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PRIOCNEMIS-ARTEN (HYM. POMPILIDAE) AUS DEM NATIONAL-MUSEUM 
IN PRAG 

von HEINRICH WOLF 

( Plettenberg, Westfalen) 

Dr. Zd. Boucek und Direktor 0. Sustera legten mir einige Priocnemis
Exemplare zur Bestimmung vor, von denen sich 3 Arten als bisher unbe
kannt erwiesen: 

ingens ( Sustera i. l.), n. sp. ~ 6, 
algericus, n. sp. ~ 6, 
pseudunicolor, n. sp. 6. 
Die anderen mir vorgelegten Priocnemis-Exemplare gehorten zu be

kannten Arten oder Unterarten und wurden in das Material einbezogen, 
das der in Kiirze erscheinenden ,Monographie der westpaUiarktischen 
Priocnemis-Arten" zugrunde lag. 

Priocnemis ( Umbripennis) ingens, n. sp. ~ 0" 

Prtocnemis clathratus Haupt i. l., ~, Haupt, Manuskript (1945), p. 401 (nomen nudum). 

Weibchen. 

Schwarz. Mandibel mitten undeutlich trtibe rot. Flilgel 1 kraftig rotbraun getrti~t, 
wenig kraftig gefleckt und gesaumt. Tergit 1 im distalen Drittel orangerot und hier 
beiderseits mit braunem Punkt und am Ende wenig deutlich schmal dunkler, Tergit 2 
orangerot und am Ende so lang schwarzbraun wie Schiene 2 mitten dick, Sternit 1 und 2 
braunschwarz. 

Kopf und Mesonotum ziemlich dicht schwarz behaart, die Haare durchschnittlich 
so lang wie Schenkel 1 maximal dick. Schaft nur mit wenigen dtinnen abstehenden 
Haaren. Hinterkante mit mindestens 60 schwarzen Haaren, diese durchschnittlich so 
lang wie Schenkel 3 maximal dick. Schenkel 1 auf der Beugeseite mit mindestens 30 
einwarts gebogenen schwarzen Haaren, deren langste doppelt so lang sind wie Schenkell 
maximal dick; Schenkel 2 auf der Beugeseite mit mindestens 20 schwarzen Haaren, 
diese durchschnittlich so lang wie Schenkel 2 jeweils dick; Schenkel 3 auf der Streck
seite starker als auf der Beugeseite behaart. Alle Sternite lang und dicht behaart. 
Stirn und Mesonotum dicht schwarz pubeszent, die Skulptur fast vollig verdeckt. Htiften, 
Tergite und Sternite schwach rotlich pubeszent.• 

Stirn ziemlich grab und wenig tief punktiert, die Punktzwischenraume kaum 
viertelsogroB wie die Punkte, unten und der Scheitel etwas feiner punktiert, halbmatt. 
AuBere Thyridien ziemlich graB, innere graB und langsgestreckt, sehr fein flach chagri
niert und halbglanzend und sehr auffallend. Clipeus im ersten Drittel fein und etwas 
chagrinartig, dann zunehmend grober, scharfer und weitlaufiger punktiert, vor dem 
Vorderrand grobe und feinere Punkte gemischt, P,unktzwischenraume sehr unterschied
lich graB, nicht chagriniert und glanzend, der Vorderrand so hoch wie Costa maximal 
dick, ziemlich dicht querchagriniert und halbmatt. Clipeusende gerade. Kopf 1,1mal 
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breiter als Prothorax maximal, 1,2mal breiter als hoch, quer, nach unten deutlich ver
schmalert und Scheitel wenig gewolbt. Stirnhalfte 1,7mal breiter als Auge maximal, 
innere Orbiten nach oben kraftig konvergent, Augenabstand unterhalb der Ausrandung 
1,2mal breiter als oben. Auge, im Profil gesehen, maximal 1,2mal langer als Schlafe. 
Wange parallel, nach hinten etwas erweitert, mitten so hoch wie drittletztes Maxillar
palpenglied maximal dick. Schlafe, van oben gesehen, hinter dem Auge fast so breit 
wie dieses, viertelkreisformig und im ganzen also wenig verschmalert. Nebenaugen
winkel 75°. OOL 1,9mal breiter als POL. Schaft: Wendeglied: 2. GeiBelglied = 3,3: 1: 4,6; 
2. GeiBelglied 3,9mal, 3. 3,1mal, 4. 2,9mal, letztes 4,6mal langer als maximal dick, dieses 
nicht walzenfOrmig, sondern zum Ende leicht verschmalert und am Ende spitzbogig 
gerund et. 

Thorax ohne Collare 2,1mal langer als Pronotum maximal breit, Pronotumhinter
rand scharf-stumpfwinklig und geradschenklig ausgeschnitten. Pronotum bis zum 
Hinterrand etwas feiner als Stirn mitten und wenig eingestochen punktiert, die Punkt
zwischenraume etwa halbsogroB wie die Punkte. Mesonotum vorne wie Pronotum, mitten 
grober und so grob wie die Stirn und tiefer eingestochen punktiert, die Punktzwischen
raume punktgroB und glanzend. Schildchen so fein und so dicht punktiert wie Meso
notum hinten, nur mitten feiner punktiert, die Punktzwischenraume 2-3mal so graB 
wie die Punkte. Hintei·schildchen noch feiner und ffacher, mitten noch weitlaufiger 
punktiert. Postnotum ziemlich tief versenkt, mitten so lang wie letztes GeiBelglied 
mitten dick, Hinterschildchen doppelt so lang wie Postnotum mitten und 1,5mal so lang 
wie Postnotum beiderseits; hinten-mitten kaum merklich ausgerandet, van etwa 5 vorne 
undeutlichen, hinten scharfen Querstreifen durchzogen, die nicht zum Mitteleindruck 
umbiegen, dieser ist auch hinten nur angedeutet und vorne nicht vorhanden, die Quer
streifen durchlaufen ihn. Mittelsegment, im Profil gesehen, kraftig und fast gleich
maBig viertelkreisfOrmig gewolbt, von oben gesehen 1,5mal breiter als lang. Mittelfeld 
vorne querpunktchagriniert, die Punktzwischenraume so groB bis doppelt so graB wie 
die Punkte, fein querstreifig, nach hinten zunehmend dichter fein querstreifig und die 
Punkte zunehmend undeutlicher; uberall matt. 

Verhaltnis der Tarsen 1 = 4,5 : 2 : 1,6 : 1: 1,1. M eta tarsus 3 doppelt so lang wie Sporn 3. 
Alle Klauenglieder unterseits mit einer doppelten Reihe von je 3-4 starken Dornen. 
Klaue mit kurzem, breiten, an der Spitze fast rechtwinkligen Seitenzahn. Pulvillus an 
der Spitze breit gerundet, bis zum Seitenzahn der Klaue reichend. Subcostalzelle 4,6mal 
breiter als lang; 2. Radialzelle vorne 1,3mal breiter als 3. vorne; diese hinten 1,4mal 
breiter als 2.; 3. Radialquerader schwach nach innen eingedriickt; Media erst kurz vor 
dem Flugelrande zur spuria werdend; basale Media praktisch gerade; 1. Medialquerader 
gleichmaBig und kraftig viertelkreisformig nach innen gebogen. Flugel 2 mit 14 Haft
hakchen. 

Tergit 1 und 2 auBerst fein und wenig wahrnehmbar punktiert, die Punktzwischen
raume 3-6mal groBer als die Punkte, kraftig netzchagriniert; halbglanzend; Tergit 5 
und 6 grober und deshalb dichter und sehr flach chagrinartig punktiert. 

18 mm. 

Mannchen. 

Schwarz. Mandibel mitten unmerklich trtibe rot. Fltigel 1 kraftig braun getrtibt, 
sehr kraftig gefleckt und wenig kraftig gesaumt. Tergit 1 auf dem schmalen Endteil 
und 2 bis auf den schmalen Endteil trtibe rot, Sternit 1 und 2 braunschwarz. 

Kopf ziemlich dicht und schwarz behaart, die Haare durchschnittlich so lang wie 
Schenkel 1 maximal dick. Schaft praktisch kahl. Mesonotum wie Kopf, aber etwas 
ktirzer behaart. Hinterkante mit etwa 25 braunschwarzen Haaren, deren langste so lang 
wie Schenkel 1 maximal dick. Tergit 1 auf der Basis praktisch kahl, Sternite kurz und 
sehr zerstreut behaart, auch vorletztes Sternit nur mit etwa 15 unter etwa 70° mich 
hinten geneigten Haaren, die durchschnittlich so lang sind wie Sporn 3 maximal dick. 
Schwach schwarz, Nebengesicht und Htiften braun pubeszent. 

Stirn grob und tief eingestochen und etwas ungleich, nach unten und der Scheitel 
feiner Und flacher punktiert, die Punktzwischenraume weniger als halbsogroB wie die 
Punkte, wenig chagriniert und fast glanzend. AuBere Thyridien deutlich und deutlich 
chagriniert, innere fehlend. Clipeus tiberall eingestochen, an der Basis feiner und distal 
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grtiber als Stirn punktiert, vor dem sehr schmalen Vorderrand mitten die Punkt
zwischenraume bis punktgroB und tiberall fast poliert. Clipeusende in den Ecken deutlich 
winklig und mitten kaum merklich bogig vorgezogen. Kopf 1,3mal breiter als Prothorax 
maximal, 1,2mal breiter als hoch, queroval, nach unten etwas verschmalert und Scheitel 
kraftig gewolbt. Stirnhalfte fast 1,7mal breiter als Auge maximal; innere Orbiten 
praktisch parallel, Augenabstand unterhalb der Ausrandung so breit wie oben. Auge, 
im Profil gesehen, 1,6mal langer als Schlafe. Wange parallel, nach hinten nicht er
weitert, sonst wie beim !:;! • SchliHe, von oben gesehen, wie beim !f. Nebenaugenwinkel 95°. 
OOL weniger als 1,1mal breiter als POL. Schaft: Wendeglied: 2. Gei:Belglied=2,2: 1: 2,8; 
2. Gei:Belglied 3,1mal, 3. 3mal, 4. 2,9mal, letztes 4mal langer als maximal dick, dieses 
fast gleichma:Big zugespitzt. 

Thorax ohne Collare 2,3mal langer als Pronotum maximal breit. Pronotumhinter
rand ziemlich scharf und geradschenklig ausgeschnitten. Pronotum grob und tief, mitten 
etwas querreihig und querstreifig punktiert, die Punktzwischenraume mitten viertel
sogro:B wie die Punkte, seitlich noch kleiner. Mesonotum grob und tief, mitten etxvas 
grober, au:Ben etwas feiner . punktiert, die Punktzwischenraume mitten-langs 3-5mal 
gro:Ber als die Punkte und sehr glanzend, sonst .halbsogro:B, au:Ben bis doppelt so groB 
wie die Punkte. Schildchen grob und tief, nur hinten etwas feiner .. vorne. querstreifig 
punktiert, die Punktzwischenraume durchschnittlich halbsogro:B wie die Punkte. Hinter~ 
schildchen wie Schildchen vorne, aber noch dichter punktiert. Postnotum ma:Big ver
senkt, vom Hinterschildchen · etwas tiberragt, dieses mitten 1,4mal langer als Postnotum 
beiderseits und 1,9mal langer als Postnotum mitten; hi.nten-mitten kaum ausgerandet. 
praktisch gleichbreit, vorne von etwa 3 wenig scharf~n, hinten von, etwa 10 verworren
querchagrinartigen Querstreifen durchzogen, die kaum zum Mitteleindruck nach hinten 
umbiegen, dieser nur in den distalen beiden Dritteln und hier kraftig eingesenkt, breit
lineal , vorne querchagriniert, hinten am Grunde glanzend und sich . zur glanzenden 
Querlinie etwas erweiternd. Mittelsegment, im Profil gesehen, stark und gleichmaBig 
viertelkreisformig gewolbt; von oben gesehen kurz, 1,4mal breiter als lang . .Mittelfeld 
sehr grob und tief querpunktchagriniert, Punktzwischenraume fehlend, halbmatt; Stutz 
mehr querstreifig-querpunktchagriniert und matt. 

Verhaltnis der Tarsen 1=5,3: 2,5:1,7:1: 1,8; Metatarsus 3 2,2mallanger als Sporn 3. 
Alle Klauenglieder unterseits unbedornt. Klaue mit kurzem breiten Seitenzahn. Pulvillus 
langs-rautenfOrmig, die Klauenspitze fast erreichend. Subcostalzelle 4mal breiter als 
lang; 2. Radialzelle vorne 1,1mal breiter als 3. vorne, diese hinten 1,3mal breiter als 2.; 
2. Radialquerader mitten flach stumpfwinklig nach auf~en, 3. hinter der Mitte kraftig 
nach innen eingedrtickt; Media tiber die 3. Radialzelle als Ader, dann als spuria, im 
distalen Drittel erloschen; basale Media sehr wenig, 1. Medialquerader vor der Mitte 
deutlicheb nach innen gebogen. Fltigel 2 mit ·10 Hafthakchen. 

Tergit 1 grob und tief punktiert, die 'Punktzwischenraume auf der Scheibe halb
sogro:B, auf dem Endteil so groB wie die Punkte; Tergit 2 auf der Basis feiner, sonst 
genauso grob, etwas weniger tief punktiert, die Punktzwischenraume auf Basis und 
Scheibe halbsogro:B, auf dem Endteil so gro:B wie die Punkte und nicht chagriniert und 
glanzend. 

Analsternit, von unten gesehen, kaum anderthalbmal so lang wie breit, die 
Seiten viertelkreisfOrmig, das Ende halbkreisfOrmig nach au:Ben gebogen; an der Basis 
~ra£tig Uingsgewolbt, ohne Kiel, die Wolbung verlischt bald; die Scheibe kaum chagri
niert und tiberall wenig grob punktiert, aus den Punkten entspringen ziemlich dtinne 
braune Haare, deren vordere kaum dicker als die hinteren sind, die vorderen in der 

. distalen Halfte ± geschlangelt; der, Seitenrand suZci-ahnlich breit und unpunktiert und 
8LWas konkav und nicht durch grobe Punkte von der Scheibe abgesetzt. Analsternit, 
im Profil gesehen, kraftig nach oben gewolbt, die Haare stehen unter 90°, nur ganz 
hinten einige unter 70° ab und sind durchschnittlich so lang wie Schiene 3 maximal dick. 
Analsternit, von oben gesehen, nur hinten von einigen Haaren kraftig tiberragt. 

9 mm. 

Holotypus: ~ ,Madrid, Hisp." ,Priocnemis ingens i. Z. S.ust." irn 
Nationalrnuseurn Prag, No. 2930. Allotypus: o ,Barcelona, San Pol de Mar, 
Espafia, 10. 10. 60, K. Kusdas, leg. Prischl '' in coll. H. Priesner. 
33" 
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Es ist nicht sicher, daB ~~ und r:J zusammengehoren; ebenfalls un
sicher ist, ob ~ clathratus, der mir nicht vorliegt, mit ~ ingens artgleich 
ist. ~ ingens ist durch die dicken SchUHen und die unterseits stark be
dornten Klauenglieder, das r:J durch das viel kiirzer und sparlicher be
haarte vorletzte Sternit und das kiellose Analsternit von fahringeri ( Haupt 
L l.) m. unterscheidbar; r:J r:J fahringert und ingens sind am grob und 
dicht querpunktchagrinierten Mittelfeld erkennbar. 

Priocnemis (Umbripennis) algericus, n. sp. ~ r:J 
Weibch.en. 
Schwarz. Mandibel mitten und distal, Knie und Schiene 1 und 2 und alle Tarsen 

gebraunt. Fltigel 1 kraftig gebraunt und noch kraftiger, fast Dipogon-ahnlich rotbraun 
gefleckt; Spitzenfleck leicht angedeutet. Tergite braunschwarz; Tergit 1 am Ende schmal 
schwarzlich-rot, die folgenden Tergite am Ende kaum heller. 

Kopf und Thorax auBer den dunklen Tasthaaren und basale Tergite praktisch kahl; 
Hinterkante mit etwa 5 winzigen blassen Haaren. Stirn unten, Pleuren, Htifte 2 und 3 
und basale Tergite seitlich kraftig, aber nicht dicht, silbergrau pubeszent. 

Stirn sehr fein und ziemlich tief punktiert, Punktzwischenraume fehlend; matt. 
Thyridien fehlend. Clipeus in den ersten beiden Dritteln fein und kaum grtiber werdend 
flach sehr dicht punktiert, dann grtiber punktiert, die Punktzwischenraume bis punkt
groB und verworren kraftig chagriniert, der Vorderrand deutlich abgesetzt, mitten so 
lang wie Costa maximal dick, poliert. Clipeusende in ganzer Breite leicht ausgerandet. 
Kopf 1,3mal breiter als Pronotum maximal, so breit wie hoch, rund und nach unten 
kaum verschmalert; Stirnhalfte 1,1mal breiter als Auge maximal, innere Orbiten nach 
oben deutlich und gleichmaBig konvergent, Augenabstand unten 1,1mal breiter als oben. 
Auge, im Profil gesehen, maximal 1,6mal langer als Schlafe. Wange mitten so hoch wie 
Media 1 mitten dick, nach hinten wenig verbreitert .. Schlafe, von oben gesehen, hinter 
dem Auge sofort und gleichmaBig etwa achtelkreisftirmig verschmalert. Nebenaugen
winkel 7oo. OOL 1,7mal breiter als POL. Schaft: Wendeglied: 2. GeiBelglied = 3,1 : 1 : 3,8 . 
.2. GeiBelglied 4mal, 3. 3,6mal, 4. 3,3mal, letztes 4,3mal langer als maximal dick, dieses 
wenig, im letzten Ftinftel spitzbogig zugespitzt. 

Thorax ohne Collare 2,3mal langer als Pronotum maximal breit. Pronotumhinter
rand scharf stumpfwin'klig und geradschenklig ausgeschnitten. Pronotum sehr fein und 
tief, etwas qt1erreihig punktiert, Punktzwischenraume fehlen; matt. Mesonotum ebenso, 
aber nicht querreihig, nur mitten etwas grtiber punktiert, die Punktzwischenraume bis 
'halbsogroB wie die Punkte. Schildchen wie Mesonotum hinten, aber die Punktzwischen
raume deutlich. Hinterschildchen feiner und flacher und deshalb zerstreuter punktiert, 
wie Schildchen halbmatt. Postnotum maBig versenkt, vom Hinterschildchen nicht tiber
ragt, dieses 1,7mal langer als Postnotum beiderseits und doppelt so lang wie Postnotum 
mitten; hinten-mitten wenig und breit rundlich-stumpfwinklig ausgerandet, halbglanzend, 
in den vorderen 3/4 von etwa 5 scharfen Querstreifen durchzogen, die nicht zum Mittel
•eindruck umbiegen; dieser rundlich-stumpfwinklig und wenig tief und das Hinterschild
tChen erreichend und am Grunde dicht querchagriniert und fast matt; nur ganz hinten, 
l.m distalen Drittel des Postnotums, am Grunde stumpfwinklig poliert. Mittelsegment, 
im Profil gesehen, kraftig quergewtilbt, das Mittelfeld ziemlich eben und langer als der 
:Stutz; von oben gesehen 1,1mal breiter als lang. Mittelfeld bis ans Ende chagrinartig 
verworren, nicht querreihig punktiert, nirgendwo quergestreift, Punktzwischenraume 
f ehlen, matt; ohne Ubergang zum scharf und sehr dicht quergestreiften, matten Stutz. 
Verhaltnis der Tarsen 1 = 5 : 2,2 .: 1,6 : 1 : 1,4. Metatarsus 3 1,9mal langer als Sporn 3. 
Alle Klauenglieder unterseits unbedornt. Klaue mit kraftigem, an exaltatus erinnernden 
Seitenzahn. Pulvillus langlich-rautenftirmig, bis zum Seitenzahn der Klaue reichend. 
Subcostalzelle 4,2mal breiter als lang; 2. Radialzelle vorne 1,5mal breiter als 3. vorne, 
diese hinten 1,2mal breiter als 2.; 2. Radialquerader hinter der Mitte scharf rundlich
stumpfwinklig, 3. Radialquerader vor der Mitte weit rundlich nach auBen gebogen; 
Media tioer die 3. Radialzelle zuerst als Ader, dann als spuria bis fast zum Fltigelrande 
verlangert; basale Media hinten ganz wenig, 1. Medialquerader gleichma·Big achtelkreis
lormig nach innen gebogen. Fltigel 2 mit 15 Haftl}akchen. 
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1\bb. 1-5: Postnota; Abb. 1, Priocnemis ingens n. sp., ~; Abb. 2, rJ; Abb. 3, Priocnemis 
algericus n. sp., ~; Abb. 4, c!; Abb. 5, Priocnemis pseudunicolor, n. sp., rJ. 

Abb. 6-8: Analsternite beim rJ im Halbprofil und Profil; Abb. 6, Priocnemis ingens, n. sp.; 
Abb. 7, Priocnemis algericus, n. sp.; Abb. 8, Priocnemis pseudunicolor, n. sp. 
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Tergit 1 sehr fein eingestochen punktiert, die Punktzwischenraume so graB bis 
kaum doppelt so graB wie die Punkte, Tergit 2 etwas grober und eingestochener 
punktiert, die Punktzwischenraume etwas kleiner, Tergit 3 wesentlich grober, flacher 
und deshalb dichter punktiert; nirgendwo chagriniert, halbglanzend. 

10 mm. 

Mannchen. 

Schwarz. Mandibel mitten und distal, .alle Schenkel, Schienen und Tarsen rotbraun. 
Fliigel 1 wie beim ~, aber etwas schwaclier gebraunt und gefleckt. Tergit 1 am Ende 
und 2 ganz schwarzlichrot. Behaarung und Pubeszenz wie beim ~. 

Stirn und Clipeus wie beim ~ ; Clipeusvorderrand aber sehr schmal. Clipeusende 
mitten flach stumpfwinklig vorgezogen, beiderseits davon weit und sehr flachbogig 
ausgerandet, die ziemlich scharf stumpfwinkligen Seitenecken und die vorgezogene Mitte 
liegen auf einer Hohe. Kopf 1,4mal breiter als Pronotum maximal. 1J1mal breiter als 
hoch, quer und nach unten nicht verschm~ilert; Stirnhalfte 1,3mal breiter als Auge 
maximal; inn ere Orbiten nach oben sehr undeutlich konvergent, Augenabstand unten 
so breit wie oben. Auge, im Profil gesehen, maximal 1,4mal langer als Schlafe. Wange 
mitten praktisch fehlend, nach hinten kraftig verbreitert. Schlafe, van oben gesehen, 
hinter dem Auge dicker als beim ~ und etwa viertelkreisformig verschmalert. Neben
augenwinkel 80°. OOL 1,3mal breiter als POL. Schaft: Wendeglied: 2. GeiBelglied = 
2,8 : 1 : 3,3. 2. GeiBelglied 3mal, 3. und 4. 3,3mal, letztes 4mal langer als maximal dick, 
dieses gleichmaBig, zuletzt spitzbogig zugespitzt. 

Thorax ohne Collare 2,4mal langer als Pronotum maximal breit. Pronotumhinter
rand wie · beim ~. Pronotum, Mesonotum, Schildchen und Hinterschildchen wie beim ~, 
nur Mesohotum auch mitten wie randlich punktiert. Postnotum wie beim ~, Hinter
schildchen 1,4mal langer als Postnotum beiderseits, und 1,8mal langer als Postnotum 
mitten; hinten-mitten kaum merklich stumpfwinklig ausgeschnitten, halbglanzend, in 
den vorderen 3fs von 3 scharfen Querstreifen durchzogen, die nicht zum Mitteleindruck 
umbiegen, ihn aber durchweg durchlaufen, in den hinteren 2js querchagriniert; Mittel
eindruck schwach, lineal und nur hinten etwas glanzend. Mittelfeld wie beim ~ , Strei
fung des Stutzes aber mehr querpunktchagrinartig. 

Verhaltnis der Tarsen 1 = 5 : 2 : 1,7 : 1 : 1,6. Metatarsus 3 1,7mal langer als Sporn 3. 
Alle Klauenglieder unterseits unbedornt. Klaue mit vergleichsweise zum ~ weniger 
kraftigen Seitenzahn. Pulvillus parallelseitig, an der Spitze rechtwinklig zugespitzt, den 
Seitenzahn der Klaue iiberragend. Subcostalzelle 3,7mal breiter als lang; 2. Radialzelle 
vorne 1,3mal breiter als 3. vorne, diese hinten 1,1mal breiter als 2.; 2. Radialquerader 
ziemlich gleichmaBig viertelkreisfOrmig, 3. gleichmaBig achtelkreisfOrmig nach au.Ben 
gebogen; Media wie beim ~; 1. Medialquerader mitten rundlich-stumpfwinklig, imganzen 
fast viertelkreisfOrmig nach innen gebogen. Fliigel 2 mit 11 Hafthakchen. 

Tergit 1 und 2 gleichartig sehr fein, aber etwas grober als beim ~ und noch ein
gestochener punktiert, die Punktzwischenraume durchschnittlich punktgro.B und nicht 
chagriniert; Tergit 4 grober, flacher und zerstreuter punktiert; fast halbmatt. Anal
sternit braunschwarz, van unten gesehen etwa quadratisch mit weit gerundeten Hinter
ecken, am Ende schwa eh stumpfwinklig ausgeschnitten ; die Seitenrander schmal und 
etwas vertieft und unbehaart, die Scheibe an der Basis schwach rundlich, distal schnell 
abnehmend langsgewolbt, ma.Big chagriniert, halbglanzend, grab punktiert, die Pun kt
zwischenraume 2-3mal gro.Ber als, proximal . so gro.B wie die Punkte, aus denen braune 
Haare entspringen. Analsternit, im Profil gesehen, leicht nach oben gewolbt, proximal 
mit etwas nach vorne geneigten, sonst senkrecht und nur ganz hinten unter 45° 
abstehenden Haaren, diese proximal etwas langer und so lang Wie 2. Ge iflel glied 
maximal dick und groBtenteils im distalen Drittel geschlangelt und hier ziemlicb. 
gleichmaflig lang und dichtstehend, sonst gerade und ungleichlang und struppiger und 
schiitterer stehend. 

6 mm. 

Halatypus: ~ ,Alger, P. Rath", call. Rath. Allatypus: 0' ,Alger, P. 
Rath", call. Rath. Paratypen: ~ ,Birmandreis, Alger, Dr. J. Bequaert, 
13. 6. 10." "Prtocnemts nuolus i. l. Sustera", d' ,Birmandreis, Alger, Dr. J. 
Bequaert, 13. 6. 10." ,rufocinctus o ", beide im Natianalmuseum Prag. 
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Beide Geschlechter von P. (U.) algertcus sind am kahlen, an subg. 
Priocnemis erinnernden Mittelsegment, wie dies bei subg. Umbripennis 
sonst nur noch bei 6 r. rugosus Sustera vorkommt, und an der kraftigen 
weiBen Pubeszenz der Pleuren und HUften erkennbar. AuBerdem sincl 
das ~ an der langen Geissel, das d an de m doppelt ausgerandeten Cli
peusende erkennbar. Die nachstverwandten Arten sind corax Gussakowskij 
1930 und ceballosi Junco 1946. ~ 9,5-10,5 mm, 6 6-6,5 mm. 

Priocnemis ( Priocnemis) pseudunicolor, n. sp. o 
Mannchen. 

Schwarz. Mandibel an der Spitze dunkelrot. Palpen, Schiene 1 und alle Tarstm 
braun, Sporn 1 gelbbraun. Fltigel 1 ziemlich kraftig graubraun getrubt, 1. Medial
Cubitalqueraderzug kraftig gebraunt, Fleckung und Saum kaum angedeutet. 

Kopf und Mesonotum zerstreut behaart, die Haare auf ersterem bis so lang wie 
Schaft mitten dick, Hinterkante praktisch kahl, vorletztes Sternit zwar langer als 
vorhergehende Sternite, aber kaum halbsolang wie Analsternit behaart. Hinterkante 
nach hinten zunehmend langer und hinten auffallig grauweiB pubeszent. 

Stirn ziemlich grab und tief punktiert, die Punktzwischenraume durchschnittlich 
kaum halbsogroB wie die Punkte, dicht chagriniert und halbmatt. Thyridien fehlend. 
Clipeus im basalen Drittel sehr fein und flach punktiert, die Punktzwischenraume 
2-3mal groBer als die Punkte, im mittleren Drittel und beiderseits im distalen Drittel 
grober und tiefer punktiert, die Punktzwischenraume kleiner als die Punkte und netz
chagriniert, im vorderen Drittel mitten mit Punktzwischenraumen, die 4-6mal groBer 
als die Punkte und flach querchagriniert sind; Vorderrand mitten nicht von der Scheibe 
abgesetzt, beiderseits sehr schmal. Clipeusende gerade. Kopf 1,3mal breiter als Pro
notum maximal, 1,1mal breiter als hoch, nach unten nicht verschmalert, Scheitel kraftig 
gewolbt, Stirnhalfte 1,4mal breiter als Auge maximal, innere Orbiten parallel, Augen
abstand unterhalb der Augenausrandung so breit wie oben. Auge, im Profil gesehen, 
1,6mal langer als Schlafe, Wange mitten so hoch wie Subcosta mitten dick, nach hinten 
keifOrmig verbreitert. Schlafe, von oben gesehen, hinter dem Auge fast so breit 
wie dieses, dick und gleichmaBig viertelkreisformig gerundet. Nebenaugenwinkel 80° .. 
001 1,6mal breiter als POL. Schaft: Wendeglied: 2. Gei1)elglied = 2,4 : 1 : 2,3; 2. GeiBel
glied 2,6mal, 3. 2,5mal, 4. 2,3mal, letztes 3,6mal langer als maximal dick, dieses gleich
maBig kegelformig zugespitzt. 

Thorax ohne Collare 2,3mallanger als Pronotum maximal breit. Pronotumhinterrand 
weit stumpfwinklig, mitten weit rundlich und auBen geradschenklig ausgeschnitten. 
Pronotum bis auf den sehr schmalen punktlosen Hinterrand wie Stirn punktiert; Meso
notum, Schildchen und Hinterschildchen ebenso, die beiden ersteren mitten mit bis 
punktgroBen Punktzwischenraumen, diese kaum chagriniert und viel glanzender als 
auf der Stirn. Postnotum kaum versenkt, mitten so lang, beiderseits 1,2mal langer als 
Hinterschildchen, lang bandformig, beiderseits so lang wie Schiene 1 maximal dick, 
hint en -mitten kaum rundlich ausgerandet, mit etwa 20 scharfen, nach hinten feiner 
werdenden Querstreifen, die in der vorderen Halfte des Postnotums den Mitteleindruck 
durchlaufen, dieser vorne undeutlich, nach hinten linienhaft und am Grunde glanzend, 
hinten tiefer stumpfwinklig eingedruckt und am Grunde breit stumpfwinklig poliert. 
Mittelsegment, im Profil gesehen, wenig gewolbt, Mittelfeld so lang wie Stutz; von oben 
gesehen kaum 1,2mal breiter als lang. Mittelfeld vorne querpunktchagriniert, Punkt
zwischenraume fehlend, nach hinten zunehmend querstreifig und die Punkte zunehmend 
undeutlich; matt. 

Verhaltnis der Tarsen 1 = 4,6 : 1,9 : 1,6 : 1 : 1,4; Metatarsus 3 1,1mal langer als 
Sporn 3. Alle Klauenglieder unterseits unbedornt. Klaue mit zwar kraftigem und gleich
seitig-dreieckigen Seitenzahn, dieser aber kleiner als bei r:! femoralis. Pulvillus an der 
Spitze fast abgestutzt, den Seitenzahn der Klaue etwas li.berragend. Subcostalzelle 
3,4mal breiter als lang; 2. Radialzelle vorne 1,1mal breiter als 3. vorne, diese hinten 
1,3mal breiter als 2.; 2. Radialquerader hinten flach-stumpfwinklig nach auBen geknickt, 
3. gleichmaBig nach auBen gebogen; Media uber die 3. Radialzelle im 1. Drittel als Ader, 

-
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im 2. Drittel als spuria vorhanden, dann erloschen; basale Media hinten kraftig, 
1. Medialquerader etwa viertelkreisfOrmig rundlich-stumpfwinklig nach innen gebogen. 
Fliigel 2 mit 10 Hafthakchen. 

Tergit 1 und 2 kraftig quernetzchagriniert, dazwischen sehr flach, basales Tergit 
1 etwas tiefer punktchagriniert, Punktzwischenraume nicht deutlich; halbgHi.nzend. 

Analsternit schwarz, van unten gesehen U-fOrmig, die Seitenrander etwa parallel, 
am Ende viertelkreisfOrmig gerundet und hier ntcht krenuliert und nicht ausgerandet, 
sonst wie bei femoralis, nur die Punkte etwas grober. Analsternit, im Profil gesehen, 
mit Haaren, die durchschnittlich so lang sind wie Schiene 2 maximal dick, also wesent
lich !anger als bei femoralis, sonst wie bei diesem, auch zwischen den Haaren deutlich 
pubeszent. 

7,5 mm. 

Holotypus: d' ,Bouisseau, Alger, Dr. J. Bequaert, 3. 6. 10", coll. Na
tionalmuseum. Prag. Paratypen: cl wie vor und cl ,Alger, Dr. J. Bequaert, 
28. 5~ 10" im Nationalmuseum Prag und in coll. m. 

Priocnemis ( Priocnemis} pseudunicolor c! gehort nicht zu ~ unicolor 
Gussakowskij 1930: 266, dessen Holotypus mir aus dem Zoologischen 
Institut der Akademie der Wissenschaften Leningrad vorlag und dessen 
cJ unbekannt ist; aber gehort vielleicht zu ~ unicolor Junco 1946: 202. 
Leider aber ist letzterer weder im Museo de Zoologia Barcelona noch im 
Institlito Espafiol de Entomologia Madrid auffindbar ( Ceballos und Espafiol 
briefl.). P. pseudunicolor cJ ist unter den anderen cl cl der femoralis-Gruppe 
durch kraftigere Skulptur, kiirzere GeiBelglieder, am Ende gerundetes 
und unterseits langer behaartes Analsternit erkennbar. 6,5-7,5 mm~ 
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