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Revision der Famiiie Chrysididae (Hymenoptera).
Zweiter Nachtrag.

[Solamente lo concerniente a canarias].
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REVlSlON DER FAhilLlE CHRYSIDIDAE (ZWEITER NACHTRAC)

auf der Stirne, etwas querrunzelig, in der Mitte fast ohne Punkte,
unregelmassig quergestreift. mit scharfer Mittel-Rinne. Cenae sehr
kurz, fast fehlend, Ciypeus normal, weder kurz noch lang, in der Mitte
etwas erhoben, zerstreut punktiert. Cav relativ breit, viel breiter als
hoch; F ziemlich dick, Clied 3 gut doppelt so lang wie breit, etwas
Ianger als 4. Scut so lang oder etwas Iñirzer als Met, auf der hintern
Hilfte mit deutlicher Langs-Impression. MThZ etwas dornformig,
nach aussen gerichtet, nicht ganz scharf. aussen und hinten concav.
Ter it 1 kurz, auf der Mitte wesentlich kürzer als das Scut, viel breiter
als er MTh, die Seiten stark abgerundet und stark nach hinten divergierend, Hinterrand schmal poliert glantend.
Habitus ihnlich ardens.
doch etwas weniger robust. Behaarung des Korpers ausserst kurz, nur
hinten an den Seiten des Abd ein wenig Iánger, hell. Die Spezies steht
sehr nahe ibcricum LINS.,
hat aber kürzeres Tergit 1, die Schlafen mehr
abgerundet, Pkt auf Pron und Mes sehr deutlich feiner und nicht
doppelt, an den Seiten der Cav viel grober. Von infans AB. verschieden
besonders durch breitere Cav. viel feinere Pkt auf Pron und Mes,
feinere und weniger dichte Pkt des nach vorn viel mehr convergierenden
Abd, und nicht ausgedehnt metallisches AbdSt 2.

d

-

infans AB. Auch Spanien und Portugal. Habitus variiert von schlanker

bis sehr robust wie z. B. buyssoni. Pkt des Abd ebenfalls variierend von
etwas zerstreut bis sehr dicht.

infans santschii TR. Auch auf den Balearen, mit noch etwas feiner
punktiertem Abd.

canariense n. sp.
Tenerife, Los Christianos, IV.63, les. CUICHARD,
9 Type im Brit. Mus.,
Paratype in Coll. m.
3-3% mm. Wie infuns AB., verschieden durch ein wenig schmalere,
glanzende, etwas zerstreut punktierte Cav, etwas Iangere Cenae (so lang
wie F-Clied 4), und durch überall glanzenden Korper mit feiner, sehr
wenig tiefer, auch auf dem Th nicht dichter Pkt ; auf Pron, Mes, Scut
fein, unregelmassig doppelt und etwas zerstreut, auf der Stirne ein
wenig grober, dichter und regelm%siger, auf Met etwas runzelig dichter,
aber wenig tief, auf Abd sehr fein, aber tiefer gestochen, gleichmassig.
vorn ein wenig. nach hinten mehr zerstreut. Farbung wie be¡ infans,
aber glanzend kupfern, mit einigen grünen Reflexen, unten kupfer- oder
bronzegrün. Behaarung Ianger als bei infans, ebenfalls he11 und ziemlich
dicht.

9
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perscitum LINS.Nachdem inzwischen ahnliche Hedychridiurn beschrieben worden sind, ist eine Erganzung der zu knappen Diagnose dieser
Spezies von Cypern und Rhodos notwendig. K von vorn gesehen breiter
als hoch, F des 9 normal, Clied 3 sehr deutlich Ianger als 2 oder 4,
beim 8 jedoch Clied 3 nur wenig Ianger als 2 oder 4, 2 relativ lang,

-

- .- . -. ...

. . . . . . .

.

.

----

......,,... .

..

....

I I .

.

32

WALTER LINSENMAIER

52

minutissimum MERCET1915, Bol. Real. Soc. Esp. Hist. Nat. 155.
Spanien, Castilien. Wirt wahrscheinlich Miscophus.
2-3 mm. Von zelleri vcrscliieden durch viel kürzere, praktisch fehlende
Cenae, oben viel Iangeren K (K daher etwas überproportioniert dick
erscheinend), ohne deutliche Vorderecken des Pron, überall gleiche.
dichtere Pkt des Abd. Beine braungelb, mit sehr schwach irisierenden
Tibieii und dunklen, schwach mctallisclien Femora. Korper düster
bronzefarben.
carmeiitanum MERCET erhielt ich aus Süd-Spanien, leg. ST. ER(Schwcden).
Crosse und Aussehen von rhodojantlrinurn

LANDSSON

ENSLINvon

',

-

Cypern Canze Unterseite rnit den Beinen, Propleuren,
mehr oder weniger auch Metapleuren und hintere Wand des MTh,
Abd. und ev. etwas durchscheinciid auch dic Mitte des Pron unmetallisch rotlicligelb. Ubriger Korper bronzegrüii, meist mehr oder weniger
deutlicli auch die Vordcrecken des Tergit 1, die hintere Halfte von 2
(ausgcnomincii seitlicli), sowie di: Sclieibe von 3.
Coxen, Fcrnora
uiid Tibieii inclir oder weiiiger irisicrend, am dcutlichslen die vordern
Fcinora. Pkt dcr Cpv leicht querrunzclrg. MThZ Ianger als bei diodojanIliirruni, uiid mchr scliriig iiach'hintcn gericlitct.

-

tencrifensc n. sp.
Kanarien, Tciicrifc, Los Cristianos, 1V .64, Icg. CUICI~ARD.
Typc
iin Brit. Mus.
3 min. Habitus. K, F und Beine entsprcchcnd nionochrourn BUYSS.,aber
MTIiZ scliinal dornformig, schriig abstehend. Th etwas iiiedriger, weniger convex, Flügel wie bei nionochrourn stark opalisierend. Korper oben
gliinzend kupfergolden, unten Lronzefarben (an K und Th mehr bronzckupfern). Behaarung liell, wesentlich Ianger als be¡ nionochrourn. Pkt
iiusserst fein uiid zerstreut, glanzend, auf A l d zahlreicher, auf Met und
Mesopleureii groler und ziemlich diclit, abcr sehr wenig tief, auf
Stiriie cbenso, nber tiefer. Uber dem Analrand eine fcine, fast Iinearc
Wulst.

parkanense BALTHASAR
erhielt ich von ZIMMERMANN
(Wien). Diese

sehr seltenc Spezies aus S. Slowakci, Burgcnland, Ungarn und Jugoslawien ist be¡ enügender Vcrgrosserung unverkennbar durch dic
Skulptur von K fmit Cav) und Th. Pkt namlich sehr wcnig tief. lederartig, und zwar steht in der iiusscrst fein und dicht mikroskopisch
punkticrten OLerflaclie die norinalc. wenig auffallende Pkt, z. T.aber
kaum siclitbar, weil selbst ebenfalls init der Micro-Pkt besetzt. Diese
grossere Pkt ist auf Mes nur klein und wcit zerstreut, am grossten und
dcutliclistcn auf Met. Pron sehr lang, Abd rundlich, Korper trüb
bronzefarlen.

--

.-

Sielic Ariliang.
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braunt ; die zwei schwarzen Flecke des AbdSt 2 vercinigt, stark gliinzend, fast die Hiilfte des Sternites bedeckend.
Subgenus Papuachrysis nov. subgen.
T y p u s : alces n. sp.
Discoidal-Zelle fehlend, Radial-Ader vcrkürzt, d. h. vor odcr in der
Biegung beendet, Anal-Rand einfach gebogen, oder drcieckig zugespitzt
und beidscitig mit kleinem Zahnchen. Behaarung auf K und Th lang,
die zwei schwarzen Flecke auf AbdSt 2 Ianglich und weit getrennt.
8 F-einfach, Genital vorn T y p des Subgenus Chrysogona FORST.
Wenige indo-australische Spezies, die am besten zwischen den Subgenera Chrysogona und Chrysis eingereiht werden. Es bcstehen Eihnlichkeiten mit Primeudiroeus (Euchroeus). insbesondcrc der sianiensisCruppe in Bezug auf die obgekürzte Radial-Ader und die fehlende
Discoidal-Zelle, doch hat siamensis eine wesenilicli andcre Fornl des K,
und kurze Behaarung. - In Zweife1sf;illen ist ein Vcrglcich der Ccnitalien notwendig.

-

alces n. sp.
Neu Guinea, Moss Forest. 6 Typc, ? Allotypc, Miiseiirn Leidcn, Paratypen ebenda und in Coll. m.
6-8 mm. Parallelseitig Iiriglicli, rclativ schlaiik (bcsonders dic Sd).
K gross und rnit fast rcclitwinkeligcn Hinter-Ecken. Pron ziemlich
kurz und sehr breit, so brcit wie der ganze übrige Th. Tergit 3 bcim 9
nach hinten oval vcrjüngt, obcn stark concav cingedrückt, Anal-Rand
einfacli gebogen, beim d kürzer und breiter, und in der Mitte sehr
schwach convex vorgezogen, l e i m 9 sclimaler und scitlich Iinger, in
der Mitte schwach wiiiklig. CrR deutlicli vertieft, beiin 9 seitlich mehr
als in der Mitte, Crübchen sclir klein und zalilreich. Die Stirne über
deí ziemlich tiefen, breitcn, dicht fein runzelig punktierten und mitten
auf ganzer Lange stark gckieltcn Cav mit scharf kamm-formiger Leiste,
die mehr oder wenigcr stark, fast schaufelforrnig und zackig erweitert
und etwas aufgebogen ist. In ahnlicher Weise sind die scharfcn, in der
Mitte tief concav gebogenen Seiten-Rander des Pron gestaltet, rnit
spitzer Zacke nahe der Basis, und rnit meist nocli mehr erweiterten
Vorder-Ecken. Met lang, fast Ianger als Scut, von koiiischer bzw. etwas
gerundet dreieckiger Form. MThZ nicht sehr scharf, rnit fast geraden
parallelen oder aber deutlicli convex gebogcncn Aussen-Rindern, und
tief concaven Hinter-Randern. K-Scheitel sehr laiig und breit, Ocellen
auffallend nahe beisammen in gleicliseitigern oder fast etwas hochgestelltem Dreieck stehend. Cenae lang, so lang wic das nicht. oder nur
sehr scliwach rnetallische F-Clied 3 (dieses be; 8 uiid 9 etwas weniger
als doppelt so lang wie 2), sehr stark convcrgicrcnd. Clypcus daher
klein, aber sehr stark dachformig erhobcn. und voni rnit nach unten
gerichteter drcicckigcr, schwarzer Plattc. Fliigcl sclir lang, zicmlich
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p. 204, Fig. 35 1) bcsonders durcli dic dünncii. zugespitzieii Fortsaire
der aussern Valven verscliiedcn isi von dcm dcr Iiel/erii LINS.,das riun
hier in Fig. 8 gegeben ist. - Deiitliche formale Unterscliicde zwisclien
Irelfeni und dieser offenbar ostiiciicn Spczies caspicnsis Giideii sicia allcrdings kaum (hoclistens crsclieincn iiiir Ccriac uiid F-Clicd 3 bci cuspierisi5 etwas kürzer), doch ist caspiensis gut kcnntlich an der vicl dicliicren,
und beim 9 selir feinen Pki dcr Tergite 1 und 2, sowic bcirn 3 durch
die in dcr Mitte vollstandig zusammengeflossciicn bcitlcn schwarzen
Flecke des AbdSt 2, wclchc bci Irelleni stcts durch cincri zicmlicli brciten Intervall getrcnnt bleiben. Die Uiiterseite dcs Abd von caspiensis
ist beim d grün urid goldgrüri, beim einzigcn vorlicgcnden 9 sogar
nur grün und blaugrün. - Die nordische iucsierluridi HELLÉNzeigt
ahnlichen Ceschlechts-Dimorpliismus der Pkt des Abd, iind ihnliches S
Cenital, doch hat das 6 von caspicrisis vicl kürzcres F-Clicd 3, überhaiipt kürzere iirid dickerc F.

concolor MOCSARY
1892. Term. Füz. 15 222.

.

Kaukasus, LiLanori (leg. MAVIIOMOUSTAKIS,
Coll. m.).
tlnbitucll iiiit ragusui übcreinstimmend, aber mit wesentlich Iangercii,
sclilankcrcn Zahnen des Anal-Randes, mit grünem bis goldgrünern K

prosucciiicta n. sp.

concolor scliwarzi

11. ssp.
Klcin-Asicii (Arikara, Antakya..Tarsus, Painukkale). 9 Type von Tarsus,
V.65, leg. SCJ~WARZ,
d Allotype von Pamukkale, V.66, lcg. SCHMIDT,
in coll. rii. - Parntypen in coll. SCHMIDT,
SCliWARZ und m.
4-6 rnm. Crüii bis blau (8 Allotype goldgrün), Ocellenfeld, MesMf,
vordere.ewcidrittel von Tergit 2, und ev. auch Tergit 3 z. T.! dunkelblau bis scliwarzviolctt. Durch Iangc Anal-Zahne, sehr viel feinere Pkt
auf Tergit 2, und einc spitze Ecke unten an den Mesopleuren leicht
voii ragumi zu trenncn.

I

chrysoviolncea

11.

Kicin-Asien. Konya,

coll. m., 8 Paratypc
coll. SCItMIDT.

1

Il

sp.

Kanarien. Lanznrote. Peiias del Cliache, 19.V.64, les. K. M.CUICHARD,
Type iin h i t . Museum.
6 rnm. Korpcr intciisiv rotgolden, glanzend, die Seiten, Tcgulae, Cav
und z. T. Anal-Rand mehr weinrot bis violettrot, ganze Unterseite
mit den Beincn und F-Clied 1 intcnsiv blauviolett, F-Clied 2 sowie 3
an der ausserstcii Bnsis dunkclviolett, übrige F und Tarsen schwarz.
Nalie oaridens AB., init denselben Formen und Merkrnalen, verschieden
ausser durch díe Fiirbung auch durch nur wenig convergierende Genae,
etwas larigeres und dünneres F-Clied 3, durch etwas kürzeres, nach
vorn sehr stark coiivergierendcs Pron rnit scharfen, deutlich nach vorn
gczogenen vordcrii Eckcn, durcli etwas grosserc Crübchen der CrR,
urid durcli onderc, aiif K etwas, auf Th und Abd sehr zerstreute Pkt
init selir brcitcn glanzenden. auf Th mit zerstreuten kleinen Punkten
besetzten Inicrvnllcn. Die Pkt auf dem Th auch etwas feiner als bei
uarideris, auf dcr Sclieibe des Scut nur schr sparlich, auf dem Abd vo?
vorn nnch Iiintcn sukzcssive feiner und auch zerstreuter werdend,
doch auf dcr I3asis von Tcrgit 3 wiedcr etwas grober (ahnlich wic auf
dcr Basis voii Ter.git 2). Mittellinic des Abd weniger deutlich als bei
uariúeris; dic Fliigcl in dcr Mitte iind der Radialzclle dcutlich ge-

9
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3 Typc, 0 Allotype, VI .65. lcg. SCHWARZ,
in
in Coll. Sciiw~itz,d Paiatypc. V1.66, lcg. und

Wic succincla succiriclufa D HLB., abcr das 8 Cenital ahnlich helleni und
irreperla LINS..
Cav nicdriger als bei succiriclula, beim J auch bedeutend
schmaler, F-Clied 3 beim 8 nur basa1 iiictallisch. i’ron vorn nicht
sclirnaler als hinten, die Seiten in der Mitte zieinlicli concav ; Basis
des Abd deutlich breiter als bci succinctuía. K von obcn gcselien iihnlicher gribodoi AB., ebenso dic scliwarzen Flccke des AbdSt 2 beirn d. Anal-Rand bei einem d (Type) schwacli gewcllt. soiist nur in der
Mitte schwach concav, bcim 9 in der Mitte zicmlicli vorgezogen,
daiieben rclativ stark coiicav, urid seitlich wic bci 5 l i C C i n C h l U rnit zwei
schwachen Wellen.

frivaidrkyi MOCS.Auch
l
1

I
!

i r i dcr Tschechoslawnkci, Biilgaricn, Crie-

chenland, Klein-Asicn.

frivaldskyi sparsepunctata Buuss.

Auch in Libaiioii.

$

rubrocoerulea n. sp.
Kanarisclie Inseln, lcg. CUICHAHD, 1V.-V.64,9 Type, d Allotype von
Fuerteventura, Betancuria. im ¡hit. Museum, Paratypcn von ebenda
und von Lanzarote, Peñas del Chache, im Brit. Museurn und in Coll. m.
4s-6 min. Habitus von germari W., wenig convex, K von vorn gesehen
mehr dreieckig, ahnlicli bafearica n. sp., der sie am nichsten stehen
dürfte. - K, TIi und Tergit 1 dunkcl blau bis blauschwarz und scliwarz.
ev. rnit selir schwachen grüncn Reflexen ; G v , Th uriicn, seitlich und
hinten, Beine und Tergit I nieist mehr violctt. Tergiic 2 und 3 goldrot
bis purpurrot, Anal-Rnnd mclir odcr weniger verdurikclt bis schwarz-
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Iich oder braun. Die sehr schwache. ziernlich gerade verlaufende, aber
in unregclrnassige, wenig erliobene Tuberkeln aufgeloste, manchrnal
fast fehlende Stirnlciste kupferbronzcn schimmernd. Tegulae braun,
ev. rnit blauern odcr violettcin Reflex. Anal-Rand nicht lang, oft sehr
kurz, beirn 6 einfacli gcbogeii, cv. in dcr Mitte scliwacli concav, beim 9
iii der Mitte vorgezogen rnit gcstutzter odcr concavcr bis drcieckig
eingeschnittener Spitzc, Seitcii ctwas convex bis stumpfwinklig a b g y
rundet ; CrR normal, nicht ticf versenkt. abcr die Criibchcn relativ
gross und ticf. MThZ spitz odcr stumpf dreicckig. clier plurnp, oussen
gerade, hinien tief concov. Proii nach vorn stark convergierend. vor?
auf der Mitte rnit kleincr. ahcr riemlich tiefer Imprcssioii. K so breit
odcr breiter als Pron, Sclilifcri voii obcn gesclicri stark iiach hinten
convergicrend abgcruiidet. Gv ctwa quadratisch, niclit schr tief, oben
wenig deuilich Ixgrenzt. beiin $' in der Miitc ausgcdclint policrt glanzend, scitlicli wie dic Stiriie piinktiert. aber z. T.zcrstreutcr (bcim S
ziernlich die ganze Gv punktiert, an den Scitcn diclitcr). Cenae stnrk
coiivergierend, relativ lang, so lang odcr iiur sehr weiiig kürzer wie
F-Clied 3, dieses doppcit so liiiig wie 2, nur hasal ctwas rnetallisch.
Clypeus normal, in der Mitte stark bucklig. - Pkt des Korpers übcrall
ziemlich fein, ohnc grossc Unterschiede und nicht tief, auf Stirne,
Met und oft aucli Tcrgit i mclir oder wcnigcr diclit, ¡ni übrigen mchr
oder wenigcr zerstrcut (variabel), glinzcnd, am iiieisteii auf der Sclieibe
des Th und ev. hinten auf Tergit 2. Ein Mittel-Kiel dcr Tergite 1-2
scliwach angedeutct. Behaarung lang. abstchcnd, weiss. Abd unten
dunkel grünblau bis scliwarzviolett. dic zwci schwarzcn Fleckc des
Sternit 2 beirn J gctrenni, beiin 9 gross und vereiiiigt. rnehr als die
Hilfte des Sternitcs bcdeckciid. F schwarz, Tarsen und Adern dcr nur
in der Mitte schwacli gcbriiinten Flügel dunkclbraun, Radial-Zclle ein
wenig oflcn.

LINS.
ist rnir von vcrschicdcncn Ortcn des Wallis und Craubündens, von ca. 900 rn aufwirts, bekannt gcwordcn, dürfte also auch
irn osterrcichischen und italicnischen Alpcngebiet cxistieren. Be¡ der
von TRAUTMANN
1926 beschricbenen succiriclo var. hirsuta vorn Stilfser
Joch (2800 rn) handelte cs sich wahrscheinlich urn diese Spezies. Das
(Allotype vorn Wallis in Coll. m.) ist eine intcressante Chrysis-Forrn.
K viel breiter SIC der schlaiike. wenig convexe Korper. hinterer MTh
samt MThZ auffallend sclimal, und ganzer Korper rnit den Beinen
ausserordentlich lang urid absteliend weiss bchaart. Fernora dick, die
hintern ausserordentlich verbreitert, mittlere und Iiinterc Tibien ebenfalls stark, deren innerc Kontur etwas s-formig gekrürnmt, und dcren
an dcr Innenseite erweiterte Spitzen mit langen und ziemlich breiten
Haar-Pinseln besetzt (Fig. 12). Pkt sehr wenig tief. Korper stark
glinzend, vorwiegcnd grün. golderic Particn mehr oder wenigcr erlosclicn. ain deutlichsicii nocli am Abd scitlicli und hinten crhalten.
CrR deutlicli, aber kauin vcrtielt, Anal-Raiid cin weiiig clliptiscli zu-

lucida
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niiiaca n. sp.
Agypten, Kairo, leg. PULAWSKI,
9 Type in Coll. ni.
3% rnrn. Von leucliii Sii. verscliicden durch : Pron und Tergit 1 etwas
kürzer, C a v niedriger, intensiv dunkelviolcit. Ceiiac Ianger, rnindesteiis
so laiig wic F-Clied 3 (K-Formen soinit rnelir lunceoluta und rejrigeratu
entsprechend), Pkt auf K iiiid Th feincr und sehr wcnig tief, auf Pron,
Mes und Scut zerstreuter, glanzend, auf Abd etwas zerstreuter, Farbung des Korpers einheitlicher. Charakterisiert durch das Fehlcn von
scharfen Zeiclinungcn ; K violett, auf der Stirne etwas grünblau. Pron
grün, vorn auf der Mittc grüngolden, Mes und Scut kupfergolden, z. T.
rnit grünlichen ReRexen, Met goldgrün. MTIi und Pleuren grün und
blau, Tcrgit 1 grüngolden, an Basis und Hinterrand mehr grünlich,
übriges Abd kupfergoldcn, Hintcr-Rand von Tcrgit 2 grünlich, AnalRand braun. z. T. bronzcfarben glaiizend, Tcgulac uiid Reine grünllau.

benghasiensis n. sp.

.

Cyrcnaica, Bcngliasi. ‘+> Typc iii Coll. in.
4 % rnm. Von lcuchii vccschicclcii durch ciii wciiig Iangerc Cenac,
kürzeres Tcrgit 1, wcriigcr diclit purikticrteii. gliiiizciiden Th,feiiier
und weniger ticf puiikticrtc Stirnc, fcincr piiiikticrtcs hbd. uiid durch
die Fiirlung. Tli und Abd ganz kuplcrrot, init iiur scliwaclien grüricn
Rcflexen besonders auf Mct, Tcgulac, Basis dcs Abd ; K violett, auf
Stirne und Clypeus griinblau. Plcurcn uiid Bcinc yrün und blau,
Anal-Rond brauri, broiizeglanzcnd.
comitata

ii. sp.

Kanaricchc lnsel ‘i‘encrifc, Los Christianos, I V .64, Icg. CUICHAHD,
8 Type irn Brit. Muscuiii, S Paratype iii Coll. ni.
3:$-4 rnin. Habitiis voii leacliii SH., K ebenso, abcr die ebenfalls ausgedehnt qucrgestrciftc Gv breiter, vicl breiter als Iioch, die stark
convergierenden Ccnae so lang wie F-Clicd 3, F dünn, dunkelbraun,
Clied 3 doppelt so lang wie 2. Kropcr ganz kupfcrgolden, ziernlich
hell, stark glinzcnd, K und TIi ctwas rnelir grünlich kupfergoldcn als
Abd ; Anal-Rand durch zwei ílach gcbogene Concavitaten fast drei-

!

zalinig, rnit kurzen convexen Seiten, die Zaliiie sturnpfwinklig vorgezogen. Th vor den Tegulae iiacli vorn stark uiid gleichrniissig convericrend, Seiten des Pron cin wenig concav. Pkt niclit tief, auf Mes und
cut sehr flach. relativ fein, auf Stirnc, Pron und Met dicht oder ziernIich dicht, auf Mes, Scut ctwas zerstreuter, auf dcrn Abd fein bis sehr
fein und ziemlich dicht. aber rnit glanzenden Intervallen. Die zwei
schwarzcn Flccke des AbdSt 2 glaiizend, gross, Zweidrittel des Stcrnites
bedeckend, nur linear getrcnnt. Bchoorung auf K urid TI1 ziernlicli lang
und dicht. - Von der sehr ahnlichen cxcursu LINS.vcrschieden durch
rnehr convcrgiereiidc Ccriac, etwas dickerc und wenigcr scharfe MTIiZ,
kürzeres, inehr convergicrcndes I’ron, vicl weniger tiefe, auf dcrn Abd

!i
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1

feinere Pkt, und in der Mitte mehr winkelformig vorgezogenen, an der
Spitze weder gcstutzten noch coiicaven Anal-Rand.

LINS. Auch in Marokko, Palsatina und Agyptcn. Dic Spitze
des Anal-Randes meist concav, bcim 8 (Allotype von Marokko in
Coll. m.) in der Mitie brcitcr coiicav. schwach wellcnformig. 3 Genital
Uhnlicli íeachii.
excursa

1

tantilla n. sp.
Turiesicii, Agypten. 9 Typc, 3 Allotype (Tuncsicn), in Coll. m.,
8 Parntype (Agypten) in Coll. KUSDAS.
3-3 inin. Wie excursa LINS.
ganz bronzegrün bis grünkupfern, Unterseitc mit Ausnahmc des Th und der vordern Femora braun, Beine und
basele F-Clieder nicht oder sehr undcutlich metallisch. F braun, Tarsen und Adcrn dcr Flügel gelblich bis helibraun. K und Th zicmlich
glciclinrtig fein uiid sclir weiiig ticf punkticrt, mii dicht gcrunzelten
Iiitervallcii, Pkt auf Abd sclir fein und zicmlich di,cht, rnit gliinzenden
Iiiicrvallen. Cav obcn niclit dcutlich bcgrengt, dic nur scliwach concave Mittc fciii und etwas.sclirüg quer gest@ft. Cenae stark convergicrciid, die iiusscrn Koniurcn der Augcn fortsetzerid, nuffallend gerade
oder sogar scliwacli concav, etwa so lang wie F-Clied 3, dieses relativ
kurz. iiicht vicl Iangcr aIs 2. Anal-Rand inehr odcr weniger braun bis
gclblicli durchscheinend, kurz, einfach gebogen, in dcr Mitte beim $'
schwacli winkcllormig, beiin 3 schwach concav. CrR nur wenig tief,
iiiit sclir klcincii Crübclieii. MThZ sclimnl fingerforinig, nacli Iiintcn
gcboycii. 6 Cciiital ilinlicli Icacliii Sil. - Von dcr etwas grosscren
excursa LINS.
vcrschieden vor allem durch viel kürzcres F-Clied 3,
durcli obcii niclit bcgrenztc G v , kaurn verticfte CrII, einfachcr gcbogcnen Anal-Rand, und durch niiderc Pkt.
aesiiua-Cruppe :

l

martinella BUYS. Auch in Libanori. Exemplarc von Ejn Ccddi (Palastiiia) durch dunkelblauen bis schwarzvioletten K und Tli, und nur
goldgrüncs bis ganz grüiiblaucs Abd ausgczeichnet.

martinella patrasensis

ssp.
Crieclienland, Peloponnes,
Type,
Allotype und Paratypen von
Potras, VI.61, in Coll. m. ; flicgt zusammen mit cinem Arithidiuni an
Erdwiiiden.
Pkt allgemciii mehr oder wenigcr dichter, besonders bei den 8.6,vor
allem K uiid Tli weniger glanzcnd. 8 Genital, Fig. 9. die Difierenzen
gegenüber Figur 330, 1959, dürften auf zufailigen Veranderungen bcim
Eintrocknen des dainals vorgelegenen Exemplares beruhen.
11.

martinella solox SEMENOW 1954, Tí. Zool. Inst. Ak. Wiss.
15 132 (Clirysis solox ; Clirysis l&pperichi BALTHASAR 1957).
Mittel-Asicn,

iii

coll.

m. von Afghanistan (kg. KLAPPERICH).
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