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Eirie neue Anthidium-Art aus Ägypten. (Hym. Apid.)
Von J. D. Alfken, Bremen.

Yon meinem Kollegen, Herrn Sanitätsrat Dr. E. Enslin, dem 
bekannten Tenthrediniden-Forscher, erhielt ich außer vielen anderen 
Von ihm in Palästina und Ägypten gesammelten Bienen ein kleines 
Anthidium, das meines Wissens bislang noch unbeschrieben ist.

Die Ausbeute enthielt auch einige bei Jericho und im Wadi 
el Kelt in Palästina gefangene Stücke von Anthidium rufomaculatum 
Friese. (Ent. Nachr., v. 25, 1899, p. 334.) Bei der Unter
suchung der Tiere vermutete ich, daß sie mit einer der von Klug 
beschriebenen roten Arten, entweder A. posticum oder A. auritum 
gleich sein könnten. Mein Freund, Herr Professor Dr. H. B i s c h o f f  
vom Zool. Museum in Berlin, war auf meine Bitte hin so liebens
würdig, den Typus von A. rufomaculatum Friese mit den Typen 
der oben genannten Arten von Klug zu vergleichen. Er stellte 
fest, daß er mit A. auritum artgleich ist.

A. enslini sp. n. $. 6,75—7 mm lang. Körper kurz und 
gedrungen. Kopf weißgelb, Stirn bis an den Vorderrand des 
Scheitels hin schwarz. Spitze der Oberkiefer schwarz, fünf- 
zähnig, Grund der Oberkiefer mit braunrotem Höckerchen. Kopf
schild so hoch wie zwischen dem Grunde der Oberkiefer breit, 
«twa so hoch als breit, am Stirnschildchen bogenförmig begrenzt, 
an den Seiten ausgeschweift, ganz am Grunde glatt und punkt
los, im übrigen dicht und fein, etwas runzelig punktiert, kurz 
und dünn weiß behaart, Yorderrand rotbraun, am äußersten Ende 
schwarzbraun gefärbt. Stirnschildchen am Grunde schwarz gefärbt, 
etwas weniger dicht und feiner als das Kopfschild punktiert. 
Wangen dicht und fein punktiert, das Gelb derselben zieht sich 
am inneren Augenrande als schmaler Streifen nicht ganz bis zur 
Höhe des oberen Augenrandes hinauf. Stirn ziemlich dicht buschig 
grauweiß behaart. Scheitel dicht und ziemlich stark punktiert, 
hinten schwach ausgerandet. Schläfen breit, dicht und fein run
zelig punktiert. Fühler kurz, Schaft und 2.—4. oder 2 .—5. Geißel
glied rotbraun gefärbt. — Thorax schwarz gefärbt. Pleuren und 
Seiten des Mittelsegments dicht abstehend weiß behaart. Mesono- 
tum dicht, mäßig stark, etwas runzelig punktiert, Vorderrand 
dünn grau behaart. Schildchen vorragend, dicht und grob punk
tiert, hinten seitlich stumpf zahnartig vorspringend, Hinterrand 
schwach ausgebuchtet und eingedrückt, nebst dem Seitenrande 
breit weißgefärbt, so daß ein dreieckiger schwarzer Fleck mitten 
am Grunde bleibt. Seitenlappen vorragend, nicht gezähnt, weiß
gelb gefärbt. Mittelfeld des Mittelsegments in der Mitte fein
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punktiert und gerieft, seitlich stärker längsgerieft. — Hinterleib 
etwas breiter als der Thorax, die Rückenplatten mit breiten 
gelben Querstreifen, der 1 . in der Mitte breit, der 2 .—4. schmal 
unterbrochen, der 5. durchgehend, hinten eingeschnitten, die Platten 
am Grunde schwarz, an der Spitze rotbraun gefärbt. 1.—3. Platte 
in der Mitte zerstreut und stark, 4. und 5. Platte dort dicht 
und fein punktiert, die niedergedrückten Endränder aller Platten 
sehr dicht und fein punktiert. 6 . Platte ganz gelb gefärbt, hinten 
in der Mitte mit einem kleinen, rundlichen, rotbraunen Flecken, 
auf der Scheibe stark muldenartig vertieft, dicht und ziemlich 
stark runzelig punktiert, Hinterrand rotbraun gefärbt, undeutlich 
gekerbt, in der Mitte schwarz gefärbt und in 2 spitze Zähnchen 
ausgezogen. Die letzten Platten mit sehr vereinzelt stehenden, 
kurzen Börstchen besetzt. Bauchbürste weiß. Beine gelb, Füße 
rotbraun gefärbt, Klauenglied ohne Pulvillus. Schienen grob punk
tiert. Flügel glashell, am Grunde rötlich, Außenrand und obere 
Hälfte der Radialzelle stark getrübt. Mal rotbraun, Adern schwarz
braun, die erste rücklaufende Ader mündet in den Anfang der 
2. Cubitalzelle, die zweite hinter die 2. Cubitalzelle. Flügel
schüppchen vorn gelb, hinten rotbraun gefärbt.

cf. 8,5 mm lang. Dem $ ähnlich. Gesicht dicht, etwas 
struppig weiß behaart. Färbung und Punktierung des Kopfes 
wie beim $, aber die gelbe Färbung der Wangen zieht sich 
weniger weit nach oben als bei diesem, und der Scheitel ist gelbrot 
gefärbt. Thorax wie beim $, aber das Schildchen hinten an den 
Seiten stärker zahnartig vorgezogen. Seitenränder und Hinter
rand des' Schildchens, sowie die Seitenlappen nur schmal gelb 
gesäumt. Hinterleib mehr gestreckt als beim $, die Binden des 
Hinterleibs etwas stärker unterbrochen. 5. und 6 . Rückenplatte 
seitlich am Ende mit einem ziemlich starken gebogenen Zahn, 
die 3. und 4. seitlich ein wenig eckig vortretend. 6 . Platte vor 
dem niedergedrückten Endrande ziemlich stark wulstig, am Wulste 
unregelmäßig gezähnt. 7. Platte hinten in 2 lange, breite, an 
beiden Seiten glashelle Lappen ausgezogen. 1. — 6 . Platte mit
breiten, gelben Querstreifen, der der 1. breit, die der übrigen 
immer weniger breit in der Mitte unterbrochen, der der 6 . ganz, 
vorn mit einem kleinen Flecken. Punktierung der Platten wie 
beim ?, die Börstchen auf den letzten Platten etwas länger als 
beim $, sie treten daher etwas deutlicher hervor. Bauchplatten 
schwach glänzend, zerstreut und fein punktiert, die 3. hinten 
flach ausgebuchtet, die 4. an der Spitze gelbrotfilzig, die 6 . rostrot 
gefärbt, glänzend, tief muldenartig eingedrückt und grobpunktiert, 
an der Spitze tief ausgerandet, so daß seitlich scharfe Ecken 
gebildet werden. Beine und Flügel wie beim ?.
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Diese zierliche Art ist wegen der Gestalt der 6 . Rückenplatte 

des Hinterleibs beim $ und der der 7. beim cf im System neben 
A. eximium Gir. (excisum Mocs.) einzureihen.

Mir lagen 3 $ und 1 cf vor, die von Herrn Kollegen E n s -  
1 i n , dem zu Ehren die Art benannt ist, im Tempel des Ammon 
Ra in Karnak bei Luxor, 1.—5. Mai 1927, erbeutet wurden.

Ärcyjptera (Stethophyma) fusca Pall, in Süddeutschland.
(Orthop. Acrid.)

Von Klaus Günther, cand. phil., Zool. Mus. Berlin.
Bis in die neueste Zeit hinein wurde in den meisten Werken, 

die sich mit der Verbreitung der Orthopteren in Deutschland 
befassen oder zu ihrer Bestimmung dienen, die Arcyptera fusca 
Pallas (ßteihophyma fuscum Pall.) zwar aufgenommen, da ihr Vor
kommen möglich seix) ; jedoch lag über ihr Auffinden auf reichs- 
deutschem Boden nur eine ältere Angabe von Kelch aus dem 
Jahre 1852 vor, nach der sie in Oberschlesien nicht selten se i* 2).

Nun wird sie in neuester Zeit durch Krauß 3) als Bewohnerin 
des württembergischen Schwarzwaldes gemeldet, wo sie von 
Schwabe bei Göttelfingen (700 m ü. M.) im August und Sep
tember 1926 erbeutet wurde. Ich ergreife hier die Gelegenheit, 
einige weitere Angaben über das Vorkommen dieser Schnarr
heuschrecke in Süddeutschland zu machen. Am 19. Juni 1927 
wurde gelegentlich einer botanischen Exkursion der Universität 
München auf einer dürren, an 2 Seiten von Kiefern-Wald be
grenzten Wiesenfläche bei Schleißheim (c. 510 m ü. M.) 15 km 
nordwestlich München durch Frl. mag. zool. Erhard eine Acridier- 
larve erbeutet, die später von Herrn Geheimrat D ö d e r l e i n  
(München) unschwer als Arcyptera fusca bestimmt wurde. Weiteres 
Suchen nach dem Tier blieb an diesem Tag erfolglos. Am 12. VII. 
kam ich an die Stelle zurück, wo sich, auf recht beschränktem 
Platze, eine bedeutende Zahl dieser Tiere vorfand, in ganz

0 C. Froehlich, Die Odonaten und Orthopteren Deutschlands. Mit 6 Tafeln. Jena 1903, S. 67.W. Ramme, Geradflügler, Orthoptera. Leipzig 1927, S. 13. In „Die Tierwelt Mitteleuropas“ von P. Brohmer, P. Ehrmann, G. Ulmer.2) A. Kelch, Grundlage zur Kenntnis d. Orthopt. Oberschlesiens. Ratibor, 1852, S. 1.3) G. A. Krauß, Stethophyma fuscum Pall, in Württemberg 1926. Veröffentl. d. staatl. Stelle f. Naturschutz b. Thür. Landesamt f. Denkmalpflege, Heft 3.
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