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57.98 Belonogaster (66.99)

Beloiiogaster atratus no v. spec.

(Hym.enoptera, Vespidae, sociales)

von Dr. A. v. Schulthess- Rechherg , Zürich.

$ oder Ç; relativ klein, untersetzt. Mundteile,

Kopfschild und Hinterleibsstiel rot, sonst einfarbig

schwarz. Flügel sehr stark verdunkelt, stahlblau schil-

lernd.

Kopf, Thorax, Mittelsegment, Hinterleibstiel oben
und unten, und Unterseite der Schenkel mit langen,

feinen, aufrechtstehenden, Rest des Abdomens mit
kürzeren, borstigen schAvarzen Haaren dicht besetzt.

Kopf so breit \x\e der Thorax, hinter den Augen nicht

aufgetrieben; KopfSchild relativ kurz, kaum länger als

breit, etwas dichter und gröber punktiert als bei jun-

ceus; Wangen so lang wie das 2. plus halbe dritte

Fühlergeiselglied. Fühler relativ kurz und dick, Glie-

der vom 7. an breiter als lang. Kopf und obere Seite

des Thorax ohne Toment, dicht und grob punktiert;

Punkte viel dichter und auch gröber als bei junceus

oder griseîcs. Seiten des Thorax mit goldigscliillerndem

Tomente bedeckt. Thorax nach hinten ziemlich breit,

viel weniger verschmälert als bei junceus oder griseus.

ÎV'Iittelsegment äußerst fein und regelmäßig punktiert

ohne Querrunzeln und Furchen, matt, wie satiniert.

Hinterleibstiel kaum länger als der Thorax inkl. Mittel-

segment. Stielchen des 2. Segmentes deutlich, etwa
so lang wie bei junceus. Hünterleib gedrungen, Beine

kräftig. — Körperlänge 18 mm.
3 unbekamit.

Vorkommen: Westafrika, Uelleburg (VI—VIII
1908, T e s s m a n n leg. 5 Ç).

B. atratus gehört zu den kleinen und kräftig gebau-

ten Arten. Die tiefschwarzen Flügel verweisen ihn in

die Nachbarschaft von B. jitnceus, ahyssinicus usw.

Außer durch die geringe Größe, die vollständig schwarze

Färbung (mit Ausnahme der Mundteile, des Kopf-
schildes und des Hinterleibsstieles, A\elche rot sind)

JT

und die dichte schwarze Behaarung zeichnet sich

B. atratus aus durch den kurzen Kopfschild, die relativ

dichte und grobe Punktierung des Kopfes und des

Dorsulums und die äußerst feine und regelmäßige

Skulptur des Mittelsegments. Dieses ist bei Vasseae

und ahyssinicus grob diagonal gestreift und in den Fur-

chen grob punktiert, bei jujiceus und griseus ebenso,

aber feiner und mehr quer gerunzelt. Von Varietäten

von indicus ist atratus verschieden durch geringere

Größe, nicht aufgetriebenen Kopf, dichte Behaarung

und andere Skulptiu'.

In die Bestimmungstabelle, wie sie R. du Buysson

in den Amiales de la Société entomologique de France

LXXVIII, 1909 p. 213 gibt, würde sich die neue Art

folgendermaßen einfügen lassen:

1. Flügel dunkel, schwarz, metallisch glänzend 2

2. Große Tiere, 32—40 mm Vasseae Buysson

Kleinere Tiere, 18—30 mm '

3

3. Kopf so breit, wie der Thorax, Schläfen normal,

nicht aufgetrieben 3 b

Kopf breiter als der Thorax, von oben gesehen

dicker als bei junceus oder griseus, Schläfen breit, auf-

getrieben, Behaarung spärlich, Dorsulum sehr zer-

streut, seicht punktiert. Mittelsegment mit diagonal

verlaufenden Striemen und Furchen dicht besetzt

ahyssinicus Buysson.

3 b. Schlank, 22—30 mm. Kopf undjThorax mit

dichtem seidigem silbergrauem Toment bedeckt, im
übrigen wenig behaart. Dorsulum zerstreut punktiert.

Mittelsegment mit quer verlaufenden Rvmzeln besetzt.

Schenkel imd Abdomen nicht oder nm- sehr wenig

behaart junceus F.

Eher plump, 18 mm. Kopf und Oberseite des Tho-

rax ohne Toment, ein solches von goldiger Farbe auf

den Pleuren. Das ganze Tier, besonders an Kopf,

Thorax, Mittelsegment, Hinterleibstiel imd Schenkeln

lang schwarz behaart. Dorsulum dicht und grob punk-

tiert. Mittelsegment matt, äußerst dicht imd fein

prmktiert, nicht gefurcht (Westafrika)

atratus nov. spec.
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