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I(Pi'ijato rpro tisk 115. zari '19'5~2.) 

V materi:Uech nasbirany·ch zoologickou expedici N arodniho mu sea 
v Praze do Turecka (Anatolie) behem r. 1947 nalezal se take mensi pocet 
zlatenek (Chrysididae), jez mi tbyly vedenim entomologickeho oddeleni 
svereny ke studiu a determinaci. Ackoliv jde o material celkem nepocetny, 
obsahuje prece nekolik druhu zajimavych po strance jejich zemepisne:ho 
rozsireni. Krome toho objevil j sem v tomto materialu novy druh H edychrwrn 
hoberlandti m. J e to napadne velky a vyrazne z.barveny druh z pribuzenstva 
H. virens DAHLB., H. longicolle AB. a H. mavromoustakisi TRAUTM., od 
nichZ :se v~sak lisi velmi zretelne. Pozoruhodna j e i nova forma druhu H olo
pyga gloriosa, kterou jsem nazval rproteus pro jeji barvovou :promenlivos.t. 
Z ramce vy·chodnf.ch ra.s tohoto druhu vybocuje jemnym teckovanim a velmi 
malou posta.vou. 

Wahrend der im Jahre 1947 von der zoologischen Abteilung des Prager 
National-Museums nach Ttirkei (Anatolien) unternommenen Expedition 
wurde auch eine kleinere Anzahl von Chrysididen gesammelt, die mir von 
der Leitung der zoologischen Abteilung bereitwilligst zur Bear:beitung vor
gelegt wurden. Obzwar es sich nur urn verhaltnisma.Big geringe Anzahl 
von Arten und Exemplaren handelt, enthalt diese Ausbeute einige sehr 
interessante Arten. Eine davon ist neu und bisher unbeschrieben. V on einer 

*) Diese Arbeit dlirfte in der Reihe meiner ,Opuscula hymenopterologica" die 
Nummer XI flihren. 
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anderen Art fand kh in der Ausbeute eine recht charakteristische, wahr
scheinlich lokal-okologische Ras.se, die verdient einen ibesonderen N amen 
zu tragen. 

Die einzelnen Arten sind in dem mir vorgelegten Material, wie folgt, 
vertreten: 

1. Omalus auratus L. - Anatolien: Ankara-Baraj, 3.-4. VII, GyauT Dag, 
17. VIII und Jugoslavien: Mla.denovac, 3. VI, je ein Stuck. Die 
Art i'st wohl die haufigste und weitverbreitetste der Gattung, 
sie bewohnt praktisch die ganze :palaearktis.che Region. Die vor
liegenden Stticke unterscheiden sich ~ca.um von der eurorpaischen 
Nominatform. 

2. Omalus biaccinctus BUYSS.- Ana to lien: Gyaur Dag, 17. VIII, 2 Exempl. 
- Diese Artist mir noch nie aus Kleinasien zur Sicht gekommen 
und soviel ich , in der Literatur konsta.ntieren konnte, wurde 
bisher aus Anatolien nicht germeldet. Die bisher beka.nnten stid
ostlichsten Gegenden, wo sie gefangen wurde, sind Da.lmatien 
und Albanien, sie soU aber angeblich ( nach BERLAND~ BERNARD) 
auch in Syrien vorkommen. 

3. Omalus politus BUY SS. - Anatolien: Ankara-Baraj, 3.-4. VII, 1 Exempl. 
- Eine ftir die ostmediterra.nen Lander charakteristische, zier
liche Art, welche aber einmal von ABEILLE de PERIN auch aus Stid
fra.nkreich (Marseille) gemeldet wurde. Da aber von dieser Zeit 
das Vorkommen in Stidfrankreich nicht mehr :bestatigt wurde, 
ka.nn man annehmen, daB es :sich damals urn eine unrichtige Deter
mination handelte und rdaB diese Art tatsachlich nur dem ostlichen 
Mittelmeergebiet eigen ist. Das von der Expedition er:beutete Stuck 
unterscheidet sich von den typischen Exemplaren durch da.s grtin
blaue, anstatt goldene oder grtin-goldene Abdomen. 

4. Omalus sp. - Anatolien: Ankara-Baraj, 3.-4. VII, 1 Exempl. Der 
schlechte Zustand, in dem :sich da's Tierchen befindet, erlaubt 
keine sichere Determination. 

5. Holopyga gloriosa F ABR. - Ana to lien: Mogan golti, 5. VII, 1 ~ . - Die 
Punktur des Abdomens ist, wie tiblich bei den ostlichen Tieren, 
etwas grober, als :bei den mitteleuropaischen. 

6. Holopyga gloriosa F. tran.s. ad var. punctatissima DAHLB. - Anatolien: 
Gyaur Dag, 17. VIII, 1 id'. 

7. Holopyga gloriosa f. viridis Gu:ER. - Anatolien: Gyaur Dag, 17. VIII, 
1 d'. 

8. Holopyga gloriosa f. proteus n. 
Eine kleine ( 4-4.5 mm), in der Farbung auBerst veranderliche 
Form. Beim Holotypus ist der Korpf blaugrtin, die tiefe, fein 
quergestreifte cavitas facialis mehr ins Blaue tibergehend, Thorax 
grtin, der Prothora..x an :seinem Apicalrande ,goldgrtin, das Mittel
feld doo Mesonotums blaugrtin, Abdomen feurig golden, Bauch 
schwarzbraun, Schenkel blaugrtin, Schienen grtin, Tarsen dunkel 
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braunrot. Bei einem Paratypus ist der Kopf und Thorax 
lichter grtin geHi~bt und nur das Pro:podeum mit den ;posticolate
ralen Zahnen ins Blaue tibergehend, d.as Mittelfeld des Meso
notums kaum mehr blaulich. Abdomen ebenfalls go1drot, j edoch 
das ers.te Tergit mit leichtem Grtin iibergos.sen. Bei dem zweiten 
Paratypus ist rder Thorax lichtgrtin, das Mesonotum deutlich ins 
Kupferige tibergehend, Postscutellum und Propodeum blaulich. 
Abdom.entergite sind grtin, teilweise mit goldigkupferigen Re
fle..'Cen. Alien diesen drei Stticken ist aber -auBer der kleinen, aber 
breiten. und robusten Gestalt, eine rsehr grobe, netzartig dicht
gedrangte, ziemlich .seichte und etwas unregelmaBige Punktur 
des Thoraxes gemeinsam, wobei die des Prothoraxes bedeutend 
feiner und zerstreuter ist; sie ist auBerdem mit ganz feinen 
Ptinktchen untermischt. Die Tergite sind dicht, ziemlich fein und 
ga:nz gleichmaBig punktiert, auch die Punktur des letzt.en Ter
gites ist kaum weniger regelmaBig. 

Die fur eine Ostrasse .auffallig feine und regelmaBige Punrktur 
des Abdomens und kleine, robuste Gestalt, verbunden mit groBer 
V eranderlichkeit der Farbung, charakterisieren diese neue Form 
gentigend. 

H olotypus und beide Paratypen stammen a us Mogan golti 
in Anatolien (9. VII). Das Geschlecht laBt si eh leider ohne ge
waltsamen Eingriff nicht einwandfrei feststellen. Die Lokalitat, 
an der ·diese Stti0ke gefangen worden sind, ist ·ziemlich von einer 
iiblichen kleinasiatischen Gegend abweichend, so daB die Entstehung 
einer Lokalrasse dadurch gefordert werden konnte. Die Lokalitat 
ist tiberwiegend eine ziemlich hochgelegene (fast 1000 m SeehOhe) 
Steppe, die sich ringsum einen Salzsee weit ausbreitet. 

9. Hedychrum longicolle ABEILLE - An.atolien: Gyaur-Dag, 17. VIII, 1 ~. 

10. Hedychrum nobile SooP. - Anatolien: Btirticek, Toros, 29.-31. VII, 
1 ~. 

11. Hedychrum nobile ab. aureicolle Mocs. - .Am.atolien: Gyaur Dag, 17. 
VIII, 1 ~.- Diese Farbungsa:banderung ist in Mitteleuro;pa selten, 
jedDch sie scheint im ostlichen Mittelmeergebiet tiblich zu sein. 
So besitze ich u. A. auch eine Reihe von Exemplaren aus Cyprus. 

12. Hedychrum hoberlandti :n. :sp. 
Eine groBe, breite, robusrte Art von 11 mm Lange. Kopf blaulich
grtin, Hinterlwpf hellgrtin, Thorax dunlder griin-blau, das Mittel
feld des Mesonotums und das Mittelrsegment dunkler blau. Abdo
mentergite leuchtend griin mit schwachen griin-goldigen Reflexen, 
Bauchsternite glanzend schwarz, unmetallisch, Brus<t blau-griin, 
Beine etwas heller griin, Tarsen schwarzbraun. Antennen ·schwarz. 
nur das Basalglied metallisch. Die Mittelpartie der Mandibeln 
gelbmt durchscheinend. Fltigelleicht rauchig getriibt, die Vorder
fliigel mjt breitem, auffallendem, bedeutend dunklerem Endsaum, 
Tegulae s.chwarz, unmetallisch. Die Behaarung der Korperober-
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seite nkht besondem lang und abundant, tiberall, also auch am 
Kopfe und Thorax, weiBlich grau. 

K o p f sehr dicht., gedrangt, ziemlich grob punktiert, Cavitas 
facialis tief, deutlich -quergestreift, Wangen prwktisch fehlend, 
Clypeus fein, dicht, etwas unglekh punktiert. Das 3. Ftihlerglied 
bedeutend langer als d:rus 4., aber ktirzer als die beiden na·chst
folgenden zusammen. Thorax iiberall auBerst dicht, gedrangi 
punktiert, die Punktur des ziemlkh langen und nach vorne kon
vergierenden Pronotums und des Mesonotum weniger grob, als 
diejenige des Scutellums und Postscutellums. ·Die posticolateralen 
Zahne des Mittelsegmentes ziemlich scharf, nach auBen gerkhtet. 
Meso;pleuren sehr grob, dicht, aber seich t punktiert. A b d ·O m en 
breit und ziemlich flach gewolbt, tiberall, besonders ·aber auf dem 
ersten Tergit und auf der Scheibe des 2. Tergites dkht und da
selhst auch etwas feiner punktiert, die Punktur gleichmaBig, tief 
eingestochen. Die Seiten des 2. Tergites und das 3. Tergit grober 
und etwas weniger dicht punktiert, jedo·ch auch die Punktur des 
letzten Tergites bleiht fast vollkommen gleichmaBig. Die Seiten 
des 3. Tergites tragen je einen deutlichen Zahn, die Mitte des 
Apikalramdes ist sehr leicht ausgerandet. B a u c h glanzend, alle 
Sternite langs der B-asis glatt, unpunktiert, die hintere Halfte 
des 2. und die rzwei Jetzten Drittel des 3. Sternites ziemlich dicht 
und dD!ppelt ,punktiert, d. h. die feine Punktur ist mit ziemlich 
groben, tief eingestochenen, aber sparlich gestellten Punkten , 
untermischt. Die Behaarung des Bauches ungleich lang, fast. an
liegend, am 3. St.ernit gegen die Mittellinie gekammt. 

Holotypus: ein ~ (das Geschlecht konnte nicht mit voller 
Sicherheit festgestellt werden) aus Europ. TUrkei: Edirne, 8.-13. 
VII. Ich benenne diese neue Art zu Ehren meines 1ieben Kollegen, 
Herrn Dr Ludek Hoberlandt, Entomologen des Prager National-Mu
seums, der sich als Teilnehmer an dieser Expedition besonders darum 
verdiente, daB eine riesige entomologische Ausbeute mitgebracht 
wurde. 

Die neue Art gehOrt in jene Grup,pe der Arten, die sich durch 
die weiBgraue Behaarung der Korperoberseite auszeichnen, d. h. 
in die nachste Verwa.ndschaft von H. virens DAHLB., H. longicolle 
AB. und H. mavromoustakisi TRAUTM. Von alien diesen Arten,. 
die sich durch grtinen bis blauen Vorderk·ol'lper und feurig rotgol
denes bis kupferiges Abdomen auszeichnen, schon durch ihre Far- -
bung ·abstechend. H. longicolle und mavromoustakisi sind kleine 
Arten von 4-7 mm Lange, ganz anders skulptiert nnd konnen 
mit der neuen Art nie verwechselt werden. H. virens erreicht 
·zwar in seltenen Fallen dieselbe GroBe, jedoch es hat liingeres und 
bedeutend fei·ner und sparlicher punktiertes Pronotum, die Zwi
schenraume der Punkte deutJich, glanzend, mit auBel'st feinen· 
PUnktchen versehen, die Punktur der tibrigen Teile des Thoraxes 
ebenfalls weniger grob, die des Abdomens weniger dicht und 
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etwas feiner, besonders am 3. Tergit, die .Seitenzahne des 3. Ter
gites groBer, die Tarsen deu.tlicher braun. Die dunkle Apikal
randung der Vorderfliigel weniger auffallend. J edenfalls steht aber 
die neue Art eben dieser !Art am nachsten. Mit den ganz griin
blauen oder blauen Arten (H. chalybaeum DAHLB. d', H. morosum 
BUYSS., H. coeleiStinum SPIN. und H. radoszkovskyi BuYss.) hat 
sie, trotz etwas an diese Arten erinnemder F.arbung, nichts ge
meinsames. 

13. Stilbum cyanurum calens F . - Anatolien: Mogan · g·olii, 8. VII, 1 ,d'. 

14. Pseudochrys.is neglecta SHUCK. - Jugo·slavien (Serbien): Mladeoovac, 
3. VI, 1 0'. 

15. Chrysidea pumilla KLUG - Anatolien: Aya~, 17. VII, 2 ~ l~. 

16. Chrysis viridula L. - Europ. Tiirkei :Edirne, 8.-13. VI, 6 ~~~. Die 
erbeuteten Stiicke unterscheiden sich keineswegs von der ·mittel
europaischen Nolffiiinatform. 

17. Chrysis viridula f. pyrrhina •DAHLB. - Eump. Tiirkei: Edirne, 8.-13. 
VI, 1 id' . 

18. Chrysis viridula f . miliulli BALTH. - 'Europ. Tiirkei: Edirne, 8.-13. VI, 
3 0' d'. - Diese auffallend groBe, durch stark cylindrische Gestalt 
a:usgezeichnete Form habe ich unlang:st aus Da1matien (Umgebung 
von !Split) besc:hrieben •, (Acta Entom. Mus. Nat. Pragae, XXVI, 
1949). Die tiirkisehen Indh~~duen entsprechen voHkommen den 
dalmatinischen und es scheint, !daB es sich urn eine (okolo
gische) Ra:sse hande1t, die ii'ber die ganze Balka:nhalbinsel ver
breitet ist. Bei dieser Gelegenheit sei noch :bemerkt, daB das Unter
scheiden von zwei , viridula- Arten", und zwar Ch. viridula L. 
(in :s:p.) und Chrysis cylindric-a EVERSM., um was sich W. LINSEN
MAIER (1951) erfolglQ>S :bemiiht, ganzlich Jlmbegriindet ist und 
basiert auf ~altschem Bewerten der morphologisehen Mevkmale. 
Die Kor:perform, besonders die Form des Abdomens bei dieser 
Art unterliegt groBen Schwankungen und wir finden aHe moglichen 
U.bergange zwischen den Individuen von cylindrischer und nicht
eylindrischer Gestalt. Es sei a:ber mit Na;chdruck darauf verwiesen, 
daB eben ·die .0' d' der meisten ·Rassen !zu der cylindrischen Form 
neigen, wie es auch der Fall :bei der f. milani .m. ist. Endlich halte 
ich es fur .angezeigt zu bemerken, daB ich eine stattliche Reihe 
( etwa 60 Stuck) von Ch. viridula von der Insel CyJprus, die ich 
vom H. G. A. MaVl'omoustfrkis erhalten habe, studieren konnte. 
Einige davon lassen s ich auf die Ch. v iridula ·cypriana ENSLIN 
(= cypria BUYSS.) beziehen, von den iibrigen wurde eine Reihe 
von Exemplaren als var. procerula LINSENM. bezeichnet. Diese 
SWcke stimmen wirklich mit der Originaldiagnose dieser Form 
und daher aber auch mit der Nominatform vollkommen iiberein. Die 
var. procerula ist namlich nichts anderes als eine Fiktion. 
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19. Chrysis libussa BALTH. - Europ. Tiirkei: Edirne, 8.-13. VI, 1 ,f. -
Das Vorkommen dieser neuen Art, die ich gleichzeitig im Rahmen 
einer zusammenfassenden Arbeit iiber die palastinischen und ost
mediterrannen Chrysididen publiziere, im ·siidos.tlichen Tei1e der 
Balkanhalbin:sel, ist sehr interessant. Das nun mir vorliegende 
Stuck stimmt mit jenen 'aus Palastina voUkommen iiberein. 

20. Chrysis sexdentata CHRIST - Europ. Tiirkei: Edirne, 8.-13. VI, 4 ,f ,f. 
- Die Fa~bung des Aibdomens variiert bei dieser Art ziemlich 
stark. Tatsachlich sind auch diese ! vier Individuen · nicht gleich 
gefarbt. Die Farbung :schwankt zwischen dunkel rotgoldenern bis 
griinku;pferigem Kolorit. 

21. Pamopes grandior PALL. - Anatolien: Ankara-Baraj, 3.-4. VII, 1 ~. 
In der Farbung der N ominatform gleichend. 


