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Revi s i o n d e r G a t t u n g Sy r z eclz o crj 'p t l is S c H h I I E D E KN E c 14 T 

(H y ni en opte r a, 1 c h n eii m o n id a e, C ry p t in a e) 

M. SCHWARZ 

A b s t r a c t : Revision of the genus Synechocr)prirs SCHMIEDEKSECHT (Hyrnenoptera, 
Icluieumonidae). 

The species of (he genus Synechocrypízis SCHMIEDEKNECHT are revised. A key is given 
to al1 species and subspecies as well as a description of al1 tasa included. The species 
are divided into two species groups. In this paper one new species, S. lafitarsis sp.n., 
and one new subspecies, S. erberi nigrifemur ssp.n., are described. Cryptiis olivieri 
BRULLÉ is regarded as a subspecies of S'nechocvpfus bovei (BRI~LLE), and persicator 
AUBERT is given species rank for the first time. S. erberi (TSCHEK) is removed frorn 
synonyrny with S. niactator (TSCHEK). In this paper 5 lectotypes are designated, and onc 
new synonyrn is introduced. 

EinIei tung 

Synechocryptzis ist eine artenarme Gattung, die vonviegend aus der südlichen 
Westpalaarktis, aber auch aus dem Westen der Ostpalaarktis und aus der nordlichen 
Athiopis nachgewiesen ist. TOWNES (1970) gibt eine Beschreibung von 
Synechocryptus, einen Bestimmungsschlüssel fur die Gattung und eine Abbildung 
einer typischen Art. In seiner Arbeit stellt er das athiopische Genus Rhynchocryptus 
als fragliches Synonym zu der hier behandelten Gattung. TOWES & TOWNES (1973) 
trennen die beiden Gattungen wieder und stellen zu Rhynchocryptus drei athiopische 
Arten und geben einen Bestimmungsschlüssel h r  beide Gattungen. Der Unifang der 
Gattung Synechocryptzts wird hier im Sinne von TOWNES & TOWNES (1 973) venven- 
det, obwohl eine Zuordnung zu einer der beiden Gattungen nach dem oben genann- 
ten Schlüssei nicht bei allen Individuen moglich ist. 

VAN ROSSEM (1 969) stellt vier mvestpalaarktische Arten zu S)vrechocyptus. Davon 
wird eine Art (Ct3p)tz(s c~enulntzts BRAUSS) spater von SCH~C'ARZ (1990) zu 
Plcnocrypfodes AUBERT gestellt. Bei der Bearbeitung des umfangreichen Materials 
von Synechocryptw des Biologiezentrums in Linz (Osterreich) zeigte sich aber, da0 
die Artenzahl groBer ist, weshalb eine Revision notivendig erschien. 
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Die Arten  der  hier behandelten Gattung zahlen in der  Westpalaarktis aufgnind der  
Fa rbung  und einige zusatziich durcti deren GroBe zu  den markantesten Cryptinae. 
Uber die Lebensweise ist aber  bisher kaum etwas bekannt geworden,  Nach 
SHAUMAR (1966) ist S. boilei (BRULLE) aus Puppen von Car-adr-ina sp. (Noctuidae) 
gezogen worden.  Sonct gibt e s  meines Wissens keine Wirtsnachu.eise für 
Synechocrypttts. Die Weibchen der  Synechoc~ptru levai l lant i i -Artengnppe besitzen 
stark verbreiterte Mitteltarsen, die wahrscheinlich zum Graben venvendet werden.  
Deshalb wird hier vermutet,  da0  deren Wirte sich im Boden befinden. 

Es werden fur die Aufgewahrungsorte des  untersuchten Materials folgende Abkür- 
zungen  venvendet :  

BZ: 

BM: 

NMW: Naturhistorisches Museurn, Wien, ¿)sterreich; 

PA: 

Schw: Privatsammlung des Autors; 

ST: 

Biologiezentrum des Oberosterreichischen Landesmuseurns, Linz, Osterreich; 

The Natural History Museum, London, Groflbritannien; 

Mucéum National d'Histoire Naturelle, Paris, Frankreich; 

Staatliches Museum fb Naturkunde, Stuttgart, Deutschland. 

Für den kürzesten Abstand eines lateralen Ocellus m m  nachsten Komplexauge wird die Abkürzung 
,,OOL" (ocular-oceliar-line) venvendet. Be¡ c!m Ueschreibungen der M h c h e n  werden in erster 
Linie nur die von den Weibchen abweichenden Merkniale angef i r t .  

Bestimmungsschlüssel für die Arten und  Unterarten der Gattung 
Synechocryptus f Key to species and subspecies of S'vnechocryptus 

Q Q  
Tarsen II stark verbreitert (Abb. 10, 11); unterer Mandibelzahn deutlich langer als der 
obere / Middle tarsus distinctly broadened (fig. 10, 11);  loiver tooth of mandible 
distinctly longer than upper tooth ...................................................................................... 6 

Tarsen 11 nicht verbreitert (Abb. 18); Mandibelzahne annahemd gieich lang / Middle 

3. Gastertergit schi\<arz oder orangebraun, ohne \veiBe Zeichnung (Abb. 1)  / Third 

3. Gastertergit schnwz,  apikal mit deutlicheni LveiBen Band (Abb. 2-4) / Third tergite 
ofgaster black, apcs lvith a distinct \vhite band (fig. 2-4) .......................................... 

3. Gastertergit ganz oder iibenvicgend sctitvarz / Third tersite of gaster entirely or 

3 .  Gastertergit orangebraun / Third tergite of gaster entirely orange . 

- 

tarsus not broadened (fig. 18); loJver tooth of mandible as lons as upper tooth ............... 2 

tergite of  gaster black or orange, lvithout ivhite markings (fig. 1)  ...... S. bovei (BRULLE) 3 

predominately black ..... ............................................................. bovei bovei (BRULLÉ) 
............................ 

S. bovei olivieri (BRULLÉ) ................................................................................................... 
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4 Kopf und Mesonotum schwarz, selten Mesonotum mit kleinen rotlichen Fiecken; 
Schildchen, Propodeum, Metapleuren und 1. Gastersegment übenviegend oder ganz 
orangebraun; 2. Gastertergit schwarz, manchmal teilweise rotlich; 25-29 
Fühlerglieder; 3. Glied 4,O-4,4 mal so lang wie breit (Abb. 16), sehr selten kürzer / 
Head and niesoscutum black, niesoscutum rarely ivith small red spots; scutellum, 
propodeum, metapleuron and first segment of gaster entirely or predominately 
orange; second tergite of gaster black or sometimes partly red; antenna \vith 25-29 
segments; third segment of antenna 4.0-4.4 as long as wide (fig. 16) or very rareljp 
shorter ............................................................................................... S. mactator (TSCHEK) 

Kopf und hlesonotum stets niit rotlicher Zeichnung; Metapleuren nur bei sehr hellen 
Tieren teilweise orangebraun; 2.  Gastertergit schwarz oder rot; 30-33 Fühlerglieder; 
3. Glied 2,8-3,7 mal so lang wie breit (Abb. 17) / Head and mesoscutum always 
marked with red; metapleuron only in very light specimens parily red; second tergite 
of  gaster black or red; antenna with 30-33 segments; third segment of antenna 2.8-3.7 

2 .  Gastertergit und Femora 111 orangebraun; basale GeiBelglieder rotlich bis schwarz / 
Second tergite of gaster and hind femur orange; basal segments of  antenna red to 

2. Gastertergit und Femora 111 schwarz, selten teilweise rotlich; basale Fühlerglieder 
schwarz / Second tergite of gaster and hind femur black, rarely partly red; basal 

Korper mit reicher gelber Zeichnung (vgl. Abb. 6); 43-44 Fühlerglieder / Body with 
rich yellow markings (cf. fig. 6); antenna with 43-44 segrnents ...... S. persicator AUBERT 

Helle Korperzeichnung rotlich; 32-38 Fühlerglieder / Light markings of the body 
orange or red; antenna with 32-38 segments ..................................................................... 7 

Glieder 1-3 der Tarsen 11 nur nach vorne verbreitert, stark asymmetrisch (vgl. Abb. 
11); Flügel gelb, apikal schwarzlich / Segments 1-3 of middle tarsus widensd only on 
the front side (cf. fig. 11); wings yellow with the apex blackish ..... S. ievailfantii (LUCAS) 

- Glieder 1-3 der Tarsen 11 nach vome und nach hinten verbreitert, annahernd 
symnietrisch (Abb. 10); Flügel schwarzlich / Segments 1-3 of middle tarsus widened 
on both the front and hind sides (fig. 10); wings entirely blackish .......... S. íafitc-lrsis sp.n. 

- 

times as long as wide (fig. 17) .............................................................. erberi (TSCHEK) 5 

5 

black. Südosteuropa, Türkei, Syrien, Usbekistan, Kasachstan ... S. erberi erberi (TSCHEK) 
- 

segments of antenna black. SE-Türkei, Jordanien, Israel ......... S. erberi nigrifemztr ssp.n. 

6 

- 

7 

(Manchen von S. latitarsis sp.ri. unbekannt / male of s. lafifarsis sp.n. iinknown) 

Korper mit ausgedehnter gelber bis v,d3licher Farbung: Teile von Kopf und Thorax, 
Teile der Beine, Propodeum und breiter Hinterrand aller Gastertergite (Abb. 6); 
Fühler mit 40-45 Gliedern; Flügel gelb, apikal braungrau; unterer Mandibelzahn 
deutlich Ianger als der obere / Body with rich yellow or ivhite markings including 
parts of head and thoras, parts of legs, propodeum, broad hind margin of tergites of 
c gaster (fig. 6); antenna with 40-45 segments; bvings yellow, grey apically; lower tooth 

.......................................................................................................... S. persicntor AUBERT 

1 

o f  mandible distinctly longer than upper tooth .................................................................... 



. .  

858 

3 

4 

5 

6 

7 

Korper nicht so ausgedehnt gelb bis weiBlich gefarbt, Propodeum schlvarz oder rot; 
Fühler rnit weniger als 40 Gliedern; nieist auch in anderen Merkmalen unterschiedlich 
/ Body not intensively marked with yellow or white, propodeum black or red; antenna 
with less than 40 segments; usually differing also in other characters .............................. 2 

Unterer Mandibelzahn deutlich Ianger als der obere; Flügel gelb und apikal 
braungrau; Fühler rnit 37-38 Gliedern / Loiver tooth of mandible distinctly longer 
than upper tooth; wings yellow and grey apically; antenna with 37-38 segments 

Mandibelzahne etwa gleich lang ; Flügel einfarbig; Fühler rnit hochstens 35 Gliedern 
/ Lower tooth of mandible as long as upper (00th; wings unicoloured; antenna with at 

Mesonotum und Schildchen ohne orangebraune Zeichnung; Gastertergite 3 und 4 rnit 
breitem, weiBern Hinterrand oder falls dieser reduziert ist, dann Gaster ganz schwarz / 
Mesoscutum and scutellum without orange markings; tergites 3 and 4 of gaster 
usually with a broad, white apical band or, if absent, then gaster entirely black .............. 5 

Mesonotum und Schildchen orangebraun; Gastertergite 3 und 4 in der Regel ohne 
weiBe Zeichnung; vordere Gastertergite orangebraun, die hinteren schwarz / 
Mesoscuturn and scutellum orange; gaster usually without white markings; basa1 
segrnents ofgaster orange, hind segments black ................................. S. bovei (BRULLÉ) 4 

3. Gastertergit schwarz oder zurniridest groíhenteils schwarz / Third tergite of gaster 

3. Gastertergit orangebraun / Third tergite of  gaster entirely orange 

Kopf ohne weiBe Zeichnung, am Thorax nur das Schildchen weiB; Fühler rnit 28-32 
Gliedern, Tyloide an den Fühlergliedern 12/13-17/18/19; 2. Gastertergit schwarz; 
Schlafen hinter den Augen gerade / Head without white markings; thorax marked 
with white only on scutellum; antenna with 28-32 segrnents; tyloids on antennal 

...................................................................... ...................... S. levailluntii (LUCAS) 

most 35 segments ...................................................................... .......................... 3 

entirely or at least predominately black ........................................ S. bovei bovei (BRULLÉ) 

................................................ S. bovei olivieri (RKULLÉ) ............................................. 

segments 12/13-17/18/19; second tergite of gaster black; temple behind eye straight ....... 
.......................................................................................................... S. nractutor (TSCHEK) 

Kopf und Thorax fast stets mit weiBer Zeichnung; Fühler rnit 32-35 Gliedern, Tyloide 
an den Fühlergliedern 13/14-21/22/23, sehr selten an den Gliedern 13-18 oder 12-20; 
Schlafen hinter den Augen gerundet / Head and thorax nearly always with white 
markings; antenna with 32-35 segments; tyloids on antennal segments 13/14-2 1/22/23 

Femora 111 rot, hochstens apikal schmal sch\varz / Hind femur red, at most .ivith apex 
black namo\vly ................................................................................................................... 7 

Feniora 111 schLvarz oder schwarzbraun / E-Iind femur black or dark bro\vn ...... 
....... ........................................................... ................ S. erberi nigr 

Subtegularleiste lateral scharfkantig (Abb. 15); Mesonotum grober und zerstreuter 
punktiert (Abb. 13) / Subtegular ridge sharp laterally (fig. 15); mesoscutum more 

or ves. rarely 13-18 or 12-20; temple behind eye rounded ............................................... 6 

sparsely punctured, punctures rather coarse (fig. 13) ...................... S. cf. erberi (TSCHEK) 
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- Subtegularleiste vorne lateral sturnpf (Abb. 14); Mesonotum feiner und dichter 
punktiert (Abb. 12) / Subtegular ridge blunt laterally (fig. 14); niesoscutum more 
densely punctured, punctures not so coarse (fig. 12) .................. S. erberi erberi (TSCHEK) 

Synechocryptus bo vei-Ar ten gr u ppe 

Bei den hierhergehorenden Arten sind die Mandibelzahne etwa gleich lang, ist der 
Clypeus deutlich gewolbt, sind die Wangen nicht verlangert (Abb. 8) und bei den 
Weibchen sind die Tarsen 11 nicht verbreitert (Abb. 18). 

S’rr ech ocrypt Lis bo vei (BRULLÉ) 

Die Art ist innerhalb der S. bovei-Artengruppe in beiden Geschlechtern durch die 
ausgedehnte orange Farbung am Thorax und am Kopf sowie durch die fehlende 
weiBe Zeichnung am Hinterleib (selten ist diese andeutungsweise vorhanden) leicht 
kenntlich. 

B e s c h r e i b u  n g ( o )  (Abb. 1): 27-30 Fühlerglieder, 3. Glied 3,3-3,9 mal so lang 
wie breit; Gesicht deutlich und dicht punktiert; Clypeus konvex und mit unter- 
schiedlich groBen Punkten, unterer Rand schwach konvex; Mandibelzahne gleich 
lang oder der untere wenig langer als der obere; AuBenseite der Mandibelbasis breit 
eingedrückt; Wangen 0,9-1,l mal so hoch wie die Breite der Mandibelbasis; 
Schlafen auf glattem Grund fein bis maBig grob punktiert, Punktabstand wenig bis 
viel groBer als der Punktdurchmesser; Stim deutlich punktiert und in der Mitte 
zusatzlich quergerunzelt; Vorderrand der Stim von oben gesehen nicht deutlich u- 
formig eingedrückt; OOL : Durchmesser eines lateralen Ocellus = 1,3-1,6; Kopf 
hinter den Augen gerundet und schwach verschmalert. 

Pronotum lateral langsgestreifi bis gerunzelt, oben punktiert und ohne Leisten; 
Epomia vorhanden, meist einfach, manchmal in Form mehrerer Leisten ausgebildet; 
Mesonotum maBig grob punktiert, Punktabstand kleiner bis groBer als der Punkt- 
durchmesser; Schildchen fein und zerstreut punktiert; Mesopleuren punktiert und 
meist groBtenteils netzformig gerunzelt, unter dem Speculum meist deutlich langsge- 
runzelt bis gestreift; Speculum deutlich punktiert, im Zentrum manchmal mit einer 
punktfreien Flache; Metapleuren gestreift bis seltener netzformig gerunzelt. 

Areola im Vorderflügel deutlich nach vorne konvergierend, Vorderrand breit bis 
maBig breit, 1 .  Intercubitus nicht gekrümmt; 2. nicklaufender Nerv inseriert in oder 
hinter der Mitte der Areola; Nervulus interstitial; Nervellus in oder hinter der Mitte 
gebrochen; Axillarader am Ende gerade oder Richtung Flügelhinterrand gekrümmt. 

Propodeum kraftig netzformig gerunzelt, ohne Punktierung; Querleisten schwach 
und manchmal undeutlich, die hintere oft in der Mitte breit unterbrochen und 
manchmal submedian und sublateral kraftig, Querleisten sind durch die Runzelung 
haufig zickzack-formig; Stigmen 1,6-2,3 mal so lang wie breit. 
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Coxen 111 auf der AuBenseite maBig grob und dicht bis stellenweise zerstreut 
punktiert, dorsal gerunzelt und apikal quergestreift; Femora 111 4,5-4,8 mal so lang 
wie hoch. 

1 .  Gastersegment basal ohne laterale Zahnchen; Petiolus lateral mit kraftigen 
Dorsolateralleisten, diese bis zu den Stignien kraftig, knapp vor den Stigmen 
deutlich zur Mitte gekrümmt und verlaufen anschlieBend gerade nach hinten oder 
sind etwas nach lateral gebogen; Dorsolateralleisten schwach und meist teilweise 
fehlend, hinter den Stigmen oft kraftig; Postpetiolus aul3er dem Hinterrand flach 
gerunzelt, wobei Langsrunzeln meist übenviegen, oft sind zusatzlich einzelne Punkte 
vorhanden; 2. Tergit matt, dicht puntiert, Punkte eher flach und wenig deutlich, 
Punktabstand etwas kleiner bis etwas groBer als der Punktdurchmesser, I'unktab- 
stande variieren auf ein und demselben Tier; 3. Tergit meist ohne deutliche Punkte; 
Bohrerklappen 1,5-1,9 nial so lang wie die Tibien 111; Bohrerspitze 4,l-4,7 mal so 
lang wie hoch; Nodus ohne Besonderheiten; Zahnchen deutlich, aber nicht so kraftig 
wie bei der S. levaillantii-Gruppe, beginnen nicht vor dem Nodus. 

Farbung: schwarz; orangebraun sind Fühler basal, Kopf ganz oder teilweise 
(Mandibelzahne oder Mandibeln ganz, selten Gesicht ventrolateral, selten Fleck auf 
den Wangen und meist Fühlergruben schwarz), Pronotuni dorsal teilweise bis ganz, 
Pronotum lateral oben und manchmal vorne, Mesonotum, Schildchen, Tegulae, meist 
Subtegularleistc, oft Flccke der Mcsopleil-?.ri, oft hktaiioturn, Propodeum ganz oder 
teilweise, Beine ganz oder teilweise, 1 .-:!. oder 1.-3 Gastertergit; 1 .  Tergit basal 
manchmal schwarz; haufig Coxen, manchmal Trochanteren, selten Tarsen 111, meist 
Tibien 111 apikal schwarz; Fühler mit oder ohne weiBem Sattel; bei hellen Tieren 
Fühler mit Ausnahriie der rotlichen Teile braun; 7. oder 6.-7. Gastertergit apikal 
schmal weiBlich; Flügel deutlich graubraun getriibt. 

Lange: 7,8-12,9 mm. 

B e s c h r e  i b u n g ( O ) : 29-33 Fühlerglieder; 3. Fühlerglied 2,6-2,9 mal so lang 
wie breit; Tyloide an den Gliedem 12/13/14-18/19; Wangen 0,6-0,9 mal so hoch wie 
die Breite der Mandibelbasis; Punktabstand auf den Schlafen manchmal so groB w i e  
der Punktdurchniesser; OOL : Durchmesser eines lateralen Ocellus = 1,4-1,8. 

Mesopleuren in der Kegel nur teilweise gerunzelt; Speculum fast stets mit einer 
punktfreien Flache, manchmal nur an den Raridern punktiert. Nervulus manchmal 
antefurkal, Newellus kann selten vor der Mitte gebrochen sein. 

Querleisteri am Propodeum konnen manchmal kriiftig sein und in der Regel nicht 
zickzack-formig; Stigmen am Propodeum 1,s-2,0 mal so lang wie breit. 

Coxen 111 dorsal haiifig riicht quergestreift; Femora 111 5,O-5,3 mal so lang wie hoch. 

Dorsaileisten am 1.  Gastersegment fehlen; Dorsolateralleisten ofi vollstandig und 
deutlich; Postpetiolus auf glanzendem bis schwach gekorneltem Grund zerstreut bis 
dicht (oft nur stelienweise) punktiert, nicht gerunzelt, Punkte ofi schrag eingesto- 
chen; 2. Tergit dicht punktiert, Punkte flach oder ohne deutliche Punktiemng; 
3, Tergit ohne deutliche Punkte. 
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Farbung: schwarz; orangebraun bis fast gelblich sind meist Fühler ganz, seltener nur 
Scapus ventral (der übrige Teil dann braun), Gesicht ganz oder teilweise, Clypeus 
ganz oder teilweise, Mandibeln vor den Zahnen ganz oder teilweise, Palpen, oft 
Wangen, Schlafen ganz oder teilweise, oft Teile des Scheitels, Frontalorbitae, 
Pronotum ganz oder teilweise, Mesonotum (oft vorne schwarz), Schildchen, manch- 
ni a 1 Hi n te rsch i I dche n, manch mal Me t anot u m te i 1 we i se, me i s t Sub tegu 1 arl e i ste, se 1 ten 
kleiner Fleck der Mesopleuren, Beine fast ganz oder ab den Trochantellen, selten 
Metapleuren teilweise, manchmal Propodeum, 1 .-2./3./4. Gastertergit; 1 .  Gastertergit 
basal manchmal und 2. Tergit selten teilweise schwarz; selten ist der Hinterrand des 
3. Gastertergits deutlich heller (hell gelblich) als der übrige Teil; Tarsen 111 stets 
verdunkelt, Coxen 11 und 111 zumindest basal meist schwarz; Flügel getriibt. 

Die Art IaBt sich aufgrwd der Gasterfarbung in zwei Unterarten auftrennen: 

Syizechocrypius bovei bovei (BRULLÉ) 

Crlprus bovei BRULLÉ 1846: 199 f. - Lectotypus 0 )  von HORSTMANN (1 983) festgeiegt: ,,1946. ..." 
(teilweise unleserlich), ,,Museum Paris Egypte Bové 1833", ,,Lectotypus Cryptus bovei 
BRULLE Horstni. 1982" (PA). 

C y p t u s  Alluaudi PÉREZ 1894: 203 f. (syn. SCHWARZ 1994) - Holotypus (9): ,,Iles Canaries 
Tenerife Ch. Alluaud 1890", ,,Museum Park Type coll. J. Pérez 1915", ,,Type", Jlluaudi 
JP", ,,Holotypus p Cryprus alliraiidi PÉREZ des. Mart. Schwarz '93" (PA). 

Cryptus rzlfodorsarirs TOSQUMET 1896: 181 (syn. nov.) - Lectotypus ( ) von Van Rossem 

Cryptirs rufodorsatus TOSQUINET, 1896 

SCHMIEDEKNECHT (1 904) stellt Cryptus rufodorsatus TOSQUMET als Varietat zu 
Cryptus bovei (BRULLÉ) (= Synechocryptzis bovei (BRuLLÉ)). 

Bei 0 9 und c3 d ist das 3. Gastertergit schwarz gefarbt. Fühler der 9 p haufig ohne 
weiBe Zeichnung. Coxen bei den 9 9 schwarz oder teilweise orangebraun. Ocellen 
der o" d kleiner als bei S. bovei olivieri (BRuLLÉ), OOL : Durchmesser eines 
lateralen Ocellus = 1,7-1,8. 

Eine Abbildung des Weibchens dieser Subspezies geben ORTEGA & BAEZ (1980) 
unter dem Namen S. bovei alluaudi (PÉFEz). 

Verbreitung: Kanarische Inseln, Nordafrika. 
Untersuchtes hlaterial: siehe auch Typen. Gran Canaria: Maspalomas, 21 .-27.1.1996, leg. W. Hradaky 

(1 p ;  BZ), 27.1.1996, leg. K. DeneS jun. (1 p ,  16; BZ); Barranco de Fetaga, 1.1.1996, leg. W. 
Hradakf (1  0 ; BZ); Marokko: Beni-Bassia, 60 km NE Boudnib, 2 1.5.1995, leg. Mi. Halada (1 9 ; 
BZ); 1 O hn E Ciuelmin, 15.- 16.4.1995, leg. Ma. Halada (1 p , 3 d d ; BZ); Sidi Moussa, 30 km W 
Taroudannt. 19.4.1985, leg. J. Gusenleitner ( 2 8  d ;  Schw); Aleenen: Sidi Okba, 16.6.191 1 ,  leg. 
F. D. Monce ( 1  p ; BM); Tanger (1 Q ; PA); Biskra, leg. A. Thery ( 1  Q ; PA); Ain Furla (?) (1 d ;  
PA): Aevpten: 1833, leg. Bové (2d d ;  PA; Paralectotypen von Cryptiis bovei BRULLÉ); 1971- 
1973, an Trifoliimi alexmidrinum, leg. A.H. El Heneidy (1 p ;  BM); bei Kairo, leg. 
Schmiedeknecht ( 1 6 ;  NMW); Matarije bei Kairo, leg. Schmiedeknecht (1 d ;  NMW); Abu 
Rowash, 24.2.195 1 (1 p ; Schw). 

beschriftet und hiermit festgelegt: ,,Type", ,,26357", ,,Marocco Queden P eldt.", ,, Q '', ,,Typus.", 
,,Cryptus rufodorsatus TOSQUINET.", ,,Lectotype 
desig. G. van Rossem 1969", ,,Zool. Mus. Berlin" (Berlin). 
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Weitere Funddatcn von den Kanarischen Inseln fuhren SCHWAFZ ( 1  993) unter SynechocTpíiis boivei 
(BRULLÉ) und ORTEGA gL BAEZ ( 1  980) unter Synechocrjpíus borei alluaiicii PEREZ an. 

S'Jnechocryptus bovei olivieri (BRULLÉ) stat. nov. 

Crypíus olivieri BRULLÉ 1836: 200 - Holotypus ( p ): ,,Arabie Olivier.", ,,Crypíirs olivieri BR.", 

Bei 9 Q und d d ist das 3. Gastertergit orangebraun gefarbt; p p stets mit weiBem 
Fühlersattel; Coxen bei den p p haufig groBtenteiis orangebraun; Ocelien bei den 
CT CT groBer als bei S. bovei bovei (BRuLLÉ), OOL : Durchmesser eines lateraien 
Ocelius = 1,4- 1,5. 

Verbreitung: Türkei, Israel, Jordanien, Arabische Haibinsel, Sudan. 
Untersuchtes Material: siehe auch Holotypus. Türkei: Kutahya, near Gediz, 800 m, 1.8.1962, leg. 

Guichard & Harvey (3 p p ; BM); Israel: Rubin, 27.5.192 1, leg. 1. Aharoni (1 ; BM); Jordanien: 
Jericho, 22.4.1934 (1 p ;  BM); Vereinipte Arabische Emirate: Wadi Bih, 13.3.1987, leg. I.L. 

, 2 d  d ;  BM); Oman: Khasab, 4.-7.4.1976, leg. K. Guichard (1 Q; BM); Nizwa, 
Hamer 5001~1, 11. ( l  x ,1976, le& K Guichard ( 1  p ;  BM); Rayy, 18.4.1987, leg. I.L. Hamer (1 d ;  BM); 
Rostaq, 350 ni, 21 .-3 1 .?. 1976, leg. K. Guichard (2 d d ; BM); Sudan. Gebel Elba (= Jabai Elba), 
Aideb 11, leg. H. Priesner ( 7 9  Q, 1 d;  NMW, Schw). 

,,Type", ,,Muséum Paris" (Paris). 

Synechocryptus mactator (TSCHEK) 

Crypfus mncfafor ~ S C H E K  1870: 128 - Lectotypus ( y )  hiermit festgelegt: ,,Type", ,,Tschek 1872 
Piesting", ,,rriacfafor TSCHEK Q det. Habermehl' , ,$ynechocrypíus mactator (TSCHEK) det. G. 
van Rossem 1970", ,,Lectotypus Q Cr)>pfus mactaíor TSCHEK des. Mart. Schwarz '97" 

Crypíus leucozonius RUDOW 1882: 288 (syri. ~ ~ O R S T h l . 4 N N  1993) - 1-rciotypus (6) nicht untersucht. 

Scaramozzino beschriftet und hierniit festgelegt: ,,Simaxis. 5.", ,,leucozonafus", ,,Lectotypus 
Q Crypfus leucozonatus COSTA, 1883 Scaramozzino det. '86" (Portici). 

In Wien sind zwei Weibchen vortianden, die rnit der Beschreibung von Cryptus 
mactator TSCHEK gut übereinstimmen. Ein Exemplar wirde von Frauenfeld 1874 
gesammelt und kann daher kein Syntypus sein. Das zweite Weibchen tragt einen - 
Zettel rnit der Aufschrift ,,Type", aber kein Etikett von Frauenfeld, der nach TSCHEK 

(1  870) die Typen gesammelt hat, sondem eins rnit rnit der Aufschrift ,,Tschek 1872 
Piesting". Etiketten rnit dieser Aufschrift wurden zu einem spateren Zeitpunkt, 
vermutlich nachdem die Sammlung Tschek an das Naturhistorische Museum 
gekommen ist, dazugesteckt (FISCHEK, riiündl. Mitt.). Da S. mactator (TSCHEK) nie 
aus Mitteleuropa nachgewiesen wurde, ist offensichtlich, da0 ,,Piesting" (Osterreich) 
nicht der richtige Fundort sein kann. Es I a B t  sich meines Erachtens weder beweisen 
noch widerlegen, daB dieses Exemplar ein Syntypus ist. Da es mit der Beschreibung 
gut übereinstimmt und der üblichen Interpretation von Cryptzts mactator TSCHEK 
entspricht, wird es hier als Syntypus anerkannt und als Lectotypus festgelegt (siehe 
oben). TSCHEK (1870) gibt keinen locus typicus an. Aufgrund der geringen GroBe 
stammt der Lectotypus rnit Sicherheit aus Südeuropa. 

O\IMW). 

Cvpfi iS  kucOZOnafUS COSTA 1883: 99 f. (Syn. SCHMIEDEKNECHT 1904) - LeCtOtypUS (9 )  von 
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S. mactator (TSCHEK) ist morphologisch S. erberi (TSCHEK) sehr ahnlich, weshalb 
VAN RossEM (1969) beide Taxa falschlicherweise fur konspezifisch halt. Da beide 
Taxa auch sympatrisch vorkommen und keine Übergangsformen bekannt wurden, 
tiandelt es sich zweifellos urn getrennte Arten. TSCHEK (1871) hat schon auf zwei 
morphologische Unterschiede der Weibchen (Lange der Fühlerglieder, Kopfform) 
beider Taxa hingewiesen. Durch die Farbung sind die 9 9 beider Arten wesentlich 
leichter zu unterscheiden als durch morphologische Merkmale. Bei den 9 9 von 
S. niactator (TSCHEK) sind der Scheitel, das Mesonotum und das 2. Gastertergit 
schwarz und die Metapleuren fast stets teilweise orangebraun. Das Mesonotum kann 
selten kleine und das 2. Tergit manchmal groBere rotliche Flecken aufweisen. Bei 
S. erberi (TSCHEK) weisen der Kopf und das Mesonotum eine orangebraune Farbung 
auf. Metapleuren sind dagegen nur bei sehr hellen Tieren teilweise orangebraun. Die 
Mannchen sind schwerer unterscheidbar als die Weibchen. Als einzige Unterschei- 
dungsmerkmale dürften nur die in der Tabelle genannten Merkmale zutreffen. 
Moglichenveise gibt es aber davon abweichende Exemplare. 

Die Art wird von CEBALLOS (193 1)  abgebildet. 

B e s c h r e  i b u n  g (9) (Abb. 2, 16): 25-29 Fühlerglieder, 3. Glied 3,7-4,4 mal so 
lang wie breit; Gesicht auf glanzendern oder teilweise rnattern Untergrund deutlich 
und dicht punktiert, Punkte teilweise zusamrnenflieBend; Clypeus maBig konvex, 
kraftig punktiert, wobei einzelne Punkte vergroBert sind, unterer Rand konvex; 
Mandibelzahne gleich lang; AuBenseite der Mandibelbasis eingedrückt, Eindruck 
schwacher als bei S. bovei (BRULLÉ) und S. erberi (TSCHEK); Wangen 1,O-1,l mal so 
hoch wie die Breite der Mandibelbasis; Schlafen auf glattern Grund maBig grob bis 
fein (kleine Exemplare) punktiert, nur neben den Augen oft gekornelt, Punktabstand 
kleiner bis groBer als der Punktdurchmesser; Stirn in der Mitte quergestreift bis 
runzelig und zusatzlich oft punktiert, lateral deutlich punktiert; OOL : Durchmesser 
eines lateralen Ocellus = 1,5-1,7; Kopf hinter den Augen fast gerade und schwach 
verschmalert. 

Pronotum lateral irn rnittleren und unteren Teil gerunzelt bis gestreift, sonst diciít 
punktiert; Epomia vorhanden, rneist einfach, selten in Form mehrerer Leisten 
ausgebildet; Mesonoturn dicht und rnaBig grob punktiert, Punktabstand fast stets 
kleiner als der Punktdurchmesser, Punkte annahernd von gleicher GroBe; Schildchen 
etwas zerstreut und rnaBig fein punktiert; Mesopleuren in unterschiedlicher Ausdeh- 
nung netzforrnig gerunzelt, der übrige Teil kraftig punktiert; Speculurn etwas 
zerstreuter punktiert als der übrige Teil der Mesopleuren; Metapleuren gestreift bis 
ne t z form ig gerunze 1 t. 

Areola irn Vorderflügel nach vome maBig stark konvergierend bis parallel, 
1 .  Intercubitus gerade bis schwach gekrümmt; 2. rücklaufender Nerv inseriert in oder 
hinter der Mitte der Areola; Nervulus interstitial bis postfürkal, selten antefurkal; 
Nervellus hinter der Mitte gebrochen; Axillarader etwas von Flügelhinterrand 
divergierend bis parallel, gerade. 
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Propodeum netzformig gerunzelt, vor der vorderen Querleiste meist punktiert; 
vordere Querleiste fehlt oder schwach entwickelt, hintere Querleiste meist krafiig, 
selten schwach entwickelt und teilweise undeutlich, verlauft zickzack-formig, 
sublateral deutlich eweitert; Stigmen 1,8-2,0 mal so lang wie breit. 

Coxen 111 auf der AuBenseite maBig grob und dicht punktiert, dorsal dicht punktiert 
bis übenviegend gerunzelt; Femora 111 4,9-5,2 mal so lang wie hoch, 

1. Gastersegrnent basal ohne laterale Zahnchen; Petiolus lateral mit deutlichen 
Dorsoventralleisten, diese bis zu den Stigmen krafiig, knapp vor den Stigmen 
deutlich zur Mitte gekrümmt und verlaufen anschlieí3end gerade nach hinten oder 
sind nach lateral gekrürnmt; Dorsolateralleisten schwach entwickelt, nur basal und 
apikal in der Regel krafiig; Postpetiolus dicht und kraftig punktiert, manchmal 
stellenweise die Punkte zusammenflieBend; 2. Tergi t matt, dicht und deutlich 
punktiert, Punktabstand kleiner als der Punktdurchmesser, nur am Hinterrand ist 
dieser groBer; Punkte am 3. Tergit kleiner und weniger deutlich; Bohrerklappen 1,6- 
1,9 mal so lang wie die Tibien 111; Bohrerspitze 5,7-6,2 mal so lang wie hoch; Nodus 
ohne Besonderheiten; Zahnchen deutlich, aber nicht so kraftig wie be¡ der 
S. levaillantii-Gruppe, beginnen nicht vor dem Nodus, Abstand zwischen 3. und 
4. Zahnchen deutlich groBer als derjenige zwischen 4.  und 5. Zahnchen. 

Farbung: schwarz; orangebraun sind b:.salr: Fuiiíerglieder teilweise oder ganz, 
Schildchen, Propodeum, fast stets Meta>’  :uIm gariz oder teilweise, 1. Gasterseg- 
ment ganz oder selten basal verdunkeit, Trochantellen teilweise, haufig Femora, 
Tibien 1 und 11, Tarsen 1 und 11; rotlich sind meist Fleck der Mandibeln vor den 
Zahnen, ofi Clypeus unten, oft Orbitae neben der Fühlerbasis, selten Flecke am 
Pronotum, sehr selten kleine Flecke am Mesonoturn und an den Mesopleuren, selten 
Coxen 111 teilweise, oft Hinterschildchen, manchmal 2. Gastertergit teilweise 
(besonders bei europaischen Tieren); am 2. Tergit übenviegt aber stets die schwarze 
Farbung; Femora 1 und 11 manchmal basal verdunkelt, haufig Femora 111 mehr oder 
weniger stark verdunkelt (Tiere von Nordafrika, wobei Femora 111 bei ostlichen 
Tieren dunkler sind) oder nur apikal leicht verdunkelt; Fühlersattel und breiter bis 
schmaler Hinterrand von Tergit 3 weiB, weiBe Zeichnung erreicht nicht den Seiten- 
rand des Tergits und ist bei europaischen Tieren weniger ausgedehnt als bei nord- 
afrikanischen Esemplaren; Fühler, Palpen, oft Tibien 111 und Tarsen 111 braun; Flügel 
deutl ich braungrau ge trübt. 

Lange: 6,3-10,4mm; Tiere aus Nordafrika sind grooer als solche aus Südeuropa oder 
der Türkei. 

13 e s c h r e  i b u n g ( d ) : 28-32 Fühlerglieder, 3. Fühlerglied 2,6-2,8 mal so lang 
wie breit, Tyloide auf den Gliedem 12/13-17/18/19, Fühlerglieder mit Tyloiden nicht 
modifiziert; Wangen ca. 0,9 mal so hoch wie die Breite der Mandibelbasis; OOL : 
Durchmesser eines lateralen Ocellus = 1,4-1,9; Kopf hinter den Augen stets anna- 
hernd gerade. 



865 

Schildchen grober und dichter punktiert als beim Weibchen; Mesopleuren selten 
stellenweise fein gestreift; Metapleuren langsgestreift bis netzformig gerunzelt; 
Propodeum fein netzformig gerunzelt, feiner als bei S. erberi (TSCHEK), vor der 
vorderen Querleiste selten mit deutlichen Punkten; Querleisten meist groBtenteils 
fehlend und nur sublateral kraftig, selten beide ganz oder fast ganz vollstandig, 
hintere Querleiste sublateral meist mit deutlichen Zahnchen; Stigmen 1,9-2,6 mal so 
lang wie breit. 

Femora 111 5,l-6,0 mal so lang wie hoch. 

1 .  Gastersegment ohne Dorsalleisten; Dorsolaterlleisten nur basal und apikal 
vorhanden; Postpetiolus dorsal auf schwach gekomeltem Grund dicht punktiert, 
Punkte manchmal flach und zusammenflieBend; Punkte am 2. Tergit manchmal 
kaum erkennbar und es erscheint deshalb unpunktiert; 3. Tergit oft unpunktiert. 

Farbung: schwarz; weiB sind Schildchen, oft schmaler Hinterrand von Tergit 1 und 
selten von Tergit 5, hintere 0,2-0,3 (dorsal gemessen) der Gastertergite 3 und 4, 
weiBes Band lateral breiter als dorsal; meist Mandibeln vor den Zahnen rotlich; 
Palpen braun; meist Trochantellen teilweise, Femora 1 und 11, haufig Femora 111, 
Tibien 1 und 11, Tarsen 1 und 11 orangebraun; Femora 1 und 11 konnen basal verdun- 
kelt sein; Femora 111 apikal oder ganz dunkel, Tibien 111 und Tarsen 111 braun bis 
schwarz; selten 1.  Gastersegment teilweise und schmaler Hinterrand von Tergit 2 
rotlich bis he11 orangebraun; manchmal schmaler Hinterrand von Tergit 5 rotlich bis 
weiBlich; Flügel kaum getriibt. 

Lange: 8,2- 1 1 ,O mm. 

Verbreitung: Südeuropa von Spanien bis Griechenland, Türkei, Nordafrika. 
Untersuchtes Material: siehe auch Typen. Sardinien: Siliqua, Loc. Zinigargiu, 21.5.1972, leg. 

C. Meloni (1 p ; Genua); Cagliari, M. Urpinu v. " 0 ,  28.4.1972, leg. C. Meloni (1 6 ; Genua), 
1.5.1972, leg. C. Meloni (1 0; Genua); Gnechenland: Ikaria, 19.4.1934 (10 ;  NMW); Tinos, leg. . 
Erber (1 Q ; NMW); Korfu, leg. Erber (1 6; NMW, Paralectotypus von Crvptus erberi TSCHEK); 
Türkei: Pr. Adiayman, N e m t  Dagi, 1600 m, 1.6.1983, leg. W. Schacht (1 Q ,  1 0 ;  2s); 
Marokko: Ifiane, 1 .-2.6.1995, leg. Mi. Halada (1 0 ; BZ); Algenen: Oran, leg. Schmiedeknecht 
( 5  p p ; Mi); Libven: Cyrenaica, Bersis, 4.-10.4.1958 (1 p ; BM). 

S'nechocryptus erberi (TSCHEK) s ta t. rev. 

S. erberi (TSCHEK) ist S. mactator (TSCHEK) sehr ahnlich. Zur Unterscheidung siehe 
bei der letzteren Art. 

B e s c h r e  i b u  n g ( Q ) (Abb. 3, 4, 8, 17, 19): 30-33 Fühlerglieder, 3. Glied 2,8- 
3,7 mal so iang wie breit, wobei Tiere aus Südeuropa die kürzeren Fühlerglieder 
besitzen; Gesicht deutlich und dicht punktiert, Punkte teilweise zusammenflieBend; 
Clypeus maBig stark bis stark konvex, kraftig punktiert und mit einigen vergroBerten 
Punkten, unterer Rand konves; Mandibelzahne gleich lang oder der untere wenig 
langer; AuBenseite der Mandibelbasis deutlich eingedrückt; Wangen 1 ,O-1,l mal so 
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hoch wie die Breite der Mandibelbasis; Schlafen auf glanzendem Grund rnaBig grob 
bis fein punktiert, Punktabstand so groB wie oder groBer als der Punktdurchmesser, 
nur neben den Augen oft gekornelt; Stirn in der Mitte in unterschiedlicher Ausdeh- 
nung gerunzelt bis quergestreift und zusatzlich punktiert, der übrige Teil deutlich 
punktiert; Vorderrand der Stirn von oben gesehen nicht deutlich u-formig; OOL : 
Durchmesser eines lateralen Ocellus = 1,3-1,9, Abstand des vorderen Ocellus zu 
einem lateralen Ocellus im Durchschnitt kleiner als bei S. mactafor (TSCHEK); Kopf 
hinter den Augen gerundet bis selten fast gerade, schwach verschmalert. 

Pronotum lateral in der Mitte gerunzelt bis Iangsgestreifi, oben dicht punktiert, 
Punkte ofi ZusammenflieBend; Epomia vorhanden, meist einfach, selten in Form 
niehrerer Leisten ausgebildet; Mesonotum dicht und maBig grob punktiert, Punktab- 
stand kleiner bis seltener groBer als der Punktdurchmesser, PunktgroBe variierí bei 
ein und demselben Tier; Schildchen rnaBig fein bis fein und etwas zerstreut punk- 
tiert, apikal dichter punktiert, Punktabstand deutlich groí3er als der Punktdurchmes- 
ser; Mesopleuren unter dem Speculum gerurizelt bis langsgestreift, der übrige Teil 
der Mesopleuren in unterschiedlichem AusmaB netzformig gerunzei t und sonst dicht 
punktiert; Speculum punktiert und runzelig, im Zentnini manchmal mit einer 
punktfreien Flache; Metapleuren netzformig gerunzelt bis Iangsgerunzelt. 

AreoIa im Vorderflüge! nach vorne maBig stark konvergierend, 1. Intercubitus 
gerade; 2. rücklaufender Nerv inseriert in oder hinter der Mitte der Areola, selten 
wenig vor der A4itte; Nervulus interstitial bis antehrkal; Nervellus hinter der Mitte 
gebrochen; Axiilarader vom Flügelhinterrand divergierend, am Ende gerade oder 
Richtung Flügeihinterrand gekrümmt. 

Propodeum netzformig gerunzelt, ohne Punktierung; beide Querleisten meist 
vorhanden, die vordere kann selten fehlen, vordere Querleiste oft undeutlich, die 
hintere kraftig bis undeutlich und durch die Runzelung zickzack-formig; Stigmen 
1,7-2,0 mal so lang wie breit. 

Coxen 111 auf der AuBenseite dicht und maBig grob punktiert, dorsal dicht punktiert, * 
manchmal gerunzelt und apikai quergestreifi; Femora III 4,3-5,1 und bei einem 
Exemplar nur 3,6 mal so lang wie hoch. 

1 .  Gastersegment basa1 ohne laterale Zahnchen; Petiolus lateral mit deutlichen 
Veritrolateralleisten; Dorsalleisten bis su  den Stigmen kraftig, knapp vor den 
Stigmen zur Mitte gebogen und verlaufen anschlieBend gerade nach hinten oder sind 
nach auBen gebogen, Dorsalleisten bei den Stigmen kraftiger als bei S. niactator 
(TSCHEK); Doxolateralleisten hinter den Stigmen meist kraftig, sonst schwach 
entwickelt; Postpetiolus dorsal auf schwach gekomeltem Grund punktiert, Punkte ofi 
zusammenflieBend, Punktdichte sehr unterschiedlich; 2. Tergit matt, dicht und 
deutlich punktiert, Punktabstand mit Ausnahme des Hinterrandes deutlich kleiner als 
der Punktdurchmesser; Punkte am 3. Tergit kleiner und undeutlich; Bohrerklappen 
1,s-2,1 mal so lang wie die Tibien 111; Bohrerspitze 4,6-5,7 mal so lang wie hoch, 
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Nodus ohne Besonderheiten; Zahnchen beginnen nicht vor dem Nodus, Zahnchen in  
der Regel kraftiger als bei S. mactator (TSCHEK), Abstand zwischen 3. und 
4. Zahnchen ungefahr so groB wie oder seiten deutlich groBer als derjenige zwischen 
4. und 5 .  Zahnchen. 

Farbung: schwarz; orangebraun bis rot sind Kopf teilweise bis ganz (auBer Mandi- 
beln), meist Fieck auf den Mandibeln vor den Zahnen, haufig Fühlerbasen, ofi 
Collare, oft Fleck ani Pronotum vor den Notauli, Mesonotum auBer Vorderrand des 
Mittellappens, Schildchen auBer Hinterrand, oft Tegulae teilweise oder selten ganz, 
oft Subtegularleiste, sehr selten Fiecke auf den Mesopleuren, sehr selten Teile der 
Metapleuren (nur bei sehr hellen Tieren), Propodeum teilweise oder ganz, 
1. Gastertergit ganz oder teilweise, oft 2. Tergit, manchmal Coxen 111 teilweise, 
manchmal Trochanteren teilweise, manchmal Trochantellen teilweise oder ganz, 
meist Femora, meist Tibien 1 und 11, ofi Tibien 111, ofi Tarsen 1 und 11, selten Tarsen 
111; bei dunklen Tieren am Kopf zumindest Scheitel teilweise und Clypeus rotlich; 
Tarsen und Tibien 111 oft braun bis schwarz; weiB sind Fühlersattel, hintere 0,3-0,5 
von Tergit 3, sehr selten Hinterrand von Tergit 4, sehr schmaler Hinterrand der 
Tergite 6 urid 7; Palpen braun; Fiügel braungrau. 

Lange: 8,s- 14,7 mm. 

Ir3 e s c h r e i b u n g ( 6 ) ( Abb. 12, 14): 32-35 Fühlerglieder, 3. Glied 2,3-2,7 mal 
so lang wie breit, Tyloide an den Gliedern 13/14-21/22/23 und beim einzigen 
untersuchten Exemplar aus Nordafrika 13- 18, Fühlerglieder mit Tyloiden nicht 
modifíziert; Wangen 0,6-0,9 mal so hoch wie die Breite der Mandibelbasis, meist 
niedriger als bei S. mactator (TSCHEK); Punktabstand auf den Schlafen meist groí3er 
als der Punktdurchmesser und Schlafen meist ganz glanzend; OOL : Durchmesser 
eines lateralen Ocellus = 1,5-1,9; Kopf hinter den Augen stets gemndet. 

Pronotum lateral manchmal kaum gestreift oder gerunzelt; Schildchen maBig fein bis. 
grob punktiert, Punktabstand oft kleiner als der Punktdurchmesser; Mesopleuren 
unter dem Speculum nicht gestreift. 

Propodeum grober gemnzelt als bei S. mactator (TSCHEK), vor der vorderen Quer- 
leiste manchmal punktiert; hintere Querleiste in der Mitte meist breit unterbrochen, 
sublateral rnanchmal mit deutlichen Zahnchen; Stigmen 1,7-2,5 mal so lang wie 
breit. 

c 

Femora 111 4,5-5,9 mal so lang wie hoch. 

Dorsalleisten ani 1 .  Gastersegment nur angedeutet oder ganz fehlend; Dorsolateral- 
leisten oft vollstandig und deutlich bis stellenweise fehlend, deutlicher als bei 
S. inactator (TSCHEK); Postpetiolus dorsal glanzend oder seltener matt, dictit 
punktiert, Punkte sind apikal meist deutlich kleiner als basal, Punkte manchmal 
ZusamnienflieBend; Punkte am 2. Tergit kleiner und weniger deutlich als beim 
Weibchen, Punktabstand oft groBer als der Punktdurchmesser; 3. Tergit mit sehr 
kleinen Punkten oder ohne Punkte. 
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Farbung: schwarz; iveiB bis gelblichweiB sind meist innere und auBere Orbitae ganz 
oder teiiweise, selten Gesicht teilweise, seiten Flecke ani Clypeus, seiten Collare, 
seiten Fleck am Pronotum vor den Notauli, seiten kleine Flecke am Mesonotum, 
rneist Schiidchen ganz oder teilweise, ofi Tegulae teilweise oder ganz, nianchmal 
Subtegularleiste, hintere 0,05-0,4 der Gastertergite 3 und 4, selten schmaler Hinter- 
rand der Tergite 2, 5 ,  6, und 7; selten fehlt der weiBe Hinterrand arn Tergit 4; 
orangebraun bis rot sind manchmal Mandibeln vor den Zahnen, haufig Trochantellen 
teilweise, ofi Femora, ofi Tibien, oft Tarsen 1 und 11, selten 1. Gastertergit teilweise, 
selten 2. Tergit teiiweise oder ganz, meist aber nur ein schmaler Hinterrand; Palpen 
braun bis orangebraun; Flügei schwach getrübt. 

Lange: 9,O-14,3 mm. 

Die Art IaBt sich aufgrund der Farbung in zwei Unterarten auftrennen: 

Synechocryptus erberi erberi (TSCHEK) 

Cryptzis erberi TSCHEK 1871: 43 f. - Lectotypus ( ) von Van Rossem beschriftet und hiemit 

Cryptus erberi TSCHEK desig. G. van Rossern 1970", ,,Synechocryptus mactator f. erberi det. 
G. van Rossern 1970" (NMW). 

9 :  2. Gastertergit und Femora 111 rotlich; Fühler basal rotlich bis braun oder 
schwarz, Scapus nie schwarz. 

d : Femora orangebraun bis rot, Feniora 1 und 11 basal manchmal schmal und Femora 
111 apikai oft schmal verdunkelt. 

Die am reichsten he11 gezeichneten Tiere kommen in Europa und die dunkeisten im 
Osten des Verbreitungsgebietes vor. Eine Abbildung des Weibchens gibt MEYER 
(1933). 

Verbreitung: Südosteuropa bis Kasachstan, Libyen. 
Untersuchtes Material: siehe auch Lectotypus. Kroatien: Krapina, leg. Hensch (1  9 ;  ZS); Rumanien: 

Tultscha, 1865, leg. Mann (1 p ;  NMW); Bulearien: SlanEev Bjag,  28.6.-14.7.1971, leg. Z. Pádr 
(1 p ;  BZ); Griechenland: Korfu, leg. Erber (1 d ;  NMW, Paralectotypus von Cvptiis erberi 
TSCHEK); Korfu, leg. Pareys (1 Q ;  NMW); Attica, 10.5.1867 ( i d ;  NMW), 12.5.1867 ( i d ;  
NMW); Rhodos, 1868, Ieg. Erber ( 1  d ; NMW); Kreta, leg. D.M.A. Bate (2 p Q ; BM); Zvpern: 
Lirnassol, 31.5.1934, leg. G.A. Mavromoustakis (1 6; BM), 20.5.1934, leg. G.A. 
Mavromoustakis ( 1  6; BM); Yerniasoyia, 7.5.1935, leg. G.A. Mavrornoustakis (1 9; BM); 
Paramall Piains, 15.5.1952, leg. G.A. Mavrornoustakis ( i  9 ;  BM); Cherkes, 24.3.1950, leg. G.A. 
Mavrornoustakis ( 1  9 ; BM); Türkei: Konya, 26.5.1965, leg. Mau. Schwarz (1 9 ; Schw); Svnen: 
1872, ieg. Haberh. (1 p; NMW); Apamea, 29.4.1995, leg. K. DeneS sen. (1 6; BZ); 
Turkmenistan: Kopet-Dag, 30 km E Kara-Kala, Gerkez, 18.5.1993, ieg. M. Halada (1 6; BZ); 
Usbekistan: Aktd, 60 km E Tdkent, 6.5.1983, leg. Z. Pádr (1 9; BZ); a t a s ,  TaSkent env., 
1100-1500 ni, 28.4.1988, leg. J. Halada(1d; BZ), 3.5.1988, leg. J. Halada (Id; BZ); Yangiabad, 
12 kni N Angren, 41,2N, 70,1E, 8.-10.5.1994, leg. J .  Halada (1 Q, 2 6  d ;  BZ); Kasachstan: 
Chagir, 40 km S Ans, 42,2N, 68,8E3, 6.5.1994, leg. Ma. Halada, J. Halada & K. Denes (1 1 p Q, 
5 3 6  6; BZ); Libven: Cyrenaica, Nr. Barce, 14.3.1958, leg. K.M. Guichard (1 0; BM). 

festgelegt: ,,Erber Corfu", ,,Type", ,,Tschek 18 7 2 Collectio", ,,erberi TSCH. 9 ", ,,Lectotype 

Rodi, Egeo, 5.1939, leg. R. Meyer (2 Q ; ZS); Josefsthal, 1866, leg. Mann (1 p ; NMW). 
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S~~rtecl~ocr~,ptus erberi nigriferitirr ssp.n. 

Holotypus (9): ,,Jordan WN 19.4.96 20km S North Shuna Tal1 Al Arbatin leg. Michal Halada", 

0 : 2. Gastertergit schwarz, selten teilweise rotlich; Femora 111 schwarz bis dunkel 
rotschwarz; Fühler basa1 einschlieBlich Scapus schwarz. 

8 : Femora 111 schwarz oder schwarzbraun, Femora 1 und 11 groBtenteils dunkel. 

Verbreitung: SE-Türkei, Israel, Jordanien. 
Untercuchtes Material: siehe auch Holotypus. Türkei: Urfa, 21.5.1967, leg. K. Kusdas (1 6; Schw); w: 25 km E Jerusalem, 26.3.1987, leg. Müller (1 ; 2s); Ras - Zuara, 7.4.1950, leg. Linshurí 

28.4.1946, leg. Bylinski-Salz (1 p ;  BM); Jordanien: 20 kni S North Shuna, Tal1 Al Arbatin, 
19.4.1996, leg. Mi. Halada & Ma. Halada (2 d d ; BZ); Ajlun, Jerash, 13.3.1977, leg. Scheuern 
( 1  0 ;  2s); Mt. Nebo, 26.3.1986, leg. M. Kraus (1 9; Schw); Palgtina: Ramal Dau (?), 13.5.1945, 
leg. Bylinski-Salz (1 9 ; BM). 

,,Holotypus p Syttechoctyptus erbcri nigrifeniur SCHWARZ des. Mart. Schwarz '97 (BZ). 

(1 d ;  BM); Wadi Ghar (= Arugot, Nahal), 15.3.194 8 , leg. Bylinski-Salz (1 d ;  BM); Beersheba, 

Die hier aufgelisteten Exemplare wurden als Paratypen festgelegt. 

Syrtechocryptus c f .  erberi (T SCHEK)  

Ein Mannchen von Jordanien (N. Shuna env., 29.-30.4.1996, leg. Mi. Halada; coll. 
BZ) sieht S. erberi (TSCHEK) ahnlich, weicht aber vorwiegend durch die Skulptur 
und die Fonn der Subtegularleiste ab. Moglichenveise handelt es sich bei diesem 
Exemplar um einen Vertreter einer unbeschriebenen Art. Urn das zu entscheiden 
müí3ten mehr Material und vor allem Weibchen untersucht werden konnen. 

K u r z b e s c h r e  i b u n g (Abb. 13, 15): 34 Fühlerglieder, Tyloide an den Gliedern 
12-20; Mesonotum grob punktiert, Punktabstand etwa so groB wie der 
Punktdurchmesser; Mesopleuren grob punktiert, nur neben der Praepectalleiste und 
am Vorderrand unterhalb des Speculurns gemnzelt, im Zentmrn zerstreut punktiert; 
Speculum glatt und glanzend, nur an den Randem mit einzelnen Punkten; 
Subtegularleiste am lateralen Ende scharfkantig und schwach nach ventral gebogenc 
hintere Querleiste am Propodeum sublateral mit deutlichen Zahnchen; Femora 111 4,5 
mal so lang wie hoch. 

Hintere 0,24 vom Gastertergit 3 weiB, 4. Tergit ohne weiBe Zeichnung; Femora 111 
orangebraun. 

Syn ech ocrq,ptus le vaillnn tii-A r t eng r u p pe 

Bei dieser Artengruppe ist der untere Mandibelzahn viel Ianger als der obere, der 
Clypeus kauni gewolbt, sind die Wangen verlangert (Abb. 9) und die Tarsen 11 der 
Q Q auffallig verbreitert (Abb. 10 , l l ) .  
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Synechocryptus Iatitarsis s p n .  

Holotypus ( 9 ) :  ,,Israel En Gedi 30.111.1988 K. Guichard", ,,Holotypus Q Synechocryprirs lniiiarsis 
SCHWARZ des. Mart. Schwarz '97" (London). Paratypus ( 9 ) :  ,,Ficio. 1 W. Saival 4.3.55", 
,.1970/109", ,,Palestine: coll. Bylinski-Salz BMNH(E) 1970-109", Jaratypus Q Synechoc~pius 
lalilarsis SCHLVAFLZ des. Mart. Schwan '97" (London) 

Die 9 9 von S. latitar-sis sp.n. unterscheiden sich durch die Farbung (Flügel einfar- 
big dunkel; Gaster ganz schwarz) und durch die Form der Tarsen 11, die annahemd 
symmetrisch sind, leicht von den übrigen Vertretern der S. levaillantii-Gruppe. 

B e s c h r e  i b u n g ( 0 ) (Abb. 5, 9, 10, 20): 32 Fühlerglieder, 3. Glied 2,7 mal so 
lang wie breit, vorletzte Fühlerglieder deutlich quer; Gesicht deutlich, dicht und fein 
punktiert, einzelne Punkte etwas vergroBert; Clypeus nicht konvex, oben dicht, unten 
zerstreut punktiert, Punkte maBig grob bis grob, unterer Clypeusrand gerade und in 
der Mitte schwach konkav; unterer Mandibelzahn mindestens doppelt so lang wie 
der obere; AuBenseite der Mandibeln basa1 ohne Vertiehng; Wangen 1,6-1,7 mal so 
hoch wie die Breite der Mandibelbasis; Schlafen auf glattem bis schwach gekornel- 
tem Grund fein und dicht punktiert, Punktabstand etwas kleiner bis etwas groBer als 
der Punktdurchmesser; Stim dicht punktiert, in der Mitte gerunzeit und undeutlich 
punktiert, Fühlergruben ganz oder teilweise quergestreifi, Stirn von oben gesehen am 
Vorderrand nur sehr flach eingedrückt; OOL : Durchmesser eines lateralen Ocellus = 

1,Z- 1,5; Kopf hinter den  Augen gerundet und schwach verschmalert. 

Pronotum lateral oben dicht punktiert, sonst unterschiedlich ausgedehnt langsgerun- 
zelt bis Iangsgestreift und teilweise punktiert; Epomia vorhanden, als eine einzelne 
Leiste ausgebildet, zusatzlich sind niedrigere parallele Leisten vorhanden; Mesono- 
tum dicht und maBig grob punktiert, hinten etwas weitlaufiger punktiert, Punktab- 
stand im vorderen Teil etwas kleiner als der Punktdurchmesser; Schildchen groBten- 
teils fein und zerstreut punktiert, Punktabstand groBer als der Punktdurchmesser, 
apikal dicht punktiert; Mesopleuren fein netzformig gerunzelt (besonders in der 
unteren Halfie) bis teilweise fein gestreift, obere Halfie kann dicht punktiert sein; - 
Speculum glatt und glanzend; Metapleuren netzformig gerunzelt und ohne Punkte. 

Areola im Vorderflügel nach vome konvergierend, Vorderrand breit, 1. Intercubitus 
schwach geknimmt; Radialzelle schrnal; 2. rücklaufender Nerv inseriert vor der 
Mitte der Areola; Nervulus interstitial bis postfurkal; Nervellus deutlich hinter der 
Mitte gebrochen; Axillarader maBig stark voni Flügelhinterrand divergierend, am 
Ende wenig nach hinten gebogen. 

Propodeum grob netzformig gerunzelt, ohne Punkte; vordere Querleiste vollstandig, 
die hintere in der Mitte undeutlich oder fehlend, sublateral kaum erweitert, durch die 
Runzelung zickzack-formig; Stigmen 3,4-3,5 mal so lang wie breit. 

1.-4. Glied der Tarsen 11 nach vorne und nach hinten verbreitert, Enveiterung 
annahemd symmetrisch, verbreiterte Glieder lateral mit langen Domen; Coxen 111 
auf d e r  AuBenseite auf glattem Grund dicht und gleichmaBig punktiert, Punkte 
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maBig fein, einzelne Punkte sind etwas vergrooert, dorsal teilweise runzelig und 
apikal quergestreift, sonst dicht punktiert; Femora 111 4,7-5,0 mal so lang wrie hoch. 

1. Gastersegment basolateral mit deutlichen rundlichen Zahnchen; Petiolus im 
basalen Teil lateral deutlich dorsoventral gestreift; Dorsalleisten im Bereich der 
Stigmen auffallend stark erhoht und nur schwach zur Mitte gekrümmt, basal von 
dieser Erhohung die Leisten nur angedeutet; Dorsolateralleisten nur angedeutet; 
Ventrolateralleisten deutlich, am Postpetiolus dorsal davon eine krafiige zusatzliche 
Leiste; Postpetiolus dorsal auf gekorneltem Grund dicht punktiert, Punktabstand 
kleiner als der Punktdurchmesser, lateral teilweise schwach runzelig; 2. Tergit dicht 
punktiert, Punktabstand kleiner als der Punktdurchmesser, Punkte deutlicher als bei 
S. levaillantii (LUCAS); 3. Tergit fein und undeutlich punktiert; Bohrerklappen 1 ,O- 
1,l mal so lang wie die Tibien 111; Legebohrer bei getrockneten Tieren vor der 
Bohrerspitze leicht nach oben gebogen, Bohrerspitze 4,2 mal so lang wie hoch, 
dorsale Einkerbung mit medianem Langswulst, Einkerbung kürzer als bei S. 
levaillantii (LUCAS), Bohrerspitze mit kraftigen Zahnchen, die deutlich vor dem 
Nodus beginnen. 

Farbung: schwarz; orangebraun bis rot sind Fühler, Kopf fast ganz (Mandibelzahne, 
Flecke auf der Clypeusbasis und Teile der Fühlergruben schwarz), breites Collare, 
Pronotum dorsal apikal und lateral oben, Mesonotum, Schildchen, Hinterschildchen, 
Tegulae, Subtegularleiste, Propodeum ab der vorderen Querleiste, 1. Gastersegment 
ganz oder nur Postpetiolus und Teile des Petiolus, schmaler Hinterrand des 2. Tergits 
ganz oder teilweise, manchmal Trochanteren 1 und 11, Trochantellen 1 und 11 jeweils 
teilweise, Femora 1 und 11 jeweils ganz oder nur apikal, Femora 111 schmal apikal, 
Tibien 1 und 11, manchmal Tarsen; Tibien 111 basal tNb rot; manchmal Femora 111, 
Coxen 111, Trochanteren 111, Trochantellen 111 teilweise dunkel rostbraun; Flügel 
stark verdunkelt, graubraun mit violettem Schimmer. 

Lange: 14,s-15,O mm. 

Verbreitung: Israel, Palastina. 

Untersuchtes Material: siehe Typen. 

Synecíiocryptrrs levaillantii (LUCAS) 

Cryptus Levaiílantii LUCAS 1849: 329 - Holotypus ( 9). ,,Oran'', ,,Cr),pius lei*ailfantii, LUC.", 
,,Holotypus Cryp[us Levaillarztii LUCAS 9 Horstm. 198 1 ", ,,Museum Paris Algérie coll. 

Cr)ptiis Gairllei SCHMIEDEKNECHT 1896: 153 (syn. HORSTMAW 1990) - Holotypus ( a ) :  ,,Coll. 
Schrniedeknecht", ,,Mecheria Provinz Oran.", ,+Y~~~zecliocryptzis n.g. oraniensis n.sp. Q", 
, .?'Y~US'', ,,Holotypus Syrzechocryp~zrs araniensis SCHMIED. 9 Horstm. 1989", ,,ZOO~. MUS. 
B er 1 i n'' (B erl i n) 

H. L U C ~ S  78-49" (PA). 
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Synechocryprits oratziensis SCHMIEDEKNECHT 1904: 427 (syn. VAN ROSSEM 1969) - Holotypus ( 9 ) :  
,,Coll. Schrniedeknecht", ,,h.iecheria Provinz Oran.", ,Sj,nechocryprirs n.g. ornnien.ris n.sp. 
Q ", ,,Typus", ,,Holotypus Synechocfyprus oraniensis S C H h t i E D .  p Horstm. 1989", ,,Zool. 
Mus. Berlin" (Berlin). 

Der Holotypus von Cryptus gaullei SCHMIEDEKNECHT ist identisch mit dem von 
Synechocryprtts oraniensis SCHMIEDEKNECHT (HORSTMANN 1990). 

Die Art ahnelt morphologisch sehr stark S. persicator AUBERT. S. levailfantii 
(LUCAS) unterscheidet sich durch unterschiedliches Farbmuster des Gasters, gerin- 
gere Anzahl an Fühlergliedern und am auffalligsten durch die helle Farbung, die 
orangebraun ist. 

B e s c h r e i b u n g ( 0 )  (Abb. 7): 36-38 Fühlerglieder, 3. Glied 2,8-3,2 mal so lang 
wie breit, vorletzte Glieder deutlich quer; Gesicht deutlich und dicht punktiert, 
einzelne Punkte sind vergroBert; Clypeus nur schwach konvex, mit maBig feinen und 
mit groben Punkten, unterer Rand schwach bis deutlich konvex; der untere 
Mandibelzahn mindestens zweimal so lang wie der obere; AuBenseite der 
Mandibelbasis ohne Vertiefung; Wangeii 1,2-1,3 mal so hoch wie die Breite der 
Mandibelbasis; Schlafen auf schwach gekorneltem Grund maBig fein punktiert, 
einzelne Punkte sind deutlich vergroBert, Punktabstand etwas kleiner bis deutlich 
groBer als der Punktdurchmesser; Stirn auf gekomeltem Grund punktiert, nicht 
querrissig, Stirn von doi'scil b;c;.ehen am Vordenand deut! i c h  u-fdrmig eingedrückt; 
OOL : Durchrnesser eines lateralen Ocellus = 1,9-2,2,; Kopf hinter den Augen 
gerundet iind kaum verschrnalert. 

Pronotum lateral oben haufig gerunzelt und mit Punkten, sonst kraftig gestreift und 
manchmal teilweise gerunzelt; Epomia in Form mehrerer Lxisten ausgebildet, die 
manchmal kaum kraftiger sind als die übrigen Leisten am Pronotum; Mesonotum 
mai3ig grob und dicht punktiert, Punktabstand in der Mitte von Mittel- und Seiten- 
lappen kleiner als der Punktdurchmesser, Punkte nicht auffallend unterschiedlich 
groB, einige Punkte sind aber etwas vergroBert; Schildchen fein bis maBig grob und 
zerstreut punktiert, Punktabstand groBer als der Punktdurchmesser; Mesopleuren 
krafiig langsgestreifi, manchmal auch teilweise gerunzelt, im Zentrum ohne Punkte; 
Speculum glatt und glanzend, vome haufig gestreift; Metapleuren kraftig gestreift, 
Streifen ofi durch Querbrücken miteinander verbunden. 

Seitenrand der Areola im \'orderflügel parallel bis nach vorne schwach konvergie- 
rend, 1. Intercubitus deutlich geluümmt; Radialzelle schmal; 2. rücklaufender Nerv 
inseriert vor der Mitte der Areola; Nervulus interstitial bis postfurkal; Nervellus 
deutlich hiriter der h4itte gebrochen; Axillarader divergiert deutlich vorn Flügelhin- 
terrand, ani Ende gerade oder nach vorne gekrümmt. 

Propodeum kraftig netzfotmig gerunzelt, ohne Punkte; vordere Querleiste vollstan- 
dig, hintere Querleiste in der Mitte oft breit unterbrochen oder undeutlich, durch die 
Runzelung zickzack-formig und sublateral kaum enveitert; Stigmen 2,s-3,5 mal so 
lang wie breit. 
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Glieder 1-4 der Tarsen 11 nach vorne stark enveitert, 4. Glied auch nach hinten 
deutlich erweitert, diese 4 Tarsenglieder lateral rnit langen und kraftigen Dornen, 
3. Glied auf der Vorderseite rnit 3-4 langen Domen; Coxen 111 auf der AuBenseite 
zerstreut punktiert und basa1 rnit einer dicht punktierten Flache, dorsal gerunzelt und 
rnit einzelnen Punkten, apikal quergestreifi; Femora 111 4,2-5,0 mal so lang wie hoch. 

1 .  Gastersegment laterobasal rnit kleinen rundlichen Erweiterungen; Petiolus lateral 
rnit krafiigen dorsoventralen Leisten; Dorsalleisten bis etwa zu den Stigmen kraftig, 
kurz vor den Stigmen sind sie leicht zur Mitte gekrümmt, aber ohne starken Knick; 
Dorsolateralleisten vor den Stigmen deutlich bis fehlend, hinter den Stigmen haufig 
fehlend und hochstens apikal kraftig; Postpetiolus dorsal gekomelt und matt, 
zerstreut punktiert, selten stellenweise dicht punktiert, lateral flach gerunzelt; 
2. Tergit matt und dicht punktiert, Punktabstand kleiner als der Punktdurchmesser, 
Punkte flach, weniger gut erkennbar als bei S. bovei (BRuLLÉ); 3. Tergit matt und 
feiner punktiert als das 2. Tergit; Bohrerklappen 1 3 -  1,7 mal so lang wie die Tibien 
111; Legebohrer bei getrockneten Tieren vor der Spitze nach oben gebogen; Bohrer- 
spitze 5,O-5,6 mal so lang wie hoch, Nodus als lange Kerbe ausgebildet und ohne 
medianen Langswulst, dahinter lateral niit ca. 3 schwachen Vertiefungen; Valven 1 
mit krafiigen Zahnchen, die deutlich vor dem Nodus beginnen. 

Farbung: schwarz; orangebraun sind Fühler bis zum 1 1. Glied, Kopf groBtenteils 
(Mandibelzahne, Wangen, Fühlergruben, Ocellendreieck in der Regel ganz oder 
teilweise schwarz), Pronotum dorsal groBtenteils oder nur wenig und lateral oben 
und vorne, Mesonotum auBer 1 oder 3 Langsstreifen, Subtegularleiste, oft 1-2 
Flecken auf den Mesopleuren, Propodeum auBer einer schmalen Basis und dem 
Apikalrand, meist Fleck auf den Coxen 111, haufig Trochanteren teilweise bis ganz, 
Trochantellen, Femora, Tibien und Tarsen, 1. Gastersegment meist auBer der Basis, 
seltener nur der Postpetiolus, hintere 0,4-0,75 des 2. Tergits, manchmal schmaler und 
seltener breiter Hinterrand der Tergite 3-5, 6. Tergit ganz oder auBer der Basis, 7.- 
8. Tergit. Flügel gelb, apikal und Hinterrand der Hinterflügel graubraun. c 

Lange: 14,O-17,5 mm. 

B e s c h r e i b u  n g ( 8 )  : 37-38 Fühlerglieder, 3. Glied 2,l-2,4 mal so lang wie 
breit, Tyloide an den Gliedern 15/16-20/2 1, einige Fühlerglieder mit Tyloide 
modifiziert; Wangen 1,O-1,l mal so hoch wie die Breite der Mandibelbasis; Stim 
gekornelt, oberhalb der Fühlergruben dicht und krafiig punktiert, in der Mitte ist der 
Punktabstand viel kleiner als der Punktdurchmesser; OOL : Durchmesser eines 
lateralen Ocellus = 1,s-2,0. 

Punkte am Schildchen groBer als bis so groB wie der Punhabstand; Pronotum lateral 
oben nicht gestreift; Metapleuren netzformig gerunzelt und rnanchmal stellenweise 
fein gestreift. 

2. rücklaufender Nerv im Vorderflügel inseriert selten auch hinter der Mitte der 
Areola. 
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Hintere Querleiste am Propodeum oft nur sublateral deutlich; Stigmen ca. 3 nial so 
lang wie breit. 

Tarsen 11 nicht verbreitert; AuBenseite der Coxen 111 auf gianzendem Grund dicht 
punktiert, auf der Dorsalseite gerunzelt; Femora 111 4,7-4,9 mal so lang wie hoch. 

1.  Gastersegment basolateral nicht enveitert; Dorsalleisten fehlen oder schwach 
entwickelt, reichen hochstens bis zu den Stigmen und sind gerade; Dorsolateral- 
leisten bis zu den Stigmen deutlich, dahinter fehlend oder sehr schwach, am Hinter- 
rand des Segments manchmal deutiich; Postpetiolus dorsal auf gekorneltem Gmnd 
dicht und apikal zerstreut punktiert, seitlich manchmal gerunzelt, in der Mitte 
Punktabstand kleiner als der Punktdurchmesser. 

Farbung: schwarz; orangebraun sind Fühier (Scapus ofi und Pedicellus schwarz, 
Spitze oft verdunkeit), Gesicht ganz oder teilweise, manchmal Clypeus, Mandibeln 
auBer den Zahnen ganz oder teilweise, manchmal Fleck auf den Wangen, breite 
Orbitae ganz oder teilweise, meist Collare, meist Fleck am Pronotum vor den 
Notauli, meist Mesonotum teilweise, Schildchen, Tegluae ganz oder teilweise, 
Subtegularleiste, Propodeum hinter der vorderen Querleiste (apikal und lateral ofi 
schwarz), 1.  Gastersegment auí3er der Basis, hintere 0,4-0,7 des 2. Tergits, oft Tergit 
6, Tergit 7 und Clasper, bei hellen Tieren auch Tergite 3-5 dorsal apikal oder 
subapikal, manchmal Cosen teilweise, Trochanteren teilweise, Trochantellen, 
Femora, Tibien und Tarsen; Palpen braun; Flügel gelb, apikal und Hinterrand der 
Hinterflügel graubraun. 

Lange: 14,l-14,8 mm. 

Verbreitung: Nordwestafrika. 

Die Meldungen über ein Vorkommen dieser Art in Asien (z.B. JONAITIS 1981, 
MEYER 1933) beruhen mit Sicherheit auf eine Venvechslung mit S. persicator 

Untersuchtes Material: siehe auch Typen. Marrokko: Azrou, 5.1925, leg. M. Escalera (1 Q ,  18; PA); 
Moyen-Atlas (= Atlas el Moutaouhsit), Ifrane, 6.1949 ( 2 9  0 ;  PA); Ifrane, 1.-2.6.1995, leg. Ma. 
Halada ( 1  Q ,  16; BZ); Ifrane env., 9.5.1997, leg. K. Denes jun. (2 Q Q ;  BZ); Alnenen: Prov. 
d'Alger, Ain Tukna, 1897, leg. Vauloger (3 9 . PA); Oran, leg. Pérez (1 Q ; PA); Boghari, 1897, 
leg. M. Pic (1 Q ;  PA); Méchéna, leg. Pic (1 Q;%") .  

AUBERT. - 

Synerhocrypfus persicnfor AUBERT sta t. nov. 

Synechocryptus levaillanti persicator AUBERT 1986: 19 - Lectotypus ( ) hiermit festgelegt: 

riz/Fars 2060m 18-V-78 Irg. Klaus Warncke", ,,Syiiechocryptiis lavaillantii n. subsp. Tow. 
1983", ,,Lectotypus p Synechocrypus levaillanti persicator AUBERT des. Mart. Schwarz '97" 
(Lausanne). 

S. persicator AUBERT unterscheidet sich durch die ausgedehnte gelbe Zeichnung 
leicht von allen anderen Arten der Gattung Synechoctypttis. Morphologisch ist er 
S. fevaiflantii (LUCAS) sehr ahnlich (siehe dort). 

,.Typr", ,+Synechocryptus leiaillanri L ü c  persicator AuB", ,,J.F. Au t ert Iran-Pan E Ney- 
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B e s c h r e i b u  n g ( 9 )  (Abb. 11): 43-44 Fühlerglieder, 3. Glied 3,l-3,4 mal SO 

lang wie breit, vorletzte Fühlerglieder deutlich quer; Gesicht deutlich und dicht 
punktiert, manchmal sind einzelne Punkte etwas vergroBert; Clypeus nur schwach 
konvex, mit maBig feinen und rnit groben Punkten, unterer Rand schwach konvex; 
unterer Mandibelzahn mehr als doppelt so lang wie der obere; AuBenseite der 
Mandibeln basa1 ohrie Vertiefung; Wangen 1,2-1,4 mal so hoch wie die Breite der 
Mandibelbasis; Schlafen auf glattem bis schwach gekorneltem Grund maBig fein 
punktiert, Punktabstand so groB wie oder groBer als der Punktdurchmesser; Stirn auf 
gekorneltem Grund punktiert, in der Mitte in unterschiedlicher Ausdehnung flach 
gerunzelt, Stirn von oben gesehen am Vorderrand deutlich u-formig eingedrückt; 
OOL : Durchmesser eines lateralen Ocellus = 1,3-1,7; Kopf hinter den Augen 
gerundet und kaum verschmalert. 

Pronotum lateral oben auf gekorneltem Grund in unterschiedlicher Ausdehnung 
dorsoventral gerunzelt bis gerieft, zerstreut punktiert, darunter horizontal gestreift bis 
teilweise gerunzelt; Epomia in Form mehrerer kraftiger Leisten ausgebildet; Meso- 
notum glanzend und rnit unterschiedlich groBen Punkten, Punktdichte auf verschie- 
denen Exemplaren und auf unterschiedlichen Stellen eines Tieres unterschiedlich, 
Mittellappen im Zentrum dicht punktiert (Punktabstand fast stets kleiner als der 
Punktdurchmesser), Seitenlappen nach hinten meist zerstreuter punktiert 
(Punktabstand im Durchschnitt etwas groBer bis viel groBer als der Punktdurchmes- 
ser); Schildchen maBig fein und zerstreut punktiert, Punktabstand groBer als der 
Punktdurchmesser, apikal (unterschiedl ich ausgedehnt) dicht punktiert; Mesopleuren 
kraftig langsgestreift, stellenweise gerunzelt und mit einzelnen undeutlichen 
Punkten; Speculum glatt und glanzend; Metapleuren kraftig gestreift, Streifen oft 
durch Querbrücken miteinander verbunden. 

Areola im Vorderflügel nach vorne nicht verschmalert, 1. Intercubitus deutlich 
gekrümmt; Radialzelle schmal; 2. rücklaufender Nerv inseriert vor der Mitte der 
Areola; Nervulus interstitial bis posthrkal; Nervellus wenig bis deutlich hinter der 
Mitte gebrochen; Axillarader deutlich vom Flügelhinterrand divergierend, am Ende 
nach hinten gekriimmt oder gegabelt. 

Propodeurn kraftig netzformig gerunzelt, ohne Punkte; vordere Querleiste vollstan- 
dig, hintere Querleiste in der Mitte oft undeutlich, sublateral kaum enveitert, durch 
die Runzelung etwas zickzack-formig; Stigmen 2,9-3,6 mal so lang wie breit. 

1.-4. Glied der Tarsen 11 auf der Vorderseite stark enveitert und lateral mit langen 
und kraftigen Domen, 3. Glied auf der Vorderseite mit 2-3 langen Domen, das 
4.  Glied auch nach hinten enveitert; Coxen 111 auf der AuBenseite krafiic und etwas 
zerstreut punktiert, basai nicht dichter punktiert, dorsal quergestreift und mit einigen 
Punkten an den Seitenrandem; Femora 111 4,9-5,4 mal so lang wie hoch. 

1. Gastersegment basolateral rnit schwachen rundlichen Enveiterungen; Petiolus mit 
kraftigen Ventrolateralleisten; Dorsalleisten bis etwa zu den Stigmen kraftig, knapp 
so r  den Stigmen sind sie leicht zur Mitte gebogen; Dorsolateralleisten vor den 
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Stigmen deutlich bis fehlend, hinter den Stigmen schwach bis fehlend, apikal kraftig; 
Postpetiolus dorsal auf gekorneltem Grund fein bis maBig grob punktiert, vorne und 
seitlich oft flach gerunzelt, apikal sehr zerstreut punktiert, in der Mitte meist dicht 
punktiert; 2. Tergit matt und dicht punktiert, Punktabstand kleiner als der Punkt- 
durchmesser, Punkte deutlicher als bei S. levaillantii (LUCAS); 3. Tergit fein und 
dicht punktiert; Bohrerklappen 1,6- 1,7 mal so lang wie die Tibien 111; Legebohrer bei 
getrockneten Tieren vor der Spitze nach oben gekrümmt; Bohrerspitze 4,4-4,8 mal SO 

lang wie hoch; Nodus als lange Kerbe ausgebildet, diese mit medianem Langswulst, 
lateral hinter dem Nodus mit ca. 4 deutlichen Eindeliungen; Zahnchen auf den 
Valven 1 beginnen deutlich vor dem Nodus. 

Farbung: schwarz; gelb sind Basalhalfte der Fühler, Gesicht, Ciypeus groBtenteils, 
Fleck auf den Mandibeln, Palpen teilweise, breite Orbitae, die an den Wangen 
unterbrochen sind, Stim lateral und manchmal auch unterhal b der lateralen Ocellen, 
meist Collare, meist dorsolateraler Fleck am Pronotum, manchmal Fleck am 
Pronotum lateral unten, drei Flecke am Mesonotum, Schildchen, Hinterschildchen, 
Tegulae, Subtegularieiste, meist Fleck auf den Mesopleuren, Propodeum zwischen 
den Querleisten, oft vorderer Teil der Area postica, marichmal Metapleuren oben, 
Fiecke auf den Coxen 111, Trochantellen groBtenteils, Beine ab den Trochantellen, 
Postpetiolus und breiter Hinterrand aller Tergite; gelber Hinterrand am 2. Tergit 
kann 0,5 der Tergitlange ei,inchrnen; Palpen groBtenteils braun; apikale Halfte der 
Fühler orangegelb bis braun; ni\%ist hemora teilweise, Trochanteren teilweise und 
Trochantellen teiiweise orangegelb bis orangebraun; Flügel gelb, apikal graubraun. 

Lange: 15,O- 17,O mm. 

B e  s c  h r e  i b u n g  ( 6) (Abb. 6): 40-45 Fühlerglieder, 3. Giied 2,6-3,0 mal so 
lang wie breit, Tyloide an den Gliedem 15/16/17-2 1/22, einige Fühlerglieder mit 
Tyloide modifiziert; Wangen 1,l-1,2 mal so hoch wie die Breite der Mandibelbasis; 
Punktabstand auf den Schlafen selten kleiner als der Punktdurchmesser; OOL : 
Durchmesser eines lateralen Ocellus = 1,5-1,8. 

Pronotum lateral weniger ausgedehnt gestreift als beim Weibchen, oben dichter und 
ausgedehnter punktiert, stellenweise ist der Untergrund glanzend; Mesonotum auf 
glanzendem Grund dicht punktiert, an den Seitenrandern der Seitenlappen und des 
Mittellappens zerstreuter punktiert, in der Mitte der Lappen ist der Punktabstand 
deutlich kleiner als der Punktdurchmesser; Punktabstand am Schildchen ungefahr so 
gro ll w i e de r P u n k t d urc h m es ser; Me so p 1 e u ren n e t z form i g gerunze 1 t u nd s t e 1 1 en we i s e 
deutlich punktiert; Metapleuren gerunzelt, wobei Langsrunzeln übenviegen. 

Stigmen am Propodeum 3,l-4,0 mal so lang wie breit. 

Axillarader im Hinterflügel oft gerade. 

Tarsen 11 nicht verbreitert; Coxen 111 dorsal dicht punktiert und ninzelig, apikal 
quergestreift; Femora 111 4,7-5,l mal so lang wie hoch. 

1 .  -Gastersegment basolateral ohne Zahnchen; Dorsalieisten am 1.  Segment fehlen; 

c 



Dorsolateralleisten schwach entwickelt und stellenweise fehlend; Postpetiolus dorsal 
ausgedehnter und dichter punktiert als beim Weibchen, in der Mitte ist der Punktab- 
stand viel kleiner als der Punktdurchmesser; Punkte am 3. Tergit ofi undeutlich oder 
fe h 1 en d. 

Farbung: schwarz; FühlergeiBel orange; gelb oder seltener weiBlich sind Scapus 
unten, Gesicht ganz oder teilweise, meist Clypeus auBer lateral und ventral, Mandi- 
beln teilweise, meist Palpen teilweise, auBere Orbitae, meist Frontalorbitae, manch- 
mal Pronotum lateral vorne, manchmal Pronotum vor den Notauli, manchmal 
Seitenrander des Mittellappens am Mesonotum, meist viereckiger Fleck im Zentrum 
des Mesonotums, Schildchen auí3er Hinterrand, manchmal Hinterschildchen, 
Tegulae ganz oder seltener nur teilweise, meist Subtegularleiste, manchmal kleine 
Flecke der Mesopleuren, selten Metapleuren oben, Querband am Propodeum hinter 
der vorderen Querleiste, breiter Hinterrand aller Gastertergite (am 2. Tergit hintere 
0,3-0,5), fast stets Coxen teilweise, Trochanteren teilweise, Trochantellen ganz oder 
teilweise, Femora 1 und 11 ganz oder selten nur teilweise, Femora 111 teilweise, Tibien 
und Tarsen; Femora 1 und 11 dorsal manchmal orange bis braun; Femora 111 ventral 
und lateral meist teilweise schwarzlich und haufig lateral teilweise orange, selten 
auch ventral orange; Palpen braun bis orange; Flügel gelb, apikal graubraun. 

Lange: 9,5-17,0 mm. 

Verbreitung: Türkei bis Zentralasien. 
Untersuchtes Material: siehe auch Lectotypiis. Türkei: 45 km E Sivas, Yarhisar, 24.6.1993, leg. 

JirouSek ( Id ;  BZ); Prov. Hakk&, Suvari Halil PaB SE Beytisebap, 2300 m, 2.8.1982, leg. 
W. Schacht (1 Q; ZS); 70 km E Erzincan, Yollenistü, 19.6.1987, leg. T. Osten (5 d O ;  ST, Schw); 
GevasNanGoIü, 29.6.1993, leg. Mi. Halada & JirouSek (1 Q ,  8 8  6; BZ); Tatran env., 30.6.1993, 
leg. K. DeneS ( 1  d ;  BZ); 2 km S Nevsehir, 1250 m, 4.7.1984, leg. A.W. Ebmer (1 p ;  Schw); 
b: Elburs, Damavand-Gebiet, Polur, 2000 m, 22.7.1977, leg. J. Gusenleitner (1 p ;  ZS); 50- 
70 km E Minou-Dasht, Golestan Forst, 29.5.1977, leg. Holzschuh & Ressl (1 6; ZS); Iran-PaB E 
Neyriz/Fars, 2060 m, 18.5.1978, leg. K. Warncke (1  d ;  Lausanne; Paralectotypus von 
S. levaillantipersicator AUBERT); Armenien: Kulp, 1901, ieg. Korb (1 p ; ZS). 

Dank * 

Für die Bereitstellung von Typen und anderern Sarnmlungsmatenal danke ich sehr herzlich E. Diller 
(Zoologische Staatssamnilung, München, Deutschland), Mag. F. Gusenleitner (Biologiezentrurn, 
Linz, Osterreich), Dra. 1. Izquierdo (Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Spanien), 
Dr. F. Koch (Museum f i r  Naturkunde, Berlin, Deutschland), Dr. D. Notton und Dr. M.G. Fitton 
(The Natural History Museum, London, GroBbritannien), Dra. G. Ortega (Museo de Ciencias 
Naturales, Santa Cruz de Tenerife, TeneriffaISpanien), Dr. T. Osten (Staatliches Museum fur 
Naturkunde, Stuttgart, Deutschland), Dr. M. Sartori (Musée Zoologique, Lausanne, Schweiz), Dr. S. 
Schodl (Naturhistorisches Museum, Wien, Osterreich), Dr. E. Trernblay (Universiti degli studi di 
Napoli, Portici, Italien), Dr. C. Villemant, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 
Frankreich). hlag. W. D h o n  (Salzburg, Osterreich) danke ich fur die Hilfe be¡ der Anfertigung der 
Fotos, Mag. Dr. M. Schwarz-Waubke, Kirchschlag bei Linz, Osterreich) fur die Durchsicht des 
Manuskripts, M. Malicky (Linz, Osterreich) f u r  die Hilfe be¡ der Lokalisation einiger Fundorte und 
Dr. M.R. Shaw (National Museums of Scotlmd, Edinburgh, GroBbritannien) fur die Korrektur der 
znglischen Bestin7niungstabelle. 



878 

Zusa mmen fassu ng 

Die Arten der Gattung Synechocryplus SCHMIEDEKNECHT werden revidiert. Es wird ein Bestim- 
mungsschlüssel fur alle Arten und Unterarten sowie eine Beschreibung aller Taxa gegeben. Die 
Arten werden in zwei Artengruppen eingeteilt. In dieser Arbeit werden eine neue Art, S. lntitarsis 
sp.n., und eine neue Unterart, S. erberi nigrfemzir ssp.n., beschrieben. Das Taxon Cryptits olivieri 
BRULLE wird hier erstmals als Unterart von Synechocryptus bovei (BRULLÉ) aufgefdt und 
persicafor AUBERT wird erstmals in den Artrang erhoben. S. erberi (TSCHEK) wird hier wieder als 
eigenstandige Art angesehen. Sie ist kein Synonym von S. mactator (TSCHEK). Es werden funf 
Lectotypen festgelegt und ein neues Synonyrn eingefuhrt. 
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Abb. 1-6: 1 - 5: boiyi olivieri (BRULLÉ) ( a ) ;  2 - S. maciaior (TSCHEK) ( 9 ) ;  3 - S erberi erberi (TSCHEK) 
( a ) ;  4 - S. erberi riigr!finiitr scp.n. ( 9 ) ;  5 - S. Iriiiiarsis sp.n., Holotj’pus (9); 6 - S. prsicaior AC~BERT 
( 8 ) .  
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Abb.  7-13: 7 - S. le\rzillanrii (LVCAS), Gaster lateral ( 9 ) ;  8 - S erheri riigrifemlrr ssp.n., Kopf von 
\ame ( 9 ) ;  9 - : 5' lalitarsis sp.n., Kopf von vorne ( y ) :  10 - S lciii(arsis sp.n., Tarsus I I  ( 9 ) ;  
11  - S persiccitor AUBERT, Tarsus I I  ( y ) ;  12 - S. erberi erhLIri (TSCHEK). Ívfesonotum (d) ;  
13 - S. cf. erbcri (TSCHEK). Mesonotum (6). 
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Abb. 14-20: 14 - S. erberi erberi (TSCHEK), h?esopleure nlit Subtogularleiste ( d  >; 15 - S cf .  erberi 
(TSCHEK), Mesopleure mit Subtegularleiste (6); 16 - S. nincintor (TSCHEK), basale Fiihlerglieder 
( 9 ) ;  17 - S. erberi riigrifernur ssp.n., basale Fühlerglieder ( 9 ) ;  18 - S. niactnfor (TXt{EL), Tarsus 11 
( 9 ) ;  19 - S erberi nigrifemitr ssp.n., Bohrerspitze ( 9 ) ;  20 - S lníitarsis sp.n., Bohrercpitze (9). 




