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Societas
,,ISocie.tas cntoiiiologîca" gegriiiulct 1886 von Fril: lliihl, forlgpfulirt von seinen Erben untei- Mitwirkung bedeutender

Entomologen und aiisgezeiclinotcr Faebnijiiinci', erscheint monatlich zweimal bei Fi-'äz Lehiiiaii/i>i Verlag, G. m. b. H. in Stuttgart.

Journal de la Société entomologique

internationale.

Tüuto la eoircspojniaiiüo suieiitiliquo et lus coiitri-

butiiKis urigijiales duivent clre envoyées aux Iiéritiers

(le M. Fritz Kühl à Zurich V. Tour toutes les autres

cojinnuriiralions, aniionces, cotisations &c. s'aiiresser

il M. Fritz I.ehuinuiis Verlag, G. m. b. H.. ;i Stullirart'

Organ für den internationalen

Entomologen-Verein.

Alio wissetisc'hariliclion Mitteilungen und Original-

Beitriifje sind an Herrn Fritz lüihl's Erben in

/iirioli V 2u richten. AllegoschUfttrchen Mitteilungen,

Inserate, Zab,lungen etc sind an Fritz Lchmauns

i
Verlag, G. m. b. tl., Stuttgart einzusenden.

Journal of the International

Entomological Society.

Any Kcieutifir correspoMdeiici; ruul original coii-

tributiona to be addressed to Mr. Fritz lUiliPN Heirs,

/lirich V. All other communications, insertions,

I).iynients &c. to be sent to Mr, F'ritz l,eliniann<i

Vdrhig, G. m. h. H. Stuttgart.

Tant; que les journaux „Societas entomo-
logica" et „Entomologische Zelschnf't" sont

publiés ensembles, on n'acceptera plus

d'abonnements it la seule „S^ocietas ento-

mologica'. Le prix annuel des deux re-

cueils est de Jf. (5.— avec un supplément

de port pour l'étranger à raison de Jl 2.b0.

Le journal de la société paraît bimensuol-

lement.

Solange die Societas entomologica und

die Entomologische Zeitschrift gemeinsam

herausgegeben werden, ist die Soc. entom.

ajlem nicht beziehbar, Jahrespreis beider

Zeitschriften -J/. 6.— Portozu?clilag fürs

Ausland J(. 2.50. Das Vereiusblatt erscheint

zweimal im iVIonat,

As long as the Societas entomologica and
the Entomologische Zeitscliritl are pub-

lished together, the former journal will not

be su|>plied alone. The price lor the two
journals together is J(. 6.— per annum,
with a .supplement for foreign postage of

^/-. 2. -50 for subscription^ received from ab-

road. The journal of the society will appear
fortnightly.

57. 98 Eumenes (6)

Systematische Uebersicht der äthiopischen Eumenes-

arten (Hymenoptera, Vespidae) und vorläufige Be-

schreibung einiger neuer Arten und Varietäten.

Von Ur. A. v. ScJmÜhess, Rechberg, Zürich.

1. Eumenes maxillosus de Geer
a) var. maxillosus D. G.

b) var. dimidiatipennis Saussure

c) var. regina Saussure

d) var. fenestralis Saussure

e) var. tropicalis Saussure

f) var. pulcherrimus nov. var.

2. Eumenes Lepelletieri Saussure

a) var. dyscheroides Gribodo
b) var. Stuhlmanni nov. var.

c) var. concinims Saussure (sanguinolentus

Gerst.)

d) var. Tessmanni nov. var.

e) var. Lepelletieri Saussure

f) var. pensilis Saussure

g) var. sakalavus Saussure

3. Eumenes caffer Saussure

4. Eumenes melanosoma Saussure

a) var. aterrimus nov. var.

b) var. melanosoma Saussure

c) var. longirostris Gerst.

d) var. aethio'picus Saussure

e) var. distinctus Saussure (Walkeri Kits.)

f) var. affinis nov. var.

5. Eumenes phthisicus Gerstäcker

G. Eumenes femoratus nov. spec.

7. Eumenes capensis nov. spec.

8. Eumenes Füllebornianus nov. spec.

9. Eumenes Schultzeanus nov. spec.

(
? lucasius Saussure)

('? acuminatus Saus.-iure, Gribodo).
Mir unbekannte Arten:
Eumenes dyscherus Saussure

gracillimus Tullgren (var. von melanosoma "?)

hottentotus Saussure

Kühli Brancsik

Moseri Schultz

Eendalli Bingham
rufolineatus Cameron
signaticornis Walker
sulcigastra Gribodo (melanosoma Saussure?).

A) Gruppe maxillosus.

Grosse Tiere, $ 16—23 mm.*) Kopfschild ebenso breit

als lang, unten seicht ausgerandet oder quer abgestutzt mit
deutlichen scharfen Seiteneckeu. Hinterleibsstiel kürzer als

der Thorax (von oben gesehen), in der basalen Hälfte parallel-

seitig, dann trichterförmig nach hinten verbreitert; Hinter-
rand des 2 Tergits einfach; Fühlerhaken des S gross, derb,

in der Mitte am dicksten, am Ende hakenförmig gebogen,
die Basis des 10. Fühlergliedes erreichend.

Eumenes pulcherrimus nov. var.

Von der Grösse und dem allgemeinen Habitus von

E. maxillosus, mit dem er auch in allen Verhältnissen der

Struktur und Sculptur übereinstimmt.

Schwarz mit rot und gelb. Rot sind: die Kiefer, die

basale Hälfte der Fühler, die Flügelschuppen, der Hinter-

leibstiel mit Ausnahme der Basis und der Endpartie,

welche schwarz sind, eine breite basale Binde auf dem
2. Tergit, die hie und da durch eine schmale schwarze

Längslinie in 2 seitliche Makeln aufgelöst wird, Tergit

5 und 6 und die Beine; Gelb sind: der Kopfschild, ein

Fleck zwischen den Fühlern, der vordere und der hintere

Augensaum, der grösste Teil des Pronotums, ein grosser

Fleck unter den Flügeln, eine breite Querbinde auf dem
Schildchen und dem Hinter.schildchen, die seitlichen

Partien des Mittelsegments, eine mitten breitunter-

brochene, breite Binde auf Tergit 1—4, die sich hie und da

auf Sternit 1 und 2 fortsetzt und die Vorderseite der

Schienen. Dorsulum ganz schwarz. Flügel bernstein-

gelb mit etwas dunklerem Saum, o unbekamit.

Vorkommen : Ost-Afrika vom Aequator bis Natal. 8 Ç.

B) Gruppe Lepelletieri-concinnus-dyscheroides.

Mittelgrosse Tiere, 15— 18 mm,**) Kopfschild wenig
länger als breit, am Unterrande leicht ausgerandet oder ab-
gestutzt, jedenfalls mit deutlichen Seitenecken, dicht
punktiert; Thorax tliclit iiuiikiiert, Ilinterleibsstiel so lang

*) Vom Scheitel bis zum IliiUerrande des 2. Tergits
gemessen.

**) Vom Scheitel bis zum Ilinterrande des 2. Tergits
gemessen.
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wie der Thorax, von der Basis an sich allmählich verbreiternd.
Ilinterrand des 2. Segmentes 'einfach. Fühlerhaken des

(J schlank, an der Basis am dicksten, allmählig dünner
werdend, leicht gebogen, bis zur Mitte des 10. Fühlergliedes
reichend.

Eumenes Stuhlmanni nov. var.

Sehr ähnlich E. concinnus Sauss. mit dem er ausser

der Grösse und Skulptur den relativ kurzen, unten

schwach ausgerandeten Kopfschild gemein hat.

Schwarz mit spärlichen braunroten Anflügen und
schmaler gelber Endbinde auf Tergit 1 und 2. Eotbraun
sind: Die unteren Teile des Gesichtes, die Basis der

Fühler, die Propleuren, die Flügelschuppen, die hintere

Hälfte dés Schildchens, Tergit 4—6, der Bauch und die

Beine. Schwefelgelb sind: der vordere Augensaum,
eine schmale Querbinde auf dem Hinterschildchen, 2

Flecke nahe dem Ende des Hinterleibsstieles und eine

schmale Endbinde auf Tergit 1 und 2. Flügel fast glas-

hell, am Vorderrande leicht getrübt. 3 unbekannt.

Vorkommen: Deutsch Ost-Afrika. 4 Ç.

Eumenes Tessmanni nov. var.

Ebenfalls sehr nahe verwandt mit E. concinnus: das

Männehen zeigt denselben langen, leichtgebogenen, coni-

schen Fühlerhaken wie bei concinnus.

Schwarz und gelb. Gelb sind: der Kopfschild, ein

grosser Fleck zwischen den Fühlern, vorderer und hinterer

Augensaum, Pronotum, Hinterschildchen, Seiten des

Mittelsegments, zwei kleine endständige Flecke auf dem
1. Tergit und die Aussenseite der Vorderschenkel und
sämtlicher Schienen. Der Rest des Tieres ist ganz

schwarz. Flügel sehr schwach getrübt.

Vorkommen: West-Afrika. Spanisch Guinea, Benito.

2 CÎ, 1 $.

C) Gruppe longirostris-melanosoma,

Mittelgrosse Tiere; Kopfschild 1 %mal so lang als breit,

unten convex oder selten gerade abgestutzt, meist punktlos,
untere Seitenecken abgerundet, Pronotum häufig un-
punktiert. Hinterleibsstiel schlank, von der Basis an all-

mählig sich verbreiternd, mit einer medianene Längsrinne
versehen. Hinterrand des 2. Segmentes leicht deprimiert,

oft leicht aufgekrempelt. Fühlerhaken des cJ an der
Basis am dicksten, an der Basis stark gebogen, nachher
gerade, sich rasch in eine sehr scharfe gerade Spitze ver-

jüngend, welche die Mitte des 11. Fühlergliedes kaum über-
ragt.

Eumenes aterrimus nov. var.

Aehnlich melanosoma Sauss., etwas grösser. Prono-

tum und Dorsulum deutlich aber seicht punktiert, das

ganze Tier vollständig schwarz ohne irgendwelche gelbe

Zeichnung mit einzelnen dunkelroten Partien, so : Kiefer,

Kopfschild, Unterseite der Fühler, vorderer und hinterer

Augensaum, Pronotum. Vorderbeine, sodann das Mittel-

segment und der Hinterleibsstiel in mehr weniger grosser

Ausdehnung. Die Flügel sind dunkelviolett wie bei E.

maxillosus.

Vorkommen : West- und Ost-Afrika, Togo, Kamerun,
Nyassa, Sansibar. 6 2.

Eumenes affinis nov. var.

Ueberaus ähnlich E. Lepelletieri, von ihm verschieden

ausser durch die Gruppencharaktere, den Bau des Kopf-
schildes, des Hinteiieibsstieles und des männlichen
Fühlerhakens durch das fast ausnahmslose Vorhanden-
sein von roter Farbe auf dem Pronotum, dem Dorsulum
vor den Flügelschuppen und den Pleuren, und dadurch,

dass der Querbalken des gelben Kreuzes auf dem 2.

Tergit nicht senkrecht auf dem Längsbalken steht, son-

dern nach rückwärts gebrochen ist, ein Merkmal, das

auch longirostris von concinnus unterscheidet.

Vorkommen: Ost-Afrika, Dar-es- Salaam. 1 <? 15 $.

D) Gruppe coarctatus.

Kleine Tiere, Kopfschild sowie Fühlerhaken des cj ver-

schieden. Hinterrand des 2. Segmentes doppelt, d. h. das
äussere Blati, am Ende wulstig verdickt, das innere Blatt
das äussere nach hinten überragend, membrauös.

Eumenes femoratus nov. spec.

Schwarz und dunkelrot. Ueberall grob und dicht

punktiert ; Kopfschild dicht, sehr grob und tief punktiert,

beim S breiter als lang, unten breit abgestutzt, beim

$ wenig höher als breit unten breit und seicht ausge-

randet. Kopf, Thorax, Flügelschuppen, Mittelsegment

und Hinterleibsstiel sehr grob punktiert, letzterer nach
ganz kurzem Stiel parallelseitig, bandartig verbreitert.

Deprimierter Saum des 2. Segmentes mit sehr groben

Punkten besetzt, dessen Hinterrand aufgeworfen. Hinter-

schenkel des (J spindelförmig verdickt. Flügel ziemlich

stark getrübt, goldig irridisierend. Körperlänge (bis zum
Hinterrande des 2. Tergits) 14 mm, Länge des Hinter-

leibsstiels 5 mm.'
Vorkommen: Südafrika, Lobatsi, Betschuanaland

(Schnitze), Grootfontein. 2 <? 3 ?.

Eumenes capensis nov. spec.

Aehnlich E. coarctatus L., Thorax jedoch weniger

kugelig, mehr längsoval. Petiolus viel länger, so lang wie

der Thorax, im basalen Drittel parallelseitig, dann plötz-

lich sich zur doppelten Breite verbreiternd, im apicalen

Drittel wiederum parallelseitig, mit deutlicher medianer

Längsfurche, von der Seite gesehen in der basalen Hälfte

gerade, in der apicalen ziemlich stark bucklig gebogen.

Punktierung ähnhch wie bei coarctatus, an Kopf und
Thorax grob und sehr dicht, Zwischenräume kleiner als

die Punkte; 1. und 2. Tergit zerstreut seicht punktiert.

Schwarz mit reichlicher orangeroter und hellgelber

Zeichnung. Kopf und Thorax dicht und lang gelblich-

grau behaart. Orangerot sind: Kiefer, Oberlippe, Kopf-

schild, ein Punkt zwischen den Augen, die basale Hälfte

der Fühler, sowie deren Unterseite, das Pronotum, das

aber in der hintern Ecke hie und da schwarz ist, Flügel-

schuppen, Schildchen, Mittelsegment und ein grosser

Fleck unter dem Flügel die Seiten des 1. und der Hinter-

rand des 2. Tergits, sowie Tergit 3—6 und die Beine. Auf

dem 2. Tergit befindet sich ausserdem ein grosser media-

ner, mit der Binde verschmolzener Fleck (der aber fehlen

kann), sowie 2 grosse seitliche in der vorderen Hälfte des

Tergits, die häufig gegen die Seite hin mit der Hinterrand-

binde sich verbinden. Gelb sind: beim S das Hinter-

schildchen und eine schmale Binde am Hinterrande des

1. und 2. Tergits, sowie Streifen auf der Vorderseite der

Schienen; beim 3: die Unterseite des Fühlerschaftes, die

Schulterbeulen, der Hinterrand des Pronotums, 2 Flecke

auf dem Schildohen, das Hinterschildchen, die untern

Ecken des Mittelsegmentes, der Hinterrand sämtlicher,

Tergite und Sternite, 2 kleine runde Flecke vorn auf der

Scheibe des 2. Tergits, sowie die Vorderseite sämtlicher

Schenkel und Schienen.

Körperlänge: 16 mm.
Vorkommen: Kapland. 1 cJ 2 $.

Eumenes Füllebornianus nov. spec.

10—11 mm. Schwarz mit rotbrauner Nüancierung

an Kiefern, Pronotum, Mittelsegment, der Unterseite des

Abdomens und den Beinen. Schmale, gelbe, in der Mitte

breit unterbrochene Endbinde auf dem 2. Tergit, sowie

hie und da am Hinterrande des Pronotums, Beine in

der Hauptsache schwarz, ohne gelb.

Kopf und Thorax sehr dicht und grob punktiert,

Mesopleuren zerstreut punktiert, hier Zwischenräume

zwischen den Punkten wesentlich grösser als die Punkte

selbst. Kopfschild so breit wie lang, zerstreut punktiert,
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1!) -

iiut.iüi bi'tiit und winklig iuis^craiuh^t. Hintcrlcibsstici

liing(U' als der Thorax mit dnutlicluu' inodianc^r Längs-

furcho, ziemlich dicht, pnnlvticrt, im baHalen Drittel

schmal oder sich allmählig verlireiternd, im letzten Drittel

parallelsei tig; von der Seite gesehen gleichmässig stark

gebogen, aber nicht bucklig verdickt. 2. Segment mit

kurzem Stiele versehen, dicht punktiert, vor dem depri-

mierten Rande kaum wulstig verdickt; der deprimierte

H.and selbst glatt, in der Uebcrgangsfalto ziemlich grobe

Gruben.
Kopfschild des 3 etwas länger und schmäler als beim

Ç, etwa 1 i/iinal so lang als breit. Pühlerhaken fast ge-

rade, allmählig sich verjüngend, mit der geraden Spitze

die Mitte des 11. 'Fühlergliedes nicht überragend.

Vorkommen: Sansibar, Nyassa. 3 c? 4 $.

Eumenes Schultzeanus nov. spec.

11—12 nun. E. FüUebornianus sehr ähnlich, unter-

scheidet sich von ihm durch den viel weniger dicht punk-

tierten, von der Basis bis zum Ende sich allmählig gleich-

mässig verbreiternden Hinterleibsstiel, die viel feinere

Punktierung in der Uebergangsfalte vorn am deprimierten

Hinterrande des 2. Tergits, die gelbe Binde am Hinter-

rande des 1 und 2. Tergits und 2. Sternits, die beinahe

ganz roten Beine und die vorn meist gelb gestreiften

Schienen.

Vorkommen: Sansibar, Nyassa, Betschuanaland,

Transvaal, Kapland. 2 cj 6 ?.

E. Schultzeanus ist möglicherweise nur eine Varietät

des Füllebornianus ; vielleicht auch identisch mit dem mir

unbekannten E. lucasius Saussure oder acuminatus Saus-

sure. (63, 66. 7. 99, 67. 1. 5—9-. 68. 4. 9).

54. 4 Tarantula (729. 7)

Eine neue "Wolfspinne von den Kleinen
Antillen.

Von Emhrik Strand (Kgl. Zoolog. Museum, Berlin).

Tarentula (Allocosa) martinicensis Strand n. sp.

Ein $ von Martinique.

$. Körperlänge 18 mm, Cephal. 8 mm lang, 5,8 mm
breit. Abd. 9 mm lang, 5,5 mm breit. Beine: I. Fem.
b,S, Pat. + Tib. 7, Met. + Tars. 6,8 mm lang; IL bezw.

5,5; 6,8; 6,8 mm; III. bezw. 5; 6;7mm; IV. bezw. 5; 8; 8;

Met. 6,5, Tars. 3,8 mm. Totallänge: I. -19,3; II. 19,1;

I
III. 18; IV. 23,6 mm. Also: IV, I, II, III. Palpen: Fem.

\ '2,8, Pat. 1,3, Tib. 1,5, Tars. 2,3, zusammen 7,9 mm lang.

\
E p i g y n e vom gewöhnlichsten Tarentula-

^' Typus; sie bildet eine ziemlich tiefe, hinten querge-

schnittene, ca. 1,8 mm lange und kaum ?o breite Grube,

die vorn und an den Seiten von einem hohen, schmalen,

glänzenden, vorn mitten ganz schwach niedergedrückten,

hufeisenförmigen Rand umgeben wird, dessen beiden

hinten gelegenen Enden schwach nach aussen umge-
. bogen sind. Durchzogen wird die Grube von emem
niedrigeren, J_- förmigen Septum, dessen Querstück

die Hinterwand der Grube bildet und jederseits zwei

seichte Eindrücke aufweist.

Céphalothorax einfarbig dunkelbraun, Man-
dibeln schwarz mit violettem Glanz, Lippenteil dunkel-

braun mit helleren Spitzen, Sternum und Coxen bräun-

lichgelb, Maxillen an der Basis dunkler. Beine hell-

bräunlich, unten heller. — A b d o m e n dunkelgrau,

oben hinter der Mitte ist in Flüssigkeit Andeutung
hellerer Querlinien zu erkennen, vor der Mitte ähnlicher-

weise zwei Längsstreifen erkennbar, Bauchseite ein klein

wenig heller. Spinnwarzen hellbraun.

B e s t a c h e 1 u n g. Patellen I unbewehrt, II vorn
1 Stachel, III—IV vorn und hinten je 1 Stachel. Ti-

bieii 1

—

-IL unten mit 2.2.2 ganz kurzrn, ziiiu 'l'cil ge-

bogcuien Staclic^lii, vorn 1.1 oder 0.1, 111—IV unten
2.2.2, oben vorn und hinten je 1.1 Stacheln. Meta-

tarsen I—II unt(ni 2.2.1, an der Spitze vorn und liinten

je 1 Stachel. — Mit der von Cuba, Porto-Rico etc. b(^-

kannten T a, r. fusca Keys. 1877 verwandt, ab(;r

Céphalothorax ohne hello Längsbinden, das Längs-

septum der l*]pigyne erweitcu't sich liinten nicht zur

IjiJdung eines Dreiecks, sondern Ijängs- und (jnerscji-

tum bilden unter sich einen rechten Winkel (de. — Die

Type gehört der Kgl. Zoologisotien Staatssannnlung in

München.

Ol

Neue Rhynchotengattung.
Von Emhrik Strand, ]3erlin.

Der Gattungsname Datâmes Horv. 1909 (Ilor-

vath in: Ann. Mus. „Nat. Hung. VII, p. 631, als: nom.

nov. = Cinxia Stal 1862 nee. Meigen 1800) muss

geändert werden, weil er schon 1879 von E. Simon
für eine Solifugengattung vergeben wurde. Ich schlage

den Namen Madates m. vor.

57. 92

On some Asiatic Species of the Subfami-

lies Braconinae and Bxothecinae in the

Royal Berlin Museum.
By P. Cameron.

(Continuation).

Megalommum maforense, sp. n.

Black, the 4 front legs and the thorax rufo-testaceous,

the 1st abdominal segment with the sides of a paler

testaceous colour, the raised central part rufous, tinged

with fuscous, the hind legs black, the apex of their coxae,

trochanters, base of tibiae and the tarsi, except the

apical joint, rufous; wings fuscous hyaline, clouded from

the middle of the costa to the base of stigma, the base of

the costa and the basal nervures rufo-testaceous, the

stigma fuscous, narrowly testaceous at the base and
apex, the apical nervures pale testaceous from the base

of the 2nd abscissa of radius, the basal abseissa of cubitus

and, to a less extent, that of the radius, roundly curved.

Plate on 2nd abdominal segment large, triangular,

extending close to the end of segment and having on the

apex a short, thick keel; the area is bordered by a distinct

smooth furrow; the apical 2 segments are bordered with

testaceous-face strongly, closely irregularly transversely

striated laterally. $ Length 8 mm; terebra 3 mm.
Mafor (Fruhstorfer) May be known thus from 3/. cy

cloneuruvi :

The base and the apex of the wings more broadly,

almost hj-aline, the top and sides of the head coarsely

striated, the central smooth part margined, narrowed

above striaticeps. The wings uniformly smokj- fus-

cous, the face smooth and without a margined central

part — leciceps —
Megalommum leviceps, n. sp.

Antennae, head, back of abdomen and spots on its

ventral surface laterally, and the hind legs, black-wings

fuscous, the nervures and stigma black; the apical ab-

scissa of radius roundly ciu'ved, longer than the basal

2 united, the basal abscissa of cubitus broadly roundly

curved, as is also, to a less extend, the 2nd abscissa of

median which, at its junction with the transverse basal,

is dilated. Abdomen smooth and shining, the sutiniform
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