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Dem groBen Unternehmen der Erforschung Aquatorialafrikas map bei- 
folgende Arbeit als Baustein dienen. Sie enthalt die Beschreibung von 6 neuen 
Gattungen und 31 neuen Arten von Hymenopteren, welclie zum Teil bei der 
Expedition Herzog ADOLF FRIEDRICH zc MECKLENBUKG erbeutet worden 
sind; um aber eine moglichst umfassende Ubersicht der Fauna Aquatorialafrikas 
zu geben, wurde auch noch Iron anderen Sammlern herriihrendes Material 
verarbeitet. Bemerkenswert ist, da13 das erhaltene Material der Expedition 
Herzog ADOLF FRIEDRICH zu ~IECKLENBURG durchweg aus 'neuen Arten 
bestand. 

* 

Von den hier beschriebenen Hymenopteren gehoren 20 in die Familie der 
Serphidae, und zwar 4 in die Unterfamilie der Platygasterinae, von welcher 
bisher fur ganz Afrika kein einziger Vertreter bekannt war; zu den BeLytinae, 
die ebenfalls keinen Vertreter in Afrika zahlten, gehort I Art; den Diapriinae 
kommen 8 Arten mit 3 neuen Gattungen zu, dieselben sind die ersten Diapriinen, 
welche fur kquatorialafrika erwahnt werden; die 7 ubrigen grol3eren Arten sind 
Vertreter der artenreichen Unterfamilie der Bethylinae, von welcher bisher 
22 Arten in Aquatorialafrika beobachtet worden sind. - Die Familie der Cyni-  
pidae ziihlte nur 2 ~er t r e t e r  in Aquatorialafrika; sie wird hier durch 5 neue 
Arten und 2 neue Gattungen bereichert. - Ebenso wird die Familie der Chalci- 
didae, von welcher schon zahlreiche Vertreter in der betreffenden Zone erbeutet 
waren, noch um ein neues Genus und zwei neue Spezies vermehrt. - Wahrend 
die drei vorigen Familien fast nur aus Microhymenopteren zusammengesetzt sind, 
besteht dagegen die Familie der Eaaniidae aus grofleren Tieren; durch diesen 
Umstand wird es erklarlich, daB diese Familie, obschon weniger zahlreich an 
Arten, doch in groaerem MaBe als die vorigen, die Aufmerksamkeit der Sammler 
schon friiher auf sich zog; sie erhalt hier noch einen Zuwachs von 3 neuen Arten. 



. 
I. Serphidae (Proctotrypidae). 

A. Platygasterinae. 

Genus Amblyaspis Forst. 
I .  Das 4. Antennenglied 3lJ2rnal so lang wie das 3., vor der Mitte winkelig vorstehend. - 

3. A .  limnochovis n. sp. 
Das 4. Antennenglied walzenrund. - 2 .  

2. Das 4. Antennenglied zl/,rnaI so Iang wie das 3. I .  A .  macroloma n. sp. - 
Das 4. Antennenglied unl die Halfte langer als das 3. 2. A .  monticola n. sp. 

I .  A. macrotoma n. sp. 
Fig. I ,  Antenne. 

Q Schwarz, glatt und glanzend; I. Antennenglied, Coxae und Beine hellrot. 
Kopf von oben gesehen fast dreimal so breit wie lang, von vorne gesehen fast 
kreisrund; Stirn gewolbt; Ocellen eine Querreihe bildend, die auBeren beruhren 
fast die Augen. Antenne logliedrig (Fig. I) ;  I. Glied kaum langer als die 4 

folgenden zusamrnen; 3.-6. Glied 
gleichdiinn, das 3. zweimal so lang 
wie dick; 4.  zl/,rnal so lang wie, 
das 3.; 5. und 6. kaum langer als 
dick; die 4 Endglieder stark ver- 
dickt, das 7. und 8. kaum langer 
als dick, das 10. doppelt so lang 
wie dick. Thorax langlich, kaum 
so breit wie der Kopf. Mesonoturn 
gewolbt, ohne Parapsidenfurchen. 
Scutellum dicht weil3lich behaart, 
nach hinten allmahlich verengt, 

Fig. I .  Antenne von Amblyaspis nzacvotoma n. sp. Q 
in eine gelbrote Spitze auslaufend, 

welche fast die Lange des Scutellums erreicht. Flugel schwach getrubt, um die 
Halfte langer als das /Abdomen, lang bewimpert. Sporn der vorderen Tibien 
dreispaltig. Petiolus so lang wie dick, dicht weifihaarig ; Abdomen ziemlich eirund, 
kurzer als der Thorax, flach gedriickt, 2. Tergit die vorderen zwei Drittel ein- 
nehmend. Lange I, j mm. - Nordlich von A1b.-Edw.-See, Ruwenzori Westseite, 
1800 m, Februar (Expedition Herzog AUOLF FRIEDRICH zu MECKLENBURG). 

2. A. monticola n. sp. 
Fig. 2, Antenne. 

Q Schwarz, glatt und glanzend; I. Antennenglied, Coxae und Beine hellrot. 
Das 4. Antennenglied urn die Halfte langer als das 3.; die 3 ersten Keulen- 
glieder nicht langer als dick, das 4. eirund und wenig langer als dick (Fig. 2).  



Scutellultl utibel~aart; Dorn schwarz, und halb so lang wie dns Scutellum. 
' Metapleuren, Petiolus und Proximalende des 2. Segmentes mit dichter, 

weil3er, filziger Behaarung. Petiolus 
quer; Abdomen so lang wie der 
Thorax, die hintere Halfte allmah- 
lich in eine Spitze auslaufend. 
Alles iibrige wie bei voriger Art. 
Lange I mm. - Nordlich von ,4lb.- 

I Edw. - See, Ruwenzori Westseite, 

I 
1800 m ,  im Februar (Expedition 
Herzog ADOLF FRIEDRICH ~r 
MECKLENBI-XG). Fig. 2. Antenne \-on Anzblj~aspzs 9nolttzcola n. sp. Q .  

I 

3. A. limnocharis n. sp. 
Fig. 3 ,  Antenne. 

d Schwarz; Scapus, Coxae und Beine rot. Kopf fast mat, ohne Skulptur, 
von oben gesehen fast dreimal so breit wie lang, von vorne gesehen breiter als 
hoch; Ocellen fast in einer geraden Linie liegend, die aul3eren nur um ihren 
Durchmesser vom Augenraild entfernt; Auge kahl. Antenne ~ o g l i e d ~ i g  (Fig. 3);  

I Fig. 3 .  Antenne von i4mblyaspis limtzocharis n. sp. 3. 

I. Glied langer als die 4 folgenden zusammen; das 2. umgekehrt keglig, dicker 
aber wenig langer als das 3. ; letzteres gestaltet wie das 2. ; das 4. ist in der ganzen 
Breite mit dem 3.  verwachsen, vor der Mitte stark winkelig vorstehend, in den 
2 distalen Dritteln verengt, 3l/,mal so lang wie das 3.;  5. Glied halb so lang . 

wie das 4.; das 6. mralzenrund wie das 5 . ,  wenig kiirzer als das 4.; das 7. in der 



distalen Halfte verdickt, so lang wie das 4., am Distalende mit einer halsartigen 
Einschiiiirung, welche doppelt so lang wie dick; die beiden folgenden siiid dem 
7. gleich, ausgenommeti dall sie distal niclit oder kaum verdickt siiid; das 10. 
unl die Halfte langer als das c)., distal allmahlich verengt; alle Flagellumglieder 
abstehend behaart, die Haare doppelt so lang wie die Dicke der Glieder, hleso- 
notum langlich, gewolbt, ohne Parapsidenfurchen; Scutellum durch eine Quer- 
naht vom hlesonotum getremlt, gewijlbt, weifllich pubesziert, nach hinten all- 
mahlich verengt, Dorn gelb und so laiig wie dicscheibe des Scutellum. Fliigel 
schwach gebraunt, lang bewimpert, ohne Adern; Hinterfliigel sehr lang be- 
wimpert, die W'imper halb so lang wie die griil3te Fliigelbreite. Hintertibia im 
distalen Drittel pliitzlich verdickt, Metatarsus langer als das 2 .  und 3. Glied 
zusammen. Metapleure und Petiolus mit feiner, weiLIer ~ e h a a r u n ~ ;  Petiolus 
langer als dick; Abdomen eirund, weniger breit und weniger lang als der Thorax, 

. ziemlich stark depress. Lange: I,Z mm. - Tumpel am llohasi-See, Ruanda, 
3. August 1907 (Expedition Herzog AUOLF FRIEDRICH zc ~IECKLENBUKG). 

Platygaster alticola n. sp. 
Fig. 4, rlntenne. 

Q Schwarz; Proximalende des Scapus, Coxae und Beine rot; verdickter 
Teil der Femora und der Tibien, an den 4 Hinterbeinen braun. Kopf dreimal 

-3 

so breit wie lang, breiter als der Thorax; hintere Ocellen um 
ihren doppelten Durchmesser vom Augenrand entfernt. An- 
tenne (Fig. 4) rogliedrig; Scapus etwas langer als die j folgen- 
den Glieder zusammen; 2. Glied so lang wie das 3. und 4. zu- 
sammen; 3. Glied klein, nicht langer als dick; q. wenig langer 
als dick, etwas kiirzer als das 5.; die j folgenden dicker, die 
Keule bildend, wenigstens um die Halfte langer als dick, das 
Endglied zl/,mal so lang wie dick, scharf zugespitzt. Thorax 

)/ langlich; $lesonotum gewolbt, ohne Spur von Parapsiden- 
furchen; Scutellum kahl, gewolbt, langer als breit, vom Me- 
sonotum nur durch eine undeutliche Naht getrennt. Fliigel 
schwach gebraunt, das Abdomen uberragend. Metapleuren 
fein weifihaarig. Sporn der vorderen Tibien dreispaltig. Ab- 
domen langer als der Thorax; I. Glied so lang wie breit; 
schmaler als das folgende, welches die 2 vorderen Drittel ein- 
nimmt; die 4 folgenden kurz und allmahlich verengt, alle 
4 quer. Lange I mm. - N. Ruanda, Vulkan Karissimbi, 

Fig. 4. Antenne 
Plalycaster 2700 m, im November (Expedition Herzog ADOI,F FRIEDRICH 

nltztoln n. sp. Q. ZU ?~~ECKLENBURG). 



B. Belytidae. 

Zelotypa africana n. sp. 

Q Schwarz; Jlandil)eln, die 2 proximalen Antennenglieder, Tegulae, Coxae 
und Beine gelb; Tibien und Tarsen der Hinterbeine dunkel. Kopf von oben 
p;esehen, stark quer, weniger quer von vorn gesehen, Stirn glatt und glarlzenci; 
Jlandibeln lang, sich kreuzend, wie bei Xeftotonla, Augen behaart. Scapus walzen- 
rund, etwas langer 'als das 2. und 3. Glied zusammen; 3.-10. allmahlich kiirzer, 
3. viermal so lang wie dick, 7. noch zweimal so lang wie dick, 8. um die Halfte 
langer als dick, 9. so lang \vie dick, 10.-14. quer, 15. eirund. Thorax so hoch 
wie lang. Scutellum mit einetn grol3en Grubchen, Scheibe stark gewolbt. Median- 
segment mit einer einfacheri Langsleiste. Fliigel kaum gebraunt; Radialzelle 
geschlossen, 2l/, ma1 so lang wie die Marginalader ; Stigmatica schief, halb so 
lang u7ie die Marginalis; ruc1;laufende Ader bogig, etwas langer als die Marginalis, 
der Basalis parallel; Radialzelle um ihre Halfte von der Postmarginalis iiber- 
ragt. Petiolus doppelt so lang wie dick, mit einer schwachen hlittellangsleiste; 
Abdomen spindelformig, rorn gestreift. Lange 3 , j  mm. - Nordlich von A1b.- 
Edw.-See, Ruvenzori, Westseite, 2500 m, im Februar (Expedition Herzog ADOLP 
FRIEDRICH ZI- ? L ~ E C K L E ? ; B ~ K G ) .  

C. Diapriinae. 
I 

Paramesius monticola n. sp. 

~ 7 '  Schwarz, glatt und glanzend; die 3 ersten Antennenglieder, Tegulae und 
Beine hellrot, Coxae braun. Kopf von oben gesehen, etwas quer, van der Seite 
gesehen, hoher als breit; Gesicht mit einem Eindruck unter den Antennen. 
Palpen weifllich; JIaxillarpalpus bis zu den Vorderhuften reichend, Endglied 
sehr lang, vorletztes kurz und dreieckig erwcitert. Antennen doppelt so lang 
wie der Korper; I. Glied allmahlich dicker werdend, doppelt so lang wie das 
2. und 3. zusammen; 2. umgekehrt keglig, wenig dicker und nicht langer als 
das 3.; dieses doppelt so lang wie dick; 4.-13. fadenformig, sehr dunn, so lang 
wie das I.; 4. proximal schwach ausgerandet, vor der hlitte zahnartig vorstehend; 
das 13. nicht langer als das 12.; Behaarung so lang wie die Dicke der Glieder. 
Mesonotum stark gewolbt; Parapsidenfurchen parallel; Seitenrand von den 
Tegulae bis zu den Parapsidenfurchen tief rinnenartig eingedriickt. Basale Grube 
des Scutellum langsgestreift, Scheibe gewolbt. Mediansegment mit einem drei- 
eckig vorstehenden Langskiel. Fliigel schwach gebraunt ; Costalis und Subcostalis 
genahert; Basalis sehr schief, wenig ausgebildet; Marginalis 3-4 ma1 so lang 
wie breit; Stigmaticalis senkrecht, kaum langer als breit; riicklaufende Ader 
schrag, so lang wie die Marginalis', der Basalis parallel und wenig ausgebildet. 
Hintertibien hinter der Mitte plotzlich verdickt. Petiolus dreimal so lang wie 



dick, gestreift, vom 2. Tergit nicht durch eine Naht getrennt; Abdomen birn- 
fiirmig, dorsal weniger gewiilbt als ventral, in den 2 vorderen Dritteln allmahlicll 
breiter werdend, 3.-7. Tergit allmahlich verengt; Sternite wenig mehr als ein 
Drittel der ventralen Seite einnehmend. Lange 3 mm. - Niirdlich von A1b.- 
Edw.-See, Ruwenzori, Westseite, 1800 m, im Februar (Expedition Herzog ADOLF 
FRIEDRICH 2x1 I~~ECKLENBLTK(:,I. 

Loxotropa Schubotzi n. sp. 

ci" Schwarz; Antennen schwarzbraun, Coxae und Beine rotbraun, Abdomen 
ventral braunrot. Kopf kuglig, SchIafen schwach feinhaarig; Palpen blalj, 
Maxillarpalpus mit wenigstens 4 Gliedern. Antennen um ein Viertel' Ianger als 
der Korper; I. Glied proximal schwach verengt, so lang wie die 3 folgenden 
zusammen; 2.-13. ziemlich walzenformig, wenig langer als dick, 14. etwas langer 
als das 13., alle fein behaart; das 3. dunner als die ubrigen, das 4. p~oximal 
schwach ausgerandet, distal kaum verdickt. Prothorax schwach und fein behaart. 
Thorax langer als hoch. Mesonotum gew6lbt. Scutellum vorn mit eineni Griib- 
chen ; Scheibe gewolbt. Mediansegment mit einem dreieckig vorstehenden Langs- 
kiel. Flugel glashell, das Abdomen weit uberragend; Marginalis gestaltet wie 
gewiihnlich, jenseits des proximalen Flugeldrittels gelegen; Basalis senkrecht, 
braun, von der ~arg' inalis  urn die Halfte seiner Lgnge entfernt. Petiolus fein- 
haarig, ohne Filz, doppelt so lang wie dick; Abdomen kiirzer als der Thorax 
und ziemlich flach gedruckt. Lange I mm. 

Q Schwarz; Antenne rot; ausgenommen die Keule; Coxae und Beine hell- 
rot. Schlafen, Prothorax, Metapleuren und Petiolus mit weil3er filziger Be- 
haarung. Scapus etwas langer als die 3 folgenden Glieder zusammen; 2. Glied 
dicker aber nicht langer als das 3., dieses walzenrund und I1/,mal so lang wie 
dick; 4.-6. kuglig; 7.-9. quer; 3.-9. gleichdunn, mit abstehender kurzer Be- 
haarung; Keule stark abgesetzt, mehr als doppelt so dick wie das 9. Glied; I. 

und 3. Keulenglied so lang wie dick, das 2. etwas quer. Petiolus um die Halfte 
langer als dick; Abdomen so lang wie der Thorax, hinten abgerundet, ziemlich 
flach. Sonst wie beim 8. Lange 1,3 mm. - Nordlich von A1b.-Edw.-See, 
Ruwenzori, Westseite, 1800 m, im Februar (Expedition Herzog ADOLF FRIEDRICH 
zu MECKLENBURG). 

Genus Tropidopria Ashm. 
I .  Keule der Antenne gelb. I .  T. flaooclavata n. sp. 
- Keule der Antenne schnarz. 2. T .  bimaculata n. sp. 

I .  T. flavoclavata n. sp. 

Q Schwarz; Palpen, Antennen, Coxae und Beine hellgelb; Keule etwas 
heller als das Flagellum; Mandibeln rotbraun; Tegulae braun. Kopf kuglig, 



Schlafe fein weiflhaarig. Scapus etwas langer als die 3 folgende~i Glieder zu- 
sammcn, proximal schwach verengt; 3. Glied wenig linger als das 2. oder das 
4., diinner als dns 2.; 3.-6. fast walzenrund, wenigstens doppelt so lang wie 
dick, mit kurzen abstelienden Haaren; 7.-12. eine wenig abgesetzte Keule 
hildend, langer als dick; 12. spitz keglig, langer als das vorletzte. Prothorax 
und lfesopleuren fein weil3haarig. Mesonotum gewdbt. Scutellum vorn mit 
einem Grubchen, Scheibe von einem Langskiel durchzogen. Mediansegment mit 
einem dreieckig vorstehenden Langskiel. Flugel fast glashell, das Abdomen 
wenig iiberragend; Marginalis das proxiniale ~ l i i ~ e l d r i t t e l  iiberragend, gestaltet 
wie bei T. conica, doch am Distalende nach unten etwas vorgezogen; Basalis 
durch eine gelbliche, senkrecht auf dem Distalende der Marginalis stehende Linie 
angedeutet. Hintertibien im distalen Drittel stark verdickt, auf der Innenseite 
bewimpert. Petiolus um die Halfte langer als dick, mit feinen weiflen Haaren; 
Abdomen fast ellipsoidal, etwas flach gedruckt, an beiden Enden schwach ver- 
engt. Lange 2 mm. Mohasi-See, Ruanda,' 2. August 1907 (Expedition Herzog 
ADOLF FRIEDRICH zu MECI~LENBPKG). 

2. T. bimaculata n. sp. 

(1 Schwarz, glatt und glanzend; Antennen, ausgenommen die 5 Endglieder, 
Tegulae, Coxae und Beine rot. Kopf ziemlich kuglig; Schlafe und Prothoras 
mit einer dichten, weifllichen, filzigen Behaarung. Scapus proximal etwas ver- 
engt; 2 .  Glied kaum dicker als das 3.,  beide fast doppelt so lang wie dick; die 
folgenden allmahlich ein wenig abgekurzt;. 3-8. Glied gleichdunn; die 4 letzteri 
bilden eine wenig abgesetzte Keule, die 2 letzten Keulenglieder vie1 dicker, das 
letzte eirund, das vorletzte kaum so lang wie dick. Mesonotum gewolbt. Scu- 
tellum vorn mit einem Grubchen; Scheibe mit einem Langskiel, welcher, von 
der Seite gesehen, dreieckig vorsteht. Mediansegment mit einem dreieckig vor- 
stehenden Langskiel; Metapleuren weifllich feinhaarig. Flugel glashell, das Ab- 
domen wenig uberragend; Marginalis gestaltet wie gewohnlich, am Ende des 
proximalen Flugeldrittels liegend. Hintertibien etwas uber der Mitte plotzlich 
keulenformig verdickt. Petiolus zweimal so lang wie dick, fein weiflhaarig, in1 
hinteren Drittel mit je einem dichten weil3en Filzfleck, Abdomen schwach deprel3, 
langlich. Lange 2 mm. - Deutsch-Ostafrika, Amani, im August (Dr. VOSSELEK). 

Lophopria n. g. 

Id9 o;, crista; pria, Diminutiv fiir Dinpria. 

Nund in einen schiefen Schnabel verlangert, ahnlich wie bei Galesus. Stirn 
mit einem kammartigen Kiel zmischen der vorderen Ocelle und den Antennen. 
Scapus mit einem Zahn in der Mitte der Auflenseite; Antennen beim Q 12 gliedrig. 

Deiltrhe Zentralafrika-Eapedi tion. 111. 7 



Lophopria crassiclava n. sp. 

Q Schwarz, glatt und glanzend; Clypeus, Mandibeln, Antennen, ausge- 
nommen die Keule, Coxae, Beine und Sternite rot. Kopf von oben gesehen quer, 
von der Seite gesehen hoher als lang; Schlafen dicht weil3filzig behaart; Augen 
kahl, etwas langer als die Wangen; Ocellen ein Dreieck bildend, die hintereh 
so weit von einander als von den Augen entfernt, weiter vom Hinterrand des 
Kopfes entfernt; Gesicht in der Mittellangslinie gekielt, auf beiden Seiten ein- 
gedriickt, Stirnlamelle .flach, am Ende nicht ausgerandet; der schiefe Schnabel 
ist kurz, Scapus langsrunzlig, fast so lang wie die 4 folgenden Glieder zusammen, 
dicker als das Flagellum, distal allmahlich verdickt, am Ende, in gewisser Rich- 
tung gesehen, zweistachelig erscheinend; der Zahn in der Mitte der Aul3enseite 
ist durchscheinend, dreieckig und kurz; 2.-9. Glied gleichdiinn, mit kurzer an- 
liegender Behaarung, die ersten wenig langer als dick, die folgenden fast kuglig; 
Keule stark abgesetzt, 3gliedrig, doppelt so dick wie der Scapus; die 2 proxi- 
malen ~eu len~ l i ede r  so lang wie dick, das 3. fast doppelt so lang wie dick. Pro- 
thorax mit einer dichten, weiljfilzigen, oben nicht unterbrochenen Kaarbinde. 
Mesonoturn gewolbt, quer, ohne Parapsidenfurchen. Scutellum vorn mit einer 
groljen Grube; Scheibe nicht langer als die Grube, mit einem schwachen hlittel- 
Iangskiel. hletanotum kurz, rnit 3 kleinen Leisten. Mediansegment mit einer 
halbkreisformigen Mittellangslamelle, hinten tief bogenformig ausgeschnitten. 
Fliigel getriibt ; Subcostalis dem Vorderrande ziemlich genahert; Marginalis etwas 
vor der Fliigelmitte gelegen, schwarz, wenig l&er als breit, am Ende nach 
unten etwas vorgezogen; ohne andere Adern. Coxae dicht feinhaarig; hintere 
Tibien Im distalen Drittel verdickt. Petiolus wenig langer als dick; Abdomen 
deprel3, breiter als der Thorax, vorn ohne Eindruck; 2. Tergit bis zum hinteren 
Fiinftel reichend, von gleicher Breite, im hinteren Drittel fein und dicht punktiert; 
3. Tergit so breit wie das 2., hinten punktiert; die folgenden bilden einen flacQen 
Kegel, welcher 3-4mal so breit als lang ist; Sternite groljtenteils von den 
Tergiten bedeckt, nur im medianen Drittel frei. Lange 3,s mm. - Kamerun 
(CONRADT). 

Galesus Conradti n. sp. 

Q Schwarz; Beine rot, ausgenommen die Coxae und der verdickte Teil 
der Femora und der Tibien. Kopf etwas langer als breit, hinten abgerundet, 
glatt, vorn niit 3 Zahnen; Scheitel mit zwei Punkten, welche von den Ocellen - 
und dem Hinterrand gleich weit entfernt sind; Hinterrand des Kopfes von 
einer Punktreihe begrenzt; eine andere' Punktreihe umgibt das Auge; Stirne mit 
drei Eindriicken; Lamelle ausgerandet. Scapus gerade, distal, allmahlich ver- 
dickt, rnit 2 spitzigen Zahnen am Innenrande des Distalendes, welches nach 
aul3en schief abgestutzt ist; 2. Glied wenig.langer als das 3.; 3.-8. zuerst etwas 
langer als dick, dann fast kugelig; 9.-12. allmahlich verdickt, 12. doppelt 



so lang wie das vorlctztc. IIesonotum ziernlich flacli; Parapsideiifurchen nicht 
verbreitert. Scutclluiii init 6 Gruben, nainlicli beiderseits 2, und vorn die 2 ge- 
wohnlichen Gruben, diese eiformig und schief. Fliigel das Abdomen iiberragend, 
glashell, ohne Einschnitt. Petiolus etwas laiiger als dick, von Leisten durch- 
zogen; Furche des 2. Tergites ei11 Drittel des Abdomens erreichend. 
Liinge 3 nlm. - Kamerun (CONRADT). 

Rhynchopria n. g. 
( ;r: i .~o; ,  Russel; p i n ,  Din~inutiv fur D ~ a p r r n .  

Fig. 5 ,  Kopf. 

Xlund schnabelartig uiid schrag nach hinten gerichtet, wie Fig. 5 .  Kopf 

bei Galesus, Kopf (Fig. 5 )  vorn beiderseits mit einem kleinen, VOP Rh3'ncho- 
pvza tvztoma 

viereckigen, flachen Kiel. Antennen beim Q ~zgliedrig. Para- n, sp. Q ,  

psidenfurchen fehlen. Geader wie bei Diapria. oben gesehen. 

Rhynchopria tritoma n. sp. 

9 Schwarz; Alandibeln, Aiitennen ausgenommen die Keule, Coxae und 
Beine rot; Propleuren, Alesopleuren und vorderer Teil des 2. Tergites rotbraun. 
Schlafen, Prothorax, hfetapleuren und Petiolus mit einem dichten weiljlichen 
Haarfilz. Kopf, von oben gesehen, kaum langer als breit; Ocellen ein Dreieck 
bildend, in der \ orderen Halfte des Kopfes liegend; die drei letzten Glieder der 
Maxillarpalpen ziemlich lang. Scapus walzenrund, ohne Zahn, so lang wie die 
4 folgenden Glieder zusammen; 2. Glied umgekehrt kegelig, fast doppelt so lang 
wie dick; 3 . ~ 9 .  gleichdunn, das 3. umgekehrt kegelig, langer als dick, 4.-7. 

g. quer; Keule 3gliedrig, alle 3 Glieder kaum so lang wie dick. 
Mesonotum kugeligj 8. ? n der hfitte starker gewolbt als auf den Seiten. Scutellum vorn 
mit einem Griibchen. Mediansegment hinten tief ausgeschnitten, Mittellangs- 
kiel dreieckig vorstehend. Fliigel das Abdomen etwas iiberragend, bewimpert; 
hfarginalis schwarzbraun, das proximale 1;liigeldrittel wenig uberragend. Hintere 
Tibien im distalen Drittel verdickt, Krallen einfach. Petiolus so lang wie dick; 
Abdomen depreB, vorn ohne Eindruck, langlich, 2. Tergit fast bis zurn Ende 
reichend. Lange 1,8 mm. - Nyassa, Langenburg, 15. Februar (Dr. FULLEBORN). 

Dolichopria n. g. 

Antennen in beiden Geschlechtern qgliedrig. ?t~esoiiotum ohne Parapsiden- 
furchen. Scutellum langlich, seitlich zugammengedruckt, vorn ohne Grube, vorn 
Alesonoturn durch eine wenig deutliche Naht getrennt. Mediansegment ohne 
~~ittellangsleiste. Geader wie bei Dinprin. Korper schlank. 

7 * 



Dolichopria gracilis n. sp. 

3 Q Schwarz, glatt und glanzend; Mandibeln, Scapus, Coxae, Beine, und 
Petiolus hellgelb; 2.-14. Antennenglied schwarzbraun. Kopf kugelig, etwas 
breiter als der 'l'horax; Augen groL3, unbehaart, so breit wie das Gesicht. hlaxillar- 
palpen weiljlich, mit zwei Gliedern nach der Biegung. Antennen fadenformig, 
in beiden Geschlechtern wenigstens korperlang ; I. Glied in der proximalen 
Halfte verengt; beim ~ 7 '  ist das I. Glied etwas kurzer als die drei folgenden 
Glieder zusammen; 2. Glied fast kugelig; 3. walzenformig, zweimal so lang 
wie dick; 4. gekrummt, proximal stark verengt, distal verdickt; 5.-13. ziem- 
lich ellipsoidal, wenigstens I1/,mal so lang wie dick; 14. zugespitzt, um *die 
Halfte langer als das IS., alle fein behaart. Beim Q sind die Glieder 2-13 
gleich, walzenformig, etwas langer als dick; 14. kaum langer als das 13. - 
Schlafen und Propleuren ziemlich dicht weiljfilzig behaart. Mesonotum langlich 
und gewiilbt. Pleuren glatt, Metapleuren fein behaart. Fliigel glashell, lang 
bewimpert, vie1 langer als das Abdomen; Subcostalis den Vorderrand beruhrend; 
Marginalis wie bei Diupra, vor dem 2. Fliigeldrittel liegend; Basalis nur spuren- 
weise angedeutet, senkrecht auf dem Distalende der hlarginalis stehend. Hinter- 
tibien im distalen Drittel plotzlich verdickt. Petiolus fein behaart, fast zweimal 
so lang wie dick, sehr dunn; Abdomen deprel3, so breit wie der Kopf, in den 
beiden Geschlechtern elliptisch und wenig langer als der Thorax. Lange 1,3 nim. 
- Ostafrika, Katona, hloschi. 

Monelata limnophila n. sp. 

Q Kopf schwarz, Thorax und Abdomen dunkelbraun, Antenne, Coxae, 
Beine und Petiolus rot, 11. und 12. Antennenglied dunkel, das 13. schwarz. 
Kopf ziemlich kugelig ; hlaxillarpalpus 5 gliedrig, L,abialpalpus 3 gliedrig. Scapus 
proximal allmahlich verengt, so lang wie die 5 folgenden Glieder zusammen, 
2. und 3. Glied umgekehrt kegelig, das 2. dicker und langer als das 3., dieses 
um die Halfte langer als dick; 3.-10. gleich dunn, 4 . ~ 1 0 .  kaum quer, 11. und 
12. wenig dicker als di; vorigen, etwas quer; 13. oder Keqle sehr dick, llnglich, 
wenigstens so lang wie die drei vorhergehenden zusammen. Mesonotum ohne 
Parapsidenfurchen, Scutellunl vom Mesonotum nicht getrennt, vorne ohne 
Grubchen. Flugel glashell, distal nicht ausgerandet, Hinterrand lang bewimpert, 
die Wimperhaare halb so lang wie die groljte Fliigelbreite, Wimperhaare der 
Hinterfliigel langer als die groBte Flugelbreite; am Distalende der umgekehrt 
kegligen Marginalis befindet sich eine kraftige Borste, welche doppelt so lang 
wie die ubrigen Borsten des Vorderrandes ist. Hintertibia im distalen Drittel 
plotzlich verdickt, Metatarsus langer als das 2. und 3. Glied zusammen. Petiolus 
fast doppelt so lang wie dick. Schlafe, Prothorax, Metapleure und Median- 
segment dicht weiljfilzig behaart. Lange I rnm. - Tiimpel am hlohasi-See, 
Ruanda, I. August 1907 (Exped. Herzog ADOLF FKIEDRICH zu J~ECKLESBZ'RG). 



D. Bethylinae. 
Die 22 folgenden Arten waren bisher fur Aquatorialafrika bekannt: 

I .  Apenesia punctata Kieff. (Kamerun). 
2 .  Calyoza Ashmeadi End. (Kamerun). 
3. Epyris geniculatus Kieff. (Erythraea). 
4. - gracilipennis Kieff. (Portug. Guinea). 
5. - spiniscapus Kieff. (Erythraea). 
7. - spinitarsis Kieff. (Portug. Guinea). 
8. - tridentatus Kieff. (Erythraea). 
9. Holepyris africanus Kieff . (Erythraea). 

10. Homoglenus tripartitus Kieff. (Port. Kongo). 
I I. Kathepyris nyassicus Kieff. (Nyassa-See). 
12. Neurepyris Kieff. (Erythraea). 
13. Planepyris Kieff. (Erythraea). 
14. Pristobethplus serricollis Westw. (Damara). 
15. Pristocera dece'mdentata End. (Kamerun). 
16. - erythrura Kieff. (Somali). 
17. - Gaullei Kieff. (Dahomey). 
18. - nigrita Kieff. (Kongo). 
19. - rugosa End. (Togo). 
20. - subviolacea End. (Kamerun). 
21. Proscleroderma Kieff. (Erythraea). 
22.  Trissepyris ruficeps Kieff. (Kongo). 

Genus Pristobethylus Kieff. 
In seinem ,,Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 161, Tf. 30, Fig. 10'' beschrieb 

Westwood eine seltsame Bethyline, die sich von allen iibrigen durch das ,,halb- 
eiformige, an den Randern sageartig gezahnelte Pronotum" unterscheidet, und 
die er unter dem Namen Epyris serricollis veroffentlicht und abgebildet hat. 
Ich habe auf diese, seit Westwood nicht mehr erwahnte Art, die Gattung Pristo- 
bethylus gegriindet. Eine zweite hierzu gehorende Art wurde von Dr. Fiilleborn 
erbeutet; beide ~ r t e n  unterscheiden sich voneinander wie folgt: 

I. Lange 8,Smm; Fliigel braungelb, hlediansegment mit 3 Langsleisten 
in der Mitte. - Westafrika: Damaraland . . . . . P. serrzcollis Westw. 

2 .  Lange 3 mm; Flugel ziemlich glashell, Mediansegment mit fiinf Langs- 
leisten in der Mitte. - Ostafrika: Nyassa . . . . . P. crenaticollis n. sp. 



Pristobethylus crenaticollis n. sp. 
Fig. 6, Mandibeln von oben; Fig. 7,  hfandibel von der Seite. 

3 mm. Schwarz; Mandibeln, Atitennen, Tegulae, Beine, rnit Ausnalime 
der Coxae, und die letzten Segmente des Abdomens rostrot, die vier hinteren 
Feniora braunrot. Die Rander des Kopfes, des Pronotums, die Pleuren, Beine 
und Abdomen rnit langen, zerstreuten weiflen Haaren. Kopf ziemlich viereckig, 
glatt, glanzend, nur vorn rnit einigen Punkten; Hinterkopf schwach bogig aus- 
geschnitten; Augen kahl, um ein Drittel langer als ihr Abstand vom Hinterrande 

QJ 
des Kopfes; Ocellen ein Dreieck bildend, die hinteren am 
Hinterrande des Kopfes liegend; Wangen fast fehlend. 
Clypeus klein, gekielt. Mandibeln, von obeii gesehen, un- 
gezahnt, schmal, am Ende nach innen kaum zugespitzt 

G ,  Mandibeln (Fig. 6); von der Seite gesehen, rnit 2 kleinen Zahnen 
Prrstobelhvlus c v ~ n n t l -  (Fig, 7). Antennen beiderseits von Clypeus unter einem 
rolizs n. sp. 9 ,  von kleinen ausgerandeten Vorsprung der Stirne entspringend, 

oben gesehen. 
13gliedrig; I. Glied sehr breit, flach gedriickt, dicht be- 

dornt, so lang wie die 4 folgenden zusammen; 2. und 3. klein, kaum so lang 
wie dick; die folgenden dicker und wenigstens so lang wie dick, alle rnit sehr 
kurzen feinen Haaren. Thorax etwas schmaler als der Kopf, dorsal glatt und 
glanzend. Pronotum so lang wie das Mesolloturn und das Scutellum zusammen, 

vorn abgerundet, hinten abgestutzt, ringsum, bis zu den Tegulae, 

0 von kleinen, stumpfen, senkrechten Zahnchen eingefaflt, welche 
als der gekerbte obere Rand der Propleuren und der vorderen ab- 
schiissigen Flache des Prothorax anzusehen sind. Mesonoturn so 
lang wie das Scutellum ; Parapsidenfurchen fast parallel, nach 

Fig 7, 
hinten verbreitert. Griibchen des Scutellum klein. eirund, weit 

be1 desselben voneinander abstehend, auflerhalb der Parapsidenfurchen gelegen. 
I n s e k t s 7  Mediansegment ziemlich flach, viereckig, seitlich und hinten ge- 
der Seite ge- 

sehen. 
randet, an den Hinterecken rechtwinklig vorstehend, in der Mitte 
von 5 Langsleisten durchzogen, die 4 aul3eren schrag nach innen 

gerichtet und den Hinterradd nicht erreichend; hintere, senkrecht abfallende 
Flache glatt, und von einer Mittellangsleiste durchzogen. Metapleuren matt, fein 
langsgestreift. Fliigel fast glashell; Stigma elliptisch, zweimal so lang wie breit; 
ohne Postmarginalis; Subcostalis der Costa genahert; Basalis schief, in das 
Ende der Subcostalis miindend, ~ l / ,mal  so lang wie die bogige Transversalis; 
Radialis urn die Halfte langer als die Basalis. Femora, besonders die vorderen, 
verdickt; mittlere Tibien dicht bedornt; vordere Tarsen bedornt, 2.~4. Glied 
herzformig, nicht langer als dick; 1.~4. Glied der 4 hinteren Tarsen langlich, 
allmahlich verkiirzt, am Ende niit einigen Dornen; Krallen rnit einem Zahn in. 
der Mitte. Abdomen gewolbt, 2. Tergit mit eiiiem Langseindruck in der Mitte. 
Lange 3 mm. - Nyassa-See, Langenburg, Ende Dezember (Dr. FULLEBORN). 



Epyris (Acanthepyris n. subg.) Hildebrandti n. sp. 
Fig. X, XIandibeln. 

9 Schwarz; Mandibeln, Antennen, Tegulae, Beine und Enddrittel des Ab- 
domens rot; Coxae und hintere Femora schwarzbraun. Kopf ziemlich quadra- 
tisch, so breit wie der Thorax, glatt, glanzend, hinten mit einzelnen, vorn rnit 
dichten Punkten; Augen kahl, wenigstens viermal so lang wie ihr Abstand vonl 
Hinterrande des Kopfes oder von den Mandibeln; hintere Ocellen am Hinter- 
rande des Kopfes liegend; Stirne vorn mit einem ausgerandeten Vorsprung; 
M a n d i b e l n  v o n  o b e n  g e s e h e n  s c h m a l ,  a m  E n d e  schief a b g e s t u t z t ,  
u n ge z a h n t (Fig. 8). Palpen kurz, die 4 Endglieder der Maxillarpalpen zweimal 
so lang wie dick. Antennen 13gliedrig; I. Gl ied s t a r k  v e r b r e i t e r t ,  f l a c h  
gedr i ic  k t ,  doppelt so lang wie breit, k u r z  b e d o r  n t ;  2. und 3. dunn, fast quer, 
und kaum bedornt; die folgenden dicker als das 3., wenig langer als dick. Prono- 
tum langlich, so lang wie das Mesonotum und das Scutellum zusammen, glatt, 
gliinzend, mit einigen zerstreuten Punkten. Mesonotum und 
Scutellum gleichlang, glatt und glhlzend; Parapsidenfurchen 
fast parallel, sehr fein; Seitenabschnitte des hlesonotums in \f der hinteren Halfte mit einer Langsfurche. Grubchen des 
Scutellums klein, eirund, weit von einander abstehend, lateral 
von den Parapsidenfurchen liegend. Mediansegment kaum Fig. 8. Alandibel~l ron 

breiter als lang, seitlich und hinten gerandet, mitten von 5 ge- E h r r i s  ( A  canthePyris ) 

naherten und parallelen Langsleisten durchzogen, Zwischen- 
Hildrbra?zdti n. sp. Q ,  

ron  oben gesehen. 
raume quergerunzelt, Abstand zwischen den Leisten und den 
Seitenrandern glatt und glanzend'; Hinterecken rechtwinkelig; hintere abfallende 
Flache ausgehohlt, mit einer Mittellangsleiste; Metapleuren sehr fein langs- 
gestreift. Fliigel schwach gebraunt; Stigma gelb, elliptisch, doppelt so lang wie 
breit; Subcostalis der Costa genahert; Basalis in das Ende der Subcostalis miin- 
dend; Transversalis schief, mitten eine sehr kurze blasse Ader abzweigend; 
Radialis doppelt so lang wie die Basalis ; Postmarginalis fehlend. V o r d e r e 
F e m o r a  s e h r  s t a r k  v e r b r e i t e r t  u n d  s e i t l i c h  f l a c h  g e d r i i c k t ;  vordere 
Tibien weniger verbreitert, kaum langer als breit; I.-4. Tarsenglied bedornt, 
2.-4. nicht langer als dick; Krallen mit einem Zahn oberhalb der Mitte,; mittlere 
Tibien stark bedornt, die ubrigen Tibien schwach bedornt; Distalende dPr 4 
ersten Glieder der mittleren und hinteren Tarsen bedornt. Abdomen stark ge- 
wolbt. Lange 5-6 mm. - Sansibar (HILDEBRLVDT). 

Var.  vagus n. var. Seiten des Scutellum mit groben, gereihten Punkten; 
Coxae und Beine rot. Wahrscheinlich Ostafrika. 



Genus Epyris Westw. 
I .  Mediansegment rnit 5 Langsleisten. I .  E.  Fullebor~zi n .  s p .  
- &Iediansegment m i t  I 1,iingsleiste. 2. E .  torridzts n .  sp .  

I .  E. Fiilleborni n. sp. 

9 Schwarz; Mandibeln rot; Antennen dorsal, Tegulae, Femora und Tibie 1 

braun; Antennen ventral und Tarsen lehmgelb. Kopf so lang wie breit, hinter1 
abgestutzt, glatt, glanzend, mit ziemlich dichten und maBig groben Punkten; 
hintere Ocellen den Hinterrand des Kopfes fast beruhrend; Augen kahl, doppelt 
so lang wie ihr Abstand vom Hinterrand des Kopfes; Wangen sehr kurz; Stirne 
vorn mit einem ausgerandeten Vorsprung; Mandibeln schmal, distal abgestutzt, 
mit 3 oder 4 kleinen Zahnen. Blaxillarpalpen bis zum hinteren Drittel des Kopfes 
reichend, die 4 Endglieder dreimal so lang wie dick. Antennen 13gliedrig; I. Glied 
nicht langer als dick; 2. quer; I. und 2. glatt und glanzend; 3.-13. matt und 
anliegend feinhaarig, allmahlich verlangert und schmaler werdend; 3. rom z. 
wenig deutlich getrennt, fast doppelt so lang wie dick, die letzten zl/,mal s o ,  
lang wie dick.. Pronotum so lang wie das Mesonotum und das Scutellum zu- 
sammen, zerstreuter punktiert als der Kopf. Mesonotum und Scutellum fast 
ohne Punkte; Parapsidenfurchen fein und fast parallel. Grubchen des Scutellum 
eirund, weit voneinander abstehend, lateral von den Parapsidenfurchen liegencl. 

' 

Mediansegment seitlich und hinten gerandet, fein lederartig, schimmernd, von 
j Langsleisten durchzogen, die aul3eren nach hinten schwach konvergierend, 
Hinterecken nicht abgerundet; hintere abfallende Flache ausgehohlt, sehr fein 
quergestreift, mit einer PtIittellangsleiste; Metapleuren fein langsgestreift. Flugel 
kaum getrubt; Geader wie bei voriger Art, Postmarginalis halb so lang wie das 
Stigma, Radius um die Halfte langer als die Basalis. Femora oerdickt; 2.-4. 
Glied der vorderen Tarsen so lang wie breit; Krallen rnit einem Zahn oberhalh 
der Mitte; mittlere Tibien bedornt. Abdomen gewolbt. Lange 3,s mm. - 
Nyassa-See, Langenburg, Ende Dezember, 2 Stuck ( F c l , ~ n s o n x ) .  

/' 2. E. torridus n. sp. 
Fig. 9 ,  Mandibel. 

d' Schwarz; Mandibeln rot; Antenne rotbraun , ausgenommen 

n das I. Glied; Tegulae weil3lich; vordere Tibien und alle Tarsen lehm- 
gelb. Kopf, Antennen und Thorax wie bei Fiilleborni; Mandibeln 
5zahnig, die 3 inneren Zahne kurzer (Fig. 9). Scutellum mit einigen 
groben Punkten. Mediansegment mit einer Mittellangsleiste, die ein 

Fig. 9.  glanzendes und grob gerunzeltes trapezoidales Feld durchzieht; Ab- 
hfandibel stand dieser Stelle von den Seitenrandern matt  und sehr fein quer- 

vonEPyvas 
tarrzdus gestreift. Fliigel glashell; Stigma dreimal so lang wie breit; Post- 

n .  sp .  d. marginalis doppelt so lang wie das Stigma; das ubrige Geader, 



vordere Tarsen und Krallen wie bei Fiillrbortzi; Femora stark verdkkt und 
seitlicl~ zusarnme~~gedriicl;t, mitten am breitesten, ventral mit langen, zrr- 
streuten Haaren; Sporen lang unr1 blafi. Abdomen stark gewiilbt. Lanpc 
7 mm. - Ostafrika, Delagoabai. 

Pristepyris flavicornis n. sp. 

3 Schwarz, glanzend; llandibeln rot; Palpen, Antennen, vordere Tibien, 
alle Trochanteren und Tarsen gelb; mittlere und hintere Tibien braunlich gelb; 
Abdomen dunkel rotbraun. Kopf fast quadratisch, vom Clypeus bis zu den 
Ocellen mit groben, wenig dichten, benabelten Punkten, von den Ocellen bis 
zum Hinterrand glatt und ohne Punkte; Wangen fast fehlend; Augen kahl, 
wenigstens doppelt so lang wie ihr Abstand vom Hinterrand dcs Kopfes; Ocellen 
ein Dreieck bildend, zweimal so weit von den Augen oder vom Hinterrand als 
von einander. Mandibeln dreieckig, grol3, distal allmahlich breiter, 4-5zahnig. 
el?-peus gekielt. Die 5 letzten Glieder der Maxillarpalpen lang' und schlank. 
Antennen fein behaart, in einer Grube beiderseits vom Clj-peus inseriert ; I. Glied ' 
bogig gekrummt, so lang wie das 2. und 3. zusanimen; 2. kaum langer als dick; 
3. doppelt so lang wie das 2., wenig langer als das 4.; 4 . ~ 1 3 .  zweimal so lang wie 
dick. Pronotum und hlesonotum mit langen, zerstreuten und anliegenden gelben 
Haaren. Pronotum aus 2 Abschnitten zusammengesetzt; vorderer Abschnitt 
quer, glatt, hinten abgestutzt, seitlich bis zu den Tegulae verlangert; hinterer 
Teil ein Drittel der Lange des RIesonotum erreichend, langs gerunzelt, hinten 
abgestutzt, heller und die Tegulae erreichend. Mesonotum quer, glatt, rnit zer- 
streuten haartragenden Punkten; Parapsidenfurchen nach hinten kofivergierend, 
breit und quergestreift; eine andere, weniger breite Furche bei den Tegulae. 
Scutellum glatt, vorn rnit einer schmalen, bogigen Querfurche. hlediansegment 
langer als breit, schwach gewolbt, nur seitlich gerandet, grob gerunzelt, mit 
einer Mittellangsleiste, welche vorn, an einem grol3en kreisrunden Feld beginnt ; 
Hinterecken abgerundet. Metapleuren sehr fein langsgestreift, von den Meso- 
pleuren durch eine breite, sehr tiefe und quergestreifte Rinne getrennt, welche 
den Grund der Hinterflugel mit den hinteren Coxae verbindet; Mesopleuren grob 
punktiert. Fliigel ziemlich glashell; Stigma elliptisch, dreimal sd lang wie breit; 
Radius aus der RIitte des Stigmas entspringend, um die Halfte langer als die 
Basalis, diese in das Ende der Subcostalis mundend. Femora verdickt; Tibien 
unbedornt; alle Glieder der vorderen Tarsen langer als dick; Krallen mit 2 Zahnen, 
die kaum kurzer sind als die Spitze der Krallen. Abdomen ziemlich depreo, 
kurzer als der Thorax; 8. Sternit bis auf den Grund in 2 stumpfe Lappen geteilt; 
zwischen dem letzten Tergit und dem letzten Sternit ragen 2 kleine Anhangsel 
hervor. Lange 6,; mm. -- Kamerun (HOSEMBNN). 



Genus Apenesia Westw. 
I .  Korper strohgelb. I .  A .  Conrndfz n. sp. 
- Korper schwarz, Antcnnen ut~d Reinc rot. 2. A .  fridr?ttatn n.  sp. 

I .  A. Conradti n. sp. 

Q Strohgelb, vordere Halfte der Tergite braunlich. Kopf vie1 breiter 
als der Thorax, so lang als breit, quadratisch, mit einzelnen, zerstreuten, groben 
Punkten, sonst fast glatt, nur mikroskopisch fein gestreift; Augen punktformig, 
nahe am Grunde der Mandibeln liegend; Ocellen fehlend. Vorn am Kopfe be- 
findet sich eine langliche, dreieckige, auBen von einer scharfen Furche begrenzte 
Erhabenheit, welche mit ihrem spitzen Ende nach hinten gerichtet ist, i nd  

4 
etwa das vordere Drittel des Kopies durchzieht. Mandibeln lang, schmal., distal 
durch einen spitzen Einschnitt, in zwei Zahne gespalten; bei Prosapenesia 
sind die Mandibeln ~zahnig. Palpen sehr kurz, von den Maxillarpalpen sind 
nur die zwei Endglieder vorragend. Thorax fast unpunktiert; beiderseits der 
Metapleure, vor der Mitte des Nediansegments, in der Einschniirung und dicht 
am oberen Rande erscheint eine groBe Stigmenoffnung. Die Dornen und die 
zwei Sporen der mittleren Tibien braun; an den Vorderbeinen sind die Tarsen- 
glieder 1 . ~ 4 .  distal herzformig, 2.-4. quer, 5. langer als die drei vorigen zu- 
sammen; Krallen einfach; an den iibrigen Beinen sind die ~arsen~l iedgr  I.-4. 
allmahlich verkurzt, 4. noch langer als dick. Abdomen vorn ohne Langseindruck. 
I,ange 8 mm. - Nord-Kamerun (Conradt). 

Variation.  Abdomen ganz biaun; Petiolus kaum langer als dick. Lange 
7 mm. Rlit der typischen Form; 2 Stuck. 

2. A. tridentata n. sp. 

Q Schwarz, glatt und glanzend; Mandibeln, Antennen, Coxae und Beine 
dunkelrot; Abdomen schwarzbraun. Kopf wenigstens um die Halfte langer 
als breit, breiter a$ der ~ h o r a i .  Mandibeln gzahnig, Das I. Antennenglied 
nicht flach gedriickt, doppelt so lang wie dick; 3.~12. Glied quer; 13. lang- 
lich. Stigmenoffnung der Metapleuren sehr deutlich. Petiolus doppelt so lang 
wie dick; hintere Halfte des folgenden Tergites mit einem tiefen Langseindruck. 
Lange 4 mm. - Nord-Kamerun. 

11. Cynipidae. 
Fiir Aquatorialafrika waren bisher nur die 2 folgenden Arten bekannt: 

0bert.hurella lenticularis Sauss. (Liberia). 
- tibialis Kieff . (Kamerun). 



Kleidotoma montana n. sp. 
Fig. 10, Q .  

Q Schwarz, glatt und glanzend; Mandibeln, Coxae und Beine rot, Alitte 
der Femora dunkler. Kopf, von vorne gesehen, holler als breit, mit zwei kleinen 
Einclrucken uber dem h4unde; Augen kaum linger als die UTangen. Antenne 
13gliedrig; I. Glied zweimal so lailg wie dick; 3.-10. gleich diinn, das 3. fast 
doppelt so lang wie dick, 4.-10. nicht langer als dick; Keule 3gliedrig, ilire 

Fig. 10. Kleidotoma m o ~ t t a i ~ n  11. sp. Q .  

Glieder um die Halfte langer als dick, langsgerieft. Thorax nach vorne stark 
verengt, ohne Haarfilz; Mesonotum stark gewolbt; Scutellum mit zwei kleinen 
Griibchen vorn, Scheibe fein langsgestreift, Napf in Form einer nach hinten 
allmahlich erweiterten und am Ende mit einem kreisrunden Eindruck ver- 
sehenen Leiste; Hinterrand des Scutellums abgerundet. Leisten des Median- 
segmentes schwach divergierend. Fliigel fast glashell, lang bewimpert, die 
vorderen am Ende tief herzformig ausgeschnitten; Radialzelle am ganzen Vorder- 
rande offen, doppelt so lang wie breit. Distaler Abschnitt der Subcostalis dick 
und viereckig; I. und 2. Abschnitt der Radialis gleichlang, ihr Vereinigungs- 
punkt stark verdickt; Cubitalis fehlend. Abdomen ziemlich stark seitlich zu- 



sanlmengetlriickt, \Torn nlit einen~ dichten, weiljlichen Haarkranz. Lange I ,R nlm. 
- Afrika: Fiord-Ruanda, l'ulkan Karisimbi 2700 m, irn November (Expec]. 
Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburg). 

Eucoila afra n. sp. 

Q Schwarz; hlandibeh~, Antennen, ausgenommen die 2 ersten Glieder 
und die 3 letzten, Coxae, Reine und Bauchseite strohgelb. Kopf, voll vorn 
gesehen, fast dreieckig, mit zwei Langseindrucken iiber dem l lund;  Augen 
so lang wie die Wangen, diese ohne Furche. Antennen 13gliedrig; I. Glied 
xl/,mal so lang wie dick; 3.-5. walzenrund, gleichdiinn, kurz abstehend 
behaart; das 3. mehr als doppelt so lang wie dick; 5.  noch fast doppelt so lang 
wie dick; 6.-13. eine wenig dicke Keule bildend, ziemlich ellipsoidal, ~ ' / , m a l  
so lang wie dick. 'I'horax kaum langer als dick; abschussigc Flache des Prothorax 
am oberen Rande ohne ,4usschnitt. hlesonotum stark gewGlbt, vGrn kaum 
verengt. Griibchen des Scutellums klein und quer; h'apf grof3, fast die ganie 
Scheibe einnehmend, elliptisch, hinten mit einem kreisrunden Eindruck, seit- 
lich mit je 2 Punkten. Leisten dcs 3Ieiliansegmentes parallel. Fliigel schwach 
gebraunt ; Radialzelle geschlosst n, cloppelt so lang wie breit ; I. Abschnitt drr 
Radialis schv-ach gebogen, 3 ma1 so lang \vie der 3. Abschnitt der Subcostalis; 
2. .\bschnitt der Radialis um I/, langer als der I.; Cubitalis erloschen. Abdomen 
seitlich zusammengedriickt, Haarbinde diinn und weil3. I,ange 2 mm. - Afrika: 
Nord-Ruanda, Vulkan Karissimbi, 2700 m, im November (Exped. Herzog 
ADOLF FRIEDRICEI zv A~ECI<LESBCRG). 

Ditrupaspis n. g. 
Gcrpfizriw, zweimal durchbohren ; 6n.7i;, Schild. , 

Rlesonotum ohne Parapsidenfurchen. Scutellum vorn mit zwei grooen 
und tiefen Gruben, deren AuBenwand vorn durch ein kreisrundes Loch durch- 
bohrt ist; Napf durch eine horizontale, im Umrif3 spatelformige, schwach ge- 
wolbte Erhohung ersetzt, welche das Hinterende des Scutellums kaum iiber- 
ragt und am Ende abgestutzt ist, die abgestutzte Flache tief grubenartig aus- 
gehohlt ; Hinterende des Scutellums leicht ausgerandet. Radialzelle am Vorder- 
rande offen; Fliigelflache unbehaart, fein punktiert. Abdomen vorn mit einer 
Haarbinde. Diese neue Gattung gehort in die Subfamilie der Eucoelinae. 

Ditrupaspis semirufa n. sp. 

3 Schwarz; Mandibeln, Antennen, ausgenommen der Scapus, Tegulae, 
Coxae, Beine und Abdomen hellrot. Kopf, von oben gesehen, doppelt so breit 
wie lang, von vorne gesehen hoher. als breit, glatt und glanzend; Stirne und 



Gcsicht gerunzelt; eine schrage Furcl~c trelint das Gesicht von den U'angen; 
Augen kahl, doppelt so lang ulie die Wangen; Schlafen nach unten alln~ahlicli 
verbreitert, unten doppelt so breit wie oben. Antennen der Augenmitte gegen- 
iiber entspringend; I. Glied kaum langer als dick; 2. kugelig; die folgenden 
ziemlich walzenfiirmig, proximal etwas verengt, allmahlich langer wcrdend; 
3. doppelt so lang wie dick; 4. zl/,mal; r r .  4 lnal; die iibrigen abgebrochen. 
Thorax etwas langer als hoch, sehr gewiilht, so breit wie der Kopf; abschussige 
vordere Flache des Prothoras klein, am Oberrande bogenfiirmig ausgeschnitten ; 
Propleuren nachst dieser abschussigen Flache gestreift. Leisten des Median- 
segmentes in der Mitte winkelig, an beiden Enden konvergierend. Rletapleure 
mit feiner grauer Behaarung, hlesopleure rnit einer Langsfurche unterhalb dcr 
AIitte. Vorderflugel in der proximalen Halfte dunkelbraun, in der distalen 
Halfte glashell; Medianzelle, ausgenommen ihre Rander und das Distalende 
der Costalzelle fast glashell; Radialzelle fast doppelt so lang wie breit, am Vorder- 
rande, in den 2 distalen Dritteln offen; 3. Abschnitt der Subcostalis halb so 
lang wie der I. Abschnitt der Radialis, dieser schwach bogig, etwas kurzer als 
der 2 . ;  Cubitalis nur durch Spuren angedeutet. Hinterflugel braun, das distale 
Drittel glashell; rnit 3 Frenalhakchen. Metatarsus aller Beine etwas lznger 
als die 3 folgenden Glieder zusammen; 4. Glied noch deutlich langer als dick; 
I.-4. allmahlich verkiirzt; Krallen einfach. Abdomen so lang wie der Thorax, 
seitlich zusammengedruckt, glatt und kahl; die Haarbinde grau, dorsal nicht 
unterbrochen. Lange 3,8 mm. - Nord-Kyassa, Langenburg (FCLLEBORN). 

Coelonychia n. g. 
~ o i i . d i ,  ausgehohlt; Oizychia, Name einer Cynipide. 

Diese zur Subfamilie der Aspicerinae gehorende neue Gattung unterscheidet 
sich von Callaspidia (O~zychia)  durch die Form des Scutellums. Scheibe des Scutel- 
lums doppelt so lang wie breit, das Mediansegment uberragend, in der hZitte etwas 
eingeschnurt, seitlich mit stark hervortretenden Randern, in der hinteren Halfte 
plotzlich ausgehohlt und einen halbierten Zylinder darstellend; von der Seite 
gesehen, treten die Hinterecken dieses halbierten Zylinders zahnartig hervor; 
Scutellum vorn rnit zwei grofien, eiformigen, nur durch eine Leiste voneinander 
getrennten Gruben. 

Coelonychia spinosipes n. sp. 

Q Rotbraun; Endglied der Antennen dunkler; Mediansegment, hleta- 
pleuren, 2 .  und 3. Tergit schwarz. Kopf und Thorax fast matt. Kopf, von 
oben gesehen, 2-3mal so breit wie lang, von vorne gesehen, etwas hoher als 
breit. Schlafen nach unten stark verbreitert, von kurzen queren Leisten durch- 
zogen, Hinterrand rnit scharfem Rande. Stirne, Gesicht und Wangen leder- 



artig. Hinterkopf senkreclit abfallend, mit groben, queren, bogenfiirinigcll 
Leisten. Augen unbehaart, fast doppelt so lang wie die Wangen. Die Ocellell 
bilden ein Dreieck; die zwei hinteren liegen auf einer queren, mitten bogell- 
fbrmig ausgerandeten Erhiihung des Hiilterhauptratides; von jeder derselhell 
zieht eine Leiste, am inneren Augenrande entlang, bis zum Scapus und von da, 
sich bogig krummend, bis zum Clypeus. Anten~ten fadenformig, wenig vor der 
Augenmitte entspringend; I. Glied um die Halfte langer als dick; 2. quer; 3.--12. 
allmahlich verkiirzt; 3. 3 ma1 so lang wie dick; 12. um die Halfte langer als dick; 
13. so lang wie das 11. und 12. zusammen. Thorax wenig Linger als hoch, fein 
lederartig mit einer sehr zerstreuten feinen Behaarung, welche unter den Tegulae, 
an den Metapleuren und an den hinteren Coxae dichter erscheint. Die senkrecht 
abfallende vordere Flache des Prothorax ist am ganzen oberen Rande schwa& 
bogenformig ausgeschnitten; vordere und hintere Ecke der Propleuren schwach 
gestreift; Pronotum von oben sichtbar, hinten winkelformig ausgeschnitten. 
llesonotum gewolbt ; Parapsidenfurchen nach hinten wenig konvergierend ; 
&Iittellarigsleiste im hinteren Viertel gegabelt ; beiderseits derselben, im vorderen 
l'iertel des Mesonotum, befindet sich je eine etwas schrage Leiste. Median- 
segment senkrecht abfallend, die Leisten parallel. hIesopleuren mit einer 1,angs- 
furche oberhalb der Mitte. Flugel weislich, kahl, fein punktiert, nicht be- 
wimpert; Adern fast glashell; 3. Abschnitt der Subcostalis fehlend, Bie Radial- 
zelle proximal und am ganzen Vorderrande offen, um die Halfte langer als 
breit; I .  Abschnitt der Radialis kaum kurzer als der z. ,  dieser schwach gebogen; 
Cubitalis erloschen. Die 4 Vorderbeine fast kahl, Metatarsus etwas kurzer 
als die 4 folgenden Glieder zusammen, 4. kaum langer als dick; Krallen einfach. 
Hinterbeine vie1 dicker und etwas langer als die vorderen; Tibien aul3en mit 
3 breiten Langsleisten, auf welchen kurze, rostrote, gereihte Stacheln stehen; 
ahnliche Stacheln bilden eine Querreihe oder Kamm i~inen am Distalende der 
Tibien; Metatarsus 3mal so lang wie die 2 Sporen der Tibien, vie1 dicker als die 
folgenden Glieder. Petiolus fast doppelt so lany wie dick, glatt und kahl; 2. Tergit 
zungenformig; 3. fast das Hinterende des Abdomens erreichend, mikroskopisch 
fein und wenig deutlich punktiert. I,. 4,5 mm. - Nord-Nyassa, Langenburg 
(FCLLEBORN). 

Aspicera tropica n. sp. 

~ 7 '  Schwarz; Antennen, Coxae und Beine rot. Gesicht, Propleuren und 
Metapleuren schwach und fein grauhaarig. Kopf und Thorax mat t  und leder- 
artig. Scheitel fast schneidig, die hinteren Ocellen auf einer mitten ausgerandeten 
Erhohung des Hinterkopfra~ides; Hinterkopf senkrecht abfallend, glatt, am 
oberen Rande quergestreift, Auge kahl, zweimal so lang wie die Wangen. Gesicht 
mit einem kreisrunden Eindruck zwischen dem Clypeus und den Antennen. 
Eine Leiste zieht von jeder der hinteren Ocellen bis zum Scapus und von diesem, 





Tegula einen weirjen Haarbuschel. Mediansegment fast horizontal, von zwei 
unregelmarjigen, nach hinten konvergierenden Langsleistet~ begrenzt, mitten 
\.on zwei genaherten, fast parallelen Langsleisten durchzogen, diese in der 
lIitte, durch eine Querleiste, mit den aufleren Leisten verbunden. Mesopleuren 

mit einer sehr breiten, tiefen, scharf gerandeten, vom 
Pronotuin bis zur mittleren Coxa reicllenden und von 
Querleisten durchzogenen Vertiefung. Marginalis kurzer 
als die Halfte der Subcostalis, 3 ma1 so lang wie die schiefe 
Stigmatica; Postmarginalis doppelt so lang wie die Stig- 
matica. An den Hinterbeinen ist die Coxa 3 ma1 so lang 
wie an den mittleren; Femur stark verdickt, ohne grobe 
Zahne, ventral in der distalen Halfte zugescharft und ' 
mikroskopisch fein gezahnelt (30-40 Zahne), aurjerdem 
distal \rO1l der Mitte, mit einem kaum inerklichen bogigeil 
Ausschnitt; Tibia bogig gekrummt, von 2 Laneleisten 

F e  I 1 Kralle von durchzogen, am Distalende abgestutzt , nicht zahnartig 
A~z tvocha lc z~  pzctzpenizzs verlangert; hletatarsus kaum langer als das 2. Glied; 

" SP Q I.--4. Glied am Ende ventral mit 2 kleinen Stacheln; 
Krallen dick, einfach, kaum so lang wie das Empodium; Krallen der 4 Vorder- 
beine (Fig. 11) schwarz, in der proximalen Halfte gelb, vie1 breiter, und mit 
2 spitzen Zahnen. Abdomen fast sitzend, Petiolus quTr. - Von Antrocephalus 
Kirb. besonders durch die nicht gerandete Stirngrube und durch die Form des 
Pronotums zu unterscheiden. 

Antrochalcis pictipennis n. sp. 

Q Schwarz; Anteilnen und Beine, ausgenommen die Coxa, rot. Kopf und 
Thorax matt, fingerhutartig punktiert, mit sehr kurzen, anliegenden, zer- 
streuten, weiBen Haaren. Augen gerandet, kahl, um ein Drittel langer als die 
Wangen; eine Leiste verbindet die Basis der Augen mit den Mandibeln. Stirn- 
grube sehr fein quergestreift und matt. Scheitel schneidig; vordere Ocelle dicht 
vor dem schneidigen kand liegend, die hinteren dicht hinter demselben und 
zweimal so weit voneinander als von den Augen entfernt. Scapus walzenformig, 
so lang wie die Halfte des Flagellums; 2. und 3. Glied wenig langer als dick; 
3. mehr als doppelt so lang wie dick; 4.-11. allmahlich verkurzt, 11. nicht 
langer als dick; 12. kaum langer, alle sehr kurz feinhaarig. Rfediansegment 
kahl und glanzend. Flugel schwarz, Basis bis wenig vor der Marginalis, und eine 
etwas vor dem Hinterrande aufhorende Querbinde hinter der Stigmatica weil3; 
Hinterflugel glashell, mit 3 Frenalhakchen. Hintere Coxae aul3erst fein punktiert. 
Abdomen so lang wie der ubrige Korper, ziemlich stark seitlich zusammen- 
gedruckt; vordere Halfte glanzend und kahl, die hintere mat t  und fein weiI3- 
haarig; 2 .  Tergit dorsal fast die Bfitte des Abdomens erreichend, sehr fein 



punktiert, seitlich sehr schief nach vorn abfallend; 3. Tergit seitlich das langste, 
dorsal nicht halb so lang wie das z., vorn glatt, hinten sehr fein punktiert; 
6. so lang wie das 4. und 5. zusammen; 7. und 8. eine kurze seitlich zusammen- 
gedruckte Spitze bildend; Valvula kaum vorstehend; die 6. Sternite fast ganz 
\-on ven Tergiten bedeckt; 2.-5. gleich lang; 6. so lang wie die 4 vorigen zu- 
sammen, vom Ende des 3. bis zur Mitte des 6. Tergites reichend. Lange 7,5 mm. 
- Ruanda, Rukarara Bach, 1800 m, am 20. August 1907 (Exped. Herzog 
ADOLF FRIEDRICH zu MECKENRURG). 

Centrobia (?) aquatica n. sp. 
Fig. 12 ,  Antenne; Fig. 13,  Hiliterflugel; Fig. 14, Vorderbein. 

(2 Weil3lich, Keule der Antenne braun, Abdomen mitten rotlich. Kopf 
von vorn gesehen, fast kreisrund; Augen eirund, oben weit voneinander ab- 

stehend, sparlich und sehr kurz behaart; hlandibel rotbraun,., 
kaum langer als breit, am Ende ezahnig. Maxillarpalpus sehr 
klein, I. Glied langlich und walzenrund, am Ende mit einer 
langen schief abstehenden Borste, 2. Glied griffelartig , vie1 
dunner und etwas kurzer als das I., nur halb so lang wie die 
Borste; Labialpalpus durch ein kleines Warzchen angedeutet. 
Antenne 6gliedrig (Fig. 12); Scapus 4mal so lang wie dick, 
ziemlich walzenf6rmig; 2.  l lied wenig langer als die Halfte 
des Scapus; 3. so lang wie das 2., aber dunner, 3 ma1 so lang 
wie dick; die drei folgenden, welche die Keule bilden, sind 
etwas dicker als der Scapus, wenig deutlich getrennt und mit 

Fig. 12 .  Antenne 
yon Centrobza 

aqziulzcu n. sp. Q. 

Fig. 1 3 .  Hinterflugel desselben Insekts. 

langen, anliegenden Haaren besetzt, das I. wenig langer und dicker als das 2., 

welches um die Halfte langer ist als dick, das 3. vom Grunde aus allmahlich 
verdunnt, wenig langer als das vorige, am Ende mit einem diinnen, griffelartigen 
Fortsatz, welcher die halbe Lange des Gliedes kaum ubertrifft. Vorderflugel 
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etwa 3mal so lang wie breit, glashell, mit einem dunklen Querfleck unter der 
kurzen Stigmatica , am Vorderrand mit zerstreuten , kraftigen und ziemlich 
langen, fast dornartigen Borsten, die in der distalen Halfte fehlen, am Hinter- 

rand sehr lang bewimpert, die Wimperhaarehalb so 
lang wie die grii13te Fliigelbreite ; Flache mit zerstreuter 
Pubeszenz; Hinterfliigel sehr schmal (Fig. 13), lineal- 
formig, nicht gestielt und dadurch von den hlymariden 
verschieden, mit 2 Frenalhakchen, an der Spitze und 
am Hinterrande sehr lang bewimpert, die Wimper- 
haare etwa 6mal so lang wie die griil3te Fliigelbreite. 
Vordertibia ohne Sporn; Tarsus langer als die Tibia 
(Fig. 14)) alle 3 gleich lang, die 2 ersten mit ventral 
kurzen Dornen. Abdomen so breit und etulas langer 
als der Thorax, mit demselben in seiner ganzen Breite 
verwachsen; Legestachel vor der Mitte des Abdomens 
entspringend , das Hinterende desselben kaum iiber- 
ragend. Lange 0,6 mm. - Tiimpel am hlohasi-See, 

Fig. I4. Vorderbein desselbell I. August I907 (Esped. Herzog ADOLF FRIEDRICH ZT. 
Inselits. 

MECICLENBTJRG). An dem beschadigten Vorderfliigel 
konnte ich nicht mit Sicherheit feststellen, da13 die Pubeszenz zerstreut und 
nicht gereiht ist; bei Centrobia Forst. ist dieselbe in Langsreihen geordnet, wie 
in der ganzen Subfamilie der Trichograwtmi~zae ; in der Subfamilie der Oligositilzae, 
in welcher die Behaarung der Fliigel zerstreut ist, gibt es keine Gattung mit 
6gliedrigen Antennen und ohne Ringel. 

IV. Evaniidae. 
Aus Aquatorialafrika waren bisher folgende Evaniiden bekannt: 

I. Brachygaster minutus 01. (Nyassasee). 
-- var. aethiopicus hlagr. (Ostafrika). 

2. E v ~ i a  divergens Kohl (Westafrika). 
3. - fumipennis End. (Kamerun). . 
4. - Miiggenburgi End. (Kamerun). 

. 5. - pusilla Schlett. (Goldkiiste). 
6. - rimosa End. (Fernando Po). 
7. - villosa End. (Kamerun). 
8. Zeuxevania globiceps End. (Nyassasee). 
g. - tenuistilus End. (Nyassasee). 
10. Gasteruption aethiopicus Stad. (Togo). 
11. - occipitale Schlett. (Senegal). 
12. - senegalense Blanch. (Senegal.) 
13. - spinitarse UTestw. (Goldkiistej. 



Evania appendigaster L. 

Dar es Salam, August-September. Eine Varietat mit zerstreuten groben 
Punkten auf dem Mesonotum und dem Scutellum: Usambara, Hinterland von 
Tanga, 5 Stuck (Dr. HEINSEX). 

Evania verrucosipes n. sp. 

Q Glanzend schwarz; Spitze der Mandibeln, Antennen, Tegulae, Coxae und 
Beine rotbraun; Keule der Sntennen dunkler; Palpen, Tarsen und Tibiensporen 
rostgelb. Kopf kahl, von den Ocellen bis zu den Mandibeln dicht und sehr grob 
liingsgefurcht, an den U7angen facherartig gefurcht; Schlafen nach unten stark 
verbreitert, spiirlicher gefurcht, dazwischen groh punktiert; Augen urn 11, langer 
als die UTangen. Ocellen in einer Querlinie, die auf3eren vom Hinterrand nicht 
weiter als von der mittleren entfernt; Scheitel mit 2 Querreihen von groben 
Punkten hinter den Ocellen; Stirn eingedruckt. Rlandibcln 3zahnig. Die 4 letzten 
Glieder der Maxillarpalpen und die 2 letzten der Labialpalpen sehr lang. An- 
tennen wenig vor der -4ugenmitte, in 2, durch einen hohen Kiel voneinander 
getrennten Gruben entspringend; vor ihnen eine V-formige wallartige Erhebung. 
Scapus sehr lang, so lang wie die 4 folgenden Glieder zusammen; 2. Glied kaum 
langer als dick; 3. 4 ma1 so lang wie das 2., doppelt so lang wie das 4.; 5. kiirzer 
als das 4.; 5.-13. verdickt, eine Keule bildend, 5.-12. wenig langer als dick. 
Thorax so lang wie hoch, mit rechtwinkeligen Schultern. Pronotum von oben 
qichthar, mit einer grnben Punktreihe; die Ecken und die Propleuren grob ge- 
runzelt. Parapsidenfurchen wenig ausgebildet ; Mesonotum fast netzartig grob 
gerunzelt. Scutellpm grob langsgerunzelt. Vorderer Teil des Mediansegments 
quergerunzelt, der hintere Teil und die Aletapleure grob netzartig gerunzelt; 
eine sehr breite, gliinzende, von Querleisten durchzogene Rinne verhindet den 
Grund der Hinterflugel mit der hinteren Coxa. Mesopleure ohen glanzend glatt, 
mit einigen schwachen Runzeln, unten grob punktiert. Sternum netzartig ge- 
runzelt; Gabelaste des Metasternalfortsatzes stark divergierend. Flugel kaum 
gebraunt, mit langen, anliegenden Haaren; Basalis in das Ende der Subcostalis 
mundend; Stigma von der Subcostalis durch einen glashellen Fleck getrennt; 
I.  Discoidalzelle mehr als doppelt so lang wie die I. Cubitalzelle; Radialis einen 
spitzen inneren M7inkel mit dem Flugelvorderrand bildend; Nervulus in die 
Basalis mundend; Cubitalis und Analis durchlaufend. Hinterflugel mit einer 
Ader auf der Scheibe; 8-0 Frenalhakchen. Mittlere Coxa um ihre halbe Lange 
von der liinteren entfernt; diese kiirzer als das I. Trochanterenglied, grob punk- 
tiert, proximales Drittel glanzend und sehr fein punktiert; Hinterbeine stark 
verlangert; hintere Femora ventral mit vielen Hockern, von der Seite gesehen 
sageartig erscheinend; Femora und Tibien, besonders die hinteren, mit ab- 
stehenden Haaren, welche halb so lang wie die Dicke der Beine sind; Sporen 
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der Hintertibien fast halb so lang wie der Metatarsus, dieser mit sehr kurzen 
und kaum sichtbaren Dornen, so lang wie die 4 folgenden Glieder zusammen; 
Krallen mit einem Zahn oberhalb der Mitte, dieser so lang wie die Spitze und 
breiter als dieselbe. Petiolus fast doppelt so lang wie sein Abstand vorn Metano- 
tuni, grob und dicht quergerunzelt; Abdomen dreieckig, hoher als lang, glatt 
und glanzend. 1,ange 6 nlm. - Kamerun, Jaunde Station, 800 m (ZENKEK). 

Zeuxevania longicornis n. sp. 

d Schwarz, glanzend; Prothorax, ausgenommen das Sternum, hlesonotum, 
Scutellum, ausgenommen der Hinterrand, Metanotum und zum Teil die Meso- 
pleuren rot; Mandibeln weil3lich, die 3 Zahne schwarz; Antenne schwarzbraun, 
ventral in der proximalen Halfte des Flagellums gelb; Tegulae, Tibien und Tarsen 
der 4 Vorderbeine gelb, vordere Coxae lehmgelb, die 4 vorderen Femora rot- 
braun. Kopf nicht kuglig, um die Halfte breiter als lang, glatt, glanzend; Scheitel 
mit zerstreuten, ziemlich dicken und oberflachigen Punkten; Stirn schwach ge- 
wolbt, punktiert wie der Scheitel; Gesicht starker gewolbt, fein weil3haarig, sehr 
fein und dicht punktiert, mit einer glanzenden Warze vor der Mitte; Schlafen 
nach unten allmahlich verbreitert, glatt, nach unten fein weighaarig; Wange 
ohne Furche, halb so lang wie die Augen; Ocellen ein Dreieck bildend, gleich 
weit voneinander entfernt, etwas weiter von den Augen, noch weiter vom Hinter- 
rand des Kopfes. Palpen schlank, die 4 ~ n d ~ l i e d e r  der Maxillarpalpen sehr lang. 
Antennen I1/,mal so lang wie der Korper; I. Glied halb so lang wie das 3.;  
2 .  ringformig; 3. sechsmal so lang wie das 2.; die folgenden allmahlich dunner 
und kurzer, 12. noch viermal so lang wie dick, kurzer als das 13. - Thorax 
langer als hoch; Schultern abgerundet. Mesonoturn und Scutellum fingerhut- 
artig punktiert ; Parapsidenfurchen nach hinten konvergierend, am Hinterrande 
um die doppelte Breite des Petiolus von einander entfernt; hletanotum eili 
Drittel der Lange des Scutellums erreichend; Naht zwischen Propleuren und 
Mesopleuren, sowie zwischen den letzten und den Metapleuren sehr deutlich; 
vorderer Teil des Mediinsegmentes weniger grob netzartig gerunzelt, als der 
hintere Teil und die Metapleuren; Propleuren und Mesopleuren matt, gestreift 
und zerstreut punktiert. Sternum matt, punktiert; Gabelaste des Metasternal- 
fortsatzes vom Grunde aus stark divergierend. Flugel glashell; Stigma breit 
und lanzettlich wie bei Evnn ia ,  von der Subcostalis nicht getrennt; Nervulus 
distal von der Basalis; Geader wie bei 2. di~zarica.  Hinterflugel ohne Discoidal- 
ader, mit 7 Frenalhakchen. Mittlere Coxae die hinteren fast beruhrend; diese 
gerunzelt; hintere Tibien dorsal, und hinterer Metatarsus ventral mit sehr kleinen 
und kaum wahrnehmbaren Dornen; letzterer so lang wie die 4 folgenden Glieder 
zusammen, doppelt so lang wie der langere Tibiensporn; Krallen mit einem 
Zahn, welcher breiter aber nicht langer als die Krallenspitze ist. Petiolus glatt, 
wenig langer als sein Abstand vom hIetanotum; beiderseits seiner Einlenkung 



liegt ein von oben deutlich sichtbarer Zahn ; Abdomen seitlich zusammengedruckt, 
fast spindelformig, dicht feinhaarig, ausgenommen ventral. Lange 4,s mm. -- 
Deutsch-Ostafrika, Amani, 2 Stuck (Dr. V o s s r : ~ , ~ ~ ) .  

Gasteruption triangulare n. sp. 

O Schwarz; Kopf rot, ausgenommen die Stirn von den Ocellen bis zu den 
Antennen, und der Hinterkopf von den Ocellen bis zum Hinterrand; Antennen 
schwarzbraun; Thorax rot, ausgenommen der Hals, das Scutellum und das 
Mediansegment; Mitte des Mesonotums braunrot; ein Ring in der Nahe des 
Proximalendes der Tibien und die 2-3 ersten Tarsenglieder schmutzigweif3; 
Alitte des Abdomens dunkelrot. Gesicht vom Munde bis zu den Antennen dicht 
und fein weiahaarig, ausgenommen in der Mitte, uber dem Munde mit einem 
Buschel anliegender gelber Haare; Seiten des Scutellums und alle Pleuren fein 
silberlveil3 behaart. Korper schlank. Kopf langlich, matt, mit einer glatten, 
glanzenden Mittellangslinie vom Hinterrande bis zur vorderen Ocelle; Augen 
kahl, fast dreimal so lang wie ihr Abstand vom Hinterrande, dieser einfach; 
hintere Ocellen nicht weiter von einander als von den Augen, doppelt so weit 
vom Hinterrand; Wange fast fehlend. Das 3. Antennenglied um die Halfte 
langer als das z., dieses I1/,mal so lang wie dick; 4. wenig langer als das 3., 
dem 5. gleich. Hals kurz, kiirzer als der Abstand der Tegula vom Vorderrand 
des Jlesonotums. Prothorax mit je einem deutlichen Zahn. Mesonotum mit 
groben, sich nicht beruhrenden Punkten, Zwischenraume fein lederartig, Kerb- 
furche hinter der Mitte. Scutellum schwacher punktiert. Mediansegment, Meta- 
pleuren, untere Seite der Mesopleure netzartig gerunzelt. Flugel glashell; Ge- 
ader wie gewohnlich, ausgenommen daB die vordere Discoidalzelle dreieckig 
und um I/, kurzer als die hintere ist, daher distal gestielt erscheint Bohrer 
I I mm lang, hellgelb mit rotbrauner Spitze ; Klappen schwarz mit weil3er Spitze. 
Lange 12 mm. - Kamerun, Johann Albrechts-Hohe (ZIEIIANN). 

V. Stephanidae. 
Folgende Arten waren fur Aquatorialafrika bekannt : 

I. Stephanus Antinorii Grib. (Ostafrika). 
2. - pachylomerus Schlett. (Gabun). 
3. Foenatopus brevicollis End. (Togo). 
4. - Conradti End. (Togo). 
5. - Schlettereri End. (Kamerun). 
6. Neostephanus camerunus End. (Kamerun). 
7. - globiceps End. (Kamerun). 
8. Diastephanus brevipetiolatus End. (Kameruti). 



g. Diastephanus flavomaculatus End. (Kamerun). 
10. - Szepligetii End. (Westafrika). 
I I. - terebrellus End. (Kamerun). 
12. - togoensis Stad. (Togo). 
- -  var. rufocinctus Kieff. (Kamerun.) 

13. Stenophasmus Buttneri Stad. (Togo). 
14. - camerunus End. (Kamerun). 
15. - Fulleborni End. (Nyassasee). 
16. - ingens End. (Togo). 

Diastephanus gracilis n. sp. 

Q Schwarz; Kopf, ausgenommen die kurzen Mandibeln und der Hinter- 
kopf von den Ocellen bis zum Hinterrand, die 4 proximalen Antennenglieder, 
Tibien, Tarsen, Distalende der hinteren Femora, Hinterende des Petiolus und 
vordere Halfte des 3.  Segmentes gelb oder rot; Coxae und Femora der 4 Hinter- 
beine braun. Korper auflerordentlich schlank, besonders das Abdomen. Kopf 
kuglig, glatt und glanzend, Gesicht bis zur Krone matt  und dicht quergestreift; 
Krone aus 5 Zahnen bestehend, vordere Ocelle von konzentrischen Streifen um- 
geben; 5 grobe bogige Querstreifen zwischen den hinteren Ocellen; Scheitel ohne 
Langsfurche, von den hinteren Ocellen bis zum Hinterrand runzelig, letzterer 
ohne Kragen; Augen kahl, viermal so lang wie die MTangen. Palpen schlank. 
Antennen dicht uber dem Alunde inseriert; 3. Glied wenig langer als das 2 . ;  

4. fast doppelt so lang wie das 2 .  - Thorax viermal so lang wie hoch, dorsal 
ziemlich flach; Hals sehr lang, fast doppelt so lang wie das Mesonotum und das 
Scutellum zusammen, bis zu den Tegulae reichend, aus Pronotum und Pro- 
sternum zusammengesetzt, nach vorn allmahlich verengt, glanzend, sehr fein 
punktiert, am Hinterrande rnit einigen Runzeln. JIesonotum halbkreisformig, 
ohne Parapsidenfurchen, grob quergerunzelt. Scutellum langer als das Mesono- 
tum, Furchen des Prenums aus gereihten Punkten bestehend, am Mesonotum 
zusammenstol3end; mittlerer Abschnitt fast glatt, fein punktiert, mit einer Reihe 
grober Punkte am beitenrande; seitliche Abschnitte lederartig. Mediansegment 
so lang wie das Mesonotum und das Scutellum zusammen, fein punktiert oder 
fein lederartig, rnit einigen zerstreuten, groflen, eirunden Punkten, langs des 
Vorderrandes mit einer breiten Kerbfurche. Pleuren fast glatt, fein lederartig; 
Metapleuren oben netzartig gerunzelt, unten in der Vertiefung fein lederartig. 
Flugel weifilich, rnit blaBgelben Adern; Stigma glashell mit dunklem Rande, 
schmallanzettlich; Radialis winkelig gebrochen, aus dem ~ i s t a l e n d e  des Stigmas 
entspringend, proximaler Abschnitt kiirzer als der distale, welcher schrag gegen 
den Vorderrand zieht, ohne ihn zu erreichen; Costa fehlt; nur die 3 Basalzellen; 
alle andere Adern fehlen. Hinterflugel mit einer Subcostalis und 4 Frenalhak- 
chcn. Mittlere Coxae die hinteren fast erreichend, diese ziemlich walzenrund, 



5mal so lang wie dick, dicht quergestreift; hintere Femora fein lederartig, mit 
3 groljen Zahnen, dazwischen fein gezahnelt; hinterer Tarsus jgliedrig; Distal- 
ende des Metatarsus und das ganze 2. Glied innen dicht weiljfilzig behaart; 
Tarsen der 4 Vorderbeine 5gliedrig; 4. Glied dorsal sehr kurz, ventral stark 
lappenartig vorgezogen; Krallen einfach. Petiolus sehr diinn, in der proximalen 
Hklfte nur halb so dick wie die hinteren Coxae, fein quergestreift, langer als die ' 
Halfte des iibrigen Abdomens, dieses nach hinten schwach gekeult und fein leder- 
artig. Lange 13 mm. Bohrer 12 mm, rotbraun; Klappen ganz schwarz. -- 

Afrika, Mundame, Johann Albrechts-Hohe, Februar 1906 (CONRAD'~).  

Erklarung der Textfiguren. 
Fig. I ,  Antenne vo11 Amblyaspis  macrotoma Q. ; Fig. 7, Mandibel desselben Insekts, von der 
Fig. 2 ,  Antenne von Amblyaspis  motzticola Q. 1 Seite gesehen. 
Fig. 3 ,  Antenne von Amblyaspis  limnocharis d. Fig. 8 ,  Mandibeln von Epyr i s  Hildebrandti 3. 
Fig. 4, Antenne von Platygaster altirola 9. Mandibel von Epyv i s  torvidics Q .  
Fig. j, Kopf von h 'h~*~tchopr ia  tritomn Q ,  \-on Kleidotoma motzta,~a Q.  

oben gesehen. I Fig. r r ,  Kralle \-on Anlrochalcis pict ip~ntris  Q .  
F i g  6 ,  3lanOibeln ron P r i s t o b e t ~ l r s  crtnati- Fig. 12, Antenne uon Centrobio (1 )  ayralica Q. 

collis Q ,  von oben gesehen. 1 Fig. 13, Hinterfliigel desselben. 
Fig. 14, Yorderbein desselben. 


