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Zesnuly reditel ~cs. konsularnf sluzby Jaroslav Ho us ,k a sbiral ve 
valecnych letech 1941-1945 v Palestine. Jsa zkusen:Ym entomologem a vy
trval;Ym sberatelem nashromazdil za tuto dobu tak 'bohaty entomologicky 
material, jaky dosud jedinym sberatelem z toho entomologieky vyznamneho 
a nesmirne :za:j imaveho uzemi nebyl sesbiran. Neocenitelnou iprednostl sbed1 
Houskovych j e okolnost, ze :sbiral 'po ceiY rok, tedy za vseeh rocnich obdDbi, 
cimz podarilo se mu uloviti d.ruhy, ktere dosud i ,nejzkusenejs!m sberatelum 
a entomologick;Ym v;Yvravam do tohoto u:zemi unHmly. Nepochybne se 
Jar. Houska vehni za.slouzil jak o entomologicky ;prtl'zkum Palestiny, tak 
i o neocenitelne obohaceni na·sich sbirek. Velkou vetsinu s:ve bohate ko.fisti 
daroval Narodnimu museu v Praze. Z teto 1kofisti mel jsem jiz prH€Zitost 
zpracovati palestinske Chrysiay, material ve sve bohatosti rve svetovych 
sbirkach j edinecny, ktery mi byl ;podkladem k naps.ani m<:mografie palestin
&kych a vychodomediterannich ·zlatenek, ktera 'souca;sne vychazi jako· samo
statny dodatkovy .svazek k XXVI. rocniku tDhoto sborniku. 

S.bery celedi Sphecidae, 0 nichZ :pojednavam V teto praci, ovsem ani 
priblizne nerovnaji se svou· pocetnostl a vyzna;mem sberum zlatenek. Prece 
v:sak obsahuji radu velmi <zajimavych a vz:icnych druhu, z :nichZ nektere 
jsou nove pro Palestinu a jejich pritomnost rpotvr:zuje silne pronikani vysoce 
xerD-thermorphilnich egy.ptskych prvku smerem k s everu prolaklinou El 
Ghor, resp. udolim Jordanu. Nej=pozoruhodnejsi je ovsem zjisteni nekolika 
r.ovych, dosud neznamych druhu. Jsou to: Gorytes (Harpactus) houskai 
n. sp. G. (H.) coccineus n. :sp., Stizus I(Bembicinus) hmtskai n. sp., Stizus 
( s. str.) hebraeus n . .sp., Bembex houskai n. sp. a Philanthus palaestinensis 
n. sp. 

K clanku :pripoduji rpopis jeste sedmeho noveho druhu, a to: Sphex 
(Parasphex) kurdistanicus :n. sp., ktecy sbirala Dr. Kalalova di Lotti 
v Kurdistanu. 
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Der ver:storbene Direktor des tschechoslovakischen Konsulal'dienstes 
Jaroslav Ho us k a •sammelte in den Kriegsjahren 1941-1945 in Palastina. 
Als erfahrener Entomologe und ausgezeichneter Sammler brachte er nach 
dem Kriege in sein Vaterland eine enorme Ausbeute von palastinischen 
Insekten, eine Ausbeute, die :kaum je i.ibertroffen wird. Einige Kafer
familien wurden schon von verschiedenen Spezialisten bearbeitet und 
pu.bliziert, ich selbst habe die Gelegenheit gehabt, die gri::iBte ex.istierendt
palastinische Chrysididen-Ausbeute zu bearbeiten und . die Ergebnnisse 
dieser Studien in einer monogra;phischen Bearbeitung der palastinischen, 
resp. ostmediterranen Chrysididen niederzulegen. Obzwar ,si eh die Ausbeute 
an Spheciden mit jener der Chrysididen nicht im geringsten messen laBt 
- wahrscheinlich fi.ihlte der versto:r1bene Sammler fi.ir diese Hymenopteren
Gruppe keine besondere Sympathien- enthalt sie jedoch eine Reihe von 
auBerst interessanten und .seltenen Arten, die tfi.ir unsere Kenntnisse der 
palastinischen Hymenopteren-Fauna von hohem Werte sind. Da ich in 
meiner oben erwahnten Arbeit 'i.iber die Chrysididen die zoogeogra,phischen 
Verhaltnisse von Paliistina und :das Eindringen von hochst thermo- und 
xerOJ)hilen Arten aus AgYJPten und Arabien nach PaHistina ausgiebig be
~prochen habe, glaube ich, daB ich mich hegni.igen kann, an dieser Stelle 
einfach auf diese meine Arbeit hinweis.en zu di.irfen. 

In der Aus:beute habe ich auch 6 .neue, sehr interessante Arten ent
deC'kt, deren Beschreibungen folgen. AuBerdem <bes·chreibe ich :bei dieser 
Gelegenheit noch eine weitere Spheciden-Art, die zwar nicht aus der Aus
beute von J. Houska, aber ebenfalls aus den Sammlungen der entomologi
schen Ahteilung des Prager National-Museums stammt. Diese neue Sphex
Art sammelte Frau Dr Kalalova di Lotti seinerzeit im persichen Kurdistan. 

Die Li.ste der ges.ammelten Arten: 

Crabro (Solenius) impressus SMITH 
J erusalern env., 4. und 16. VI. 1942, 2 'cl cl, 1 : ~. 
Eine iiberall ·seltene, pontomediterrane Art, ·Welche auch in der Si.id
slovakei als Seltenheit rvorkommt und westwarts .sogar bis nach Frank
reich vurdringen soli. 

Crabro ( Clypeocrabro) clypeatus L. 
Jerusalem en:v., 3. V. 1942, 2 !cJ;cJ. 
Eine haufige Art, die den gri::iBten Teil der ;palaearktischen Region 
bewohnt. 

Oxybelus sp. 
Ein Stuck aus der Umgebung von Jerusalem. Nach diesem einzigen 
Exemplar und ohne ausreichendes VerglekhsmateriallaBt sich die Art 
nicht verlaBlich bestimmen. 

Diodontus temporalis KOHL 
Jerusalem, 3. V. 1942, 2 : ~ ~. 
Diese, durch die Form der .Schlafelljpartie des Kopfes ausgezeichnete 
Art wurde von Kohl nach einem einzigen ~, da.s 0. Schmiedeknecht 
in Palastina bei Jericho erbeutete, beschrieben. 
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Diodontus moricei KoHL 
Wadi el Kelt, in der Nahe von Jericho, 15. Ill. 1942, 2 . ~ ~. 
Kohl hat diese Art .aus Agypten heschrieben und soviel mir heillannt 
ist, wurde sie his heute fur eine endemische agyptische Art gehalten. 
Das Vol'komrnen dieser Art in der tiefen Einsenkung von El Ghor 
beweist nur von neuem, daB besonders hier die StraBe zu suchen ist, 
der sich die hochst thermophil en agy;ptischen Arten lbei seinem Eindrin
gen nordwarts nach Palastina :bedienten. (Naheres dariiber suche in 
meiner ,Monogrruphie des Chrysidides de Palestine et des rpays limit
rophes", Ann. Ent. Mus. Nat. Pmgae, 1951, Supplement-Band 2.) 

Tachysphex mantivora BEAUM. 
(= fluctualis KOHL). 
Wadi el Kelt, 28. VI. 1942, 1 :d', Totes Meer, 7. VI. 1942, 1 ! ~. 
Die Art ·hat :ziemlich groBe Verbreitung und wul'de aus Agy;pten, 
Algerien und Griechenland gerneldet, in einem anderen gleichzeitigen 
Artikel fiihre ich sie von Cy,pern an. 

Tachysphex grandissimus GUSSAK. 
Wadi eil Keat, 12. VII. 1942, 1 : ~. 
Urspriinglich :aus Persien beschrieben (GUSSAKOVSKIJ, 1933), spater 
,a;ber auch aus Agyrpten, Cyrenaica, ja •sogar aus Marocco (BEAUMONT) 
gemeldet. 

Tachysphex pygidialis KoHL 
Jerusalem, 19. VI. und 19. VII. 1942, 1 d' und 2 ~ : ~. 
Eine circummediterrane Art, welche eine Reihe von geographischen 
Rassen bildet, die friiher fur selbstandige Arten gehalten wurden. 
(Vergleiche: BEAUMONT J., Mitt. Schwei:z. Ent. Ges. XX, 1947.) Es 
sei bernerkt, daB diese Art nordwarst his nach Si.idslovakei vordringt 
( Sturovo, Fila:kovo). 

Tachysphex imperfectus BEAUM. 
Wadi el Kelt, unweit von Jericho, 13. und 27. IX. 1942. 1 :d', 1 : ~. 
Die Art wurde urspriinglich aus AgyQJten beschriehen, SiPi:i:ter aber 
meldete .sie BEAUMONT auch au~s Algerien und Tunesien. 

Tachysphex sp. prope vestitus KOHL 
· Wadi el Kelt, unweit von Jericho, 22. VII. 1942, 1 d'. 

Ich kann mioh nicht .entschlieBen, ohne die Moglichkeit zu hwben dieses 
Exemplar mit dern Typus vergleichen zu konnen, eine Entscheidung 
fallen zu lassen, ob es sich urn die erwahnte Art oder urn eine neue, 
bisher unbekannte hwndelt. T. vesbitus KOHL lebt in Agypten und sein 
Vorkommen in Palastina ware also nichts Dberraschendes. 

Tachysphex sp. rpro(!Je pectinipes L. 
Jerusalem, 13. IV. 1942. 1 :d', 1 · ~. 
Diese Art steht der unseren gemeinen Art A. pectinipes L. ·sehr nahe, 
weist aber gewisse, nicht ga.uz unbedeutende Unterschiede auf. Es 
existieren einige nahverwandte Arten, die mir !eider in natura nicht 
be·kannt sind und deren Originalbeschreibungen derart nichts·sa.gend 
sind; daB eine Identifikation dieser Art mir vorlaufig unmoglich 
erscheint. 
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Tachytes obsoleta Rossi 
Jerusalem, 28. V. 1944, 2 ~ ~ . ~. 
Eine in der Mediterranea haufige Art, welche in der Slovakei ihre 
nordlkhe Verbreitungsgrenze hat. 

Liris haemorrhoidalis F. 
Jerusalem, Oktotber 1941 und 1942.2 J ,J, 2 ! ~ : ~, Tiherias-See, 25. VIII. 
1942, 1 . ~. 
Diese schone und auffallende Art gehort in dem siidlichsten Euro:pa, 
besonders aber in Noi"d-Afrika, Agypten, Syrien und PaUistina zu den 
haufigeren V ertreterri dies er F.amilie. Die Art ist auch aus Sudan, Ost
Afrika und Indien bekannt. 

Liris braueri KoHL 
Wadi el Kelt, 12. und 22. VII. 1942. - 2 'J cJ. 
Sehr interessante und .seltene Art, die aus der Halbinsel Sinai beschrie
ben wurde. Sie .stellt in der Spheciden-Fauna von Palastina ein hochst 
thermophiles, siidliches Element. Die Lokalitat ist fiir solche Elemente 
charakteristisch. 

Prosopigastra angustifrons ScHULTH. 
Wad.i el Kelt, Umgebung von Jericho, 12. VII. 1942, 2 !J cJ. . 
Diese Art wurde bisher nur von Agroten bekannt und gehort wohl zu 
den seltenen Erscheinungen unter den ostmediterranen Spheciden. 
Die mir vorliegenden Stiicke stimmen in einigen untergeordneten Merk
malen nicht ganz mit der Original'beschreibung iiberein, jedo-ch ich 
glaube, daB ich berechtigt bin sie ftir die genannte Art zu halten. 

Parapiagetia odontostoma F. MoR. 
Tal des Jordan, 18. VII. 1943, 1IJ und 2 ~ ~ ! ~. 
Die Art wurde bisher nur .aus Agroten bekannt. Ein weiterer Beweis 
fiir das Vordringen der auBerst thermo;ph ilen Arten langs der warmen 
Einsenkung El Ghor. 

Gorytes (Hoplisus) pleuripunctatus CosTA 
Alonim bei Haiff.a, 17. V. 1942, 1 : ~. 
Eine haufige mediterrane Art, welche auch hei uns, in Siidmahren 
und in der Siidslovakei micht besonders selten ist. 

Gorytes (Harpactus) houskai n . sp.. 

~ ~ Vom ziemlich groBer, robutster Gestalt, lhabituell kaum ·an eine Har
pactus-Art erinnernd. 

Schwarz, ohne rote Farbung, bloB die auBersten hinteren Rander des 
1. und 2. Tergites rotlich durchscheinend. Die gelbe Zeichnung ist auBerst 
reduziert: blaB gefarbt ist bloB die Oberlippe, je eine Makel in den Seiten
winkeln des Clypeus, Spuren einer hlassen Farbung in den inneren Orbiten, 
die Humeralbeulen, zwei ziemlich groBe Makeln an den Seiten des 2. Ter
gites und eine •kleine gellbe Makel an der Basis der mittleren Schienen. 
Derselben Farbe sind die Mandibeln in der Mitte, die Unterseite der Fiihler 
und die Vordertarsen. Die innere Seite der Vorderschienen und die 4 hin-
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teren Tarsen rotb:roun. Vorderfltigel deutlich braun angeraucht, die Be
haarung des Ko1'1Pers sparlich und sehr kurz. 

Ko;pf ziemlich kubisch, das Gesicht breit, die Augen konvergieren 
auBerst wenig nach unten. Clypeus sehr kurz und breit, der Breite nach 
stark, faS't buekelig gewolbt, vorne deutlich gerandet, in der Mitte mit kaum 
wahrnehmbarer Ausrandung, in der vorderen Partie unpunktuliert, in der 
hinteren sehr fein und sehr dicht iJ>Unktiert, dazwischen mit zahlreichen 
viel groberen Punkten. Das Gesicht nur sehr fein punktuliert, Stirn und 
Scheitel zwischen der feinen Grundpunktierung mit ·ziemlich dichter, tiefer, 
etwas ungleicher, a1ber grober Punktur. Die Ocellen bilden ein sehr nied
riges Dreieck. Die ziemlich breiten Schlafen in der feinen Grundpunktie
rung mit deutlichen groberen Punkten. 

Das kurze Pronotum hinten ziemlich tief nnd grob gerandet, Meso
notum und Schildchen am Grunde ~sehr fein und dicht punktiert, auBerdem 
noch grob und dicht punktiert. Die Punktzwischenraume m.ur in der vorderen 
Halfte des Mesonotums groBer als die Punrkte se1bst. Propodeum auBerst 
dicht, sehr grorb, rurrzelig und grubig pulliktiert, der herzformige Raum an 
den Seiten deutlich aber nicht furchenartig begren:zt, mit groben, unregel
ma13igen, scharfen und ·ziemlich weit voneinanderstehenden Langsrunzeln. 
Mesopleuren dicht, grob, stellenweise fast rurrzelig punktiert, die seitliche 
Langsleiste v;ol1k'()lmmen amsgebildet, sie reicht also his zu den Mittelhtiften. 
Die vordere Partie der Pro;podeumsseiten, sowie die Epimeren der Meso
;pleuren nur fein pun:ktiert und daher glauzend, die hintere Partie grob 
runzelig :punktiert, aber nicht querrunzelig. 

An den zwei er.sten Tergiten ist die Grundpunktur sehr fein und wenig 
deutlich, dagegen aJber die grobe Punktierung besonders am 2. Tergit sehr 
dic:ht. Am Tergit 3-6 ist die feine Puniktur sehr dicht, so daB diese Tergite 
viel matter erscheinen, da:zwischen befinden sich zwar auch grobe Punkte, 
aber diese sind urn vieles feiner und auch zerstreuter als jene des .2. 
Tergites. Pygidialfeld breit dreieclkig, nur fein leistenartig ger~et. 
Die Punktierung der Unterseite ist analog jener der Oberseite, auch da 
sind die ersten ,·2 :Sternite viel dichter 1und grober punktiert und glanzender, 
die hinteren infolge der dichten Grundpunktulierung matter. 

Beine ziemlich •Stark und kraftig, die Vordertar.sen mit ziemlich langen 
Kammborsten, das letzte Tarsenglied breit, wie aufgetrieben. In den Hinter
fltigeln endet das Analfeld weit 'V'Or dem Ursprung des Cubitus. 

Lange: 11,5 mm. 

P a la s ti na. 
Holotypus: 1 ~.Jerusalem, 20. VI.1942. Jar. Housrkaleg.DemSammler 

zu Ehren benannt. 
Diese neue, duroh die groBe Gestalt und sonderbare Farbung sehr 

auffallende Art IaBt sich mit keiner mir bekannten HaJ:iP·actus-Art ver
wechseln. Ich suchte vergeblich in der Literatur nach einer ahnlic:h aussen
henden Art . .Sie scheint noch am nachsten den zwei groBen Harpactus
Arten, u. 1zwar G. (H.) concinnus Rossr und G. (H.) infernalis HANDL. 
zu stehen, beson.ders dem letztgenannten. Diese Art ist aber ganz anders 
gefarbt, sie hat die ganze Basis des Abdomens (1., 2. und die Basis des 
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3. Tergites) rot gefarbt, am C2. und 3. Tergit befinden sich weiBgelbe, 
schmale, in der Mitte oft unte:r'brochene Querbinden, Korpf ist reich blaB 
gezeichnet, ebenfalls die Fi.ihlerbasis, das Schildchen u. die Vorderschienen. 
Die Fli.igel sind dunkel schwarzbraun rmit IViolettem Schimmer. Das Mittel
feld des Pmpodeums ist durch tiefe Furchen von den Seitenteiloo abge
grenzt, die Metapleuren langsgerunzelt, der 2. Sternit nur an der Basis grob 
puntktiert, das Pygidialfeld des i ~ !nadelrissig fein iPUnktiert. 

Die Verwechslung heider Arten ist daher unmoglich. 

Gorytes (Harpactus) coccineus n. sp. 

rJ' V.on ziemlkh kleiner, sohbnker Gestalt. 
Schw.anz und rot, ohne jede helle Zeichnung, nur Labrum und die 

Mitte der Mandibeln gelbrot. Rot :sind die ersten zwei ITergite rund Sternite, 
die auBers.ten Hinterrander der folgenden Segmente sind nur rot durch
scheinend. Beine schwarz, Tibien schwarzbraun, .die Vorderschienen an der 
Vorderseite und die .Mittelschienen an der Basis schmutzig gelb gezeichnet. 
Tarsen rotlich-braun. Bei dem typischen Sti.ick sind die Antennen wngleich 
gefarbt. N3Jmlich die eine ist g~ dunkel, di·e andere ·an der Unterseite 
gegen die Spit:ze gelblich. Fli.igelleicht angeraucht. Die Behaarung des Kor
pers sehr kurz und sehr sparlich. 

Kopf am Cly:peus un:d 1a.m unteren Gesichtsteile silberweiB kurz pu
bescent, die Augen parallel, Cly:peus vorne ungerandet und ohne j ede SiPur 
von einer Ausrandung. Stirn und Scheitel am Grunde mikroskopisch fein 
punktuliert, dazwischen zerstreut, :ziemlich fein pun:ktiert. Das Ocellen
dreieok oben leicht stumpfwin:kelig. 

Mesonotum, Schildchen und Hinterschildchen gHinzend, mit kaum wahr
nehmbarer Grundpunktulierung und sehr sparlicher groberer Punktierung. 
Pr<llpodeum an den Seiten urud hinten fein, zerstreut punktiert, glanzend, 
der herzformige Mittelraum glanzend, mit starker M:ittelrinne und kaum 
angedeuteter 1schrager Runzelung in den Vorderwinkeln. Mesopleuren glan
zend, mit auBerst feiner Grundpunktulierung und ziemlich reicher, groberer 
Punktierung; die seitliche Uingsleiste vollkommen ausgebildet. 

Abdomen glanzend, der 1. Tergit mit sehr Sii)arlicher, ziemlich feiner 
Punktur, der 2. Tergit grober und tiefer, jedoch auch ziemlich sparlich 
putrktiert, die i.ibrigen Tergite dichter, aber fein punktiert. V on den Ster
niten ist der 2. weitaus am grobsten und dichtesten punktiert. - Das 
Analfeld der Hinterfli.igel endet weit vor dem Ursprunge des Cubitus. 

Lange: 5,5 mm. · 

Palastina. 
Holotypus: 1 rf, Umgebung von Jerusalem, 13. IV. 1942. Jar. 

Houska leg. 
Weibchen unbekannt. 
Gorytes (Harpactus) coccineus n . ISp. laBt ·sich ziemlich leicht von den 

ihm nahestehenden Arten unterscheiden. Dazu diene die folgende, abge
'kiirzte Bestimmungstabelle der rJ ,rJ' der palaearktischen Harpactus- (und 
Oryttus-) Arten. 
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1 (8) Der 8. Sternit am Ende nicht gabelig. Der erste Abdominalsternit 
himten nie eingeschtirt. 

2 (7) Abdomen mehr oder weniger rot gefarbt, Thorax immer ,schwarz, 
zuweilen mit rotlichen Flecken am Propodeum oder Mesorpleuren. 

3 ( 4) Thorax schwarz, immer mit mehr oder weniger ausgedehnter blas
ser Zeichnung und zugleich auch Abdomen mit blasser Zeich:nung. 

· Hierher: G. consanguinleus HANDL., G. affinis SPIN., G. elegans 
LEPEL., G. exiguus HANDL., G. mundus BEAUM. und G. quadrisig
natus PALMA 

4 (3) Abdomen ohne weiGliche Zeichnungen, hOchstens am 6. Tergit mit 
mehr oder weniger deutlichem weiBlichem Flecken, Thorax ge
zeichnet oder ungezeichnet. 

5 (6) Thorax hell gezeichnet. . 
Hierher: G. pulchellus CosTA, G. tumidus PANz., G. castor HANDL., 
G. pollu.x HANDL. 

6 (5) Thorax ganz schwarz ............ G. cocci ne us n. sp. 
7 (2) Abdomen schwarz gefarbt. Im Falle daB sich die rote Fa~bung 

bemerkbar macht, ist i31uch der Thorax mindestens teilweise rot 
gefarbt. 
Hierher: G. laevis LATR., G. niger COSTA, G. sareptanus HANDL., 
G. lunatus DAHLB., G. tauricus RAD., G. cribratus MoR., G. fertoni 
HANDL., G. turcormanicus RAD. und G. moravicus SNOFL. 

8 (1) Der 8 . .Sternit am Ende mehr .oder weniger gabelig. Das erste 
Abdominalsegment etwas eingeschnlirt. 
Hierher: G. concinnus Rossi, G. infernalis HANDL. und wahr
scheinlich auch das unbekannte c:! von G. houskai n. sp. 

N ysson fulvipes CosTA 
Wadi el Kelt, IV., 1942, 1 : ~. 
Stideuropais·che Art, wekhe auch aus Nordafrika gemeldet wurde und 
die al<s hochst interessantes Medit.erran-Element auch in der Slidslo
vakei (Sturovo, Kral. Chlmec) vorkommt. 

Nysson militaris GERST. 
Wadi el Kelt, Umgebung von Jericho, 26. IV. 1942, - 2 I~~. 
Die Art ist in Ostmediterranea ziemlich haufig, jedoch sie wurde 
auch in Marocco gefunden (NADIG) und !Sie hat wohl circummediter
rane Verbreitung. 

Nysson braueri HANDL. 
Wadi el · Kelt, Im Juni und Juli 1942-1944, 1 'c:! und 4 : ~ ~. 
Eine seltenere Art, die, ;soviel anir bekannt ist, nur aus dem west
mediterranen Gebiet (Algerien, Marocco) bekannt war. 

Stizus (Bembicinus) tridelliS F. 
Wadi el Kelt, Juni und Juli 1942, 4 :c:! c:!. 
Eine der hamfigsten Grabwespen, wekhe fast die gan:ze palaarktische 
Region bewohnt. Die palastinischen Sttidken unterschieden sich keines
wegs von den mittelauro;paischen. 
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Stizus (Bembicinus) houskai n. sp. 

r1 Schw.arz, am Abdomen leicht irisierend, mit weiBlich-gelben Zeich
nungen. BlaBgelb sind: Labrum, Gesicht bis zur Fiihlereinlenkung, Clypeus, 
schmale Innerorbiten, Unterseite des Scapus, ein schmales Querban.d am 
Hinterrande des Pronotums, Schulterbeulen, 5 ziemlich schmale, leicht 
doppelbuchtige Apikalquerbinden am Tergit (1-5., die aber den .auBersten 
Rand dieser Tergite freilassen. Zuweilen am 6. Tergit schwache Spuren 
von bleicher Farbung. Hiiften teilweise hell gefarbt, sonst sind noch blaB
gelb die Kniee und · Apikalteile der Schenkel (besonders unten), alle 
Schienen mit Ausnahme eines 'kleinen, dun:klen, ovalen Flecken an deren 
Innenseite, sowie die Tarsen. Fiihler unten gelblich, oben geschwarzt. Man-
dibeln ganz ;schwarz. ' 

Clypeus auBerst fein und sehr dicht punktiert, mit silberweiBem 
Toment und langeren, sparlichen Haaren. Augen stark nach unten konver
gierend. Stirn und Scheitel auf auBerst dicht und fein :punktuliertem Unter
grunde grober, nicht besonders dicht punktiert. Elftes Fiihlerglied unten 
in einen langen, leicht gekrtimmten Do11n ausgezogen, das 12. Glied fast 
zwPimal so lang wie das vorhergehende, stark unten ausgerandet, das 
12. stark, krallenformig gebogen. 

Mesonotum s.ehr fein und dicht iPUnktiert, dazwischen mit sparlicher 
etwas starkerer Punktur. Schildchen dicht, etwas grober rpun:ktiert, der 
ganze Thorax ziemlich kurz, fast anliegend, dazwischen, besonders hinten, 
langer, abstehend hehaart. 

Tergite dicht, nicht hesonders fein, regelmaBig I])Unktiert, kurz, hell, 
anliegend behaart, AiPex des Abdomens mit 3 Stachelzahnen. 

Sternite, mit Ausnahme des letzten, besonders aJber der 2. Sternit dicht 
punktiert, kurz, anliegend behaart, der 2. Sternit in der Mitte naher 
dem Apikalrande mit einem komprimierten, stanken, nach hinten gerich
teten Zahn, der 6. Sternit in der Mitte leicht ausgehOhlt, daneben jeder
seits mit je einer, etwas schraggestellten, z:a:hnformigi:m Leiste. Hinter
schenkel unten, ganz nahe der Spitze, mit einem ·ziemlich langen, S·charfen 
Dorn. Fltigel grau angeraucht, die 2. Cubital'zelle nicht gestielt. ___: ~ un
bekannt. 

Lange: 9-9,5 mm. 

Palastina. 
Holotypus: 1 r1, Jerusalem, 18. V. 1945. Paratypus: 1 r1, Jerusalem, 

8. V. 1944. -Jar Hous:ka legit. 
Die neue, sehr ausgezeichnete Art gehort der ,peregrinus-Gruppe" 

an und ist einerseit's mit dem extrem-westmediterranen S. (B.) revindi
catus · ScHULz (= schmvedeknechti HANDL. 1900 nee 1898 !) , andereseits 
mit dem persischen S. (B.) dentipes GussAK. (1933) nahe verwandt und 
bildet sozusagen ein Bin.deglied zwischen diesem zwei Arten. Von beiden 
unterscheidet sie sich durch abweichende Farbung und Punktierung der 
Oberseite, auBerdem von der ersten durch den langen, scharfen Dorn der Hin
terschenkel, von der zweiten durch die zwei Rocker des 6. Sternites. 

Dem Sammler, Dir. Jar. Houska, zu Ehren benannt. 
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Stizus (s. str.) hebraeus n. sp. 

~ Schwarz, die Hinterrander der hinteren Tergite etwas. rotlich durch
scheinend, die Zeichnungen sattgelb. Gelb sind: OberlipJ)e, Clypeus, Basal
halite der Mandihel•n, Gesicht bis zur Fiihlereinlenkung, breite innere und 
auBere Orbiten, .Scai[)us, Pronotum, ziemlich breite Seitenbinden des Meso
notums, Tegulae, Scutellum (dieses vorne halbkreisfo11mig schwarz ge
zeichnet), eine breite Binde, die hinten den herzformigen Raum des 
Propodeums umsaumt, je eine Makel an den Seitenteilen des Propodeums, 
Humeralbeulen, groBe Ma:kel an den Mesopleuren, breite Basalbinden an 
den Tergiten 1-5, diese nicht unterbrochen, aber vorne in der Mitte mit 
einem ikurzen dreieckigen Einschnitt, der 6. Tergit fast ganz. (mit Aus
nahme des erwahnten dreieckigen Flecken in der Mitte des Vorderrandes 
und rotlichbrauner Spitze), groBe Seitenmakeln an den Sterniten 2-5, und 
die Spitze des. 6 . .Sternites. Beine gelb, ·die Basis ·der Vo11der- und Mittel
S·chenkel und die Basalhalfte der Hinters·chen:kel schwarz. Fiihler gelbrot, 
oben schmal brauniichrot. 

Kopf mit silberweiBem, kurzem, anliegendem Toment, mit eingestreuten 
langeren Haaren, ClY'Jleus gewolbt, glatt, :sehr 'Srparlich punktiert, Augen 
nach unten nicht divergierend. ' 

Dorsulum dicht, fein punktiert, dazwischen mit groberen, gleich
groBen Punkten, Prorpodeum dkht, deutlich·;punktiert und lang, weiBlich, 
abstehend behaart. Tergite fein, ~Seicht, die vorderen ziemlich dicht, die 
hinteren 1:\parlicher ,punktiert, der Endtergit grober, :ziemlich dicht punk
tiert, die Punkte von hinten her eingestochen, ohne jede Andeutung eines 
Pygidialfeldes, •die Spitze selbst aber scharfrandig. Der 2. Sternit mit 
ziemlich sparlicher, doppelter Punktur, in der Mitte sehr zerstreut 
punktiert, die iibrigen dichter, der letzte .Sternit dicht und fein iipunktiert, 
mit eingestreuten groberen Punrkten, die die langeren, etwas borstigen 
Haare t:ragen. 

Vordertars.en etwas verbreitert und abgeflacht, mit einem, aus langen, 
blassen und rbreiten Borstenhaaren zusammengesetzten K·amm. Die Vor
derfliigel gelblich getont, mit grauer Ma;kel in der Radialzelle. ;ff unbekannt. 

Lange: 15 mm. 

Palastina. 
Holotypus: 1 I ~, Wadi el Kelt, Umgebung von Jericho, am 22. VII. 

1942 vom H. Dir. Jar. Houska gefangen. 
Diese neue Art gehort in die ,fasciatus-Gruppe" und ist infolge des 

Fehlens des Pygidi•alfeldes am nachsten mit dem aus Rh.odus bekannten 
S. pygidialis HANDL. verwandt. Von dieser Art unterscheidet sie sich durch 
nicht :auffaJllend breite Stirn, durch gleichmaBige und gleichgroBe grobere 
Punkte des Mesonotums, durch ganz gelben Scapus und breite, tiberhaupt 
nicht unterbrochene Abdomin:alhinden, sowie durch fast vollig gelb ge
farbtes letztes Ahdominalsegment. Das einzige mir vorliegende Stuck 
erlaubt leider rnicht mit voUer Sicherheit zu unterscheiden, ob es sich nicht 
urn eine Rasse der genannten Art handelt., Dibzwar die angefiihrten Unter
schiede, zu denen wohl noch auch die viel kleinere Gestalt zu rechnen ist 
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(S. pygidialis ist 18-20 mm lang), mir geniigend erscheinen, urn eine art
liche Verschiedenheit annehmen zu diirfen. 

Stizus vespoides WALKER 
Delta von Arnon ·am Toten Meer, Wadi el Kelt, 7. und 21. VI. 1942 
-4r:Jr:J . 
Diese groBte Stizus-Art (das groBte unter den vier mir vorliegendem 
Exemplaren miBt 34 mm!) ist in Nordafrika, besonders in AgYiPten 
zu Hause, wurde wber auch aus Sudan (MAIDL) genieldet. Als hochst 
thermophile und xerophile Art kommt sie in dem warmsten Teile von 
Palastina vor. Bei den vorha:ndenen Exemplaren ist auch die Vari·a
bilitat der Farbung des 1. T'ergites stark ausgedriickt. Die groBe gelbe 
Doppelmakel eines Exemplares ist bei zwei anderen auf einen sehmalen, 
gelben, kurzen Querstreifen rreduziert, um bei dem 4. ganzlich zu 
fehlen. 

Stizus ferrugineus SMITH 
Wadi el Kelt, 1. VIII. '1942 und 17. VI. 1945, 3 lrJ rJ. 
EgYJPtische, hochst thermophile Art, stark variabel in der Farbung 
der ersten zwei Tergite. 

Stizus ruficornis F. 
Jerusalem, 22. V. 1942, 2 rJ rJ. 
Eine, in Siideurorpa und Nordafrika haufige Art, welche westwarts 
bis nach Fra.nikreich, nord-ostwarts nach SiidruBland vordringt. 

Stizus hyalipennis HANDL. 
Wadi el Kelt und Delta von Arnon, 21. VI.-17. VIII. 1941/1942. 3 : ~ ~. 
Bekannt aus AgYiPten, Sinai und Nordafrika. 

Stizus gynandromorphus HANDL. 
Jerusalem, 11. V. 1945 - 2 :rJ :rJ. 
Eine bisher 'nur in Syrien und Palastina endemische Art. 

Stizus poecilopterus HANDL. 
Wadi el Kelt, 12. VII. 1942- 3 rJ (1. 
Diese schone und wegen ihrer zweifarbigen Fliigel hochst auffalende 
Art lebt in ganz Nordafrika und dringt 'iiber Agypten nach Palastina 
vor. Sie variiert sehr sta11k in der Ausdehnung der roten Farbung des 
Thoraxes und der A:pikalpartie des Abdomens. 

Stizoides m,elanopterus DAHLB. 
Wadi el Kelt, Jericho Umgb., 25. VI. 1944, 2 rJ .rJ. 
Eine centralasiatische Art, die einerseits nach Siid-OstruBland, ander
seits siidwestlich bis nach Syrien, Palastina, Klein-Asien und Rhodos 
vordringt. 

Stizoides crassicornis F. 
Wadi el Kelt, 6. VI. 1943 - 1 rJ. 
In ganz Siideuropa, bis in die siidlichen Teilen von USSR, N ordafrika, 
Agypten und Persien vordringende haufige Art, die auch aus Syrien und 
Palastina bekannt ist. 
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Kohlia coxalis MORICE 
Wadi el Kelt, Umgebung von Jericho, 2. VI. 1943, 1 d. 
Eine der interessantesten Arten der ganzen Srphecide:rrausbeute des 
Dir. Jar. Houska. Die Gattung ist wohl sehr schlecht bekannt und 
ihre Existenz in der paUiarktischen Region entgeht afters auch guten 
Kennern dieser Familie. Die Gattung wurde von HANDLIRSCH (Sitzb. 
k. Akad. Wiss. Wie:n, 1895) auf einer stidafrikanischen Art (K. cepha
lotes HNDL.) gegrtindet, zu der 'MORLCE im Jahre 1897 eine zweite, 
unsere K. coxalis steUte. Die Gattung steht einerseits den Gattungen 
Gorytes und Sphecius, anderseits der eigentlichen Gattungsgruprpe 
Bembex nahe. Soviel mir bekannt is:t, wmde diese Art :nur in AgYiPten 
festgestellt. Sie ist durch den fa:st ganzlioh bi,aBgelben Korper, an dem 
nur Scheitel, Vorderteil des Pronotums, Dorsulum ~des Mesonotums 
und Mittelfeld des Propodeums schwar:z sind, auf den ersten Blick er
kennbar. Die N ervatur des Fltigels ist biaBgelib, beim d sind die Ftihler 
13-gliedrig, und nicht 12-gliedrig, wie ~OHL. (Die Gattungen der Sphe
giden, Ann. k. 'k. naturh. Mus. Wien, XI, 1896) angibt, das 2. GeiBel
glied ist chara:kteristisch gebogen und .an der Unterseite ausgerandet, 
die Vorderhtiften sind in beiden Geschlechtern nach auswarts eigen
artig verdickt und der 4., 5. und 6. Sternit beim d mit dichten, maBig 
langen, wie geschorenen Haaren versehen. 

Bembex arenaria lHANDL. 
Tal des Jordans, 18. VII. 1943, 8 rf ,rf. 
Die Art ist bisher nur aus Syrien und Palastina bekannt. 

Bembex occulata LATR. 
Wadi el Kelt, VII. und XI. 1942, 1 d und 2 : ~ : ~. 
Es handelt sich bei alien drei Stticken dieser ungemein variablen Art, 
urn Farbungsvariationen. 

Bembex dubia GussAK. 
Jerusalem, VII. und IX. 1942-1943, 3 ~ ~ ~. 
lch glaube, daB ich berechtigt bin in diesen 3 Sttioken, die mir vm
liegen, die genannte Art 1zu erkennen, obzwar dies'e Art aus Persien 
beschrieben und bisher in keinem anderen Lande festgestellt wurde. 
Das Vorkommen die'ser persisohen Art in Palastina ist ein weiterer 
Beweis, daB in Palastina nicht wenige iranische Elemente vorkommen, 
wie ich dartiber in meiner Arbeit · tiber die palastinis,chen Chrysididen 
eingehender spreche. 

Bembex houskai n . . sp. 

d Volll ziemlich :schlanker Gestalt. Die Augen am lnrnenrande fast pa
rallel, Stirn ktirzer als breit, das Mittelkiekhen •Sehr deutlich aber nicht 
scharf, das 8-10 Ftihlerglied leicht gezahnt, Glied 11 und 12 unten ·schwach 
ausgerandet, das letzte Glied vicllanger als d~e vorhergehenden, •kaum ge
bogen, mit fast abgestutzter S!p<itze. Fl'tig~l hyalin, die N ervatur hraulll, 
die Vorderfltigel nur ·zweimal so Ia.ng wie Thorax breit i1st, die Media:rrzelle 
der Hinterfltigei entsendet 2 kurze Li:i:ngs.adern. Glied 2, 3 und 4 der Vor-
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•dertarsen nicht verbreitert, der vordere Metatarsus auBen mit 6 langen 
Bo.rstenhaaren versehen. Die mittleren ,Schenkel innen sageartig dentiku
liert, die mittleren Schienen nicht gebogen, der vordere Apikalwinkel i,st 
nicht in eine :Spitze vorgezogen, der mittlere Metatarsus normal gebildet. 
Der 7. Tergit :breit gerundet, der 2. Sternit mit ed.ner langen, schmalen, am 
Apex kaum zahnartig gefo:rmter Leiste, der 6 . .Sternit mit einem verhliit
nismaBig kieinen Hockerchen, dieses ·zi€1ITllich scharf, ohern kaum ab
geplattet, der 7. Ste:rnd..t mit einem Langskiel in der Mitte bewaffnet. 

Thorax und Abdomen oben fein, gleichmaBig 
und dicht punktiert, Clypeus in der Basalpartie fast 
silbe:rweiB, dicht beha:art, diese Haare sind ziemlich 
lang und etwas anliegend. Kopf, Thorax teilweise 
und e:rster Te:rgit in seiner Basalhalfte mit ziemlich 
langen, abstehenden, grauweiBen Haaren ve:rsehen. 
Korper schwa:rz, die Zeichnungen hell rostrot, bloB 
Clypeus vo:rne, die Basalpartie der Mandibeln und 
Labrum lichte:r, gelb abe:r nicht sattgelb gef.arbt. 
Gelblich rost:rot sind gef.a:rbt: schmale hinte:re Orbi
ten, schmaler Band des P:ronotums, teilweise die Te
gulae, hinten abgektirzte Seitenst:reifen des Mesono
tums, wenig deutlicher hinte:rer Rand des Schild
chens, 6 Abdominalbinden, von denen die erste in der 
Mitte stark verschmalert ist, die zweite ist die 
breiteste und tr.agt zwei .quere schwarze Makeln, die 

Bembex houskai n. s.p. rS 3. his 6. viel scihmaler ·Uind deutlich doppelbuchtig 
Abdomen sind. Hinterdinder der Tergite sind schwarz. Ster

nite seitlich mit gelblich rostroten Makeln. 
Ftihler schwarz, unten und am Apex rostro•t, Beine rostrot, die 

Schenkel an rder Basrus mehr oder weniger geschwarzt. 

Lange: 14 mm. 

~ unbekannt. 

P a l.ii s ti n a. 

Holotypus und Paratypus: Yarilmn Es;s,er Torohanot :Under Nahe v·orn 
'Del Aviv, am 13. VI. 1943 vom H. Jar. Houska erbeutet. 

Die neue Art ist der Bembe.x arenaria HANDL. ahnlirch und mit ihr 
nahe verwandt, aber durch ihre gelblich rostrote Zeichnung, fast schwarzen 
Thorax und PJeuren, sehr schmale, am Ende llicht gezahnte Leiste des 
2. Tergite,s, rostrote Beine, viel .schmaler gerundeten letzten Tergit, der 
an der Spitze tiberhaupt nicht abgestutzt erscheint, leicht zu unterscheiden. 
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Phiiantus triangulum f. abdelkader F. 

Jerusalem und Jericho. Mai bis Oktober.- 11 ,d';~. 
Diese circummediterran verbreitete Form scheint tiberall haufig zu 

sein. Ihre systematische .Valenz ist >sehr zweifelhaft, da alle moglichen Dber
gange zwischen dieser Form und der Nominatform existieren und solche 
Stticke finden wir sogar oft auch bei uns in den warmeren Gegenden, z. B. 
in Stidmahren und Stids1ovmkei. 

Philanthus palestinensis n. sp. 

d' Korpf groB, viel breliter '.als Thorax, auBe:I'o,rdentlich dicht, gleich
m1iBig ;punktiert., die Pun,ktur des Scheite~s etwa.s starker. Olypeus mit drei 
deutlichen Za:hnc'hen auf dem Vorderrande, jederseits mit langem, braunem 
Barte, der in der Mitte des Clypeus also fehlt. Die innere Ausrandung der 
Augen schwach, die Wangen etwas langer als das 2. Ftihlerglied, das 3. Glied 
so lang, wie die zwei .naohs,ten zusammen. Die 8chliifen breit, ziemlich 
oonvex. 

Pronotum zi,emlich hoch, etwrus in der Mitte ausgerandet, Mesonotum 
mit einem schmalen Eindruck in der Mitte u:nd zwei lrungliehen Furchen 
j ederseits, di·ese Furehen :sind ab er ktirzer als die Mittelfurche. Die Punktur 
des Mesonotums fast .stark, aber wenig dicht, hesonders d.n der Mitte der 
Scheibe si.nd 'd:ie Zwi\Schenraume viel groBer als die Punkte selbst. Vor dem 
Schildchen befindet .sich e:im Feldchoo von viel diohterer, feiner Pulliktur. 
Schildehen etwa;s gewoibt., .ahnlich aber s;parlicher tpunktiert a:ls das Mes,ono
tum, Hinterschildchen sehr stark quergewolbt, das Miittelfeld des Prorpo
deums glatt und glanzend, die starke Mittelfurche am Grunde dicht, un
regelmaBig 'skulrptie:rt, die glatte,n Felder tragen j·ederseits einen kleinen, 
seichten Eindruck. 1Die Seiten des Propodeums d:ioht und ziemJich stark 
punktiert, der hintere Abhang ides Prorpodeums tief in der Mittellinie aus
gehohlt. Mesorpleuren und Epimeren ziemlich dicht rund zie:mlich stark 
pu:nktiert. 

Te,rgite hinten ziemlich stark eingedrti,ckt, die gauze Oberseite fe:Ln 
chagrin:iert und daher matt erscheinend, die Pu~iktierung der Tergite fast 
groh, zie:mlich sp.arlich, u~gleich. Der erste Tergit stark gewolbt. Sternite 
dicht, maBig stark pu~ktiert. Kopf und Thorax ziemlich kurz, dunkel grau, 
die vordere .Partie des Kopfes langer und lichter behaart. Die 3 letzten Ster
nite lang, dicht, wollig behaart. 

Die Farbung iSchwarz u~d hell roistmt, ohne gelbe Stellen. KoiPf 
schwa:rz, alber das ganze Gesicht und :Stirn rostrot, die Linie, die die rost
ro.te rund rschwarze F:a~bung trennt, i~st halbkreisformig. 8chlMen mit 
groBer, r01stroter Ma~kel. Prmwtum rostrot, sonst ist de;r Thmax schwarz, 
nur das Schildchen mit zwei kleinen rost:roten Makeln, H:inteLschildchen 
ist, vollig ro.stmt, die Hinterwinkel des ProrpodeU!ms ebenfalls de:rselben 
Farbe. T·egulae, Hurm:eralbeulen, eine Makel untffi' den Humeralbeulen u:nd 
erin klednes Flec'kchen ·an den Mesopleuren :mstrot. Abdomen rostrot, Basis 
des 3-5. Tergiters schw.arzlich, diese sehwarzen Binden sind in der Mitte 
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am breitesten, aber sie errekhen nicht die Seiten. Bauch ~mstrot, der 2. Ster
nit jedersffits mit einer schwarzen Makel. 

Beine, mit den Htiften, rO!s:trot, die Ftihler schwarz, die 4 basaJ.en 
Glieder rostrot. Fltigel fast hyalin, nur gegen Apex schwach angeraucht. 

Lange: 12,5 mm. 
Palastina. 
Holotypus: 1 'c!, Yarkon Esser Torchanot bei Tel Aviv, Juni 1943. 

W eibchen unhekannt. 
Diese rS.C.hi:ine neu·e Art .steht dem Ph. variegatU's SPIN. am nachsten, 

von dem sie •sich aher auf den ersten Bliclk durch die iiberwiegend rostrote 
Farbung, ohne jede gelbe Zeichnung unterscheidet. Was die eidonomischen 
Merkmale anbelangt, finden wir viele wichtige Unte11schiede, z B. die 
Wangen be!im Ph. variegatus sind viel ktirzer, die Punktierung des Meso
notums viel sp:aa-'licher, S.cheibe des Mesornotums viel glianzender, die Punk
tierung der Tergite vi·el feiner :und sparlicher, hesonders auf den letzten 
Tergiten, die Apikaleindrticke der Tergite viel schmaler und deutlich 
seichter., 

Philanthus variegatus ecoronatus DUF. 
(=Ph. sceptratus RADOSZK., 1880), Jericho, 3. VI. 1945, 1 : ~. 
EID+e ziemlich seltene FoTITI der schi:inen, aber haufigen nordafrika
nischen Art. 

Cerceris albicincta KLUG 
Wa:di el Kelt, Juni und Juli 1942 :u. 1943. 2 !cfc! und 3 ~ ! ~ . 
Chara!kteristische aegyptische Art, die sogax auch in Abessynien vor
kommt und in der palastinischen Fauna ein hi:ichst ther:mophHes 
Element rdarstellt. 

Cerceris bupresticida DuF. 
Jerusalem, 28. V. 1942 - 1 ,cf. 
Allgemein im Bereiche des Mittelmeerhas·sins verbreitete Art. 

Cerceris capito LEPEL. 
Wadi e1 Kelt, VII-X. - 8 ic! .c!. 
Schi:i:ne und auffallende A·rt mit ganz gelbem Abdomen. Si·e hat groBes 
Verbreitungsa:real, denn :s:ie wm:~de nicht nur !i.n Algerien, Aegypten und 
.Syrien, .so:ndern auch in StidruBland, Transcaspien und in verschiede
nen rcentralasiatischen Gegenden festges.tellt. 

Cerceris komarowi RADOSZK. 
W a;di el Kelt und Jericho, VI-VII, 3 tc! c! . 
Diese Art €rirunert sehr an die vo~rhergenannte Art, mit der sie auch 
dasselbe Verbreitungsareal 'besitzt, unterscheidet sich aber von ihr 
durch den fast geraden Metatarsus der Mittelbeine. 
Im Material befinden sich auB.erdem noch zwei weitere Cerceris-Arten 
deren verlaBiiche Bestimmung m!i.·r :n!icht gelungen ist. Ich glaube, daB 
mindestens eine V<ln diesen Arten bisher unbek.annt ist, jedoch es fehlt 
mir an gentigend umfangreichem Vergleichsmaterial, welches in einer 
so artenreichen und schwierigen Gattung ganz unumganglkh ist. Des
halb muBte ich von der Statuierung einer neuen Art absehen. 
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Sphex ( Chlorion) hirtus KoHL 
Jericho und Wadi el Kelt, VIII und I 1941 und 1942, 8 o o .r:?. :r:?.. 
Charakteristisches, :stid~kh.,agyptisches Element. Diese :auffallend 
schone Art ist leic:ht erkennhar nach ihrer groBen Gestalt, ganz 
schwarzen KOI'!PeT und rotgelben, .sehwarz gerandeten Fltigeln. 

Sphex (Harpactopus) soror DAHLB. 
Tabgha am Tiberias-See, 25. VIII. 1942 - 1 o. 

Sphex maxillosus F. 
Jerusalem, VI und VII 1943, 2 .r:?. . r:?. • 

Sphex flavipennis F. 
Wadi .el Kelt, 12. V. 1946, 1 i. r:f.. 

Arnmophila (Podalonia) hirsuta mervensis RAD. 
Wadi el Kelt hei Jericho, 15. Ill. 1942, 2 r:?. !r:?.. 
Ganz schw.arze Form mit dunklen Fltigeln. 

Ammophila assimilis KoHL 
· Jerusalem, 14. IV. 1942.- 2 ·r:?. tr:?.. 

Bisher nuT aus Syrien und Palaestina bekanrnt. 
Ammophila ( Colop·tera) judaeorum KOHL 

Wadi el Kelt, 10. Ill. 1942. - 2 r:?. :.r:?. •. 
Beide SW.cke u:nter&cheiden sic:h von der Origin.albeschreibung dadurch, 
daB ,&ie •S·chwarze,anstatt rotter HU1neralbeulen besH:zen, sonst aber mit 
der Originaldiagnose V·oHkommen iiberein:stimmen. Diese, .aus Palaes
tina heschriebene Art wuJCde schon auch in AegYiJ)ten und nach Gus
SAKOVSKIJ auch in Persien festgesteUt. 

Sceliphron spirifex L. 
Jerusalem, Tabgha 'am Tiberias-See, Delta von Arnon, August 1941 und 
1942, - 4; 0 :0. 

Sceliphron ( Chalybiorn) targionii CAR. 
Jerusalem, V-VII 1942,- 1 o, 2 r:?. r:?.. 
Eine Art von ty:pisch circummediterraner Verbreit1ung. 

* 
Zum SchluB will ich noch die Beschreibung einer meuen Art, die aus 

dem von Frau Dr. Kalalova di Lotti gesammelten Material stammt, bei
fiigen. 

Sphex (Parasphex) kurdistanicus n. ·Sp • 

. r:?. Kopf, Thor.a,."C, Petiolus, Beine samt den Tarsen (mit Ausnahme der 
roten Innenseite der Hirrterschienen) und Fii•hler schwarz, Abdomen rot. 
Cly:peus, Gesicht und :Stirn his :zum ·vorderen Ocellus, sowie auBere Orbiten 
und Schlafen auBerst dicht und .anl~egend, am ClNJeus auBerdem noch 
langer und a:bstehend, :silberweiB behaart. Mit ahnlichem, dichtem, d~e 
Grundsku1ptur vollig deckendem, aus silberweiBen, anliegenden und teil
weise eingestreuten langeren, abstehenden Ha:aren bestehendem Toment 
versehen sind folgende Korperteile: Scapus vorne, Pronotum, Mesonotum 
mit Ausnahme der Scheibe, Schildchen und Hinterschildchen (diese eben-
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fals in der Mitte kahl), Propodeum (besonders dicht 'an den Seiten und an 
dem hinteren Abha;nge), die vo:rdere Halfte der Tegulae, Pro- Meso- und 
Metrupleuren (die letzteren etwas weniger), Sternum (dieses mur sp.arlich), 
Hiiften. Trochanteren und (Schenkel (mit Ausnahme der Unter- und Innen
seite). Mit S!IJarrl!icheren, kurzen weiBen Harchen sind bedeckt: detr 1. Ter
git, besonders in der Api:kalhalfte, Schienen und Ta:rsen, :die Pubescenz der 
beiden letzteren ist sehr kurz und ohne eingemischte langere Harchem. 
Fltigel hyalin, die N ervatu:r hraun. 

Kopf md.t parallelen l·nnenr.andern der.Netzaugen, Ciyp.eus gew.olbt, vorn 
abgestutzt, in der IMitte kaum wahrnehmbar ausgeschweift, an den Seiten 
abgerundet, Hinterkopf mit mikroskopisch feiner Grundskulptur und hier 
und da eingestreuten etwas groberen Punkten. 

Pronotum machtig entwiC'kelt, .stark quergewol'bt, Mesonotum auf detr 
Scheibe glan:zen:d, mit ka;um wahrnehmbarer Mik11o:skulptur und sehr spar
lichen mittelgroBen Punkten, Schildchen sta;rk buckelig, in der Mitte durch 
Langseindruek geteilt, sehr sparJi.ch punktiert, Hinterschi1dchen sparlich 
und feiner :purlli:tiert. Prorpodeum obe:n (.soweit die Scu1ptur tibe:rhaupt .sicht
har ist) mit etwas gegen die gedachte Mittellinie .schraggestellten aus un
deutlichen Punkte:n zusammengesetzten Querrunzeln. 

Petiolus a.n der Basis mit 'langer, abstehender Behaarung, etwa so lang 
wie das 2. und 3. Hintertarsenglied ·zusammen. Tergite mit auBerst feineT, 
mik11osrkorpischer, querer Grundskulptur, so daB rsie etwas seidig glanzen, 
sonst rpra;ktisch ohne Punkberung. Sternite nur am Hirnterra;nde mit weni
gen Punkte:n. Vorderschienen mit einigen la;ngen <lichten Kammborsten, 
Vordertarse:n mit sehr langen, etwas ge'bogenen, reichlichen dunklen Kamm
borsten. Hinter:schienen ringsum, 'hesonders aber an den Kanten mit ,starr
ken, weiBlichen, dornartri.gen Bo:rsten. Der l.angere Endsporrn der Hinter
tibien gegen die Spitze mit kraftigen und m~cht eng aneinander schlieBen
den Borsten. Klauen mit 4 kur.zen, stumpfen Innenzahnchen. 'Die 2. Cubital
zelle der Vorderfltigel fast .so hreit wie hoch, :al,so :nicht .a;uffallend hoch und 
schmal. 

Lange 20-23 mm. 
cl Im allgemeinen etwas we:ntiger auffaHend silberweiB tomentiert. 

Clypeus und Gesicht kurz, dicht, anliegend, schwarz behaart, dazwischen 
langere, hellere, ahstehende Haare. Schildchen weniger gewolbt und fast 
undeutlich in der Mibte geterilt, die viel gDolbere QueTrunzelung des Pro
podeums besteht aus :deutlich ausgE:pragten Runzeln. Der 1. und 2. Tergit 
dichter silberweiB tomentiert, die tibrigen Tergite mit kurzem und sparli
chem, weniger auffallendem Toment. Die letz~ten Tergite fast braunschwarz. 
- Augen etwas na.ch unten 'konvergent, Cly;peus vorne in der Mitte etw·as 
deutlicher .ausgeschweift. 

Lange: 14,5 mm. 
K u rd is tan. 
Holotypus: 1 ! ~ aus Erbil in Kurdistan, Allotypus 1 cl ;aus Shakhlawa 

im persischen Kurdistan, Paratypus: 1 ~ aus derselben Lokalitat. - Holo
und Allotypus in den Sammlungen der entomologischen Abteilung des 
Prager National-Museums. 

l 
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