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Zur Kenntnis der Sandwespen (Gen. Ammophila
Kirby).
Von

Fran% Friedr. Kohl.
Mit zwei lithographierten Tafeln (Nr. VII und VIII).

(gegenwärtig mit der monographischen Bearbeitung der zum Theile recht schwierigen Hymenopterengattung Ammophila Kirby beschäftigt, bin ich in der Lage, eine
Reihe von neuen Arten dieser Sandwespen zur Kenntnis zu bringen, wodurch sich besonders die Zahl der paläarktischen Formen nicht unbedeutend erhöht. Trotzdem ist
die Mannigfaltigkeit der Arten lange nicht so gross wie etwa bei Tachysphex, wo z. B.
die Durchforschung von Steppen- und Wüstengebieten einen fast unerschöpflich scheinenden Reichthum neuer Species der Wissenschaft zuführt. Die Formen, welche im
Folgenden zur Beschreibung gelangen, sind zum Theile wohl in den Sammlungen vorhanden, aber mit schon bekannten vermengt worden. Die Typen sind mit geringen
Ausnahmen Eigenthum des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien; wo dies nicht
der Fall ist, wird angegeben, wo sie sich befinden.

Ammophila (Parapsammophila) gigantea Kohl n. sp.
Maxima generis species. Nigra, nigropilosa, abdomen subcinereo-tomentosum.
Alae fuscae splendore violaceo-cupreo. Collare antice ad perpendiculum praeruptum.
Dorsulum densissime punctulatum, et subtiliter subreticulate rugosum. Mesopleurae
dense punctatae, insuper evidenter rugosae. Scutellum rugis longitudinalibus instructum. Segmenti mediani area dorsalis in parte media grosse rugosa utrinque transverse
rugoso-striata. Latera segmenti mediani punctata et oblique rugoso-strigosa. Petiolus
pedum posticorum articulo i mo -f- dimidiato 2do longitudine circiter aequalis.
Orbitae internae oculorum fere parallelae, verticem versus vix visibiliter converguntur. Metatarsus pedum anticorum in latere externo apicem versus in lobum majorem
extensus. Areola cubitalis secunda antice ad aream radialem valde angustata, tertia ad
veriam radialem evidenter latior quam ad venam cubitalem. Unguiculi bidentati. —
Mas latet.
Länge 52 mm g.
Diese riesenhafte Ammophila gleicht der Ammophila Ludovicus Lep. in fast alien
Stücken; aber der grosse Längenunterschied und die viel dichtere Punktierung und
deutliche Runzelstreifung der Mittelbrustseiten gestatten es unmöglich, beide Formen
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artlich zu vereinigen. Die Auffindung des noch unbekannten Männchens und die Untersuchung seiner Genitalklappen wird voraussichtlich den Artwert von A. gigantea feststellen.
Geographische Verbreitung. Congo (Mus. reg. Belg.).

Ammophila (Parapsammophila) unguicularis Kohl n. sp.
, Statura media. Nigra, nigro-pilosa, abdomen subcinereo-tomentosum. Alae
nigro-fuscae, violaceo-coeruleo resplendentes. Collare antice ad perpendiculum praeruptum. Margines interni oculorum clypeum versus paullum converguntur (Tab. VII,
Fig. 22). Oculi ad clypeum longitudine antennarum flagelli articulorum imi_j_2di-Jdimidiati 3tH, fere longitudine artic. 3 tìi —f- 4.** approximati sunt. Ocelli posteriores inter
se paulo minus distant quam ab oculis. Flagelli articuli 6—12 subtus haud nodose incrassati, sed carinula longitudinali instructi.
Collare antice ad perpendiculum praeruptum. Dorsulum punctatum et rugosum.
Scutellum rugis longitudinalibus instructum. Mesopleurae et mesosternum punctata,
rugis fere carent. Segmenti mediani area dorsalis in parte media valde grosse rugosa,
utrinque oblique strigosa. Petiolus pedum posticorum articulo i mo -f- dim. 2do longitudine circiter aequalis. Segmentum octavum in parte ventrali postice emarginatum.
Spatha: Tab. VIII, Fig. 3 5 . Stipes: Tab. VIII, Fig. 32.
Länge 22 mm cf.
Gleicht ganz dem Männchen der Ammophilus Ludovicus Sm. und könnte leicht
für ein zwerghaftes Stück dieser Art angesehen werden. Sie unterscheidet sich von
dieser Art ausser in der geringeren Grosse in so manchen Punkten. Das Gesicht ist verhältnismässig etwas breiter; der geringste Abstand der Netzaugen auf dem Kopfschilde
beträgt die Länge des ï. -f- 2. -f- halben 3. Geisselgliedes, unbedeutend weniger als die des
2. -f- 3., überreichlich die des 3. -j- 4. — bei Ludovicus fast die des 2. vermehrt um zwei
Drittel des 3. oder die des 3. -j- 4.
Die Punktierung und Runzelung des Dorsulum ist gröber als bei Ludovicus; viel
gröber ist auch die Sculptur des Mittelsegmentes, z. B. die zerknitterte Runzelung mitten
auf der Rückenfläche.
Die Bauchplatte des 8. Hinterleibsringes ist in Uebereinstimmung mit A. miles
hinten ausgerandet, ihr Hinterrand verläuft somit nicht gerade wie bei Ludovicus, auch
in der Form der Bauchplatte des 9. Segmentes stimmt unguicularis nicht mit Ludovicus, sondern mehr mit miles überein. Die Spatha des Genitalapparates (Taf. Vili,
Fig. 35) spitzt sich am Ende von oben gesehen lanzettartig zu, von der Seite gesehen
erscheint sie wie bei Ludovicus flachgedrückt. Der Stipes (Taf. Vili, Fig. 32) spitzt sich
nicht so sehr zu wie bei Ludovicus (ob beständig?).
Geographische Verbreitung. Ostafrika: Delagoa-Bay. — Die Type wird in der
Sammlung des kön. zool. Museums in Berlin aufbewahrt.

Ammophila (Parapsammophila) litigiosa n. sp.
Nigra. Fusco-pilosa. Pedes hinc et illinc obscure rufi. Alae nigro-fuscae caeruleoresplendentes.
Clypeus non deplanatus, parte apicali incrassatus, insuper carina
media longitudinali obsoleta instructus (Tab. VII, Fig. 6). Margines interni
12*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

144

Franz Friedr. Kohl.

oculorum verticem versus eo modo diverguntur quo A. miles cf. Ocelli posteriores non
totjnter se distant, quot ab oculis. Antennae? Collare antice ad perpendiculum praeruptum. Mesopleurae punctatae. Scutellum rugis longitudinalibus strigatum. Mesosternum formam solitam servat. Petiolus pedum posticorum articulo imoTf-dim. 2do
longitudine aequalis. Segmentum octavum ut in A. miles cf in parte ventrali postice
arcuate-emarginatum. Valvula infraanalis plana, postice emarginata, margine subciliato ac configurata. Spatha et stipes ut in A. miles d" constructa ac configurata.
Unguiculi bidentati.
Areola cubitalis secunda antice ad aream radialem valde angustata, tertia ad venam
radialem paullum latior, quam ad venam cubitalem (an semper?).
Länge 27 mm cT.
Es liegt ein Stück vor ohne Fundortsangabe, aber doch wohl aus Afrika stammend, welches ich gerne für ein Männchen von A. miles angesehen hätte, da es mit
ihm in der Gestalt der Genitalklappen, in dem Grade der Augendivergenz und dem
Längenverhältnis des Hinterleibsstieles und anderen Merkmalen gut übereinstimmt. Da
aber der Kopfschild eine wesentlich verschiedene Plastik zeigt, kann ich in dem Thiere
nur eine von A. miles verschiedene, wenn auch recht nahestehende Art erblicken. Der
Kopfschild hat nämlich eine deutliche mittlere Längskante (Kiel) und ist am Enddrittel
stark aufgequollen (Taf. VII, Fig. 6), während er bei miles ganz flach erscheint. Ueber
die Beschaffenheit der Fühler kann ich leider nichts mittheilen, da sie an dem Objecte
fehlen. Am Thorax finden sich keine braunrothen StellenJ an den Beinen sind dunkelbraun roth: die Innenseite der Vorderschienen und stellenweise auch die Mittel- und
Hinterschienen. Die Runzelung des Dorsulum ist etwas stärker als bei miles.

Ammophila aemulans Kohl n. sp.
Nigra; abdominis segmentum tertium rufum. Caput et thorax brunneo-pilosa.
Mesopleurae supra ad metapleuras macula argenteo-pubescente parva. Alae brunnescentes et subflavicantes. Margines interiores oculorum paralleli clypeum versus vix
aliquantulum diverguntur, ad ocellos posteriores longitudineflagelliarticulorum i mi -f- 2di
fere plus inter se distant. Collare striis transversis caret. Dorsulum punctatum, postice
in parte media nonnihil striatum. Mesopleurae dense punctatae. Segmentum medianum
supra transverse strigosum, in lateribus punctatum et oblique strigosum.
Unguiculi unidentati. Flagelli articuli: imus_|_2dus breviores quam 3tius-f-4tusPetiolus longitudine metatarso postico et duabus tertiis articuli sequentis aequalis est.
Areola cubitalis 2 da antice valde angustata.
cf. Clypeus in laciniam acutangulam productus, cornu unguiformi in disco medio
caret. Valvula infraanalis segmenti abdominis noni profunde excisa: Tab. VII, Fig. 23
postice bilobata. Apparatus genitalis: Tab. VII, Fig. 18.
Ç. Clypeus forma solita.
Länge 3o—35 mm (e? 32—35 mm; C) 3o—33 mm).
Gleicht, ganz der A. armata Rossi. Sie unterscheidet sich von ihr durch den
Mangel eines Hornfortsatzes des Kopfschildes (beim Männchen),1) durch den Mangel
*) L. Dufour schreibt in Ann. Soc. Ent. France, VIII, p. 292, i838 von einer Ammophila-Art
aus Oran, welche eine ähnliche Kopfschildbildung besitzt wie armata R., aber eines Homes auf der
Scheibe entbehrt: »P.S. Je dois à la généreuse amitié deM.de S a i n t - F a r g e a u les deux sexes d'une
nouvelle espèce d'Oran, à corps grêle, de huit à neuf lignes de longueur, dont le mâle a, comme
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von Runzelstreifen auf dem Collare und der Vorderhälfte des Dorsulum, besonders
aber durch die Gestalt der Theile des Genitalapparates (Taf. VII, Fig. 18). Auch ist
der Hinterleibsstiel etwas länger als bei armata', er hat in beiden Geschlechtern die
Länge des Metatarsus der Hinterbeine vermehrt um zwei Drittel des anschliessenden
Gliedes. Die Flügel sind stärker getrübt als bei A. armata und schlagen ins Gelbe. Die
Rückenplatte des 2. Hinterleibsringes ist braunroth gerandet, das 3. Hinterleibssegment
ganz braunroth, das 4. aber schwarz (ob stets?).
Die Mesopleuren führen hinten oben bei den Metapleuren eine weisse Filzmakel
von sehr bescheidener Ausdehnung. An den Klauen lässt sich wie bei armata nur ein
Zahn an der Basis wahrnehmen, da die Basalecke an der Basalborste wohl nicht mehr
als Zahn aufgefasst werden kann. Das Männchen, welches schon durch seinen in Gestalt eines spitzen Dreieckes vorgestreckten Kopfschild besonders ausgezeichnet ist, ist
meist grosser als das Weibchen. Die Form der Bauchplatte des 9. Segmentes (Fig. 23)
und der Genitalklappen (Fig. 18) ist in Taf. VII abgebildet. Die äusseren Klappen (stipes)
sind bei weitem nicht in dem Masse wie bei armata verlängert und anders geformt.
Geographische Verbreitung. Südostsibirien. Korea.

Ammophila clypeata Mocsâry.
! i883. Ammophila clypeata Mocsâry, Magy. Akad. Term. Ertek., vol. XIII, p. 27, cf.
1886. Ammophila clypeata André Ed., Spec. Hym., III, p. 64, dV
NigraJ abdominis segmentum tertium et quartum rufa. Caput et thorax albocinereo-pilosa. Alae subhyalinae. Dorsulum transverse rugoso-striatum. Scutellum
longitudinaliter striatum. Mesopleurae punctatae. Sutura episternalis distincta. Area
dorsalis segmenti mediani utrinque densissime oblique strigata. Margines interni oculorum distincte paralleli. Clypei margo apicalis in laciniam acutangulam subrecurvam
productus, insuper in medio disco cornu unguiformi instructus. Flagelli articuli: i müs
_|_2dus v j x breviores quam 3 tius + 4tns- Petiolus metatarso pedum posticorum -f- dim.
articulo sequenti longitudine aequalis. Pars ventralis segmenti abdominis octavi postice
evidenter arcuate emarginata, valvula infraanalis postice parum emarginata. Areola
cubitalis 2da ad venam radialem modice angustata (Tab. Vili, Fig. 42). Apparatus genitalis forma insignis (stipes bifida: Tab. Vili, Fig. 43; spatha: Tab. Vili, Fig. 33).
Länge 22—28 mm.
Männchen. Diese Art ist sehr ähnlich der A. armata R., nur kleiner, durch entschieden parallele Innenränder der Netzaugen und den Mangel von Querrunzelstreifen
des Collare ausgezeichnet. Auch scheinen mir die Querriefen des Dorsulum weniger
derb und etwas dichter beieinander liegend. Die Form der Genitalklappen ist bei A.
clypeata eine wesentlich andere als bei A. armata (vgl. Taf. VII, Fig. 28—3o).
Zu A. clypeata M. gehört auch die A. armata • meines Verzeichnisses der tirolischen Grabwespen 1879 (Zeitschr. d. Ferdinand, zu Innsbruck, III. Folge, 24. Heft,
p. i83).
l'armata, le bord antérieur du chaperon relevé, mais sans épine discoidale. Les tegules,, presque tout
l'abdomen, y compris le pédicule, les pattes en grande partie, le prothorax dans la femelle seulement,
sont d'un roux-fauve. — Oran.« Aus den Angaben über die Grosse, die Färbung und dem Umstände,
dass Du four die Stücke von Lepeletier erhalten hat, glaube ich annehmen zu dürfen, dass diese
Art mit aemulans nichts zu thuri hat und wahrscheinlich die später (»845) von Lepeletier beschriebene A. nasuta ist.
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Ammophila dolichostoma Kohl n. sp.
9. Nigra. Mandibulae, pedes et abdomen ex parte testaceo-rufa. Alae subhyalinae. Thorax ex magna parte dense albo-pubescens.
Mandibulae intus basim versus dente instructae. Clypeus elongatus: Tab. VII,
Fig. 9. Orbitae interiores fere parallelae; ad ocellos posteriores paullulo plus inter se
distant", quam ad clypeum. Frons punctulata. Collare forma circiter A. Heydenii Dhlb.
Dorsulum transverse striato-rugosum, inter striis punctatum; medium laeve punctis
sparsis instructum. Scutellum laeve punctis sat sparsis. Sutura episternalis exstat. Latera
thoracis pubescentia alba induta subtiliter coriacea et punctata. Area dorsalis segmenti
mediani utrinque oblique striata; striae dense sitae et sat acres. Latera segmenti mediani
striato-rugosa.
Petioli articulus primus niger metatarso postico et articulo insequenti simul sumptis
longitudine fere aequalis. Unguiculi dente basali acuto instructi.
Alarum venulatio similis A. errabundae'. Tab. VIII, Fig. 38.
Länge 22 mm.
Weibchen. Schwarz. Roth sind die Oberkiefer mit Ausnahme des Spitzentheiles,
die Flügelschuppen, der grösste Theil der Beine (schwarz sind die Hüften und Schenkelringe, und die Hintertarsen zeigen eine Neigung, in Schwarz überzugehen), die Seiten
des 2. Stielgliedes und die auf dieses folgenden 2—3 Segmente. Das Schwarz der
Endringe ist ohne Spur eines Metallglanzes. Flügel nur schwach getrübt. Die Färbung
dieser Art ist gewiss der Veränderlichkeit unterworfen. Das Gesicht und der Thorax
— mit Ausnahme des Mesonotum und der Area dorsalis des Mittelsegmentes — sind
schön weissfilzig. Die mit Filz bedeckten Stellen lassen keine Sculptur erkennen.
Die Oberkiefer zeigen an ihrer Innenkante nahe der Basis, also ausser
der bei Ammophila-W eibchtn üblichen Behaarung, einen Zahn (Taf. VII, Fig. 5).
Die Innenränder der Netzaugen sind nahezu parallel, unten am Kopfschilde,
der von beträchtlicher Länge (Taf. VII, Fig. g) ist, stehen sie voneinander nicht
ganz so weit ab wie oben am Scheitel an den vorderen Nebenaugen. Diese stehen von
den Netzaugen etwas weiter ab als voneinander. Die Stirne ist unten ziemlich dicht,
wenn auch nicht grob punktiert, nach oben gegen das vordere Nebenauge werden die
Punkte spärlicher.
Das Collare ist abgerundet, von ähnlicher Form wie etwa bei A. Heydenii Dhlb.,
fast ohne Pünktchen. Dorsulum querrunzelstreifig, zwischen den Streifchen punktiert.
Hinten in der Mitte ist es glatt, mit zerstreuten grösseren Punkten besetzt.
Das Schildchen ist glatt, nicht längsrunzelstreifig, mit einigen Punkten besetzt.
Die Mittelbrustseiten und das Mesosternum erscheint, wenn die weisse Pubescenzhülle
abgenützt ist, etwas lederartig, mit unrein gestochenen schwachen Punkten ziemlich
spärlich besetzt. Auf dem Mesosternum zeigt sich eine Neigung zur Querrunzelstreifung.
Die Rückenfläche des Mittelsegmentes ist beiderseits in schräger Richtung dicht
und scharf gestreift; die Streifchen sind vorne nach aussen geschwungen, hinten werden
sie zu entschiedenen Querstreifen.
Der Hinterleibsstiel ist bei dem vorhandenen Stücke schwarz; er ist so ziemlich gerade, nur hinten ganz unbedeutend aufgebogen; an Länge kommt er dem Metatarsus der Hinterbeine und dem folgenden Fussgliede nahezu gleich. Die Glieder des
Vordertarsus(i—4) sind entschieden asymmetrisch. Die Kammdornen nicht sehr lang,
ungefähr halb so lang als der Metatarsus der Aussenkante. Klauenballen wohl entwickelt, Klauen mit einem spitzen Zahne an der Basis.
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Die 2. Discoidalqueràder endigt interstitial an der 2. Cubitalquerader; dies dürfte
jedoch nach den Erfahrungen bei anderen Arten nicht stets der Fall sein, und manchmal
mag die 2. Discoidalqueràder wohl noch in die 2. Cubitalzelle oder sogar in die dritte
Cubitalzelle münden.
Geographische Verbreitung. Arabien.

Ammophila errabunda Kohl n. sp.
Q. Nigra. Mandibulae et clypeus ex parte, scapi pars anterior, plus minusve flagelli basis, tubercula humeralia, alarum tegulae, petioli articulus primus, ex parte abdominis segmenta 2—4, et ex maxima parte pedes rufa. Thorax ex magna parte pubescentia alba obtectus. Alae subhyalinae. Clypeus elongatus: Tab. VII, Fig. 5. Orbitae
inferiores fere parallelae ad ocellos flagelli articulorum i di + S^-f-duar. trient. 4*' longitudine inter se distant; ad.clypeum flagelli articul. imi-f-2di-f- 3tH. Frons fere impunctata. Collare forma A. Heydenii Dhlb. < Dorsulum ex parte subtiliter transverse striolatum, medium fere laeve. Scutellum laeve disperse punctatum. Sutura episternalis
exstat. Thoracis latera pubescentia alba induta, subcoriacea sparse punctulata. Area
dorsalis segmenti mediani utrinque oblique striata\ striae densae sat acres. Latera segmenti mediani striato-rugosa.
Petioli articulus primus niger vix curvatus metatarso postico et articulo insequenti
simul sumptis longitudine fere aequalis. Unguiculi dente basali acuto instructi.
Alarum venulatio: Tab. VIII, Fig. 38. — Mas. latet.
Länge 22 mm.
Ich hätte gern A. errabunda als eine Färbungsvarietät von A. dolichostoma angesehen, wenn nicht bei errabunda die Kopfschildform etwas anders, die Stirne fast unpunktiert und die Sculptur des Dorsulum und de.r Pleuren subtiler wäre. Und trotzdem
ist es nicht ausgeschlossen, dass der Vergleich eines grösseren Materiales die Artidentität
beider Formen ergibt. Es ist nicht unmöglich, dass der Kopfschild bei dem Exemplare
von dolichostoma nur durch Abnützung eine andere geworden ist. Im übrigen verweise ich auf die Beschreibung von dolichostoma und obige lateinische Diagnose.
Geographische Verbreitung. Nordostafrika am Golf von Aden.

Ammophila algira Kohl n. sp.
9. Nigra, albo pilosa. Facies, tubercula humeralia, macula mesopleurarum ad
metapleuras sita, segmentum medianum subtus postice, necnon coxae argenteo-pubescentia. Abdominis segmentum dorsale secundum (petioli articulus 2), segmentum
tertium et quartum rufa.
Alae subhyalinae, venae luridae. Areola cubitalis tertia quam secunda, ad venam
radialem non multo angustata, fere major (Tab. VII, Fig. 46). Mandibulae intus ad
basim dente haud instructae. Clypeus margine arcuato, limbo anteriore medio distincto,
utrinque subangulato. Oculorum margines interiores in toto paralleli, verticem versus
vix visibiliter convergentes. Ocelli posteriores tot inter se circiter distant quot ab oculis.
Collare crassiusculum convexum, antice ad perpendiculum haud praeruptum. Dorsulum
punctatum, rugis obsoletis transversis nonnullis. Scutellum non longitudinaliter strigosum. Mesopleurae punctato-rugosae. Segmenti mediani area dorsalis linea longi-
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tudinali mediana elevata divisa, utrinque oblique arcuate-striata. Petioli articulus i mus
longitudine articulo 2do circiter aequalis, femoribus posticis brevior, metatarso postico
dimidio articuli insequentis longior. Metatarsus pedum anticorum extus apicem versus
in lobum magnum extensus, spinis pectinalibus 8 (an constanter?) instructus. Unguiculi unidentati. — Mas latet.
Länge 23 mm.
Diese Art ist der A. lutea sehr nahe verwandt. Sie unterscheidet sich von ihr durch
die bedeutend geringere Grosse, die schwarzen Beine, die durchaus schwarze Farbe der
zwei bis drei Endringe, das zum grössten Theile pubescenzfreie Bruststück und die
nahezu unmerklich gegen den Kopfschild divergierenden Innenränder der Netzaugen.
Die beiden Arten stimmen besonders überein in der Flügelzellbildung (bescheidenen
Annäherung der 1. und 2. Cubitalquervene an der Radialzelle), der Kopfschildbildung,
im Abstandsverhältnis der Ocellen, in der Gestalt des Collare, welches nicht wie bei
den Arten von Parapsammophila vorne senkrecht abstürzt, im Längenverhältnis des
Hinterleibsstieles und wohl auch in der Sculptur des Brustkastens; diese liegt jedoch
infolge der ärmlichen Pubescenz deutlich zutage. Eine Episternalnaht des Mesothorax
ist wie bei A. lutea gut ausgebildet.
Zu erwähnen bleibt, dass der basale Klauenzahn wegen seiner Kleinheit etwas
schwer zu sehen ist, und dass die 2. Discoidalquerader entweder interstitial verläuft oder
gar in die 3. Cubitalzelle mündet. Wie bei lutea sind die Oberkiefer von der gewohnten
Bewehrung; am Innenrande erscheint also in der Nähe der Basis kein Zahn.
Geographische Verbreitung. Algier (Biskra).

Ammophila caelebs Kohl (n. sp.).
cT. Nigra, abdomen medium rufum. Caput et thorax albovillosa. Facies argenteopubescens. Alae subhyalinae. Clypeus planus subelevatus, apice truncatus. Orbitae
interiores clypeum versus converguntur; hie flagelli artic. i m i -j- 2di longitudine inter se
distant. Ocelli posteriores inter se tot distant, quot ab oculis.
Collare antice haud omnino ad perpendiculum abscissum. Mesonotum transverse
substriatum, medium sublaeve necnon punctatum. Scutellum convexum punctatum,
haud longitrorsum strigatum. Pleurae subrugosae punctatae. Sutura episternalis exstat.
Segmenti mediani area dorsalis utrinque oblique striata; latera rugosa et punctata.
Petioli articulus primus secundo paullum tantum longior, metatarso postico una cum
articulo insequente longitudine aequalis. Margo posterior segmentorum ventralium
5 et 6 non rectus, sinuatus. Unguiculi 1—2 dentati. Pulvilli exstant. Configuratio
alarum anteriorum venulationis: Tab. VIII, Fig. 44. Areola cubitalis 3 tia venam transverso-discoidalem secundam excipit (an semper??). — Femina latet.
Länge 18 mm.
Die Art ist auf ein Männchen gegründet; vielleicht fällt sie mit A. algira 9 zusammen. Sie hat auch grosse Verwandtschaft mit A. lutea Tschbg. Körper schwarz,
auch die Beine. Roth ist nur der Mitteltheil des Hinterleibes, Hinterhälfte des 2. Stielgliedes und die beiden folgenden Ringe. Flügel im ganzen gleichmässig »schmutzig
wasserhell«, Endrand nicht dunkler. Kopf und Thorax mit langer reichlicher, fast
zottiger weisser Behaarung. Unter dieser Behaarung sieht man an den Bruststückseiten
stellenweise eine ärmliche anliegende weisse Pubescenz, welche aber nicht imstande ist,
die Sculptur zu verhüllen. Kopfschild und Stime dicht weissfilzig.
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Kopfschild flach, nicht sattelförmig gebogen wie bei lutea, jedoch immerhin nicht
in derselben Ebene wie die Stirne, sondern leicht aufgehoben. Innenränder der Augen
gegen den Kopfschild convergent, hier eben noch um die Länge des i.-{-2. Geisselgliedes voneinander abstehend. Die hinteren Nebenaugen stehen voneinander ungefähr
so weit ab wie von den Netzaugen.
Das Collare fällt vorne nahezu senkrecht ab, zeigt jedoch oben keine scharfe
Kante, sondern eine Abrundung. Das Dorsulum ist querrunzelstreifig (nicht derb'.), in
der Mitte aber schwach glänzend und zerstreut punktiert. Punktiert ist auch das gewölbte Schildchen. Mittelbruststückseiten und Mesosternum lederartig und punktiert;
die Punkte wie von hinten gestochen. Die Episternalnaht ist deutlich ausgeprägt.
Mesosternum vorne nicht kegelförmig vorgezogen. Das Mittelsegment ist oben
beiderseits schräg runzelstreifig; die Seiten sind gerunzelt, zwischen den Runzeln, die
Neigung zu Streifenbildung zeigen, liegen Punkte.
1. Hinterleibsstielglied nicht länger als das 2., etwa so lang als der Metatarsus der
Hinterbeine, vermehrt um das folgende Glied. Die obere Afterklappe zeigt einen
bogenförmigen Endrand. Die 5. und 6. Ventralplatte (des 6., respective 7. Segmentes)
zeigen keinen geraden Hinterrand, sondern sind am Hinterrande gegen die Mitte eingebuchtet. 7. Ventralplatte flach, ausgedehnt. Die Beine scheinen mir etwas kräftiger
als bei lutea. Die 3. Cubitalzelle ist nicht tonnenförmig, sondern vorne bedeutend
schmäler als an der Cubitalader und nimmt die 2. Discoidalquerader auf; dies dürfte
wohl wie bei A. lutea nicht immer der Fall sein.
Geographische Verbreitung. Egypten (Fayun — 1 cf, Dr. O. Schmiedeknecht
leg. 1900).

Ammophila (Coloptera) judaeorum Kohl n. sp.
Nigra; abdomen absque splendore ullo metallico; segmenta 2., 3., 4. rufa, insequentia nigra (an semper?); pedes pro parte ruß. Thorax canopubescens. Alae subinfumatae. Unguiculi haud dentati. Alae anticae areolis cubitalibus du abus instructae.
9. Facies inferior, leviter albo-pubescens. Mandibulae — apice nigro excepto —
margo anticus dypei et antennarum scapus, nonnunquam etiam articuli insequentes
basales flagelli flavo-rufa. Orbitae inferiores oculorum fere parallelae. Clypeus fere
planus, quam in A. sabulosa paullulum brevior. Collare crassum, vix duplo latius quam
longius, transverse strigosum; dorsulum etiam transverse strigatum. Scutellum longitudinaliter striatum. Sutura episternalis haud distincta. Mesopleurae rugulosae substriatae. Segmentum medianum striato-rugosum, supra utrinque oblique obsolete
striatum. Petioli articulus primus tibia postica brevior. Unguiculorum pulvilli distincti.
Long. c. 17—20 mm.
cf. Orbitae inferiores clypeum versus distincte converguntur, hinc longitudine
flagelli articulorum: 1 mi-{- 2di inter se distant. Caput albo-pubescens. Mandibulae et
antennae nigrae. Segmentum dorsale secundum et quintum in parte postica media
nonnunquam paullum nigricantia. Segmentum ventrale septimum albide pubescens.
Tarsi postici deplanato-subincrassati (Tab. Vili, Fig. 27). — Long. c. 19 mm.
Vorderflügel mit zwei Cubitalzellen.
Diese Form gleicht in der Sculptur und in den Dimensionsverhältnissen der
Körpertheile ausserordentlich der 4. barbara Lep. und ist vielleicht nur eine geographische Abänderung davon. Die Unterschiede liegen fast nur in der Färbung und
Pubescenz. Bei den Weibchen und Männchen von A.judaeoriim sind die Beine zum
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Theile rostroth und auch die Ventralplatte des Hinterleibsstieles (i. Stielglied). An den
Hinterbeinen erscheint gewöhnlich nur das Spitzendrittel der Schenkel unten und die
Basis der Schienen roth; an den beiden vorderen Beinpaaren ist die rothe Farbe mehr
ausgedehnt. Bei den Weibchen erscheint überdies der grösste Theil der Oberkiefer,
der Kopfschildvorderrand und die Basis der Fühler mehr weniger rostroth. Der Thorax
(und beim Männchen auch der Kopf) zeigt eine deutliche weissliche Pubescenz, welche
oft verhindert, dass die Sculptur klar hervortritt. Die Querstreifen des Collare und
Dorsulum sind gröber als bei barbara. Die Ventralplatte des 8. Hinterleibsringes
(7. Ventralplatte) ist beim Männchen schmutzig weiss anliegend pubescent. Hintertarsen
des Männchens übereinstimmend mit barbara und neotropica etwas verdickt und
schwach abgeplattet.
Geographische Verbreitung. Gebiet des todten Meeres, Jericho(D. Morice leg.).

Ammophila assimilis Kohl n. sp.
Nigra, abdomen ex parte rufum; segmenta apicalia absque splendore ullo metallico.
Pedes nigri. Alae subinfuscatae. Collare configuratione A. sabulosae L. Sutura episternalis mesothoracis exstat. Mesosternum forma solita. Mesothoracis latera et metapleurae rugosa, ilia maris substriata. Segmentum medianum rugosum; area dorsalis
utrinque ad latera oblique rugoso-striata. Unguiculi non dentati, pulvillo distincto instructi. Tarsi quam in A. sabulosa L. robustiores.
9. Orbitae interiores parallelae ad ocellum anteriorem longitudine antennarum
flagelli articulorum: i m i-{-2 di -j- 3 tü inter se distant. Mesonotum nitidum, disperse punctatum, insuper ex parte transverse striatum. Mesothoracis latera rugosa, macula albosericea carent (an semper?). Petioli articulus primus metatarso postico una cum articulo insequente triente hujus brevior.
cf. Orbitae ad clypeum sat convergentes, hic antenn. flagelli artic. 2 di -f- dim. 3tH
inter se distant. Dorsulum totum transverse striatum inter striis punctatum. Latera
mesothoracis ad suturam metapleurarum macula oblonga albosericea instructa. Mesosternum albosericeum. Petioli articulus primus secundo longitudine aequalis; et aequalis
metatarso postico una cum articulo insequente toto. Segmentum dorsale tertium (petioli
articulo secundo insequens) plus quam duplo longius quam in apice (supra visu) latius.
Länge 17 — ig mm (17—18 cf, igmm 9).
Diese Art gleicht der A. sabulosa L., ohne dass indessen eine Verwechslung mit
ihr möglich wäre.
In der Kopfbildung gleicht assimilis der genannten Art, nur sind die Schläfen
im ganzen etwas schmächtiger. Der Abstand der inneren Augenränder voneinander
beträgt beim Weibchen am vorderen Nebenauge die Länge der drei basalen Geisselglieder, beim Männchen, wo die inneren Augenränder gegen den Kopfschild convergieren, die des 2.-J-halben 3. Geisselgliedes. Stirne punktiert.
Collare wie bei sabulosa gebildet, mit zerstreuten Pünktchen, ohne Querrunzelstreifung. Dorsulum glänzend, beim Weibchen etwas zerstreut, aber recht deutlich
punktiert und überdies an den vertieften Seitendrittheilen quergestreift; beim Männchen
erscheint es allenthalben entschieden querrunzelstreifig und zwischen den Streifen an
der Vorderhälfte auch etwas punktiert. Schildchen beim Weibchen mit mehreren
Punkten, an der Hinterhälfte überdies längsrunzelstreifig, beim Männchen im ganzen
längsrunzelstreifig und punktiert. Die Mittelbrustseiten des Weibchens sind gerunzelt,
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die Runzeln nicht streifenartig, sondern unregelmässig, zerknittert; nur zunächst unterhalb der Flügelinsertion (auf dem Epimerum) sind sie mehr rurizelfrei, mit mehreren
Punkten besetzt. Beim Männchen ist die Sculptur ähnlich, nur zeigen die Runzeln eine
entschiedene Neigung zur Streifenbildung (ob stets?); auch zeigen die Mittelbrustseiten
beim Männchen — nicht aber auch beim Weibchen — eine an der Metapleuralnaht
anliegende weisse gestreckte Pubescenzmakel. Episternalnaht des Mesothorax deutlich ausgeprägt.
Metapleuren und Mittelsegmentseiten zerknittert gerunzelt. Die Mittelsegmentrückenfläche ist in der Mitte etwas zerknittert gerunzelt, beiderseits davon schräg runzelstreifig.
Zu erwähnen wäre für die Kennzeichnung der Art vielleicht auch, dass der Thorax
trotz der reichen Runzelung nicht unbeträchtlich glänzt.
• ' Das i. Stielglied des Abdomens ist beim Weibchen so lang als der Metatarsus
der Hinterbeine, vermehrt um zwei Drittel des folgenden Gliedes, beim Männchen um
die des Metatarsus und ganzen 2. Hinterfussgliedes. Die Rückenplatte des 3. Hinterleibsringes ist beim Männchen gestreckter als beim Männchen von A. sabulosa', ihre
Länge beträgt ein wenig mehr als die doppelte Breite des Endrandes (von oben gesehen),
bei sabulosa entschieden weniger.
DieTarsen (c? 9) sind kräftiger als bei A. sabulosa L. (Taf. VIII, Fig. 3i). Klauen
unbezahnt, Ballen entwickelt, beim Weibchen vielleicht nicht ganz so kräftig als bei
der verglichenen,Art.
Das 2. Stielglied, das 3. Segment und wohl auch die Basis des 4. sind braunroth;
beim cf haben das 2. Stielglied und die Rückenplatte des 3. Segmentes oben eine
schwarze Längsstrieme. Es scheint mir nicht unwahrscheinlich, dass die Art unter
Umständen auch ganz schwarz erscheint; darauf hin deuten schwarze Wische (eines
vorliegenden Weibchens) an Stellen, die sonst roth sind. Das Schwarz der Endringe
entbehrt vollständig des Metallglanzes, wie ihn sabulosa besitzt. Beine schwarz. Flügel
etwas getrübt, gebräunt.
Die Typen sind theils im Besitze des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien
(9 $), theils Eigenthum des Herrn F. D. M or ice in Woking.
Geographische Verbreitung. Syrien (1 9 Gödl leg.; Jerusalem, 1 9 Dr. O.
Schmiedeknecht leg.; Brammana, 1 cT F. D. Morice leg.).

Ammophila Sickmanni Kohl n. sp.
! 1894. Ammophila n. sp. Sickmann: Spengels Zool. Jahrb. f. Syst. etc., VIII. Bd.,
S. 216, c?$.
Nigra; abdomen ex parte rufum, absque splendore ullo metallico. Margines inferiores oculorum parallelae. Facies quam in A. sabulosa L. 9 evidenter angustior; orbitae
ad ocellum anteriorem tantum longitudine flagelli articulorum 2di -j- tii inter se distant.
Frons stricte supra antennarum insertionem tubercula duo lamelliformia djstinctissima
praebet. Dorsulum transverse strigatum. Sutura episternalis mesopleurarum exstat.
Segmentum medianum supra inde a linea mediana oblique striatum. Petioli articulus
primus quam in A. sabulosa longior, pedum posticorum articulis i mo -f 2do longitudine
fere aequalis. Unguiculi non dentati, pulvillo distincte
Mesopleurae fasciam . latam pubescente-sericeam antemetapleüralem praebent.
A. sabulosae L. adspectu sat similis. Long. 23—25 mm. — Mas latet.
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Von der Grosse und Erscheinung der A. sabulosa. Roth sind die Rückenplatte
des 2. und das ganze 3. Segment, der übrige Hinterleib ist schwarz und ohne Metallglanz. Auf dem Thorax zeigt sich wie bei sabulosa ein weisser anliegender Filz hinten
an den Mesopleuren und hinten auf dem Mittelsegmente oberhalb der Hinterhüften.
Flügel wie bei sabulosa getrübt.
Unmittelbar über den Insertionsbeulen der Fühler stehen nahe beisammen zwei
platten enartige, übrigens ziemlich auffällige Hervorragungen. Stirne beträchtlich
punktiert.
Die Innenränder der Augen laufen parallel, stehen aber weniger weit von
einander ab als bei sabulosa, so dass das Gesicht deutlich schmäler aussieht; am
vorderen Nebenauge beträgt die Stirnbreite etwa die Länge des 2.-f-3. Geisselgliedes,
bei sabulosa ( ç ) die des 2. -J- 3. -f-halben 4.
Das Dorsulum zeigt etwas zerknitterte Querriefen; Querrunzelstreifen zeigen
sich auch vorne auf dem Collare und an dessen Seiten. An den Mesopleuren ist eine
Episternalnaht entwickelt. Mesopleuren gerunzelt, zwischen den Runzeln punktiert.
Mittelsegment oben beiderseits von der Mittellinie schräg runzelstreifig; in der Mitte sind
die Streifen zerknittert. Mittelsegmentseiten unregelmässig gerunzelt wie bei A. sabulosa.
Der Hinterleibsstiel ist länger, schlanker als bei A. sabulosa', das 1. Glied nahezu
so lang wie das 1. -}- 2. Hinterfussglied; bei sabulosa ist er kaum länger als das 1., vermehrt um */3 des 2. Flügelgeäder: Taf. VIII, Fig. 40 a, b.
Klauenballen entwickelt; ein Klauenzahn ist nicht ersichtlich. Metatarsus der
Vorderbeine mit sechs bis sieben Kammdornen wie bei sabulosa.
Geographische Verbreitung. Nordchina (Tientsin, Kaigan).
Diese Art benenne ich zum Andenken an den leider zu früh verstorbenen Hymenopterologen Franz Sickmann, welcher sie seinerzeit von einem ehemaligen in China
lebenden Schüler erhalten und mir zur Verfügung gestellt hat.

Ammophila adelpha Kohl n. sp.
i883. Ammophila striata Kohl (non Mocsâry), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, Bd. XXXIII,
S. 382, Ç.
9. Nigra, petioli articulus seeundus, segmentum tertium et quartum rufa; segmenta insequentia nigra, obscure nigro-coeruleo resplendentia. Tubercula humeralia et
macula ad coxam intermediam pertinens argenteo-sericea. Clypeus planiusculus, impressione ampia instruetus supra lineam, quam sub ipso margine inferiore oculorum
per clypeum ductum fingimus, sat elongatus (Tab. VII, Fig. 1). Ocelli posteriores ab
oculis plus distant quam inter se. Collare transversum, supra in medio longitudinaliter
impressum, antice et in lateribus striatum. Dorsulum in parte media, laeve, sparse
punetatum, utrinque transverse rugosum. Scutellum longitudinaliter strigatum.
Mesopleurae mesosternum versus striato-rugosae sutura episternali carent. Segmenti mediani latera et metapleurae strigato-rugosa; strigae in marginem posteriorem
mesopleurarum fere perpendiculariter ineidunt.
Petioli articulus primus longitudine metatarsum posticum paullulum tantum superat. Unguiculi haud dentati; pulvilli distineti.
Länge 18—24 mm.
Schwarz. 2. Stielglied, 3. und 4. Segment des Hinterleibes braunroth. Endringe sehr
dunkel metallisch grünblau erglänzend. Eigenthümlich für diese Art ist die Bildung
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dès Kopfschildes; dieser ragt viel mehr vor als bei A.fallax oder sabulosa, ist abgeflacht und an der Vorderhälfte durch einen seichten, aber ausgedehnten Eindruck ausgezeichnet. Der Vorderrand zeigt in der Mitte ein kleines Ausschnittchen.. Innere
Augenränder so ziemlich parallel; an der Fühlerwurzel stehen sie ungefähr um die
Länge der drei ersten Geisselglieder voneinander ab. Stellung der Nebenaugen und
Längenverhältnis der Geisseiglieder so ziemlich wie bei A. sabulosa L.
Gesicht zu beiden Seiten der Stirnvertiefung abgeflacht, also hierin
von sabulosa verschieden.
Collare in der Mitte eingedrückt, oben in der Mitte glatt, vorne und an den
Seiten mit Runzelstreifen besetzt; die grubenartigen Eindrücke an den Seiten des Collare unmittelbar vor den Schulterbeulen mit deutlichen, bis zur Höhe des Collare hinaufreichenden Runzelstreifen. Dorsulum zu beiden Seiten mit Querrunzelstreifen, die
sich jedoch meist nicht über das ziemlich glänzende und sparsam punktierte, von einer
Längsrinne durchzogene mittlere Drittheil erstrecken. Schildchen längsrunzelstreifig.
Die Mesopleuren zeigen eine Runzelstreifung, die gegen das Sternum gerichtet ist.
Eine Episternalnaht ist nicht ausgeprägt. Mesosternum vorne von gewöhnlicher
Bildung (wie bei A. sabulosa).
Der Mittelsegmentrücken zeigt schräge, von der Mittellinie nach hinten und aussen
geschwungene deutliche Runzelstreifen. Die Metapleuren und Mittelsegmentseiten sind
in schräger Richtung runzelstreifig; die Runzelstreifen fallen (von hinten nach vorne)
ungefähr senkrecht gegen den Hinterrand der Mesopleuren ein, sind aber weniger rein
und regelmässig als auf dem Mittelsegmentrücken.
Die beiden Glieder des Petiolus zusammen sind nicht ganz so lang wie die
Hintertarse; das erste Glied übertrifft den Metatarsus der Hinterbeine an Länge nur um
weniges. Klauenballen vorhanden, aber klein. Klauen unbezahnt.
Kopf und Thorax weisslich behaart; Filzmakeln liegen auf den Schulterbeulen,
den Mesopleuren und hinten an den Metapleuren über den Hinterhüften.
A. adelpha unterscheidet sich von der ebenfalls ähnlichen A.fallax Kohl besonders durch die Kopfschildbildung, den Eindruck des Collare, die abgerundeten Seiten
des Collare — bei fallax zeigt sich eine Neigung zur Bildung von Schultern — die
Sculptur des Dorsulum, die Lage und Ausdehnung der Metapleuralmakel, die Runzelstreifung der Collaregruben, die metallische Färbung der Endsegmente und durch den
Mangel eines Klauenzahnes.
Früher hielt ich diese Art für die A. striata Mocsâry (Taf. VIII, Fig. 47); der
Augenschein der Mocsâry'sehen Type belehrte mich jedoch, dass meine A. striata I.e.
eine bisher unbenannte Art ist, der ich den Namen adelpha ertheile.
Geographische Verbreitung. Dschungarai (Mus. caes. Vindob.), Turkestan
(Samarkand — Mus. zool. BeroL).

Ammophila haimatosoma Kohl.
i883. Ammophila haimatosoma Kohl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII, S. 383, 9.
1886. Ammophila haimatosoma André Edm., Spec. Hym. d'Europe et Alg., Ili, fase. 26,
p. 73, n. 1, $.
Caput et thorax plus minusve (nonnunquam ex toto) rufa. Segmenta abdominis
complexus, anteriora rufa àut nigra, posteriora obscure cyanescentia. Collare crassum
et dorsulum transverse et acriter strigosa. Sutura episternali mesothorax haud signi-
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ficatus. Area dorsalis segmenti mediani utrinque oblique striata. Alae sordide subhyalinae nonnunquam (9) paullum fulvescentes.
cf. Configurano clypei: Tab. VII, Fig. i3. Orbitae interiores hinc longitudine
flagelli artic. i mi -j- 2di inter se distant. Petioli articulus primus tibiae posticae longitudine
aequalis; metatarsum posticum et articulum insequentem longitudine articuli 3 tn dimidiati pedum postic. superat.
9. Orbitae interiores parallelae. Ocelli posteriores ab oculis tantum paullo plus
distant quam inter se. Petiolus articulus primus paullulo brevior quam metatarsus una
cum articulo secundo pedum posticorum. Unguiculi pulvillis carent.
Länge 16—25 mm (cT 16—22Wffl, 9 20—25 mm).
Durch den Mangel der Klauenballen (im weiblichen Geschlechte) und einer
Episternalnaht, durch das scharf querriefige Collare und Dorsulum, durch die Aehnlichkeit der Gesichtsbildung und der 3. Cubitalzelle (Taf. Vili, Fig. 41) der A. clavus
Fabr. sehr nahestehend, bildet A. haimatosoma mit clavus und einigen anderen ebenfalls sehr ähnlichen Arten eine Artengruppe engerer natürlicher Verwandtschaft.
Kopf, Thorax, Beine und Fühler mehr weniger, manchmal ganz roth (ziegel- bis
zinnoberroth). Hinterleibsstiel schwarz oder mehr weniger, auch ganz roth; die folgenden Ringe sind dunkel metallisch glänzend (blau, blaugrün); nicht selten ist aber
das auf den Stiel folgende Segment noch roth. Beine beim Weibchen mehr weniger,
meist ganz roth; beim Männchen ist die schwarze Farbe mitunter vorherrschend, doch
habe ich auch schon Stücke mit ganz rothen Beinen gesehen. Flügel subhyalin, etwas
getrübt, bei den Weibchen mit einem deutlichen Stich ins Gelbe. Kopf, Thorax und
Abdomen (cf) oder nur das Abdomen zart weiss bereift. Das 3. Segment entbehrt mitunter (cf) des Tomentes. Längere Behaarung weisslich, spärlich, beim 9 noch spärlicher als beim cf.
Weibchen. Die Innenränder der Netzaugen sind im ganzen parallel, nur an der
oberen Stime und unten auf dem Kopfschilde sehr unbedeutend genähert; oben an den
hinteren Nebenaugen stehen sie um die Länge des 2. -f- 3. + halben 1. Geisseigliedes voneinander ab. Das Gesicht ist im ganzen verhältnismässig etwas schmäler
als bei der neuholländischen A. clavus Fabr., was dadurch Ausdruck erhält, dass bei
haimatosoma die hinteren Nebenaugen voneinander nahezu so weit abstehen wie von den Netzaugen; bei clavus ist der Abstand von den Netzaugen
sichtlich bedeutender. Auch fällt bei A. haimatosoma die Linie, welche man sich den
Aussenrand des vorderen Nebenauges und den oberen Netzaugenrand berührend gezogen denkt (s. Taf. VII, Fig. 24—25), unter einem spitzeren Winkel gegen den Innenrand des berührten Netzauges ein. 3. Geisselglied ungefähr doppelt so lang als an der
dicksten Stelle dick.
Das Collare ist von oben gesehen ungefähr 2-5 mal bis fast 3 mal so breit als
mitten lang, oben mit drei bis fünf Querriefen besetzt. Dorsulum querrunzelstreifig,
zwischen den Runzeln zeigen sich auch Punkte. Schildchen und Hinterschildchen längsrunzelstreifig. Mesopleuren und Metapleuren in schräger Richtung runzelstreifig, zwischen den Streifen deutlich punktiert. Mesosternum ebenfalls runzelstreifig und punktiert. Mittelsegment oben querrunzelstreifig (beiderseits ein wenig schräg), an den
Seiten in fast senkrechter Richtung gegen die Metapleuralnaht gerunzelt und punktiert.
Hinterleibsstielglied 1 etwas kürzer als der Metatarsus und das folgende Fussglied der Hinterbeine zusammen. Form der 3. Cubitalzelle: Taf. Vili, Fig. 41.
Männchen. Innenränder der Netzaugen gegen den Kopfschild convergent
(Taf. VII, Fig. 13); sie stehen hier um die Länge des 1. -f- 2. Geisselgliedes voneinander
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ab. Der Kopfschild ist ziemlich kurz und flach. Hintere Nebenaugen von den Netzaugen etwas weiter abstehend als voneinander. Collare 2—5 mal so breit als mitten
(von oben gesehen) lang. Querriefen des Dorsulum scharf, weit energischer ausgeprägt
als beim Weibchen.
Das 1. Glied des Hinterleibsstieles ist ein klein wenig länger als die folgende
Rückenplatte (2. Glied); es ist ungefähr so lang wie die Hinterschiene oder wie das
1. -j- 2. + halben 3. Hinterfussglied.
Geographische Verbreitung. Cypern (Mus. caes. Vindob.); Syrien (Jordangebiet); Malta (Zeitun, 28-/4. 1896 — F. D. Morice leg.); Algier (Mus. Paris.).

Ammophila electa Kohl n. sp.
Ç. Nigra; abdomen pro parte rufum, segmenta postica metallico-coerulea. Tubercula humeralia, macula magna mesopleurarum et pars postica inferior segmenti mediani
pubescentia alba.
Orbitae interiores clypeum versus paullulum converguntur (Tab. VII, Fig. 4).
Ocelli posteriores ab oculis duplo plus distant quam inter se.
Collare et dorsulum transverse striata. Scutellum per longitudinem striolatum.
Sutura episternalis mesopleurarum distincta; hae sunt striatae inde ab alarum basi
sternum versus. Metapleurae et segmenti mediani latera substriate-rugosa. Area dorsalis segmenti mediani transverse striata. Petioli articulus primus metatarso pedum
posticorum una cum articulo insequente longitudine tantum paullum brevior. Unguiculi haud dentati, pulvilli distincti. Tarsi antici articuli relate graciles (Tab. VII, Fig. io).
d\ Orbitae interiores clypeum versus converguntur, hinc longitudine flagelli articuli secundi inter se distant. Petiolus articulo imo_|_2do tarsi postici longitudine paullulum longior.
Länge 18 mm.
Schwarz; der Hinterleibsstiel und die beiden folgenden Ringe sind roth, die
Endsegmente lebhaft metallisch blau (stahlblau) glänzend. Beine schwarz. Die
Schulterbeulen und das Mittelsegment an seinem hinteren unteren, um die Insertionsstelle des Petiolus herumgelegenen Theile weissfilzig behaart. Eine grosse, an die
Metapleuren angrenzende Pubescenzmakel zeigt sich auch beiderseits an den Mesopleuren.
Die Innenränder der Netzaugen neigen im ganzen gegen den Kopfschild ein wenig zusammen (Taf. VII, Fig. 4). Die hinteren Nebenaugen stehen
von den Netzaugen doppelt so weit ab als voneinander.
Das Collare ist ungefähr 2*5 mal so breit als mitten lang, scharf und ziemlich
dicht quergestreift. Dorsulum quergestreift, zwischen den scharfen Streifen
kann man auch zerstreute Punkte wahrnehmen. Schildchen dicht und fein längsstreifig.
Episternum der Mesopleuren gut ausgeprägt; diese sind in der Richtung von
der Flügelbasis zum Mesosternum hin gestreift, die Streifen in der Nähe der Flügelbasis
undeutlicher als weiter unten. Metapleuren und Mittelsegmentseiten gerunzelt, mit
einer nicht scharf ausgesprochenen Streifenbildung. Hinterschildchen gerunzelt. Mittelsegmentrücken leicht bogig quergestreift; die Streifen sind etwas zarter als auf dem
Dorsulum, jedoch weniger fein als auf dem Schildchen. 1. Glied des Hinterleibsstieles
ziemlich lang, nur wenig kürzer als der Metatarsus und das darauf folgende Glied der
Hinterbeine.
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Klauenballen gut entwickelt; Klauen unbezahnt. Die Glieder des
Vordertarsus (Taf. VII, Fig. 10) erscheinen verhältnismässig schlank, das
2., 3. und 4. Glied im Vergleich mit anderen Arten ziemlich symmetrisch.
Flügel leicht getrübt, die 2. und 3. Cubitalquerader an der Radialzelle einander
stark genähert (ob stets?).
Das Männchen gleicht dem Weibchen; bei ihm convergieren aber die Augen
gegen den Kopfschild in einer bei Ammophila-Männchen gewohnten Weise; der geringste Abstand der Netzaugen beträgt am Kopfschild die Länge des 2. Geisseigliedes,
am vorderen Nebenauge die der drei ersten Geisseiglieder. Hinterleibsstiel ein klein
wenig länger als der Metatarsus und das folgende Glied des Hintertarsus zusammen.
Die Bauchplatte des 8. Hinterleibsringes (7. Ventralplatte) ist schmutzig weiss, anliegend pubescent.
Geographische Verbreitung. Tripolis (Mus. Berlin); Tunis (Sfax — Mus. Paris.);
Algier (Sidi Maklouf — Mus. Paris.).

Ammophila erminea Kohl n. sp.
Statura gracilis. Nigra; pedes et abdomen ex magna parte rufa. Caput et thorax
ex maxima parte pube albosericea dense induta, plerumque vertex, occiput et dorsulutn
sculpturam oculis tantummodo praebet. Pronotum haud striatum in modo A. Heydenii
Dhlb. configuratum. Dorsulum subsparse punctatum, haud striatum. Sutura episternalis exstat, pube sericea obtecta. Segmentum medianum rugosum. Pulvilli unguiculorum distincti.
9. Configurano faciei: Tab. VII, Fig. 11. Oculorum orbitae interiores clypeum
versus paullulum converguntur, hinc longitudine flagelli artic. 2di -f- 3 lii inter se distant.
Petioli artic. primus tibiae posticae paullo brevior, articulo imo_j_2do tarsorum posticorum paullo longior.
cf. Configurati© faciei: Tab. VII, Fig. 14. Orbitae interiores clypeum versus sat
distincte converguntur; hinc longitudine flagelli artic. i mi -f- 2di inter se distant. Petioli
articulus primus tibia postica paullulo brevior, articulis i.-}-2. -|-dim. 3. pedum posticorum longitudine circiter aequalis.
Länge 17—21 mm (cT 17—2.omm} 9 19—21 mm).
Diese Art ist sehr schlank und wegen der ausgedehnten dichten seidenweissen Filzbedeckung auf Kopf und Thorax nicht unauffällig. Die Sculptur ist
meist nur auf dem Scheitel, dem Hinterhaupte und auf dem Dorsulum, bei abgeriebenen
Stücken auch sonst noch da und dort sichtbar.
Schwarz. Rostroth sind: die Mandibeln mit Ausnahme der Spitze, der Vorderrand des Kopfschildes, die Fühlerschäfte vorne an der Endhälfte, ferner die Beine
mit Ausnahme sämmtlicher Hüften der hintersten Schenkelringe und wohl auch noch
eines Längswisches an der Basalhälfte der Oberseite der Hinterschenkel und endlich der
Hinterleib mit Ausnahme eines schwarzen Längswisches auf dem 2. Stielgliede und der
Rückenplatten der beiden Endsegmente; das Schwarz dieser letzteren zeigt keine
Spur von Metallschimmer. Die Färbung scheint bei dieser Art ziemlich beständig; wenigstens ist sie bei allen 16 mir vorliegenden Stücken verschiedener Herkunft die nämliche; keines derselben hat etwa wie A. propinqua Taschbg., die dieser Art
nahesteht, ein rothes Collare. Den Grad der Veränderlichkeit der Färbung bei erminea
wird die Zukunft lehren müssen. Flügel fast wasserhell, Geäder lichtbraun.
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Weibchen. Die Innenränder der Netzaugen convergieren gegen den Kopfschild ein klein wenig; der geringste Abstand derselben voneinander beträgt auf dem
Kopfschilde die Länge des 2 . + 3. Geisseigliedes, am vorderen Nebenauge ein klein
wenig mehr als die des i.-f-2.-|-3., aber weniger als die des 2 . + 3 . + 4- Der Kopfschild
ist etwas länger als bei A. Heydenii und um einen Grad gewölbter: Taf. VII, Fig. 11.
Das Collare ist ähnlich gebildet wie bei A. Heydenii, ohne Querstreifen. Das
Dorsulum, welches die Sculptur häufig erkennen lässt und nur seltener ganz mit
weisser Pubescenz besetzt ist, zeigt keine Querrunzelstreifen, wohl aber eine Punktierung, die jedoch nicht auftritt. Die Brustseiten scheinen mir, soweit es abgeflogene Stücke erkennen lassen, lederartig, vielleicht haben sie auch Punkte. Schildchen mit einem leichten Längseindruck, zeigt auch Punkte und einige Längsrunzeln.
Mittelsegment runzelig lederartig, auf dem Rückenfeld mit einer Neigung zur Streifenbildung; wie erwähnt, ist aber von der Sculptur des Thorax mit Ausnahme des Dorsulums wegen des Pubescenzkleides meistens nichts wahrzunehmen.
Der Hinterleibsstiel ist ein wenig länger als die Hinterschiene, auch ein wenig
länger als das 1.4-2. Hinterfussglied; er ist auch länger als bei A. Heydenii Dhlb. Die
Vordertarsenglieder 1—4 sind wie gewohnt asymmetrisch. Klauen unbezahnt, mit
deutlichen Pulvillen.
Männchen. Configuration des Gesichtes: Taf. VII, Fig. 14. Der geringste
Abstand der gegen den Kopfschild entschieden convergenten inneren Netzaugenränder
beträgt die Länge des 1. 4-2. Geisselgliedes. Die hinteren Nebenaugen stehen wie beim
Weibchen voneinander weniger weit ab wie von den Netzaugen. Das 1. Stielglied des
Hinterleibes ist ein klein wenig kürzer als die Hinterschiene, ungefähr so lang als das
1. 4~ 2« -f- halbe 3. Hinterfussglied.
Von der im ganzen ähnlichen, nahe verwandten A. propinqua Tschbg. unterscheidet sich ertninea besonders durch die geringere Grosse, die nicht undeutliche, wenn
auch geringe Convergenz der Innenränder der Netzaugen gegen den Clypeus beim Q,
die Sculptur des Dorsulum und die schwarzen Hüften (wohl nicht beständig).
Geographische Verbreitung. For (Frauenfeld leg.); Aden (Dr. O. Simony
leg., III. 189g); Assab (Dr. P. Magretti leg.); Egypten (J. Natter er leg.); Malta (Zeitun
— 15./V. 1896 F.D. Morice leg.).
. .

Ammophila divina Kohl n. sp.
Ç. Tota rufa — antennarum flagello-brunnescente excepto. Alae hyalinae venis
testaceis. Caput, thorax et pedum basis pubescentia tenera niveo-alba adpressa omnino
obtecta. Configuratio faciei: Tab. VII, Fig. 16. Orbitae interiores parallelae, relate late
i. e. longitudine flagelli artic. 2di 4~ 3 tìi 4" 4 ti longitudine ad clypeum inter se distant.
Clypeus subconvexus margine antico arcuato. Collare elongatum, haud brevius quam
latius, non striatum (Tab. VII, Fig. 15). Sutura episternalis sub pube obtecta. Scutellum et postscutellum medium convexum. Caput et thorax punctatura et rugositate
caret, microscopice coriacea. Mesosternum antice recessu cavo marginato haud instructum. (Abdomen in exempl. tipico fractum.)
Statura gracillima; crura insuete gracilia in omnibus partibus. Unguiculi haud
dentati, pulvillis distinctis. — Mas latet. Longitudine A. ermineae K.
Diese überaus zierliche schlanke Art ist ganz roth. Eine schneeweisse glänzende,
dicht anliegende Pubescenz bedeckt den ganzen Kopf, den Thorax, die Basalhälfte der
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. XVI, Heft 3, 1901.

l3
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Beine und wohl auch einen Theil des Hinterleibes, der bei der Type leider abgebrochen
erscheint; die Sculptur erscheint daher vollständig verdeckt und Stellen, die vom Tomente absichtlich befreit wurden, zeigen unter der Lupe weder eine Punktierung, noch
eine streifenartige Runzelung, die Sculptur ist ;daselbst mikroskopisch (ioof. Vergr.)
fein. Wie bei A. gracillima Tschbg. und induta Kohl sind die Haarbörstchen, welche
an den Schläfen, am Seitenrande des Prosternum, an der Unterseite der vordersten
Trochanter, an der Ober- und Unterseite der Vorderschenkel stehen sehr lang und zart.
Flügel wasserhell. Fast das ganze Thier ist unter dem weissen Filze roth; nur
die Fühler sind zum Theil gebräunt.
Kopf breiter als der Thorax. Das Gesicht (Taf. VII, Fig. 16) ist ziemlich breit;
die Innenränder der Netzaugen sind parallel zu nennen; ihr Abstand beträgt am Kopfschilde die Länge des 2. -f- 3. -J- 4. Geisseigliedes. Der Kopfschild ist schwach gewölbt;
sein Vord errand verläuft bogenförmig und gibt ihm ein anderes Aussehen als bei
A. induta. Die Fühler scheinen mir verhältnismässig kurz.
Das Collare ist sehr lang, wenigstens so lang als irgendwo breit; es zeigt keine
Runzelstreifen (Taf. VII, Fig. 15). Das Schildchen und Hinterschildchen sind gewölbt. Die Episternalnaht des Mesothorax ist vorhanden, aber von Pubescenz überdeckt. Die Beine sind in allen ihren Theilen dünn. Man vergleiche die Abbildungen
von A. induta und dieser Art: Taf. VII, Fig. 7—8. Die vier Basalglieder der Vorderbeine
sind asymmetrisch. Klauenballen vorhanden. Klauen unbezahnt, Basalecke stark.
Radialzelle der Vorderflügel ziemlich kurz. Die 2. Cubitalzelle nimmt beide rücklaufende Adern auf. Form der Flügelzellen: Taf. Vili, Fig. 45.
Geographische Verbreitung. Die Type ist im Besitze des kais. Museums in
Wien; sie wurde in den Vierzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts von Kotschy
gesammelt, führt aber leider keine Fundortsangabe; sie kann aus Egypten, Kordofan,
Kleinasien, Mesopotamien, Südpersien und Sibirien stammen.

Ammophila induta Kohl n. sp.
Q. Caput — mandibulae et margo anticus clypei excepta — thorax, petioli articulus primus, fiagellum et ex parte coxae nigra; caetara rufa. Alae hyalinae, venae
rufotestaceae. Caput, thorax et pedum basis pubescentia niveo-alba induta. Configuratio faciei: Tab. VII, Fig. 20. Orbitae interiores parallelae (Tab. VII, Fig. 20) inter se
late i. e. longitudine flagelli artic. 2di-{-3tü-f-duar. trientium 4tì, ad clypeum distant.
Clypeus subplanus, paullulum tantum convexus. Collare elongatum, sed paullum
brevius quam latius (Tab. VII, Fig. 17), non striatum. Dorsulum medium sulco latissimo longitudinali instructum. Sutura episternalis mesothoracis exstat, pubescentia adpressa obtecta est. Scutellum et postscutellum convexa. Areae dorsalis triens mediana
niveo-albo-pubescens, trientes laterales nudae, haud striolatae fere laeves. Petioli articulus primus longitudine femoribus posticis aequalis, tibiis posticis brevior, metatarso
postico una cum articulo insequente paullo longior.
Statura gracili. Unguiculi haud dentati, pulvillis distinctis. Long. 18—20 mm.
— Mas latet.
An dem Thierchen sind gelbroth; die Mandibeln (Spitze ausgenommen), der
Vorderrand des Kopfschildes, die Fühlerschäfte und die Pedicellen, die Flügelschuppen,
der Hinterleib mit Ausnahme des Mittelsegmentes und des 1. Stielgliedes und endlich
die Beine bis auf die grösstentheils schwarzen Hüften. Flügel wasserhell, Geäder
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scherbengelb. Gewiss herrscht auch bei dieser Art wie bei anderen eine beträchtliche
Veränderlichkeit der Färbung. Kopf (mit Ausnahme der Scheitelgegend), Brustkasten
(mit Ausnahme der nackten Seitendrittheile der Mittelsegmentrückenfläche) und die
Basis der Beine ist von einer schneeweissen anliegenden Pubescenz prächtig bedeckt.
Wie bei A. gracillima und divina sind die Haarbörstchen, welche an den Schläfen, am
Seitenrande des Prosternum, an der Unterseite der vordersten Trochanter und an der
Ober- sowie Unterseite der Vorderschenkel Wimpernreihen bilden, sehr lang und zart.
Das Gesicht (Taf. VII, Fig. 20) ist ziemlich breit; die Innenränder der Netzaugen
sind parallel zu nennen; ihr Abstand beträgt am Kopfschilde die Länge des 2. -f-3.
Geisseigliedes, vermehrt um zwei Drittel des 4. Der Kopfschild ist nur schwach gewölbt; sein Vorderrand verläuft etwas anders als bei divina (vgl. Taf. VII, Fig. 16);
wenn die Kiefer geschlossen sind, werden sie vom Kopfschilde überragt. Die hinteren
Nebenaugen stehen wie bei divina von den Netzaugen bedeutend weiter ab als voneinander. Betrachtet man den Kopf genau von der Seite, so zeigen bei induta die
Schläfen unten in der Nähe der Oberkieferbasis keinerlei Breite mehr, bei
divina aber bildet ihre Dicke daselbst noch immerhin einen merklichen
Streifen. Fühler dünn.
Das Collare ist ziemlich lang, jedoch kürzer als an der breitesten Stelle breit,
viel schmäler als der Thorax (Taf. VII, Fig. 17), ohne Querrunzelstreifung. Das
Dorsulum zeigt eine sehr breite Längsfurche in der Mitte. Schildchen und
Hinterschildchen gewölbt, ohne Riefen. Die Episternalnaht des Mesothorax ist vorhanden, wird aber vom weissen Bruststückfilz überdeckt. Mesosternum vorne ohne
gerandete schüsseiförmige Vertiefung, wie sie zur Aufnahme und Articulation der Vorderhüften bei gracillima vorkommt. Die Rückenfläche des Mittelsegmentes ist im
Mitteldrittheil weissfilzig; die Seitendrittheile sind nackt, aber ohne Runzelstreifung, nur
mikroskopisch fein sculpturiert.
Das erste Glied des Petiolus ist schwarz, so lang wie die Hinterschenkel, kürzer
als die Hinterschienen, aber ein wenig länger als das 1.4-2. Hinterfussglied, auch länger
als das 2. Stielglied.
Beine massig schlank. Hintertarse: Taf. VII, Fig. 8. Die Vordertarsenglieder 1—4
sind in der gewohnten Weise asymmetrisch. Der Tarsalkamm ist sehr lang und wimperartig wie bei divina. Klauen unbezahnt, ihre Basalecke gut entwickelt. Klauenballen vorhanden.
Die Radialzelle der Vorderflügel (Taf. VIII, Fig. 37) ist verhältnismässig kurz
und am Ende abgerundet. Die 1. Discoidalquerader verläuft eben noch an der 1. Cubitalzelle; meistens dürfte sie wohl interstitial an der 1. Cubitalquerader oder wohl ganz
im Anfange der 2. Cubitalzelle verlaufen.
Geographische Verbreitung. Bucharai (Repetek $).

Ammophila dubia Kohl n. sp.
? i838. Ammophila mbripes Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII, p. 465.
Nigra. Mandibulae pro parte — alarum tegulae, pedes ex maxima parte — petiolus
et segmenta 2—3 insequentia nonnunquam etiam clypei pars antica, antennarum scapus
tubercula humeralia et collare rufa. Segmenta 2—3 apicalia cyaneo-resplendentia.
Alarum subhyalinarum venae testaceae. Gaput et thorax pubescenti-pruinosa. Collare
haud striatum, forma A. Heydenii Dhlb. Dorsulum transverse striatum. Scutellum
i3*
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longitudinaliter striatum. Mesothoracis latera, metathorax et segmentum medianum
rugosa, substriata. Unguiculi haud dentati. Pulvilli distincti.
9. Configurano faciei: Tab. VII, Fig. 21. Clypeusbreviusculussubplanus. Orbitae
interiores fere parallelae clypeum versus paullulum tantum converguntur; hinc longitudine flagelli articulorum 2di-\-3üi, ad ocellum anteriorem longitudine i mi -f- 2di + 3 tìi
inter se distant. Petioli artic. primus tibia postica paullo brevior, metatarso postico -fartic. insequenti 2 do longitudine aequalis.
cf. Orbitae interiores clypeum versus in modo A. Heydenii circiter converguntur;
ad clypeum longitudine flagelli artic. 2 di -|-dim. i mi , ad ocellum anteriorem longitudine
artic. i m i -f- 2 di -J- 3 d i inter se distant. Petioli articulus primus, tibia postica paullo brevior,
metatarso postico -f-artic. 2 do -f-dim. 3tn longitudine fere aequalis, longitudine femorum
posticorum.
Länge 15—21mm (cT 15—19 mm, $ 16—21 mm).
A. dubia ist eine kleine rothbeinige Art, nicht ganz so schlank wie A. erminea;
sie ist nicht schwer von den ähnlichen Arten — wenigstens im weiblichen Geschlechte
— zu unterscheiden.
Roth sind: die Oberkiefer (mit Ausnahme der Spitze), manchmal der Vorderrandtheil des Kopfschildes, ferner manchmal die Fühlerschäfte, die Beine ganz oder mit
Ausnahme der Hüften- und Schenkelringe, sowie schwarzer Längsstriemen an der Oberseite der Hinterschenkel und wohl auch manchmal Vorder- und Mittelschenkel, die
Flügelschuppen und der Hinterleibssegmentecomplex mit Ausnahme der 2—3 ($) oder
3—4 (cT) Endsegmente, welche dunkel metallischblau glänzen. Bei besonders hell gefärbten Stücken ist mehr weniger auch das Pronotum, das Collare und mit ihm in Verbindung die Schulterbeule roth. Flügel subhyalin; Geäder hellbraun bis scherbengelb.
Der Thorax und wohl auch zum grössten Theile der Kopf sieht infolge einer kurzen,
aber nicht filzig dichten Pubescenz wie bestäubt aus. Die metallisch blau glänzenden Endsegmente zeigen mit Ausnahme des ersten derselben eine weisse Tomentbereifung.
Weibchen. Die Configuration des Gesichtes ist aus Taf. VII, Fig. 21 ersichtlich.
Der Kopfschild ist kürzer als bei A. Heydenii Dhlb. und deutlich kürzer und auch
flacher als bei A. erminea und propìnqua, welche beide sich übrigens ebenso wie
Heydeni von dubia durch die rein schwarzen, nicht metallisch glänzenden Endsegmente
unterscheiden.
Die Innenränder der Netzaugen sind fast parallel, da sie gegen den Kopfschild nur ganz unbedeutend convergieren; daselbst beträgt ihr Abstand voneinander
die Länge des 2. + 3. Geisseigliedes, ihr Abstand am vorderen Nebenauge die des i.-f2. -f~ 3. Geisselgliedes. Die hinteren Nebenaugen stehen von den Netzaugen weiter ab
als voneinander. Das Collare ist von ähnlicher Bildung wie bei A. Heydenii, ungestreift. Dorsulum querrunzelstreifig. Schildchen längsstreifig. Brustseiten gerunzelt; die Runzeln bilden gegen das Mesonotum gerichtete Streifchen. Episternalnaht
vorhanden. Mittelsegment oben querrunzelstreifig. Streifen nicht rein und scharf
ausgeprägt, oft fast das Bild einer unregelmässigen Runzelung bildend. Mittelsegmentseiten ähnlich gerunzelt wie die Mittelbrustseiten. Das 1. Glied des Hinterleibsstieles ist etwas kürzer als die Hinterschiene, kaum kürzer als der Hinterschenkel, etwa
so lang als der Metatarsus der Hinterbeine und das folgende Glied zusammen.
Tarsalglieder 1—3 der Vorderbeine asymmetrisch wie gewöhnlich; die Kammdornen sind ähnlich wie bei A. erminea, nicht so sehr zart wie bei A. divina oder induta. Klauen unbezahnt. Klauenballen vorhanden.
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Männchen. Die Innenränder der Netzaugen convergieren wie bei A. Heydenii cT
gegen den Kopfschild; ihr Abstand beträgt daselbst die Lange des halben i. -f- 2..Geissei-,
gliedes, am vorderen Nebenauge die Länge des 1. + 2. -f- 3. Das 1. Glied des Petiolus
ist etwas kürzer als die Hinterschiene, von der Länge des Hinterschenkels oder von der
des Metatarsus der Hinterbeine, vermehrt um die Länge des 2. -f- halben 3. Hinterfussgliedes.
Geographische Verbreitung. Egypten (Mus. caes. Vindob.); Lybische Wüste
(Kasr-Dachel, Mus. nat. Hung.); Malta (Zeitun).
Lepeletier beschreibt (Hist. nat. Ins. Hym., III, 1845, p. 379) eine kleinere Varietät der A. holosericea F., welche möglicherweise die A. dubia ist, aber ebensogut die
A. laevicollis Edm. André (Spec. Hym. Europe, III. P., i\.\i§. 1886, p. 77, o.) sein
kann, da die Beschreibung zur Entscheidung nicht genug Anhaltspunkte bietet.
A. laevicollis, von der ich durch die Güte des Autors die Type einzusehen Gelegenheit hatte, ist eine gute, in Südfrankreich, Spanien und Nordafrika (Algier, Berberei) vorkommende Art, welche sich besonders durch das schmälere Gesicht und den
längeren Kopfschild (vgl. Taf. VII, Fig. 19), wohl meist auch noch durch die schwarze
Färbung des 1. Stielgliedes von dubia unterscheidet.
A. holosericea ist grosser als dubia, hat ein schwarzes 1. Hinterleibsstielglied, eine
schwarze Wurzelhälfte der Vorder- und Mittelschenkel, schwarze Hüften- und Schenkelringe, ganz schwarze Hinterbeine (ob stets?). Der Kopfschild ist ein wenig länger als
bei dubia, das Collare vorne viel steiler abfallend, daher weniger wulstig; auch ist die
weisse Pubescenz bei holosericea auf dem Brustkasten nicht gleichmässig vertheilt,
sondern auf eine an den Metapleuren angrenzende Makel der Mittelbrustseiten, sowie
auf Seitenmakeln an der Einlenkung des Petiolus und die weissfilzigen Schulterbeulen
beschränkt.
Bei Besprechung der 4. dubia mag noch A. subripes Spin. (1. c.) zur Erörterung
kommen. Nach S pi noia scheint das 1. Glied des Hinterleibsstieles schwarz zu sein, da
er nichts von dessen Färbung von rubripes, den er mit holosericea vergleicht, erwähnt.
Auch erwähnt der Autor nichts vom Metallglanze der Endsegmente. Eine Deutung
von A. rubripes scheint mir um so unsicherer, als auch noch die A. laevicollis, erminea
und propinqua Tschbg. bei einer Entscheidung berücksichtigt werden müssten.

Ammophila (Psammophila) pungens Kohl n. sp.
Ç. Nigra, abdomen inde a petiolo (excl.) rufum; valvula supraanalis nigricans.
Caput et thorax sat sparse cinereo-pilosa.
Orbitae interiores ad ocellum anteriorem paullulum minus inter se distant quam
ad clypeum medium. Tempora quam in A. Tydei Guill. evidenter angüstiora. Ocelli
posteriores ab oculis longitudine flagelli articuli tertii tantum distant. Collare semicirculariter convexum, nitidum, sparse punctatum. , Dorsulum nitidum, punctis sparsis
grossis punctatum. Scutellum convexum punctatum. Sutura episternalis exstat. Latera
mesothoracis et mesosternum nitidum grosse et haud sparse punctatum, interstitiis
nitidis laevibus. Metapleurae rugosae. Segmenti area dorsalis transverse rugoso-striata;
latera oblique striato-rugosa. Petiolus duabus trientibus metatarsi postici longitudine
aequalis. Unguiculi non dentati. Pulvilli exstant, sed parvi. Alae subhyaline, ante*riorum area radialis apice rotondato.
!" :;
Länge 17 mm.
,
, : !: :

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

162

Franz Friedr. Kohl.

Weibchen. Von der Erscheinung eines kleineren Stückes der A. Tydei Guill.
Schwarz. Abdomen vorn Stiele (excl.) ab roth. Endsegment oben gebräunt, was auf
Veränderlichkeit der Färbung hindeutet. Die Flügel sind leicht getrübt. Die Behaarung
des Körpers weisslich und sehr sparsam.
Kopfschild etwas weniger gewölbt als bei Tydei $ ; Mitteltheil des Vorderrandes gerade verlaufend. Der Abstand der Netzaugenränder voneinander ist am vorderen Nebenauge ein wenig geringer als an der unteren Innenecke der Augen, bei Tydei
ebenso gross. Die hinteren Nebenaugen stehen von den Netzaugen um die Länge des
3. Geisseigliedes ab, bei Tydei etwas mehr. A.pungens besitzt schmälere Schläfen
als die verglichene Art, auch das Hinterhaupt ist etwas kürzer als bei dieser.
Der Kragenwulst (Collare) ist an den Seiten abschüssiger, mehr abgerundet, in der Mitte mehr emporgehoben, seine Breitencontour fast halbkreisförmig. Das Dorsulum ist glatt und glänzend und durch eine spärliche
Punktierung ausgezeichnet; die Punkte sind von zweierlei Grosse, sehr grobe
und massig kräftige. In der Hinterhälfte im Mitteltheile fehlen die Punkte fast ganz.
Schildchen gewölbt, etwas punktiert, ohne Runzelstreifen. Die Episternalnaht des
Mesothorax ist ausgeprägt. Die Mittelbruststückseiten sind glatt und massig
dicht, aber sehr grob punktiert; zwischen den Punkten sind noch glatte Zwischenstellen sichtbar, da jene nicht gedrängt stehen. Die Metapleuren sind gerunzelt, mit
einer Neigung zur Streifenbildung. Rückenfiäche des Mittelsegmentes querrunzelstreifig. Mittelsegmentseiten etwas schräg, von oben nach unten streifrunzelig.
Der Hinterleibsstiel ist gerade, etwa zwei drittelmal so lang als der Metatarsus
der Hinterbeine. Bedornung der Tarsen reichlich. Klauenballen vorhanden, aber klein,
Klauen unbezahnt.
Radialzelle der Vorderflügel (Taf. VII, Fig. 26) abgerundet.
Männchen noch unbekannt.
Geographische Verbreitung. Semipalatinsk (Saissan).

Ammophila (Psammophila) minax Kohl n. sp.
Ç. Nigra. Scapus et pedes ex parte rufi. Abdominis segmenta apicalia (2—3)
plerumque obscure metallice-resplendentia. Alae vix flavicantes venis testaceis. Orbitae
interiores parallelae. Ocelli posteriores ab oculis flagelli articuli tertii longitudine
distant. Frons, vertex, temporum pars ad oculos sita microscopice alutacea, parce
punctulata.
Collare, dorsulum, scutellum et postscutellum fere laevia, punctis perpaucis instructa. Sutura episternalis exstat. Latera mesothoracis oblique striato-rugosa. Area
segmenti mediani densissime transverse striata. Metapleurae et segmenti mediani latera
longitudinaliter strigosa. Abdominis petiolus duabus trientibus metatarsi postici longitudine fere aequalis. Femora et tibiae paulo robustiora quam in A. Tydei Guill. Pulvilli exstant, parvi. Unguiculi non dentati. Area radialis alar, anter. apice rotundato.
— Mas latet.
Länge 17 mm.
•
•
Schwarz. Die Beine sind in etwas veränderlicher Ausdehnung auch roth; meistens
sind roth der Spitzentheil der Vorder- und Mittelschenkel, die Vorder- und Mittelschienen, die Vorder- und Mitteltarsen, die Basis der Hinterschienen und die Flügelschuppen. Schläfen-, Prosternai- und Vorderschenkelborsten schwarz. Flügel subhyalin
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mit einem Stich ins Gelbe; Geäder scherbengelb bis hellbraun. Die 2—3 Endsegmente
sind schwarz, meist mit einem Metallschimmer wie bei A. sabulosa L.
Weibchen. Gesicht ähnlich gebildet wie bei A. Tydei. Der Abstand der Innenränder der Netzaugen voneinander ist am vorderen Nebenauge ein klein wenig geringer
als unten an der inneren Augenecke. Die hinteren Nebenaugen stehen von den
Netzaugen nur um die Länge des 3. Geisselgliedes ab. Die Stirne, der
Scheitel und die an den hinteren Netzaugenrand angrenzende Schläfenhälfte ist
mikroskopisch netzrunzelig (60f. Vergr.) und zeigt unter der Lupe (10f. Vergr.)
vereinzelte kleine Pünktchen. 2. Geisseiglied kaum kürzer als das 3. -\- 4. Geisselglied
zusammen.
Der obere Theil des Kragenwulstes, das Dorsulum, das Schildchen und
Hinterschildchen sind fast glatt, ohne Runzeln mit ganz vereinzelten Pünktchen besetzt. Die Episternalnaht des Mesothorax ist ausgeprägt. Die Seiten des
Mittelbruststückes zeigen schräge, etwas bogig verlaufende deutliche Runzelstreifen.
Mesosternum querrunzelstreifig. Die Rückenfläche des Mittelsegmentes zeigt
reine, zarte Querstreifen in sehr dichter, regelmässiger Anordnung. Die
Metapleuren und Mittelsegmentseiten sind deutlich und scharf längsrunzelstreifig.
Die Runzelstreifen sind gröber als auf der Rückenfläche des Mittelsegmentes. Dieses
stürzt hinten verhältnismässig tief und senkrecht ab.
Der Hinterleibsstiel hat fast die Länge von zwei Drittheilen des hintersten
Metatarsus.
Die Beine sind kräftiger als bei A. Tydei G. Die Glieder i-—4 der Vordertarsen
sind stark asymmetrisch, am Ende der Aussenseite stärker ausgezogen als bei Tydei
und sichtlich plumper. Die Klauenballen sind sehr klein. Klauenzähne fehlen.
Die Radialzelle der Vorderflügel ist am Ende abgerundet. Bei dem zur Beschreibung vorliegenden Exemplare ist die 2. Cubitalzelle schmal, nicht grosser als die 3.
Die 2. Discoidalquerader verläuft interstitial an der 2. Cubitalquerader.
Geographische Verbreitung. Egypten (Kairo, Mus. caes. Vindob. ; Abbasije bei
Kairo — F. D. Morice.leg.).

Ammophila (Psammophila) flavida Kohl n. sp.
$. Nigra. Abdomen inde a petiolo nigro segmentibus 2—3 apicalibus nigris exceptis rufum. Caput et thorax nigro-pilosa. Clypeus et frons haud albo-pubescentia.
Segmentum medianum albide pilosum. Alae flavidae, venis testaceis. Orbitae interiores
parallelae. Facies configuratione A. Tydei Guill. Ocelli posteriores ab oculis longitudine flagelli articuli tertii plus distant. Frons dense punctata. Dorsulum nitidum,
punctatura densa, sed non coarctata. Latera mesothoracis et mesosternum dense punctata, striolis nonnunquam nonnullis intermixtis. Area dorsalis segmenti mediani irregulariter transverse rugosa. Metapleurae et latera segmenti mediani longitudinaliter striatorugosa. Petiolus abdominis duabus trientibus metatarsi postice longitudine aequalis.
Pulvilli distincti, unguiculi edentati. Area radialis alar, anter. apice haud rotuhdato,
acuminato. Areola cubitalis 2da quam tertia major, venam discoidalem primam et secundam excipit.
Mas latet.
Länge 14—18 mm.
.
.
Hat die Erscheinung einer kleinen A. Tydei Klug. Sie unterscheidet sich von ihr
durch den nackten, pubescenzfreien Clypeus, die schwarze Behaarung des Kopfes und
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Thorax, die intensiver gelbe Flügelfärbung, die etwas schlankeren Tarsen. Auch in
den Mittelbrustseiten liegt ein Unterschied, insoferne sie einer anliegenden kurzen Pubescenz entbehren, die Punkte wohl dicht stehen, aber sich nicht bis zu einem runzeligen Aussehen drängen.
Geographische Verbreitung. Nördliche Mongolei (Leder).

Erklärung der Tafeln.
Tafel VII.

Tafel VIII.

Fig. i. Ansicht des Kopfes von A. adelpha Kohl 9- Fig. 27, Ansicht des Hinterfusses von A. (Colo» 2. Ansicht des Kopfschildes von A. aemulans
ptera) judaeorum Kohl cf.
28. Ansicht der Spatha (von der Seite) von
Kohl cTA. armata Rossi cf •
» 3, Ansicht des Kopfes von A. clavus Fabr. 9 •
29. Ansicht des Genitalapparates von A. armata
» 4. Ansicht des Kopfes von A. electa Kohl 9 •
Rossi cf.
» 5. Ansicht des Kopfes von A. errabunda
30. Ansicht des Stipes von A. armata Rossi cf.
Kohl 9 .
31. Ansicht des Hinterfusses von A. assimilis
» 6. Ansicht des Kopfes von A. litigiosa Kohl cf •
Kohl- cf.
» 7. Ansicht des Hinterfusses von. A. divina
32. Ansicht des Stipes von A. unguicularis
Kohl 9 .
Kohl cf.
» 8. Ansicht des Hinterfusses von A. induta
33. Ansicht des Genitalapparates (auseinanderKohl 9 .
gezerrt) von A. clypeata Mocs. cf •
» 9. Ansicht des Kopfes von A. dolichostoma
34. Ansicht des Vorderfusses von A. haimaKohl 9 .
» 10. Ansicht des Vorderfusses von A. electa
tosoma Kohl 9 35. Ansicht des Spatha-Endes von A. unguicuKohl 9 .
laris Kohl cf.
> 11. Ansicht des Kopfes von A. erminea Kohl Q.
36. Ansicht des Hinterleibsendes (Unterseite)
» 12. Ansicht des Fühlers von A. divina Kohl 9 von A. armata Rossi cf > Genitalklappen
» i 3 . Ansicht des Kopfes von A. haimatosoma
hervorragend.
Kohl cf.
37. Ansicht des Vorderflügels von A. induta
> 14. Ansicht des Kopfes von A. erminea
Kohl 9 .
Kohl 9 .
38. Ansicht des Vorderflügels von A. errabunda
» 15. Ansicht des Pronotum von A. divina
Kohl 9 .
Kohl 9 .
39. Ansicht des Vorderflügels von A. aemulans
> 16. Ansicht des Kopfes von A. divina Kohl 9 Kohl 9 .
» 17. Ansicht des Pronotum von A. induta
40 a, b. Ansicht des Vorderflügels von A.
Kohl 9 .
Sickmanni (a) und A. sabulosa L. (b).
» 18. Ansicht des Stipes von A. aemulans Kohl çf
> 4 1 Ansicht des Vorderflügels von A. haima(von links aussen).
tosoma Kohl 9«
» 19. Ansicht des Kopfes von A. laevicollis E.
42 Ansicht des Vorderflügels von A. clypeata
André 9 .
Mocs. cf.
> 20. Ansicht des Kopfes von A. induta Kohl 9 •
43. Ansicht des Stipes von A. clypeata Mocs. cf.
» 21. Ansicht des Kopfes von A. dubia Kohl 9 44. Ansicht des Vorderflügels von A. caelebs
. » 22. Ansicht des Kopfes von A. unguicularis
Kohl cf.
Kohl cf.
45. Ansicht des Vorderflügels von A. divina
» 23. Ansicht des 9. (resp. 8.) Ventralsegmentes
Kohl cf.
von A. aemulans Kohl cf •
46. Ansicht des Vorderflügels von A. algira
> 24. Ansicht des Scheitels von A. clavus Fabr. 9 •
Kohl cf.
» 25. Ansicht des Scheitels von A. haimatosoma
Ansicht
des Vorderflügels von A. striata
Kohl 9 .
47
Mocs. (!)
» 26. Vorderflügelstück von A. pungens Kohl 9 •
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