
110 Embrik Strand: Eine o stafrikanische Form von Temnora albilinea.

läßt sich nur zur Not als von der Radialzelle entspringend bezeich-

nen, indem der dieser Zelle am nächsten gelegene Abschnitt sehr
schwach und bisweilen wahrscheinlich nicht erkennbar ist. Daß der

Kopf länger als breit wäre, läßt sich eigentlich nur behaupten, wenn
man, denselben von vorn betrachtend, von den Augen absieht. Die

Färbung des Kopfes variiert von blassgelb bis schwarz, die des Thorax
bis braunschwarz. Die Krallen sind nicht, wie von Andre ange-

geben, „simples", sondern unverkennbar, wenn auch fein, gezähnt.

Eine ostafrikanische Form von
Temnora albilinea Rothsch. (Sphingidae).

Von
Embrik Strand.

Temnora albilinea Rothsch. v. obscurascens Strand n. v.

Ein (J: Deutsch Ost-Afrika, Uha (Bez. Udjidji) (Wintgens).
Mit Temnora albilinea Rothsch. von Angola jedenfalls nahe

verwandt, weicht aber, nach der Abbildung (in: Genera Insectorum,

57. fasc. t. 6 f. 3) und Beschreibung (in: Novitates Zoologicae XL,
p. 436) durch folgendes ab : Die Grundfarbe der Oberseite ist dunkler,

die Hinterflügel ohne dunklere Rippen (die Figur von albilinea,

ist in diesem Punkte vielleicht ungenau), auch im dunklen Felde

der Vorderflügel sind keine Zeichnungen vorhanden, wohl aber

längs des Vorderrandes etwas ockergelbliche Bestäubung, das

Apikalfeld der Vorderflügel ist ebenfalls dunkler als bei albilinea,

etwa graubraun, die innere Begrenzungslinie jedoch ziemlich scharf

markiert bläulichweiß, die an der Figur von albilinea dargestellten

Linien im Apikalfelde sind hier nur ganz schwach angedeutet.

Die Oberseite des Körpers ist wie die Grundfarbe der Flügel und
also ebenfalls dunkler als bei albilinea. Unterseite und Palpen
stimmen ziemlich gut mit der Beschreibung. Augen grüngelblich

schimmernd, mit kleinen, tiefschwarzen, scharf markierten Flecken.

Flügelspannung 54,5 mm, Flügellänge 25, Körperlänge 36 mm.
Die Hauptform stammt, wie gesagt, von Angola.

Ein neuer Nysson von Ceylon
gesammelt von Dr. W. Horn.

(Farn. Crabronidae).

Von
Embrik Strand.

Nysson Horni Strand n. sp.

Ein $ von Matale.

Ist mit dem europäischen N. variabilis Chevr. nahe verwandt.
Die am nächsten verwandte indische Art dürfte N. rugosus Cam.
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