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Weiterer Beitrag zur Gattung Tuponia Reuter, 1875
Von

ED. WAGNER

1. Tuponia (Chlorotuponia) incerta nov. spec.

Klein, linglich-oval ( d ) bis oval ( 9 ). Hell wei~griin bis gelbgriin, oft mit
kleinen, sattgrinen Flecken wie T. concinna Reut. und T. conspersa Reut. Be-
haarung hell, im hinteren Teil der Halbdecken auch dunkle Haare. Matt, glatt.

a- d -7mm

Abb. 1. Tuponia (Chiorotuponia) incerta nov. spec. a = Kopf und Pronotum des e von
oben, b = dasselbe vom 9, c = Kopf des 8 von vorn, d = dasselbe vain 9, e = Hinter-
fuB des !, f-=Klaue desselben von aul~en, g = rechtes Paramer von oben, h = linkes

Paramer von oben, i = Vesika von rechts, k = Apikalteil der Theka von rechts.

Kopf (Fig. 1, a-d) kurz und breit. Auge fast gestielt, oft geiblich. Scheitel
hinten abgerundet, beim g' 1,95-2,0 X, beim 9R fast 3 X so breit wie das
Auge. Fuihler kurz, hell, das 2. Glied beim ci' leicht verdickt undnd80,8be7
9 schlank und 1,0 X so lang wie die Kopfbreite; 3. Glied 0,6-0,7 X so lang
wie das 2. und 1,7-1,8 X so lang wie das 4.
Pronotum (Fig. 1, a + b) kurz, trapezformig, Schwielen flach. Oft ist die

FPlache mit kleinen, sattgrninen Flecken bedeckt. Auch die Halbdecken oft mit
solchen Flecken, deren Zahl und Dichte schwankt. Membran hellgrau, dunkel ge-
fleckt, Adern weifllich.
Unterseite gelblich oder grninlich. Das Rostrum reicht bis zu den Hinterhiiften.

Beine geiblich. Schienen mit deutlichen schwarzen Punkten, Dornen wreat langer,
als die Schiene dick: ist, an den Vorder- und Mittelschienen} hell, anl den H~inter-
schienen braun bis schwarz. An den Hintertarsen (Fig. le) ist das 3. Gied linger
als das 2., aber kiirzer als das 1. und 2. zusammen. Klauen (Fig. if) schiank1,
malig gekrnimmt, Haftlappchen nicht zu erkennen.
Genitalsegment des Ikegelformig, etwas linger als dick. Rechtes Paramer

(Fig. lg.) klein und oval. Linkes Paramer (Fig. lh) distal fast spitz, Hypophysis
gerade und spitz. Auf dem Sinnesh1cker en stuimpfer Fortsatz. Vesika (Fig.ii)
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distal starker gekrummt, dort mit 2 lingeren und einer kUrzeren Chitinspitze die
fast parallel sind. Sekundare Gonopore von der Spitze entfernt, aber nicht in der
Mitte liegend. Apikalteil der Theka (Fig. 1k) etwas bauchig, distal mit leicht
gekriimmter Spitze.

Lange: 6 = 2,0-2,2 mm, 9 = 1,8-1,9 mm.
T. incerta n.sp. falit auf durch die geringe Gr6fle. In Gestalt und Farbung

ihnelt sie T. concinna Reut. und T. conspersa Reut. Sie ist aber kleiner und leicht
an der Gestalt der Vesika des Penis zu erkennen. Diese ist weit grofer als bei
jenen beiden Arten, die sekundare Gonopore liegt nicht in der Mitte, sondern
niher zur Spitze hin. Letitere hat nicht 2 sondern 3 Chitinstabe. Die langen, zum
Teil hell gefarbten Dornen der Schienen unterscheiden sie ebenfalls von jenen
beiden Arten. T. minutissima Linnav. ist noch kleiner und hat eine weit kleinere
Vesika, deren sekundare Gonopore der Mitte genahert ist.

Material: 23 8' 6 und 25 9 9 aus Algerien: Charouina 90 km W Timinoun
10.V.71 3 6 CT, 4 9 ?; Oued Daoura 372 km NW Tindouf 5.V.71 3 d'd,
2 2 ?; Kabylie, Wald von Jaokouran 14.V.71 1 9; El Golea Oasis 10.V.71
15 6 13 $S; Oued Saoura, Kerzaz 8.V.71 5 9i, simtlich leg. H. ECKER-
LEIN.

Holotype (Charouina) in meiner Sammlung, Paratypoide ebenda und in der
Sammlung H. ECKERLEIN, Coburg.

2. Tuponia (Chlorotuponia) brachycera nov. spec.

Klein, langlich-oval ( d ) bis oval (v ). Hell gelbgriin, mit heller Behaamtng,
dazwischen dunkle Haare. Kopf (Fig. 2, a-c) kurz und breit, uater den Augen
nur wenig vorstehend. Scheitel beim c6 1,7 X, beim y 2,3-2,4 X so breit vie
das graue Auge. Fiihler (Fig. 2, d + e) kurz und kraftig, hellgrin, mit heller
Behaaarung; 2. Glied beim 6 verdickt und 0,75-0,77 X, beim ? schlanker und
0,76-0,79 X so lang wie die Kopfbreite und etwa so lang wie das 3. und 4.
zusammen.

a- e ?rmm f - Q5mm 2

Abb. 2. Tuponia (Chlorotuponia) brachycera nov. spec. a = Kopf des 8 von vorn, b =
dasselbe vom 9, c = Kopf und Pronoturn des 9 von oben, d = Fiuhler des S, e = Fiihler
des 9, f = HinterfuB des 8, g = Klaue desselben von aufBen, h = rechtes Paraner von
oben, i = linkes Paramer von oben, k = Vesika von links, I = Apikalteil der Theka von

rechts.
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Pronotum (Fig. 2c) trapezfdrmig, kurz und breit, Schwielen flach. Basis des

Scutellum frei. Corium und Clavus hellgriin. Membran grau, mit undeutlicher,
dunkler Zeichnung.

Unterseite hellgriun. Das Rostrum reicht bis zur Spitze der Hinterhbiften. Beine
hell. Schienen mit grolen schwarzen Punkten. Dornen etwa so lang, wie die
Schiene dick ist, in der Regel hell, bisweilen auch schwarzlich. Tarsen kurz und
kraftig. An den Hintertarsen (Fig. 2f) ist das 3. Glied etwa so lang wie das 1.
und 2. zusammen. Klauen (Fig. 2g) schlank, gleichmi13ig gekriinmmt und ver-
jiingt, ohne erkennbare Haftlappchen. Der basale Teil der Klauen ist aufgehellt.
Genitalsegment des c kegelformig, fast so dick wie lang. Rechtes Paramer

(Fig. 2h) sehr klein, oval, Hypophysis dick. Linkes Paramer (Fig. 2i) etwas
grofer, Hypophysis gerade, Sinnesh6cker in eine kurze nach oben gekriimmte
Spitze auslaufend. Vesika (Fig. 2k) verhiltnismatfig grof3 und robust, nur proxi-
mal starker gekriimmt, an der ventralen Seite ein langer Chitinstab, der kleine
Hbcker tragt, die Spitze aber nicht uiberragt. Sekundare Gonopore im apikalen
Drittel liegend. An der dorsalen Seite 2 Chitinstabe, von denen der kiirzere drei-
spitzig ist, aui3erdem ist eine hakenartige, schwacher chitinisierte Spitze vorhanden.
Apikalteil der Theka (Fig. 21) gekrnimmt, spitz, etwas bauchig.
Linge: ' = 2,0-2,2 mm, S = 1,85-1,90 mm.
Die Art steht T. minima E. Wagn. aus dean Iran recht nahe. Beide Arten unter-

scheiden sich von den iubrigen Arten der Untergattung Chlorotuponia E. Wagn.
durch die auffallend kurzen Fiuihler, die hellen Schienendornen, die im basalen
Teil aufgehellten Klauen und den eigenartigen Bau der Vesika des Penis, vor

allem deren breite Gestalt und den mit Hbckern besetzten Chitinstab an der ven-
tralen Seite. Auch die geringe Grdfe verbindet beide Arten. T. minima E. Wagn.
ist jedoch etwas kleiner, der Scheitel ist beim c 1,55 X, beim S 2,12-2,20 X
so breit wie das Auge, das Rostrum reicht nur bis zu den Mittelhiften, vor allean
aber zeigen sich deutliche Unterschiede im Bau der Vesika des Penis, deren dorsa-

ler Chitinstab bei T. minima E. Wagn. weit robuster ist und distal nur 1 dicke,
gekriimmte Spitze hat.
Die Art lebt an Tamarix.
Material: 2 d 8' und 2 $ aus Algerien: Oued Saoura, Kerzaz 8.V.71 leg.

H. ECKERLEIN.
Holotypus und Paratypoid in meiner Sammlung, Paratypoide auch in der Sama-

lung H. ECKERLEIN, Coburg.

3. Tuponia (Chlorotuponia) subannulata nov. spec.

Etwas gr61er, linglich-oval. Hellgriin. Behaarung hell, dunkle Haare konnten

nicht festgestellt werden (vielleicht abgerieben). Kopf (Fig. 3, a-c) kurz und

breit. unter den Augen kaum vorstehend. Scheitel beim (3 2,0-2,1 X, beim 9
2,27 X so breit wie das graue Auge. Fiihler (Fig. 3, d + e) hellgriin, schlanker

und linger, beim 9 deutlich linger als beim 8'; 2. Glied beim 8' 0,85 X, beim
? 1,18 X so lang wie die Kopfbreite und etwas kiirzer als das 3. und 4. zusam-

men.
Pronotuan (Fig. 3c) kurz und breit, 1,25 X so breit wie der Kopf, trapezfir-
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ao- e 1rnm f 0,5mm g9 0,17m

e~~~~~~~~

Abb. 3. Tuponia (Chlorotuponia) subannulata nov. spec. a = Kopf des 6 von vorn, b =
dasselbe vom 9, c = Kopf und Pronotum des & von oben, d = Fuhler des 9, f = Hin-
terful des 8, g = Klaue desselben von auf3en, h - rechtes Pararner von oben, i = linkes

Paramer von oben, k = Vesika von rechts, I = Apikalteil der Theka von links

mig. Basis des Scutellum frei. Halbdecken hellgrUn. Membran hellgrau, unge-
fleckt.

Unterseite hellgriun. Das Rostrum ragt etwas uiber die Hinterhiuften hinaus.
Schienen mit schwarzen Punkten und grauen Dornen, die etwas linger sind, als
die Schiene dick ist. Tarsen schlank. An den Hintertarsen (Fig. 3f) ist das 3.
Glied etwas linger als das 2. aber kaum kUrzer als das 1. und 2. zusammen.
Klauen (Fig. 3g) schlank, gleichmiifig gekrimmt und verjiUngt. Haftlappchen
nicht zu erkennen.

Genitalsegment des 8 kegelfbrmig, etwas linger als dick. Rechtes Paramer
(Fig. 3h) schlank, distal verjungt, Hypophysis undeutlich. Linkes Paramer (Fig.
3i) schlank, Paramerenkbrper nach oben verlingert. Hypophysis kurz, leicht ge-
kriimmt, auf dem Sinnesh6cker ein langer, fast gerader Fortsatz, Behaarung kurz.
Vesika (Fig. 3k) robust, stark gekrummt, fast ringf6rmig, distal zwei kurze,
kraftige Chitinspitzen, die kaum divergieren. Sekundare Gonopore nahe der Spitze.
Apikalteil der Theka (Fig. 31) schlank, spitz, distal stark gekr~immt.

Lange: 8' = 2,4-2,5 mm, ? = 2,4 mm.
Diese Art unterscheidet sich von allen iubrigen Arten der Untergattung Chioro-

tuponia E. Wagn. durch die robuste, fast ringf6rmige Vesika des Penis. Auch sie
hat helle Schienendornen und muB daher in die Nihe von T. mainima E. Wagn.
und T. brachycera nov. spec. gestellt werden. Ihre Flihler sind jedoch weit linger
und schIanker und die Gestalt ist etwas grofer. Das 9, das dieser Beschreibung
zugrundeliegt, wird nur mit Bedenken zur gleichen Art gestellt. Der Grund dafur
ist, dal3 bei ihm die Fabler linger sind als beim 6. Da beide jedoch zusammen
gefangen wurden, ist es nicht unwahrscheinlich, daI3 sie zur gleichen Art geh6ren.

Die Art lebt an Tamarix.
Material: 2 d 8' und 1 ? aus Algerien: Oued Daoura, 372 km NW Tindouf

5.V.71, leg. H. ECKERLEIN.
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4. Tuponia (Tuponia) tamaricicola Lindberg, 1939

Diese Art beschrieb LINDBERG aus Agypten. Sie wurde spater in Israel und Iran
gefunden. Neuerdings liegt sie mir vor aus Algerien, wo sie von Dr. ECKERLEIN
am 8.V.71 bei Kerzaz am Qued Saoura gefunden wurde. Da die Genitalien des

6 bisher nicht beschrieben wurde, moge hier eine Beschreibung derselben er-
folgen.

4

a b c d

Abb. 4. Tuponia (s. str.) tamaricicola Ldbg., Genitalien des 8. a = rechtes Paramer von
oben, b = linkes Paramer von oben, c = Vesika von links, d = Apikalteil der Theka von

rechts.

Genitalsegment kegelformig, etwa so lang wie dick, mit feiner, heller Behaa-
rung. Rechtes Paramer (Fig. 4a) l6ffelf6rmig, aui3en mit feiner Behaarung,
Hypophysis stempelf6rmig. Linkes Paramer (Fig. 4b) schmal, nach oben ver-
lingert. Hypophysis schlank und gekrummt. Sinnesh6cker mit kurzem, gekrimm-
tem Fortsatz, dessen Ansatzstelle ziemlich hoch liegt. Vesika des Penis (Fig. 4c)
S.formig, Apikalteil verbreitert und mit 2 distal aneinanderliegenden Chitinstiben.
Sekundare Gonopore etwas von der Spitze entfernt. Apikalteil der Theka (Fig.
4d) stark gekriimmt und bauchig, distal an der AuBenseite ein riidcwirts gerich-
teter Zahn.
Das Material zu der vorliegenden Arbeit verdanke ich Herrn Dr. H. ECKER-

LEIN, Coburg. Ihm sei auch an dieser Stelle bestens dafuir gedankt!
2 Hamburg 62, Moorreye 103, Bundesrepublik Deutschland.

Interessante vangsten van Hymenoptera Aculeata in 1971
door

BR. VIRGILIUS LEFEBER

Vangsten in het Belgische grensgebied staan weer tussen haakjes-
(Prosopis conformis Foerst. (= pilosula Per.).) Deze mediterane soort was al

enkele keren gemeld door P. MARECHAL, J. LECLERCQ en J. PETIT van de Sint
Pietersberg. Na controle door H. WIERING en J. PETIT blijk ik ook twee paartjes
van deze soort te bezitten; alle van Lanaye (Ternaaien): een d' en een ?, 17.VI.
1970, een c', 14.VI.1970 en een y, 23.VI.1970, alle op Reseda lutea (zie Les
Naturalistes Belges 51 (8), Bruxelles, 1970).
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