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Den folgenden Ausfuhrungen liegt die Absicht zugrunde, Ordnung in eine Reihe 
von Arten der Gattung Cbyir L. zu bringen, die. bisher vielfach nicht erkannt oder 
nicht richtig gedeutet wurden und die einer Revision dringend bediirfen. 

Die Arten gehoren den vierzahnigen Formen dieser Gattung an, sind sich habitue11 
ahnlich, in der KorpergroDe nicht wesentlich verschieden und weisen dariiber hinaus 
viele gemeinsame Merkmale auf. Alle besitzen eine verlangerte Zunge und eine 
offene Radialzelle, bei allen sind die vier Zahne des Endrandes mehr oder minder in 
die Mitte eingeriickt. Die Mandibeln besitzen einen Seitenzahn, die AbschluNeiste, 
die die obere Begrenzung der Cavitas facialis bildet, ist schwach entwickelt oder 
fehlend, die Skulptur der Korperoberflache ist grob und die Farbungen sind sich 
vielfach ahnlich. Wenn im folgenden naturgemln die Merkmale betont werden, in 
denen die einzelnen Arten voneinander abweichen, darf diese Ahnlichkeit vieler 
Merkmale nicht unerwahnt bleiben. Nur sie kann die Unsicherheit, die bisher bei der 
Beurteilung dieser Arten geherrscht hat, verstandlich machen. 

Die erste Beschreibung einer der zugehorigen Arten veroffentlichte M. SPINOLA 
im Jahre I 83 8. Sie betrifft Cbr. paIIidicomis. Weitere Arten und Formen wurden in 
der folgenden Zeit von FR. KLUG (1845)~ A. G. DAHLBOM (1854), A. MOCSARY 
(1889 und 1892), 0. RADOSZKOVSKY (1891)~ R. DU BUYSSON (1898)~ W. TRAUT- 
MANN (1926 und 1927) und V. BALTHASAR (195 I) beschrieben. Die alten Beschrei- 
bungen sind, ihrer Zeit entsprechend, unzureichend. Beim Studium der Arbeiten 
der spateren Autoren, die Angaben iiber die fraglichen Arten bringen, ist zu be- 
merken, d& zunachst wesentliche Unterscheidungsmerkmale ubersehen und dann 
bald diese, bald jene Formen, meist nur auf Grund abweichender Farbung, als ,,var." 
abgetrennt oder als S ynonyme anderen koordiniert wurden. Mehrfach wurden auch 
die beiden Geschlechter einer Art als solche nicht erkannt und mit verschiedenen 
Namen bedacht. Wenn wir von den alten Originalbeschreibungen absehen, hat 
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nahezu uber jedem weiteren Versuch, uber diese Arten etwas mitzuteilen, ein eigen- 
tiimlicher Unstern gewaltet. Ich kenne keine Gruppe palaearktischer Goldwespen, 
bei der selbst angesehenen und erfahrenen Autoren so viele Fehlleistungen unter- 
laufen sind, wie hier. 

Die Angaben A. MOCS~~RYS sind fur die Unterscheidung der Arten ohne wesent- 
liche Bedeutung. Es war mir deshalb wichtig, sein Material selbst untersuchen zu 
konnen. Erwahnenswert ist, daB R. DU BUYSSON gewisse wichtige Unterscheidungs- 
merkmale, die er 1891 in seiner groBen Monographie (Spec. Hym. d'Europe et 
d'AlgCrie) nicht erwahnt, offenbar erst spater erkannt hat und 1908 (Rev. des Chrys. 
de l'Egypte) an die entscheidende Stelle seiner Bestimmungstabelle stellt, andrerseits 
in derselben Arbeit (1908) Merkmale, die er 1898 (Rev. Ent. Caen, v. 17) abgebildet 
hat, unerwahnt la&. Der hochste Grad der Verwirrung wurde von W. TRAUTMANN 
erreicht, der 1927 (Goldw. Eur. p. 99) alle hier behandelten Formen teils als ,,var.", 
teils als Synonyme Chr.pallidicornis SPIN. unterstellt. Es ist das um so schwerer 
begreiflich, als zu dieser Zeit schon brauchbare Angaben uber die charakteristischen 
Merkmale dreier Arten, namlich Chr. pallidicornis SPIN., xanthocera KLUG und 
eatoni BUYSS. bestanden. 

W. TRAUTMANN hat auRerdem Chr. pallidicornis SPIN. und die bei ihr angefuhrten 
Formen auf Grund ihrer verlangerten Zunge und der offenen Radialzelle in das 
Genus PseudochryJ-is SEM. gestellt und damit die Grenzen dieser an sich schon proble- 
matischen Gattung in unerlaubter Weise durchbrochen. 

Die behandelten Arten gehoren keinesfalls in die Gattung Pseudochrysis SEM. 
Die Verlangerung der Zunge und die Reduktion des Flugelgeaders liegen zweifellos 
in der allgemeinen Richtung der Hoherentwicklung. Beide treten auch bei verschie- 
denen anderen Formen der Holonychinae auf und konnen niemals allein, sondern 
nur in Verbindung mit anderen Merkmalen zur Charakterisierung systematischer 
Kategorien verwendet werden. Wenn man die Gattung Pseudochysis SEM. aufrecht 
erhalten will, - und ich glaube, daR man es tun sollte, - kann man sich bei der Be- 
urteilung der ihr zuzurechnenden Formen nur an die Merkmale halten, die A. 
SEMENOV (1892 Horae SOC. Ent. Ross. v. 26, p. 486) fur sein Subgenus Psetldochrysis 
angegeben hat. Diese Merkmale demonstriert SEMENOV dann noch durch die Auf- 
zahlung der Arten, die er in dieser Untergattung vereinigt wissen wollte (p. 489 bis 
49 I). Ich verweise hier auch auf die Ausfuhrungen V. BALTHASARS (I 9 j I Monogr. 
des Chrys. de Palestine, p. bo), die nochmals die Gattungsmerkmale von Pseudo- 
chvsis SEM. festlegen und denen ich vollkommen zustimme. 

Die Angaben W. LINSENMAIERS (195 I Die europ. Chrys., Mitt. Schweiz. Ent. 
Ges. XXIV, p. 67) lassen nicht erkennen, welche Formen er meint, auch er fuhrt Chr. 
chloris Mocs. als ,,var." von Chr. pallidicornis SPIN. an. Zuletzt hat V. BALTHASAK 
in seiner oben zitierten Monographie uber die Chrysididen Palaestinas (p. 267) eine 
gute Beschreibung von Chr. pallidicornis SPIN. gegeben und ihre artliche Verschieden- 
heit von Chr. xankhocera KLUG betont, bei letzterer aber teils als Synonyme, teils als 
formae, Namen angefuhrt, die dort nicht hingehoren und uberdies anlanlich der 
Neubeschreibung einer vermeintlichen Unterart von Chr. apiatu BUYS die beiden 
Geschlechter dieser Art unrichtig, d. h. unter swei verschiedenen Namen placiert. 
Das Geschick war also den Bearbeitern dieser Arten bis zuletzt ungnadig. 

Das Verbreitungsgebiet der untersuchten Arten liegt in den Landern des Mittel- 
meergebietes. Drei von ihnen sind nur aus Nordafrika bekannt, drei bewohnen 
Nordafrika und Vorderasien und eine von diesen reicht im Norden bis in die sud- 
lichen Teile des Balkans. Eine Art ist nur aus Vorderasien bekannt, wo sie im Norden 
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bis Turkmenien, im Osten bis Belutschistan vorkommt. Im Westen Afrikas reicht 
die Verbreitung einer Art bis unmittelbar an die Sudgreme der palaearktischen 
Region, im Gebiete des Oberlaufes des Nils wird diese Grenze von zwei Arten, von 
denen eine bis in den Sudan, die andere bis N. W. Aethiopien reicht, sogar ein wenig 
uberschritten. Von den im folgenden genannten Fundorten habe ich lediglich 
Stiicke einiger iigyptischer Fundorte nicht gesehen, die mir Dr. H. PRIESNER 
(Cairo) brieflich mitgeteilt hat. H. PRIESNER kennt jedoch die agyptischen Arten 
ebensogut wie ich. Sonst wird kein Fundort angefuhrt, von dem ich nicht Beleg- 
exemplare selbst gesehen habe. 

In dem Material, das mir vorgelegen ist, waren zwei Gebiete besonders reich 
vertreten: Agypten und Palastina. Das groBe Material aus Agypten verdanke ich 
zum uberwiegenden Teil Dr. H. PRIESNER (Cairo). Noch groBer waren die Bestiinde 
aus Paliistina, die ich im National-Museum in Prag und in der Sammlung Dr. V. 
BALTHASAR (Koniggratz) untersuchen konnte. Die meisten Arten waren hier in 
Serien von uber IOO Stucken vertreten. In Paris hatte ich Gelegenheit, die groBe 
Sammlung des Muskum #Histoire Naturelle zu studieren und die Typen BUYSSONS 
zu untersuchen. Von Wichtigkeit war mir eine Sendung des Zoologischen Museums 
der Universitat Berlin, die Typen KLWGS, RADOSZKOVSKYS und TRAUTMANNS 
enthielt. Aus dem National-Museum in Budapest konnte ich ebenfalls die in Frage 
kommenden, zum gronten Teil von A. MOCSARY determinierten Arten sehen. 
Endlich stand mir in meiner eigenen Sammlung ein ziemlich reichhaltiges Material 
zur Verfugung. 

Die ersten Anregungen zu meinen Untersuchungen und wesentliche Hilfe verdanke ich 
dem vorzuglichen Kenner der Insektenfauna Agyptens, Herrn Dr. H. PRIESNER (Cairo). 
Er hat als erster die Notwendigkeit einer Revision der behandelten Arten erkannt und selbst 
eine Amah1 guter Unterscheidungsmerkmale gefunden. Unter den Personen, denen ich fur 
ihre Unterstiitzung zu danken habe, steht also Dr. H. PRIESNER an erster Stelle. Henlichen 
Dank schulde ich ferner Herrn Dr. V. BALTHASAR (Koniggratz), der meine Arbeit am 
Museum in Prag und an seiner Sammlung in KBniggratz in freundschaftlichster Weise 
unterstiitzt hat, Herrn Dr. F. INVREA (Genua), der die Gute hatte, die Type von Chr. 
pallidz'cornis SPIN. im Museum Turin zu untersuchen und mir Material seiner eigenen Samm- 
lung zur Ansicht zu ubersenden, sowie Fraulein S. KELNER-PILLAULT (Museum #Histoire 
Naturelle Paris) und den Herren Doz. Dr. J. MARAN und Dr. 2. BOUEEK (National- 
Museum Prag), Dr. L. M6cz.4~ (National-Museum Budapest) und Dr. G. STEINBACH 
(Zoologisches Museum der Universitat Berlin). 

Die behandelten sieben Arten lassen sich auf Grund verschiedener Formbildung 
des Kopfes, namentlich des Clypeus, in zwei Gruppen zusammenfassen, die ich nach 
den historisch altesten Arten benenne. Die eine Gruppe zeichnet sich durch einen 
auffiillig verlhgerten, vorne anniihernd gerade abgestutzten Clypeus und lange 
Genae aus. (Gruppe der Cbr. pa/lidicornis SPIN.) Ihr gehoren die Arten pallidicornis 
SPIN., bumeralis KLWG und cbforis MOCS. an. Bei den Arten der zweiten Gruppe ist der 
Clypeus von ,,normalei-" Lange, also etwa doppelt so breit wie lang, und seinvorder- 
rand weist Einkerbungen oder Einschnitte a d ,  die Genae sind kiirzer. (Gruppe der 
Chr. xanthocera KLUG.) Hierher gehoren xantbocera KLuG, apiafa BWYSS., eafoni 
BUYSS. und priesneri nov. spec. 

In jedem Falle handelt es sich um selbstandige Arten. Die Arten innerhalb jeder 
Gruppe stehen sich in verschiedenem Grade nahe, sind aber, mit einer Ausnahme, 
nicht als niichstverwandt und nicht als unmittelbar auseinander entstanden amusehen. 
In der ersten Gruppe diirften sich Cbr. bumeralis KLWG und cbforis MOCS. niiher 
stehen, wahrend Chr. pallidicornis SPIN. durch die auffiillig verbreiterten Schlafen 
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und den Bau des 6 Genitales starker differenziert ist. Von den Arten der zweiten 
Gruppe sind Cbr. xantbocera KLUG und apiata BUYS. sicher nahe verwandt. Dafiir 
sprechen vor allem ihre vikariierende Verbreitung, die ahnlich gebildeten 6 Genitale 
und die ahnlichen charakteristischen Farbungen. N u r  sie konnen als Glieder eines 
Artenkreises im Sinne B. RENSCHS aufgefaI3t werden. Cbr. eatoni BUYS. und pries- 
neri nov. spec. dagegen stehen weder untereinander noch mit den beiden anderen 
Arten in naherer Beziehung. 

Im folgenden sollen zunachst die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale in 
Form einer Bestimmungstabelle angefuhrt, sodann die einzelnen Arten eingehend 
beschrieben, ihre Nomenklatur revidiert und ihre bisher bekannte Verbreitung 
mitgeteilt werden. AnschlieBend daran mogen Angaben iiber einige weitere Arten 
Platz finden, die zu den behandelten Arten in Bedehung stehen, von anderen Autoren 
zuihnen in Beziehung gesetzt wurden oder bisher als Synonyme gelten. Den AbschluB 
bilden notwendigerweise Bemerkungen uber die Untergattung Spintbaris KLUG, 
da FR. KLUG zwei seiner hier behandelten Arten in diese Untergattung gestellt hat. 

Bestimmungstabelle 
Clypeus verlangert, kaum oder nur wenig breiter als lang, sein Vorderrand annahernd 

Clypeus nicht verlangert, etwa doppelt SO breit wie lang, sein Vorderrand mit Einschnitten 

A 
I Schlafen nach hinten eckig verbreitert pallidicornis SPIN. 
- Schlafen nicht verbreitert 2 
2 Untergesicht kurzer, Augen kugelig vorspringend. Scutellum weitlaufig punktiert, 
zwischen den Punkten glatte Zwischenraume, eine glatte, glanzende Stclle in der Mitte des 
Hinterrandes. Farbung der Tegulae abstechend, blau humeralis KLUG 
- Untergesicht langer, Augen nicht kugelig vorspringend. Scutellum sehr dicht punktiert, 
die Punkte liegen ohne Zwischenraume aneinander. Farbung der Tegulae nicht abstechend 

cblorir Mocs. 
B 

I Vorderrand des Clypeus in der Mitte ziemlich tief eingeschnitten, PropIeuren n i t  nach 
unten gerichteter Spitze eatoni BUYSS. 
- Vorderrand des Clypeus in der Mitte nicht tief eingeschnitten, seitlich mit je einer kleinen 
Einkerbung. Propleuren ohne Spitze 2 
z Abdomen grob punktiert, Fiihlergeinel gelbbraun bis rotlichbraun 3 
- 2. und 3.  Tergit feiner punktiert, Fiihlergeinel schwarz. Vorderrand des Clypeus rnit einer 
scharf begrenzten, glatten, glanzend dunkelbraunen Flache priesneri nov. spec. 
3 Clypeus bis zum Vorderrand metallisch gefarbt. 3 .  Tergit des $! in der vorderen Halfre 
blau, in der Mitte rnit schmaler goldener Langslinie, hinten golden 

xanthocera KLU G 
- Vorderrand des Clypeus mit einem schmalen, dunkelbraunen, rinnenartigem Saum. 
Punktierung des Abdomens sehr grob, deutlich grober als bei xanthocera. 3 .  Tergit des 9 in 
der vorderen Halfte dunkelblau, mit unscharfem goldgriinem Mittelstreifen, hinten goldgriin 

apiata BUYS. 

gerade abgestutzt ; Genae langer A *  

oder Einkerbungen; Genae kiirzer B 

Chrysis pallidicornis Spinola, 1838 (Ann. SOC. Entom. France v. 7, p. 4j I) 
Originalfundort : Agypten, ohne nahere Ortsangabe. (SPINOLA erwiih'nt nur, dan sich die 

ncue Art unter den ihm von M. G I ? N ~  iibermittelten ,,Chrysidites egyptiennes" fand.) 
8 Zunge verlangert, Mandibeln rnit Seitenzahn. Clypeus stark verlangert, kaum 

breiter als lang, in der Mitte mit einem kleinen glanzenden Buckel, sein Vorderrand 



12 Deutsche Entomologische Zeitschrift, N. F. 6, Heft 1-111, 1919 

gerade abgestutzt. Genae lang und konvergent, etwa so lang wie das I. und 2.  Fiihler- 
geaelglied zusammen. Cavitas facialis seicht muldenformig vertieft, oben mit 
schwacher AbschluBleiste, von der zarte Kstchen auf die Stirne beiderseits der vor- 
deren Ocelle reichen. Schlafen hinter den Augen eckig verbreitert, Augen kugelig 
vorsprhgend. 2 .  und 3 .  Fiihlergeinelglied fast gleich lang. Punktierung des Clypeus 
um die Fuhlergruben fein und dicht, unten etwas grober und viel weitlaufiger, auf 
dem in der Mitte befindlichen Buckel fast fehlend. Punktierung der Cavitas facialis 
aders t  fein und dicht, die des iibrigen Kopfes dicht und von der Stirne zum Hinter- 
kopf grober werdend. 

Pronotum ebenso breit wie der Kopf, in der Mitte vorne mit seichter longitudinaler 
Delle. Mesopleuren mit horizontaler Furche. Punktierung des Pronotums dicht und 
nicht sehr regelmaoig, auf dem Mesonotum grober und weitlaufiger, am grobsten 
auf dem Scutellum und Postscutellum. Abdomen breit zylindrisch. Punktierung der 
beiden ersten Tergite grob, regelmaBig und ziemlich weitlaufig, die des 3 .  ebenso 
grob, aber unregelmaBiger und etwas dichter. Auf dem 2. Tergit die Andeutung eines 
Liingskieles. Die Punktreihe des 3 .  Tergits leicht vertieft, die Punkte sehr undeutlich 
und von den *sie umgebenden Punkten der Oberflachenskulptur kaum zu unter- 
scheiden. Znhne des Endrandes deutlich in die Mitte eingeriickt, maBig lang und 
spitz-dreieckig, die Mittelzahne etwas langer als die aderen. Die Seitenrander des 
3 .  Tergits'mit einem flachen winkeligen Vorsprung. 

Mandibeln gelbbraun, an Basis und Spitze dunkel. Fuhlerschaft und z//9 des I. Fuhler- 
geioelgliedes metallisch, das 2. FuhlergeiBelglied und das distale Ende des I. hell- 
braun, die iibrigen dunkler braun. Clypeus und Cavitas facialis grun, der iibrige Kopf 
goldgriin bis golden. Farbung des Thorax sehr variabel, goldgriin bis rotlich golden, 
Pronotum und Scutellum haufig starker golden als das Mesonotum, gelegentlich der 
ganze Thorax rotgolden. Tegulae blau, manchmal braunlich irisierend. Abdomen- 
tergite griingolden bis rotgolden, Sternite griingolden, am 2. Sternit zwei rundliche 
schwarze Flecke. Tibien grun bis rotgolden, an der Innenseite gelbbraun, Tarsen 
gelbbraun. Flugel kaum angeraucht, Radialzelle offen. Behaarung der Cavitas facialis 
dicht und weiB, die des ubrigen Korpers ziemlich reichlich, hell und namentlich 
an der Unterseite von Kopf und Thorax, lang. 

Lange 8,o-9,5 mm. 
8 Genitale: Valvae internae deutlich lnnger als die Valvae externae, dorsal ist der 

innere distale Rand der Valvae externae etwas eingebuchtet. Die Valvae internae sind 
ziemlich schlank, gegen das Ende zu leicht verjungt. Die Penis-Scheide ist breit und 
verjiingt sich knapp vor dem Ende zu abgerundeten Spitzen. 

? Genae etwas kiirzer und weniger konvergent als beim 8, etwa so lang wie das 
2. FuhlergeiBelglied. 2. Fiihlergeiaelglied langer als das 3. AbschluBleiste der Cavitas 
facialis und der Buckel in der Mitte des Clypeus undeutlicher. Zahne des Endrandes 
lhger  und spitzer, der Winkel am Seitenrand des 3. Tergits stkker vorspringend als 
beim $. Fuhlerschaft und I. FuhlergeiRelglied metallisch, die iibrigen GeiBelglieder 
hellbraun, deutlich heller als beim $. Farbung des Korpers fast ebenso wie beim $, 
gelegentlich der ganze Korper, - mit Ausnahme der grungoldenen Vorderseite des 
Kopfes und der blauen Tegulae, - dunkel weinrot. Behaarung der Cavitas facialis 
kurzer und viel weniger dicht. 

Lange 8,0-10,o mm. 
Die Stiicke aus Agypten neigen in beiden Geschlechtern zu starker Rotfarbung, 

bei den 6 aus Palastina herrschen griingoldene Farbungen vor. 
Fundorte: L i b  yen : Gariunes. Agypten : Mersa Matrouh, Mariout-Dekhela. 

Was& bei Ismailia. Mansuriah, Kafr Hakim, Abu Rowash, Kerdasa, El Warrak, 
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Cairo, Gebel Asfar. Giza, Pyramiden von Giza, Beni Youssef, Salikara, Kom Osheem, 
Fayoum. Meadi, Wadi Digla, Wadi Hoff. S u d a n :  Sudan, Fasoglu. Pa las t ina :  
Jericho, Wadi el Kelt, Ramat Gan, Bat Jam. 

Chr. pallidicornis SPIN. scheint seltener als die beiden anderen Arten dieser Gruppe 
zu sein. In dem Material, das ich gesehen habe, war sie jedenfalls in geringerer Anzahl 
vertreten als diese. Ihr bisher bekanntes Verbreitungsgebiet reicht uber Libyen, 
Agypten, den nordlichen Sudan und Palastina nicht hinaus. 

M. SPINOLA erwahnt in seiner Beschreibung zwar den auffallend langen Clypeus, 
nicht aber die nach hinten eckig verbreiterten Schlafen. Dieses differentialdiagnostisch 
wichtigste Merkmal ist auch spateren Autoren vielfach unbekannt geblieben, so hat 
es A. MOCSARY offenbar zeit seines Lebens nicht, R. DU BUYSSON nachweislich 
zumindest bis zum Jahre 1898 nicht gekannt. Erst 1908 (RCv. des Chrys. de l'figypte, 
p. 82) erwahnt BUYSSON die Schlafen: ,,TOte distinctement anguleuse, dilatie, 
derrikre les yeux" und ,,les c6tCs derriere les yeux dilatts anguleusement", und stellt 
dieses Merkmal mit Recht an die entscheidende Stelle seiner Bestimmungstabelle. 
Seit damals ist also das charakteristische Art-Merkmal bekannt und da es unbegreif- 
lich ware, wenn W. TRAUTMANN sich uber BUYSSONS Angabe einfach hinweggesetzt 
hatte, kann nur angenommen werden, dan er sie, wie mancher andere nach ihm, 
ubersehen hat. 

Ein leuchtend rotgoldenes r;i des Berliner Museums aus dem Sudan tragt die Eti- 
kette : ,,pal/idicornis var. enshi  TRAUTMANN, Type." Solche rotgoldene Tiere sind 
bei dieser Art haufig. Sie sind lediglich als Farbungs-Extreme zu werten und ver- 
dienen keine Benennung. 

Chrysis humeralis KLUG, 1845 (Symb. Pbjs. t. V, Tab. 45, fig. 7, 3). 
(Cbrysis uwtzta BUYSSON, 1898 Rev.  Ent. Caen v .  17, p. 139,  PI. I, fig. 10). 
Originalfundort: Ambukol, Sudan. 

Zunge verlangert, Mandibeln mit Seitenzahn, Clypeus verlangert, jedoch deutlich 
breiter als lang, sein Vorderrand gerade abgestutzt. Genae lang und konvergent, fast 
so lang wie das I .  und 2.  FuhlergeiBelglied zusammen. Cavitas facialis manig vertieft, 
oben rnit zarter AbschluBleiste, von der schwache Astchen auf die Stirne beiderseits 
der vorderen Ocelle reichen. Schlafen nicht verbreitert, Augen kugelig vorspringend. 
2 .  und 3. FuhlergeiBelglied fast gleich lang. Punktierung des Clypeus oben ziemlich 
fein und dicht, in der unteren Halfte grober und sehr zerstreut, die der Cavitas 
facialis aunerst fein und dicht, die des ubrigen Kopfes dicht und von der Stirne 
zum Hinterkopf grober werdend. 

Pronotum kaum breiter als der Kopf, seine Punktierung dicht und etwas grober 
als die des Hinterkopfes ; die Punktierung des Mesonotums grober und weitlaufiger. 
Das Scutellum ist noch grober, weitlaufiger und unregelmaRig punktiert, zwischen 
den Punkten glatte Zwischenraume, fast immer eine glatte glanzende Stelle in der 
Mitte des Hinterrandes. Das Postscutellum ist wieder dichter und sehr unregelmahig 
punktiert. Mesopleuren mit horizontaler Furche. Punktierung des Abdomens auf 
allen drei Segmenten grob, regelmanig und ziemlich weitlaufig. Punktreihe des 
3. Tergits nur wenig vertieft, die Punkte in der Mitte unregelmanig, aber meist 
deutlich, gegen die Seiten zu undeutlicher werdend und sich verlierend. Zahne des 
Endrandes in die Mitte eingeruckt, mittellang und spitz, die Mittelzahne etwas 
langer als die auneren. Seitenrander des 3 .  Tergits gewellt. 

Mandibeln braun, an Basis und Spitze dunkel. Fuhlerschaft und I. Fuhlergeinel- 
glied metallisch, die ubrigen tief dunkelbraun. Kopf grun, Clypeus und Scheitel 
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gelegentlich griingolden. Thorax griin bis goldgriin, das Pronotum gelegentlich 
kupferfarben, das Scutellum manchmal grungolden. Tegulae in der Farbe abstechend, 
leuchtend blau. Farbung des Abdomens variabel, einfarbig griin bis rotgolden; 
Sternite ebenso gefarbt, am 2.  Sternit zwei rundliche schwarze Flecken. Tibien griin, 
in der distalen Halfte innen gelbbraun, Tarsen gelbbraun. Flugd fast glashell bis 
leicht angeraucht, Flugelgeader dunkelbraun, Radialzelle offen. Cavitas facialis dicht 
silberwein behaart. Die Behaarung der Oberseite des Korpers hell, mittellang und 
maRig dicht, an der Unterseite von Kopf und Thorax lang. 

Lange 7,o-10,o mm. 
8 Genitale: Valvae externae und internae etwa gleich lang, dorsal ist der innere 

distale Rand der Valvae externae konvex, ihre Enden sind verjungt. Valvae internae 
schlank, gegen das Ende zu verjungt. Die Penis-Scheide ist wesentlich schlanker als 
bei pallidicornis Spin. 

Genae kaum kurzer und um ein Geringes wenigkr konvergent a l s  beim 8. Das 
2. Fuhlergeaelglied etwas langer als das 3. Die AbschluOleiste der Cavitas facialis 
ist schwacher als beim 8, die Zahne des Endrandes liinger und spitzer, die Mittelzahne 
h g e r  als die auReren. Farbung der Fuhler ebenso wie beim 8, die des Korpers meist 
starker rotgolden. Farbung des Thorax sehr variabel, manchmal ist das Pronotum 
und Scutellum, manchmal auch das Mesonotum-Mittelfeld rotgolden. Tegulae stets 
leuchtend blau, Abdomen gelegentlich dunkelrot. Behaarung der Cavitas facialis 
kurzer und vie1 weniger dicht. 

Lange 8,0-10,o mm. 
Auch hier bestehen Untexschiede in der Fiirbung zwischen den Tieren aus Agypten 

und Palastina. Die aus dgypten neigen Bur Rotgold-Farbung, die 8 aus Palastina 
sind uberwiegend grun, Kopf und Thorax der $2 sind griin bis dunkel-blaugrun, ihr 
Abdomen meist rotgolden bis dunkelrot mit griinlichen Reflexen. 

Fundorte: West-Sahara: Aserifa. Marokko: Marakesh. Algerien:  Ain Sefra, 
Mascara, Algier, Biskra. Tunis :  Tunis. d g y p t e n :  Amriah. Mansuriah, Borgash, 
Kafr Hakim, Abu Rowash, Kerdasa. Embaba, Cairo, Esbeth- el Nakhl. Giza, Pyra- 
miden von Giza, Beni Youssef, Sakkara, Kom Osheem, Fayoum. Massara, Wadi 
Digla. Oase Kharga. Gebel Elba. Sudan : Ambukol. Palastina : Jerusalem, 
Jericho, Wadi el Kelt. 

Die Art bewohnt somit ganz Nord-Afrika und Palsstina und scheint hier uberall 
haufig zu sein. 

Cbr. bumeralis KLUG unterscheidet sich von pallidicornis SPIN. eindeutig und kon- 
stant durch die nicht verbreiterten ScWen, von cb/ori.r MOCS. durch die andere 
Kopfform, die prinzipiell andere Punktierung des Thorax und die anders gefirbten 
Tegulae. Sie war mir seit langem bekannt, nur &re Benennung bereitete mir Kopf- 
zerbrechen. Es war wahrscheinlich, d& die weitverbreitete und in ihrem Verbreitungs- 
gebiet haufige Art schon benannt und der Name unter den Synonymen von Cbr. 
paiiidicornis SPIN. zu suchen war. Aus den mangelhaften Beschreibungen war es 
jedoch unmoglich, einen der vorhandenen Namen auch nur als wahrscheinlich zu 
bezeichnen. Erst das Material des Berliner Museums brachte die erwiinschte Kliirung. 
Es enthalt die Type von Cbr. hunzera/i.r KLUG, ein relativ kleines, uberwiegend griin- 
lich gefarbtes 8, das alle Merkmale dieser Art in typischer Ausbildung aufweist. 
Es tragt neben der Typenbezeichnung die Fundort-Etikette : ,,Ob. Agypten, Ambu- 
kohl, Ehrenbg. S." Damit kann uber die Berechtigung des Namens kein Zweifel 
bestehen. 

Es sei erwahnt, daR das Exemplar eine weitere Etikette ni t  der Notiz : ,,pal/idicornis 
SPIN. (= bumeraii.r KL.) MOCSARY rev." tragt und so einen Irrtum MOCSARYS der 
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Nachwelt uberliefert. In allen Sammlungen, die ich bisher sehen konnte, waren denn 
auch die beiden Arten pallidicornis SPIN. und burnerah KLUG unter dem Namen 
pallidicornis vereint zu finden. 

A. MOCSARY beschrieb 1892 (Term. Fuz. v. XV, p. 231) das Q von Chr. hurneralir 
JSLUG aus Biskra (Algerien). Die Type ist weder im Budapester noch im Wiener 

2c 

3c 

Abb. I. Fig. I Cbr. pallidicornis SPIN., Fig. z Cbr. hrrmeralis KLUG, Fig. 3 Chr. chioris MOCS. 
a = Kopf des d, LJ = des 0 yon vorne, c = von der Seite. 

Museum vorhanden. Da MOCSARYS Beschreibung die differentialdiagnostisch wich- 
tigen Merkmale nicht erwahnt, mu8 es dahingestellt bleiben, ob sie wirklich ein Q 
von htimeralis KLUG betrifft. 

Ein Q von Chr. htlmeraliJ KLUG des Berliner Museums aus Tunis tragt die Etikette : 
,,pa/l'idicorni~ var. ptrlchella TRAUTMANN, Type". Der Thorax dieses sonst ganz 
typischen Stiickes ist stark rotgolden gefarbt. Eine Benennung derartiger individueller 
Farbungsextreme ist bei diesen Arten, deren Farbungen so variabel und durch alle 
Obergange verbunden sind, nicht am Platze. 
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Auch R. DU BUYSSON hat Chr. htlmerulis KLUG nicht gekamt; die zwei einzigen 
Exemplare in seiner Sammlung stecken unter Chr. pallidicornis var. cbloris MOCS. - 
Wenn man nach den Bestimmungstabellen BUYSSONS (1908 RCV. Chrys. Bgypte) 
Chr. bumeralis zu determinieren versucht, - wie ich das, solange ich ihres Namens 
noch nicht sicher war, getan habe, - kommt man zunachst auf Cbr. vestita BUYSS. 
Alle Merkmale treffen mehr oder minder gut ZU, nur die Angabe, daB die Aus- 
nehmung der beiden Mittelzahne des Endrandes die Punktreihe erreiche und vie1 
groBer sei als die zwischen Mittel- und Seitenzahnen, schlieRt diese Determination 
dann doch aus. 

Der wahre Sachverhalt ergab sich erst, als ich das einzige, als Typus von Cbr. 
vestitu Bwss .  bezeichnete Exemplar von Koubbeh bei Cairo imPariser Museum unter- 
suchen konnte. Es handelt sich bei ihm um eine individuelle Bildung oder, wohl 
besser gesagt, urn eine MBbildung der Zahne des Endrandes, die der Beschreibung 
und Abbildung BUYSSONS entspricht, davon abgesehen aber um ein vollkommen 
typisches Exemplar von Chr. burnerah KLuG, das alle Merkmale dieser Art aufweist. 

Chrysis chlorh MOCSARY, 1889 (Monogr. Chrysid. p. 480 6.) 
Originalfundort : Setif, Algerien (Coll. Saussure). 
MOCSARY, 1890 Term. Fuzet. v. XIII, p. 63 9 (,,Patria praeter Algeriam etiam Graecia"). 

8 Zunge verlangert, Mandibeln mit Seitenzahn. Clypeus stark verlangert, sein 
Vorderrand ziemlich gerade abgestutzt. Genae sehr lang und konvergent. Cavitas 
facialis mGRig vertieft, AbschluBleiste zart, meist mit sehr schwachen Seitenastchen, 
die beiderseits der vorderen Ocelle auf die Stirne reichen. Schl3ifen nicht verbreitert, 
Augen nicht kugelig vorspringend. Das 2. FuhlergeiRelglied nur sehr wenig langer 
als das 3. Punktierung des Clypeus maRig fein und sehr zerstreut, der Cavitas facialis 
auRerst fein und sehr dicht, die des ubrigen Kopfes sehr dicht, unregelmaoig und 
grober als auf dem Clypeus. 

Pronotum kaum breiter als der Kopf, in der Mitte vorne mit seichtem Langsein- 
druck. Mesopleuren mit horizontaler Furche. Der game Thorax. sehr dicht und etwas 
unregelmanig punktiert, die Punkte liegen ohne Zwischenraume aneinander, so daB 
die Oberflache matt erscheint. Die Punktierung des Pronotums ist kaum grober als 
die des Hinterkopfes, die des Mesonotums etwas grober, des Scutellums und Post- 
scutellums am grobsten. Abdomen breit zylindrisch. Punktierung auf allen drei 
Segmenten grob, ziemlich regelmaI3ig und dicht, doch deutlich weniger dicht als auf 
dem Thorax. Punktreihe des 3 .  Tergits nur wenig vertieft, die Punkte meist ziemlich 
groR und tief, nach den Seiten zu kleiner werdend. Zahne des Endrandes in die Mitte 
eingeruckt, ziemlich kurz, dreieckig und annahernd gleich lang. Der Seitenrand des 
3. Tergits ist leicht gewellt. 

Mandibeln braun, an Basis und Spitze dunkler. Fuhlerschaft und I .  FuhlergeiBel- 
glied metallisch, die ubrigen dunkelbraun bis schwarzbraun. Kopf und Thorax 
blaugrun bis grun, das Mesonotum-Mittelfeld fast stets dunkler als der ubrige 
Thorax. Tegulae in der Farbe des Mesonotums. Tergite dunkel smaragdgrun bis 
grungolden. Sternite stets wesentlich starker golden als die Tergite, grungolden bis 
rotgolden, auf dem 2. Sternit zwei rundliche dunkle Flecke. Beine grun, die Innenseite 
und das distale Ende der Tibien und die Tarsen braungelb. Flugel kaum angeraucht, 
Radialzelle offen. Behaarung der Cavitas facialis dicht und glamend weiB, die des 
Korpers hell und mittellang, an der Unterseite von Kopf und Thorax langer. 

L h g e :  7,o-10,o mm. 
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8 Genitale: Dem von Cbr. bumeralis KLUG ahnlich, doch plumper. Die Valvae 
externae sind breit, kaum verjungt und am Ende breit abgerundet. Die Behaarung ist 
kurz und sparlich. 

9 Genae ebenso lang aber etwas weniger konvergent, die Proportionen der Fuhler- 
glieder ebenso wie beim $. AbschluBleiste der Cavitas facialis schwacher und meist 
sehr undeutlich. Punktreihe des 3. Tergits etwas starker vertieft, Punkte nur in der 
Mitte deutlich, gegen die Seiten zu sehr seicht werdend. Zahne des Endrandes langer, 
die Mittelzahne langer als die a u k e n .  Farbung des Vorderkorpers blaugrun bis 
goldgrun, das Mesonotum-Mittelfeld fast stets dunkler als die Umgebung. Abdomen 
griingolden, rotgolden bis dunkelrot, das I .  Tergit in seinem vorderen Anteil meist 

Abb. 2 .  Fig. I Chr. pailidirornis Spin., Fig. z Chr. hirmeralis KLUG, Fig. 3 Chr. rhloris hlocs. 
Gcnitale, links dorsal, rechts ventral. 

grun, im ganzen stets grunlicher als das 2. und 3 .  Tergit. Behaarung der Cavitas 
facialis sehr sparlich und kurz, auch die Behaarung des ubrigen Korpers kurzer als 
beim d. 

Lange : 7,o - 1 0 , ~  mm. 
Die Tiere dieser Art sind regional in der Farbung deutlich verschieden und lassen 

somit beginnende Rassenbildung erkennen. Die Stucke aus Nordafrika und Palastina 
besitzen in der Mehrzahl einen dunkel blaugrunen Vorderkorper, die 8 ein griines 
bis griingoldenes, die $2 ein goldenes bis dunkelrotes Abdomen. Die Tiere aus Cypern 
zeichnen sich durch einen goldgriinen Vorderkorper aus, die 8 aus Siidgriechenland 
besitzen einen tief dunkelgriinen Vorderkorper und ein leuchtend smaragdgrunes 
Abdomen, das I .  Tergit der $2 ist grun, fast ohne goldene Reflexe, das 2. und 3 .  Tergit 
griingolden. Die Exemplare aus Bar (Jugoslavien) sind in der Farbung denen aus 
Nordafrika ahnlich. 
2 Dcutschc Entomologische Zeitschrift, N. P. 6, Heft 1-111, 1959 
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Fundorte: Algerien: Setif, Biskra. Agypten:  Abu Rowash, Wadi Rashrash, 
Assiout. Palastina: Jerusalem, Wadi el Kelt, Beth Hakerem. Cypern: Limassol, 
Cherkes, Jakaki. Kleinasien: Rhodos, Smyra. Kreta:  Knossos. Balkan: Attika, 
Poros (Griechenland), Scutari (Albanien), Bar (Jugoslavien). 

Das Verbreitungsgebiet dieser Art ist also relativ groB und groBer als das der 
anderen Arten, als einzige von ihnen erreicht sie auf dem Balkan den Suden Europas. 
Nach dem mir vorgelegenen Material ist Cbr. cbloris Mocs. in Nordafrika wesentlich 
seltener als in Palastina, Cypern und Sudgriechenland. 

A. MocshRY beschrieb seine Chr. chloris als selbstandige Art. Bald begann er 
jedoch selbst, cbloris als eine ,,var." vonpallidicornis SPIN. zu bezeichnen und BUYSSON, 
TRAUTMANN und nach ihnen andere ubernahmen diese Bezeichnung ohne Kritik. 
Cbr. cbloris MOCS. ist jedoch eine durchaus selbsthdige und sehr charakteristische 
Art und vonpallidicornis SPIN. und burneralis KLUG durch eine Reihe konstanter Merk- 
male wohl unterschieden. Ich habe zwar nicht die Type aus Setif (Algerien), aber 
mehrere von A. MOCSARY selbst determinierte und zum Teil als Typen bezeichnete 
Stiicke von der Insel Poros (Griechenland) gesehen. 

In seiner Erstbeschreibung gibt MOCSARY an, daR Chr. chloris der Chr. cornparafa 
LEP., I 806 (= cbevrieri MOCS. , I 879) nahe stehe oder ahnlich sahe und vergleicht sie 
differentialdiagnostisch mit dieser. Es genugt aber ein Blick auf die Vorderseite des 
Kopfes dieser beiden Arten um zu erkennen, daR von einer anlichkeit zwischen 
ihnen wirklich nicht gesprochen werden kann. 

Chrysb xanthocera KLUG, 1845 (Symb. Phys. t. V, Tab. 45, fig. 5 ,  8.) 
(PseudocbryJipallj~jcornjs var. a&erii TRAUTMANN, 1926 Bull. SOC. Entom. Egypt., p. 23, 9.) 
Originalfundorte : Alevandrien d, Massara (Agypten) 9. 

d Zunge verlangert, Mandibeln mit Seitenzahn. Clypeus mittellang, seinvorderrand 
ist meist sehr leicht eingebuchtet, gelegentlich auch gerade abgestutzt und tragt, nahe 
dem Seitenrand, je eine kleine Einkerbung. Genae mittellang, etwa so lang wie das 
z. FuhlergeiBelglied, konvergent. Cavitas facialis maBig vertieft, AbschluBleiste 
fehlend, selten ganz schwach angedeutet. Schl5fen sehr flach, entlang ihres Unter- 
randes eine zarte Leiste. 2. FuhlergeiBelglied etwas langer als das 3. Punktierung 
des Clypeus mittelfein und weitlaufig, der Cavitas facialis aders t  fein und dicht, die 
des ubrigen Kopfes grober und sehr dicht. 

Pronotum kaum breiter als der Kopf, in der Mitte vorne mit deutlicher Langs- 
furche. Mesopleuren mit schmaler horizontaler Furche. Punktierung des Thoras 
dicht, unregelmaig und grob, auf dem Mesonotum-Mittelfeld noch grober, auf 
dem Scutellum am grobsten und unregelmanigsten. Punktreihe des 3. Tergits etwas 
vertieft, die Punkte in der Mitte ziemlich gron, an den Seiten kleiner werdend, aber 
bis zum Seitenrand deutlich. Zahne des Endrandes ein wenig in die Mitte eingeruckt, 
meist mittellang, gelegentlich auch kurzer und plumper, die Mittelzahne oft langer 
als die auneren. Die Seitenrander des 3. Tergits leicht gewellt bis ganz stumpf ge- 
winkelt. Punktierung der beiden ersten Tergite grob, regelmaBig und ziemlich dicht, 
die des 3., namentlich gegen den Endrand zu, feiner. 

Mandibeln hell rotlichbraun, an Basis und Spitze dunkel. Fuhlerschaft und Basis 
des I .  FuhlergeiBelgliedes metallisch, die iibrigen hellbraun bis dunkel rotlichbraun, 
das 2. und 3. Fuhlergeinelglied stets heller als die ubrigen. Kopf griin bis goldgrun. 
Thorax grun bis griingolden, Pronoturn und Scutellum starker golden als das Meso- 
notum, dieses, gelegentlich auch nur das Mesonotum-Mittelfeld, blaugrun. Tegulae 
ebenso gefarbt wie die Mesonotum-Seitenfelder. Tergite grungolden bis rotlich- 
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golden, das 3. Tergit haufig griinlicher als die beiden ersten. Sternite griingolden, 
auf dem 2. Sternit zwei schwarze Flecke. Tibien auBen metallisch grun, innen gelb- 
braun, I .  Tarsenglied hellgelb, die iibrigen braunlichgelb. Fliigel kaum angeraucht, 
Radialzelle offen. Behaarung der Cavitas facialis wein, mittellang und dicht. Die Ober- 
seite von Kopf und Thorax ist hell, kurz und sparlich, die Unterseite reichlicher und 
langer behaart. Auf dem Abdomen ist nur der Endrand des 2 .  und das 3. Tergit kurz 
behaart. 

Lange: 7,0-8,5 mm. 
8 Genitale: Die Valvae externae sind deutlich langer als die Valvae internae und 

tragen am Ende einen stark chitinisierten, hackenformigen Fortsatz, dessen Aus- 
nehmung rundlich ist. Vor diesem Fortsatz liegt dorsal eine die game Breite der Valvae 
einnehmende, etwas schrag verlaufende Leiste; an dieser beginnt eine dichte und langc 
Behaarung, die bis an das Ende der Valvae reicht. Die Valvae internae sind gegen das 
Ende zu fast dreieckig verjiingt. 
9 Clypeus ganz ebenso wie beim 3. Genae ebenso lang, aber wesentlich weniger 

konvergent, eine Abschlunleiste der Cavitas facialis fehlt. Das 2.  FuhlergeiRelglied 
ist langer als das 3 .  DiePunktreihe des 3 .  Sternits ist kaumvertieft, die Punkte 
sind klein und meist undeutlich. Die Zahne des Endrandes sind etwas mehr in die 
Mitte eingeruckt und langer als beim $, die Mittelzahne stets langer als die auneren. 
Die Seitenrander des 3 .  Tergits sind nicht gewellt, sondern verlaufen in gleichmanigem 
flachem Bogen. Fiihlergeinelglieder rotlichbraun, gegen das Ende zu dunkler. Kopf 
griin bis blaugriin. Pronotum und Scutellum griingolden, Mesonotum an den 
Seiten griinblau, zur Mitte zu dunkler werdend, Mesonotum-Mittelfeld immer tief 
dunkelblau. Tegulae goldgriin. Die beiden ersten Tergite griinlichgolden bis rot- 
golden. Das 3. Tergit ist sehr auffallig gefarbt : seine hintere Halfte ist griinlichgolden 
bis rotgolden, vorne ist es griinblau bis dunkelblau und tragt hier in der Mitte eine 
schmale goldene Langslinie. Unterseite des Abdomens ebenso gefarbt wie beim $. 
Behaarung der Cavitas facialis etwas schwacher, die des iibrigen Korpers annahernd 
ebenso wie beim 8. 

Lange: 7,5 -9.0 mm. 
Fundorte: Alger ien :  Biskra. L i b  yen: Tripolis. A g y p t e n :  Alexandrien, Cairo, 

Zeitoun. Meadi, Massara, Helouan, Wadi Digla, Wadi Hoff, Wadi Khafouri, Wadi 
Abu Trifii. Kossaima (Sinai). 

Die Beschreibung FR. KLUGS betrifft ein d. Sie ist, ihrer Zeit entsprechend, sehr 
unvollstandig, enthalt aber doch einige charakteristische Angaben, so etwa : ,,An- 
tennis, articulo primo excepto, mandibulisque testaceis, his apice nigris". Glucklicher- 
weise ist KLUGS Type in der Sammlung des Berliner Museums erhalten und lag mir 
zur Untersuchung vor. Das Exemplar entspricht vollkommen den $ dieser Art, die 
ich aus Agypten besitze. 

Von dieser Art waren bisher nur 3 bekannt, das dazugehorige 9 konnte erst jetzt 
ermittelt werden. Es ist die auffallig gefarbte Form, die W. TRAUTMANN 1926 als 
PJendochryySis pal'lidicornis var. aperii aus Massara in Agypten beschrieben hat. Auch 
von alfierii lag mir ein von TRAUTMANN als Type bezeichnetes Stuck vor, das mit 
denen meines Materiales bestens iibereinstimmt. - Schon der Umstand, daB von 
Chr. xanthocera KLUG nur $, von alj5erii TRAUTM. nur 9 bekannt waren, lien den Ver- 
dacht aufkommen, daB es sich urn die beiden Geschlechter einer Art handelt, zumal 
andere Formen aus diesem Faunengebiet, die als Sexualpartner in Frage kommen 
konnten, unbekannt sind. Der Verdacht wurde zur Wahrscheinlichkeit, als die Unter- 
suchung des Clypeus, der Fiihler, der Oberflachenskulptur usw. volle ubereinstim- 
mung ergab. Und seit mir Dr. H. PRIESNER bei einigen Stiicken von xanthocera & 
+* 
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und alfierii 9 sicher angeben konnte, daR er sie selbst gemeinsam am gleichen Tage, 
an der gleichen Stelle und auf ein und derselben Pflanze gefangen habe, scheint mir 
uber die Zusammengehorigkeit beider Geschlechter kein Zweifel moglich zu sein. 

R. DU BUYSSON 1898 (Rev. Ent. Caen v. 17, P1. I. fig. 12) gibt eine gute Ab- 
bildung des Clypeus dieser Art, an der die seitlichen Einkerbungen des Vorder- 
randes deutlich zu sehen sind. Erstaunlicherweise erwahnt er zehn Jahre spater in 
seiner Rdvision des Chrysidides de 1'Egypte 1908 dieses Meikmal weder in seiner 
Bestimmungstabelle p. 80 noch im Text p. 83. - An derselben Stelle schreibt dann 
Buysson: ,,La femelle est ordinairement plus feu que le m&le". Was fur Stiicke BUYS- 
SON damals fur die 9 von xanthocera KLUG gehalten hat, ist jetzt wohl kaum mehr 
feststellbar. Seine Angabe ,,plus feu que le m&le" wiirde wohl zutreffen, es ist aber 
h u m  anzunehmen, daB ihm damals das richtige $2 von Chr. xantbocera KLUG vor- 
gelegen ist, ohne daB er die auffallende Farbung des 3 .  Tergits erwihnt hatte. Wenige 
Jahre spater jedoch hat BUYSSON die Beziehungen sicher erkannt : Ein xanthocera Q 
der Coll. ALFIERI (Cairo) tragt eine Etikette: ,,xafithoceru KL. var., det BUYSSON 
1910". Und W. TRAUTMANN hat dieses Exemplar 1926 in der Hand gehabt und es 
auf einer zweiten Etikette als ,,P.re~dochry~iis pallidicornis var. alferii TRAUTM., Type" 
bezeichnet ! 

Unsere bisherigen Kenntnisse erlauben zunachst nur die Feststellung, daB Chr. 
xanthocera KLUG in Nordafrika vorkommt. Die Angabe V. BALTHASARS 195 I 
(1. c., p. 300) uber ihr Vorkommen in Palastina ist irrtiimlich, die Art ist in dem von 
ihm bearbeiteten Material aus Palastina, das mir zur Ganze vorgelegen ist, nicht vor- 
handen. An ihrer Stelle lebt dort die ihr nahestehende Chr. apiata BUYSS. Die An- 
gabe R. DU BUYSSONS 1891 (Spec. Hym. Eur. p. j25), die als ,,patrier' von xanthocera 
KLUG ,,territoire transcaspien : Krasnowodsk et Strax" nennt, ist unrichtig oder 
zumindest fraglich. In der Sammlung BUYSSONS finden sich keine Bekgstiicke dieser 
Fundorte. Die wenigen Stiicke, die ich bisher aus Krasnowodsk gesehen habe, ge- 
horen zu Chr. apiata BUYSS., wahrend S&ax der Originalfundort der Chr. barrei RAD. 
ist. (Chr. barrei hat bisher vielfach irrtiimlich als Synonym von Cbr. xanthocera ge- 
golten und findet im folgenden hier noch Envahnung.) In seiner Rtvision des 
Chrysidides de l'Egypte 1908, p. 83, gibt BUYSSON Zeitoun und Alexandrien an, 
aber seine weitere Angabe: ,,Se retrouve en Asie-mineure et en Perse" ist ebenfalls 
fraglich. Aus Kleinasien und Iran habe ich bisher nur Chr. upiata BUYSS. gesehen, die 
mit Chr. xanthocera KLUG leicht verwechselt werden kann und nachweislich auch mehr- 
fach mit ihr verwechselt wurde. 

Chrysis apiata BUYSSON, 1900 (Rev. Ent. Caen v. 19, p. 149, 9.) 
(Cbrysis a#iafa ssp. bouzikiana BALTHASAR, 195 I Acta Entom. Mus. Nat. Prag XXVII, Suppl. 

(Cbryirpraertz@atrix BALTHASAR 1951 I .  c., p. 2748, nec 91) 
Originalfundort : Teheran (Iran). 

8 Zunge verliingert, Mandibeln mit Seitenzahn. Clypeus mittellang, sein Vorder- 
rand leicht eingebuchtet, nahe dem Seitenrand je eine kleine Einkerbung. Entlang 
des Vorderrandes, knapp vor diesem, weist der Clypeus eine furchenartige Ver- 
tiefung auf, der Vorderrand selbst wird von einem schmalen Saum gebildet, der glatt 
und glhzend schwarzbraun ist. Punktierung des Clypeus mittelfein, weitlaufig und 
unregelmaig, die der Cavitas facialis sehr fein und dicht, die des iibrigen Kopfes 
grober, dicht und unregelmaBig runzelig. AbschluRleiste fehlend oder kaum an- 
gedeutet. 

2,  P. 232, 0.) 
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Pronotum ebenso breit wie der Kopf, in der Mitte vorne leicht eingedellt, grob und 
sehr dicht punktiert. Die Punktierung des Thorax wird nach hinten zu grober und 
unregelmaniger, am ungleichmafiigsten ist sie auf dem Scutellum. Mesopleuren mit 
schmaler horizontaler Furche. Abdomen breit, Punktreihe des 3 .  Tergits maBig 
vertieft, die Punkte meist groll, tief und ungleichmallig, gelegentlich auch kleiner, 
doch stets deutlich. Zahne des Endrandes etwas in die Mitte eingeruckt, maBig lang 
und ziemlich gleich lang, spitz. Seitenrand des 3 .  Tergits gewellt. Punktierung des 
Abdomens sehr grob, dicht und ziemlich regelmaoig, nur im Bereiche des Endrandes 
des 3. Tergits feiner. 

Mandibeln braun, an Basis und Spitze dunkel. Fuhlerschaft und I .  FuhlergeiRel- 
glied metallisch, die ubrigen rotlichbraun, das 2. und 3. FuhlergeiRelglied heller 
als die folgenden. Kopf grun bis grungolden. Thorax goldgrun, Pronotum und 

Abb. 3 .  Fig. 4 Cbr. xanthocera KLUG, Fig. 5 Cbr. apiata Buuss., Fig. 6 Cbr. eatoni Buuss., 
Fig. 7 Cbr. priemeri nov. spec. a = Kopf des $, b = Kopf des 9. 

Scutellum nicht selten stark golden. Mesonotum-Mittelfeld blaugrun, in der Farbe 
von den Mesonotum-Seitenfeldern nur wenig abstechend. Tegulae blaugrun. Ab- 
domen grungolden bis rotgolden, das 3. Tergit fast stets grunlicher als die beiden 
ersten. Sternite grungolden bis rotgolden, auf dem 2. Sternit zwei groBe schwarze 
Flecke. Tibien auBen metallisch grun, innen in ganzer Lange rotlichbraun. Tarsen 
gelbbraun. Flugel leicht braunlich angeraucht, Radialzelle offen. Behaarung der 
Cavitas facialis dicht und glanzend wein, die des ubrigen Korpers hell, mittellang 
und ziemlich reichlich. 

Lange : 7.0- 10.0 mm. 
3 Genitale: Valvae externae und internae fast gleich lang. Ebenso wie bei Chr. 

xanthocera KLUG tragen die Valvae externae am Ende einen hackenformigen Fort- 
satz, dessen Ausnehmung jedoch wesentlich tiefer als bei xanthocera und spitz drei- 
eckig ist. Auf der dorsalen Seite, dort wo bei xanthocera die erwahnte Leiste liegt, 
beginnt, scharf begrenzt, eine dichte und lange Behaarung, die bis an das Ende der 
Valvae reicht. Valvae internae gegen das Ende zu verjungt. 

$? Clypeus ebenso wie beim $, Genae fast ebenso lang aber merklich weniger 
konvergent, AbschluBleiste fehlend. 2. FiihlergeiBelglied ebenso wie beim 8 etwa 
um langer als das 3. Punktreihe des 3 .  Tergits in der Mitte kaum, an den Seiten 
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starker vertieft, die Punkte mittelgrofl, ungleichmi0ig. Zahne in die Mitte einge- 
riickt, langer als beim $, die Mittelzahne etwas lkger  als die aderen. Seitenrander 
des 3. Tergits nicht gewellt. Die Oberflachenskulptur des Korpers entspricht voll- 
kommen der des $. Fiihlerschaft und I .  Fiihlergeiflelglied metallisch, die iibrigen 
rotlichbraun, das 2.  Fiihlergeiflelglied dunkler als die folgenden. Kopf und Thorax 
blaugriin bis griin, Pronotum und Scutellum gelegentlich grungolden, Mesonotum- 
Mittelfeld stets .dunkelblau. Die beiden ersten Tergite leuchtend rotgolden. Das 
3. Tergit vorne dunkelblau, in der Mitte mit unscharfem goldgriinem Langsstreifen, 
in der hinteren Halfte goldgriin, an den Seiten vorne rotlich golden. Sternite griin 

Abb. 4. Fig. 4 Chr. xanthocera KLUG, Fig. J Chr. apiata BUYSS., Fig. 6 Chr. eatoni BUYSS., 
Fig. 7 Chr.priesneri nov. spec. - Genitale, links dorsal, rechts ventral. 

bis goldgriin, auf dem 2.  Sternit zwei grofle schwarze Flecke. Die Behaarung der 
Cavitas facialis ist kiirzer und weniger dicht, die des iibrigen Korpers etwas sparlicher 
und kurzer als die des $. 

Lange: 7.0-10.0 mm. 
Fundorte : Kleinasien: Smyrna, Burnabat. Pal as tina: Jerusalem, Jericho, 

Wadi el Kelt. Turkmenien:  Krasnowodsk. I ran :  Teheran. Birdjant (Chorassan). 
B elu t s chi s tan : Quetta. 

Chr. apiata BUYSS. und xanthocera KLUG sind ein Paar nahe verwandter Arten, 
deren Verbreitungsgebiete, soweit bisher bekannt, vikariieren. Wahrend xanthocera 
Nordafrika bewohnt, ist apiatu bisher nur an mehreren weit auseinanderliegenden 
Orten Vorderasiens gefunden worden. Dieses Vorkommen spricht dafiir, daf3 es sich 
um relativ junge Arten handelt. uber die artliche Selbstandigkeit beider kann in 
Anbetracht der deutlichen und konstanten morphologischen Unterschiede, ins- 
besondere auch der Unterschiede der 3 Genitale, kein Zweifel bestehen. 
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Cbr. apiata BUYSS. ist mir als ostliche Vikariante der Chr. xanthocera KLUG seit 
langerer Zeit bekannt. Aus dem Museum Budapest sah ich Stiicke dieser Art aus 
Kleinasien (Smyrna), die von A. MOCSARY als Chr. xanthocera KLUG determiniert 
worden waren. Vor kurzem konnte ich am Prager Museum und in der Coll. BAL- 
THASAR das groRe, von J. H O U ~ K A  in Palastina gesammelte Material dieser Art 
studieren und ich selbst besitze sie ebenfalls aus Palastina, Turkmenien, Iran und aus 
Belutschistan. 

Wie schon in der Einleitung gesagt, sind BALTHASAR bei der Bearbeitung dieser 
Art Fehler unterlaufen. Zunachst hat BALTHASAR bot/s'&ana als Subspecies von Cbr. 
apiata BUYSS. abgetrennt, ohne die BWssoNsche Art gesehen zu haben. Ich konnte 
die Type BUYSSONS ( I  9, Teheran, coll. 0. SICHEL 1867) untersuchen und mit 
Exemplaren von bo&kiana BALTH. aus Palastina vergleichen. Es ergab sich, daB 
keine Unterschiede bestehen, die eine Abtrennung der Stucke aus Palastina recht- 
fertigen, daR aber BUYSSONS Beschreibung Fehler und Ungenauigkeiten enthalt. 
Diese Fehler diirften BALTHASAR zur Neubeschreibung seiner Unterart veranlaRt 
haben. 

Zunachst ist die Type BUYSSONS kein $, wie dies der Autor 1900 (1. c., p. 149) 
angibt, sondern vollig eindeutig ein 9, dessen Legestachel fehlt oder nicht sichtbar 
ist; der ausgepragte Sexualdimorphismus dieser Art laBt daruber keinen Zweifel 
zu. Sodann fehlt in BUYSSONS Beschreibung die Angabe, daR das Mesonotum- 
Mittelfeld blau gefarbt ist. Unrichtig ist endlich die Angabe: ,,le 3e segment abdomi- 
nal vert-dork avec tout le disque bleu-vif." Die blaue Zone auf dem 3. Tergit ist 
in der Mitte durch einen unscharfen goldgriinen Langsstreifen unterbrochen und 
BALTHASARS Beschreibung (1. c., p. 2 3 3 ) :  ,,le 3 e  tergite avec deux taches bleues 
plus ou moins skpartes dans la ligne mkdiane'' trifft fur die BuvssoNsche Type 
ebenso zu wie fur BALTHASARS subspec. hotcs'kiana. 

V.BALTHASAR hat ferner von seiner subspec. hotls'kiana nur die 9 beschrieben 
und benannt, die dazugehorigen 3 jedoch fur die $ seiner Chr. praestigiatrix gehalten 
und als Allotypus dieser Art bezeichnet. Indessen konnten der Autor und ich ein- 
vernehmlich diesen Irrtum richtig stellen : Es kann kein Zweifel daruber bestehen, 
daR Cbr. praeftigaatrix BALTH. 3 und bou.%iana BALTH. 9 die beiden Geschlechter 
einer Art sind'). 

Diese Art tragt den Namen Cbr. apiata BUYSS. Von ihr habe ich aus Palastina 
weit iiber 100, von den anderen Fundorten jedoch nur wenige Stiicke gesehen. Es 
mag daher sein, daB in Zukunft auf Grund groBeren Materiales, etwa aus dem Iran, 
eine rassenmaBige Differenzierung erkennbar sein wird. Derzeit ist dies nicht der 
Fall und der BALTHASARsche Subspecies-Name muB in die Synonymie von Chr. 
apiata BUYSS. verwiesen werden. 

Chrysis eatoni BUYSSON, 1898 (Rev. Entom. Caen v. 17, p. 141, P1. I, fig. 14 9.) 
(Chvysis eatoni var. zgiridi~ BUYSSON, ibidem, p. 142, 6.) 
Originalfundort : Zeitoun (bei Cairo, Agypten). 

J Zunge verlangert, Mandibeln mit Seitenzahn. Clypeus mittellang, sein Vorder- 
rand tragt in der Mitte einen ziemlich tiefen rundlich-dreieckigen Einschnitt, an den 

1) Die 9 von Chr. paestigiutrix BALTH. gehorcn nicht in den Kreis der hier behandcltcn 
Formen, sondern in die Verwandtschaft der Chr. ViridisJima KLUG; sie brauchen uns daher 
hier nicht weiter zu beschaftigen. Die richtigen von Chr. praestigiatrix konnte BAL- 
THASAR in seincm Material noch nicht identifizieren. 
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Seiten je eine kleine Einkerbung. Genae ziemlich lang und konvergent, kaum kurzer 
a ls  das 2.  FuhlergeiBelglied. Cavitas facialis m a i g  vertieft, AbschluRleiste fehlend 
oder kaum angedeutet. 2. Fuhlergeinelglied um etwa langer als das 3 .  Punktierung 
des Clypeus relativ grob, unregelmfiBig, in der Mitte weitlaufig. Die Cavitas facialis 
ist s e h r  fein und dicht punktiea und triigt in der Mitte eine seichte, glatte und 
g l h e n d e  Langsrinne. Der ubrige Kopf ist mittelgrob, dicht und etwas unregel- 
mfiBig punktiert. 

Pronotum etwas breiter a ls  der Kopf, in der Mitte vorne mit seichtem Liings- 
eindruck. Die Propleuren tragen eine kleine nach unten gerichtete Spitze. Meso- 
pleuren mit horizontaler Langsfurche. Punktierung des Pronotums grober als die 
des Hinterkopfes, dicht und nicht gam gleichm’dl3ig, die des Mesonotums noch 
etwas grober. Die Punktierung des Scutellums ist sehr grob und unregelmaI3ig und 
IaBt in der Mitte des Vorderrandes eine kleine g l h e n d e  Stelle frei. Am grol3ten 
sind die Punkte auf dem Postscutellum. Abdomen breit, auf allen drei Tergiten 
grob, etwas unregelmaSig und ziemlich dicht punktiert. Die Punktreihe des 3 .  Tergits 
ist nur gam wenig vertieft, die Punkte sind sehr undeutlich. Zahne des Endrandes 
deutlich in die Mitte eingeruckt, kurz, spitz-dreieckig, gleich lang und gleich weit 
voneinander entfernt. In der Ausnehmung zwischen den beiden Mittelzahnen liegt 
gelegentlich ein kleiner, stumpfer, zahnartiger Vorsprung, ahnlich und kaum schwa- 
cher als bei manchen &ten der Gruppe Pentachrykr, etwa bei Chr. Jeminigra WALK. 
Seitenrander des 3. Tergits deutlich stumpf gewinkelt. 

Mandibeln braun, an Basis und Spitze schwarz. Fuhlerschaft und I.  FuhlergeiRel- 
glied metallisch, die ubrigen tief dunkelbraun. Der ganze Korper ist einfarbig blau- 
grun bis goldgriin, auf dem ScuteUum, gelegentlich auch auf dem Pronotum, dem 
Mesonotum-Mittelfeld und im Scheitelbereich des Kopfes mit Goldschimmer. 
Sternite griingolden bis rotlichgolden, auf dem 2. Sternit zwei kleine dunkle Flecke. 
Tibien aul3en blaugriin, innen rotlichbraun, Tarsen hell braunlichgelb. Flugel meist 
leicht braunlich angeraucht, Radialzelle offen. Behaarung der Cavitas facialis wein 
und ziemlich dicht, die glatte Langsrinne in der Mitte frei lassend. Der Korper ist 
kurz, hell und ziemlich sparlich behaart, die Behaarung des Kopfscheitels ist etwas 
liinger, am Iiingsten an der Unterseite von Kopf und Thorax. 

Liinge: 8.5-9.0 mm. 
8 Genitale: Valvae externae etwas langer als die Valvae internae und gegen das 

Ende zu mlil3ig verjungt. Ihr distales Viertel ist dicht und lang behaart. Diese Be- 
haarung beginnt dorsal an einer scharfen Gremlinie, die schrng von innen unten 
nach aunen oben verlauft. Die Valvae internae sind nicht verjungt und am Ende 
gleichmaRig verrundet. Penisscheide ziemlich breit und in feinen Spitzen endend. 

Genae kaum kiirzer aber etwas weniger konvergent als beim 8. Abschlunleiste 
vollig fehlend. 2. Fuhlergeinelglied um liinger als das 3. Punktreihe des 3. Tergits 
leicht vertieft, die Punkte im mittleren Anteil der Punktreihe groR und ziemlich 
tief, gegen die Seiten zu undeutlich werdend. Zahne des Endrandes sehr deutlich in 
die Mitte eingeriickt, wesentlich liinger a ls  beim 8, die Mittelziihne meist etwas 
Ianger als die auReren. Auch bei den ist gelegentlich zwischen den beiden Mittel- 
zihnen ein kleiner zahnartiger Vorsprung zu sehen. Die Winkelung der Seitenriinder 
des 3. Tergits ist stiirker als bei den 8 und ihnelt in extremen Fallen der bei Chr. 
(HexuchrySis) faJciaa OLIV. Fuhler ebenso gefkbt wie beim 8. Kopf und Thorax 
goldgriin bis rotlichgolden, Fkbung sehr variabel. Die starkste Goldfarbung zeigen 
in der Regel Kopf, Pronotum, Tegulae und Beine und in sehr auffalliger Weise das 
Mittelsegment und die hinteren Metathorakalzahne. Tergite rotgolden bis dunkel 
weinrot. Sternite goldrot, auf dem 2. Sternit zwei groSe schwarze Flecke, hintere 
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Halfte des 3. Sternits purpurviolett. Tarsen hellbraun, dunkler als beim 8. Behaarung 
der Cavitas facialis kurz und relativ sparlich, die des Korpers hell, sparlich und kurz, 
nur auf der Unterseite von Kopf und Thorax und auf dem 3 .  Tergit etwas Linger. 

Lange: 9.0-10.j mm. 
Fundorte: d g y p t e n :  Mansuriah, Borgash, Kafr Hakim, Abu Rowash, Kerdasa, 

Embaba, Cairo, Zeitoun. Beni Youssef, Sakkara, Wadi Rashrash. Sudan:  Sudan 
(ohne nahere Fundortsangabe). N. W. Ath iopien :  Abessinien (ohne nahere Fund- 
ortsangabe). Senegal:  M'Bambey. 

Soweit bisher bekannt, ist also das Vorkommen von Chr. eatoni BUYS. auf das 
nordliche Afrika beschrankt. 

Das charakteristische Merkmal dieser Art ist der ziemlich tiefe Einschnitt in der 
Mitte des Vorderrandes des Clypeus. BUYSSONS Abbildung ist nicht eben sehr genau, 
lafit aber dieses Merkmal deutlich erkennen, und die Tatsache, daO BUYSSON gerade 
den Clypeus abbildet, beweist, daB er dieses Merkmal fur das wichtigste halt. Um so 
unverstandlicher ist, daB der Autor im Text seiner Beschreibung dieses Merkmal 
uberhaupt nicht erwahnt. Erst in seiner RCvision des Chrysidides de 1'Egypte 1908, 
p. 8 3  beschreibt er den Clypeus als ,,incis6 subtriangulairement a l'apex''. Ein zweites, 
von BUYSSON nicht angegebenes Merkmal, das Chr. eatoni BUYSSON ebenfalls von 
allen anderen hier behandelten Arten unterscheidet, bilden die nach unten gerichteten 
Spitzen auf den Propleuren. 

BUYSSONS Beschreibung betrifft ein 9. Es kann kein Zweifel bestehen, daB seine 
Cbr. eatoni var. viridis das dazugehorige 8 betrifft, - seine Angaben uber die Farbung, 
den geringeren Langenunterschied zwischen dem 2. und 3. FuhlergeiRelglied, den 
gerader abgestutzten Endrand des 3. Tergits und die helleren Tarsen sind fur das 6 
durchaus zutreffend; die typischen Stucke im Pariser Museum habe ich gesehen. 

Ein $2 des Berliner Museums aus dem Sudan, das sich durch seine GroBe und 
reichliche Goldfarbung auszeichnet und eindeutig zu Cbr. eafoni BUYSSON gehort, 
tragt, ebenso wie ein ahnlich gefarbtes Exemplar von Chr. pallidicornis SPIN., - bei 
dieser von mir erwahnt, - eine Etikette : ,,P.reudochrysis pallidicornis var. enslini 
TRAUTMANN, Type." - W. TRAUTMANN hat also zwei Tiere, beides $2, als Typen 
seiner var. enslini bezeichnet, von denen eines zu Chr. pallidicornis SPIN., das andere 
zu Cbr. eatoni BUYSS. gehort. 

Chrysis ptiesneri nov. spec. 
Originalfundort : Abu Rowash, Agypten. 

8 Zunge verlangert, Mandibeln mit Seitenzahn. Clypeus mittellang, sein Vorder- 
rand leicht eingebuchtet, nahe dem Seitenrand je eine kleine Einkerbung. Der Vorder- 
rand des Clypeus ist von einer scharf begrenzten, glatten, glanzend dunkelbraunen 
Flache eingenommen, die in der Mitte am breitesten ist, an den Seiten schmaler 
wird und bis zu den seitlichen Einkerbungen reicht. Auch entlang der Seitenrander 
des Clypeus liegt eine schmale Zone, die ebenso glatt und ebenso gefarbt ist wie die 
des Vorderrandes. Genae mittellang, konvergent, etwa so lang wie das 3. FuhlergeiBel- 
glied. Cavitas facialis muldenformig vertieft, AbschluBleiste kaum angedeutet. 
Schlafen flach, gleichmaBig verrundet. 2. FuhlergeiRelglied deutlich kurzer als das 
3., das 3. und 4. fast gleich lang. Punktierung des Clypeus mittelfein und wenig dicht, 
uber der den Vorderrand einnehmenden glatten Flache eine Reihe gronerer Punkte. 
Die Skulptur der Cavitas facialis ist infolge der dichten Behaarung kaum sichtbar. 
Die Punktierung der Stirne ist mittelfein und sehr dicht und wird gegen den Hinter- 
kopf zu rasch grober und unregelmaniger. 
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Pronotum etwas schmder als der Kopf, in der Mitte vorne mit seichtem Langs- 
eindruck. Mesopleuren unten mit horizontaler Furche. Punktierung des Thorax 
ziemlich grob und unregelmaRig-rumelig, am grobsten auf dem Scutellum und 
Postscutellum. In der Mitte des Vorderrandes des Scutellums liegt eine glatte, 
glanzende Stelle. 2.  Tergit mit einem zarten Langskiel. 3. Tergit nach hinten zu 
verjungt, Punktreihe wenig vertieft und sehr undeutlich; die Punkte sind von den 
Punkten der umgebenden Oberflachenskulptur kaum zu unterscheiden. Zahne des 
Endrandes deutlich in die Mitte eingeriickt, mittellang und sehr spitz, die inneren 
meist betrachtlich lhger  als die PuReren. Seitenrander des 3 .  Tergits stumpf ge- 
winkelt. Das I .  Tergit weist zwei verschieden punktierte Zonen auf: Eine, die den 
ganzen nach vorne abfallenden Teil des Segmentes umfafit und in der Mitte, rasch 
schmaler werdend, bis fast an den Hinterrand reicht; hier ist die Punktierung grob 
und sehr weitlaufig, auf den glamenden Zwischenriumen sind vereinzelt kleinste 
Punktchen sichtbar. Die seitlichen und hinteren Teile des I.  Tergits dagegen sind, 
ebenso wie das 2. Tergit, wesentlich weniger grob und dichter, wenn auch immer noch 
etwas weitlaufig punktiert. Die Punktierung des 3. Tergits ist etwas feiner als die des 
2 .  und wird hinter der Punktreihe noch feiner. 

Mandibeln braun, an Basis und Spitze dunkler. Fuhlerschaft dunkel metallisch, 
Fuhlergeifiel schwarz. Kopf und Thorax einfkbig blaugriin, Abdomen griin. Ster- 
nite blau, auf dem.2. Sternit zwei runde schwarze Flecke. Tibien blau, am distalen 
Ende innen braunlich. Tarsen braunlichgelb. Flugel fast glasklar, Radialzelle offen. 
Die Behaarung der Cavitas facialis ist lang, silberweiR und sehr dicht und reicht bis 
auf die Genae und die Seitenteile des Clypeus. Behaarung von Kopf und Thorax 
hell, reichlich, abstehend und ziemlich lang, an der Unterseite langer als an der Ober- 
seite. Behaarung des Abdomens hell, von vorne nach hinten zu langer werdend, auf 
dem 3. Tergit wieder ziemlich lang. 

Unge:  7.5 mm. 
8 Genitale: Valvae externae kaum langer als die Valvae internae, gegen das Ende 

zu schlank; dorsal ist ihr innerer Endrand stark eingebuchtet. Das schlanke Ende der 
Valvae externae ist sehr dicht und lang behaart; die Behaarung beginnt dorsal an 
einer Leiste, die schrag von innen unten nach aufien oben verlauft. Valvae internae 
am Ende dreieckig verjungt. Die Penisscheide ist breit und endet in schmalen Spitzen. 

9 Clypeus ebenso wie beim 8. Genae etwas kurzer und etwas weniger konvergent, 
etwa so lang wie das 3 .  Fiihlergeifielglied. Cavitas facialis an den Seiten dicht und 
fein punktiert, in der Mitte starker vertieft und hier vollig glatt und glhzend. Eine 
AbschluRleiste fehlt vollkommen. 2. Fuhlergeinelglied um mehr als langer als 
das 3. 3. Tergit nach hinten 2u stark verjungt, Endrand in der Mitte vorgezogen, 
Punktreihe etwas starker veaieft als beim 8. Die Punkte sind, namentlich an den 
Seiten, meist ziemlich deutlich sichtbar. Z'dhne etwas langer, Winkelung der Seiten- 
rander des 3. Tergits variabel, meist starker als beim 8. Die Punktierung der Korper- 
oberflache entspricht der des 8. - Die Fkbung ist sehr veranderlich. Es gibt Stucke, 
die einfarbig blaugrun, also ebenso g e f ~ b t  sind wie die 8. In der Mehrzahl weist 
das Abdomen jedoch grungoldene bis rotgoldene Fgrbung auf, auch der Scheitel- 
bereich des Kopfes, das Pronotum und das Scutellum zeigen gelegentlich Gold- 
schimmer. Sternite grun, auf dem 2. Sternit zwei runde schwarze Flecke. Cavitas 
facialis spklich bis kaum behaart, Behaarung des ubrigen Korpers ahnlich wie beim 
8, nur wenig kurzer. 

Lange: 7.1-9.5 mm. 
Fundorte: Agypten:  Abu Rowash, Kafr Hakim, Fayoum, Wadi Digla, Wadi el 

Ghaval. 
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Typen (8 und $! von Abu Rowash) in Coll. ST. ZIMMERMANN, Wien. 
Die neue Art ist bisher nur aus Unteragypten bekannt und scheint hier ziemlich 

selten zu sein. Sie unterscheidet sich von allen anderen hier behandelten Arten durch 
eine Reihe konstanter Merkmale, deren wichtigste in der Bestimmungstabelle an- 
gefuhrt sind. Besonders charakteristisch sind die Bildung des Clypeus und die Punk- 
tierung des I .  Tergits. - Unter den Unterscheidungsmerkmalen zwischen den beiden 
Geschlechtern dieser Art kommt den Proportionen der Fuhlergeinelglieder besondere 
Bedeutung zu: Bei den 8 ist das 2.  FuhlergeiBelglied deutlich kurzer, bei den 9 
wesentlich langer als das 3 .  

Ich benenne die neue Art nach ihrem Entdecker, Herrn Dr. H. PIUESNER, Cairo. 

Es ist zu hoffen, dan unsere Kenntnisse uber die Verbreitung der im vorstehenden 
behandelten Arten durch neue Funde in Zukunft erganzt und erweitert werden. 
Immerhin habe ich von diesen Arten ausreichendes, von den meisten sogar sehr 
reichhaltiges Material beider Geschlechter von einer Reihe von Fundorten gesehen. 
Bei den nun noch zu besprechenden Arten ist dies nicht der Fall. Von Cbr. barrei 
RAD. habe ich nur ein Exemplar, von Chr. sarrata BUYSS. und Chr. piaratica NURSE 
nur wenige Stucke gesehen, wahrend Chr. armena DAHLB. mir bisher unbekannt 
geblieben ist. Hier sind also Aussagen nur in beschranktem Mane moglich. Trotz- 
dem mufiten auch diese Arten Erwahnung finden, da sie morphologisch zu den 
anderen Arten in Beziehung stehen und diese Beziehungen auch von anderen Autoren 
erkannt wurden. Es sol1 nicht behauptet werden, daB damit die Namensliste der 
Formen, die sich in unsere Gruppen einreihen lassen, abgeschlossen ist; es ist viel- 
mehr durchaus moglich, daB in Zukunft noch andere Arten als hierher gehorig 
erkannt werden. 

Chrysis barrei RADOSZKOVSKY, 1891 (Rev. Ent. Caen v. X, p. 194, Abb. p. 198.) 
Originalfundort : Saraks (= Serachs, N. 0. Chorassan, Iran). 

Diese Art wurde vielfach als Synonym von Cbr. xanthocera KLUG angefuhrt, 
zuletzt noch von W. TRAUTMANN 1927, obwohl H. BISCHOFF schon 1910 (Berl. 
Ent. Zeitschr. Bd. LV, p. 141) festgestellt hat, daB es sich um zwei verschiedene 
Arten handelt. 

Ich konnte ein typisches Stuck von Chr. barrei RAD. (Cotype, 8, Saraks, 2001. 
Mus. Berlin), - dasselbe, das auch BISCHOFF vorgelegen hat, - untersuchen und mit 
der Type von Chr. xantbocera KLUG vergleichen und kann BISCHOFFS Angaben nur 
bestatigen. - Meine Notizen uber dieses Stuck lauten: 

Zunge nicht sichtbar, Mandibeln n i t  Seitenzahn. Clypeus mittellang, sein Vorder- 
rand sehr leicht eingebuchtet, nahe dem Seitenrand mit je einer kleinen Einkerbung. 
Genae ziemlich kurz, etwa so lang wie das I .  FuhlergeiBelglied, konvergent. Cavitas 
facialis seicht muldenformig vertieft, eine AbschluBleiste fehlt. Schlafen nicht ver- 
breitert. 2.  FuhlergeiBelglied etwas langer als das 3. -Punktierung des Clypeus fein 
und zerstreut, die des ubrigen Kopfes mittelgrob und dicht. 

Pronotum in der Mitte vorne mit Langseindruck. Punktierung des Thorax mittel- 
grob, unregelmanig und maBig dicht, auf dem Scutellum am grobsten und unregel- 
maBigsten. Mesopleuren mit zarter horizontaler Furche. Punktreihe des 3. Tergits 
sehr stark vertieft, die einzelnen Punkte fast vollig ineinander ubergehend. Zahne 
des Endrandes etwas in die Mitte eingeruckt, die beiden mittleren etwas langer als die 
auneren. Seitenrander des 3 .  Tergits leicht gewellt. Punktierung der beiden ersten 
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Tergite sehr grob, regelmaig und weitlaufig, mit glanzenden Zwischenraumen, die 
des 3. weniger grob, etwas dichter und weniger regelmaig. In der vorderen Halfte 
des 2.  Tergits ein schwacher Liingskiel. 

Mandibeln hellbraun, mit dunkler Spitze. Unter- und Seitenrand des Clypeus 
braunlich. Fuhlerschaft und I. Fuhlergeil3elglied metallisch, die ubrigen GeiBel- 
glieder gelbbraun, gegen das Ende zu rotlich. Kopf und Thorax blaugrun, Tegulae 
ebenso, zart braunlich irisierend. I.  und 2. Tergit grungolden, das 3 .  blaugrun, die 
Punktreihe gelblich durchscheinend. Tibien a d e n  blaugrun, an der Innen- und 
Unterseite gelbbraun, Tarsen gelbbraun. Flugel zart braunlich angeraucht, Radial- 
zelle offen. Cavitas facialis dicht silberweil3 behaart, die Behaarung reicht beiderseits 
Lis auf die Genae. Die Behaarung des Korpers ist durchwegs hell, ziemlich reichlich, 
auf dem Vorderkorper kurz, auf dem Abdomen, namentlich auf dem 2. und 3 .  Tergit, 
18nger. 

Lange: 6.1 mm. 
Die Type RADOSZKOVSKYS hat nach seiner Angabe eine Lange von 8.0 mm, ist 

also groBer als die Cotype des Berliner Museums. Cbr. barrei RAD. gehort sehr 
wahrscheinlich in die Verwandtschaft der Chr. xantbocera KLUG, ist aber durch zahl- 
reiche Merkmale, die schon H. BISCHOFF angefuhrt hat, von dieser Art unterschieden. 
Ihr auffagstes Merkmal ist wohl die stark vertiefte Punktreihe des 3. Tergits, deren 
Punkte fast vollig ineinander ubergehen. DaB es sich dabei nicht etwa urn eine in- 
dividuelle Bildung, sondern um ein konstantes Merkmal handelt, beweist die Cotype 
des Berliner Museums, die darin mit der Beschreibung und der Abbildung der ,Type 
vollstiindig ubereinstimmt. 

Im Zoologischen Museum Berlin (Coll. TRAUTMANN) befindet sich ein weiteres 
Exemplar, ein 3 aus dem Araxestal (= Arastal, Transkaukasien), das mit der Cotype 
von Cbr. barrei RAD. in den meisten Merkmalen ubereinstimmt. Es unterscheidet 
sich von dieser dadurch, daR alle drei Tergite rotgolden sind und daR die Punktreihe 
des 3. Tergits kaum vertieft, die Punkte kaum sichtbar sind. AuBerdem ist es kleiner, 
nnmlich 5.1 mm lang. Die verliingerte Zunge ist hier deutlich sichtbar. 

Ein Urteil uber diese Formen wird erst dann moglich sein, wenn ausreichendes 
Material beider Geschlechter vorliegt. 

Chrysis sacrata BUYSSON, 1898 (Rev. Ent. Caen v. 17, p. 140, 9.) 
Chrysii sucrufu subspec. levpsichore BALTHASAR, I 95 I (Monogr. Chrys. Palestine, Acta Ent. 

Mus. Prag XXVII, Suppl. 2, p. 295, 0.)  
Originalfundort der Nominatform : Biskra (Algerien), der subspec. terpsichore BALTH. : 

Wadi el Kelt (Palastina). 

Die von V. BALTHASAR aus Palastina beschriebene Form steht der Cbr. sacrafa 
BUYSS. uberaus nahe. Ich konnte ein von Balthasar determiniertes Exemplar seiner 
Chr. terpsicbore aus Palastina mit der Type BWSSONS vergleichen. Ein sicherer Unter- 
schied besteht nur in der Skulptur: Cbr. sacrafa ist im ganzen weniger grob und 
weitlaufiger punktiert als terpsichore, sonst aber ist weitestgehende Ubereinstimmung 
aller Merkmale festzustellen. Cbr. ferpsicbore BALTH. kann also nur als eine grober 
und dichter skulpturierte ostliche Rasse der Cbr. sacrafa BUYSS. gewertet werden. 
Diese Vergroberung der Oberflachenskulptur im Osten des Mittelmeergebietes 
ist ja bei Chrysididen eine bekannte Erscheinung. Es sei e r w h t ,  daB meine Exem- 
plare aus Agypten dem Grade ihrer Skulptur nach zwischen dem Stiick aus Biskra 
und den Stiicken aus PalPstina die Mitte halten, diesen aber naherstehen. 
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Die Beschreibungen R. DU BUYSSONS und V.BALTHASARS decken sich weit- 
gehend und sind so ausfuhrlich, dan nur wenige Erganzungen notig sind. uber die 
Lange der Fuhlerglieder schreibt BUYSSON: ,,le 3" article subkgal aux deux suivants 
rCunis", BALTHASAR: ,,le 3" article beaucoup plus court que les deux suivants 
rkunis". ,,Beaucuop" ist nicht zutreffend, am besten wurde man sagen: Das 3 .  Fuhler- 
glied ist ein wenig kurzer als die beiden folgenden zusammen. - Charakteristisch 
fur diese Art sind die von BUYSSON erwahnten leicht verbreiterten Schlafen, der von 
der Punktreihe an grunlich gefarbte Endteil des 3 .  Tergits und die von keinem 
der beiden Autoren erwahnten nach unten gerichteten Spitzchen auf den 
Propleuren. Die Zunge ist verlangert, die Mandibeln haben einen kleinen Seitenzahn. 
Der Clypeus ist kurz, seinvorderrand ist leicht eingebogen und zeigt seitlich je eine 
kleine Einkerbung. 

Ich habe nur wenige Stucke dieser Art von folgenden Fundorten gesehen: Alge-  
r ien:  Biskra. Agypten:  Wadi Hoff. Palast ina:  Jerusalem, Wadi el Kelt. T rans -  
ka u ka si en: Jelisawetpol. T u r k  meni  en : Krasnowodsk. 

Die Exemplare von Jelisawetpol und Krasnowodsk befinden sich im National- 
Museum Budapest und wurden von A. MOCSARY als Chr. xanthocera KLUG deter- 
miniert. Diese Determination ist offenkundig unrichtig. Ein Exemplar von Jelisa- 
wetpol tragt einen zweiten Determinationszettel : ,,W. Linsenmaier det. Chr. Jacrata 
Buuss. var. caucasica LINS." Die Art-Diagnose LINSENMAIERS ist gewiR zutreffend. 
Dan rassenmanige Unterschiede bei so weit dislozierten Populationen bestehen, ist 
naheliegend; bei der Benennung der Varietat handelt es sich jedoch bis heute um ein 
nomen nudum. 

Chr.sacruta BUYSS. entspricht habitue11 nicht ganz den Arten der Gruppe der 
Chr. xanthocera KLUG, da sie kleiner und zarter ist als diese, andererseits steht sie 
durch eine Reihe von Merkmalen diesen doch recht nahe. Das Material, das ich ge- 
sehen habe, ist zu klein, urn uber sie mehr sagen zu konnen, zudem habe ich bisher 
nur gesehen. Ich halte es fur wahrscheinlich, dan diese Art in die Verwandtschaft 
der Chr. xanthocera KLUG wird einbezogen werden konnen, wo sie Chr. barrei RAD. 
wohl am nachsten stehen durfte. 

Chryds armena DAHLBOM, 1854 (Hym. Eur. p. 274 d.) 
Originalfundort : Armenien. 
0. RADOSZKOVSKY, 1866 Chrys. de Russie, Hor. SOC. Ent. Ross. Tom. 111, p. 306, tab. V, 

fig. 28 (Fundort: Caucasus), - 1877 in FEDTSCHHNKO, Reise in Turkestan, Chrys., p. 22 
(Fundort : Turkestan, Kisil-Kum). 

Diese Art wird seit jeher in der Synonymie von Ch. padidicornis SPIN. angefuhrt. 
DAHLBOMS ziemlich ausfuhrliche Beschreibung lant zwar den SchluB tu, dan Chr. 
armena zu den hier behandelten Arten gehort, nicht aber erkennen, ob sie eine von 
diesen oder eine eigene Art betrifft. - Das Gebiet, aus dem Chr. armena angegeben 
wurde, la& daran denken, daB es sich um dieselbe Art handeln konnte, die BUYSSON 
spater Chr. apiata benannt hat. Die Mehrzahl der beschriebenen Merkmale stimmt 
uberein, insbesondere die Beschreibung des Clypeus (Jnaequaliter depresso- 
convexus, margine apicali arcuato fusco") wurde fur sie in auffallender Weise zu- 
treffen. Da aber doch nicht alle Eigenschaften der Chr. upiuta BUYSS. der DAHLBOM- 
schen Beschreibung zu entsprechen scheinen, bleibt diese Deutung ungewin. 

Noch weniger lassen die unzureichenden Angaben und die Abbildung RADOSZ- 
KOVSKYS erkennen, welche Formen ihm aus dem Kaukasus und aus Turkestan vor- 
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gelegen sind, wobei es unsicher ist, ob diese mit armena DAHLB. uberhaupt identisch 
sind. 

Diese Fragen werden sich nur nach der Untersuchung der DAHLBOMschen Type 
und des Materiales von RADOSZKOVSKY beantworten lassen. 

Chrysis gujaratica NURSE, 1903 (Entomologist v. 36, p. 10 u. 11 . )  

C. T. BINGHAM 1903 Fauna of Britsh India, Hym. v. II., p. 416, P1. I., fig. 3 .  
Originalfundort : Deesa (Gujarat, N. W. Indien). 

Wie mir Herr Dr. L. M~CZAR (Budapest) mitteilte, findet sich in MOCS~~RYS 
Handexemplar seiner Monographia Chrysididarum auf Seite 3 00 bei Chr. htlmeralis 
KLUG folgende eigenhhdige Eintragung des Autors : ,, = pallidicomis SPIN. = armena 
DAHLB. = gt@ratica NURSE". MOCSARY hat also diese drei Arten als Synonyme 
von humeralis KLUG aufgefaot. - Ich konnte Exemplare von Chr. gujaatica NURSE 
des Pariser und des Budapester Museums aus Deesa (Indien) untersuchen. Meine 
Notizen lauten: 

d Zunge sehr verlangert, Mandibeln mit Seitenzahn. Clypeus ziemlich lang, unten 
fast gerade abgestutzt. Genae ziemlich lang, so lang wie das 2. FuhlergeiBelglied. 
Cavitas facialis muldenformig vertieft, Abschlullleiste wellig und sehr zart; zarte 
Seitenastchen umfassen von vorne die vordere Ocelle. Schliifen hinter den Augen 
rundlich verbreitert, Augen nicht wesentlich vorspringend. 2.  Fuhlergeinelglied 
um etwa lhger  als das 3., fast so lang wie das 3. und 4. zusammen. Clypeus 
zerstreut punktiert, Punktierung des Kopfes ziemlich fein und dicht. 

Pronotum fast so breit wie der Kopf, in der Mitte vorne mit zartem Langseindruck. 
Mesopleuren mit horizontaler Furche. Punktierung des Pronotums dicht, ziemlich 
fein und regelmafiig, des Mesonotums etwas grober und weitlaufiger, des Scutellums 
noch grober, weitlaufiger und unregelmaig runzelig. In der Mitte des Endrandes 
des Scutellums eine glatte Stelle. Punktreihe des 3. Tergits kaum vertieft, Punkte 
kaum sichtbar. Zahne des Endrandes nur wenig in die Mitte eingeriickt, ziemlich 
lang und spitz, die mittleren nur wenig langer als die aufieren. Seitenrander des 
3 .  Tergits leicht wellig. Abdomen im ganzen mittelfein und mafiig dicht punktiert, 
im Endteil des I.  Tergits etwas feiner. 

Mandibeln hellbraun, Basis und Spitze dunkler. Fiihlerschaft metallisch, Fuhler- 
geinel braun. Korper einfarbig griin, Tegulae violett, braunlich irisierend. Aufien- 
seiten der Tibien griin, Innenseiten und Tarsen gelblich. Fliigel gegen den Vorder- 
rand zu zart braunlich angeraucht, Radialzelle offen. Cavitas facialis sehr dicht 
schneewein behaart. Korperbehaarung mafiig dicht, abstehend, kurz, weiB, an den 
Rindern und Seiten der Abdominalsegmente etwas langer. 

Lange: 7.0-7.5 mm. 
9 Genae sehr wenig kurzer als beim $. 2.  FuhlergeiRelglied doppelt so lang wie 

das 3. Die glatte Stelle in der Mtte  des Endrandes des Scutellums stark glanzend. 
Punktreihe des 3. Tergits nur durch eine ganz seichte Querfurche angedeutet. Nicht 
nur der Fiihlerschaft, sondern auch das I .  FuhlergeiRelglied metallisch. Vorderkorper 
goldgriin, Tegulae leuchtend blau irisierend. Abdomen rotlich golden, an den Seiteii 
mit grunlichen Reflexen. 

Lange: 8.1 mm. 
Chr. gyaratica. NURSE ist eine selbsthdige Art, die in die Artengruppe der Chr- 

pallidicornis SPIN. gestellt werden kann. Innerhalb dieser Gruppe steht sie wohl Chr. 
paliidicamis SPIN. am nachsten. Sie unterscheidet sich von ihr hauptsachlich durch 
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folgende Merkmale : Clypeus und Genae kurzer, Verbreiterung der Schlafen geringer 
und nicht eckig, Punktierung des Thorax feiner, die des Abdomens wesentlich 
feiner. Zahne des Endrandes deutlich weniger in die Mitte eingeruckt, an den Seiten- 
randern des 3. Tergits kein stumpfer Winkel, sondern nur eine leichte Welle. 

Chr. gqaratica NURSE wird von C. T. BINGHAM auch aus Delhi (Indien) angegeben. 
Beide Fundorte liegen im westlichen Grenzgebiet der orientalischen Region, doch 
kann kein Zweifel bestehen, daR es sich auch bei dieser Art um ein palaearktisches 
Faunenelement handelt. 

Zuletzt muR noch eine rein nomenklatorische Frage, die Untergattung Spintharis 
KLUG betreffend, geklart werden, da FK. KLUG zwei seiner hier behandelten Arten, 
namlich Chr. xanthocera und htlnleralis, anlaRlich ihrer Erstbeschreibung in diese 
Untergattung gestellt hat. 

KLUG unterteilt die Gattung Chysis L., von der damals nur ganz wenige Arten 
bekannt waren, in zwei Untergattungen, und zwar Chtysis und Spintharis und kenn- 
zeichnet beide lediglich durch Merkmale der Mundwerkzeuge : ,,a. Mandibulae 
apice acuminatae, simplices ; labium breve conicum (Chryis). - b. Mandibulae ante 
apicem unidentatae; maxillae elongatae; labium elongatum, bifidum (Jpintbari.r 
KL,)" - Wie seine Aufzahlung der Arten zeigt, vereinigte Klug damals in diesen 
beiden Untergattungen ganz heterogene Elemente, ohne einen Gattungstypus anzu- 
geben. Erst 1935 (Trans. Ent. SOC. Lond. LXXXIII, p. 158)  hat 0. W. RICHARDS 
Chr. hurneralis KLUG zum Typus von Spintharis KLUG bestimmt, - siehe auch \V. G. 
BODENSTEIN I y 3 y (Trans. American Ent. SOC. LXV, p. I 3 I ) .  

Die Verlangerung der Mundwerkzeuge und der Seitenzahn der Mandibeln sind 
als Gattungsmerkmale vollig ungeeignet, da sie unabhangig und vielfach bei ganz 
verschiedenen Formen der Gattung Chrysis L. auftreten. Die Untergattung Spin- 
tharis KLUG wurde daher von allen spateren Autoren abgelehnt. A. SEMENOW 
schreibt daruber 1892 (Hor. SOC. Ent. Ross. v. 26, p 481) nach einer Aufzahlung 
der von KLUG in seiner Untergattung angefuhrten Arten: ,,Ergo subgenus Spin- 
tbaris Klugi quam maxime contortum est nulloque mod0 accipiendum." - A. G. 
DAHLBOM scheint schon fruher derselben Meinung gewesen zu sein und hat daraus 
eine Konsequenz gezogen, die zu seiner Zeit noch durch keine Regel verboten war: 
Er hat 1854 (Hym. Eur. p. 97) 3pinthari.r als Gattungsname fur eine Artengruppe 
verwendet, die sich auf vollig andere Merkmale, namlich auf solche des Endrandes 
des 3. Tergits grundet. (,,Margo apicalis. . . pellucidus submembranaceus . . . 
adeoque aliter cornpositus quam ipsum segmentum.") Sie enthalt nicht eine einzige 
der von KLUG in seiner Untergattung angefuhrten Arten. 

Zum Unterschied von KLUGS Arten sind die von DAHLBOM in seiner Gattung 
vereinigten Arten morphologisch wesentlich besser gekennzeichnet. Wie ich 19 5 o 
(Ann. Nat. hist. Mus. Wien Bd. 57 p. 314-323) feststellen konnte, sind allerdings 
auch sie als polyphyletisch entstanden anzusehen. Jedenfalls haben seither fast alle 
Autoren den Gattungsnamen Spintharis im Sinne DAHLBOMS gebraucht, so A. MOC- 
SARY 1889,  C. G. DALLA TORRE 1892, A. SEMENOW 1892,  H. BISCHOFF 1910 und 
1913, W. TRAUTMANN 1926,  H. BRAUNS 1928, E. B. EDNEY 1947, ST. ZIMMER- 
MANN I y 5 0, W. BALTHASAR I y 5 o und I 9 5 I .  Nur R. DU BUYSSON hat meines Wissens 
von dem Namen Spintbaris weder im Sinne KLUGS noch im Sinne DAHLBOMS 
Gebrauch gemacht und die in Frage kommenden Arten unter der Gattung Chryis L. 
angefuhrt. 
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Es ist klar, da13 der Gattungsname Spintharis DAHLBOM nicht zu Recht besteht. Da 
die Untergattung Spitlthari.r KLUG nicht aufrecht erhalten wurde, fallt der Name in 
die Synonymie zweier anderer Gattungen (Chrysiis L. und Chpridea BISCH.), bleibt 
aber .als Synonym weiter bestehen und kann nicht, wie das DAHLBOM getan hat, als 
Gattungsname fur eine Artengruppe verwendet werden, die sich auf vollig andere 
Merkmale grundet. - Die Gattung Spintharis DAHLBOM, 18 54 mu13 also umbenannt 
werden und moge nunmehr den Namen Spintharosoma nom. nov. tragen. Als 
Typus der DAHLBOMschen Gattung habe ich 1950 Sp. chryonota DAHLB. bestimmt; 
diese Art bleibt weiterhin der Typus der Gattung Spintharosoma nom. nov. 

Stellen wir uns nun noch die Frage, ob es berechtigt war, den Namen der KLuG- 
schen Untergattung in die Synonymie zu verweisen. DaR die Untergattung in den 
von KLUG gedachten Grenzen nicht aufrechterhalten werden konnte, wurde schon 
oben gesagt. LiiRt sich der Name aber nicht doch noch zur Bezeichnung einer Gruppe 
der Gattung Chy.ris L. verwenden? 

Ein dahin gehender Versuch W. LINSENMAIERS 195 I (Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 
XXIV, p. 3 5 )  ist miRgluckt. Wie LINSENMAIER seine Auffassung der Untergattung 
Spintharis KLUG begrunden will, ist aus seinen Ausfuhrungen mit bestem Willen 
nicht zu entnehmen. Keinesfalls ist es angkgig, nunmehr zur Charakterisierung der 
Untergattung als alleiniges Merkmal ,,Analrand meist mit 4 Vorsprungen oder 
Zahnen" anzugeben, wie das LINSENMAIER tut, obwohl KLUGS Merkmale aus- 
schlienlich die Mundwerkzeuge betreffen. Gegen LINSENMAIERS Formulierung 
spricht wohl auch, daR sein Merkmal auf uber 600 Arten der Gattung Chrysis der 
ganzen Erde zutriife. 

Fur dqn Versuch, der Untergattung Spintharis KLUG neuen Inhalt zu geben, be- 
stehen bestimmte Voraussetzungen : Alle darin vereinigten Formen muRten die von 
KLUG angegebenen Merkmale aufweisen und zumindest eine der von KLUG fur seine 
Untergattung angefuhrten Arten b m .  die 193 5 zum Gattungstypus bestimmte 
Chr. hsdmerafis KLUG enthalten. Daruber hinaus muRten sie sich habituell so weit 
lhnlich sein, um in den relativ engen Rahmen eines Subgenus zu passen. - Es zeigt 
sich, daB diese Voraussetzungen auf die in dieser Arbeit behandelten 7 Arten (Chr. 
palfidicorni.r SPIN., humeralis KLuG, chloris MOCS., xanthocera KLUG, apiata BuYs~., 
eatoni BUYSS., priesneri nov. spec.) zutreffen: Alle besitzen die von KLUG geforderten 
Merkmale, namlich eine verlangerte Zunge und mit Seitenzahn versehene Mandibeln, 
zwei von ihnen wurden von UUG in seiner Untergattung angefuhrt, eine davon 
nachtriglich zum Gattungstypus bestimmt, alle sind sich habituell ahnlich und weisen 
uberdies viele gemeinsame oder W c h e  Merkmale auf. - Es ware also moglich, 
diese Arten und wahrscheinlich auch noch die im Anhange besprochenen 4 Arten 
in einer modifizierten Untergattung Spintharis KLUG zu vereinigen und es bleibt 
zukunftigen Bearbeitern unbenommen, das zu tun. Wenn ich hier davon absehe, 
mag dies kurz begrundet werden. 

Die uber die game Erde verbreitete Gattung Chrysis L. enthalt derzeit uber 
1200 Arten. Ihre allgemein iibliche Gliederung in Gruppen, die auf der Anzahl der 
Zahne des Endrandes des 3. Tergits basieren und auf J. LICHTENSTEIN 1876 
zuriickgehen, entspricht vielfach nicht den natiirlichen Verwandtschaftsverhaltnissen. 
Es kommt diesen Gruppen auch nicht der Wert systematischer Kategorien zu und der 
Wunsch, die Arten in Untergattungen zusammen zu fassen, die echten Verwandt- 
schaften entsprechen, ist daher ebenso alt wie berechtigt. Dan es bisher nicht gelungen 
ist, diese Aufgabe zu losen, spricht fur ihre aul3ergewohnliche Schwierigkeit. Versuche 
aus letzter Zeit, fur die europaischen bzw. mitteleuropaischen Arten der Gattung 
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ChryJis L. bessere Gruppierungen zu finden, sind minlungen. Ein solches Vorhaben 
kann wohl nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn es auf breitester Basis an- 
gelegt wird und wenn dem Bearbeiter auner einer besonderen Befahigung ein 
aunergewohnlich grones Artenmaterial der ganzen Erde zur Verfugung steht. - 
Bis dahin aber hier oder dort ein paar Arten herauszugreifen und in einer Unter- 
gattung zu vereinigen, scheint mir unniitz und fur eine kunftige Bearbeitung hinder- 
lich zu sein. 
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