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S O C l E T A S  SCiENTL4RUhI FENNICA. , 

C O h l h I E N T A T I O P r ’ E S  B I O L O Q I C A E  VI. 11. ch3+) 

Iter entornologicum ad Insulas Cnnnrienses anno 
o t  RAGNAR STORA factuin. N:o 

Halictinae (Hyrnenoptera; Apidae) von den 
Kan arischen 1 nseí n. 

VOIL 

P. BL~TIICEN (Nnuiiiburg, Saaie) 

(Mit 5 TextfigiirCiI) 

- .  

Am 18. Dezembor 1936 w.” R. FREY iind A. LTJTHI.:K vol 

1. Halictini C. B. 

1. Iiallctus Latr. 

1.  H. tulvipes Klug. (sezcinctellus Drs.) 12 Q 9 3. . -  
L-  G r. C a n a r i a: Ttifirn bei Btiiidnma, 25. VI. (St.). Atnlnya, in 13arrnncos, 
25. VI., 2 9 (St.). - T e  n e r i f e: Las hfcrccda, in Laiirus-Wnlde, 3. V i i .  (St.). 
Tacorontc, auf \\’cgcn usw., 5. VIL, G. VIL, 30. VII. (St., Fr.). Orotava, im 
Hutclpark, 15. VIL (St.). Guimnr, 1. VIII. (Fr.). - L n P 1 m a: Bnrrnnco 
do1 Rio, 3. VIII .  (Fr., St.). El Pusq, G. VIII. (lpr., St.). 

2. H. coiicinnus Urullé (niicrocardicc Pér.) 3 8 2 8. 
G r. C n a r i u: Tnfirn, bci hndan in ,  28. VI., Ttrfira, 21. VITI. (St.). - 

Dio Besclireibiiiig des bislier nocli niclit bdiriiint gcwcscncii 8 bcfiiitlat bicli 

3. H. viridls urii116 (alcedo Vacli.). 6 9 15 d. 
T e  11 e r i f e: Las bIerccdcs, 3. VII.. 10. JTIi. (Fr., St.). La Iekpcranzn, i ti. 

VIII. (Fr., Se.). Oberlialb Tncoronto, S. 1’11. (Fr.). Agiin mansa. 27. VII. (St.). 
Guirnnr, 1. VIII.  (Fr.). - G o ni c r n: Snii Scbnstinii, 11. VIIJ. (St.). Cumbre, 
12. VIII. (Fr.). 

4. H. viridis unicolor l3rullS (ittipliccrfus Sni.) 2 9 G 8. 
G r. c n I i  t i  r i n: Tnfirn, montc, 24. 1‘1. (i7r.l. Los Ltgiincttid, 26. vi. (st.). 

- L R P n 1 ni n: Biirrnnco clel Rio, 4. VIII. (Fr.). Los Lltinos. 8. VIII. Wr.). 

Orotavu, in Hotulpark, 21. VII. (St.). 

iin Anliang. 

>. 
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G r. C a r iur iu :  Los Lagunetus, 26.VI. (Fr.). Moyu, 26. VIZI. (St.j. -. 

T e !I o r i f c: Lngtina. in Blü ten auf Aclrcrn hiiidig, 2. VII., (Fr.; St.). . Laq, Ner-; 
cedes, 3. VII., 17. VIII. (Fr., St.). Tncorontc. .31.,VII..; 30. VIT. (St.) ,  8; VIL' 
(Fr.).. Agua garciu, 7. VII. (Fr.). Orotilvu, 21. VIL (St.). - La Palma: Gürranco 
del Itio, 4. VTII. (St.). 

,!(G. H. brevicoriils aciculatus Pllüthg. var. gorncrensis n.var. 1 d. 
G o N o r u: Süri Sebi\stiirii. 11. VIII. ( S t . ) .  
Diese? Exeinplar iuitcwchcidet sicli voii iionnden Stückeri dcs d durch dio 

vicl diclilero Piuikticnuig clcr Tcrgito, dio um das doppeltc dichter ist, als es 
sorist der Fa11 ist; dio Soheibo d a  1. Tergites ist mitten ebenso dicht wic soitlicli 
punlrticrt, (nur vorn mitteii mird si0 weitliiufigcr), auf dcil Beulun nur. .nig 
meitliiufiger RlS uiif clcr Scheiba ini übrigen; 'dio helle Fürbung dcr Unterseite 
der Fülilcrgeicsel ewt.iwkt sicli wcitcr übcr dio Obcrjcite hin, das 2. Gcisselglicd 
ist nuf dcr Obcrseitc nur sclunul durrlcel gcfürbt; dio Glicdcr der Busülhiilfte der 
Ccisscl (vorii 2. Glicdu nb) sind ctwas kürzcr uls brcit. (Das 5. Skrnit Iiat auf 
dezn Encltcil cluüsolbe Grübcticn, wie bciru. d der S t a d o r n i . )  

Typu  im NUS~XUR Helsingfois. 

G r. 

Dio Bcschreibiing des bidier iioch xiicht bekaiuit gcwescden 

'&. H. arctifroiis ~aiuid. i 9 i d. ' 
C a n  a r i a: Las Pahiius, aid Saziddüneii, 28. VIII. (St.). - T e n  e- 

fiiidct sich im 
r i f e :  Pico di Tcydc, bei Alta vista, 3,290 M., 23.VII. (St.). 

itnhnng. 
/ 8. H. miiiutissiiiius (Ií.) vur. Hollandi Sutuid. 5 9 5 8. 
C r. C u n  a r i a: Surita Brigidu, 23. VI. (Fr.). Los Lagunetm, 26. Vi., 22. 

VIII. (St.). - T o n  o P i f e :  Lw Jlercedes, 3. VII., 17. VIII. (Fr.). LO B p e -  
moza, 16. VIII. (St.). Orotavu, 2i.VII. (Fr.). 

4 9. fi. iaetus Brulló (dubirts Saund.) 17 $2 37 d. 
T o n o  r i f c: Lagurio, 13. VII. (St.). Las hlerccclcs, 3. VII., 10. VII., 10. 

VIII., 17. VIíI. (Fr., S t . ) .  Lu Espcruna. lG.VIII. (St., Fr.). Tucorontc: 11. 
VIL, l4.ViI .  (St.), 12. VIL, 30. VíI. (Fr.). Orohvn, 15.VII.. 2l.VII. (St., 
Fr.). Agua mtuuu, 27. VíI. (Fr.). Pico di Teyde, Alta vista, 23. VIL ( S t . ) ,  ebenda 
sowic in Canada-; auf blülienrlcm Spclrlocytisus suprumtbium, niclit sclteii, 33- 
24. VIL (Fr.). - G r. Los Lagunetus, 
26. VI. (Fr., St.). - L a .P u 1 m a: Barruiico del Rio, 4. VIII. (Fr.). - G o ni e r a: 
Cumbre, 12. VIII. (Fr.). Heriniguu, 12. mII. (St.). 

C a n a r i a :  Bundauia, 23. Vi. (St.). 

Iu der Ausbcut.0 siiid siimtlicliu luir bisher voii deii Iiciuiirisclien Inscln be- 
keinnt gewordcneu ííuliclus-&ten, mit alleiniger Ausnuhme des IZd. chalcales 
Brulltj, vcrtretcn; brcuicorwis acicuktlils ist iicu für dav Gebiet. 

\ 
\. 
.?. \ .  2. Sphecodes Lutr. 

1. Sph. riiargiiiatus v. flag. 2 d. 
T c II o r i f u: Orotava, 21. VII. (St.). Pico rli Teyde, Altu vista, 3,290 31. (St.). 'x 

*,\ Bcido Bxcmpltrre h h e n  scliwurLe Hiritcrleíbsfiirburig (ohm roe). 

N:.u 1 1 ) Halictinntr voii den Kaiitrrischeii Iiiseln. 3 

Bisher wirren uuf den K.rrnirrischcn I i i d n  Spliecodes-Arkn überhaupt nocli 
nicht gefundon wordcn. 1~iCrdUib~ hat BRULIA eincin Sph. semiaeneun voii dort 
beschriebcn. aber d a  ist bwtinunt kcin Spliecodr,s, soiidcrn wühisclioiiilich das 
8 von H d .  chukoúeu. (Lcider i:,t cliu Tqpo niclit aufzufindcii, und noitere Erern- 
plarti diescs 15 súid liisher noch iiicht erbeutct worden.) 

8 .  

. 8 .  * . .  < *  

11. Noniioidini C. E. 

3; Nomioides Schck. 

' 

_ .  
. 
16. VIII. (Fr., St.). Agua niunso, 17. VIL (Fr.). Guimar, 1. VIII. (St.). 

Subgeiius N o m i  o i d o  Y s. sLr. 
1. Nom. iortunata n.sp. 1 $! 8 d. 
G r. C u n o r i a: Las Palmas. 22. VI. (St.). - T e  n c r i f e ,  Lo Esporunzu, 

2. Nom. caiiariensis n.sp. 1 $2 4 J. 
G r. C a n  a r iu: Las Palxnw, iruf Suiiddüneii, 29. VI. (Pr.). 

Gr .  C u n u r  io: Lns Pulruu, auf Sontldüncn'29. VI., 28. VIXI. (St.), 26. 

Dieso Excrnplaro'v+chen voii der voni Autor l>odiriubcrien Fürbuiig dodupli 
,ub, das dio Tcrgito 1-5 odcr utich ~ I I S  G. brcitu, fnst bis un den Scitenrund hcran- 
rcichendo sclirvurzc Biiidcri 'Iinbcn, sodass dio Hinlerleibsfiirbung mio bei 'süd: 
lichen 'Exeiiiplarcn von N. minc1.lis.pYho (Rossi) ist. Xch beaitzo nber von Biskm, 
deni typinctioii Fundort dor Art, Stiicke des d, dic in der Nittu zmischen beiclcri 
Extrcrnan stchcii.. . . . . .  

v<ln-cjala 01.); : ' a "  '. ' ' 

. .  . .  . .  

. .  
. 

. . .  .{:: 3; Noiii. deceptrix .Saiuid. 

VIII. (Fr.). . . . . .  

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

'. 4 
. <  

' Subgenu? E u n  o m'i.0 i d c n Blütlig. (für dic curiepta-Gruppti, Typu: 

,.: 4: Noni.' variegata (01.);. .1 d. ' 
.,' 'G r. C u n a r i a: L a  Paliriw 1 .  d, auf St~ri~ldüii~ii. 27. VIII. (St.). 

* .  . .  
' . 

. . . . . .  - _.:' * .  . .  - .  r . .  . , .. 
7 '  

1 ,  ' . . .  ,. 
noch niclit bekai?nt genorden. ,, , , . . 

Bislicr warsn Artp' aus de; Cattiiiig Nomioiúm von,dcn .ICanarischcii I y l n  

. . .  . . .  . . .  . .  3 .  :,. 
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. _  

. .  
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" .  . !, , , . . : . _ .  . 

. . .  . .  . . . . .  
. e .  Cwiclit., ' .,. : .' 
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Anliíing : 

B e s c h r c i b i i n g  d e r  N c u h c i t c n .  

1-irilicttis concitinus Brullé d. 
Es uriterscheidct sich von derii d von H .  vestitus Lep. (verglichen 

iiiit Esetriplaren aus Süd-Fraiilueich, Oberitalien urid Ungarn) in fol- 
gender Wcise: Der I-iiiitcrleib ist liinglicher iind gewolbter; der ein- 
gedrücktc Endteil der Tcrgitc ist etwas schrnaler; der Borstenpinsel 
des 4. Sternites ist schrnaler und Ianger und reicht weitcr iiber das 
St'crnitende liiriaus; die Uriterseitc der Fühlergeissel ist dunlcelbraun 
(nur das 2. Glied ist untcn routgelb gefiirbt); die Korperbehaarung ist 
blasscr und viel wciiiger dicht uncl bcsteht aus dünncrcri Haaren, ins- 
besonderc siiid dic Tcrgitbiriden schnialer und spiirlichcr; dic Punk- 
ticrung dcs Afesonotums ist etwas feirier und viel weitlaufiger (Punkt- 
zwisclienrXuinc ruittcn überwiegend 2 bis 3 mal grosser ¿LIS die Purikte), 
diejenigc dcs 2. und der folgenderi Tcrgite ist zerstreuter, uncl die miluo- 
skopisclic Qucrrunzlung, die dic Punkte verbindet, ist wenigcr ent- 
wickelt, sodass dic Tergite stürkeren Glanz haben: Die Tergitbchaa- 
ruiig ist so: Das 1. Tergit ist su€ dcr abuchüssigen Basis scitlich, auf 
dcin koiivcsen Übcrgarig zur Schcibe (mitten dünn uncl durchsichtig, 
scitlich diclit uncl uridurclisichtig) uncl am Seitenrand dcr Scheibe mit 
arigcdrückteri scidigcn weisscn Haarcri beIegt und ausserdeni abstc- 
hcnd weiss beborstct, der Endteil hat eine nach *innen verschiuülcrtc 
und riiittcn untcrbrochcrie Rinde nus lockercn ( r i u r  ganz scitlicli dicli- 
tcii) weisscn Wiriiprhaarcn; das 2. Tegi  t ha t eine schzualc, loclícre, 
;LUS f aufgchobcrien Haareri bestcheiide Basalbiiide, seitlich cine dichLe 
Bchasrung üus f üufgerichtctcii kurzcn, grobcn, weisscn Borstcri; 
seiiie Endbincle ist wie die des 1. Tergites, aber mittcn anscheineucl 
niclit unterbrochcn; 3. Tergit wie das 2., sber die Eavalbindc nocli 
spiirlicher entwickelt; 4, 5. uncl 6. Tergit wie das 3., aber ohne Bssal- 
binde; die Scheibc des 2. urid 3. Tergits beuitzt einc staubartig win- 
zigc, die der folgciidcn eine ctwas Iangcre, blassgelbIiche (fast weisv- 
lichc) Pubcscenz, aus dcr auf derii 3. (seitlich) und den folgenden Ter- 
giten zcrutreutc weissliche Borsteri ragcn; die aufi.echtcn Borsteri sn  
dcr Basalgrcnzc des Endteils des 3. und der folgenden Tergite sirid 

. reiciilich und gut eritwickelt. Diese Tergitpiibesceriz ist, wie schori 
gcsagt, spiirlichcr als bci veslilus; dcr biridenfreic Teil der Sclieibe auf 
"cui 1. urid 2. Tcrgit iut viel brciter als bei v. (doppelt YO breiL wie dcr 

' 

N:11 11) í-iiilictiiinc voii ileii IGiiiiiiisciirii ínsclii. 6 

eirigeclrückte Endteil dcr Tcrgitc, bai o. niclit odcr Icaiirri brciter alu 
di? Enclbiridc, zunial bei 71. dic diclitgcsclilosscnc Basdbiriclc des 1. Ter- 
gits sich viel wcitcr 1ii~cIi Iiiiiten aiif dic Sclicibc crstrcckt). Die BeIiaa- 
rung des 3lesonotuiiis ist aufkcclit und iibcrdl durchsichtig. Farbuiig 
des iiorpers, inshesoiiderc dcr Xiinclpartie iirid der Beinc, wie bei vesti- 
lus d. Grosse: 6 mi>.  

Allo-Holotype: das Exeiiiplw von Tafira (Museutn Helsirigfors); 
dio-Paratype: das Exciriplar von Orotavs (in niehier Sammlurig). 

Die Unterscliiedc dieses 6 von den $d der anderen &ten dcr vestitw- 
Gruppe werde ich in ciner spiiter crscheirienden Übersicht über diese 
Griippe rnitteilcn. 

Halictus arctifrons Saiiricl. g. 
Sciiwarz; Clypeus ani Ende (sclinial), 

Oberlippe, Enclhiilftc der O bcrkiefcr, Tarscn 
urid Tcgiilae liellbraun; Fühler schwarzbrsun , 
Uriterseite der Geisscl uiid SchulterLculcn 
dunkclbraun; Blügel leicht grau gctrübt, mit 
ctwas diuiklerer Endbinde, &la1 hellbrauri, scin 

u -. inncrirand und die Aderri durilder brauri; 
Tergitendcii braurilich rnit schrtialcni, gclblich 

Fig. 2. Hrrl. arcli,ro,Ls 
2 Gesiclit. - 

durchscliciriendeiii Eiidsauni. 
Gcuiclit ncberi Stirnschildchcn iirid Clypeiis niit rcichlicher, feiner, 

anlicgerider, aiif ihncn mit spürliclierer, Sclilüfcn rnit rcichlicher, abstc- 
hciidcr, woisuliclicr Ue1i:iarung; Uoliiliiruiig des Thoras blass grau, 
dünn iiiid kurz, riur auf derii I'ronotiini dichtcr; Tergite voni 2. sb auF 
dcr Schcibe niit spiirlichcr, wirizigcr Pubcscciiz, nuch die absteliende 
Behaürurig auf dcr Uasiü dcs 1. urid air cieii Seiteri der vorderen Ter- 
gite lturz und dünn, Eridiülfte des Hiutcrleihs scitlich reichlicher und 
liiriger bcliaart; Baualgmize des Eridteils des 4. (seitlich) urid der fol- 
gendeii Tergite rnit wenig entwicltcltcr Borstcrireihe; Sternite in den 
hiritercn Eckcii uiitl ari der Basis des Eridteils uiit kurzer, sparlicher 
abstehender Behnariuig, irii übrigen rnit iiiikroskopischer Pubeszenz; 
Behaarung des I-Tiiiterlcibu und der Beiric weiuslich. 

Kopf so brcit wie der Thoras, tiiriter dcn Augen ir1 ehem Winkel 
vori etwa 55O gradliriig korivergierciid; Cesiclit etwas liinger als breit 
(vgl. Fig. 2); I-iihlcrgcissel von riiittlercr Liinge, nach dern Ende zu 
dlrriiiliiich etwas dickcr wcrderid, (3. Gliccl uin '/2 lariger als breit, die 
Glieder der Eiitliiiilftt: ehvas kürzcr); Tiiorss k u n  und gedrungeii, 



G ‘ P.  b’lii<hgetn. . . 1 .  (Torn VI 

a hlittelsegrrierit weiiig kürzer ala das Schildchen, dcr Stutz iiur scitlich 
ganz unleti kaiitig begreiizt; Hinterleib kaum sclimsler nls’ der Tho- 
rus, srixilihcrrid kegclf6rinig (BasaIhliLfte xriit ganz schwacli gebopeiicn 
Seiten, fast parallelscitig, Endhiilfte lialbelliptisch), gewolbt, 1. Ter@ 
sciir kurz (fast 3 iiinl so brcit, \vi0 von obcn gesehcn lang), der Endtcil 
schrnal uiid nur hiiiter dcri Beulcn eingedriickt, mitten nur schwach 
sbgeflacht, Scheibe des 2. Tergites vorn Endteil xisch der Basis zu 
schwach koiikav verlsufeiid, der Endteil wie der des 1.. Tcrgitcs, aber 
in gedsscr Bcleuchtuiig aii seiner Basis bis zieinlich weit nach der 
nlitte hiii mnrkiert, Basaldrittel des 3. Tergites ziemlich kriiftig kon- 
kav, der dahinter licgende Teil der Scheibe gcmolbt, Endteil wie beim 
2. Tergit, P. Tergit wic das 3., aber der Basaleindruck flach und der 
Endteil schwach eirigcchückt; Sternite ohne Besonderheitcn, &e Mit- 
telflache dcs 6. gaiiz schwach konkav. 

Stirn init dichtcr, rclativ kriiftiger Puriktierung, die Zwiscliem%unic 
oben beidcrseits kleiiier nls die Punkte bis so gross wic diese; glanzend; 
P>ur&ticrurig des Schcitcis ctivss fIacher urid weitliiufiger, dic Zwischen- 
riiunie gaiiz obsolot cliagririicrt, sbcr glanzend; ’ Stiqscliildchcn feiner 
puikticrt, ciie gliinzcncicn ~wisc~icnriiurnc dwcLschnitt~icL etwss kiei- 
uer als die l’unkte; Clypeiis nuf der Basslhiiiftc dicht, auf dcr End- 
hUlfte zcrstreuter purikticrt; Kopfiuitcrscite riigssig urid fettig glriii- 
zend, nur xieben der Kehlrinnc deutlich Iangschagriniért, uiu.egclinas- 
sig zerstreut punktiert; Schliifeii fein und dicht p d t i ~ r t ,  dazwischeri 
nsdelrissig. Mesonotuiu gewolbt, init schwacher Mittelfurche, nur auf 
der VorderhULfte iiiittcri cliagririicrt, ini übrigen glatt und gli‘iiizcncl, 
rnit rclativ líriiftigcr .Yuiikticrung, die mcrklich stiirkcr als beirii 9 ist, 
(etwas s tiirkcr als bei punclaiissirnus Schck. d), dic Zwisclieruiiunic 
beiderseits der dicliter puiiktiertcn bíittelliriie durcGsclinittlich etwas 
grosser alu die Punkte (kleiricr als dicsc bis fast doppclt so grciss &e 
sie), Parapsicteii rriit etwss feincrer urid ctwas dichterer Puriktierung; 
Sclddchcri schn.ac1i gewolbt, iiiittcri zerstreiit, iiii übrigen dicht punk- 
tiert, dic Zwischcnriiurne glatt und gliiiizend; Mcsopleureri ruit polier- 
tcm, feiri urid tief yuriktierteiii oberen Abschnitt (Zwischeiiriiurue lclei- 
ner als dic Funkte bis doppclt so gross wie dicsc)’ und obsolet chagri- 
niertem, aber gliiiizcnclcin,’ ebenso, übei stiirker punlitiertem uiiteren 
Abschuitt; 3íittelfeld dcs Rlitteisegmcritu schwach konlrirv, su€ cliagri- 
hiertem, fettig iiiatteiii‘ Gruncle niittcii niit dichten, .seitlich mit weit- 

- ’\. Iiiufig’ und ‘urircgeiiiiiisbig aiige6rciiicteii, fiaciien Liingskieieri, rtie iiit- 
“~‘en;:nicht bis un seiri Ende reichcn, letzteres (scliriig von hinteri’ g e d -  

.\\ 

- 

‘\ 

heri) weniger matt (ganz schwüch fettig g l i i i i z ~ ~  i d ) ,  S tutz  sch:\ ach uiirl 
fettig gliirizend, su€ dcr obercii l%ilftc seitlicli dicht puiiktiert. Ter- 
git 1 auf der Scheibe init feincr, aid der korivesen Ühcrp+igspartie 
zwischcn dieser und dcr abschiissigeri Easis uiid auf deii SeiLcri der 
letzteren riiit sehr feincr, zieriilich dichter (Zwisheiiriiume 3 bis 4 xnal 
so poss wie die Punlrte), nuf deui Endteil niit dichtercr (Zwisciien- 
riiume 2 bis 3 mal so gross wie die Puxiktc) I’unlítieruiig, Eridteil arii 

Ende mitten piurktlos; Tcrgit 2 dichter puiiktiert (a& deiri BasaI- 
drittel die Zwischenriiume Meincr bis doppelt so gross wie die Puriktc, 
der Rest der Scheibe wenig zerstreuter puiiktiert), Enclteil hiriter den 
Beulen stiirker und zerstrcut, im übrigcn kaum dichter als aiú deni 
1. Tergit punktiert, am Ende xnitten cbcnfalls puriktlos; Tergit 3 \vie 2; 
4. Tergit mit obsoletcr urid weitlaufigcr Punktierung, der Endteil punkt- 
los; l’egite 2 urid 3 auf der Basalhiilfte obsolet quergerunzelt, hier 
mit etwas scidigem Schiminer, Tergite ini übrigeii glatt uricl stark gIan- 
zerid. Stcrnite chagrinicrt, scliwach und fcttig g l a ~ ~ e n d ,  das 6. niit 
zcratreuter, rclativ kriiftiger, aber flacher und undeutlicher, die vor- 
licrgeheridcn init sehr feiricr, such 25 x kaurii nngedcuteter Punktie- 
ruiig. CC~SSO: 5.5 nim. 

Allo-Holotype: das Escmplar von Las I’alrrias (Muscuni Helsirigfors). 
Dieses J iihnelt iiii Habitus uiid iii clcr 1Girbung sehr deiii d von 

H. tramsitorius Schck., das sicli von iliiri so uutcruchcidet: Hiiiterleib 
braurischwarz, die. Tcrgiteiideii dcutlicher ailfgchellt; Unterscite de? 
k‘ühlergeisscl (in der Rcgcl) uiid die ICniee gclbbrclun; Kopf (voii oben 
gcschcn) diinncr, Punktierung der Stirri schwiicher und dichtcr, des 
Mcsonotums zcrstreuter; Mesoplcurcii zwisclicrt deii Punkteii scliwach 
chagriniert, auf deni obereii Abschriitt auch viel dichter puiiktiert 
uiid deshalb rnatter; Tcrgit 1 vid lsrigcr, 2 iiii Basaldrittel ciiigeclriiclit, 
der dahintcr liegeridc ‘red dcr Schcibe gewolbt, 3 aii der Basis nur 
scliwach eiiigcdrückt, Endteil der Tcrgite rcichlichcr yutiktiert, auf 
3 und deii folgenden fein uiiregelinüssig qucrgcrunzelt, auch der von 
4 pwiktiert; Behaarung des Hinterleibs rcicliliclier und kinger, Tergite 
2 und 3 (bei frischen E ~ e i i i p l ~ e ~ i )  ari dcr Basis bcidcrseits mit eineni 
lockcrcii weisseii Filzflcck. 

Nomioides fortunata 11. sp. 98. . 
9. Kopf triib grün; Iíopfschild (aunwr 2 grosseri braimcn Flcckeii 

niittcn), ein Yleck unten mitteii auf dcui Stirmchiidclien, Oberlippc, 
Oberkiefer (uiit Ausiiahuie der roteii Spitze) und Unterscite des Füh- 
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lersaliaftes gclblich clfenbciiiweiss, Obcrseitc 
des Füliierschaftcs urid der Geisscl brauii, 
Uriterseite clcr lctztercri brüuiilicli bleicligclb; 
Tiioras griiti, auf den hintcreii Teil des Mesoiio- 
tuiris uiid auf deiu vorderen Teil des Schild- 
chens riiit schwach bronzefiwbiger Tonurig, 
Protliorax schwarz, Pronotuiii (sclinial), Schul- 
terbculen, die Seitenspaiigen des Schildchens 
und das Hinterschildchen weiss; Sclieiikel uiid 
Schieiieri 111 kastsnienbraun, letztere ari clcr 
Basis uiid arn Ende sclitnal rostgelb, Schieneii 
1 uiid11 uncl das Eiide der Scherikel 1 zitroiicn- 

niert, unten scliwachcr, hier schwach gliinzend, ini übrigeri iiiatt. 
e. * Grosse: 4 iriiii. 

' \ < <  0'- Kopf uiid Tliorax düstcr olivgrün, (fast graugriiii), iintere Hiilfte 

'. 

gclb, Timen bless rostgclb, Basitarsus 111 braun geflcckt; Rügel schwscli 
grau getrübt, Mal blriss graulicli gclb, sein Iniienmiid uiid die Aderri 
ctwas d~iiil<l~r; Tergit 1 niit schrvarzbrauner Basis und breiter, &o- 
gericr Sclicibenquerbindc voii derselben Fsrbe, dcr vor le tzterer lie- 
gcridc Tcil der Scheibc gclblicii elferibciiiiveiss, und zwar greift diese 
Iiellc Flirbuiig in die dunkle der Basis beiderseits der Uttellinie i1i 
fiaclieiii Bogeri vor; der liinter cler Biiide liegeride Teil des Tergits rost- 
gclb; dic folgendeii Tergite gelblich elfeiibcinfarben, 2 init brcitcr, 3 mit 
etwas scliiiisicrer, 4 niit sehmalei, gebogener Querbiiidc, dcreii iilittc 
Torn niclit ganz bis zu dcr Basalwulst des Tergites, liinteii niclit gaiz 
bis an dcn Enclteil hcran reicht, der Iiinter ihr liegeiirlc Ycil dcr Scheibe 
rostgelb, dcr Endteil blnsser gclb. 

Bclianrung wic bei N. niinzilissimu (Rossi) 9, wcisslicii. 
Habitus wic bci minictissi~:ru, abcr dic ICopfforrri gaiiz aiiders: Das 

Gcsiclit ist viel brcitcr uiid kürzcr und iiach unten stiirker verschriiii- 
lert, (aucii noch etwas breiter uiid kiírzer aIs bei N. deceptriz Saund. 9, 
iiiit Exeriiplarcn voii Biskra verglicheii), Lünge zur Breite = 43 : 42. 
3íittcIscgiiieiit etwas kürzcr als das Schildchen. 

Skulptur iri der Hauptsache wie bei minutissiiitu; Punktierurig 
des hlesorioturirs etwas zcrstreuter uiid etwas stiirker; Schildchen niit 
dersclbeii Skiilptur wie das Jlesoiiotuni und ebenso Iiiatt, mit der Aus- 
nahrne, dass es niit tcri beiderseits eine schwiicher skulp tierte uiid 
schwricli gliinzendc Stelle ha t; Kopfscliild beiderseits flacli chagriniert, 
mitten (schiiial) 25 x glntt, glhííend; Stirnschildclieii dicht cliagri- 
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des Ccsiclits iiiicl das hlittclscgriieiit bl&ulicligrüii, Protlionri uiicl Hiii- 
torschildclien schwarz, Sctiuiterbculeii trübe gelb, Iiopfscliilrl nebot 
SeitcilsLüclien, eiii obeii abgcruiidcter grosser Fleck untcii auf dem 
Stiriiscliildcheii, Obcrlippc, Oherlíicfcr (iiiit Ausiialiiiie der roteii Spitze), 
Unterscitc des Fühleruchaftcs, Spitze dcr Schenliel, Schietien 1 und 11 
gariz, Basis und Enclc (schnial) dcr Sciiiciicn 111 zitronengelb, Tarsexi 
blasser gclb, ICrallenglied rostgclblich, Bcíric iri i  iibrigen schwarzbrsun, 
Oberseite des Fühlerschaftes uiid der C e i s d  dunkel kastanieiibraun, 
Uxiterseitc der letzteren cludrel brauiigcib; Fiügel grau getrübt, oíal licht 
graugelb, sein Iiirienrand uiid die Adern gclblich braun, (Mal und Bdern 
etwas durililer als bcim 9); Tergite (bis z im Scitenriind und cinschliesslich 
dcr Basis des 1.) tief brauiiscliwarz, (IasL rciri schwürz), ilu Endteil 
durchsichtig hornfarben, s o d ~ s s  die gelbe Basalwulst des 2., 3. uiid 4. 
Tcrgites hiiidurclischeint uiid Endbindcri des 1. bis 3. Tergites vortiiuscht, 
Paratergite und Sternite der vordercri €IiritcrIeibsliiilftc gelb. 

Bchaarurig wie bei N .  nrinulissimu (Rossi) 8, iiur auf deiii bíesoiio- 
tuiii etwas Iiiiiger, ausserdeiu sind clie aiigehobencri Borsteii nn der 
Basalgrenzc des Endteils aiif deri Tcrgiteri 3 ff. znhlreiclier. 

Hsbitus wie bei ininulis.si~nu 6, insbcsoridcre die Glicder dcr Füh- 
lergeissel eberiso laiig, aber das Gesicht hat etwas flachereiu Scheitel 
und nsch unten etwss stiirkcr sbgcschrnigtcii Sciten, der Hinterleib 
ist schinalcr iind gew¿jlhtcr, dic Basis des 2. urid 3. Tcrgites Iiiiiter der 
Basalwuls t e twas cingcdriickt. 

Slculptur iin allgeirieiiicii wic hei ?ni?~z~lissiinrc d, aber iri folgenden 
Punkten alweiclieiid: Die Chagririicruiig deu Nesonoturiis (Punkt- 
Chagrin) ist diclitcr urid ticfcr, dcshalb das Mesoiioturii ohne Glsnz, 
(üuch nur iiiit geringciti seidigeii Scliimiiier), dic Puiikticriing des Bleso- 
noturns i u t  zerstrcuter uiid ctwas kriiftigcr, das Schildchen i u t  ebenso 
cliagririiert und ebenso glaiizlos wie jciies, aucli dic Chagriiiierung der 
Tcrgite ist viel scliürfcr susgepriigt als bci m., deshalb sincl sic viel niat- 
ter (das 3. seidig rnaLt, bei 7n. gliirizciicl). 

Grossc: 3.i-4 mrii. 
Holotype: das Exciriplar von La Espcraiiza N:o 3!149 (Aíus. Hel- 

singfors); Paratyperi: dic andereii 6d (cbsiida und in moincr Saniin- 
lung). Allo-Holotype: das 9 vori Agua iiiaiisa (Mus. Helsingfors). Diese 
Art untersctieidet sicli irri 9 von alieii aridcreri paliiarktischcn &ten 
des Subgenus Xomioiúa Y. str. mit grüncr Grundfiírbnng von ICopf 
und Thorax sofort cliircli das grüiic Schildchcn, wiilirerid dieses, yoweit 
es nicht gelb gefiirbt ist, bei jencn scliwarm Fiirbung aufweist, urid 



10 P. u1 üihgen . (Torn Vi 

iiu d durcli das Fetderi gelber oder wcisscr 
Zeichniing ai9 dem Thornx; auch die Farbe 
der E'lügel isl für sie chrtrakteristisch. 

Noniioides canariensis n. sp. 9. 
Iíopf und Thorax he11 grünlicii bronze- 

farben, die Mittelflache des Nesonotums von 
hiriten her Icupferrot überlaufen; Stirnschiidchcn 
mitten init purpurner und messingfarbiger 
Tonung, ohrie gelbe Zeichnung, Iíopfschild lich t 
schwcfelgelb niit 2 grosscn braunen Flccken, 

. OberliTpe uIid Oberkicfer gelb, letztere mit 
rotcr Spikze, Pühlerschaft licht zitronengelb, oben braun gestreift, 
Geisscl bleich briiurilich orangegclb, obcn gebriiunt; Prothorax schwarz, 
Pronotum (breit) iind Schulterbeuleri gelblich weiss, letztcre mitten 
dunkcl gefleckt; Schildchen dunlcel bronzegrün, sein Endsauui, dic 
Scitenspiingcn urid das Hinterschildclien weiss; Flügelschuppen glashell 
lnit gossern gelblichweissen Pleck, Plülügel wie bei N. minutissinul 
(Rossi) (niilchigweisslich, Adern und Mal blcichgelb); Sclienkcl schwrtrz- 
braun, 1 aussen auf der EndhUlftc, innen an der Spitzc, 11 auf dcrii 
Enddrittel, 111 a11 dcr Spitze gelb, Schieneii 1 und 11 bleich goldgelb, 
111 weisslichgclb, letztcre mit grosserri brauiieri Flcclí, der die Basis, 
das Ende und das hinterc der Schienc frei ljisst, Tarscn wcisslich, 
ciic einzcliien Gliccler ati cier Spitze rostgelb; Tergitc elfciibeinweiss, 
das 1. in der Mitteifurche der Basis braun und ailf dcr Scheibe Init 
ciricr breitcn gebogcnen Qucrbiiide, dic vorn mitteri bis an dcri 
Vorderrand der Sclieibe vorgreift, seitlich 'abgekürzt ist und hiiiten 
iiiittcn ein schmales Stück von ihr frei liisst, letztcrcs uricl der Endtcil 
rostgelb, das 2. mit ciner ebenfallu gebogcnen und seitlich abgelciiztcn, 
sber schinalen und dicht vor de111 Eudteil licgcriden Binde, 3ie Sclieibc 
hinter ihr weiss, der Endtcil rostgclb, dos 3. und 4. init einer ebensol- 
chen, aber noch ctwas schmalcren und iuittcn breit uiitcrbroclieneii 
Binde, uiit gelblichcui, nur an der Basis bIass rostgelberii Eiidteil, 
Farbe dcr Biiideri schwarzbraun. 

q 
9 Cesiclit. 

Eig. 4. Nom. wiuricnsW 

VJ 

Beliaarung wie bei rr&wrLi~sin~a 9, nur auf dem Gesicht uncl dcri 
Pleurcri ein weiiig reichlicher, (aber nirgerids filzig dicht und auf dcrii 
'hiesonotum ohrie scliupyenfotniige Zwisclienbehaarury, wic es z. B. 
bci N. deceplrix Sauiicl. 9 der Fa11 íst), die Eorsteiireihe an der'Basis 
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''.,. des Endteils des 3. Tergites etivas spSrlicher cotwickclt. 
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Habitus iin allgeiucirieii wie bui 7i&ulis.si?tn 9, aber iuit ariderer 
Gesichtsform, (niit flachcreiii Sclicitcl uncl riach unten stiirker ver- 
schmalert), Laiige zur Brcitc = 51.5 : 47.2s. 

Skulptur im webentliclien wic bei m. 9, das Mcsonotuui etwas mat- 
ter als bei dieseui und das Schiidchen dicht chagriniert, (letztcres aber 
beiderscits der etwss eingedrückteri Mitte schwacher als im übrigen 
chagrinier t und hier zicuilich glUnzend), Kopfschild auE der Basal- 
hii.lftc, naxnentlich seitlich, deutlich cliagrinicrt, Stírnschildchen unten 
nur wenig schwacher als iru iibrigen chagririicrt, seidig matt, unten 
niir wenig glanzender. 

Gresse: 4.5 xnm. 
Holo type: das Esernplar vou Las Palriias (Mus. Helsingfors). 
Auch diescs $J zcichnet sich durch das grüne (nicht schwczne) Schilcl- 

chen czus, ferner daclurch, dass das Stirrischildchen gelber Zeichnung 
entbcht.  Von jmtuiiaia $! unterschcidet es sich durch das merldich 
liingere Gesicht, durch lcbhaftcre Fiirbung, glanzerideres Schiidchen, 
weniger mattcu Mcsonotuui, chagriníer ten Ciypeus usw. Es lag nahe, 
die als deceplrix bestimniten dd von Las Palmos mit diesem 9 in Ver- 
bindung zu bririgcn, aber ich verrnochte nicht, spezifische Unterschiede 
zwischen ihnen und decep&rix d' festzustellcri. 

-L. 

Gedruclít Pcbruar 1037. 
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