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NEUE ARTEN DEE BIENENGATTUNGEN CENTRIS UND
EPICHARIS.

Von H. Friese in Innsbruck.

I . Centris weilenmanni n. sp.

5 .
— Nigra, fusco-hirhi, nl riUtella ; serl fade nigra, clypeo trans-

versim ruguloso, scutcllo toto fhivo-hirsuto, abdomiite fuliginoso, dense

flavicJo-hirto ; jjedibiis fuliginosis, nlgro-hirtis. — Long. 18 mm.
Ceidris weilemnanni steht der rubella am nächsten, hat aber ein

schwarzes Gesicht und schwarze öcopa.

Ç . — Schwarz, schwarz bis schwarzbraun behaart, Clypeus fast

querrunzelig, seitlich mit einzelnen, grossen Punkten. Mandibel vor der

Spitze gelblich ; Fühler unten braun. Thorax mehr schwarzbraun behaart
;

am Vorderrand mit einzelnen gelben, aber nicht auffallenden, Haaren,

Scutellum ganz breit, gelb behaart. Abdomen braun, mit fast schwarzer

Segmentbasis, überall dicht anliegend gelblich behaart ; Analfranse roth

und borstig ; Ventralsegmente lang rothgelb befranst, Analsegment scharf

gekielt. Beine schwarzbraun, schwarz behaart, Sporen fast schwarz, Scopa

ganz schwarz ; Flügel blauviolett, fast undurchsichtig, Adern und Teguhe

schwarz. — 18 mm. lang, 7 mm. breit.

1 Ç von Brasilia (Pernambuco, Weilenmann).

* 2. Centris pauloensis n. sp.

cf .
— Nigra

,
plerumque flavo-hirsuta, utxanthocnemii^ ; fied rlypeo

basi trigibboso^ abdominis segmentorummarginibus nigi-o-hirti.^ ;pedHms

omnibus iiigro-hirsidis. — Long. '23 mm.
Centris pauloensis ähnelt der xanthocnemis ; hat aber alle Beine

und das Abdomenende schwarz behaart.

(f . — Schwarz, grösstentheils gelb behaart ; Kopf schwarz behaart,

Clypeus erhaben, an der Basis fast 3-höckerig, fein gerunzelt, auf der

Scheibe leicht eingedrückt und glatt, seitlich und vorne mit grossen, un-

regelmässigen Punkten, Mandibel vor der Spitze fast rechtwinkelig umge-

bogen und hier gelblich. Fühler schwarz, Fühlerschaft nach hinten ver-

dickt. Thorax gelb behaart, eine breite Binde auf dem Mesonotum und die
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Metaplenren schwarz l)ehaart, fein punktiit. glänzend, Scutellum fast glatt

und glänzend ; Al)donien kurz gelbfilzig behaart, Basis von Segment 1-2
und alle Ränder (1— 7) schwarz behaart; Ventralsegment schwarz behaart,

Beine schwarz, schwarz l)ehaart, Klauenglieder unten mehr schwarzbraun.

Flügel wie bei xanthociieniis schön blaugrün schillernd, Adern und Tegulae

schwarzbraun. — 23 mm. lang, 10 mm. breit.

2 cf von Sao Paulo und Jundiahv in Brasilien, 17. Februar 1899

(SCHROTTKY).

Anmerkum/. — Vielleicht das cT zu moerens Perty ? — die abei- schwarz

behaarten Thoi*ax und auch grösstentheils dunkles Abdomen hat !

3. Centris horváthi n. sp.

Ç .
— Nigi'(i, irifiro-ciiiereo-hirsnta/ut festiva ; sed ahdomioe nif/ro,

segmriilo I jhwiilo-lt'n-lo, 2—4 margiiiibus flavido-fimhriidii^ ; pcdibus

tiigris, nigro-hirsutis. — Long. W mm.
deidrifi liori'dflii ähnelt der fesfhuf ; doch ist das Abdomen und auch

die Scopa schwarz.

Ç. — Schwarz, schwarzgrau l)ehaart ; Clypeus erbal)en, sehr fein

nadelrissig, seitlich mit einzelnen groben Punkten, Endrand stumpf, davor

mit kurzer kielartiger Erhebung : Mandil)el vor der Spitze gelblich : Fühler

schwarz, unten kaum heller, Geisselglied 2 fast so lang als die 4 folgenden.

3 kürzer als das 4. Thorax überall dicht und lang si-hwarzgrau bepelzt, so

dass die Skulptur nirgends sichtbar wird. Abdomen schwarz, glänzend,

sparsam mit feinen haartragenden Punkten besetzt, Segment 1 und die

äusserste Basis von 2 lang gelbweiss behaart, 2—4 am Endrande mit

gell)lichen Fransen, die nach den Seiten zu breiter und länger Averden und

fast die ganze Segmentbreite bedecken, 5— schwarz beborstet; Yentral-

segmente dichter und grober punktirt, lang gelblich befranst, Analsegment

rothbraun, stark gekielt. Beine schwarz, schwarz behaart, stark glänzend,

^copa ganz schwarz. Flügel schwarzl)raun. Ach'rn ebenso. Tegula} schwarz.

20 mm. lang, 9 mm. breit.

I (^ von Peru (<Jallanga) im Mus. IJudapcsl.

4. Centris atra Friese.

l'.tOO. — Cßuti'is (lira, I"'i!iKSK, TcnnÓRzetrajy.i Fztek. XXIII. p. 41. $.

cf - dem Weibchen sehr ähnlich, ganz schwarz — auch das Ge-

sicht — schwarz behaart, Segment 7 rothbrauu ; Mandibeln vor der Spitze



NEUE AIITHN VON OENTKIS UND lil'IOHARlS. 119

gelb gefärbt; FüliJer unten braun ; Clypeus glänzend, fein aber tief pimk-

tirt, auf der Scliei))e fast glatt ; Scutellum 2-beulig, glatt und glänzend. —
25 mm. lang.

1 cf von Venezuela (St. Parimé) ; 2 Ç auch von Columbia.

5. Epicharis cockerelli n. sp.

2 . - Nir/ra,yri^('<)-liiit(i, tit mticiihihi ; scti tniteiniis fuhns, s^cutello

nigrn, ahdnmine iiigro, segiiirnlis t-*
—4 utrimiiic flavo-)})acuJr(lh, i'ontre

iiifiro. — Long. 14 mm.
Epicharh coclerMi ähnelt der maculata; hat aber ein ganz schwarzes

Scutellum, schwarzes Abdomen und Segment 2—4 jederseits mit grossem,

gelben Fleck.

Ç . Schwarz, greis behaart; Gesicht gelb gefleckt und zwar: die

inneren Augenränder schmal, Mittellinie des Clypeus, ein Fleck auf dem
Stirnschildchen und der Mandibelbasis, sowie ein halbmondförmiger Fleck

an der Basis des Labrum ; Clypeus erhaben, grob gerunzelt, !2-rippig
;

Fühlerschaft schwarz, Geissei gelbbraun, oben dunkler. Mesonotum sehr

fein punktirt, mit einzelnen grossen Punkten, lang greis behaart. Abdomen

mattschwarz, meistens dunkel und kurz behaart, Segment 1 vor dem senk-

rechten Vordertheil mit schmaler, gelber Binde, die mitten unterbrochen

ist, 2—4 mit grossem fast 4-eckigen, gelben Seitenflecken, 5 gerundet mit

durchscheinendem Endrand, 6 verborgen; Ventralsegmente schwarz, au,

der Endhälfte schwarz, fast runzlig punktirt und lang braun beborstet, die

schmalen Endränder blass und kurz gelblich behaart. Beine schwarz,

braun behaart. Scopa gelbbraun, Til)ien III und Tarsen gelbbraun gefärbt;

Tibién I an der Basis mit rundem, gelben Fleck. Flügel gell)lich getrübt,

Adern und Tegulse gelbbraun. — 14 mm. lang, 3 mm. breit.

1 Ç von Brasilien (Jundiahy, 21. Januar 1899 Sghrottky).

Anmerkung. — Yelleicht das Ç zu ihri-nigi?

0. Epicharis obscura Friese.

I90ri. — Epicharis obsaira, Friese, Természetrajzi Füzetek. XXIII. p. 1-0. Ç .

c? - wie das Weibchen ; aber im Gesicht mehr gelb gezeichnet, Cly-

peus aber grösstentheils schwarz ; Fühlerschaft vorne gelb ; Abdomen

schwarz, Segment 2 mit grossem, gelbe Seitenfleck, der die ganze Segment-

breite einnimmt, :{—5 mit kleinen, gelben Seitenflecken; Ventralsegmente

fast glatt und stark glänzend. Beine braun, die Schenkel vorne fast gelb-
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braun, Trochanteren II an der Spitze nach vorne mit kurzem, spitzen

Dorn; Beine III an Tibién und Tarsen lang rothgelb l)ehaart. — 13Va

mm. lang.

1 cT von Brasilien (Espirito Santo, 1808. Mii.'<. Budapest).

Durch die bewehrten Trochanteren II, wie durch die schwarzen Fühler

und Tegulse gut von iniicuhila geschieden.

( Separaiim edituin est die 20. Fehruarii 1900.)
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