schulteríieclíe und Schild sind

gelb. Flügel hj^alin. Coxen, Hinterfüsse ganz, Hinterleib zum grössten

Theil schwarz. — Länge 7 mm, Bohrer kürzer als der Hinterleib.

var. 1 . 5 . 11 mm. Kiefer gelb, Clypeus mit zwei gelben Flecken.

var. 2. 5 = 1, Kiefer und Clypeus schwarz, hackenförmige Schulter-

flecke klein, Schild nur an den Seiten gelb.

Uebersicht der Arten.

I.Augen und NcWeuaugen gross, der Zwischenraum derselben ist kleiner als die

Nebenaugen. Genae kurz _ ._. ^ 2

— Augen und Nebenaugen gewöhnlich, der Abstand zwischen beiden ist grösser

als ein Nebenauge _ - - _ 3

2. Gesicht und Thorax schwarz, Discoidalzelle länger als Brachyalzelle, Clypeus

schmal ... ._ „ __ . _ ._. .~ ... Cr. ocuhttus n. sp. cT

— Thorax gefleckt, Discoidalzelle nicht länger als Brachyalzelle, Cl>-peus breit ge-

rundet Cr. intcmiptor Thoms. (Gr. '?)

(Siehe : Cr. ojilifliiilniiciis Holmgr. cf)

3. Notaulen ausgebildet .,.. ™ ._ ._ .... __ .._ 4

— Notaulen nicht ausgebildet oder sehr undeutlich 7

4. Thorax und Schild schwarz . .„ ™ ._. .... „.. 5

— Thorax bunt, Schild weiss , ._ .... 6

5. Notaulen tief und lang, Discoidalzelle gleich der Brachialzelle, Nervus recur-

rens mint einem Ast,.„ _. _. _ Cr. partitus n. sp. cf

— Notaulen kurz und dicht, Discoidalzelle länger als Brachyalzelle, Nervus recur-

rens ohne Ast _ . Cr. arenosus n. sp. çf Ç
6. Thorax gelb, mit rothen und schwarzen Flecken Cr. devorains Holmgr. (nee. Aut.)

— Thorax schwarz, gelb gefleckt, kaum glänzend, dicht punktirt ; Discoidalzelle

länger als Brachyalzelle Cr. schoenobius Thoms.

(Yergl. Cr. pubcrulus n. sp.)

7. Flagellum kräftig, an der Spitze dünner werdend, roth ; Gesicht behaart

Cr. crassirornis Thoms.

— Flagellum schlank, schwarz oder nur an der Basalhälfte unten roth 8

8. Discoidalzelle länger als Brachyalzelle - 9

— Discoidalzelle nicht oder kaum länger als Brachyalzelle (Siehe : Thomson op.

Ent. p. 1444, A. a.)



BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER UNG. ICHNEUMONIDEN. 27

9. Clypeus schmal mit geradem liande, Lippe sichtbar; Bohrer länger als Hinter-

leib Ci', caudatus n. sp. J

I
Vergl. : Cr. hellicosns und albipennis).

— Clypeus breit, gerundet, Lahrum nicht vorstehend .. . „.. 10

10. Thorax gelb, roth und schwarz, schlank, fein punktirt Cr. ornatuH n. sp. (J

— Thorax schwarz oder auch gelb gefleckt _. 11

11. Postpetiolus platt, nicht höher als Petiolus 12

— Postpetiolus gewölbt 14?

12. Thorax schwarz, behaart ; Heitenfurchen des Petiolus leicht gekrümmt

Cr. puberiilus n. sp. Ç
— Thorax gefleckt, Seitenfurchen nicht vollständig ausgebildet, verkürzt 13

13. c? 5 : Flügel hyalin Cr. variegatus n. sp.cf $
— cf: Flügel milchweiss, Nervatur blass . Cr. pichis n. sp. cT

14. Pleuren gefleckt „ 15

— Pleuren schwarz . 16

15. Thorax dreifarbig. Hinterschienen roth Cr. ornatus var.

— Thorax zweifarbig. Hinterschienen schwarz , , Cr. lucidus n. sp, ^

16. Scutellum schwarz. Hinterschiene an der Mitte weiss Cr. annulatus n. sp. Ç
— Scutellum weiss . .-. 17

17. Hinterfüsse zum grössten Tlieil roth. Petiolus mit kurzen Seitenfurchen

Cr. discoidalis n. sp. cf ?
— Hinterfüsse zum grössten Theil schwarz, Seitenfurchen kurz Cr. variipes n. sp. Ç

55. Creniastus hungaricus n. sp. cf $ .

Clypeus breit, mit fast geradem Eande, Lippe nicht sichtbar; Meso-

notum dicht punktirt, fast matt : Notaulen fehlen ; Scutellum bis zur Mitte

gerandet; Area petiolaris gefurcht-runzlig, superomedia dicht punktirt.

Flügel hyalin, Stigina breit, keilförmig ; Eadialzelle klein, erster Abschnitt

der Eadialader gleich mit dem Durchmesser des Stigma, zweiter Abschnitt

vom Grunde an stark einwärts gebogen ; Discoidalzelle nur etwas grösser

als Brachyalzelle. Petiolus matt, fein gerandet, Postpetiolus gewölbt,

Seitenfurchen fein und gerade ; zweites Segment fein und dicht gefurcht-

runzlig.

Schwarz ; Clypeus, Augenrand neben der Fühlerbasis und oben an

den Schläfen und je ein Fleck auf den Genaen rothgelb; Squamula und

zweites Segment unten gelb ; Schulterflecke klein und roth ; Hinterränder

der hinteren Segmente schmal graugelb. Fusse gelblich braun ; Coxen,

Trochanteren und Hinterfüsse schwarz, die Schenkeln der letzteren oben

und Schienen an der Mitte röthUch, Mittelfüsse ähnlich gefärbt, nur lichter.

cf : Kiefer, Genae, Augenrand breit (unten, hinten unterbrochen) gelb ;

Flügel gelblich, Cubitalquerader verdickt.

Durch die bogenförmig gekrümmte Eadialader und kleine Eadialzelle

von allen Crematus-Arten verschieden.
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5G. Cremastus decoratus Gr. (nec. Thoms.).

J : Thorax gedi-ungen, nicht schlank, ziemlich dicht und grob punk-

tirt ; Notaulen fehlen ; Area petiolatus gefurcht-runzlig, Superomedia

punktirt und separirt.

Farbe stimmt mit der durch Gkav. beschriebenen. Thomson's Cr. de-

coratus ist schlank und fein punktirt; Holmgr.'s Art mit Notaulen.

var. cf $ . — Oberkopf, Gesicht des j , drei Schulterflecken, Brust,

Pleuren oben, Metanotum, Hinterleib zum grössten Theil, Thorax schwarz.

57. Cremastus spectator Gr.

cf $ : Die obere Hälfte des Augenrandes gelb ; im übrigen ist der

Kopf und Thorax schwarz.

58. Cremastus pungens Gr.

Nota : Augenrand gelb oder röthlich, im letzten Fall sind die vier ersten

Fülllerglieder unten öfter rötlilich ; Genae öfter, manchmal auch der Clypeus

schwarz. Die Farbe der Fusse constant. (Siehe : Grv. Beschreib.)

59. Cremastus bellicosus Gr.

«Pedibus posticis fuscis« (Gr. Nota, p. 743.).

Notaulen vorne schwach ausgebildet, Discoidalzelle etwas grösser

als Brachyalzelle, Genae öfter schwarz, zweites Segment nicht oder kaum
nadelrissig.

60. Cremastus albipennis Zett.
,

Die milchweissen Flügel und Flügeladern, so auch die gelbe Grund-

farbe der Fusse charakterisiren die Art.

Paracremastus n. gen.

Gesicht der ganzen Länge nach leicht gewölbt, Clypeus nicht ge-

schieden, Genae sehr verlängert ; sonst wie Cremastus.

61. Paracremastus genalis n. sp. cf J .

Kopf gestreckt, dreieckig ; Clypeus nicht gesondert, nur an den Seiten

mit je einer Furche; vorne gerundet; Genae lang, von halber Augenlänge,

Gesicht der ganzen Länge nach leicht gewölbt und zerstreut punktirt
;

Stii-n etwas eingesenkt, Scheitel ziemlich schmal, hinten etwas gebuchtet
;

Augen und Nebenaugen gewöhnlich. Thorax dicht punktirt, Notaulen

ziemlich undeutlich ; Area petiolaris gefurcht-runzlig, Superomedia jiunk-

tii*t und bei cf geschlossen ; Area basalis dreieckig. Petiolus flach, glän-

zend, Seitenfurchen gerade, gegen Basis zu verschwindend ; Postpetiolus
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gewölbt, matt, runzlig; zweites Segment runzlig, kaum gefurcht. Erster

Abschnitt der Eadialader länger als der Durchmesser des breiten, keilför-

migen Stigma, zweiter Abschnitt gerade, Eadialzelle gross, Discoidalzelle

kaum grösser als Brachyalzelle,

Schwarz ; Taster braun ; innere Augenrand neben den Fühlern und

die obere Schläfengegend röthlich ; Fühler geringelt ; die hinteren Seg-

mentränder meistens gefärbt ; Flügel etwas weisslich. Coxen schwarz, die

vorderen mehr oder weniger weisslich ; Hintertrochanteren schwarz
;

Vorderfüsse roth, Mittelschenkel an der Basis und Schienen an der Mitte

braunlich : Hinterfüsse schwarz, Schenkelspitze, Mitte der Schienen und

die Basis des Metatarsus weisslich. — Länge 7 mm, Bohrer kürzer als der

Hinterleib.

Budapest^ ziemlich häufig.

62. Paniscus minor n. sp. cf Ç .

Von P. gracilipes Thoms. verschieden, durch die hart aneinander

stehenden Nebenaugen, Stemmaticus schwarz, Scheitel zwischen den Au-

gen verschmälert. — Länge 10 mm.
Budapest.

63. Exochus pictus Holmgr, var. cf Ç (Holmgr. var. 1 ?)

Gesicht ( d zum Theil), Linie vor der Flügelbasis. Band des Schildes

und Postscutellum gelb ; Augenrand schwarz.

var. cf. — Kopf und Thorax ganz schwarz, nur unter der Fühler-

basis ein gelbes Fleckchen.

64. Triclistus discretus n. sp. cf .

Stirn flach, neben den Augen nicht vertieft, zwischen der Fühler-

basis ohne Höcker oder Lamelle ; Gesicht leicht gewölbt, nicht vorstehend.

Metanotum kurz, runzlig und vollkommen gefeldert, Area supero externa

von dentipara separirt. Eadialader nimmt ihren Ursprung aus der inneren

Hälfte des Stigma. Die vorderen Ecken des zweiten Segments sind etwas

eingedrückt. Areola kurz gestielt.

Schwarz ; Fusse, die Basis ausgenommen roth. — Länge 7 mm.
Kann nach Holmgr.'s System neben Tr. squalidus gereiht werden :

ist jedoch durch die Bildung des Kopfes und Metanotums von allen Tricli-

stus-Arten auffallend verschieden.

65. Zootrephes fasciatus n. sp. cf .

Kopf und Thorax fein und zerstreut punktirt, glänzend ; Clypeus

kaum ausgerandet : Fühler 22-gliedrig; Notaulen fehlen. Pleuren glänzend.
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Metanotum sehr kurz, runzlig-furchig, Area petiolaris hoch, Basalis quad-

ratisch. Ai-eola fehlt, Nerven interstitial, Nervellus unter der Mitte gebro-

chen. Segment 1—3 runzlig, am Hinterrande zerstreut punktirt ; die übri-

gen Segmente dicht punktirt ; erstes Segment länglich, Stigmen in deren

ersten Drittel, Postpetiolus quadi-atisch, Petiolus sehr kurz : zweites Seg-

ment querbreit, nach vorne verschmälert.

Schwarz : Mundtheile, Gesicht, Backen, Schaft unten, Squamula und

davor zwei Flecke, Thoraxseiten an den Nähten, die Seiten des Prothorax

röthlich gelb. Hinterränder sämmtlicher Segmente breit farbig, die vorderen

röthlich, die hinteren gelb. Fusse röthlich gelb ; Basis der Hintercoxen

schwarz, Spitze der Hinterschiene und Hintertarsen ganz braun. Fühler

unten rothbraun. — Länge 5'o mm.

66. Stilbops limneriaeformis Schmied.

cT : Das letzte Fühlerglied l)raun und nicht länger als das vorletzte.

07. Xenacis hungarica n. sp. ç .

Punktirt ; Metanotum an der Mitte mit schwacher Längsfurche, Area

postica sehr undeutlich, erstes Segment am Ende mit kurzer Furche, zwei-

tes und drittes Segment quadratisch. Discoidalzelle länger als hoch.

Schwarz; Mundtheile, theilweise die Fusse und Hinterleib roth ;

Yordercoxen zum Theil, Yordertrochanteren, Basis der Yorderschenkel,

Mittel- und Hinterschenkel sowie Hinterschienen schwarz; Mittel- und

Hintertarsen braun. Hinterleib vom fünften Segment an schwarz, Bauch-

basis roth, Flügel gelb, am Enddrittel schwärzlich, Flügelwurzel gelb, Te-

gula Ijraun, Stigma dunkel mit lichter Basis. — Länge 7 mm.
Steht zunächst dem A'. sidifuitiatus Thoms., verschieden durch anders

gefärbte Fusse und anders gestalteter Discoidalzelle.

var. j . — Mittelschenkel fast ganz, Hinterschenkel an der Basis roth.

68. Syzeuctus maculatorius Fb. luir. ç .

Pleuren, Metanotum und Abdomen schwarz.

69. Syzeuctus elegáns u. sp. ç ,

Spitze der Hinterflügel nicht wolkig ; erstes Segment zerstreut, zwei-

tes dicht punktirt, letzteres und die folgenden flaumig behaart. Flagellum

rothbraun, Kopf und Thorax einfarbig, Schild mit zwei gelben Flecken ;

erstes und zweites Segment roth, mit je einem grossen Fleck ; drittes an

der Basis breit, am Ende sehmal roth gesäumt ; Coxen, Trochanteren

schwarz mit gelben Enden ; Schenkel und Schienen roth, die Spitze der

Hinterschienen und Hintertarsen braun.
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Von S. macidatorius Fb. verschieden durch die nicht getrübte hin-

tere Flügelspitze imd durch die flaumig behaarten Hinterleibssegmente.

70. Syzeuctus bicolor n. sp. cf $ .

Stimmt im (lanzen und Grossen mit S. irrisoria Eossi überein ; doch

ist die Farbe schwarz und gelb (nicht weiss), Metanotum mit einem Quer-

leistchen. Bohrer länger als Hinterleib, Hinterschenkel schwarz. Alle

Flügelspitzen wolkig getrübt (auch bei S. irrisoria Kossi, wenigstens bei

meinem Exemplar).

va?', cf . — Hinterschenkel roth.

1. Nur die vordere Flügelspitze wolkig ; zweites Segment dicht punktirt und flau-

mig behaart __ S. elegam n. sp. Ç

— Alle vier Flügelsjjitzen wolkig _ — ... 2

2. Metanotum ohne Leistchen, schwarz und weiss gefärbt S. irrisoria Rossi.

— Metanotum mit einem Querleistchen, area posteromedia ausgebildet, 3

3. Metanotum stark gewölbt, grob punktirt, Segmente breit, farbig gerandet

S. bicolor n. sp. cf ?
— Metanotum schwächer gewölbt, feiner punktirt ; Segmente einfarbig oder einige

schmal gerandet ,„.. ._ .. „„ .„ ™ S. maculatorius Fb-

71. Syzeuctus Braunsii n. sp. d" 5 .

Syn : S. lunif/enis Brauns, cf (excl. Ç ).

Brauns beschrieb das S. (Lissonota) lunigerus in den Mitth. d. Schw.

Eni Ges., 1888, p. 3 in beiden Geschlechtern, welche ich aber, nach mei-

nen Exemplaren zu urtheilen, nicht zusammengehörig finde.

Den, durch Brauns gegebenen Namen : lunigerus, behalte ich für

das Ç ; das cT und das dazu gehörige ç benenne ich S. Braunsii.

Da das .S. Braunsii 5 vollkommen mit dem cT {lunigerus Brauns)

übereinstimmt, übergehe ich deren Beschreibung, da dieselbe in 1. c. zu

finden ist ; ich beschränke mich hier nur auf die Verschiedenheit der bei-

den Ç .

S. Braunsii 5 : Flügelspitze mit schmaler, lichter, die Cubitalader

nicht erreichender Makel. Thorax mit grossen gelben Flecken reichlich

bedeckt. Segmente dreifarbig. Die Flügel des cT sind rein.

S. lunigerus Brauns ç : Flügelspitze mit grossen, ovalen oder ellip-

tischen, ziemlich dunkeln, über den Cubitus reichenden Makel. Thorax

sparsam mit kleinen Flecken bedeckt. Segmente 1—3 roth, die übrigen

schwarz, sehr schmal farbig gerandet : c? unbekannt.

72. Lissonota parallela Grv. i'flr. cf. — Areola sitzend oder sehr

kurz gestielt.
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73. Lissonota verberans Grv. var. cf 5 . — Discocubitalader mit

Nervenast.

74. Lissonota intermedia n. sp. cf j .

Von L. verberans durch folgendes verschieden : ç : Fühler an der

Unterseite roth, Mesothorax und Metanotum schwarz, Schild roth geran-

det, Coxen roth, die Hinteren manchmal an der Basis schwarz, in welchem

Falle auch die Wurzel der Hintertrochanteren schwarz ist; erstes Seg-

ment am Ende roth.

c? : Gesicht zum Theil, innere und äussere Augenrand (oben unter-

brochen), Schaft unten, Eand des Prothorax breit, Schulterflecken und

zwei Linien am Mesonotum, Schild (Mitte schwarz), Postscutellum, Vorder-

und Mittelcoxen und Trochanteren gelb.

Unterscheidet sich von L. paraUehi durch einfarbigem Thorax, von

L. verberans und liueafa, durch rothe Fusse.

75. L. sulphurifera Grav. var. 1. j . — Squamula schwarz.

76. Lissonota cylindrator Gr.

var. 1 . cf . — Augenrand nicht weiss.

var. 2. cf. Areola nahe sitzend, der innere Augenrand weisslich.

77. Lissonota punctulata n. sp. cT ç .

Glänzend, punktirt ; Metanotum stellenweise schwach runzlig, Stig-

men etwas gestreckt ; erstes Segment zerstreut punktirt, zwischen den

Punkten äusserst fein nadelrissig ; zweites und drittes Segment dicht und

fein punktirt, länger als breit, fast mit parallelen Seiten ; drittes Segment

quadratisch. Areola fast sitzend, Nervellus nicht gebrochen, mit äusserst

schwachem Nervenanhang.

J : Schwarz ; Taster, Clypeus, Kiefer gelbroth ; Macula verticis klein,

weiss ; Schild, Postscutellum, Fusse und Hinterleibsmitte roth ; Squamula

dankelgelb. Manchmal ist die Mitte des Scutellum und das Postscutellum

schwarz. Das Ende des ersten Segments und manchmal die Basis des vier-

ten roth; das zweite ist hie und da zweifleckig, Flügel gelblich, Stigma

braun, mit gelblicher Wurzel. — Länge 9, Bohrer 10 mm.
cf : Bunt ; Gesicht, innere Augenrand bis zum Scheitel, Gense, Pro-

thorax, Schulterflecke, zwei Linien am Mesonotum, Schild, Postscutellum,

Squamula, vor und unter demselben 1— 1 Linie, Mittel- und Hinterthorax-

seiten, hintere Segmentränder sämmtlicher Segmente und Coxen gelb, Hin-

terleib roth ; erstes Segment fast ganz, zweites an der Mitte, drittes und
viertes an der Seite (auch beim Ç ), das fünfte am Ende, sechste und siebente
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fast ganz schwarz. Fusse roth ; die innere, manchmal auch die äussere

Seite der Coxen, und die Hintertrochanteren schwarz. Flügel hyalin,

Stigma gelb.

78. Lissonota quadrata n. sp. cf ç .

Yon A'orh ergehenden verscliieden durch die quadratischen 2—3*

Hinterleibsegmente.

Ç : Scheitelflecke fehlen, Metanotum lederartig, Punktirung weniger

deutlich ; erstes Segment nicht oder nur zerstreut punktirt.

d" : Die Flecken der Mesopleuren sind klein, die der Metapleuren feh-

len. Gesichtsmitte mit zwei gelben Linien.

var. d .
— Gesichtsmitte, Mesonotum und Thoraxseiten schwarz

;

die Spitze der Hinterschienen und Tarsen braun.

var. 2. (?) cf . — Hinterschenkel und Schienen schwärzlich, Areola

sechseckig.

79. Lissonota annulata n. sp. j .

Punktirt und glänzend ; Metanotum lederartig, area postica klein.

Flügel hyalin, areola fast sitzend, Stigma schwarz mit weisslicher Basis,

Squamula weiss.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus, Taster und 3—4 Fühlerglieder gelb. —
Länge 6 mm. Bohrer 4 mm.

Durch die gelbgefärbte Flagellumbasis charakterisirt ; von L. vicina

HoLMGR. unterschieden durch die rothen und nicht querbreiten Segmente

(3—4) und durch den längeren Bohrer.

80. Lissonota vaga n. sp. d .

Schwarz, glänzend. Scheitel, hinten nur wenig gebuchtet; Metano-

tum dicht, lederartig punktirt und entlang der Mitte etwas runzlig, Stig-

men rund ; Hinterleib glänzend und zerstreut punktirt, das an der Basis

verengte erste Segment ist an der Mitte, hinter den Stigmen schwach ein-

geschnürt; das zweite Segment ist viereckig, nach vorne verschmälert;

die Seiten der übrigen sind parallel. Areola mit mittellangem Stiele, der

äussere Abschnitt der Eadialader ist fast gerade, Nervellus gerade und

ohne Ast.

Schwarz ; Kiefer, innere Augenrand schmal, Schulterflecke, Tegula

und davpr ein Punkt so wie darunter eine Linie gelb, Fühler roth, an der

oberen Seite schwach bräunlich ; die fünf ersten Segmente (mit Ausnahme

der Seitenränder) und die Fusse sind roth ; die Basis der Trochanteren an

der äusseren Seite bräunlich, die Hintertarsen sind braun. Bauch mit ver-

wischten Flecke. — Länge 8 mm.

Tervu-szetnijzi Füzetek. XXIII. köt.
^'
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81. Lissonota opacula n. sp. cf.

Kaum glänzend, punktirt, sparsam behaart. Metanotum runzlig (nicht

punktirt). Hinterleib lederartig ; erstes Segment nicht ganz 2"5-mal länger

hinten breit, nach vorne allmälig verschmälert ;
2

—

3-tes Segment länger

als breit, viertes quadratisch. Äusserer Abschnitt der Eadialader an der

Basis und am Ende etwas gebogen, Areola dreieckig, sitzend.

Schwarz ; Kiefer, Taster, Clypeus, innere Augenrand unten, Macula

verticis und Squamula gelb. Fusse roth ; Coxen und Trochanteren schwarz,

die vorderen und mittleren vorne gelb ; Hintertarsen etwas bräunlich.

Hinterleib roth : n) erstes Segment, die Spitze ausgenommen, ein Band

am zweiten, je ein Fleckchen am 3

—

5-ten, Basis des 6

—

7-ten schwarz;

oder h) die Basalhälfte des zweiten, je ein Band am 3

—

4-ten und

5

—

7-te8 ganz schwarz. Länge 7 mm.
var. 1. d*. — Areola gestielt, Metanotum und erstes Segment mit

Längsfurche, Hinterleib wie sub a) gefärbt.

var. 2. cf . — Augenrand nicht gelb. Abdomen wie sub h) gefärbt.

82. Lissonota bellator Grav.

var. 1. cf. — Hinterleib schwarz, hintere Segmentränder und Basis

des dritten roth.

var. 2. cf = 1, Thoraxseiten schwarz, Hinterschenkel an der äusse-

ren und inneren Seite braun. Area superomedia ausgebildet.

1. Der äussere Abschnitt der Radialader ist an der Basis und Spitze gekrümmt,

auch der äussere Augenrand gefärbt â

— fast gerade . . .. ._ __ „_ „ „. 7

2. Schild und Pleuren roth ($) oder weiss (cf)-. _ — — L. parallela Gr.

var. cf. Areola fast sitzend.

— Pleuren einfarbig _. .- .... .. 3

3. Hinterschienen an der Basis weiss „ .. ._. „ _, L. apicalis Gr. cf

— nicht weiss _ 4

4. Hinterschenkel schwarz ($); braun oder roth
( cf ), au der inneren Seite schwarz

linirt. Scutellum schwarz (Ç) oder weiss (cf), cf mit Schulterflecke

L. verberans Gr. J insignita Gr. cf

(Vergl. : L. conßagrata Gr.|

— Hinterschenkel roth .,,. ..,. 5

5. Hintercoxen roth L. intermedia n. sp. cf ?
— grösstentheils schwarz . 6

(i. Hintercoxen gefleckt, Gesicht gelb oder mit zwei gelben Linien

L. lineata Gr. cf

— Hintercoxen und Gesicht des cf schwarz L. perspicillator Gr.

var. $ . Gr. — Scutellum und Thorax schwarz.

7. Areola gestielt ,8
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— kurz gestielt oder sitzend - .-,. 13

8. Nervus parallelus au der Mitte des Cell, brachyalis inserirt L. crassipes Thoms
— entspringt aus dem unteren Theil 9

9. Hintercoxen roth, Hinterschiene ganz und die Spitzen der Hintertarsen schwarz

L. rimator Thoms.

— schwarz _ 10

10. Abdomen schwarz oder das dritte Segment gelb gesäumt L. sulphurifera Gr.

— Hinterleibsmitte mehr oder weniger roth-. 11

11. Hinterfüsse schwarz, Tarsen braun; Fühler braun, 1

—

S.Glied schwarz; Bohrer

Hinterleibslänge L. conßagrata Gr.

— Hinterfüsse roth .. — 12

12. Flagellum roth L. hians Thoms.

— schwarz ... ™ „ L. cylindrator Gr.

var. 1. cT- — Innere Augenrand nicht weiss.

var. 2. cT. — Innere Augenrand weiss, Areola fast sitzend.

var. (f $ . HoLMGR. — Abdomen grösstentheils schwarz.

13. Hinterleibsmitte roth „ 14

— Hinterleib schwarz oder einige Segmentränder gefärbt,. 24

14. Scutellum roth (Ç) — mehr oder weniger — oder weiss (cf) _. 15

— schwarz ~ 17

15. Bohrer kürzer als der Körper.™ _. (L. 9) bivittata Gr. $

(Vergl. : L. quadrinotata Gr. und L. rubricosa Brischke).

— Bohrer von Körperlänge .„ .. lÖ

16. Das 2—3. Segment ist länglich, das 3—4. an den Seiten schwarz linirt ; Scheitel-

flecke weiss ( $ ) ; Thorax des cT bunt, Flecke der Pleuren gross

L. punctulata n. sp. cf Ç
— Die 2—3. Segmente quadratisch, Scheitel des Ç ohne Flecken; Pleuren des cf

mit kleinen Flecken L. quadrata n. sp. d* ?

(Vergl. L. maculosa Brischke Ç ).

var. 1. cT. — Gesichtsmitte, Metanotum und Pleuren schwarz.

var. 2. cf . — Hinterschenkel und Schienen schwärzlich ; Areola fünfeckig,

breit aufsitzend.

17. Basis der Hinterschienen weiss L. leucogona Grav-

— nicht weiss _ 18

18. Area postica nicht ausgebildet. Fusse roth L. manca Brauns.

— vorhanden 19

19.3—4. Fühlerglieder gelb. L. annulata n. sp. Ç
— nicht gelb ,„. .-. . 20

20. Abdomen roth mit schwarzer Spitze ; Fusse roth, Basis der Trochanteren, Spitzen

und Basis der Hinterschenkel und Tarsenglieder braun L. rufipes n. sp. <f

— Abdomen nur an der Mitte roth „ .„ 21

21. Area superomedia metathoracis verschwindend „, ... L. commixta Holmgr.
— Area superomedia fehlt gänzlich , „ .„ .,- — 22

22. Ç unbekannt, c? : Gesicht schwarz, innere Augenrand unten gelb ; Hintercoxen

schwarz, Metanotum runzlig, das lederartige 2—-3. Segment länger als breit

L. opacula n. sp. cf

— cT : Gesicht zum grössten Theil gelb ._ ..., __ 23

23. Bohrer von Körperlänge . ™. ™ L. bellator Gr.
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— Bohrer kaum länger als der Hinterleib ._ _ L. irrigua Thoms.

(Fortsetzung siehe bei Thomson : Op. Ent. p. 1422. No. 24.)

83. Lissonota lateralis. Gray.

var. d" . — Pleuren schwarz, nur über die Hinter-, seltener auch über

die Mittelcoxen roth.

var. 1. cf. — Areola gestielt.

var. 2. d" = 1, Hintercoxen roth.

84. Lissonota unicincta. Holmgr.

var. 1. cf . — Trochanteren roth.

var. 2. cf = 1, Flagellumbasis unten rothbraun.

85. Lissonota bicincta n. sp. cf .

Hinterkopf gebuchtet, Pleuren matt, Metanotum lederartig rauh,

nicht punktirt ; Hinterleib seidenartig glänzend, fein lederartig, kaum na-

delrissig, nicht punktirt; zweites Segment fast quadratisch, das dritte

länger als breit. Areola fehlt.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus, S(piamula und davor ein Punkt gelb
;

Fusse roth, Vordercoxen mehr oder weniger gelb, die Hintertrochanteren

ganz, die Vordertrochanteren an der Basis schwarz ; Hintertarsen etwas

bräunlich ; Hinterleib an den beiden ersten Nähten roth. Länge 4*5 mm,
Bohrer etwas über Hinterleibslänge.

86. Lissonota rufitarsis n. sp. cf .

Kojif etwas dicklich, hinten buchtig ausgehöhlt ; Metanotum rauh,

nicht punktirt, in der Mitte schwach längsfurchig 2

—

3-tes Segment quer-

breit, fein lederartig, seidenartig glänzend ; Pleuren matt. Areola unregel-

mässig fünfeckig.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus, Squamula gelb ; die Hinterränder des

2

—

3-ten Segments gefärbt ; Fusse roth. - Länge 5 mm, Bohrer gleich mit

dem Hinterleib.

87. Lissonota errabunda Holmgr.

var. 1. cf . — Mit gelbem Scheitel und Achselflecken ; Fühler schwarz.

88. Meniscus (Aniersihia Först.j variipes n. sp. cf .

Metanotum dicht und grob punktirt. Erstes Segment kaum punktirt,

glatt, bis zur Mitte canalisirt ; zweites Segment quadratisch, kaum wahr-

nehmbar punktirt und nadelrissig, stark glänzend. Kopf und Thorax von
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längeren weisslichen Haaren zottig. Areola sitzend. Disco-Cubitalader nicht,

Nervellus tiefgebrochen. Krallen stark gekämmt.

Schwarz ; Mitte des Flagelhim oben rothbraun ; Clypeus, Squamula,

Hinterleib, mit Ausnahme des ersten Segments, Schenkel und Schienen

roth ; sämmtliche Schienenbasis weiss ; Hinterschienen ; und Tarsen bräun-

lieh, an den hintersten das 3—4 Glied weiss, Länge 1 1 mm, Bohrer kür-

zer als der Hinterleib.

89. Meniscus canaliculatus n. sp. cf .

Metanotum runzlig, nicht punktirt, mit zwei längslaufenden, in der

Mitte sich nähernden Leistchen. Erstes Segment der ganzen Länge nach

canalisirt ; zweites quadratisch, punktirt, zwischen den Punkten fein, aber

unvollkommen nadekissig. Areola fast sitzend ; Disco-cubitalader unge-

brochen, Nervellus der Hinterflügel tief gebrochen. Krallen gekämmt.

Schwarz ; Flagellum bräunlich, Rand des Clypeus braun, Squamula
gelb. Fusse roth, Hintertarsenbränlich. Länge 10 mm, Bohrer über Hinter-

leibslänge.

90. Meniscus signatus n. sp. ç .

Metanotum dicht punktirt ; Segmente nadelrissig, das erste an der

Basis ausgehölt; das zweite quadratisch, etwas kürzer als hinten breit.

Areola sitzend, Nervellus tief gebrochen. Krallen gekämmt.

Schwarz ; lüefer, Clypeus, innere Augenrand und Squamula gelb ;

Fusse roth, hinterste Tarsen braun. — Länge 10 mm, Bohrer länger als

der Hinterleib.

91. Meniscus caudatus n. sp. cf.

Metanotum dicht und fein punktirt. Erstes Segment nicht canalisirt
;

zweites quadratisch, nach vorne verschmälert, dicht punktirt, Zwischen-

räume fein nadeh'issig. Areola fast sitzend, Nervellus unter der Mitte ge-

brochen. Krallen gekämmt,

Schwarz ; Clypeus, Squamula und Fusse roth ; Coxen. Trochanteren,

Spitze der Hinterschienen schwarz ; Hintertarsen braun. — Länge 8 mm,
Bohrer länger als der Körper.

92. Meniscus affinis n. sp. cf .

Von M. caudatus verschieden durch die längeren, nicht quadrati-

schen zweiten und dritten Segmente. Innere Augenrand mit kurzer röthli-

cher Linie. x\reola bei einigen Exemplaren kurz gestielt.

var. d' . — Coxen und Trochanteren roth, Areola kurz gestielt.
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I.Thorax bunt: schwarz, roth und gelb; Hinterleib sehr schlank 3/. elector Ge.
— Thorax schwarz, mitunter gelb gefleckt .., . ._ 2

2. Basis der Schienen und das 3—4. Tarsenglied der Hinterfüsse weiss ; Hinter-

leib — das erste Segment ausgenommen — roth M. variipes n. sp. cf

— Schienenbasis und Tarsenglieder nicht weiss ,.. _ 4

3. Erstes Segment der Länge nach canalisirt .... „ _. 4
— Erstes Segment nicht canalisirt, nur an der Basis ausgehölt 6

4. Metanotum punktirt, nicht runzlig ; zweites Segment quadratisch, zerstreut punk-

tirt, glänzend ; Bohrer körperlang : Metenotum vor der Flügelbasis mit gel-

ber Linie ,„. .... „.. .„ . M. agnatus Gr.

— Metanotum runzlig, nicht punktirt .•. .... „ „_ 5

5. Zweites Segment länger als breit, fein quer-nadelrissig, nicht punktirt, Schulter-

flecken ; Bohrer länger als der Körper M. impresso)' Gr.

— Zweites Segment quadratisch, dicht punktirt, Zwischenräume undeutlich nadel-

rissig ; ohne Schulterflecke ; Bohrer kürzer als der Hinterleib ; Stirne flach

M. canalicidatus n. sp. Ç
6. Kopf und Thorax auffallend behaart ; zweites Segment nadelrissig M. tomentosus Gr.

— Behaarung gewöhnlich _ „ .,.. .... 7

7. Zweites Segment nadelrissig, kaum glänzend ; Metanotum dicht und fein punk-

tirt, Bohrer kürzer als der Körper ; Areola sitzend ; innere Augenrand gelb

M. signatus n. sp. J
— Zweites Segment punktirt — ._ ._. _~ _ - 8

8. 2—3. Segment länger als breit „ .„ .._ .„. A/. affi)iis n. sp. ;f

— 2—3. Segment nicht länger als breit „.. 9

9. Zweites Segment vorne verschmälert, punktirt, zwischen den Punkten nadel-

rissig ; Bohrer länger als der Körper „ ._ M. caudatus n. sp. Ç
— Zweites Segment mit parallelen Seiten, stark aber nicht sehr dicht punktirt,

die Zwischenräume glatt ; Bohrer kürzer als der Körper M. pimplator Zett

93. Mesoclistus rufipes Gr. var. cf .

Metanotum oben, an beiden Seiten roth.

i)4. Odontomerus rufiventris Holmgr. var. j .

Bohrer körperlang.

95. Sichelia hungarica n. sp. ç .

Segment 1—3 grob runzlig, nicht glänzend; die schief abgeschnitte-

nen Ecken des zweiten und dritten Segments scharf begrenzt. Nervellus bil-

det einen stumpfen Winkel.

Schwarz; Segment 1—

3

ganz, das vierte an der Basis roth; Schenkel

und Vorderschienen roth, die letzteren an der Aussenseite schwärzlich ; die

Spitze der Hinterschiene und ein Ring unter der Basis roth; Mitte des Fla-

gellums und Basis des Stigma weiss ; Flügel gelblich braun, unter Stigma

dunkler.— Länge 13 mm., Bohrer 8.

Von S. gracüicornif^ Gr. verschieden durch die nicht weiss gefärbte

Schienenbasis und durch die nicht schwarze Hinterleibsbasis,

(Separatim editum est die 1. Decembris, 1899.)



XXIII. TEBMESZETßAJZI FÜZETEK. 1900.

NEUE ARTEN DER BIENENGATTUNGEN

EPICHAPJS Klug und CENTKIS Fabk.*

Von H, Friese in Innsbruck.

1. Epicharis albifacies n. sp.

j . — Nigra, nigro-hirta, ut nistica ; sed facie flavo-signata, scutello

bipartito. — Long. 21—23 mm.
2 j von Venezuela (St. Parimé) und 1 j im Mus. Berlin von «hin-

ter la Mesa» (? Matto Grosso).

2. Epicharis lindigii n. sp.

cT . — Nigra, nigro-hirta, ut ntstica ; sed scutello bigibboso, mandi-

bularum basi late flavo, abdominis segmento 1 flavo-fasciato ; alis hyali-

nis, ad nervös fumatis. — Long. 23 mm.
1 c? im Mus. Berlin von Bogota (Lindig).

Vielleicht das cf zu albifacies 9

3. Epicharis schrottkyi n. sp.

Nigra, nigro-hirta, ut dejeatiii ; sed obscurius hirsuta, ç thorace

nigro-hirsuto, scutello piano, d facie nigra, disco clypei flavo, abdomine

nigro-hirto. — Long. 18—19 mm.
cf $ von Jundiahy (Sao Paulo), am 25. März 1898 von Prof. C.

ScHROTTKY gesammelt.

4. Epicharis maculata Sm.

1874. — Epicharis maculata Smith, ? — Ann. and Mag. Nat. Hist. f4) XIII. p. 320.

1874. — Epicharis albofasciata Smith, cf — Ann. and Mag. Nat. Hist. (4) XIII. p. 321.

1884. — Epicharoides bipunctatus Radoszkowski, Horae soc. ent. Ross. XVIII, p. 20
;

T. 1, F. 3. <^.

* Die nmfangreiche Monographie mit über 180 Arten folgt demnächst.
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Var. nigroclypeata n. var.

ff ^ — Clypeo maxima parte nigro, abdominis segmentis 5—3 nigris,

segmento 4 fascia angusta, medio interrupta.

Venezuela.

Var. grandiof n. var.

, — Labro nigro, medio flavo-lineato, interoculari vix flavo-macu-

lato, scutello fere flavo, abdominis segm^tis 2—4 lateribus flavo-macula-

tis. — Long. 17—18 mm.

1 j Montevideo (Mus. Berlin), 1 Ç Brasilia (Mus. Wien).

5, Epicharis obscura n. sp.

j . — Nigra, nigro-hirta, facie quasi nigra, clypeo ad basin flavo.

scutello toto flavo, abdomine nigro aut segmentis 2—4 utrinque macula

minuta flava, segmento 5 ipquali nee medio lobiformiter producto ; ventre

nigi'o, pedibus nigris, metatarsis rufis, scopa ferruginea. — Long. 14

—

15 mm.
2 Ç von Brasilia (Saö Leopoldina, Esp. Santo, Michaelis 1897) und

1 Ç im Mus. Wien.

6. Epicharis iheringii n. sp.

c? . — Nigra, fulvo-hirta, ut maadata cf ; sed mandibulis et clypeo

maxima parte nigris, scutello nigro, abdominis segmentis 1—2 utrinque

macula flava, 3—5 medio dense ferrugineo-pilosis, segmento 5 fusco-piloso,

utrinque fasciculato ;
pedibus rufis, fulvo-birsutis. — Long. 13

—

13\'3 mm.

1 cf im Mus. Berlin von Saö Paulo.

7. Epicharis inctatarsalis n. sp.

cf. — Nigra, fuliginoso-hirta ; facie flavo-signata, mandibulis nigris,.

mesonoto subtilissime punctato, opaco, scutelli bigibbosi margine sinuato
;

abdomine flavo-fasciato, ventre fuliginoso, segmento 5 exciso, 6 carinato,

ferrugineo-setoso ;
pedibus fuliginosis, genubus omnibus, tibiis anticis

flavo-maculatis, metatarsis intus dentatis, apice lobatis. — Long. 20

—

21 mm.
2 cT von Venezuela (St. Parimé), 1 cf von «Darien» (Columbia) im

Mus. Paris.
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8. Ceiilriii pjiropi/ga Spin.

cf . — Ut femina ; sed minor, labro clypeoque fuscis.— Long. 24 mm.
1 cf Ç im Mus. Budapest, 1 ç coll. Saussure, 2 j von Para.

Ferner sind im Mus. Paris 2 j und typische analis Lep., die infolge

des matten Abdomen etc. hierher gehören und nicht zu nobilis Westw. !
—

Sie weichen aber von pyropyga in der Ausdehnung der rothen Färbung

und Behaarung des Abdomen ab, indem nur die Spitzenhälfte bei 1 Ç und
bei dem andern Ç nur der Endraud vom Segment 3 roth ist ; vielleicht

lässt man sie daher als var. analix Lep. stehen.

Von Brasilia und Cayenne.

9. Centris atra n. sp.

Ç . Atra, nigro-hirta, clypeo glabro nitidoque, lateribus punctis non-

nullis, scutello bigibboso, scopa atra. — Long. 33—25 mm.
•1 Ç von Blmneiiau (G. Virgil) ; im Mus. Berlin, 2 Ç von Columbia,

im Mus. Wien 1 Ç .

10. Centris clypeata n. sp.

Nigra, nigro-hirta, clypeo evidenter convexo, nitido, sparsim pun-

ctato ; scutello piano, dense punctato ; abdomine nigro, valvula anali fusca

et triaugulari, segmentis ventralibus nigro-setosis, 6 carinato rufoque. —
Long. 15— 16 mm.

d — differt : clypeo labroque albidis. — Long. 15 mm.
Mexico, Guatemala im Februar fliegend. — Fast 100 cf $ im Mus.

Paris (Orizaba).

11. Centris sericea n. sp.

Ç . — Nigra, nigro-hirta, abdominis segmentis 2 5 sparsim et bre-

vissime cinereo-sericeis ; clypeo longissimo, disco piano, semicireulariter

ruguloso, mandibulis nigris, genis ferrugineis, pedibus fuscis, nigro-hirtis.

Long. 21 mm.
1 Ç von Mexico (Ekrenberg) im Mus. Berlin.

12. Centris lateritia n. sp.

Ç . — Nigra, nigro-hirta, ut obsoleta ; sed major, clj^pei disco glabro

nitidoque, fere carinato ; thorace toto nigro-hirto ; abdominis segmentis
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2—4 lateribus macula triangulari griseo-sericea, segmente 5 saepe etiam

4 toto griseo-sericeo, 5 apice sextoque nigro-setosis. — Long. 28—30 mm,
2 Ç von Baliia (Brasilia) im Mus. Berlin.

13. Centris mocsári/ i n. sp.

Nigra, fulvo-hirta, capite thoracisque disco nigro-hirtis, ( Ç macula

quadrangulari nigra), clypeo interocularique flavo-maculatis aut nigris,

antennis nigris ; abdomine fere nudo, apice fusco setoso
;
pedibus nigris,

nigro-hirtis, scopa fulva. — Long. il2—23 mm.
cf — differt: labro, clypeique margine flavo, jjedibus posticis incras-

satis plus minusve fusco-pilosis. — Long. 21—22 mm.
3 c? Ç Ton Minas Geraës, SaÔ Paulo nnà \^enezuela,Mus.B\ida,ipe8t

cf J von Minas Geraës ; Mus. Wien 2 ç von Peru, 1 5> von Brasilia ;

Mus. Berlin 6 j von Para, und Mexico ; Mus. Paris 1 J von Minas

Geraës.

14. Centris scopipcs n. sp.

(f . — Nigra, nigro-hirta, ut collari^^ ; sed clypeo labroque flavis,

mesonoto scutelloque opacis, dense ruguloso-punctatis, abdominis segmento

1 basi flavo-hirsuto. — Long. 25 mm.
1 cf von Brasilien (Schulthess).

15. Centris rußpcs n. sp.

J. — Nigra, nigro-hirta, ut ruh etla : sed abdomine nigro, apice

externo rufo, clypeo apice transversim ruguloso, disco fere glabro, thoracis

marginibus flavescente-hirsutis. — Long. 19 mm., lat. 7 mm.
1 ç von Minas Geraës (Fruhstorfer).

16. Centris insignis Sm. va.r. scutellaris n. var.

cf. — JJt insignis ; sed scutello flavo-piloso, pedibus posticis rufis,

nigro-hirtis. — Long. 23 mm.
1 (f von Muzo im Mus. Berlin.

17. Centris bucephala n. sp.

Nigra, nigro-hirta, capite buccato, mesonoto scutelloque opacis, dense

ruguloso-punctatis, d" clypeo labroque maxima parte flavis, interoculari

antennarumque scapo nigris, abdominis segmentis 1—3 basi late flavo-

tomentosis. — Long. 26—29 mm., lat. 11— 12 mm.
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1 cf 1 J von Mina.'i Geraës, 1 ç im Mus. Budapest von Espirito

Santo, im Mus. Paris 1 Ç von Para.

18, Centris atriventri^ Mocs. var. rubripes n. var.

Ut atriventris ; sed capite, prothorace pedibusque omnibus rufis,

capite pedibusque anticis rufo-, pedibus posterioribus nigro-hirtis.

1 cT von Venezuela, 1 $ von Panama, im Mus. Wien 2 $ von

Brasilia.

19. Centris lutea n. sp.

Nigra, nigro-hirta, ut bicolor ; sed major thorace supra luteo-hirto,

disco fere ferrugineo-hirto, prothorace, mesopleuris pectoreque nigris,

ventre pedibusque fuscis, nigro-hirtis, d" facie nigra, femoribus posticis

incrassatis. — Long. 17—19 mm.
cf Ç von Venezuela, 1 ç von Brasilia, 1 $ von Mexico (Sturm).

20. Centris mexicayia var. alhiceps n. var.

(f . — Ut. mexicana ; sed clypeo labroque plus minusve albido-

coloratis.

Mexico (Mus. Wien, Berlin).

21. Centris fenwralis n. sp.

(f . — Nigra, fusco-hirta, thorace supra fulvo-hirtis, clypeo labroque

flavis, clypeo convexo, fere glabro
;
pedibus posticis incrassatis, tibiis tar-

sisque fulvis, fulvo-hirtis. — Long. 16— 17 mm.
1 d' von Brasilia (Natterer) im Mus. Wien.

22. Centris smifJni n. sp.

Nigra, nigro-hirta, capite thoraceque supra griseo-hirtis, clypeo grosse

punctato, disco fere ruguloso, abdomine nigro
;
pedibus nigris, d facie

nigra, oculis magnis, abdominis segmento 1 griseo-hirto, pedibus posticis

simplicibus. — Long. 11

—

I2V2 mm.
1 Ç von Bolivia ; 2 cT , 2 5 von CJiile (Philippi) im Mus. Berlin,

im Mus. Halle 1 cf von Chile.
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23. Ceiuris hirkmanmi n. sp.

Nigra, fulvo-hirta, ut kti/osa ; sed gracilior, ç facie nigra, abdominis

segmentis 2—6 nigris, nigro-hirtis, cf clypeo, labro, mandibulis, inter-

oculari scapoque antice luteis, antennis fiiscis, flagelli articulo secundo,

tertio quartoque longiore; pedibiis fuscis tarsis anticis rufis. fulvo-hirtis,

femoribus posterioribus et tarsis posticis nigro-hirtis.— Long. 13— 15 mm.

cf 5 von Texas (Fedor, 30. April— 1. .Juni Birkmann).

24. Ceiftris limbata n. sp.

j . — Nigra, fulvo-hirta, ut rhodopus ; sed pedibus nigris, nigro-

hirtis; clypeo labroque flavis, abdominis segmento 1 fulvo-hirto, 2 basi

discoque albido-fasciato, segmentis 3—4 basi albido-fasciatis, 5 albido-

marginato, 6 nigro ; segmentis ventralibus nigris, apice ferrugineis, 6 rufo,

disco impresso, medio sulcato. — Long. 15 mm.
1 Ç von Texas (Fedor, 27. lY. 1896, Birkmann).

25. Ceufris l)revi<-ej)s n. sp.

Nigra, cinereo-hirta, abdomine rufo, ut diffornjis J ; sed clypeo con-

cavo, flavo-fasciato, 4-gibboso ; labro flavo, longitudine multo latiore
;

mandibulis apice 4-dentatis, basi inermi ; thorace cinereo-piloso, pilis sin-

gularibus apice nigris ; abdomine rufo, segmento i cinereo-hirto, segmen-

tis 5—6 rufo-setoris, valvula anali nigra
;
pedibus nigris, tibiis posticis

rufis, ferrugineo-hirsutis ; cf pedibus posticis, trochanteribus fere dentatis,

tibiarum apice dentato, metatarsi s diletatis, lateribus sinuatis. — Long. Ç

18—19 mm., d 15— IG mm.
cf 5 von Minas Gerais, Amazonas.

26. Cent ris lahrosa n. sp.

Nigra, fulvo-hirta, ut laiùpes ; sed labro longitudine latitudine quasi

sequali, excavato, apice bidentato, clypeo utrinque flavo-maculato, mandi-

bularum basi dentata ; abdominis segmento 1 obscuro, Ç scopa fulva,

c? clypeo, labro scapoque antice flavis. — Long. 14—16 mm.
Var. Ç — minor, 12—13 mm., thoracis pilis singularibus fulvis,

haud apice nigro. — Var. simplex n. var.

America centr.-mer., überall nicht selten, aber meist mit lanipes F.

vermengt worden (auch von Lepeletier !).
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27. Centrifi proxima n. sp.

Nigra, fiüvo-hirta, abdomine fuliginoso, ut bimaculata ; sed clypeo

glabro nitidoque sparsim grosse punctato, segmentorum basi ssepe fusca,

5 scopa ferruginea, cf pedibus posticis fusco-hirtis. —-Long. 17

—

18mm.
cf $ von Saö Leopoldina (Esp. Santo), cf von Jundiahy ; 2 5 im

Mus. Budapest (Esp. Santo), Para.

28. Centris agilis Sm. var. abdominalis n. var.

j . — Ut agilis ; sed abdomine fusco, apice rufo. — Long. 20 mm.
Venezuela, Fiauhy (Mus. B\ida,-pe8t); im Mus. Paris 2 ç von Vera

Cruz (Mexico).

29. Centris nigripes n. sp.

cf . — Nigra, fulvo-hirta, abdomine fere fusco ; clypeo flavo-fasciato,

labro, mandibulis interocularique fiavis; antennis nigris, subtus fulvis ;

pedibus fuscis, fulvo-hirtis, posticis nigris, nigro-hirtis, incrassatis et iner-

mibus. — Long. 12— 12^/2 mm.
Bolivia öd".

30. Ceidris tricolor n. sp.

1876. — Centris lanipes Burmeister, Stettin, entom. Ztg. XXXVII. p. 163. cf ^ !

(Nee Fabr.)

Nigra, fulvo-hirta, abdomine rufo, apice nigro-setoso ; capite nigro,

nigro-hirto, mandibulis ante apicem ilavo-cingulatis ; thorace supra fulvo-,

subtus nigro-hirto
;
pedibus nigris, nigro-hirtis, Ç scopa nigra, cf clypeo

labroque fiavis. — Long. Ç 14

—

15 mm., cf 12^/2

—

13 mm.
Im Mus. Wien 6 5 von fíio grande do Su I (Stieglmayr), Mus. Berlin

cf 5 von Montevideo (Sello), Mus. Halle 1 Ç von Mendoza (Argentinia,

Burmeister), ferner cf 5 von Blumenau und Cordoba (HiîmoNYMUs).

31, Cerdris l.higiin. sj).

J . — Nigra, fulvo-hirta, abdomine rufo, pedibus fuscis, fulvo-hirsu-

tis; facie nigra, clypeo grosse-punctato, disco glabro. — Long. 13Va—
15 mm., sed lat. 6— 6^/2 mm.

1 Ç von Pai-a ; 1 ç von Brasilia (Mus. Budapest).
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32. Ccntris inermis n. sp.

Nigra, fulvo-hirta, abdomine rufo, facie flavo-signata ( cf J ), pedibus

rufis, fulvo-hirsutis, Ç scopa fulva, cf pedibus inermibus. — Long. 12

—

14 mm.
America mer.-centr., zahlreiche Exemplare ; im Mus. Paris wohl

über 50 Exemplare von Mexico (Orizaba) und BrasiHa.

33. Centris flavifrons F. var. lägritula n. var.

üt ßavifrons ç ; sed thorace fere nigro-villoso, labro fusco, clypeo

fera nigro, tantum linea media flava, abdominis segmentis 1—4 fusco-

hirtis, scopa fere nigra. — Long. 20 mm.
1 5 Africa (?) im Mus. München.

34. Centris flavifrons F. var. rufescens n. var.

Ut ßavifrons d ; sed abdominis segmentis 2—4 late flavo-fasciatis

thorace fere griseo-hirsuto, pedibus posticis rufo-hirsutis. — Long. 20 mm.
1 cf von Chiriqni (Panama), Mus. Budapest.

35. Centris flavifrons F. var. ßavofasciata n. var.

Ut ßnvifrons cf ; sed abdominis segmentis 2—6 late flavo-fasciatis,

5—6 fere totis flavis, segmento 7 rufo. — Long. 18 mm.
1 cf von Mexico, Mus. Budapest.

Centris fasciatella ist von dieser Varietät dnrch die rotlien Beine, C. minor

und flavopicta, durch die verdickten, kantigen Hiuterschenkel verschieden !

36. Centris flavothoracica n. sp.

Nigra, flavo-hirta, abdomine viridi-caeruleo, ut festiva; sed thorace

flavo-hirto. — Long. 18— 19 mm.
2 5 von Venezuela im Mus. Berlin.

37. Centris aeneiventris Mocs.

Nigra, nigro-hirta, clypeo glabro, nitidissimo, abdomine jeneo, apice

fusco-setoso, Ç scopa atra, cf labro clypeoque plus minusve flavis. —
Long. Ç 22—23 mm., cf 20 mm.
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cf 5 im Mus. Berlin von Matto grosso (Bohde), 1 ç von Bogota im

Mus. Budapest und 1 cf von .SV. Parimé (Venezuela).

38. Ceiitris p.^cudoepliippia n. sp.

d' . Nigra, nigro-hirta, abdomine ieneo, ut aeneiventris ; sed thorace

disco fulvo-hirsuto. — Long. 20 mm.
1 cf von Venezuela (St. Parimé).

39. Centris ruficauda n. sp.

(f . — Nigra, nigro-hirto, abdomine asneo, ut aeneiventris ; sed ab-

dominis segmentis 5—7 ventreque rufo-hirsutis. — Long. 19 mm.
2 cf aus Matto grosso (Eohde) im Mus. Berlin.

40. Cent7is intermixta n. sp.

cT . — Nigra, nigro-hirta, abdomine aeneo, ut ruficauda ; sed thoracis

disco fulvo-hirsuto. — Long. 19 mm.
2 cf aus Matto grosso (Bohde) im Mus. Berlin.

41. Centris caelebs n. sp.

Nigra, nigro-hirta, abdomine chalybaeo, J segmentis 4—6 rufis,

d" capite thoraceque fulvo-pilosis, clypeo labroque flavis. — Long. Ç

15 mm., (f 13 mm.
2 cf 1 Ç von Ecuador; c? $ im Mus. München aus der Hand

Sichel's, 1 Ç in der coli. Magretti ohne Fundortangabe.

42. Centris flavohirta n. sp.

(f . — Nigra, flavo-albido-hirta, clypeo labrique disco albidis ; ab-

domine SBneo-viridi, segmentorum marginibus fulvis, disperse punctatis,

longe flavo-albido-pilosis ;
pedibus nigris, flavo-pilosis ; alis hyalinis. —

Long. 14 mm.
1 cf von Bolivia.

43. Centris nigrofasciata n. sp.

Ç . — Nigra, fulvo-hirta, ut versicolor ; sed thorace inter alas nigro-

fasciato, tegulis fuscis. — Long. 15 mm.
1 Ç von Ecuador.

!T>N.
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44. Ce)itris niveofasciafa n. sp.

2 . — Nigra, albo-aut griseo-hirta, abdomine cœriileo. ut uitens ; sed

fasciis niveis, thoracis disco griseo-hirto, pilis singularibus apice fuscis. —
Long. 13—14 mm.

1 Ç von Venezuela (St. Parimé) ; 1 j im Mus. Berlin.

45. Centrifi minor n. sp.

cf . — Nigra, fulvo-hirta, abdomine flavo-fasciato, ut flavopicta ; sed

minor et scutello tegulisque rufis. — Long. 15— 18 mm.
2 cf von Venezuela und SaÖ Paulo ; im Mus. Wien mehrere d von

Brasilia (Hbläireich, 1846.)

(Separativi editum est die 15. Decenthr/s ISOif.j

J



XXm. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. 1900.

BRACONIDEN AUS NEU-GUINEA

IN DER SAMMLUNG DES UNG. NATIONAL-MUSEUMS.*

Von Gy. Szépligeti.

Subfam. BRACONINAE.

Platybrdcon nov. gen.

Kopf kubisch, hinter den Augen erweitert; Tasterglieder fast c^ind-

risch ; Gesicht unter der Fühlerbasis mit einer, vorn gerundeten, oben mit

Mittelrippe versehenen und wagerecht vorstehenden Lamelle ; Gense mittel-

lang ; Augen nicht ausgerandet. Schaft cylindrisch, an der Spitze wallartig

doppelt gerandet ; drittes und viertes Glied gleich und länger als das zweite,

Stirn flach, mit Mittelrinne. Der Thorax ganz flach gedrückt ; Mesonotum,

Scutellum und Metanotum in einem Niveau ; Metanotum an der Seite,

neben den Stigmen mit je einer Furche. Hinterleib flach, breit-oval; zweite

Sutur crenulirt, gerade. Hinterschienen und Tarsen kräftig. Radialzelle gross,

erreicht die Flügelspitze ; Cubitalader an der Basis nicht gebrochen; Stigma

mit gleichen Seiten. Hypopygium nicht länger als die Spitze des Hinterleibes.

l. Platybracon depressus n. sp. ?

Abstehend behaart. Kopf und Thorax glatt. Erstes Hinterleibssegment

doppelt so kurz als hinten breit, an der Mitte erhaben, längstrissig, an den

Seiten breit flach, dieser Theil innen fein längsrissig, am Rande glatt.

Zweites Segment querbreit, schmal ; an der Mitte mit einem, nach hinten

zu verschmälerten dreiseitigen und längsrissigen Feld ; die Seiten sind

durch je eine schräge, von der Basismitte nach den Hinterecken ziehende,

im Anfange crenulirte, dann allmälig verschwindende Furche in ein vor-

deres runzeliges und ein hinteres längsrunzeliges Theil getheilt. Drittes

und viertes Segment längsrunzlig ; die, durch eine bogenartige Furche

abgesonderten Yorderecken runzlig ; Hinterrand der Segmente schmal ge-

randet und diese Berandung durch eine punktirte Furche abgesondert;

die folgenden Segmente runzlig.

* A M. Tud. Akadémia Ill-ik osztályának 1899. decz. 18-án tartott ülésén

bemutatta Mocsáry Sándor lev. tag.

Vorgelegt von A. Mocsáry C. M. in der Sitzung der ungar. Akademie der

Wissenschaften am 18. Decz. 1899.

Tumexuet rajzi Füzetek. XXIII. kot.
'^
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Gelbroth; Kieferspitze, Fühler und Bohrer schwarz. Flügel dunkel,

unter dem Stigma mit durchsichtigen Streifen. — Länge 12, Bohrer 6 mm.

Friednt-li-Wilhrlmshafeu, 1896. Drei Stück. (Bikó).

Blastomorpha nov. gen.

Kopf kubisch, hinter den Augen erweitert; drittes Maxillartasterglied

erweitert ; Gense ziemlich lang, mit Furche ; Gesicht, zwieschen der Fühler-

wurzel mit Zapfen, und unter diesem mit einer vorstehenden, gerundeten

Lamelle ; Stirne flach, mit Mittelrinne. Schaft cylindrisch, an der Spitze

wallartig doppelt gerandet, drittes und viertes Glied gleich und länger als

das zweite. Thorax etwas deprimirt, oben flach, Metanotum wagerecht
;

Notaulen null. Flügel wie beim vorhergehenden. Zweite Sutur crenulirt.

Hypopygium nicht länger als die Spitze des Hinterleibes.

2. Blastomorpha decorata n. sp. ?

Glatt und glänzend, Kopf und Fusse abstehend behaart. Hinterleib

etwas länger als Kopf und Thorax, gestreckt ; erstes Segment etwas länger

als hinten breit, längsrunzlig, an. den Seiten flach ; zweites Segment quer-

breit, längsrunzlig, am Ende mehr-weniger glatt; Basalmitte mit einem

kurzen, lanzettähnlichen Feld; an den Seiten mit je einer bogenförmigen,

von dem Mittelfeld ausgehenden und nach den Hinterecken hinziehenden,

gestreiften Furche. Drittes und folgende Segmente undeutlich punktirt,

glänzend; das dritte mit abgeschnittenen Vorderecken. Hinterschienen und

Tarsen kräftig.

Kopf gelb ; Thorax, die beiden ersten Fühlerglieder und Fusse roth ;

Flagellum, Hinterschienen, Tarsen und Hinterleilj schwarz, erstes Segment

an den Seiten schmal gelbroth. Flügel dunkel ; Stigma gelb, darunter ein

durchsichtiges Band. — Länge 17 mm.. Bohrer gebrochen.

Mafor. (Holland. Neu-Guinea), von H. Fruhshorfbr angekauft.

Anm. 7ix\ diesem Genus gehört noch : Br. inlrudens Sm.

Meffcilommuni nov. gen.

Kopf kubisch, Tasterglieder cylindrisch ; Augen sehr gross, neben den

Fühlern ausgerandet. Gesicht schmal, an der Mitte verengt. Gense fast

null. Schaft cylindrisch, drittes und viertes Glied gleich, und länger als

das zweite. Stirne gehöhlt. Thorax etwas höher als breit, Metanotum fast

wagerecht. Erster Abschnitt der Cubitalader gebogen ; Eadialzelle lang,

erreicht die Flügelspitze : innere Seite des Stigma etwas länger als die
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äussere; untere Discoidalzelle oval, das äussere Ende — oft -auch die

innere — geiundet. Zweite Naht glatt.

3. Megalommum oculatum n. sp. Ç

(ilatt und glänzend. Gesicht runzlig, Schaft an der Spitze einfach,

Notaulen schwach. Hinterleib ziemlich schmal, fast überall gleich breit;

erstes Segment dopi)elt so lang, wie hinten breit, an der Basis gehöhlt,

die erhabene Mitte beiderseits durch eine tiefe Furche begrenzt. Zweites

Segment länger als breit ; das an der Mitte befindliche, dreiseitige, nach

hinten zu zugespitzte Mittelfeld ist beiderseitig durch scharfe, tiefe Fur-

chen begrenzt; auf jeder Seite befindet sich noch je eine schwache, mit

dem Seitenrand parallel laufende Furche. Drittes Segment querbreit.

Vorderecken nur zum ïheil geschieden. Hypopygium so lang wie die

Hinterleibsspitze. Untere Discoidalzelle oval, beiderseitig gerundet.

Schwarz ; Kiefer, Taster, Thorax und Fusse roth ; erstes Segment

bräunlich, erstes und zweites Fühlerglied unten mehr oder weniger roth.

Flügel angeraucht — hyalin, unter dem Stigma wolkig, letzteres dunkel-

l)raun. — Länge 8 mm., Bohrer kürzer als der Hinterleib.

Astioldhc Bdi/, 1897. Ein Exemplar (Bíró).

4. Megalommum Birói n. sp. ?

Wie vorhergehende. Hinterleib breit, am Ende des vierten Segments

am breitesten. Nervulus gerade, nicht bogig gekrümmt, die untere Dis-

coidalzelle nur aussen gerundet. Erstes und zweites Segment, den Band
ausgenommen, roth, drittes und viertes an der Mitte röthlich. Hinter-

schenkel fast ganz braunschwarz.

Aslrnlalip Bat/, 1897. Ein Exemplar (Bíró).

Cdinpjiloneurus nov. gen.

Kopf kubisch, hinter den Augen erweitert ; drittes und viertes Taster-

glied erweitert ; Genae ziemlich lang ; Stirne flach, mit Einne ; Schaft

cylindrisch, einfach ; drittes und viertes Fühlerglied gleich und länger als

das zweite. Basis der Cubitalader (erster Abschnitt) winkelig gebrochen;

Badialzelle lang. Zweite Naht gekrümmt, crenulirt. Hypopygium etwas

länger als die Spitze des Hinterleibes.

5. Campyloneurus bicolor n. sp. ?

Kopf und Thorax glatt ; Gesicht runzlig, unter der Fühlerbasis un-

deutlich canalisirt. Notaulen deutlich. Hinterleib breit elliptisch, runzlig;

erstes Segment so lang wie hinten breit, an den Seiten mit tiefer Furche,
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die erhabene Mitte mit Mittelkiel. Zweites Segment querbreit ; mit drei

erhabenen, nach hinten zu ausgezogenen, polirten, lanzettförmigen Flächen
;

zwischen den seitlichen — oft undeutlichen — Flächen und dem Seiten-

rande ist das Segment vertieft. Drittes und folgende Segmente schmal,

querbreit und hinten schmal gerandet, diese Berandung ist in einem

Falle roth.

Schwarz ; Kopf, Thorax, Vorder- und Mittelfüsse roth. Flügel dunkel.

Länge 8 mm., Bohrer gleich mit dem Hinterleib.

Astrolabe Bay. Vier Exemplare (Bíró).

6. Campyloneurus ater n. sp. ?

Wie vorhergehende. An der Gesichtsmitte, über dem Clypeus, ein

dreieckiges glattes Feld.

Schwarz ; Pro-, Mesothorax und Scutellum duukelroth. Vorderschie-

nen mehr-weniger röthlich. — Länge 7 10 mm., Bohrer kürzer als der

Hinterleib.

A^trolahe Bau, ^^^^- Fünf Exemplare (Bíró).

7. Campyloneurus concinus Brülle.

Astrolabe Bai/. Ein Exemplar (Bíró).

8. Atanycolus Nova-Guinensis n. sp. ?

Gesicht runzlig ; Notaulen deutlich, Mittellappe stark vorspringend.

Äussere Seite des Stigma doppelt so lang wie die innere. Hinterleib länger

als Kopf und Thorax, gestreckt ; erstes Segment parallelseitig, länger als

hinten breit, mit zwei stark erhabenen Mittelkielen und mit drei tiefen,

breiten und etwas crenulirten Furchen. Zweites Segment kürzer als hinten

breit, vorn schmäler, an der Mitte mit einem, vorn glatten, Ausrufungs-

zeichen ähnlichen Feld ; an den Seiten mit je einer ähnlichen, aber ziemlich

undeutlichen und schief nach hinten zu laufenden Leiste ; die zwischen

den Leisten und neben dem Segmentrand liegenden vier Segmenttheile

sind vertieft und grob längsrunzhg. Drittes und viertes Segment quer-

breit, mit Mittelkiel, an der Basis und hinter den abgesonderten glatten

Vorderecken längsrunzlig und übrigens wie die folgenden Segmente fast

ganz glatt. Zweite und dritte Sutur crenulirt. Hypopygium länger als die

Hinterleibspitze.

Schwarz; Kopf, Pro- und Meso-Thorax, Scutellum, Vorder- und

Mittelfüsse roth; Mittel-Coxen und Trochanteren unten schwärzlich. Flügel

dunkel. — Länge 15, Bohrer 30 mm.
Astrolabe Bay, 1897. Ein Exemplar (Bíró).
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9. Atanycolus major n. sp. ?

Gesicht runzlig, Notaulen nur vorn schwach ausgebildet ; die äussere

Seite des Stigma doppelt so lang wie die' innere. Hinterleib gestreckt,

doppelt so lang wie der Thorax; erstes Segment zweimal länger als

breit, parallelseitig, an der Basis gehöhlt, mit schwacher Mittelfurche,

schwach runzlig und glänzend. Zweites Segment so lang, wie hinten

breit, vorn verschmälert, glatt und glänzend ; an der Basis mit einem fast

den ganzen Basaltheil einnehmenden Feld, welches hinten ausgezogen bis

zum Dreivierteltheil des Segmentes reicht ; die Seitentheile haben vor den

Hinterecken je eine flache Vertiefung, Zweite Sutur crenulirt. Dritte und

folgende Segmente glatt. Hypopygium länger als die Hinterleibsspitze.

Schwarz ; Kopf, Thorax, Vorder- und Mittelfüsse roth ; Spitze des

Metanotum geschwärzt ; Hinterleib und Flügel mit bläulich-metallischem

Glanz. Länge 25, Bohrer 50 mm.
Kapaur (Holl. N.-Guinea), ein Exemplar (Fruhstoefer).

10. Atanycolus tricolor n. sp. ? rf*

Glatt und glänzend. Gense ziemlich lang, mit Furche. Stirngrube

klein, aber deutlich, mit Mittelkiel. Notaulen deutlich. Metanotum an der

Spitze mit vier verkürzten Leisten, von welchen zwei an der Mitte, je eine

auf der Seite. Hinterleib oval ; erstes Segment quadratisch, Basaltheil tief

gehöhlt, der Apikaltheil mit drei Mittelkielen und mit vier quergerunzelten

A' ertiefungen. Zweites Segment kürzer als hinten breit, vom verschmälert
;

mit drei vorn etwas verbreiterten Kielen, die seitlichen nach hinten zu

schräg verlaufend ; die vier vertieften Stellen querrunzlig. Drittes Segment

querbreit, längs der Basis sehr vertieft und längsrunzlig ; übrigens wie

die folgenden Segmente glatt und am Hinterrande gerandet. Hypopygium
überragt die Hinterleibsspitze. Innere Seite des Stigma etwas länger als

die äussere.

Kopf, Pro- und Meso-Thorax, Vorder- und Mittelfüsse roth ; beim cf

der Kopf gelb. Mittel-Coxen und Trochanteren, Hinterfüsse und Hinterleib

schwarz. Flügel dunkel, Endhälfte lichter. Länge 6—8 mm., Bohrer so lang,

wie der Hinterleib.

Astrolabe Bay, 1896. Drei cf, ein ? (Bíró).

11. Iphiaulax gracilis n. sp. ?

Glatt und glänzend. Gesicht punktirt. Augen neben den Fühlern

schwach ausgerandet ; Gense ziemlich lang, mit undeutlicher Furche. Stirn

flach, mit Mittelfurche. Notaulen ausgebildet, Mittellappe vorstehend.

Hinterleib gestreckt, länger als Kopf und Thorax ; erstes Segment parallel-
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seitig, zweimal so lang wie breit, beiderseitig gerandet ; zweites Segment

so lang, wie hinten breit, vorn verschmälert, mit den Basaltheil fast ganz

einnehmendem und nach hinten zu verschmälertem Mittelkiel, welches

beiderseits durch je eine tiefe und scharfe Furche begrenzt ist. Zweite Sutur

gerade, glatt. Drittes Segment querbreit, an den Seiten leicht eingedrückt,

an der Basalmitte mit Mittelkiel. Hypopygium länger als die Hmterleibs-

spitze. Stigma mit gleichen Seiten, Nervulus schief. Fusse schlank ; Coxen

verlängert, etwas konisch.

Schwarz ; Kopf, Thorax, Fusse, eine Linie am Ende des ersten Seg-

ments und Bauchbasis roth ; Flügel lichtbraun. — Länge 10, Bohrer ^2d mm.

Astrolabe Bai/, 1897. Ein Exemplar (Brno).

12. Iphiaulax striatus n. sp. ç

Genae ziemlich kurz, Scheitel flach mit Mittelfurche ; Notaulen aus-

gebildet, Metanotum ziemlich kurz. Innere Seite des Stigma etwas kürzer

als die äussere ; Nervulus vertikal, etwas hinter der Grundader gelegen.

Hinterleib breit-oval, etwas länger als Kopf und Thorax : erstes Segment

etwas länger als breit, dessen Mittelfeld gross, glatt, durch tiefe und

crenulirte Furche begrenzt. Zweites Segment querbreit, schmal, grob

längsrunzlig, mit Mittelkiel ; die Seitenkiele nicht ausgebildet, nur vorn

als glatte Köpfe angedeutet. Zweite Sutur gekrümmt, crenulirt. Drittes

Segment grob längsrunzlig, die Yorderecken durch je eine Vertiefung

abgesondert ; Hinterrand gerandet. Vierte und folgende Segmente immer

feiner längsriinzlig, Hinterrand gerandet. Hypopygium etwas länger als

die Hinterleibsspitze. Hinterschienen und Tarsen kräftig.

Schwarz ; Kopf, erstes und zweites Fühlerglied, Pro- und Meso-Thorax,

Scutellum, Vorder- und Mittelfüsse roth ; Mittel-Coxen, Trochanteren, Tarsen

und Flügel schwarz. Bauch weiss. — Länge 9 mm., Bohrer länger als der

Hinterleib.

SiinhiiiKi (Huon-Golf), 1898. Ein Exemplar (Brno).

Zur Unterscheidung der Gattungen.

Schaft cylindrisch, drittes Fühlerglied liinger als das zweite, Radialzelle lang.

1. Thorax und Hinterleib stark depress, ganz flach „. Platyhracon ni.

— Thorax nicht depress „- .„ „ „„ ,„ „ "1.

"Í. Gesicht mit Zapfen und Lamelle _„,_„__„._. Blastomorpha m.
— Gesicht ohne Zapfen und Lamelle , ,. , , ,. ... .... 3.

3. Augen sehr gross und neben der Fühlerbasis ausgerandet, Genaj sehr kurz,

Gesicht schmal, zweite Discoidalzelle oval Megcdommmn m.
— Augen nicht gross, eher klein, Genaj länger als die Mandibeln breit 4.

4. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis winkelig gebrochen

Ccünpijlont'urus m.
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— Cubitalader an der Basis gerade oder gebogen ,. , .. 5

5. Stirn hinter der Fühlerbasis ausgehöhlt, mit Mittelkiel ... Atanycolus Fökst.

— Stirn nicht ausgehöhlt, mehr oder weniger flach, mit Mittelrinne Iphiaiilax Forst.

. 13. Bracon coriaceus n. sp. ç

Kurz behaart, schwach glänzend, äusserst fein und undeutlich punk-

tirt ; Hinterleib lederartig. Kopf rundlich ; Gense ziemlich kurz ; Stirn flach,

vor den Ocellen mit verkürzter Rinne ; Scheitel breit. Fühler BOgliedrig,

Schaft kurz. Notaulen deutlich, die Furche vor der Scutellumbasis crenu-

lirt ; Metanotum mit Mittelrinne. Stigma breit, innere Seite kürzer als die

äussere; Nervulus vertical, interstitial. Hinterleib breit-oval; erstes Segment

kürzer als hinten breit, mit grossem Mittelfeld ; zweites Segment schmal,

mit breiten Mittelkiel. Zweite Sutur gebogen, crenulirt.

Schwarz ; Mundth eile und Augenrand braunroth ; Ende der Vorder-

schenkel, Vorder und Mittelschienen und Tarsen gelbbraun. Bauch gelb,

an der Mitte schwarz ; Seitenrand der Segmente und Hinterrand vom
dritten Segment an schmal gelb gefärbt. Flügel lichtbraun, Stigma an der

Mitte braun. — Länge 3 mm., Bohrer etwas länger als der Hinterleib.

Berlinhafen, 1896. Ein Exemplar (Bíró).

Subfam. SPATHHNAE.

14. Spathius minutus n. sp. c?

Kopf rundlich, glatt. Fühler sehr fein, länger als der Körper. Meso-

notum dreilappig, fein, etwas querrunzlig ; Metanotum gefeldert. Nervus

recurrens deutlich an die zweite Cubitalzelle inserirt. Erstes Segment

runzlig, länger als der übrige ovale, glatte Hinterleib. Hinterschenkel

kurz, dick.

Kopf, Pro- und Mesothorax roth ; Taster, Schaft und Fusse gelb
;

Hintersckenkel, besonders an der Mitte, rothbraun : Metanotum schwarz
;

Flagellum und Hinterleib braun, ins Eöthliche übergehend. Stigma braun.

Länge 2 mm.
Friedrich- Wilhekushafeu, 1896. Ein Exemplar (Brno).

15. Spathius tricolor n. sp. ç

Kopf kubisch, Clypeus quergestreift ; Gesicht grob punktirt, mit zwei

gebogeneiî Furchen, die ein lanzettliches Feld absondern. Stirn platt, glatt;

Scheitel glatt. Schaft leicht compress (Flagellum fehlt). Mesonotum glatt,

dreilappig, vor der Scutellumgrube mit drei tiefen Rinnen, die mit den

tiefen und crenulirten Notaulen verbunden sind (die Stelle durch Nadel
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verdorben). Pleuren glatt, mit nach hinten zu erweiterten Furchen. Meta-

notum runzlig, neben den Leisten grubig punktirt, mit fünf Längsleisten,

die zwei mittleren an der Basis vereinigt ; a. superoexterna und dentipara

geschieden. Hinterleib runzlig, nach hinten zu allmähg feiner; zweite

Sutur deutlich, linienartig. Coxen oval, nicht gestutzt; Hinterschenkel

kurz, dick.

Schwarz ; Kopf, Prothorax, Vorder- und Mittelfüsse und Hinter-

schenkel gelb ; Metanotum roth ; Mittelcoxen schwarz gefleckt : Hinter-

tarsen und Schienenspitzen braun. Flügel dunkelbraun, Stigma und Nerva-

tur schwarz; Grund und Mittelader mit Bordure. Länge 14 mm., Bohrer

desgleichen.

Stephansort (Astrolabe Bay), 1897. Ein Exemplar. (Bíró).

Subfam. EHOGADINAE.

Mesocentnis nov. gen.

Hinterkopf sehr tief, fast winkelig ausgeschnitten : Metanotum nicht

gefeldert; zweite Sutur deutlich, nicht crenuKrt; Schenkel verdickt. Zweites

und viertes Tarsenglied kurz, zusammen so lang, wie das erste ; das fünfte

sehr stark, fast so lang, wie das erste ; Bohrer vorragend. Flügel wie

beim Rhofjas.

16. Mesocentrus crassipes n. sp. cf ?

Ç : Kopf querbreit, von vorne gesehen dreieckig, runzlig ; Augen

gross, Genae kurz, Gesicht leicht gewölbt, Scheitel breit, Hinterkopf tief

gebuchtet. Fühlerglieder gerippt, von 11 an dicker (abgebrochen). Meso-

notum runzlig, platt, an der Mitte vertieft und da längsrunzlig ; Notaulen

durchlaufend. Scutellum flach. Pleuren an der Mitte glatt, mit crenulirter

Furche. Metanotum convex, zellig-runzlig, nicht gefeldert. Innere Seite

des Stigma etwas länger als die äussere, Radialzelle gross, zweite Cubital-

zelle länger als hoch, Nerv, recurrens aus der ersten Cubitalzelle kommend,

untere Discoidalzelle offen, Nervulus postfurkal, Hinterleib etwas länger

als Kopf und Thorax, sitzend : erstes Segment länger als hinten breit,

längsfurchig; zweites Segment querbreit, feiner längsfurchig: folgende

Segmente glatt. Fusse abstehend behaart, Schenkel dick, Hinterschienen

stark, Metatarsus so lang wie die folgenden drei verkürzten Glieder, fünftes

Glied gross und stark, Krallen lang.

cf : Fühler dünn, fadenförmig.

Schwarz : Taster, Schaft, Fusse und Bauch gelblich weiss ; mittlere

Schenkelspitzen braun, die der hintersten schwarz. Flagellumbasis roth-
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braun ; Gesicht, Stirn, Scheitel, hinterer Augenrand und Mesonotum roth
;

Hinterrand der letzten Segmente schmal, graulich gerandet. Flügel getrübt,

Stigma mit braunem Mittelfleck.

cf : Fühler ganz gelblich braun, Pleuren zum Theil roth, Metanotum

und Segment 1—3 röthlich braun, Stigma lichtbraun.

Länge 3, d 2*5 mm. ; Bohrer gleich dem ersten Segment.

Friedrich- Wilhclinshafen, 1896. 1 d und 1 $ Exemplar. (Brno.)

Macrostomion nov. gen.

Maxillartaster sehr lang, Glieder 3—5 blattartig nach innen erwei-

tert, lanzettförmig. Hinterkopf winkelig ausgeschnitten. Nervus recurrens

an die erste Cubitalzelle angefügt. Zweite Naht tief, crenulirt.

17. Macrostomion bicolor n. sp. ç .

Kopf dreieckig, fast glatt ; Mandibeln vorgestreckt, gebogen, mit dem

Clypeus eine grosse Mundöffnung bildend. Gesichtstheil unter der Fühler-

basis vorstehend. Fühler fadenförmig, länger als Körper; Schaft lang,

cylindrisch ; zweites Glied kurz.

Augen gross, an der inneren Seite gebuchtet; Genie kürzer, als die

Breite der Mandibeln. Hinterkopf winkelig ausgeschnitten. Thorax schwach

punktirt, Notaulen ausgebildet, Pleuren mit glatter Furche. Metanotum

gewölbt, mit Mittelkiel. Stigma lang, Radialader aus dessen innerem Drittel

kommend ; erster Abschnitt derselben nur von der halben Länge des

zweiten ; Cubitalzelle parallel, dreimal so lang wie hoch ; Nerv, recurrens

aus der ersten Cubitalzelle kommend; untere Discoidalzelle mit einem

Viertel kürzer, als die obere. Hinterleib gestreckt, erstes und drittes Seg-

ment längsrunzlig, mit Mittelkiel, viertes an der Basis längsrunzlig, sonst

wie die folgenden punktirt und schwach glänzend ; erstes Segment zweimal

länger als hinten breit, vorne ziemlich schmal ; zweites Segment deutlich

länger als hinten breit ; drittes quer breit.

Roth ; Flagellum braun ; zweites Segment hinten an der Mitte und die

folgenden gradatim dunkler bis schwarz. Flügel braunlich hyalin, Stigma

und Adern dunkel, Parastigma durchsichtig, die Adern an der Flügelmitte

mit Bordour. — Länge 8—9 mm., Bohrer sehr kurz.

Frieihlch-WHhehnshafen, 1896. Zwei Exemplare. (Bieó.)

18. Rhogas oculatus n. sp. j

Runzlig, Augen gross; Hinterkopf sehr leicht gebuchtet; Fühler

46-gliedrig. Stigma mit gleichen Seiten ; zweite Cubitalzelle gleich breit,

nicht anderthalbmal so lang, wie hoch ; untere Discoidalzelle gleich mit
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den Zweidrittheilen der oberen. Erstes Segment so lang, wie hinten breit ;

das zweite am Ende anderthalbmal breiter als lang ; Hinterrand des dritten

und die folgenden Segmente punktirt.

Gelb ; Flagellum braun, die mittleren Flügeladern und das Stigma

schwarz. — Länge 6 mm., Bohrer sehr kurz.

Dem li. iiincoJor Wesm. sehr ähnlich.

Erinid (Astrolabe Bat), 1896. Ein Exemplar, (Bíró.)

Subfam. CHELONINAE.

1 9. Chelonus rufipes n. sp. cT

Kurz behaart
;
grob zellig-runzlig, Kopf etwas feiner. Clypeus dicht

punktirt, Fühler ::24-gliedrig, Schaftgrube deutlich und durch eine Lamelle

getheilt. Scutellum fein punktirt, am Bande einreihig grob punktirt. Meta-

notum vierzähnig. Hinterleib gestreckt-elliptisch, an der Basis mit zwei

Kielen, runzlig, bis an die Mitte etwas unregelmässig längstrunzlig; Apikai-

öffnung quer, zweimal länger als hoch,

Schwarz; Kiefer, Taster, Fühler (Spitze verdunkelt) und Fusse roth-

gelb. Dem Cli. lugubris Wesm. verwandt. — Länge fast 4 mm.
Friedrich- Wilhelmiihafeii, 1896. Ein Exemplar. (Brno.)

20. Chelonus scrobiculatus n. sp. 9

Koi)f und Thorax grob zellig-runzlig, kurz behaart. Clypeus fein

punktirt; Stirngrube sehr gross, durch eine Lamelle getheilt. Fühler

16-gliedrig. Notaulen als eine crenulirte seichte Furche ausgebildet. Meso-

notum mit Mittelkiel, welcher besonders vor der zellig getheilten Schild-

basis-Grube auffällt, Schild geleistet. Metanotum vierzähnig. Zweite

Cubitalzelle unten zweimal länger als oben. Hinterschienen runzlig.

Hinterleib elliptisch, an der Basis mit zwei Kielen und da längsrunzlig.

Schwarz ; Taster, Kiefer, Yorderschienen und sämmtliche Tarsen

röthlich gelb ; Tarsenspitzen schwarz. Flügel gelblich, Nervatur braun,

Stigma schwarz. — Länge etwas über 5 mm.
Die grosse Stirngrube charakterisirt diese Art.

Lern ici) (Berlinhafen), 1896. Ein Exemplar. (Bíró.)

21. Chelonus papua n. sp. j

Kopf um den Augen fein gestreift. Fühler 16-gliedrig. Mesonotum

und Scutellum fein, Pleuren und Metanotum grob runzlig ; letzteres vier-

zähnig. Hinterleib länglich elliptisch, an der Basis mit zwei Kielen, längs-

runzlig, am Ende runzlig.
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Schwarz ; Taster, Flagellumbasis, A'^ordertarsen und die Trochanteren

zum ïheil roth; Schienenbasis weiss. Flügel getrübt, Stigma schwärzlich. —
Länge '2*5 mm.

Friedrich- Willn'hi(><li(ilcii, 189G. Ein Exemplar. (Bíró.)

Pita tierotomella n. gen.

liadialader mit zwei Abschnitten ; Eadialzelle erreicht nicht die

PKigelspitze ; 2. Cubitalzelle länger als hoch, Nervus recurrens an die innere,

stark zusammen gezogene Spitze inserirt, Nervellus postfurkal, gerade.

Hinterfüsse verlängert und verdickt.

22. Phanerotomella longipes n. sp. ç

Fein lederartig, matt. Hinterkopf tief gebuchtet. Zweiter Abschnitt

der Eadialader gerade, mit einwärts gebogener Spitze. Zweite Cubitalzelle

sitzend. Metanotum mit einer undeutlichen Querleiste.

Köthlich gelb : Flügel hyalin, Nervatur und Stigma braun. — Länge

3 mm., Bohrer sehr kurz.

Lemien (Berlinhafen), 189S. Ein Exemplar. (Bíró.)

23. Phanerotomella sculpturata n. sp. ç

Hinterkopf schwach gebuchtet, zweiter Abschnitt der lladialader

schwach gebogen, zweite Cubitalzelle oben gestielt. Hinterleib mit zellig-

runzliger Oberfläche ; übrigens wie die vorige Art.

Friedrich-WilliehnsJuiferi. Ein Exemplar. (Bíró.)

24. Phanerotoma Nova-Guineensis n. sp. j

Dem Ph. planifrons Ns. ähnlich. Zweite Cubitalzelle dreieckig, die

beiden unteren Ecken abgeschnitten, die Seiten bildenden Nerven gerade ;

der erste Abschnitt der Piadialader sehr kurz, fast ein Vierteltheil des

zweiten ; Nervus recurrens deutlich an die erste Cubitalzelle inserirt. Fühler

23-gliedrig. Hinterleib mit breiten, ziemlich kräftigen Längsrunzeln.

Eöthlich gelb; Hinterleib oben unregelmässig gefleckt, Hinterschienen,

die Spitze ausgenommen, weiss. Flügel hyalin, Nervatur und Stigma

braun. — Länge 4"5 mm.
Friedrich- Wilhehnshafen und Seleo (Berlinhafen). Zwei Exemplare.

(Bíró.)
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Subfam. MICEOGASTEROINAE.

25. Cardiochiles fuscipennis n. sp. cf ç

Wie Card. saUator Fabr. : Flügel schwarz, mit zwei kleinen, weiss-

lichen Mittelfleckchen ; Fühler 37-ghedrig. Hinterschienen und Tarsen

stark verdickt.

Schwarz ; Kiefermitte, Ende der Taster, vordere Schenkelspitze, vor-

dere Schienen und Tarsen roth ; Stacheln der Schienen weiss.

Friedrich- Wilhelmsliafci), 1896. Zwei Exemplare. (Brno.)

Var. cf. — Stacheln schwarz. Sh'pJiansort und Eritua. Zwei

Exemplare. (Bmó.)

26. Cardiochiles fasciatus n. sp. cf J

Die Flügel hyalin, an der Basis und am Enddrittel braun ; übrigens

wie vorhergehende. Lentien, Eriina und Friedricli-Wilhelmslia/'en, 1896.

Fünf Exemplare. (Bieó.)

27. Microplitis maculipennis n. sp. ç

Mit kurzen, weissen Haaren dicht besetzt. Kopf runzlig; Clypeus

durch eine tiefe Furche vom Gesicht getrennt, beiderseits mit grossem

Luftloch; Hinterkopf tief ausgeschnitten; Fühler 17-gliedrig; Stirn hinter

der Fühlerbasis grubig ausgehöhlt, die Grube an der Basis getheilt. Meso-

notum runzlig, Notaulen undeutlich, Pleuren an der Mitte glatt, Scutellum

und Metanotum gitterartig, grob zellenartig gerunzelt. Postscutellum, von

der Seite gesehen, lamellenartig vorstehend. Hinterleib glatt ; das Schild

des ersten Segmentes schmal, parallelseitig, dreimal länger als breit, am
Ende abgeschnitten und da eine Knolle ; zwei Segmente an der Basalmitte

mit einer dreieckigen, kleinen Erhöhung. Hinterschenkel und besonders

die Hinterschienen verlängert und verdickt, Stacheln kurz,

Schwarz ; Taster gelb, Prothorax röthlich, Vorderschenkel an der

Endhälfte und die Schienen roth ; die Seite des 1-2. Segmentes gelb. Flügel

hyalin, unter dem Stigma mit einem dunklen Fleck. — Länge 3'5 mm.,

Bohrer verborgen.

Friedrich-WiUielmshafen, 1896. Ein Exemplai-. (Bíró.)

Subfam. AGATHINAE.

28. Cremnops bicolor n. sp. cf

Gesicht punktirt, matt. Zwischen der Fühlerwurzel keine Höcker und

keine Rinne, Seitenleiste der Stirngrube bis an die paarigen Nebenaugen
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hinaufgehend. Mittellappe des Mesonotum mit zwei Furchen. Metanotum

derb runzlig, etwas gestreckt, mit deutlichen Längsleisten ; area supero-

media lang, dreieckig; der abschüssige Theil kurz, an der Mitte mit Leist-

chen. Areola vierseitig, ohne Fortsatz ; die hintere Schulterzelle der Hinter-

Flügel kürzer als die Hälfte der vorderen.

Schwarz ; Gesicht manchmal röthlich ; Thorax, vorderen und mittleren

Fusse roth ; Hinter-Coxen braun ; Hinterschenkel öfters röthlich ; Hinter-

leib an den Nähten und erstes Segment röthlich oder roth. Flügel schwarz,

unter dem Stigma mit einem unterbrochenen weissen Band.

Erima und Frietlrirh-Wiliiclm^liafrn. 1896. Vier Exemplare. (Bíró.)

29. Cremnops xanthostigma n. sp. 5

Stirn punktirt, ziemlich glänzend ; zwischen der Fühlerwurzel keine

deutlichen Höcker und Einne, Stirnseitenleiste vor den paarigen Neben-

augen unterbrochen. Mittellappe des Mesonotum mit zwei deutlichen Binnen,

Metanotum mit Längsleisten, area superomedia parallel ; der abschüssige

Theil mit zwei Leisten, die ein dreiseitiges Feld einschliessen.

Roth ; Kopf dunkler : Scheitel schwärzlich, hintere Schienenspitze

und Tarsen schwarz. Flügel schwarz, über dem Stigma ein dreieckiger

Fleck gelb. — Länge 11 mm., Bohrer so lang wie der Hinterleib.

Erirna, 1896. Zwei Exemplare. (Bíró.)

30. Disophrys fenestratus Sm.

jlavipennÁs Brülle (alis obscuris ectr. Brüll.)

luteipennis D. T.

fumipennis Sm. (wahrscheinlich).

Kapaur (Holl. N.-Guinea). (Fruhstorfer.)

31. Disophrys elegáns n. sp. (f $

Gesicht grob und ziemlich dicht punktirt ; zwischen der Fühlerwurzel

ohne Rinne, aber mit zwei deutlichen Höckern ; Stirngrubenleiste voll-

ständig. Mesonotum vereinzelt grob punktirt, Mittellappe mit seichter, dop-

pelter Furche ; Scutellum vorn und an der Spitze gerandet. Metanotum

mit einem grossen, gestreckten, sechsseitigen Mittelfeld ; zwischen diesem

und dem rundlichen Spirakelfeld je ein schmales Feld.

Gelbroth ; Fühler, Hinterleibspitze, Stirngrube, Hinterschienen, Tar-

sen und äusserste Spitze der Hinterschenkel schwarz. Flügel schwarz, mit

unregelmässigem weissen Mittelhand. — Länge 9 mm., Bohrer kurz.

Frie(lricii-Wi1h('Jiii><li(ifcii, 1896. Drei Exemplare. (Bíró.)

Dem D. [çiicMmlus Sm. nahe verwandt; verschieden durch das grob
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piinktirte Gesicht und Mesonotum. durch die fehlende Rinne an der

Fühlerbasis, rothen Kopf und schwarzen Hinterschenkel.

Biróin nov. gen.

Notaulen gänzlich fehlend, Mesonotum nicht dreilappig ; Genœ kurz,

kaum länger als der Schaft: zwischen der Fühlerwurzel mit zwei stumpfen

Höckern und einer Einne. Stirngrube deutlich geleistet. Areola vierseitig,

ohne Fortsatz : untere Schulterzelle der Hinterflügel viel kürzer, als die

obere. Metanotu]u dicht silberweiss behaart, zweizähnig. mit sechs Längs-

leisten ; das Mittelfeld und die nebenanliegenden Felde]- quer gerippt ;

der abschüssige Theil mit fünf glatten Feldern. Erstes Segment dreieckig, an

den Seiten seicht und breit eingedrückt. Hinterschenkel ziemlich kurz

und dick.

32. Biroia elegáns n. sp. cT J

Schwarz ; Kopf, Schaft, Pro- und Mesonotum, Vorder- und mittleren

Fusse roth : Flügel unter dem Stigma mit schmalem, unterbrochenem weis-

sen Band.

cf : Kopf und Schaft schwarz. Gesicht stellenweise röthlich. — Länge

11 mm., Bohrer gleich dem Hinterleib.

Stephansort, 1.S97. Drei Exemplare. (Bíró.)

Euar/athis nov. gen.

Grubenrandleiste fehlt. Mittellappe des Mesonotum mit zwei Furchen.

Scutellum ringsum gerandet. Areola dreiseitig sitzend, mit Fortsatz ; hin-

tere Schulterzelle im Hinterflügel um vieles kleiner, als die obere;

Bohrer kurz.

33. Euagathis bifasciata n. sp. j

Gesicht grob punktirt, zwischen der Fühlerwurzel mit zwei leistenarti-

gen cristula. Mesonotum ziemlich dicht punktirt. Metanotum gefeldert, der

abschüssige Theil sechsseitig, oberhalb desselben ein grosses Feld, das den

mittleren Basaltheil einnimmt; Spirakelfeld unten spitz, zwischen diesem

und dem abschüssigen Theil je ein schmales, vierseitiges Feld.

Roth ; Fühler und letztes Drittheil des Hinterleibes schwarz ; hintere

Schienenspitze und die Hintertarsen braun ; Metatarsus an dem Basaltheil

röthlich. Flügel schwarz, Flügelbasis und ein Band unter dem Stigma

gelb ; Hinterflügel ähnlich gefärbt. — Länge S mm., Bohrer kurz.

Fried rich-WiílicínisÍKifcii, iSOß. Ein Exemplar. (Biiíó.)
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34. Euagathis fulvipennis n. sp. j

Gesicht punktirt, zwischen der Fühlenvurzel mit zwei stumpfen Hö-

ckern und Rinne. Mesothorax, Pleuren und Seiten des Metanotum punktirt
;

Mittellappe mit zwei seichten Furchen. Metanotum kurz ; Mittelfeld sechs-

seitig, oben und unten spitz, zwischen diesen und den beiden Spirakel-

feldern je ein Feld ; der abschüssige Theil vom Basaltheil nicht deutlich

geschieden.

Rothgelb ; Flagellum, hintere Schenkelspitze, Schienen, Tarsen und

Hinterleib schwarz ; erstes Segment braun. Flügel gelblich, an der

Spitze schwärzlich: Nerven gelblich, Stigma schwarz. — Länge 11 mm.
Bohrer kurz.

N.-Gninra. Ein Exemplar. (Legit Fenichel.)

35. Euagathis Nova- Guineensis n. sp. ç

Wie vorhergehende : Gesicht fast glatt, zwischen der Fühlerwurzel

mit spitzen Hörnern.

Schw^arz, mit etwas blaulichem Glanz ; Kopf, Schaft, Thorax, Vorder-

und Mittelfüsse roth ; Mesonotum schwärzlich. Flügel dunkelbraun, mit

unterbrochenem weisslichen Band. — Länge 11 mm., Bohrer verborgen.

Kapaar (Holl. N.-Guin.) (Fruhstorfer).

Subfam. DIOSPILINAE.

36. Caenocoelius bicolor n. sp. ç

Kopf kubisch, Gesicht punktirt, Stirn und Scheitel glatt ; Stirnhöhle

getheilt: Mesonotum verwischt punktirt, mit Mittelkiel, der sich vorn

gabelig theilt und bis zum Prothorax herablauft. Scutellum konisch vor-

ragend. Metanotum stark runzlig, Felderung undeutlich, mit weissen

Haaren dicht bedeckt. Hinterleib glatt ; erstes Segment lang, gross, drei-

eckig, an der Basis gekielt ; zweites Segment querbreit und kürzer als das

dritte.

Roth ; Fühler, Metanotum, Hinterfüsse und Hinterleib schwarz. —
Länge 10 mm., Bohrer kürzer als der Körper.

Durch den gekielten Mesonotum ausgezeichnet.

Fiiisclihafrii, I.S91. (Fruhstorfer.)
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Subfam. OPIINAE.

Austrooiríuíi nov. gen.

Zweite Cubitalzelle länger als hoch ; erste Cubital-Querader verbreitet,

an beiden Enden verschmälert. Augen gross, Genae kürzer als die Breite

der Kieferbasis.

37. Austroopius Nova-Guineensis n. sp. cT $

Glatt, glänzend, kurz behaart. Kopf querbreit ; Scheitel schmal,

Hinterkopf schwach gebuchtet, nicht gerandet ; Stirn und Gesicht parallel,

letzteres punktirt, an der Mitte erhaben : Augen ziemlich gross : Genœ sehr

kurz ; Clypeus schmal, zwischen diesen und den Kiefern mit breiter

Öffnung. Fühler länger als Körper, fadenförmig, Schaft cylindrisch. Xotau-

len vorn ausgebildet, Mittellappe des Mesonotum vorstehend. Metanotum

klein, mit Mittelkiel. Stigma oval, die äussere Seite länger als die innere ;

Radialzelle erreicht die Flügelspitze ; erste Cubitalquerader verbreitert, an

beiden Enden zusammengezogen : erster Abschnitt der Eadialader halb so

lang, als die Hälfte des Durchmessers des Stigma, der zweite Abschnitt

zweimal länger, als die erste Cubitalquerader, der dritte Abschnitt ge-

schwungen ; zweite Cubitalzelle nach aussen schwach verengt : Nervulus

postfurkal, Discoidalquerader interstitial. Hinterleib elliptisch ; erstes Seg-

ment sitzend, mit zwei kurzen Mittelkielen. Tarsenglieder ziemlich kräftig,

gleich dick.

Röthlich gelb ; Flagellum braun, gegen die Spitze zu lichter und

geringelt; beim cf der Hinterleib verdunkelt. Flügel gelblich. Stigma und

Nerven dunkelbraun. Länge 4*5 mm., Bohrer sehr kurz.

Lemien (Berlinhafen) und Friedrich- Wilhelmshafcit. 1 $ , 3 cT .

(Brno.)

Var. cf. Hinterleib schwarzbraun. — Eriiiui (Astrolabe Bay). Ein

Exemplar. (Bíró.)

38. Austroopius Lemiensis n. sp. d

Wie vorhergehende : zweite Cubitalzelle nach aussen stark verengt

und kürzer ; der zweite Abschnitt der Badialader nur anderthalbmal länger

als die erste Cubitalquerader. Fühler gleichmässig rothbraun, geringelt
;

Nerven und Stigma braungelb.

Lciiiion, 189G. Ein Exemplar. (Bíró.)
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39. Biosteres fulvus n. sp. $

Glatt ; Gesicht piinktirt. Metanotiim runzlig, die beiden ersten Seg-

mente kräftig längsrunzlig. Sparsam behaart. Kopf querbreit, Scheitel

schmal, Hinterkopf gebuchtet, nicht gerandet : Clypeus gerundet, an den

Kiefern anliegend : Genie breiter, als die Basis des Kiefers ; Augen ziemlich

klein. Fühler schlank, fadenförmig, länger als der Körper. Mesonotum in

drei convexe Lappen getheilt, die mittlere vorstehend. Metanotum undeut-

lich gefeldert.

Stigma schmal, Eadialader fast an dessen Mitte inserirt; Eadialzelle

erreicht die Flügelspitze, der zweite Abschnitt der Eadialader gleich mit

der ersten Cubitalquerader, Nervus recurrens an die innere Ecke der zwei-

ten Cubitalzelle inserirt, Nervellus postfurkal, Cellula postica der Hinter-

flügel mit zwei Queradern, nervus analis fehlt. Ende des Hinterleibes

schwach compress ; erstes Segment sitzend, kräftig längsrunzlig ; das längs-

runzlige Mittelfejd des zweiten Segmentes etwas vertieft.

Gelbroth ; Fühler braun, schwarz geringelt ; Hinterleib vom dritten

Segment an verdunkelt ; Hintertarsen braun. — Länge 4 mm., Bohrer

sehr kurz.

Steph((ii^ni'l. Fünf Exemplare. (Bíró.)

( Sajxtrniiin editiiin eM dir 1. Fehi'uai'ii 1000.)

Természetrajzi Füzetek, XXlIl. kflt.



XXm. TERtóSZETEAJZI FÜZETEK. 1900.

HAZAI POLYGONATUM-FAJOK ANATÓMIAI MEG-
HATÁROZÁSA.

Irta : Dr. Bebnátsky Jen.

ANATOMISCHE BESTIMMUNG EINHEDHSCHER
POLYGONATÜM-ARTEN.

Yon Dr. J. Bernátsky.

A Nyírségen — a nyírbátori nag}' erdben — 1S9Q. Junius hóban

tett kirándulásom alkalmával, a CoavaUaria majális társaságában egy

Polygonatum-faijt találtam, melyet els pillantásra Polygonatum multi-

florum-nak tartottam. Ámde az Alföldrl ez a növény, általán mondhatni,

nem ismeretes. Csak egyedül Kernek említi Pestmegyébl (Yegetationsver-

haltnisse, Österreichische Botanische Zeitschrift 1877.) Utána sem Borbás,

Hollós, Halász, sem Wagner nem veszik fel e fajt alföldi íloraterületekrl

szóló mveikben. Ellenben a PoIi/gonaluHi officinale és különösen a

Poly(/onatu)n latifolium az Alföldön igen gyakori. (Lásd : Borbás Vincze,

A magyar homokpuszták növényvilága, Budapest 1886; Borbás Y., Békés-

vármegye flórája, Budapest 1881 ; Hollós László, Kecskemét múltja és

jelene. Növényzet, Kecskeméten 1896; Halász L., Makó város és környéke

eddig ismert edényes növényeinek jegyzéke, Makó 1889; AVagner J., Ada-

tok hazánk flórájához. Természetrajzi Füzetek, XXH. 1898 ; továbbá Kerner
említett mvén kívül : Neilreich A., Aufzählung der ungarischen Gefäss-

kryptogamen; Sadler J. Flora Comitatus Pesthiensis, Pest 18:26.) Ismere-

tes továbbá, hogy a Polygonatum multiflonmi hazája nálunk a hegyes

vidék, fleg a bükköv, melynek erdvel bentt hs völgyeit nagyon ked-

veli. Szükségét láttam tehát annak, hogy a talált növényt közelebbrl

meghatározzam.

A nálunk használatos határozókönyvek körülbelül a következ kul-

csot adják:*

1. Levelek rövid nyéllel ellátvák. Yirágkocsán pelyhes : P. la lifolium.

Levelek szárölelk, virágkocsán kopasz : 2.

* Hazslinszky. neiiikiilönbeu Fkitsch, Gahcke és Koch müvei.
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2. Szár szögletes, virágkocsán 1-

—

i' virágú: P. ofJiciiutU'.

Szár hengeres, virágkocsán 8 -5 virágú: P. midll/lorfnn.

A virág szerkezetét nem vizsgálhattam meg, mert hiszen a júniusban

szedett növényen már virág nincsen. — A szár hengeres vagy szögletes

alakjáról ])ajos meggyzdnöm, mert a gyjtött s lesajtolt növény szára

nem tünteti fel az eredeti alakot. Az adott esetben tehát csakis a levelet,

a virágkocsánt és a szrözetet használhattam volna fel a determinálásra.

Ámde nem támaszkodhattam sem erre, sem amarra. Növényemen a leve-

lek ép olyan nyelesek voltak, mint a PoJjir/oiHiluni IdlifoJíuni levelei.

A virágkocsán 2—3 ágú volt, nem pedig 4 vagy 5 ágú. Szrözet nem mu-

tatkozott.

A szrözet hiánj^át azonban nem szabad kritériumnak venni,

mert a M. N. Múzeum herbáriumában tett összehasonlítások, valamint a

Temesmegyében végzett megfigyeléseim arra tanítottak, hogy a Poli/f/ona-

hiHi Jdlilnlinni-on nem mindig található szrözet, legalább szabad szem-

mel nem. Jaszenován, Temesmegj^ében, egymás társaságában találtam

szrös virágkocsányú és level meg egész koj^asznak látszó növényeket,

mind Polyf/0)iatum lafifoliíiin. Száz szónak is egy a vége : a szabad

szemmel való határozgatás (határozókönyvek és herbariumi összehasonlí-

tások útján) azt eredményezte, hogy növényemet nem a Poh/f/onafiim

itiiilliflo)'imi-h.oz, hanem a Poh/goiialum la lifolium -hoz kellett volna csa-

tolnom, esetleg új varietast felállítanom, a mit a geographiai elterjedés

is támogatott volna.

Azt a kérdést lehetne felvetni, hogy vájjon a PolugoiHiluni lalif'o-

Jium-ot nem jellemzi-e széles levele, mint azt a fajneve kifejezi ? A levelek

nagyságáról, hosszaságáról, szélességérl a határozókönyvek hallgatnak;

a minek az lehet az oka, hogy a szóban forgó három faj levelei között van

alakbeli és nagyságbeli különbség, de a mi eltérés van, az olyan csekély,

mondhatni finom, hogy a diagnózisba fel nem vehet. Hiszen pl. a levél

vastagsága, kemény vagy puha volta, az egész növény termete, magassága

stb. mind hasonló finom megkülönböztetési jelek, de makroszkópos faj-

meghatározáskor fel nem használhatók. A természetben gyakran épen

ezek alapján ismerjük meg a fajt; de ezeket az ember öntudatlanul észre-

veszi ; az összes, durvább-finomabb bélyegek öntudatlan megfigyelése szüli

bennünk valamely faj képét. A diagnosztikus fajmeghatározás azonban,

mint emberi mesterség, csak egynémely durvább és szóval könnyen meg-

nevezhet jelt használ föl. — Egyébiránt a Polygonatum latifolhmi leve-

leinek széles volta nem állandó bélyeg ; errl a M. N. Múzeum herbáriu-

mában alkalmam volt meggyzdni s feltnt ez a körülmény E. FiCK-nek

is, a ki az Alig. Botanische Zeitschrift 1895. évi kötetében, a 80. lapon

következképen nyilatkozik : «Au steilen, waldigen Abhängen westlich von
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Duplaj (Temesmegyében) . . . Polynonatiim lafifolium Desf. . . . auch in

besonders schmalblättrigen Formen.»

Mivelhogy a jelen esetben a makroszkópos vizsgálat pontos megálla-

pítást nem engedett meg, azért az anatómiai vizsgálathoz fogtam. Elször

is meg kellett állapítani, hogy a három említett Polygonatum-fajhoz tar-

tozó növények préselt állapotban anatomiailag különböznek-e egymástól,

és ha igen, miben ?

Összehasonlító anatómiai vizsgálat alapján a következket állapítot-

tam meg :

A szár vagy a levél keresztmetszete semminem feltnbb megkülön-

böztetési jelt nem szolgáltat. Yan ugyan eltérés a kiemelked erek alakjá-

1. ábra. A Polygonatum multiflorum (L.i levélepidermiszébl való részlet. Gyenge
nagyítás. Az illet növény termhelye, melynek levelérl a kép készült, Nyír-Bátor.

ban, a mestom és stereom aránylagos kifejldésében ; de ez nem oly éles,

nem oly szembetn, hogy fajmeghatározásra alkalmas volna.

Annál jellemzbb az egj^es fajokra nézve a levél-epidermis.

\. K PoJiigonaium nwiJiijlorum alsó levél-epidermiszét a szokásos

módon meg\azsgálva, azt találjuk, hogy a sejtek a levél hosszirányának

megfelelen közelítleg párhuzamos vonalakban vannak elrendezve, a mi
a monocotyl növényeknél a leggyakoribb eset. A kiemelked erek mentén

nincsenek lélegz-nyílások s a sejtek mind hosszúra el vannak nyúlva és
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igen keskenyek. A kiemelked erektl távolabb es tájain az epidermisznek

mindenütt lélegz nyilasok vannak, még pedig meglehetsen szabályosan

elrendezve. A lélegz-nyilasok közötti sejtek nem oly keskenyek, mint az

erekmentiek, de szintén megnyúltak. Hosszuk, átlag úgy aránylik a szé-

lességükhöz, mint három az egyhez, bár akad olyan is, mely alig hosszabb,

mint széles, de meg olyan is, mely négyszer, st ötször hosszabb. E sejtek

oldalfalai többé-kevésbbé hajlott vonalakat tüntetnek fel ; itt-ott mutatko-

zik egy-egy gyengén hullámzatos vagy alig észreveheten kigyódzó vonal.

(1. rajz.)

2. A Pohiuonaluu) hdifolfuui levélepidermiszén, a közvetlenül a ki-

emelkedbb erek mentén fekv sejteken és a zárósejteken, kívül a többi

sejt oldalfalai nagy mértékben zigzugosak s tört vonalakat tüntetnek fel.

A levélerektl távol es sejtek rövidek és szélesek s oldalfalaik csak egy-

néhány ki- és beszögellést mutatnak. A kiemelked levélerekhez közelebb

es sejtek valamint azok. melyek vékony, ki nem emelked levélér fölött

vannak, hosszabbak s hosszú oldalfalaik több ki- és beszögellést mutatnak
;

ezek emlékeztetnek a Gramineák epidermisz -sejtjeire. Még a kiemelked

levélerékhez közel es, s ennélfogva megnyúlt sejtek oldalfalai is lehetnek

szögletesen hullámosak. Azonkívül megjegyzend, hogy a sejtek általán véve

széleseknek és rövideknek mondhatók a Polygoiiatum muUifíorum sejt-

jeihez képest, meg hogy a lélegz-nyilasok elhelyezésében és fekvésében

nem mutatkozik oly feltn szabályszerség, mint az a másik fajon tapasz-

talható.

A mi a levélerek mentén elforduló trichomképleteket illeti : azt

vettem észre, hogy könnyen kikerülik az ember figyelmét, annál is inkább,

mivelhogy srségök és nagyságuk a növényindividuum szerint ingadozik,

még pedig széles határok között. Többnyire már egy 300—500 a széles és

hosszú epidermis-darabka vizsgálata alkalmával szembeötlenek az egysejt,

egyszer, hullámos sejtfalú szrök. De a kopaszabb level individuum

epidermiszét behatóbban kell megvizsgálni, hogy a trichomképletek jelen-

létét konstatálni lehessen. Pedig egyebek közt épen kopasznak látszó indi-

viduumok elfordulása kényszerít bennünket az anatómiai módszer alkal-

mazására. Azért a trichomképleteket egyszeren tekinteten kívül hagyhat-

juk ; a többi sejtek sajátszer alakja élesen jellemzi a Polygonatum

latifolium levelét s ebben az egyes individuumok között nincs eltérés.

(2. rajz.)

3. A Polygonatum officinale levélepidermisze inkább hasonlít a

Polygonatiüii muI fiflórum -éhez, mint a másik fajéhoz, amennyiben a

sejtek oldalfalai sohasem szögletesek, sem hullámosak, hanem egyszeren

hajlottak. Mindazonáltal éles különbség mutatkozik a két faj levélepider-

miszében, s ezt az okozza, hogy a sejtek a Polygonatum officinale levelén
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aránylag sokkal rövidebbek, de nem keskenyebbek, azaz e faj levelén úgy

aránylik a sejtek hossza a szélességkhez, mint egy az egyhez. Akad oly

sejt is, mely kétszer hosszabb, mint széles ; de ez kivétel, csak épen a

kiemelked levélerek mentén vannak megnyúlt, keskeny sejtek. A lélegzö-

ïJ. ábra. A Polygonatum latifolium WK. levélepidermiszébl való részlet. Gyenge

nagyítás. Szrös level példány az Alföldrl (Jaszenova, Temesmegye).

nyilasok elhelyezése és fekvése sem oly szabályos, mint a másik faj

levelén.

A levélepidermis sejtjeinek ez a különbsége olyan szembeötl és

jellemz, hogy a három faj közül, tisztára a lefejtett levélepidermis alap-

ján, akármelyik könnyen, gyorsan és megbizhatóan meghatározható.

Ezek után könny volt a kérdéses növényt meghatározni. Az anató-

miai vizsgálat kiderítette, hogy csakugj^an az a faj volt, aminek els meg-

pillantásra néztem, azaz Poh/fjonahun Dtiillillnrimi. Kiemelem, hogy

semmiféle anatómiai különbség nem mutatkozott a kérdéses növény és

más, nevezetesen hegyes vidékrl származó Poh/fjoiHihiui iiiulti/hynini.

között.

Az anatómiai vizsgálat megejtése nélkül az ember kénytelennek érez-

hette volna magát, hogy a szóban lév növényt új varietas gyanánt külön-

böztesse meg az ismert fajoktól. Az anatómiai megállapítás után azonban

ezt fölöslegesnek, st helytelennek kell tartani. Levonható egyébiránt az a

következmény is, hogy a Po/////OHrí/<í»? -fajokat ismertet kulcsokban a
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Poli/f/onahüH inullijlonmi és a Polygonatum latifolmm-nak az a kölcsö-

nös szembeállítása, hogy az elsnek levele szárölel, a másiké nyeles,

elhagyandó ; továbbá helytelen, ha a Poli/(/oiialur)i }iiu]lifJonim jellegéül

a Polj/f/oiialuni officinidc-Y&l szemben a virágkocsán virágainak számát

3

—

5-nek mondjuk.

Egyúttal meggyzdtem arról, hogy a Poli/f/otidiutii genus és a rokon

nemek szisztematikai kutatásában az anatómiai módszer, nevezetesen az epi-

dermisvizsgálata, jó szolgálatot tehetne, amint az már a jelen dolgozatból

is kitnik. Azért emlitem ezt meg, mert Engler (a «Natürliche Píianzen-

familien» czím mben) a Liliaceœ anatómiai bélyegeit a szisztematikai

kutatásban való felhasználásra alkalmatlannak mondja.

Gelegentlich eines Ausfluges in das Szabolcser Comitat im Juni J899

fand ich im «Grossen Walde« zu Nyir-Bátor in Gemeinschaft mit Conval-

laria majális und andern Pflanzen eine Polygonatum-kvi, die man beim

ersten Erblicken für PolyfjOiuUwHi inuUiflorum halten musste. Jedoch ist

diese Art aus dem ungarischen Tieflande bisher, sozusagen, nicht bekannt

worden. Einzig und allein Kerner erwähnt ihrer, u. zw. aus dem Pester

Comitat, in : Vegetationsverhältnisse, Osterreichische Botanische Zeitung

1877. Hingegen wird sie in floristischen Werken über das ungarische

Tiefland weder von Borbas, noch Hollós, Halász, noch von Wagner auf-

genommen. Im ungarischen Tieflande ist eben Polygonatum officinale,

und noch mehr Polygoiiatuin hififoliiint zu Hause, nicht aber die erst-

genannte Art. (Siehe : Borbas Vincze, A magyar homokpuszták növény-

világa, Budapest ISSB; Borbás V., Békésvármegye flórája, Budapest 1881
;

Hollós László, Kecskemét múltja és jelene. Növényzet, Kecskeméten 1896;

Halász L., Makó város és környéke eddig ismert edényes növényeinek

jegyzéke, Makó 1889; Wagner J., Adatok hazánk flórájához, Természet-

rajzi Füzetek, XXIL, 1898; ferner ausser Kerner's zitirtem Werke: Neil-

reich A., Aufzählung der ungarischen Gefässkryptogamen ; Sadler J.,

Flora Comitatus Pesthiensis, Pest 1826.)

Es ist auch bekannt, dass Polygonatum multißorum hier zu Lande

in den niedern Gebirgen ihre untere Grenze erlangt und hauptsächlich in

der Zone des Buchenbaumes vorkommt. Deswegen hielt ich es für ange-

zeigt, die gefundene Pflanze später näher zu bestimmen.

Das getrocknete Exemplar, das ich von der Eeise mitgenommen

hatte, besass natürlich keine Blüten mehr. Die Blütenstiele waren zwei-

und dreiästig (blutig). Die Blätter waren nicht stengelumfassend, sondern

kurz gestielt, genau so, wie bei Poligonatum latifoHum. Auf Grund der

Schlüssel und Diagnosen der gebräuchlichsten Werke (z. B. die von Hazs-
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LiNSZKY, von Garcke, Fritsch, Koch) war es unmöglich über die Zugehö-

rigkeit der fraglichen Pflanze ein Urteil zu fällen. Herbarstudien im

Ungarischen Xational-Museum ergaben, dass die überall hervorgehobene

Flaumigkeit oder Weichhaarigkeit der Stengelteile von Polynoi/afuni lati-

folium nicht konstant, wenigstens bei Herbarpflanzen schwer zu beobach-

ten ist. Was man über dieses angeblich wichtige Merkmal zu halten habe,

davon überzeugte ich mich noch ausserdem gelegentlich einer Eeise in

den südlichen Teil des ungarischen Tieflandes ; ich fand nämlich mehr-

mals Gruppen von Poligoiiahiin latifolium, wo zwischen reich behaarten

Exemplaren auch ganz kahl scheinende wuchsen.

Da also die makroskopische Untersuchung in dem gegebenen Falle

nich genügte, wandte ich mich dem anatomischen Verfahren zu. Zuerst

musste festgestellt werden, ob und in wie fern aus dem Herbar genommene

Vertreter der drei genannten Ai-ten von einander anatomisch zu unter-

scheiden sind.

Die vorgenommene vergleichende anatomische Untersuchung ergab

folgendes :

Querschnitt des Blattes oder des Stengels zeigen gar keine unter-

scheidenden Merkmale, abgesehen von den Trichomen bei Poliifjoixduni

lalifolium. Irgendwelche Unterschiede sind wohl vorhanden, jedoch sind

dieselben so geringfügig, dass selbe systematisch nicht verwertet werden

können.

Desto charakteristischer für die einzelnen Arten ist die Blattepi-

dermis.

1, Wenn man die Epidermis der Unterseite des Blattes von Polijtjo-

natum multi/loni/tn auf die bekannte Weise untersucht, sieht man, dass

die Zellen, der Längsachse des Blattes entsprechend, in parallelen Keihen

angeordnet sind. Ober den Blattnerven sind sämmtliche Zellen in die

Länge gezogen und sehr schmal. Weiterhin findet man zwischen den we-

niger schmalen, aber auch ziemlich langen Zellen die Athmungsorgane,

welche regelmässig in parallelen Eeihen liegen. Es sei hervorgehoben,

dass die Zellen hier im Durchschnitt drei-bis viermal so lang als breit

sind, obwohl auch ganz kurze Zellen, jedoch auch noch längere vorkom-

men. Die Seitenwände dieser Zellen erscheinen als wenig gebogene, hie

und da kaum merkbar wellige Linien. (Siehe 1. Figur im ungarischen

Texte auf Seite 68.)

2. Die Seitenwände der Epidermiszellen von Poli/goualufn latifoliuiH-

stellen in grossem Maasse gebrochene Linien dar. Diejenigen Zellen, welche

oberhalb der dünnen Blattnerven, oder aber nahe zu den dicken, hervor-

tretenden Blattnerven zu liegen kommen, sind länger als die übrigen und

ihre Seitenwände erscheinen als lange Zickzacklinien. Die übrigen haben
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— ausserhalb denen, die genau oberhalb der dicken, stark hervortretenden

Blattnerven liegen und lang gestreckt, schmal und geradrandig sind —
eine kurze, gedrängte Gestalt und ihre Seitenwände zeigen nur wenig

Biegungen. Die Anordnung und Lage der Athmungsorgane ist eine weni-

ger regelmässige, als bei der vorigen Art. (Siehe 2. Figur im ungarischen

Texte auf Seite 70.)

Ausserdem fallen die längs den Blattnerven angeordneten einzelli-

gen, einfachen, länglichen Haargebilde auf, die bei einzelnen Individuen

in grosser bei andern jedoch in geringer Menge vorkommen und in diesem

Falle leicht übersehen werden. Eben solche dürftig behaarte Exemplare

von Pobji/oindniii lalifnliuiii dürften Anlass zu einer anatomischen Un-

tersuchung geben. Man kann aber die Trichome ganz ausser Acht lassen

und sich allein auf die Gestalt der sonstigen Zellen stützen, denn dieselbe

ist für diese Ai't sehr charakteristisch und konstant.

3. Die Blattepidermis von Poü/gouatum officinale ist mehr der von

Polyyonatum muUifioruni, als der andern Art ähnlich, indem die Seiten-

wände auch hier niemals winkelig gebogen sind. Immerhin besteht ein

auffallender Unterschied auch für diese zw^ei Arten. Die Zellen von Pohj-

gonatum officináit' sind nämlich — allgemein genommen — eben so lang

wie breit und nur ausnahmsweise ein-zweimal länger als breit. Gestreckte

Zellen gibt es nur längs der Blattnerven. Ferner ist auch die Anordnung

und Lage der Athmungsorgane eine ziemlich unregelmässige, indem sie

in weniger auffallend parallelen Pieihen liegen, als bei Polygonatum

multifiorurn.

Diese Unterscheidungsmerkmale der Blattepidermis sind so auffal-

lend und charakteristisch, dass auf Grund derselben welche immer der

drei Polggonatum-Ai'teii leicht, schnell und zweifellos eruirt werden kann.

Nun war es eine leichte Aufgabe, das fragliche Individuum zu

bestimmen. Vorgenommene anatomische Prüfung ergab, das es sich wirk-

lich um die Art handelte, an welche man im ersten Augenblick denken

musste, d. i. PolygoiHihiin mullifiorum. Ich bemerke besonders, dass ana-

tomisch kein Unterschied zu finden war zwischen dem fraglichen Indivi-

duum und solchen, die aus andern namentlich gebirgigen Gegenden her-

stammten.

Ohne anatomische Prüfung hätte man sich versucht gefühlt, in der

fraglichen Pflanze eine neue Varietät zu suchen. Nach derselben jedoch

muss dies nicht nur für überflüssig, sondern selbst für unrichtig gehalten

werden. Als Cousequenz ist jedoch abzuleiten, dass die Ungestieltheit der

Blätter von Polygonatutu multifiormn gegenüber der Gestieltheit der

Blätter von Polygonatum latifolium nicht hervorgehoben werden darf als

Charakteristicum der Art ; ferner soll als Zahl der Blüten an einem Blüten-
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stiele iÜY Pol
II (JO liatum multifJorum gegenühei der PolygonatiDU ofjirinalc

nicht 3—5 angegeben werden, sondern 2

—

o, oder auch 1—5.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass — wie dies schon aus vorlie-

genden Zeilen hervorgeht — die anatomischen Merkmale der Polygona-

/îim-Arten und auch andrer nahe stehender Gattungen systematisch wohl

verwertbar sind.

Anmerkung. Figur 1 lim ungarischen Teste) stellt vor : Theil der Blattepi-

dermis — Unterseite — von Polygotiatum multiflorum (L.); das Pflanzen-Exemplar,

von dem das Präparat herrührte, stammt aus Nyír-Bátor.

Figur ^ : Ebenso, von Poli/;/onatuni latifolium WK. Exemplar stark behaart.

Aus Jaszenova (Temeser Comitat), im ungarischen Tieilande.

( Separatim editiun est die 1. Fehniarii 1000.)
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AN8EE NEGLECTUS Sushk. A :VIAGYAK OENISZBAN.

Dr. Madarász GvuLA-tol.

ANSER NEGLECTUS Sushk. IN DER UNGARISCHEN ÜRNIS.

Von Dr. Julius von Madarász.

A mult deczember hó közepén azt az értesítést kaptam egyik bará-

tomtól, hogy a budapesti vásárcsarnokban közönséges télilúdak között

hasonló nagyságú, de vöröslábú ludak is találhatók, s azt hiszi, hogy azok

az úgynevezett A. bracliyrliynclius fajhoz tartoznak. Folyó év január 2-án

szintén ugyanazt az értesítést kaptam tle ; de már csak egy példányról.

Ezt a Magyar Nemzeti Múzeum megszerezte, s legott kitnt, hogy tulaj don-

képen nem az A. bra c Iti/rh i/ ncliii s-szal, hanem az újonnan leirt A. iiegle-

ctus'^ fajjal van dolgunk.

Mieltt e példányunknak leírását adnám, szükségesnek tartom rövi-

den ismertetni SusHKiN-nak a szóban forgó fajra vonatkozó s az «Ibis»

1897. januári füzetében megjelent dolgozatát. Ez a faj, melyet Sushkin

1891-ben az Ufa-kormányzóság területén lév Thoungak-tavon födözött

föl és a melybl október 4-étl 16-áignyolcz darabot gyjtött, a közönséges

télilúdtól (A. /'(ibalis) fleg csre világos részének és lábainak rózsás hús-

vörös színe által különbözik. Moszkvában e fajt pontosabb vizsgálat tár-

gyává tette s összehasonlította az A. fabalis és az A. brachyrhynchus

példányainak egész sorozatával, a mikor még inkább meggyzdött, hogy

tényleg egy egészen ismeretlen fajjal áll szemben. Vizsgálatának ered-

ménye röviden ez : Az új faj úgy az A. brachyrhynclms-tó\, mint az

A. fabalis-tól lényegesen különbözik ; de tekintetbe véve a madár nagy-

ságát és színezetét, közelebb áll az utóbbihoz. Mértéke : Hossza 29". 4—33",

szárnyai kiterjesztve 60"— 65". 6, szárnya 18". 5—19". 5, csre 2".46—
2". 7, esüdje 2". 95—3". 1. Ezzel ellentétben az A. brachyrhynchus jóval

kisebb madár, csre pedig absolute és relatíve is rövidebb (szárnya 16"

—

16". 5, csre 1".8, esüdje 2". 75

—

2".S\. Az .1. iwf/lcrtus csre mind a

' Sushkin, Bull. O. C. 1895. v. p. VI,
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nyolcz példánynál feltnen karcsú ; a csór körme hajlottabb és kávafogai

apróbbak a télilúdéinál. A mi e faj tollazatának szinét illeti, erre nézve

közelebb áll az A. fahalishoz, mint az A. brachyrhynchiishoz, mert háta

nem kékesszürke, hanem barna, st barnább, mint az A. fabalisé.

SusHKiN ^a diagnózist ekként adja: «Ab A. brachyrhyiirho statura

majore, rostro longiore et graciliore, secundariorum tectrieibus atro-fuscis,

tectricibiis carpi discoloribus ; ab A. segctuiit pedibus zonaqne rostri incar-

natis distinguendus.«

Visszatérve a mi példányunkra, mely január 1-én állítólag Pancsován

lövetett, a legkisebb részletekig egyezik Sushkin leirásával. Csre karcsú s

világos pántjának szine friss korában rózsaszínbe árnyalódó sápadt hús-

szín volt ; kiszárított állapotban megfakult s szélein lilás színvé válto-

zott : csrkörme — mint Sushkin rajzában is ki van tntetve — hirtelenebb

hajlású, mint az A. fabalis-é ; kávafogai meglehets aprók és hegyesek:

alsó kávájának oldalán lév ajakszer pereme az A. fabalis-éhoz képest

feltnen keskeny. Ugy látszik az alsó kávának eme különös formája az,

a mi fajilag igen jól megkülönbözteti a télílúdtól. Ide mellékelem példá-

nyunk csrének h konturrajzát. A fels káva hossza (a homlok elejétl

számítva a csr hegyéig) 6 cm ; magassága (ugyancsak a homloktól mérve)

2"2 cm ; az egész csr magassága (az alsó kávával együtt pedig !2"7 cm.

Anser neglectus csre.

Összehasonlításul az A. fabalia Magyarországon elejtett példányai-

nak legkisebb és legnagyobb csrét szintén körrajzokban itt bemutatjuk,

melyek mindegyikénél az alsó állkapocsnak a jellemz ajakszer pereme

jól látható. Ezek közül a kisebbik csrének hossza 4*8 cm. ; magassága

2*7 cm. ; a nagyobbiké ()'5J és 3 cm.
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Az Anser fabcUis csrének kisebb és nagyobb formája (term. nagy«.).

A mi az A. neglectuft példányunk lábát illeti, az friss korában sötét

rózsaszínnel árnyalt hússzín volt ; száraz állapotban sötét lilaszinvé s

imitt-amott, különösen úszóhártyain, sötét karmin szinnel tarkította vál-

tozott. A csüd hossza 7 cm. ; középs újjá (a karom nélkül) szintén 7 em. ;

széls újjá pedig 6'5 cm. (karommal együtt 7*4 cm.).

Feje és nyaka sötétbarna ; háta és hasa olyan, mint az A. fabalis-é,

csakhogy jóval sötétebb, különösen toUszegélyein és hasa közepén, a hol

egyáltalában nincsen tiszta fehér szin ; csak közvetlen alfeletája és alsó

farkfedi fehérek. Eme hím példány hossza körülbelül 81 cm., szárnya

47 cm., farka 17 cm.

Mitte Dezember vorigen Jahres theilte mir einer meiner Freunde

mit, dass in der hiesigen Markthalle unter gemeinen Wildgänsen auch

gleichgrosse Gänse mit rothen Füssen zu sehen seien und er deshalb der

Meinung sei, dass dieselben zuA. liraclii/rluinclius gehören. Am ± Januar

1. J. erhielt ich von meinem Gewährsmanne dieselbe Nachricht, welche

sich diesmal blos auf ein Stück bezog. Dasselbe wurde für das Ungarische

National-Museum erworben und es zeigte sich alsbald, dass man es eigent-

lich nicht mit A. brachi/rlii/Dcliii^, sondern mit der jüngst beschriebenen

Art, A. ncglectus* zu thun habe.

* SusHKiN, Bull. 0. C. 1895 V. p. VI.
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Bevor ich an die Beschreibung unseres Exemplares schreite, erachte

ich es für nothwendig, die im Januarhefte 1897 des ulbis» erschienene

Pubhcation Sushkin's im Auszuge mitzutheilen, worin derselbe die neue

Art Auser neglechis bespricht. Er entdeckte dieselbe an dem Thoungak-See

im Gouvernement Ufa, wo er vom 4. bis 16. Oktober acht Stücke dieser

neuen Art sammelte, welche sich von der gemeinen Wildgans (A. fahcís)

hauptsächlich durch die rosa Fleischfarbe des lichten Schnabeltheiles und

die Fusse unterscheidet. In Moskau unterzog er diese Art einer genauem

Untersuchung und verglich dieselbe mit einer ganzen Serie von Exempla-

ren von A. fabalis und A. hrarhiji-Jii/iicJius, wodurch er in in seiner

Überzeugung bestärkt wurde, dass er in der That einer ganz neuen Art

gegenüber stehe. Das liesultat seiner Untersuchung ist kurz das Folgende :

Die neue Art ist sowohl von /1. brachnrhijiiciiu^, als auch von A. fabaliK

wesentlich verschieden, steht jedoch hinsichtlich der Grösse und Färbung

der letztern Art näher. Maasse : Länge :29.4" 33", Flugbreite (iO"—65.6",

Flügel 18.5"— 19.5", Schnabel ±W'—±7'\ Tarsus 2.95"—3.1". Im Ge-

gensatze hiezu ist A. braclnirhuin-lius ein weit kleinerer Vogel, dessen

Schnabel sowohl absolut, als aucli relativ kürzer ist (Flügel K)— IC». 5".

Schnabel 1.8", Tarsus 2.75— :2.8"). Der Schnabel von .1. inujlcrhi.^ ist bei

allen acht Exemplaren auffallend schlank, der Nagel gekrümmter, die

Oberkieferzähne kleiner als bei der Wildgans. Was die Färbung des Gefie-

ders dieser Art betrifft, so steht dieselbe näher zu A. f(tb(ili>i als zu

A. brnrhiirlniDcliK^, máem der Bücken nicht bläulich grau, sondern braun,

brauner als bei A. fabulix ist.

SusHKiN giebt die Diagnose folgendermaassen : «Ab A. bnirlif/rhyncho

statura majore, rostro longiore et graciliore, secundariorum tectricibus

atro-fuscis, tectricibus carpi discoloribus ; al) A. xrf/rhnn pedibus zonaque

rostri incarnatis distinguendus.»

Doch kehren wir nunmehr zu unserm Exemplar zurück. Dasselbe

wurde angeblich am 1. Januar bei Pancsova erlegt und stimmt bis in die

kleinsten Details mit der Beschreibung von Sushkin überein. Der Schnabel

ist schlank und die Schnabelbinde war im frischen Zustande blass fleisch-

farbig mit einer Nuance von Bosa; der Nagel ist, wie auch aus der Abbil-

dung von Sushkin ersichtlich ist, gekrümmter als bei A. fabalh ; die

Oberkieferzähne sind ziemlich klein und spitzig ; der oberhalb der Kiel-

spalte gelegene Theil des Unterkiefers ist im Vergleiche zu A. fabalis auf-

fallend schmal, und scheint es, dass es gerade diese eigenartige Form des

Unterkiefers ist, wodurch sich diese Art von der Saatgans speciüsch con-

stant unterscheidet. Ich gebe hier eine getreue Abbildung der Schnabel-

contour unseres Exemplares. Die Länge des Oberkiefers (vom Stirnanfang

bis zur Schnabelspitze) beträgt G cm. : die Höhe (gleichfalls bei der Stirn
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gemessen) 2'2 cm. ; die Höhe des ganzen Schnabels (mit dem Unterkiefer

zusammen) aber 2*7 cm. (Vide: Fig. i im ungarischen Text.)

Zum Vergleiche füge ich auch die Contouren des kleinsten und

grössten Schnabels in Ungarn erlegter Stücke von A. fahalii^ bei, an wel-

chen der charakteristische Theil des Unterkiefers oberhalb der Kielspalte

deutlich sichtbar ist. Der kleinere Schnabel ist 4*8 cm. lang und 2*7 hoch
;

der grössere 6*2 cm. lang und 3 cm. hoch. (Vide : Fig. 2—3 im ungarischen

Texte.)

Was die Fusse unseres Exemplars von A. Dcglecfiifi betrifft, so waren

dieselben in frischem Zustande fleischfarbig mit einem dunkelrosa Ton;

in trockenem Zustande wurden dieselben lilafarbig, hie und da, besonders

an den Schwimmhäuten, mit dunkler karminfärbung untermengt. Der

Tarsus ist 7 cm. lang, die Mittelzehe (ohne Kralle) gleichfalls 7 cm. : die

Aussenzehe aber 6'5 cm. — mit der Kralle zusammen 7*4 cm. lang.

Kopf und Hals ist dunkelbraun : Rücken und Bauch wie bei A. faha-

iis, jedoch weit dunkler, besonders an den Federrändern und an der Bauch-

mitte, wo sich überhaupt keine Farbe zeigt ; blos die unmittelbare Umge-

bung des Afters und die unteren Schwanzdeckfedern sind weiss. Dies

männliche Exemplar ist circa 81 cm. lang, Flügel 47 cm., Schwanz

17 cm.

( SeparatJm editinn est die 1. Fehruarii 1.900.)
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PROMECOTHECA PAPUANA n. sp.

CHRYSOMELIDAEUÄI (subf. Hispinae).

Ab Eknesto Csíki descripta.

Elongata, suhcylindrica, piceo-nigra, nitida : antennarum articula pHmo,

secundo tertiique basi infuscatis, pedibtis item anticis rum co.iis trochautenhtsque,

femotnim intermediorum posticoninirpte apice et tibiis intermedi'iíi posticarwnque

apice imps, tarsis testaceis. Elytris testaceis, triente apicali nigro-violaceo, fortiter

punctato-striatis transverseque rugosis. Elytrontm apice ventrisqtie segmento

ultimo dense albido-pilosis. — Long. iO mm.

Pr. oparicolJi G-E.8TB.0 et HcicJiei Baly affinis esse videtur; differt:

a primo prothorace nitido, pímctato, colore item elytrorum, pedum abdo-

minisque; a secundo: tertia parte apicale elytrorum nigro-violacea (et non

parte tertia antica flava), elvtris apice ovato-rotundatis. angiitis suturali-

bus rectis.

Patria : Nova-Guinea, ubi Ludovicus Bíró hungarus ad Simbang, die

7. XII. 1898. exemplar iinicum detexit.

Aiiiiitadvcrsio. — Species ex hoc genere e Nova-Guinea prima est.

PrsBter hanc 1 1 adhuc aliae species, infra enumeratae cognitíe sunt, quae

plerumque insulas Australiae vicinasque incolunt, nempe :

cyanipes Erichs., Nov. Act. Leop. Carol. XVI. 2. 1S84. p. 270. t. 39. f. 10. /. Luzon.

Cumingii Baly, Catalogue of Hispidse. 185S. p. 88. /. Philipp,

octostriata Chap., Ann. Soc. Ent. Belg. XIX. 1876. p. XXIII. /. Philipp,

callosa Baly, Ent. Monthly Mag. XIII. 1876. p. 128. Australia,

varipe^ Baly, Catalogue of Hispidae. 1858. p. 88. Australia.

Trilbyi Thomson, Rev. Zool. 18.56. p. 117. t. 5. f. 6. China.

Scorpio Thomson, Rev. Zool. 1856. p. 117. t. 5. f. 5. /. Philipp.

Peteli GuÉR., Rev. Zool. ISiO. p. 334. Java,

coevuleipennis Blanch., Voy. Pole Sud. IV. p. 312. pi. Is. f. 6. /. Vamo.

opaeicollis Oestro, Ann. Mus. Genova. XXXIII. 121. Neiv- Hebrides.

Reichet Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 186!). p. 374. /. Vavao.

(pag. 80.)

(Separatiin edituiii est die 1. Fehvudvii 1 900.)
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ODONATEN AUS NEU-GUINEA.

Von F. Förster in Bretten.'^'

IL

Nachdem im vorigen Jahre mein erster Beitrag zur Insektenkunde

Neu- Guineas erschien, ist es mir durch die reichen Zuwendungen des

Ungarischen National-Museums aus der neuesten Ausbeute Biro's und

durch die Sendungen von Wahnes aus dem Kaiser Wilhelm-Lande er-

möglicht, einen IL Bericht über neue Gattungen und Formen zu erstatten.

Obgleich mit dieser Arbeit das Material keineswegs erschöpft war, so schien

es mir doch nützlich, einen Abschluss zu machen und die bis jetzt unter-

suchten Arten bekannt zu geben. Einer spätem Veröffentlichung möge

dann nicht nur der Rest des Materials vorbehalten bleiben, sondern auch

die Bekanntgabe der Resultate des Studiums der reichen Sammlung des

Herrn Barons de Selys in Lüttich, besonders in Bezug auf die Libellulinen,

bei welchen es mir jetzt möglich ist, eine Anzahl bisher unsicherer Fonnen

an den richtigen Platz zu bringen. Die für die Tiergeographie etc. gewon-

nenen Resultate sollen dann in einer die ganze papuanische Region be-

handelnden Arbeit besprochen werden. Auch an dieser Stelle sei der

Leitung des Ungarischen National-Museums, die sich um die Erforschung

der papuanischen Tierwelt bereit ansehnliche Verdienste erworben hat,

aufrichtiger Dank ausgesprochen.

Verzeichnis und Reihenfolge der behandelten Gattungen und Arten.

Familie I. Liibelluli<Uie.

Subfamilie Ï. Libellulinae.

Tetrathemis Birói n. sp. Tetrathemis Braueri ii. sp.

Suhfamilie II. Cordulinae.

Macromia Terpsichore n. sj).

* Beiträge zur Kenntnis der indo-australisclien Odonatenfauna. N. 10.

Ttrnwzttrajzi Füzetek. XXIII. köt. o
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Familie II. Aescliiiidae.

Subfamilie IL Aeschninae.

Auax Selysi n. sp.

Gynacantlia Eamb.

Karschia n. g.

Nasiaesclina de Selys n. g.

Karschia cornuta u. sp.

Karschia angulata u. sp.

Gynacantha simillinia n. sp.

Gynaeantha Mocsáryi Foerster.

Gvnacantha Rosenbergi Brauer.

Argiolestes Sei,ys.

Podopteryx Selys.

Wahnesia n. g.

Selysioneiira n.

Familie III. Agrioiiidae.

SuhfamiUe IL Agr'io)ùnae.

Legio Podagrion,

Wahnesia Kirbyi n. sp.

Walmesia montivagans u. sp.

Legio Protoneura.

Selysioneiira cervieornu n. sp.

I . Tetrathemis Birói n. sp.

Länge des Abdomens cf "10 mm., J 2 1 mm., eines Hintertlügels cf

197-2 mm., 5 21 mm.
Flügel bei beiden Geschlechtern wasserhell, die Basis bis zum Beginn

des Postcostalraumes citrongelb angehaucht, schwarzadrig. Vorderflügel :

6 Antenodales, ö—6 Postnodales. Hintere Seite des Innendreiecks sehr

schwach gebrochen, die Vorderseite fast zum Punkte verkürzt. Vorderseite

des Discoidaldreiecks stark und fast gleichmässig in einem Winkel ge-

brochen, aus dessen Scheitelpunkt dann die erste Querader des Posttrigonal-

raumes entspringt, der innere Theil kaum merklich länger als der äussere.

Alle Dreiecke und Hypertrigonalräume ungeadert. Alle Sectoren fast gerade

verlaufend. Zwischen Sector nodalis und principalis bis zum Beginn des

Pterostigmas eine Zellreihe, dann 3 Zellreilien, hierauf 5 Pvandzellen. Im

Eaume zwischen Arculus Medianader u. Sector principalis nur 3 Quer-

adern (im Hinterflügel 2). Vorn und hinten nur eine Submediancpierader

ungefähr am Ende des ersten Drittels des Baumes zwischen Flügelbasis

und Arculus. Plerostigma schwarz, eine Zelle lang 1V4 mm.).

Hinterflügel : Je 5 Ante- und Postnodalqueradern. Ohne Innendrei-

eck. Hypertrigonalraum ungeadert. Dreieck fast gleichseitig. Der Sector

inferior trianguli ents2)ringt in der hintern Ecke, der Seetor superior trian-
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giili aus fier Aussenseite des Dreiecks, etwa '-^

8 der Lauge dieser Seite vom
liintern Eckpunkt entfernt, übriges Geäder im wesentlichen, wie im Vorder^

tiügel.

Körper zierlich, schwarz und gelb. Oberlippe : Ein breites Basalband

gelb, die Spitze halbmondförmig schwarz, die schwarze Färbung mehr oder

weniger deutlich mit 4 Zähnchen in das Gelbe hineinlaufend. Gesicht und

Stirn gell), letztere mit einem metallscliwarzen, von den Seiten und dem
Oberrand breitgelb getrennten, obersei ts schwach winkelig eingeschnittenen

Qiierband. Scheitelblase metallschwarz. Hinterhaupt schwarz. Prothorax

gelb, der grosse aufrechte Hinterlappen fast kreisförmig, oben in der Mitte

kaum merklich eingebuchtet und mit gelben, strahlenförmig abstehenden

Wimpern besetzt, welche noch etwas länger sind, als der Lappen breit ist.

Thorax vorn schwarz, der Mittelkiel fein gelb, an der Basis in ein gelbes

Fünfeck auslaufend. Jederseits eine breite gelbe Antehumeralbinde, die

nach hinten wellig begrenzt ist. Hierauf entlang der ersten Seitennaht eine

schw-arze Binde, das Seitenfeld hinter dieser gell), mit Ausnahme einer in

der untern Hälfte erloschenen schwarzbraunen Binde entlang der hintern

Seitennaht und einer unregelmässigen braunen Binde, welche von der

Basis der hintern Seitennaht zum obern Ende der vordem Naht quer über

die Mittelnaht läuft und entweder mit der braunen Binde der 1. Seitennaht

zusammeniliesst, oder von ihr durch Gelb fein getrennt bleibt. Unterseite

gelb, Oberseite braunschwarz mit hellgelben Interalarfleckenl

Abdoinen dünn, schwarz, gelbgeringelt. Segment 1 oben schwarz,

mit gelben Seiten. Segment 2 schwarz, nahe der Basis oben mit einer

schmalen gelben Querbinde, welche seitwärts immer breiter wird, so dass

das schwarze Feld dahinter nach vorn convex begrenzt ist. Segment 3—

6

schwarz mit gelbem Querringe, der auf Segment 3 etwas hinter der Mitte liegt,

auf den folgenden Segmenten immer weiter nach hinten rückt und dabei

breiter wird. Auf Segment G sind die 2 vordersten Fünftel schwarz, die

2 folgenden gelb, das hinterste Fünftel ist wieder schwarz. Segment 7— 10

oben und unten schwarz. Sg. 1 und 2 von der Seite gesehen zur dreifachen

Breite des 3. Segmentes aufgeblasen, seitlich zusammengedrückt. Segment 3

ziemlich scharf abgesetzt, fast überall gleichbreit. Segment 2 und 3 in

der Mitte mit einem Querkiel. Sg. 4 dünner als 3, um ein Drittel länger

als 2 und 3 zusammen. Von 7 ab verbreitert sich das Abdomen (seitlich

gesehen) zur doppelten Breite, ist am Hinterrand von <s am breitesten,

dann bis zum Ende wieder etwas verschmälert. Segment K) nicht ganz ^2 so

lang als Segment 3.

Obere Appendices ancdes länger als das 9. und 10. Segment zusammen,
in der basalen Hälfte steil nach unten gebogen, hierauf fast wagrecht nach

hinten laufend, an der Biegungsstelle scharf winkelig nach vorn vorsprin-

6*
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gend, gelb, die sehr feine Spitze schwarz. Unterer Anhang gelb, schmal^

schwach convex nach unten, V4 so lang als die oberen, Genitalcinhang des

^. Segmentes gelb, mit Ausnahme des braunen vordem (Innern) Astes der

Hamuli. (Ein äusserer hinterer" Ast ist nicht entwickelt.) Hamuli hufförmig^

der braune Aussenrand vorn in ein langes, abstehendes, dünnes Hörnchen

von glänzendbrauner Farbe auslaufend, das nur wenig (an der Spitze stär-

ker) nach hinten gebogen ist. Hinterlappen sehr schmal, dornförmig und

gerade abstehend, wenig kürzer als der Hornfortsatz der Hamuli. Die bei

den Vorderlappen etwas divergierend, kaum kürzer als die Hinterlappen,

schmal dreieckig, an der Vorderseite der Spitze mit einem Büschel dorn-

artiger Wimpern besetzt.

Penis kopfförmig, in der untern Hälfte deutlich gestielt, der Stiel

aber dann allmählich in das Endglied übergehend und verdickt, etwa von

dem auf der Vorderseite befindlichen zahnartigen Einschnitt ab. Endglied

nach unten in eine dornartige, glänzendbraune Spitze ausgezogen, zu bei-

den Seiten derselben ebenfalls ein kleines Dörnchen oder Zähnchen, ebensa

am Seitenrande nahe dem zungenförmigen Ende.

Penis von TttrathemU Birui. narh hinten voigczogen. Fig. 1. Von hinten gesehen. Fig. 5.

Seitenansicht. Fig. 8. Genitalanhang des i. Segmentes, von der Seite gesehen, alles stark
vergrössert.

Beine schwarz, die basalen zwei Drittel der Innenseite der Ober-

schenkel sowie die Aussenseite der Tibién blass gelb. Oberschenkel des

hintern Beinpaares auf der Innenseite in der Nähe des Knies mit zwei

etwas von einander entfernten Zähnchen oder Höckerchen versehen. (Diese

Höckerchen fehlen beim j , haben also einen sexuellen Charakter).

5 . Obere Appendices anales gelb, klein, kaum doppelt so lang als

das sehr kurze lU. Segment, gerade und dornförmig. Scheidenklappe wenig

hervorragend. Im übrigen wie das cf .

Heimat: Stepha)isort, Astrolabebai.

Ein Pärchen im Besitze des Ungarischen National-Museums, von

Bíró 1.S97 erbeutet.
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^. Tetrathemis Braueri n. sp.

Ç . ad. Länge des Abdomens 25 mm., eines Hinterflügels "25 mm.
Flügel wasserhell, bis zum Beginn des Posttrigonalraumes zart citron-

^elb angebaucht, schwarzaderig. Pterostigma schwarz, V* Zellen lang

(2 mm.), ^/4 mm. breit. Vorderllügel : 7 Antenodales, 6 Postnodales. Hintere

Seite des Innendreiecks sehr schwach gebrochen, die Vorderseite sehr kurz

(wenn auch etwas länger als bei T. Birói). Vorderseite des Discoidaldrei-

ecks zweimal gebrochen, so dass '.l Theile entstehen. Die beiden Seitentheile

etwa 2^/3 3-mal so lang als der sehr kurze mittlere, aus dessen äusserem

Grenzpunkt die erste Querader des Posttrigonalraumes entspringt. Der

innere Seitentheil deutlich kürzer als der äussere. Stiel der beiden Secto-

ren des Arculus auffallend weit hinten entspringend, gerade, welches Merk-

mal allen Tetrathemis zukommt, während bei vielen andern Libellen -

gattungen der vereinigte Basaltheil der Sectores arculi deutlich nach vorn

convex ist. Dreiecke uud Hypertrigonalräume ungeadert, auch im Hinter-

iiügel. Sectoren fast gerade verlaufend. Zwischen Sector nodalis und prin-

cipalis bis beinahe eine Zelle vor Beginn des Pterostigmas eine Zellreihe,

dann zwei Zellen weit 2 Zellreihen, dann 1—2 Zellen weit 3 Zellreihen,

hierauf eine Zelle weit 4 Zellreihen, dann eine doppelte Querreihe von

5 Ra-ndzellen. Die etwas hinter der Mitte des Pterostigmas vom Sector

principalis abgehende Längsader fast sectorartig verdickt. Zwischen ihr und

dem Sector principalis 7—8 Zellen (bei T. Birói nur 4). Im Piaume

zwischen Arculus, Medianader und Sector principalis 3 Queradern (im

Hinterflügel 2). Vorn und hinten je eine Submedianquerader am Ende des

ersten Drittels des Raumes zwischen Flügelbasis und Arculus. Hinterflügel:

6 Antenodales, 6—7 Postnodales. Ohne Innendreieck. Beim Dreieck trifft

die Vorderseite aussen nicht mit der Aussenseite zusammen, da sich eine

vierte Seite einschiebt, welche ungefähr halbsolang ist als die Aussenseite.

mit der sie einen Winkel von etwa 75° bildet. Sector principalis, brevis

und die erste Querader des Posttrigonalraumes umschliessen ein kleines,

mit der Spitze nach hinten gerichtetes Dreieck. Bei T. Birói läuft die

Spitze dieses Dreiecks in einen Stiel von der Länge der Dreieckshöhe aus.

der in der Aussenecke des Discoïdaldreiecks endigt. Bei T. Braueri ist

dieser Stiel kaum angedeutet. Die Vorderseite des Discoïdaldreiecks am
längsten, die Aussenseite (welche man hier auch Hinterseite nennen
könnte), wenig kürzer, die Innenseite kürzer als die letztere, die einge-

schobene 4. Seite am kürzesten. Der Sector inferior trianguli entspringt in

der hintern Ecke, der Sector superior trianguli aus der Aussenseite des

Dreiecks, etwa um ^/3 der Länge dieser Seite vom hintern Eckpunkt ent-

fernt, übriges Geäder im wesentlichen wie im Vorderflügel.
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Körper zierlich, schwarz und gelb. Unterlippe blassgelb. Oberlippe

schwarz, mit medianem, fast erloschenem gelbem Basalfleck. Mundtheile

brann. Stirnfurche und Scheitelblase metallschwarz, das übrige Gesicht

blassgelb. Hinterhaupt schwarz, Hinterseite des Hinterhauptdreiecks gelb.

Prothorax hellbraun, in der Mitte oben gelb, der grosse mit langen Eand-

Wimpern besetzte Hinterrand fast senkrecht. Alles übrige wie bei T. Biri,

jedoch die gelbe Färbung an der Innenseite der Oberschenkel ausgedehnter,

so dass nur die Enden schwarz geblieben sind.

Heimat: Gegagalu auf dem SaUelherge bei Simhang im Kaiser

Wilhelm-Lande. (Wahnes). Ein 9 in meiner Sammlung. Der Tetr. Birói

habituell äusserst ähnlich, jedoch durch bedeutendere Grösse, die Unter-

schiede im Geäder und in der Färbung des Gesichtes abweichend.

3. Macromia Terpsichore n. sp,

cf adult. Abdomen 4s mm. Hinteriiügel 44 inm. lang, im Niveau der

J. Antenodalquerader 12— 13 mm. breit.

Fliigel wasserhell, mit schwarzem Geäder. Pterostigma braunschwarz,

sehr kurz und schmal, -^ 4 mm. (eine Zelle) lang, kaum ^ 4 mm. breit. Mem-

branula weissgrau, fast 1 mm. breit, an der Querader des Analdreiecks

endigend. Dreiecke und Innendreiecke ungeadert.

VonJcrßügel : 14— 15 Antenodalqueradern, 7— 8 Postnodales. Ei'ste

Postnodalquerader nicht fortgesetzt. 3 Hvpertrigonales, 4—6 Submedian-

(lueradern. 2 Reihen Posttrigonalzellen, (> Zellen weit. Der Seetor superior

trianguli entspringt aus der hintern Ecke des Dreiecks, der inferior aus

derjenigen des Innendreiecks.

Hinterflügel : 8—9 Antenodales, 10 Postnodales. Die '2 ersten Post-

nodalqueradern nicht fortgesetzt. 1-2 Hypertrigonal-, 3 Submedianquer-

adern. Im Posttrigonalraum 2—3 Zellen weit eine Zellreihe, dann 2—

3

Zellen weit 2 Zellreihen, dann 3 und mehr. Die dem Analdreieck anliegende

Zelle reicht nach liinten Aveiter über die Querader des Analdreiecks hinaus.

(Bei afrikanischen und amerikanischen Macromien meiner Sammlung

endigt sie schon '^k— I mm. vor der genannten Querader). Sectores trianguli

aus der Hinterecke des Dreiecks, der untere erst 2 Zellen weit schräg nach

hinten und aussen, dann im stumpfen Winkel nach aussen gebogen und

schliesslich in kurzem, starkem Bogen den Hinterrand im Niveau des Ur-

sprungs des Mediansectors erreichend. (Bei afrikanischen Macromien ver-

läuft der Sector inferior trianguli zuerst 2 Zellen weit fast senkrecht zum
Hinterrand und bricht dann rechtwinkelig.)

Metallgrün, schwarz und gelb.

Unterlippi' fast oval, vorn etwas eingeschnitten, rostgelb. OhrrUppc
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f^länzeiid schwarz. Rhinarium schmutzig oliv. Nanus gelb, die untere

Hälfte in bogiger Begrenzung schwarz, das schwarze Feld den Rand nicht

erreichend, so dass die Seiten ganz gelb sind. Unter jedem Stirnwulste auf

der Grenze zwischen der schwarzen und gelben Zeichnung ein Querein-

druck. Stirn runzelig, metallisch grün. Fühler schwarz. Sdieüelhlase

metallgrün, Ocellen bernsteingelb. Hinterhaupt glänzend schwarz, sein

Dreieck etwas grünlich. Prothorax wenig gegliedert, schwarz, etwas metal-

lisch, unterseits rostgelb, sein Hinterrand klein, halbmondförmig, schräg

nach hinten gerichtet und mit blonden Wimpern besetzt. T/iora.X' glänzend

metallgrün, der Mittelkiel der Vorderseite, der xlntealarsinus, eine bis zur

halben Höhe heraufreichende Binde längs der stark gerundeten Vorder-

ecken, eine über das Stigma der theilweise fein blond gewimperten Seiten

laufende schmale Querbinde, sowie die ganze Unterseite gelb. Die Vorder-

seite, wie bei allen Marromien, quergerillt. Abdomen am Grunde wenig

verdickt, von Segment 4 ab bis Segment 6 gleichmässig dünn, dann all-

mählich verdickt bis zum Ende. Segment 9 fast doppelt so dick als 6, der

Rückenkiel von Segment 8 und 9 sehr scharf nach hinten vorspringend,

bei Segment 10 bei dem einen der vorliegenden Exemj)lare nach oben in

ein dreieckiges Dörnchen ausgezogen. Bei dem andern Stück ist dies Dörn-

chen nicht entwickelt, dagegen 2 kleine Protuberanzen jederseits des etwas

ausgeschnittenen Hinterrandes des Segmentes. Segment 9 etwa halbsolang

als 8, das zehnte etwas länger als 9. Obere Appendices lanzettlich, fast

die ganze untere Hälfte etwas verbreitert, am Ende der Verbreiterung auf

der Mitte der Aussenseite 1 Zähnchen, die Enden wenig schmäler, von

innen nach aussen scharf schräg abgestutzt. Sie sind schwach nach innen

gebogen, die Enden wieder etwas nach aussen gerichtet, oberseits mit kur-

zen, unterseits mit langen Wimpern versehen. Unterer Anhang dreieckig,

ausgehöhlt, mit etwas eingebogenen Seiten, das Ende hornförmig, der ganze

Anhang aufwärts gebogen und wenig länger als die obern Appendices. Am
untern Ende des 10. Segmentes ein weiterer kurzer, herzförmig einge-

schnittener Anhang. Segment 1 stark Va so lang als Segment 2, wie dieses

ohne Längskiel, dagegen am Hinterrande auf der Mitte der Seiten mit

einem sehr kleinen Höckerchen versehen. Segment 2 in der Mitte mit einer

Querfurche, die aber nur auf den Seiten deutlich ist, wo sich in der Mitte

ein nach hinten gerichteter kleiner dreieckiger, theilweise gelbbrauner Zahn

befindet. Derselbe ist, wie wohl bei allen Macromien, ungezähnt. Das erste

bis sechste Segment glänzend metallgrün, das übrige Abdomen mattschwarz.

Ungefähr das basale Drittel des 7. Segmentes gelb oder braungelb, ebenso

ein durch die Mittelnaht getheilter Basalfieck auf der Unterseite des 8. Seg-

mentes.

Genitalanhang des 2. Segmentes vorspringend. Vorderlappen nicht
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entwickelt. Hinterlappen zungenförmig. Hamuli einfach, aus halbkreis-

förmiger Basis hornartig schwach gebogen, nach hinten gerichtet, den

Hinterlappen noch überragend. Penis mit langem Basalglied und keulen-

förmigem Endglied, an der Aussenseite der Biegung mit einem geraden

Zähnchen. Endglied erst verbreitert, dann in einen schmalen Fortsatz aus-

laufend, der :2 schmallanzettliche braune Anhänge trägt, die ihrerseits

wieder in zwei lange, zarte, weisse, am Grunde ein Stück vereinigte Geisel-

fäden auslaufen. Beine fein bewimpert, schwarz, bei den zwei vordersten

Paaren die Basis, beim hintersten Paare fast die basalen zwei Drittel der

Oberschenkel rotbraun.

Heimat : Kaiser Wilhelm-Land. (Von Wahnes im Urwalde bei dem

Papua-Dörfchen Boiigu erbeutet. (Zwei cT cf . Collect. Foerster.)

H
Macromia Terpsichore: Penis nach hinten vorgezogen. H = Hamulus.

Verwandt mit M septima de Selys von Java. Aber bei dieser Avt ist

das ganze Abdomen schwarz, nicht theilweise glänzend metallgrün, auf

dem 2—5 Segment eine mittlere Querbinde gelb, bei Segment 3 diese

Querbinde in der Mitte durch Schwarz getrennt. Segment 6 ganz schwarz.

Bei Segment 7 der gleiche braungelbe Basalring. wie bei Terpsichore,

ebenso sind die schwarzen obern Appendices anales recht übereinstimnijeud

geformt.

4. Anax Selysii n. sp.

cf . Körperlänge 7i^—(S3 mm. Länge des Abdomens 58—62 mm., eines

Hinteriiügels 52—53 mm. Breite des letzteren, beim Nodus gemessen,

15 mm.
Flügel hyalin, beim jungen Tier vom Arculus ab bis zum Ende des

Pterostigmas gelbbraun getrübt, die Trübung auf dem grössern Theil die-

ser Strecke bis zum Hinterrande reichend. (Bei einem Jüngern 'f sind je-

doch auch die 1—2 ersten Zeilquerreihen der Flügelbasis bis zum Ende

der Membranula gelb.) Beim alten d' der ganze Flügel stark braungelb

getrübt, die Basis bis zur Innenseite des Dreiecks jedoch fast wasserhell.

Geäder schwarz, die Costalader vorn gelb. Ptero><tigma sehr kurz (3^/2

—

4 mm. lang, V* mm. breit), unterseits gelbbraun, oberseits rostbraun. Vorn
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17-18 Antenodales, die 1. und 7. Querader verdickt. 8—9 Postnodales.

Hinten 10— 12 Antenodales, 10—11 Postnodales. Mi'mhramila gleich-

massig russschwarz, im Hinterflügel etwa 7 mm. lang, an der Basis ^ 2 mm.

breit. Im HinterÜügel bildet die innere Gabel des Sector inferior trianguli

mit dem Gabelstiel einen deutlich stumpfen Winkel von etwa 100°. [Bei

Anax gidtatus ist dieser Winkel fast genau 90°.)

Statur des A. imperátor Leach, aber das Al)domen vom 3. Segment

ab etwas graciler.

/vop/" grünlichgelb, die Mundtheile, die innern Enden der Unterlippe

und fast die ganze Endhälfte der Oberlippe schwarzbraun. Vorderkante

der Stirn in der Mitte fein schwarz, ebenso oben an der Basis ein kleiner

dreieckiger Fleck, beide Zeichnungen mehr oder weniger deutlich durch

eine feine Linie von gleicher Farbe verbunden. Scheitelblase schwarz.

Hinterhaupt glänzend schwarz, die Schläfen lebhaft gelb, das gelbe Feld

Anax Selysii n. sp. Fig. 1. Penis nach hinten vorgezogen und von der Seite gesehen.

H. = Hamulus. P = Platteuförmiges Schutz- oder Greiforgan. Fig. 2. Penis, von unten ge-

sehen, alles stark vergrössert. Fig. 3. Appendices anales des (f , Fig. 4. des J . beide zwei-

fach vergi^össert.

durch eine braune, etwas eingedrückte Querlinie mehr oder weniger deut-

lich halbirt. Prothorax klein, braunschwarz.

Thorax meergrün, das Stigma braun, Unterseite etwas rötlich.

Abdomen wie bei Anax guttatus, die hier wahrscheinlich nicht gut

erhaltene Färbung wie folgt :

Die aufgeblasene Basis gelbgrün oder gelbbraun, alle Articulationen

und Kiele oberseits schwarz. Segment 1 oben mit braunem Basalfleck, der

allmählich in den braunen Hinterrand übergeht. Segment 2 in der hintern

Hälfte mit pikenförmiger brauner Zeichnung, von deren Yorderende braune

etwas erhabene Querbinden hornförmig gebogen abgehen. Durch die Ecken

der Pikenzeichnung geht der fein schwarze Querkiel des Segmentes so,

dass die Ecken dadurch in eine feine Spitze ausgezogen erscheinen. Von
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Segment 3 ab die ganze Oberseite schwarzbraun, die Unterseite röthlich-

braun. Die Basis der Seiten von Segment 3 sowie die Mitte der Seiten

nahe dem Hinterrand der Segmente 3—8 mit einem kleinen gelben oder

gelbgrünen Fleck.

Segment 10 fast so lang als Segment 9, etwas schmäler. Appendices

anales röthlich braun oder schwarzbraun, 5V 2 mm. lang, aus stielförmiger

Basis breit lanzettlich, die Aussenseite schwach gebogen, die Innenseite

allmählich verbreitert, an der breitesten Stelle etwas ober der Mitte bis zu

mm. und dort fast winkelig vorspringend. Das Ende nach Aussen zu

gerundet bis zum Mittelkiel, welcher dann in ein etwas nach aussen ge-

bogenes, sehr kleines Spitzchen ausläuft. Unterer Anhang breit rinnen-

förmig (an der Basis U^4 mm., am Ende IV 3 mm.), nicht ganz halbsolang

als die obern Appendices. Genitalanhang des zweiten Segmentes einge-

senkt. Hamuli klein, einfach lanzettförmig, röthlichgelb, im obern Drittel

plötzlich verengt;, dann in ein schwarzes Köpfchen auslaufend. Vor dem

Penis eine bewegliche, glänzend schwarze, fast ki-eisförmige und gestielte

Hornplatte, deren Unterseite fein längsgerillt ist. Penis langgestielt mit

kurzem kopfförmigem Endglied, wie wohl bei allen Aeschniden ohne Faden-

anhänge. Endglied der Länge nach gespalten, von oben gesehen pfeilförmig

mit gerundeten Basalecken, der Penisstiel mit :! tiefen Längsrillen jederseits

der Mitte.

Beine schwarz, Knie und Basis der Oberschenkel rötlieh.

9 . Länge des Körpers 73 mm., des Abdomens 55 mm., eines Hinter-

llügels 5:2 mm. Auch die beiden letzten Segmente mit gelbem Seitenileck.

Appendices anales lanzettlich, fast sj-mmetrisch blattförmig, 4V 2 mm. lang,

1/2 mm. breit, ohne Spitzchen am Ende des Mittelkiels. Auf der Unterseite

des Abdomens jederseits der Scheideuklappe ein hellgelber Längsstrich.

Das etwas eingebogene Endglied der röthlichen Anhänge in eine weisse

Spitze auslaufend. 10. Segment nur halbsolang als das neunte. Oberseite

(Aussenseite) der Oberschenkel in grösserer Ausdehnung als beim d" roth-

braun. Sonst wie das Männchen.

Heimat : Kaiser Wilhelm-Land, Geuayalu auf dem Sattelberge be.

Simhang. (Wahnes und Bíró.) rf r? im Ungarischen National-Museumi

cf 5 in meiner Sammlung.

Dem Aiia.r gibbosidus Bamb. sehr nahe verwandt, aber wie folgt

unterschieden: Thoraxseiten ohne blauen Fleck unter der Flügelwurzel,

vielmehr die Seiten gleichmässig grün. Membranula durchaus schwarz,

also nicht weiss am Grunde wie bei gibbosulus. Pterostigma beträchtlich

kürzer als bei Anax formosus (imperátor). Bei 6 A. formosus cf cf meiner

Sammlung ist es 5 mm. lang, bei den A. Selysi cf c? nur 3V2—4 mm., bei

A. gibbosidus ist aber das Pterostigma nach Rambur und Brauer ein wenig
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länger als hei formosus. Pterostigraa unten fahlgelb, ol^en braiingelb oder

roth.

Bemerkungen zur Gattung G-yuacantha Ramb.

Karsch macht mit Recht in seiner «Kritik des Systems der Aesclini-

den» darauf aufmerksam, dass die Untergattungen von Gynacantha, Acan-

thagyna Kirby, Triacanthagyna und Tetraacanthagyna de Selys künstlicher

Natur sind. Für das Fortbestehen der letztgenannten Untergattung hat

neuerdings Mac Lachlan eine Lanze gebrochen, ich bezweifle aber, dass

das Vorhandensein von 4 Zinken am Ende des Bauchanhanges von Seg-

ment 1 einen wesentlichen Gattungscharakter ausmacht. (Möglicherweise

l)ietet jedoch die Untersuchung des Penis eine weitere Verstärkung der

von Mac Lachlan ausserdem genannten, mehr sekundären Gattungsmerk-r

male.)

So fing Wahnes auf dem Sattelberge in Neu-Guinea das j einer

Gijiiacantha (coruuta m.), welches Karsch's Ansicht in vorzüglicher Weise

bestätigt. Es ist fast identisch in Form u. Farbe mit einer kleinerh Form
von dort (angulata m. = microstigma de Selys ?), besitzt vor allem in

noch weit höherem Masse die winkelig gebrochene Stirnkante,- wäre aber

nach DE Selys zu Acanthagyna zu rechnen, da es einen 2-zinkigen Gabel-

anhang aufweist, während die kleinere Species ihres 3-zinkigen Gabel-

anhangs halber zu Triacanthagyna de Selys zu stellen ist. Bei Hymnopte-
ren sind bekanntlich solche Dornanhänge in analoger Weise sehr häufig

zu finden, ohne dass dadurch ein höherer als spezifischer Charakter ge-

geben wäre. Vielleicht lassen sich Gyn. cornuta, angulata (= microstigma

DE Selys ?) und dirupta Karsch ? zu einer natürlichen papuanischen Gruppe
vereinigen, welche zu Ehren des um die Aesclmiden-Systematik hochver-

dienten Entomologen Herrn Prof. Karsch in Berlin den Namen Karschia

führen möge."*^

Karschia nov. gen.

Charaktere wie bei Gynacantha Eamb., jedoch das Netzwerk weit-

maschiger und einfacher, das mir unbekannte cf wahrscheinlich mit nur
zweizeiligem Analdreieck, Die Unterschiede von Gynacantha möge folgen-

der Vergleich zeigen.

* Kküger's Versuch, die iudo-australisclien (iynacantlieii mit :2-zinkigem An-
Iiang herauszugreifen und dann mit Hihe so neljensächlicher Charaktere, wie die

schmalere oder breitere Form der Appendices sie bietet, natürliche Gruppen bilden

zu wollen, dürfte doch kaum Aussicht auf Erfolg gewähren. Der Vergleich des
Penis hätte hier sicher weiter geführt.
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Gynacantha Eamb.

Im Yorderflügel :

Kaum zwischen Sector subnoda-

lis, seinem hintern Gabelast als

Fortsetzung und dem Hilfssector

dahinter im Niveau des Gabelungs-

punktes, wo er am breitesten ist,

mindestens 5 Zellen breit.

Seetor nodalis bei Beginn des

Pterostigmas plötzlich stark gebogen,

gegen den Rand zu stark abschüssig

und fast gerade verlaufend, daher

doli mindestens (3 Zellreihen zwi-

schen ihm und dem S. principalis.

Obere Stirnkante flachbogig oder

gerade.

Karseh ia m.

Der genannte Raum hinter dem
Gabelungspunkt nui- 3 Zi'llcn breit.

S. nodalis bei Beginn des Ptero-

stigmas weniger unvermittelt gebo-

gen, allmählich sanft bogenförmig

dem Aussenrande zulaufend, in des

letzteren Nähe, daher höchstens 5

Zellreihen zwischen ihm und dem
Sector principalis.

Obere Stirnkante in der Mitte ge-

brochen, mehr oder weniger winkelig

vorspringend.

Weniger wesentlich sind folgende Merkmale.

Pterostigma 4 mm. lang.

Im Hinterflügel 5—6 Hypertrigo-

nales.

Augen oben schwach gewölbt, oft

fast schräge niedergedrückt.

j . Zinken der Endgabel des zun-

genförmigen Bauchanhangs von Sg.

10 fast so lang als die Zunge.

2V2—3 mm.
o—4 Hypei-trigonales.

Augen oben stärker gewölbt, nicht

niedergedrückt.

Kaum halbsolang als die Zunge.

Ç . Abdomen an der Basis etwa zur hintern Breite des Thorax auf-

geblasen, Segment 3 fast überall gleichmässig breit.

cf unbekannt.

T}T3en: Karschia cornuta m., augalata m.

Karschia ist von den übrigen Aeschniden-Gattungen mit «stark ge-

krümmtem Schaltsector» (Karsch) wie folgt verschieden :

Bei Anaciaeschna ist der Sector principalis dem Ende des Ptero-

stigmas mehr genähert als dem Anfange. Gynacantha Rambur hat im

Yorderflügel mindestens 5 Zellen zwischen dem Schaltsector und dem
Grabelpunkt des Subnodalis, Karschia nur drei, ebenso ist der Verlauf des

Sector nodalis ein anderer.

A.mphiaesclina und Heliaeschna besitzen einen geäderten Basalraum,
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bei Staurophlcbia und Nmracsclnia ist die Subcostalader über den Nodiis

hinaus verlängert. Bei den altweltliclien Acschiwn endlich sind mindestens

4 Zellen zwischen Gabelpunkt und Schaltsector im Vorderflügel. Bei Kar-

Kchia ist der Hinterrand des Kopfes in der Mitte eingeschnitten, da das

Hinterhauptsdreieck dort nahezu verkümmert ist, bei Aeschna wird der

Einschnitt vom Hinterhauptsdreieck ausgefüllt, der Hinterrand ist also

gerade, u. a. m. Vielleicht bildet Karschia einen natürlichen Übergang zu

den neuholländischen Acanth- und Austroaeschnen, bei welchen der Sector

subnodalis ebenfalls gegabelt, das Geäder aber noch einfacher ist. Im

übrigen sei bemerkt, dass die geringere oder grössere Zellenzahl zwischen

Subnodalis und Schaltsector nicht allein von dem mehr oder weniger stark

gekrümmten Schaltsector herrührt, wie Kaksch angibt, sondern vielfach,

bei gleichstark gekrümmten Schaltsectoren, vom steilern Andeigen des

Sectors subnodalis.

Herr de Selys besitzt in seiner Sammlung eine alte Type Rambur's,

welche sich ebenfalls durch die hier in ganz abnormer Weise winkelig

vorspringende Stirnkante auszeichnet. Sie bildet eine eigene Gattung,

deren Diagnose hier im Auftroge des Autors nach dessen Angaben mit-

getheilt sei :

uNasiaeschna de Selys.

(constitué sur Aeschn. pentacantha de Ramb.).

Secteur sousnodal bifurqué, le secteur interposé entre la branche

inférieure de la fourche et le median presque droit parallèle ne laissant

place que pour un seul rang de cellules entre lui et cette branche (caractère

sur Ici^uel Karsch a basé ses 5 grands groupes).

Epace sousmedien libre.

Ailes hyalines.

Ptérostigma long.

Membranula médiocre, s'etendant un peu au delà de la partie pétiolée

de l'aile inférieure.

Front étroit vu en dessus. Vu de profil le front est avancé et la face

forme une ligne oblique non renflée au nasus qui, rou de face est fortement

excavé.

Pieds assez longs, rol)ustes.

Abdomen épais non étranglé diminuant d'épaisseur jusqu'au bout.

-f . Triangle anal large, de 3 cellules.

Bord anal à peine excavé. Les triangles discoïdaux de 3—4 cellules ;

2 nervules sousmédianes avant celle qui forme le triangle interne.

Le 10-me segment sans pointeéli'vée.

Appendices anals supérieurs courts sublancéolés, l'inférieur un peu

plus court tronqué et émarginé au bout.

2 (d'après Piambur) plaque inférieure du lO-e segment saillante sub-

arrondie avec 5 épines courtes.
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Appendices anals jietits étroits en syles de la longneur du 10-e

segment.
Patrie: Florida. Le cf par M. Morison. — La ^ de la Nouvelle

Orléans (décrite par Eambur sous le nom cCAE. pcntacantliri). C'est donc

aujourd'hui la Nasiaeschna pentacantha (Rame.)

Le genre Nasiaeschiia diffère du genre Epiaeclina. Brachytron et

Acanthaeschna par le nasus notablement e.rcavé.

Diffère en outre :

1° de Epiaeschna par le secteur inférieur interposé entre la fourche

inférieure du médian ne laissant place que pour un seul rang de cellules

(au lieu de ^1 rangs) — la face excavée et l'absence de pointe dorsale élevée

du cf au 10-e segment, et les appendices supérieurs du cf moins dilatés

et plus courts.

2° du Brachytron par le bord anal des ailes inférieures excavé, an-

guleux au bout (droit non anguleux chez Brachytron) et les appendices du

cf plus courts.

3° des VAcanthaeschna par la face nasale excavée, l'abdomen non

étranglé, l'appendice supérieur plus long et 5 épines seulement (au lieu

de 6) au bout du 10-e segment de la femelle.

Quant à ÏAiistroae^chna de la Nouvelle Hollande, il diffère du 4

öenres précédents par son ptérostigma extrêmement court.»

5. Karschia cornuta n. sp.

5 adulte. Länge eines Hintertiügels 49—53 mm., seine Breite, beim

Kodus gemessen, 14— 10 mm. Länge des Abdomens .50 56 mm. (ohne

die hier abgebrochenen Appendices anales).

Flügel hyalin, beim alten Thiere unregelmässig getrübt, die Basis nach

aussen bis zum Arculus und nach hinten bis zur Postcostalader gelb ange-

flogen. Geäder schwarzbraun. Pterostigma rothgell), schwarz umadert,

3 mm. lang, fast 1 mm. breit. Membranula weiss, IV 2 mm. lang, ^2 mm.
breit im Hinterflügel. Vorn 23—25 Antenodales, 18—20 Postnodales, hin-

ten 16— 19 Antenodak'S, 18— 10 Postnodales. Die erste Costalquerader

und ihre Verlängerung in den Subcostalraum stark verdickt, die 7., 8. oder

9. kaum merklich verdickt.

VorderJUigel : Sector nodalis etwa 2 3 Zellen vor Beginn des Ptero-

stigmas massig stark, aber gleichmässig gebogen, der Subnodalis gegen das

Ende zu ihm genähert, etwa 6 Zellen vor Beginn des Pterostigmas ge-

gabelt, die Gabel meist schon nach 3 Zellängen mit 3 Zellreihen, 4—

6

Piandzellen. Baum zwischen Sector subnodalis und dem Hilfssector im

Niveau des Gabelungspunktes (wo er am breitesten ist) nur 3 Zellen breit.

(Im Hinterflügel ebenso.) 4

—

(i Hvpertrigonales. Dreieck mit 4 —6 Zellen,

die innerste ausserdem durch eine Querader getheilt. Innendreieck zwei-

zeilig. Posttrigonalraum etwa vom Ursprung des Subnodalsectors ab mit
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'A Zellreilien, aber schon nach 2—8 Zellängen mit 4 Zellreihen. Siib-

medianraiim mit •">—6 Queradern. Zwischen den Sectoren des Dreiecks

nur eine Zellreihe (im Hinterflügel bisweilen einige Zellen getheilt).

Hinterflügel: Geäder im Allgemeinen wie im Vorderilügel, doch

zwischen Sector brevis und dem dahinter liegenden Hilfssector an der

l)reitesten Stelle 4 statt 3 Zellreihen.

Kopf: Obere Stirnkante spitzwinkelig vorspringend, die Seitenecken

derselben nicht ausgebildet, so dass die Stirn, von oben gesehen, dreieckig

ist. Höhe dieses Dreiecks etwa 2 mm. Der übrige Theil des Gesichtes stark

schräg von vorn und oben nach unten und hinten abstürzend. Nasus mit

einem basalen Eindruck jederseits der Mitte, Oberhppe vorn fast herz-

förmig ausgerandet. Das ganze Gesicht punktirt, von oben nach unten

schwächer, mit Ausnahme des Ehinariums und der Oberlippe. Färbung

des Gesichtes und der Fühler hell rostroth, die Mundtheile, die vordere

Hälfte der nicht gespaltenen Unterlippe und die gerandeten Seiten der

Oberlippe dunkler, die sehr kleine Stirnblase und der mittelste Theil der

obern Stirnkante schwarz, die schwarze Färbung des letzteren Theiles sich

bisweilen gegen die Stirnblase bis zur Basis strichförmig fortsetzend.

Hiuterseite des Kopfes oben schwarz, unten röthlich, die Schläfen gelb.

Prothorax klein, Hinterrand nieder, flachbogig. Oben schwärzlich.

Seiten und Unterseite gelbroth.

Thorax gedrungen, vorn sammtig braun mit je einem den Oberrand

und die Basis nicht erreichenden, grünlichgelben Antehumeralband. Seiten

heller rostfarben, mit je einer breiten, die Flügelbasis nicht erreichenden

gelben Binde entlang der Naht auf dem mittleren und hinteren Felde.

Abdomen seitlich zusammengedrückt, an der Basis zur Breite des Thorax

aufgeblasen. Das 3. Segment in der Basalhälfte kaum verschmälert, die

letzten Segmente breiter werdend, das 10. fast doppelt so breit als das

dritte. Segment '2 in der Mitte mit einer vertieften gelben Querfurche,

deren Hinterrand wulstig erhaben ist. Die vordere Hälfte oben quergerillt,

die hintere nur auf einem basalen Flecken. Alle weitern Segmente bis zum
6. im basalen Drittel mit Querrillen über den Kiel. Segment 10 fast halb-

solang als Segment 9, unten mit einem 1 mm. langen, zungenförmigen

Anhang versehen, der an seinem Ende eine 2-zinkige Gabel von höchstens

^,3 mm. Länge trägt (Acanthagyna Kieby). Das ganze Abdomen schwarz-

braun, die vordere glatte Hälfte des ersten Segmentes gelbroth, die hintere

quergerillfe dunkelbraun. Seitenkanten und Unterseite des Alxlomens rost-

gelb, ein schmaler, etwas wulstiger Querring auf Segment 3—7 gelb. Er

liegt auf Segment 3 in der Mitte, nähert sich aber nach hinten immer

mehr der Basis der Segmente, so dass er bei Segment 7 auf das Ende des

basalen Drittels zu liegen kommt. Nach unten reicht der Ring kaum in
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die Mitte der Seiten herab. Ein weiterer gelber Querstrich am Hinterrande

von Segment 3—5. Alle gelben Querbinden vom Eückenkiel schwarz unter-

brochen. Die das neunte Segment kaum überragende Legscheide, die

fadenförmigen Anhänge zur Seite derselben schwarzbraun, die Endglieder

dieser Anhänge dagegen hell gelbroth, wie die an ihrer Basis entspringen-

den obern Theile des Legapparates.

Appendices anales schwarzbraun, die obern an der (allein vorhande-

nen) Basis ausserordentlich dünn. Unterer Anhang sehr kurz, halbsolang

als Segment 10, am Ende mit hellrostfarbenen Wimpern besetzt.

Beine kurzgewimpert, rostgelb, mit scliwarzen Knien.

Heimat: Gegagalu auf dem Sattelberge bei Simbang, Deutsch-Neu-
Guinea.

Ein Ç , von Brno am 23. April l8l)*J gefangen, im Besitz des Ungari-

schen National-Museums. Zwei 9 2 • von C. Wahnes 1899 erbeutet, in

meiner Sammlung.

GynacantJia diiiipta Karsch von den Kri-lnseln stimmt in Grösse

und Färbung fast mit unserer Art, jedoch hat das J der genannten Form

einen dreizinkigen Gabelanhang des 10. Segmentes. Von Karschia angu-

lata unterscheidet sich cornuta durch die stärker vorgezogene Stirnkante,

durch den Mangel der Seitenecken (die dort in abgerundetem Zustande

vorhanden sind) und durch den nur zweizinkigen Gabelanhang.

6. Karschia angulata n. sp.

(An Gynac. microstigma Selys 5?l

De Selys beschreibt in seinen «Odonates de la région de la Nouvelle

Guinée» das Männchen einer Gy)iacantli(t ?/i<Vro.síí^ma, welche sich durch

das sehr kleine Pterostigma auszeichnet und das er durch Lorquin von

den Molukken erhielt. Möglicherweise gehört das unten beschriebene

Gynacantha j zu microstigma dk Selys, was der Vergleich des z. Zt. noch

unbekannten Männchens der angulata oder des J der microstigma-Tyi^i:

später entscheiden dürfte.

J adult. Länge des AV)d()niens (ohne die hier fehlenden Appendices

anales) 43 mm., eines Hinterügels i'A mm. (bei microstigma Selys d'

Abd. 51, Hintertlügel 45 mm.) Breite des Hinterflügels, im Niveau des

Nodus gemessen, 12^,2 mm.
Flügel hyalin, Geäder schwarzbraun. Die Flügelbasis nach aussen

bis zum Arculus, nach hinten bis zur Postcostalader gelblich, die übrige

Flügeltläche getrübt, besonders im Costalraum und am Spitzenrande. Vorn

23 Antenodalzellen, 17— IS Postnodalzellen, hinten 14— 16 Antenodales,.

16— 18 Postnodales.
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Vorderjlügel : Sector nodalis etwa eine Zelle vor dem Pterostigma

massig stark, aber gleichmässig gebogen, der Siibnodalis gegen das Ende
zu ihm genähert, (> Zellen vor Beginn des Pterostigmas gegabelt, die Gabel

schon nach 2 Zellen mit 3 Zellreihen und so 6—7 Zellängen weit, dann 4,

zuletzt 5 Zellreihen, der Eand mit 7 Zellen. Der Eaum hinter dem Gabel-

punkt l)is zum Hilfssector nur 3 Zellen breit. (Im Hinterflügel 3^/2.) 3—

4

Hypertrigonalqueradern. Dreieck mit 4 Zellen, die innerste ausserdem

durch eine Querader getheilt. Posttrigonalraum etwa vom Ursprung des

Subnodalsectors ab mit 4 Zellreihen. Submedianraum mit 4—5 Quer-

adern. Innendreieck zweizeilig. Erste und siebte Antenodal- und Subcost-

querader verdickt. Zwischen den Sectoren des Dreiecks nur eine Zellreihe

in Vorder- und Hinterflügel. Hmterflügel: Die Endgabel des Sector sub-

nodalis erst 1 Zelle breit, dann 2 Zellen lang doppelt so breit, 3 Zellen

lang 3 Zellen breit, 5—6 Eandzellen. An der engsten Stelle zwischen dem
Hilfssector und der hintern Gabel des Subnodalis vom Flügelrande aus

nach innen 5—7 Zellen weit eine einfache Zellreihe. Membramda klein,

weisslich, Pterostigma gelbbraun, schwarz umadert, vorn 2^/2, hinten nur

2 mm. lang, ^ -2 mm. breit.

Kopf: Obere Stirnkante ninkelig vorspringend. Das ganze Gesicht

mit Ausnahme von Rhinarium und Oberlippe grubig punktirt, im untern

Theile feiner als oben. Oberlippe vorn deutlich buchtig ausgerandet, der

Rand jederseits mit einem Büschel längerer röthlicher Wimpern besetzt,

in der Mitte sparsam und kurz gewimpert. Unter- und Oberlippe hell

kastanienbraun, Kiefer schwarz. Gesicht dunkler braun, die Seiten gelb

gerandet, Stirn- und Scheitelblase schwarz, Ocellen gelb. Hinterseite des

Kopfes glänzend schwarz, die Schläfen gelb. Prothoraxnnà Thorax dunkel-

braun, letzterer vorn mit 2 fast erloschenen gelblichen Antehumeralbinden.

Seiten schmutzigdunkelbraun. Interalarflecken schwarz. Unterseite röthlich-

braun.

Abdomen am Grunde etwas aufgeblasen, etwa doppelt so breit als

in der Mitte. Segment 2 in der Mitte mit einer Querfurche versehen, welche

oben unterbrochen ist. Die Ränder der Furche kielartig erhaben, schwarz,

der vertiefte Theil gelblich. Seiten und Oberseite des 2. Segmentes zwischen

der Querfurche und dem Vorderrande fein quergerillt, mit fast parallelen

Rillen. Hintere Hälfte nur oben gerillt, die Seiten glatt. Das ganze Abdo-

men schwarzbraun, mit bläulichgrünen oder gelblichen schmalen Quer-

binden geziert, wie folgt : Eine Querbinde längs der queren Mittelfurche

des 2. Segmentes, ferner in der Mitte von Segment 3— 7, von 4 ab der

Basis immer mehr genähert, auf Segment 7 am Hinterrande des ersten

Drittels angelangt. Alle Binden oben breit unterbrochen. Am Hinterrande

von Segment 2^— 7 jederseits ein gelber Querstrich, der nach hinten an

Termiixzetrajzi Füzeteli. XXIII. köt. 7
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Breite abnimmt, auf Segment 7 kaum mehr merkbar ist. Segment 8— 10

ganz schwarz. Unterseite des Abdomens röthlieh. Appendices anales am
Grunde schwarzbraun, sehr dünn, der übrige Theil fehlt.

Segment 10 nach unten zungenförmig verlängert, das Ende der Ver-

längerung kurz gabelartig, dreizinkig (Triacanthagyna de Selys). Beine

röthlichbraun, Knie schwarz. Tibién kurz gewimpert.

Heimat : Astrolabebai, Neu- Guinea, bei Stephansort von Bíró 1897

erbeutet. Das einzige 5 im Ungarischen National-Museum.

Yon G. clirupta K\rsch von Kei unterscheidet sich unsere Art schon

durch die geringere Grösse, dann den Mangel des T-förmigen Fleckens auf

der Stirn u. a. Leider gibt Karsch nicht an. ob die obere Stirnkante

schwach bogig verläuft oder in der Mitte ebenfalls etwas winkelig vor-

geschoben ist, wie ich vermute.

7. Gynacantha simillima n. sp.

d adult. Länge des Abdomens 54 mm., eines Hinterfiügels 47 mm.
Flügel hyalin, mit schwarzbraunem Geäder. Die Basalzelle des Sub-

costalraumes und des Subraedianraumes vorn selir schwach, im Hinter-

ilügel dagegen besonders in der innern Hälfte deutlicher gelbbraun ange-

flogen. Ebenso zeigen der Grund der Medianzelle und die ganze der Mem-

branula am nächsten liegende Zelle des Analdreiecks eine gelbe Färbung.

Vorn 25—27 Antenodalzellen, 19—20 Postnodales, hinten 19 Ante-

nodales, 22 Postnodales.

Vorderßi(gel : Sectov nodalis etwa eine Zelle vor dem Pterostigma

stark gebogen, der Subnodalis fast parallel, 4—4^' a Zellängen vor dem

innern Ende des Pterostigmas gegal)elt, die Gabel schon nach 2 Zellängen

mit 3 Zellreihen und so 8 Zellängen weit. Paum zwischen dem Gabelungs-

punkt und dem Hilfssector 5—6 Zellreihen breit. 7 Hypertrigonalqueradern.

Dreieck mit 6 Zellen, die innerste Zelle ausserdem durch l Querader ge-

theilt. Posttrigonalraum etwa von der Mitte zwischen Dreieck und Nodus

ab mit 4 Zellreihen. (Dieses Merkmal bei den Gynacanthen etwas variabel.)

Subihedianraum mit 3 Queradern. Innendi'eieck zweizeilig. Erste Coptal-

tpierader verdickt, in den Subcostalraum verlängert, ebenso die achte oder

neunte Querader. Zwischen den Sectoren des Dreiecks nur eine Zellreihe

in Vorder- und Hintertlügel.

Hinterfiügel : Die Endgabel des Sector subnodalis anfangs mit 1 Zelle,

dann eine Zellänge weit 2 Zellen, dann 8— 10 Zellen weit 3 Zellreihen.

An der engsten Stelle zwischen dem Hilfssector und der hintern Gabel

des Subnodalis eine einfache Zellreihe von 5 Zellängen. (Bei G. Mocsárj-i

oft nur 2 Zellen weit eine einfache Zellreihe, bisweilen aber selbst 7 Zellen
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weit eine solche, ein Beweis, dass diese Unterschiede im Kleingeäder bei

den indischen Gynacanthen veränderlich sind und ihnen kein grosser

specifischer Werth beizumessen ist, besonders wo es an Material fehlt.)

Analdreieck dreizellig. Membranula schmal, weisslich. Plerostigma gelb-

braun oder röthlichbraun, schwarz umadert, kaum 4 mm. lang, fast 1 mm.
breit.

Bessere Unterschiede als sie das Geäder aufweist, ergeben den ver-

wandten Arten gegenüber Form und Färbung des Körpers.

Kopf röthlich- oder gelblichbraun. Die Oberlippe vorn nahezu ihrer

ganzen Länge nach deutlich ausgerandet (bei G. Mocsáryi nur in der Mitte

des Yorderrandes eine sehwache Ausbuchtung). Gesicht und Stirn grob

runzelig punktirt, letztere oben mit T-förmigem schwarzem Fleck, sonst

bräunlichgelb. Fühler röthlichgelb, Scheitel und hintere obere Augennaht

glänzend schwarzbraun, die Schläfen und der übrige Theil des Hinter-

hauptes gelblichweiss.

Prothorax und Thora.r (oben gemessen 1 cm. lang) sehr kurz, ersterer

hellbraun, letzterer sammtartig chokoladebraun, die Interalarilecken ebenso

gefärbt. Unterseite etwas heller.

Abdomen wie bei G. Mocsáryi, also am Grunde sehr stark aufge-

blasen (von oben gesehen 5 mm. breit), an der Basis des 3. Segmentes

l^lötzlich ausserordentlich verdünnt und dort oben nur noch ^/2 mm. breit.

Von der Mitte ab verdickt sich Segment 3 wieder allmählich, ist am Ende

oben bereits wieder fast 2 mm. breit. Die übrigen Segmente bis zur Spitze

fast gleichmässig P/a mm. breit, so dass das Abdomen als sehr dünn be-

zeichnet werden muss, ganz wie bei G. Mocsáryi, nur noch graciler. Das

Ohrchen jederseits des 2. Segmentes braun, nach hinten gerichtet, etwa

1 mm. breit, 2 mm. lang und an dem abgerundeten Ende mit 4—6 sehr

kleinen schwarzen Zähnchen versehen. Im Vergleich zu G. Mocsáryi *

stehen die Ohrchen weniger vom Abdomen ab, ihre Aussenseite ist fast

gerade, bei G. Mocsáryi stark convex. Abdomen chokoladebraun, mit den-

selben hellen Querbinden wie G. Mocsáryi, aber nicht blau, sondern von

ockergelber Färbung, nämlich eine Querbinde von Segment 2 ab in der

Mitte jedes Segmentes, die auf den folgenden Segmenten der Basis immer

näher rückt und auf Segment cS nur noch 1 mm. von letzterer entfernt ist.

Sie ist sehr schmal, verläuft über die Seiten in schräger Richtung von

oben und hinten nach unten und vorn und wird durch den Eückenkiel

fein braun unterbrochen. Undeutliche hellbraune oder gelbliche Querbin-

den zeigen Basis und Ende von Segment 1 und 2. Die Segmente 3—

7

* In Krüger' s «Odonaten von Sumatra d II. Tlieil, ist diese Art mit grosser

Hartnäckigkeit «Moscáryi» genannt.
7*
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besitzen einen ockergelben Querstrich oder Punkt am Hinterende jeder-^

seits der Längsnaht. Segment 9 und 10 oben ganz dunkelbraun. Unterseite

des Abdomens hellbraun oder gelblich, die Artikulationen glänzend dunkel-

braun. Obere Appendices anales braun, in der Form ^Yie bei G. Mocsáryi,

nur noch graciler, ()V a mm. lang, sanit nach innen gebogen, der 3 mm.
lange Stiel sehr dünn, fadenförmig, dann allmählich in das löffelartige

Ende verbreitert. Grösste Breite des Löffels =^ 4 mm. Derselbe ist eben, sein

gerundetes Ende neben der Mitte nach aussen zu mit einem Zähnchen

versehen. Die Anhänge sind für das unbewaffnete Auge vkalil», tragen

also nur sehr kleine Wimpern.

Untere}' Anhang sehr schmal dreieckig mit abgestutztem, deutlich

bifidem Ende, kaum halbsolang als die obern (3 mm.).

Beine braun, an den Vorderbeinen die Aussenseite der Oberschenkel,

an den Mittel- und Hinterbeinen die Aussenseite der Schienen heller, gell).

Penis, uacli hinten hervorgezogen. Seitansicht : A. Gyn. Mocsánji ; L'. Gyn. sindUima. Von
unten gesehen : B. Gyn. }íucsáryi ; D. Gyn. nimillima.

Genitalanhang des ^. Segmentes ähnlich wie bei G. Mocsdryi ge-

bildet. Der vordere, innere Ast der Hamuli von oben gesehen länger als

der äussere, sehr dünn und sanft nach innen gebogen, von der Seite ge-

sehen breit schwertförmig. Der äussere (hintere) Ast hornfiirmig, fast senk-

recht zur Längsaxe abstehend, die Si^itzen etwas nach vorn gebogen. Es

ist merkwürdig, wie grosse Verschiedenheiten der Vergleich der Penis

zweier sonst so nahverwandter Formen wie Gy)i. simillima und Mocsdryi

ergibt. Dort ist der Basaltheil des Penis kurz, der senkrecht zu ihr ab-

gehende Stiel rückwärts verlängert und etwas vor dieser Verlängerung mit

2 Reihen von Wimpern besetzt. Der Penis der G. Mocsdryi ist viel kürzer,

isein Basaltheil aber verhältnismässig länger, der Stiel nicht winkelig,

sondern fast kreisförmig gebogen abgehend, dabei völlig kahl.*

* Leider fehlen An^'ulien über den Bau dos Penis der Gt/n. suhintevrnjiUf
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Heimat : Astrolabebai, Neil- Guinea (coW. Brno 25. YII. 1898). Ein

Männchen im Ungarischen National-Museum.

G. simillima gehört zur Gruppe der G. subinterrupta Ramb. Jedoch

sagt Eambur von dieser javanischen Art in Bezug auf die obern Appendices

anales : «très-étroit à la base, a,yant une petite dilatation entre le premier

tiers et le second, se dilatant ensuite d'une manière insensible en allent

vers l'extrémité etc.» Bei unserer Art ist die untere Hälfte der obern

Appendices vom Grunde an überall gleich breit, fast fadenförmig. Ausser-

dem fehlen der simillima die blauen Flecken des Thorax der subinterrupta.

Die von Neu-Guinea angegebenen Exemplare der G. subinterrupta dürften

vermuthlich unserer Art angehören. Eine genaue Untersuchung der Ram-

BUR'schen Type hat zur Zeit noch nicht stattgefunden.

8. Gynacantha Rosenbergi Brauer.

Wahnes fing im Urwalde bei Bongu eine Anzahl cT cf und Ç 5» einer

Gynacantha, welche mit der Beschreibung von G. Rosenbergi Brauer gut

übereinstimmen, von einigen minderwertigen Unterschieden abgesehen.

So ist das Verhältnis der Längen der obern und untern Appendices anales

theils wie 8: d, theils wie 8: 1*5, also letztere etwa ^/4

—

\' so lang als die

obern, und, wie ich hervorhebe, von etwas veränderlicher Länge bei kon-

stanter Länge der obern Anhänge. Pterostigma nur 4 mm. Die vordere

Hälfte des 3. Segmentes bei beiden Geschlechtern von der Seite her buch-

tig eingedrückt, die hintere Hälfte dagegen so breit als Segment I, so dass

das ganze Segment, von oben gesehen, fast glocken- oder fiaschenartig

aussieht. Von Segment 3 ab verjüngt sich das Abdomen beständig bis zum
Ende. Segment 2 unten eben, die Hamuli tief eingesenkt, gegabelt. Hinterer

Ast fast senkrecht zur Bauchfläche, oben gerundet, nach innen in eine

etwas einwärts gebogene Spitze auslaufend. Vorderer Ast dreieckig, scharf

zugespitzt, von der Innenseite des quergestellten hintern Astes entsprin-

gend, wagrecht nach vorn gerichtet. Beide x\ste ungefähr gieichlang. Das

])örnchen jederseits der Hamuli fast anliegend, nach hinten gerichtet, die

obere Hälfte etwas vom Abdomen abstehend, fein zugespitzt. Penis kahl,

mit kurzem Basalglied, an dessen vorderem Ende sich auf der Vorderseite

^in kleiner Fortsatz fast zahnartig abzweigt. Der Stiel etwa doppelt so lang

als das Basalglied, die Penisfläche etwa dreimal so breit als der Stiel, mit

Ramb, und verwandter Formen. Es ist leicht, den Penis der Gynacantlien mit Hilfe

einer Nadel hervorzuziehen, ohne das Thier im geringsten zu beschädigen, wenn

man das "i. Segment vorher 1

—

á Stunden auf der Bauchseite mit einem in heisses

"Wasser getauchten Schwämmchen bedockt.
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gerundeten Öhrchen und gespaltener Spitze. (Man sieht, dass die Penis-

formen von G. Bosenhergi und Morsdryi trotz des verschiedenartigen

Habitus beider Thiere sich sehr ähneln, während die der G. Mocsdryi habi-

tuell zum Verwechseln ähnliche G. simillima durch den rückwärts über

das Basalglied hinaus verlängerten Penisstiel und die Behaarung desselben

beträchtlich von Gyn. Mocsáryi und Rosenbergi abweicht.)

Die Gesammtfärbung meiner Stücke ein helles Eostbraun, die Beine

ganz rostgelb. Feld zwischen Sector principalis und nodalis in der Mitte

einfach oder doppelt, letzteres besonders beim Weibchen.

Das Weibchen ist unbeschrieben.

j . Körperform. Geäder und Zeichnung genau wie beim cf (die

sexuellen Differenzen selbstredend ausgenommen). Die hier verstümmelten

Appendices anales wahrscheinlich über 10 mm. lang, in der untern Hälfte

sehr dünn und schmal (^3 mm. breit, dann rasch zur dreifachen Breite

übergehend, papierartig dünn mit erhabenem Längskiel auf der Oberseite.

Am hier abgebrochenen Ende, bis wohin sie 7 mm. messen, beträgt die

Gynaeantha Rosenbi'tgi Brauer. E. Peuis, naih hinten vorgezogen, schwach vergrossert.

/''. Stark vcrgiussert. halb von unten, halb von der Seite gesehen. G. Hamuli, bei nach oben
gedrehter Unterseite von Sg. i.

Breite P/-2 mm. Die dichte Haarbürste des Innenraudes der Appendices,

welche das cf besitzt, fehlt hier, doch sind einige zerstreute Wimpern vor-

handen. Aussenrand sehr fein und kurz gewimpert. Segment 10 nicht ganz

halbsolang als 9, der Bauchanhang zweigal)elig, die braune Gal)el etwas

nach vorn gebogen und ungefähr so lang als der Anhang sell)8t. Legscheide

bis zur Basis des Gabelanhanges reichend. • Endglied der beiden Faden-

anhänge sehr fein, fast so lang als das Basalglied, beide rostgelb. Zwischen

dem Gabelungspunkt des Subnodalis und dem Schaltsector im Vorder-

Hügel 5— <) Zellreihen (beim d nur 5). 6 Submedianqueradern (5 beim d" \

Krüger gibt in seinen Sumatra-Aeschniden G. liosenhergi Brauer

als Form an, bei der die ol)ern Appendices des cf am Ende breit erweitert

und abgestumpft sind, während Brauer ausdrücklich sagt : «bis zum letzten

Drittel gleichbreit, dann allmählich wenig verdickt». Vielmehr dürfte
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Gynac. Kirhy Krüger identisch oder doch sehr nahe verwandt mit Rosen-

hergi sein. Das Längenverhältnis der obern und untern Appendices er-

weist sich als etwas variabel, sobald man viele Stücke untersucht. Zu

Krüger's Versuch, die Gynacanthen einzutheilen, sei weiterhin bemerkt:

Der Aeschniden-Prothorax ist sehr wenig gegliedert. Sobald einmal mehr

Gynacanthen bekannt sind (ich schätze die Zahl der indischen Formen

mit 25—30 gewiss nicht zu hoch), so wird Herr Krüger selbst nicht mehr

anzugeben vermögen, wo seine 1 . Gruppe aufhört und die 2. oder 3. an-

fängt.

Bestimmungstabelle der indo-australischen Gattungen der Legio Podagrion

DE SeLYS.*

1. Der Postcostalraum enthält an seiner breitesten Stelle von vorn nach hinten

verlaufende Zellreihen, deren jede aus mindestens â Zellen besteht

=z Argiolestes de Selys sens. ampl.

2. Der Seetor medianns ents])ringt deutlich vor der Querader des Nodiüus (welche

nach aussen sehr schräg verläuft I, entweder direkt hinter dem Nodulus selbst

oder bis ^/2 mm. vor dem Niveau desselben. Der Sector subnodalis entspringt

in 'einem Niveau etwa in der Mitte zwischen Nodulus und erster Postnodalquer-

ader entweder direkt aus der Nodalquerader oder nahe derselben. (Achtes und

neuntes Segment des Abdomens beim rf oben nicht vertieft)

= Argiolestes de Selys s. sr.

(Argiolestes de Selys et Podopteryx de Selys. )f

2'. Der Sector medianus entspringt fast eine Zellänge nach dem Niveau des Nodu-

lus, in der Kegel aus der sehr schrägen Nodalquerader oder doch sehr nahe

bei ihr, der Sector subnodalis aus der ersten Postnodalquerader. Rücken des 8.

und 9. Abdominalsegmentes beim r^ der Länge nach furchenartig eingesenkt

= Wahnesia Foerster n. gen.

(Argiolestes de Selys pro parte. )•

l'. Der Postcostalraum ist nur eine Zelle breit,

3. Der Mediansector entspringt deutlich vor der Nodalquerader, der S. subnodalis

aus dieser Querader.

4. Flügel «kurzgesfielt».

(Flügel von der basalen Submedianquerader ab verbreitert, also nur bis zu die-

ser «gestielt».)

Ô. Zwischen Sector principalis und ultranodalis ein Hilfssector von mindestens

2—3 Zellen Länge = Amphilestes de Selys.

5'. Zwischen S. principalis und ultranodalis kein Hilfssector, also nur eine Zellreihe

= Mesopodagrion Mac Lachlan-

4'. Flügel «lang gestielt».

(Flügel erst nach der basalen Submedianquerader verbreitert, also über diese

Querader hinaus bis zur Mitte des Vierseits «gestielt.»)

* Nach DE Selys, erweitert.
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6. Vierseit wagreclit gestellt, fast rechteckig, die vordere Seite wenig kürzer als

die liintere = Pódolestcs de Selys.

6'. Vierseit schräg gestellt, unregelmässig, die vordere Seite beinahe um die Hälfte

kürzer als die hintere = Synlestes de Selys.

o'. Medianseetor aus Nodalquerader, Subnodalis aus erster Postnodalquerader.

(Aus dieser Abtheilung ist bis jetzt noch keine Gattung mit einzelligem Post-

costalraum entdeckt worden.

l

Argiolestes de Selys.

Bei dieser Gattung berührt der Sector subnodalis den Sector media-

nus am Yorderende der -1. Querader in dem Räume zwischen Sector brevis

und medianus, diese Querader also nicht in den Raum zwischen S. media-

nus und S. principalis nach vorn verlängert,

oder aber

die 2. Querader in dem Pkaum zwischen Sector brevis und medianus

ist deutlich nach vorn über den Mediansector hinaus verlängert bis zum
Zusammentreffen mit dem S. subnodalis, welcher also den S. medianus

nicht direkt berührt, sondern um das übergreifende Stück der 2. Querader

von ihm getrennt l)leibt. In diesem Falle ist die Verlängerung der zweiten

(^uerader deutlich kürzer als der Theil des Subnodalsectors, welcher sie

nach vorn bis zum Sector principalis fortsetzt. (Diese Verlängerung der

Querader dürfte hinsichtlich ihrer Länge von specifischem Werte sein,

wie bei der Gattung Wahnesia gezeigt werden soll.)

Der erstere Fall findet sich bei Exemplaren der Argiolestes roscono-

tata DE Selys von Aru und ihrer östlichen Subrasse Selysi von der Tau-

loarahucld, aber auch der zweite Fall kommt bei der genannten Art vor.

oft zugleich mit dem ersten in einem der beiden Vorder- oder Hinterilügel.

Ausserdem ereignet es sich bisweilen, dass der Subnodalsector anormaler

Weise erst aus der dritten Querader des Raumes zwischen Sector brevis

und medianus entspringt, aber auch in diesem Falle ist die Verlängerung

der 3. Querader deutlich kürzer als der Theil des Subnodalsectors, der sie

nach vorn bis zum principalis fortsetzt, ebenso entsprin^it der Median-

sector deutlich t'or der Querader des Nodulus. Ein J von Argiolestes

{Podopteryx Selys) roseonotata Sul)rasse Selysi hat im Submedianraum

des einen Hintertlügels d Queradern, die übrigen 5 Exemplare, welche ich

bisher von dieser Art sah, besitzen normales Netzwerk. Jedoch herrscht

auch bei den Wahnesien Neigung zur Vermehrung der Queradern und

haben wir vielleicht in den beiden Gattungen ein uraltes Caloptervginen-

geschlecht vor uns.
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Wahnesia n. g.

(Argiolestes de Selys pr. p.)

Statur wie Argiolestes Selys. Der Sector medianus entspringt aus

der Nodalquerader, der subnodalis aus der Verlängerung der ersten Post-

nodalquerader oder sehr nahe bei ihr, der Ursprung beider Sectoren liegt

also deutlich nach dem Niveau des Nodulus. Pterostigma sehr schräg

rhomboidisch mit gerundeten Ecken, fast blattförmig, in der Regel 3 Zellen

lang. Geäder sonst wie Argiolestes Selys. Schienen etwas länger bewimpert

als bei Argiolestes. Beim cf das 8. Segment theilweise oder ganz sowie

das ganze 9. Segment oberseits als Längsrinne eingesenkt. Beim $ das

10. Segment oben mit einem schmalen, zungenförmigen oder dreieckigen

Anhang von der halben Länge des Segmentes. Derselbe ist am Ende ent-

Aveder abgerundet oder etwas ausgeschnitten. Unterlippe aus breiter Basis

verschmälert, vorn tief (fast bis zur Mitte) ausgeschnitten, die beiden End-

lappen spitz, nach allen Seiten dornig gewimpert. (Bei australischen Argio-

lestes ist die Unterlipj)e nur wenig an der Spitze eingeschnitten.)

Typen der Gattung : Wahnesia Kirbyi n. sp., montivagans n. sp.,

im Ungarischen National-Museum und in meiner Sammlung.

Heimat : Die papuanische Eegion. (Herrn C. Wahnes in Bongu,

dem langjährigen entomologischen Erforscher der papuanischen Region

gewidmet.)

Von der nahe verwandten Gattung Argiolestes de Selys, zu welcher

DE Selys und Ris die bisher bekannt gewordenen Wahnesien stellten, ist

die Gattung*zunächst durch den Ursprung des Sector medianus und sub-

nodalis unterschieden, fernerhin ist das 8. und 9. Segment beim d" von

Argiolestes nicht eingesenkt, sondern gewölbt und dabei die Haut von

starker hornartiger Beschaffenheit. Das 10. Segment der Argiolestes Ç J

meiner Sammlung zeigt den erwähnten Anhang nicht oder nur rudimentär.

Es wäre möglich, dass die Einsenkung des 8. und 9. Segmentes des

Walinesia d nur eine Folge der Eintrocknung ist, zum mindesten zeigt

sie aber dann einen dünnen, blasigen Bau der Segmentdecke an, wie es

mir von keiner Odonateugattung bekannt ist. Von der Einsenkung ab wird

die vorher quergerillte Segment-Oberseite plötzlich glatt. Bei Wahnesia

Kirbyi treten am Grunde der Grube des 9. Segmentes noch mediane

Längsrillen auf. Bei W. montivagans ist der eingesenkte Theil der Haut

ganz glatt, vor und nachher die Haut aber quergerillt. Wir haben also

hier eine morphologisch und wohl auch biologisch interessante Eigenheit

vor uns, deren Deutung vielleicht als Duftorgan spätem Untersuchungen

iin geeigneterem Materiale oder am lebendigen Thiere vorbehalten bleibt.
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Selysioneura nov. gen.*

(Ag)-toni(l., Legio Protoneura Selys.)

Pterostigma rhombisch, etwa 1 Zelle lang, die äussere Seite etwas

länger und schräger als die innere. Flügel lang und schmal (Länge zur

grössten Breite = 29:4^/2), bis zur Innenseite des Yierseits fast «gestielt«,

mit gerundeter Spitze. Der Sector medianus entspringt aus dem Sector

principalis deutlich (etwa ^, 2 mm.) 7iach der Querader des Nodulus, der

Subnodalis in einem Niveau ungefähr in der Mitte zwischen dem Nodulus

und der ersten Postnodalquerader, verläuft erst fast senkrecht (^ s Zell-

•• S. iirinc-ipalis
'' S. ultranoilalis
"• S. nodalis

Selifsionenia ceriicornu n. g. n. sp. 1. lutciliiipe. sturk vergr. -2. Appcudices anales, von tier

Seiti'. :5. VonlcrHtigel. dreimal yero^i-ussert.

breiten lang) und biegt dann da nach aussen ab, wo die Verlängerung der

ersten Querader des Raumes zwischen S. medianus und brevis auf ihn

stösst. Der Sector nodalis entspringt 5—7 Zellen nach dem Nodulus, etwa

in der Mitte zwischen letzteren und dem Pterostigma, der ultranodalis

etwa in der Mitte zwischen l'rsprung des Nodalseetörs und dem Ptero-

stigma. Hilfssectoren fehlen. Yierseit mittellang, schmal rechteckig, das

* Meinem Freunde und Lehrer in der Odonatenknnde, Herrn Baron Ed. de

Selys Longch.\mps zu Lütticdi in Erinuerun^ an "remeinsame Studien gewidmet.
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Niveau des Nodiis beinahe erreichend, die äussere Seite in eine sehr wenig

nach aussen schräge Querader verlängert. Sector triangali superior und

inferior fehlen gänzlich. Der Sector brevis endigt ungefähr im Niveau des

Innerendes des Pterostigmas am Hinterrande. Postcostalraum von einer

einzigen Zellreihe gebildet. 2 Antenodales, die erste näher der Flügelbasis

als dem Nodulus, die zweite etwas vor dem Arculus. Die einzige Sub-

medianquerader in einem Niveau in der Mitte zwischen Flügelbasis und

Arculus gelegen. J3— 13 Postnodales, die Abstände derselben nahe dem
Pterc:'igma nur noch ^2 Zellänge. Flügelrand ungesagt. Adernetz schwarz,

rechtwinkelig. Körper wie bei Telebasis, sehr lang und dünn. Hinterflügel

zu Abdomen = íá9 mm. : 43 mm. beim cf , 31 : 41 beim Ç .

Kopf klein. Unterlippe im Umriss fast kreisförmig, ungefähr die

vordere Hälfte in 4 Lappen gespalten, die beiden innern kürzer, an der

Basis zungenartig vereinigt, die Zunge in der Mitte winkelig ausgeschnit-

ten, vom Ausschnitt an die Lapj^en plötzlich auf das Pianddrittel ver-

schmälert, zungenartig. Die beiden äussern fast wie lirebsscheren gestaltet,

mit breitem Basalstück, an dessen Vorderecken sich je ein innerer und ein

äusserer schmal lanzettlicher Fortsatz befindet, Prothorax sattelförmig,

aber ausserordentlich flach. Vorder- und Hinterrand durch eine Rinne ab-

gesetzt, letzterer kaum erhaben, ersterer höher. Hinter dem Vorderrand

ein kleines Dreieck, das durch eine Mittelfurche der Länge nach getheilt

ist, hierauf folgen ^ seitliche, flach scheibenförmige Wülste, die oben in

der Mitte ebenfalls durch eine sich auf den Hinterrand fortsetzende Ver-

tiefung getrennt sind. Thorax kurz und schmal, seitlich zusammen ge-

drückt, in der hintern Hälfte stärker. Die basalen zwei Drittel des 9. Seg-

mentes oben mit feinem Längskiele. Beim d" das 10. Segment hinten in

der Mitte mit dreieckigem breitem Zahne. Obere Appendices anales des

Männchens so lang als das 9. Segment, nach unten und innen gebogen.

Von der Seite gesehen gleichen sie ganz dem Gehörne von Cerviis capreo-

liis. Am Grunde unten ein dünner spitzer Zahn oder Dorn, diesem gegen-

über der Oberrand fast eckenförmig vorspringend. Am Grunde der zweiten

Hälfte biegt der Appendix nach unten. Der Oberrand der Biegung eben-

falls in einen ansehnlichen breiten Zahn vorgezogen. Endlich zeigt die

Endhälfte des Anhanges oben in ihrer Mitte einen dritten Zahn. Von da

an das letzte Viertel bis zum Ende gleichbreit, an der Spitze abgestumpft.

Untere Appendices nicht entwickelt. Beine kurz, mit einfachen Klauen,

kurz, aber kräftig bewimpert. J . Das 8. und 9. Segment etwas aufgeblasen,

das 10. wieder schmäler. Obere Appendices kurz, kegelförmig und spitz,

so lang als Segment 10, unterer Anhang durch eine Ecke jederseits ange-

deutet. Legscheide das 10. Segment überragend, die beiden fadenförmigen

Anhänge zangenartig gespreizt, etwas nach unten gebogen, so lang als
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der überragende Theil das dünne Endglied des Fadenanhanges Vs der

Länge desselben, sehr fein zugespitzt.

Type : Selysioneiira ccrvicornu n. sp. c? cf in der Sammlung des

Ungarischen National-Museums, von Bíró auf dem Sattelberge gefangen.

{9. IV. 99.) cf cT Ç Ç in meiner Sammlung, durch Wahnes von (regagain,

Sattelberg, erhalten.

Selysioneura gehört zur Legio Protoneura de Selts, von allen Pro-

toneuren vielleicht mit Ausnahme von Caconeura species (Alloneura

Selts) durch das gänzliche Fehlen der beiden Sectores trianguli ausge-

zeichnet. Die Aussenseite des Yierseits ist an der Hinterecke in eine sehr

wenig nach aussen schräge Querader verlängert, wie es bei Arten der

Gattung Caconeura Kirby der Fall sein kann. Dagegen unterscheidet sich

Selyúoneura sofort von Caconeura durch den Ursprung des Sector media-

nus und subnodalis, welche beide deutlich nach der Querader der Nodulus

entspringen (bei Caconeura vor, beziehungsweise aus der Querader), wie

es die neucaledonische Gattung Isosticla Selys aufweist, die aber einen

Sector superior trianguli besitzt, der im Niveau der Nodalquerader endigt.

Bei Arten der Gattung Caconeura (so z. B. bei Finisterrea) ist die

Aussenseite des Yierseits nach hinten nicht in eine Querader verlängert,

so dass nur das kurze, schräge Budiment des Sector superior trianguli von

der äussern Hinterecke des Yierseits abgeht. Bei andern Caconeuren ist

dagegen ausserdem die Aussenseite als Querader verlängert. Dabei ist zu

beobachten, dass diese Querader dann ebenfalls schräg, wenn auch nur

sehr wenig, nach hinten und aussen verläuft. Ein Vergleich mit solchen

Caconeuren zeigt, dass bei Selysioneura die von der äussern Hinterecke

des Yierseits nach hinten abgehende Ader ihrer fast rechtwinkeligen Pach-

tung halber nicht etwa als Budiment des Sector superior trianguli bei

fehlender Querader, sondern als einfache Queraderverlängening zu deuten

ist. Es sind überhaupt keine Sectores trianguli mehr entwickelt. Wir haben

somit in Selysioneura die primitivste aller bisher bekannten Proloneuren-

Gattungen vor uns.

(SejMtrfitiii/ cd if n III rst die 20. Februári i 1900.J
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MAGYAKORSZAG NEUKOPTERAI.

Mocsárt SÁNDOR-tól. *

T^NGARNS NEUPiOPTEEEN.

Von Alexander Mocsáry.**

A Reczésszárnyií rovarok (Neiirnptern) is ama rovarrendek közé tar-

toznak, a melyekrl hazánkra vonatkozólag a külföld irodalmában csak

kevés adatot találunk följegyezve. Ennek oka részben az is, hogy az érde-

kes, de tanulmányozásra szerfölött nehéz rovarcsoportnak hazánkban eddig

specialis mívelje még nem volt.

Magam is csak részben, s fleg csak egyes családjaikban tanulmá-

nyoztam ket. S midn a kir. Jnagy. Természettudományi Társulat elhatá-

rozta, hogy hazánk ezer éves fennállásának emlékére kiadja a magyar állam

állatvilágának, a tudomány mai állásának megfelelleg, részletes lelet-

helyekkel ellátott katalógusát, s engemet a Neuropterák összeállításával is

megbízott : már tisztában voltam azzal, hogy a Nemzeti Múzeum ilynem,

meglehetsen tekintélyes gyjteményét, a tárgy nehézsége s az id rövid-

sége miatt, külföldi specialisták közremködése nélkül egész terjedelmében

feldolgozni nem lehet. Elvállaltam mégis a megbízást, mert reméltem, hogy

sikerülni fog megnyernem segítségül a Neuropterák legels búvárát, az

angol Mac LACHLAN-t, annál is inkább, mert az európai reczésszárnyú rova-

rokról irt alapvet klasszikus nagy mvében csupán csak két adatot talál-

tam hazánkra vonatkozólag följegyezve. Mac Lachlan azonban, nagyon

szíves levélben, meggyöngült szemeire hivatkozva, kérésemnek nem felel-

hetett meg ; de maga helyett egyik legels tanítványát, a Neuropterák egyik

kiváló míveljét, Klapálek Ferencz wittingaui tanárt ajánlotta, ki is kéré-

* A magijur hirodalnm állutniláya. A magyar birodalomból eddig ismert

állatok rendszeres lajstroma. Magyarország ezeréves fennállásának emlékére kiadta

a k. m. Természettudományi Társulat. Budapest, 1899. — Ordo : Neuroptera et

Pí<eH(Io-Neuroptera. Auctore Alexaxdro Mocsáry.

** Fauna Regni Hxiigariae. Animalium Hungáriáé hucusque cognitorum enu-

meratio systematica. In memóriám Eegni Hungáriáé mille abliinc annis constituti

edidit regia societas Scientiarum Naturalium Hungarica. Budapest, 1899. — Ordo:

y,cHroptera et Pseuclú-Neuroptera. Auctore Alexandro Mocsáry.
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semre a legnagyobb készséggel és örömmel vállalkozott kétséges és elttem

ismeretlen fajaink reviziójára és meghatározására.

Most tehát, midn a Nemzeti Múzeum meglehetsen gazdag és szép

ilynem gyjteménye már szabatosan meghatározva, e rovar-rend könnj^ebb

tanulmányozására a biztos alap megvetve, s a fajok katalógusa el van ké-

szítve : kell. hogy hálás köszönettel emlékezzem meg a fennevezett urakról.

A részletekre áttérve, megkísérlem vázolni, hogy áll eddig a mag3'ar-

országi Xeuropterák ismerete a külföld irodalmában.

A klasszikus, régi irók munkáiban Magyarországot még megemlítve

sem találjuk. A legels adat Piller és Mittelpacher, budai egyetemi taná-

rok munkájában fordul el, kik 1783-ban a Phrygauea hwluosd-i: (Sfeno-

pliíjlax luctuosus Pill, et Mitt.) írják és rajzolják le Szlavóniából. Csak-

nem 60 évvel késbb, 1842-ben a franczia Piambur a Xeuropterákról szóló

nagy munkájában fajt említ föl Magyarországból, melyeket Kindf.rmann

Albert Budáról küldött volt neki. 1 84S-ban Kolenati a Frivalüszky Imre-

töl kapott példányokról már 1 4 fajt ír le. Egyes adatokkal találkozunk Fuss

és Hagen dolgozataiban is ; nagyobb számú adatokat Brauer és Loew, de

különösen BRAUER-nek az európai Neuropterákról írott katalógusában talá-

lunk, hol már 54 faj van említve hazánkból. Mac Lachlan klasszikus nagy

mvében — mint mondottuk — csupán csak il fajra akadunk.

A magyar búvárok munkálataiban a legtöbb adat Frivaldszky J.ínos

és MocsÁRY Sándor dolgozataiban van fölsorolva. Bmó Lajos a magyar-

országi hangyales fajokat (Miirnielroiihlar) csinos kis monográfiában dol-

gozta ki a Nemzeti Múzeum gyjteménye alapján. A Kertész Miksa közzé-

tette adatok csak az. én dolgozataim alapján vannak közölve. - A többi, e

téren megjelent enumerátió jóformán figyelmet sem érdemel.

Ilyen kevés, mondhatnám, nagyon is kevés adatból áll mindaz, a mi

Magyarország reczésszárnyú rovarainak faunáját illetleg a külföldi és ha-

zai irodalomban található.

De midn ezeket itt lelkiismeretesen elmondottam, kell. hogy szinte

elismeréssel adózzak azoknak is, kik hazánk ez érdekes faunáját gyjté-

seikkel gyarapították s lehetvé tették, hogy a Nemzeti Múzeum eme gyj-

teménye is ma már meglehetsen szépnek és gazdagnak mondható..

Ha mármost eme g>'jtések alapján hazánk ilynem faunáját röviden

jellemezni akarnók: az mintegy keveréke a nyugati, a középeurópai, dél-

keleti és részben a mediterrán faunának ; a mi jobbára, e többnyire vízben

él és fejld, vagy a futó homokhoz kötött állatok széles elterjedésében

találja magj^arázatát. Önálló, sajátos fajt csak néhányat tudunk felmutatni,

melyeket legújabban Klapálek Ferencz úr a Nemzeti Múzeum gyjtemé-

nyébl a Természetrajzi Fzetekben irt le ; de e fajok is, ha másutt nem, leg-

alább a Balkán félszigeten elbb-utóbb megtalálhatók lesznek.
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A mi végre azt a kérdést illeti, liogy mennyire van már kikutatva

hazánk ilynem faunája, — erre nézve tiszta meggyzdéssel felelhetjük,

hogy a már meglev adatok a mellett tanúskodnak, hogy a Pseudo-Neuro])-

terákkal együtt felsorolt 3G2 faj hazánk iljaiem állatvilágának érdekessé-

gét, gazdagságát bizonyítja, s hogy e tér a késbbi búvároknak is eléggé

háládatos leend.

Az Al-Eeczésszárnyú rovarokat (Pseiido-NcKirjpIt'ra) illetleg is

jobbára állanak azok, a miket a Neuropterák vizsgálatáról elmondottunk.

Itt azonban egy más kiváló szakbuvárról. dr. Kempny Péter úrról is

hálás köszönettel kell megemlékeznem, ki szives készséggel revideálta és

határozta meg Taeu'iopte)'i/x, Neinurella és Neniura fajainkat, melyek

speciális tanulmánya tárgyai. Hazánkfiai közül pedig els soriján Thal-

HAMMER JÁNOS úrról kell megemlékezni, ki szakavatottan els ismertette a

Kalocsa vidékén él Odonátákat, és Kohaüt PiEzs-rl, ki szép monográfiát

irt a magyarországi Odonátákról, melyet a kir. magy. Természettudományi

Társulat adott ki. E munka megjelenése óta (1896) nem is találtatott egynél

több faj (Epítlirca birnaciata) hazánkban, mely ama jeles monográfiában

hiányzik ; noha nem valószíntlen, hog}^ a szomszéd Ausztriában elforduló

fajok közül nálunk még a Leucorhinia rubiciinda L., albifrons Burm.,

cauddiís Charp., Ejntheca ardica Zett., alpeslris Selys, CorAdrfptster

annuloJus Latr., Aeschna horeaUs Zett. is elbb-utóbb meg lesz található.

A hazánkban él Pseudo-Neuropterák között igen érdekes és neve-

zetes állatok vannak az Ephemerida alrendben, melj'ek halainknak igen

kedvelt és bséges táplálékot nyújtanak, s így fontos nemzetgazdasági

tényezk. Ilyenek : a

1. Polymítarcys virgo Oliv., mely már Marsili Alajos Ferdinánd

grófnak 1726-ban megjelent mve hatodik kötetében elfordul.* hol azt

* Danubius Pannonico-Mysicus, observationibus geographicis, astronomicis,

hydrographicis, liistoricis, pliysicis perlustratus et in sex Tomos digestus a1) Aloysio

Feed. Com. Marsili. Hagae et Amstelodami, 1726. Tom. VI. De insectis, Pag. 113.

Insecta, quae ad Piipas Danubii et Tibisci inveniuntur et pag. 123. Insecta, circa

aquas vagantia ; Aiielytra Quadripennia : Perlae, így nevezvén az Odonátákat, a

melyekbl 2 Libellulinának és 3 Agrioniának rézbe metszett rajza is látható.

Magára a Poli/mitarcys virgo-ra, vonatkozó érdekes sorok különben a követ-

kezk: «Anno 1688. die circiter 20. Augusti cum navi obviam irem Serenissimo

Duci Lotharingiae in Castra quae ad Belgradum Caesaréi, locum obsidentes ponebant,

properanti contigit mihi videre in Danubio non longe a confluentibus Tibisci quod-

dam papilionum genus in maxima copia ibi circumvolantium, consimile plane ei

quod Zahn in sua mundi mirab. œconomia scrutin. 4. disquisit. 3. cap. l.S. §. 2. allegat.

ünde etiam illum locum hic exscribere, et ijjsius insecti figurám hic delineara opère

pretium duxi, is vero sic se habet».

«Papilionis quandam speciem circa Mosam Fluvium quotannis mire produci
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« Papilio » -nak nevezi s a 117. lapon jól fölismerhet, rézbe metszett rajzát

is adja. Ez érdekes állatka Budapestnél augusztus havában a Dunaparton

naplemente után egész éjfélig, a mikorra pályafutását bevégezte, néha

nagy mennyiségben repked a gáz- és elektromos lámpák körül ; de mégsem
olyan roppant tömegben, milliárdnyi sokaságban, mint én azt egyszer

gyermekkori éveimben szülvárosomban, Xagj'váradon láttam, a Sebes-

Körös folj^óból kikelve.

2. PüUngeuia longlcanda Oliv., melyet Marsili alkalmasint szintén

ismert, mert említett müvének 1:25. lapján (iSquila»-nak nevez egj^ vizben

él rovarálczát s rézbe metszett rajzát is adja, mely nagyon hasonlit a

Palingenia longicauda álczájához ; azt irván róla, hogy <dn foraminibus

Tibisci, ubi Cancri reperiuntur» található.

A Palingénia longiciiuihi nálunk legnagyobb mennyiségben Szeged-

nél fordul el, rendesen jun. 10 :20-a között. Naplemente eltt, délutáni

5 óra után jön ki a vizbl, a Tisza folyóból, és este <S óra után élte pályáját

már megfutotta.

3. Nagyváradnál a Sebes-Körösben él az Ecdgunis venosus Fabr. is.

mely évenkint néhán}' napig június hó els felében milliárdnyi mennyiség-

ben lepi el a körösmenti házak falait és a körösparti cserjéket. Egyes pél-

dányokban hazánk más vidékein is elfordul.

Mint nevezetesebb Ephemeridák említend még : 4. az Oligoneiirn

rhenaua Imh., mely nálunk csak a keleti részben, s 5. az Oligoiu'iira jxil-

lida Hag., mely Budapestnél a Dunában él, s mindkett augusztus havában

röpül. Ezek már megközelithetleg sem olyan nagy tömegben szoktak meg-

jelenni, mint az elbb említett fajok.

Odonátáink között is több érdekes és ritkább faj van ; de széles elter-

jedésöknél fogva ezek hazánk jellemz állatainak alig tekinthetk.

Die ^ciiroptcreii gehören zu jenen Insektenordnungen, über wel-

che sich mit Bezug auf Ungarn in der ausländischen Literatur nur

solitam memorat Zodiacus MedicoctAll. Ann. 2. mens. Septemb. Obs. 3. his verbis :

siugulis annis octidno aut det-enino ante vel post festum D. Laurentii, si serennm
Inerit tempus 2)ei' bidnum, aut tridiium circa vesperaru auimadvertitur emergere e

fiumine Mosa insignis Papilionnm copia albissiuiorum, pellueidissimorum, extremte

tenuitatis, exigno post tempore in flumen relabeutinm ; ea profiter Manna' Ccelestis

nomine donatarum. Einsmodi insecta plane inter se similia ope binarum alarum,

summa tenuitate et pelluciditate pra?ditarum, non secus ac reliquum corpus voû-

tant : in extremitate (]uae capiti observa est, obtinentia duas productiones capillari

tenuitate pollicari longitudine, caudip bifurcatae quandam speciem proebentia quod
reliqua ad figurám spectantia : vide loc. citat.»
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wenig J)ate'n verzeichnet linden. Der Grund davon beruht zum Theile darin,

dass si(;h in Un}j;arn l)ishi'r nocli Niemand fand, der si(di dem speciellen

Studium dieser interessanten, aber äusserst scliwierigen Jnsektengruppe

gewidmet hätte.

Auch ich habe dieselbe nur theiiweise und iiuuptsächlich nur ein-

zehie Familien derselben .studirt. Und als die königl. ungar. Naturwissen-

schaftliche Gesellschaft den Beschluss fasste, zum Andenken des tausend-

jährigen Bestandes T^ngarns, den Katalog der Thierwelt des ungarischen

Staates, dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechend, mit genauen

Fundorten versehen herauszugeben, und dieselbe mich mit der Zu-

sammenstellung der Neuropteren beauftragte, war ich alsbald darüber im

lieinen, dass die betreffende, ziemlich reichhaltige Sammlung des unga-

rischen National-Museums — mit Eücksicht auf die Schwierigkeit des

Gegenstandes und die Kürze der Zeit — ohne der Mitwirkung auslän-

discher Specialisten, ihrem ganzen l^mfange nach, unmöglich aufgearbeitet

werden könne. Demungeachtet nahm ich den Auftrag an, weil ich hoffte,

dass es mir gelingen werde, die Mithilfe des hervorragendsten Neuropteren-

Forschers, Mac Lachlan zu erlangen, umso mehr, als ich in seinem

classischen grossen Fundamentalwerke über die europäischen Neurop-

teren, blos zwei auf Ungarn bezügliche Daten vorfand. Mac Lachlan er-

klärte jedoch in einer höchst freundlichen Zuschrift, mit Berufung auf

seine geschwächten Augen, meinem Ansuchen nicht entsprechen zu

können ; dagegen empfahl er, mich an seinen bedeutendsten Schüler, den

hervorragenden Kenner der Neuropteren, Franz Klapálek, Professor zu

Wittingau, jetzt in Karolinenthal bei Prag, zu wenden. Dieser war denn

auch, auf mein Ersuchen, mit der grössten Bereitwilligkeit und Freude

bereit, die zweifelhaften und mir unbekannten Arten zu revidiren, bezw.

zu bestimmen.

Nunmehr, nachdem die recht ansehnliche und schöne Neuropteren-

Sammlung des ungar. National-Museums bereits genau geordnet, und eine

sichere Basis für das leichtere Studium dieser Insektenordnung gewonnen,

auch der Katalog derselben bereits zusammengestellt ist, fühle ich mich

gedrungen, der obgenannten Männer mit aufrichtigem Danke zu gedenken.

Zu den Details übergehend, versuche ich zu skizziren, wie die Kennt-

niss der ungarischen Neuropteren in der ausländischen Literatur bisher

stand.

In den classischen Werken der alten Autoren wird Ungarn gar nicht

genannt. Die erste Date findet sich in dem Werke der Ofner Universitäts-

Professoren Piller und Mitteupacher. Nahezu 00 Jahre später, 1842 führt

PiAMBUR in seinem grossen Werke über die Neuropteren () Ai-ten aus Un-

garn auf, welche ihm Albert Kindermann aus Ofen eingesandt hatte. Im

Természetrajzi Füzetek, XXIII. köt. 8
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Jahre 1848 beschrieb Kolenati bereits 14 Arten, deren Exemplare er von

Emerich Erivaldszky erhalten hatte. Einzelnen Daten begegnen wir auch

in den Publicationen von Fuss und HLgen, reichhaltigere Daten boten

Braler und Loew, insbesondere aber Brauer in seinem Kataloge der

eurojiaischen Neuropteren, in welchem bereits 54 Arten aus Ungarn er-

wähnt sind. In dem classischen grossen Werke von Mac Lachlan finden

sich — wie bereits bemerkt — blos 2 Arten verzeichnet.

In den Publicationen ungai'ischer Forscher finden sich die meisten

J )aten in den Arbeiten von Johann Frivaldszkt und Alexander Mocsárt.

Die ungarischen Mj'rmeleoniden hat Ludwig Bíró in einer hübschen

kleinen Monograj)hie auf Grund der Sammlung des imgar. Xational-

Museums aufgearbeitet.

Die von M. Kertész verzeichneten Daten sind auf Grund meiner

Publicationen zusammengestellt. Die übrigen, auf diesem Gebiete er-

schienenen Enumerationen verdienen kaum eine Beachtung.

Aus so wenigen, füglich gesagt, überaus wenigen Daten besteht all

das, was hinsichtlich der Xeuropteren-Fauna Ungarns in der ausländischen

und ungarischen Literatur zu finden ist.

Nach gewissenhafter Darstellung des Thatbestandes muss ich jedoch

all Jenen aufrichtige Anerkennung zollen, die diese interessante Fauna

Ungarns durch Sammeln bereicherten und es ermöglichten, dass die Neu-

ropterensammlung des ungar. National-Museums als ziemlich reichhaltig

und schön bezeichnet werden kann.

Wenn man nunmehr, auf Grund dieser Sammlungen die Neuropteren-

Fauna Ungarns kurz charakterisiren wollte, so müsste gesagt werden, dass

dieselbe gewissermassen ein Gemisch der west- und mitteleuropäischen,

der südöstlichen und theilweise mediterranen Fauna sei. Dieser Umstand

findet seine Erklärung grösstentheils in der grossen Verbreitung dieser

Thiere, welche meist im Wasser leben und darin sich entwickeln, oder an

den Flugsand gebunden sind. Selbständige, eigenthümliche Arten vermag

Ungarn nur die wenigen aufzuweisen, welche Franz Klapálek jüngst aus

der Sammlung des ungar. National-Museums beschrieben hat: aber auch

diese Arten dürften, wenn sonst nirgends, zumindest auf der Balkan-

Halbinsel mit der Zeit aufzufinden sein.

Was schliesslich die Frage betrifi't, inwiefern die Neuropteren-Fauna

bereits erforscht ist, so können wir darauf aus voller Ueberzeugung ant-

worten, dass die bereits vorliegenden Daten Zeugenschaft ablegen, dass die

nebst der Pseudo-Neuropteren aus 3G!2 Arten bestehende Neuropteren-

Fauna Ungai'ns eine ebenso interessante, wie reichhaltige sei, dass jedoch

dies Gebiet auch für spätere Forscher noch dankbar genug sein wird.
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Hinsichtlich der I'sfndo-A'cnfojih-fcii <Xúi so zifinlich d.isselbe, was

beziigh'ch der N(:'uro[)lert'ii .lit^WiiKl wurde.

Hier muss ich jedoch nocli eines liervorranenden Fachgelehrten,

Dl-. 1'eter Keaii'NY, mit dankender Anerkennung gedenken, der unsere

'rtii'iiii)j)l('rii f-, .\niiiifclhi- und Nr inum-Arten, die Gegenstände seines

speeiellen Studiums, mit freundlicher Bereitwilligkeit revidirte und deter-

minirte.

Von uugaiischen Forschein ist in erster ßeilie Jouann Thalhammer
zu nennen, der als Erster die Odonaten der Umgebung von Kalocsa mit

Sachlvenntniss aufarbeitete, sowie Eudolf Kohaut, der über die Odonaten

Ungarns eine schöne Monographie verfasste, welche von der königl. ungar.

Naturwissenschaftlichen Gesellschaft herausgegeben wurde. Seit dem Er-

scheinen dieses Werkes (1S96) wurde in Ungarn nicht mehr als eine einzige

Art (Ej)itliec(i hhndculata) gefunden, welche in dieser vortrefflichen Mono-

gra|)hie fehlt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass von den im benachbarten

Oesterreich vorkommenden Arten Leucorldnin rnhicuHihi L., (ilbifroiis

BuRM., ((ludiilis Charp,, Ejiifliecti arcika Zett., (dpcslris Selys, G/niulr-

(jaxlcr uinnildliis Latr., sowie Aeschiia boreiih's Zett., früher oder später

auch in Ungarn aiifzuhnden sein werden.

Unter den in Ungarn vorkommenden Pseudo-Neuropteren befinden

sich bei den Epliemerideu einige interessante und nennenswerthe Thiers,

wêithe unseren Fischen eine erwünschte und reichliche Nahrung bieten,

somit wichtige nationalökonomische Factoren bilden. Solche sind die fol-

genden :

1. PoJijiuitai'ci/s viiujo Oliv. Diese Ai't wird bereits von Graf Alois

Ferdinand Marsh i, im lY. Bande seines 1726 erschienenen Werkes er-

Avähnt,* wo dieselbe als ^'Papilio» benannt, und auf pag. 117 gut kenntlich

auch abgebildet wird. Dies interessante Thier umschwärmt bei Budapest

im August von Sonnenuntergang bis Mitternacht, bis wohin es seine Lauf-

bahn beschliesst, die elektrischen und Gaslampen des Donaustrandes zu-

weilen in grosser Menge ; aber dennoch nicht in so ungeheurer Masse, zu

Milliarden, wie ich es einst in meiner Jugendzeit in meiner A'aterstadt

Grosswardein sah, wo die Thiere dem Sebes-Körös-Flusse entstiegen waren.

2. Palingenia longicauda Oliv., welche Marsili vermuthlich eben-

* Üidinliiiis Pidtnonlrn-Miisicjfs, observatioiiibiis geographicis, astroiiomicis,

liydrographicis, liistoricis, physicis pcrlustratus et in sex Toinos digestns ab Aloysio

Ferd. Com. Marsili. Hagae et Amstelodami, 1726. Tom. VI. De insectis. Pag. 1 13.

Insecta, ipia> ad Ripas Danubii et Tibisci inveaiuntur et pag. 123. Insecta, circa

acjuas vagaiitia ; Anelytra Quadripennia : Perla^, so bezeichnet er die Odonaten,

von welchen 2 Libellulinen und 3 Agriouinen auch in Kupferstich abgebildet zu

sehen sind.
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falls kannte, denn in seinem ens'ähnten Werke (pag. 1 25) bezeichnet er

eine im Wasser lebende Insektenlarve als ('Sqiiila», deren Abbildung er

auch giebt, welche der Larve von Paliiu/enia JoiKjicnuod sehr ähnlich ist,

indem er bemerkt, dass dieselbe «in foraminibus Tibisci, ubi Cancri repe-

riuntur« zu finden sei.

Diese Art kommt in Ungarn in grösster Anzahl bei Szegedin vor, ge-

wöhnlich zwischen 10— 20. Juni. Vor Sonnenuntergang, Nachmittags nach

5 Uhr steigt sie aus dem Wasser des Theissflusses, imd Abends um 8 Uhr

hat sie ihre Lebensbahn bereits beschlossen.

3. Bei Grosswardein, im Sebes-Körös-Flusse, lebt auch Ecdyurus ve-

iiosn>i Fabr., welcher jährlich, in der ersten Hälfte des Juni, einige Tage

lang die Häuser und Sträucher am Flussufer zu Milliarden bedeckt. Diese

Art kommt auch in anderen Gegenden Ungarns, aber nur in einzelnen

Exemplaren vor.

Als bemcrkenswerthere Ephemeriden sind noch zu erwähnen :

'{-. üligoncuiH rlii'iKina Imh., welche nur im östlichen Theile Un-

garns, und

5. Oliijoneura pallida Hag., welche bei Budapest in der Donau lebt.

Beide fliegen im August. Dieselben pflegen jedoch nicht annähernd in sol-

cher Menge zu erscheinen, wie die vorher genannten Arten.

Auch unter den ungarischen Odonaten gibt es einige interessante

und seltenere Arten; zufolge ihrer grossen Verbreitung sind dieselben je-

doch kaum als charakteristische Erscheinungen der Fauna Ungarns zu

betrachten.

Se/jaratioi edituni est die $0. Februárit 1900.)
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NEUE ARTEN DEE BIENENGATTUNGEN CENTRIS UND
EPICHARIS.

Von H. Friese in Innsbruck.

I . Centris weilenmanni n. sp.

5 .
— Nigra, fusco-hirhi, nl riUtella ; serl fade nigra, clypeo trans-

versim ruguloso, scutcllo toto fhivo-hirsuto, abdomiite fuliginoso, dense

flavicJo-hirto ; jjedibiis fuliginosis, nlgro-hirtis. — Long. 18 mm.
Ceidris weilemnanni steht der rubella am nächsten, hat aber ein

schwarzes Gesicht und schwarze öcopa.

Ç . — Schwarz, schwarz bis schwarzbraun behaart, Clypeus fast

querrunzelig, seitlich mit einzelnen, grossen Punkten. Mandibel vor der

Spitze gelblich ; Fühler unten braun. Thorax mehr schwarzbraun behaart
;

am Vorderrand mit einzelnen gelben, aber nicht auffallenden, Haaren,

Scutellum ganz breit, gelb behaart. Abdomen braun, mit fast schwarzer

Segmentbasis, überall dicht anliegend gelblich behaart ; Analfranse roth

und borstig ; Ventralsegmente lang rothgelb befranst, Analsegment scharf

gekielt. Beine schwarzbraun, schwarz behaart, Sporen fast schwarz, Scopa

ganz schwarz ; Flügel blauviolett, fast undurchsichtig, Adern und Teguhe

schwarz. — 18 mm. lang, 7 mm. breit.

1 Ç von Brasilia (Pernambuco, Weilenmann).

* 2. Centris pauloensis n. sp.

cf .
— Nigra

,
plerumque flavo-hirsuta, utxanthocnemii^ ; fied rlypeo

basi trigibboso^ abdominis segmentorummarginibus nigi-o-hirti.^ ;pedHms

omnibus iiigro-hirsidis. — Long. '23 mm.
Centris pauloensis ähnelt der xanthocnemis ; hat aber alle Beine

und das Abdomenende schwarz behaart.

(f . — Schwarz, grösstentheils gelb behaart ; Kopf schwarz behaart,

Clypeus erhaben, an der Basis fast 3-höckerig, fein gerunzelt, auf der

Scheibe leicht eingedrückt und glatt, seitlich und vorne mit grossen, un-

regelmässigen Punkten, Mandibel vor der Spitze fast rechtwinkelig umge-

bogen und hier gelblich. Fühler schwarz, Fühlerschaft nach hinten ver-

dickt. Thorax gelb behaart, eine breite Binde auf dem Mesonotum und die
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Metaplenren schwarz l)ehaart, fein punktiit. glänzend, Scutellum fast glatt

und glänzend ; Al)donien kurz gelbfilzig behaart, Basis von Segment 1-2
und alle Ränder (1— 7) schwarz behaart; Ventralsegment schwarz behaart,

Beine schwarz, schwarz l)ehaart, Klauenglieder unten mehr schwarzbraun.

Flügel wie bei xanthociieniis schön blaugrün schillernd, Adern und Tegulae

schwarzbraun. — 23 mm. lang, 10 mm. breit.

2 cf von Sao Paulo und Jundiahv in Brasilien, 17. Februar 1899

(SCHROTTKY).

Anmerkum/. — Vielleicht das cT zu moerens Perty ? — die abei- schwarz

behaarten Thoi*ax und auch grösstentheils dunkles Abdomen hat !

3. Centris horváthi n. sp.

Ç .
— Nigi'(i, irifiro-ciiiereo-hirsnta/ut festiva ; sed ahdomioe nif/ro,

segmriilo I jhwiilo-lt'n-lo, 2—4 margiiiibus flavido-fimhriidii^ ; pcdibus

tiigris, nigro-hirsutis. — Long. W mm.
deidrifi liori'dflii ähnelt der fesfhuf ; doch ist das Abdomen und auch

die Scopa schwarz.

Ç. — Schwarz, schwarzgrau l)ehaart ; Clypeus erbal)en, sehr fein

nadelrissig, seitlich mit einzelnen groben Punkten, Endrand stumpf, davor

mit kurzer kielartiger Erhebung : Mandil)el vor der Spitze gelblich : Fühler

schwarz, unten kaum heller, Geisselglied 2 fast so lang als die 4 folgenden.

3 kürzer als das 4. Thorax überall dicht und lang si-hwarzgrau bepelzt, so

dass die Skulptur nirgends sichtbar wird. Abdomen schwarz, glänzend,

sparsam mit feinen haartragenden Punkten besetzt, Segment 1 und die

äusserste Basis von 2 lang gelbweiss behaart, 2—4 am Endrande mit

gell)lichen Fransen, die nach den Seiten zu breiter und länger Averden und

fast die ganze Segmentbreite bedecken, 5— schwarz beborstet; Yentral-

segmente dichter und grober punktirt, lang gelblich befranst, Analsegment

rothbraun, stark gekielt. Beine schwarz, schwarz behaart, stark glänzend,

^copa ganz schwarz. Flügel schwarzl)raun. Ach'rn ebenso. Tegula} schwarz.

20 mm. lang, 9 mm. breit.

I (^ von Peru (<Jallanga) im Mus. IJudapcsl.

4. Centris atra Friese.

l'.tOO. — Cßuti'is (lira, I"'i!iKSK, TcnnÓRzetrajy.i Fztek. XXIII. p. 41. $.

cf - dem Weibchen sehr ähnlich, ganz schwarz — auch das Ge-

sicht — schwarz behaart, Segment 7 rothbrauu ; Mandibeln vor der Spitze
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gelb gefärbt; FüliJer unten braun ; Clypeus glänzend, fein aber tief pimk-

tirt, auf der Scliei))e fast glatt ; Scutellum 2-beulig, glatt und glänzend. —
25 mm. lang.

1 cf von Venezuela (St. Parimé) ; 2 Ç auch von Columbia.

5. Epicharis cockerelli n. sp.

2 . - Nir/ra,yri^('<)-liiit(i, tit mticiihihi ; scti tniteiniis fuhns, s^cutello

nigrn, ahdnmine iiigro, segiiirnlis t-*
—4 utrimiiic flavo-)})acuJr(lh, i'ontre

iiifiro. — Long. 14 mm.
Epicharh coclerMi ähnelt der maculata; hat aber ein ganz schwarzes

Scutellum, schwarzes Abdomen und Segment 2—4 jederseits mit grossem,

gelben Fleck.

Ç . Schwarz, greis behaart; Gesicht gelb gefleckt und zwar: die

inneren Augenränder schmal, Mittellinie des Clypeus, ein Fleck auf dem
Stirnschildchen und der Mandibelbasis, sowie ein halbmondförmiger Fleck

an der Basis des Labrum ; Clypeus erhaben, grob gerunzelt, !2-rippig
;

Fühlerschaft schwarz, Geissei gelbbraun, oben dunkler. Mesonotum sehr

fein punktirt, mit einzelnen grossen Punkten, lang greis behaart. Abdomen

mattschwarz, meistens dunkel und kurz behaart, Segment 1 vor dem senk-

rechten Vordertheil mit schmaler, gelber Binde, die mitten unterbrochen

ist, 2—4 mit grossem fast 4-eckigen, gelben Seitenflecken, 5 gerundet mit

durchscheinendem Endrand, 6 verborgen; Ventralsegmente schwarz, au,

der Endhälfte schwarz, fast runzlig punktirt und lang braun beborstet, die

schmalen Endränder blass und kurz gelblich behaart. Beine schwarz,

braun behaart. Scopa gelbbraun, Til)ien III und Tarsen gelbbraun gefärbt;

Tibién I an der Basis mit rundem, gelben Fleck. Flügel gell)lich getrübt,

Adern und Tegulse gelbbraun. — 14 mm. lang, 3 mm. breit.

1 Ç von Brasilien (Jundiahy, 21. Januar 1899 Sghrottky).

Anmerkung. — Yelleicht das Ç zu ihri-nigi?

0. Epicharis obscura Friese.

I90ri. — Epicharis obsaira, Friese, Természetrajzi Füzetek. XXIII. p. 1-0. Ç .

c? - wie das Weibchen ; aber im Gesicht mehr gelb gezeichnet, Cly-

peus aber grösstentheils schwarz ; Fühlerschaft vorne gelb ; Abdomen

schwarz, Segment 2 mit grossem, gelbe Seitenfleck, der die ganze Segment-

breite einnimmt, :{—5 mit kleinen, gelben Seitenflecken; Ventralsegmente

fast glatt und stark glänzend. Beine braun, die Schenkel vorne fast gelb-



líáO H. t'ItlÊSE

braun, Trochanteren II an der Spitze nach vorne mit kurzem, spitzen

Dorn; Beine III an Tibién und Tarsen lang rothgelb l)ehaart. — 13Va

mm. lang.

1 cT von Brasilien (Espirito Santo, 1808. Mii.'<. Budapest).

Durch die bewehrten Trochanteren II, wie durch die schwarzen Fühler

und Tegulse gut von iniicuhila geschieden.

( Separaiim edituin est die 20. Fehruarii 1900.)

_.J
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BE:\1KRKUN(IEN zur BIKNENGATTUNG EUGLOSSA Latr*

Von H. Feiese in Innsbruck.

1

.

Euglossa nigrifacies Fbiese.

1890. — ? Euglossa surinamensis Meunier, Joudi. sc. Lisboa (2) II. p. 63. Ç .

1899. — Euglossa surinamensis var. uiífrifacies Feiese, Természetrajzi Füzetek.

XXII. p. 160. cf.

1899. — Euglossa. panamensis Mocsáry, ibid. XXII. p. 169. Ç .

Euglossa nigrifacies ist nach dem Bekanntwerden des j unbedingt

als Art aufzufassen, wie ich bereits früher vermuthete. Euglossa panamen-
sis, von welcher ich die Einsicht der Type dem Autor verdanke, ist das ç

zu nigrifacies, mir liegt ausserdem noch ein Pärchen von Venezuela (St.

Parimé, ç ) und von Panama ( d" ) vor.

Wie schon in der Beschreibung des d bemerkt, unterscheidet sich

das J besonders durch das ganz erzgrüne Abdomen, auch Segment 1, von

surinamensis.

2. Euglossa polychroma Moos.

1899. — Euglossa polychroma Mocsáry, Természetrajzi Füzetek. XXII. p. 170. cf.

Auch von E. polychroma verdanke ich dem Autor die Einsicht der

Type ; diese Form ähnelt der surinamensis ausserordentlich und ist eigent-

lich nur an der rothen Behaarung von Segment 2—3 und der weissgelben

von 4

—

G(—7) zu erkennen ; im cT sind die gelben Clesiehtslinien (der

surinamensis) unterbrochen und ganz fein geworden ; Flügel dunkler als

bei surinamensis.

Das Ç gleicht dem cT vollkommen, nur ist das Gesicht ganz schwarz.

Mir liegen 2 Ç und 1 cf von Peru und Columbia vor.

3. Euglossa mocsáryi Frikse.

1899. — Entjlussa mocsáry i Friese, Természetrajzi Füzetek. XXII. p. 161. 9 •

cT — wie das Weibchen schwarz, auch das Gesicht fast schwarz, nur

der Clypeuskiel oben auf der ]\rittc und ein kleiner Fleck auf der Stirn gelb

gezeichnet ; Flügel heller als hei der ähnlichen surinamensis.

* Man vergl. d. Zeitschr. XXII. 1899. p. 117— 17ä.
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1 d von Brasilien (Para).

Nach dem Bekanntwerden des cT wird die Ansicht von S^iith—
mocsáryi sei das j zu fallax Sm. d — endgiltig widerlegt !

4. Euglossa singularis Mocs.

j,S99. — Euglossa ><ingularis Mocsáry. Természetrajzi Füzetek. XXII. ]>. 169. Ç .

Ausser der Type ( ç ) liegt mir ein d" $ von Surinam vor ; das c?

»leicht dem Weibchen vollkommen, im Gesicht sind aber auch (he inneren

Augenränder bis zur Fühlerwurzel und der Clypeusrand ziemlich breit

weissgelb gefärbt, ebenso auch die Vorderseite des Ftthlerschaftes.

5. Euglossa smaragdina Perty,

Die von mir aufgestellte Sj^nonymie (Teim. Füz. XXII. p. 149.) wird

durch das inzwischen sehr zalilreich eingegangene Material nur bestätigt.

Im Mus. Paris sind zahlreiche Exemplare von Mexico und Brasilia. Von

Para erhielt ich durch Ducke ein J mit halbrothen Hinterbeinen und ein

anderes d" von Pernambuco mit ganz rothen Beinen III, wie bei der Type

von Peutv !

B. Euglossa ornata Mocs.

Nach den bisher frisch eingegangenen Exemplaren ist es nicht un-

ni iigl ich, dass limbata das ^ zu ornata ist: limbata fliegt mit elegant

im August bei Para (N. Brasil, n. Ducke).

(Separatini edituin est die 20. FehriKirii 1900.)
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ENDOMYCHIDAK

A L. bíró in NOYA-GUINEA ET IN MALACCA COLLECTAE.

Eniimerat Eunestus Csíki.

1. Pedanus Gerst,

1. Gerslaeckcri Gorham. — Malacca: Kwala-Lumpur.

^. Encymon Gerst.

2. Erimae n. sp.

Capite, antenuh (cJava iiir/ra excepta) pedihusque iiifiro-pieeis ;

ihoracerufo^ elytris t>iolaceix,margí)}e etmaculis anteajjicalihua luteis.—
Lm tg. 9 mm.

Kopf, Fühler (mit Ausnahme der schwarzen Keule) und Beine

sch^Yarzbraun ; Halsschild rothgelb, die Flügeldecken dunkel violett, jede

im letzten Viertel vor der Spitze, nahe zur Naht mit einer runden gelben

Makel. Mittel- und Hinterbrust und Abdomen Idäulichschwarz. Kopf glatt,

fein und undicht punktirt, kurz weiss behaart. Das dritte Fühlerglied vier-

mal, das vierte zweimal so lang als das zweite ; das erste Glied der Füh-

lei-keule ist dreieckig und so lang als breit, das zweite zweimal so breit als

lang, das letzte abgerundet viereckig. Halsschild selu- fein punktirt, nxn

der Basis doppelt so breit als lang; die Seiten vorne gerundet, hinter der

Mitte ein wenig verengt und von da bis zu den Hinterecken parallel; Hin-

terecken scharf rechtwinkelig, die Yorderecken gerundet und l)is zin- Mitte

der Augen vorgezogen ; der Yorderrand des Halsschildes ist elliptisch, in

der Mitte mit einem kleinen Grübchen; die Querfurche längs der Basis ist

tief und von den zwei seitlichen Längsgrübchen etwas schräg zu den Hin-

terwinkeln laufend; die Basis ist hinter dieser Querfurciie dunkel schwar>z-

braun gefärbt. Flügeldecken fein, al)er stärker punktirt als das Halssehild,

der flach al)gesetzte Seitenrand verbreitert sich hinter den beulenartig auf-

getriebenen Schultern und ist von da angefangen gelbroth gefärbt, endigt

aber schon im letzten Yiertel ohne den Nahtwinkel zu erreichen. Die

Spitze der Schienen und die Untel'seite der Tarsen bürstenartig dicht gelb

behaart, --— Länge 9- mm. . ,
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Diese schöne neue Art sammelte Bíró in Sni-Cruinea bei Erima in

der Astrolabe Bay.

Steht Encynion hiimsíulatuíi Gorham (Arn Insel) am nächsten; doch

ist hei dieser Art nicht nur der Kopf schwarzbraun, ausserdem soll die

Basis der Fühler und ein Bing an der Spitze der Schenkel gelb sein ; die

Farbe des abgesetzten Seitenrandes ist nicht angegeben, also wahrschein-

licli ebenso gefärbt wie die Flügeldecken.

3. immaculatus IMontr. — Neu-Guinea : Friedrich-Wilhelmshafeu,

Erima, Simbang.

4. ruficolh's Gorham. — Neu-Guinea : Stephansort, Erima.

3. Dryadites Friv.

5. horneensis Friw (Természetrajzi Füzetek. VI. 1883. p. 130.

tab. I. fig. 3). — Singapore : Borneo (Friv.í.

Diese Art wurde von Frivaldszkt aus Borneo beschrieben, wo sie

XÁNTUS bei Sarawak und Matang sammelte, jetzt liegt sie mir auch in

einem bei Singapore von Bíró gesammelten Exemplare vor.

4. Beccaria Gorham.

T). Wallacei Gorham. — Nova-Guinea: Erima.

7, p(f[mcnsis Gorham. — Nova-Guinea : Stephansort, ICrima.

5. Ancylopus Costa.

8. iHt'htiivrrpluilns Oliv, v&i: iiictus Wiedem. — Nova-Guinea : Ste-

phansort, Erima: Amboina.

('). Saula Gerst.

<). riirói Csiki (Természetrajzi Füzetek. XXII. 1899. pag. 478). —
Malacca : Kwala-Lumpur.

7. Stenotarsus Pehty.

10. Biröi n. sp.

lh(fi)-ti'Ht(iCPiis, pai^o-iiiloxns ; (iiili'inidmm chii'd, iiculis: rli/l roriitn-

qui' macula tiKUiint nif/rix. — Linni. .'/ //////.

Gehört infolge der ])is etwas ül)er die Mitte reicliendeu Punktstreifen

der Flügeldecken in Gkrstaeoker's Bb) Gruppe.

Rothgelb; die Fühlerkeule, Augen und ein grosser schwarzer Fleck



ENDOMTCHID.E. 1 25

der Flügeldecken schwarz. Kopf, Halsscbild und I'lugeldecken glänzend,

fein punktirt und mit ziemlicli lunger Behaarung bedekt. Das erste bis

siebente Fühlerglied beiläiitig gleich lang, anderthalbmal so breit als lang;

das achte Glied ist etwas breiter ; die Glieder der Keule sind anderthalb-

mal so breit, das letzte doppelt so lang als das achte Fühlerglied und ist

eiförmig gebildet. Das Halsschild ist zweieinhalbmal so breit als lang, die

Seiten bilden schon von den etwas weniger als rechtwinkeligen Hinter-

ecken angefangen einen Viertelkreis, mit diesen parallel laufen die ziem-

lich scharf entwickelten Seitenstreifen. Der schwarze Fleck der Flügel-

decken ist gross, erreicht vorne die Basis, umgeht kreisförmig die Schal-

tern und lässt an den Seiten nur einen schmalen nach rückwärts sich

verbreiternden Streifen rothgelb, wie es aus .beigegebener Figur leicht

ersichtlich ist. — Länge 3 mm.
Aus Neu-Guinea : Erima (Astrolabe Bay), wo Herr L. Bíró dieses

schöne Thier sammelte und ihm gewidmet.

(Separatirn editum est die W. Fehruaidi 1900.)
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SÍRlCIDARUAr SPEC'IES DUAE NOVAK.

Ah Alexandko Mocsáky deiscriptii'.

1. Oryssus (Oplirvnoinisi sericatus.

Sexus ab invicem antennarum constructione, ulanim pediimquc co-

lore differiint.

Niger, elongatus, üpacus^ haiul robustus, parce pilosns; temporibus

aeiile-marginatis et pleiiris pectoreque argenteo-pubescentibus ; clypei

apice reíiexo, medio parum sinuato ; froíite carinula acuta transversa et

supernc tuberculis decern biseriatim disjDOsitis instructa
;
pronoto brevi

;

mesoEoto et scutello postice semicirculari subcoriaceis, illo carinulis tribus

acutis, intermedia lateralibus fortiore Isevi abbreviata; abdominis segmen-

tis dorsalibus pube brevi aureo-sericea egregie vestitis, quinque primis et

sexti basi ventralibusque dense subtiliter punctato-rugosis, illis reliquis

subtilissime coriaceis.

Femina : antennarimi articulis ultimis compresso-dilatatis
;
pedibus

cum coxis ac trochanteribus rufis, tarsis apice infuscatis : alis anticis fu-

scis, fascia sat lata mediana infra stigma testaceum, basi item apiceque et

posticis totis Üavo-liyalinis, tegulis nigris. Long. (> 11 mm.
Mas : antennarum articulis ultimis sensim attenuatis

;
pedibus cum

coxis nigris, trochanteribus, femorum apice tibiarumque imo basi pallide

rufescentibus ; alis anticis posticisque ilavo-hyalinis, illis fascia post sti-

gmate testaceo lata fusca, tegulis nigris. — Long. S mm.
Ori/sso (Ophrynopo) maniJijx'inn Sm., insuhe Aru et Novae-Guinea?:

Dorey et Roon (Mus. Hung.) incol» similis et affinis ; sed minor, magis

elongatus minusve robustus ; facie fronteque multo subtilius non satis

distincte punctato-rugosis, potius rude coriaceis, scutello postice semicir-

culari et cum pro- et mesonoto opacis subcoriaceis (non vero scutello

transverso et cum pro- et mesonoto subnitidis crasse punctato-rugosis),

carinis lateralibus bene distinctis, abdominis scgmentis dorsalibus pube

aureo-sericea dense vestitis multoque subtilius punctato-rugosis, alis anti-

cis sine nitore violaceo, fascia ilavo-hyalina, stigmate testaceo etc. satis

superque distinctns.

Patria: Australia (New South Wales), 5 j et 1 cT l^Mus. Hung.).
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"2. Xiphydria testacea.

Minuta, elongata, gracilis, tota testacea, parce aibido-pubescens
;

orbitis ociilorum internis. genis, tomporibiis subtus, pronöti lateribus,

linea sat lata obliqua pleurarum, cuxis posticis supni, abdominis item

segmenti secundi lateribus geniculisque iiavis ; mandibularum basi, ocellis

macuhique circa hos nigris ; antennis valde tenuibus, lo-articulatis, arti-

culis duobus primis fulvidis, reliquis fuscis, tertio longo, secundo duplo,

quarto dimidio adbuc longiore ; mesonoti lateribus ct abdominis segraento

penultimo tarsorumque apice infuscatis; alis hyalinis, nervis stigmateque

cum costa fuscis. rf ; long. (> mm.
Fronte inter et supra antennas usipie ad ocellos sat concinne longi-

tudinaliter striata, vertice et occipite temporibusque et abdominis segmen-

tis dorsalibus nitidis ac la^vibus, mesonoto transverse-ruguloso et segmento

penultimo ventrali utrinque processu setoso instructo.

Species : de colore singulari, frontis item et mesonoti sculpt ura, facile

cognoscitur.

Patria: Nova-Giiinea-Germanica iGingala, ::ÍÜ./X. ISÍJS, a Dom.

L. Bíró détecta) ; specimen unicum (Mus. Hung.).

(Separatim edituin est die 20. Fehraarii lUOO.j
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SPECIES NOVA JASSIDAPtüM EX HISPÁNIA.

Auclore Die G. Hukvátii.

Agallia hispanica.

Bieviter ovata, testaceo-albida, nigro-variegata ; vertice spatio inter-

oculari (juadniplo breviore, medio ac lateribus íequilongo, subtilissime

punctulato, maciüis duabus rotundatis magnis inter se vix magis (juam ab

oculis distantibiis nigris lineaque media longitudinali nigro-fusca notato
;

ücellis inter se ^/4 magis quam ab oculis distantibus ; fronte latitudini suae

superiori a3(piilonga, albida, vittis duabus longitudinalibus. striolis abbrc-

viatis transversis nigro-fuscis lormatis ornata et utrinque inter vittam

longitudinalem et basin antennarum puncto nigro notata, vittis longitudi-

nalibus superne angustatis, inter se et cum linea mediana verticis con-

fluentibus, linea transversa mox infra marginem superiorem frontis fusca ;

genis, loris et clypeo fusco-variegatis ;
pronoto vertice triplo longiore, sub-

tiliter transversim strigoso et punctulato, maculis quatuor transversalibus

])unctoi|ue discoidali paullo pone medium antrorsum in lineam obsoletam

fuseam continuata nigris ; maculis dual)us basalibus triangularil)us scutelli

nigris ; homelytris abdomini ícquilongis, venis incrassatis, clavo fusco-

nigro, albo-venoso, corio griseo-hyalino, nigrofusco-venoso, trunco com-

muni venae cubitalis parteque basali rami interni liujus albis, vena costali

ílavo-albida, linea intramarginali nigro-fusca terminata, venis cubitali et

brachiali vena unica conjunctis ; dorso abdominis nigro
;
pectore, ventre

pedibusque nigrofusco-variegatis. cf. Long. '^U mill.

Hispánia : Ciudad Real (Coll. J. M. de la Fuento et Mus. Hung.).

A. venosae Fall, affinis, differt statura minore, capite magis obtuso,

picturis frontis, pronoti et homelytrorum, his apicem abdominis baud supe-

rantibus, venis incrassatis, nee non venis cubitali et brachiali vena tantum

unica conjunctis.

(Separatim editmn est die 20. Februári i 1900.)
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ANTHOMYIDEN AUS NEU-CIUINEA,

ÜESAMMIÍLT VON HEKlíN L. Üllíó.

Beschrieben von F. Stkin in Gentliin (Preussen).

Der Aufforderung des Jjudapester Musealvorstandes, die von Herrn

Bíró in N.eu-Guinea gesammelten Aiitlionif/idi'ii zu untersuchen resp. neu

zu beschreiben, kam ich um so lieber nach, als die dort gefangenen

Insecten ja seit einiger Zeit als deutsche Eeicli sangehörige zu betrachten

sind und daher mein besonderes Interesse wachzurufen geeignet waren,

andererseits aber auch, weil ich hoffen durfte, in den dortigen Antlioninideii

Arten von ganz besonderem Character zu begegnen. In dieser Erwartung

sah ich mich nicht getäuscht. Das ganze mir zur Verfügung gestellte, aus

Neu-Guinea oder der Umgegend stammende Material zeigt eine Reihe von

Eigentümlichkeiten, wie sie mir bei ADliiniiufuh'n anderer Länder noch

nicht vorgekommen sind. Bevor ich die Neubeschreibungen folgen lasse,

möchte ich diese Eigentümlichkeiten, gleichsam als ein Characterbild der

Gesamratheit, kurz zusammenfassen. Auffallend war mir zunächst die

grosse Anzahl der Arten bei gleichzeitiger Armut an Formverschieden-

heiten, so dass ich mehrmals auf den ersten Blick dieselbe Art vor mir zu

haben glaubte, während bei genauerer Betrachtung sich Verschiedenheiten

herausstellten. Dies gilt 1)esonders z. B. von einer grossen Anzahl Spilo-

(jHsIcrdiieri, die im Bau des ganzen Körpers, in der Farbe der Fühler,

Behaarung der Ftihlerborste, Beborstung und Farbe der Beine, Grundfär-

Inmg des Körpers übereinstimmen und auch in der Zeichnung nur geringe

Unterschiede erkennen lassen, während die plastischen Merkmale, wenn

auch characteristisch, oft ebenfalls nur- dürftig sind. Eine weitere sofort

ins Auge fallende Eigentümlichkeit vieler Arten aus allen möglichen Gat-

tungen war die auffallend helle, oft fast weisse Farbe der Fühler, wie ich

sie sonst nur höchst selten angetroffen ha])e, und die ausserordentlich

lange Beharung der Fühlerborste, wie sie bei unsern deutschen Anthomy-

iden nirgends vorkommt, und die hier selbst bei der Gattung Coci/nsid zu

ünden ist. Nicht weniger merkwürdig war das Aufgebogensein der 4 Flügel-

längsader zur dritten, das fast bei sämmtlichen Spilof/asknirlcii angedeu-

tet, bei einigen sogar ein recht auffallendes ist. Einen Randdorn habe ich

Termi'szetrapi Füzetek. XXIII. kot.
"
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ausser bei einer unserer Spilofjaster duplicata Mg. ähnlichen Art nirgends

beobachtet, wie im allgemeinen auch die Beborstung eine viel dürftigere

ist als bei unsern Arten. So ist die Beborstung der Schienen z. B.

bei allen in der Sammlung belindlichen ^pUixjai^tcrartcn eine sehr arme

und fast durchweg übereinstimmende. In Bezug auf Färbungseigentüm-

lichkeiten habe ich noch zu bemerken, dass bei den meisten SjyHof/asIcr-

iirlcii mit rothgelben Beinen die Schienen mehr oder weniger verdunkelt

sind, während sich bei unsern Ai'ten eine solche Verdunlielung doch zu-

nächst auf die Schenkel zu erstrecken pflegt, um endlich noch eine Be-

merkung betreffs der auftretenden Gattungen zu machen, so erschien es

mir merkwürdig, dass unter der ganzen Ausbeute Gattungen wie Arivia,

Hi/h'ttiiiia, Cliortophila, die doch überall zahlreich vertreten sind, voll-

ständig fehlten, während andererseits eine Gattung, von der man bisher

nur wenig Mitglieder kennt, verhältnissmässig viele Arten geliefert hat,

nämlich die Gattung Atherigoiui. Ob dies Fehlen verschiedener Gattun-

gen indes eine characteristische Eigentümlichkeit der dortigen Gegend ist

oder seinen Grund in der verhältnismässig nicht grossen Ausbeute hat,

kann ich noch nicht entscheiden. Jedenfalls ist es auffallend, dass auch

in einer dem Genueser Museum gehörigen, ebenfalls aus Neu-Guinea

stammenden Sammlung der gleiche Mangel zu Tage tritt.

Zum bessern Verständnis der nachfolgenden Beschreibungen habe

ich noch einige Bemerkungen zu machen. Die allgemeine Kenntnis der

Thorakalbeborstung und ihrer Terminologie muss ich als bekannt voraus-

setzen, ebenso wie die dafür gebrauchten Abküizungen, z. B. </r für Dorso-

centralborsten, a für Acrostichall)orsten, s/ für Sternopleuralborsten u. s. w.

Neu eingeführt ist seit einiger Zeit von mir die Bezeichnung « Präalarborste

(pra)» für eine Borste, die vor der Flügelbasis unmittelbar vor der grössten

und stärksten Supraalarborste steht, und deren grössere oder geringere

Länge, eventuell vollständiges Fehlen ein ausgezeichnetes si)ecifisches

Unterscheidungsmerkmal liefert. Die von mir gebrauchte Benennungsweise

der Schienenseiten, die ich anderwärts wiederholt auseinandergesetzt

habe, ist folgende. Ich nenne bei sämmtlichen Schienen «Innenseite« die-

jenige, die bei der Bewegung dem Schenkel zugekehrt ist, die entgegen-

gesetzte demnach «Aussenseite». Die Bezeichnungen vorn und hinten bei

den Mittelschienen, die in der natürlichen Lage seitwärts gerichtet sind,

verstehen sich von selbst. Bei Vorder- und Hinterschienen dagegen, deren

Drehungsebene annähernd jjarallel der Längsachse des Körpers liegt,

spreche ich von einer dem Körper, d. i. der Längsachse des Körpers «zuge-

kehrten» und II abgewandten» Seite.

Dass ich, bevor ich die folgenden Arten als neu beschrieb, die Be-

schreibungen sämmtlicher von van per WuLr in seinem «Catalogue of the
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described Diptera from South Asia» aiigeiulirteii Aiillinniijidcii aiifs ge-

wissenhafteste durcli studiert habe, brauche ich wohl nicht zu versichern.

Es ergal) sich, dass fast alle Arten neu waren, da ich nur eine Fliege,

Oplifira chdlcofia^ter Wikd,, mit fast zweifelloser Sicherheit wieder zu

erkennen vermochte. Freilich muss ich dabei bemerken, dass es beinahe

unmöglich ist, die Beschreibungen Walker's, dieses «crux et scandalum

dipterologicorum» richtig zu deuten, um so melir, als es wie schon erwähnt

eine lieihe von Arten giebt, die einander so ähnlich sind, dass sie sich

durch blosses Aufzählen von Färbungsunterschieden nicht auseinander

halten lassen. Aber auch die übrigen Autoren, die es mit ihren Beschrei-

bungen gewissenhafter genommen haben, waren oft nicht zu enträtseln,

nie z. B., wenn es sich um das Erkennen eines Coeuosidiiwibcheiiii han-

delte, weil dieselbe Beschreibung ganz gut auf die verschiedensten Arten

passt. Es wäre daher immerhin möglich, dass die eine oder andere der

folgenden Arten schon vor mir beschrieben ist, was sich freilich nur durch

Ansicht der Type entscheiden liesse ; aber auch in diesem Falle, hoffe ich,

wird meine Arbeit nicht unnütz sein, habe ich mich doch bemüht, alle

die Merkmale heranzuziehen, die ein sicheres Wiederkennen der beschrie-

benen Art ermöglichen.

I. Ophyra R. D.

1. 0. chalcogaster Wied. Auss. Zweifl. II, 427, 11.

Der Wiedemann'sehen characteristischen Beschreilnmg habe ich nur

einige Bemerkungen hinsichtlich der Beborstung zuzufügen. <lc hinter der

Naht 4, von denen die beiden vorderen sehr klein und unscheinbar sind,

.s7 1,1. Vorderschienen borstenlos. Mittelschienen hinten mit 2 Borsten,

Hinterschienen aussen mit meist 2, aussen dem Körper abgewandt eben-

falls mit i, innen dem Körper abgewandt mit etwa 5 Borsten, die sich von

der Mitte bis zur Spitze erstrecken, und innen dem Körper zugekehrt von

der Mitte bis zur Spitze mit feiner zottiger Behaarung. Das Weibchen hat

eine breite Stirn, deren hinten bis nahe zur Fühlerbasis ausgeschnittene

Mittelstrieme tief schwarz und stumpf ist, während der Ausschnitt und

die (3rbiten bis auf die Mitte der Wangen herab glänzendschwarz gefärbt

sind. Die Hinterschienen tragen meist nur je eine feine Borste auf der

äussern und der äussern dem Körper abgewandten Seite.

Vorl.oininen : Zahlreiche & und Ç aus Neu-Guinea (Fried.-Wilh.-

Hafen) und Singapore.

4,;,,,. — Einige $ zeigen einen nielir schwarzlilauen Hinterkdl), während ihnen

aucli die charaeteristische tíeischrotlie Färbung an den Tarsengelenkeu fehlt. Ob

sie zu einer besondern Art gehören, lässt sich nicht entscheiden. Die WALKKR'sclie

O. indicata (Dipt. Saund. 362) scheint mir mit der oliigen Art identisch.

9*
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II. Spilogaster Mcq>

A) Si'hciiki'l /jdiiz 'Ji'lli.

1. Vorderschienen auf der Mitte borstenlos.

(ij (h-ii ndfäi'hii iig des Tltorax rot/igelb. ivemi diic/i bisireileii

verdunkelt.

a) de 4.

I . Sp. rufa d' ? • — Totn ferruçiinta , snbnitidu. simillima .h'icioc /nt/lidde F.,

differt oculis prorsits nudis, palpis paullo obscurioribiis, abdumiuc latins uvalu et

paullo depresso et praecipue sctis thoracis, abdominis, pedum aliis. Lomj. 6—7 m)ti.

Die Art sieht unserer nicht seltenen Aricia paUidu vollkommen

gleich, hat aber ganz nackte Augen, einen breiten eiförmigen und etwas

flach gedrückten Hinterleib und ein wenig gesättigtere Färbung ; die

Mittel- und Hinterschienen sind in der Regel mehr oder weniger gebräunt.

Ganz besonders untersclieiden sich aber beide Arten durcli die l^ebovstung.

Während .4. juillida vor und bluter der Quernabt uiebiere Pani- von Ac-vo-

sticball)orsten trägt, lindet sicii hei Si>. rufif. ebenso wie bei allen folgen-

den Sj>iU)ilüxterarl('i), nur ein Paar unmittelljar vor dem Schildcben.

Während ferner bei der ersten Art schon der Hinterrand des 2 Ringes und

der 3 und 4 Ring auf Mitte und Hinterrand eine Borstenreihe tragen, ist

hei rufa nur der Hinterrand des 3 und der letzte Ring beborstet. Und

fiidlich ist auch die Beborstung der Beine bei beiden Arten eine ganz ver-

schiedene. Bei juilliihi tragen die Mittelschienen hinten 3, die Hinter-

scliienen aussen 1, aussen dem Körper al)gewandt 2 und innen 3 Borsten.
^

während bei rufa die Mittelschienen hinten -2 und die Hinterschienen

aussen dem Körper abgewandt l und innen 1—2 kleine Borsten tragen.

de bei beiden Arten 4, jtni bei ptdlidü lang, bei rufa kurz. Die Spitze des

Hinterleibs ist bei rufn meist verdunkelt, während sich bisweilen auch

über die ersten Ringe die Spur einer ])räunliehrotben Mittellinie zieht ;

bisweilen zeigt sich der Hinterleib aber auch wie bei i><dlid<( einfarbig

rothgelb. Die Taster sind an der Basis meist etwas gebräunt. Die 4 Flügel-

längsader ist an der Spitze kaum merklich zur 3 aufgebogen.

VorltOrniiwii : ö d' I J aus Neu-Guinea (Friedr.-Wilh. -Hafen, Ber-

linhafen, Huon-(4olf).

* llioiiii sind ilif (liittuiigeii K>pilO(/(istrr iiiid Mi/ddcn \ rreiiiisit.
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Í2. Sp. annulata cf ¥ • — Fei'ri(f/inco-/lava, untcnuis alhidis, sela longe jjIu-

mata, palpis nujiis vel nigro-hfunneis ; thoracis vitta media lata in scutpMum con-

tiniiata nigra, ahdominis scgnieniorum i postire angustisximc , 2 ct -i lutius )iigro-

ynarginali^, segmeido ultiino suturatius flavo sed vix mam lata ; pedibus flavis,

lihiis omnibus plus minusve iiifiiscalis ; alts flavidis, vena loiig. ^ ve^^sus apicem

/lanllo sed dislinctc sursum ewiiala, nervo transv. ord. distincte flexo, squamis et

halteribvs /lavis. — Fcmina simillinia mart, differt ahdominis fasciis paxdlo latio-

í'í'/m.s. ÍAing. 7—7%") mm.

Die Art zeigt dieselbe rothgelbe Grundfärbung wie so viele in der

Sendung befindliche Arten. Die Augen stossen auf dem Scheitel eng zu-

sammen und nehmen von der Seite gesehen fast den ganzen Kopf ein,

da nur die Mundecke ein klein wenig vorragt. Die weissen Fühler errei-

chen an Länge fast das Untergesicht, die an der Basis in grösserer Aus-

dehnung gelbe Borste ist lang gefiedert, die fadenförmigen Taster schwarz

oder schwarzbraun. Ueber die Thoraxmitte zieht sich eine breite s(;hwarze

Längsstrieme, die ungefähr den Eaum zwischen den Dorsocentralborsten

einnimmt oder nur wenig darüber hinausgeht und sich derartig auf das

Schildchen fortsetzt, dass nur der Band desselben ringsherum gelb gefärbt

ist. de 4, pra klein aber deutlich. Die rothgelbe Färbung des ziemlich

kurzen und breit eiförmigen Hinterleibes ist auf den 3 ersten Bingen

durchscheinend ; der 1 Bing trägt an seinem Hinterrand eine fast linien-

artige schwarze Binde, die aber schon auf den Seiten des Hinterleibes

verschwindet ; die Hinterrandsbinde des Í2 Binges ist breiter, aber nicht

ganz halb so breit als der Bing lang ist, und geht etwas schmäler werdend

auf den Bauch ül)er, um schliesslich ganz zu verschwinden ; die des 3

Binges ist noch ein wenig breiter, nach vorn aber nicht mehr so scharf

begrenzt und geht ebenfalls auf den Bauch über, ein wenig später ver-

schwindend als die Binde des 2 Binges ; der 4 Bing ist ungefleckt, aber

etwas dunkler gelb als die ersten. Bis auf einen Borstenkranz am Hinter-

rand des 3 und 4 Binges ist der Hinterleib ganz nackt. Beine gelb, sämmt-

liche Schienen, namentlich die der Mittel- und Hinterbeine mehr oder

weniger verdunkelt ; Vorderschienen borstenlos, Mittelschienen hinten

mit 2, Hinterschienen aussen dem Körper abgewandt und innen mit je 1

wenig auffallenden Borste. Alles übrige wie in der Diagnose.

Vorkommen : 1 Bärchen aus Neu-Guinea (Huon-Golf).

Anm. — lu der Sammlung des Genueser Museums findet sicli, ebenfalls aus

Neu-Guinea stammend, ein Pärchen, das in der Färbung etwas von dena vor-

beschriebenen abweiclit, aber in allen plastischen Merkmalen so mit ihm überein-

stimmt, dass ich keine besondere Art darin erblicken kann. Bei dem c? sind die

Binden des 2 und í$ Ringes an und für sich schon breiter und erweitern sich in

der Mittellinie des Rückens derart, dass die auf dem 2 Ring beinah, die des

3 Ringes vollständig an den Hinterrand des vorhergelienden Ringes anstösst ; der

4 Ring des cf ist auch nicht ganz ungeÜeckt, sondern trägt auf der Mitte 2
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schwarze Längsflecken, die nach hinten zu etwas divergiei'en, aber die Spitze des

Ringes nicht erreichen. Bei dem J sind die Binden des 2 nnd 3 Ringes derartig

ausgebreitet, dass jede schon , an den Seiten ''/3—"/4 der Ringlänge einnimmt,

während sie in der Mitte noch breiter werden ; der letzte Ring trägt einen grossen

schwarzen Mittelileck, der an den Hinterrand des H Ringes anstösst und nur die

übrigen Räuder freilässt. In beiden Geschlechtern ist auch die Binde des 1 Ringes

ein klein wenig breiter als liei aiinulata. In allen übrigen Merkmalen stimmen

beide Stücke vollständig überein. Vielleicht ist die Art identisch mit Aricin

prolixa Wlk. (Proc. Linn. Soc. VII, '218, 7i).

3. áp. albicornis Wlk. Proc. Linn. Soc. ^^I. 216, 69.

Das vorliegende einzige d" , auf das die WALKER'sche ziemlieh un-

genaue Beschreibung ganz gut passt, stimmt ebenfalls in allen plastischen

Merkmalen und auch in der Hauptzeichnung mit aunuhda überein. so

dass ea nicht unwahrscheinlich ist, dass auch diese Art mit der vorigen

identisch ist. Der Hauptunterschied liegt ausser in der etwas helleren

Grundfärbung und der etwas bedeutenderen (Irösse von 8 mm. in der

Breite der Hinterleibsbinden. Der 1 Ring scheint ganz gelb zu sein, doch

erkennt man bei grosser Aufmerksamkeit einen kaum sichtbaren schwärz-

lichen Einschnitt zwischen ihm und dem 2 Bing ; die Binde des -1 Ringes

ist scharf begrenzt, aber nur sehr schmal, fasf linienförmig, während die

des 3 Ringes breiter ist, aber an Breite auch etwa nur ^/4 der Ringlänge

erreicht. In allen übrigen Merkmalen stimmt die Art bis ins kleinste mit

(iiiHiilafa überein.

Vorkommen : 1 cf aus Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen).

ß) de 3.

4. Sp. rufescens cT $ • — Simillima Sp. riiffie, differt palpis (lil)itin>i finn's

et thoracic setis ilorsornitralihus tribus.

Diese Art gleicht vollständig der >S7^ riifa, doch sind die Taster an der

Spitze etwas verbreitert und ganz gelb, der Thorax hat nur I5 Dorsocen-

tralborsten und die Schienen sind nicht verdunkelt.

Vnrkoinincii : 1 Pärchen aus Neu-Guinea (Huon-Golf).

5. Sp. maculata cT- — Simillima iternm priori, ililfert thoracis vitta media

usque ad sidurnm pertinente nigra, seta praealari prorsus déficiente et altiriim. vena

lonr/. ^ magis perspicue sursum, cxit^ata. Long. S mm.

Die Art sieht einem grossen Exemplar der vorigen sehr ähnlich. Der

Thorax trägt vorn eine schwarzbraune Mittelstrieme, die halb so breit ist

wie der Raum zwischen den Dorsocentralborsten und an der Quernaht

aufhört, und keine Spur einer Präalarborste. Die hintere Hälfte des 3
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Hinterleil^siiii^us und dor ganze 4 Ring ist schwarzbraun gefärbt und wie

die übrigen Ringe stark glänzend : über die ersten Ringe zieht sich eine

schmale, wenig auffallende, bräunliche Mittellinie. Mit Ausnahme eines

Borstenkranzes am Hinterrand der beiden letzten Ringe ist der Hinterleib

vollständig nackt und sieht infolge dessen wie poliert aus. Die 4 Flügel-

längsader ist verhältnismässig deutlich zur 3 aufgebogen, während diese

Aufbiegung bei der vorigen Art liaum angedeutet ist.

Vorhtymmcn : 1 cf aus Neu-Guinea (Friedr.-Wilh.-Hafen).

(j. Sp. crassicauda r^ . — Ferrugineo-flava, nitida ; antennis alhidis, seta

onge plmnata, palpis ßavis ; thoracis dorso infuscato ; abdomine ferrugineo-flavo,

liasi subpellucido, dorso et apice indistincte infuscato, hypopygio ferrugineo cras-

sissimo ; pedibus totis flat'is. tibiis vix paullo obsciirioribus ; alis, squamis, halteribus

flaris. Long. 6-5 mm.

Blassrothgelb, sämtliche Theile, namentlich der Hinterleib, mit deut-

lichem Glanz. Die oben aufs engste zusammenstossenden Augen nehmen

den ganzen Kopf ein. Fühler weisslichgelb mit lang gefiederter Borste,

Taster ein klein wenig dunkler. Thorax auf dem Rücken gebräunt, doch

ist diese Bräunung nicht scharf begrenzt, sondern geht allmählich in die

blasser gefärbten Brustseiten über. Betrachtet man ihn ganz schräg von

hinten, so zeigt sich vorn die schwache Spur einer weisslichen Bereifung,

von der sich die Anfänge zweier sehr feiner, schwärzlicher Längslinien

abheben ; das Ganze ist aber nur bei grosser Aufmerksamkeit wahrzu-

nehmen, de 3, p7Xi sehr klein. Schildchen an der Basis schwach gebräunt.

Hinterleib rothgelb, theilweise schwach durchscheinend, an der Basis

heller, nach hinten zu gesättigter, auf dem Rücken in Gestalt einer ganz

verschwommenen Längsstrieme etwas gebräunt ; auch die Hinterränder

des 3 und 4 Ringes sind etw^as gebräunt, aber so undeutlich und so wenig

scharf begrenzt, dass sich die Form dieser Bräunung kaum beschreiben

lässt. Der Hinterleib ist nackt und nur der letzte Ring auf der Mitte und

am Hinterrand beborstet. Characteristisch für die Art ist das ungemein

angeschwollene Hypopyg, das ebenfalls rothgelb gefärbt ist und die Form
einer dicken Pyramide mit breiter Basis hat, deren Spitze nach unten

gerichtet ist. Beine durchaus gelb, die Hinterschienen kaum mit der Spur

einer Bräunung, Tarsen etwas verdunkelt; Vorderschienen borstenlos,

Mittelscheinen hinten mit 3, Hinterschienen aussen dem Körper abgewandt

und innen mit je 1 massig langen Borste, Pulvillen und Klauen kaum
verlängert. Flügel, Schüppchen und Schwinger gelb ; 4 Flügellängsader

an der Spitze fast ganz grade verlaufend, hintere Querador deutlich ge-

schwungen.

VorkoiiiYnen : 1 cT aus Neu-Guinea (Huon-Golf).
'
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7. Sp. curvinervis c? ? • — Fet^rugineo-flava, subnitida : antennis flavis, seta

longe pbimata, palpis paullo obscurius flavis ; thoracis vitto media lata in scutellum

vix continuata nigrobriinnea ; abdomine late ovato, fluvo, pellucido, segmentis tribus

primis postice nigromarginatis ;
pedibus flavis, tihiis posterioribus infuscatis, tarsis

bmnneis : alis, scpramis, halteribus flavis; alarum vena long. 'í apiic distincte siir-

siim ciirvata, nervo trans»', ont. leviter flexo. Long, ca 9 ynm.

Diese Art gleicht der an mi Ia I a in Färbung und Zeichnung ungemein,

unterscheidet sich aber sofort durch das Vorhandensein von nur 3 ])orso-

centralborsten. Ausser den in der Diagnose gegebenen Merkmalen ist noch

folgendes zu bemerken. Die Thoraxrückenstrieme ist nicht so schwarz und

nicht so scharf begrenzt wie bei der envähnten Art und geht kaum auf

das Schildchen über, so dass dieses auf der Mitte nur schwach verdunkelt

ist. Der Hinterleib ist breit eiförmig und das Gelb desselben durchschei-

nend. Der 1 Ring ist hinten nur schmal, al)er deutlieh schwarz gesäumt :

die Hinterrandsbinden des 2 und 3 Ringes sind breiter, al)er in der Mit-

tellinie des Rückens noch kaum hall) so breit als der Ring lang ist, ver-

schmä.lern sich nach den Seiten und verschwinden, bevor sie auf den

Rauch ü])ertreten ; in der Mitte des Rückens senden sie nach vorn einen

schmalen schwarzen Längsfleck, der sich fast bis zum Hinterrand des vor-

hergehenden Ringes erstreckt. — Das ç gleicht vollkommen dem cf , nur

sind die Binden des 2 und 3 Ringes ein klein wenig breiter und entsenden

bei dem einzigen vorliegenden Stück keinen Läugstlet-k uacli vorn. In der

Beborstung stimmt die Art genau mit »nniuhihi ül)erein. Alles übrige wie

in der Diagnose.

Vnrkominen : 1 Pärchen aus Neu-(4uinea (Huon-Golf).

Anm. — In der Geimeser Samnilnii«,' liotinden sich ^ J, die icli für nichts

anderes halte als für die vorbeschrieltenc Art. Der einzige Unterschied ist der,

dass die Binden des â und 3 Ringes so ausgelireitet sind, dass beide Ringe von

oben gesehen fast ganz glänzendschwarz erscheinen nnd mir die Seiten des 2 Rin-

ges am Vorderrand gelb sind ; auch die Binde des 1 Ringes ist breiter als bei

den oben beschriebenen Exemplaren. In allem übrigen, namentlich auch in dem
auffallenden Aufgebogensein der i Flügellängsader, stimmen sämmtliche Stücke

iiberein.

8. Sp. incerta J r.'l — Ferruginen-flava ; antennis et palpis flavis, anten^

narnm seta longe plumata ; l/inracis vitta media lulissima in sciUcHuni fere con-

tinuata, iintice albido-pollinosa et restigio dttarwn angtistarum lineanim nigrarum
urnata, nigra: abdotnine subovato, basi subpellucido, segmento "i dorso macida nigra

latissime fere trigona ornato, segmenta .'> postice latissime nigromarginato, seg-

mento ultimo fere totó nigro, apice tant%im flava ; pedibus flavis, femoribiis posticis

supra et tibiis posterioribus vix infuscatis ; alis flavidis, sguaitiis et halleribus sor-

dide flavis; idaruni venis long. .'! ci ^ apice paullo divergentiluis, venu long. ^ fere

recta, new. Iransv. ord. leiiissime fle^o. Long 7. mai.
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Ol) dieses Stück wirklich das Ç eines in der Genueser Rammlung

befindlichen und von mir unter ohigem Namen beschriclienen Männchens

ist, kann ich mit Sicherheit nicht behaupten, so dass ich die Zugehörig-

keit zweifelhaft gelassen habe. Fühler und die fadenförmigen Taster gelb,

Fühlcrborste sehr lang gefiedert. Thorax mit einer breiten, seitlich noch

über die l)orsocentralb(U'sten etwas hiuausreichenden, aber nicht ganz

scharf liegrenzten schwarzen Strieme, die sich kaum auf das Schildchen

fortsetzt, wenn dieses auch auf der Mitte schwach geln-äunt ist. Betrachtet

man den Thorax ganz schräg von hinten, so zeigt sich der mittlere vor-

dere Theil der Strieme bis zur Quernaht hin weiss bestäubt und diese

Bestäubung beiderseits vom Anfang einer feinen schwarzen Längslinie

eingefasst, doch so, dass die Bestäubung noch ein klein wenig seitwärts

über diese Linien hinausreicht, de 3, pra sehr klein. Hinterleil) länglich

eiförmig, zum Theil durchscheinend gelb mit schwarzer Zeichnung, die

aber bei dem einzigen Exemplar nicht ganz scharf ausgeprägt ist. Der

1 Bing scheint ganz gelb zu sein oder auf dem Bücken nur wenig gebräunt :

der 2 Bing trägt einen grossen schwarzen dreieckigen Mittelfleck, dessen

am Hinterrand gelegene Basis fast die Seiten des Hinterleibs errreicht,

während die Spitze bis nahe an den Hinterrand des vorhergehenden

Binges sich erstreckt ; der 3 Bing trägt eine sehr breite Hinterrandsbinde,

die so ausgebreitet ist, dass sie nur den Vorderrand des Binges beiderseits

freilässt, und der letzte Bing endlich ist bis auf die Spitze ganz schwarz.

Vorderschienen borstenlos. Mittelschienen hinten iliit 3, Hinterschienen

aussen dem Körper abgewandt mit 1, innen mit 2 feinen und kurzen

Borsten. Alles übrige wie in der Diagnose.

Vorlinniiii'ii : \ Ç aus Neu-Guinea lAstrolabe-Bai).

h) GrinxlfäThinici des Thorax srlnetirz oder (p-dii .

'.t. Sp. bilineata cf ? • — Antemtis flavis, seta flava lomjissime plamatn, paU
pis nujris thorace dense albido-fhiro-pollinoso, lineis dtiabas medüs^ anlice aiKja-

sti-s, postice dilatatis nigris, humeris et pectoris laterihus antice ßavidis, sidtpeUu-

ridis, scutello flavido-cinereo-pollinoso, apice ßavo subpeUucido ; abdomine obLongo,

flando-rufo, dense ßavido-pollinoso, segmentis ï? et .'> binis maculis nigris fere

quadratis ornatis, segmento ultimo indistincte bimaculato ;. pedibus flans, tibiis

posticis brunneis, omnibus tarsis nigris, pulvillis et unguibus elongatis; alis sub-

ßavidis, vena long, 'i fere recta, nerv, transit, ord. leviter ßexo, squamis albidis,

halteribus ßavidis. — Femina simillima,- mari, differt abdomine obscariore et vix-

ßfirido-poliinoso. Long. 7—S:'> mm.

Augen den ganzen Kopf einnehmend, von der Seite gesehen hoch

und schmal ; Fühler gelb mit sehr lang gefiederter gelber Borste, Taster

fadenförmig, schwarz.- Thorax mit dichter weisslich- oder hellgraugelber
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Bestäubung bedeckt, von der sich 2 schwarze Striemen abheben, die innei'-

lialb des zwischen den Dorsocentralborsteu befindlichen Kaumes liegen,

\ orn linienförmig sind und sich nach hinten zu verbreitern ; die Schultern

und der darunterliegende Theil der Brustseiten sind gelb, etwas durch-

scheinend, aber ebenfalls mit dünner, weisslichgelber Bestäubung bedeckt
;

von der Quernaht an bis zum Schildchen zieht sich zu beiden Seiten des

Thorax unmittelbar ül)er den Flügeln eine ziemlich breite schwarze

Strieme hin, die auch etwas auf die Seitenränder des Schildchens über-

tritt: dieses selbst ist ebenfalls mit dichter graugelblicher Bestäubung

bedeckt, während die Spitze gelb ist ; de 4, pra sehr klein und unschein-

l)ar. Der längliche Hinterleil) ist von oben gesehen schmutzigrothgelb, an

der Basis heller und hier ganz schwach durchscheinend ; betrachtet man
ihn aber schräg von hinten, so zeigt er sich gleichfalls mit dichter hell-

gelblichgrauer Bestäubung l)edeckt, von der sich auf dem 2 und 3 Eing

je 2 grosse, fast quadratische, schwarze Flecken abheben, während der

letzte Bing 2 sehr kleine, wenig scharf begrenzte Flecken trägt ; zwischen

den l)eiden Flecken des 2 und 3 Ringes zeigt sich bisweilen die äusserst

schwache Spur einer ganz feinen dunkeln Längslinie : der Hinterrand

des 3, Mitte und Hinterrand des 4 Binges trägt je einen aus ziemlich

kräftigen Borsten bestehenden Kranz. Beborstung der Beine wie bei

annulala. Alles ül)rige wie in der Diagnose. — Der Hinterleib des J ist

schmutzigbraun, an der Basis in geringer Ausdehnung röthlich und mit

weit dünnerem graugelblichem Beif überzogen als beim d" , so dass sich

die etwas grösseren Hinterleibstiecke nicht so scbarf abheben wie bei

diesem ; im übrigen gleicht es vollkommen dem Männchen.

Vorkommen: 1 cT 4 ç aus Neu-Guinea (Berlin-Hafen, Friedrich-

Wilhelm-Hafen).

Anm. — Von der WALKER'schen argentala (Proc. Liun. Soc. 1, -11, 9:2) unter-

scheidet sicli die Alt durch trell)e Füliler und gelbe Schienen.

10. Sp. arminervis ^ . — Antennis nigrobrunneis, seta longe plnmuta, pal-

pis nigris ; thoracenigro, albiclo-cinereo-pollinoso, lineis e 4 nigris distinctis, humeris

et thoracis lateribus /lavidis, mbpellucidis, leviter pollinosis, scutello flavido, vix

poUinoso : abdomine siibovato, siibnilido, er oiivnceo brunneo, immaculato ; pedibus

flurls. hirsi.s pauUii infuscatis : a lis, sqiiamis, halteyibus ßavidis ; alarum vena

long. I usque ad medium, vena long. :> us<iue ad nervum transr. med. setulis armn-
tis, vena long. 4 apiee panllo sed distincte sursuni curvata, nervo transv. ord.

distincte flexa. Long. 7 mm.

Leider liegt nur ein Weibchen dieser Art vor. das aber aufs genauste

mit einem in der Genueser Sammlung befindlichen Weibchen überein-

stimmt. Die Fühler sind dunkelbraun mit sehr lang gefiederter Borste,
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die fadenfönnigen Taster sclnvar/. Der Thorax ist weisslichgrau hestäubt

und lässt, namentlich von hinten gesehen, 4 schmale schwarze Längs-

linien erkennen, von denen die seitlichen wie gewöhnlich etwas breiter

und an der Quernaht unterbrochen sind; Schultern und Brustseiten blass-

gell), schwach durchscheinend und sehr dünn bestäubt, Schildchen eben-

falls gell)lich und noch weniger bestäubt; de 4, pra sehr klein. Der läng-

lich eiförmige Hinterleib ist dunkel olivenbraun gefärbt, schwach glänzend,

und nur der letzte Ring schwach graulich bereift : bis auf die gewöhnlichen

Borstenkränze am Hinterrand des H, auf Mitte und Hinterrand des 4 Rin-

ges ist er ganz nackt. Vorderschienen boistenlos, Mittelschienen hinten

meist mit 3 Borsten, Hinterschienen aussen dem Körper abgewandt und
innen mit je il Borsten. Die 1 Flügellängsader ist von der Basis bis zur

Mitte, die 3 bis nahe zur kleinen Querader mit nicht sehr dicht stehen-

den Börstchen besetzt. Letzteres Merkmal ist fast das einzige, welches

diese Art von einer im Genueser Museum befindlichen, von mir unter dem
Namen laevis beschriebenen unterscheidet.

Vorkommen : 1 Ç aus Neu-Guinea (Huon-Golf).

2. Vorderschienen mit deutlicher Borste.

II. Sp. diluta cT- — Toto flaua nitida, antennis, palpis, abdominis apicc,

tihiis et tarsifi infuscatis; seta prae.alari longa, tibiis anticis tinisetosts ; alis fere

hjjalinis, squamis et /laltcribtis flavidis. Long. 5 nim.

Gelb, überall mit ziemlich auffallendem Glanz und gegen das Licht

gehalten durchscheinend wie Anthomyia silacea Mg. Augen auf dem
Scheitel eng zusammenstossend, Fühler und Taster gebräunt, erstere mit

lang gefiederter Borste. Thorax und Schildchen einfarbig ; d<- 3, pra ziem-

lich lang. Hinterleib an den beiden letzten Ringen gebräunt, Hinterrand

des 3 und Mitte und Hinterrand des 4 Ringes mit je einer Borstenreihe.

Beine gelb, Mittel- und Hinterschienen deutlich. Vorderschienen schwach

gebräunt, Tarsen schwarz ; Vorderschienen in der Mitte auf der dem Kör-

])er abgewandten Seite mit deutlicher, ziemlich langer Borste, Mittel- und

Hinterschienen wie bei crassicauda, Flügel glashell, aber vielleicht nur,

weil das Stück noch nicht ganz ausgereift ist. 4 Flügellängsader ganz

gerade verlaufend, hintere Querader deutlich geschwungen, Schüppchen

und Schwingen gelblich.

\'(irkoiHiNni : 1 cf aus Neu-Guinea (Huon-Golf).

\'2. Sp. rigidiseta Ç. — Oiisi'iiri'-fct'riigini'.a, antftiiiis ('?) rl pal/ns /hivis ;

ociilift tion riililr Iah' disjunclis, rilta media, nigf(( il('.)tse. cinereo-pollinosa, setis

frontalibas longis el )-obiistis : ihorace anlive albidu-pullinuso, vittis ^i obsaire-rufis
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ornrito, quarum meiliae anfjustiores sunt et post suturam conflnentes usque ad scu-

lelli apiccm jicrt.incnl, laterales latiores sunt ; scutelli latrrilms albido-pollinasis ;

(ibdomine ohlon;/o, nitido, hast suhpellvcido. apice paullo ohscurato, segmento S

macula media l(m;/üudinali nigra et segmento ultimo utrinquc tnacula laterali

rotunda nigra orna t. is ; segmenti .'»' m.argine posteriore et segment» •ultim,» set is

rohustis armatis ; pedihus flariilo-rufi-t, tibiis anticis unisetosis : nlis, squamis, hal-

Ivrihus flavis : alarum venis long. .'» et 4 versus apicem distincte divergent ihus,

nervo iransv. ord. fere recto, spinutn cosfali parva. Long. 7—<S' mm.

Färbung des ganzen Körpers dunkelrothgell). Brustseiten und Beine

etwas heller. Stirn über den Fühlern gemessen nicht ganz so breit wie

ein Auge, Mittelstrieme breit, dicht grau l)estäubt : von den 5 die Mittel-

strieme einfassenden Borsten sind die beiden ersten auffallend lang und

stark und gekreuzt, die beiden letzten kürzer, aber ebenfalls kräftig und

etwas nach hinten und auswärts gerichtet, während die dritte sehr klein

und nur haarförmig ist. Stirn und Wangen nur in feiner Linie vorragend.

Backen sehr schmal; Fühler fehlen, doch lässt das vorhandene Basalglied

erkennen, dass sie blassgelb gefärbt gewesen sind : Borste wahrscheinlich

ebenfalls lang gefiedert, Taster und Eüssel gelb. Der Thorax zeigt sich

von hinten betrachtet auf seiner Yorderhälfte weisslichgelb bestäubt,

welche Bestäubung auf beiden Seiten von einer l)reiten, bräunlichrothen

Strieme eingefasst wird ; in der Mittellinie des Thorax heben sich von der

Bestäubung ^ ebenfalls röthlichbraune sclimälere Strieme ab, die genau

in dem llaum zwischen den ])orsocentrall)()rsten liegen, etwas binter der

Naht zusammenfiiessen und sich bis auf die Spitze des Scluidchcns er-

strecken, dessen Seitenränder ebenfalls weisslich bestäul)t sind: de 3, /n-a

klein, st 1,2, fast ein gleichschenkliges Dreieck bildend. Hinterleib läng-

lich, etwas länger als der Thorax, glänzend und abgeselien von starken

und kräftigen Borsten, die sich an den Seiten des -2 und "3 und am Hinter-

rand des 3 und auf Mitte und Hinterrand des 4 Ringes befinden, nackt.

Er ist dunkelrothgelb gefärbt, an der Basis in ziemlich grosser Aus-

dehnung fast durchscheinend; der 3 Ring trägt in der Mitte einen schwar-

zen Längsfleck, der 4 jederseits am äussersten Rand einen rundlichen

schwarzen Fleck; die Spur einer bräunlichrothen Rückenlinie ist auch auf

dem 2 Ring zu erkennen. Beine rothgelb, Tarsen kaum verdunkelt, Yor-

dcrschienen mit deutlicher Borste, die übrige Beborstung wie z. B. bei

(iiiiinidhi. Alles übrige wie in der Diagnose.

\'nrkimnncH : 1 $ aus Neu-Guinea (Huon-Golf).
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B) Schenkel iveniysten.^ zum Thrií í^clni'nrz oilrr (fi-hnimil.

1. Vorderschienen borstenlos.

a) Schienen, zuiih grössteti Tlieil gelb.

i;{. Sp. unistriata cT $ .
— Antennis c/iistotnate ru: hrci'ioribtis^ alhi(lo-/íavis,

.'ícia lonipssime plumata, palpis nifjfis ; Ihoracc dense <ilbido-/lari(lo-j)ofli)ioso, riüu

media satis lata nit/ra, sodello albidu-polfinoso, latcrihus twjfis: abdomine <>blon;/o,

paullo depresso, /lavido->-ufescente, basi late pellucido, hUcrihus suj>ra albido-polli-

iionis, segmentorum l^ et "i macula m,edia trigona vel traj)eziform,i nigra, segmen-

taruni 1 et 4 macula m.edia parva nigra; pedibus nigris, tibiis anterioribus flavin,

})0.sticis cum tarsis omnibus obscure brunneis, fere nigris ; alis subflavidis, venis

lotig. -.'i et 4 versus apicem, parallelis, nervo transv. ord. perpendicular i et leviter

(li'xo : squamis albidis, halteribus flavidis. — Femina simillima mari, diff'crl seg-

mentorum. '2 et .'? macidis mediis multo latioribus, fere fasciforniib-us. Long. 6—7 mm.

Stirn und Wangen nicht vorragend, die Augen auf dem Scheitel

ziemlich eng zusammenstossend, da sie nur durch die äusserst schmalen,

oben sich fast berührenden, silberweisseu Orbiten getrennt sind, Backen

sehr schmal. Fühler ein klein wenig kürzer als das Untergesicht, weissgelb,

l^orste ausserordentlich lang gefiedert, Taster schwarz. Thorax und Schild-

chen von hinten betrachtet mit einem dichten weisslichgell)en Toment

bedeckt, eine ziemlich breite Mittelstrieme auf dem ersteren and die Seiten

desselben unmittell)ar über den Flügeln von der (j)uernaht bis zur Spitze

des Schildchens schwarz ; de 3, /;r« kurz. Hinterleib länglich, ein wenig

iiachgedrückt, gelbroth, die beiden ersten Einge und die Basis des dritten

durchscheinend ; von hinten gesehen zeigt er sich namentlich zu beiden

Seiten der ganzen Länge nach dicht weissgelb bestäubt und lässt auf jedem

liing einen schwarzen Mittelfieck erkennen, der auf dem 1 Bing klein und

rundlich, auf dem 2 grösser und annähernd dreieckig, auf dem 3 noch

grösser und fast trajiezförmig und auf dem 4 endlich wieder klein und

länglich ist und die Spitze des Hinterleibs nicht erreicht. Die Flecken des

1 und 2 Binges sind bisweilen durch eine äusserst feine gelbliche Mittel-

linie getheilt, so dass man daraus erkennt, dass die Zeichnung eigentlich

aus paarigen Flecken gebildet ist. Hinterrand des 3 und Mitte und Hinter-

rand des 4. Binges mit je einer Borstenreihe. Beine schwarz, die^ Yorder-

und Mittelschienen gelb, die Hinterschienen sehr gebräunt, bisweilen

schwarz ; Bel)orstung wie bei aiinnhiUt. Alles übrige wie in der Diagnose.

Das Weibchen gleicht vollständig dem Männchen, nur ist der Hinterleib

nicht durchscheinend und die Flecken des 2 und 3 Binges noch ausgebrei-

teter, so dass auf dem '.\ Bing nur der ^'orderrand zu beiden Seiten gelb
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ist ; die ganze Fíiihnng des Hinterleibes ist mehr sclimutziggell) nnd nur

der letzte Eing mit dichter weisslichgelber Bestäubung bedeckt.

Vnrl.oitniu'ii ; 3 cf 1 J aus Neu-Gninea (Berlin. Hafen, Friedr. Willi.

Hafen).

14. Sp. nigrithorax J.
— AVf/rf/ snhuitida ; tnitnniis /hivis. interdum punllo

iuftiscdlin, .srfd lii)i<ie plumata fhwidu, polpis hrwineis, apirc flavis, hitevihim íotis

hnmncis ; llioracc cl scniel/o iiigris. siihmtidis, levissime (irisco-poIli)>osis, humcris

/cn'urfhieis ; ahduhtiuchrevitcr ornto, flava, iutcrdiini pcZ/iMw/o. pleriinique imnicuu-

lalo ;
pcdihiis /lavis, fcniorihns aiilicin hmnneis, postcriorihus jdus minusvc infuscatis ;

alis ferc hyaluiin, vcnis Ion;/. > et 4 parallelig, net^vo transv. ord. perpendiculari

et recto, interdnm pautio siniiato, s(piamis alhidis, halterihus fJavidis. Long, va

4 mm.

Stirn ül)er den Fühlern ziemlich so breit wie ein Auge, die breite

hinten tief ausgeschnittene Mittelstrieme schwarz, die feinen Orbiten und

der Ausschnitt grau bestäubt, doch heben sich diese Theile nur ganz schräg

von vorn gesehen deutlich von der Mittelstrieme ab ; Wangen linienförmig.

Backen schmal, die Mundecke ganz unbedeutend vorstehend. Fühler meist

gelb, bisweilen verdunkelt, Borste gelblich, imVerhältniss zurgeringen Grösse

der Art sehr lang gefiedert, Taster gelb, an der Basis gebräunt, bisweilen ganz

braun. Thorax und Schildchen schwarz mit einigem Glanz, der nur durch

eine äusserst dünne grauliche Bestäul)ung etwas beeinträchtigt wird, Schul-

terbeulen röthlicligelb, l)isweilen blassgell) ; de 4, jira fehlt. Hinterleib kurz

eiförmig, röthlichgelb oder blassgelb, bisweilen an der Wurzel mehr oder

weniger durchscheinend; bei einem Exemplar trägt der 2. Ring ein Paar

schwärzlicher, rundlicher Flecke und dazwischen die schwache Spur einer

Mittellinie, die andern Stücke sind ganz ungeeckt. Beine blassgelb, Yor-

derschenkel braun, Mittel- und Hinterschenkel von der Basis her mehr
oder weniger verdunkelt ; Beborstung wie bei (uninhihi, die Borsten aber

sehr unscheinbar. Die hintere Querader ist unten etwas nach aussen

gestellt und grade oder schwach geschwungen. Alles übrige wie in der

Diagnose.

Vorkommen : 4 ç aus Singajiore.

h) Schienen schwarz.

15. Sp. vicarians Schin. Dipt. Nov. Reise 298, 11. cf.

Die von Schinee an dem angeführten Ort gegebene Beschreibung des

Weibchens stimmt so gut auf die vorliegenden männlichen Stücke, dass

ich dieselben für identisch damit halten darf. Die Fühlerborste, von der

Schineu nichts erwähnt*, ist bei allen drei cf kurz aber deutlich behaart,

* AVic mir Herr Prof. Brauer ireumlliclist ruittheilt, ist die Füiilerlxirsto

(If'V im Wiener Mn/.euiu lieJiiullielieii Ty]»' dentlicli heliaart.
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so class ich die Art zur Gattung Spilogaster gezogen habe, während die

Ähnlichkeit mit Anth. phwialix L. Schiner wahrscheinlich bestimmt hat,

sie unter diese (lattung zu bringen. Die mittleren dreieckigen Flecke der

Hinterleibsbinden erstrecken sich l)is zum \'orderrand des nächsten liin-

ges, so dass sie zusammen eine nach hinten sich verschmälernde schwarze

Mittelstrieme bilden. Die hintere Querader endlich ist deutlich geschwun-

gen, während Schiner dieselbe als grade angibt ; doch fällt dieser Unter-

schied nicht sehr ins Gewicht, da die hintere Querader beim J in der

Regel weniger deutlich geschwungen ist als beim rf .

Vorkommen : 3 d* aus Singapore.

Anm. — Auch die Beschreibung der Thomson' scheu A. bisetosa (Dipt. Eugen.

Reise 555,196) passt ausgezeichnet auf die vorstehende Art, so dass es höchstwahr-

scheinlich ist, dass beide identisch sind. Da beide Beschreibungen im Jahre l-SHS

veröOentlicht sind, so ist schwer zu entscheiden, welchem Namen die Priorität

gebührt.

16. Sp. duplex (f. — Siniülima Sp. dwpliccttae Mg., dijfcrt aiilrunani)}!

Hcta multo longius pluniata et thoracis setis clorsocentralibus tribus. Long. Ô )ii))i.

Die Art gleicht einem kleinen Exemplar unserer gemeinen Sp. <Jup-

licata Mg. so ausserordentlich, dass ich, wenn ich nur ein Stück vor mir

gehabt hätte, Bedenken getragen haben würde, sie als neu zu beschreiben.

Die einzigen plastischen Unterschiede sind in der Diagnose angegeben. Alle

übrigen, etwa aus der Farbe der Bestäubung, der Form der Hinterteils-

flecke, der Beborstung der Beine u. s. w. herzuleitenden Unterschiede kön-

nen nicht in Betracht kommen, weil auch unsere duph'cafa in dieser Be-

ziehung ausserordentlich variirt. Das einzige constante Merkmal ist, dass

die Vorderschienen auf der Mitte nie eine Borste tragen.

Vorkommen : 2 cf aus Neu-Guinea (Berlin. Hafen, Friedr. Wilh.

Hafen).

17. Sp. excellens J. — Oculis non valde late disjunctis, antennis albido-

flavis, basi cinereis, seta breviter pilosa, palpis flavis, interdum paullo obscuratis,

ore paullo exserto ; thorace albido-ßavido-pollinoso, macula antica lata, utrinque

od hunieros pertinente, postice suturam non attingente, et fascia post sutíiram

posita nigris, scutello nigro ; abdomine breviter ovato, sordide ferrugineo, basi

subpellucido, segmentis 2 et 3 postice nigromarginatis, segmenta ultimo bimaculato ;

pedibus nigris; alls stibflavidis, scjiiama superiore albida, inferiore flavida, halteri-

bus flavidis. Long. 5—5'5 mm.

Augen für ein Weibchen verhältnissmässig wenig getrennt ; Stirn-

strieme etwa halb so breit wie jedes Auge und bis oben hin vollständig

gleichbreit bleibend; die hell gelbgrau bestäubten Orbiten, die über den Füh-

lern breiter sind als die Mittelstrieme, verschmälern sich nach oben, während

die hinten eingeschnittene schwarze Mittelstrieme nach dem Scheitel zu im-



144 P. STEIN

mer Itroitt-r MÍrd; Stirn kaum etwas vorragend, Wangen fast fehlend, Mund-
rand etwas vorgezogen, Backen schmal ; Fühler blassgelh, 2 Glied etwas

verdunkelt, Borste sehr kurz behaart, Taster hellgelh, Insweilen gebräunt.

Thorax mit dielitem, ganz hell messinggelbem Toment bedeckt; ein Yor-

derrandfleck, der hinten sich nicht bis zur Naht erstreckt und vorn nach

beiden Seiten bis zu den Schulterbeulen incl. reicht, und eine ziemlich

breite, unmittell)ar hinter der Naht liegende und nach beiden Seiten bis

zur Flügelwurzel sich erstreckende Binde sammetschwarz ; der frei blei-

bende hintere Theil des Thorax ist etwa doppelt so breit als der Eaum
zwischen dem ^'orderrandíleck und der Binde ; de 4—5, nur die 2 vor dem
Schildchen beiindlicheu länger und deutlich. /^>y/ fehlt : Schildchen sam-

metschwarz. Hinterleib kurz eiförmig, schmutzigrothgelb, an der Basis,

bei einem Stück auch noch weiterhin, durchscheinend : der -2 und 3 Ring

trägt am Hinterrand je eine schwarzbraune Querbinde, die in der Mittel-

linie des Körpers auf dem Rücken fast an den Hinterrand des vorherge-

henden Ringes stösst, sich nach den Seiten verschmälert und etwas auf

den Bauch übertritt ; bei einem Exemplar erkennt man deutlich, dass diese

Hinterrandsbinden aus paarigen Flecken zusammengetlossen sind ; letzter

liing mit 2 schwarzbraunen Flecken. Beine schwarz : ihre Beborstung wie

bei aiuiuhild, sämmtliche Borsten wenig auffallend. Flügel schwach gell)-

lich fingiert, 1 Hinterrandzelle an der Sjiitze ein wenig verengt, bintere

Querader sehr steil, unten sogar etwas nach aussen gestellt und wenig

geschwungen ; Schüppchen gelblicb, das obere mehr weisslichgelb, Schwin-

ger gelb.

\'orl,()ttiiiieii :'ó Ç aus Neu-Guinea (Berl. Hafen, Huon Golf).

2. Vorderschienen mit deutlicher Borste.

IN. Sp. flavicoxa '^ . — Fcrnnjincn, miti'iniis flaris^ sclti Ioikjc ]>Uimulii,jial-

pis hi->niueis, apice extremo ùttus flaris ; thoracis inttis duahus s((t laiis postier

conflnentibus nigro-brunneis, laterihus palUdis, seto praealari longa, scntello plus

minusre i)if'uscato ; ahdomijie ovato^ yiigro-briniuco, nitidissiuw. t>entris basi flava

peUucida ; pedibiis iri(/)-o-hrnnneis, coxis flaris, tibiis a})ti(is iniisrtnsis : tdis ßaridis,

sijuanns jiallidis, haltcrilms flans. Long. 6 ninK

Rothgelh, Fühler gelb, Borste lang geliedert, Taster gebräunt, nur an

der äussersten Sjntze innen gelb. Thorax an den Seiten blassgell) : auf dem
gebräunten Rücken zeigen sich vorn 2 getrennte, ziemlich breite schwarz-

braune Striemen, die schon an der Naht zusamm eu fli essen, so dass der

ganze hinter der Naht liegende Tlieil des Tlioraxrückens verdunkelt ist;

aucli das Schildchen ist gebräunt; de 3, prd ziemlich lang. Hinterleib

(iuirliaus gebräunt, nur die Seiten des I und 2 Ringes duvcbstdjeinend
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gelb ; die Bräunung an der Basis ist etwas lichter, und hält man den Hin-

terleib gegen das Licht, ihn senkrecht von hinten betrachtend, so zeigt

sich der erste und die Basis des 2 Ringes ebenfalls durchscheinend. Beine

schwarzbraun, Hüften gelb, Yorderschienen kaum etwas heller ; letztere

auf der dem Körper abgewandten Seite mit deutlicher Borste, die übrige

Beborstung wie bei aniiulata. Flügel schwach gelblich tingiert, 3 und 4

Längsader etwas divergierend, 4 Längsader fast grade verlaufend, hintere

Querader kaum geschwungen, Schüppchen und Schwinger blassgelb.

Vorkommen : 1 J aus Neu-Guinea (Huon Golf).

19. Sp. polita Ç. — Obscure ferrugvnea; antennis flavis, seta longe plumata,

palpis nigris ; thoracis dorso latissime obscurato, griseo-pollinoso, vittis chiabus

mediis et vittis lateralibus latioribus nigris, scutello infuscato ; thoracis lateribus

et scutelli margine ferrugineo-flavis ; abdomine ovato, nigro-brunneo, fere nigro,

nitidissimo, basi ventris ferruginea ; pedibus nigris, tibiis et tarsis obscure ferru-

gineis, tibiis anticis unisetosis ; alis, squamis, halleribus subflavidis. Long. 6 mm.

Die Grundfärbung ist ebenfalls ein Piothgelb, doch ist dies auf den

meisten Theilen so verdunkelt, dass nur die Brustseiten und der grössere

Theil des Schildchens rothgelb gefärbt erscheinen. Fühler so wie die lang-

gefiederte Borste gelb, Taster schwarzbraun. Der stark verdunkelte Thorax-

rücken zeigt sich von hinten gesehen auf der Yorderhälfte grau bestäubt,

und heben sich von dieser Bestäubung 2 dunkle Mittelstriemen ab, wäh-

rend die seitlichen Grenzen der dunkeln Färbung des Thoraxrückens wie

breite Seitenstriemen erscheinen ; der hintere Theil des Thorax erscheint

ganz schwarzbraun ; de 3, pra sehr klein ; Schildchen rothgelb, an der

Basis gebräunt. Hinterleib durchaus schwarzbraun bis schwarz, nur an

der Basis des Bauches rothgelb, stark glänzend und fast ganz nackt, nur

der Hinterrand des 3 und Mitte und Hinterrand des 4 Einges beborstet.

Beine schwarz. Schienen und Tarsen dunkelrothgelb ; Vorderschienen mit

deutlicher Borste, Mittelschienen hinten mit 2, Hinterschienen aussen dem

Körper abgewandt mit 1, innen mit 2 Borsten. Flügel, Schüppchen und

Schwinger schwach gelblich tingiert; 4 Längsader an der äussersten

Spitze schwach aufgebogen, hintere Querader kaum geschwungen.

Vorkommen : 1 Ç aus Neu-Guinea (Friedr. Wilh. Hafen).

Antn. — Nach der überaus dürftigen Beschreibung scheint die Walker' sehe

Aricia contraria (Proc. Linn. Soc. IV, 140, 147) mit der obigen Art Ähnlichkeit zu

haben.

Terméízetrajzi Füzetek. XXIII. köt. 10
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III. Cœnosia Mg,

1. C. incisa c? ? • — -Ex brunneo nigra : ociilis vitta fruntali atra non latissima

disjunctis, fronte vix prominente, epistomatis laterihus et peristomate angu^tissimis,

antennis nigris, articulo ultimo longissimo, seta longissime plumata, palpis nigris ;

thorace et scutello immaculatis ; abdomine cylindrico, subcompresso, incisuris an-

gustissimis dilutioribus, hypopygio tnagno, lamellis subanalibus subflavidis ; pedibus

nigris, genibuft fuscin, pulviUis et unguibus brevissimis ; alis fuscanis, venis long.

3 et 4 jjarallelis, ne)'vo transv. ord. recto, squamis inaequalibus infuscatis, halteHbiis

flavidis. Long 3'5 mm. — Femina simiUima mari, diff'ert statura majore, abdomine

stibovato, apice acuto, incisuris dilutiorihus magis perspicxis, squamis albidis. Long.

Die Art ist einfarbig schwarz, aber mit einem Stich ins Braune. Die

Stirn ragt nur ganz wenig, die Wangen gar nicht vor, während die Backen

ebenfalls äusserst schmal sind, so dass die Augen fast den ganzen Kopf

einnehmen ; die Stirn ist über den Fühlern gemessen etwa so breit wie

^/3

—

Vé eines Auges, die Mittelstrieme tiefschwarz und stumpf, bis zum
Scheitel gleiehbreit und hinten nur wenig ausgeschnitten, die Orbiten

etwas heller und sehr schmal : Fühler schwarz, 3 Glied sehr lang und

bis zum Mundrand reichend, Borste sehr lang, aber nicht sehr dicht gefie-

dert, Taster fadenförmig, schwarz. Thorax und Schildchen einfarbig, etwas

gleissend. Hinterleib ziemlich kurz, cylindrisch und hinten etwas zusam-

mengedrückt, von der Farbe des Thorax, die Yorderräuder der 3 letzen

Einge, aber äusserst schmal, weisslich ; dieselben Binge tragen jederseits

eine ziemlich kräftige Borste, während der 4 Bing ausserdem noch an

seinem Hinterrand einen Borstenkranz trägt ; mit einem gleichen Borsten-

kranz ist auch das vorragende Hypopyg versehen, das dieselbe Färbung

zeigt wie der übrige Hinterleib, während die deutlichen Bauchlamellen

heller, fast fleischfarben sind. Beine schwarz, die Knie mit röthlichem

Punkt; Yorderschienen auf der Mitte mit 1, Mittelschienen hinten mit 2,

Hinterschienen aussen und aussen dem Körper abgewandt mit je 2 kräfti-

gen Borsten, innen mit einer feinen Borste, Pulvillen und Klauen sehr

kurz. Flügel rauchbräunlich, 3 und 4 Längsader parallel, ja an der Spitze

eher mit einer Neigung zur Convergenz, hintere Querader grade und steil,

Schüppchen gebräunt, Schwinger gelb. — Das Weibchen gleicht vollkom-

men dem Männchen, ist aber etwas grösser, der Thorax nicht ganz «so

schwarz, sondern ein klein wenig bestäubt, so dass sich die Spur einer

Mittelstrieme zeigt, die helleren Einschnitte des Hinterleil)s sind etwas

breiter und die Schüppchen heller.

Vorkomme)) : 1 cf 2 ç aus Neu-Guinea (Huon Golf).
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2. C, pectinata cf. — Grisea ; fronte 2^>'ominente, epistomate reclinato, an-

tennis longissimis flavis, articulis basalibus briinneo-cinereis, seta supra longissime

p)lumata, infra nuda, palpis pallidis ; thorace et scutello immaculatis ; ahdomine

hrevi, cylindrico, postice paullo incrassato, griseo, segmenta primo totó et segmenta

secundo stibtus flavis pellucidis, segmentorum ?

—

4 binis maculis rotimdis nigris

et segmenti i? linea media brunnea ; pedibus flavii^, femoribus apice excepto cinereis,

pulvillis et unguibus brevissimis ; alis subflavidis, venis long. 3 et 4 parallelis,

nan'o transv. ord. recto, squamis inaequalihus albis, halteribus flavidis. Long. S mm.

Stirn etwas vorragend und an der Fühlerbasis eine ziemlich scharfe

Ecke bildend, Untergesicht sehr lang und zurückweichend, Wangen und

Backen nicht zu bemerken ; Stirnstrieme braun, hinten ausgeschnitten und

hier nebst den Orbiten grau bestäubt. Fühler ausserordentlich lang, bis

zum Mundrand reichend und hier am Vorderrand in eine scharfe Ecke

endigend, blassgelb, die sehr kurzen Basalglieder grau, Borste auf der

Oberseite lang gekämmt, unten nackt, Taster fadenförmig, blassgelb. Tho-

rax und Scliildchen einfarbig grau, ohne sichtbare Striemung. Hinterleib

cylindrisch, ziemlich kurz und etwas nach unten gekrümmt, so dass die

Pdnge auf dem Bücken länger sind als auf dem Bauch ; der 1 Bing ist

ganz durchscheinend gelb, der 2 nur am Bauch und an den Seiten, die

letzten nebst dem abgerundeten, wenig vorragenden Hj^popyg grau, die

nicht sehr stark entwickelten Bauchlamellen blassgelb ; die letzten 3 Kinge

tragen je ein Paar ziemlich entfernt stehender, scharf begrenzter, schwar-

zer, runder Flecke, von denen die des letzten Einges etwas kleiner und

weniger scharf sind ; der 2 Bing trägt ausserdem noch eine braune Mittel-

linie, die sich bei andern Stücken vielleicht noch weiter erstreckt. Beine

gelb, alle Schenkel mit Ausnahme der Spitze grau ; Yorderschienen borsten-

los. Mittelschienen hinten mit 1, Hinterschienen aussen dem Körper ab-

gewandt mit 2, innen mit einer feinen und kurzen Borste, Alles übrige wie

in der Diagnose.

Vorkommen : 1 cf aus Neu-Guinea (Friedr. Wilh. Haféti).

3. C. (Pygophora) lobata r? ? . — Cana ; vitta frontali fulva, antennis flavis,

articula ultimo longissimo, seta longissime plumatä, dimidio apicali nuda, palpis

filiformibus albis ; thorace et scutello immaculatis ; abdotnine s übcylindrico, seg-

mentis 1 et 2 et basi tertii cdbido-flavis pellucidis, segmentis 3 et 4 griseis, segmenta

4 multa breviare praecedentibus, compressa, supra fere carinato et postice in brevem

aculeum producta, satis dense setoso ; hypopygia magno, compressa, prominente,

grisea, lamellis subanalibus orbicularibus flavis ; segmenti ? macula media brunnea,

interdum, indistincta, segmenti 3 tribus maculis nigris, segmenta 4 immaculato ;

pedibus flavis, coxis inte^'mediis ad medium, pasticis tatis griseis, tibiis posticis apice

breri appendice lobiformi instructis, pulvillis et unguibus vix elangcäis ; cdis sub-

flavidis, venis long. 3 et 4 parallelis, nervo transv. ord. recto, squamis inaegualibus

albis, halteribus flavidis. — Femina (an hujus '?) similis mari, differt abdamine

subavato, basi tantum pellucido. segmenti i macula centrali, segmentorum 2—

4

10*
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quinis maculis magnis nigris, pedum coxis ét femoribus apice excepto nigris.

Long. 5-5—6 mm.

Grau ; Stim an der Fühlerbasis ein klein wenig vorragend, ünter-

gesicht etwas zurückweichend, Wangen kaum sichtbar, Backen sehr

sehmal ; Stirn an der Fühlerbasis gemessen etwa ^/4 so breit wie ein Auge,

nach dem Scheitel zu sich ein wenig verschmälernd, Mittelstrieme

annähernd leierförmig, röthlichgelb, hinten etwas verdunkelt und hier

kaum ausgeschnitten, die Orbiten wie das ganze Untergesicht hellgelb
;

die die Mittelstrieme einfassenden Borsten sind sehr spärlich, im ganzen

nur 4 jederseits, von denen die letzte die feinste und kürzeste ist. Fühler

sehr lang, hellgelb, Borste lang gefiedert, an der Sj^itzenhälfte nackt,

Taster weissgelb, Thorax und Schildchen hellgrau, ungefleckt. Hinterleib

cylindrisch, die beiden ersten Einge und bisweilen die Basis des 3 durch-

scheinend hellgelb, die beiden letzen Ringe grau ; ein Mittelfleck auf dem

2 Piing, der bisweilen kaum sichtbar ist, bräunlich, 3 Flecke auf dem

3 Ring schwarz ; der 4 Ring ist beträchtlich kürzer als die übrigen, seitlich

zusammengedrückt und oben in eine kurze, kielartige Spitze verlängert,

die mit Borstenhaaren dicht besetzt ist ; das Hypopyg ist ebenfalls zusam-

mengedrückt, weit vorragend, bebovstet und grau gefärbt, während die

Bauchlamellen kreisförmig und hellgelb, fast durchscheinend sind. Beine

gelb, Mittelhüften an der Basis, die hintersten ganz grau ; Vorderschienen

auf der Mitte mit 1 , Mittelschienen hinten mit '2, Hinterschienen aussen

mit 2, aussen dem Körper abgewandt mit 3, und innen mit 1 Borste;

ziemlich auffallend ist die Beborstung der ^littelschenkel ; dieselben tra-

gen unterseits von der Ba^is bis zum Beginn des letzten Drittels eine

Reihe von kräftigen, allmählich etwas länger werdenden Borsten, während

das letzte Drittel selbst unterseits sehr kurz und kammförmig beborstet

ist, so dass die Beborstung Ähnlichkeit mit der vieler Homalonii/iamänn-

chen hat. Ganz merkwürdig ist der Bau der Hinterschienen, die an ihrer

Spitze auf der dem Körper zugekehrten Seite derartig ausgeschnitten sind,

dass sie hier einen kurzen, lappenförmigen Fortsatz haben. Alles übrige

wie in der Diagnose. — Das Weibchen, das ich für das zugehörige halte,

stimmt in Bau und Färbung des Kopfes, der Fühler, Taster, des Thorax

und Schildchens vollständig mit dem Männchen überein. Der Hinterleib

ist eiförmig, hinten zugespitzt, an der äussersten Basis durchscheinend

gelb, im übrigen hellgrau mit hellfleischfarbenen Ringeinschnitten ; der

1 Ring trägt einen schwärzlichen Mittelfleck, die übrigen je 5 schwarze,

ziemlich grosse und glänzende Flecken, von denen die mittelsten sämmt-

licher Ringe eine breite, an den Hinterrändern der Ringe unterbrochene

Rückenstrieme bilden ; von oben gesehen sind auf jedem Ring nur 3 dieser

Flecke sichtbar, da die beiden seitlichen auf die Bauchseite gerückt sind ;
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am letzten Ring sind sämmtliche Flecke kleiner und schmäler, alier noch

deutlich sichtbar. Beine gelb, sämmtliche Hüften und die Schenkel mit

Ausnahme der Schenkelringe und der Spitze schwarzbraun ; die Hinter-

schienen sind einfach, die Beborstung und alles übrige wie beim

Männchen.

Vorkommen: 1 cf aus Singapore und 1 cf 1 J aus Neu-Guinea

iBerl. Hafen, Friedr. Wilh. Hafen).

Anm. 1. — Ein zweites Weibchen, welches sich in der Sammhmg findet, hat

grosse Ähnhchkeit mit dem vorbeschriebenen, nur ist der Hinterleib auch an der

Basis nicht durchscheinend gelb, die 2 seitliehen Flecke jedes Ringes sind zu einem

breiten Fleck zusammengeflossen und auch von dem Rückenfleck kaum getrennt,

so dass sännntliche Flecke eines Ringes fast eine breite Binde bilden, und die

Beine sind, mit Ausnahme der Knie und der Vorderschienen, ganz schwarzbraun.

In Ermangelung des cf wage ich nicht, die Art zu benennen.

Anm. 2. — Die von Schiner in den Dipteren der Novarareise S. 29.5 gege-

bene Charakteristik der Gattung Pygophora passt recht gut auf die vorbeschriebene

Art, nur glaube ich, dass die von Schiner als Artmerkmal erwähnte lapjjenartige

Bildung der Hinterschienen, da sie auch bei unserer Art sich findet, als Gattungs-

charakter anzusehen ist.

4. C. brevicornis cf. — Crvisea ; fronte et epistomatis late^nhus non promi-

nentibus, peiHstomate angnsto ; antennis epistomate distincte hreviorihus, flavis, basi

cinereis, seta breviter secl distincte pilosa, palpis flavis ; thorace et scutello imma-

culatis ; abdomine cylindrico, brevi, apice rotundato, flava, segmentis i et 2 et basi

tertii pelluciäis, segmentis 3 et 4 binis maculis rotundis atris ornatis ; pedibus

flavis, tarsis obscuratis ; alis subflavidis, venis long. S et A parallelis,nervo transv.

ord. recto, squamis inaequalibus albidis, Jialteribus flavidis. Long. 4'5 mm.

Grau; Stirn und Wangen nicht vorragend. Backen schmal, Stirn-

strieme, soweit sich erkennen lässt, graubraun bestäubt, die schmalen

Orbiten heller ; Fühler fast nur halb so lang als das Untergesicht, blass-

gelb, die Wurzel grau, Borste kurz, aber deutlich behaart, Taster fadenför-

mig, hellgelb. Thorax und Schildchen einfarbig grau, Hinterleib ziemlich

kurz, cylindrisch, nebst dem wenig vorragenden, abgerundeten Hypopyg

gelb gefärbt, die beiden ersten Ringe und die Basis des dritten durch-

scheinend ; der 3 und 4 Ring trägt 2 runde, ziemlich entfernt stehende,

tiefschwarze Flecken, und ihr Gelb ist etwas gesättigter als an der Basis
;

Bauchlamellen nicht sehr auffallend, kreisförmig ; der Hinterrand des

4 Ringes und das Hypopyg sind beborstet. Beine gelb, die Tarsen etwas

verdunkelt ; sämmtliche Schenkel unterseits ziemlich dürftig beborstet
;

Vorderschienen borstenlos. Mittelschienen hinten mit 2, Hinterschienen

aussen und aussen dem Körper abgewandt mit je 2, innen mit 1 Borste,

Pulvillen und Klauen kurz ; alles übrige wie in der Diagnose.

Vorlornmen : \ cf aus Singapore.
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5. C. parvisquama cf $ • — Grisea ; antennis epistomate hreviorihus, flavis,.

hasi cinereis, seta longe phimata, palpis flavis; thorace et scutello immaculatis

;

ahdomine cylindrico, apice rotundato, segmenta primo et hasi secundi flavo-pellu-

cidis, segmentis "2—4 flavis, sed griseo-pollinosis et binis maculis rotundis nigris

ornatis ; pedibus totis flavis, pulvillis et itnguibiis brevibus ; alis subflavidis, venis

long. 3 et 4 parallelis, nervo transv. ord. recto, squamis parvis, vix inaequalibus,

sordide albidis, halteribus flavidis. Long. 3 mm. — Femina siniillitna mari, differt

ahdomine interdiim totó ferrugineo-flavo, segmenti ultimi tantum duabits maculis

nigris, segmentorion 2 et 3 maculis obscure ferrugineis, i)iterdum vix perspicuis.

Long. 3-5—4 mm.

Die Art hat mit der vorigen grosse Ahulichkeit, ist aber kleiner und

auch durch andere Merkmale gut zu unterscheiden. Stirn und Wangen
ragen gar nicht vor, während die Backen ebenfalls nur äusserst schmal

sind, so dass von der Seite gesehen die Augen fast den ganzen Kopf ein-

nehmen. Stirnmittelstrieme rothgelb, bisweilen etwas verdunkelt, die

schmalen Orbiten hell ockergelb bestäubt ; Fühler deutlich kürzer als das

üntergesicht, hellgelb, an der Basis grau, Borste im Yerhältniss zur gerin-

gen Grösse der Fliege ausserordentlich lang gefiedert, Taster fadenförmig,,

gelb. Thorax und Schildchen einfarbig grau. Hinterleib cylindrisch, nicht

viel länger als Thorax und Schildchen zusammen, mit abgerundetem,

wenig vorragendem Hypopyg ; die Grundfärbung ist ein Gelbroth, das am
ersten und an der Basis des zweiten Ringes durchscheinend ist, im weiteren

Verlauf aber durch graue Bestäubung mehr oder weniger verdeckt wird
;

je ein Paar runder Flecken auf den drei letzten Eingen schwarz, die auf

dem zweiten Bing etwas undeutlicher ; die Seiten des Hinterleibs vom
zweiten Bing an, sowie der Hinterrand der beiden letzten Ringe und das

Hypopyg sind deutlich beborstet. Beine einfarbig gelb ; Yorderschienen

borstenlos. Mittelschienen hinten mit zwei Borsten, von denen die untere

längere auf der Mitte, die feinere und kürzere in der Nähe der Basis steht,

Hinterschienen aussen und aussen dem Körper abgewandt mit je zwei

Borsten, von denen ebenfalls die untere in der Mitte steht und bedeutend

länger ist, und innen mit einer feinen Borste. Die Schüppchen sind auf-

fallend klein, das untere kaum vorragend, und schmutziggrau. Alles übrige

wie in der Diagnose. — Das Weibchen, das leicht durch die geringe Aus-

bildung der Schüppchen als zugehörig erkannt wird, gleicht dem Männ-

chen im Allgemeinen sehr, doch weicht die Färbung des Hinterleibs inso-

fern ab, als derselbe oft ganz rothgelb ist, wobei dann nur das Flecken-

paar des letzten Ringes schwarz und deutlich ist, während die Flecken der

übrigen Ringe durch ihre nur etwas dunkler rothe Färbung sehr undeut-

lich sind, bisweilen sogar ganz verschwinden können.

Vorkommen : l cf 4 ç aus Neu-Guinea (Friedr. Wilh. Hafen, Berl.

Hafen).
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G. C. pumilio cf $ • — (it'ifiea
; fronte vir, epistomatiii Interibuft non promi-

iientibus, peristomate satis lato, vitta frontali flava vei sordide flava, antennis epi-

stomate brevioribiis dilute flavis, hasi plerumqiie einereis, seta nuda, palpis filifor-

mibus pallidis ; thoraee et scutello immaculatis ; abdomine hréviter ovato, basi

subdepresso, apice incrassato, (/rit^eo, segmentis i et 2 plerumque sordide rufls,

subpellucidis, oestigio binarum macularum paiillo obscuriorum. in singulis segynentis

vix perspicuo ; pedibus flavis, inermibus, tarsis elongatis, pulvillis et unguihus bre-

vissimis ; alis levissitne flavidis, vents long. 3 et 4 parallelis, nervo Irans, ord. recto,

squamis parvis sed distincte inaequcdibus, albidis, halteribus flavidis. Long 2—á-5

mm. — Femina diff'ert a mare antennis obscuris, abdomine oblongo, apice acuto,

aut toto griseo, aut ima basi tantum flava pellucido, m,aculis octo interdum distin-

ctiorihus, p)ediim setis orclinariis. Long. 2-5—S mm.

Die Stirn ragt nur sehr wenig vor, die Wangen gar nicht, während
die Backen verhältnismässig breit sind, ebenso wie der untere Theil des

Hinterkopfs ; die Stirnmittelstrieme ist gelb bis schmiitziggelb, hinten

kaum ausgeschnitten, die Orbiten grau bestäubt ; Fühler kürzer als das

üntergesicht, hellgelb, an der Basis meist grau, die Borste ganz nackt,

Taster fadenförmig, blassgelb. Thorax und Schildchen einfarbig grau,

ohne Striemung. Hinterleib ziemlich kurz, eiförmig, an der Basis von oben

nach unten zusammengedrückt und an der Spitze etwas kolbig ; die Basis

ist in grösserer oder geringerer Ausdehnung schmutzigroth und durch-

scheinend, der Best grau gefärbt, aber ebenfalls mit einem Stich ins Röth-

liche ; betrachtet man den Hinterleib senkrecht von hinten, indem man
ihn gegen das Licht hält, so zeigen sich die beiden ersten Piinge in der

Regel durchscheinend, der Rest aber und eine Mittelstrieme auf den ersten

beiden Ringen verdunkelt; bei sehr aufmerksamer Betrachtung erkennt

man auf allen vier Ringen je ein sich nur äusserst schwach von der

Bestäubung abhebendes und kaum angedeutetes Fleckenpaar. Beine gelb,

sämmtliche Schienen borstenlos, die Tarsen auffallend dünn und recht

verlängert. Die Schüppchen sind sehr klein, auch das untere, aber dieses

doch deutlich vorragend. — Bei dem Weibchen sind die Fühler verdun-

kelt, der Hinterleib schmäler und hinten zugespitzt und entweder ganz

grau, resp. röthlichgrau, oder nur die äusserste Basis durchscheinend gelb,

und die Flecken meist etwas deutlicher als beim Männchen, sich aber

keinesfalls scharf abhebend. Die Vorderschienen tragen eine deutliche

Borste, die Mittelschienen eine ziemlich lange auf der vorderen Aussen-

seite und eine etwas kürzere auf der hinteren Aussenseite, und die Hinter-

schienen aussen dem Körper abgewandt und innen je eine. Alles übrige

wie beim Männchen.

Vorlommcu : Zahlreiche cT und Ç aus Neu-Guinea (Berl. Hafen).

Anm. Ausser den oben beschriebenen Arten nden sich in der Sammlung
noch einige Weibchen, die ich in Ermangehiug der zugehörigen ]\iännchen vor-

läufig unbeschrieben lasse.
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IV. Lispe Latr.

1. L. metatarsata cf ? • — Grisea; fronte, episto7naiis laterUms, peristomate

dense oricJialceo pollinoHis, antenniK ditnidio fere hrevioribus epiatomate, cinereis,

basi rufescentibus, seta supra püosa, infra nuda, palpis albido-flavis ; thorace

grùseo, vittis duahus latis, postei'iorem partem thoracis prorsus occupantibus obscure

cinereis, scutello einereo ; abdomine subcylindrico, griseo, segmentorum Í—S macula

lata media trapeziformi obscuriore, segmenta ultimo immaculato ; pedibus nigro-

cinereis, tihiis anticv^ basi, posterioribus pauUo magis griseo-rufescentibus, metatarso

postico incrassato et dilatato ; alis fe^'e hyalinis, renis long, ti et 4 parallelis, nervo

transv. ord. recto, squamis albis, Jialteribits flavidis. — Femina differt a mare
abdomine subovato, segmento ultimo trimaculato, metatarso postico simplici. Long.

5'5 mm,.

Die Art gleicht in Grösse, Gestalt und Grundfärbiing des Körpers

ungemein der L. crassiuscula Lw. Die etwas vorragende Stirn, die schma-

len Wangen und die ziemlich breiten Backen sind mit dichter, dunkel-

messinggelber Bestäubung bedeckt, das Untergesicht grau ; die Fühler

erreichen nur etwa die Mitte des Untergesichts und sind dunkelgrau, die

Basis röthlich, aber durch ebenfalls messinggelbe Bestäubung alteriert
;

Borste verhältnismässig kurz und nur auf der Oberseite nicht sehr lang

gefiedert, unterseits nackt ; eine stärkere Mundborste fehlt ; Taster hell-

gelb. Thorax hellgrau bestäubt, zwei breite Striemen, die ganz vorn bis-

weilen zusammenfliessen, verbreitern sich hinter der Naht so. dass sie die

ganze hintere Hälfte des Thorax einnehmen und sind nebst dem Schild-

chen dunkelgrau ; man könnte auch sagen, der Thorax ist dunkelgrau, eine

ziemlich schmale bis zur Naht reichende Strieme, Schultern und Brust-

seiten hellgrau ; de 8, pra fehlt. Hinterleib annähernd cvlindrisch, aber

ein klein wenig von oben nach unten zusammengedrückt, hellgrau be-

stäubt, sehr breite, die ganze Länge der Ringe einnehmende, trapez-

förmige Fleck auf den drei ersten Eingen dunkler, eine bisweilen sicht-

bare sehr feine Mittellinie noch dunkler; die ganze Zeichnung erkennt

man aber nur deutlich, wenn man den Hinterleib ganz schräg von hinten

betrachtet; mit Ausnahme eines am Hinterrand des letzten Binges befind-

lichen Borstenkranzes ist er ganz nackt. Beine dunkelgrau, Yorderschienen

an der Basis, Mittel- und Hinterschienen bisweilen noch etwas mehr röth-

lich, meist aber ziemlich verdunkelt. Mittelschenkel an der Wurzelhälfte

verdickt, dann verjüngt ; Hinterschenkel unterseits etwa in der Mitte mit

einem abstehenden, ziemlich langen Borstenhaar, sonst ganz nackt ; Vor-

derschienen auf der Mitte mit einer recht langen Borste, Mittelschienen

hinten mit einer Borste, Hinterschienen auf der äusseren, dem Körper ab-

gewandten Seite der ganzen Länge nach fein l)ohaart, Präapicalborste sehr
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lang und haarförmig ; Metatarsus der Vorderbeine noch etwas länger als

die vier folgenden kurzen und breiten Tarsenglieder zusammengenommen,

Metatarsus der Hinterbeine kürzer, verdickt, und auf der dem Körper zu-

gekehrten Seite etwas lappig erweitert ; Pulvillen und Klauen kurz. Alles

übrige wie in der Diagnose. — Das Weibchen gleicht fast vollständig dem

Männchen. Die Mundborste ist deutlich, wenn auch nicht sehr stark ;
der

Hinterleib ist annähernd oval, der erste Ring ganz dunkelgrau, der trapez-

förmige Fleck des zweiten sehr breit, der des dritten ziemlich schmal,

während der vierte Bing abweichend vom Männchen an seiner Basis

drei rundliche dunkelgraue Flecken trägt ; der Metatarsus der Hinterbeine

ist nur wenig verdickt, und die Hinterschienen tragen aussen dem Körper

abgewandt in der Mitte eine ziemlich lange Borste, die dem cf fehlt. Alles

übrige wie bei diesem.

Vorlommcn ; 4 cf 4 j aus Neu-Guinea (Berl. Hafen).

2. L. vittata Ç. — Briinnesccnti-grisea ; antennis epistoniate paullo hreviori-

hus nigris, seta satis longe phimata, palpis flavidis; thoracis vitta media usque ad

scutelli apicem continuata hrunnea, vittis lateralibus minus distinctis ; ahdomine

satis angusto, ohlongo, segmenti i macula centrali, segmentorum 2 et 3 maculis

hinis, antice connexis, postice disjunctis, et segmenti 4 vitta media hrunneis ; pedihus

nigrolirvnneis, extremo apice femorum et tihiis rufis ; alis flavidis, venis long. 3 et 4

paralleiis, nervo transv. ord. recto, sguomin alhidis, halterihus flavis. Long. 4-5 mm.

Grau mit einem Stich ins Bräunliche. Stirn kaum etwas vorstehend,

Wangen und Backen sehr schmal ; die schwarze, breite Stirnmittelstrieme

ist hinten bis zur Fühlerbasis ausgeschnitten und hier nebst den schma-

len Orbiten dicht braungrau bestäubt ; Fühler etwas kürzer als das Unter-

gesicht, schwarz, mit ziemlich lang gefiederter Borste, Taster gelb, Mund-

borste ziemlich lang, aber fein. Thorax bräunlichgrau, eine deutliche, bis

zur Spitze des Schildchens reichende Mittelstrieme braun ; bei gewisser

Betrachtung erkennt man auch zwei sehr verloschene bräunliche Seiten-

striemen ; de 3, die erste bedeutend kleiner, pro fehlt. Hinterleib läng-

lich, ziemlich schmal und schlank, gelbgrau, schwach glänzend, ein

Mittelfleck auf dem ersten Bing, je zwei Flecke auf dem zweiten und drit-

ten Bing, die sich vorn berühren, hinten auseinanderweichen, und eine

ziemlich breite Mittelstrieme auf dem letzten Bing braun. Beine schwarz,

die äusserste Spitze der Schenkel und die Schienen roth ; Vorder- und

]\Iittelschienen mit je einer Mittelborste, Hinterschienen mit einer Borste

auf der äusseren, dem Körper abgewandten Seite und einer kleineren auf

der Innenseite. Das übrige wie in der Diagnose.

Vorkontnirn : 1 ç aus Singapore.
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V. Atherigona Ed.

1. A. flexinervis cT ? • — Antennis longissimis et satis validis, nigris, hciM

einereo-rafescentihus, seta fere nucla, dùnidio hasali paullo incrassata, articulo

secundo hrevi, palpis nigris; thorace flavido-griseo, lineis tribus tenuissimis saepe

vix pei'spicuis brunneis, humeris pallidis, scutello griseo, apice eœtremo interdum

flavido ; abdomine oblongo, saturate flavo, basi subpellucido, apice infuscato, seg-

mentorum 2—4 binis maculis rotundis nigris ; pedibus flavis, tibiis anticis paullo

infuscatis ; alis subhyalinis, nervo transv. ord. valde obliquo et distincte ßexo,

squamis et halteribus leuiter flavidis. — Femina similis mari, diff'ert abdomine ima

basi tantum pellucido, distincte octo-maculato, linea media, segmentorum marginibus

posterioribus interrupta, distincta, fernoribus anticis ima basi excepta nigris, tibiis

anticis et posticis et tarsis omnibus nigris. Long. 4—45 mm.

Eine ausgezeichnete und leicht kenntliche Art. Die Stirne ragt, wie

bei allen Atherigona-Arten, nur wenig vor, so dass das üntergesieht von

der Seite gesehen fast vollständig parallel dem Hinterkopfrand verläuft

und der Kopf bei derselben Betrachtung dadurcli die Form eines Recht-

ecks erhält; die Augen sind hoch und schmal; Stirnmittelstrieme tief-

schwarz mit einem Stich ins Eöthliche, hinten nur w^enig ausgeschnitten,

Orbiten nebst den Wangen und dem Untergesicht weissgi-au bestäubt ;

Fühler sehr lang und kräftig, schwarz, das kurze Basalglied röthlich, aber

meist grau bestäubt, Borste fast nackt, bis zur ]\Iitte massig stark verdickt,

Wurzelglied ziemlich kurz, Taster schwarz. Thorax hellgrau mit einem

Stich ins Gelbliche, drei äusserst schmale linieuartige Längsstriemen nur

sehr undeutlich erkennbar, Schulterbeulen blassgelb. Schildchen grau, an

der äussersten Spitze bisw^eilen gelb ; von den Dorsocentralborsten sind,

ein charakteristisches Merkmal für die Gattung Athen'f/niK(, nur die bei-

den letzten vor dem Schildchen einigermassen deutlich, während die hinter

der Quernaht und vor ihr befindlichen, sich an Länge kaum von der übri-

gen ziemlich dichten Beborstung des Thorax unterscheiden. Hinterleib

ziemlich kurz, länglich und stark verdickt ; erster Bing, wie immer bei

den Atherigonamánnchen, stark verkürzt, so dass der Hinterleib dreiring-

lig erscheint ; der zweite und dritte Ring sind ziemlich lang, während der

vierte wieder verhältnissmässig kurz ist und dadurch, dass der Hinterleib

am Ende meist etwas nach unten gekrümmt ist, auf der Rückenseite län-

ger als auf der Bauchseite erscheint. Die Färbung des Hinterleibs ist ge-

sättigt gelb, an der Basalhälfte von der Seite gesehen durchscheinend, auf

dem Rücken mehr oder weniger mit Grau gemischt ; die dn-i letzten Ringe

tragen je zwei, ziemlich entfernt stehende rundliche Flecken, von denen

die auf dem dritten und vierten Ring schwarz gefärbt sind, die auf dem
zweiten Ring dagegen meist nur bräunlichgelb ; letztere werden nur dann
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dunkler, wenn auch die Farbe des zweiten Ringes nicht gelb, sondern mit

Grau gemischt ist; der Anfang einer schmalen Mittellinie auf jedem Ring

ist nur selten deutlicher erkennbar. Das hinten abgerundete Hypopyg trägt

unterseits einen gelben, kurzen, zweizähnigen Fortsatz, der übrigens den

meisten Ai/ien^oimmännchen eigen zu sein scheint. Beine nebst den Hüf-

ten gelb, Tarsen etwas dunkler. Vorderschienen gebräunt, Pulvillen und

Klauen kurz. Flügel blassgelb tingiert, hintere Querader sehr schief und

zwar so, dass das untere Ende der Flügelspitze weit näher gerückt ist,

deutlich geschwungen und nebst der kleinen Querader schwach bräunlich

gesäumt, dritte und vierte Längsader ziemlich parallel, Schüppchen nebst

den Schwingern blassgelb. — Das Weibchen, das durch die Lage und Form

der hinteren Querader leicht als zugehörig erkannt wird, hat einen hinten

zugespitzten Hinterleib, dessen vier Ringe deutlich unterschieden sind
;

nur der erste Ring ist an den Seiten durchscheinend gelb, die übrigen sind

schmutziggelb. Auf jedem Ring zeigt sich ein deutliches Fleckenpaar, das

aber auf dem ersten wieder meist nur bräunlichgelb ist ; die Flecken des

zweiten und dritten Ringes sind nicht rundlich, sondern langgestreckt, so

dass sie fast die ganze Länge der Ringe einnehmen ; eine durch die Hin-

terränder der Ringe unterbrochene Rückenlinie ist deutlich erkennbar ; die

Vorderbeine sind mit Ausnahme der Hüften, der Schenkel- und Schienen-

basis schwarz gefärbt, auch die Hinterschienen und sämmtliche Tarsen

sind schwarz.

Vorkommen ; 3 d" 3 ç aus Neu-Guinea (Berl. Hafen).

2. A. nigripes cf $ • — Antemm longis et validis, epistomate paullo breviori-

hus, nigris, seta vix pubescente, hasi paullo incrassata, palpis nigris ; thorace griseo,

tribus lineis, media tenuissima, lateralihus satis latis, ohscuris, scutello griseo;

abdomine basi dilute, apice paullo saturatius flavido-bruniieo, hasi pellucido, seg-

mentorum 2 et 3 binis maculis ohlongis, segmenti 4 duahus maculis rotundis,

omnium segmentorum linea media distincta nigris ;
pedihus nigris, coxis,trochanteri-

bus omnibus, genibus anticis, apice femorum posteriorum et hasi tibiarum posteri-

orum flavis; alis fere hycdinis, nervo transv. ord. perpendiculari et recto, squamis

et halteribus cdbidis. Long. .'rÖ mm, — Femina differt a ntare abdomine cinereo,

non pellucido, distincte octomaculato, et pedihus fere lotis nigris, genibus tantum

auguste flavis. Long. 4—6 mm.

Eine ebenfalls ausgezeichnete Ait, die sich durch die Färbung der

Beine von allen mir bekannten unterscheidet. Fühler sehr lang und ki'äf-

tig, schwarz, an der Basis kaum heller, Borste nur bei starker Vergrösse-

rung pubescent, an der Basis schwach verdickt, zweites Glied nur w^enig

verlängert, Taster schwarz. Thorax und Schildchen grau, ersterer mit di-ei

Striemen, von denen die mittelste sehr fein und vorn und hinten abge-

kürzt ist, während die seitlichen ziemlich breit und deutlich sind. Hinter-
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leib hellbräunlichgelb, nach der Spitze zu etwas gesättigter, Basis an den

Seiten durchscheinend ; der zweite und dritte Eing tragen je ein Paar

langgestreckter und ziemlich breiter Flecken, die die ganze Länge der

Einge einnehmen, und von denen die auf dem zweiten Eing ziemlich hell,

die auf dem dritten Eing schwarz sind; der letzte Eing trägt ein Paar

rundlicher, dem Hinterrand näher gerückter, schwarzer Flecken ; ausser-

dem zeigt sich auf dem zweiten und dritten Eing eine deutliche, nur an

den Hinterrändern der Einge unterbrochene Mittelstrieme, die auch auf

dem letzten Eing in Gestalt eines kleinen, an der Basis befindlichen

Mitteltieckes angedeutet ist ; das Hyj)opyg trägt unterseits ebenfalls einen

kleinen, zw^eizähnigen, gelb gefärbten Fortsatz, dessen Zähne parallel nach

hinten gerichtet und aufwärts gekrümmt sind. Alles übrige wie in der

Diagnose. — Der Hinterleib des Weibchens ist wieder deutlich vierringlig,

einfarbig graubraun und nirgends durchscheinend, selten an der äussersten

Basis etwas gelblich gefärbt; sämmtliche Einge tragen je ein Paar breiter

und langgestreckter schwarzbrauner Flecken, die nach der Spitze zu etwas

schmäler werden und fast die ganze Länge der Einge einnehmen, so dass

sie zusammen zwei breite Längsstriemen bilden, die nur an den Hinter-

rändern der Einge sehr fein unterbrochen sind : die Flecken des vierten

Einges sind etwas kleiner und bleiben weiter vom Hinterrand zurück ;

ausserdem zeigen sämmtliche Einge eine feine, selten etwas breitere, hin-

ten abgekürzte Mittellinie ; die Beine sind mit Ausnahme der äussersten

Knie ganz schwarz.

Voiioinnicn ; 1 d" 5 J aus Neu-Guinea (Friedi-. Willi. Hafen).

3. A. pallicornis $. — Dilute ferriicjineo-flava ; antennix epùttomate jxtiiUo

hveviorihus, /laris. hasi cineveis, seta i'ix ptil)escente, fhtvn, hasi paitllu incrassatu,

urticHÏo secundo hrevissimo, palpis nigris : thoracis litieis trihus nigrobriinneis,

media paullo latiore, late^'alibus temiihus, distinctis ; abdomine saturatiiis fíavo,

segmentis ^—4 postice indistincte fusce marginatis ; pedibus flavis, femoribus anticis,

tihiis et tarsis omnibus nigris; alis flavidis, venis long. 3 et 4 versus apicem paullo

confergentibus, nervo transv. ord. perpendiciilari et recto, squatyiis et halteribus

flaridif!. Long. 4 mm.

Blassröthlichgelb, überall mit ziemlich deutlichem Glanz. Fühler

etwas kürzer als das Untergesicht, gelb, an der Basis grau, Borste eben-

falls gelb, kaum pubescent, an der Basis schwach verdickt, zweites Glied

sehr kurz, Taster und Eüssel schwarz. Der Thorax ist auf dem Eücken

etwas dunkler gelb, an den Seiten blasser und trägt drei recht deutliche

dunkelbraune Läugslinien, von denen die mittlere breiter und besonders

deutlich, die seitlichen feiner und vorn meist etwas abgekürzt sind ; letz-

tere befinden sich genau über den Dorsocentralborsten ; Schildchen unge-

fleckt. Hinterleib schmutzig röthlichgelb, die ersten drei Einge an ihrem
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Hinten'and bindenartig verdunkelt, doch so, dass sieb die Grenze dieser

Verdunkelung bei dem einzigen vorliegenden Weibchen nicht scharf be-

stimmen lässt, Beine gelb, die Vorderschenkel, alle Schienen und Tarsen

schwarz, die vordersten Knie gelblich. Alles übrige wie in der Diagnose.

Vorkommen: 1 Ç aus Neu-Guinea (Huon-Golf).

4. A. trilineata Ç . — A^itennis cpistomate pauUo brevioribun nigris, seta nuda,

hasi rix incrassata, articulo secundo hrevissimo, palpis nigris; thorace griseo, tribus

lineis tenuibus fuscis sut distinctis, humeris pallidis, sed griseo-poUinosis ; abdomine

ovato, subdepresso, apice ,acuto, sordide flavo, interdum flavido-griseo, basi ima
paiillo pellucido, segmento i indistincte, segmentis Í—4 distincte nigro-bimaculatis,

linea media, segm.entorum marginibus interrupta, nigra; pedibus flavis, femoribus

anticis, tibiis anticis et posticis et tarsis om)iibus nigris, tibiis anticis basi plus

minusve, tibiis posticis raro totis flavis ; alis fere hyalinis, nervo transv. ord. recto,

squnmis et haltcribus vix flavidis. Long. 4

—

4'ô ynm.

Leider liegen von dieser Art nur eine Anzahl Weibchen vor. Die

Fühler sind etwas kürzer als das Untergesicht, schwarz und nur selten an

der Grenze des zweiten und dritten Gliedes etwas röthlich, Borste nackt,

im Basaldrittel nur sehr schwach verdickt, zweites Glied sehr kurz, Taster

schwarz. Thorax grau mit drei ziemlich feinen, aber deutlichen braunen

Längslinien ; Schulterbeulen im Grunde gelblich, aber meist grau be-

stäubt, Schildchen an der äussersten Spitze nur selten etwas gelblich.

Hinterleib ziemlich kurz eiförmig, hinten zugespitzt, schmutziggelb, bis-

weilen graulich, an der äussersten Basis oft etwas durchscheinend; die

drei letzten Einge tragen je ein Paar deutlicher schwarzer, in der Eegel

rundlicher Flecken, die auf dem zweiten Bing recht ansehnlich, auf dem

dritten etwas kleiner und auf dem vierten bedeutend kleiner sind ; auch

der erste Bing trägt zwei solcher Flecken, die aber nie scharf begrenzt

sind und noch mehr in die Breite gehen als die des zweiten Binges ; der

zweite und dritte Bing tragen ausserdem eine deutliche, am Vorderrand

ziemlich breite, nach hinten schmäler werdende und den Hinterrand nicht

erreichende Mittellinie, die auch auf dem letzten Bing, wenn auch noch

abgekürzter, zu sehen ist. Beine gelb, die Vorderschenkel, Vorderschienen

und sämmtliche Tarsen immer, die Hinterschienen meist geschwärzt ; bis-

weilen sind die letzteren gelb mit schwärzlichem Bing, sehr selten ganz

gelb, in welchem Falle auch die Basis der Vorderschienen in ausgebreite-

terer Weise gelb gefärbt ist, während es sonst nur die Knie sind. Alles übrige

wie in der Diagnose.

Vorkommen ; 13 ç aus Neu-Guinea (Friedr. Wilh. Hafen).

5. A. exigua cf ? • — Parva ; vitta. frontaii nigra, rarissime antice paullo

riifescente, untennis lorigis, nigris, seta nuda, basi vix incrassata, articulo secundo
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hrevi, palpis flavis vel ftiscü vei nig ris ; thorace griseo, jjlenimque immaculato,

humeris interdum pcmllo ßavescentibiis, scutello griseo immaculato ; abdomine aut

flavo, hasi late pellucido, aut sordide flavo, ima hasi tantum pellucido, aut griseo,

hasi flavido ; segmento i* indistincte maculato, saepiu s immaculato, segmenti 3 ma-

culis duabus ohlongis et linea media, segmenti nltimi maculis duabus rotundis

minorihus et magis distantibus et vestigio lineae mediae nigris ; pedihus flavis,

apice femorum anticornm indistincte et tibiis anticis maximum in partem nigris ;

alis hycdinis, squamis et haltei'ibus cdbis, petiolo flavido. Long. 2-5—3 mm. — Fe-

mina similis mari, differt abdomine ohlongo, apice acuta, segmento 1 in medio in-

distincte nigra-maculato, segmentorum 2 et 3 binis maculis ohlongis nigris et linea

media fusca, segmenti ultimi duobus punctis nigris; pedihus flavis, pedihus anticis,

coxis et hasi femorum exceptis, tibiis posticis et omnilms tai^sis nigris. Long. 3 mm.

Eine hauptsächlich durch ihre geringe Körpergrösse von den vor-

beschriebenen sich unterscheidende Art. Bau des Kopfes genau wie bei

allen übrigen Arten, Stirnmittelstrieme tiefschwarz, Fühler fast so lang

als das Untergesicht, tiefschwarz, auch an der Basis kaum etwas lichter,

Borste nackt, an der Wurzel kaum verdickt, zweites Glied kurz, Färbung

der Taster sehr variirend, von gelb bis schwarz. Thorax und Schildchen

einfarbig grau, auf ersterem nur höchst selten die schwache Spur von drei

äusserst feinen, dunkelgrauen Längslinien zu bemerken ; Schulterbeulen

bisweilen gelblieh, aber auch dann meist durch graue Bestäubung verdeckt.

Hinterlei)) ebenfalls in der Färbung sehr variirend, entweder ganz gelb

und dann an der Basis in grosser Ausdehnung durchscheinend, oder

schmutziggelb und nur an der äussersten Basis etwas durchscheinend, oder

endlich auf dem Bücken in grösserer Ausdehnung grau und nur auf der

Bauchseite gelblich ; der zweite Bing ist auf der Mitte undeutlich gefleckt,

der dritte trägt zwei schwarze, längliche, fast die ganze Länge des Ringes

einnehmende, verhältnismässig breite Flecken, die ziemlich weit von ein-

ander entfernt und durch eine bräuuhclie Mittellinie getrennt sind, der

vierte Bing endlich trägt ein Paar mehr genäherter, rundlicher und klei-

nerer schwarzer Flecken, während an der Basis in der Mitte sich meist

ein bräunliches Strichelchen zeigt; selten ist die schmutzigbraune Fleckung

des zweiten Binges in ein undeutliches Fleckenpaar aufgelöst. Der Penis,

der bei einigen Männchen weit hervorsteht, ist von merkwürdiger Form ; er

besteht aus einem dünnen, weit vorragenden Faden, der am Ende in drei

kurze Stielchen sich theilt, von denen jeder in ein kleines, tiefschwarzes,

blattähnliches Läppchen endigt : ob diese Bildung auch den übrigen Athe-

ríVyoíírtarten zukommt, kann ich nicht sagen, da ich noch keine Art lebend

gefangen und noch nie an einem trockenen Exemplar das Copulations-

organ beobachtet habe. Beine gelb, ein kleiner Wisch an der äussersten

Spitze der Vorderschenkel und die Yorderschienen zum grösstcn Theil

schwarz. Alles übrige wie in der Diagnose. — Das Weibchen gleicht dem
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Weibchen der trilineata in allen Stücken und ist nur durch die ausser-

ordentlich geringe Grösse und den Mangel der Thoraxstriemung von ihm

zu unterscheiden. Es ist daher immerhin möglich, dass wir es nur mit

einer ausnehmend kleinen Varietät zu thun haben, was freilich erst nach

Bekanntwerden des Männchens von trilineata und durch ein reicheres

Material wird entschieden werden können.

Vorkomme)) : Zahlreiche cT und Ç aus Singapore.

Anm. 2 cf und 3 $, ebenfalls aus Singapore stammend, haben grosse Ähn-

lichkeit mit der obigen Art. zeigen aber doch einige, wie mir scheint, charakte-

ristische Unterschiede, die ich hier anführen will, ohne die Art vorläufig neu zu

benennen. Die Stirnmittelstrieme ist bei sämmtlichen Stücken mehr oder weniger

röthlich, die Fühler entschieden noch länger und die Wurzelglieder deutlich roth

gefärbt ; der Hinterleib trägt auf dem zweiten bis vierten Ring je zwei deutliche,

schwarze, runde (nicht längliche) Flecken, während auf jedem Ring der Anfang einer

bräunlichen Mittellinie kaum wahrzunehmen ist. Das Weibchen gleicht dem Männ-

chen, trägt aber auf allen vier Ringen je ein Paar schwarzer, fast runder Flecken,

die, wie auch beim cf , dem Hinterrand der Ringe etwas näher gerückt sind, nach

der Spitze zu allmählich an Grösse abnehmen und auf dem ersten Ring namentlich

dann etwas undeutlich sind, wenn die Basis des Hinterleibs durchscheinend gelb ist.
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LES ESPECES DU GENRE TEOIDES

APPARTENANT AUX COLLECTIONS DU MUSÉE NATIONAL

HONGROIS.*

Par le Dr. G. Horváth et A. ^íocsáry.

(Planches I—III.)

En publiant la diagnose latine du nouveau Troides Elisabethae-

Reginae (Természetrajzi Füzetek. XXII. p. 114— 1151 nous avons aussi pro-

mis d'en donner un dessin plus tard. C'est cette promesse que nous venons

tenir avec les planches I et II du présent volume représentant le mâle et

la femelle de ce superbe Papillon dont on trouvera aussi plus loin une

description française.

Nous voulons profiter de cette occasion pour publier la liste de toutes

les espèces de T/'o/rfcs conservées actuellement au Musée National Hongrois

de Budapest. Ces espèces sont au nombre de io et se répartissent dans

les trois sous-genres, comme suit.

Subg. TROGONOPTERA Ripp.

Les espèces du sous-genre Trogonoptera diiïèrent des autres Troidei^

par leur aspect général, leur système de coloration et surtout par la forme

beaucoup plus étroite et allongée de leurs ailes supérieures. Il nous semble

que ce sous-genre mériterait bien d'être séparé de Troides comme genre

distinct.

1. Troides Brookiamis Wall. — Bornéo (1 ç ).

var. albescens Rothsch. — Malacca (2cf ).

'2. Troides Trojaiuis Stdgr. — Philippines: Palawan (1 cf ).

Subg. SCHŒNBERGIA Pag.

3. Troides paradisrns Stdgr. — Nouvelle-Guinée allemande: (1 cf ,

1 Ç , Wandres; 1 j , Fenichel), Stephansort (1 Ç , Bíró).

* Présenté à la séance du lU février IKOO de l'Académie des Sciences de

Honsirie.

_l
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La femelle est facile à distinguer des femelles semblables de Tr. Ti-

thonus et Priamus par le dessous des fémurs densement couvert d'une

courte pubescence jaune. Ce caractère qui se retrouve aussi chez le mâle,

sépare nettement cette espèce de toutes ses congénères.

Subg. TROIDES s. str.

4. Troides Tithonus De Haan. — I. Waigiou (1 $ ).

5. Troides Victoriae Gray,—Arch. Salomon : I. Bougainville (1 cf , 2 5 ),

6. Troides Elisahethae-Refiinae Horv. et Mocs. — Corps, antennes

et pattes noires. La tête et le thorax sont couverts d'une très-dense pu-

bescence veloutée noire ; cependant les yeux sont soulignés de poils blancs

et la poitrine de la femelle est ornée de taches d'un rouge vif. L'abdomen

est d'un jaune vif chez le mâle, plus pâle chez la femelle, sauf le premier

segment qui est noir, tandis que chez le mâle il porte en dessus une tache

médiane jaune; les autres segments sont très-étroitement noirs en dessous

à la base et à l'extrémité, et les flancs des segments 5, 6 et 7 sont marqués

d'une j^etite tache noire, cf . 5 . Long, du corps environ 70, des antennes

34 millim.

MâJe (PI. L). — Les ailes supérieures sont en dessus d'un beau vert

soyeux brillant, tournant au jaune cuivreux si on les regarde très-oblique-

ment. Une très-large bande médiane noire partant de la base de l'aile et

traversant la partie postérieure de la cellule discoïdale -s'étend jusqu'à

l'apex où elle se réunit avec la large lisière noire du bord extérieur. Les

nervures costale et subcostale sont également noires. La partie postérieure

de l'aile est traversée transversalement un peu au devant du bord postérieur

par une ombre foncée composée d'atomes noirs un peu plus serrés vers

la base.

Les ailes inférieures sont arrondies avec des échancrures assez faibles.

Elles sont en dessus d'un jaune soyeux brillant avec les bords noirs. Les

nervures traversant la partie jaune sont d'un vert brillant ; cette coloration

verte des nervures devient plus large vers leur extrémité et s'élargit au

bord marginal noir de telle façon que les cellules marginales sont partout

lisérées de vert. Les trois premières cellules marginales sont ornées chacune

d'une tache verte brillante subapicale plus ou moins elliptique. Le bord

anal est très-largement noir et en outre orné d'une étroite strie verte

brillante marginale qui occupe le tiers basai du bord anal ; la marge même
est garnie de longs poils noirs.

Le dessous des ailes supérieures ressemble à celles de Troides pa-

radiseus, mais elles sont plus largement bordées de noir et sont mar-

quées d'une tache noire dans les cellules marginales 1—5; la première de

Természetrajzi Füzetek. XXIII. köt. H
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ces taches est petite, les autres sont un peu i^lus grandes, sémihinaires et

subégales.

Les ailes inférieures en dessous sont d'un jaune soyeux brillant

avec les bords très-étroitement noirs et lisérés intérieurement d'une large

bande verte brillante. Les trois taches subapicales des cellules marginales

1, 2 et 3, répondant aux trois taches vertes du dessus, et toutes les nervures

sont noires ; les trois taches sont très-étroitement bordées de vert. Le repli

est gris testacé et porte de longs poils roussátres.

La longueur de l'aile supérieure est depuis la base jusqu'à l'apex, en

ligne droite, 98 milhm. ; le bord extérieur mesure 70 millim. L'aile in-

férieure est 55 millim. de long, sa plus grande largeur est 58 millim.*

Femelle (PI. II.). — Les ailes supérieures en dessus sont noires avec

onze taches d'un blanc grisâtre et saupoudrées d'atomes noirs. La première

tache située dans la cellule discoïdale un peu au delà de sa moitié et tout

près de la nervure subcostale est cunéiforme. Trois taches se trouvent dans

les trois cellules fourchues. Chaque cellule marginale est marquée d'une

tache subapicale ; celles des cellules 1—4 sont subtriangulaires, celle de

la cellule 5 est sémilunaire. Les cellules marginales 3 et 4 présentent une

seconde tache interne, très-petite dans la cellule 3. (La j)remière cellule

marginale de l'aile droite montre aussi une très-petite tache interne poncti-

forme qui manque complètement sur l'aile gauche.)

Les ailes inférieures en dessus sont noires à leur moitié basale et

couvertes de longs poils noirs. Leur moitié apicale est d'un jaune grisâtre,

saupoudrée d'atomes noirs et marquée dans les cellules marginales 2—

6

de cinq taches noires arrondies dont la première, plus grande est contiguë

à la partie basale noire de l'aile. Les bords des ailes sont assez largement

noirs avec de faibles échancrures très-étroitement jaunâtres au milieu. Les

atomes noirs couvrant la jDartie jaune sont beaucoup plus serrés vers le

bord, de telle façon que la jjartie située entre les grandes taches discoïdales

et le bord noir devient presque brunâtre.

* Nous avons indiqué dans notre première description (Természetrajzi Füze-

tek. XXII. p. 114 et 115) ponr l'envergure du mâle !20:2 et pour celle de la femelle

238 millim. Nous avons obtenu ces chiffres en mesurant les ailes supérieures étalées

de façon (jue le bord antérieur des deux ailes soit situé dans une ligne droite. Il

nous faut avouer que les Lépidoptéristes indiquent l'envergure d'après une autre

méthode j)uisqu'ils mesurent tout simplement la distance des apex des deux ailes

supérieures quelle que soit la façon dont elles sont étalées. Cette distance doit

cependant toujours varier d'après le mode de préparation avec la position des ailes

plus ou moins tirées en avant. C'est pourquoi nous n'avons pas suivi cette mé-

thode incertaine, bien qu'adoptée par la plupart des Lépidoptéristes. Si nous me-

surons nos exemplaires d'après cette dernière naéthode, uoiis obtenons 170 millim.

pour l'envergure du mâle et l!'? millim. i)our celle do la femelle.



LES ESPECES DU GENRE TROIDES. 163

Les ailes supérieures et inférieures montrent en dessous à jieu j^rès

les mêmes dessins qu'en dessus, sauf les atomes noirs qui manquent dans

les parties pâles du dessous. Les taches des ailes supérieures sont un peu

plus claires et celles des ailes inférieures ont une teinte un peu plus jau-

nâtre qu'en dessus.

La longueur des ailes supérieures, depuis la base jusqu'à l'apex, en

ligne droite, est de 115 millim. ; leur bord extérieur est 80 millim. de long.

Les ailes inférieures ont une longueur de 76 millim. avec la j^lus gi-ande

largeur de 78 millim.

Cette magnifique espèce que nous avons dédiée à la mémoire de S. M.

Elisabetfi, Reine de Hongrie, victime d'un abominable attentat commis

le 10 septembre 1898 à Genève, a été découverte dans la partie allemande

de la Nouvelle-Guinée par notre compatriote. M. Louis Bíró. Il en a capturé

un mâle et une femelle accouplés le 4 octobre 1898àNeua, village indigène

situé à une altitude de 500 mètres dans la région du Finschhafen. L'accouple-

ment était si fort qu'il a duré même en captivité plusieures heures.*

Le Troides Elhahethae-Bef/iitae appartient au groupe du Tr. Pria-

mus L. Les couleurs et les dessins du mâle rappellent un peu ceux de Tr.

paradiseu^ Stdgr., mais la forme toute différente des ailes inférieures ne

permet pas de confondre ces deux insectes.

Il paraît que le mâle est fort voisin du Tr. supremus Röb. {Schön-

bergi Röb.) dont il diffère par les nervures costales et subcostales et leur

intervalle ne montrant absolument aucune trace d'écaillés blanches, parla

présence d'une ombre noire oblongue dans la partie postérieure de l'aile

supérieure ainsi que par les trois taches submarginales de l'aile inférieure

entièrement vertes en dessus au lieu de noir avec une étroite ceinture verte

et par l'étroite bordure verte à la base du bord anal. L'abdomen du Tr.

^iiipremus est d'après la description de M. J. Eöber entièrement jaune en

dessus, tandis que le mâle de notre espèce a le premier segment noir, orné

seulement d'une petite tache jaune médiane en dessus.

La femelle se rapproche beaucoup du Tr. Goliaih Oberth., mais s'en

distingue par la taille un peu plus faible et par la tache de la cellule discoï-

dale des ailes supérieures beaucoup jjlus petite et cunéiforme au lieu de

tripalmé. La tache de la troisième cellule fourchue est fortement raccourcie

et réduite à un triangle irrégulier ; la cinquième cellule marginale est parée

d'une seule tache sémilunaire, non divisée. Les écliancrures des ailes infé-

rieures sont évidemment plus faibles.

* Cette observation de M. Bíró mfii'me la supposition de C. Ribbe qui

avait pensé que l'accouplement des Troides doit être d'une courte durée. (Iris.

YIII. p. 10!).)

11*
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7. Traides Goliath Oberth. — Notre zélé explorateur M. Louis Brno

nous a aussi envoyé avec l'espèce précédente une grande femelle de Troides

qu'il a prise en automne 1.S98 à Simbang, localité située dans le golfe

d'Huon (Nouvelle-Guinée allemande), et dont nous publions la figure sur

la planche III.

Nous rapportons ce Papillon au Tr. GoUatJi bien qu'il diffère un peu

de la figure publiée par M. Ch. Oberthr. Notre exemplaire montre les

différences suivantes :

Les taches blanches des ailes supérieures sont en général plus grandes

et plus distinctes ; les deux taches de la troisième cellule fourchue sont ré-

unies en une seule bande échancrée en arrière ; la cinquième cellule mar-

ginale porte, outre les deux taches externes, encore une troisième tache in-

terne bien nette. La coloration noire qui occupe la partie basale des ailes

inférieures, est un peu moins étendue. Il en résulte qu'on voit sur la partie

jaunâtre de l'aile sept taches noires isolées, tandis que la figure publié par

M. Oberthr n'en montre que quatre, les taches 1, i! et 7 étant réunies et

confondues avec la base noire de l'aile. Aussi les taches noires des cellules

marginales 4, 5 et 6 sont plus agrandies dans l'aile inférieure de notre

exemplaire.

Toutes ces différences nous paraissent cependant si peu importantes

que nous n'hésitons nullement d'identifier notre Papillon avec le Troides

Goliath Oberth.

Les dimensions de notre exemplaire sont à peu près les mêmes.

L'aile supérieure, mesurée depuis la base jusqu'à l'apex en ligne droite, a

112 millim. de long ; la plus grande largeur de l'aile inférieure est 82 millim.

8. Troides Priarmis Linn. — Amboina (1 cf ,
^2 ^ , Doleschall) ; Su-

matra (1 Ç , Machik).

var. Eiipliorion Gray. — Australie sept, orientale (1 cf , 1 J ).

var. Richmoudius Grat. — Australie (1 cf , 1 $ ).

var. Poseidon Doubl.— Nouvelle-Guinée : Simbang (6 cf , 6 $ , Bíró) ;

I. Arou (1 cf , 1 Ç ) ; Australie : Cap York (1 cf , 1 $ ).

ah. hriniueus Eothsch. — M. L. Bíró nous a envoyé avec la variété

précédente aussi une femelle dont le dessus des ailes supérieures est presque

entièrement noir et immaculé, sauf les petites taches blanchâtres et étroite-

ment sémilunaires du bord externe. Cette femelle prise à Simbang (Nou-

velle-Guinée allemande) appartient sans doute à l'aberration décrite par

M. W. Rothschild des îles d'Entrecasteaux, bien qu'elle en diôere un peu

par l'absence de la tache discoïdale dans la quatrième cellule marginale

des ailes supérieures en dessus, cette tache n'étant visible qu'en dessous.

Les taches blanches lancéolées des ailes inférieures sont à leur base

plus étroitement pointues que dans la var. Poseidon.
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ah. Archideus Gray. — I. Waigiou (1 cf , 1 J ).

9. Troides Croesus Wall. — I. Batjan (1 cf , 1 J ).

10. Troides Li/dius Feld. — I. Halmaheira (1 cf , 1 Ç ).

11. Troides Hypolifus Cram. — Amboina (3cf , 1 Ç , Doleschall).

1 2. Troides Darsius Gray.— Ceylan : (2 cf , 1 ç , Fruhstorfer), Kandy

( 1 d' , Madarász).

13. Troides Minos Cram. — Birmanie (1 cT , 1 ç ).

14. Troides Vandepolli Snell. — Java (1 d", 1 5 , Fruhstorfer).

15. Troides Haliphron Boisd. — Celebes (1 cf ).

il?). Bauermanni Eöb. — I. Kabia (1 cf , 1 5 ) ; Celebes (1 j ).

far. yaias Doherty. — I. Sumbawa (1 cT, 1 J ).

16. Troides Staudingeri Köb. — I. Timoilaout (1 cf, 1 ç ).

17. Troides Critou Feld. — I. Batjan (1 cf , 1 ç ).

18. Troides oblongornaculaius Gœze. — Amboina (1 cf , 1 5 ).

var. papuensis Wall. — Nouvelle-Guinée: Stephansort (4cf,

4 5 , B1RÓ).

al). Birói nob. — Diffère de la variété précédente par les ailes

supérieures d'un brun obscur et par la grande tache discoïdale des ailes

inférieures brune roussátre au lieu de jaune.

Nouvelle-Guinée : Stephansort (1 d" , Bíró).

19. Troides Helena Linn. — Amboina (3cf , 3 ç , Doleschall).

ab. Pluto Feld. — Java (1 d).

var. Cerberus Feld. — I. Andaman (4cf , 1 5 ).

var. Hephaestus Feld. — Celebes (1 d" , 1 5 ).

20. Troides Aeaeus Feld. — Indes-Orientales : Silhet (1 cf , 1 j ).

21. Troides Bhadamanthus Luc. — Bornéo (Id", Xántus) ; Celebes :

Toli-Toli (1 cf , 1 $ , Fruhstorfer) ; Philippines (1 cf , 2 5 ).

22. Troides Dohertyi PiIpp. — I. Talaout, an nord de Celebes

(Icf, 1?).

23. Troides mirandus Butl. — Bornéo (1 cf , 1 Ç ).

24. Troides Andromache Stdgr. — Bornéo (1 cf , 1 5 ).

25. Troides A^nphrysus Cram. — Java (1 cf ).

var. cimeifer Oberth. — Java occidentale (2 cf , 7 ç ).

var. flavicollis Druce. — Bornéa (1 cf , 1 j ).

ab. rufícollk Butl. — Java (1 cf); Sumatra (Id'); Bornéo (1 j ).
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ÁSVÁNYTANI KÖZLE:\IENYEK.

Dr. ZiMÁMyi KÁEOLT-tól.

(Tab. IV.)

MINERALOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Yon Dr. Karl Zimanyi.

(Tab. IV.)

1. Axinit Japánhól.

A Magyar Nemzeti Múzeum ásványtára újabban néhány axinit-pél-

dánynyal gazdagodott, a melyek lelethelye 01)ira bányái Bungo provin-

cziában.

A kristályok tömör, feketés-barna axinitra nttek, a köztük lev hé-

zagok alján, de néhol részben még a kristályokon is jnszkos sárga szín,

igen szívós hegyi brhöz hasonló bevonat van ; ezt finom sárga, gyérebben

feketés szálak összekuszált tömege alkotja.

A nagy kristályok színe feketés-barna, hasonló mint a közönséges

staurolithé, átlátszatlanok, méreteik a három irányban 15— 18, 6— 8,

4—6 mm., ezek goniometeres vizsgálatokra alig megfelelk, mivel a lapok

ersen rostosak, vagy érdesek.

Az apró kristályok (0*5—3 mm.) átlátszók színük szegfbarna, fel-

tn pleochroismussal, nem ritkán fekete átlátszatlan zárványokkal.

Hét megmért kristályon az alább felsorolt alakokat figyelhettem meg ;

a tengelyek orientálása és az alapalak ugyanaz, mint NAUMANN-nál,* míg az

egyes alakok betjelzése ugyanaz, mint Dana ^* mineralogiájának hatodik

kiadásában.

* Naumann: Lelirbucli der Mineralogie. Leijizig, 1828. 435 és Atlas XXIV.
tábla, 502—505. rajz.

** Dana: A System of Mineralogy, New-York, ISÍtá, 6-th edition, .527.
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a = { 1 00} oo P oo //
= (02 1 } 2 P' oo

b = (010} cxo /^>oo .r = (111} P
r= [001} OP /•= (iTl! 'P

m = (llOj ooP' c = (112} |T
3/ =-- {ITO} oo'P F= (131) 3,P3

8 = {201} 2'P'oo 7 = {T51} 5,P5

íí (100) mindig ersen rostos a verticalis irányban; 6 (010) sima fényes,

néha megtámadott felülettel ; r(OOl) ritkább alak, csak az r(líl) szerint

táblás kristályokon (4. és 5. rajz) fejlett ki mint keskeny, fényes lap.

Wi(llO) finom rostozása a tükrözést nem zavarja, de a nagy kristályokon

már durva a rostozás és a lap több viczinális laptól kissé görbült. Még
fényesebb és simább ÍVÍ(IÍO), a mely csak néha gyöngén rostos, s még a

nagy kristályoknál is jól tükrözik. ír(lll) általában véve sima jól tükröz,

olykor gyöngén rostos az [.V: íc; = 1Î0 : 111] öv tengelyének irányában;

az r(líl) szerint vastag táblás kristályok a'(111) lapja szintén fényes, de

felületén szétszórtan rhomboid alakú négyszögek láthatók, ezek hosszabb

oldala párhuzamos [010:111], a rövidebb pedig [111:131] éllel. r(lTl)

finom rovatkoltsága párhuzamosan húzódik [1Î0 : iTl] éllel, ezen kívül

egyes kristályokon még [1Î1 : 010] irányában is. z{\\^) csak egy lapját

figyeltem meg, ez is ersen rostozott [112 : iTl] éllel párhuzamosan. 5^(131)

ha lapjai nagyok, akkor bágyadt fények, ellenben a táblás kristályokon

(4. és 5. rajz) simák és jól tükrözk. (/(151) mindig bágyadt felülettel,

gyakran érdes és egészen fénytelen, s (201) kifogástalan fény, néha fino-

man rostos [111:201] él irányában. //(021) egészen alárendelt fényes

esik, a miért is a rajzban nem tüntettem fel.

A megmért kristályok combinatiói ;

1. kristály />, /', m, x, a, M, s, (1. rajz).

2. « /', Y, b, ni, X, M, a, q, s, (2. rajz).

3. « F, r, m, x, b, M, a, q, y, s.

4. « X, Y, m, r, h, M, a, s, q, //, (3. rajz).

5. « r, M, a, m, x, Y, b, s.

6. « ), M, X, m, a, b, Y, s, c, (4. rajz).

7. « r, M, X, m, a, b, Y, z, s, c, ij, (5. rajz).

A leggyakoribb combinatiót a 2-ik rajz tünteti fel ; a némileg hegyes,,

rhomboëderhez hasonló kristályok úgy nttek fel, hogy az r, Y, m és b

lapoktól képezett csúcs szabad és pedig a kristálynak vagy fels vagy alsó

végén. A kristályok c tengelyét verticalisan állítva és az «(100) lapot elre

fordítva az alsó szabad végnél, az említett laptól balra van A/(líO)és ezek-
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ti balra alul Y' (131), jobbra m (110), jobbra felül pedig s (201) és ít;(lll).

Ha a kristály fels vége szabad ugyanolyan orientálás mellett M' (Î10) és

in' (ílO) jjrisma lajDok íi'(TOO)-tól szintén balra, illetleg jobbra fekszenek ;

ellenben 1(131) balra felül, .s'(lOT) és .r' (TTÎ) pedig jobbra alul jelennek

meg. Ezeken a kristályokon J/(110) kis háromszög, s (201) pedig keskeny

hosszúkás lap. Pdtkábbak az els és harmadik rajzban ábrázolt combina-

tiók. Az egyik kézipéldányon a kristályok r(líl) szerint táblásak, ezen

kívül fjellegük, hogy ^(OIO) és y(T31) lapok alárendeltek; többnyire úgy

nttek fel, hogy r(lTl), 3/(lT0) és a'(lll) egj-egy lapja jól látható fe(OlO)

és F(í31) keskeny tomi^ito lapok kifelé forditvák. Ezen darabon néhány

átlátszó quarczkristály mint iíjabb kej^zodmen}' ül az axinit-kristályokon.

A méréshez a darabokról leszabadított két kristályon i/'(130) hasa-

dási alak hajlását is megmérhettem ; felülete feltnen simább, fényesebb

volt, mint /mOIO) hasadási felülete.

Az alakok identificálására szolgáló méréseket vom Rath * számított

értékeivel állítottam össze ; az alábbi szögtáblázatban n a mért szögek szá-

mát jelenti.
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A legújabb idben Jimbö K.* a tokyoi egyetemen az ásványtan tanára

egy dolgozatot közölt, a melyben 128 japáni ásványfajt röviden jellegez és

azok elfordulását ismerteti.

E munkának 258. lapján az axinitrl szólva említi, hogy Obiraban

ez utóbbinak két különböz varietását találják; az Okurandibl valót

KiKucHi ** irta le és Kajiura ^*^ elemezte meg.

A kristályok színe a sötét barna és sötét ibolya közt változik; nem
vékonytáblásak és az ennél az ásványnál oly gyakori éles éleik nincsenek,

hanem inkább oszloposak. Az általam is megfigyelt alakokon kívül Kikuchi

még az X= {021 j
'tL'P oo brachydomát is constatálta. Ezt az axinitet kisér

ásványok : hedenbergit és annak mállási terméke, sötét zöld gránát, pyr-

rhotin, arsenopyrit, fluorit, stb.

Ginjikiben (Obiraban) és annak környékén szürke szín, éles él
axinit fordul el ; a társásványok sötét zöld amphibol, ezüsttartalmú gale-

nit, barna gránát, lievrit stb.

Ezek után nyilvánvalónak vélem, hogy a vizsgálataim tárgyát képez
axinit-példányok szintén Okurandibl valók, mivel a szín, a kristályok

kifejldése és combinátiója megegyez a JiMBö-tól közöltekkel ; a fentebb

említett összekuszált finom szálak szívós tömege pedig a hedenbergit elvál-

tozási terméke lehet. Jimbö a quarczot mint kisér ásványt ugyan nem
említi, de úgy hiszem az általam leírt táblás kristályok szintén Okurandi-

bl, nem pedig Grínjikibl valók, a hol szürke szín axinitek fordul-

nak el.

II. Pifrit Montanahól.

Ujabban a parisitnak negyedik lelethelye lett ismeretessé, a mely

Penfield S. L. és Warren C. H.">'** szerint valószínleg Pyrites közelében

van. Az új elfordulás természetesen els sorban a ritka carbonat miatt

köti le a mineralogus figyelmét ; de az ugyanott található apró pyritkristá-

lyok is közelebbi megtekintés után elég érdekeseknek bizonyulnak a meg-

vizsgálásra.

A Nemzeti Múzeum példányainak etiquettjein mint lelethely Piavalli

Co., Montana van megjelölve. A párisit- és a vele elforduló p.yritkristá-

lyok laza összefüggés, porhanyós, fehér anyagba ágyazvák, a mely az em-

lített szerzk szerint fképen Si, Al, Ca és egy kevés alkaliát tartalmaz.

A pentagondodekaëderes pyritkristályok legnagyobbbjai 2— 3 mm. mére-

* Notes on the Minerals of Japan (Journal of tlie Science College, Imper.

Univ., Tokyo. 1899. 11. ^13—281).
** Mivel e dolgozatok japán nyelven jelentek meg, Jimbö nem is idézi az illet

folyóiratokat.

*** Amer, Jonrn. Sei. 1899, (IV.) 8, ^21.
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tûek; az uralkodó TT [210} mellett a többi alak mind alárendelt, csak az

oktaéder és hexaéder néha kissé nagyobb. Összesen a következ kilencz

alakot figyeltem meg :

a = (100) ooOoo

d = (110) ooO

= [111}

e = r: {210}
02

b = t: [852]

s = 71 {321}

3/ = T (432}

' ; = - '541

[Wl
L 2 J

3or
3

20^

/
! 9

/i = (211) 202.

Ezek közül ;r {210), {111} és {100} minden kristályon kifejlettek,

míg a csillaggal jelölt alak új; elég gyakori tt {432}, ritkább t: {321} és

{211}, csak egyszer figyeltem meg {llO), tt {852] és - [541} alakokat.

A pentagondodekaëder lapjai ritkábban tükörsimák, többnyire bágyadt

fények, a mit kétirányú rostozás okoz, a mitl a lapokon V alakú rajzok

láthatók és ezek ágai párhuzamosak a két szomszédos oktaëderlappal alko-

tott élekkel (7. rajz). Ha a rajzok nagyobbak és a rostozás durvább, a meg-

felel öv beállítása után láthatni, hogy az utóbbit tt [321} nagyon keskeny

lapocskái okozzák. A hexaëderlapok simák, de majdnem mindig bágyadt

fények; míg [Hl}, [HO}, [-H} és 7r(432} ers fények, az utóbbi gya-

koribb és nagyobb, mint a rostos ;r{32l).

Egy nyolcz alak képezte combination (6. rajz) az uj alakot [210 : Ti 1 =
123] és [1 1 1 : 321= 34T] övekbl határoztam meg, két keskeny, fényes lapocs-

kája volt kifejldve ; ezeken kívül még [1 10 : 101 = 111;', [540 : 001=450:,

'041 : 100 = 014] és [531 : 010 = Î05] övekhez is tartozik, a melyek mind-

egyikében a pyriten ismert több alak lapja is fekszik. [541} alak Gold-

scHMiDT * összeállítása szerint eddig csak a gyémánton ismeretes. A két

szomszédos oktansban fekv kis lapok hajlását elég jól mérhettem :
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Egy kristályon (8. rajz) n [852} dyakisdodekaëdernek, a melyet el-

ször a kotterbachi pyriten * figyeltem meg, szélesebb, de [852 : 111] él irá-

nyában finoman rostos lapját ismertem fel.

Az uj alakra vonatkozó nehánj^ fontosabb számított szögérték :
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in Japan» stammen. In der vorliegenden kleinen Mittheilung sollen die

Krystalle dieses Vorkommens beschrieben werden, da dieselben meines

Wissens noch nicht Gegenstand einer kiTstallographisehen Untersuchung

waren.

Die Krystalle sind auf derbem, dunkelbraunem Axinit aufgewachsen,

in den einzelnen Zwischenräumen findet man eine dichtfilzige, schmutzig-

gelbe Masse, welche theilweise auch die Krystalle bedeckt ; dieses dem

Bergleder nicht unähnliche Mineral besteht grösstentheils aus feinen gel-

ben und wenigeren dunkelgrünen fest mit einander verfilzten Haaren.

Die grossen Krystalle besitzen schwarz-braune Farbe, welche an die-

jenige des geineinen Staurolithes erinnert, sind undurchsichtig; ihre

Dimensionen in den drei Pachtungen sind 15— 18, 6— 8, 4—6 mm. und

zeigen grösstentheils unvollkommene Flächen. Die kleinen Krystalle

(0*5—3 mm.) sind durchsichtig, von nelkenbrauner Farbe und mit auf-

fallendem Pleochroismus ; oft haben sie schwarze, undurchsichtige Ein-

schlüsse.

Im Ganzen wurden an den gemessenen Krystallen 1 2 Formen be-

obachtet, diese sind für die Aufstellung Xaumann's :
*

a = {100)
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derselben rhomboiclförmige Figuren sichtbar, deren längere Seite parallel

läuft mit [010 : 111], die kürzere hingegen parallel mit [T31 : 111]. Die

zarte Eiefung auf r (lîl) hat die Richtung der Kante [iTl : iTO], ausser-

dem ist an einigen Krystallen noch eine zweite Streifung bemerkbar pa-

rallel zu [iTl : OTO]. z{lîi2) trat nur an einem Krystalle auf, ebenfalls

stark gestreift. F(T31}, die Flächen sind matt, wenn gross ausgebildet,

hingegen schmal und lebhaft spiegelpd an den tafelförmigen Krystallen.

q {151} ist immer matt, oft gänzlich rauh und nicht spiegelnd.

6' {201} hat tadellosen Glanz, zuweilen etwas gestreift in der Rich-

tung von [201 : 111]. y {021} immer nur als sehr schmale, glänzende Strei-

fen, deshalb ist diese Form in der Zeichnung nicht dargestellt.

Die sieben gemessenen Krystalle zeigten die folgenden Combinatio-

nen (s. Tab. IV. Fig. 1-5):

Krystall Nr. 1. h, r, m, x, a, M, s, (Fig. 1)

« 2. r, Y, b, m, x, M, a, q, s, (Fig. 2)

« 3. Y, r, m, x, b, M, a, q, y, s,

« 4. x, Y, m, T, b, M, a, s, q, y, (Fig. 3)

« 5. r, M, a, m, x, Y, b, s,

« {'). r, M, X, m, a, h, Y, s, c, (Fig. 4)

« 7. r, M, X, m, a, b, Y, z, s, c, y, (Fig. 5).

Die häufigste Combination ist in Fig. 2 dargestellt; die Krystalle

sind so aufgewachsen, dass die von r, Y, m und b gebildete Ecke frei ist,

und zwar entweder an dem oberen oder dem unteren Ende des Krystalls.

Das obere Ende ist dadurch gekennzeichnet, dass bei verticaler Stellung

der c-Axe, wenn die Fläche (TOO) vorwärts gewandt ist, links (TlO) und

rechts (ÎÎO) liegt, (Î31) links oben, (20Î) und (TÎT) rechts unten erscheint.

Das untere Ende erkennt man dadurch, dass von der vorwärts gewandten

(100) Fläche (1Ï0) links, (110) rechts, und von diesen links unten (131),

rechts oben (201) und (111) liegt. An diesen Krystallen bilden die

Flächen von M{1Î0} kleine Dreiecke, und s [201} schmale längliche

Streifen.

Seltener sind die Combinationen, welche ich in den Figuren 1 und 3

zeichnete. An einem Handstücke sind die Krystalle tafelförmig nach

7"{lTl], sie sind auch charakterisirt durch das untergeordnete Auftreten

von 6 [010} und y{T31} ; sie sind derart aufgewachsen, dass je eine

Fläche von r{lîl), M [iTO} und .^{111} gut sichtbar ist, und die schmalen

Flächen von & [OlOj und y{T31} nach aussen gewandt -sind. Auf diesem

Stücke sind als jüngere Bildung einzelne Quarzkrystalle von der gewöhn-^

liebsten Combination aufgewachsen.

An zwei gemessenen Krystallen beobachtete ich eine sehr gute Spalt-
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barkeit nach ii;| 130}, dessen Flächen viel glatter und glänzender waren

als die Spaltungsiläche nach fc{010].

Zur Identificierung der Formen wurden folgende Messungen ausge-

führt ; die berechneten Winkel sind die vom Eath's ;
^ in der nachstehen-

den Tabelle bezieht sich n auf die Zahl der gemessenen Kanten.
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häufigen scharfen Kanten, sondern sind mehr prismatisch ausgebildet.

Ausser den auch von mir beobachteten Formen constatirte Kikuchi noch

das Brachydoma X~ (021) ^'Poo. Mit diesem Axinit kommen vor: He-

denbergit und dessen Verwitterungsprodukt, dunkel grüner Granat, Pyr-

rhotin, Arsenopyrit, Fluorit etc.

In Ginjiki, so auch in dessen Nähe kommen graue, scharfkantige

Axinite vor ; die Begleitmineralien sind dunkel grüne Hornblende, silber-

haltiger Galenit, brauner Granat, Lievrit etc.

Es scheint mir wahrscheinlich zu sein, dass mein Untersuchungs-

material ebenfalls aus Okurandi herstammt, da die Farbe, die Ausbildung

und Combination der Krystalle mit Jimbö's Angaben stimmen ; das von

mir erwähnte dichtfilzige, dem Bergleder ähnliche Mineral ist möglicher-

weise verwitterter Hedenbergit. Der Quarz wird unter den mitvorkommen-

den Mineralien von Jimbö nicht erwähnt, aber ich glaube die tafeligen

Krystalle dürften auch von Okurandi sein, da der in Ginjiki vorkommende

Axinit grau ist.

II. Über einen Pyrit von Montana.

Vor kurzer Zeit beschrieb S. L, Penfield und C. H. Warren * ein

neues Vorkommen des Parisites, dessen näheren Fundort die Autors in

der Nähe von Pyrites in Kavalli County angeben.

Die mit diesem seltenen Carbonat zusammen vorkommenden Pyrit-

kryställchen sind in einem weissen, lockeren erdigen Mineral einge-

bettet ; welches nach den genannten Autoren hauptsächlich Si, AI, Ca
und wenig Alkalien enthält. Die grösste Dimension der jjyritoëdrischen

Kryställchen ist 2

—

3 mm.; neben dem dominirenden rr [210] sind die

übrigen alle untergeordnet, nur [ill] und {lOO} sind zuweilen etwas

grösser. Es wurden die folgenden Formen festgestellt :

40!
a = {100} Oc

fZ = {110} ooO

= {111}

(' = 7:{210}
02

2

. = .{321)1^
m
2

501

M = - (432)

TT D41!

= (211) 202.

Von diesen Formen ist ;r{210), {Hl}, {100} an jedem Krystalle ent-

wickelt und -{541} ist neu; ziemlieh häufig ist n (432), seltener ;r(32l}

* Amer. Joiirn. Sei. 1899. (lY.l 8. '2\.
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und {211}, die Formen {HO), 7r{852J und ;: {541} wurden nur an je einem

Krystalle beobachtet. Die Flächen des Pentagondodekaeders sind meistens

von eigenthümlichem mattem Glänze, welcher durch eine in zwei Eichtun-

gen sich hinziehende Streifung hervorgerufen wird ; an den Flächen sind

mehr oder weniger gedrängt V -förmige Figuren zu sehen, deren Ai-me pa-

rallel laufen mit den zwei Combinationskanten [210 : IIT (Fig. 7\ Wenn
diese keilförmige Zeichnungen grösser und die Streifung stärker ist, sieht

man beim Einstellen der entsprechenden Zone am Goniometer, dass die

Streifung von den Flächen des Dyakisdodekaëders 7r{32l} hervorgeru-

fen wird.

Die Hexaederflächen sind glatt, jedoch immer etwas matt glänzend;

{111), {110|, {211}. 7t |432j und rr (541 [
haben lebhaften Glanz, 7r{321|

ist fein gerieft in der Pachtung [321 : 111[.

Ein Üächenreicher, schön ausgebildeter Krvstall zeigte die in Fig. 6

dargestellte Combination, an dieser bestimmte ich die neue Form aus den

Zonen [210 : Tll == 123] und [11 1 : 32T = 341] ; die Flächen dieser Form
gehören gleichzeitig zu den Zonen [110 : 101 = iTTl, [540 : 001 = 450],

[041 : 100 = 014] und [531 : 010 = T05], in welchen noch andere be-

kannte Flächen des Pyrites liegen. Die Form {541} ist nach Goldschmidt's *

Zusammenstellung nur an dem Diamant bekannt. Die Neigung der zwei

kleinen Flächen konnte ich mit genügender Genauigkeit bestimmen :

obs. calc.

(541) : (210) 3= 14° 51' 14° 58'

(541) : (2T0) =14 56 «

(541) : (111) = 27 7 27 1

(541) : (iTl) =. 27 10 «

An einem 2 mm. grossen Krystall (Fig. 8) war eine Fläche des Dya-

kisdodekaëders 7r{852[ ausgebildet, ebenfalls gestreift jiarallel der Combi-

nationskante mit dem Oktaeder. Diese Form beobachtete ich zuerst an

dem Pyrit von Kotterbach."*'*

Einige wichtigere berechnete Winkelwerthe der neuen Form sind :

(541) : (541) = 17° 45' 10"

(541) = 76

(415) = 46

(100) = 39

(110) = 10

(111) = 27

* Iudex (1. Krystallf. Berlin, 1886. 1. IHi).

** Földt. Közl. 1<S98. 28. \%±

13
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Es wurden folgende Winkel gemessen :

obs. n calc.

e:a= (210) : (100) =^ 26° 40' 4 26° 33' 54"

d: a= (110) : (100) = 44 50 4 45

: a = (111) : (100) = 54 44 10 54 44 8

71 : = (211) : (111) = 19 24 3 19 28 16

d'.o = (HO) : (111) = 35 10 6 35 15 52

b : = (852) : (111) = 26 16 1 26 6

.s : = (321) : (111) = 22 15 4 22 12 27

1/: = (432) : (111) = 15 15 6 15 13 28

e:o = (210) : (111) = 30 10 5 39 13 51

M:d= (432) : (110) == 23 8 1 23 11 55

M: a'= (432) : (001) = 68 14 2 ... 68 11 54

3 : a = (541) : (100) == 39 39 2 39 30 35

5 : a'= (541) : (010) == 51 42 1 51 53 13

5:0 = (541) : (111) = 27 9 2 27 1 1

3 : i- = (541) : (210) = 14 53 2 14 57 47

s': = (32T) : (111) = 51 40 2 51 53 13

b : a = (852) : (100) = 33 44 1 33 56 46

Die im Vorstehenden beschriebenen Krystalle stammen aus der Sammlung
des ungarischen National-Museums, und wurden aus liebenswürdiger Gefälligkeit

des Herrn Prof. Dr. J. Al. Krenner im mineralogischen Institut der Universität

untersucht.

Termeszétrazji FUzetek. XXIIL köt. 12
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UJ FONALFEEGEK A MAGYAE FAUNÁBAN.

Dr. Eátz István tanártól.

(Tab. V.)

NEUE NEMATODEN IX DER UNGARISCHEN FAUNA.

Von Prof. Dr. Stefan v. Putz.

(Tab. Y.)

I. Hystrichis tricolor Duj.

DujARDiN 1845-ben kacsa mirigyes gyomrából sajátságos fonalférget

írt le, a mely fleg testének elüls részén horgokat vagy tüskéket visel

és tarkaszín, a mennyiben testének küls része fehéres, közbüls rétege

és bárzsingi része élénk vörös, a középvonalban pedig feketés. A köztaka-

rón lév horgok, tüskék és a tarka színezdés alapján Hiist)'icJus tricolor-

nak nevezte e férget, a melynek azonban csak nstényét írhatta le, mert

hímet nem talált, st ismeretlen maradt az egészen a mai napig.

MoLiN 1861-ben már hét faját ismerte a ff//.sír/c/í/s-nemnek, a melyek

kivétel nélkül mind madarak, fleg vizi madarak, bárzsíngjának alsó ré-

szében és mirigyes gyomrában élnek. Molin szerint a hímek hátulsó test-

részén harangalakú vagy tálalakú bemélyedés látható, melynek szélein

kis szemölcsök vagy nyúlványok lehetnek; az anus terminális, a cirrus

hosszú és fonálszer. A nstényeket az jellemzi, hogy a vagina egészen

hátul nyilik, közvetetlenül az anus eltt, a méh pedig egyszer.

LiNSTOW a MoLiN által leírt fajokat egygyei gazdagította és a Hystrichis

papillosus-ról szóló munkáiában leírta részletesen a hím szaporító szervei-

nek szerkezetét is. Vizsgálatai szerint a cirrus hátrafelé zárt csövet alkot,

melynek üregét chitin-henger határolja, körülvéve radialis lemezekbl álló

réteggel s ezen kívül egy sötét hengerrel. A testben széles plasmaréteg

burkolja be a cirrust, a melyben magvak is láthatók. A here hosszú, több-

szörösen hajlott cs; közepét magvakat tartalmazó syncytium alkotja,

azután egy concentrikus szerkezet réteg következik, a melyet hosszában
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haladó s egymás közé ékalakjában benyomuló rostok és finom tunica pro-

pria borítanak.

Egy kacsa mirigyes gyomrában már évekkel ezeltt megtaláltam ma-

gam is a Hystrichis tricolor-t, 1897-ben pedig Czeglédrl küldtek intéze-

tembe két kacsát, a melyeknek betegségét és elhullását ez az aránylag

kevéssé ismert féreg okozta.

E kacsákban a bárzsing alsó részének, fleg pedig a mirigyes gyo-

mornak küls felülete nagyon egyenetlen kinézés volt, mert borsó egész

bab mekkoraságú, gömbölyded vagy ovális alakú, hólyagszer kiemelkedé-

sek borították, a melyek kötszöveti burokkal fedett kanyargós csatornák-

ból állottak s kevés vöröses, savószerü folyadékot és egy-egy hajlott, st
néha spirálisan összecsavarodott, vöröses vagy feketés szín fonalférget

tartalmaztak, a melyek részint egészen be voltak zárva e tokokba, részint

pedig testük feji és farki végével, kis kerek nyilason át, benyúltak a miri-

gyes gyomor üregébe. Egyik-másik féregnek tulajdonképen csak a középs

testrésze feküdt a tömlben, testének két vége pedig, két egymás mellett

fekv nyíláson át, a gj^omor rébe nyúlt be. A bárzsing és mirigyes gyo-

mor fala tetemesen megvastagodott és a nyálkáshártya felületén a gyomor-

mirigyek kivezet nyílásaiban számos szürkevörös vagy barnás fonalféreg

feküdt, elhalt szövetbl álló, lágy, sárgás hüvelyszer bevonattal borítva.

E férgek közül a rövidebbeket és vékonyabbakat sikerült óvatosan kihúzni,

ellenben a nagyobbak és duzzadtabbak rendszerint elszakadtak, mert tes-

tük legnagyobb része a gyomor falában, illetleg felületén látható, kanyar-

gós csatornákban feküdt és így csakis óvatos kiprœparalassal sikerült

azokat onnan kiszabadítani. Az egészen eltokolt férgek közül egyeseket

már elhalt és részben szétesett állapotban találtam és csakis az épen

maradt horgok alapján ismertem fel.

A Czeglédrl származó Hystrichis tricolor-ok teste orsóalakú, a

mennyiben a feji és farki végen elvékonyodott, ellenben a közepe felé jóval

vastagabb. A fej korongszeren duzzadt és a kerekalakú szájnyílás körül

három szemölcs látható, a melyek közül mindenik egy-egy kis tüskét visel.

A fejen és az utána következ nyaki részleten, a mely hátrafelé fokozato-

san vastagodik, a köztakaró vaskos redket alkot s horgokkal és tüskékkel

borított, a melyek fleg a fej elüls részét fedik srn, hátrafelé pedig

mindinkább gyérülnek és kisebbednek. E függelékek elrendezdése meg-

lehetsen szabályos, a mennyiben a fejen egymásután következ koszorú-

kat alkotnak, úgy, hogy két elbb álló horog között mindig egy hátrább

álló helyezdik és így a diagonalis irányában is szabálj^os sorokat képez-

nek. A horgok alakja és nagysága különböz; a fejen lévk a legnagyob-

bak és hátrafelé hajlott kis sarlók módjára állanak ki a köztakaróból,

gömbszeren duzzadt gyökérnyujtványuk pedig kis bemélyedésben fekszik.

1-J*
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Közepükön csatornaszerü üregecske látható, a mely a duzzanatnak meg-

felelöleg kissé öblösebb, a horog szabad vége felé pedig elvékonyodik.

E csatornákba a subcuticularisan fekv, szemecskézett állományú hypo-

derma benyúlik, íigy, hogy minden ilyen horognak megfelelöleg áttöri a

hypoderma az átlátszó, fényes chitinszerü cuticulát, hogy belenyomulhas-

son a horogcsatornába. A fej mögött lev horgok kisebbednek s azután

már csak hátrafelé hajlott kis tüskék láthatók, a melyek szintén a cuticula

bemélyedéseiben feküsznek és összefüggésben állanak a hypodermával,

csakhog}^ ez már nem nyúlik beléjök s csatornát bennök felismerni már

nem lehet. A test elüls része szürkevörös egészen a bélcsatorna kezdetéig,

amely feketés cs alakjában vonul végig a test középvonalában ; a bél-

csatorna feketés színe onnan ered, hogy pigmentes sejtek bélelik ki. A bél-

csatorna kezdetétl a test hengeresen duzzadt és élénk vörös : a köztakaró

átlátszó s nemcsak a festékes bél, hanem a mellette húzódó szaporító

szervek is jól láthatók.

A nstények 40—4:2 mm. hosszúak, testük feji vége csak 0"o mm.
átmérj, a bél kezdetének megfelelöleg azonban már 1 mm., a test köze-

pén pedig 2

—

'2'í) mm. vastag. A legömbölyített farki végen látható az

ovális nyilas és kevéssel eltte a szaporító szervek nyílása is. Petéik ováli-

sak, két végükön egy-egy szemölcsalakú kidudorodással, úgy, hogy hason-

latosak a Trichocephnlus- és TricJiosoma-neuiek petéihez. A peteburok

vastag, ketts konturú réteget alkot, melyen belül összecsavarodott álla-

potban látható az ébrény.

A hímek 24—25 mm. hosszúak. Feji végük ugyanolyan, mint a ns-

ténj'eké; testük hátrafelé fokozatosan vastagodik ; közepükön 1'2— 1'3 mm.
átmérjek. A bárzsing végétl kezdve csaknem egészen fekete színek s

csak a köztakaró vöröses. Farki végük gömbölydeden duzzadt, közepén

tölcsérszerü bemélyedés látható, melybl a gyengén hajlott spiculum nyú-

lik ki. A spiculum fels része vastag, vége felé azonban fokozatosan elvéko-

nyodó zárt csövet alkot, melynek a testben lév részét redzetet mutató,

hüvelyszer hártj'a veszi körül.

II. Gnathostoma hispidum Fedtsh.

Owen lS37-ben Felix tigris és Felix concolor gyomrából Gnatho-

stoma spinigerum név alatt fonalférget irt le, a mely testének elüls részén

fogazott szélíi pajzsocskákat visel. Késbb Diesing Vastris Ciivieri gyom-

rában megtalálta a (Inathosloma gracilc-i, Fedtshenko pedig indiai sertés

gj'omrában a Gnathonloma hispidum-ot, a melyekhez azóta még néhány

más faj sorakozott.

Ez utóbbi fajt Fedtshenkon kívül, tudomásom szerint, csak Csókok
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és Ströse találták még sertés gyomrában, Collín pedig szarvasmarhában.

A Gnathostoma hispidum tehát azokhoz az élsköd férgekhez tartozik, a

melyek aránylag ritkák és igy kevéssé ismeretesek.

Az 1805. évi júniusban sertés gyomrában magam is találtam néhány

példányban, J 897-ben pedig hat szabadkai sertés gyomrából számos pél-

dányban gyjtöttem. Mind a két alkalommal a gyomor alapi részén tapad-

tak a nyálkáshártyához, a mely feltn módon megvastagodott s több

mm.-nyire felébe emelkedett a mucosa többi részének ; a duzzadt részen

számos kerekalakú nyilast lehetett látni, a melyek meglehetsen mélyen

beterjedtek a gyomor falába s helyenkint rövid csatornákba folytatódtak.

Néhol e nyilasok olyan srn feküdtek egymás mellett, hogy a nyálkás

hártya rosta módjára átlyukgatottnak nézett ki s hozzá számos, hengeres

test, sárgás vagy vöröses szín féreg tapadt oly módon, hogy feji végük

a g3^omor falába mélyen befúródott. Némelyik ersebb húzásra leszakadt

s helyén szabályos, kerekalakú, élesszél bemélyedés maradt vissza; a

legtöbb azonban olyan ersen tapadt a gyomor falához, hogy arról leválasz-

tani nem sikerült. De azonkívül a nyálkás hártj'a felületén szabadon is

feküdtek férgek, a melyek a gyomor falán megtapadva nem voltak.

A gyomor faláról leválasztott férgek testének elüls része élénkvörös,

hátulsó része szürkésvörös, vagy sárgás, a középvonalban pedig barnás

vagy feketés árnyalatú. A szabadon fekvk halaványabb színek, a mibl

azt kell következtetnem, hogy a vöröses szinezdést a gyomor falából

kiszívott vértl nyerik.

Testalkatuk hengeres. Fejük lapított gömbhöz hasonló s mély barázda

választja el a test hátrább es részeitl, a mennyiben a nyak aránylag igen

vékony. Testük a bárzsingtájtól kezdve oválisán duzzadt, a bélcsatorna

eredésénél azonban újra vékonyabb lesz s azután csaknem egyenletesen

vastag, hengeres kinézés, egészen a farki végig. Az egész test felületét

cuticularis függelékek borítják, a melyek a köztakaró küls rétegének be-

mélyedéseiben feküsznek és a test különböz tájain igen eltér alakúak

és nagyságúak. A fejen lévk horgokhoz vagy hegyes fogakhoz hasonlíta-

nak. Alapi részök széles, hátrafelé hajlott szabad végük pedig elhegyesedik.

10—12 egymásután következ koszorúban sorakoznak és emlékeztetnek a

Taeniák scolexén látható horogkoszorúkra. A szájnyílás körül lévk a leg-

kisebbek, a fej közepe táján láthatók a legnagyobb és a hátrább esk újra

kisebbek. A nyaktól kezdve a horgok hátrafelé hajlott nyujtványa kiszéles-

bedik legy^ezalakban s kis pajzsocskának felel meg, a melynek hátulsó

szélén fogak láthatók ; e fogak közül a középs a leghosszabb és hegyes

kampó módjára nyúlik hátrafelé, míg a széleken levk jóval kisebbek.

A fogak száma a pajzsocskák nagysága szerint változik ; a fejhez legköze-

lebb eskön 2— 3, a távolabb eskön 5—7 fogat látunk ; ott pedig, a hol
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a fej mögött lev duzzanat a legnagyobb, — 11 horgot visel a pajzsocska

hátulsó széle. A pajzsocskák elüls része gombszerüen duzzadt s oldalain

egy-egy kis szemölcs látható. Az egymás mellett fekv pajzsocskák szembe-

néz szemölcseit ketts vonal köti össze, a mi megfelel a cuticula gyrü-

zöttségének, miután e függelékek a köztakarón lév gyrknek megfelel -

leg sorakoznak egymáshoz, oly módon, hogy a pajzsocskák csapszer gyö-

kérnyujtványai a köztakaró egy-egy kis bemélyedésében feküsznek. A test

hátrább es részét borító pajzsocskák mindinkább hosszabbak és keskenyeb-

bek lesznek, lassankint megnyúlnak és kevesbednek a fogak is ; a test

közepétl kezdve pedig már csak finom sertékhez hasonlítanak, a melyek

azután egészen a test hátulsó végéig megmaradnak.

A bels szervek közül rendesen jól látható a bárzsing, melynek

hátulsó része gyomorszerüen tágult. A bárzsing körül négy hengeres, kissé

hajlott mirigy fekszik, melyeknek vezetékei Linstow szerint, két vékony

csatorna alakjában, a hosszúkás szájnyílást körülvev szemölcsökön kívül

nyílnak, így tehát nem tekinthetk nyálmirigyeknek, mint azt Diesing

hitte. A bél ersen festenyezett, széles, helyenkint kiöblösödéseket mutató

csatorna alakjában húzódik a test hátulsó végéig, a hol vakbélszerü ki-

tágulás után az analis nyílásban végzdik.

A nstények 25—32 mm. hosszúak, legszélesebb átmérjük 2—2*5

mm. Farki végük legömbölyített kúphoz hasonló. Szaporító szerveik a bél-

csatorna mellett feküsznek. A vulva a test közepe táján, a hasi felületen

látható, a csalakú vagina pedig a bélcsatorna körül csavarodva halad

hátrafele, azután átmegy a kétágú uterusba, melynek szomszédságában

fekszik az ovarium.

A hímek kisebbek, 12—21 mm. hosszúak és 1*4— 2 mm. szélesek.

Testük hátulsó végén félgömbszer bursát viselnek, melyet a farki véggel

összefügg és a kloakát körülvev 4 pár nagy szemölcs, rövid, bordaszer

nyúlványok alakjában ersít. Két spiculumuk van, a melyek barnás színek

és igen egyenltlenek ; a baloldalon fekv csaknem 1 mm. hosszú, míg a

jobboldalon alig felényi. A tulaj donképeni hím szaporító szervek, a here

és a vas deferens a test hátulsó részében feküsznek.

A Gnathostoma hispidum boncztani és szövettani szerkezetét külön-

ben Csokor és Linstow igen alaposan leírták s éppen azért ez alkalommal

inkább csak a köztakarón látható cuticularis függelékeket óhajtottam meg-

ismertetni, mint olyanokat, a melyek véleményem szerint természethen

eddig leírva nem voltak.
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AZ V. TABLA MAGYARÁZATA.

i—5. á6ra. Gnathostoma hispidum Fedtsh.

i. ábra. A test elüls része, melyen a fej, a fej mögött lev duzzanat, a

bárzsing és a 4 hengeres mirigy láthatók.

2—3. ábra. Horgok a fejrl ; a oldalról, b felülrl tekintve.

4. ábra. Pajzsocskák a fej mögötti duzzanat legszélesebb részletérl.

5. ábra. Tüskék a test hátrább es részletérl ; b elbb fekv, a hátrább

fekv tüskék.

—iO. ábra. Hystrichis tricolor Duj.

Ö. ábra. A test elüls része a fejjel.

7. ábra. Horog a fejrl, oldalról tekintve.

8. ábra. Horog a test hátrább es részérl, oldalról nézve.

9. ábra. A hím farki vége a spiculummal.

ÍO. ábra. Pete és benne az ébrény.

I. Hystrichis tricolor Duj.

lm Jahre 1897 erhielt ich aus Czegléd zwei Euten, welche ziemlich

viele Exemplare von Hystrichis tricolor in ihrem Drüsenmagen führten. An
dem untern Theile der Speiseröhre, sowie an der Oberfläche des Proven-

trikels waren erbsen- bis bohnengrosse Cysten vorhanden, die aus einer

bindegewebeartigen Kapsel bestehend, etwas röthliche seröse Flüssigkeit

und einen zusammengedrehten Nematoden enthielten, und zwar in der

Weise, das der Kopftheil und das Hinterleibsende durch eine kleine rund-

liche Öffnung in das Magenlumen hineinragte. Die Mucosa des Proventrikels

war mit einem zähen Schleim bedeckt, und aus den Ausführungsgängen

der Magendrüsen ragten röthliche oder bräunliche Fadenwürmer hervor,

deren KörjDer eigentlich in den obenerwähnten Cysten steckten.

Die Körperform beider Geschlechter ist spindelförmig verdickt, in-

dem der Mitteltheil bedeutend dicker ist als der Kopftheil und das Hin-

terleibsende. Der Vordertheil des Körpers ist bis zum Beginn des Darm-

kanals grauroth ; von hier an zieht sich ein dunkler Streif durch die Mit-

tellinie des Körpers, indem der Darm mit pigmentirten Zellen ausgelegt

ist. Die äusseren Theile des Wurmes sind hellroth und durchsichtig, so

dass nicht nur der Darmkanal, sondern auch die daneben liegenden Or-

gane sichtbar sind. Am Kopfende ist HystricJiis tricolor knopfförmig an-

geschwollen und mit 2 Papillen versehen, welche die Mundöffnung begren-

zen und einen dornartigen Fortsatz tragen. Die Cuticula ist dick, quer-

geringelt und mit hakenartigen Cuticulai'gebilden bewaffnet, die am Kopf-
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ende dichte Kränze bilden, nach hinten aber immer kleiner und schütterer

werden, Die Form und Grösse dieser Ciiticularanhänge ist sehr ungleich.

Die auf dem Kopfe befindlichen sind die grössten und bestehen aus dem
hakenartig nach hinten gekrümmten äussern Zahnfortsatz und aus dem
Wurzelfortsatz, welcher in einer Hauttasche liegt. In der Mitte dieser

Haken ist ein Kanal, in welchen die subcuticular liegende H^^Doderma

hineinragt, so dass die Cuticula bei jedem Haken durchbrochen wird.

Gegen rückwärts werden die Haken immer kleiner, so dass sie nur feineu,

etwas nach hinten gekrümmten Stacheln entsjjrechen, welche in einer

kleinen Vertiefung der Körperdecke liegen und auch mit der Hypoderma

in Verbindung stehen, aber nicht ausgehöhlt sind.

Das Männchen, welches bis jetzt umbekannt war, hat eine Länge

von 24—25 mm. ; das Kopfende ist 0*5 mm. breit und die grösste Breite

der spindelföimigen Anschwellung beträgt 1"2— 1'3 mm. Die Oesophagus-

gegend ist röthlich, vom Beginn des Darmkanals aber ist der Körper

beinahe ganz schwarz, nur die Cuticula und subcuticulare Schichte hat

eine röthliche Färbung, Das Hinterleibsende ist knopfförmig verdickt und

mit einer trichterförmigen Vertiefung versehen, aus welcher der lange

Cirrus hervorragt. Der Cirrus bildet eine nach hinten geschlossene Eöhre,

welche am Anfange bedeutend breiter ist und dui'ch eine quergefaltete

Hülle umgeben wird. Der Hoden ist eine geschlängelte Eöhre.

Das Weibchen hat eine Länge von 40—42 mm. und die grösste

Breite der spindelförmigen Anschwellung beträgt 2

—

2"5 mm., wogegen

das Kopfende nur 0*5 mm. und die Oesophagusgegend 1 mm. breit ist.

Das Hinterleibsende ist abgestumpft, der Anus tei-minal und vor demsel-

ben liegt die Mündung der weiblichen Geschlechtsorgane. Die Eier sind

oval, mit einer dicken Schale versehen, 82^—90 /i lang und 35—40 a breit,

an den Polen durchbohrt und mit einem rundlichen Pfropf versehen. Die

Eier enthalten oft schon einen zusammengerollten Embryo.

II. Gnathostoma hispidum Fedtsch,

Im Juni 1895 fand ich in einem Schweinemagen zuerst einige Gna-

thostomen, sodann im März 1898 im Magen von sechs Schweinen, im

Geleite von auffallenden Entzündungserscheinungen, zahlreiche Exem-

plare, die an der Schleimhaut befestigt waren, indem sie mit dem Kopf-

ende sich tief eingebohrt hatten.

Der Vordertheil der von der Schleimhaut abgerissenen Nematoden

war lebhaft loth, der Hintertheil graulich roth, oder gelblich und die

Mittellinie des Körpers braun oder schwärzlich gefärbt. Die in dem
Schleime freiliegenden Gnathostomen waren blasser, es ist daher wahr-
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schemlich, class die anhaftenden ihre rothe Färbung dem aus der Schleim-

haut gesaugten Blute verdanken.

Die äussere Form des Körpers ist drelirund. Der Kopf ist einer ab-

geplatteten Kugel ähnlich und durch eine ringartige tiefe Furche von dem

übrigen Theile des Körpers getrennt, da der Hals sehr dünn ist. Hinter

dem Kopfe, in der Oesophagusgegend, ist der Körper oval angeschwollen,

vom Beginne des Darmkanals verjüngt sich aber der hintere Körpertheil

und bleibt dann fast gleich bis zum Hinterleibsende. Die ganze Oberfläche

des Körj)ers ist mit Cuticularanhängen bedeckt, welche den verschiedenen

Gegenden entsprechend, an Form und Grösse sehr ungleich sind. Auf dem

Kopfe sind diese Cuticulargebilde krallen- oder zahnförmig und bestehen

aus einem breiteren und dickeren Grundtheil (Wurzelfortsatz), sowie aus

einem nach rückwärts gekrümmten Zahnfortsatz. In der Nähe der Mund-

öffnung und auf dem Kopfe bilden diese Haken 10—12 ziemlich regel-

mässige Eeihen, und zwar derartig, dass die grössten in den mitteren

Reihen stehen, wogegen die vorderen und hinteren Kränze aus kleineren

Haken gebildet sind. An der œsophagealen Anschwellung verwandeln sich

die Haken in kleine bandförmige oder fächerförmige Schilde, welche an

ihrem hintern Ende gezahnt sind, einer der mittleren Zähne ist jedoch

immer länger, W'Ogegen die seitwärts stehenden am kleinsten sind. Die

Zahl dieser zahnartigen Fortsätze wechselt mit der Grösse der Schilde ;

die Ideineren und näher zum Kopfe stehenden führen deren nur 2—3,

die grösseren 5— 7, und die grössten, die den breitesten Theil der œso-

jjhagealen Anschwellung bedecken, sind mit 9—11 Zähnen versehen..

Gegen vorn enden diese Schilde knopfartig und beiderseits ist eine kleine

Warze zu sehen. Die knopfartige Anschwellung verbindet den Schild,

welcher dem Zahnfortsatz entspricht, mit dem zapfenförmigen Wurzel-

fortsatze, welcher in einer kleinen Tasche der Cuticula liegt. Die an dem

hintern Theile des Körpers vorkommenden Schilde verschmälern und ver-

längern sich nach und nach, zugleich vermindert sich die Zahl der Zähne,

die hier bedeutend längei- sind. Von der Mitte der Körperlänge bis zum
Hinterleibsende gleichen diese Cuticularanhänge feinen Stacheln.

Von den inneren Organen ist die Speiseröhre, welche eine magen-

förmige Erweiterung führt, meist gut wahrzunehmen. Um die Speiseröhre

liegen vier längliche Drüsen, deien zwei gemeinschaftliche Ausführungs-

gänge in der Nähe des Mundes, hinter den Kopfpapillen, ausmünden. Der

pigmentirte und weite Darmkanal zieht sich bis zum Hinterleibsende des

Körpers und endigt nach einer blinddarmartigen Aushöhlung in der

Analötfnung.

Das Männchen ist 12—21 mm. lang und seine grösste Breite beträgt

an der œsophagealen Anschwellung 1'4—2 mm. Das Hinterleibsende ist
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mit einer rundlichen Bursa veisehen, welche durch 4 Paar kurze, rippen-

förmige Fortsätze, d. i. Papillen versehen sind. Die zwei Spicula sind un-

gleich und bräunlich gefärbt. Die eigentlichen Geschlechtsorgane werden

von den röhrenförmigen Hoden und dem Yas deferens gebildet, welche

den Darmkanal umschlingend, am Hinterleibsende mit demselben die

Cloake bilden.

Das Weibchen ist grösser, seine Körperlänge beträgt 25—32 mm.
und die grösste Breite 2

—

2'5 mm. Das hintere ende ist konisch zugespitzt

und die Geschlechtsorgane liegen neben dem Darmkanal. Die Vulva be-

findet sich an der Bauchfläche, in der Körpermitte und setzt sich in einer

röhrenförmigen Vagina fort, welche den Darm umschlingt und in die zwei

Äste des Uterus übergeht. Der Eierstock befindet sich an der Theilung

des Uterus.

In anatomischer und histologischer Beziehung ist diese]- Parasit von

Csokor und später von v. Linstow eingehend und gründlich beschrieben

worden, infolge dessen habe ich bei dieser Gelegenheit nur die Cuticular-

anhänge genauer berücksichtigt.

EEKLÀRUNG DER V. TAFEL.

Fig. i— ."». Gnathostoma hispidum Fedtsh.

Fig. 1. Kopftheil, cesophageale Anschwellung, Speiseröhre imd die vier

Drüsen.

Fig. 9— 3. Hakcu vom Kopftheil, o) von der Seite, b) von oben gesehen.

Fig. 4. Schilde von der œsophagealen Anschwellung.

Fig. 5. Haken von dem hinteren Theile des Körpers.

Fig. 6—10. Hystrichis tricolor Düj.

Fig. 6. Kopftheil mit den Haken.

Fig. 7. Haken vom Kopftheil, von der Seite gesehen.

Fig. H. Haken von dem hintern Theile des Körpers, von der Seite gesehen.

Fig. 9. Hinterleibsende des Männchen mit dem Spiculum.

Fig. iO. Ei mit dem zusammengerollten Embryo.
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XXIII. TEKMÉSZETBAJZI FÜZETEK. 1900.

LAUEIUMI ES UTAHI ANC^LESITEK.

HULYÁK YALÉK-tÓl.

(Tab. VI.)

ANGLESITEN VON LAUEIUM UND UTAH.

Von Valér Hulyák,

(Tal). VI.)

I. Lauriumi Anglesitek.

Az srégi athéni ólombányák salakján, melyet újabban egy franczia

társaság kotor fel a tenger fenekérl ipari értékesítés czéljából, a tengervíz

hatása alatt különböz ásványok képzdtek, melyeket már többen, így

Rath,* Köchlin,"*'"*' de különösen Laceoix"''** ismertetett. Ez az utóbbi

megemlíti az Anglesitet is, melynek kristályain három alakot határozott

meg és pedig (104), (102), (110).

A Nemzeti Múzeum birtokába jutott néhány, ugyanerrl a helyrl

származó Limonitpéldány, melyeken szintén jól kifejlett Anglesitkristályok

vannak, rajtuk azonban nyoma sincs a salakképzdésnek és így nem lehe-

tetlen, hogy ezek a példányok a jelenleg mvelt bányákból származnak.

Ennek az Anglesitnek kristályait megvizsgáltam és azokon kilencz alakot

észleltem.

Különösen jól vannak kifejldve az Anglesitek két Limonit darabon,

melj'eket fekete bársonyos felület üregek járnak keresztül; az egyik pél-

dány üregeiben táblás (I. typus), a másikéban oszlopos (II. typus) kristá-

lyok ülnek ; egyéb ásványt elhintett Pyriten kívül nem láttam.

I. typus. Színtelen átlátszó kristályok, egy kissé érdesek; táblásak

a bázis c(OOl) szerint, míg a többi alak alárendelten van kifejldve.

1. kristály (1. ábra). Igen apró, méretei alig haladják meg az 1 mm.-t

s a következ alakok határolják nagyságuk szerint felsorolva: c(OOl),

* Sitzungsber. der Niederrliein. Ges. f. Natur n. Heilkunde. Bonn, 1S87. S. lO^.

** Ann. d. k. nat. hist. Hofmnseums. Wien, 1<S87. ^2. S. 185.

*** Compt. rend. 1896. IV. 9ô5. p.
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1)2(110), rt(lOO), í/(102), //(122). A mérések eredményét középértékben

adom a Koksharov tengelyarányából kiszámítottakkal együtt.

rn.a 110.100

d.a 102.100

y.i/ 122.122

2. kristály (2. ábra). Valamivel nagyobb s jobban kifejldött kristály,

hossza 2 mm., szélessége 1*2 mm. s vastagsága 0*8 mm. Az elbbitl abban

tér el, hogy az y (122) helyett a z{lll) van kifejldve ; lapjai tehát c (001),

m (110), rt (100), í7(102), :3(111), a mért szögértékek pedig már jobban

hangzanak össze a számítottakkal.

obs.
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ásványok között vannak különbségek, melyek az Anglesitek kristályalak-

jában is megnyilatkoznak, a mennyiben a három darab mindegjákén más

typushoz tartozó kristályok ülnek.

I. typus. Jellemzi az oszlopos kifejldés az m (110) hasadási prizma

irányában ; a kristályok a bázissal vannak az alzathoz nve s szabad csú-

csukon is a bázis az uralkodó, mig a többi lap mind igen apró. Kisér

ásvány a Galenit.

Az 1. kristály (4. ábra) mintegy o mm. hosszú oszloptöredék, lapjai,

melyek mind fényesek az )> (120) kirágott felület prizmát kivéve, a követ-

kezk: a(lOO), 6(010), c(OOl), )ii {110), n{l'^0), o(0U), d (102), /(104),

z (111), y (122), r (112), a (124). Az utolsó lap hajlott s ez az oka a nagyobb

mérésbeli különbségnek. A másik kristály rosszabbul van kifejldve s alak

is kevesebb van rajta: o (100), c(OOl), m (110), >U120), o (Oil), ci (102),

?(104), 2;(111), //
(122). Az els kristályon mért szögek középértékét a kö-

vetkez táblázat adja :
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alapanyagban elhintve Pyrit, Galenit s itt-ott kevés Chalkopyrit is van,

melynek mállási terméke a Covellit földes, kék por alakjában lep be nem-

csak Anglesit, hanem kvarezkristályokat is. Az Anglesitek mind gyémánt-

fények, aprók s az els kivételével, mely borsószem nagyságú, méreteik-

ben alig haladják túl az 1 mm.-t; megmértem bellük tizennégyet s talál-

tam 14 ismert alakon kivül hét új alakot.

GoLDSCH:\nDT * tabelláiban nyolczvannyolcz ismert alakot sorol fel,

melyekhez most mint új alak 1 prizma, 2 makrodoma és 4 piramis járul.

Az új prizma, mint keskeny éles csík jelenik meg az a (100) és m (110)

lapok között s finoman rostozott a ftengelylyel párhuzamosan
;
jelzése

C(10 . 7 0). Négy kristályon észleltem egy-egy lappal s a mérések közép-

értéke a maximalis eltéréssel a következ :

obs. . max. cale.

a.C 100.10.7 38°43 17' 28°47-5'

A két macrodoma egy kristályon egy-egy lappal van kifejldve, jelük

F (209) és Z) (1 . 16), a megismételt mérések középértéke :
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reflexe folytán 32°— 33° között ingadozik, míg a számitás szerint 32° 6'

felel meg neki.

A többi három új piramis az m (110) és ('(001) zónában lép fel s

meglehetsen közel állanak egymáshoz :
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2. kristály (6. ábra). Á. c(OOl) véglapot eg}^ méh^ebbre ható repedés

választja ketté s tán ez az oka annak, liogy körülötte több lap fejldött ki,

mint máskor, mert a két rendesen elforduló macrodomán kivül két új

doma a D(l 16) és 7(2 9) is fellépett, melyek közül a D(l 16) igen

keskeny éles csíkot képez, míg a l'(209) szélesebb, de hajlott lap. A com-

bináczió az «(100), 6(010), r (001), </ (102), /(104), r(209), D(10 16),

o(Oll), m(llO), n(120), /í(340), 2(111), ?,/ (122), r (112), - (221) összesen

tizenöt alakból áll. A mért szögek :
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I. Angh'fiife von Lauriiim.

Die Krystalle sitzen auf Limonit, sind durchsiclitig, klein und gut

glänzend. Es lassen sich zwei Typen unterscheiden. Der erste ist tafelig,

nach c (001), die Krystalle sind farblos, der zweite prizmatisch nach rf (102),

diese Krystalle haben eine lichtgrüne Farbe. Es wurden neun Formen
constatiert und zwar: rt(lOO), />(010), r (001), o(Oll), rf (102), :^(111),

1/(122), i//(110), p(324). Tab. YI. Fig. 1—3. zeigen deren Combinationen.

II. Auf/lrmte von Utah.

Das Muttergestein ist eine hornsteinige Masse, überzogen mit sehr

kleinen Quarzkrystallen, auf diesen sitzen die Anglesite in Gesellschaft

von Pyrit, Chalkopyrit, Galenit und Covellin. Der Habitus der Anglesite

ist ziemlich variabel, nach welchem drei Typen unterschieden wurden.

Der erste ist prismatisch nach '}n (110); der zweite pyramidal nach z (111),

mit den untergeordneten, aber immer erscheinenden Flächen : das faserige

a (100) und die Formen o (011), c (001), fZ(102), ij (122) ; der dritte ist auch

pyramidal aber nach y (122), welche Form oft für sich allein, manchmal

aber mit c (001), o (011) oder z (111) erscheint. Die Krystalle sind alle voll-

kommen spiegelnd, farblos, mit Ausnahme des dritten Typus, dessen

Krystalle blass weingelb gefärbt sind.

Am ersten Typus sind die Formen «(100), /) (010), c(OOl), m (110),

u(120), (011), J(102), /(104), zilW), y (122), r(112), /i(124) zu beobach-

ten. Am zweiten rt(lOO), b{010), c(OOl), rf(102), Z(104), 0(011), m(llO),

îi(120), /i(340), x{nO), z(lll), ?/(122), r(112J, r(221)also 14 Formen

und die 7 neuen: C(10 7 0), D(10 16), 7(209), y (9 12 1), 0(25 25 17),

ü. (14 14 9), V : (15 15 11). Tab. VI. Fig. 4—9 zeigen deren Combinationen.

Der dritte Typus weist die Gestalten y (122), z (111), o (Ol 1) und c (001) auf.
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HISPIDAE TEES NOVAE

ab Ernesto Csíki descriptse.

1. Oxycephala carinaerostris.

Elongata, depressa, fusco-testacea ; capite (rostro temporibusque

exceptis), antennis, elytrorum sutura apiceqúe et abdomine nigris ; elytris

punctato-striatis, apice oblique-truncatis, angulo suturali dente parvo ar-

mato. — Long. 1 1 mm.
Ox. latirostri Gestro affinis ; differt rostro in medio carinato, colore

elytrorum et abdomine totó nigro.

Patria: Nova- Guinea Germanica, ubi Ludovicus Bíró hungarus

anno 1899 exemplar unicum in monte «Sattelberg» invenit. (Mus. Hung.)

2. Promecotheca Birói.

Pr. papuanae mihi (Természetrajzi Füzetek, XXIII. 1900 p. 80) si-

milis ; differt elytris grossius punctatis transverseque rugosis ; antennis,

margine antico basalique prothoracis, elytrorum sutura margineque laterali

pedibusque rufis, sterno abdomineque rufo-piceis. — Long. 9"5 mm.

Vdiiv\2i: Nova- Guinea Germanica, ubi Ludovicus Bíró anno 1899

exemplar unicum in Ins. Cretin (Tami) detexit. (Mus, Hung.)

3. Piatypria sumatrensis.

Breviter-oblonga, nifo-ferruginea, antennis tenuibus, elongatis, lobo

prothoracis S-spinoso, spinarum apice nigro ; elytris nigris, nitidis, albo-

pilosis, lobo antico spinulis 5 longis armato, lobo postico trispinoso, mar-

gine inter lobos piceo nitido, apice ferrugineo, sutura rufo-ferruginea
;

coi-pore subtus pedibusque ílavo-testaceis. — Long. 5*5 mm.

Patria : Sumatra. Exemplum unicum a Dre Julio Machik compatriota

coUectum. (Mus. Hung.)
(pag. 1!)6.)
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