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I. MISSION G. F. DE WITTE 1933-1935 I. ZEN DING G. F. DE WITTE 1933-1935 

Fascicule 89 Aflevering 89 

POMPILIDAE 

(HYMENOPTERA SPHECOIDEA) 

II. TElL 

VON 

HERMANN HAUPT (Halle a. d. Saale). 

Die in diesem II. Teil behandelten Pornpilidae enthalten nur eine11 
Bruchteil des mir zugesandten Materials. Eine ganze Reihe von meist 
kleineren Tiel'en konnte ich wegen ihrer ungunstigen Praparationsweise 
nieht beriicksichtigen. Sie waren insofern fUr mich nicht zuganglich, weil 
sie seitUch genadelt waren. lch hatte jedes einzelne Tier von del' Nadel 
ablbsen mussen, um es aufzuweichen und dann nochmais zu nadeln, damit 
die fur die untersuehung notigen 'reile sichtbar wurden. HierfUr fehlte mir 
abel' die Zeit, da ich noch andere Arbeiten zu erledigen habe. Weiter 
hindert8 mich die abnehmende Sehkraft meiner Augen, da ich das 83jahrige 
Lebensjahr uberschritten habe. Feinheiten, auf die es fur systematische 
Zwecke ankam, hiitte ich veilleicht ubersehen. 

Dr h. c. HERMANN HAUPT, 

Halle (Saale), Burgstrasse, 19. 
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POMPILIDAE LISSOSCELIQAE 

PEPSINAE. 
HEMIPEPSIS DAHLBOM. 

Urn die im National-Park erbeuteten Spezies im Rahmen eines Systems 
unterzubringen, benutze ich und baue ich weiter aus den Torso meinel' 
Bestimmungs-Tabelle in Faszikel 69 (1950) ab p. 7. 

1. 	 Karpel' gestreckt, schlank, und deshalb auch das Propodeum ver
haltnismassig lang und schmal, so lang wie Scutellum + Post
scutellum etc ........................................... .................. ....... ......... ... 2 

Karpel' (vor allem del' VOl'derkarper) ziemlich kurz und gedrungen, 
deshalb das Propodeum auch kurz und verhiiltnismassig bl'eit ...... it 

2. 	 Vallig schwarze Spezies. c;? mit abgerundeter Subcostalzelle, rf mit 
abgeplattetem (komprimiertem) Metatarsus del' Hinterbeine; beides 
iihnlich wie bei Pepsis FABRICIUS..... ...................................... ........ 3 

Fiihler und Beine -+- hellbraun; Fuhler ausnahmsweise auch schwarz
braun, etc. 

3. 	 Subcostalzelle 4-4 % mal so lang wie mitten (breit) od. hoch. 3. Radial
zelle mindestens hinten so lang wie die 2. Radialzelle ..................... 4 

Subcostalzelle sehr gestreckt, 5 mal so lang wie mitten hoch ......... 5 


4. 	 c;? 28-44 mm. - Fliigel in der Durchsicht kaffeebraun, dunkelblau bis 
violett gliinzend. 4. Abschnitt des R mit seiner oberen Hiilfte distal 
kriiftig durchgebogen. Schliifen miissig gewalbt. Ocellenstellung stumpf
winkelig, POL: OOL = 3 : 4. 

rf 25-30 mm. - Fliigel wie beim c;? Schliifen sehr flach abge
schriigt, Ocellenstellung stumpfwinkelig, POL fast = OOL. Postnotum 
deutlich liinger als das Postscutellum. Genitalplatte fast eben, hinten 
flachbogig gerandet. 

In Westafrika und VOl' aHem in Ostafrika vom Sudan bis zum 
Kapland verbreitet, auch fur Sudarabien und Sokotra nachge\viesen 
(Sal. e.Ttranea KIRBY) ....................................... (vindex FR. SMITH). 

c;? unbekannt. 
rf 35 mm. - Flugel in der Durchsicht schwarzbraun, fast un

durchsichtig, brillant hell-stahlblau gliinzend. 4. Abschnitt des R steil 
ansteigend und im ganzen distal flach durchgebogen. Fliigelmakel kaum 
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erkennbar. Kopf und Thorax schwarz pubeszent; Hinterkopf und 
Prothorax schwarz behaart, besonders lange und dichte Behaarung auf 
dem Propodeum; Unterseite und Spitze des Abdomens sparlich behaart. 
Oberseite des Abdomens blau schimmernd. K:opf hinter den Augen 
flach gew61bt, Ocellenstellung stumpfwinkelig, POL: OOL = 2 : 3. 
Pl'onotum mitten kurz, tiefbogig ausgerandet, seine SchulteI'll schrag 
abgew61bt. Postscutellum h6ckerig gehoben; Postnotum so lang wie 
das Postscutellum, mitten geteilt, kraftig und dicht gerippelt. Propo
deum parallelseitig, dicht gerunzelt; lnfrastigmal-Tuberkeln fehlend. 
Genitelplatte flach gew61bt, hinten leicht flachbogig ausgerandet, ihl'e 
Flache locker behaart, ihr Rand dicht mit kurzen Bol'sten besetzt. 

1 rf (Holotypus) von Mware afil. g. Lufira (900 m) 34.VU949 ........ . 
violenta n. sp. 

5. 	 2 23-42 mm. - 3. Radialzelle vorn iiber 1 % mal so lang wie die 2. 
Radialzelle. Ropf -+- dunkel ger6tet. Postnotum etwas Hinger als das 
Postscutellum etc. rf unbekannt. Abessinien. Von RADOSCHKOWSKY als 
Pornpilus beschrieben. Type im Zool. Mus. Berlin ........................... . 

(radoschkowskyi RAD. [(ERSCHENOW in litt.)]. 

2 33-44 mm. - H. vindex ahnlichel' als die vol'ige Spezies. Talchen VOl' 
den Langswiilsten VOl' den Augen mit Borstensaum. rf unbekannt. 
Siidwest-Afrika (regina SAUSSURE. Del' Autor gibt il'l'tiimlich Madagas
kar als Fundort an. Typen im Zool. Mus. Berlin). 

6. 	 Postscutellum flach etc .................................... dedjaz GERSTACKER. 


Postscutellum seitlich abgeschragt etc ......................... ......... ........ 7 


7. 	 An den hinteren seitlichen Ecken des Propodeums tritt die vorletzte 
Querrunzel beim 2 etwas h6ckerig hervol', beim rf sehl' deutlich 
kegel bis zapfenal'tig; ausserdem ist beim rf del' Riicken des Pl'opo
deums langs seiner Mitte als schmaleI' Wulst gehoben, del' distal zuneh
mend komprimiert ist und am Ende des Riickens eine iibel'ragende 
Ecke bildet, so dass das Propodeum beim Betrachten von VOl'n 3 Zacken 
zeigt, die in stumpfem Winkel stehen .......................................... 8 

Propodeum ohne vorstehende Ecken, wedel' spitz noch abge
rundet ....................................................................................... 10 

8. 	 2 33-li4 mm. K6l'pel' mit auffallendel', ausgedehnter goldener 
Pubeszenz bedeckt 

(H. 	 irnperialis FR. SMITH = ochropus STAL = magnifica 

TULLGREN = gestroi race flava-vestita ARi'iOLD). 

Pubeszenz schwarz, Fiihler wie Beine heller bis dunkel ocker
farben ......................................................................................... 9 
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9. 	 ~ 30-49 mm. Hintere Seitenecken des Propodeums zu -I- deutlichen 
Kegeln verliingert, meist abel' nul' als flache dreieckige Erhebungen 
entwickelt. Kopf rotbraun. Kopf hinter den Augen fast cylindrisch. 
POL: OOL = 3 : 5. Verbreitung : Ostafrika, von Abessinien bis Natal 
und Kapland. 

Aus dem Reservat lagen mil' 5 ~ ~ VOl' : 3 ~~ von Lusinga (1.760 m) 
27.III.1947, 7.IV.1947, 12.IV.1947; 1 ~ von Buye-Bala (1.750 m) 
24-31.II.1948; 1 ~ von Mukana (1.810 m) 12-20.U948 ..................... '" 

gestroi 	GRIBODO. 

~ 33 mm. Hintere Seitenecken des Propodeums abgerundet; Grellz
kante scharf, wellig. Rotbraun sind nul' die inneren und ausseren 
Orhiten (schmal, undeutlich). Spitze des Abdomens kahl. Makel im 
Vorderfliigel mit dreieckigem bis rhombischem dunklen Kern, del' 
proximal schrag begrenzt ist. Ocellenstellung rechtwinkelig, POL = 
OOL. Kopf hinter den Augen steil abgew61bt, SchHifen seitlich % so 
dick wie ein Auge. Pronotum mitten etwas kiirzer als seitIich, flach
bogig ausgerandet. Postnotum so lang wie das Postscutellum, mitten 
geteilt, mit wenigen undeutlichen Rippeln. Propodeum kahl, mit 9-iO 
feinen Runzeln. 

cf 29 mm. Durch den hinteren Seitenzahn des Propodeums als 
zur Gruppe geh6rig legitimiel't; Propodeum lang schwarzhaarig, mit 
12 groben Runzeln. Kopf wie beim ~ gefarbt, POL fast OOL; 
SchUifen ziemlich fIach abgewolbt. Genitalplatte am Ende flach 
stumpfwinkelig gerandet. i cf von del' Missions-Station am Ukrewe-See 
im Zool. Mus. Berlin, yom Missionar CONRAD erbeutet, diesem zugeeignet 
und von mil' seinerzeit benannt. 

i ~ 	(Holotypus) von Kaziba (1.140 m) 5-20.11.1948 ... conradsi n. sp. 

to. 	 Hiel'her geh6ren : H. prodigiosa GERSTACKER contumax GElRST. cf 
und 

H. 	 erytropyga AmwLD. 

11. 	 Propodeum nach riickwiirts wenig abel' deutlich verschmalert und mit 
scharf abegreuztem abschiissigen Teil, sein Riicken so lang wie Scutel
lum + Postscutellum, mitten karzer als am Hinterrand breit. lnfrastig
mal-Tuberkeln meist vorhanden .......................................... ...... 12 

Propodeum verhiiltnismassig sehr breit und parallelseitig, odeI' im 
ganzen ziemlich gleichmassig abgew61bt, zuweilen mit leicht gehobener 
Grenzkante mitten VOl' dem abschiissigen Teil. Infrastigmal-Tuberkeln 
z.T. 	deutlich, abel' oft fehlend odeI' undeutlich ............................. 39 


12. 	 FlUgel goldgeJb, am Rande breit geschwarzt. 
Him'her gehoren H. capensis FABRICIUS, H. sericeipennis BINGHAM, etc. 
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Inugel in del' Durchsicht hellbraun und dann nUl' mit leichtem bJauen 
Glanz bis tief schwarzbraun in del' Durchsicht und dann -t- intensiv 
blau (violett, purpurn, grun) gHinzend, in keinem Falle dunkler 
gesaumt, mit einer Ausnahme sogar russig schwarz ..................... 15 

15. 	 FlUgel in del' Durchsicht hellbraun (angeraucht) mit leichtem blauen 
Glanz ........................................................................................ 16 

FlUgel in del' Durchsicht dunkelbraun bis schwarzbraun odeI' schwarz 
(letzteres wenigstens in del' Aufsicht), in seitlichem Licht -t- stal'k blau, 
violett (purpurn) odeI' auch -t- ausgedehnt grun glanzend, in einem 
Falle sogar opak ........................................................................ 19 

16. 	 ~ 40 mm. - Del' ganze Korper dunkel rotbraun, am dunkelsten del' 
Thorax 	mit den Huften und das Propodeum, etc. d unbekannt. 

Hierher gehort z.B. (decolorata m.), Grotfontain. 

Kopf mindestens z.T. heller gefarbt; kleinel'e Spezies 	 17 

17. 	 ~ 27 mm, d 22 mm. 
Hierher gehort z.B. (combusta FR. SMITH), Westafrika. 

Kopf und Thorax nicht gleichmassig gebraunt ...... .......... .............. 18 


18. 	 ~ 28 mm. - Vorwiegend schwarz; ockergelb sind : die Fuhler und 
die Beine von den iEnden del' Schenkel an; rotockerfarben ist zum Teil 
del' Kopf. Am Kopf sind schwarz : del' Clypeus ohne den etwas aufge
hellten Vorderrand, die Umgebung del' Fuhlersockel, Streifenzwischen 
den Ocellen und je ein Fleck zwischen den Ocellen, del' Hinterkopf 
« wie eine aufgesetzte Kappe » ohne die ausseren Orbiten. Pubeszenz 
des schwarzen ubrigen Korpers braun schimmerend. Aussere Basis del' 
FlUgel meist schwarz (bei dem mil' vorliegenden FlUgel abel' nicht 
schwarz). Kopf im ganzen dick, hinter den Augen cylindrisch. Ocellen
stellung leicht spitzwinkelig, POL: OOL = 2 : 3. Scheitel neben den 
paarigen Ocellen mit je einem punktformigen Eindruck, Stirn zwischen 
Fuhlern und Augen mit je einem flachen Langseindruck. Rucken des 
Thorax ohne besondere Langsauszeichnung. d unbekannt .............. . 

testacea n. sp. 

1 ~ (Holotypus) von Lusinga (1.760 m), ii.IV.1946. Sehr stark 
abgeflogen. 

~ 28 mm. - Scutum in seiner ganzen Lange mit tief V-fOrmigem 
Eindruck; Scutellum flach dachformig, Postnotum so lang wie das 
Postscutellum, deutlich gerippelt. Propodeum mit quergestreiftem 
vorderen Teil (Rucken !), diesel' so lang wie Scutellum ± Postscutellum, 
flach abgeschragt zum abschussigen Teil, an des sen Grenze winkelig 
eingedruckt; Infrastigmal-Tuberkeln nicht vorhanden. d unbekannt. 

Hierher gehort z.E. (capucina n. sp.); Westafrika. 
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<;? 	 16-21 mm; rf 18 mm. - Thorax braunlich schwarz, etc. 

Hierher gehbrt z.B. (rnashonei ARNOLD); Westafrika. 


19. 	 Beine sch\varz ........................................................................... 20 


Beine ± korallenrot, dunkelbraun oder hellbraun (ocker) .... ........ 28 


20. 	 Kopf, Thorax, Abdomen und Beine schwarz, hbchstens die Fiihler 
gebraunt .................................................................................... 21 

Mindestens untere Sirn und Clypeus gebraunt .............................. 24 


21. 	 Clypeus an seinem Vorderrande -+- tief bogig ausgerandet, auch das 
Labrum mit bemerkenswert tiefem Aus- oder Einschnitt ................ .. 

viridipennis R. LUCAS rf = sinuosa KOHL <;? 

1 <;? von Lusinga (1.760 m), 18.VI-8.VII.1947. 

Clypeus ohne Ausrandung, etc. ................................................... 23 


28. 	 Beine korallenrot, z.B. (rufofemorata R. LUCAS). 

Beine ausgedehnt dunkelbraun odeI' hellbraun (ockerfarben) ......... 31 


31. 	 Bei del' nur als rf bekannten (H. unguicularis KOHL, 18 mm) besitzen 
die Beine nur dunkel-pechrote Stellen, besonders die Vorderbeine. Kopf 
und Fiihler rostfarben. 

AIle' Beinpaare gleichmassig gebraunt. Riicken in geringerer Aus
dehnung gebraunt. Runzeln des Propodeums -+- gerade durchlau
fend ......................................................................................... 36 

30. 	 Kopf dunkel-kirschrot oder rotbraun, z.B. (ruficeps LEPELLETIER = tinc
lor SAUSSURE = bruneiceps TASCHENBERG). 

Kopf schwarz, hbchstens die Stirn neben den Augen rot gerandet ... 38 

38. 	 <;? 20-24 mm. - Beine fast von den Huften an ockerfarben (mehr oder 
weniger mit goldener Pubeszenz bedeckt), die Schenkel gegen ihre Basis 
zunehmend braunlich verdunkelt, Huften und Trochantern unterseits 
nur angebraunt oder vbllig schwarz. Innere Orbiten -+- lang dunkel 
kirschroL, eben so die vordere Halfte des Clypeus und die ausseren 
Orbiten, etc. .... .................................................. proba HAUPT, 1950. 

1 <;? von Lusinga (1.760 m), 10.111.1947. Bei diesem <;? sind die 
Fiihler oberseits nicht im ganzen verdunkelt, sondern jedes Glied auf 
langere oder kiirzere Mi ttelstrecke, so dass sie langsgefleckt erschei
nen. Scutellum, Postscutellum und Postnotum sind vbIlig schwarz. 
Lange 24 mm. 

39. 	 Riicken des Propodeums und abschiissiger Teil nicht scharf getrennt, 
an der Grenze beider Abschnitte hbchstens (mitten !) eine kurze, stumpf
dreieckige Querleiste, sonst del' Riicken in -+- gleichmassiger Wblbung 
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(beim <f sehr flach !) distal abfallend, begrenzt durch deutliche Seiten
kanten, mit Stigmenfurchen und + entwickelten Infrastigmal-Tuber
keln (Tamisieri-Gruppe). Hinterfliigel im ganzen abgerundet. Fliigeltyp 
siehe Fasc. 69, p. 12, Abb. 2. Bei allen hier nun folgenden Spezies ist 
die Spitze des Abdomens + lang gel'otet ...... ....... ...... .... ... .... ... ... ... 40 

Propodeum mit deutlich abgesetztem abschiissigen Teil, etc. Hintel'
fliigel im ganzen breit. Fliigeltyp, 1. c., p. 12 (Glabrata-Gruppe). 

40. 	 Fliigel in del' Regel goldgelb, schwarz gerandet; bei barbara LEPELLE

TIER gelegentlich vollig schwarzbmun .......................................... 41 

Fliigel leicht gelbbl'aun bis schwarzbraun, + farbig gHinzend ...... 43 

43. 	 )? 12-15 mm. Fliigel nul' rauchig getriibt, leicht griinlich-blau gUin
zend, gemischt mit violettem Glanz auf den Hinterfliigeln, etc. (varia
biUs ARNOLD). 

Fliigel schwarzbraun in del' Durchsicht, im auffallenden Licht intensiv 
farbig (vorherrschend dunkelblau) gliinzend .. .... ........... ........ ....... 44 

44. 	 Scutum ohne linear und scharf ausgezogene Parapsidenfurchen (VOl' 

allem beim )?), beim <f (ob immer ?) mit breiten und flachen Liings
eindriicken neben einer flachen und gleichbreiten Liingserhebung ... 45 

Pubeszenz auf Kopf und Riicken hell- odeI' dunkelgolden, zuweilen del' 
Scheitel queruber angedunkelt ()?) odeI' beim <f breit gebriiunt, ebenso 
(und auch + breit) die Stirn liings ihrer Mitle. Scutum mit scharf lineal' 
eingepriigten Parapsidenfurchen, die auch unter del' Pubeszenz deutlich 
hervortreten. Auf jeden Fall kleinere Spezie; )? unter 20 mm ......... 50 

45. 	 )? 28-32 mm. - Fliigel mattschwarz (opak), kaum durchsichtig, die 
Obel'seite nul' nach aussen hin + blauschimmernd. Schwarz, sehr 
wenig gelbrot; gelbrot sind : del' Clypeus, die untel'e Stirn, sowie die 
unteren Schliifen mit den Fiihlern; es kann abel' auch del' ganze Kopf 
+ gelbrot gezeichnet sein; fernel' sind gelbl'ot die Tegulae, das letzte 
Abdominal-Tergit, die Beine mit den Ruften und + die Seiten des 
Thorax. Kopf hinter den Augen etwas eingeengt. Hinterkopf cylindrisch 
angesetzt und die Schlafen sehr hoch abgew6lbt. Ocellenstellung recht
winkelig, POL: OOL = 2 : 3. Pronotum mitten kiirzer als seitlich, die 
Schultern etwas gew61bt, hinten flachbogig ausgerandet. Postnotum so 
lang wie das Postscutellum, mil' 4 Rippeln. Propodeum mit groben 
Querrippeln, Infrastigmal-Tuberkeln deutlich. <f unbekannt ........... . 

nigripennis n. sp. 
)? Kembwile, rive g. Kalule-Kord (28.11.1949); )? Kalule (1.050 m), 

14-23.II.1.949 (abgeflogen). 

Flugel durchsichtig, Oberseite + stark blaugliinzend ......... ........... 46 
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46. 	 Ci! 20-22 mm. - Schwarz und gelbrot; gelbrot sind : der Kopf mit den 
Fiihlern, das Pronotum (ohne Pubeszenz) und die Tegulae; ferner sind 
rot die Beine, die Seiten des Thorax und die beiden letzten Tergite 
des Abdomens. Fliigel stark blaugHinzend. Kopf hinter den Augen etwas 
eingeengt, Hinterkopf cyJindrisch angesetzt, SchHifen hoch abgewolbt. 
Ocellenstellung leicht spitzwinkelig, POL = OOL; zwischen den Ocellen 
und den Augen liegt eine schwarzliche Querbinde. Pronotum kurz, fast 
von gleicher Breite, Schultern wenig gehoben, hinten gleichmassig flach 
ausgerandet. Postnotum so lang wie das Postscutellum, mit 2 Quer
furchen. Propodeum ziemlich gleichmiissig grob gerunzelt; Infrastig
mal-Tuberkeln deutIich ... ............. ................. ...... tamisieri GUERIN. 

Ci! Kaswabilenga (riv. Lufira, 700 m), 15.IX-6.XU947; Ci! Kankunda 
(rive dr. Lupiala, 1.300 m), i3-27.Xl.i947; Ci! Mubale (1.480 m), 
i-20.V.i947. 
Ci! 24 mm. Schwarz und gelbrot; gelbrot sind : del' Kopf mit den 
Fiihlern, das Pronotum, das Scutum mit den Tegulae und das Scu
tellum; ferner sind die beiden letzten Abdominal-Tergite und die Beine 
bis zu den Hiiften gerotet, von letzteren nur die Endhiilften. Die Rotung 
des Riickens nimmt vom Kopf bis zu dem Scutellum merklich ab, so 
das letzteres nur oben leicht gebraunt isL Fliigel ziemlich kraftig blau
griin. Kopf ziemlich dick, Hinterkopf so lang wie die Augen und mit 
nur leichter\V6lbung nach aussen angesetzt, so dass die Schlafen leicht 
nach aussen gebogen sind, steil und hoch abgewolbt. Ocellenstellung 
rechtwinkelig, POL: OOL = 2 : 3. Pronotum leicht buckelig an den 
Schullern, mitten kurz, hinten flachbogig ausgerandet. Postnotum so 
lang ""vie das Posiscutellum, mit 2 Querrunzeln (Rippeln). Propodeum 
groh quel'gerunzelt, Infrastigmal-Tuberkeln kaum entwickelt. d' 
unbekannt ......................................................... nwnticola AR."loLD. 

Ci! Mukana (1.810 m), 12-20.I.i948. 
Db diese Form mit latirostris val'. rnonticola ARNOLD verwandt ist, 

womoglich gal' mit ihr identisch ist, vermag ich nicht zu sagen. Jeden
falls gehol't sie zur Tarnisieri.{}l'uppe. 

50. Ci! 19 mm. Sch\varz und gelbl'ot; gelhrot sind : del' Kopf mit den 
Fiihlern, das Pronotum, das Scutum mit den Tegulae, das Scutellum 
und die hintel'en Seitenteile des Postscutellums, ferner das letzte Abdo
minal-Tergit und die Beine mit den Hiiften. Fliigel kraftig blaugUinzend. 
Hinterkopf nur halb so lang wie die Augen; SchUifen nur massig 
gewolbt. Ocellenstellung rechtwinkelig, POI,: DOL = 2 : 3. Pronotum 
mit abgerundeten Schultern, mitten kurz, hinten ziemlich fIach bogig 
(winkelig) ausgerandet. Postnotum so lang wie das Postscutellum, fein 
quergerippelt. Propodeum grob gerippelt, auf seiner hinteren Halfte 
nicht durchlllufend. Infl'astigmal-Tubel'keln deutlich ....................... . 

sernia1.lTata n. sp. 
Ci! riv. Lusinga (f.7()0 m), 7.IV.i947. 
Diese Species ist in Port-Dstafrika verbreitet und liuch in meinel' 

Sammlung vorhanden. 
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~ 10-15 mm. Schwarz und hell ockerfarhen odeI' gelhl'ot; ocker
farhen sind: del' Kopf mit den Fuhlern, Pronotum, Scutum mit Scutel
lum und Tegulae (schon dunkIer), die Beine von den Huften an und 
das letzte Abdominal-Tergit (sebr dunkel). Fltigel tief geschwarzt, matt 
hlauglanzend; dunkler Kern im Makel del' Vol'derfliigel deutlich 
hegrenzt mit durchscheinender Umgebung; se mit dem 3. Ahschnitt des 
R dem Vordel'rand parallel, 4. Ahsehnitt des R kurz und gerade anstei
gend, l' 3 trapezoidiseh, dem Rande mehr genahert ais die .'Ie, ebenso 
weit vom Rande entfernL wie der 2. Ahschnitt del' 1v[ am Hinterrande 
von r 3 lang ist. Kopf hinter den Augen etwas versehmalert, Schlafen 
hoch abgew61bt. Ocellenstellung rechtwinkelig, POL: OOL 2: 3. 
Fiihlerglied Schaft + Pedicellus. Pronotum kurz, mit fast eckig ausge
hildeten Schul tern, hinten flach stumpfwinkelig ausgeschnitten. 
Postnotum etwa so lang wie das Postscutellum, mitten tief geteUt. Pro
podeum mit deutlichen Querrunzeln; Infrastigmal-Tuberkeln massig 
hoch. 

e! 10-14 mm. - Gefarbt wie das ~; die Rotfarbung erstreckt sieh 
abel' ganz odeI' zum Teil auch auf die Thoraxseiten, das Pl'opodeum 
und die Hiiften. Ocellenstellung : POL OOL. Propodeum fIach ahge
wolht, ohne einen ahschiissigen Teil. Genitalplatte fast ehen, am Ende 
fast gerade hegrenzt ............................................... ditterens n. sp. 

H. semiaurata und ditterens gehoren heide zur Glabrata-Gl'uppe 
und sind leicht voneinander zu untel'scheiden schon nach dem Goader 
des Vorderfliigels. Bei heiden ist die r 3 auf ihrel' hinteren Seite durch 
die riieklaufende 3.1vlq ungleich geteilt in einen kleineren und einen 
grosseren Absehnitt del' 1lI. Bei di//erens Jiegt die r 3 vom Fltigelrande 
so weit entfernt, wie del' grossel'e Ahsehnitt lang ist, bei semiaurata 
weniger weit. Ein Vergleich mit H. eonvel·.qens (Fasc. 69, p. 15, Ahh. 3) 
ist schon aus dem Grunde unmoglich, weil hei diesel' Spezies del' 
abschiissige Teil des Propodeums ganz am Ende liegt und nieht in del' 
ylitte, wie hei den el'wahnten Spezies. Die Spezies scheint haufig zu 
sein. 

~ l'iv. Karnitungulu, aff!. Lusinga (1.700 m), 4·7.III.1947. 

2 ~ ~ Lusinga (1.760 m), 25.111.1947, 19.1V.1947. 

9 l'iv. Dipidi (1.700 m), 22.IV.1947. 

~ Mukana (1.810 m), 4.111.1948. 

3 ~ ~ Mabwe (rive Est lac Upemha, 585 m), 1-4.111.1949. 

3 d'd' Lusinga (riv. Kamitungulu), 13.VI.1945. 

e!riv. Kamitunu (1.800 m), 22.I1U947. 

d' Kafwi affl. dr. Lufwa (1.780 m), 5.111.1948. 

d' Kahwekanono (1.815 m), 6.111.1948. 

e! KUwezi affL dr. Lufira (750 m), 16-21.VIII.1948. 
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DIPLONYX (SAlJSSL'RE) HAUPT. 

Ergiinzung zu Fasc. 69, pp. 16-21, 1950. 
Eindruck del' Stirn oben durch eine deutliche Querkante VOl' den Ocellen 

begrenzt. Wenn von diesel' Kerbe nul' sehr wenig zu sehen ist, dann ist 
das Scutellum mitten stark zusammengedrtickt und deutlich tiber die 
Rtickenlinie hinausgehoben (Profilansicht), das Postscutellum auch beim 
cf dreieckig gehoben, eben so hoch wie beim tj?, das Postscutellum nicht 
tiberragend (bei tj? und cf). 1m anderen FaIle : Postscutellum deutlich 
gewblbt, zapfen- bis hornartig, das Scutellum weit tiherragend. Klauen 
tj? mit Zahn, cf gespaiten. Athiopische Region und madagassische Subregion. 

Typ. gen. D. ca-m.panulatus SAUSSL'RE. 
Zu diesem Genus gehort folgende Spezies, deren F'lUgel duukelbraun bis 

+ tief geschwarzt sind, beim tj? tief bIau, beim cf (ausnahmsweise!) 
+ grtinblau gefarbt sind. 

Diplonyx cordinecarinatus n. sp. 

tj? 32 mm. - Schwarz, nur die Schenkel und Schienen l'Ot gefiirbt, VOl' 
aHem auf deren Innenseite, die Enden del' Schenkel und Schienen schwarz. 
Fltigel intensiv dunkelblau schimmemd. Hinterkopf hinter den Augen 
verschmalert, Schlafen hoch abgewblbt. Ocellenstellung rechtwinkelig, 
POL: OOL = 1 : 2. Von dem Eindruck der Stirn unterhalb del' Ocellen ist 
kaum etwas zu sehen wegen der sehr starken Pubeszenz. Pronotum sehr 
schmal abgerundet. Scutellum mit stark gehobenem Mittelteil, dieses den 
Rticken weit tiherragend. Postscutellum pyramidal gehoben, das Scutellum 
nicht tiberragend. Postnotum etwa % so lang wie das Postscutellum, fein 
gerippelt, die deutlichen Rippeln verlaufen schrag in die dreieckige 'reilung. 
Propodeum mit deutlichen Querrippen, die unter del' Pubeszenz schwer 
zu erkennen sind; Infl'astigmal-Tuberkeln deutlich. Del' ganze Kbrpel' leicht 
hehaart, ausser dem Rucken des Abdomens, mit Ausnahme del' beiden 
letzten Tergite. 

cf 30 mm. - Schwarz, ohne rote Farbung. Pubeszenz und Behaarung 
wie vorher. Flugel grunblau gefarht. Hinterkopf stark abgeschragt. Ocel
lenstellung rechtwinke:ig, POL: OOL = 2 : 3. Stirn wie beim tj?, ehenso 
Pl'onotUlu, Scutum und Scutellum. Postnotum etwa so lang wie das 
Postscutellum, Rippeln wie heim tj? Propodeum mit deutlichen Querlinien, 
Infrastigmal-Tuberkeln deutlich. Genitalplatte fIach liegend und flach 
gekielt, am Ende halhkreisfOrming abgerundet und mit dichten Borsten 
I'esetzt. 

tj? Difirinji (700 m), 27.VI.1949. 
cf Kaziba (1.140 m), 7-12.II.1948. 
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CYPHONONYX DAHLBOM. 

Vgl. Fasc. 69, Abb. 4, p. 17, 1950. 
Wegen del' Ahnlichkeit mit Dichelonyx HAUPT (T g. D. atropos SMITH) 

und Diplonyx (SAUSSURE) HAUPT oft vel'wechselt. Del' Unterschied zwischen 
beiden Genera und Cyphononyx kommt dadurch schon zum Ausdruck, dass 
die 3. Radialzelle vom Aussenrand urn mehl' denn die Weite des 2. 
Abschnitts von del' 3.M entfernL ist. 

Cyphononyx tufopictus RADOSCHKOWSKY. 

~ 19-21 mm. - Kopf fast kubisch. Schwarz; bl'aungelb sind: Clypeus, 
+ untere Stirn, die Fiihler, innere Orbiten, hintel'el' Scheitel und zum Teil 
die Schlafen, Beine von del' Mitte lhrer Schenkel an, auch die Spitze des 
Abdomens. Flilgel dunkel, nur mit mattem blauen Glanz, mit odeI' ohne 
verdunkelten Hinterrand odeI' mit hellerem Aussenrand nahe den Spitzen. 
Schwarze Behaarung dieht und lang. Kopf dick, Hinterkopf cylindrisch 
angesetzt, Schlafen steil abgew6lbL. Clypeus breit trapezisch. Scutellum 
und Postscutellum mitten mit schmaler, seitlich stark abfallender Erhebung. 
Postnotum kiirzer als das PostscuLellum, tiefliegend, gerippelt. 

cr 15 mm. - Ebenso gefarbt wie das ~. Genitalplatte am Hinterrande 
abgerundet, mitten nicht eingedriickt, mit starker Behaarung. Von GRIBODO 
als C. ab1Jssim:cus 1884 beschrieben. 

~ Kankunda (rive dr. Lupiala, 1.300 m), 13-27.XI.1947. 
~ Lusinga (1.760 m), 22.X.1948. 
cr riv. Mubale (1.400 m), 1-20.V.1947. 
Sonstiges Vorkommen : Abessinien (Eritrea). Die Type (Zool. Mus. Berlin) 

und 2 weitere ~ ~ lagen mil' VOl'. Arabien (Yemen). 
GRIBODO sagt nicMs iiber die Farbung del' Fiihler bei seiner Spezies; da 

er sie abel' mit C. tlavicornis FABRICIUS vergleicht, so werden die Fiihler wohl 
gelbrot gefiil'bt sein. Ober die Beborstung del' Spitze des Abdomens ~ sagt 
er : ano aureosetosa. 

Cyphononyx SMITH (= lynx R. LUCAS). 

cr Kankunda (rive dr. Lupiala, 1.300 m), 13-27.XU947. 
Sonstiges Vorkommen : Ostafrika von Uganda bis Rhodesia. 

Cyphononyx aeneipennis R. LUCAS (= thodesianus BISCHOFF). 

~ riv. Mongolo, affl. rive g. Lufira (850 m), 28.X.1947. 
~ Kaswabilenga (riv. Lufira, 700 m), 15.IX-6.XI.1947. 
~ Kaziba (1.140 m), 5-20.11.1948. 
~ Ganza (860 m), 18-25.VI.1949. 
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2 <j) <j) Ganza (860 m), 27.VI-2.VII.1949. 
<j) Ganza (860 m), 20-25.VI.1949. 
<j) Kaziba (1.140 m), 5-20.II.1948. 
2 d'd' Lusinga (1.760 m), 18.VII-18.VIII.1947. 

Sonstiges Vorkommen : Von del' Goldkuste und Ostafeika sudwarts bis 
Rhodesia. 

MACROMERINAE. 

AUPLOPUS SPINOLA 1841. 

T. gen. Pornpilus fernoratus FABRICIUS (Neotropische Region) = (Pseuda
genia KOHL), T. gen. Sp/tex carbonaria SCOPOLI (Pal. Region). 

Auplopus semirufus n. sp. 

<j) 18 mm. ~ Schwarz und rot (mehr nach ockerfarben hinneigend); rot 
sind : Del' Kopf mit den Fuhlern, Oberseite des Pronotums und -+- auch des 
Scutums und des Scutellums und die Beine von den HUften an. Fliigel 
schwarzlich getrubt und mit violettem Glanz. Kopf ziemlich dick, hinter 
den Augen leichl verschmaleri, Schltifen mit massiger W6lbung abgerundet. 
Ocellenstellung rechtwinkelig, POL: OOL 1: 2. Innenrandel' del' Augen 
gegen den Scheitel leicht konvergent, ein Auge = * Stirnhalfte. Clypeus 
seitlic'h abgeschragt und mit abgerundeter Spitze. Pronotum seitlich stark 
gehoben und mit gut entwickeltem Randsaum. Propodeum mit deutlicher 
Mittelfurche, quer gerunzelt. Hinterschienen mit sehr feinen D6rnchen 
besetzt; Klauen mit Zahn. d' unbekannt. 

<j) Kankunda (rive dr. Lupiala, 1.300 m), 13-27.XI.1947. 
<j) Lusinga (1.760 m), 25.III.1947. Kopf fehlt. 

Auplopus inepta ARNOLD. 

<j) Lusinga (1.760 m), 25.111.1947. 

DIOHRAGENIA nov. gen. 

Klauen mit « deutlichem » Zahn, del' sich abel' bei genauer Untersuchung 
als abgespaltener Zahn erweist, del' sehr kurz ist und an seiner Spitze 
gestutzt. Kopf fast kubisch, Mittelfurche del' Stirn nul' als feine Linie 
vorhanden. Schlafen schrag abgew6lbt, seitlich so dick wie ein Auge. 
Fiihler normal-gliedel'ig. Clypeus auf breiterer mittlerer Strecke etwas VOl'
gezogen, del' Rand dieses vortretenden Teils flachbogig. Behaarung sehr 
sparlich. Pronotum im ganzen gehoben, abel' nul' wenig, an den Schultern 
nicht aufgetrieben, sein Hinterrand-Saum nul' seitlich deutlich anliegend. 
Scutum deutlich Hinger als Scutellum + Postscutellum. Postnotum etwa ~~ 
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so lang wie das Postscutellum. Pl'opodeum fein gerunzelt. Hintel'schienen 
fein bedornt. Zellenbildung del' Vol'del'fhlgel wie bei "4uplopus. cf Kopf
bildung fast wie beim I:j?, Vorderl'and des Clypeus abel' in seiner ganzen 
Bl'eite gestutzt. Klauen noch kurzer gespalten als beim I:j?, abgespaltener 
Zahn ebenso gestutzt. 

Athiopische Region und Madagaskar. 
T. gen. : Agenia macula SAUSSURE. 

Dichragenia pulchricoma ARNOW. 

1 I:j? Kiamakoto-Kiwakishi (1.070 m), 4-16.X.1948. 
1 I:j? Mabwe (rive Est lac Upemba) (585 m), 15.VIII.1947. 
1 I:j? Mabwe (lac Upemba) (585 m), 4.X.1947. 
1 I:j? gorges de la Pelenge (1.150 m), 30.V.1947. 
1 cf Kihvezi (750 m), 16-21.VIII.1948. 

HYPOMMA nov. gen. 

Stirn (Seitenansicht) + stark vorgew61bt, die Augen + deutlich uber
ragend. Fuhler massig langgliederig. Ocellenstel1ung spitzwinkelig. Flugel 
stark gefarbt mit Binde VOl' del' Spitze. sc lanzettlich; die Abschnitte des R 
stehen in flachem Bogen angeordnet; r 2 und r 3 lang trapezisch, jede del' 
Zellen nul' etwa doppelt so lang wie an del' 2.Rq hoch. Dem Genus Auplopus 
also ± ahnlich, Kopf hinter den Augen abel' deutlich verschmalert, Schlafen 
also sehr flach abgew6Jbt. Mandibeln normal gestellt; die Augen stehen 
mithin genau uber del' Basis del' Mandibeln. Wangen vorn kaum, nach hin
ten nur wenig erweitert, die SchUifen schmaleI' als ein Auge. Clypeus bucke
lig vortretend, seine Seitenrander flach-S-fOrmig geschwungen, del' spitz 
vorgezogene Mittelteil auffallig breit gestutzt. Pronotum kurz, parallelseitig, 
sein Abfall zum Collare nicht glanzend, sein Hinterrand-Saum nur durch 
dunklere Farbung angedeutet. Scutum und Postscutellum wie bei Auplopus. 
Postnotum so lang wie das Postscutellum, deutlich gerippelt. Propodeum 
mit feinen Querfurchen. cf unbekannt. 

T. gen. : Pseudagenia picticornis AIL~ow. 

Hypomma picticornis ARNOW. 

I:j? Kankunda affl. g. Lupiala (1.300 m), 14-29.XI.1947. 

TAENIAGENIA HAUPT. 

'Wangen nicht odeI' kaum entwickelt; die Augen beriihren ± deutlich 
die Basis del' Mandibeln. Clypeus + weit vorgezogen, mitten etwa nur Y2 
so lang wie seitlich, vorn-mitten mit abgerundeter Spitze, seitlich gerade 
zugeschnitten bis + ausgeschweift, so dass an den Seitenrandern noch je 



16 PARe NATIONAL ALBERT 

eine stumpfe Spitze entsteht. Mitte des Clypeus beuJig aufgetrieben, so dass 
vorn ein flachbogiger Vorderrand en~steht. Stirn wenig vortretend, die 
Stirnseiten nur wenig gehoben odeI' vollig flach gegen die Fiihlersockeln 
ziehend. Fuhler langgliedel'ig. Ocellenstellung s~ets spitzwinkelig. Hinter
kopf stets e~was schmaleI' als del' Vorderkopf, auf kurzere odeI' Hingere 
Strecke nach hinten verengt. Pronotum kurz, Schultern deutlich aufge
trieben, anliegender Hinterrand-Saum unscheinbar. Scutellum und Post
scutellum hreit und flach, Postnotum etwa lh so lang wie das Postscutellum. 
Propodeum flach abgew61bt, -+- deutlich fein quergerunzelt. Abdomen mit 
deutlichem Stiel, beim d' diesel' starker gestreckt. Hinterschienen <;? kaum 
merklich bedornt; Klauen wenig gebogen, mit kleinem Zahn. FlUgel ver
schiedenartig gebaut, die 8C dreieckig bis lanzettlich, die r 3 distal stark 
odeI' kaum merklich erweitel't, stets abel' mit Bindenzeichnung. Farbung 
vorwiegend schwarz. Die K6rperbedeckung hesteht meist in einer weiss
lichen bis grauen Pubeszenz, die nul' bei planus briiunlich ausfiillt, wo auch 
eine bemel'kenswerte Behaarung auitritt. 

Die Feststellung einer Art ist bei Betl'achtung des Kopfes von vorn kaum 
zu ermitteln, wenn auch die Breite del' Augen im Vergleich ZUl' Stirnhaifte 
variiert. Auch die Betrachtung des Clypeus vel'mag kein einwandfreies Bild 
zu gewahren, da man sich wegen del' Form des an sich meist schwarzen 
K6rperteils leicht irren kann, wenn auch Ausnahmen auftreten wie bei 
neavei odeI' dem sehr kurzen Clypeus bei scapularis. Ich habe aus diesem 
Grunde auf die Beschreibung des Clypeus keinen Wert gelegt und gebe 
nur die Abbildung seines Umrisses beim <;? Die einzige M6g1ichkeit, 
den Kopf in del' Diagnose zu verwerten, besteht darin, dass man ihn von 
oben getrachtet, was bisher unterlasseu wurde. Die Grosse del' Augen im 
Verhaltnis zu Stirnhalfte kommt auf diese "Veise auch zum Ausdruck, 
wurde in den Diagnosen abel' nicht erwahnt. Viel wichtiger ist die Gestalt 
des Hinterkopfes und die Ocellarstellung. Die Beschreibung del' Vorder
flugel-ZeIlen habe ich trotz del' mit Sorgfalt ausgefuhrten Zeichnungen abel' 
trotzdem gegeben, urn auf das Wichtigste aufmerkzam zu machen, was 
fUr die Unterscheidung notwendig ist. 

Ob ich trotz aIler Vergleichs-Moglichkeiten bei KOHL odeI' ARNOLD 
irgendwo ein Synonym geschaffen habe, halte ich fur m6glich. Nul' Typen
vergleiche k6nnten hie!' helfen, die ich mil' abel' versagen muss. 

Als Typus des Genus benannte ich Pseudagenia kilimandjaroensis 
CAMERON, 1950. 

Genus TAENIAGENIA HAUPT. 
(Abb. 1-15.) 

L sc -+- del' Dreiecksform geniihert, ihre H6he an del' Vereinigung 
zwischen dem 2. und 3. Abschnitt des R langeI' aIs die 2.Rq ..... .... 2 

sc an del' genannten Strecke so lang odeI' kaum Hinger wie die 
die 2.Rq ...... , ..... ...... ...... ......... ......... ... ... ......... ............................. 7 

.. 
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2. 	 r 3 hat die Form eines distal stark erweiterten Trapezes ... .... ........ 3 


r 3 etw;a so gross wie r 2, distal nul' wenig erweitert; der Lund del' 2. 
Abschnitt des R bilden eine -I- gerade Linie ................. ....... ......... 5 

3. 	 sc weit iiber doppelt so hoch wie die 2.Rq. 
)l 8-9 mm (Abb. i). Beide Fliigelbinden von gleicher Breite und 

verhaltnismassig schmal; die ausserste Hinde fUm nur das proximale 
Drittel del' sc, die r 2 fast v611ig und bildet nul' einen schmalen Streif 

Ass. 1. FlUgel, Clypeus und Kopf von Taeniagenia commenaauilis KOHL. 

in del' Mitte del' m 3; del' vordere Binde ist ebenso breit, saumt den 
Querade['zug und ziehl bis zum Hinterrande durch. sc fast vollig 
dreieckig; beide Radialzellen trapezisch, die r 2 nur % so lang wie r 3, 
distal verschmiilert, r 3 nach aussen mehr als das Doppelte erweitert, 
dem Spitzenrande naher als del' 2. Abschnitt del' M an ihrer Hinlerseite. 
Kopf von oben gesehen mit leicht ansteigender Stirn gegen die Fiihler
sockel. Hintel'kopf stark verschmalert, Schlafen kurz und massig f1ach 
abgewolbt. POL: OOL = 2 ; 3. Schwarz, leicht grau pubeszent, nur die 
Mundteile u nd del' vordel'e Rand des Clypeus gebriiunt; Fiihler 
schwarz. cJ' mil' nicht bekannt. 

2 )l )l Mabwe, lac Upemba (585 m), i-i5.VIII.i947 und 4.IX.i947 ...... 
1. commendabilis KOHL. 

sc hochstens doppelt so hoch wie die 2.Rq ................................. 4 

4. 	 3.Rq nul' flach gew61bt; Stirnseiten gegen die Fiihlersockel ansteigend; 
Schlafen sehl' stark abge\,,~olbt. 

)l 10 mm (Abb. 2). r 2 hinlen eben falls nul' % so lang wie r3, 
ihte vordere LRq nul' leichl gebogen, distal um die Hiilfte ve1'engt, 
r 3 distal urn das Doppelte e1'weitert, yom Spitzenrand nul' % so weit 
entfernt wie del' 2. Abschnitt del' M an ihrer Hinterseite lang ist. Beide 
Fliigelbinden schmal wie bei commendabilis, doch die vOl'dere schmaleI' 
als die iiussere. Kopf ziemlich flach gebaut, die Stirnseiten steigen abel' 
deutlich gegen die Fiihlersockel an. POL: OOL = 3 : 4. Schwarz, weiss
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lich pubeszent; rotgelb sind : Die Mundteile, der Vorderrand des 
Clypeus, die Unterseite des Fuhlerschaftes, die Fuhlerglieder 4-6 
(schwarz gerandet), die Beine ohne die Ruften. d mir nicllt bekannt. 

<j! Munoi biL Lupiala (800 m), 6-i3.VU948 ...... ... 2. vaga AR~OLD. 

ASll.2. FlUgel tlnd Clypells von Taeniagenia vaga AR:-lOLD. 

Links: Kopf vO[~ Taeniage11ia vafJa ARNOLD. 

Rechts : Ropf von Taeniagenia planut. n. sp. 


ABB. 3. - FlUgel tlnd Clypeus von TaeniageniIJJ planus n. sp. 

LRq im ganzen, 3.Rq am unteren Ende stark gebogen; die Stirnsbiten 
ziehen flach zu den Fuhlerbasen; SchHifen massig gemndet. 

<j! i2 mm (Abb. 3). Fliig'el leicht angeraucht, r 3 wenig langet· als 
r 2, vom Spitzenrande fast so weit entfernt wie del' 2 Abschnitt del' M 
an ihrer Rinterseite lang ist. Beide Fliigelbinden fast "ie vorher. Kopf 
ziemlich flach gebaut, die Schliifen starker gerundet als bei vaga. 
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POL: OOL = 2 ; 3. Schwarz, braunlich pubeszent, besonders auf dem 
starker behaarten Vorderk6rper. cf mil' nicht bekannt. 

<j? Kabwe s/Muye (1.320 m), 16-25.V.i948 ......... 3. planus n. sp. 

5. 	 Die beiden Radialzellen liegen yom Spitzenrande fast ebenso weit ent
fernt, 111s sie zusammen lang sind. Kopf kurz und ziemlich dick. Die 
Spezies sieht (ihrer l<""liigelbinden wegen) der nachstfolgenden (spilo
taenia) sehr ahnlich. 

ABB. 4. - Flugel und Clypeus von Taeniayen/a speculum n. sp. 

Links: Kopf von Taeniayenia speculum n. sp. 

Rechts: Kopf von Taeniagenia spilotaenia KOHL. 


AIlIl.5. Flugel und Clypeus von Taen/agenia spilotaenia KOHL. 

<j? 7-9 mm (Abb. 4). - Radialzellen von etwa gleicher Grosse, 
fast quadratisch. Die aussere Fliigelbinde sehr gross, wenn auch matt; 
sie erfiillt die se, die T 2 und T 3, die distale Halfte del' 1il 3 und geht weit 
in die ausseren unbegrenzten Zellen uber. Die Stirnseiten ziehen wenig 
gehoben zu den Fuhlersockeln; Schlafen sehr flach abgerundet. POL 

fast OOL. Schwarz, Tarsen und Fuhler + gebraunt bis schwarz; fein 
weisslich pubeszent. 

/ 
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d' 7 mm. Nach dem Zellenbau deutlich zu erkennen, die Binden 
abel" nach sch,vacher entwickelt als beim <i? Die Stirnseiten sind gegen 
die Fiihlersockel etwas starker gehaben. 

<i? riv. 	Mubale (1.480 Ill), 9.V.i947. 
Riv. Lupiala (affl. rive dr. Lufira) (700 m), 6-9.X.i947. 
d' Lusinga (riv. Kamitungulu), i3.VI.i945 ...... 4. speculum n. sp. 

Die Radialzellen dem Spitzenrande naher als sie zusammen lang 
sind ....... ..... ..... .............. ........... ...................................... ..... 6 

AIIll. G. -- Fhigel, Clypeus und /(opf von Taeniagenla rubrosculum n. sp. 

ASB. 7. FlUgel, Clypeus und Kopft von Taeniagenia con/ceps n. sp. 

6. 	 Beide Fliigelbinden breit. 

<i? 7 mm (Abb. 5). - r2 deutlich langeI' als hach; r3 vorn etwas 
kiirzer als r 2. Die aussere Fliigelbinde wie bei speculum, abel' kriif
tiger, nicht so w'eit in die unbegrenzten Zellen hineingehend; inne1'8 
Binde nach hinten stark verbreiterl. Kopf etwas flacher gebaut ais bei 
speculum, die Stirnseiten leicht ansteigend gegen die Fiihlersockel; 
SchUifen flach abgew61bt. POL: OOL = 2 : 3. Schwarz. 

d' 5 mm. Nach dem Zellenbau genau zu erkennen. Die aUSS81'e 
Binde matt, bis zur Fliigelspitze ausgedehnt, die innere Binde fehlend. 
Kopf wie beim <i? 

<i? Kilwezi (750 m), 6-7.IX.i948. 

d' Mabwe (585 m), 28.XI-LXII.i949 ............... 5. spilotaenia KOHL. 
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Beide Fliigelbinden schmal. 
~ 8 mm (Abb. 6). - Die Radialzellen etwa so weit wie del' 2. 

Abschnitt del' J! am Hinterrande del' r 3 lang ist. r 2 und r 3 l'echteckig 
odeI' leicht trapezisch, mitten (2.Bq) et\vas weniger hoch als aussell. 
Die schmale Fliigelbinde bedeckt nur den proximalen Winkel von sc, 
fast die ganze r 2, eine kurze :vmtelslrecke von r 3 und die distale Halfte 
vonm 3; die innere Hinde begleitet schmal den Queraderzug in del' 
Mitte des Fliigels. Kopf mit gebogen ansteigenden Stimseiten gegen 
die Fuhlersockel. Hinterkopf fast konisch verschmalert. POL: OOL = 
fast i : 2. Schwarz; Mundteile, Vorderrand des Clypeus und -+- die Vor
del'beine von den Knien an ockergelb; \veisslich pubeszent. 

cf 7 mm. - Nach dem Zellenbau genau zu erkennen. Sonst wie 
beim ~. 

~ Ganza (860 m), iO.VI.i949; (riv. Lufwa), l.Vl.i945. 
d Buye-Baln (1.750 m), 25-3i.lII.i945 ......... G. rubrosculwll n. sp . 

. -\IlB. 8. - Flligel, Clypeus llnd Kopf von Taeniagenia longiventris CAMERO~. 

"7. 4. Ahschnitt des R (distales Ende del' sc ~) steil ansteigend ............ 8 


4. Abschnitt des R schrag ansteigend .......................................... 9 


8. 	 Pterostigma Costall'Hnd del' se; Hinterkollf konisch. 
~ 7 mm (Ahh. 7). Fliigelhinden schmal, die aussere fUIlt den 

proximalen \Vinkel del' lie, die r 2 vollig und hildet einen langen Stl'eifen 
in del' distalen mUfte derrn3; vordel'e Binde saumt den Queraderzug. 
Kopf dick, die Stirnseiten steigen gegen die Fiihlerhasis an; Hinterkopf 
fast so lang wie del' Vordel'kopf, konisch verschmalert, Schlafen von 
langeI' flacheren W61bung; POL fast OOL. Schwurz, die untere Halite 
des Clypeus get'otet; fein weisslich pubeszent. cf mil' nicht bekannt. 

~ Mahwe (lac Upemba) (585 m), 4.IX.i947; Kilwezi (750 m), 
2-iO.VIIl.i948 . ..... .... .... . ............ ......................... 7. conieeps n. sp. 

Pterostigma klein; sc fast paralle\seitig (Ahschnitt 2 und 3 des R bilden 
fast eine gerade Linie). 
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<j? 8-10 mnl (Abb. 8). - Fliigel angel'auebt, aussere Fliigelbinde 
ziemlicb breit, indem sie die sc fast vollig, die r 2 zum grossten Tell, 
die r3 auf del' proximalen Halfte und den vorderen Teil del' m3 erfiillt; 
die innere Binde saumt den Queraderzug. Kopf mit leicbt ansteigenden 
Stirnseiten gegen die Fiihlersockel, die Schlafen stark gerundet. 
POL: OOL = 2 : 3. Seh\varz; Mundteile und die Tal'sen del' Vorderbeine 
sehr dunkel gebraunt (Fiihler und Tarsen del' iibrigen Beine fehlen); 
weisslich pubeszent. d' mil' nieht bekannt. 

<j? Mukana (1.810 m), 6.1II.1948. Kilwezi (750 m), 26-3i.VII.1948 ..... . 
8. 	 longiventris CAMERON. 

ABB. 9. - FHigel und Clypens YOIl 1'aeniagl'nia lufwaensis n. sp, 

Linl{s : Kopf von l'aeniagenia lufwaensis n. sp. 

Rechts : Kopf von l'aeniagenia ruficornis n. sp. 


AHB, 10. Fli1gel und Clypeus von Taen'iagenia ruficornis n. sp, 

9. 	 Die lU als bintere Begl'enzung von r 3 bildet einen stumpfen (deutlichen 1) 
Winkel, wobei die r 3 fiinfeckig erseheint; das Ende del' 11{ ist nach 
riickwaJ'ts gerichtet. Die Stirnseiten ziehen geradlinig zu den Fiihler
sockeln. 
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<;? 8-10 mm (Abb. 9). - Beide Fliigelbinden sind ziemlich breit, 
ahnlich wie varher (longiventris) , nur die innere Binde breitet sich 
mehr aus und zieht vom Costalrand bis zum Analrand durch. r 3 vorn 
fast nur % so lang wie r2, hinten von gleicher Lange. Kopf ziemlich 
breit, die Schlafen hoch abgew61bt. POL: OOL 1: 2. Schwarz. d' 
mil' nicht bekannL 

2 <;? 	 <;? Kafwe, affl. dr. Lufwn 11.780 m), 5.1II.1948 ....................... . 

9. lutwaensis n. sp. 

Die ]// vel'liiuft (sozusagen) gel'adeaus. Die Stirnseiten steigen gegen die 
Fiihlersockel an .......................................................................... 10 

10. 	 <;? 8-9 mm (Abb. 10). - Beide Radialzellen trapezisch, r 3 abel' etwas 
grosser ais r 2, r 3 vorn wie hinLen urn etwa Y4 langeI' als r 2. Die iiussere 
Fliigelbinde gross, sc bis auf die distale Ecke und r 2 bis auf die proxi
male Ecke fiillend, r 3 vollig bedeckt und in m 3 das distale %; die Binde 
tritt in die unbegrenzten Zellen ein, in die m Ii sagar recht weit; die 
innere Binde saumt schmal den Quel'aderzug. Del' Kopf zeigt leicht 
gegen die Fiihiersockel ansteigende Stirnseiten; Schliifen hoch abge
rundeL. POL: OOL 1: 2. Schwarz; geibrot sind: Die Mundteile, die 
vordere Halfte des Clypeus, die Fiihier (ausgenommen die Oberseite 
des Schaftes), die Beine von den Knien an und die iiussel'ste Spitze des 
letzten Abdominal-Segmentes; fein '\'\~eisslich pubeszent. d' mil' nicht 
bekannt. 

<;? Kiamakoto-Kiwakishi (1.070 m), 14-16.X.1948 ...................... .. 

10. 	ru/icornis n. sp. 

r 2 grosser als r 3 odeI' beide von gleichel' Grosse ........................... H 


11.r 2 grosser ais r 3 ....................... ........................................ ......... 12 


Beide Radialzellen ungefiihr gleich gross .................................... 14 


12. 	 3 Flugelbinden vorhanden : IEine basaIe, eine sehr breite innere Binde 
und eine schmale aussere Binde. 

<;? 7 mm (Abb. H). Die mittIel'e Einde ist die kraftigste : Sie 
erfUllt die ganze cu 2 und durchzieht in del' Breite diesel' Zelle den 
ganzen Vorderfliigel von dem Costalrand bis ZUnI Analrand. Die etwas 
mattere aussere Binde fUIlt nur die r 2 vallig aus und fUIlt nur die 

. Winkel del' angrenzenden Zellen; eben so hell ist die kurze Basalbinde. 
Kopf mit leicht ansteigenden Stirnseiten gegen die Fiihlersockel, mit 
miissig gew61bten SchHifen. POL: OOL :2: 3. Schwarz. d' mil' nicht 
bekannt. 

<;? Kaziba, affl. g. Senze, sous-affl. dr. Lufira (1.140 m), 
15-17 .11.1948 .......................... ...... .................. 11. scapularis Afu'lOLD. 

2 Fliigelbinden vOl'handen ........................................................ 13 


.' 
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13. 	 ¥ 8 mm (Abb. 12). r 2 und r3 trapezisch, r 2. nur wenig trapEzisch, 
indem sie vorn nul' um %, kiirzel' ist als hinten; r 3 stark trapezisch, 
indem sie vorn nur % so lang ist wie hinten; hinten ist sie nur wenig 
kiirzet' als r 2. Die Fliigelhinde fUllt die proximalen % del" SC, fast v6llig 

ARB. 11. FlUgel und Clypeus von Taeniagenia SC(l]Ju/aTis A,RSOLD. 

Links: Kopf von Taeniagenia. sta.pularis ARiiOLIl. 


Hechts ; Kopf von Taeniagenia Jonesi AR'iOLll. 


ARB. 12. FEigel und C1rpells von Tacniagenia :iones! ArUOLD, 

die r 2, sendet nur einen Streifen nach r 3 und fiim die distale Halfte 
derm 3; die vordere Binde saUl~1t in massiger Breite den Queraderzug. 
KopE mit leicht ansteigenden Stirnseiten nach den Fiihlersockeln, 
Hinterkopf stat'k verschmalert und mit massig abgerundeten Schlafen. 
POL: OOL 1: 2. Sch,varz, fein wreisslich pubeszent. c:f mil' nicht 
bekannt. 

¥ Mubwe, lac epemba (585 m), 1-i5.VIII.i947... 12. jonesi ARl'iOLD. 
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7-8 mm (Abb. 13). - 72 und 73 trapezisch, 72 nur wenig trapezisch, 
indem sie vorn nur urn % kurzer ist als hinten; 73 hinten etwas kUfzer 
als 72, vorn nur % so lang wie hinten. Fliigelbinden ganz iihnlich wie 
vorher (jonesi), abel' weniger stark ausgebreiteL Kopf verhiiltnismassig 

ABB. l:l. - FHlgel und Clypens von l'aeni(l{]enia {'gena KOHL. 

Links: H:opf von l'acniagenla {'gena KOHL. 

Recilts : Kopf VOll Taeniagcnla plrmiusr1l1a AH'iOLD. 


AnD. 14. Fliigel uud Clypeus von Taeniagenia planiscuta A,R:'iOLD. 

schmaleI' als bei jonesi, die Stirnseiten leicht gegen die Fuhlersockel 
ansteigend; Hinterkopf weniger stark verschmalert und die SchHifen 
massig abgerundet. POL: OOL 1: 2. Schwarz; Mundteile, Clypeus, 
die Fuhler unterseits und die Beine von den Knien an ockergelb; weiss
lich bereift. c! mil' nicht bekannL 

CJ> Mabwe (lac Upemba), 585 m, 1-12.VIII.1947; Kabwe s/Muye 
(1.320 m), 16-25.V.1948; Kilwezi (750 m), 2-14.VIlI.1948; Kilwezi, affl. dt·. 
Lufira (750 m), 27.VIII-8.lX.i948; Kilwezi (750 m), 6-7.1X.1948 ........... . 

13. egena KOHL. 
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14. 	 Beide Radialzellen lang-trapezisch, fast symmetrisch; Hinterkopf mit 
hoch abgerundeten Schlafen. 

tj) 8 mm (Abb. 14). FlUgelbinden ziemlich breit, die i:iusserste 
so breit wie die innere; die i:iussere fUllt die reichliche proximale Hi:ilfte 
del' sc samt dem Winkel (in der T 1 !) unter dem Pterostigma und zieht 
in diesel' ganzen Breite bis zum hinteren Ende del' Medialzellen; die 
innere Binde si:iumt sehr breit den Queraderzug. Kopf mit deutlich 
(gew6lbt !) ansteigenden Stirnseiten gegen die Fiihlersockel, Hinterkopf 
kaum verschmaled und mit hoch abgewolbten Schli:ifen. POL: OOL 
= 2 : 3. Schwarz; gelbrot simd : Die Mundteile, del' Clypeus, die Fiihler 
und die 3 letzten Abdominal-Segmente; weisslich pubeszent. d' mil' 
nicht bekannt. 

tj) Lusinga (Mukana), 28.V.i945 ...... ......... 14. planiusC1.lla ARNOLD. 


AilB. 	 15. Flugel, Clypeus und Kopf von Ta.eniagenla obtusa n. sp. 

Beide Radialzellen kurz-trapezisch, nicht vollig symmetrisch; Hinter
kopf konisch verschmalert. 

tj) 8 mm (Abb. 15). Aussere Fliigelbinde breiter als die innere, 
fast die ganze sc erfUllend, beide Radialzellen, die m3 zu % und den 
Winkel neben sc und 'Ill 3; die innere Hinde saumt den Queraderzug und 
endet ziemlich breit an dem Hinten'and. T 3 hinten urn ¥4 liinger als T 2, 
vorn auf % verengt, hier so lang wie T 2. Kopf mit leicht ansteigenden 
Slirnseiten gegen die Fiihlersockel; Hinterkopf konisch verengt, die 
Schlafen mit flacher Rundung abgew6lbt, ziemlich lang. POL: OOL 
etwa 2 : 3. Schwarz; braunrot sind: Die Mundteile, vorderer Rand des 
Clypeus, die Fiihler, die Vorderbeine von den Schenkeln an und -+- die 
beiden letzten Abdominal-Segmente. 

d' 6 mm. - Nach del' Zellenbildung und del' beiden Binden sowie 
nach dem konischen Hinterkopf genau zu erkennen. Nach del' Fiirbung 
mit dem tj) iibereinstimmend, nul' das Abdomen ganz schwarz. 

tj) riv. Kilolomatembo (affL Lusinga), 16.VII.i945; Kabwe S, Muytl 
(affl. dr. Lufira) (1.320 m), 20-25.V.i948; Masombwe (L120 m), 
6-9.VII.i948; Kilwezi (730 m), 2-7.VII.i948 

d' Mabwe (lac Upemba) (6.585 m), 4.IX.19/17 ...... 15. obtusa n. sp. 
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CYEMAGENIA ARNOLD. 

Cyemagenia rubrozonata CAMERON. 

Die hestimmenden Merkmale dieses Genus hefinden sieh zum Teil auf 
den Vorderfltigeln, zum Teil in del' Stellung del" Flihler. Die Radialzellen 
sind fUr ein Genus del' Macromerinae hemerkenswert kurz und liegen vom 
Spitzenrande etwa so weit entfernt, wie r 2 und r 3 zusammen lang sind .... 
Del' Spitzenrand selhst ist gesehwarzt miL gerader innerer Begrenzung. Die 
Fiihler stehen so eng heisammen, dass sieh die Sehiifte hertihren und innen
seits ahgeplattet sind. 

Das 9 hesitzt auf seinem letzten Ahd. Tergit eine sel11' eigenartige 
Behaarung. Diese hesehriinkt sieh nur auf die Mitte seiner hinteren milfte. 
Sie hesteht aus sehr kriiftigen Borsten, die in Gruppen zu je etwa drei ode!' 
vier ziemlieh dieht heisammenstehen. Diese gedriingt stehenden Borsten
hiindel sind in kurzem Bogen riiekwarts gekriimmt.Wenn die Spitzen diesel' 
Borsten miteinander verkleht sind, dann wirken sie wie Dornen; ARNOLD 
hildet sie so ah. Das Tergit ist ausserdem noeh mit feinen liingeren Haaren 
hedeekt. 

Das r:f zeigt eine ziemlieh ausgehreitete Weissfiirhung. Weiss odeI' 
elfenheinweiss gefarht sind hei ihm del' Clypeus (mitten gesehwarzt l), die 
untere Stirn, die Hintereeken des Propodeums, dRs letzte Ahd.-Tergit und 
die Unterseite del' Hiiften (Coxen), hesonders die Vorder- und :vIittelhiiften. 
Ieh nehme an, dass sieh dieses starke Auftreten von \Veiss aueh hei den 
noch unhekannten r:f r:f del' iihrigen Spezies zeigen wil'd. 

9 riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, pres Kiamalwa, i-3.IIl.i949. 
r:f Mahwe (585 m), 13-20.1.1949. 

CLAVELIINAE HAUPT. 

CLAVELlIN I . 

MICROCLAVELIA nov. gen. 

Del' kleinste del' hisher hekannten Vertreter del' Claveliinae, auffallend 
dureh die keulenartige Form ihres Abdomens. Nul' als r:f hekannt. 

Kopf in Vorderansicht fast kreisfarmig hegrenzt. Augen im Vergleich 
zur Stirn sehr schmal, gleichbreit, nul' .~~ so breit wie eine Stirnhalfte. 
Seheitel sehr stark gehohen; Ocellenstellung spitzwinkelig, etwas hahel' 
als del' obere Augenrand stehend. Stirn zwischen den Fiihlern ahgestumpft 
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nasenartig hervortretend; die Fiihler stehen in kreisl'unden flachen Vertie
fungen, langgliederig und ohne Auszeichnungen. Clypeus trapezisch, so 
breit wie die untere Stirn. Pronotum kaum kiirzer als das Scutum, flach
bogig ausgerandet. Cuneoli gut enhv'ickelt. Postnotum querstreifig, so lang 
wie das Postscutellum, mit Langsfurche in del' Mitte. Propodeum flach 
gew61bt, fein quer gerunzeIt, ohne mittIere Uingsfurche. L Abd.-Segment 
stielartig, gegen sein Ende wenig verbreitert, vom 2. Segment an stark 
verbreitert, im ganzen keulenfOrmig. Die ganze Oberseite matt, kornig 
rauh. Vorderfliigel mit breiter mittlerer Binde. Nul' als d' bekannt. 

T. gen. i'll. abdominalis n. sp. 

Ann. 16. - FUigel UIll! Kopf von MicToclarelia alldominalis n. gen., n. sp. 

Microclavelia abdominal is n. sp. 
(Abb. 16.) 

9 unbekannt. 

d' 3 mm. - Vollig schwarz, nul' die Beine leicht gebraunt. Vorderfliigel 
mit breiter mituerel' Binde, Spitzenhalfte -t-' leicht getriibt. Da nur del' 
Vorderfliigel eines d' abgebildet ist, dessen Spitzenrand-Zellen in jedem 
Falle zuriickweichen, so werden die sc und die r 3 beim 9 wohl weiter in 
die Spitze hineinragen. Kopf viel breiter als del' Thorax, mit stark geho
benem Scheitel; Ocellenstellung spitzwinkel POL: OOL = 1 : 2. 

Kopf von oben her betrachtet obenfalls ziemlich dick, nach riickwarts 
leicht verschmalert, SchIafen finch abgewolbt und ziemlich lang. Pronotum 
fast paralleJseitig. Abdomen fast so lang wie del' Thorax, keulenfOrmig. 
Genitalplatte verhiiltnismassig gross und breit, kreisfdrmig ahgerundet, am 
Rande dicht mit kurzen Borsten besetzt. Klauen (soweit ich erkennen 
konnte !) gespalten und mit langem Pulvillus. 

cJ Kilwezi (750 m), 26·31.VII.1948 
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Paraclavelia rufipes n. sp. 
(.\l,h. 17.) 

r 9 13 mm.-- Schwarz und rot mit geschwiirzten I<'liigeln. Schwarz 
sind Thorax, Abdomen (ohne die Spitze), die Spitzen del' Fiihler, die Beine 

~. 
bis zu den Knien und die Spitzen del' Mandibeln; rot bis ziemlich ocker
farben sind Kopf mit den Fiihlern (ohne deren Spitzen), die Beine von den 
Knien an; die 'farsen sind obel'seits leicht geschwiil'zt. FliigeJ stark 
geschwiirzt, blau schimmernd; Vorderfliigel mit gleichlanger rZ und r3, 
beide nach vorn leicht vel'engt, die r3 etwas mehr als die r?. 

ABE. 17. Fliigel llnd Kopr von PaT(lclal'etia rufipes n. sp. 

Kopf ziemlich flach gebaut, ebenso breit wie del' Thorax, hinter den 
Augen verschmiiJert, Schliifen stark gerundet. Ocellenstellung rechtwinkelig, 
POL: OOL 2: 3. Augeninnenrander fast parallel, ein Auge mitten = % 
Stirnhiilfte. Die Stirn zieht z\vischen den Fiihlern hindurch und verlauft 
sich (verbreiternd) auf dem Clypeus. Die Ftihler stehen in Vertiefungen, die 
nach oben -1- zugespitzt auslaufen; 3. F'iihlerglied = Schaft + Pedicellus. 
Clypeus so breit wie die untere Stirn, seiLlich abgerundet. Vorderseite des 
Kopfes glatt. Pronotum matt, k'iirzer als das Scutum, bogig ausgerandet. 
Scutum, Scutellum und Postcutellum Jeicht gliinzend. Propodeumgew61bt, 
fein quer gerunzelt. Spitze des Ahdomens gerotet. 

cf unbekannt. 
9 Kankunda, affl. g. Lupiala (1.300 m), 22-28.XI.1947. 

CALTCURGINI. 

EPOMIDIUS nov. gen. 

Ich gab dem Genus den del' griechischen Sprache entlehnten Narnen 
Epomidius (an del' Schulter), da es an del' Gestalt del' etwas niedergedl'iickten 
rechtwinkeligen SchuIterecke deutlich zu erkennen ist. 
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ARNOLD beschreibt in « Ann. Transvaal Mus., 15, 1934, pp. 373-377» 
3 Species als Poecilagenia HAUPT. Bei diesem Genus mag vorlaufig die 
erstgenannze Spezies P. reversa BISCH. verbleiben, trotzdem ich fest davon 
uberzeugt bin, dass auch sie in ein anderes Genus geh6rt. Mit den 2 folgen
den Spezies (nigeriensis ARN. und braunsi ARN.) besteht keine Verwandt
schaft mit reversa BISCH. Ich stelle sie zu dem von mil' aufgestellten neuen 
Genus Epomidius, zu dem auch die hier beschriebenen 2 neuen Spezies 
geh6ren. 

Dieses neue Genus geh6rt mit Poecilagenia zu den Claveliinae und zwar 
zu deren zweitem Tribus Calicur,qini. Merkmale hieftir sind : Die Schalt
strecke zwischen Clypeus und Wange ist vorhanden, jedoch durch eine 
flache Einbuchtung verwischt; die Verschmalerung des Clypeus gegenuber 
del' Stirnbreite ist jedoch deutlich zu erkennen. Die Clypeus-Stirn-Naht 
ist in ihrer Mitte nicht gegen die Lucke zwischen den Ftihlern vorgezogen 
llnd bleibt im ganzen von den Gelenk6ffnungen del' Fuhlel' entfernt. Grubige 
Vertiefungen ftir die Einlenkung der Fuhler fehlen; die Ftihierschafte sind 
vorn abgeflacht und auf ihrer Innenseite mit einer abgerundeten Kante 
versehen. Pronotum vorn gerade abgeschnitten, mit schader Kante, steil 
und glatt zum Collal'e abfallend. 

Kopf hinter den Augen stets verschmiUert. Augen etwas schmaleI' als 
eine Stirnhalfte. Fuhler mitten leicht verdickt, spitz auslaufend. Pronotum 
mitten etwas liinger als das Scutellum, bogig ausgeschnitten und seitlich 
gew61bt, wodurch es sich von den bishel' bekannten Calicurgini 
unterscheidet; es bildet del' Rticken des Pronotums nicht den gleichbreiten 
Querstreifen, wie ich in meiner Diagnose (Das revidierte System del' 
Pompilidae 1949) angegeben habe. Nach diesel' Seite hin ware eine Ergan
zung vorzunehmen. Die Yom Pronotum zum Collare fast senkrecht abfallende 
schmale Flache geht seitv"iirts tiber das Pronotum hinaus und bildet eine 
etwa rechtwinkelige Ecke, die deutlich hervortritt. Del' leicht gew61bte 
Rticken des Pronotums verengt sich nach vorn, seine Seiten sind leicht nach 
aussen gebogen, sein Hinterrand bogig ausgeschnitten. Seitenrander del' 
Parapsiden gehoben. Postnotum kaum entwickelt. Propodeum c:j? kugelig 
gewOlbt, skulptiert, beim cf flach gew61bt. Klauen mit Zahn. Vorderfltigel 
mit interstitialem Nervulus (1. Cuq.), beim c:j? mit Binde, beim cf ohne 
Hinde. Weisse Hinterschienen-Sporen sind beim cf nicht vorhanden. 

Epomidius dispar n. sp. 
(Abb.18.) 

c:j? 10-11 mm. Kopf, Thorax, basale Halfte del' Fltihler und Vorder
hiiften ziegelrot, a11es Dbrige schwarz; mattglii.nzend. Vorderflugel mit 2 
schwarzlichen Binden; eine grossere Binde VOl' del' Fliigelspitze, schmal, 
von del' Basis del' Sucostaizelle (sc) tiber die 2. Radialzelle (r2) zur 3. Radial
zelle (r 3), von diesel' nul' das Enddrittel deckend; vordere Binde sehr schmal, 
nur den Queraderzug saumend. Kopf fein punktiert, brei tel' als das Prono

, 
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tum; hinter den Augen verschmalel't, Schlafen flach abgew6lbt. Ocellen 
etwas spitzvv'inkelig geslellt, POL: OOL = 3 : 4. Ein Auge deutlich schmaleI' 
als eine Stirnhalfte (3 : 4), Innenrander del' Augen parallel. Fiihler in del' 
Mitte etwas verbl'eitert, gegen das Ende zugespitzt; 3. Glied = Schaft + Pedi
cellus. Stirn-Clypeus-Nacht VOl" den Fiihlern gerade, nicht gegen deren 

AIlIl. 18. - FHigel unLl Kopf von Epomidills dis]Jar 11. gen., n. sp. 

Absland vorgezogen; diesen Abstand fiillt eine schwach vortrelende nasenal'
tige Erhebung del' unteren Stirn aus. Vorderrand des Clypeus an den Seiten 
leicht eingebuchtet. Labium mit leichter mittlerer Ausbuchtung. Pronotum 
fein gerunzelt, mitten etwas langeI' als das Scutellum, letzteres gew6lbt. Die 
zwischen Scutum und Scutellum liegenden Cuneoli sich mitten beriihrend, 
als feiner durchziehender Quergrat sichtbar. Postnotum kaum entwickelt. 
Propodeum kugelig gew6lbt, grob netzrunzelig skulptiel't. Abdomen kurz 
gestielt. Klauen mit Zahn. 

d' 5-6 mm.- V6llig schwarz. Fliigel jenem des ~ ahnlich, ohne Binden, 
r 3 nach aussen starker erweitel't. Kopf dicht und deutlich punktiel't (Stirn 
ziemlich grob), im Vergleich zum ~ dick, hinter den Augen nur wenig 
verschmalert; Schlafen ziemlich lang, gewblht, langer als beim ~. Ocel
lenstellung spitz\vinkelig, POL: OOL= i : 2. Augen, Stirn und Clypeus wie 
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heim «. Pronotum mit kurzer glatter Mittellinie, sonst unregelmassig quer
gemnzeH. PrO]lOdeulll flach gewbl bt, netz-runzelig skulptiert. Abdomen 
etwas kiirzer gestielt als beim «. Klauen mit weit nach vom geriickLem 
Zahn; Schienensporen schwarz. 

« Kilwezi (750 1111, 2-7.VIII.1948. 

cf Kilwezi (750 Ill), 6-7.IX.1948. 

AIlIl. 1!J. - Flilgel uncl Kopf von EjJOmidius Idwuensis 11. sp. 

Das hier beschriebene Parchen kann ich nul' mit einem gewissen VOI'
behalt zusammenbringen. Dass es sich um «'cf einer Calicurgine handelt, 
stimmt ohne jeden Zweifel : Das « rot-schwarz gefarbt, das cf nm rein 
schwarz, wenn ihm auch die weissen Sporen an den Hinterschienen fehlen. 
Das cf weicht abel' mit seinem starkel' gerundetem Kopf und del' kraftigen 
Skulptm seiner Oberseite zu sehr von den Befunden beim « abo Wohl 
stammt es vom gleichen Fundort, hat abel' ein friiheres Austreten als das 
«. Letzteres braucht ja nicht weiter zu storen, kommt aueh bei unserem 
Calicurgus hyalinatus VOl'. In Wirkliehkeit stbren nm die plastisehen Unter
schiede. Leider konnte ieh keine Vergleiehe anstellen, da mil' kein weiteres 
Material vOl'lag. 
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Epomidius kivuensis n. sp. 
(}\bb. 1(1.) 

c;? 7 mm. - Kopf, Thorax und Pl'opodeum ziegelrot, ebenso die erstell 
Glieder del' Fiihler; Beine und Abdomen schwarz. Fliigel glashell, die Ver
del'fliigel mit 2 dunklen Binden und leicht geschwarztem Saum. 1m 
Vergleich mit dem FliigeJgeiider von E. dispar ergibt sich folgendes : Die 
Subcostalzelle ist mitten stumpfwlnkelig nach unten gezogen, so dass sie 
fast dl'eieckig el'scheint wie bei Deuteragenia (Dipogon); die 2. Cubitalzelle 
ist nicht del' quadl'atischen Form genahert, sondern trapezoidisch; die 3. 
Cubitalzelle ist nach aussen deutlich erweitert und aussen fast gerade 
begl'enzt. Kopf hinter den Augen deutlich verschmalert und mit flach abge
rundeten Schlafen. Ocellen klein, weiter voneinander entfernt als ihr 
Durchmesser betragt, stumpfwinkelig gestellt, POL fast = OOL. Sonst : 
Kopfform und Ausbildung wie bei E. dispar. Pronotum etwas kiizer als bei 
del' Vel'gleichsart, mitten kaum Y2 so lang wie breit, hinten bogig aus
gerandet, vorn gerade, steil zum Collare abfallend und mit deutlich vortre
tenden rechteckigen Schultern; seine Oberseite sehr fein quer-gerunzelt. 
Postnotum, Propodeum, Abdomen und Beine wie varher. 

c;? Mabwe (rive Est lac Upemba) (585 m), 3-6.U949. 

c;? Kanonga (aff. dr. Fungwe) (700 m), 17-22.11.1949 (Del' Kopf fehlt). 

POMPILIDAE TRACHYSCELIDAE 

P ARAFERREOLINI. 

PLATYDERINI HAUPT. 

Allen iibrigen Platyderini gegeniiber besitzt die in folgendem beschrie
bene Spezies einen roten Kopf, del' zudem bemerkenswert flach gebaut ist. 

Platyderes ruficeps n. sp. 
(.",,!lb. 20.) 

c;? 21 mm. - Schwarz, Kopf mit den Mundteilen und den Fiihlern rot. 
Fliigel mattschwarz, ohne Spur von blauem Glanz. 4. Abschnitt des R steil 
ansteigend; die Radialzellen Jiegen weitel' yom Fliigelrande entfernt, als 
r 2 + r 3 zusammen lang sind; beide Zellen trapezisch, hinten von gleicher 
Lange, nach vorn urn etwa 16 ihrel' hinteren Lange vel'engt; im Hintel'fliigel 
miindet die Cuq interstitial. Kopf nm' wenig breitel' als das Pronotum; die 
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Stirn Iiegt der ScheitelhOhe odeI' dem Hinterrande des Kopfes parallel. 
Hinterkopf kurz cylindrisch angesetzt, dann schrag abgewolbt. Ocellenstel
lung fIach stumpfwinkelig, POL = OOL. Innenrander der Augen einander 
parallel, ein Auge = eine Stirnhalfte. Clypeus kmz trapezisch; Wangen 
sozusagen nieht vorhanden. Pronotum parallelseitig, hinten stumpfwinkelig 
ausgeschniLten. Postnotum Ys so lang wie das Postscutellum, etwas vertieft 

AnI!. 20. - Kopf von Platyderes ruflceps II. sp. 

liegend. Propodeum am Ende bogig ausgeschnitten, seitlich in zwei nach 
hinten gerichtete Zipfel ausgezogen; abschiissiger Teil facherartig gerunzelt. 

d' unbekannt. 
S! Lusinga (760 m), 18.VII-8.VIII.1947. 
S! riv. Kanpungu (affl. Lusinga) (1.750 m), 16.VII.1945. 
Verbl'eitung bis Siidafrika. 

Batozonellus gowdeyi TURNER. 

S! riv. Mubale (1.480 m), 1-20.V.1947. 
Sonstige Vel'breitung Uganda. 

Balanoderes praepotens KOHL. 

S! Kaswabilenga (riv. Lufira), 700 m, 15.IX-6.XI.1947. 

Paracyphononyx ruficrus KLUG. 

S! Mukana (Lusinga), 1.310 m, 19.IV.1949. 
Bei diesel' Spezies sind ausser den Schienen del' Hinterbeine auch die 

Schenkel rot gefarbt. 
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NEUE GENERA UND NEUE SPECIES. 

Neue Genera 
Dichragenia n. gen. 
Hypomma n. gen. 
Microclavelia n. gen. 
Epomidius n. gen. 

Neue Species: 

Hemipepsis violenta n. sp. 
Hemipepsis conradsi n. sp. 
Hemipepsis testacea n. sp. 
Hem.ipepsis nigripennis n. sp. 
Hemipepsis semiaurata n. sp. 
Hemipepsis differens n. sp. 
Diplonyx cordinecarinatus n. sp. 
A_up/opus semirufus n. sp. 
Taeniagenia planus n. sp. 
Taeniagenia speculum n. sp. 
Taeniagenia rubrosculum n. sp. 
Taeniagenia conJiceps n. sp. 
Taeniagenia lufwaensis n. sp. 
Taeniagenia ruficornis n. sp. 
T aeniagenia obtusa n. sp. 
Microclavelia abdominalis n. sp. 
Epomidius dispar n. sp. 
Epomidius kivuensis n. sp. 
Paraclavelia rufipes n. sp. 
Platyderes ruficeps n. sp. 
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ALPHABETISCHES REGISTER. 

UNTERFAMILIEN. TRIBUS UND GATTUNGEN. 
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Cyemagenia ARNOLD ... 
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Dichrallenia n. gen. ... 

Diplonyx (SAUSSURE) HAUPT 


Epomidius n. gen. 

abdominaliB nov. (Microclavelia) ... 
aeneipennis R. LUCAS (Cyphononyx) 


commendabilis KOHL (Taeniagenia) • 

coniceps nov. (Taeniagenis) 

conradsi nov. (Hemipepsis) 

cordinecarinatus nov. (Diplonyx) 


differens nov. (Hemipepsis) 

dispar nov. (Epomidius) ... 


egena KOHL (Taeniagenia). 


Ilestroi GRIBODO (Hemipepsis) .. 

gowdeyi TURNER (Batozonellus) 


inepta ARNOLD (Auplopus) 

jonesi ARNOLD (Taeniagenia) ... 

kionensis nov. (Epomidius) 

longiventriB CAMERON (Taeniagenia) 
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pictioornis ARNOLD (Hypomma) 15 

planiuscula ARNOLD (Taeniagenia) .. 26 

planus nov. (Taeniagenia). 19 

praepotens KOHL (Balanoderes) . 34 

proba HAUPT (Hemipepsis) 8 
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rubrosculum nov. (Taeniagenia) 21 
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rufopictus RADOSCHKOWSKY (Cypho· 


nonyx) 13 


scapularis ARNOLD (Taeniagenia) 23 

semiaurata nov. (Hemipepsis) .. 10 

semirufus nov. (Auplopus) 14 

speculum nov. (Taeniagenia) ... 20 

spilotaenia KOHL (Taeniagenia) 20 


tamisieri GUERIN (Hemipepsis) 10 

testacea nov. (Hemipepsis). 7 


vaga ARNOLD (Taeniagenia) 18 

violenta nov. (Hemipepsis) 5 

viridipennis R. I .. UCAS (Hemipepsis) 8 
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