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BRACONIDEN AUS NEU-GUINEA

IN DER SAMMLUNG DES UNG. NATIONAL-MUSEUMS.*

Von Gy. Szépligeti.

Subfam. BRACONINAE.

Platybrdcon nov. gen.

Kopf kubisch, hinter den Augen erweitert; Tasterglieder fast c^ind-

risch ; Gesicht unter der Fühlerbasis mit einer, vorn gerundeten, oben mit

Mittelrippe versehenen und wagerecht vorstehenden Lamelle ; Gense mittel-

lang ; Augen nicht ausgerandet. Schaft cylindrisch, an der Spitze wallartig

doppelt gerandet ; drittes und viertes Glied gleich und länger als das zweite,

Stirn flach, mit Mittelrinne. Der Thorax ganz flach gedrückt ; Mesonotum,

Scutellum und Metanotum in einem Niveau ; Metanotum an der Seite,

neben den Stigmen mit je einer Furche. Hinterleib flach, breit-oval; zweite

Sutur crenulirt, gerade. Hinterschienen und Tarsen kräftig. Radialzelle gross,

erreicht die Flügelspitze ; Cubitalader an der Basis nicht gebrochen; Stigma

mit gleichen Seiten. Hypopygium nicht länger als die Spitze des Hinterleibes.

l. Platybracon depressus n. sp. ?

Abstehend behaart. Kopf und Thorax glatt. Erstes Hinterleibssegment

doppelt so kurz als hinten breit, an der Mitte erhaben, längstrissig, an den

Seiten breit flach, dieser Theil innen fein längsrissig, am Rande glatt.

Zweites Segment querbreit, schmal ; an der Mitte mit einem, nach hinten

zu verschmälerten dreiseitigen und längsrissigen Feld ; die Seiten sind

durch je eine schräge, von der Basismitte nach den Hinterecken ziehende,

im Anfange crenulirte, dann allmälig verschwindende Furche in ein vor-

deres runzeliges und ein hinteres längsrunzeliges Theil getheilt. Drittes

und viertes Segment längsrunzlig ; die, durch eine bogenartige Furche

abgesonderten Yorderecken runzlig ; Hinterrand der Segmente schmal ge-

randet und diese Berandung durch eine punktirte Furche abgesondert;

die folgenden Segmente runzlig.

* A M. Tud. Akadémia Ill-ik osztályának 1899. decz. 18-án tartott ülésén

bemutatta Mocsáry Sándor lev. tag.

Vorgelegt von A. Mocsáry C. M. in der Sitzung der ungar. Akademie der

Wissenschaften am 18. Decz. 1899.
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Gelbroth; Kieferspitze, Fühler und Bohrer schwarz. Flügel dunkel,

unter dem Stigma mit durchsichtigen Streifen. — Länge 12, Bohrer 6 mm.

Friednt-li-Wilhrlmshafeu, 1896. Drei Stück. (Bikó).

Blastomorpha nov. gen.

Kopf kubisch, hinter den Augen erweitert; drittes Maxillartasterglied

erweitert ; Gense ziemlich lang, mit Furche ; Gesicht, zwieschen der Fühler-

wurzel mit Zapfen, und unter diesem mit einer vorstehenden, gerundeten

Lamelle ; Stirne flach, mit Mittelrinne. Schaft cylindrisch, an der Spitze

wallartig doppelt gerandet, drittes und viertes Glied gleich und länger als

das zweite. Thorax etwas deprimirt, oben flach, Metanotum wagerecht
;

Notaulen null. Flügel wie beim vorhergehenden. Zweite Sutur crenulirt.

Hypopygium nicht länger als die Spitze des Hinterleibes.

2. Blastomorpha decorata n. sp. ?

Glatt und glänzend, Kopf und Fusse abstehend behaart. Hinterleib

etwas länger als Kopf und Thorax, gestreckt ; erstes Segment etwas länger

als hinten breit, längsrunzlig, an. den Seiten flach ; zweites Segment quer-

breit, längsrunzlig, am Ende mehr-weniger glatt; Basalmitte mit einem

kurzen, lanzettähnlichen Feld; an den Seiten mit je einer bogenförmigen,

von dem Mittelfeld ausgehenden und nach den Hinterecken hinziehenden,

gestreiften Furche. Drittes und folgende Segmente undeutlich punktirt,

glänzend; das dritte mit abgeschnittenen Vorderecken. Hinterschienen und

Tarsen kräftig.

Kopf gelb ; Thorax, die beiden ersten Fühlerglieder und Fusse roth ;

Flagellum, Hinterschienen, Tarsen und Hinterleilj schwarz, erstes Segment

an den Seiten schmal gelbroth. Flügel dunkel ; Stigma gelb, darunter ein

durchsichtiges Band. — Länge 17 mm.. Bohrer gebrochen.

Mafor. (Holland. Neu-Guinea), von H. Fruhshorfbr angekauft.

Anm. 7ix\ diesem Genus gehört noch : Br. inlrudens Sm.

Meffcilommuni nov. gen.

Kopf kubisch, Tasterglieder cylindrisch ; Augen sehr gross, neben den

Fühlern ausgerandet. Gesicht schmal, an der Mitte verengt. Gense fast

null. Schaft cylindrisch, drittes und viertes Glied gleich, und länger als

das zweite. Stirne gehöhlt. Thorax etwas höher als breit, Metanotum fast

wagerecht. Erster Abschnitt der Cubitalader gebogen ; Eadialzelle lang,

erreicht die Flügelspitze : innere Seite des Stigma etwas länger als die
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äussere; untere Discoidalzelle oval, das äussere Ende — oft -auch die

innere — geiundet. Zweite Naht glatt.

3. Megalommum oculatum n. sp. Ç

(ilatt und glänzend. Gesicht runzlig, Schaft an der Spitze einfach,

Notaulen schwach. Hinterleib ziemlich schmal, fast überall gleich breit;

erstes Segment dopi)elt so lang, wie hinten breit, an der Basis gehöhlt,

die erhabene Mitte beiderseits durch eine tiefe Furche begrenzt. Zweites

Segment länger als breit ; das an der Mitte befindliche, dreiseitige, nach

hinten zu zugespitzte Mittelfeld ist beiderseitig durch scharfe, tiefe Fur-

chen begrenzt; auf jeder Seite befindet sich noch je eine schwache, mit

dem Seitenrand parallel laufende Furche. Drittes Segment querbreit.

Vorderecken nur zum ïheil geschieden. Hypopygium so lang wie die

Hinterleibsspitze. Untere Discoidalzelle oval, beiderseitig gerundet.

Schwarz ; Kiefer, Taster, Thorax und Fusse roth ; erstes Segment

bräunlich, erstes und zweites Fühlerglied unten mehr oder weniger roth.

Flügel angeraucht — hyalin, unter dem Stigma wolkig, letzteres dunkel-

l)raun. — Länge 8 mm., Bohrer kürzer als der Hinterleib.

Astioldhc Bdi/, 1897. Ein Exemplar (Bíró).

4. Megalommum Birói n. sp. ?

Wie vorhergehende. Hinterleib breit, am Ende des vierten Segments

am breitesten. Nervulus gerade, nicht bogig gekrümmt, die untere Dis-

coidalzelle nur aussen gerundet. Erstes und zweites Segment, den Band
ausgenommen, roth, drittes und viertes an der Mitte röthlich. Hinter-

schenkel fast ganz braunschwarz.

Aslrnlalip Bat/, 1897. Ein Exemplar (Bíró).

Cdinpjiloneurus nov. gen.

Kopf kubisch, hinter den Augen erweitert ; drittes und viertes Taster-

glied erweitert ; Genae ziemlich lang ; Stirne flach, mit Einne ; Schaft

cylindrisch, einfach ; drittes und viertes Fühlerglied gleich und länger als

das zweite. Basis der Cubitalader (erster Abschnitt) winkelig gebrochen;

Badialzelle lang. Zweite Naht gekrümmt, crenulirt. Hypopygium etwas

länger als die Spitze des Hinterleibes.

5. Campyloneurus bicolor n. sp. ?

Kopf und Thorax glatt ; Gesicht runzlig, unter der Fühlerbasis un-

deutlich canalisirt. Notaulen deutlich. Hinterleib breit elliptisch, runzlig;

erstes Segment so lang wie hinten breit, an den Seiten mit tiefer Furche,
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die erhabene Mitte mit Mittelkiel. Zweites Segment querbreit ; mit drei

erhabenen, nach hinten zu ausgezogenen, polirten, lanzettförmigen Flächen
;

zwischen den seitlichen — oft undeutlichen — Flächen und dem Seiten-

rande ist das Segment vertieft. Drittes und folgende Segmente schmal,

querbreit und hinten schmal gerandet, diese Berandung ist in einem

Falle roth.

Schwarz ; Kopf, Thorax, Vorder- und Mittelfüsse roth. Flügel dunkel.

Länge 8 mm., Bohrer gleich mit dem Hinterleib.

Astrolabe Bay. Vier Exemplare (Bíró).

6. Campyloneurus ater n. sp. ?

Wie vorhergehende. An der Gesichtsmitte, über dem Clypeus, ein

dreieckiges glattes Feld.

Schwarz ; Pro-, Mesothorax und Scutellum duukelroth. Vorderschie-

nen mehr-weniger röthlich. — Länge 7 10 mm., Bohrer kürzer als der

Hinterleib.

A^trolahe Bau, ^^^^- Fünf Exemplare (Bíró).

7. Campyloneurus concinus Brülle.

Astrolabe Bai/. Ein Exemplar (Bíró).

8. Atanycolus Nova-Guinensis n. sp. ?

Gesicht runzlig ; Notaulen deutlich, Mittellappe stark vorspringend.

Äussere Seite des Stigma doppelt so lang wie die innere. Hinterleib länger

als Kopf und Thorax, gestreckt ; erstes Segment parallelseitig, länger als

hinten breit, mit zwei stark erhabenen Mittelkielen und mit drei tiefen,

breiten und etwas crenulirten Furchen. Zweites Segment kürzer als hinten

breit, vorn schmäler, an der Mitte mit einem, vorn glatten, Ausrufungs-

zeichen ähnlichen Feld ; an den Seiten mit je einer ähnlichen, aber ziemlich

undeutlichen und schief nach hinten zu laufenden Leiste ; die zwischen

den Leisten und neben dem Segmentrand liegenden vier Segmenttheile

sind vertieft und grob längsrunzhg. Drittes und viertes Segment quer-

breit, mit Mittelkiel, an der Basis und hinter den abgesonderten glatten

Vorderecken längsrunzlig und übrigens wie die folgenden Segmente fast

ganz glatt. Zweite und dritte Sutur crenulirt. Hypopygium länger als die

Hinterleibspitze.

Schwarz; Kopf, Pro- und Meso-Thorax, Scutellum, Vorder- und

Mittelfüsse roth; Mittel-Coxen und Trochanteren unten schwärzlich. Flügel

dunkel. — Länge 15, Bohrer 30 mm.
Astrolabe Bay, 1897. Ein Exemplar (Bíró).
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9. Atanycolus major n. sp. ?

Gesicht runzlig, Notaulen nur vorn schwach ausgebildet ; die äussere

Seite des Stigma doppelt so lang wie die' innere. Hinterleib gestreckt,

doppelt so lang wie der Thorax; erstes Segment zweimal länger als

breit, parallelseitig, an der Basis gehöhlt, mit schwacher Mittelfurche,

schwach runzlig und glänzend. Zweites Segment so lang, wie hinten

breit, vorn verschmälert, glatt und glänzend ; an der Basis mit einem fast

den ganzen Basaltheil einnehmenden Feld, welches hinten ausgezogen bis

zum Dreivierteltheil des Segmentes reicht ; die Seitentheile haben vor den

Hinterecken je eine flache Vertiefung, Zweite Sutur crenulirt. Dritte und

folgende Segmente glatt. Hypopygium länger als die Hinterleibsspitze.

Schwarz ; Kopf, Thorax, Vorder- und Mittelfüsse roth ; Spitze des

Metanotum geschwärzt ; Hinterleib und Flügel mit bläulich-metallischem

Glanz. Länge 25, Bohrer 50 mm.
Kapaur (Holl. N.-Guinea), ein Exemplar (Fruhstoefer).

10. Atanycolus tricolor n. sp. ? rf*

Glatt und glänzend. Gense ziemlich lang, mit Furche. Stirngrube

klein, aber deutlich, mit Mittelkiel. Notaulen deutlich. Metanotum an der

Spitze mit vier verkürzten Leisten, von welchen zwei an der Mitte, je eine

auf der Seite. Hinterleib oval ; erstes Segment quadratisch, Basaltheil tief

gehöhlt, der Apikaltheil mit drei Mittelkielen und mit vier quergerunzelten

A' ertiefungen. Zweites Segment kürzer als hinten breit, vom verschmälert
;

mit drei vorn etwas verbreiterten Kielen, die seitlichen nach hinten zu

schräg verlaufend ; die vier vertieften Stellen querrunzlig. Drittes Segment

querbreit, längs der Basis sehr vertieft und längsrunzlig ; übrigens wie

die folgenden Segmente glatt und am Hinterrande gerandet. Hypopygium
überragt die Hinterleibsspitze. Innere Seite des Stigma etwas länger als

die äussere.

Kopf, Pro- und Meso-Thorax, Vorder- und Mittelfüsse roth ; beim cf

der Kopf gelb. Mittel-Coxen und Trochanteren, Hinterfüsse und Hinterleib

schwarz. Flügel dunkel, Endhälfte lichter. Länge 6—8 mm., Bohrer so lang,

wie der Hinterleib.

Astrolabe Bay, 1896. Drei cf, ein ? (Bíró).

11. Iphiaulax gracilis n. sp. ?

Glatt und glänzend. Gesicht punktirt. Augen neben den Fühlern

schwach ausgerandet ; Gense ziemlich lang, mit undeutlicher Furche. Stirn

flach, mit Mittelfurche. Notaulen ausgebildet, Mittellappe vorstehend.

Hinterleib gestreckt, länger als Kopf und Thorax ; erstes Segment parallel-
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seitig, zweimal so lang wie breit, beiderseitig gerandet ; zweites Segment

so lang, wie hinten breit, vorn verschmälert, mit den Basaltheil fast ganz

einnehmendem und nach hinten zu verschmälertem Mittelkiel, welches

beiderseits durch je eine tiefe und scharfe Furche begrenzt ist. Zweite Sutur

gerade, glatt. Drittes Segment querbreit, an den Seiten leicht eingedrückt,

an der Basalmitte mit Mittelkiel. Hypopygium länger als die Hmterleibs-

spitze. Stigma mit gleichen Seiten, Nervulus schief. Fusse schlank ; Coxen

verlängert, etwas konisch.

Schwarz ; Kopf, Thorax, Fusse, eine Linie am Ende des ersten Seg-

ments und Bauchbasis roth ; Flügel lichtbraun. — Länge 10, Bohrer ^2d mm.

Astrolabe Bai/, 1897. Ein Exemplar (Brno).

12. Iphiaulax striatus n. sp. ç

Genae ziemlich kurz, Scheitel flach mit Mittelfurche ; Notaulen aus-

gebildet, Metanotum ziemlich kurz. Innere Seite des Stigma etwas kürzer

als die äussere ; Nervulus vertikal, etwas hinter der Grundader gelegen.

Hinterleib breit-oval, etwas länger als Kopf und Thorax : erstes Segment

etwas länger als breit, dessen Mittelfeld gross, glatt, durch tiefe und

crenulirte Furche begrenzt. Zweites Segment querbreit, schmal, grob

längsrunzlig, mit Mittelkiel ; die Seitenkiele nicht ausgebildet, nur vorn

als glatte Köpfe angedeutet. Zweite Sutur gekrümmt, crenulirt. Drittes

Segment grob längsrunzlig, die Yorderecken durch je eine Vertiefung

abgesondert ; Hinterrand gerandet. Vierte und folgende Segmente immer

feiner längsriinzlig, Hinterrand gerandet. Hypopygium etwas länger als

die Hinterleibsspitze. Hinterschienen und Tarsen kräftig.

Schwarz ; Kopf, erstes und zweites Fühlerglied, Pro- und Meso-Thorax,

Scutellum, Vorder- und Mittelfüsse roth ; Mittel-Coxen, Trochanteren, Tarsen

und Flügel schwarz. Bauch weiss. — Länge 9 mm., Bohrer länger als der

Hinterleib.

SiinhiiiKi (Huon-Golf), 1898. Ein Exemplar (Brno).

Zur Unterscheidung der Gattungen.

Schaft cylindrisch, drittes Fühlerglied liinger als das zweite, Radialzelle lang.

1. Thorax und Hinterleib stark depress, ganz flach „. Platyhracon ni.

— Thorax nicht depress „- .„ „ „„ ,„ „ "1.

"Í. Gesicht mit Zapfen und Lamelle _„,_„__„._. Blastomorpha m.
— Gesicht ohne Zapfen und Lamelle , ,. , , ,. ... .... 3.

3. Augen sehr gross und neben der Fühlerbasis ausgerandet, Genaj sehr kurz,

Gesicht schmal, zweite Discoidalzelle oval Megcdommmn m.
— Augen nicht gross, eher klein, Genaj länger als die Mandibeln breit 4.

4. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis winkelig gebrochen

Ccünpijlont'urus m.
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— Cubitalader an der Basis gerade oder gebogen ,. , .. 5

5. Stirn hinter der Fühlerbasis ausgehöhlt, mit Mittelkiel ... Atanycolus Fökst.

— Stirn nicht ausgehöhlt, mehr oder weniger flach, mit Mittelrinne Iphiaiilax Forst.

. 13. Bracon coriaceus n. sp. ç

Kurz behaart, schwach glänzend, äusserst fein und undeutlich punk-

tirt ; Hinterleib lederartig. Kopf rundlich ; Gense ziemlich kurz ; Stirn flach,

vor den Ocellen mit verkürzter Rinne ; Scheitel breit. Fühler BOgliedrig,

Schaft kurz. Notaulen deutlich, die Furche vor der Scutellumbasis crenu-

lirt ; Metanotum mit Mittelrinne. Stigma breit, innere Seite kürzer als die

äussere; Nervulus vertical, interstitial. Hinterleib breit-oval; erstes Segment

kürzer als hinten breit, mit grossem Mittelfeld ; zweites Segment schmal,

mit breiten Mittelkiel. Zweite Sutur gebogen, crenulirt.

Schwarz ; Mundth eile und Augenrand braunroth ; Ende der Vorder-

schenkel, Vorder und Mittelschienen und Tarsen gelbbraun. Bauch gelb,

an der Mitte schwarz ; Seitenrand der Segmente und Hinterrand vom
dritten Segment an schmal gelb gefärbt. Flügel lichtbraun, Stigma an der

Mitte braun. — Länge 3 mm., Bohrer etwas länger als der Hinterleib.

Berlinhafen, 1896. Ein Exemplar (Bíró).

Subfam. SPATHHNAE.

14. Spathius minutus n. sp. c?

Kopf rundlich, glatt. Fühler sehr fein, länger als der Körper. Meso-

notum dreilappig, fein, etwas querrunzlig ; Metanotum gefeldert. Nervus

recurrens deutlich an die zweite Cubitalzelle inserirt. Erstes Segment

runzlig, länger als der übrige ovale, glatte Hinterleib. Hinterschenkel

kurz, dick.

Kopf, Pro- und Mesothorax roth ; Taster, Schaft und Fusse gelb
;

Hintersckenkel, besonders an der Mitte, rothbraun : Metanotum schwarz
;

Flagellum und Hinterleib braun, ins Eöthliche übergehend. Stigma braun.

Länge 2 mm.
Friedrich- Wilhekushafeu, 1896. Ein Exemplar (Brno).

15. Spathius tricolor n. sp. ç

Kopf kubisch, Clypeus quergestreift ; Gesicht grob punktirt, mit zwei

gebogeneiî Furchen, die ein lanzettliches Feld absondern. Stirn platt, glatt;

Scheitel glatt. Schaft leicht compress (Flagellum fehlt). Mesonotum glatt,

dreilappig, vor der Scutellumgrube mit drei tiefen Rinnen, die mit den

tiefen und crenulirten Notaulen verbunden sind (die Stelle durch Nadel
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verdorben). Pleuren glatt, mit nach hinten zu erweiterten Furchen. Meta-

notum runzlig, neben den Leisten grubig punktirt, mit fünf Längsleisten,

die zwei mittleren an der Basis vereinigt ; a. superoexterna und dentipara

geschieden. Hinterleib runzlig, nach hinten zu allmähg feiner; zweite

Sutur deutlich, linienartig. Coxen oval, nicht gestutzt; Hinterschenkel

kurz, dick.

Schwarz ; Kopf, Prothorax, Vorder- und Mittelfüsse und Hinter-

schenkel gelb ; Metanotum roth ; Mittelcoxen schwarz gefleckt : Hinter-

tarsen und Schienenspitzen braun. Flügel dunkelbraun, Stigma und Nerva-

tur schwarz; Grund und Mittelader mit Bordure. Länge 14 mm., Bohrer

desgleichen.

Stephansort (Astrolabe Bay), 1897. Ein Exemplar. (Bíró).

Subfam. EHOGADINAE.

Mesocentnis nov. gen.

Hinterkopf sehr tief, fast winkelig ausgeschnitten : Metanotum nicht

gefeldert; zweite Sutur deutlich, nicht crenuKrt; Schenkel verdickt. Zweites

und viertes Tarsenglied kurz, zusammen so lang, wie das erste ; das fünfte

sehr stark, fast so lang, wie das erste ; Bohrer vorragend. Flügel wie

beim Rhofjas.

16. Mesocentrus crassipes n. sp. cf ?

Ç : Kopf querbreit, von vorne gesehen dreieckig, runzlig ; Augen

gross, Genae kurz, Gesicht leicht gewölbt, Scheitel breit, Hinterkopf tief

gebuchtet. Fühlerglieder gerippt, von 11 an dicker (abgebrochen). Meso-

notum runzlig, platt, an der Mitte vertieft und da längsrunzlig ; Notaulen

durchlaufend. Scutellum flach. Pleuren an der Mitte glatt, mit crenulirter

Furche. Metanotum convex, zellig-runzlig, nicht gefeldert. Innere Seite

des Stigma etwas länger als die äussere, Radialzelle gross, zweite Cubital-

zelle länger als hoch, Nerv, recurrens aus der ersten Cubitalzelle kommend,

untere Discoidalzelle offen, Nervulus postfurkal, Hinterleib etwas länger

als Kopf und Thorax, sitzend : erstes Segment länger als hinten breit,

längsfurchig; zweites Segment querbreit, feiner längsfurchig: folgende

Segmente glatt. Fusse abstehend behaart, Schenkel dick, Hinterschienen

stark, Metatarsus so lang wie die folgenden drei verkürzten Glieder, fünftes

Glied gross und stark, Krallen lang.

cf : Fühler dünn, fadenförmig.

Schwarz : Taster, Schaft, Fusse und Bauch gelblich weiss ; mittlere

Schenkelspitzen braun, die der hintersten schwarz. Flagellumbasis roth-
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braun ; Gesicht, Stirn, Scheitel, hinterer Augenrand und Mesonotum roth
;

Hinterrand der letzten Segmente schmal, graulich gerandet. Flügel getrübt,

Stigma mit braunem Mittelfleck.

cf : Fühler ganz gelblich braun, Pleuren zum Theil roth, Metanotum

und Segment 1—3 röthlich braun, Stigma lichtbraun.

Länge 3, d 2*5 mm. ; Bohrer gleich dem ersten Segment.

Friedrich- Wilhclinshafen, 1896. 1 d und 1 $ Exemplar. (Brno.)

Macrostomion nov. gen.

Maxillartaster sehr lang, Glieder 3—5 blattartig nach innen erwei-

tert, lanzettförmig. Hinterkopf winkelig ausgeschnitten. Nervus recurrens

an die erste Cubitalzelle angefügt. Zweite Naht tief, crenulirt.

17. Macrostomion bicolor n. sp. ç .

Kopf dreieckig, fast glatt ; Mandibeln vorgestreckt, gebogen, mit dem

Clypeus eine grosse Mundöffnung bildend. Gesichtstheil unter der Fühler-

basis vorstehend. Fühler fadenförmig, länger als Körper; Schaft lang,

cylindrisch ; zweites Glied kurz.

Augen gross, an der inneren Seite gebuchtet; Genie kürzer, als die

Breite der Mandibeln. Hinterkopf winkelig ausgeschnitten. Thorax schwach

punktirt, Notaulen ausgebildet, Pleuren mit glatter Furche. Metanotum

gewölbt, mit Mittelkiel. Stigma lang, Radialader aus dessen innerem Drittel

kommend ; erster Abschnitt derselben nur von der halben Länge des

zweiten ; Cubitalzelle parallel, dreimal so lang wie hoch ; Nerv, recurrens

aus der ersten Cubitalzelle kommend; untere Discoidalzelle mit einem

Viertel kürzer, als die obere. Hinterleib gestreckt, erstes und drittes Seg-

ment längsrunzlig, mit Mittelkiel, viertes an der Basis längsrunzlig, sonst

wie die folgenden punktirt und schwach glänzend ; erstes Segment zweimal

länger als hinten breit, vorne ziemlich schmal ; zweites Segment deutlich

länger als hinten breit ; drittes quer breit.

Roth ; Flagellum braun ; zweites Segment hinten an der Mitte und die

folgenden gradatim dunkler bis schwarz. Flügel braunlich hyalin, Stigma

und Adern dunkel, Parastigma durchsichtig, die Adern an der Flügelmitte

mit Bordour. — Länge 8—9 mm., Bohrer sehr kurz.

Frieihlch-WHhehnshafen, 1896. Zwei Exemplare. (Bieó.)

18. Rhogas oculatus n. sp. j

Runzlig, Augen gross; Hinterkopf sehr leicht gebuchtet; Fühler

46-gliedrig. Stigma mit gleichen Seiten ; zweite Cubitalzelle gleich breit,

nicht anderthalbmal so lang, wie hoch ; untere Discoidalzelle gleich mit
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den Zweidrittheilen der oberen. Erstes Segment so lang, wie hinten breit ;

das zweite am Ende anderthalbmal breiter als lang ; Hinterrand des dritten

und die folgenden Segmente punktirt.

Gelb ; Flagellum braun, die mittleren Flügeladern und das Stigma

schwarz. — Länge 6 mm., Bohrer sehr kurz.

Dem li. iiincoJor Wesm. sehr ähnlich.

Erinid (Astrolabe Bat), 1896. Ein Exemplar, (Bíró.)

Subfam. CHELONINAE.

1 9. Chelonus rufipes n. sp. cT

Kurz behaart
;
grob zellig-runzlig, Kopf etwas feiner. Clypeus dicht

punktirt, Fühler ::24-gliedrig, Schaftgrube deutlich und durch eine Lamelle

getheilt. Scutellum fein punktirt, am Bande einreihig grob punktirt. Meta-

notum vierzähnig. Hinterleib gestreckt-elliptisch, an der Basis mit zwei

Kielen, runzlig, bis an die Mitte etwas unregelmässig längstrunzlig; Apikai-

öffnung quer, zweimal länger als hoch,

Schwarz; Kiefer, Taster, Fühler (Spitze verdunkelt) und Fusse roth-

gelb. Dem Cli. lugubris Wesm. verwandt. — Länge fast 4 mm.
Friedrich- Wilhelmiihafeii, 1896. Ein Exemplar. (Brno.)

20. Chelonus scrobiculatus n. sp. 9

Koi)f und Thorax grob zellig-runzlig, kurz behaart. Clypeus fein

punktirt; Stirngrube sehr gross, durch eine Lamelle getheilt. Fühler

16-gliedrig. Notaulen als eine crenulirte seichte Furche ausgebildet. Meso-

notum mit Mittelkiel, welcher besonders vor der zellig getheilten Schild-

basis-Grube auffällt, Schild geleistet. Metanotum vierzähnig. Zweite

Cubitalzelle unten zweimal länger als oben. Hinterschienen runzlig.

Hinterleib elliptisch, an der Basis mit zwei Kielen und da längsrunzlig.

Schwarz ; Taster, Kiefer, Yorderschienen und sämmtliche Tarsen

röthlich gelb ; Tarsenspitzen schwarz. Flügel gelblich, Nervatur braun,

Stigma schwarz. — Länge etwas über 5 mm.
Die grosse Stirngrube charakterisirt diese Art.

Lern ici) (Berlinhafen), 1896. Ein Exemplar. (Bíró.)

21. Chelonus papua n. sp. j

Kopf um den Augen fein gestreift. Fühler 16-gliedrig. Mesonotum

und Scutellum fein, Pleuren und Metanotum grob runzlig ; letzteres vier-

zähnig. Hinterleib länglich elliptisch, an der Basis mit zwei Kielen, längs-

runzlig, am Ende runzlig.
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Schwarz ; Taster, Flagellumbasis, A'^ordertarsen und die Trochanteren

zum ïheil roth; Schienenbasis weiss. Flügel getrübt, Stigma schwärzlich. —
Länge '2*5 mm.

Friedrich- Willn'hi(><li(ilcii, 189G. Ein Exemplar. (Bíró.)

Pita tierotomella n. gen.

liadialader mit zwei Abschnitten ; Eadialzelle erreicht nicht die

PKigelspitze ; 2. Cubitalzelle länger als hoch, Nervus recurrens an die innere,

stark zusammen gezogene Spitze inserirt, Nervellus postfurkal, gerade.

Hinterfüsse verlängert und verdickt.

22. Phanerotomella longipes n. sp. ç

Fein lederartig, matt. Hinterkopf tief gebuchtet. Zweiter Abschnitt

der Eadialader gerade, mit einwärts gebogener Spitze. Zweite Cubitalzelle

sitzend. Metanotum mit einer undeutlichen Querleiste.

Köthlich gelb : Flügel hyalin, Nervatur und Stigma braun. — Länge

3 mm., Bohrer sehr kurz.

Lemien (Berlinhafen), 189S. Ein Exemplar. (Bíró.)

23. Phanerotomella sculpturata n. sp. ç

Hinterkopf schwach gebuchtet, zweiter Abschnitt der lladialader

schwach gebogen, zweite Cubitalzelle oben gestielt. Hinterleib mit zellig-

runzliger Oberfläche ; übrigens wie die vorige Art.

Friedrich-WilliehnsJuiferi. Ein Exemplar. (Bíró.)

24. Phanerotoma Nova-Guineensis n. sp. j

Dem Ph. planifrons Ns. ähnlich. Zweite Cubitalzelle dreieckig, die

beiden unteren Ecken abgeschnitten, die Seiten bildenden Nerven gerade ;

der erste Abschnitt der Piadialader sehr kurz, fast ein Vierteltheil des

zweiten ; Nervus recurrens deutlich an die erste Cubitalzelle inserirt. Fühler

23-gliedrig. Hinterleib mit breiten, ziemlich kräftigen Längsrunzeln.

Eöthlich gelb; Hinterleib oben unregelmässig gefleckt, Hinterschienen,

die Spitze ausgenommen, weiss. Flügel hyalin, Nervatur und Stigma

braun. — Länge 4"5 mm.
Friedrich- Wilhehnshafen und Seleo (Berlinhafen). Zwei Exemplare.

(Bíró.)
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Subfam. MICEOGASTEROINAE.

25. Cardiochiles fuscipennis n. sp. cf ç

Wie Card. saUator Fabr. : Flügel schwarz, mit zwei kleinen, weiss-

lichen Mittelfleckchen ; Fühler 37-ghedrig. Hinterschienen und Tarsen

stark verdickt.

Schwarz ; Kiefermitte, Ende der Taster, vordere Schenkelspitze, vor-

dere Schienen und Tarsen roth ; Stacheln der Schienen weiss.

Friedrich- Wilhelmsliafci), 1896. Zwei Exemplare. (Brno.)

Var. cf. — Stacheln schwarz. Sh'pJiansort und Eritua. Zwei

Exemplare. (Bmó.)

26. Cardiochiles fasciatus n. sp. cf J

Die Flügel hyalin, an der Basis und am Enddrittel braun ; übrigens

wie vorhergehende. Lentien, Eriina und Friedricli-Wilhelmslia/'en, 1896.

Fünf Exemplare. (Bieó.)

27. Microplitis maculipennis n. sp. ç

Mit kurzen, weissen Haaren dicht besetzt. Kopf runzlig; Clypeus

durch eine tiefe Furche vom Gesicht getrennt, beiderseits mit grossem

Luftloch; Hinterkopf tief ausgeschnitten; Fühler 17-gliedrig; Stirn hinter

der Fühlerbasis grubig ausgehöhlt, die Grube an der Basis getheilt. Meso-

notum runzlig, Notaulen undeutlich, Pleuren an der Mitte glatt, Scutellum

und Metanotum gitterartig, grob zellenartig gerunzelt. Postscutellum, von

der Seite gesehen, lamellenartig vorstehend. Hinterleib glatt ; das Schild

des ersten Segmentes schmal, parallelseitig, dreimal länger als breit, am
Ende abgeschnitten und da eine Knolle ; zwei Segmente an der Basalmitte

mit einer dreieckigen, kleinen Erhöhung. Hinterschenkel und besonders

die Hinterschienen verlängert und verdickt, Stacheln kurz,

Schwarz ; Taster gelb, Prothorax röthlich, Vorderschenkel an der

Endhälfte und die Schienen roth ; die Seite des 1-2. Segmentes gelb. Flügel

hyalin, unter dem Stigma mit einem dunklen Fleck. — Länge 3'5 mm.,

Bohrer verborgen.

Friedrich-WiUielmshafen, 1896. Ein Exemplai-. (Bíró.)

Subfam. AGATHINAE.

28. Cremnops bicolor n. sp. cf

Gesicht punktirt, matt. Zwischen der Fühlerwurzel keine Höcker und

keine Rinne, Seitenleiste der Stirngrube bis an die paarigen Nebenaugen
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hinaufgehend. Mittellappe des Mesonotum mit zwei Furchen. Metanotum

derb runzlig, etwas gestreckt, mit deutlichen Längsleisten ; area supero-

media lang, dreieckig; der abschüssige Theil kurz, an der Mitte mit Leist-

chen. Areola vierseitig, ohne Fortsatz ; die hintere Schulterzelle der Hinter-

Flügel kürzer als die Hälfte der vorderen.

Schwarz ; Gesicht manchmal röthlich ; Thorax, vorderen und mittleren

Fusse roth ; Hinter-Coxen braun ; Hinterschenkel öfters röthlich ; Hinter-

leib an den Nähten und erstes Segment röthlich oder roth. Flügel schwarz,

unter dem Stigma mit einem unterbrochenen weissen Band.

Erima und Frietlrirh-Wiliiclm^liafrn. 1896. Vier Exemplare. (Bíró.)

29. Cremnops xanthostigma n. sp. 5

Stirn punktirt, ziemlich glänzend ; zwischen der Fühlerwurzel keine

deutlichen Höcker und Einne, Stirnseitenleiste vor den paarigen Neben-

augen unterbrochen. Mittellappe des Mesonotum mit zwei deutlichen Binnen,

Metanotum mit Längsleisten, area superomedia parallel ; der abschüssige

Theil mit zwei Leisten, die ein dreiseitiges Feld einschliessen.

Roth ; Kopf dunkler : Scheitel schwärzlich, hintere Schienenspitze

und Tarsen schwarz. Flügel schwarz, über dem Stigma ein dreieckiger

Fleck gelb. — Länge 11 mm., Bohrer so lang wie der Hinterleib.

Erirna, 1896. Zwei Exemplare. (Bíró.)

30. Disophrys fenestratus Sm.

jlavipennÁs Brülle (alis obscuris ectr. Brüll.)

luteipennis D. T.

fumipennis Sm. (wahrscheinlich).

Kapaur (Holl. N.-Guinea). (Fruhstorfer.)

31. Disophrys elegáns n. sp. (f $

Gesicht grob und ziemlich dicht punktirt ; zwischen der Fühlerwurzel

ohne Rinne, aber mit zwei deutlichen Höckern ; Stirngrubenleiste voll-

ständig. Mesonotum vereinzelt grob punktirt, Mittellappe mit seichter, dop-

pelter Furche ; Scutellum vorn und an der Spitze gerandet. Metanotum

mit einem grossen, gestreckten, sechsseitigen Mittelfeld ; zwischen diesem

und dem rundlichen Spirakelfeld je ein schmales Feld.

Gelbroth ; Fühler, Hinterleibspitze, Stirngrube, Hinterschienen, Tar-

sen und äusserste Spitze der Hinterschenkel schwarz. Flügel schwarz, mit

unregelmässigem weissen Mittelhand. — Länge 9 mm., Bohrer kurz.

Frie(lricii-Wi1h('Jiii><li(ifcii, 1896. Drei Exemplare. (Bíró.)

Dem D. [çiicMmlus Sm. nahe verwandt; verschieden durch das grob
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piinktirte Gesicht und Mesonotum. durch die fehlende Rinne an der

Fühlerbasis, rothen Kopf und schwarzen Hinterschenkel.

Biróin nov. gen.

Notaulen gänzlich fehlend, Mesonotum nicht dreilappig ; Genœ kurz,

kaum länger als der Schaft: zwischen der Fühlerwurzel mit zwei stumpfen

Höckern und einer Einne. Stirngrube deutlich geleistet. Areola vierseitig,

ohne Fortsatz : untere Schulterzelle der Hinterflügel viel kürzer, als die

obere. Metanotu]u dicht silberweiss behaart, zweizähnig. mit sechs Längs-

leisten ; das Mittelfeld und die nebenanliegenden Felde]- quer gerippt ;

der abschüssige Theil mit fünf glatten Feldern. Erstes Segment dreieckig, an

den Seiten seicht und breit eingedrückt. Hinterschenkel ziemlich kurz

und dick.

32. Biroia elegáns n. sp. cT J

Schwarz ; Kopf, Schaft, Pro- und Mesonotum, Vorder- und mittleren

Fusse roth : Flügel unter dem Stigma mit schmalem, unterbrochenem weis-

sen Band.

cf : Kopf und Schaft schwarz. Gesicht stellenweise röthlich. — Länge

11 mm., Bohrer gleich dem Hinterleib.

Stephansort, 1.S97. Drei Exemplare. (Bíró.)

Euar/athis nov. gen.

Grubenrandleiste fehlt. Mittellappe des Mesonotum mit zwei Furchen.

Scutellum ringsum gerandet. Areola dreiseitig sitzend, mit Fortsatz ; hin-

tere Schulterzelle im Hinterflügel um vieles kleiner, als die obere;

Bohrer kurz.

33. Euagathis bifasciata n. sp. j

Gesicht grob punktirt, zwischen der Fühlerwurzel mit zwei leistenarti-

gen cristula. Mesonotum ziemlich dicht punktirt. Metanotum gefeldert, der

abschüssige Theil sechsseitig, oberhalb desselben ein grosses Feld, das den

mittleren Basaltheil einnimmt; Spirakelfeld unten spitz, zwischen diesem

und dem abschüssigen Theil je ein schmales, vierseitiges Feld.

Roth ; Fühler und letztes Drittheil des Hinterleibes schwarz ; hintere

Schienenspitze und die Hintertarsen braun ; Metatarsus an dem Basaltheil

röthlich. Flügel schwarz, Flügelbasis und ein Band unter dem Stigma

gelb ; Hinterflügel ähnlich gefärbt. — Länge S mm., Bohrer kurz.

Fried rich-WiílicínisÍKifcii, iSOß. Ein Exemplar. (Biiíó.)
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34. Euagathis fulvipennis n. sp. j

Gesicht punktirt, zwischen der Fühlenvurzel mit zwei stumpfen Hö-

ckern und Rinne. Mesothorax, Pleuren und Seiten des Metanotum punktirt
;

Mittellappe mit zwei seichten Furchen. Metanotum kurz ; Mittelfeld sechs-

seitig, oben und unten spitz, zwischen diesen und den beiden Spirakel-

feldern je ein Feld ; der abschüssige Theil vom Basaltheil nicht deutlich

geschieden.

Rothgelb ; Flagellum, hintere Schenkelspitze, Schienen, Tarsen und

Hinterleib schwarz ; erstes Segment braun. Flügel gelblich, an der

Spitze schwärzlich: Nerven gelblich, Stigma schwarz. — Länge 11 mm.
Bohrer kurz.

N.-Gninra. Ein Exemplar. (Legit Fenichel.)

35. Euagathis Nova- Guineensis n. sp. ç

Wie vorhergehende : Gesicht fast glatt, zwischen der Fühlerwurzel

mit spitzen Hörnern.

Schw^arz, mit etwas blaulichem Glanz ; Kopf, Schaft, Thorax, Vorder-

und Mittelfüsse roth ; Mesonotum schwärzlich. Flügel dunkelbraun, mit

unterbrochenem weisslichen Band. — Länge 11 mm., Bohrer verborgen.

Kapaar (Holl. N.-Guin.) (Fruhstorfer).

Subfam. DIOSPILINAE.

36. Caenocoelius bicolor n. sp. ç

Kopf kubisch, Gesicht punktirt, Stirn und Scheitel glatt ; Stirnhöhle

getheilt: Mesonotum verwischt punktirt, mit Mittelkiel, der sich vorn

gabelig theilt und bis zum Prothorax herablauft. Scutellum konisch vor-

ragend. Metanotum stark runzlig, Felderung undeutlich, mit weissen

Haaren dicht bedeckt. Hinterleib glatt ; erstes Segment lang, gross, drei-

eckig, an der Basis gekielt ; zweites Segment querbreit und kürzer als das

dritte.

Roth ; Fühler, Metanotum, Hinterfüsse und Hinterleib schwarz. —
Länge 10 mm., Bohrer kürzer als der Körper.

Durch den gekielten Mesonotum ausgezeichnet.

Fiiisclihafrii, I.S91. (Fruhstorfer.)
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Subfam. OPIINAE.

Austrooiríuíi nov. gen.

Zweite Cubitalzelle länger als hoch ; erste Cubital-Querader verbreitet,

an beiden Enden verschmälert. Augen gross, Genae kürzer als die Breite

der Kieferbasis.

37. Austroopius Nova-Guineensis n. sp. cT $

Glatt, glänzend, kurz behaart. Kopf querbreit ; Scheitel schmal,

Hinterkopf schwach gebuchtet, nicht gerandet ; Stirn und Gesicht parallel,

letzteres punktirt, an der Mitte erhaben : Augen ziemlich gross : Genœ sehr

kurz ; Clypeus schmal, zwischen diesen und den Kiefern mit breiter

Öffnung. Fühler länger als Körper, fadenförmig, Schaft cylindrisch. Xotau-

len vorn ausgebildet, Mittellappe des Mesonotum vorstehend. Metanotum

klein, mit Mittelkiel. Stigma oval, die äussere Seite länger als die innere ;

Radialzelle erreicht die Flügelspitze ; erste Cubitalquerader verbreitert, an

beiden Enden zusammengezogen : erster Abschnitt der Eadialader halb so

lang, als die Hälfte des Durchmessers des Stigma, der zweite Abschnitt

zweimal länger, als die erste Cubitalquerader, der dritte Abschnitt ge-

schwungen ; zweite Cubitalzelle nach aussen schwach verengt : Nervulus

postfurkal, Discoidalquerader interstitial. Hinterleib elliptisch ; erstes Seg-

ment sitzend, mit zwei kurzen Mittelkielen. Tarsenglieder ziemlich kräftig,

gleich dick.

Röthlich gelb ; Flagellum braun, gegen die Spitze zu lichter und

geringelt; beim cf der Hinterleib verdunkelt. Flügel gelblich. Stigma und

Nerven dunkelbraun. Länge 4*5 mm., Bohrer sehr kurz.

Lemien (Berlinhafen) und Friedrich- Wilhelmshafcit. 1 $ , 3 cT .

(Brno.)

Var. cf. Hinterleib schwarzbraun. — Eriiiui (Astrolabe Bay). Ein

Exemplar. (Bíró.)

38. Austroopius Lemiensis n. sp. d

Wie vorhergehende : zweite Cubitalzelle nach aussen stark verengt

und kürzer ; der zweite Abschnitt der Badialader nur anderthalbmal länger

als die erste Cubitalquerader. Fühler gleichmässig rothbraun, geringelt
;

Nerven und Stigma braungelb.

Lciiiion, 189G. Ein Exemplar. (Bíró.)
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39. Biosteres fulvus n. sp. $

Glatt ; Gesicht piinktirt. Metanotiim runzlig, die beiden ersten Seg-

mente kräftig längsrunzlig. Sparsam behaart. Kopf querbreit, Scheitel

schmal, Hinterkopf gebuchtet, nicht gerandet : Clypeus gerundet, an den

Kiefern anliegend : Genie breiter, als die Basis des Kiefers ; Augen ziemlich

klein. Fühler schlank, fadenförmig, länger als der Körper. Mesonotum in

drei convexe Lappen getheilt, die mittlere vorstehend. Metanotum undeut-

lich gefeldert.

Stigma schmal, Eadialader fast an dessen Mitte inserirt; Eadialzelle

erreicht die Flügelspitze, der zweite Abschnitt der Eadialader gleich mit

der ersten Cubitalquerader, Nervus recurrens an die innere Ecke der zwei-

ten Cubitalzelle inserirt, Nervellus postfurkal, Cellula postica der Hinter-

flügel mit zwei Queradern, nervus analis fehlt. Ende des Hinterleibes

schwach compress ; erstes Segment sitzend, kräftig längsrunzlig ; das längs-

runzlige Mittelfejd des zweiten Segmentes etwas vertieft.

Gelbroth ; Fühler braun, schwarz geringelt ; Hinterleib vom dritten

Segment an verdunkelt ; Hintertarsen braun. — Länge 4 mm., Bohrer

sehr kurz.

Steph((ii^ni'l. Fünf Exemplare. (Bíró.)

( Sajxtrniiin editiiin eM dir 1. Fehi'uai'ii 1000.)

Természetrajzi Füzetek, XXlIl. kflt.


