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Im folgenden werden 14 Arten der Gattung Opius We s m. be-
schrieben, von denen 11 neu sind. 10 neue Arten konnten aus der CSR 
beschrieben werden und eine aus der TUrkei. Die H6lotypEm von 9 Species 
befinden sich im Nationalmuseum in Prag. Bei dieser Gelegenheit erwies 
-es sich als zweckmafiig, eine Gesamtrevisiori von zwei Artengruppen in die 
vorliegende Arbeit einzubauen. 

I eh danke an dieser Stelle ganz besonders den Herrn Dr. Z. Boucek 
(Prag), Ing. M. Capek (Banska Stiavnica) und Dr. P. Stary (Prag), welche 
mir durch die Zusendung eines umfangreicheren Materiales aus der CSR 
das Studium der europaischen Opiinen wesentlich erleichtert haben. 

Zur Bezeichnung des Fltigelgeaders wurd2n folgende Abklirzungen 
·verwendet: r1, r2 und r3 = die drei Absohnitte des Radius .(r); cuqu1 und 
cuqu2 = 1. und 2. Cubitalquernerv; cu1, cu2 uild cu3 = die drei Abschnitte 
des Cubitus (cu); n. rec. = Nervus recurrens; d = Discoideus; n. par. = 
Nervus parallelus; R = Radialzelle; Cu1, Cu2 und Cu3 = die drei Cubital:
zellen; D = Discoidalzelle; B = Brachialzelle. (~iehe Ab b. 2.) 

Zum Zwecke der exakten Erfassung der Korperproportiqnen wurden 
·Messungen durchgeftihrt und die relativen Gro13enverhaltnisse wieder
gegeben. Urn die absoluten Langen in Millimetern zu erhalten, sind die 
relativen Grofien mit 0,03125 zu multiplizieren. 

Opius caudifer n. sp. 

Beschreibung. des Weibchens: 
K o p f: Doppelt so breit wie lang, glatt, hinter den Augen nicht 

erweitert, Schlaf2n fast so lang wie die Augen, Hinterlhaupt stark ge
buchtet; Gesicht bedeutend breiter als hoch, glatt, fein behaart, in der 
oberen Halfte m it deutlichem Mittelkiel, Clypeus halbkreisformig, vorne 
gerandet und gerade, etwas aufgebogen, glatt, ohne Skulptur, vom Ubrigen 
·Gesicht scharf getrennt; Mund off en, Mandibeln . an der Basis deutlich 
erweitert, Palpen so lang wie die Kopfh~he; Ftihler fadenforrnig, urn ein 
Flinftel Ianger als der Korper, 23 gliedrig, die Glieder gegen das Ende zu 
.an Lange allmahlich abnehmend, alle Geifielglieder Ianger als breit. · 

T ih o r a x: Kaum urn ein Flinftel langer als hoch, urn ein :Crittel hoher 
und etwas schmaler als der Kopf, Oberseite stark gewolbt; Mesoriottim 
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in den Vorderecken gerundet, vorne mehr gerade abgestutzt, Notauli 
fehlen bis auf zwei kleine Grtibchen in den Vorderecken, Seitendinder nur 
an den Tegulae aufgebogen, Rtickengrtibchen fehlt; Praescutellargrube 
schmal und seitlicih nicht abgektirzt, in der Tiefe fein krenuliert; Scutellum~ 
Postscutellum und Propodeum glatt; Seiten des . Prothorax und Meso
pleuren glatt, Sternauli fehlen; Beine schlank, Hinterschenkel viermal so 
lang wie dick. 

F 1 ti g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt aus dem vorderen 
Drittel, rl ktirzer als die · Stigmabreite, im Bogen in r2 tibergehend, r2 um 
ein Drittel !anger als cuqul, r3 gerade, dreieinhalbmal so lang wie r2, R 
reicht an die Fltigelspitze, n. rec. stark postfurkal, Cu2 nach auf3en verengt,. 
d urn die Halfte Ianger als n. rec., Nervulus deutlich postfurkal, B auf3en 
unten offen, n. par. entspringt etwa aus der Mitte von B; n. rec. im Hinter
fltigel feihlend . . 

A b d o m e n: Breit eiformig; nur urn die Halfte Hinger als breit; 
erstes Tergit so lang wie hinten breit, nach vorne gleicihmaf3ig verschmalert,. 
gUinzend, nur etwas uneben, seitlich mit je einem Langskiel, der vordere 
Teil ausgehohlt; Boihrer so lang wie der Hinterleib. 

F a r b u n g: Schwarz. Gelb bis braun sind: Ftihlerbasis zum Teil,. 
Clypeus, Mundwerkzeuge auf3er den Mandibelspitzen, alle Beine mit Aus
nahme ihrer Klauen, Tegulae, Fltigelnervatur, erstes und zweites Abdo
minaltergit. 

Relative Grof3enverhaltnisse. 

K o r p e r 1 a n g e: 57. A b s o 1 u t e K o r p e r 1 a n g e: 1, 78 mm. 
K o p f : Breite = 17, Lange = 9, Ho he = 13, Augenlange = 5,. 

Augenhohe = 9, Schlafenlange == 4, Gesichtsihohe = 7, Gesichtsbreite 
= 10, Palpenlange = 12, Ftihlerlange = 70. 

T h o r a x: Breite = 14, Lange = 20, Ho he = 17, Hinterschenkellange· 
= 13, Hinterschenkelbreite = 3,5. 

Fltigel: Lange = 70, Breite = 30, Parastigma = 3, Stigmalange = 16. 
Stigmabreite = 3, rl = 2, r2 = 9,5, r3 = ; 24, cuqul = 7, cuqu2 = 4, 
cul = 6, cu2 = 13, cu3 = 17, n. rec. = . 4, d = 6. 

Abdomen: Lange = 28, Breite = 19; 1. Tergit Lange = 7, vordere 
Breite = 4, hintere Breite = 7; Bohrerlange = 26. 

Man n c hen: Vom Weibchen nicht verschieden. 
Fund or t e: CSR: Velky Vrestov, Bohmen, 1 .. ~ leg. Boucek am 25~ 

VII. 1953, Holotype, in Narodni museum, Praha, Inv. Nr. 3227. FinnJand: 
Helsinki, Tvarminne, Reposaari und Hiitis, je 1 .~. Jugoslavien: Ljubljana,. 
1 ~ am 22. VI. 1954, leg. Hell€m. Osterreich: Wien Ill, 8. VI. 1958; Eich
graben, N. 0., 26. V. 1958; Spitzzicken, Bgld., 10. VIII. 1956, je 1 .~, alle· 
leg. Fischer. Schweden: Rostanga, 4 ~ und 1 cf (Allotype), 6. VII. 1938~ 
Kivik, 19. und 20. VII. 1938, 7 .. ~ und 3 cf; Loderup, 3 ~, 24., 26. und 
27. VII. 1938; Skaralid, 1 · ~ 3. VII. 1938; Hoor-distr., 1 ~ am 21. VI. 1938~ 
alle leg. D. M. S. P. & J. F. P. 

An m er k u n g: Diese neue Art ist eine Species der 0. levis-Gruppe. 
Sie unterscheidet si eh von den bisher bekannten Art en d'ieses Forrhen
kreises durch den lang vorsteihenden Bohrer des Weibchens. 
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Opius lonicetae n. sp. 

Beschreibung des Weibchens: 
K. o p f: Mehr als doppelt so breit wie lang, glatt, !hinter den Augen . 

stark verengt, Schlafen weniger als halb so lang wie die Augen, Hinter
haupt etwas gebuchtet, Sthlafen untE:m scharf gerandet; Gesicht breiter 
als hoch, ziemlich glatt und sparlich behaart, Clypeus schmal, unterer 
Rand wenig gebogen; Mund offen, Mandit'eln schmal und parallelseitig, 
an der Basis deutlich erweitert, Pal pen so lang wie die .Kopfhohe; Fli!hler 
fadenformig, fast urn die Halfte Ianger als der Korper, 22gliedrig. 

Thorax: Urn ein Drittel langer als hoch, urn ein Drittel hoher und 
schmaler als der Kopf, Oberseite gewOlbt; Mesonotum vorne gerundet, 
ganz glatt und glanzend, Notauli fehlen ganz, nur ganz vorne zwei kleine, 
teilweise runzelige, gekrtimmte Gtlibcheri vorhanden, Rtickengrtibchen 
fehlt, Seitenrander nur im Bereich der Tegulae ausgebildet; Praescutellar
grube flach und eng krenuliert; Scutellum und Postscutellum glatt; Pro
podeum glanzend, aber uneben; Seiteri des Prothorax und Mesopleuren 
ganz glatt, Sternauli als fast ganz glatte, ziemlich tiefe Furchen aus
gebildet, erst bei sehr starker (100 facher) Vergroflerung wird ·eine sehr 
feine Krenulierung in der au:13ersten Tiefe der Furche sichtbar. Beine 
schlank, Hinterschenkel ftinfmal so lang wie dick. 

F lli g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt a us detn vorderen 
Drittel, r1 sehr kurz, mit r2 eine gerade Linie bildend, r2 kaum urn die 
Halfte langer als cuqu1, r3 im Bogen nach auflen geschwungen, doppelt 
so lang wie r2, R ereicht reichlich die Fltigelspit ze Cu2 nach aui3en 
verengt, n. rec. postfurkal, B. aui3en unten geschlossen, n. par. entspringt 
nahe der Mitte von B; n. rec. im Hinterfltigel fehlend. 

A b d o m e n: Erstes Tergit et was langer als hint en breit, nach vorne 
gleichmaflig verengt, ganz glatt, mit zwei durchgehenden seitlichen Kielen, 
der Raum zwischen dies en er ha ben; der Rest des Abdomens ganz glatt; 
Bohrer versteckt. 

F a r b u n g: Schwarz. Braun oder gelb sind: Flihlerwurzeln, Gesicht, 
Schlafen, Augenrander, Mundwerkzeuge aufler den Mandibelspitzen, alle 
Beine aufler ihren Klauengliedern, Tegulae, Flligelnervatur, erstes und 
zweites Tergit. Gesicht bei dem Exemplar aus der CSR mit dunklen 
Flecken. 

Relative Groflenverhaltnisse. 

K o r p er 1 a n g e: 51,5. A b s o 1 u t e K o r p e r 1 a n g e: 1,61 mm. 
K o p f: Breite = 16,5, Lange = 7~5, Ho he = 12, Augenlange = 5,5, 

Augenho!he = 8, Schlafenlange = 2, Gesichtshohe = 7, Gesichtsbreite 
= 10, Palpenlange = 12, Ftihlerlange = . 70. 

T h o r a x: Breite = 13, Lange = 21, Ho he = 16, Hinterschenkellange 
= 15, Hinterschenkelbreite = 3; 

F 1 li g e 1: Lange = 68, Breite = 30, Parastigma = 3, Stigmalange 
- 18, Stigmabreite = 3, r 1 = 0,5 r 2 = 11, r 3 = 21, cuqul. = 8, cuqu2 

4, cu1 = 6, cu2 = 16, cu3 = 18, n. rec. = 5, d = 6. 
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A b d o m e n: Lange = 23, Breite = 14, 1. Tergit Lange = 6, vordere 
Breite = 3, hintere Breite = 5. 

Man n c hen: Stimmt mit dem Weibchen tiberein. Flihler 21 gliedrig . 
. W i r t: Phytomyza lonicerae R. D. 
Fund or t: CSR: Hostyn, Moravia, 1 ! ~ leg. Stary, VIII. 1954. 
H o 1 o t y p e u n d A 11 o t y p e: 1 ~ und 1 ~ coli. Hendel, gezogen, 

ohne Fundort, im Naturhistorischen Museum in Wien. 
A n m e r k u n g: Diese Art steht in ihren systematischen Merkmalen 

dem 0. levis We s m. am nachsten, von dem sie sich durclh die bunte 
Farbung des Gesichtes und der Hinterleibsbasis leicht untettscheiden Iafit. 

Opius magnicauda n. sp. (Abb. 1) 

Beschreibung des Weibchens: 
K o p f: :Coppelt so breit wie lang, glatt, hinter den Augen gerundet, 

Schlafen ktirzer als die Augenlange, Hinterhaupt · deutlich gebuchtet; Ge
sicht quadratisch, so breit wie hoch, fast ganz glatt und glanzend, sehr 

' fein behaart, Mittelkiel kaum angedeutet, Clypeus fast halbkreisformig, 
vom Gesicht durch eine feine Linie abgetrennt, kaum skulptiert; Mund 
off en, . Mandibeln an der Basis deutlich erweitert, Pal pen wenig ktirzer als 
die Kopfhohe; Flihler fadenformig, 20---:22 gliedrig, wenig ktirzer als der 
Korper, .die einzelnen GeiBelglieder . verhaltnismafiig kurz. 

Thorax: tJm ein Drittel !anger als hoch, urn ein Drittel hoher und 
deutlich schmaler als der Kopf, Oberseite flach gewolbt; Mesonotum vorne 
gerundet, ganz glatt, Notauli fehlen auf der Scheibe, nur in den Vor-

. derecken je ein kleines, gekrtimmtes Grtibahen sichtbar, Rtickengrubchen 
fehlt, Seitenrander von einer feinen Furche begleitet, hinten deutlich 
aufgebogen; Praesc.utellargrube sehr flach und . schwach krenuliert; Scu
tellum, Postscutellum und Propodeum ganz glatt und glanzend, ebenso 
die Seiten des Prothorax und die Mesopleunm, letztere mit flach einge-· 

· drtickten oder ganz fehlenden Sternauli. Beine schlank, Hinterschenkel 
. mindestens viermal so lang wie dick. 

F 1 ti g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r entspdngt· a us deni vorderen 
Drittel, r 1 kiirzer als die Stigmabreite, mit r2 einen stumpfen Winkel 
billdend, r 2 um ein Drittel langer als cuqul~ r 3 zuerst gerade, am En de 
nach innen geschwungen, doppelt so lang wi2 r2, R reicht an die Flti
gelspitze, n~ rec. postfurkal, Cu2 nach aufien stark verengt, d urn die 
Halfte '!anger als n. rec., B unvollstandig geschlossen, n. par. entspringt 

,_ unter der Mitte van B; n. rec. im Hinterfltigel fehlend. 
A b d o m e n: Erstes Tergit so lang wie hint en breit, · nach vorne 

~ gleichmafiig verjtingtf die seitliohen • Kiele ·vorne angedeutet, nur nadel
rissig, glanzend; der Rest des Abdomens ohne Skulptur; Bohrer van zwei 

:: Drittel Hinterleibslange. 
· F a r b u ·n g: Schwarz. Clypeus, Mundwerkzeuge, Tegulae und Beine 

sehr dunkel bra4n oder ganz geschwarzt. Fltigelnervatur gelb. 
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Relative GrofienverhaJtnisse. 

KorperUinge: 62. Absolute Korperlange: 1,94 mm. 
K o p f: Breite = 19, Lange = 10, Hohe = 14, Augenlange = 6, 

Augenhohe = 8, Schlafenlange = 4, Gesichtshohe = 8, Gesichtsbreite = 9, 
Palpenlange = 12, Ftiihlerlange = 55. 

T h o r a x: Breite = 13, Lange = 24, Ho he = 18, Hinterschenkel
lange = 12, Hinterschenkelbreite = 3. 

F 1 ti g e 1: Lange = 70, Breite = 32, Parastigma = 3, Stigmalange 
= 20, Stigmabreite = 3, rl = 2, r2 = 11, r3 = 24, cuqul = 7,5 cuqu2 
= 3, cul = 7, cu2 = 15, cu3 = 21, n. rec. = 4,5, d = 7. 

A b d o m e n: Lange = 28, Breite = 13; 1. Tergit Lange = 6, vordere 
Breite = 3, hint ere Breite = . 6; Bohrerlange = 17~ 

Man ne hen: Vom Weibchen nicht verschieden. 
Fund or t e: CSR: Deblik v Stredohori, Bohmen, 3 ~ und 3 6 (Allo

type) leg. Boucek am 26. VII. 1956; Velky Vresfov, Bolhmen, 1 ~ leg. Bou
cek am 7.-·9. VI.l955; Karlstejn, Bohmen, 1 -~ leg. Stary am 31. VII. 1955; 
Hradec Kralove, Bohmen, 1 ~ leg. Boucek, V. 1944; Mahren, Brno, 1 ~ 
leg. Snoflak am 6. V. 1945; Mahreri ( ?), 1 ~ leg. Snoflak ( ?) am 8. VI. 1949. 
Italiefl: Triest, je ein ~ leg. Graeffe V. 1901 und 26. IV. 1910 und 1 ~ ohne · 
Datum. Ungarn: Budapest, l ~ leg ., Bir6 am 22. IV. 1914. 

Ho 1 o type: 1 -~ von Deblik, CSR, in Narodni Museum, Praha, Inv. 
Nr. 3229. · 

A n m e r k u n g: Diese Art steht dem Opius caudifer n. sp. wegen des 
langen Bohrers am naclhsten. Sie ist duroh die fast ganz dunkel gefarbten 
Beine von letzterer Species gut unterschieden. · 

:Cas Weibchen von Hradec Kralove, Bohmen, hat das Hinterhaupt 
weniger stark gebuchtet als die anderen Exemplare und der Kopf ist im 
Verhaltnis zur Lange etwas schmaler. Wegen der sonstigen Obereinstim
mung der Metkmale stelle ich das genannte Exemplar vorlaufig zu dieser 
Art. 

Opius propodealis n. sp. 

Beschreibung des Weibchens: 
K o p f: Gut doppelt so breit wie lang, glatt, hinter den Augen ge

rundet . und verengt, Schlafen bedeutend ktirzer als die Augen, Hinterhaupt 
merklich gebuchtet; Gesicht etwa so hoclh wie breit, ganz glatt, nur 
au13erst fein behaart, ein feiner Mittelkiel in der oberen Halfte sichtbar, 
Clypeus ebenfalls glatt, vorne mit einigen langeren, abstehenden Wimpern, 
ziemlich gerade abgestutzt; Mund off en, Mandibeln an der Basis erweitert, 
Palpen etwa so lang wie die Kopfhohe; Flilhler fadenformig, etwa so lang 
wie der Korper, 21-23 gliedrig. 

Thorax: Urn ein Viertel lartger als hoch, urn die- Halfte hoher und 
nur wenig schmaler als der Kopf, Oberseite stark gewOlbt-; Mesonotum 
ganz glatt, . vorne gerund et,. Notauli fehlen naihezu . gani, Seitenrander 
einfach aufgebogen, RtiGkengrtibchen au13erst klein, kaum bemerkbar, 
punktformig; Praescutellargrube · fein krenuliert; · Scutellum und · Post
scuttelum glatt; Propodeum glatt, hochstens stellenweise ein wenig uneben, 

· · mit Querkiel · in der oberen · Halfte, zwei seitliche, · gerade·, nach hinten 
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konvergierende Langskiele kaum merkbar angedeutet; Seiten des · Protho
rax glatt, ebenso , die Mesopleuren, nur . die Sternauli sehr fein krenuliert, 
vordere und hintere. Mesopleuralfurche einfach. Beine schlank, . Hinter-
schenkel 4....,...5 mal s.o lang wie dick. . . 

F 1 ti g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt aus dem vorderen 
· Drittel, r1 sehr k~rz und fast eine gerade Linie mit r2 .bildend, r2 weniger 
als doppelt so lang wie cuqu1, r 3 im Bog en nach aui3en geschwungen, nicht 
ganz doppelt so lang wie r2, R reicht reichlich an die Fliigelspitze, n. rec. 
postfurkal, Cu2 nach aufien stark verengt, B geschlossen; n. par. entspringt 
etwa aus der Mitte von B; n. rec. im Hinterfltigel fehlend. 

A b d o m e n: Erstes Tergit et was langer als hint en breit, nach vorne 
gleichmai3ig verjtingt, mit zwei vorne gesclhwungenen, hinten parallelen 
und bis ins hintere Drittel reichenden seitlichen Kielen, das ganze Tergit 
so wie auch der Rest des Abdomens glatt und glanzend; Bohr er selhr kurz 
vorstehend. 

Far bung: Schwarz. Rot sind: Gesicht, Schlafen, Augenrander, 
Ftihlerwulzeln, Mundwerkzeuge au13er den Mandibelspitzen, erstes und 
zweites Hinterleibstergit. Beine, Tegulae und Fltigelnervatur gelb bis 
braun. · 

Relative Gro:l3enverhaltnisse 

Korperlange: 62. Absolute Korperlange: 1,94 mm. 
K o p f: Breite = 18, Lange = 8, Hohe = 14, AugenHinge = 5, 

Augenhohe = 9, Schlafenlange = 3, Gesichtslhohe = 8, Gesichtsbreite = 9, 
Palpenlange = 13, Ftihlerlange = 65. 

T h o r a x: Breite = 16, Lange = 20, Holhe = 16, Hinterschenkellange 
= 14, Hinterschenkelbreite = 3. 

F 1 ti g e 1: Lange = 70, Breite = 30, Parastigma = 3, Stigmalange 
= 18, Stigmabreite = 3, r1 ::;:: 1, r2 = 12, r3 = 22, cuqu1 = 7, cuqu2 
= 3,5, cul = p, cu2 = 16, ctt3 = 18, n. rec. = 4, d = 6. 

A b d o m e n: Lange = 24, Breite = _15; 1. Tergit Lange = 7, vordere 
Breite = 4, hintere Breite = 6; Bohrerlange = 3. 1 

M a n n c h e n: Stimmt mit dem Weibcl'ien iiberein, nur der Hinterleib 
ist bei den vorliegenden Stuck en ein wenig schmaler. 

Fund or t e: CSR: Banska Stiavnica, 3 : ~ leg. Capek, VIII. 1956; 
Bitov, Moravia, 1 o leg. Lauterer am 10. VIII. 1954. England: Suney, New 
Maiden, 2 ~ ·, VIII. 1930; S. E. London, Tulse Hill, 2 :~ leg. Nixon, IX. 1935; 
S. E. London, Norwood, 1 ~ ~ leg. Ni.Xon am 1. VII. 1928; Berks, Windsor 
Forest, 1 · .~ leg. Donisthorpe am 9. VIII. 1930; Surrey, Ashtead, 2 : ~ und 
1 dleg. Nixon am 2. VIII. 1930; Ashtead, 1 . ~ am 16. VIII. 1930 . . Osterreich: 
Piestingtal, N. 0., 1 . ~ leg. Tsclhek. 

Ho 1 o type: 1 1 .~ von Banska Stiavn~ca in Narodni Museum, Praha, 
Inv. Nr. 3225. 

A n m e r k u n g: Die se Art · steht in ihrert systematischen Merkmalen 
dem Opius rotundiventris T h o.m s. am nachsten. Sie unterscheidet sich 
von diesem sowie von alien verwandten Arten durch den Querkiel auf 
dem Propodeum. Da das Rtickengrtibchen so schwach ausgebildet sein 
kani1,' daB es nicht m'ehr siclitbar ist, konnte 0. propodealis auch in die 
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Verwandtschaft von 0. docilis Ha 1. oder 0. pumilio W.e s m. gebracht 
werden, van denen sich die neue Art u. a. durcih die Farbung des Ge
sichtes und den Propodealkiel. unterscheidet. 

Opius pulchriventris n. sp. 

Beschreibung des Weibchens: 
K o p f: Doppelt so breit wie lang, glatt, !hinter den Augen nicht 

verengt, Schlafen nur wenig ktirzer als die Augenlange, Hinterhaupt in 
der Mitte deutlich gebuchtet; Gesicht etwas breiter als hoch, glatt und 
glanzend, nur sehr sparlich wei13lich behaart, ohne Mittelkiel, Clypeus 
sichelformig, glatt, etwas emporgew,Olbt, vom Gesicht deutlich getrennt; 
Mund offen, Mandibeln an der Basis verbreitert, aber nicht jah erweitert, 
Palpen etwa so lang wie di~ Kopfihohe; FtihTer .fetdenformig, urn ein Drittel 
langer als der Korper, 22-23gliedrig, alle Gei13elglieder deutlich gestreckt. 

Thorax: Urn ein Drittel !anger als hoch, etwas hoher und deutlich 
schmaler als der Kopf, Oberseite gewOlbt; Mesonotum vorne gerundet, 
glatt, Notauli fehlen auf der Scheibe ganz, nur in den Vorderecken kleine, 
gekrtimmte Grtibchen vorhanden, ihier mit sehr wenig Punktur, Rticken
grtibchen fehlt, Seitenrander nur an den Tegulae deutlich aufgebogen, 
sonst einfacih; Praescutellargrube fein krenuliert, flach; Scutellum, Post
scutellum, Propodeum, Seiten des Prothorax und Mesopleuren ganz glatt 
und · glanzend, Sfernauli eingedrtickt, aber glatt . .. Beine .?chlank, Hinter
schenkel fast ftinfmal so lang wie dick. 

F 1 ti g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt aus dem vorderen 
Drittel, r 1 halb so lang wie die Stigmabreite, mit r2 fast eine gerade Linie 
bildend, r2 mehr als urn die Halfte !anger als cuqu1, r3 fast gerade, nur 
sehr schwach nach auf3en geschwungen, mehr. als doppelt so lang wie r2, 
R reicht an die Fltigelspitze, Cu2 nach auflen deutlich verengt, n. rec. 
postfurkal, d nur sehr wenig lariger als n. rec., B fast geschlossen, n . par. 
entspringt etwa aus der Mitte van B; n. rec. i11). Hinterfltigel nicht sicht bar. 

A b d o m e n: Erstes Tergit etwas langer als hint en breit, nach vorne 
gleiclhmafiig . verjtingt, in der vordereil Halfte mit zwei kurzen, seitlichen 
Kielen, sonst .mafiig fein runzelig bis fast glatt; zweites und drittes Tergit 
mehr od€r weniger fein, . aber zumindest imtner das dritte Tergit an der 
Basis deutlich chagriniert; der Rest ·des Abdomens .· glatt; Bohrer sehr 
kurz. · · ' 

Far bung: Schwarz. Rotgelb sind: Gesicht, Atigenrand:er, Schlafen, 
Mundwerkzeuge, Ftihlerbasis zum Teil, Tegulae, alle Beine auf3er ihren 
Klauengliedern, erstes, zweites und drittes Hinterleibstergit. Fltigelner
vatur gelblidJ.braun. 

Relative · Grof3enverhaltnisse. 

Korperlange: 42,5. Absolute Korper.lange: 1,33 mm. 
K o p f: Breite = 13, Lange = 6,5 Hohe = 10, Augenlange ·= 3,5, 

Augenhohe = 6, Schlafenlange = 3, Gesidhtshohe = 6, Gesichtsbreite = 8, 
Palpenlange = 10, Ftihlerlange = 60. 

-
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Thorax: Breite = 10, Lange = 16, Hohe = 12, Hinterschenkellange 
= 10, Hinterschenkelbreite = 2. 

F 1 li g e I: Lange = 50, Breite = 23, Parastigma = 2, Stigmalange 
= 14, Stigmabreite = 2, r1 = 1, r2 = 8, r3 = 19, cuqu1 = 5, cuqu2 = 2, 
cu1 = 4, cu2 = 11, cu3 = 15, n. rec. = 3,5, d = 4. 

A b d o m e n: Lange = 20, Breite = 11; 1. Tergit Lange = 5,5, vordere 
Breite = 2,5, hintere Breite = 4,5. 

Abb. 1. Opius magnicauda n. sp. - Hinterleib. Abb. 2. 0. star(Ji n. sp. - Vorderfltigel. 
Abb. 3. 0. bouceki n. sp: - Gesicht und Ftihlerbasis. Abb. 4. 0. crassipes W e s m. -
Hinterschenkel und Hinterschiene. Abb. 5. 0. latipes n. sp. - Vorderfltigel. Abb. 6. 0. la--

tipes n. sp. - Gesicht und Ftihlerbasis. Abb; 7. 0. ponticus n. sp. - Vorderfltigel. 
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M a n n c h e n: Erstes Tergit fast glatt, seitliche Tuberkeln sehr 
scihwach entwickelt, Chagrinierung des zweiten und dritten Tergites 
schwacher. Sonst mit dem Weibchen tibereinstimmend. 

Fund or t: CSR, Boihmen, Karlstejn, 2 ~ am 20. VI. 1953, 2 · ~ am 
14. VI. 1953 und 1 d am 12. VI. 1953, alle leg. Stary. Osterreich: Wien
Mauer, 1 ~ am 11. VIII. 1958, leg. Fulmek. 

H o 1 o t y p e: 1 ~, Inv. Nr. 3222 in Narodni Museum, Praha. 
A n me r k u n g: Diese Art steht in ihren systematischen Merkmalen 

dem 0. variegatus S z e pI. am nachsten. Sie ist jedoch von dieser Art 
durch die viel ausgedehntere rote Zeichnung des Hinterleibes sowie durch 
die viel starkere Chagrinierung des zweiten und dritten Abdominaltergites 
deutlich verschieden. Auflerdem ist die Runzelung des ersten Tergites viel 
schwacher und die bei 0. variegatus bei beiden Geschlechtern stark aus
gebildeten Tuberkeln dieses Tergites fehlen beim Weibchen ganz und beim 
Manncihen sind sie nur schwach ausgebildet. Auch die FG!hler haben 
bedeutend weniger Glieder. 

Opius staryi n. sp. (Abb. 2) 

Beschreibung des Weibchens: 
K o p f: Doppelt so breit wie lang, glatt, hinter den Augen gerundet 

verengt, Schlafen viel ktirzer als die Augenlange, Hinterhaupt wenig 
gebuchtet; Gesicht etwa so breit wie hoch, ganz glatt und glanzend, fast 
unbehaart, ohne Mittelkiel, Clypeus ohne Skulptur, sichelformig; .. Mund 
offen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Palpen etwa so lang wte 
die Kopfhohe; Ftihler fadenformig, sehr O.tinn, urn drei Viertel langer 
als der Korp:r, 22gliedrig. 

T ih or a x: Urn ein Viertel langer als hoch, wenig hoher und wenig 
schmaler als der Kopf, Oberseite gewOlbt; Mesonotum vorne gerund et. 
ganz glatt, in den Vorderecken je ein winziger Hacker, daneben je ein 
ganz kleines, gekrtimmtes Grtibchen, Notauli und RtickengrUbchen fehlen. 
Seitenrander nur im Bereich der Tegulae aufgebogen; Praescutellargrube 
ma13ig tief und krenuliert; Schildchen glatt; Hinterschildchen wenig 
uneben; Propodeum glatt; Seiten des Pro thorax fast ganz glatt; Meso
pleuren ganz g1att, Sternauli als glatte Furchen angedeutet. Beine sch1ank, 
Hinterschenkel ftinfma1 ·so lang wie dick. 

F 1 ti g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt a us dem vorderen 
Drittel, r1 viel ktirzer als die Stigmabreite, geht im Bogen in r2 Uber, r2 
doppelt so lang wie cuqu1, r 3 im weiten Bog en nach au:Gen geschwungen, 
mehr als doppelt so lang wie r2, R reicht reichlich an die Fltigelspitze, 
Cu2 nach auBen wenig verschmalert, n. rec. sehr schwach postfurka1, 
B unvollstandig geschlossen, n. par. entspringt etwa aus der Mitte von B; 
n. rec. im HinterflUgel fehlend. 

A b d o m e n: Erstes Tergit etwa so lang wie hint en breit, nach vorne 
gleichma13ig verschma1ert, mit zwei nach vorne divergierenden Kielen in 
der vorderen Halfte, das ganze Tergit runzelig skulptiert; der Rest des 
Abdomens glatt; Bohr er nicht vorstehend. 
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F a r b u n g: Schwarz. Gelb sind: die drei ersten Ftihlerglieder, 
Clypeus, Mundwerkzeuge aufier den Mandibelspitzen, alle Beine mit 
Ausnaihme ihrer Klauenglieder, Fltigelnervatur. Tegulae zum Teil 
geschwarzt. 

Relative Grofienverhaltnisse. 

K or per 1 an g e: . 43. Ab so 1 ut e K or per 1 an g e: 1,34 mm. 
K o p f: Breite = 14, Lange = 7, Ho he = 11, Augenlange = 4,5, 

Augenhohe = 6,5, Schlafenlange = 2,5, Gesichtshohe = 6, Gesichtsbreite 
= 7, Palp.enlange = 13, Ftihlerlange = 70 . 

. T h o r a x: Breite = 12, Lange = 16, Hohe = 13, Hinterschenkellange 
= 12, Hintersc!henkelbreite = 2,5. 

F 1 ti g e 1: La:nge = •· 55, Breite = 16, Parastigma = 3, Stigmalange 
= 28, Stigmabreite = . 2,5, rl = 1, r2 = 10, r3 = 23, cuqul = 5, cuqu2 
= 3, cul = 5, cu2 = 11, cu3 = 19, n. rec. = 5, d = 6. 

A b d o m e n: Lange = 18, Breite = 8; 1. Tergit Lange = 5, vordere 
Breite = 3, hintere Breite = 5. 

Man n c hen: Unbekannt. 
Fund or t: CSR: Hostyn, Moravia, 1 ~ leg. Stary, VIII. 1954, Halo

type, in Narodni Museum, Praha, Inv. Nr. 3228. 
An mer k u n g: Diese · Art steht in iihren systematischen Merkmalen 

de m Opius singularis . W · e s m. · und Opius ambiguus W e s m. am nachsten, 
ist aber bedeutend kleiner als die beiden letztgenannten Species. Von 
0. ambiguus We s m. ist die neue Art u. a. durch das normal geformte 
dritte Ftihlerglied leicht zu unterscheiden und von 0. singularis We s m. 
durch den ktirzeren zweiten Radialabschnitt. 

crassipes-Gruppe 

In diese Artengruppe lassen sich alle Species der Gattung Opius 
We s m. s. · str. einreihen, welche durch folgende Merkmale ausgezeichnet 
sind: ·Rtickengrtibchen fehlend, Sternauli glatt oder fehlend, Clypeus vorne 
mehr oder weniger ausgeschnitten, so dafi zwischen Clypeus und Mandibeln 
eine Mundspalte frei bleibt (,Mund offen"), Hinterleib vom zweiten Tergit 
an ganz ohne Skulptur, Kopf hinter den Augen nicht erweitert, Thorax ge
drungen gebaut und weniger als urn die Halfte langer als hoch, r2 weniger 
als doppelt so lang wie cuqul, Cu2 daher verhaltnismafiig kurz, Beine ge
drungen gebaut, die Hinterschenkel nicht mehr als drei- his dreieinhalbmal 
so lang wie dick (Abb. 4). 

Di<~sem Formenkreis gehoren · gegenwartig ftinf europaische Art en an, 
von denen drei neu sind. Die ihierher zu stellenden Species sciheinen teilweise 
recht haufig zu sein. · 

1. 

2. 

Propodeum runzelig 
Propodeum glatt . .. 
Scutellum an den Seiten deutlich gerandet 
Scutell urn seitlich nicht gerandet 

crassipes We s m.(~, d) 
. 2 

robustus T e 1. ( ~ ) 
3 

1---
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3. Beine hell gelb ponticus n. sp. ( Q) 
Beine zum grofiten Teil dunkelbraun bis schwarz . 4 

4. Die mittleren und terminalen Geifielglieder kurz, kaum Uinger als breit, 
Ftihler 30..,-3lgliedrig (vergl. Abb. 3) bouceki n. sp. ( ~) 
Die mittleren Gei13elglieder langgestreckt, mindestens. eineinhalbmal 
so lang wie breit, Ftihler 19-23gliedrig (vergl. Abb. 6) 

latipes n. sp. ( ~, 0') 

Opius -bou;ceki n. sp. (Abb. 3) 

Beschreibung des Weibchens: 

K o p f: Doppelt so breit wie lang, glatt, hinter den Augen weder 
erweitert, noch verengt, SchHifen nur sehr wenig ktirzer als die Augen, 
Hinterhaupt stark gebuchtet und soh titter, aber lang behaart; Gesiciht 
breiter als hoch, fast ganz glatt, nur seitlich mit Hingeren; schtitter -st~:
henden, weifien Haaren, ein stumpfer Mittelkiel ist irt der oberen Halfte 

, sichtbar, Clypeus sehr schmal und sichelformig, vom Gesicht scharf ab
gesetzt, stark punktiert und mit langeren, nach vorne abstehenden Wim
pern; Augen verihaltnismafiig niedrig, Wangen etwa so lang wie die Breite 
der Mandibeln . an der Basis; Mund weit off en, Mandibeln an ·. der Basis 
deutlieh -erweitert, Palpen ktirzer als die Kopfihohe; Ftihler fadenformig, 
gegen das Ende zu ganz wenig dtinner werdend, -wenig !anger als der 
Korper, 30-3lgliedrig, die Gei13elglieder kurz, kaum langer als breit. 

T ho r ·ax: Urn ein Drittel langer ·als hoch, urn ein Drittel hoher und 
deutlich schmaler als der Kopf, Oberseite stark gewOlbt; Mesonotum ganz 
glatt ul1d glan·zend, in 'den Vorderecken gerundet, Notauli reichE:m auf die 
Scheibe, edoschen aber hier, Rtickengrtibchel1 fehlt, Seiterirander im Be
reicih der Tegulae stark aufgebogen; Praescutellargrube tief, aber nur sehr 
fein krenuliert; Scutellum, Postscutellum und Propodeum ganz glatt und 
glanzend; Seiten des Prothorax ihochstens in den vorderen Furchen nadel
rissig, sonst wie die Mesopleuren ohne Skulptur, Sternauli durch schmale 
Furchen angedeutet. Beine gedrungen gebaut, Hinterschenkel etwa drei-
mal so lang wie dick. · -

F 1 ti g e 1: Hyalin; Stig·ma verhaltnisma13ig breit, aber keilformig 
r entspringt a us dem vorderen Drittel, r 1 von ein Drittel Stigmabreite, 
geht im Bogen in r2 tiber, r2 um zwei Drittel langer als cuqul, r3 gerade, 
am Ende leicht nach innen geschwungen, R reicht an die Fltigelspitze, 
n. rec. postfurkal, Cu2 nach auflen stark verengt, d urn die Halfte !anger 
als n. rec., B gescihlossen, n. par. entspringt uhgefahr aus der Mitte von B; 
n. rec. im Hinterfltigel angedeutet. 

A b d o m e n: Erstes Tergit kaum langer als hinten breit, nacih vorne 
gleichma13ig verengt, langsrissig bis ganz glatt; der Rest des Abdomens 
ohne Skulptur; Bohrer versteckt. 

F a r b u n g: · Schwarz. Mandibeln teilweise braun, ebenso die Schen
kelspitzen, die Schienen ·gro13tenteils und die Fltigelnervatur. · 

20 - Sbornik entomologicky 
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Relative Grof3everhiiltnisse. 

K or per 1 an g e: 79. Ab so 1 ut e K or per 1 an g e: 2,47 mm. 
Kopf: Breite=25, Lange=13, Hohe=20, Augen1ange=7, Augen

hohe = 11, Schlafenlange = 6, Gesichtshohe = 11, Gesichtsbreite = 14, Pa1pen-
1ange = 12, Ftihlerlange = 95. 

T h o r a x: Breite = 21, Lange = 34, Ho he= 26, Hinterschenkellange = 
18, Hinterschenke1breite = 5,5. 

F 1 ti g e 1: Lange = 90, Breite = 40, Parastigma = 5, Stigma1ange = 25,. 
Stiginabreite=6, r1=2, r2=16, r3=30, caqu1=9, cuqu2=5, cu1=10,. 
cu22=~. cu3=26, n. rec.=7, d=10. 

Abdomen: Lange = 32, Breite= 23; 1. Tergit Lange= 10, vordere 
Breite = 5, hintere Breite = 9. 

Man n c hen: Unbekannt. 
Fund or t e: C.S.R: Hradec Kralove, Bohmen, 1 ~ - leg. Boucek, VII .. 

1944; Podunajske Biskupice, Slowakei, 1 . ~ leg. Stary, VI. 1952; Ungarn:. 
Vacz, Gajaritelep, 1 ~ leg. Bir6 am 4. IV. 1924. 

H o 1 o t y p e: 1 ~ von Hradec in Narodni Museum, Praha, Inv. Nr .. · 
3230. 

A n m er k u n g: Diese Art steht in systematisciher Beziehung dem. 
Opius latipes n. sp. am nachsten. Die Geii3e1glieder sind aber b:deutend 
ktirzer, kaum langer als breit, wahrend sie bei 0. latipes wertigstens urn 
die Halfte langer a1s breit sind. Auflerdem haben die Ftih1er bedeutsnd 
mehr Glieder. Das Gesicht ist etwas breiter als bei 0. latipes, da der Cly
peus viel starker ausgeschnitten ist. Die Thoraxob2rseite ist starker ge
wOlbt. 

Bei dem Exemplar von Pod. Biskupice ist der C1ypeus ganz glatt. Das 
StUck ist jedoch info1ge der sonstigen Obereinstimmung mit dem typischen 
Exemplar von letzterem sicher nicht spezifiscih verscihieden. 

Opius crassipes We s m. (Abb. 4) 

Opius crassipes We s m a e 1, Nouv. mem. Acad. Sci Bruxelles IX, 1835, p. 127 Nr. 10, ~ . 
Opius crassipes Ha 1 id ay, Ent. mon. Mag. 4, 1837, p. 209 Nr. 14, ~. 
Hypocynodus crassipes Fors t er, Verh. naturh. V er. preuss. Rheinl. 19, 1863, p. 260. 
Opius crassipes Marsh a 11, Trans. ent. Soc. London 1891, p. 30 Nr 14, ~ ' c:f 
Opius crassipes Marsh a 11, Spec. Hymen. Europe V, 1894, p. 308 ~ . 
Opius crassipes T h :0 m son, Opusc. entom. 1895, p. 2185, Nr. 22, ~ c:f. 
Opius crassipes S z e p l i g et i, Termesz. Fuzet . 19, 1895, p. 315 u. 3-81, d' . 
Opius crcissipes D a 11 a To r re, Cat. Hym., 4, 1898, p. 60. 
Opius crassipes S z e p 1 i g et i, Genera insect: 1904, p. 164. 

Beschreibung des Weibchens : 
K o p f: Doppe1t so breit wie lang, glatt, hinter den Augen gerundet,. 

Schlafen nur wenig ktirzer als die Augenlange, Hinterhaupt deutlich ge
buchtet; Gesicht breiter als hoch, fein punktiert und fein behaart, · mit. 
deutliohem, stumpfen Mittelkiel, Clypeus sicihelformig, vom Gesicht scharf 
abgesetzt, fein punktiert und mit Hingeren, nach vorne abstehenden Wi1n -· 
pern; Mund off en, Mandibeln an der Basis deutlich erweitert, Pal pen kaun~ 
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.klirzer a1s die Kopfhohe; Flih1er fadenformig, etwa so 1ang wie der Korper, 
25-27gli~drig, die Gei13e1glieder mit Ausnahme der 1etzten deutlich !anger 
a1s br2it . 

. Thorax: Urn ein Dritte1 Hinger a1s hoch, urn ein Drittel hoher und 
etwas schmaler als der Kopf, Oberseite flaclh gewolbt, Scutel~um van der 
Seite geselhen wenig vorstehend; Mesonotum vorne gerundet, ganz glatt, 
Notauli nur in den Vorderecken als k1eine, gekrlimmte Grtibchen aus-'
gebildet, deren Nahe punktiert, Rtickengrlibchen fehlt, Rander nur an den 
Tegula2 aufgebogen; Praescutellargrube krenuliert; Scutellum und Post
scutellum glatt; Propodeum gleichmaflig fein runzelig; Seiten dE?S Pro~ 
thorax g1att, die vprderen und hinteren Furchen mehr oder weniger stark 
krenuliert; Mesop~euren ohne Skulptur, die vorderen . Mesopleuralfurchen 
1nehr oder weniger stark uneben bis 1eiclht krenuliert, hintere einfach, 
Sternauli a1s einfache,. schma1e Eindrlicke ausgebildet. Beine gedrungen, 
Hinterschenke1 dreima1 so 1ang wie dick. 

F lli g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r; entspringt aus . dem vorderen 
Dritte1, r1 klirzer als die Stigmabreite, ohne Winkel in r2 libergehend, r2 
etwas weniger als doppe1t so 1ang wie cuqu1, r 3 fast gerade, nicht ganz 
doppelt so 1ang wie r2, R reicht an die Fltigelspitze, n. rec. pq~tfurka1" 
Cu2 nach au13en deutlich verengt, d urn die Halfte !anger al sn. rec., B ge-
schlossen, n. par. entspringt etwa a us der Mitte van B; n. rec. im Hinter
fltigel angedeutet. 

A b d o m e n: Erstes Tergit etwa so 1ang wie hint en breit, nach vorne 
g1eichmai3ig verjlingt, die seit1ichen Kiele vorne gut siclhtbar, die seitli
chen Tuberkeln sehr undeutliclh, das ganze Tergit fein 1angsstreifig skulp-
tiert, manchmal fast ganz glatt . Ger Rest des Abdomens ohne Skulptur ; 
Bohrer so lang wie das erste Tergit. , · 

Far. bung: Schwarz. Braun sind: Clypeus, ·Mundwerkzeuge auf3 er 
den Mandibe1spitzen, alle Beine mit Ausnahmen ihrer K1auenglicder, Te
gulae und Flligelnervatur. Die Beine . sind manchmal vorwiegend oder ganz. 
gelb. . 

Relative Groi3enverha.Itnisse. 

K or per 1 an g e: 74. Ab so 1 u t .e K.o r per 1 a r1 g e: 2,31 mm. 
Kopf: Breite=22, Lange=11,- . Hohe=16, Augenlange = 6, Augen

hoihe= 10, SchHifenlange= 5, Gesichtslhohe= 9, Gesichtsbreite= 12, Palpen-
Iange=14, FlihlerHinge=80. · 

T h o r a x: Breite· = 18, Lange = 28, Ho he= 22, Hint~rschenkelUinge ·= 
17, Hinterschenkelbreite = 6. · 

F lli g e 1: Lange = 75, Breite = 33, Parastigma = 4, Stigmalange = 20, 
Stigmabreite=3, r1=2, r2=14, r3=24, cuqu1=8, cuqu.2=4, cu1=8, 
cu2=19, cu3=22, n. rec.=5,5, d=7,5. 

Abdomen: Lange=35, Breite=19; 1. Tergit Lange=10, vordere 
Breite = 5, hintere Breite = 10; BohrerHinge = 10. · 

Man n c hen: Stimmt mit dem Weibchen tiberein. 
V e r b r e it u n g: Belgien, Deutschland (Aachen), England; Italien 

(Triest), Osterreicih (Piestingta1), Ungarn ( ?). 

zo• 

,, 
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A n m e r k u n g: Ob F 6 r s t e r, T h o m s o n, M a r s h a 11 und 
S z e p 1 i g et i wirklich den richtigen 0. crassipes We s m. hatten, konnte 
ich leider nicht nachprtifen. Insbesondere Hillt auf, dafi die Beschreibung 
von Marsh all nicht mit dem typischen Exemplar der Sammlung 
W e s m a e 1 tibereinstimmt. 

Opius latipes n. sp. (Abb. 5 u. 6) 

Beschreibung des Mannchens: 
K o p f: Bedeutend weniger als doppelt so breit wie lang, glatt~ mas

sig, von oben gesehen techteckig, hinter den Augen nicht erweitert, sondern 
gleich breit, Schlafen fast so lang wie die Augen, Hinterhaupt gebuchtet; 
Gesicht wenig breiter als hoch, glatt und glanzend, fein behaart, mit 
stumpfem Mittelkiel in der oberen Halfte, Clypeus schmal und sichelformig, 
glatt; Mund weit off en, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Pal pen 
!anger als die Kopfhohe; Ftihler fadenformig, so lang wie der Korper, 
wenigstens die mittleren Glieder langer als dick, 19-23gliedrig. 

T ih o r a x: Urn die Halfte !anger als hoch, wenig hoher als der Kopf 
und gleich breit wie dieser, Oberseite wenig gewolbt, Mesonotum flach; 
Mesonotum vorne gerundet, ganz glatt, Notauli fehlen, nur in der Nahe 
der Vorderecken je ein glattes, gerktimmtes Grtibchen sichtbar, davor 

. etwas punktiert und behaart, RtickengrUbchen fehlt, Seitenrander nur im 
Bereich der Tegulae etwas aufgebogen; Praescutellargrube krenu1iert; 
Scutellum, Postscutellum und Propodeutn g1att; Seiten des Prothorax und 
Mesop1euren g1att, Sternauli kaum angedeutet. Beine kraftig gebaut, Hin
terschenkel etwa dreimal so 1ang wie dick. 

F 1 ti g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt a us dem vorderen 
Drittel, r1 viel ktirzer a1s die Stigmabreite, in gekrtimmter Linie in r2 

_tibergehend, r2 urn die Ha1fte langer a1s cuqu1, r3 gerade, doppe1t so lang 
wie r2, R reicht an die Fltige1spitze, n. rec. postfurka1, Cu2 nach aui3en 
deutlich verengt, n. rec. urn die Halfte kUrzer a1s d, B geschlossen, n. par. 
entspringt aus der Mitte von B; n. rec. im Hinterfltige1 sehr schwach aus
gebildet, fast fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit so lang wie hinten breit, nach vorne bei
derseits im flachen Bogen etwas vetjtingt, seitlich mit je einem Langskiel, 
diese verlieren sich im hinteren Drittel, sonst glatt; der Rest des Abdo
mens ganz glatt und glanzend. 

Far b u n g: Schwarz, Braun sind: Clypeus, Mundwerkzeuge aufler 
den Mandibelspitzen, Tegulae (diese fast ganz schwarz). Fltige1nervatur, 

.· schienen, Tarsen aufier den Klauengliedern und Spitzen der Vorderschenkel. 

Relative Grofienverhaltnisse. 

K 6 r p e r 1 a n g e: 52~ A b s o 1 u t e K o r p e r 1 a n g e: 1,63 mm. 
K o p f: Breite= 15, Lange= 9, Hohe= 12, Augenlange = 5, Augenhohe 

= 8, Schlafenlange = 4, GesichtshohE -= 7, Gesichtsbreite = 8, Pa1pen1ange = 
15, Ftihlerlange =55. 
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T h o r a x: Breite = 15, Lange = 23, Ho he= 15, Hinterschenkellange =. 
11, Hintersohenkelbreite·= 3,5. 

F 1 ti g e 1: Lange = 60, Breite = 24, Parastigma = 4, Stigmalange = 16, 
Stigmabreite = 4, r 1 = 1, r 2 = 10, r 3 = 20, cu.qul = 6, cuqu2 = 3, cul = 5, 
cu2=14, cu3=18, n. rec.=4, d=5,5. 

Ab d o m en: Lange = 20, Breite = 12.; 1. Tergit Lange = 5, vordere 
Breite = 3, hint ere Breite= 5. 

W e i b c h e n: Stimmt mit dem Mannchen tiberein. Bohrer versteckt. 
Ftihler bei dem vorliegenden Exemplar 20gliedrig. 

Fund or t e: C.S.R.: Karlstejn, Bohmen, 2 d' leg. Stary, 1954; Ky
sihybel bei Banska Stiavnica, 1 .~ leg. Capek am 17. VI. 1956. Ttirkei: 
Ankara, 1 d' leg. Bir6 am 26. V. 1925. Ungarn: Kovascpatak, 1 d' leg. 
Bir6 am 16. V. 1912. 

H o 1 o t y p e: 1 d' · von Karlstejn in Narodni Museum, Praha, Inv. Nr. 
3226. 

A n m e r k u n g: : Die se Art steht . dem Opius ponticu.s n. sp. am 
nachsten, von dem sie sich durch die sehr dunklen Beine leicht unter
scheiden lafit. O.latipes und 0. ponticus sind dem 0. crassipes We s m~ und 
0. robustus T e 1. sehr ahnl-iell-. - E>ie- aeiEI:en- neuen- AFten- l:Hlte:rseheiaen------1 
sich von 0. crassipes We s m. durch das glatte Propodeum und von 0. ro-
bustus T e 1. durch das an den Seiten nicht gerandete Scutellum. 

Opius ponticus n. sp. (Abb. 7) 

Beschreibung des Weibchens: 
K o p f: . Etwas weniger als doppelt so breit wie lang, glatt, von oben 

gesehen rechteckig, an den Schlafen gleich breit wie zwischen den Augen, 
Schlafen nur wenig ktirzer als die Augenlange, Hinterhaupt nur schwach 
gebuchtet; Gesicht breiter als hoch, fast glatt, nur sehr fein punktiert, 
mit sehr deutlichem, stumpfen Mittelkiel in der oberen Hiilfte, Clypeus 
schmal, sichelformig, vom Gesicht deutlich getrennt, kaum skulptiert; 
Mundspalte groB, Mund weit off en, Mandibeln an der Basis erweitert; 
Ftihler fadenformig, etwas Ianger als der Korper, 24gliedrig, die GeiBel
glieder, besonders die mittleren und terminalen, kurz, nur wenig oder gar 
nicht Ianger als breit. 

Thorax: Urn ein Viertel Ianger als hoch, urn ein Drittel hoher und 
bedeutend schmaler als der Kopf, Oberseite stark gewOlbt; Mesonotum 
vorne gerundet, Notauli fehlen ganz, in den Vorderecken je ein kleines 
Grtibohen vorhanden, deren Nahe schwach punktiert, Rtickengrtibchen 
fehlt, Seitenrander durch eine feine Linie gekennzeichnet; Praescutellar
grube maBig tief und krenuliert; Scutellum, Postscutellum, Propodeum, 
Seiten des Prothorax und Mesopleuren ganz glatt und glanzend, Sternauli 
als schmale, ganz glatte Furchen angedeutet. Beine gedrungen, Hinter .. 
schenkel dreimal so lang wie dick. 

F 1 ti g e l: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt a us dem vorderen 
Drittel, rl fast punktformig, von ein Drittel Stigmabreite, r2 nur sehr 
wenig langer als cuqul, r3 gerade, fast dreimal so lang wie r2, R reicht 
an die Fltigelspitze, n. rec. postfurkal, Cu.2 nach auBen stark verengt, 
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d urn -die Halfte Ianger als n. rec., B unvollstandig geschlossen, n. par. 
entspringt aus der Mitte von B. 

A b d o m e n : Erstes Tergit nur wenig langer · als hint en breit, naclh 
-vorne gleichmafiig verjlingt, die seitlichen Kiele kaum siclhtbar, glanzend 
und fast ganz glatt, seitlich nur mit wenigen Harchen besetzt; der Rest 
des Abdomens ohne · Skulptur; Bohrer versteckt. 

Far bung: Schwarz. Gelb sind: Clypeus, Mundwerkzeuge au.f3er den 
·Maridibelspitzen, alle Beine, nur die Klauenglieder etwas angedunkelt. Braun 
sind: _Tegulae, Flligelnervatur und die Abdominalunterseite an der Basis. 

Relative Groi3enverhaltnisse. 

K or per 1 an g e: 60. Ab so 1 ut e K or per 1 an g e: 1,87 mm. 
K o p f: Breite = 20, Lange = 11, Hohe = 15, Augenlange = 6, Augen

hohe = 10. Schlafenlange = 5, Gesichtslhohe = 7, Gesiohtsbreite = 10, Ftihler
Iange=70. 

Thorax: Breite = 15, Lange = 25, Ho he= 20, Hinterschenkellange = 
13, HinterschE:mkelbreite = 4,5. 

F 1 ti g e 1: Lange = 70, Breite = 30, Parastigma = 3, Stigmalange = 15, 
Stigmabreite=3,5, r1=1, r2=8, r3=23,- cuqu1=7, cuqu2=3,5, cu1=6, 
cu2=12,· cu3=21, n. rec.=4, d=6. 

A b d o m e n: Lange = 23, Breite = 14; 1. Tergit Lange = d, vordere 
Breite= 5, hintere Breite= 7. 

Mannchen: Unbekannt. 
Fund or t: Turkei, Istanbul, 1 S? leg. Bir6 am 20. VI. 1925, Holotype, 

'in Mus. Nat. Hist. Hung., Budapest. 
Anmerkung: Ciese Art ist dem Opius latipes n. sp. am ahnlichsten, 

von dem sie' sich duroh ganz gelb gefarbte Beine und durch die abweiclhen
den Proportionen des Fltigelgeaders deutlich unterscheicieL 

Opius robustus T e 1. 
.Opius robustus T el en g a, Nauc. Trudy Inst. Ent. ( = Wissensch. Arb. Inst. Ent.), II, 1950, 

. p. 308, !i!. 

Beschreibung des Weibchens: 
K o p f: Doppelt so breit · wie lang, glatt, -hinter den Augen nicht 

erweitert, SchHifen Ianger als die Augen, Hinterhaupt schwach gebuchtet; 
Gesicht urn . die Halfte breiter als lhoch, ganz glatt und glanzend, ahne 
Skulptur, hur rnit ·aufierst sparlicher und feiner Behaarung, Mittelkiel fehlt, 
·ciypeus sehr schrnal, sichelfortnig; Augen klein und . nicht vortretend, 
w ·angen etwar so lang wie die Breite der Mandibelbasis; Mund sehr weit 
·offen, Mandibeln an der Basis erweitert; Ftihler fadenforrnig, 30gliedrig, 
urn die Halfte langer als der Korper. 

Thorax: Urn ein Drittel langer als hoch, etwas lhoher und sclhrna
ler als der Kopf, Oberseite gewolbt; Mesonotum iri. den Vorderecken ge
r_undet, · ganz glatt, Notauli nur ganz vorne ausgebildet urid hier wenig 

· skulptiert~ Rtickengrtibchen fehlt, die ·ganzen Seitehrander schwach auf
~gebogen; Praescute1largrube fein ·krenuliert; Scutellurn etwas ·· uneben, 
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g1anzend, an den Seiten und hinten gerandet; Postscutellum, Propodeum, 
Seiten des Prothorax und Mesop1euren ganz g1att, Sternauli a1s glatte 
Furchen ausgebildet. Beine mafiig gedrungen, Hinterschenke1 3-4ma1 so 
lang wie dick. 

F 1 ti g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt vor ' der Mitte, 
r1 sehr kurz, mit r2 eine gerade Linie bildend, r2 urn die Ha1fte Ianger 
.als cuqu1, r 3 fast gerade, am .Ende nach einwarts gebogen, doppelt so 
lang wie r2, .R endet vor der F1tigelspitze, Cu2 nach auflen stark verengt, 
·n. rec. postfurkal, d nur wenig langer als n. rec., B nioht vollsHindig ge
schlossE:m, n. par. entspringt unter der Mitte von B; n. rec. im Hinter-
'fltigel vorhanden. . · 

A b d o m e n: Erstes Tergit so 1ang wie hint en breit, nach vorne 
gleichmafiig verjtingt, seitliche Kiele kaum angedeutet, glanzend und fast 
ganz glatt, nur vor der Mitte etwas langsrissig; der Rest des Abdomens 
,ohne Skulptur; Bohrer von ein Drittel Hinterleibslange. 

· F a r b u n g :· Scbwarz. Braun sind: erstes und zweites Ftihlerglied, 
Clypeus, Mundwerkzeuge, alle Beine, nur ihre Klauenglieder dtinkler, Te
gulae zum Teil und Fltigelnervatur. 

Relative Gro.fienverhaltnisse. 

K o r p e r 1 a n g e: 65,5. A h s o i ut e K o r p e r 1 a n g e: 2,05 mm. 
K o p f: Breite= 20, Lange=10,5, Hohe=15, Augenlange=4,5, Augen

'hohe = 9, Schlafenlange= 6, Gesichtshohe = 7 ,5, - Gesichtsbreite = 11,. Ftih-
)erlange= 100. _ 

T h o r a x: Breite = 17, Lange = 25, Ho he= 18, Hintersohenkellange 
= 15, Hinterschenkelbreite = 4,5. · 

F 1 ti g e 1: Lange = 75, Breite = 33, Parastigma = 5, Stigmalange = 20, 
:Stigmabreite=3, r1=1, r2=11, r3=23, cuqu1=7, cuqu2=3, cu1=7, 
-cu2 = 15, cu3 = 22, n. rec. = 5, d = 6. 

A b d o m e n: Lange = 30, Breite = 15; 1. Tergit Lange = 8~ vordere 
':Breite= 5, hintere Breite= 9; Bahrerlange= ea. 10. 

Mannchen: Unbekannt. 
Fundort: U.d.S.S.R., Dnjepropetrowsk, 18. VI. 1930, 1 ~, leg. Talit'zki'. 

semiac:iculatus-Gruppe 

_ In diesen Formenkreis fallen alle 'Arten, welche durch -folgende Merk
·male gekennzeichnet sind: RtickengrUbchen fehlend, Sternauli glatt · oder 
fehlend, Mundspalte vorhanden, Hinterleib vom zweiten· Tergit an nicht 
ganz glatt, zumindest das erste oder zweite Tergit an der Basis mit Skulp
tur, Thorax langgestreckt~ Urri die Halfte· langer als hoch, seine Oberseite 
flach (Abb. 10). 

Hi er her sind · gegenwartig · drei europaische Art en zu stelleri, von 
den en eine neu ist. Bisher hat sich nur -0. semiaciculatus :S t e 1 f. als 
-haufige und weit verbreitete Art erwiesen. 
1. Kopf schwarz semiaciculatus S t e 1 f. ( ~, et) 

-
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Kopf rot . .. 2 
2. r3 im weiten Bog en nach aufien gescihwungen laetatorius n .sp. ( ~) 

r 3 reicht rticht ganz an die Fitigelspitze ' pseudonitidus Fah r. ( ~) 
. . . 

· Opius laetatorius n. sp .. (Abb. 8 u. 9) . 

· Beschreibung des Weibchens: 
K o p f.: Doppelt so breit wie lang, glatt, Augen und Sch1afen gemein

sam gleichmafiig halbkreisforinig gerundet, Schlafen ktirzer als die Augen~ 
Hinterhaupt stark gebuchtet; Gesicht breiter als hoch, glatt, mit glanzen:... 
dem Mittelkiel, Clypeus sehr schmal; Mund offen, Mandibeln an der Basis 
nioht erweitert, . Palpen etwa so lang wie die Kopfhohe; . Ftihler faden-
formig, wenig !anger als der Korper, 24-26gliedrig. · · 

T h o r a x: Mindestens urn die Halfte !anger als hoch, wenig hoher, 
aber viel schmaler als der Kopf; Mesonotum glatt, Notapli vorne a us:.. 
gebildet, auf .der Scheibe erloschen, Vorderecken etwas vorspringend, in 
deren Nahe mit sparlicher Skulptur, Rander im Bereich der Fltigelsohup:
pen et was aufgebogen, Rtickengrtibchen fehlt; Praescutellargrube schmal 
und krenuliert; Scutellum glatt; Postscutellum seitlicih etwas krenuliert; 
Propodeum fefn runzelig, stellenweise glatt; Seiten des Prothorax glatt. 
in der vorderen Furche krenuliert; Mesopleuren ganz glatt, die Sternauli · 
als glatte Efndrticke ausgebildet. Beine schlank, Hinterschenkel 3-4mal 
so lang wie dick. 

F 1 ti g e I: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt a us den vorderen 
Drittel, r1 fast senkrecht vom Stigma abstehend und mit t2 einen deutli
chen Winkel bildend, sehr kurz, r2 urn zwei Drittel !anger als cuqu1, rJ 
im Bogen nach aufien geschwungen, zweieinhalbmal so lang wie r2, R er
reicht reichlich die Fltigelspitze, Cu2 nach aufien wenig ver€mgt, n. rec. 
schwach postfurkal, etwa so lang wie d, B geschlossen, n. par. entspringt 
unter der Mitte von B; n. rec. im HinterflUgel fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit hinten etwas breiter als vorne, nach vorne 
gleichmafiig verengt, mit zwei nach ihinten konvergierenden seitlichen 
Kielen im vorderen Drittel, das ganze Tergit deutlich runzelig, nur vorne 
zwischen den ·Kielen glatt; zweites Tergit und die . Basalhalfte des dritten . 
scihwach Iangsstreifig-runzelig skulptiert, das letztere schwacher; der Rest 
des Abdomens glatt; Bohrer kurz vorstehend. 

Far bung: Rotgelb. Schwarz sind: Ftihler vom dritten Glied an
gefangen, Mandibelspitzen, Ocellarfeld, Thorax, erstes Tergit, Hinterrander 
der Abdominaltergite vom dritten angefangen und die Bohrerklappen. 
Flligelnervatur braun. 

Relative Grofienverihaltnisse. 

Korperlange: 70. Absolute Korperlange: 2,19 mm. 
K o p f: Breite=19, Lange=10, ·Hohe::::. ·l3, .Augenlange=6;. Augen

hohe = 9, Schlafenlange = 4, Gesichtshohe = 8, · Gesichtsbreite =·1o,' Pal pen
lange= 14, Ftihlerlange= 80. 

f 
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T h o r a x: Breite: = 16, Lange = 30, Hohe = 18, Hinterschenkellange = 
15, Hinterschenkelbreite = 3,5. 

F 1 ti g e 1: Lange = 85, Breite = 40, Parastigma = 4, Stigmalange = 24. 
Stigmabreite = 3,5, r 1 = 1, r 2 = 12, r 3 = 31, citqu1 = 7, cuqu2 = 4, cu1 = 8, 
cu2=14, cu3=26; n. rec.=7, d=7. 

Abq. 8. Opius laeta:torius n. sp. - Hinter1eib. Abb. 9. 0. laetatorius n. sp. - Kopf van 
oben. Abb. 10. 0. semiaciculatus S t e 1 f. - Thorax in Seitenansicht. Abb. 11. 0. semiaci

cu1atus S t e 1 f. - Hinterleib. 

A b d o m e n: Lange == 3'0, Breite = 13; 1. Tergit Lange = 9, . vordere 
Breite= 5, hintere Breite= 8; Bohrerlange= 4. 

Mannchen: Unbekannt. 
Fundorte: C.S.R.: Bukovany, Mahren, 1 .~ leg. Sustera am 19. VIII. 1942. 

Ungarn: Budapest, 1 ~ ~ leg. Bir6, -1926; Vacz, Tud6sdomb, 2 : ~ leg. Bir6 
am 31. V. 1930. ·. 

Holotype: 1 . ~ von Bukovany in Narodni Museum, Praha, Inv. Nr. 3224. 

Anmerkung: Bei ·den beiden Weibchen von Vacz sind die Schlafen 
hinter ·den Augen weniger stark verengt und aufierdem ist ein schwarzer 
Fleck vorhanden, der sich, vom Hinterhaupt ausgehend, tiber das Ocellar

. feld erstreckt. Wegen der sonstigen Dbereinstimmung der systematischen 
Merkmale mit dem typischen Exemplar stelle ich diese Stticke vorUiufig zu 
dieser Art. 



314 Die europaischen Arten der Gattung Opius Wesm. 

Opius pseudonitidus F a h r. 
Opius pseudonitidus Fah ring er, Arb. morph. u. tax. Ent. 1943, X, Nr. 1 p. 31, ~. 

Beschreibung des Weibcihens: 
K o p f: Coppe1t so breit ·wie 1ang, g1att, hinter den Augen gerundet, 

Schlafen klirzer a1s die AugenHinge, Hinterhaupt 1eicht gebuchtet; Ge
siciht breiter a1s hoch, ziem1ich g1att und glanzend, ohne Mitte1kie1, C1y
peus siche1formig; Mund offeh, Mandibe1n an der Basis nicht erweitert, 
Pa1pen ebenso 1ang wie die Kopfhohe; Flih1er urn ein Vierte1 1anger als 
der Korper, fadenformig, · 23g1iedrig. 

Thorax: Urn die Halfte 1anger a1s hoch, urn ein Dritte1 ihoher und 
schma1er a1s der Kopf, Oberse(te gerundet; Mesonotum vorne gerundet, 
ganz g1at~, Notauli nur vorne ausgebildet und hier runzelig, Rlicken'
grlibchen feh1t, Seitenrander im Bereich der Tegu1ae gut ausgebildet; 
Praescutellargrube tief und scharf krenuliert; Scutellum g1att, Postscutel
Ium wenig uneben; Propodeum fast ganz g1att und g1anzend; Sziten des 
Prothorax chagriniert; Mesop1euren g1att, Sternauli a1s g1atte Furchen 
a.usgebildet. Beine sch1ank, Hinterschenke1 vierma1 so 1ang wie dick. 

F 1li g e 1: Hyalin; Stigma dreieckig, r entspringt vor der Mitte, r.t:-viel 
klirzer a1s die Stigmabreite, mit r2 fast eine gerade Lihie bildend, r2 um 
die Hiilfte langer a1s cuqu l, r 3 sehr Jeicht doppelt geschwungen, zweiein
halbma1 so 1ang wie r2, R reicht nicht an die F1ligelspitze, Cu2 nach aufleri 
verengt, n. reo. postfurka1, B. gesch1ossen, n. par. entspringt aus der Mitte 
von B; n. rec .- feh1t im HinterflUgel. · 

Abdomen: Breit und eiformig, urn die Halfte langer a1s breit; erstes 
Tergit hinten breiter a1s 1ang, nach vorne stark verschma1ert, hinten 
doppe1t so breit wie vorne, g1eichmaflig fein runzelig, die seit1ichen Kiele 
biegen in der Mitte nach inn en urn und bilden eine gebogene Querleiste; 
drittes und viertes Tergit ganz, das flinfte vorne runzelig chagriniert; der 
Rest des Abdomens glatt; Bohrer kurz vorstehend, kaum ha1b so lang wie 
das erste Tergit. ' 

F a r b u n g: Braunrot. Schwarz sind: Flih1er mit Ausnahme der ersten 
Glieder, Ocellarfe1d, Hinterhaupt, oberer Rand der MesoplE~uren, Brust, 
Rand des Mesonotums in der Naihe der Tegu1ae, Scutellum, Postscutellum, 
·Endrand des dritten und vierten Tergites, der librige · Hinterleib ganz, 
Bohrerk1appen und K1aueng1ieder. Ge1b sind: Pa1pen, Beine, Tegulae und 
F1lige1nervatur. 

Relative Grof3enverha1tnisse. 

K · o r p e r 1 a n g e: 65; A b s o 1 u t e K o r p e r 1 a n g e: 2,03 mm. 
K o p f: Breite = 17, Lange :;:::: 9, Ho he = 12, Augen1ange = 5,5, 

Augenihohe = 9, SchlafenUinge = 3,5, Gesichtshohe = 7, Gesichtsbreite 
-- 9, Pa1pen1ange = 11, Flihlerlange = 80. 

T h o r a x: Breite = 14, Lange = 24, Ho he = 16; Hinterschenkellange 
- 15,_ Hinterschenkelbreite = 3,5 

F lli g e 1: Lange = 68, Breite = 25, Parastigma = 3, Stigmalange -
- 19, Stigmabreite = 3, rl = 1, r2 = 7,5, r3 = 19, cuqul = · 5,- cuqu2 
= 2,5, cul = 7, cu2 = 11, ·cu3 = 20, n. rec. == 5, d = 6. 
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Ab d o m e n: Lange = 32, Breite = 21; 1. Tergit Lange = 9, vordere 
Breite = 6, hint ere Breite = 12; Bohrerlange = 4. 

Man n c h en: Unbekannt. 
Fund or t: Plovdiv, Bulgarien, 1 .. ~ leg. Popoff am 14. VII. 1939, aus 

Mine im Zuckerrtibenblatt, Holotype, im Deutsclhen Entomologischen 
Institut in Berlin. · 

An mer k u n g: Durch das Entgegenkommen von Herrn Direktor 
Dr. H. Sachtleben, welcher mir die Holotype dieser Art aus dem Deutschen 
Entomologischen Institut zum Studium zur Verftigung stellte, wurde mir 
eine genaue Beschreibung dieser Art ermoglicht. Jjie Originalbeschreibung 
von Falhringer ist oberflachlich und fehlerhaft, weshalb einige Punkte der 
vorliegenden Beschreibung mit der Originalbeschreibung nicht tiberein
stimmen. Entgegen der Behauptung von Fah ring er muH festgestellt 
werden, dafi diese Art mit Opius nitidulator Nee s nichts z.u tun und auch 
kaum eine Ahnlichkeit mit diesem hat. 

Opius semiaeiculatus S t e 1 f. (Abb. 10 u. 11) 

Phaedrotoma depeculator Fors t er, Verh. naturh. Ver. ' preuss. Rheinl. 19, 1862, 
p. 260 (Art nicht beschrieben, daher nomen nudum). 

Opius semiaciculatus S t e 1 fox, Ent. tnon. Mag. 85, 1949, p. 308, ~, 6. 
Opius semiaciculatus Fisc h er, Deut. ent. Z. 4, 1957, p. 51. 

Beschreibung des Weibchens: 
K o p f: Doppelt so breit wie lang, glatt, hinter den Augen nur schwach 

verengt, Scihlafen so lang wie die Augen, Hinterhaupt stark . gebuchtet; 
Gesicht etwas breiter als lhoch, glatt, sehr fein und sparlich behaart, ohne 
Mittelkiel, Clypeus schmal sichelformig; Mund offen, Mandibeln an der 
Basis nicht erweitert, Palpen so lang wie die Kopfhohe; Ftihler 22-25glied
rig, fadenformig, urn ein Drittel langer als der Korper. 

Thorax: Mindestens doppelt so lang wie breit, oft noch langer, so 
hoch wie der Kopf und wenig schmaler als dieser; Mesonotum vorne 
gerundet, ganz glatt und glanzend, Notauli f~hlen ganz, nur in den Vor
derecken je ein kleiner Eindruck, in deren Nahe eine sehr schwache 
Sku1ptur sichtbar, Seitenrander kaum aufgebogen, Rtickengrtibclhen feh1t; 
Praescutellargrube schma1 und in der Tiefe g1att oder nur schwach kre
nuliert; Scutellum, Postscutellum und Propodeum ganz glatt; Seiten des 
Prothorax und Mesop1euren g1att, Sternauli a1s g1atte Furchen ausgebildet. 
Beine sch1ank, Hinterschenke1 vierma1 so 1ang wie dick. 

F 1 ti g e 1: Hyalin; Stigma keilformig, r entspringt aus dem vorderen 
Drittel, r1 im Bogen in r2 tibergehend, r2 etwas weniger a1s doppe1t so 
lang wie cuqul, r3 fast gerade, mehr a1s doppe1t so lang wie r2, R reicht 
an die Fltige1spitze, Cu2 nach aufien wenig verengt, n. rec. postfurkal, 
B gescih1ossen, n. par. entspringt unter der Mitte von B; n. rec. im Hinter
fliigel feh1t. 

A b d o m e n: Erstes Tergit g1att, hint en doppelt so breit wie vorne, 
in der Mitte oft etwas erhoht; zweites und drittes Tergit fein chagriniert, 
oft aucih nur das dritte Tergit an der Basis mit einem feinen, chagrinierten 
Gtirte1; der Rest des Hinterleibes g.latt; Bohrer versteckt. ,. 
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F a r bun g: Schwarz. Gelb bis braun sind: Mundwerkzeuge auBer den 
Mandibelspitzen, alle Beine auBer ihren Klauengliedern, manchmal aber 
zum Teil, besonders die Htiften, dunkler; Tegulae und Fltigelnervatur gelb. 

Relative GroBenverhaltnisse. 

K or p ·e r 1 an g e: 52. Ab so 1 ut e K or per 1 an g e: 1,63 mm. 
K o p f: Breite = 14, Lange = 7, Hohe = 11, Augenlange = 3,5, 

Augenhohe = 7, Schlafenlange = 3,5, Gesichtshoihe = 7, Gesichtsbreite 
= 8, Palpenlange = 11, Ftihlerlange = 70. 

T h o r a x: Breite = 12, Ho he = 12, Lange = 20, Hinterschenkellange 
= 11, Hinterschenkelbreite . = 3. · 

F 1 ti g e 1: · Lange = 60, Breite = 27, Parastigma = · 2,5, Stigmalange 
= 14, Stigmabreite = 3, r1 = 1,5, r2 = 8,5, r3 = 17, cuqu1 = 5, cuqu2 
= 3, cu1 = 6, cu2 = 11, cu3 = 17, n. rec. = 5, d = 5. 

Abdomen: Lange = 25, Breite = 12; 1. Tergit Lange = 5, vordere 
Breite = 3, ihintere Breite = 6. 

Man n c hen: Stin1mt mit dem Weibchen tiberein. 
Fund or t e: CSR, Deutschland, Irland, Osterreich, Ungarn. 


