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Fr.

W. Konow.

Eine neue Holeoeneme. (Hym.
Von

Fr.

W. Kouow,

p.,

Gen. Holcociienie

chaiastog.)

Tescheudorf.

Kmv.

Tu Terméz. Füzetek XVIII, 1895 p. 53 habe ich eine
analytische Tabelle für diese Gattung gegeben, sodass heute
eiue solche nicht nötig erscheint.
Doch liegt mir eine ueue

Art vor, leider nur im weiblichen
schreibung hier folgen mag:

Geschlecht,

deren

Be-

Nigra
labro, tegulis,
n. J a k
W e f f n. sp. 9
coxarum apice, trochauteribus, tibiis tarsisque auterioribus,
femorum posticorum summa basi, tibiarum posticarum tertia
I

i

•

;

parte basali albidis
posterioribus fuscis,
prouoti augulis
apice rufesceutibus
alis hyaliuis
venis et
hypopygio rufo
stigmate fuscis, Costa pallida.
;

;

;

;

Crassiuscula
capite et thorace breviter cauo-pubescencapite et mesouoto punctulatis, vix niteutibus
mesopleuris densissime scnlpturatis, opacis
capite crassiusculo,
jione oculos augustato
clypeo apice late subemargiuato; antennis nigris, apicem versus attenuatis, abdomiue multo lougioribus
articulo tertio 4o fere breviore
fovea vel sulco supraantennali augusto et non profnndo
area frontali distincta,
subimpressa, parva
toro inferiore medio auguste interrupto
;

tibus

;

;

;

;

;

;

;

;

;

peduui unguiculis apice
posticis metatarsi dimidium superantibus

vertice longitudiue sua triple latiore
bifidis

;

calcaribus

:

Vagina brevi, parvum exserta, crassinscula.
Patria

:

—

;

Long. 7

mm.

Sibiria (Irkutsk).

Diese neue Art, welche ich Herrn B. E. Jahoiolef
verdanke und demselben zu Ehren benenne, steht im System
Von
zwischeu H. Wahlbergi Tlioms. und Erichsoni Htg.
jeuer unterscheidet sie sich durch die matten, dicht puuktulierten Mesopleureu und durch den andern Bau der Stirn; l)ei H.
Waldbergi ist das Stirufeld gross, rings von feinem scharfen
Rand umzogen, der von der breiten und flachen Supraautenualgrube nicht durchbrochen wird. Vou H. Ericlisoni ist sie
verschieden durch die andere Färbung des Hinterleibes und
durch die zweispaltigen Klauen. Das Stirnfeld ist bei Erichsoni schwach augedeutet, und die untere Stirnwulst, die kaum
erhaben ist, ist nicht durchbrochen.

