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Neue afrikanisdie Meuacliile-Arten IL
Von H. Friese,

'^

(Hym.)

Jena.

Nach Durcharbeitung ") der vorhandenen Beschreibungen
der Bieuengattuug Megac/nle, und Herstelhuig der analytischen
Tabellen fürs „Tierreich" von „nur" 540 Arten dürfte es nicht
unangebracht sein, den Artbeschreibnugeu ein gewisses System
zu Grunde zu legen, um Nachfolgenden die Gesichtspunkte au
die Hand zu geben, die in erster Linie bei Neubeschieibungen
zu berücksichtigen sind, und damit die Deutung solcher zu
Die

erleichtern.

durchweg noch

bestehenden

kein

Beschreibungen

lassen

leider

Schema erkennen, weshalb der Entwurf

morphologischer

.

Grundlage bei
zu einer Tabelle mit
den Exoten von vornherein ausgeschlossen ist und Farbe wie
Behaarung herangezogen werden müssen. Letztere Angaben
variiren aber sowohl in objectiver wie subjectiver Beziehung,
indem die Farbe des Chitins bei einer Art schwarz, schwarzbraun oder rot, und die Behaarung dicht und lebhaft gefärbt,
in snbjectiver
wie auch abgenutzt und verblichen sein kann
Beziehung walten mannigfache Auffassungen, indem Nationalität, Erziehung und mehr oder weniger exacte Beherrschung
Die Beschreibundes StoflFes ihren Einfluss geltend machen.
gen von F. Smith lassen noch zuerst eine Klarstellung zu,
während alle andern Autoren ohne erprobtes Grundschema
mehr willkürlich ihre Angaben zusammenstellen und oft „bewunderuugswürdige" Angaben machen. (Skulptur). Das schwer
zu beschaffende und durchaus mangelhafte Material entschuldigt aber alle Autoren, möge die Zukunft uns in dieser Beziehung besser bedienen,
Ist anzugeben, ob Exemplar frisch oder abgeflogen.
1.
2. Beim Q ist wichtig: Clypeus, Mandibel, Scopa und Metatarsus (in Bezug auf Tit)ia),
Beim çj^ Autenueuendglied, Segment G und 7, Ventral3.
;

—

:

segmente, Coxa I und Tarsen
6.

I.

—

Megachile sexdeutata

n. sp.

cf.

Kigra^ nigra- Jiiria^ vi M. bovihif ormiK,, fted antennit
abdomine riil'o-hirto, segmenta 'oo verticali, cari-

simpUcibns,

1)

2)
still

vergl, diose Z.

Am

Scliliisse

njuügstabelie-

Vdl.

folyt

I pag.

GO,

Ueleisiclit

dt't

Alleu iiüd

aDalytische

Be«

6
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ïï-

nato, sexdeutdto,

\o

et

"io

ï^i'cse.

actitnmato, carinato; seçvieiifù ventralilms

—

2o nigro-lartis, Ao hispinoso.

Long. 16

— 17

mm.

Schwarz, schwarz bis schwarzbraun behaart, dicht nud

cf.

ziemlich grob gerunzelt Gesicht zum teil gelbbraun behaart
Antenne einfach, Glieder IV2 mal so laug als breit; Abdomeu
rot behaart; Segment G gross, viereckig, vertical, stark gekielt, seitlich mit scharfem, erhabeuem Rande; EudraudG-zähuig,
immer je 2 Zähne eiuander genähert, die beiden mittleren am
längsten und rötlich; 7 zugespitzt, stark gekielt, Kiel von der
Yeutralsegmente 1 und 2 meist
Seite gesehen mondförmig.
schwarz behaart, 4 mitten tief ausgerandet und hier lang
;

;

Beine einfach schwarz behaart, nur Coxa 1 mit
stumpfem Höcker. Flügel gelblich mit dunklem Rande.
cf von Odonga (S. W. Afrika), cf in^ Mus. Berlin von
Nord-Massailand {Neumann) (j^ im Mus. Budapest vom Congo.
2-doruig.
kleinem,

;

M. grandiceps

7.

n. sp.

9-

Nigra, nigro-liiria, ut M. riij iv entris^ sed capite maximo, c/j/pei basi trtmsversim tnmida, nirrnque gihha mandibulis forcij)atis, ajnce tridentato ; segmento \o nigro, 2
Long.
ruf o-hirtis ; pedibus nigro- liirtis ; alis violaceis,
;

—

—

17—18 mm,
Q. Schwarz, schwarz Ichaart, wie M. ru/iventris, aber
Kopf sehr gross, kubisch, breiter als der Thorax, hinten deutlich gerandet, auch die Orbitae; Höcker der Clypeusbasis sehr
gross und quer in die Breite gezogen, jederseits in kleinen
Dorn endend; Mandibel zaugenförmig, am Ende 3-zähuig.
Segment 1 schwarz behaart, 2 G rot behaart; Scopa rot.

—

Beine schwarz, schwarz behaart.
Thoraxbreite 5V2
Kopf G mm.
9 von Ost-Afrika (Muanga,
(Keren)
Mus. Berlin von S.
9

Flügel

—

;

™

Vielleicht

=

il/,

blauschwarz.

—

Ikutha) und Erythraea
Afrika {Labbert).
erst durch das cf kann

W.

rufwentris var.,

die Artfrage geklärt werden.

8.

Nigra,

M. metatarsalis

/n.ico'/tirta

;

;

Q.

mandibidis porreciis, angnlutis;

domine rufo-tomentoso'^ scopa
forlissime dihttatis
5V2 mm.

n. sp.

r^ija

alis Injalinis.

;

ab-

tarsis dilataiis, metatarsis

—

Long. 14

— 15

mm,

lat.

9. Schwarz, schwarzbraun -behaart; Kopf und Thorax
dicht und fein gerunzelt, matt; Clypeus couvex mit glattem
Mittelfeld, Eudrand fast gerade, schwach creuulirt; Mandibel
gross, am Ende winkelig umgebogen, einzähuig, innen unregel-

•

—
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^f^

—

Abdomen rot befilzt, dicht und fein
4).
runzlig puuktirt; Scopa rot, auf Segment 6 mit einzelnen
roten Haaren.
Beine schwarz, schwarzbraun beborstet, Tarsenglied 1 bei allen Beinen kolossal verbreitert, besonders aber

massig gezähnt (3

der Metatarsus, der so lang als die Tibie ist und 2 mal so
breit, seine Scheibe mit schwachem Läugswulst;
Calcar rotbraun. Flügel hyalin mit dunklem Rande.

9 von Dar es Salaam und den Ükami-Bergen (D. O.Afrika) durch Siaudinger erhalten.
M. peruiciosa

9.

Nigra,
inajoriöus

;

n.

sp.

d"

9«

nt M. r u f iv e ni r i s ; mandibulis
basi cornuta ; segmento \o luteo, utrinqrce
6 tuteo-tomentosis fcopa aurea, segmenti ßz

nigvo-ldria^
clypci

cinereo-hirto^ 2

—

nigra; meiatarso

laiiore.

—

\

Long. 17

mm,

lat.

5V2

mm.

(^ feminae similis; capite simplici ; thorace albido-hirto ;
segmento \o uirinqne aWo-hirto, 60 ru/o^medio impresso; tarsis
I rii/is, articrdo \o aniice dilatato ; coxa I spinosa.
Long.

—

I3V2

mm,

behaart, wie M. riifiventris oder
aber Maudibel grösser, von Kopflänge; Clypeushöcker gross, hornartig vorragend, oben mit dreieckigem, gerundetem Eindrnck; Segment 1 rot, seitlich meist grau behaart, 2
ö rotgelb hefilzt
Scopa goldgelb, auf Segment 6
rot, Beine schwarz, schwarz behaart, Tarsen braun behaart ;
Metatarsus fast von Tibien breite, bei il/, ruficeniris kaum V2
Flügel schwarzbraun, violett schimmernd, Tegulae
so breit.
rotbraun.

Q. Schwarz, schwarz

grandiceps^

;

dem 9

liicht ähnlich; Gesicht und Thorax meist weissunregelmässig punktirt; Segment 1 jederseits
6 rotgelb befilzt, 6 rot gefärbt, eingeweiss, sonst wie 2
drückt, ganzraudig, 7 verborgen; Ventralsegmente schwarz,
Beine schwarzbraun, I mehr
fast kahl, gelblich gerandet.
1
nach vorne lappig errot, Tarsen I rot, fast kahl, Glied
weitert, Coxa I bedornt; Flügel schwarzbraun.
cf 9 von Zeerust (Transvaal); im Mns. Berlin vom Caplaud {Krebs) mit mehr roten Beineu.

(^

lich

l)ehaart,

—

10,

M. ikuUiaënsis

n. sp.

9-

clgpeo rotundato ; tnandibnlia
;
thorace siibins nigra-, potitice rufu-ldrto, segmentis
Long.
2 riifo-liirtis, 3—6 nigro-ldrtis scopa nigra.

Nigra, fnliginoso-liirta
A-dentatis
1

et

15

— 17

;

^

—

mm.

9. Schwarz,

meist

braun

behaart;

Kopf und Thorax
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matt, dicht runzlig püDktirt; Clypeus vorne geraudet, mitten
aber gerade; Maudibel gross, 4-zähnig, Auteuueu schwarz.
Thorax oben dünn braun, unten schwarz behaart, hinten und
auf Segment 1 und 2 rot behaart, 3—6 schwarzbraun behaart; alle Segmente glänzend, fein und sparsam punktirt;
Scopa schwarz (in der Mitte bei 1 Q rötlich). Beine schwarz,
schwarz behaart, Calcar rotgelb. Flügel hyalin, mit gelblichem Schein, Endraud braun, Adern und Tegulae gelbbraun.
Ç von Ikutha (Brit. 0.- Afrika).
11.

M.

riifa n. sp.

9-

hiyra^

iihtqne rufo-Jih'snia; capite.
liioraccrpie opacts ;
smiiata; mandihnlis 4-(/eniaiù ; scopa rufa; pediOiis
fnsco-hirtis ; alis tesloceis, opice fumato.
Long. 16
17 mm.

clypeo

via:

—

—

Ç. Schwarz,

Kopf
End-

überall laug rot, fast zottig behaart;
ganz malt; Clypeus grob runzlig punktirt,

und Thorax
rand schwach

bogig ausgeiandet; Mandibel gross, 4-zähnig.
sehr laug rot behaart, Scopa rot.
Beine schwarz,
schwarzbraun behaart
Femur und Innenseite rot behaart,
Calcar rotbraun.
Flügel gelblich, mit dunklem Rande, Adern
und Tegulae rotbraun.

Abdomen

,

9

von Ikutha (O.'Afrika.)

12.

M. kouowiaiia

Azffra, fuhO'/iirta

;

n.

segmeuiis 2

tomeîdoHo, laterihus crenidatis ;
tarsis

1

ulbidis^ dilatatis.

—

cT.

— 4 fidvo-fasciati.s, Go con-

acnmmato, medio nudo, laterihus

Vexo,

sp.

alhido-tovtentoais, apice

1 ferraigirmis

Long. 16

— 17

\

coxin

I

spinosis ;

mm.

Schwarz, gelbbraun behaart, wie M. patellimana^ aber
Mandibel, Antenne und Beine 11 u. III schwarz;
Antenne einfach; Thorax und Segment 1 lang beliaart, die
niedergedrückten Endräuder von 2 4 und Basis von 3—5
gelblichweiss betilzt, 5 u. 6 sehr grob höckerig skulpturirt, 6
zugespitzt, dreieckig, stark couvex, Mitte kahl, Seiten gelblich
bis weiss befilzt, Ende fast abgestutzt und ganzraudig
die
schrägen Seitenränder deutlich crenulirt, 6 und 7 unten jederseits mit kleinem, schwarzem Dorn; Veutralsegmente getraust;
Beine 1 rotgelb, Coxa mit dreikantigem, behaartem Dorn;
Femur und Tibia dreikantig; Tarsen gelb, etwas verbreitert,
vorne mit langen, abstehenden Borsten, hinten dicht weiss gefranst.
Beine II und III verdickt und gekrümmt, alle Tarsen
schwarz und verbreitert. Flügel getrübt, mit dunklem Endraude, Adern schwarzbraun, Tegulae rotgelb.
Der M, laffopoda ähnlich.
cf.

grösser;

—

,

—

—
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Tarseu weisslicb, Biadeii des Abdomeu fast weiss
var. albitarsata n. var.

(^ von Kigousera (unweit des Nyassa See's) durch Konoio
Im Mas.
erhalten, (j^ (var.) voa Ikiitha (Brit. O.-Afrika).

vom Nyassa See (Laugeuburg, im

Berliu (/

13.

Ç

Nigra;

M. nigriceps

capite

transverso; inandibxdis

n. sp.

nigro-,

forctpatü,

Juli,

Dr. Fällehom),

(^Q.

thorace fidoo-hirtù; clypeo
apice tvidentato; rnesonoto

transvemim ruguloso; abdomine nilido, dense rufo-fomentoso;
scopa rufa, basi albida; metatarsis angustissimis ; alis liiteis,
apice cinerea.
17 mm, lat, 5. mm,
Long. 16

—

1^

—

rf feminae similis, segmenta 6" impresso, apice rotundato,
carinato, spinoso; tarsis I rufis, dilatatis; coxa I breviter

—

spinosa.

9

Long. 14

— 15

mm.

Schwarz; Kopf schwarz-, Thorax gelbbraun behaart;

Abdomeu

dicht

rotgelb befilzt;

Kopf

dicht runzlig punktirt,

Clypeus quer, 4mal so breit als lang, convex, breit abgestutzt, höckerig gerunzelt, mit glänzender Mitte; Maudibel
zaugeuförmig, Ende 3
4-zähnig; Mesonotum quergerunzelt,
Abdomen fein
etwas glänzend
Scutellum grob gehöckert
skulpturirt, glänzend, dicht rotgelb befilzt; Scopa meist rot,
mit heller Basis, auf Segment 6 ganz rot. Beine greis be4mal so
haart; Metatarsus viel schmaler, als die Tibie, 3
lang als breit.
Flügel rotgelb, mit grauem Rande, Adern
rotgelb; Tegulae rotbraun.

matt

;

—

;

;

cf wie das Q; Antenne dünn, einfach: Clypeus runzlig
punktirt, mit lang weiss behaartem Endrand; Thoraxscheibe
schwarz behaart; Segment G meist rot gefärbt, vor dem
Endrand tief eingedrückt, Endraud gerundet; 7 meist verborgen, kahl, dreieckig, stark gekielt, Kiel doruartig verlängert,

Ventralsegmeute
an der Basis erhöht, jederseits vertieft,
schwarz, rot gerandet und rot gefranst. Beine schwarzbraun;
Tarsen I rot, etwas verbreitert, kaum behaart, hinten mit
einzelneu langen, schwarzen Borsten, Coxa I kurz bedornt,
Tibienende I rot. -- (Subgen. Kumcgachile).

Q von Mossambique, Ikutha (Ost- Afrika), c? vouTkutha;
im Mus. Berlin ç^Q von Laugeuburg, im Januar bis März
(Nyassa See, Dr. FilUebom), 9 von Dar es Salaam.
14.

9

M. pacliingeri

Nigra, ut M.

n. sp.

nigriceps,

jdici, evidenter carinato, crqsse

cf

9«

sed minor; clypeo

rugidoso-piinctato;

sim-

niandibnhs

68
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4- den fait s

P
12

thoracis
disco
vuguloso -pnnctato;
:
rufo; scopa rufa, hasi alhida; metatarso latiore.

— 13

mm,

feminae

cf

mm.

4V2

lat.

similis, sed facie alhidu-hirta;
1°

sparsim punctata, segmentis
rufo-tome.7itosis, 6°

bus.

segmento
Long.

—

hixhmtdto, 7"

—

Loug. 10

Q

Schwarz, genau wie

— 11

thoracis diseo

pîerumqiœ

2*^

et

i'ußs,

1

—

trideniuto; pedibus siniplici-

mm.
21. nigriceps

behaart, aber kleiner,

wenig breiter als lang, stark gekielt, grob runzlig
punktirt; Maudibel normal 4-zähnig; Thorax oben fein runzlig
punktirt; Abdomen rotgelb befilzt; Segment 1 rot gefärbt;
Scopa rot, mit heller Basis Beine rotbraun, Metatarsus etwas
breiter als bei M. tiigr/'ceps und verjüngt. Flügel rotgelb,
Adern und Tegulae rotgelb.
Clypeus

;

cf wie das Q, aber Gesicht weisslieh behaart; Thorax
oben sparsam, aber tief punktirt; Segment 1 n. 2 grösstenteils rot gefärbt, G mitten iu 2 stumpfe Spitzen
auslaufend,
7 kurz dreispitzig; Ventralsegmeute kanm gefranst; Beine
rotbraun, einfach, auch Coxa I.
cf Ç von Dar es Salaam (O.-Afrika), im Mns. Berlin Q
von Langenburg (Njassa See, Dr. Fällaborii) und D. O.-Afrika
[Pac/iinger),

15.

higra^ ut

M. nigrocaudata n

M. n ig r

i c e

p

thoracis disco crasse riigiiloso;

—

sp.

Q.

sed cli/peo ?ior)n(ili, trancato ;
ahdoiuine rufo-tomentoso ; sc.g-

s,

mentis 4
6 nigro-tomentosis, 4o rnfo-fimhriato; scopa. iiigra^
hasi rufa; alis luteis, apice fusco.
Long. 18 mm, lat. 5V2mm.

—

Q. Schwarz; Kopf schwarz behaart, fein gernnzelt; Clypeus doppelt so breit als lang, grober gerunzelt, vorne abgestutzt; Maudibel ganzrandig, nur am Ende mit einer Einkerbung Thoraxscheibe grob gerunzelt, fast höckerig, Thorax
seitlich und hinten gelbbraun behaart.
Abdomen meist rot
befilzt
Segment 1 au der Basis gelblich-, sonst wie 2 und 3
rot befilzt, 4
6 schwarz befilzt, 4 rot gefranst; Scopa schwarz
mit roter Basis. Beine rotbraun, gelbbraun behaart; Meta;

;

—

tarsus abgeplattet, ca. -U so breit als die Tibie.
Flügel rotgelb mit schwarzbraunem Rande, Adern und Tegulae rotgelb.

9

von Ikutha

IG.

Nigra, nt M.
niyro-hirto;

(Brit.

O.-Afrika).

M. siuuata

n.

i>raunsiana,

mandihuUs

inimitisy

sp.

Q.

sed chjpeo sinuato ; eapite
segmentis \
;

hiderttatis

—
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angustiasimis',

4—6
alis

rufo-fomentosù scopa riifa ; meviolaceis.
Loug. 16
17, lat,

—

;

—

mm.

Ç. Schwarz; Kopf schwarz behaart; Thorax obeu kurz
schwarz behaarf, seitlich, unten und hinten lang weiss behaart;
Kopf und Thorax nicht dicht punktirt, etwas Cflänzeud Clypens etwas vorgezogen, mitten seh wach ausffebuchtet
Mandibel am Ende 2-zähnig, sonst gerade.
Abdomen sparsam
punktirt; Segment 1
3 sehr sparsam, aber meist schwarz behaart Segment 1 mitten mit gelblichen Haaren, 2 und 3 seitlich rot behaart, 4
G rot behaart; Scopa rot. Beine schwarz,
greis behaart; Metatarsus sehr schmal, nur V2 so breit als die
Tibie.
Flügel schwarzbraun, violett schimmerud.
9 von Ikutha (Brit. O.-Afrika).
;

;

—

;

—

17.

M. braiinsiana

sp.

n.

9-

Ni.gra^ 11t M. c h r y s
sed cli/pco impre.s.to,
r r h o e a
trancato; capitc. nigro-Jiirto ; mandihnlis perrnagnis^ A-dentatù,
mavgine inferiore rufo-tomcntosis ; tlinracis disco /ere nudo,
cra'se nignlo'io-pHnctato ; segmentl>< \o et 2o iitrinqiie albo,

^o et 4o lUrinqite rufo-toiiientosis ; 5o et 60 rnfo-tomenscopa ruf a ; pedihii'i alhido-setosis ; metatarsi.s Jatiliiiline
tibiarnm.
L. 20 mm, lat. 5V2 mm.

htrtix,
tosi.<i ;

—

9- Schwarz, wie M. clirysorrhoea^ aber Clypeus einfach;
Kopf und Tiiorax grob runzlig punktirt; Clypeus uormal, eingedrückt und abgestutzt, mit 2 aufrechten schwarzen Haarbüscheln Maudibel gross, 4-zälmig, innerer Rand rotgelb befilzt; Thorax obeu fast kahl, sonst
lang weiss behaart
Segment 1 und 2 seitlich laug weiss behaart, 3 und 4 seitlich
;

;

rot befilzt, 4 auch rot $refraust, .5 und 6 dicht rot befilzt
Scopa rot, grobborstig; Metatarsus von Tibienbreite. Flügel
schwarzbraun, nicht schimmerud Tegulae und Adern rotbraun.
9 von Delagoa Bai (0. Afrika) und Angola (W.-Afrika).
;

;

18. M. clirysoiThoea Gerst. d".

(^ feininne similis, sed facie^ thorace(]iie albido-hirtis ;
segme?ito \o alho-hirto, 2
4 alhido-fnnbriatis^ bo et Go rufotomentosis, Qso impresso^ apice emargiiiato, lo oceulto ; segmentis

—

venir <ili.l>Hs fuliginosis
siinp/icibiis;

coxa

I

,

alho-fimhriatis

spinosa.

—

L.

12

;

pedibus tuliginosù^ I

— 14

mm.

(^ wie das 9- ^her Gesicht uud Thorax weisslich behaart Antenne einfach Segment 1 weiss behaart, 2 4 weisslich gefranst, 5 uud 6 rot befilzt, 6 vertical, eingedrückt, ausgerandet, 7 verborgen. Ventralsegmente i-ötlich, weiss gefraust.
;

;

—
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Beine rotbraun bis. rot, einfach
Coxa I mit Dorn bewehrt.
Flügel etwas heller als beim Q.
Ikutha und Langenburg im August. (O.-Afrika),
j

19.

Q. Nigra,
clypeo laminato,

M. laDiinata

n.

sp.

cTQ.

ut M. felina, sed minor;
inermi, apice trimcato, crenulato
Jicopa ci-

cinereo-hirta

,

—

;

—

nerea; metatarso latiore.
Long. 16 17 mm.
(^ feminae similis, sed tliorace supra et segmento \o rufofulvo-hirtis, Q>o rotwidato, media emarginato, inermi; sternitis
pedibusque siiwplicibus.
Long. 15 mm.

—

Ç Schwarz, hellgrau behaart, wie M. felina, aber kleiner;
Clypeus flach, abgeplattet, ohue Kiel, sehr grob runzelig
punktirt, Eudrand gerade, schwach creuulirt
Thorax hinten
und Segment 1 meist mit roten Haarbüscheln, mitunter auch
ganz rotgelb behaart (wie beim çf
Kigonsera); Scopa
gelblichgrau.
Beine rot- bis schwarzbraun, alle gleichartig
braun behaart, Metitarsus kurz, von Tibienbreite und nur
2mal so lang als breit.
;

!

—

cf wie das Q, doch Thoraxscheibe und Segmeut 1 lang
behaart; Antenne verlängert, Endglied abgeplattet und
verbreitert; Segment 6 gerundet, mitten etwas ausgeraudet,
ohne den Haarbüschel und ohue die Dornen der M. felina,
Ventralsegmente einfach; Beine I einfach, Coxa I uubewehrt.

rot

Q von Zeerust (Transvaal), ç^ Ç von Kigonsera (beitn
Nyassa S.); im Mus. Berlin Q von D. O.-Afrika {Götze,
Siuhhnann, Fischer) im Juli und Oktober, im Mus. Wien 1 cT
vou Kigonsera; in coli. Magretti 9 von Afrika.
20.

M. cerberus

n.

sp.

9«

Nigra, iit M. felina, sed nhique nigra- aiit fiisco-hirta,
scopa nigra; alis hyalinis.
Long. 18—19 mm, lat. GV2 mm.

—

9

Schwarz, ganz schwarz behaart; Clypeus und Mandibel
M. felina gebildet; Clypeus fast
gekielt, mit glattem Mittelfeld
Abdomen sparsam punktirt
und behaart, mit Metallschimmer, mit zugespitztem Ende, Scopa
schwarz bis schwarzbraun. Beine schwarz bis schwarzbrauu.
Flügel ganz hyalin mit dunklem, schmalem Rande, Adern und
Tegulae schwarzbraun.
9 von Odonga und Beuguela (S. W.- Afrika), im Mus.
Berlin 9 von S. W.-Afrika {TAddtert).
Megachile cerberus halte ich für die schwarzbehaarte Form
der M, felina nach Bekanntwerden des cf kaun darüber definitiv geurteilt werdeu,
eigenartig und genau wie bei

;

\
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u.

I'llfoSCOpacea

var.

y.

laminata, aber Clypeus sparsam runzlig puuktirt

Rändern.

;

Zwischenräumen; Scopa rot
Beine III meist grau behaart,

glatten, glänzenden

schwarzen

—

mm.

L. 18

2

9

von D. 0.- Afrika (Ikutha).
22.

ist

afrikanische Megachile-Aiien.

das cT zu

im Mus.

M.

Mftgaeliile

gnatliocera Stadim.

felina Gerst. nach der

cT

mir vorliegenden Type

Berlin.

23. M. fülleborni n. sp.

(^Q.

Ç Nigra^ siipra rufo-hirta, plerum'qiie aWido-hirta
mandibnlis A-dentatis\ .fi'ff menti all>ido-fasciatis\ scopa alba;
pp.dihu» fali(jinosis\ atis fiiscatis, disco hyalino.
Long. IG
17 mm., lat. 47; mm.
;

•^

—

—

feminae similis^ sed segmento Go quadrangnlari, calate emargntato, medio
spinoso, ntrin<]nê lohafo, lo
spinoso; pedibus simpUeibiis, coxa I spitiosa.
L. 13'/2 mm.

cf
r'matoy

—

Q

Schwarz, oben gelbbraun, sonst meist weisslich behaarti
grob und flach, aber nicht sehr dicht
punktirt; Gesicht laug und dicht anliegend weisslich behaart,
den fast geraden Clypeusrand verdeckend, Mandibel 4-zähnig;
Antenne rotbraun ; Scheitel und Thorax obeu rot bis gelbbraun
behaart Thorax seitlich fast schwarz, hiuteu weiss behaart
Segmente schwach metallisch schimmernd, sparsam greis befilzt und mit dichten weissen
Haarfransen, 5 u. 6 ausserdem
mit langen, schwarzen Borsten besetzt; Scopa weiss, grobborstig. Beine rotbraun, T
II schwarzbraun, 111 meist weiss
behaart.
Flügel gebräunt mit hyaliner Scheibe, Ilinterflügel
fast hyalin
Tegulae rotgelb.
Segment 6 viereckig, vertical, mit einem
(^ wie das Q
als Enddorn verlängerten Kiel, sonst am Ende breit ausgerandet, jederseits lappenartig vorragend, 7 gekielt und bedornt.
Beine einfach, Tarsen I- -11 lang braun behaart, Coxa I be-

Kopf und Thorax

;

;

—

;

;

dornt.

von Zeerust
von Ikutha, Brit. O.-Afrika, Ç
cf Q
(Transvaal); im Mus. Berlin O von Chincoxa (Falkensteiii),
Ç von Sansibar (Hildehrandl), Ç von Langenburg am Nyassa See im Februar-März und im Juli-August (Dr. Fülleborn).
Im Mus. Budapest cf von Transvaal. Ç von Capland (Dr.
JJraiüis),

24. M. tricolor n. sp.

Q

ö'Q.

Nigrßj sparsiin flavo-griseo-Inrta]

thoracis disco fere
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H".

Friosf'.

faligînosO'hirto', clijpeo convexo, fcve earinato, apice truneato,
hi.gil>ho80\ tliorace postice. et segmenta \o nineo-Jdrfiuti.t^

media
2a et

nigro^ 4

3c»

20—22

—6

l'iifa-tonientosis;

scopa rufu,

—

Long.

mai.

(^ feminae similis, sed antennis claratis, suht.us excaimtis;
segmenta (Sa quadrate excisa, utrinqne lobato tarsis I dildtatis,
albidis; coxis I lange spinasis.
Loug. 18 mm.

—

;

9. Schwarz, sehr sparsam behaart; Form wie M. gnineM. felina, aber Kopf und Thorax matt, gelblich-

ensis oiler

greis behaart,

auf Vertex uud Thoraxscheibe fast braun behaart; Clypeus gewölbt, fast gekielt, Kiel jrlatt, Eudrand fast
gerade, mitten mit 2 kleinen Höckern; Mandibel mit verbreitertem Ende, au der Spitze 2-zähnig Scutellum, Thorax seitlich und hinten und Segment 1 lang schneeweiss behaart, 2
uud 3 schwarz befilzt, das 2. aber scluieewei?s gefranst, das 3.
;

4—

rot, weiss gefranst,
G ganz rot befilzt, (3 zugespitzt; Scopa
dnnkelrot.
Beine gelbbraun und weiss behaart; Tarsen rot
behaart; Tibie I und 11 am Ende und ausseu mit je 3 kräftigen Dorneu Metatarsus schmal, walzenförmig, 3 mal so lang
;

Flügel gelblich gebräunt,
und Tegulae braun.
als

breit.

bei

]\[.

cT

Rand kaum dunkler, Adern

wie das Q, aber Antenne, Abdomen uud Beine I wie
gnineensis gebildet; Antenne verdickt, keulenförmig,

unten tief ausgehöhlt; Segment G quadratisch ausgeschnitten,
daher breit 2-la[)pi(T Ventralsegmente breit rotgelb gebäudert,
sonst kahl; Beine I rot, verbreitert; Tarsen I weisslich, verbreitert; Glied 1 so lang als breit, gerundet, viel breiter ala
die Tibie; Coxa I mit sehr langem, gedrehtem, plattem Doru.
;

Q von Sierra Leone, H. März bis XA. Miii {Stauding er\
2 cf im Mus. Wien (Patria ?) in coli. Magretti 1 Ç vou
Kamerun, im Mus. Budapest 1 O vou S. Leone.
"

:

25.

M. trimcata

n.

sp.

Q.

Nigra, ßavo-liirta, ut M. g u i n e e n s i s , sed minor
chjpeo co7wexo, truncato, inermi; segmeiitis 2
G rnfo-hirtis;
scopa rnfa; metatarsis laminatis.
L. L5 mm.

—

—

;

rot behaart, wie eine kleine M. gniaber Cl^^pens wohl couvex und abgestutzt, aber nicht
gekielt nud ohne Tubei'kel am Endrande; Vertex schwarzbraun-, Gesicht gelblich-, Thorax und Segmeut 1 ganz gelb
behaart, 2
G rot behaart Scopa rot. Beine schwarz, braun
behaart, Metatarsus abgeplattet und vou Tibieubreite. Flügel
gelblich mit dunklem Räude.

Q. Schwarz, gelb und

iieensis,

—

9

;

vou Togo (W.-Afrika) durch Stmidinger,

—
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26.

Nigra,

afrilûaiiisi-lic

Mcî.n'aclnlc-Arten,

M. accraënsîs

ftdco-hirta',

n. sp.

segmenta

\o
5o

apice fulou-ßnihriatu,
6o medio sinuato; coxa I spùiosa.
iiigro-Jdrtis ,

—

283

cf.

—

2
4 hreriter
Go fnloo-tomentosis,
Long. 13 mm,
fiiluo-^

et

cf. Schwarz, gelbbraun behaart, auf Scheitel uud Thoraxscheibe mit schwarzen Haaren gemischt; Antenne einfach;
Segment 1 lang behaart, 2 4 kurz schwarz behaart, am Ende
breit
gelbbraun gefranst, 5 und 6 gelbbraun befiizt mit
schwarzen Höckercheu, die lauge schwarze Haare tragen, 6
mitten tief ausgebuchtet, 7 einfach. Beine I einfach, Coxa I

—

mit kurzem Dorn;

alle

Tarsen etwas verbreitert uud verlängert.

cf von Accra (W.-Afrika).

27.

M. scliulthossi

n.

sp.

9.

Nigra, fasco-hirta
capite tltordC.c.qne siddilitev et deni^e
rngnlo'<o-punctalis\ dypeo convexo, seinicirciilariter rotimdalo
;

;

Dumdihidis
segmeidis

laHs,
1

ani'antlaca,

Long. 17

—5

tinidentatls

farrngineo-tomantosis,

fx'.gmejtti

— 18

tliorace

;

G/

nigra

alis

;

posiice

60

falvo-Jilrto

idgro-hhrto

apice

lutc.is,

\

;

scopa

fiisco,

—

mm.

Q. kSchwarz, schwarzbraun behaart; Kopf uud Thorax
dicht und fein runzlig punktirt; Clypeus gewölbt, vorn fast
halbkreisförmig und gerandet
Mandibel breit, ganrraudig,
nur vor der Spitze mit einer Einkerbung; Antenne sehr kurz,
unten braun; Thorax hinten lang gelbbraun behaart; Segment
1
5 rotgelb befil/.t, 6 schwarz behaart; Scopa orangegelb,
auf Segment G schwarz. Beine schwarzbraun, Tarsen innen
rot, Calcar rot, Metatarsus ca.
V2 so breit wie die Tibie.
Flügel rotgelb, mit schwarzbraunem Rande
Adern rotgelb,
Tegulae braun. (Subgen. Cdudicodoma).
;

—

;

Q

von

durch Dr. A.

Zeerust (Transvaal)

v,

Schitlthess

erhalten.

28.

M. stefenellii

n.

sp.

9.

sed clypeo
Niqro, fidvo- hirta, ut AI. :v a 7i t /i o p t e r a
inandibnlis normalihns
cra.sse
functato^
cJijpeo platio,
frnncato; mandihulis 4-d.en'atis; aegnie-idis 1
-^
fidoo-, Ao et
Go nigro-Jdriis
metatarsis latiscopa fusca, basi grisea
,

et

;

;

tiuline

5Vs

idjiariun

;

alis famatis.

—

;

Long.

16

— 17

mm.

lat.

mm.

O. Schwarz, j^elbbrauu behaart, wie M. maä/i optera,
aber Clypens und Maudibel normal gebaut; Clypeus flach, <j!'rob
punktirt, abgestutzt mit unebenem Rande; Mandibel breit,

4
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4-zähnig; Anteuue braun; Thorax sehr dicht uud s^eschorea
gelbbraua behaart; Segment 1
3 rotgelb, 3 meist dünuer
und mehr gelblich behaart, 4 6 kurz schwarz behaart;
Scopa schwarzbraun, mit heller Basis (auf 2 oder 2
gelblich).
Beine greis behaart; Metatarsus voa Tibienbreite
(bei xanthopteva nur Va so breit als die Tibie).
Flügel ge-

—
—

trübt,

Q

—

mit dunklerem Eudrand.
von Old-Calabar und vom Congo (W.- Afrika) (M.

v,

Stefenelli legj

29. M. xanthoptcra Schlctt. d".

(^ fc.minae similis; facie simplici; antennarnm scapo rufo
meso7ioto transoersim ruc/oloso; seqmentis lo et 2o fHrrii(jine.is,
sparsiin fc.rruqineo-JiirUs, 3
6 nißvo-hirtis, Co rotnndato, im;

—

presso
14
15
;

—

pedihns

rußs, tarsis

I

coxa

dilaiatis^

spittosa.

—

L.

mm.

cf wie das O, aber Gesicht und Antenne einfach, Antennenschaft rot
Mesonotum querranzelig, Scutelluni grob
runzelig punktirt; Segment l uud 2 rotgelb gefärbt, sparsam
rotgelb-, 3
G kurz schwarz behaart,
eingedrückt, gleichmassig gerundet, mit aufgeworfenem Rande; Ventralsegmente
am Rande breit häutig, 4 gerundet uud vorragend. Beine rot,
Tarsen I verbreitert, kaum behaart, Glied 1 nach vorne lappig,
Coxa I lang bedornt.
cf von Togo (Bismarkburg, Büttner)^ W.- Afrika, Mus.
;

—

Berlin.

30. M. congriiens n. sp.

Nigra,

M. x a

cf.

1
sed 7/ianr a
snldns dentaiis; aiitenvis hrcviori.bus niesOJioto
crasse ricqidoso-pnnctato; se.gmetitis \o et 2.0 7iigris^ 3o et 4o

dihulis

fiiscis,

fulvo-liirta,

ut

ii t

h o p

,

bo

et

\

6o

nigris,

1

—3

faloo-, 4

—6

viedio sulcnto^ apice rotnndato et serrnlato
fusco,

1;

hast

—

Long. 18

mm

—

lat.

5

;

nigra- /w'tis,
alis Inteis,

6o

apice

mm.

Q Schwarz, gelbbraun behaart, wie Af. xanthopfera,
aber Antenne viel kürzer, unten rotgelb; Mandibelbasis unten
mit Zahn und auch der [\opf unten nahe der Mandibelbasis
gezahnt; Vertex und Mesonotum fast kahl; Mesonotum grob
rnnzelig-punktirt; Segment 1 u. 2 schwarz, 3 u. 4 schwarzbraun. 5 u. 6 schwarz, 1
G kurz schwarz
3 gelbbraun-, 4

—

—

behaart, 6 mit breiter Mittelfurehe, Eudrand gerundet, zackig,
jederseits mit vorspringendem Absatz.
Ventralsegmente rotbraun, stark gewulstet.
Beine i-otbraun, Tarsen I kaum erweitert, aber dick, dreikautig, Coxa I mit langem, abgeplattetem Dorn. Flügel fast rotjjfelb, mit schwarzbraunem Rarjde.
0" vpn 4pcra (W.-Afrika).

—
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Vielleicht das (^ von M. stefenelli., aber Flügel gelb, etc.
cf 7A1 xanilioptera nicht passend, weil xantlioptera

Ç

als

ein qnergeruuzeltes

Mesonotum hat

(vergl.

31. M. adeloptera Scblett.

oben xaiit/ioptera ç^).

d-

(^ fe.ndnae si)nilis\ capite ilioo-aceqne fidvo-hiriis\ thorace
postice et segmentis \o et 2.0 albido-, 3
5 nigro /lirtù; 5o

—

athido-fimhriato^ qnadraio, verticali, falvo-iomenioso, carinato,
semclato; segmentis veidralihns 4o et bo armatisj coxa 1 hrevitev spinosa.

—

(^ wie das

Antenne einfach

I2V2

L.

— 13

mm.

Ç, aber Kopf und Thorax gelbbraun behaart;
linear; Thorax hinten und Segment 1 und 2

weisslich behaart, 3

—

5 kurz schwarz behaart, 5 schmal weiss
quadratisch, vertical, kurz gelbbraun befilzt, mit
rotem Eudrand, gekielt und mit 4 6-zackigem Eudrand, unten
jederseits mit kleinem Zahn, 7 gerundet uud gekielt
Ventralsegment 4 mitten mit 4 dünnen, langen uud geknöpften Fortsätzen oder Borsten
5 mitten ausgerandet, jederseits davon
auf der Scheibe mit einer Reihe roter, abstehender Borsten,
deren P]nde verdickt erscheint.
Beine einfach, gelblich behaart, Tarsen rotbraun, nuten rötlich behaart; Coxa 1 mit
gefranst,

G

;

,

sehr kurzem, dickem Doru.
(f von Oudouga (S. W.-Afrika), Q von Kamerun im
Februar; im Mus. Berlin ç^' von Guinea [Homeger\ Ç von
Guinea {Homeyei-) uud Capland (Krebs).
32.

M. niaxillosa Guor. cT.

albido-Ziirto ;
(^ feininae sùnilis^ sed capite mermi, fronte
manüihulis for/icaiis; segmento ^0 medio exciso^ bilohaio, pe-

dibus simplicibus; coxa
Long. 15 19 mm.

—

I

breviter spinosa:

iibia

111 curvata.

—

Kopf einfach; Stirn stellen(^ wie das 9> aber kleiner
weise weiss behaart Maudibel scheerenförmig; Segment G tief
Beine einfach, schwarz behaart,
ausgeschnitten, 2-lappig.
Coxa I mit kleinem, dünnem Doru. Grösste Megacldle-kri in
Afrika. Wenn das Gesicht ganz weiss behaart ist, so stimmt
,-

;

die

Form mit
J/.

(^

il/, pennata
pemiaia also wohl

V vom

Webi-Thal

ISm.

vom Capland

überein.

= M. muxülosa

cf ?
(Somali-Land, Kelter),

—

cT

(=

Pen-

nata) von Zeerust (S. W.-Afrika), Q von Chartum, Nolagi W.
(S.-Afrika Wahlberg); in Mus. Halle 2 9 ^ou Chartum; in
Mus. Berlin Q vom Capland {Krebs), Malange {Fogge) und
im Mus.
Massai-Laud im Juni (D. O.-Afrika, Aenmann)
Wien 9 vom Capland, Uamara {Fleck) und Senegal {Brauer).
;

Durch Dr. Urauns erhalten: 9 ^«u
(^ von Willowmore, 15. December.

Bothaville,

3.

November,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
H. Friese.
280

33.

M.

l)icorniita n. sp.

cf

9

•

cylindvicn^ sfarshn flavo-Uivta\ fronte^ alhobicornnto mcuuUbidis latà-simis, rii/is quadrincopa
tliorace poslice et segmento \o niveo-hirsutis

Ç. Nigra,
Jdrsnto
dentatis

chjpe.o

;

;

;

;

fusca; pedibus ferrugineis; alis fnscis, violaceo-micaiitihus.
Long. I2V2 mm.

—

(^ fe.minae similis, sed facie inermi, alho-hirsiita; acgmento
60 rotimdato, serrato tarsis I dilatatis, alùidifi, alho-jlmhriali^
coxa I spiriosa,
Long.
mm, lat. 3V2 mm.
-,

;

—

WU

Eine Zwischenform von M. alhocincla und »lep/n.stophelica.

Ç. Schweirzbrauu, cylindrisch, sehr sparsam und kurz
schwarzbraun behaart; Stirn weiss bebüschelt Clypeus abgestutzt, jederseits in einen hornartigen nach der Mitte zu gebogeneu Lappen verlängert, dieser laug rötlich behaart; Mandibel breit, rot, mit 4 schwarzen Zähnen. Thorax hinten und
Segment 1 jederseits lang schueeweiss behaart, 2 G l<urz
schwarzbraun behaart; Abdomen sparsam punktirt; Scopa rot
bis schwarzbraun, grobborstig (Borsten nach hinten gerichtet!).
Beine rostrot, braun behaart; Flügel schwarzbraun, violett
schimmernd.
;

—

cf

lang weiss behaart;

wie das Ç, Gesicht unbewehrt,

Thorax mehr

Segment 5 und 6 mit einzelnen
langen, greisen Haaren, 6 gerundet, Endraud gesägt, jederseits
mit 4

—5

gefranst,

greis behaart;

Zähnen,

7 klein

gerundet
Ventralsegmcute weiss
Tarsen I verbreitert, gelb;

lieiue weisslich behaart,

weiss, lang weiss gefranst;

Coxa

I laug bedornt.

cf Q vom Senegal (W.-Afrika), 9
im Mus. Wien 9 ohne Fundort.

^'^n

Chartnm (Sudan);

il/.
(Chalivodoma) albocincta Bad. ç^ Q von Aegypten,
Chartum, O.-Afrika, Senegal. M. (Kuinegacldle meiild.üophelica Grib. Ç von Kassala, ^f unbekannt (V
cyanipeiinis.)

=

34.

M. niasicornis

n. sp.

O.

Nigra, fitsco-alboqne liirta, vt M. albicinc ta^ sed c/ypei apice iumido, acute.llo froiitali evideiiler gihbo
segmeidis
\o et 2o albipilosis, 3
scopa ferriiG ftparsiin nigro-h/rti.s
ginea^ segmenlornni bi et Gz fn.sca; alis Iiyaliins, apice fnsco.
Long. 13 mm, lat. 4 mm.
;

—

;

—

9. Schwarz, schwarzbraun und weiss behaart, wie 31.
albocincta^ aber Clypeus mit aufgeworfenem, wulstigem, glattem
Endrande; Stirnschildchen mit grossem, abgestutztem Stiruhöcker; Mesonotum dicht körnig gerunzelt; Segnicut 1 und 2
dicht weiss behaart, 3
G sparsamer und schwarz be-

ganz

—

—

—
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28'^

haart; Scopa rostrot, auf Segment 5 und G schwarzbraun.
Beine schwarzbraun, braun behaart; Metatarsus "/a so breit
als Tibie.

Q

Capland (Krebu)
35.

ira

M. sokotrana

Nigra, alhido-ldrta,

mandUmlis

vissimo,

1

se.gmenfis

Mus. Berlin.
n. sp.

9-

M.

nt

forcipatis;

c r o c n t a, sed eïypeo hremesonoto transversim nignloso^

— 5 sanguineo-inarginatis, ntrinqne nioeo-maciäatis,
— Long. 12 — 13 mm,
pedibus ru/h.

scopa fasca
4 4V2 mm.

lat.

;

Ç. Schwarz, weisslich behaart, fast wie JZ crocuta^ aber
Clypeus sehr kurz; Mandibel zangenförmig, am PJnde 4-zähnig;
Antennenschaft meist rot; Vertex und Mesonotum mehr braun
behaart Mesonotum quergerunzelt Segment 1 fast ganz blutrot, 2
5 mit breiten, roten Rändern, 1
5 jederseits mit
grossem, dreieckigem, schneeweissem Haarfleck, 6 schwarz behaart Scopa schwarzbraun. Beine rot, Metatarsus nur V2 so
breit wie die Tibie. Flügel hyalin mit dunklem Rande, Adern
und Tegalae rotgelb. (Subgeu. Eumegücliile).
Q Sokotra im Januar (Dr. Simomj)^ O.-Afrika; Mus.
;

;

—

—

;

Wien.
86.

Q

Nigra

M. simonyi

M,

n.

ö'Q-

sp.

tr a n a

sed ferrngmeo-hiria
i^o rufo-iontcnalis luteis, apice fusco, viotoso; scopa auQea', pedibus riifis
Long. 13 14, lat. 4 4'/2 mm.
laceo micante.
,

nfgnieniis 1

—3

,

nt

ru/if!, 1

—5

—

(j^

;

—

;

similis, sed cli/peo et fronte aWido-hirsutis ;
impresso, apice rotnndato
tarsis I rußs, postice

faliginoso-fimbriatis,

—

,

ferrngmeo-flmhriatis,

feminae

segmentis Go
nosa,

k

s

Long. 11

;

articiäo

mm,

lat.

lo antice dilatato
4 mm.

;

coxa I

spi-

Ç. Schwarz, wie M. sokotrana, aber rotgelb behaart;
Clypeus stärker gewölbt; Mandibel 3-zähnig, oft rot; Segment
1
3 rot, 4 und 5 rot gerundet, 1
5 schmal rotgelb befranst,
G rotgelb befilzt; Scopa goldgelb. Beine rot, Metatarsus V2
so breit als die Tibie. Flügel rotgelb, mit breiterem, schwarzbraun-violettem Rande.

—

—

ç^ wie das
Ç, Gesicht einfach; Clypeus und Stirnschildchen lang weisslich behaart; Mandibel und Antennenschaft rot; Antenne so lang als Kopf und Thorax zusammen;
Segment 6 tief eingedrückt, gauzraudig, mitten etwas vorgezogen; Tarsen I rot, hinten lang braun gefranst, Glied 1 nach
vorne verbreitert, Coxa I bedornt.

—

6
5
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Fiiesf'.

Ç

von Arabien (Ras Fartak, im März, Dr. Siniony),
^^^ Erytrea (Keren, im Februar, Dr. MagreAti).

(^9

M. kigonserana

37.

Ç. Nigra^

sp.

n.

cfQ-

m

nigro-hirta, ut M, h o
h i fo r m, i .s, sed clt/peo
levüer sinnato; mcuidilmlis vixhideniatis; ab-

prodiieto, tnedio

brevi

doiiiine

fe.rrngineo-tO)ne.ntoso

,

tegnlis

Ityalinis^

n/gris.

—

scopa

\

mm,

Long. 17

lat.

ferrnginea
G mm.

alis

;

cf fe.minac similis, sp.d, facie aiirco-pilosa ; anfcnnis longissimis, artieulo primo dildfato, coinpresso
segmento (So acii;

impresso

minato,
tnrsis

nosa.

I

—

niedio

,

allndis, dilatât is,

Long. 16

emarginato, mavgiue vix cvenulato
posticc nigro-finibriatis
coxa I spi;

;

mm,

lat.

7

mm.

Ç. Schwarz, kurz schwarz behaart, wie M. homhifovmis,
aber Clypeus gauzraudig, vorgezogen, mitten schwach ausgebuchtet und geraudet; Mandibel breit, ganzraudig, nur vorne
mit einer Einkerbung (bei bomhifornt.is 3 4-zähnig). Abdomen kurz

rot befilzt
Scopa rotgelb, auf Segment G mit
einzelnen schwarzen Borsten.
Beine schwarz behaart, Tarsen
innen rot behaart, Calcar rotgelb, Metatarsus etwas schmaler
als die Tibie.
Flügel hyalin, schwach gelblich getrübt, Endrand kaum dunkler, Adern rotgelb, Tegula schwarz.
;

wie das 9» sehr plump und dick; Gesicht laug goldbehaart; Antenne lang und dick, Endglied abgeplattet
und etwas verbreitert: Kopf hiut:n braun behaart; Segment
6 zugespitzt, eingedrückt, mitten ausgerandet, mit unebenem
Rande.
Ventralsegmeut 1 schmal, nach hinten aber weit
halbkreisförmig und den Endrand des 2. verdeckend, 2
cf

gelb

—

lang

Tarsen I etwas verbreitert weissgelb, weiss behaart, nach hinten lang und dicht
schwarz gefranst; Coxa I mit langem, abgeplattetem Dorn
Tarsen II lang schwarz befranst, verbreitert; Tibien III gekrümmt, verdickt, Tarsen III verbreitert.
rotgrilb

Beine I braun,

gefranst.

;

9

von Kigonsera (unweit des Nyassa See), D. Ostç^
Afrika, durch Pastor F. Konow erhalten; 9 i^^^ Mus. Wien.

M. regina

38.
Nigra,,
major',

trnncato
to to

;

iiigrO-

;

mandi/mlis

tliorace

postire

niveo-liirta

,

inermibim

;

;

mm,

mm.

6

nt

et

A-devtntis
segmentis \o
;

9«

M. iiasicOvnis^

chjpeo

latis,

scopa nigra

nigro-liirtis
lat.

et

facie cli/peoqne

sp.

n.

mctatarsis

;

rnguloso,

sed

eonvfXO,

mesonoto sparsim puncet 2.0 niveo-hirsutis,

latissimis.

—

3

—

Long. 18

H
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nad weiss behaart, wie M. nasiGesicht und Clypeus unbewehrt; Clypeus
gerunzelt, gewölbt, gerade abgestutzt
Mandibel gross, sehr
breit, 4-zähuig; Gesicht weiss behaart; Thorax schwarz behaart, Mesonotum sparsam punktirt; Thorax hiuteu uud Segment 1 und 2 lang schueeweiss behaart, 3 6 kurz schwarz
behaart, mit angedeuteter Mittellinie; Scopa kräftig, schwarz.
Beine kräftig, schwarzbraun behaart, Tibie III gekrümmt,
Metatarsus c5mal so laug als breit und fast breiter als die
dicke Tibie.
Flügel hyalin, mit breitem, schwarzbraunem
Schwarz,

schwarz

cornis, aber grösser;

;

—

Rande, Adern und Tegulae schwarzbraun.
9 von der Delagoa Bai (O.-Afrika) Mus. Berlin.
;

M. imperialis

39.

Nigra, nigvonigro-liirta

;

et

clypeo

n. sp.

niveo-hirsuta,

suhtiUter

%it

Ç.

M. regina, sed

ruguloso,

rotundato,

facie

crennlato

;

mesonoto riigtdoso punctato scntello, thorace pOstice, segmentis
3 6 nigro-hirtis; scopa riifa; pedibus
1 et 2 iiiveo-/nrsi(tis,
r 11 fis.
L. 17 mm, lat. 5V2 mm.
;

—

—

Q. Schwarz, schwarz und schneeweis behaart, wie M,
regùia, aber Gesicht schwarz behaart; Clypeus breit gerundet,
sehr fein skulpturirt; Mesonotum
punktirt; hintere Thoraxwand und das Scutellum
schueeweiss behaart; Segment 1 u. 2 dicht und laug schueeweiss-, 3
6 schwarz behaart; Scopa rot, an den Seiten und
auf Segment 5 u. 6 schwarz. Beine rot, Femur meist schwarz,
soust schwächer gebaut, nicht gekrümmt oder verdickt, Metatarsus von Tibieubreite, aber viel schmaler als bei M. regina,
Flügel hyalin, mit breitem, dunklem, violett schimmerndem
Rande. (Subgen. Chalicodoma).

mit creuulirtem Endrande,
runzlig

—

Ç vom
born)

;

Nyassa
Mus. Berlin.
40.

Kigra,
h'irto

lat.

(Langenburg, 20. Mai;

M. flavida

flavido-lnita]

n. sp.

capite

mandtùnlis A-dentatis
segmento Go fniigmoso-ldHo

eniargnioto
;

fiavtda

See

;

4V2

metatarsis latissnm's

',

Ç.

(iU>ido-/rirtO

;

;

;

Dr. Fülle^

abdoinine

cli/peO

;

i<copa aurea,

aiis fnmatis,

—

brevi^

sparsim fidvobani (2 et 3)

Long. 14

mm,

mm.

Ç. Schwarz, gelblich
Kopf uud Thorax sparsam

Kopf

weisslich behaart;
gläuzend; Clypeus kurz,
breit aber seicht ausgerandet; Maudibei 4-zähnig, rotbraun.
Abdomen sparsam punktirt, dünn und laug gelbbraun behaart,
sodass die Scheibe der Segmente meist kahl ist, Segment 6

t

behaart;

punktirt,
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behaart; Scopa \ai-\<r goldgelb, mit heller Basis
Beiue schwarzbraun, Calcar rotgelb, Metatarsus sehr
breit, abgeplattet und dünn, fast breiter als die Tibie. Flügel
getrübt, Adern und Tegulae braun.

rotbraun
(2

— 3).
9

von Natal.
41.

31.

flava

n.

sp.

cf

•

Nigra, flavo-hirta ahdomine ßavo-fomrntosO segme.nto fio
acuminato, medio prodncto, nndo, crermlatO\ tarsis dilatatis,
;

;

aihidis^ postice alho-fiinöriatis

excavato
lat,

SVa

coxa

;

1 spinosa

;

;

articulo

alis

\o anticc lobato, snhtiin

fuinatis.

—

Long. 12

mm,

mm.

(f. Schwarz, ganz gelb behaart; Kopf und Thorax dicht
punktirt, wenig glänzend, Antenne einfach; Thorax ziemlich
dicht und aufrecht behaart; Abdomen gelblich befilzt, auf der

Segmentmitte meist schwarz durchscheinend, Segment 6 veram Ende vorgezogen, kahl, mit Mittelfurche, am Rande
Beine schwarzcrenulirt, mit o
4 Auskerbungen jederseits.
braun; Tarsen I verbreitert, weissgelb, hinten dicht weiss gefranst, Glied 1 nach vorn lappeuartig verlängert, hier mit
brauner Spitze; Coxa I bedornt; Tarsen II und 111 verbreitert
und dicht behaart. Flügel getrübt, mit dunkelbraunem Rande.

jüngt,

cf

—

vom Senegal und Gabun (W.- Afrika).

Zur Synonjmik der Iclineumoniden.
Von

Prof. Dr. R.

Krieger

(Hym.)

in Leipzig.

1. Atractodes Brülle nee Grav.

Dass die Brullé'schen Atractodes-Arien nichts mit AtracGrav. zu thun haben, geht aus seinen Beschreibungeu
ohne weiteres hervor. Durch Vergleichung von Stücken meiner
Sammlung mit seinen Beschreibungen ist mir klar geworden,
dass diese Arten in die Cr esso7i' sehen Gattungen Grotea und
todes

JSIonnus zu setzen sind.

A. lineatus ßrulU ist eine Grotea. Dem Stück, nach
die Beschreibung anfertigte, fehlte der Kopf, er
konnte daher nichts über den für diese Gattung so charakteristischen Zahn an den Wangen sagen, dagegen sprechen ganz
für Grotea seine Angaben: „l'aréole est en pentagone irrégulier dont les deux angles les plus saillants sont opposés et

dem BrutU
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