
Neue AutliidiuiiirArten. 1 () 1

Neue Äntliidiuni-Arten aus der neotropisclien

Region. (Hym.)

Von H. Friese, Jena.

1. A. paidwic.ri Gncr. cT. cT wie das Q, Gesicht weiss-

^elb uüd zwar : Maiidibel, Clypeus bis auf die Räuder, iuuere

Orbita bis zur Höhe der Ocelleu nud eiue . Linie am Hinter-

hauptsraud. Innere Orbita stark nach vorne convergierend ;

Clypensrand uneben mit 2 spitzen Dornen; Mandibel vorne

breit, gerade mit 5 spitzen Zähnen; Antenne schwai'z, mit

rotem Ende. Mesouotum grob puuktirt, mit glatter Scheibe

und brauneu, häutigen etwas vorstehenden Seitenrändern,

Scutelium l)reit, einzehi aber grob punktirt, gerade abgestutzt,

mit nach liinten verläugertem, rotem Rande. Abdomen rot,

Segment 6 viereckig, mitten vorgezogen und ausgebuchtet,

jederseits ausgeschweift, 7 dreidornig, der luittlere Dorn massiv,

gerade und stumpf, die seitlichen spitz, nach innen gebogen

und gelblich. Beine gelb, mit mehr oder weniger deutlicheu,

schwarzbraunen Läufrcliuien, Metatarsus sehr schmal, nur V4

so breit als die stark verbreiteten Tibien III. — L. 10 mm.
Br. 4 mm.

1 cf von Old-Kalabar (v. Stefmelli) 1902, West-Africa,

2. A. hicolor Lep. c? 9«

1841. A. b. Lepdetür, Hist. Ins. Hym. v. 2 p. 399 Q.
1854. A. africanum F. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus.

V. 2 p. 209; t. 7 f. 1 (f.

9, Schwarz, glänzend, einzeln aber grob punktirt, sehr

sparsam rotgelb behaart, Gesicht entweder schwarz mit Rudi-

menten gelber Zeichnungen (Acra) oder mit gelb geflecktem

Clypeus und gelber Linie an innerer Orbita (Sierra Leone) ;

Mandibelbasis meist gelb; Mesouotum und Scutellumrand

schmal gelb; Scutelium breit abgestutzt, nach hinten dach-

artig verlängert und häutig vorragend. Abdomen rot, Anal-

segment zugespitzt, mitten aus<>»>schuitten. Scopa rostrot.

Beine rot, mit dunkler Basis. Kh'igel schwarzbraun, mit

violettem Schimmer. — L. 9V2 mm. Br. 4V:^ m?n.

cf wie das 9, «-her Gesicht nud Mandibel ganz gelb,

hinterer Kopfrand gelb, Thorax mit kleinen, gelben Flecken,

besonders nu den Rändern und Nähten. Segmente jederseits
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mit verschwonimeueu gelben Biutlenfleckeu, Tibieii III ver-

breitert, Metatarsus sehr kleiu uiul schmal. — L. 7V2 mm.
Br. 3V2 mm.

9 von Acra, Sierra Leone (Mns. Berlin), ç^ von Old-

Kalabar (W.-Africa).

3. A. OpaCUlU n. sp. cT Nif/mm, fuloo-hirtnin, ut hicolor

sed rhuisisshiie. riufulufio-punclatnm, opacum ; cJypf.o ba'^ii/iic,

mandibularum ßavis; aiiteiivl.^ rn/is ; abdomine rii/o, segnienUs

ßavoniaiudatis, G. ntriuqai'. dantafo, 7. inudlo excisa; pedibus

ru/h. — Lon|4". 10 mm, lat. 5 mm.

(^, Schwarz, rot<^elb behaart, ähnlich dem A. hicolor

und panliniari, aber dicht rniizüg pnnktirt, matt; Gesicht sehr

dicht und lang gelbbrann behaart; (Jlj^peus gewölbt, gelb wie

die Mai'dibelbasis ; Antenne bis auf den Schaft rot. Thorax
ohne gelb, ziemlich dicht behaart; Scntellnm gewölbt und ge-

rundet, wohl vorragend, aber nicht hantig verlängert, mitten

etwas ausgebuchtet. Abdomen rot, ziemlich dicht puiiktirt,

schwach glänzend, Segment 1—4 jederseits mit gelbem Binden-

fleck, 5 uud mit breiter gelber Binde, 6 jederseits gezähnt,

7 halbkreisförmig, mitten rnnd ausgeschnitten; V^entralsegment

6 vergrössert, jederseits eigenartig gevvulstet, sonst ganz flach.

Beine gelb, Femiir meist rot. I^^lügel gebrannt, Tegulae punk-
tirt, rot geraudet.

1 cf von Old Kalabar {v. StefeneÜI), W.-Afrika.

4. h, CUCIlllatlim u. sp. cf 9- — 9 Nigrum, albo-hirtnm,

dem^issimc. ruijuloso-pinu'tdtum: clypno^ niandibalis antennaruin

scapo sanyuiueis; scutidlo hitissimo, trnncato, porrecto; ^e<j-

rtientis 1.— 5. utrin<]ne H<ntguhie.o-nia(udati.s^ 2.— 4. pleritJ/Kjne

medio albo-maailatis, scopa allnda
; pedibtis sanguineis ; (dis

fuscis. — Long, ß'/o — 7 mm, lat. 4 nmi.

(^ nt Q, sed se.gmentis 5. et 6. iitrinque dentatis^ 7.

trispitioso; ventre albo-hirto. — Long. G

—

GV2 mm, lat. 3 mm.

Q. Schwarz, dünn weiss behaart, dicht und grob pnnk-
tirt, stellenweise runzlig luul matt; Clypeus, Maiulibel, Au-
tennenschaft und hinterer Ivopfrand blutrot, hinterer Kopf-
rand kapuzenförmig verlängert, scharfkantig auslaufend und

den Thorax umfassend; Scutellum breit, abgestutzt, breit blut-

rot geraudet, nach hinten weit vorragend. Abdomen drei-

eckig, aber stark gewölbt, fein pnnktirt, glänzend; Segment
1— 5 jederseits mit blntrotem Fleck, 2—4 meist jederseits

der Mitte mit einem undeutlichen weissen Fleck, G rot, vier-

eckig; Scopa weisslich. Beine blntrot, weiss behaart. Flügel

schwarzbraun mit violettem Schimmer, jedoch mit hyaliner

Basis, Tegulae rot.
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(^ wie das Q, aber die Abdomenfleekeu allesamt weiss

und mehr oder weniger durch rote oder weisse Lioieii seitlich

mit einander verbunden; Segment 5 und 6 jederseits laug ge-
zahnt, 7 dreidornig; Bauch lang weisshaarig.

cf 9 ^f^'^^ Capland (Krebs) und Q Delagoabai im Mu?.
Berlin.

5. A. Zftbra u. sp. cf Q. — Q Nignim, sparsim albido-

Jn'rtiiin. capife tlioraceque ruf/iiloso-puiictatis, facl.e alhida,

thorace albido-viacnhito; segmentis utrinqne ßaoomaculatis,
scopa alhida. — Loug. 6V2 mm, lat. 2V2 mm.

(^ nt O, segmentis anaJlhns inermihus,

Q. Schwarz, sparsam weisslich behaart, dem A. Hfnratum

ähnlich, grob rnuzlig-puiiktirt : gelbweiss sind: Clyppus bis

auf den breiten Vorderrand und 2 längliche Basalflecken,

Nebeugesicht nnd Stirnsehildchen jelerseits; Scutellumrand

jederseits samt Seitenbappen gelb gefleckt; Scutellnm gerundet,

nicht besonders vorragend. Abdomen grob punktirt, be-

sonders stark auf Segment 3 und 4; alle Segmente jederseits

mit gelbweissem, liinglichem Fleck; Scopa weiss. Beine röt-

lich, an der Basis und Tibienausseuseite dunkel, Tibien aussen

oft weiss gefleckt, Tibien III verdickt, Metatarsus von Tibien -

breite, viereckig, mit weisser Scheibe. Flügel hyalin, mit

dunklem Räude, Tegulae braun.

(^ wie das Ç, aber Mandibel gelb, 3-zähnig, Gesicht

ganz gelb, Segment 4 fast, 5— 7 ganz gelbweiss ; Segmente
eingebogen, 7 schmal, gerade abgestutzt; Bauch rot, aus-

gehöhlt. Beine mehr rötlich, Metatarsus schmal, kaum V2

der Tibienbreite erreichend.

cT Ç von Willowmore, 5. Januar und 1. März 1903

(Brauns), Caplaud.

6. 1. braunsi n. sp. cT 9» — Ç Nigrnm, alho-hirtum,

nitidnm, plerunw'ie punctatnm; fade nigra^ opaca; inandibxdis

rn/is, h-dentatis; scntello albido-maculato^ rotundato; segmentis

alhofasciatis^ scopa alba ; pedibus tegulisque rufis. — Long.

6V2 mm, lat. 2V2 mm.

çf ut femina, fade alba^ segmentis 6. et 7. albidis,

7, impresso, emarginato.

9. Schwarz, weiss behaart, dem A. pnnctatum ähnelnd,

aber viel kleiner nnregelmässig meist rnuzlig-puuktirt, glän-

zend; Gesicht schwarz, matt; Mandibel rot, mit 5 schwarzen

Zähneu; Clypeus sehr flach, mit gerade abgestutztem Endrand;

Antenne schwarz, unten rot; Hinterkopf mit rotgelber Rand-

liuie, Thoraxscheibe oben grob und tief punktirt; ScuteUum
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gerundet, kaum vorspringend, am Rande jederseits mit weissem

Fleck. Abdomen sparsam punktirt, Segmente 1—3 mit

schmalen, weissen, aber unregelmässigen Binden auf der

Scheibe, 4 und 5 mit breiten Binden, die aber den Seiteu-

raud nicht erreichen, G schwarz mit ge/acktetn Endrand,

Bauch rotbraun, Scopa dünn und weiss. Beine rot, mit

dunkler Basis. Metatarsus braun, sohmakn- als die Tibie.

Flügel getrübt, Tegulae rot.

1^ wie das Q, aber Gesicht ganz weiss, auch Maudibel-

basis und Autenuenschaft vorne; Antenne nuten rot, oben

braun. Mesonotum am Vorderrande jederzeits mit gelbem
Fleck; Segmeutbinden erreichen den Seitenraud, oft ge/ackt,

6 und 7 ganz vveissgelb, 7 mitten tief eingedrückt und aus-

geraudet. — L. (> mm. Br. 2'/2 mm.
cf von Willowmore (25. Deebr. — 10. Januar) durch

Dr. Jo/t. Brauns erîialten ; (Capland.)

7. A. abdOlüilialc n. sp. cf ^i<jrom, <iU>(>-Iiir><iituin, supra

fulvo-Ziirium; fac/'e /inoùhi; capite thoyaceqiœ siihtUiter nuju-

loso-pniicLatis, opœ'.is; dhilomiue fiifo, iiüi</o, stii^mciitis 1.— 6.

auguste flavo-fasciaiis^ 4. tt 5. iiirinqne deiitatisy 7. ipiadialo

viedio impresso, emanjiudlo. — Long. 8 mm, lat. S'A mm.

cf. Scliwarz, scldank, lang weiss behaart, auf Scheitel

und Mesonotum gelbbraun behaart, Gesiclit weissgelb, Mau-
dibel und Autenuenschaft vorne gelb, ]\Iandibel 3-zähnig,

Zahn 1 und -Î gross, breit dreieckig, 2 klein, alle schwarz-

braun; Antenne unten rötlich. Kopf und Thorax fein runzlig

punktirt, matt: Scuteüumgelb. Abdomen fein punktirt, glänzend,

rot, nur Scheibe von Segment 1 dunkel, 1— G mit schmaler

weissgelber Binde auf der Scheibe, 4 u. 5 jederseits gezahnt,

7 vifi'reckig, eingedrückt, ansgerandet. Bauch weisshaarig. Beine

rotgelb mit schwarzer Basis, Tibie III und Tarsen III innen

schwarz, Metatarsus schmaler als Tibie. Flügel hyalin mit

dunklem Rand, Tegulae gelb mit brauner Scheibe.

(^ von Willowmore, 10. März (Brauns) Capland.

B. A. Ili|^ri(arse n. sp. 9« Ni'P'nm, albo-hirtuui ; rjypeo

mandihulis<pie tiavis; capite ilioraci'qua rugnJüso - pimctatis^

opacis; sefpnc.ntis 1.— (5. ß<i.vo-fase/atis, scopa tcsfacea, inargi-

nibiis alba; pc.dihus lufeis^ fe.nwre.^ tihiis 11 et 111 pro parte,

tarsis 111 liigris. — Long. 7 mm, lat. 2'/;. mm.

Ç. Schwarz, weiss behaart; Mandibel, Clypeus und innere

Orbita gelb; Maudibel mit o grossen, schwarzl)raunen Zähnen,
zwischen Zahn 2 und 3 noch 3—4 kleinere Zähnchen. Kopf
und Thorax fein runzlig punktirt, matt; Antenne unten rot-

braun; Scutellumrand gelb. Abdomen fein sknlpturirt,
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schwarz, uur Segment 1 vorue rot, 1—6 mit schmaler gelber

Binde auf der Seheibe, 6 mit zackiger Binde und gezacktem
Eudraud; Scopa gelblich, nur an den Rändern weisslich.

Beine rotgelb, aber Femur, Tibie II und III innen schwarz,

Tarsen III ganz scliwarz, Calcar III weiss, Metatarsus fast

von Tibienbreite. Flügel getrübt, Tegulae gelb, mit brauner
Scheibe.

Q von Willowniore, 6. November 1901 (Brauns) und

Ç von Süd -Afrika (Melhj) im Mus. Berlin.

Vielleicht das Q zu A. abdominale'?

9. 4. nigri|ieS n. sp. Ç Nigrumi vix Jdrsnlxim^ nt A. zebra;
sed capite tliornceqne nitjvU; segmcntu 1.—-.8. idrinque flavo-

maculads^ 4.

—

6. ßavo-fasciaiu, scopa tfistacea; ped/bits nigvia^

alù famatù, teguUs nigrls. — Long. 6 mm, lat. 2V2 mm.

Q. Schwarz, kaum behaart, wie A. zebra, aber Kopf
und Thorax schwarz, nur Clypeus jederseits und Nebengesicht

mit schwachem kaum erkennbarem Fleck, Segment 1—3 jeder-

seits gelb gefleckt, 4— 6 mit gelber Binde, Scopa schwach, gelb.

Beine schwarz, rostgelh beborstet, Calcar rostgelb, Metatarstis

schwarz, von Tibienbreite. Flügel getrübt, Tegulae schwarz.

Ç von der Delagoa-Bai, Mus. Berlin.

10. \. füllcbomi n. sp. Q. Nigrum, testaceo-liirtnm, nt

A. trnn c at^miy sed sciitello flavomacidato^ segmento Q. idgro.

— Long. 6 nnn, lat. 3 mm.

Ç. Schwarz, gelblich behaart, wie A. iruncatuni, aber

Band des Hinterkopfes ganz gelb, Scutellum jederseits samt

Seitenlappen gelb gefleckt. Segment 1— 5 jederseits mit

gelbem Fleck, 6 eingedrückt, ganz schwarz; Scopa weisslich.

Flügel heller als bei A. iruncatnin; Tegulae braun, aber auch

mit gelbem Fleck.

9 von Langenburg im März (FüUeborn)^ Nyassa-See.

(Mus. Berlin.)

11. A. niveocincUim Gersl. Q. Schwarz, wie das cf,

aber Kopf und Thorax ziemlich dicht nnd kurz weiss behaart,

Clypeusräuder schwarz, uneben, Scheitel jederseits mit gelbem

Fleck, Segment 6 ohup gelben Fleck mit vorgezogener Spitze,

Scopa weisslich, dem Ende zu in der Mitte schwarzbraun.

Beine schwarz, Tarsen aussen sehr dicht w^eiss befilzt, innen

schwarzbraun behaart. Flügel gebräunt, beide Discoidal-

queradern interstitiell. — L. I2V2 mm. Br. 6 mm.
1 O von Kigousera (D. O.-Africa, unfern vom Nyassa-See.)

12. A. cordatum Sm. (^ . çf wie das Ç, aber Segment
6 jederseits gezahnt, 7 dreidornig, die seitlichen Porne ge^
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bogeu; Veutralsej^mente mit l)ür3tenartiger Behaarung, glatt,

glänzend und mittou kielartig erhaben. Tibien JIl verbreitert.

— L. 7'/. — 8Vo mm.
9 von Mossambiqne, çf Delagoabai; im Mus. Berlin

3 cf von Delagoabai und Capland (Krebs.)

13. Serapis rufipes u. sp. Q. Ä^ü/m, alhido-ldrta, nt

8. den tic u l ata , sed minor; chj'pc.o apice. me.dio hituh(trru-

lato ; mandihulis labroque rnfis; inenonoto opaco; xcuttdlo ffve

rugidoso; scopa femigine.a; pedihus rufis. — Long. 7

—

7'/2 mm,
lat. 3V2 mm.

Ç. Schwarz wie de.nticnhita, aber kleiner init roten

Beinen; nieis''j weisslieh behaart, nur Scheitel und Mesonotum
sparsam gelbbraun behaart; Mandibel und Labrum rot, ebenso

Autennenschaft und Geisselglied 3 und 4; Clypeiisrand mit 2

deutlichen roten Zähnen (bei df-nticnlata 3

—

5zähnig); Meso-
uotum matt, einzeln, sehr grob und tief punktirfc; Scutellum

samt Seiteulappen fast grob gerunzelt, mit gelbbraunem End-
rand. Abdomen fast grob geruir/,elt, Segmenträuder breit

rötlich, 1—4 mit weisser Randbinde, die mitten unterbrochen

ist, 2—6 jederseits in einen Zahn verlängert, 6 stark gekielt,

Kiel als Dorn vorragend. Bauch rot, Sco])a rotgelb. Beine

rot, weisslieh behaart. Flügel hyalin mit schwach getrübtem
Eudraud, Tegulae rotgelb geraudet, vorne mit gelbem Fleck,

hinten mit weissem Haarfleck,

Capland (Cradock),

14. Serapis deiiticnlata Sin. 12— 13 mm lang und 6

mm breit. Verbreitung: Inneres von Sü<l-Afriea; Mus. Berlin:

Malange (PoqgeX D. O.-Africa (Glauniiig)^ Bali und Babesang
(1400—1700' mtr., Decbr, 1893). ç^ \ou Zaiiguebar, Q von

Kigoüsera (Nyassa See) coli. Friese.

Two new species of Craticlmeumon. (Hym.)

By J. ehester Bradley, Ithaca, New York.

1. Cratichiieumon rubicundus sp. nov. 9-

Fernina rufa, flavo-mixta; alia sub/iyalitiis, apice infiis-

catis ; antennis annulatis ; gastrocoelis magnis et profundis ; ah-

domine longo^ apice nigra. — L. 15 mm.

Head rufous except for a black spot at the base of the

antennae above, and a trace of yellow on the face within

the Orbits; mandibles immaculate; face coarsely punctured;

b^sal joints of flagellum considerably longer thau broad, scape
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