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Das mir von Herrn Prof. Michaelsen freundlichst zur Bearbeitung

gesandte, während der Hamburger deutsch-südwestafrikanischen Studien-

reise im Jalire 1911 gesammelte Termiten-Material umfaßt, soweit es be-

stimmt werden konnte, 18 Arten, darunter 6 neue. Außerdem fand sich

in der Sammlung das bisher unbekannte geflügelte Imago des von Süd-

westafrika beschriebenen Pscvmmotermes allocerus nebst einer dritten bei

dieser Termite vorkommenden Soldatenform.

Bei verscliiedenen Gelegenheiten habe ich unter den zur Bearbeitung

übermittelten Sammlungen hellicos\is-'A\\n\iQ:\\i' , aber selir kleine Soldaten

erhalten, ohne bestimmt entscheiden zu können, ob sie eine selbständige

Art repräsentierten, oder ob sie nur zufällig kleine Indi\'iduen wären.

Durch das reiche hingehörige Material, mit wohl hunderten Soldaten, konnte

festgestellt werden, daß sie eine selbständige, gut charakterisierte Art

vertreten (71 Michaelseni)

.

Auch ein paar von anderen Teilen Afrikas stammende, dem Stock-

holmer Museum gehörigt' Termiten sind hier in Zusammenhang mit den

südwestafrikanischen behandelt worden, in aUem 20 (8 n.) sp. Die neuen

Arten sind:

Hodotermes macrothoraa- n. sp. Deutsch-Südwestafrika.

Terrnes (Terrnes) Michaelseni n. sp. „ „

Termes herus n. sp. Abessinien.

Terrnes (Odontotermes) fockianus n. sp. Deutsch-Südwestafrika.

Termes (Odontotermes) rehobothensis n. sp. „ „

Eutermes (Cahiterm.es) pretoriensis n. sp. Transvaal.

Eutermes grootfonteinsis n. sp. Deutsch-Südwestafrika.

Eutermes hentschelianus n. sp. „ „

Die ganze Sammlung ist in Spiritus konserviert.

Hodotermes niacrothoraoc n. sp.

(Tafel II, Fig. 9.)

Fundangabe: Okahandja, „im Hause"; Gr. Fock, 1910 (mehrere Soldaten

und Arbeiter).
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Okaliandja, im parkartigen Garten; W. Michaelsen, 27. April 1911

(1 Soldat und mehrere Arbeiter).

Auch von Goanikontes (Klein, Juni 1911), Karibib (W. Michaelsen,

Juni 1911), Windhuk (W. Michaelsen, April — Mai 1911) und

Neudamm (W. Michaelsen, 9. Mai 1911) liegen Arbeiter vor, die

wahrscheinlich di(\ser Art angehören.

Typen im Mus. Hamburg und Mus. Stockholm.

Soldat (Taf. II, Fig. 9).

Kopf gelbrot bis blai3 rotgelb, groß, etwas hellgeflammt, besonders

in der Stirn; von den Augen schräg nach innen jederseits ein mit einer

punktförmigen hellen Grube versehener brauner Fleck; Kopf kurz abge-

rundet rektangulär mit breit bogenförmigem Hinterrand, breit abgerundeten

Hinterecken und ziemlich geraden, nach vorn etwas konvergierenden Seiten;

Mandibeln schwarz, an der Basis dunkelrot, wie bei H. mossanibicus ge-

bildet; Fühler 29-giiedi-ig, gerade so lang wie der Kopf ohne Kiefer;

Oberlippe zungenförmig, nach unten ziemlich stark verengt, vorn schwach

mnkelig gebogen, Prothorax groß, um '/s schmäler als der Kopf, quer-

rektangulär mit breiten abgerundeten Seitenteilen mit einem ziemlich tief

eingebuchtetem Hinterrand und hervortretenden, einen abgerundeten spitzen

Winkel bildenden Vorderecken; Vord(>rlappen viel schmäler, vorn nicht,

oder ganz wenig, ausgerandet, Seiten dünn, scheibenälmlich; Mesothorax

um '/]4 schmäler, schmal queroval, mit dünnen, verbreiterten, ziemlich

geraden, nach vorn etwas konvergierenden, mit breit abgerundeten Hinter-

ecken versehenen Seiten; Hinterrand schwächer eingebuchtet als beim Pro-

thorax; Metathorax noch etwas schmäler, mit mehr geraden Seiten, die

hinten einen abg<M'undeten rechten Wink(4 bilden, der Hinterteil an den

Seiten durch eine stumpfwinkelige Einbuchtung abgesetzt, Hinterrand breit,

deutlich eingebuchtet; ähnelt übrigens //. mossamhicus.

Länge 14—17, Kopf mit Mandibeln (6,5— ) 7,5—8, Kopfbreite (4,5—)

5,4 mm.

Diese stattliche Form steht IL mossamhicm sehr nahe und ist viel-

leicht als eine große Rasse desselben aufzufassen. Sie hat Jedoch in der

Regel einen viel größeren Ko))f und die Tlioracalsrliild(>r siiul bedeutend

breiter, mit größeren, dünnen Seitenteilen. Die Thoracalschilder sind ferner

hinton viel mehr eingebuchtet, besonders der Metathorax, d(^r bei H.

mossamhicus hinten fast ganz abgerundet, kaum bemerkbar eingebuchtet ist,

erscheint liier l)reit und ziemlicli tiel' eiiigel)uclitet. Unten" den großen

Exemplaren liegt ein Stück von der (iröße des //. mossanihicns vor, aber

auch hier sind die Thoracalscliilder von nngegebi'ner Form.
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Arbeiter.

Diese erscheinen denen des H.- mossambicus völlig zu ähneln. Die

größten haben eine Kopfbreite von 4,2 mm.

Biologie.

„Im Hause" (Dr. Fock) und dem umliegenden waldartigen Gartenlande.

I^sainmotermes allocerus Silv.

Silvestri, Jenaische Denkschriften XIII p. 73, 1908. [Gr. und kl. Soldaten und Arbeiter.]

Image alata (adhuc ignota): supra nigro-brunnea, abdomine supra paulo, subtus

evidenter dilutiore ; capite ovali, supra medium macula alba puntiformi instructo ; epistomate

flavido, fronte dilutiore; oculis parvulis; diametro ^3 spationis inter oculos et marginem

inferiorem capitis ; ocellis parvulis, valde approximatis, '/g diametris modo ab oculis remotis

;

antennis 15-articulatis, articulo basali duplo longiore quam secundus, articulo tertio minimo,

articulo quarto et quinto longitudine eadem, ultimo ovali; prothorace ovali, antice paulo

applanato, medio exciso; margine posteriore meso- et metathoracis postice curvato, medio

non exciso; femoribus et tibiis fuscis, tibiis apice cum tarsis pallidis; segmentis ventralibus

posticis exceptis medio linea alba; alis opacis, in spiritu hyalinis, venis parum distinctis;

mediana alse anticse de submediana Oriente.

Exp. alar. 14, long. c. alis 9,5, long, alte 7,2, lat. alfe 1,7, corp. c. cap. 5 mm.

Fundangaben: Lüderitzbucht, inNesternin festerem (zusammengebackenen?)

Sande unter Steinen; W. Michaelsen, 20. Juli 1911 (zahlreiche

Imagines, mehrere Soldaten und Ai'beiter).

Kuibis ; W. Michaelsen, 15. Juli 1911 (2 Soldaten und melirere Arbeiter).

Typen im Mus. Hamburg und Mus. Stockholm.

Geflügelte Imago.

Kopf und Thoracalschildcr glänzend braunschwarz, Hinterleib oben

etwas heUer; Beine stark dunkel beraucht, die Spitze der Schienen und

die Tarsen blaß; Bauchplatten etw^as heller braun als die Dorsalplatten des

Hinterleibes, mit Ausnahme d(^r letzten, einfarben, in der Mitte mit einer

feinen hellen Linie, die an trockenen Exemplaren kaum zu sehen ist;

Fühler und Palpen bräunhch, mit hellen Gelenken; Epistom gelblich, deut-

lich heUer als der übrige Kopf; Kopf oval, nach vorn nur wenig verengt,

um 2/5 länger als breit; Scheitel mit hellem Zentralpunkt; Epistom oval,

hinten gebogen, vorn breit abgeschnitten und etwas eingebogen, doppelt

so breit wie lang, gelblich mit dunkler Mittellinie, Augen mit großen

Fazetten, sehr klein, wenig abstehend, nur zwei mal so breit wie die

Ocellen, ihr Durchmesse- um -j^ der Breite der Wangen ; Ocellen oval, sehr

nahe an die Augen gestellt, von ihnen nur so Aveit wie um '/e üu'es Durch-

messers getrennt; Prothorax oval, vorn etwas abgeplattet mit kleinem



76 Yng\"e Sjöstedt.

bogenförmig abgesetztem, vorn in der Mitte etwas ausgeschnittenem Vorder-

lappen; Fühler 15-gliedrig, das Basalglied doppelt so lang me das 2.,

das 3. am kleinsten, das 4. und 5. gleichgroß, so lang wie das 2. aber

mehr kugehg; die folgenden allmälilich etwas größer, dann allmählich kaum

bemerkbar kleiner, die zwei letzten sclmaäler, Endglied langgestreckt oval,

so lang AA^e das Basalglied; Meso- und Metathorax hinten bogenförmig,

in der Mitte nicht ausgeschnitten; Kopf und ThoracalschUder glänzend,

nur mit einzelnen Haaren; Beine stark dunkel beraucht, die Spitze der

Schienen und die Tarsen blaß; Flügel opak-glashell mit schwach her-

vortretender etwas gelblicher Aderung, schmal, fast gleichbreit; Vorder-

ilügel etwas schmäler; Mediana und Submediana sind mu- Einbuchtungen

in der Membrane ; Mediana der Vorderflügel undeutlich, fast ver-

schwunden, nur durch einige unregelmäßig" wellige Fragmente vertreten;

Mediana der Hinterflügel gerade, Submediana der Vorder- und Hinterflügel

mit zalih-eichen Zweigen bis an die Spitze des Flügels.

SpanuAveite 15, Länge mit Flügeln 9,5, Länge der Flügel 7,2—7,5,

Breite der Flügel 1,7 Körper mit Kopf 5 mm.

Von P. fuscofemoralis Sjöst. wird diese Luago folgendermaßen unter-

schieden:

-j- Fühler 16-gliedrig, Schienen hell, Schenkel dunkel; Ocellen um

-/g ihres Durehmessers von den Augen getrennt.

P. fuscofemoralis.

-]—|- Fühler 15-gUedrig, Schienen und Schenkel dunkel; Ocellen nur

um Ye ihres Durchmessers von den Augen getrennt.

P. allocerus.

Soldaten.

Unter den vorliegenden Soldaten sind drei deutlich getrennte Formen

vorhanden.

SiLVESTRi hatl. c. größere und kleinere Soldaten und Arbeiter best-hrieben.

Von den größeren Soldaten liegen mir 9 Cotypen vor, die indessen nicht

mit den von Silvestri angegebenen Maßen stimmen.

Gr. Soldat (nach Silvestri) Kopf ohne Mandiben 2, Kopfbreite 1,9,

Maudibeln 1,7 mm.

Gr. Soldat (nach den Cotypen) Kopf ohne Mandibeln 1,7, Kopfbreite 1,6,

]\Iandibeln 1,35 mm.

Gr. Soldat (nach dem vorliegc^nden Material) Kopf ohne Mandibeln 1,7,

Kopfbreite 1,6, Mandibeln 1,35 mm.

SiLVESTRi's kl. Soldat stimmt im Großen und CJanz(>n mit der vor-

liegenden Zwischenform übereiu:
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Nach Sii-VESTRi: Kopf, ohne Mandibehi 1,45, Kopfbreite 1,22, Man-

clibeln 1,14 mm,

Vorliegende Zwischenform: Kopf, ohne Mandib ein 1,40, Kopfbreite 1,25,

Mandibeln 1,15 cm.

Diese Zwisehenform hat indessen oft nach außen deutlich verjüngte

Fühler, während Silvestri diese als „apicem versus non attenuata" angibt.

Bei einem Exemplar sind sie ziemlich gleichbreit. Dagegen hat die hier

(wie bei Acanthotermes acanthothorax) vorkommende dritte, bisher un-

beschriebene Soldatenform nach außen nicht verjüngte Fühler. Diese

sind 13-gliedrig, das 2. Glied wenig länger als das 3., das so lang wie

das 5. erscheint; das 4. etwas kleiner als die anliegenden; Endglied ziem-

lich kurz oval, wenig schmäler als die vorhergehenden.

Länge 4,5, Kopf mit Mandibeln 2,1, Kopf ohne Mandibeln 1,1, Kopf-

breite 1, Mandibeln 1 mm.

Teriines (Termes) Midiaeisen i n. sp.

Tafel II, Fig. 1, 10.

Imago alata: supracastaneaveldilutior; ventre brunneo-flavido ; tibiis fusco-adumbratis

;

capite ovali, antice angiistato, '/,3 longiore quam inter apices oculorum lato, medio excavato,

crista rotundata longitudinali ; epistomate capitis colore, modice inflato, longitudine ocelloruni;

oculis magnis, fere rotnndis; ocellis late ovalibus, modu ','5 diameti'is ab oculis remotis;

antennis 19-articulatis, articulo secundo minimo, tertio longo, longitudine articuli basalis;

prothorace semicirculari, postice applanato et patilo incurvato, antice paululo angulatim

incnrvato, V20 latiore quam caput cum oculis; alis opaco-hyalinis, paulo flavescente adum-

bratis, venis costalibus brunneo-flavidis ; mediana et submediana alse anticae basi alae ipsius

separatis.

Exp. alar. 77—78, long. c. alis 42, long. aXve 35—36, lat. alse 10, corp.c. cap. 19—20 mm.

Fundangaben: Okahandja; G. Fock, 1910 (einige geflügelte Imagines).

Okahandja; W. Michaelsen, 27. Mai 1911 (1 Königin, 1 gr. Soldat,

4 kl. Soldaten, 2 gr. Arbeiter).

Onjatu; O. Hentschel, August 1909 (melu-ere hundert Soldaten und

Arbeiter).

Farm Okosongomingo am Kleinen Waterberg; H. Thomsen,

Aug-ust 1912.

Dieser Art gehören wahrscheinlich auch 3 Königinnen von der Farm

Okapchuri bei Okasise (M. v. Rudno-Rudzinski, 7. September

1911) an.

Typen im Mus. Hamburg und Mus. Stockholm.
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Geflügelte Imago. (Tafel II, Fig. 1.)

Kopf und Thorax rotbraun, Hinterleib oben etw^as heller, unten \del

heUer, braungelb; Beine etwas mehr horngelb und besonders die Schienen

dunkel schattiert; Kopf oval, nach vorn verengt, um 2/, 3 länger als zwischen

den Augenspitzen breit; Scheitel etwas konkav mit einem niedrigen, ab-

gerundeten Längskiel; Augen ziemlich groß, kurz oval, fast kreisrund;

OceUen kurz oval, gerade halb so breit wie die Augen, nur um Vs ihres

Durchmessers von den Augen getrennt; Epistom von der rotbraunen

Farbe des übrigen Kopfes, vorn gerade, hinten gebogen, von vorn nach

hinten so lang wie der Durchmesser der Ocellen; Fühler 19-gliedrig, das

2. Glied am kleinsten, das 3. viel länger als die anliegenden, so lang -wie

das Basalgiied; vom 4. an die Glieder zuerst ziemlich gleich groß, kurz

oval, fast rund, dann allmälilich etwas größer, nach unten verengt, länger,

nach außen etwas schmäler, Endglied schmal oval, so lang wie das vor-

letzte Glied; Prothorax halbkreisförmig, mit etwas abgeplatteten Seiten,

hinten breit, etwas eingebuchtet; von vorn gesehen der Vorderrand etwas

winkelig eingebuchtet, um '/an breiter als der Kopf mit Augen; Meso- und

Metathorax hinten breit, der erstere etwas mehr, winkelig, eingebuchtet,

der letztere schmäler, bogenförmig; Flügel hyaKn-opak, schwach gelblich

angehaucht, Costaladern bräunlich gelb, Subcosta heller; vom hinteren

Teil der Subcosta einige kleine Adern durch das Subcostalfeld; Mediana

und submediana der Vorderflügel gehen getrennt von der Schuppe aus.

Spannweite 77— 78, Länge mit Flügeln 42, Länge und Breite der

Flügel resp. 35—36 und 10, Körper mit Kopf 19—20 mm.

Diese große und schöne Art steht T. bellicosus vind T. natalensis am nächsten, hat

aber breitere Flügel imd einen breiteren Prothorax, der breiter — bei den anderen schmäler

— als die Breite des Kopfes zwischen den Augen ist. Von T. gratus, der einen breiten

Prothorax hat, iinterscheidet sich diese neue Art u, a. sofort durch die großen Ocellen, die

von den Augen durch einen Abstand von nur um
'/s

ihres Durchmessers getrennt sind, bei

T. gratus dagegen viel weiter abstehen. Wie die Soldaten zeigen, steht die Art dem

T. bellicosus am nächsten.

Königin.

Diese ist am Kopf und Thorax etwas heUer rotbraun als die anderen

und die Schienen der Beine sind nur wenig dunkler. Sie ähnelt sonst

der des T. bellicosus. Prothorax in natürlicher Lage gerade so breit wie

der Kopf zwischen den Augenspitzen. Länge des Hinterleibes 67, Breite

desselben 20 mm.

Größerer Soldat. (Taf. II, Fig. 10.)

Von demselben Aussehen wie der größere Soldat des Termes belli-

cosus, aber bedeutend kleiner. Der Prothorax ist verhältnismäßig breiter,
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nitr um 7,2 schmäler als der Kopf (bei T. hellicosus etwa Y« ^^^ ^^^r

Breite des Kopfes). Ferner ist das 3. Fühlerglied kürzer als bei T. helli-

cosus, deutlich länger aber nicht ganz doppelt so lang wie das 2. Die

einen spitzen Winkel bildenden Frontalrinnon tief, und das dazwischen-

liegende Dreieck ziemlich hoch. Totallänge 15, Kopf mit Mandibeln 7,5,

Kopfbreite 3,9, Mandibeln 2,2 mm.

Kleinerer Soldat.

Ähnelt sehr dem des T. hellicosus, der Kopf ist aber etwas schmäler

und verhält sich am Prothorax wie 40:37, bei T. hellicosus wie 45:37.

Das 3. Fühlerglied ist nur selir wenig länger als das 2; bei T. hellicosus

ist das 3. Glied deutlich länger als das 2. Länge 9, Kopf mit Mandibeln 5,

Kopfbreite 2,6 mm.

Größerer Arbeiter.

Ähnelt dem des T. hellicosus. Füliler 18-gliedrig. Länge 7, Kopf-

breite 2,5 mm.

Biologie. In kegelförmigem festem Bau (Michaelsen).

Ternies (Termes) nataleusis Hav.

Sjöstedt, Monogr. p. 102, Nachtr. p. ,50.

Fundangabe: Okahandja: W. Michaelsen, 28. April 1911 (1 kl. Soldat,

mehrere gr. und kl. Arbeiter).

Als Anhang möge hier eine neue Tei'mes-Art aus Abessinien be-

schrieben werden.

Termes herus n. sp.

Tafel II, Fig. 6.

Image alata: corpore fere nigro, pedibus paulo dilutioribus ; capite ovali, antrorsum

angustato, •',',4 longiore quam inter apices oculorum lato; oculis modicis, ocellis satis parvis,

ovalibus, distantia ','5 minore diametro ab oculis remotis; antennis 19-articulatis, articulo

tertio longitudine basalis, secundo paulo minore quam quarto; prothorace seraicirculari, '/]j

angustiore quam caput inter apices oculorum, antice incurvato, medio exciso, postice paulo

applanato et incurvato ; mesothorace postice rotundato et paulo incurvato ; metathorace postice

curvato, medio late applanato vel paululo incurvato ; alis opaco-hyalinis venis costalibus brunneo-

flavidis; mediana et submediana alae anticse basi alse ipsius separatis.

Exp. alar. 69—70, long. c. alis 38, long, alfe 32—32,5, lat. alae 7,5— 6,8, corp. c. cap. 18 mm.

Fundangabe: Abessinien, Dire-Daua, 320 Kilometer von Djibouti entfernt.

Typen im Mus. Stockhohn.

Q D * R
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Geflügelte Imago.

Tafel II, Fig. 6.

Der ganze Körper schwarzbraun bis schwarz, Beine zum Teil etwas

heller, braungelblich angehaucht; Fühler und Palpen rotbraun mit hellen

Gelenken, Bauchsegmente einlarben schwarzbraun, die zwei oder drei oberen

in der Mitte heller; Kopf fast vöUig glatt, oval, nach vorn verengt, um

'/,4 länger als zwischen den Augenspitzen breit; Scheitel deutlich konkav

mit einem kurzen abgerundeten Längskiel; Epistom von derselben dunklen

Farbe wie der übrige Kopf, ziemlich klein, nur wenig aufgeblasen, vorn

abgeschnitten, hinten gebogen; Augen kurz oval, vorn kaum bemerkbar

abgeplattet, ziemlich flach gewölbt; Oc eilen kurz oval, ziemlich klein,

um Vs weniger als die Länge ihres Durchmessers von den Augen ge-

trennt; Wangen gerade so breit wie der Zwischenraum zwischen Augen

und Ocellen; Fühler 19gliedrig, das BasalgHed so lang wie das 3. Glied,

das 2. Glied etwas mehr als halb so lang wie das 3., das 4. kaum länger

als das 2.; die Glieder nach außen zuerst ziemlich gleich groß, nach der

Spitze zu ein wenig schmäler; Endglied oval, so lang wie das vorletzte

Glied: Prothorax um Y,, sclmiäler als der Kopf z\\äschen den Augen-

spitzen, halbmondförmig mit breit abgerundeten Vorderecken und einge-

bogenem, in der Mitte etwas mnklig ausgeschnittenem Vorderrand; Hinter-

rand herabgebogen, in der Mitte abgeplattet und etwas eingebogen; Meso-

thorax hinten abgerundet, in der Mitte deutlich eingebogen; Metathorax

hinten bogenförmig, in der Mitte schwach eingebuchtet; Prothorax ringsum

behaart, sonst fast glatt; Meso- und Metathorax ganz glatt, Dorsalschüder

des Hinterleibs glatt, an den Hinterrändern fein, kurz und ziemlich dicht

behaart; Beine dicht behaart, besonders Schienen und Tarsen; Flügel

fast glasheU-opak, kaum bemerkbar gelblich angehaucht, mit rötHchgelben

Costaladern, vom hinteren, unteren Teil der Subcosta bis an die Spitze

der Flügel ein paar kleinere Adern; Mediana und Submediana der Vorder-

flügel gehen getrennt von der Schuppe aus.

Spannweite 69— 70, Länge mit Flügeln 38, Länge der Flügel 32—32,5,

Breite der Flügel 7,5—7,8, Körper mit dem Kopf 18 mm.

Diese dunkle Art steht Termts bellicosus am nächsten, unterscheidet

sich aber von ihm leicht durch die fast schwarze Farbe des ganzen Körpers.

Der Kopf ist viel größer, die Ocellen kleiner und weiter von den Augen

getrennt, der Hinterrand des Metathorax ist bogenförmig, in der Mitte

breit abgeplattet und schwacli eingebuchtet, bei T. bellicosus dagegen deutlich

winkelig ausgeschnitten, mit abgerundeten stumpfwinkeligen Seiten.
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Königin.

Gelblich weiß, ohne dunkle Punkte, Länge 72, Hinterleib 60 mm
lang und 16 mm breit.

Termes (Odontotermes) focUianus n. sp.

Tafel II, Fig. 11 und 12.

Fundangabe: Okahandja: G.Fock, 1909 (1 kl. und 4 gr. Soldaten, 1 gr. Arbeiter).

Typen im Mus. Hamburg und Mus. Stockholm.

Größerer Soldat. fTaf. II, Fig. 11 und 12.)

Kopf dunkler oder etwas heller rotbraun mit dunkler Kehle, oval,

etwas rektang"ulär zusammengedrückt, mit schwach gebogenen, nach vorn

etwas konvergierenden Seiten, breit abgerundeten Hinterecken und flach

gebogenem Hinterrand, flach gewölbt, glatt und glänzend; Stirn flach, breit

eingedi'ückt mit kurzem, niedrigem Kiel und von dort sclii-äg nach vorn

ausstraldenden kurzen feinen erhabenen Linien: am WaUe der Konkavität

der Stirn jederseits ein deutlicher, punktförmiger Eindruck; Epistom flach,

vorn schwach gebogen, fast gerade abgeschnitten: Oberlippe zungenförmig,

in der Spitze mit einzelnen Haaren; Mandibeln glänzend schwarz, kräftig,

von ihrem breiteren dunkel rötHchem Basalteil durch eine Rinne deuthch

begrenzt, kurz, schwach scherenförmig gebogen, an der Spitze etwas

kräftiger gebogen; Innenrand jederseits mit einem deutlichen Zahn;

von der Seite gesehen sind die Mandibeln schwach nach oben ge-

richtet; Mentum sehr breit, bandförmig, in der Mitte kaum bemerkbar

erweitert, vorn deutlieh verengt, Vorderraud breit, gerade abgeschnitten;

die Kehlpartie herabgesenkt, so daß sie mit Ausnahme des Vorderteils von

der Seite deutlich sichtbar ist: Fühler ITgliedrig, bis an die Spitze

gleichmäßig dick; das Basalglied am größten und A^de das 2. zylinderisch,

das 3. etwas kürzer als die anliegenden; die folgenden fast kugelig, in der

Mitte der Fülder die Glieder etwas größer; Prothorax sattelförmig '"^oo

so breit wie der Kopf, Vorderlappen von der Vi 3 Breite der Hinterlappen,

in der Mitte sehr deuthch breit herzförmig ausgeschnitten. Vorderecken

breit abgerundet, Hinterrand flach gebogen, in der Mitte breit und selir deutlich

eingebuchtet, gut doppelt (genauer ', ,3) so breit wie lang; Mesothorax "/,3

so breit wie Prothorax, oval, hinten flach eingebuchtet: Metathorax nicht

vöUig (genauer '-/13) so breit wie der Prothorax, kurz, hinten breit, sehr flach

gebogen; Beine gelblich; Kcirper und Beine ziemhch spärlich behaart.

Länge 12, Kopf mit Mandibeln 5,7, Kopfbreite 3,5 mm.

Steht zwischen T. fidens und T. monodon.

6 Michaelsen. Üeutsch-Südwestafrika.
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Kleinerer Soldat.

Kopf mit Mandibeln 4 mm, Kopfbreite 2,2 mm, dunkel kastanien-

braun, wde der größere gebaut, Fühler 17-gliedrig, Mandibeln verhältnis-

mäßig etwas feiner und länger, Stii-n nicht so stark konkav, Hinterrand

des Metathorax sehr flach gebogcm, fast gerade.

Größerer Arbeiter.

Kopf einfarben ziemlich hell braun, nur die Stirn etwas blasser,

kreisrund, von den Seiten schwach zusammengedrückt, in der Mitte konkav

mit einer ringförmigen Grube; Epistom kaum heller, schmal oval, wenig

aufgeblasen, 2/. so lang wie breit, längs der Mitte mit einer dunklen Linie,

jederseits von einem kleinen dunklen Fleck begrenzt; die zwei ersten

Zähne der Mandibeln gleich groß; Fühler gelblich, nach außen etwas

dunkler, 19-gliedrig, das 3. Glied am kleinsten, das 4. nur wenig größer,

so lang wie das 5., das 2. so lang wie das 3. und 4. zusammen, das Basal-

glied ungefähr so lang wie die drei folgenden zusammen, in der Mitte der

Fühler die Glieder etwas größer, nach außen wieder etwas kleiner; End-

glied doppelt so lang wie breit, oval; das 3. und 4. Glied nicht scharf

getrennt, so daß man die Glieder für 18-gliedrig ansehen könnte. Prothorax

sattelförmig, Vorderlappen etwas triangulär, zusammengedrückt, in der

Mitte deutlich ausgeschnitten. Länge 5, Kopfbreite 1,95 mm.

Termes (Odoiitotermes) vehobothensis n. sp.

Tafel II, Fig. 3.

Imago alata: siipra castanea, capite pauIo obscuriore, ventre et pedibus pallide

bruuiiescente-flaviflis, unicoloribus; capite ovali, antrorsum valde angustato, paulo longiore

quam inter apices oculonim lato ; medio puncto prominulo vix conspicuo et macula pallidiore;

oculis magnis, ocellis lata ovalibus, diametro dimidio ab oeulis remotis ; antennis 19-articulatis,

articulo basali longitudine duorum seciuentium, articulo tertio paulo minore secundo et

(liiarto; ])rotliorace semicirculari, latitudine vix cai)itis cum oculis, postice applanato et paulo

incurvato; lobe antico parvulo, medio vix exciso; alis brunneo-adumbratis, costalibus obscu-

rioribus; mediana et sulimediana alfe anticse basi junctis, petiolo venis 4 — 5 instructo.

Exp. alar. 71, long. c. alis 39, long, alaä ant. 3;:5, lat. alai ant. 1), corp, c. cap. lö mm.

Fundangaben: Okahandja; W. Michaesen, 28. April 1911 (1 Königin).

Uehoboth; K. Wegeleben, 1912 (2 geflüg. Imagines).

Typen im Mus. Hamburg und Mus. Stockholm.

Geflügelte Imago.

Tafel II, Fig. 3.

Oben ziemlich dunkel rotbraun, Kopf ein wenig dunkler; Bauch-

segmente horngelb, von derselben Farbe wie die Beine; Kopf oval, nach
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vorn deutlich triangulär verengt, ganz wenig länger (um '/g) als zwischen

den Augenspitzen breit (d. h. 3,2 nun) ; Stirn mit einer winzig kleinen

Erhabenheit und von dort nach vorn einem kurzen, kaum sichtbaren Kiel;

Epistom klein, wenig gewölbt, wie die Oberlippe heller, braunrötlich, schmal

oval, hinten flach gebogen, vorn ziemlich gerade mit dünnem, weißlichem

Vorderrand, längs der Mitte mit einer dunklen Linie; Augen ziemlich

groß und abstehend, fast kreisrund; Ocellen kurz oval, um die halbe

Länge ihres Durchmessers von den Augen getrennt; Wangen so breit wie

der Zwischenraum zwischen Augen und Ocellen; Augen doppelt so breit

wie der längere Durchmesser der Ocellen; Fühler 19-gliedrig, das Basal-

glied so lang wie die zwei folgenden Glieder zusammen, das 3. etwas

kleiner als die anliegenden; das 2. cylindrisch, so lang wie das mehr ab-

gerundete 4. Glied; nach außen die Glieder allmählich etwas gTößer, dann

etwas schmäler, Endghed gut zweimal so lang wie breit, ziemlich schmal

oval; Prothorax ungefähr um '/j, schmäler als der Kopf zwischen den

Augenspitzen, halbkreisförmig mit sehr kurzem Vorderlappen, hinten abge-

plattet und schwach eingebogen, Vorderrand etwas eingebogen, in der

Mitte nicht oder kaum bemerkbar ausgeschnitten; Meso- und Metathorax

hinten etwas winkelig ausgeschnitten mit avifgeworfenen Rändern; Flügel

deuthch bräunhch angehaucht mit dunkleren Costaladern und pomeranzen-

gefärbter unregelmäßiger Linie unter der äußeren Hälfte der Subcosta;

Mediana und 8ubmediana der Vorderflügel an der Basis vereinigt, der

Stiel mit 4—5 Zweigen; vom äußeren Teil der Subcosta keine deutliche

Adern schräg nach unten gegen die Spitze der Flügel.

Spannweite 71, Länge mit Flügeln 39, Länge der Vorderflügel 33,

Breite derselben 9, Körper mit Kopf 15 mm.

Ich halte für sehr möglich, daß diese Art sich als die Imago des

T. fockianus erweisen wird. Sie steht der Imago des T. badius sehr nahe,

ist aber größer, wie auch der Soldat des T. fockianus, obgleich bedeutend

größer, dem des T. badius sehr ähnelt. Beide stammen aus Deutsch-Süd-

westafi'ika. Von 7'. badius unterscheidet sich die Imago nicht nur durch

bedeutendere Größe, sondern auch durch die Lage der Ocellen, welche

von den Augen um die halbe Länge, bei T. badius etwas weniger als um

die ganze Länge ihres Durchmessers getrennt sind.

Königin.

Eine vorliegende anscheinend hingehörige Königin gehört jedenfalls

typisch der 6a(iit/s-Gruppe an. Sie ist an den Seiten dicht dunkel gefleckt

nnd sehr groß. Länge des Hinterleibes 105 nun. Breite desselben 25 mm.

Sie stammt aus Okahandja wie die Soldaten und Arbeiter des T. fockianus.
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Ternies (Odontotermes) badius Hav,

SjÖSTEDT, MonogT. p. 110, Naclitr. p. 33, 56.

Fundangaben: Farm Paulinenhof (südl. von den Auasbergen, ca. 36 km

östlich von Windhuk; W. Wichaelsen, 18. Mai 1911 (melirere

große und kleine Soldaten und Arbeiter).

Otjituezu am Weißen Nossob; W. Michaelsen, 13. Mai 1911 (Sol-

daten und Arbeiter).

Größerer Soldat: Kopf mit Mandibeln 5,85, Kopfbreite 2,80 mm.

Kleinerer Soldat: Kopf mit Mandibeln 4, Kopfbreite 2,1 mm.

Terfnes (Odontotermes) vulgaris Hay.

SjÖSTEDT, MonogT. p. 113, Nachtr. p. 26, 35, 58.

Fundangabe: Okahandja; G. Fock, 1909 (1 Königin, Nymphen, Soldaten

und Arbeiter).

Termes (Odontotermes) latericius Hav.

SjÖSTEDT, MonogT. p. 124, Nachtr. p. 35, 64.

Fundangaben: Tsumeb; W. Michaelsen, 13.— 19. Juni 1911 (1 Soldat, einige

Arbeiter).

Windhuk; W. Michaelsen, 29. April bis 8. Mai 1911 (einige Soldaten

und Arbeiter).

JEhitermes (Cubitennes) pretoriensis u. sp»

Tafel II, Fig. 8 und 13.

Fundangabe: Transvaal, Pretoria.

Typen im Mus. Stockholm und Mus. Pretoria.

Soldat. (Tafel II, Fig. 8, 13).

Kopf heU rotgelb, kurz rektangulär, fast quadratisch, nach hinten

kaum bemerkbar verengt, mit geraden Seiten, gebogenem Hinterrand und

breit abgerundeten Hinterecken; Stirn sehr hoch, von hinten gesehen einen

abgerundeten rechten Winkel bildend, Stirnrand scharf; Stirngipfel in der

Mitte deutlich wulstig vorgezogen^ so daß er die Fontanelle überdeckt;

Fontanfdle mit feinem Borstenkranz; Oberlippe kurz und breit, nach vorn

erweitert, vorn breit eingebuclitet, so daß nur zwei kurze Prozessen die

Gabelspitzen bilden; Vorderrand mit Haaren besetzt; Fühler 13-gliedrig;

das Basalglied grob, nacli unten an der Innenseite veriMigt, etwas länger

als die zwei folgenden Glieder zusanuuen; das 3. Glied länger als die
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anliegenden: das 2. und 4. gleich lang; nachdem die Glieder allmählich

viel länger imd nach unten stark verengt, die letzten am längsten, ungefähr

drei mal so lang wie breit; Mentum fast gleichbreit, etwas vor der Mitte

erweitert dann etwas verengt, vorn breit abgesöhnitten ; von der Seite ge-

sehen etwas wulstig herabschiebend, ohne Prozesse; Mandibeln schwarz,

fein und schmal, ziemlich schwach einwärts gebogen; Vorderlappen des

Prothorax viel kleiner als der Hinterlappen, ziemlich breit gebogen, in

der Mitte nicht oder kaum bemerkbar ausgerandet; Körper und Beine weiß.

Länge 3, Kopf mit Mandibeln 2—2,20, Mandibeln 1, Kopfbreite 0,85 mm.

Die kleinste bisher bekannte Cubitermes-Art. Kommt in der Über-

sicht (Rev. zool. afric. II, fasc. 3, 1913 p. 376) bei: o Kopfbreite

1,10— 1,50 mm (folgendermaßen: oo Kopfbreite 0,85 pretoriensis Sjöst).

Arbeiter.

Kopf weiß, fast vöUig kreisrund; Epistom ungewöhnlich groß und

wulstig aufgeblasen, oval, hinten breit gebogen, vorn abgeschnitten, die

Seiten breit abgerundet; jederseits ist das Epistom von einem kleinen

braunen Fleck begTenzt; Fühler 14-gliedrig, das Basalglied gut so lang

wie die zwei folgenden zusammen, das 2. etwas größer als das 3., das 4.

am kleinsten, das 5. so groß wie das 2; vom 5. an die GHeder nach

außen allmählich viel größer, Endglied am längsten, langgestreckt oval,

nach außen verjüngt; der erste Zahn der Mandibeln viel größer als die

anderen; Prothorax ungefähr um ' /^ schmäler als der Kopf, sattelförmig,

Vorder- und Hinterlappen gleich groß, Vorderlappen ohne Einsclinittt in

der Mitte; der ganze Körper weiß mit einzelnen Haaren, Füliler und

Epistom schwach braungelbhch angehaucht, Abdom mit schwarz durch-

leuchtenden Eingeweiden. Länge 4, Kopfbreite 0,80 mm.

JEiitermes (Hamitermes) ruiiconifev Silv.

Hamitermes runconifer Silvestei, Jenaische Denkschrift Bd. XIU, pag. 77 (1908).

Fundangaben: Okahandja; W. Michaelsen, 27. April 1911 (1 Soldat,

mehrere Arbeiter).

Neudamm; W. Michaelsen, 10.— 15. Mai 1911 (Soldaten und Arbeiter).

Biologie: In Textfigur \a und \h auf Seite 89 ist ein Nest dargestellt,

in welchem Hamitermes runconifer angetroffen wurde. „Es will mir aber

fraglich erscheinen," sagt Michaelsen, „ob das Nest tatsäcldich von Hami-

termes rimconifer angefertigt wurde. Das Nest war größtenteils leer

(Winterzeit), nur in einem Winkel saßen Termiten. Nei Neudamm fand

ich viele ganz leere Bauten, und in einem Hamitermes runconifer, in einem
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anderen ebenso auss oh endi^ n Eutej^mes ti'inercoides. Sollte der Bau nicht

aucli der ^Vrt Eutermes trinervoides angehören und nur nachträglich von

Hamitermes runconifer besetzt sein?"

Vielleicht ist Eutermes trinervoides der eigentliche Baumeister. Mir

liegt ein selir ähnliches Nest aus Australien vor, das von einer Art mit

Nasuti-Soldaten (yno bei E. trhiervoides) gebaut ist.

Eiiter^ues gfootfonteinsis n. sp.

Tafel II, Fig. 2, 5.

Fundangabe: Grootfontein; W. Michaelsen, 7.— 11. Juni lUll (melu-ere

gT. und kl. Nasuti und Arbeiter).

Typen im Mus. Hamburg und Mus. Stockholm.

Größerer Nasutus (Tafel II, Fig. 2, 5.)

Kopf rotgelb mit etwas dunklerer Nase, die nicht ganz auf derselben

Linie wie der Scheitel liegt; von oben gesehen der Kopf ziemlich kreis-

rund, nach vorn verengt; Hinterrand der Fülilergruben vor der Mitte des

Kopfes gelegen (6:5); Fühler 13-gliedrig, das 3. Glied '/s länger als die

anliegenden, das 2. und 4. Glied gleich lang, Basalglied '/^ kürzer als die zwei

folgenden zusammen; die mittleren Glieder ungefähr doppelt so lang vAq

breit; nach außen die Glieder etwas kleiner; Endglied oval, so lang wde

das vorletzte Glied; Vorderlappen des Prothorax etwas abgeplattet und

in der Mitte deutlich aber seicht abgerundet und mit feiner längsgehender

MitteLrinne; Hinterlappen bogenförmig; Vorderlappen abstehend, jederseits

an der Basis mit einem kleinen dunklen Fleck, und etwas gTößer als der

Hinterlappen. Länge 3,5-—4, Kopf 1,95, Kopfbreite 1,15, Kopfhöhe0,66mm.

Diese neue Art ist in die Übersicht (MonogT. Nachtr. p. 39) folgender-

maßen einzuführen:

A Vorderrand des Prothorax in der Mitte etwas ausgeschnitten.

O Größer. Länge des Kopfes 1,95—2 mm.

\ Das 2. Fühlerglied kürzer als das 4. ; Vorderlappen des Prothorax dunkler als

der Hinterlappen; Nacken mit dunkler Längslinie. E. salebrithorax.

\-f Das 2. Fühlerglied so lang wie das 4. Vorder- und Hinterlappen rotgelb; Nacken

ohne dunkle Längslinie. JE, grootfonteinsis.

OO Kleiner. Länge des Kopfes 1,50 mm. Das 2. Fühlerglied gleich lang oder

etwas länger als das 4. ; Vorderlappen des Prothorax von derselben rotgelben

Farbe wie der Hinterlappen. £. usambarensis.

Kleinerer Nasutus.

Klein und schmächtig; Kopf fast rotgclb mit sehr dunkler, an der

Spitze rötlicher Nase, von oben gesehen oval, nach vorn verengt; Nase
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und Scheitel nicht auf einer Linie; Hinterrand der Fühlergruben hinter der

Mitte des Kopfes (20:24); Fühler 13-gHedrig, das Basalglied kaum so lang

wie die zwei folgenden Grlieder zusammen, das 2. ungefähr so lang wie

das 4., das 3. \'iel länger als die anliegenden, etwas länger als das Basal-

glied; Vorderrand des Prothorax bogenförmig in der Mitte nicht aus-

gerandet, aber bisweilen mit einer kurzen kaum bemerkbaren Rinne ver-

sehen; Länge 3, Kopf 1,60, Kopfbreite 0,70, Kopfhöhe 0,50 mm.

Kommt in der Übersicht (Monogr. Nachtr. p. 39j neben E. oeconomus,

kl. Nasutus.

-|- Kopffarbe rotbraun, Kopfbreite 0,60 mm. E. oeconomus.

-|—j- Kopffarbe hellrotgelb, Kopfbreite 0,70 mm. E. grootfonteinsis.

Größerer Arbeiter.

Kopf rotbraun mit drei in der Mitte zusammenlaufenden weißen

feinen Linien, kurz rektangulär-oval, mit ziemlich geraden Seiten, an den

Kiefern am breitesten; Epistom viel heller, gelbhch, doppelt so breit wie

lang, hinten gebogen, vorn ziemlich gerade, ziemlich aufgeblasen, mit heller

Längslinie in der Mitte; Fühler 14gliedrig, weiß, schwach gelblieh ange-

haucht, das 3. Glied deuthch länger als die anliegenden, das 2. und 4.

gleich lang, das Basalglied um '/4 kürzer als die zwei folgenden zusammen;

nach außen die Glieder allmählich länger, etwas mehr als doppelt so lang

wie breit; Endglied langgestreckt oval, kürzer als das vorletzte; die zwei

ersten Zähne der Mandibeln klein, gleich groß: Vorderlappen des

Prothorax abstehend, nach unten verengt, in der Mitte sehr deuthch aus-

gerandet. Länge 5, Breite des Kopfes 1,25 mm. Kommt in der Übersicht

(Monogr. Nachti-. p. 45 1 E. salebrithorax am nächsten.

Kleinerer Arbeiter.

Viel kleiner als der größere. Länge 3, Kopfbreite 0,70 nun. Fühler

weiß, mit dickeren Gliedern, das 2. Glied so lang wie die zwei folgenden,

das 4. am kleinsten, ringförmig und unvollständig abgeschnürt; auch das 5.—

7

breiter als lang, bisweilen auch mehrere; das vorletzte am größten, End-

glied langgestreckt oval, ^riel schmäler als das vorletzte.

JEtitertnes trinervoides Sjöst.

Sjöstedt. Ent. Tidskr. 1911. p. 187 Torläufig in die Übersicht eingeführt; Denkschr.

Mat.-Nat.-Kl. Kaiserl. Akad. Wiss. Wien. Bd. LXXXVIU, p. 720 (1913). Aus dem Kapland.

Fundangabe: Xeudamm; W. Michaelsen, 10.— 15. Mai 1911 (zalilreiche

gToße und kleine Xasuti vmd Arbeiter).

Okahandja; W. Michaelsen, 27. April 1911 (dasselbe).
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Biologie: ,,Aus einem kupp eilormigen Nest aus fester Erde".

Dieses soll nach Michaelsen dem in nebenstehender Textfigur abge-

bildeten Nest von Okahandja vollkommen geglichen haben. In dem hier

abgebildeten Nest wurden aber nur Arbeiter von Hamitermes runconifer

SiLv. gefunden, allerdings nur in einem kleinen Winkel, während das Nest

sonst leer war. Vielleicht ist Hamitermes runconifer nur als sekundärer

Einmieter, dagegen Eutermes trinervoides, der in gieiclien Nestern angetroffen

wurde, als der Erbauer anzusehen (vergl. die Angabe unter Hamitermes

runconifer, oben p. 85).

Euternies dispar Sjöst.

Sjöstedt, Monogr. Nachtr. p. 40, 107.

Fundangabe: Okahandja; W. Michaelsen, 28. April 1911 (2 Nasuti, mehrere

Arbeiter).

Die Fühler sind meist 13 gliedrig, das 3. Glied sehr lang, doppelt so

lang wie das 2.; bisweilen sind die Füliler 14 gliedrig, indem dann das

lange 3. Glied in der Mitte geteilt ist. Das 2., 3. und 4. Glied sind dann

gleich lang. In diesem Fall ist diese Art in die Übersicht der mit 14 Füliler-

gliedern versehenen Arten (Sjöstedt, Ent. Tidskr. 1911, p. 187) zwischen

E. rhodesiensis und E. tritiervoides einzuführen. Die vorliegenden Exem-

plare messen: Kopf 2, Kopfbreite 1,10, Kopfhöhe 0,80. Hinterrand der

Fühlergruben gerade an der Mitte des Kopfes gelegen.

Euterfnes hentscheliauus ii. sp.

Tafel II, Fig. 4, 7.

Fundangabe: Otjosondyombo am Eiab; O. Hentschel, Juli 1909 (mehrere

hundert Nasuti und Arbeiter).

Typen: im Mus. Hamburg und Mus. Stockholm.

Größerer Nasutus. (Taf. II, Fig. 4, 7.)

Kopf rotgelb mit scliwarzer, langer, schmaler, in der Spitze roter

Nase, die nicht ganz auf der Linie des Scheitels liegt; Kopfseiten stark

abgerundet, so daß der Kopf etwas breiter als lang erscheint; Hinterrand

der Fühlergruben viel hinter der Mitte des Kopfes gelegen (3:4); Nacken

mit feiner etwas eingedrückter Mittellinie ; Fühler 14 gliedrig, das 2. GUed

am kleinsten, fast halb so lang wie das 3., Basalglied so lang wie das 3.,

das deutlich länger als das 4. erscheint; das 4. und 5. gleich groß; nach

außen die Glieder unbedeutend größer und dann wieder etwas kleiner;
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Endglied ziomlich kurz oval, t>ü lang wie das vorletzte. Prothorax

sattelförmig, Vorderlappen ziemlich gleich lang wie der Hinterlappen, in der

Mitte schwach eingekerbt. Länge 5— 6, Kopf 2,45, Kopfhöhe 0,80, Kopf-

breite 1,25 mm.

Kleinerer Nasutus.

Kopf rotgelb mit langer, feiner, schwarzer oder schwärzlicher, in der

Spitze rötlicher Nase, die nicht ganz auf einer Linie mit dem Scheitel

liegt, von oben gesehen kurz oval, nach vorn etwas verengt; Fühler

14 gliedrig, das 2. Glied am kleinsten, etwa halb so lang wie das 3.; das

3. und 4. Glied gleich lang, das 5. etwas länger; in der Mitte der Füliler

die Glieder schmal, dreimal so lang wie breit, nach außen kleiner, End-

glied oval; Vorderlappen des Prothorax in der Mitte schwach ausgerandet.

Länge 3—3,5, Kopf 1,85, Kopfhöhe 0,54, Kopfbreite 0,85.

Die Nasuti dieser Ai-t sind in die Übersicht der mit 14 güedrigen

Fülilern versehenen Nasuti (Entom. Tidskr. 1911, p. 186) folgendermaßen

einzuführen

:

O Kopfbreite unter 1 mm.

/\ Die mittleren Fühlerglieder dreimal so lang wie breit.

=j^ Länge und Breite des Kopfes 1,G8— 1,70 resp. 0,66 mm.

E. geminatus kl. Nasutus.

=1==^ Länge und Breite des Kopfes 1,85 und 0,85 mm.

E. hentschelianus kl. Nasutus.

OO Kopfltreite über 1 mm.

j^ Das 3. Fühlerglied deutlich bis viel länger als das 4., etwa doppelt so lang wie das 2.

-\- Nase kurz, vom Hinterrand der Fühlergruben ^/^ kürzer als der übrige Kopf;

Kopf rotbraun, Nacken ohne Längsrinne. E. geminatus gr. Nasutus.

-)

—

\- Nase sehr lang, vom Hinterrand der Fühlergruben '/j länger als der übrige

Kopf; Kopf rotgelb. Nacken mit feiner Längsrinne.

E. hentschelianus gr. Nasutus.

Größerer Arbeiter.

Kopf rotbraun mit drei weißen in die Mitte zusammenlaufenden

Linien, Epistom, Mundteile, Beine und Körper weiß, gelblich angehaucht;

von oben gesehen ist der Kopf rund, von den Seiten zusammengedrückt,

an d(!n Kiefern am breitesten, Nacken schwach gebogen; in der Mitte des

Ko})fes eine deutliche Grube; Epistom groß, oval, hinten gebogen, vorn

abgeschnitten, doppelt so breit wie lang, jederseits von einem braunen

Fleck begrenzt; Fühler 15 gliedrig, das 3. Glied länger als die anliegenden,

das 2., 4. und 5. gleich lang; das Pjasalglied kürzer als die zwei folgenden

zusammen; die mittleren Glieder mehr als doppelt so lang wie breit (5:2),

Endglied langgestreckt oval; die zwei ersten Zähne derMandibeln gleich

groß, sehr klein; Prothorax sattelförmig, Vorderlappen länger als der
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Hinterlappen, in der Mitte ziemlich tief ausgeschnitten. Länge 6, Kopf-

breite 1,5 mm.

Kleinerer Arbeiter.

Kleiner, besonders der Kopf; Kopf mehr abgerundet als beim größeren

Arbeiter, an den Kiefern am breitesten; Fühler 15 gliedrig, das Basalglied

so lang wie das 3. und 4. zusammen; das 2. kürzer als die zwei folgenden

zusammen; das 3. und 4. gleich lang, das dritte nach innen verengt; bis-

weilen sind diese zu fast einem langen Glied vereinigt, so daß die Fühler

14 gliedrig erscheinen.

Länge 4, Länge und Breite des Kopfes resp. 1,35 und 1,15 mm.

Eutermes rufonasalis Sjöst.

Sjöstedt, Revue zool. africaine, vol. II, fasc. 3, p. 383 (1913).

Fundangaben: Wiudhuk; W. Michaelsen, April-Mai 1911 (zahlreiche gr. und

kl. Nasuti und Arbeiter).

Farm Paulinenhof, südlich am Auas-Gebirge, ca. 36 km östlich von

Windhuk; W. Michaelsen, 18. Mai 19n.

Wie in der Originalbeschreibung schon angegeben worden eine mit

E. agricola äußerst nahe verwandte Art. Einige der vorliegenden Nasuti

haben eine ziemlich stark dunkle Käse und kommen dann E. agricola selir

nahe. Die Art ist von Katanga beschrieben.

Euterfnes coarctatus Sjöst.

Sjöstedt, Monogr. Nachtr., p. 41, 106.

Fundangabe: Kalkfeld, 48 km NNO. von Omaruru: \V. Michaelsen, 5. Juni

1911 (3 Nasuti).

Stockhohn, Naturhistorisches Reichsmuseum, am 18. Nov. 1913.

Tafelerklärung.

Tafel II.

Fig. 1. Termes (Termes) Michaeiseni n. sp. Oefl. Imago Vi.

Fig. 2. Eutermes grootfonteinsis n. sp. Nasutus, Kopf von oben, vergr.

Fig. 3. Termes (Odontotermes) rehobothensis n. sp. Gefl. Imago Vi-

Fig. 4. Eutermes hentschelianus n. sp. Nasutus, Kopf von oben, vergr.
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Eutermes grootfonteinensis n. sp. Nasutus, Kopf von der Seite, vergr.

Termes herus n. sp. Gefi. Image '/,.

Eutermes hentschelianns n. sp. Nasutus, Kopf von der Seite, vergr.

Eutermes (Cuhitermes) /^rßfortV/isis n. sp. Soldat, Kopf von oben, vergr.

Ilodotermes macrothorax n. sp. Soldat */,.

Termes (Termes) Michaelseni n. sp. Soldat '/,

.

Termes (Odontotermes) fockianus n. sp. Soldat '/,

.

Termes (Odontotermes) fockianus n. sp. Soldat, vergT.

Eutermes (Cuhitermes) pretoriensis n. sp. Soldat, Kopf von der

Seite, vergT.

Fig.
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