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Zweiter Beitrag zur Kenntnis der

Halictinenfauna Aegyptens.
(Hynienoptera : Apidae-Halictidae-Halictinae)

(mit B Texi-figuren).

von P. Br,iirucnN, Naumburg a.S.

Wiihrend die in BuIl. Soc. Rog. Ent. d,'Eggpte 1933, pg. 14 f.f., erschie-

nene Arbeit iiber die Halictinae Aegyptens im Druck war, erhielt ich weiteres

Material aus den Gattungen Halicttts, Sphecodes und Nomi,oides aus der

Sammlung des Ministry of Agriculture in Cairo, darunter auch solches, das

aus dem Djebel Elba (36" o.I)., 22' n.B.) stammt. Ferner bekam ich aus dem

Museum in Dresden einige HaliaLu's ei,gyptischer Ilerkunft.

L Ha,lictini C.B.
1. Halictus Latr"

7. II. Holtzi Schulz.
El Warrak (Giza),7 d Q3.6.32).

o2. H. senilfs Eversm. ,/
Mansuria, 1 9 Q2.6.26); Wadi Mallah, 1 I u on ZiIIa > (5.22); Ker-

dasa. 1 I e2.6.26); Assitrt, 1 ? (2.4.17); Heluan, 2 dd (30.6'31. 7-7.31);

llmbaba, 1 d (2.7.13). Museum Dresden: Alexandria, 1 I (Winter

r 902-03).
LJebergang zu var. fucosa Mor.: lleluan, I d (30.6.31), bei dem sich die

rote Fii,rbung auf die Mitte des Scheibenrancles von Tergit 1 beschrri,nkt.

- Yar. fucosa Mor.: Ileluan, 1 d (30.6.31).

3. H. tibialis Walk. (tlistinctus Walk.).
Djebel Elba (Wadi Aideb), 1 I (3.2.33).

4. H. quaclricinctus (F.) var. uegyTttiuca Fliese.
Hamoul (Gharbin), 1 d (8.7.14) ; Beni-Suef , L d (17.8.32).

5. H. oaripes Mor'. var. diaes P6r. '..

Nahia,4 99 < onBarseent > (23.3.30);ElWarrak, 19 Q3.6'32);
Kerdasa, { I (22.3.31);Wadi um EIek, I Q < ott Sasaban r (16.3.32);

.{bu llawash, 1 I (20.3.32) ; Gizeh. 1 I und 1 d ( on lupines > (22.5.32) :

Mansuria, 2 I ? (25.3.31).

- Var. koptica Bliithg. : Iileluan, 1 d (9.6.31),
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6. H. af.f . oestitus Lep.
Eine grcissere Anzahl g g und c/cf aus dieser Gruppe. Ich muss michauf diese sunrr.arische Angabe beschrii,nken, da diese cTrpp., die eine derschwierigsten unter den paltiarktischen lralicLus ist, einer Revision bedarf,zu der es rnir jetzt an d,er zeit fehrt. Die Fundorte sind ; Ghobbet el Bous,7 9 ? und 12 dcr (20.6.81); Wadi Rastrrash B g g und 4 d; tZO.O.jZi,Wadi Bir Qena, B g g @0.4.25); Wadi Digla, 1 g (28.8.26) ; WadiI{ussein, 1 I und 1 c/ (5.5.1g); Wadi IIm Elet<, 1 g (15.10.19); Ifeluan,1 ? (10.5.32); Alexandria, Z ? g und 1 c/ (10.18), * alte diese Stiickeerscheinen zu der Art at gehriren, die ich bisher ars pici pdr. bezeichnethabe, * Meadi, i g (T.IB) ; Mariut 1 ? und 1 d (10.1916) ; Harnrnan, 1 g

t25.10.16); Wadi Rashid, I g e7.I0.2b); Mokattam, I d'eg.b.Lg).Die 7 I I von Ghobbet el Bous sind da,durch besoncrers interessant, dasssie dieselbe \rerrinderlichkeit dieser Art in der Grosse und Form des Kopfesnachweisen, wie sie bei nasica Nror. g , mordau -Bliithg. Q, bei de' ? ? derGruppe polittts schck., bei den c/cr der Gruppe *Jtittoru, Kriechb. u.a.vorkommt: von normaler Grcisse und Gestart bis zu extreur grossen, hinter
l::1T."" bauchig erweiterten Kdpfen, die an volumen dem ,rhorax 

sleich-Iiommen.

7. H. callizoniu,s per..

Meadi, 1 g Qg.B.72); simbellaw-ein, 1 ? (26.7.g2); Berak el Khiarn(Gizal 1 9 n orl srg,r caue D (2r.g.g2); Ker,crasa, 1 g u on beans t> (2.B.BZ) ;Abu Rirwash, 1 g (10.b.91),4 dcf (12.6.31); Ileluan, 5 dd (2b.4.g7,
19.5.31, 26.5.31, 9.6.91, 80.6.81) , I d ( on sugar cane D (:i0.9.80) ; WadiMallah, 1 cf o on Zitta, (4.6.92); Dekhela, I d (t.T.e5); Magadla.l cI< on cotton ,, (29.6.29).
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3 9? (1.33);Wndilfakwal, 1Q (27.1.88).
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8. H. luridipes yach.
I)jebel Elba: Wadi

9. H. oaqans Sm.
Saft (Giza), I Q und 1 cl (16.9.30), B dd <onsugarcaneD (81.g.80);Ifeluan,4 99 (4.11.80, 2.5.A1,9.6.81);1 Q a on 1,imarir, (5.11.26).

12.8.30,30.9.30, 14.10.80),1 d u on Barseem ) (1g.11.2g) ,I d <ton grass D(29'9'31),'1 I u onlentils r' (L7.2.82), 1 ? o on sugar cane D (b.{0.80), (t d d(19.5.31,30.5.31,9.6.81,26.9.81),7b dd < oh sugar cane D (28.8.80,2.g.g0,
12.8.30,30.9.80. 14.10.80), 1cI u on Rar.seem D (1g.11.2g),1-I n on grass D(25.8.31), 1 cf < on l{alfa D (1g.g.82), 1 c/ u on Maize ,, (g0.8.80); Nahia1 9 und 3 d d (18.9..30), 1 Q untl 2 d d (10.9.80), I g und 7 dd (11.9'30),1 cr (17'8'30),li c/ (27.8.80), sinrtlich ( on sugar cane D;Abu Rrrwash.1 p und 1 d (15.9.81), B ? ? uncl B cfcf ( on sugar cane D (14.9.82) ; El$hobak,3 9? < on potatoes o (2.1.i2); Magadlah, 1 g n on cotto'>
Q2.e.29);Beni Suef, 1 g eT.e.Ib); El Saff, f a f2f.g.gl),t d ( on sugar
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cane D (25:8.32); Gizeh, 4 dd <d on cotto. r (7.g.80, 2.9.80,4.10.80); Em-
baba,2 dd u on sugar cane D (24.9.80,21.11.81); Nfaasarah, 1c/(6.9.81);
Kerdasa, 7 d (77.7.32): Ilansuriah, 1 d (17.{1.26); Berak el Khiam,
1 d n on suga' cane D (21.9.81); Kafr rrakim, 1 c/ ( on sugar cane D

(20.7.30).

,t l(1. H. qrticuluris P6r.

$5t Museum Drescle': Alexandria, 1 g (wi'ter" 1902-08) ; M.A. : Nre'sary Mairouh, B dd (f1.6.90).

11. IJ. decolor P6r.
Esp. nouu. n[eHif . Barb., 1g9b, pg. b4, No. 105, g.
Mersa Nratrouh, B d d (11.6.80) . __ l{ett fiir Aegypten. _ l)as cl war

bisher nicht bekannt, Beschreibung im Anhang.

H. elbanus n.sp.
Djebel Itlba (Wadi Aideb),1 g (1,89); Warli Silsita (S.E. Desert),1 d
Beschreibung im Anhang.

H. ntesosclents Pdt.
Meadi, 1. I Q4.1.27).

14. H. rsillosulus (I{.)
Cairo, I I ; Saft, 1 I n o. s.gilr c',,e D (18.2.30) ; Heluan. 1 g < o'

sugar cane ll (26.8.30)

L5. H. rn'ariuticus n.sp.
Mariut (El Borg), 1 g (18-G.2.2b).
ISeschreibung jm Anhang.

16. 11. IeptocephaltLs Bliithg.
Arch.ia f . Ne,tur(teschichte,8g Jahrgang, 1g28, Abt.A,5. Heft, pg.245,Q.
Mansuria, 1 ? r.ar'. (30.12.26). 

- Rei diese'r stiick sind die Tergite 1

und 3 auf dei'Ilndhiilfte del Scheibe, das B. aucli (schniai), an der Basis, das 2.
auf cler ganzeit Scheibe rot gefrirbt. Diese Frirbungsvarietlit bekarn ich bereits
friiher aus ffunis (Gabes), bei einzelnen clieser Stiicke hat die Scheibe des 2.
Tergits eine schmale metallisch griine euerbinde behalten.

2. Sphecodes Latr

7. Sph. rubripes Spin.
Fayum, I I (2.) ; Marg, 1 cf (3.) und 1 d (ohne Daturn)

2. Sph. Olioieri Lep. et Serv.
a. Thorax schwarz.
? 9 (var. oerticalis v. Hag.) : Meadi, 9 g ? e7.2.72, 3.3.1q, 4.A.I2,

14.3.12, 10.4.12, 1.5,13, L4.b.19, 2\.6].8, ilavon 1 Stiick mit roten und 1

12.
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stiick mit braunroten Beinen); pyramiden, I g (L2.b.r4, Beine braunrot);
Marg, I I (12.9.18); Embaba, 1 g (2.7.r8, Beine rotbraun); Gizeh, I g
c28.6.13, Beine kastanienbraun); Kafr rrakim, 1 Q (rl.rr.2b, Beine rot_
b'aun rnit kastanielbraurien schiene') ; Abu Raw.ash, 1 Q $.2.26,Bei'e rot).

d d ntit ganz rotern abdomen.' Mansuria, 1 d (16.5.26, Beine schwqrz-
braun) ; Gize\, 1 d u on Lippia r (Anfang 5.26, Beine kastanieubraun) ;Ileluan, 1 cf ( on Water Melon t, (B.7.2g,,Beine kastanienbraun),1 cl < on
cotton D (16'7.29, Beine rotbraun, Fiihler rotbraun); sidi sarem, B da(6'7.r4, ljeine, kastanienbraun bis rotbraun) ; Kafr el Dawar, 1 d (g0.6.14,
Beine und Fiihler r:otbraun) ; Meadi, 1 cr (2.1g, Beine rotbraun, Fiihrer kas-
tanienbraun).

d d mit schuarzent HinLerleibsencle: Sidr Salem II d d (6.7.14) ; Si-di Ghazi, 3 crc/ (8.2.14); Meadi, B c/cr (8.b.14); cairo, b dd (26.7.L4,
5.11); Gizeh, 3 cf cf (10.b.19); Khanka, 1 c/ (27.5.14); murghurra, 1 d(8.5.14) ; Emba,ba, I d (2.T.IB) ; Alexandria, 1 j (I7.7.74).

b' -Nlesonotum und schildchen, z.T. auch die preuren und das Mittel_
segment. schlvarzlichrot bis dunkel karminrot (rlebergang zur Nominatform) :
Meadi, s g g (27.2.12, mit roten Beinen ; 8.4.72, mri hellrot"o Beinen) ;Shoubra el Namla, 1 g (14.2.13, Beine braunrot); eualiub, 1 d (b., Beineund ganzes Abdomen rot, triihler braunrot); Cairo, 1 g @); Khanka,r-d @.).

3. Sph. gibbus (L.)
lleadi,4 ?g (27.2.12,4.8.\2, I4.g.I2,2(j.:j.I2); Marg, B gg (4.uncltl'4.7.77); srimtlich mit roten schienen und rarsen, z.,r. ar,ch mit geroteten

Schenkeln:Nahia, 1c/ oonsugarc&neD (26.6.30); Sakha, B dd (LT.
14) ' - Bei allen 4 d d sind das ganze Abdomen und die schienen und
Tarserr'ot und die kastanienbraunen schenkel nach dem Ende zu * gerotet,
der Rasalring der Fiihlergeisselglieder ist sehr erw-eitert, er nimmt clie IIf,-IIte
ces Gliedes ein und setzt sich an dessen lJnterseite in Breite von dessen
Hrilfte fbrt, nd,hert sich also stark der Form, die er bei manchen Exemplaren
von suboaalis Schck. c/ hat.

4. Sph. alternatus Sm.
Ifeluan, T g e8.7.26), 1 d ( on sugar cane ) (I2.7.g0); Cairo, f g (b.) ;Kerclasa, 7 d (25.5.20); Marg, 1 kleines cf (5.).

5. Sph. ruficrus Erichs.
Meadi, 1 Q von g mm. Grdsse (27.2.Ie); Burg_el_Arab, 1 Q von 6 mm.

Gr<isse (25.3.27); Barrage, 1 c/ von mittlerer Grosse und 1 c/ von 6,5 rnm.
Gr6sse (22.5.74); Badrashain, 1 ct( von g,5 mm. Gr<isse (20.8.14); ChoubraEI Namla, 1 d von Mittelgrdsse (14.4.18) ; Zagazig,l d von 6,5 mm.
Gr6'sse (6.6.13). 

- Bei allen 5 c/c/ ist das ganze Abdomen (einschliessrichier Basis cles 1. Tergits) rot.
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6. Sph. puncticeps Thoms.
Suez, 1d (17.8.32);Marg. 1d (20'6.13),3 dcf @.); Zagazig, I d

(6.6.13); Marnoura, 1 d (16.6.14). - lteu, fiir /LeggTtt(n. - Der Wirt ist

wahrscheinlich Hal. tsillosu'lrts (K.).

7. Sph. hirtellus Bliiihg.
Deutsch. Ent. Zeitsclur., L923, pg. 502, Q und d.
Maritrt, 1 I (10.{6). - Netr, lilr aeggptezr. - Der Wirt ist noch nibht

bekannt.

II. Nomioidini C.B.

Nomloides Schck.

L N. deceptzr Saund.
I g von Wadi IJrn lllek (15.10.19) triuschi clurch schwiirzlichen Clypeus

eine anclere Art vor, es handelt sich aber Dur um eine Verfiirbung post nor-

tern (iibrigens ist auch die gelbe Ftirbung der iibrigen Kiirperteile durch Oyan-

kali in rot verii,ndert).

2. !{. tu,ranica Mor. var. suboatiellata Bliithg., 9.
Djebel Elba (Wadi Aicleb) , I ? (1.33). Die flergite 4 und 5 sintl gelb

mit einer braunen Querbindei am Ende der Scheibe, clie 'I'ergite 2 und il haben

hinter der Basalwulst eine schrnale rostgelbe Binde : insoweit erinnert tlieses

Stiick also &n var. nu'bica m.

3. lJ. elbuno n.sp.
Djebel Elba: Wadi Aitleb, 1 I (1'33), Seir Arab ( on glisses r, 1 I

(21.1.33). - Beschreibung im Anhang.

ANHANG: NEUE ATIEN.

L. Hallctus tlecolor Pdr., d.
H. decolor Q, dessen Type mir vollag, ist clem Q von articulayis Pdt.

triuschend d,hnlich. Es unterscheidet sich von cliesern so : I)as Gesiclrt ist

lii,nglicher, die Punlitierung tles lVfesonotums ist merklich feiner (etwa 2/3 so

starli wie bei o.) uncl zerstreuter, insbes. sind clie Zwischenrtiume ganz Yorn

tuitten iiberwiegend gr6sser als die Punkte (bis cloppelt so gloss wie diese),

dagegenbeio.hier kleiner bis etwas gr6sser als clie Punkte,clie Chagrinierung

{er Vorderhiilfte tles \t-esonotums ist schwhcher, die liunzlung des Mittelfeldes

tles Mittelsegments verflacht uncl verliert sich + nach clessen Ende hin,

rvd,hrend sie bei o. bis zum Entle scharf ausgepriigt ist, clie Seitenfelder des

I\{ittelsegrnents sintl kleiner und viel stiirker abschiissig ; clie Punktierung des

1. Tergits ist feiner und zerstreuter, die Kriimmung zwischen der Scheibe

und cler abschiissigen Basis uncl die obere Partie tler letzteren sind un-

punktiert, chagrinierung fehlt. vdllig (bei a. sind clie Kriimmung uncl die
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oberste Partie der abschiissigen Basis sehr dicht sehr fein punktiert. auf der

Scheibe haben die Punktzwischenreume eine sehr obsolete Feinskulptur,
auch die abschiissige Basis hat eine geringe Spur von solcher), auch clas 2'

Tergit ist weniger clicht punktiert.
fch erhielt dieses Q von verschiedenen Orten Algeriens uncl durch llerrn

Geo C. Krtiger aus der Cyrenaica (Agedabia, 20.5.25).
Zusammen mit dem p hat Herr Kriiger auch in 2 Stticken das bisher

noch nicht bekannte d gesammelt. Ilierzu kommen die 3 ii,gyptischen Exem-
plare.

Das d ist dem d von articularis P6r. tii,uschencl ii,hnlich. Es unterschei-
det sich von cliesem so: Das Gesicht ist merklich lii,nglicher uncl schmaler,
iler Kopfschild stiirker verld,ngert; clie Punktierung des Mesonotums ist merk-
lich schwiicher; die Behaarung des Endes der Siipites ist kiirzer ale die

34
Fig. 1. - Halictus articulqris Q Gesicht.
Fig. 2. - Hali'ct;rt's articulafit d( Gesicht.
Fig. 3. - Hali"ctus decolor Q Gesicht.
Fig. 4. - Halictus decolor 6f Gericht.

Rr:eite des Stipes (wilhrend sie bei a. rloppelt so lang wie tlie Breite des Stipes
ist). Die Tergitfiirbung ist ebenso verd,nderlich wie bei a. d, die ersten iJ

Tergite kdnnen ! ausgedehnt gercitet sin, die ll,<itung kann aber v<illig fehlen.
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Allo-Holotype (von Agetlabia) in meiner Sammlung' Allo-Paratype (1 d

von, Agedabia) und 3 d; (von Mersa Matrouh) in den Samrnlungen tles

u.R. igrario in Bengasi und des Ministry of Agriculture in cairo und rn

meiner Sarnmlung.

2. IIul. elbatnrs n.sp., Q und d.
Sehr nahe rlrrt li,nearis Schck. verwandt und diesem aush sehr ilhnlich'

I. Habitus, Allgemeingeprii'ge, Iarbung und Behaarung wie bei l' I
deutscher ilerkuttft, rnit folg'enden Abweichungen: Kopf hinter den Augen

unter 60" und fast gradlinig verschmr{lert. (bei l. unter etwa 7ff und rundlich

verschmiilert), Gesicht nach unten ziemlich krii,ftig verjiingt (bei l. nicht),

scheitel flacher, Behaarung der Beine, insbes. der schienen III uncl cler Aus-

senseite d.es lVletatarsus Ili, weisslich (bei l. gelblich). Punktierung tler Stirn

etwas std,rker, des Stirnschildchens auch mitten clicht (Zwischenrd'ume tlurch-

schnittlich punktgross), der unteren Partie der Gesichtsseiten merklich

schwdcher und dichter (Zwischenrtiume kleiner bis etwas gr<isser als die

Punkte), des Kopfschildes schwdcher (mitten zerstreut, seitlich tlicht)' Punk-

tierung des Nlesonotums eher noch etwas grober und clichter als bei l', auf

cler vorderhrilfte der Mittelfl5,che die Zwischenrd,ume ,viel kleiner als die

Punkte, auf der hinteren Hii,lfte iiberwiegend kleiner als tlie Punkte, nur hier

und da punktgross; auch das schildchen ist enger punktiert, nur beiderseits

der Mitte sincl die Zwischenrd,ume iler Punkte so-. gToss wie diese bis etwas

gr6sser. Mittelsegment wie bei 1., aber die skulptur cles Mittelfeldes ist viel

schwdcher und viel d.ichter, und clie Seiteufelder sind hinten nur schwach und

in geringer Ausd.ehnung scharf gerandet, ebenso ist tlie seitenbegrenzung des

stutzes viel schwii,cher entwickelt. Das'1. Tergit ist auf der abschiissigen

Basis uncl auf der Kriiurmung fein, aber schon 15 x deutlich chagriniert und

auf dern obersten Teil jener und auf der Kriimmung dicht winzig punktiert

(bei l. clort poliert und sehr sphrlioh punktiert) tlie Basis gld,nzencl, aber mit

etwas feitigem Schein, die Kriimmung seidig matt, die Scheibe (ausser clen

polierten fast punktlosen Beulen) obsolet (abet 25 x deutlich), chagriniert und

viel dichter als bei l. punktiert (Zwischenrtiume clurchschnittlich doppelt so

gross wie clie Piinktchen, seitlich durchschnittlich punktgloss, nur der Encl'

rancl der Scheibe zerstreuter punktieri), cler Endteil ebenso dicht wie ilie

scheibe, aber etwas schwii,cher als diese, punktiert; auch auf den folgenden

Tergiten ist die Punktierung merklich dichter und eine tleutliche Feinskulptur

vorhanclen, die sich auch auf die Beulen tler Tergite 3 {f .-erstreckt ; die Punk-

tierung der scheibe des 1. Tergits ist auf der Mittelfld,che so fein wie bei I'

seiilich feinei als bei d.iesem (sowiemitien); die Punktierung iler folgenclen

Tergite merklich schwd,cher als bei 1., die scheibe von l- uncl ilie Tergite 2 ff '

si.rd infolge ihrer std,rker entr,vickelten Feinskulptur viel matter als bei l'
(seidig *Jtt). Spornbewehrung aus mehreren sehr kurzen, runcllichen Vor-

sprtngen bestehencl (lihnlich von l.



Siance du. Zs Aarit ,tbsl

Grijsse: 6,5 - ? mm. :

d. In der tr'tlrbung und irn allgemeinen llabitus, iusbes. in der Fiihler-
Itinge mit. l. c/ iibereinstimrnend, weist es folgende Unterschiede von dieseur
auf : Der Kopf ist hirrter den Augen etr,vas std,rker verschmii,iert, das Gesicht,
tlas ebenso langgestreckt ist, ist oben breiter untl nach unten std,rker ver-
schnrtilert und hat flacheren Scheitel; der Bau der 'l'ergite ist anders : das 1.
.ist kiirzer, nach vorn strirker abschiissig, auf dem 1. bis 3. ist das Ende der
Scheibe flach w-ulstig,.auf dem 1. gegen den davorliegenden Teil der Scheibe
deutlich abgesetzt, sodass diese Q'egen das Licht gesehen) unmittelbar vor
der Wulst mitten etwas konkav eingedrilckt erscheint, die Basalhri,lfte des 2.
und 3. Tergits ist viel stdrker konkav als bei 1., der Endteil der Terg-ite ist
etwas schmaler und etwas mehr eingedriickt (aber vom Scheibenende nicht
scharf abgesetzt) ; das lVlittelsegment ist nach hinten weniger verschmd,lert.
Die feine seidige Pubeszenz der Tergite ist infolge der viel dichteren Punk-
tierung viel dichter und bedeckt auch die Scheibe und die abschiissige Basis
des 1. 'Iergits, und da sie bltr,sser (weisslich) ist, tritt sie auch stiirker hervol
und wirkt auf den Seitenpartien der Kriimmung des l. Tergits in gewisser
Beleuchtung fleckenartig ; die Ilasalbinden siud breiter und vollsthndig. die
des 2. Tergits ist rnitten verschrnd,lert, die des 3. und 4. nur weiig (die des 4.
'l'ergits nimmi etwa J/3 des Tergits ein), das 5. Tergit hat eine schmalere
llinde; das 2. Sternit ist krhl, das 3. und 4. haben nach dem Ende zu, das 5.
und 6. ausgedehnter, eine sehr karze, aufgerrchtete gelbliche Beborstung, die
viel kiirzer als bei./. ist; die Behaarung des Schildchens unci in der Furche
vor diesem ist djchter', das Hinterschildchen ist dicht blassgrau beflaumt,
der Stutz ist sehl dicht init angedriickten grauweisslichen Haaren bedeckt.
Die Punktierung des Mesonotunrs ist kaum dichter und nicht grdber als bei 1.,
dagegen die des Schildclieus dichter (Zrvischenrd,ume beiderseits der Nlitte
nur punktgross); dre Punktjeruug del Tergite ist_viel std,rker als beirir ?
(auf dem 1. so stark rvie bei 1., uuf den folgenden feiner), schflrfer als bei L
Itusgepliigt, auch auf dern 1. Tergit sehr dicht (auf der Scheibe die Zwischen-
liiurne kleiner bis etrvas grrisser als rlie Punkte, auf der Kriimmung uncl auf
rler abschissig'en Basis noch enger, auf den Beulen dur:chschnittlich cloppelt
punktgross, auf dem Endteil etwas schwilcher und etwas weitkiufiger als auf
der scheibe), auf clem .2. Tergit (a,ussdr nuf dem Endteil) noch dichter als
auf dern 1. ; irussel'derrt habetr die 'Iergite (einschliesslich cler Kriimmung und
der -Basis des 1.) eine sehr cleutliche (nur auf den Beulen der ersten Tergite
schwdcl-rere) Feinskulptur, infolge tleren sie seitlig. matt sind.

Der Kopf .ist urrmelklit'lr bleiter als der Thora,x, der Hinterleib ein
s-errig schrnalel als letzterer: das Mittelsegment ist etu-as lHngel als clas
Hirrterschildchen, die netzartige Runzlung cles Mittelfeldes reicht bis z1 cles-
sen Enilrand, ausserdem isi ein gerader Mittelgrat vorhanden ; tler stutz ist
seitlich oben nicht scharfkaritig begrenzt; die beiilen Endglieder der lhhler-
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Grosse 6,5 -7 mrf:
Typen:1 I von Djebel Elba (Waiti Aicler, 1.33, Dr. Priesner leg.)

nnd 1 c/ aus dem Wadi Silsila (South Eastern l)esert, 2.3.28, M. Tewfik
leg.) in der Sammlung des Ministry of Agriculture in Cairo.

Beide Geschlechter gehoren offenbar zusammen. Nicht unmiiglich isi
es, dass mit dieser Art die von mir im 1. Teil dieser Beitrri,ge (1933, pg.zL,
unter No. 2) erwiihnte Art identisch ist, ilie aus a 1{. tibialis Walk., Q r i. l.
und der I-:ecto-Paratype von tibialis Walk. d besteht. I-:eider konnte ich das

noch nicht nachpriifen. 'Wenn tibialis Walk. I i. l. mit clem verschollenen
IIal. determinahtsWalk zusammenfallen sollte, wiirde in jenen Tulle elbanus

Synonym von letzterem sein. Allerdings gibt Walker die Grosse von d'eter-

ntintttus.auf 4lines (8,5 mm.) an, aber der Unterschiecl in der Gr6sse zwischen
diesem and. elbanus I konnte rein indiviclueller Art sein.

6

Fig. 5. - Haliptus
Fig. 6. - Halictus

elbanus Q Gesicht.
elbanus 6( Gesicht.

3. Hal, mariuticus n.sp., 9.
Kopf uncl Thorax schwarz mit einem Stich ins Graubraune, Kopfschiltl

und Stirnschildchen rein schwarz; X'iiLhler schwarzbraun, Geissel unten am
Encle gelbbraun; Beine rlunkel kastanienbraun, Krallengliecl an der Spitze
rostgelb; X'liigelschupen blass briiunlich mit glashellem Rand, Fliigel schwach
grau getriibt, Mal bleich gelbbrdunlich, sein Innenrand uncl die Adern etwas
dunkler; Hinterleib braunschwarz, d,er Enclteil der Tergite horngelb, an der
Basis ins rostbraune ibergehend.

Behaarung auf Scheitel und Mesonotum gelblichgrau, auf Kopf uncl

Thorax irn iibrigen weisslichgrau, auf clem Mesonotum spbrlich und sehr
kurz (nur in der Schildchenfurche dichter), im iibrigen ld,nger, aber auch
tliinn, Ifinterschildcherr zwischen den abstehenden, Ilaaren mit dichter,kttz'et
tr'laumbehaarung, Kopfunterseite mit spiirlicher, selir langer Behaarung,

ooo
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schliifen ausser der sparsamen abstehenden Behaarung mit sehr dichter pu-
beszenz aus punktartigen grauweisslichen winzigen Schuppen; ,I.ergite 2und 3 mit breiter, 'ritten unterbrochener, weisser Basafiilzuinde, 4 mit
vollstrindiger, breiter, lockerer Basalbinde, 1 auf cler abschiissigen Basis und
der Kriimmung mit dichter, winziger, hauchariiger, seidiger, weisslicher Be-
haarung, die Scheibe ?on 1 (seitlich),. 2 und B mit eben*l"h"r, aber spii,rli_

Siance du 25 Aot.il lg\i

Fig. Z.

Hali,ctus mari,uticus e Gesicht.

cherer Pubeszenz, Endteil von 4 mit dichter, von B mit spiirricherer, weiss-licher Bewimperung, die abstehenden Borsten an der Basis des lrndteils von3 und 4 reichlich und lang, 5 weisslich behaart, I{interleibshiilfte seiflichreichlich 
-und 

lang weisslich beborstet ; Beinbehaarung weiss.Kopf merklich schmaler als der Thorax, hinter den Augen miissig ver-schmdlert, Gesicht sehr rang, stirnschildchen untr Kopfschili im prof' starkvotgewdlbt; Irittelsegment etwas kiirzer ars das schitdchen (etwa um *liinger als das Hinterschildchen), das Mittelfeld am E"d"';;g:;;JT";vor dem nlnde mitte'_.e-twas eing'edriickt, die grossen, abschiissigen seiten_'felder hinten und seitrich abge"u.rdet io aiu ourtikrl"o trriichen iibergehencr,aber hinten (etwas.unterhalb ihres abgerundeten Endes) .rrit f"irr"_ qr""_grat, stutz nur auf der 
'nteren Helft; sei'ich il;;-;g;enzt; Hinterreibknapp so lang wie Kopf (von oben g".Juni und rhora,i ,rrJ"--"rr, erhebrichbreiter als leizterer, ov&r, der Eniteir des 2. ""a s. r"rgits (ausser hinterclen Beuren) nicht, der,des 3. Tergits ganz schwach eingetriickt; sporn derrlinterschienen mit B.stumpfen zilr,"i, von .enen ,lu, i. Iang (so rang wiedie Spornbreite an seiner Basis), der 2. kiirzer, der B. kurz ist.' stirnschildchen poriert, zerstreut fein punktiert, Kopfschird (bei starkervergrdsserung') an der Basis obsolet chagriniert, im tibrigen poriert, an derBasis fein, im iibrigem kriiftiger (aber noch ziemlich feii), zerstreut punk_tiert, ei'zelne der *lerk"run punkte frach_furchig aus€{ezogen,. stirn granzlos,auf chagriniertem Grunde fingerhutartig dicht, scheiter zwischen den Neben_augen un. den Augen auf schwach jranzendem Grunde zerstreuter, sehrfein punktiert : Kopfunterseite gld,nzend', mit. obsoreter chagrinierung (je nachder Beleuchtung poliert odu, ."h*u"h 

"iugrirriert erscheinend), Schlii,fen aufgl'nzendem Grunde sehr dicht fein punktiert uncr am ueberg a"ng n$ Kehle

t;
);
);

oo ci



BuLI etin itre La S o ci| tE Rog al'e Ent omolrt g iqu e d' E g y p t e

fein nadelrissig. Mesonotum Yorn mitten ziemlich volgezogen, hier mit Mit-
telfurche, seine !'ltiche chagriniert, auf tler \iorderhii,lfte sehr deutlich (diese

daher fast glanzlos), auf cler Hinterhtilfte der Mittelfliiche schwach (nur bei

starker Vergriisserung unterm Binokuldr cleutlich), hier daher die Punktzwi-

schenrd,ume schwach glilnzend, die Punktierung fein, vorn mitten, unmittei-

bar vor dem Schildchen und auf den Parapsiden sehr feilr, auf beiden letz-

teren Stellen fingerhutartig diclit, auf der Mitielfliiche die Zwischenrd'ume

durchschnittlich punktgross (kleiler bis 1$ mal grosser als die Punkte), vorn

mitten ist ilie Punktierung weitlii,ufiger und ganz flach, Schildchen mit sehr

dichter, feiner Punktierun_g, rlur beiderseits der Mitte rnit bis punktgrossen,

schwach glanzenden Zwischenriiurnen; Mesopleuren glanzlos, mit feiner

lederartiger Skulptur, der obere Abschnitt und clie obere Htilfte des unteren

Abschnitis ausserd.em rnit ziemlich zerstreuter, feiner, oberfki,chlicher Punk-

tierung; Mittelfeld cles Mittelsegrnents mitten mit sehr dichter, sehr feiner,

wie K<jrnelung wirkender', netzartiger Runzlung, clie nur die basalen 2/3

einuimmt, insoweit glanzlos, tler Rest der Mittelpartie nur fein lederartig

chagriniert, seidig matt ; seitlich dieser gektirnelten Fkiche ist das Mittelfeld

mit feiner, aber scharf ausgeprd,gter, ilichter, weilen- oder zicl<zackfiirmiger,

erhabener Liingsrunzlung versehen, clie sich iiber die Basalhhlfte der im iibri-

gen nur netzartig chagrinierten, rlatten Seitenfelder erstreckt; Stutz matt,

chagriniert. Tergit 1 auf der abschtissigen Basis und der Kriimmung mit win'
zigei, sehr dichter (Zwischenrri,ume 2 bis 3 mal gr6sser als tlie Piinktchen) '

auf der Basis ganz seitlich etwas w-eitliufigerer uncl etwas stdrkerer Punk-

tierung, auf der Scheibe rnit stiirkerer, abet noch sehr feiner Punktierung,

die mitten dicht (Zwiscltenriiume 2 bis 3 mal grosser als die Punkte), seitlich

dichter ist, Endhillfte der Reulen fast punktlos, Endteil zerstleuter punktiert,

sein Encle unpdnktiert; Punktierung von Terg'it 2 ff . ctichier und etwas std,r-

ker, aber irnrner noch fein, auf den Beulen und tlem Entlteil ausgeclehnter

als auf 1 ; Endieil der Tergite 2 ff . weitliiufig und obsolet nadelrissig, Scheibe

tler Tergite 2 ff. und tlie Mitie cles Scheibe cles 1. Tergits vorn (diese aber

kaum) mit oberfldchlicher mikroskopischer Quermnzlung; Terg'ite gld,nzend,

2 ff. mit leicht seicligem Schein.

Grdsse: 7 mm.
Ilolotype: 1 I von Maritt (Ilnteriigvpten), 13.-16'2.25 (coll"A' Al-

f ieri) in der Sammlung des Ministrv of Agriculture in Ca'iro'

Dieses I gehdrt in clie Gruppe des 11. punctatissimas Schck'

4. Hal. ablenus n.sp., d.
Fiirbung rein schwarz; Kopfschild arn Ende gelb,

Geissel unten' gelbbraun ; Beine bra,unschwarz, Kniee

terbeine r6tlich, Schiene IfI an der Basis (schmal)

schmal) unrl tlie Metatarsen II und III blass gelb, die

Fiihier schwarzbraun,
der Mittel. und IIin-
uncl am Encle (sehr

iibrigen Tarsenglieder
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(aller Beine) gelbbrii,unlich; Fliigelschuppen blass briiunlich, Fliigel wasser-
hell, Adern und Mal dunkel bernsteingelb; Tergite am Ende horngelb.

Gesicht unterhalb der Fiihler, rnit Ausnahme der Endhii,lfte des Kopf-
schilds, mit filzig tlichter anliegender', untere lrii,lfte der Stirn mit sehr dich-
ter abstehender, grarrlichweisser, Schliifen ausser reichlicher abstehender mit
und.urchsichtig dichter, winziger, anliegender, schneeweisser, Kopf und
Thorax im iibrigen mit spilrlicher, mittellanger, weisslicher Behaarung; ster-
nite mit aufrechter Rehaarrrng von mittlerer I_iiinge.
. Kopf so breit wie der Thorax, hinter clen Augen jn einern winker von

etwa 55' schwach runcllich verschmilert; Fiihler von rnittlerer Lii,nge, Geis-
selglied 3 um ], 4 ff. um Tf 4 langer als breit; l\{ittelsegment (von oben ge-
sehen) wenig ld,nger als das Hinterschildchen, die horizontale Fftiche weder
hinten noch seitlich scharf geranclet, aber hinten mitten stumpfkanf,ig, Stutz
nur seitlich unten kaniig begrenzt, dariiber in weiter Rundurrg in die seiten
des Mitielsegments iibergehend, mitten mit ziemlich grosser unfl tiefer Grube;
r{interleib so lang wie Kopf (von oben gesehen) und rhorax zusammen, so
breit wie letzterer, schmal und kinglich eiformig, Endteil des 1. Tergits
abgeflacht, der folgenden Tergite ganz schwach eingetlriickt, das 2. und B.
Tergit an der Rasis schwach ein geilriickt; sternite am Ende geracle abge-
schnitten, ohne besondere Kennzeichen.

Fig. 8.

Halictus ablenu-s 6I Gesicht.

obere Hrilfte der stirn mit feiner punktierung, die gliinzenden Zwi-
schenrriume kleiner nls die Punkte, scheitel zwischen Augen und Neben-
augen auf glattenr, gliinzendem Grunde mit zerstreuter, winziger punk-
tierung, riopfunterseite neben der Kehlrinne ganz obsoiet chagriniert und
zerstreut fein punktiert, nach aussen zu glatt, iiberall stark gki,nzend;
schliifen mit feiner, sehr dichter punktierung, nach unten zu mikroskopisch
nadelrissig. Nresonotum vorn mit auch 25 x sehr obsoleter chagrinierurrg, i-
iibrig'en poliert, mit winziger Punktierung, clie auf der Mittelflii,che zerstreut,
ganz hinten und auf ilen ?arapsi.den dichter ist (aber auch hier die Zwischen-
rii,ume 2-3 mal grosser als die Piinktehen) ; scirildchen poliert, sehr splrlich
punktiert ; Mesonotum auf gld,nzendern Grunde fein punktiert, der oriere
Abschnitt ziernlich zerstreut, der untere dicht (Zwischenrriume so gross wie
die Punkie bi.q etwas grdsser). Mitielfekl des Mittelsegments runcllich stumpf-
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winklig, auf schwach chagriniertem., ziemlich gld,nzendem Grunde feiu, seit'-

lich wellenformig, rnitten netzartig, gerunzelt; Stutz bis zu 3/4 seiner Hohe

fein runzlig punktiert und matt, dariiber nur chagriniert und fettig mattglii'n-

zend, Seitenfelder chagriniert, an der Basis matt, an Ende allmii,hlich in

die glii,nzenclere Partie des Stutzes iibergehend' Tergit I auf der abschiissigen

Basis obsolet uncl weitlilufig quergerieft, auf dieser seitlich oben, auf der

Scheibe und d.em Enclteil mit dichter, sehr feiner und oberflti,chlicher Punk-

tierung, 2 ff. mit Feinskulptur, die auf 2 schwach, auf 3 ff. immer cleutlicher

ist, und ebenso feiner und oberflbchlicher, auf der Scheibe clichterer, auf 3 ff'
in der Grunclskulptur kaum noch bemerkbarer Punktierung, Tergite gliin-

zend, von 2 ab nit fettigem Schein; Sternite chagriniert, 5 uncl 6 mit ziemlich

zerstreuter, sehr feiner Punktierung, 6 mitten l6ngs schwach gefurchb.

Grcisse: 4,5 mm.
Holotype: 1 d von Djebel Elba (Wadi Aideb), 26.1.33, Dr. Priesner

leg., in der Sammlung cles Ministry of Agriculture in Cairo.

5. Nomirtides elbana n.sp., 9.
Diese Art ist sehr nahe mit squantigera Saund. :l.nd. atroilineata (Cam.)

ver!!'frndt. Wie bei cliesen sincl rlie Stirn (bis zu ilen Nebenaugen hinauf),

Hinterhaupt, Mesonotum und Pleuren bei frischen Stiicken dicht mit gelb-

lichen (abgeblichen weisslichen) Schuppenhaaretr bedeckt, und clie Gesichts-

seiten haben einen grossen, unregelmd,ssig dreieckigen gelben Fleck; auch

der Habitus, die Skulptur des X{esonotums und die sonstige F-arbung sintl

*enso. Die 3 Arten unterscheiden sich so voll einander;



tgtntuigaro 9,
Gericht in der Mltte am

sellllccftS,ttttrittl
caruillneota 9.

Gesicht im oberen Drit-
tel o-rn breiterten, :trOn da
nech u.oton rl€l stllrker
etr nrct obea vorgchna-
tert; L6nto {1, Breite 15'
Arrgenebrtrnd obea 4 in
der- Augrnrunraudung 31,
unkn 43,5.

Schtldchen guf dor Vor-
derhtrllto tltt 8lrtt, hinten
chagrinlert, gl-trnzond.

fr
elbotu Q.

Gegicbtsform wie ber
curoilincata; LAnge ll,
Breite {6, Augen abrtcnd
obcn 26, tn der Augeneus'
randung 31,5, unten 2{.(recclmlltii guerovd);

i,rige 3t, B'rsite aq AuSo'
nabrtand obc'n 21, ln-dcr

aq AUlp-
l- ln dcr

lugcnuurandung- D,5,
untcn t46.

Schlldchen poliert, rtarh,
dforA.

Mittcbogment kun(Lf,n'
cenverhf,lini! nun Schild-
ihon - 0:9); roir bor{zon-
talor Tcll itt rm Ende a&
co6tuEt, mitllch gcbt er ln
L.uncr und dcabeb rttr-
ker gebogcncr Rundung in
dr veniirrle ScitrnPertlc
s,n d- ltlttclrofPotr
tfber; tnlolgcdemca nlmmt
rdtr l{ihU.}d doa gr0re-
6n Tcll vbn lhm cln; Ilt-
tGf0f nur l! rctlcr Botr
mtt crtitbenen Runreln.

CbgfnUmf dt Tcr-
dt 2 tt. rolOlufi3cr,
dlco drDor gllnrcndcr.

T.srlt t Eft rchmeler'
volldaafcr _d€I nttt"4
lchnl ufocrbrocbooer, I
nlt lcbr rchmrlcr, brelt
uaterrDrocbcncr Bludc.

Sclmfol III hinten tn gF
riarcr Audrbnug dErtd
mr-elchtst. vorn in der Rc-
[cl 6."' gelb, aclten dun'
Ld gertrollt.

Bchunrng dcr Tcrgitc 8
und I ryf'rllohcr wrd lln'
8cr.

Mittelregment llnger
fVerhtltnil nrm Schild-
iben - 8 :9,5); reine ForP
unreflhr vlc bet tqtwni-
gio; Mlllelfeld bis rum
F:ndicnd Detzsrtig erha-
ben gorunzelt.

Schildchen dicht chegri'
niert" bciderrqitr dcr Xit'
te etbar gchwlcber, Dicr
sehi schw.acb gl['nzend,
im librigen Patt.

Mittelregment nocb l[u-
rer fferh[ltnir zrun
Schildcien = 9 : 10); sein
horizontaler Teil geht am
Ende in auogedehnterer,
llecherer Runduug ln den
Stutz tiber, such seitlich
ict qr ln weiter, llaclibr
Rundung abechilarig, eo-
dr"ss da! Mittelleld nur
eineu Lleinen Teil von ibn
etnnimgtt; SkulPtur des
fittrlleldrs vic bei rlre'
m{gua.

Chagrinlerung der Ter-
gite 2 ff. dichter, drese de-
her matter.

Tergit 3 mit breiter,
rollrj6adtgcr, { mlt ziem-
Uch breiter, ebenfalls voll-
rttndiger Binde.

Schenkel III tchwarr'
brgun mit geJber SPitze
Schienen III auegedehnt
echwar4roun get[rbt.

Beha^erung der Tergite 3
und { ungeliihr wie bei
tquomigeta,

'schie-

:iteres
s der
s, das

s clem

o
Ker-

r.31) ;

[inter

rh die
<t.

Chrgrinleruag dcr Tcr-
gll,c 2- Il. Srnllcb tgt,atatri'
gctd.

Tcrslt 3 Blt rchmeler,
Drelt - EtrtGr0rochcnor, I
mit rohr rchmeler, sehr
breit unterbrochener Bln-
dc.

Duntle Zetchnung dcr
Schsntel III ver6ndcrllch,
meiet starl, reduziert.

Behrerung der Tergtte 3
und t vicf dichter und
winrig.

.Hobtypo:1 9 von Diebel Elba (seir Ar8b,91.1.33, r on graBBaB D'

Dr. Prio.n"t leg.) in der sammlung dee 
"\{inistry 

of Agriculture in cairo;

-?aratyp.t: 1 I von Djebei EIaa (nts'li Aicier, I 'l)il' j rr' l'i':': ' :: rr I lt'F )

in meinsr Bammlung.

Atru liawash, 1 I Q0.3.32); Gizeh, 1 9 und 1

Mansuria, 2 I I (25.3.31).

- Var. koptica Bliithg.: Iileluan, 1 sr (9.6.31)'

oben uDd nactr unten
glelchoFt rcrrchmllcrt

d u on lupines > (22.5.32) :


