
10. September 1910.
\ ^ "îsVa'l No. 12. XXV. Jahi

Societas entomolonica.
altern

ri mein

Copula

.voiss, •

—

—

n UD(i

ogrüntlct 1886 von Frilz Rilhl, fortgeführt von seinen Erben unter Mitwirkung bedt raubt,

ner, ersclieint monatlich zweimal bei Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. II. in Stuttgii^ajid.

Opgap füp den internationalen Journal of the Internationa; des

Entomologen-Verein. Entomological Society. flafjtj

Any acienti(l(^ correspondencu anfl orij^ilia« *

^

ibutions to he addressed to Mr. Fritz llührK
'

n.seôine

„i^ocietas entoiiiologica
Entomolo,gen und ausgezeichneter Faehniiin

Journal de la Société entomologique
internationale.

Toute la corruspondance scienliliqne et lü.s contri-

butions originales doivent être envoyées aux liéritiors

de M. Fritz Itiiiil à Zurich V. Tour toutes les autres

communications, annonces, cotisations &c. s'adresser

à M. Fritz Leinnaniis Vorlag:, G. m. b. H., à Stuttgart.

Aile wisscnscliaCtliclion Mitteilungen und Original-

Beiträge sind an Herrn Fritz llührs Erben in

Zürich V zu richten. Alle gescllüftliclien Mitteilungen,

Inserate etc. sind an Fritz Ijohmanns Verlag,

G. m. b. H., Stuttgart einzusenden.

tribut

Zurich V. All other cîornnuinication.s,

payments &c. to be sent to Mr. Fritz I.Bhi i

Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

< f'n

Tant que les journaux , Societas entomo-
logica' et „Entomologische Zeischrift" .sont

publiés ensembles, on n'acceptera plus

d'abonnements à la seule „Societas ento-

niologica'. Le prix annuel des deux re-

cueils est de Jf. 6.— av.ec un supplément
de port pour l'étranger à raison de Jf.. 2.50.

Le journal de la société paraît bimensuel-

lement.

Solange die Societas entomologica und

die Entomologische Zeitschrift gemeinsam

herausgegeben -werden, ist die Soc. entom.

allein nicht beziehbar. Jahrespreis beider

Zeitschriften Jt. 6.— Portozuschlag fürs

Ausland J/, 2.50. Das Vereinsblatt erscheint

zweimal im Monat.

As long as the Societas entomologica
the Entomologische Zeitschrift are

lished together, the former journal will 'Ft

be supplied alone. The price for the two
journals together is J/.. 6.— per annum,
with a supplement for foreign postage of

J(i 2.50 for subscriptions received from ab-

road. The journal of the society will appear
fortnightly.

57. 98 Belenogaster (66. 99)

Belenogaster Tessmanni nov. spez.

(Hymenoptera, Vespidae soc.)

Von Dr. A. v. SchuUhess Rechberg, Zürich.

Mittelgross, schlank, einfarbig dunkelbraun, Hinter-

leibsstiel und Schildchen rostrot, Gesicht ebenso mit
Ausnahme je eines lehmgelben Fleckes zwischen Pühler-
ansatz und Auge, der die untere Hälfte der Augen-
ausrandung ausfüllt (s. Var.). Das ganze ^ Tier von
kurzem goldigschimmerndem Tomente und ausserdem
von langen schwarzen aufrechtstehenden Haaren dicht

besetzt, besonders an der Unterseite der Schenkel und
am Bauche. Kopf so breit wie der Thorax. Wangen
so lang wie das 2. Geiselglied, Kopfschild des Ç wenig
länger als breit, spitzig, normal. Fühler oben dunkel-
braun, auf der Unterseite rostrot; Fühlerglieder 4—

6

deutlich länger als breit. Zwischenraum zwischen den
einzelnen Nebenaugen so gross oder grösser als diese

selbst. Aufrechtstehende dunkle Behaarung des Thorax
besonders lang auf Schildchen, Hinterschildchen und
Mittelsegment. Flügel gleichmässig leicht gebräunt,

violett-goldig schimmernd. Beine kräftig. Sämtliche
Hüften, Schenkel und Schienen besonders auf der

Unterseite mit langen unregelmässigen, schwarzen Haaren
dicht besetzt. Hinterleib schmal, schlank; 1. Abdo-
minalsegment so lang wie der Thorax; 2. Segment ziem-

lich lange gestielt, nach rückwärts wenig und allmählich

erweitert. Bauchseite des Abdomens braun, mit steifen

schwarzen Haaren dicht besetzt. — Grösse: 21 mm.
Var. $: Gesicht ohne gelbe Färbung. Kleiner

Fleck hinter dem Flügelansatz, ein schmaler Streifen

am Vorderrande des Hinterschildchens jwie je ein

linsenförmiger Längsfleck seitlich unten am Mittel-

segment lehmgelb. Grösse: 14 mm.
<S dem $ ähnlich, jedoch grösser und kräftiger;

Kopfschild annähernd rechteckig, höher als breit. Mittel-

vorsprung zweihöckerig, unter das Niveau zurück-
gebogen, ähnlich wie bei B. clypeatus oder indicus var.

claripennis. Fühlergeisel schlank, Fühlerglied 4— 6

auf der Unterseite mit linienförmigen, kaum vor-

springenden Fühlerschwielen (Tyloiden). Endglied

schwarz, zylindrisch, leicht gebogen, gegen das Ende
verjüngt, auf der Oberseite mit schwarzen Borsten
besetzt. Grösse 24 mm.

Spanisch Guinea (leg. Tessmann), Uelleborg, Be-
nitogebiet 1 3, 15.—31. I. 1907; Alcu Benitogebiet

1 ?, 1.—16. VIII. 1906; Spanisch Guinea Hinterland,

Nkolontangan 1 $ var. 14. IL 1907 (Museum Berhnj.
Die neue Art wird zu Ehren ihres Entdeckers Herrn

G. Tessmann benannt.

B. Tessmanni steht durch die Form des Kopf-
schildes und die Behaarung der Schenkel B. clypeatus

und indicus var. claripennis nahe, unterscheidet sich

aber von diesen beiden Arten durch die Form des letzten

Fühlergliedes, sowie die schmächtige, schlanke Statur

und die Färbung; die Behaarung der Schenkel ist ähnlich

derjenigen bei Indicus var. claripennis. Das Weibchen
gleicht jedenfalls sehr dem mir unbekannten B. Leon-
liardii, Buysson; doch ist bei Tessmanni die Behaarung
der Unterseite der Schenkel keineswegs sammetartig,
sondern lang und sehr umregelmässig; auch stammt
Leonhardii aus Uganda (Ostafrika), w^ährend Tess-

manni Westafrika bewohnt. Das o von Leonhardii
ist noch unbekannt. In Bezug auf Körperform er-

innert B. Tessmanni an turbulentus Kohl, der dieselbe

Gegend bewohnt, doch ist bei turbulentus der Thorax
entschieden schlanker, und der Zwischenraum zwischen
den Neb.enaugen ist bei dieser Art kleiner als diese

selbst, bei Tessmanni aber eher gi-össer.

57 . 89 Agriades (4)

The Rivieran Races of Agriades coridon,

Poda
by J. W. Tiitt, I. E. S.

(Concluded from p. 44).

The underside of the $ is. as in the o, exceedingly
strongly marked; the marginal spots, outside the oceî-

lated row, stand out especially strongly; the red
wedge-shaped spots are, as in the o . exceedingly
large and bright, and the red spots are also conspicuous
on the forewiugs; the colouring of the underside is some-
thing like that of the Kngadine specimens, but the hind-
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