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_ Die Gruppe, in welche alle di~ hier behandelten ,.G_qttungen;-· gehoren~ 
wurde lange Zeit als Familie Cleonymidae aufgefafit, Nacb und nach erkannte 
man aber, dafi bier bei der alteren Auffassung der Gruppe eigentlich keine 
natlirlichen Grenzen gegenliber ,den· .echten, · PteromaUdae.- zu ; find en sind. 
Da aber manche ,Cleonymiden"~Gattungen · itn -Korperbau weit ~ von dem 
normal en . Pteromaliden.., Typus abweichen, waren sie , doch . manchril;al in . ver
schiedener Form gesondert behandelt. A us diese.m Grund~ haben . auch 
K err i c h und G r .a ha m gegenwartig (1957) ·den alten -Familien-Rang 
der Gruppe beibehalten. Wie ich schon einigemal bemerkte, kann ich dieser 
Gruppe den Rang einer Familie keineswegs zuerkennen. Ieh bin liberzeugt, 
dafi verschiedene Gattungen der ,,Cleonymiden'' in alterer Auffassung in 
der Zukunft definitiv mehreren Triben der Pteromalidae arigehoren . werden . . 
Das ist schon zwar mit manchen Genera geschehen, aber mrt·anen beschrie
benen Gattungen der ·Welt es zu tun, dazu geniigt letder der ·jetzige Stand 
der Wissenscha:ft noch nicht. Wenn wir die europaischen ·,Cleonymiden"-'
Gattungen z. -B; nach Sch·mied'eknecht 1930 ·in Betracht . nehmen, 
so wurden schon fo1gende Gattungen _von dieser Gruppe eritfernt: Cheiro;. 
pachus W a 1 k., Pandelus Fors t. (== Zapachia Fors t.) und Acrocormus 
Fors t. · zur ·Tribus Cheiropachini der Familie Pteromalidae, Schizonotus 
Hat z.--tind Pegopus · Fors t. ebenfalls zu den echten . Pteromalinen, Cera 
W a 1 k. soU in die Nahe der. Spalangiinae (oder .eher der Diparinae) gehoren, 
Colotrechnus : T h o r'n s. gehort · zur · eigenen Tribus · Colotrechnini (die schon 
von T h o ·m s o·n · 1878 geschafft . wurde) · der Pteroma?inae~ Merostenus 
Wa 1 k. ist eine Eupelmide; von' den librigen Gattu.ng-en wird Macromesu.s 
W a 1 k. heute als genus dubium angesehen (K err i c h u. G r a.h a m, 
1957,· p. 309)~ Caudon,ia W a 1-k. falltals Synonym zu .Panstenon W a 1 k. ab, 
und ist am besten in die Nahe' der Lamprotatinen zu stellen (K e r r i eh u~ 
G r a h a m, p. 277), Photismus T h o m s. ist Synonym zu Gastracanthus 
We s t w., · Anoglyphis Fors t. zu Plutothrix ·Fors t. und - Micradelus 
W a 1 k. soil auch meiner Ansicht nach 'eher zu den Tridymiiien, vielleicht 
als . eigene Tribus gehoren (Flihler -12-,;gliedrig·~ Mandibeln 2-zahnig; siehe 
auch' K er r ·i c h u. G r a ha m,-p. 272). V on den librigen Gattungen schei-
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nen einerseits Heydenia Fors t., Notanisus Wa 1 k. und Cleonymus La t r.~ 
anderseits die Gattungen der Trigonoderus-Gruppe, d. h. Gastracanthus 
West w., Trigonoderus West w., Plutothrix F o.r s t. und neuer~ Erdoesia 
B o u c· e k und J ans soniella K e r r i c h einand er naher zu . sefn. In die 
weitere Verwandtschaft von Heydenia soli auch Oodera West w. mit seinen 
slideuropaiEchen Vertretern gehoren. Den echten Cleonymini soil von den 
neueren Gattungen die mitte1europaische Pannonica Er dos beigeftigt 
werden. Sie steht besonders Notanisus W a 1 k. sehr nahe. V on den neueren 
und s'pater heigeftigten Gattungen konnen Tomicobia Ash me ad (1899,= 
Ipocoelius R us c h k a 1924) und Xiphydriophagus Fer r i e r 'e 1952 
vielleicht am besten zu den Cheiropachini gestellt werden, Perniphora 
R us c h k a 1923 scheint wieder mit Habritys T h o m son 1878 naher 
verwandt zu sein. -

. Obwohl ich bier noch aus praktischen Grtinden auch die Trigonoderus
Gruppe mit anderen C1eonyminen beibeha1te, halte ich beide Komp1exe nicht 
ftir nahe verwandt. Nach bisherigen Kenntnissen g1aube ich, dafi die Cleo
nyminae a1s se1bstandige und nattirliche Gruppe nur diejenigen Gattungen 
umfassen, welche folgende Merkraale aufweisen: 

Ftihler mit nur einem Ringglied (oder anscheinend keinem, wenn dieses 
fadengliedartig, grofi ist) und sieben oder mehr Fadengliedern; Augen
rander (von vorn gesehen} auch u:h:ten stark divergierend; Pronotum 
groB; Hintertibien mit zwei Sporen, Scherkel, besonders die vorderen 
und die hinteren mehr weniger verdickt; Korper oft grofi. 

Solche Genera dtirft~n die J.Jnterfamilie Cleonyminae innerhalb der Fa
milie Pt'eromalidae bilden. Die Unterfamilie konnte man in mehrere Tribus 
einteilen, z. B. Cleonymini mit der assymetrischen Praeclava bei den ~ ~ 1 

Leptofoenini (== Pelecinellidae Ash m.), Lyciscini, n. trib., mit dem stark 
sklerotisierten Hinterleib (siehe die Bestimmungstabelle) und Ooderini, n. 
trib., mit eigenartig gebildetem Thorax, wo besonders die Axillen auffallend 
noch vorn geschoben sind. Alle anderen Gattungen der Cleonyminae dtirften 
in die Tribus Thaumasurini (n. trib.) eingereiht werden (s. unter Austro
gerrhus). · 

Ich n1ochte noch unterstreichen, dafi einige Gattungen eine Brticke zu 
den Eupelmiden zu bilden scheinen, . besonders Oodera Westw. Von den 
Eupelmiden, die meiner Ansicht nach in zwei ziemlich gut trennbare ur..d 
nattirliche Gruppen eingeteilt werden konnen, scheint besonders die primi
tivere Unterfamilie den Cleonyrri'inen nahe zu sein. Auf welche Weise diese 
Verwandtschaft im System ihren Ausdruck finden wird, bleibt mir jedoch 
nqeh unklar. · -

Jene primitivere Eupelmiden-Gruppe entha1t z. B. Calosota Curt is~ 
Chirolophus Ha 1., Polymoria Fors t ., Stenoceroides D. T., Eusandalum 
Rat z., Sauteria M p. si usw. Diese Gruppe . ist besonders durch das in 
beiden Gesch echtern ungeteilte, vorn gewo1bte (hinten abgeflachte), breit
schultrige Mesoscutum, immer entwicke1te Fltige1 und schwachen Ge
schlechtsdimorphismus in Thoraxbildung charakterisiert. Da die Gruppe 
offenbar bisher unbenannt blieb, taufe ich sie Calosotinae, n. subfam. (nach 
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der typischen Gattung Calosota Curt is). Ihr entgegen sollten die Eupel
minae stehen (Eupeimini A s h m e a d 1904, p. 287, ex parte). A s h m e a d 
hat zwar alle die hoher genannten Genera in Eupel1nini eingereiht (1. c.). 
sie· entsprechen jedoch kaum den von ihm angegebenenMerkmalen. Bei den 
Eupelminae haben die Weibchen ein wenigstens hinten eingedrticktes Me
soscutum, meistens ohne scharfe Parapsidenfurchen, die Mannchen ein 
gewolbtes Mesosctitum, wo die Paraps:i!denfurchen durchlaufend und meist 
scharf eingeritzt sind. Vorderecker_ des Mesoscutums .sind niemals als breite 
Schulter vorgewOlbt. 

Ich habe versucht in die hier gegebene Bestimmungstabelle der Cleo
nyminen-Gattungen alle bisher bekannte Genera einzureihen. Bei einigen 
aufiereuropaischen, besonders den G i r a u 1 t'schen Gattungen ist es leider 
wegen der mangelhaften Beschreibungen nicht gelungen und so mufite ich 
sie nur in Anmerkungen anfuhren oder nur einfach aufzahlen. Nichts
destoweniger bin ich tiberzeutg, dafi einige Gattungen tibersehen wurden, 
da einige Autoren . bei der Beschreibung sogar auf die Fam.ilieneinreihung 
verzichteten, ein anderes Mal wurden neue Gattungen wieder in falsche 
Gruppen eingereiht (und die Typen Jiegen mir grofitenteils nicht vor). Un
berticksichtigt blieben auch alle Gattungen der Chalcedectinae. Anderseits 
enthalt die Bestimmungstabelle gewifi manche Elemente, welche die oben 
entworfenen Grenzen der Cleonyminae weit tiberschreiten und hier fremd 
sind. Doch hoffe ich, dafi die Tabelle einigerm.9.fien ntitzlich ~ein wird. Sie 
ist (wie tiblich) hauptsachlich auf den Merk1nallen der ~ ~, aufgebaut. Die 
europaischen Gattungen findet der Leser unter den Nummern 17, 28, 31, 32 
und die Trigonoderus-Gruppe von Nr. 34 ab. 

Aufier den in der Tabelle unten oder in den Anmerkungen zu einzelnen 
Nummern angeftihrten Gattung sollen in die Cleonyminae meine ; Wissens 
noch folgende Gattungen gehoren: Moorella Came r on 1913 aus Britisch 
Guayana und Eupelmophotismus G i r a u 1 t 1920 und Schizonotella G i
r a u 1 t 1927 aus Australien. Wegen der unzureichenden oder niir un
zuganglichen Beschreibungen konnte ich sie leider nicht naher lokalisieren. 
(Ftir die Beihilfe mit der Literatur mochte ich besonders dem Herrn Prof. 
Dr. H. Sachtleb::m aus dem Deutschen Entomologischen Institut meinen 
Dank aussagen.) 

Die Arten der behandelten Gruppe sind fast ausnahms!os Parasiten der 
xylophagen Coleopteren, nur sehr wenige sind anderen Wirten angepafit 
(z. B. Pannonica . E r d.). 

Bestimmungstabelle der Gattungen 

1 Fltigel stark verktimmert, ihre Stummeln die Propode&lstigmen 
nicht erreichend; Europa . . vergL Pannonica Er d., Nr. 32 

Fltigel normal entwicke:t . 2 

2 (1) Hinterleibsstiel lang, walzig, grob quergestreift und lang behaart 
(Abb. 1, 2); Abdomen des ~. compress, Bohrer. we it vorstehend; 

Pronotum lang, Parapsidenfurchen durchlaufend; Gesicht langs der 
23" 
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3 (2) 

4 (3) 
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Orbiten stumpfkielig erhaben; Beine schlank, auch die Sch,ertkel 
(Abb. 1) (Tribus Lept-ofoenini') . · Leptofoenus Smith. 1862 

· Slidamerika (5 Atten), Australien (1 Art). Syn.: Peleciriella West woo d 1868. 

Petiolus kurz, oft verborgen; · wenn langer als bteit, dann ariders 
gestaltet, Bohrer meistens nicht vorragend, etc. 3 

. Hinterle,ib stark, fast blattartig compress (seitlich. gedrtickt) · 4 
Hinterleib depress oder gewOlbt . 5 
Hinterschenkel nicht stark verdickt; Hinterleib vorne hoch, .Ietztes 
Segment beim · ~ schmal und lang ausgezogen; Pronotum mit scharf 
abgesetzeten Collare, Halsteil senkrecht .abfallend .; Scutellum ohne 
Querfurche; Ftihler .mit 3 Ringgliedern . Pycnetron G a ha n 1925 
Philippinen, Formosa (nur P. curculionidis G a h a n 1925). 

Hinterschenkel dreieckig angeschwoUen, distal · mit einem Kamm 
kleiner Zahncheh (wie bei Haltichellinae ?); Vorderschenke1 weniger 
verdickt, einfach; Scutellum mit Querfurche; Pronotum ohne stark 
abgesetztes Collare; Margina1-, Radial:.. und Postmarginalnerv fast 
gleichlang; Hinterleibsstiel kurz und seitlich · gedrtickt; Flihler mit 
weniger Ringgliedern · (?) · . . · Aphotismus G i r a u 1 t 1913 
Australien; nur A. niger · G i 'r a u 1 t 1913. · · 

;Abb. 1-3. - 1, Lepotfoenus howardi (Ash m.), ~; - 2, Hinterleibsbasis; :-:- .3, Solenura 
· teiescopicci West w., -~. · · 
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5 (3) · Fuhler des ~ mit 4 Ringeln, Fadenglieder an Lange abnehmend, 
erstes :urn die Halfte 1anger als das quadratische yierte Fadenglied ; 
Augen unbehaart; Parapsidenfurchen durchlaufend, Scutellum mit 
Querfurche, Propodeum mit vorn gegabeltem Mittelkiel; Hinter
leib lanzettlich, lang . Amerostenus G ir a u 1 t 1913 
Australien (4 Arten). 

Fiihler hochstens mit 3 Ringgliedern . . 6 
6 (5) Bohrerscheiden des ~ lang und dreimal nacheinander blattartig. 

verbreitert; Hinterleib verlangert; Paraps.idenfurchen durchlau
fend; Scutellum mit zwei Langsgruben; Vorderschenkel nicht auf
fallend verd ickt . Dinoura A s h m e a d 1900 
Australien (5 Arten). 

Bohrerscheiden normal, oft verborgen; Scutellurn ohrie Langsgru-
~n 7 

7 (6) Fuhler des ~ hochstens 9-gliedrig· . . . 8 
Ftihler des ~ . wenigstens 10-gliedrig 10 

8 (7) Flihler beim ~ nur 8-gliedrig, ohne deutliches Ringel, am Mund
rand eingelenkt; Hinterschenkel stark plattgedruckt; Parapsiden
furchen durchlaufend, fein; Marginalnerv dick; Propodeum mit 
einer dicken Nucha; Abd_omen ( ~) oval, erstes Segment den gro13-
ten Teil einnehmend, Bohrer kaum vorgezogen 

Australien: nur T. subcyanea G i r a u 1 t 1915. 

Fuhler 9-gliedrig 

Tomicobiella G i r a u 1 t 1915 

9 
9 (8) Drittes Tergit mitten scharfwinkelig verlangert, sonst kurz; erstes 

Tergit !anger als die 3 nachfolgenden zusammen; Bohrer sehr lang, 
Bohrerscheiden nach hinten verbreitert . . . . . . ' . . . . 

. Cameronella D a ll a T o r r e 1897' 
Australien, nur C. blackburni (C <,l mer on 1888). Syn. : Panthalis Came r o.n 
1888 (praokupp.). 

Dritte.s Tetgit normal; Hinterleib kurz und ·dick g·estielt, sein Kor
per ovaJ, zweites Segment sehr lang, vorn seitlich dicht behaart; 
Parapsidenfurchen durchlaufend; Flugel gefleckt, Marginalnerv 
viermal ktirzer als Costalzelle; Scapus blattartig erweitert, 1 Ring
glied und 5 quere Fadenglieder, Keule oval verbreitert, ungeteilt . 

Tomicobomorpha G i r a u 1 t 1915 
Australien, nur T. stellata G i r a u 1 t 1915. 

10 (7) Hinterleib stark sklerotisiert, mit grober und tiefer Punktierung, 
dorsal depress und dann seitlich die Tergite 2-5 mit je einem 
Langskiel, oder stark gewOlbt und ohne .seitliche Kiele; Parapsi
denfurchen durchlaufend; Fiihler mit 1 Ririgglied (Tribus Lysis
cini, n. trib.) . . 11 
Hinterleib mit feinerer Skulptur, nach dem Tode gewohnlich dor
sal eingefallen,iinmer ohne Seitenkie1e und ohne tiefe grobe Punk
tierung; Parapsidenfurchen manchmal unvollstandig; Fiihler bis 
mit 3 Ringgliedern . 14 

-
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Anmerkung. Hierher dlirfte man vielleicht die Gattung Taoga Came r on 1909, 
von Borneo einreihen (nur T. rufipes Came r on 1909). Flihler sind 13-gliedrig, 
vielleicht nur mit einem Ringglied, nahe dem Clypeus eingelenkt, Augen behaart, 
gleichhoch wie die Wangen, Pronotum kurz, Parapsidenfurchen durchlaufend, 
Radialnerv kurz und dick, Postmarginalnerv kurz, Hinterleib sitzend, letztes 
Tergit (nach der mangelhaften und verworrenen Beschreibung das dritte!; viel
leicht waren die mittleren Tergite b2i der Type unter die vorhergehenden ein
gezogen) verUingert und hinten mit einem mittleren Uingskiel, so Jang wie das 
angebliche 1. und 2. Tergit zusammen; Bohrerscheiden etwas vorragend. 

11 (10) Beim ~ Gastralsegmente 5-7 lang und schmal tubusartig ausge
zogen (Abb. 3) und die vorderen breiten Tergite ohne Seitenkiele, 
nur gewOlbt und grob und tief punktiert; beim c! Seitenkiele vor
handen . Solenura West wood 1868 
Australien bis Formosa, Slid- . und Westafrika (3 Arten). Syn.: Ormyrodes B rues 
1907; Thecasoma Mats u mu r a 1918 (n. Syn.). 

Hochstens das letzte Segment (Epipygium) tub1_!sartig ausgezogen; 
Seitenkiele der ersten Tergite auch beim ~ entwickelt 12 
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Abb. 4-8. - -4, Lycisca ignicaudata West w., Hinterleib des ~ ; -
5, Pronotum desselben; - 6, Lycisca auripyga S t r a n d, Hinterleib 
des ~; - 7, Epistenia sp., Pronotum; ·- 8, Mesamotura aeschyli Gi-

r a u 1 t, Hinterbein der Type, ~. 
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12 (11) Pronotum sehr 1ang (Abb. 5); Scutellum hinten nicht dachartig 
vorgezogen; Hinterleib oft lang, jedoch nicht mit auffallig verlan
gerten hinteren Segmenten beim , ~ . Lycisca Spin o 1 a 1840 
Stidamerika bis Panama (14 Arten). 

Pronotum quer, kurz (Abb. 7); Parapsidep.furchen am Grunde oft 
grob punktiert; Hinterrand des Scutellums oft dachartig tiber das 
Propodeum vorgezogen 13 

13 (12) Letzte Tergite beim 5i? verlangert (jedoch nicht verschmalert wie 
bei Solenura), Hinterleib darum wenigstens zweimallanger a1s Tho

, rax; Schlafen und Wangen betrachtlich geschwollen 
Urolycisa Roman 1920 

Stidamerika, nur U. apicalis (W a I k er 1862) beschrieben; auch Epistenia baltea.ta 
C a m er o n 1884 kann hi er her gehoren. Moglicherweise von · Epistenia nicht 
generisch verschieden. ' 

Hinterleib beim 5i? nicht auffallig verlangert (Schlafen und Wangen 
nicht angeschwollen . Epistenia West wood 1832 
'Tropen und Subtropen der ganzen Welt: Afrika (1 Art), Asien (3), Australien 
(6), Stidamerika (11), Mittelamerika (4), Nordamerika (5) und 1 Art ohne Patria
angabe. Syn.: Dasyglenes Ash me ad 1888, ldiobia B re the s 1927. 

14 (10) Ftih1er mit 3 Ringgliedern . 
Flih1er hochstens mit 2 Ringgliedern 

15 
16 

15 (14) Vorder- und Hinterschenkel stark verdickt; Parapsidenfurchen im 
letzten Ftinftel undeutlich; zweites, sechstes und siebentes Tergit 
verlangert; Propodeum ohne Mittelkie1 

Epicaudoriia Gi r a u 1 t 1914 
Australien, nur E. scelestus G i r a u It 1914. 

Nur dje Vorderschenke1 etwas verdickt; Parapsidenfurchen voll
standig; Hinterleib fast gestielt, erstes und siebentes Gastraltergit 
etwas verHingert, das zweite kurz; Propodeum mitten mit einigen 
schwachen Kie1en; ·Pronotum quer viereckig; C1ypeus mit zwei 
scharfen Zahnen Austrophotismus G i r a u 1 t 1938 
Australien, nur A. ater G i r a u 1 t 1g38. 

16 (14) Furchen ·des Thoraxrtickens sternartig geordnet (Parapsiden-, 
Transscutal- und Axillarfurchen, Abb. 34), indem die Axillen stark 
nach vorn g·eschoben sind und die Transscutalfurche V-artig ge
winke1t ist; Parapsidenfurchen durch1aufend, hinten einander ge
nahert; Scheite1 sehr schmal . ·. ·. 17 
Thoraxfurchen nicht sternartig geordnet, Transscutalfurche nicht 
V-artig, Axillen nicht stark ;nach vorn geschoben; Parap3idenfur
chen zuweilen unvollstandig 18 

17 (16) Ftih1er mit 2 Ring- und 5 Fadengliedern, fadenformig; Augen vor 
den Ocellen sehr stark einander genahert; Scutellum gewOlbt; Boh
·rer 1ang vorstehend; Tarsen bedeutend Ianger a1s die betreffenden 
Tibien · Louricia F. e r r i e r e 1936 
Stidostasien (Malaiische Halbinsel), nur L. ovivora F err i e r e 1936. 
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·FtiJ11er · mit einem sehr grofien, fadengliedartigen Ringglied una 
·sieben Fade:ngliedern, vor der Spitze etwas spinde1formig erwei
tert; Augeh einander am sti:irksten hinter den Ocellen genahert, 
dicht behaart, innere Orbiten oben mit kammartigem Wulst; Pro
nqtum lang, Thorax oben stark abgeflacht; Vorderschenkel oval 
verdickt, unten mit einem Basalzahnchen · und dann .mit einem 
Kamm senkrecbter schlanker Dornchen, ·die innen und aufien durch 
eine Reihe schi~fer schwarzer Borsten gedeckt sind; Bohr~r lang 

· oder kurz . · · Ooderct W e s t w o o d · 187 4 
Stideuvopa · (2 Arten), Afrika (1 + ?1 Art), Madagaskar (1 Art), Stidostasien bis 

'Philippinen (4 Art~n), eine Art (0. obscura West w.) ohne nahere Patria. Syn. 
Stellophora R i s be c . 1951. 

18 (16) Flihler hochstens mit bloB einem z1einlich gro:Gen (oder fadenglied
artigen und dann anscheinend keinem) Ringglied; vordere Augen
rander nach unten stq.rk cl.ivergier~nd; Parapsidenfurchen durc.h:
laufend .oder unvollstandig . · · 19 
Anmerkung . ,Hierher ,vielleicht auch Brachycaudonia Ash me ad . 1904 aus 
Nordamerika (Californien), die jed()ch Peck (1g,51) unter Lamprotatini anftihrt 
(p. 539). . . ' . . 

Flihler mit zwei kleinen Ringgliedern; vordere Augenrander; nicht 
stark divergierend . · · 33 
Anmerkung. Hierher vielleicht auch Trigonoderopsis G i r a u 1 t 1915, Tomicobo
morphella G i r a u 1 t 1915 und Paratomicobia G i r a u 1 t 1915 aus Australien. 
Trigonoderopsis: Hinterleib oval, . Marginalnerv zumindest ftinfmal !anger als 
Radius, Vorderschenkel ziemlich dick. Nur T. silvensis G.i r a u 1 t 1915. 
Tomicobomqrphella: Ftihler am Mundrand eingelenkt, 11-gliedrig, ungeteilte 
Keule schief abgestutzt, Fadenglieder quer, ktirzer als Pedicellus, die zwei ersten 
ringelartig, Scutellum ohne Querfurche, Propodeum ohne Kiele, Abdomen sit
zend, so lang wie Th,a~ax, konisch oval, zweites Tergit das langste, Vorder- und 
Hinterschenkel einfach ve:t;'dickt. Zwei Arteh. · 
Paratomicobia: Ahnlich wie Tomicobomorphella, jedoch Scutellum mit einer 
Querfurche nahe der Spitze, ·Propcideum mit Mittelkiel, zweites Tergit ktirzer, 
Parapsidenfurchen wenig deutlich, Hintertibien. distal zusammengedrtickt. Nur 
P. flavios G i r a u 1 t 1915. . 

19 (18) Innere Orbiten oben mit je einem· quergekerbten Wulst (wie bei 
Oodera, Polymoria oder Eusandalum); Elihler 12-gliedrig, , Keule 
2-gliedrig; vorletztes Tergitstark compress, kielig, Hinterleib tu
bular, walzig-compress · Marxian(l G ir au 1 t 1932 
Australien, nur M. grandiosa G i ,r a u lt 1932. 

Innere Orbiten ohne solche Wlilste., sonst auch meist anders be-
-scha ffen · .· ·. 20 

20 (19) Hintertibien zur ·spitze blattartig erweitert; Pronotum lang, Para
psidenfurchen durchlaufend; Augen am ·scheitel stark · genahert. 
Oc~llendreieck sehr hqch, · Stirngr.ube ; tief, gabelformig; Ftihler 
schlank, Pedicellus lang ; Hinterleib wie bei Thaumasura 

. · . Mesamotura G i r a u 1 t 19-25 
Australien (4 Arten van G i r a u 1 t beschrieben). 

Hirttertibien normal gebildet · ; 21 

L 
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Pronotum mit einem Mitte1kiel,. seiUich davonbehaart; Bohrer vor
stehend; · Margina1nerv ·deutlich ktirzer als der verlangerte Post
marginalnerv, welcher das Distalende Ides Fltigels erreicht; Kopf-
form an . Heuschrec:ken erinnetrtd . . . . · . 

· Westwoodiana G i r a u 1 t 1922 
Australien, nur W. testaceifemora G i r a u 1 t 1922 und W. purpureipes Girau1t 
1927 . . 

Pronotum fast kah1 und ohne deut1ichen Mittelkiel ; Postmargina1-
nerv nicht so stark verHingert . · · 22 

22 (21) Paraps£denfurchen durchlaufend; Vorderschenkel meist unten vor 
der Spitze mit einem stumpfen oder rechteckigen Zahn. 23 
Parapsidenfurchen- unvollstandig, nach hinten auslOschend; Vor
terschenkel. unten meist ohne Zahne (oder anders gesta1tet); Hin-
terleib zuweilen kurz gestielt _ . . _ 27 

23 (22) Epipygium des ~ ~ kurz, normal; Propodeum mit Mittelkiel . 24 
Epipygium des -~ mehr weniger, oft sehr auffallig schmal ver lan
gert. seitlich gedrtickt; Propodeum oft ohne Mitte1kie1 . 25 

24 (23) Scutellum mit einem basa1en 'Mitte1kiel, 'gewolbt; K~pf normal, 
Scheitel o'hne MittelHingsririne; Korper angeblich E.upelmus
ahnlich, Hinterleibspetiolus kutz und dick, Gastra]tergite fast 

·gieich; Scapulae angeblich fast glatt 
Aligherinia G i r a u 1 t 19'22 

. Australien~ nur A. sidneyi G i r a u 1 t 1922 und A. angustifrons G i r a u 1 t 1927. 
Anmedrung: Hierher vielleicht noch Aligheria G i r o u 1 t 1928 mit der einzigen 
Art A. cyanea G i r a u 1 t 1928 aus Austra-lien. 

Scutellum ohne Kiel, flach geWOlbt; Scheitel mit einer Mittellangs
rinne, Augen oben nur etwa ·urn zwei Ocellendurchmesser vonein
ander entfernt, ' Ocellendreieck sehr hoch; Vorderschenkel stark 
verdickt (Abb. 30) Austrogerrhus, n. gen. 
Australien, nur A. gloriosus, n. sp. 

25 (23) Ocellen in einem hohen Dreieck, Augen oben einander stark gena
hert; Scheitel und Thoraxrticken angeblich qtiergerunzelt . 

26 (25) 

· Aressidtt Came r on 1911 
Austtalien und Salomon-Inse1n (3 Arten). Nach G i r a u 1 t (1917) Synonym zu 
Thaumasura W e s t w. 

Ocellen in einem niedrigen Dreieck, Augen weniger stark genahert, 
Scheitel und Thoraxrticken netzpunktiert, Halst~il des Pronotums 
oft mit einer gUinzenden Mittellinie . 26 
Viertes Tergit mit · einem Mittellangskiel, . ziemlich lang; Ftihler 
13-gliedrig mit einer 3-gliedrigen Keule; zwei letzten Hinterleibs-
segmente ·compress und schrnal lang ausgezogen, zusammen so lang 
wie der tibrige Korper oder der vorragende. Bohrer . 

Thaumasurelloides G it a u 1 t 19127 
Philippini~che Inse1n, hur . T. silvae G i r · a u 1 t 1927. · 

Keines'. der br.e.it~n Bauchtergite mit ~inem . Kiel; Ftihler nur 
11-gliedrig mit 1-gliedriger Keule; am Hinterleib .oft .nur das letzte 
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Segment schmal tubusartig verHingert (die typische Art der Gat.;. 
tung hat jedoch auch 2!) . Thaumasura West wood 1868 
Australien und Neusee1and (27 Arten). - T. nonstylata G i r a u 1 t 1922 (Insec. 
Insc. Menstr., 10: 49) hat ein ausnahmsweise kurzes Epipygium. Vielleicht dtirfte 
.sie hierher nicht gehoren .- Belonea West wood 18.74 (mit 4 Arten aus 
Asien und Australien) kann ich von Thaumasura nicht verHi13lich unterscheiden. 
Nach Ash me ad (1904) soil sie einert sehr 1angen Bohrer besitzen, nach West
wo o d se1bst (1874) ware es jedoch eher fUr gewisse Thaumasu.ra richtig. Letztes 
Rtickensegment ist ebenso tiber die Bohrerscheiden ver1angert wie bei Thau-
masura. - Agamerionella G i r a u 1 t 1915 soll nach G i r a u 1 t (1917, Insec . 
lnsc. Menstr., 5: 15.5) Synonym zu Thaumasura sein. 

Die vorstehenden Bohrerscheiden dicht mit steifen abstehenden 
Borstenhaaren besetzt, auch Geifielbasis abstehend behaart, Schen-
kel nicht verdickt, Stirngrube gegabelt, tief, Augen unbehaart, die 
zwei ersten Tergite hinten mitten eingeschnitten, Hinterleib 
sitzend Elemba Came r on 1908 
Borneo; nur E. levicollis Came r on 1908. - Moglicherweise eher zu Eupelmi
dae gehorig. 

Bohrerscheiden verborgen, oder, wenn kurz vorstehend, dann nur 
fein, nicht abstehend behaart, Geillelbasis nicht aufHillig behaart, 
auch sonstige Korperteile anders beschaffen 28 

28 (27) Letztes Fadenglied beim .~ normal, walzig, Vorderschenkel stark 
verd1ckt (Abb. 9-24), unten gewohnlich mit zwei Hockern oder 
Zahnen, besonders beim t3, Stirngrube wenigstens unten seitlich 
leistenartig begrenzt, ziemlich tief, Pronotum fast immer !anger als 
breit, dorsal mit einem Langseindruck; seine Flanken nach unten 
stark in die Seiten ausgebreitet, Vorderfltigel fleckig, Praestigma- · 
basis verbreitert und mit schwarzen Borsten bedeckt, Hinterleib 
beim ~ mit kurz vorgeiogenem Bohrer und die ersten Tergite in 
der Mitte hinten ausgerandet, beim t3 Petiolus langer und bei gro
fieren t3 t3 Postpetiolus mit erhabenem H-Relief 

HeydeniCr Fors t er 1856 
Europa (H. pretiosa Fors t er 1856), Nordamerika (H. unica C o o k et D a
vis), Afrika (2 Arten). - Paraheydenia G i r a u 1 t 1915 aus Australien soll 
dieser Gattung sehr nahe stehen, sie soll sich jedoch besonders durch das ver
langerte 2'. Tergit, entwickelte Seitenkiele des · Pr:opodeums und unten unbe
wehrte Vorderschenkel unterscheiden. 

Letztes Fadenglied beim . ~ Iangs der Keule fingerartig auslau
fend, darum stark assymetrisch (Cleonymini, tribus propr.), Vor
derschenkel unten ohne jede Kerbung, einfach ver·dickt, Stirngrube 
ganz seicht oder fehlend, nie begrenzt, Pronotum gewOlbt, fast 
glockenformig, Fltigel (wenn vorhanden) .mit 1-2 Binden, ohne 
Borstengruppen, erstes Tergit beim . ~ . hinten · breit seicht ausge
randet, die folgenden mit geradem Hinterrand, Bohrer nie vor
stehend . 29 
Anmerkung. Hierher vielleicht auch Aplatygerrhus G i ra u 1 t 1913 aus Austra
lien, dessen Originalbeschreibung mir nicht vorliegt. Nach den einfachen Ftihlern 
beim c:f dtirfte diese Gattung Cleonymus L at r. nahe stehen. Vier Arten wurden 
aus OstaustrpJien, Tasmanien, · Lord Howe Inseln und · Norfolk-Insel beschrieben. 
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29 (28) Flihlerkeule beim · ~ oft zur Spitze verjlingt, aber immer nicht 
auffallend dornartig, Hinterleib auch beim 0' fast sitzend, Propo
deum mit deutlichem Mittelkiel, Flihler des 0' (soweit bekannt) 
einfach . 30 
Anmerkung: Hi er her auch Ptinobius A s h m ea d 1896 aus Nordamerika: f:Unftes 
Tergit so lang wie 1. bis 4. zusammen. Moglicherweise ist diese . Gattuilg mit 
Cleonymus La t r. identisch. 3 Arten aus Nordamerlka bekannt. 

Flihlerkeule in eine gebogene schmal dornartige Spitze auslaufend 
(ahnlich wie bei Norbanus W a 1 k er oder Homoporus . T h o m
son), Hinterleib mehr weniger gestielt, Ftihler beim 0' mit langen 
A.sten, kammartig 32 

30 (29) Der Auslaufer des letzten Fadengliedes schmal, linear, Vorder
flligel an der Basis fast unbehaart, mit grof3eren borstenartigen 
Haaren auf Subcosta und auf der Fltigelsciheibe, Marginalnerv fast 
zweimal ktirzer als Costalzelle, Radialnerv unter einem wenig 
scharfen Winkel auslaufend, Fltigel mit einer breiten Querbinde, 
zweites Tergit kurz, das ftinfte ktirzer als das vierte 

Callocleonymus M a s i 1940 
Somaliland und China (je 1 Art). 

Der · Praeclava-Auslaufer mehr dreieckig, Vorderfltigel auch an der 
Basis behaart, Radius unter einem sehr scharfen· Winkel auslau
fend, ftinftes Tergit immer langer als das vierte . 31 
Anmerkung. Nr. 27 und 28 des Schltissels nach M as i 1940 . 

. 31 (30) Parapsidenfurchen nur vorn angedeutet, Anellus und erstes Fa
denglied einander ahnlich, Margina1nerv ktirzer als 2/3 der Lange 
der Costalzelle . Cleonymus L a t r e i 11 e 1809 
Europa (2 Arten), Nordamerika (2 Arten). 

Parapsidenfurchen beinahe vollstandig, Anellus viel klirzer a1s 
erstes Fadenglied, Marginalnerv fast so 1ang wie die Costalzelle, 
Korp.er. schlank . . Paracleonymus M a s i 1926 
Formosa; nur P. angustatus M as i · 1926. 

32 (29) Diedrei ersten Gastraltergite ungeHihr g1eichlang; Propodeum mit 
schwachem aber vollstandig_em Mitte1kie1, Kopf dick, Scheitel so 
lang wie breit zwischen den Augen, Ftih1er beim ~ zur Spitze deut
lich gekeu1t, beim -0' mit 5 Kammstrahlen . 

N otanisus W a 1 k e r 1837 
Slideuropa his Transkaukasien, nur N. versicolor W a I k er 1837, 

Zweites Gastra1tergit sehr verktirzt, mit dem ersten zusammen 
nur etwa so lang wie das dritte, Propodea1mitte1kiel nur vorn ange
deutet, Kopf stark quer, Ftihler beim ~ zur Spitze undeutlich ver
dickt, beim 0' mit 6 Kammstrah1en . 

Pannonica Er d 6 s 1946 
Mittel- und Stideuropa, nur P. sexramosa Er dos 194,6. 

33 (18) Ftihlerspitze dornartig auslaufend, Fadenglieder etwas verlangert, 
Stirngrube sehr seicht, rmdeutlich, Mandibe1n 3:4, Parapsiden
furchen unvollstandig, ·Scutellum ohn~ Querfurche, ; Propodeum 
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ohne Kiele, Hinterleib lanzettlich, etwas depress, Hinterrander der 
Tergite gerade, drittes Terg-it .am klirzesten, die letzten etwas ver
langert, V or der - -und · Hinterschenkel einfach verdickt,. Flligel ohne 
Zeichnung . Amicromelus G ir_a u 1 t 1913 
Anmerkung. Synonym: Neocaudonia Do d d 1915.· - Diese Gattung gehort 
vielleicht nicht zu d en wahren Cleonyminae. Als Amicromelus Gi r a u 1 t wurde 
s ie unter Pteromalidae beschrieben (Arch. Naturg., . 79 A . 6: 91), dann unter 
, Miscogasteridae" eingereiht (Mem. Queensl. Mus., 4: 192) und als Neoca.udonia 
Do d d · in Cleonymidae wiederbeschrieben (Mem. Q~eenst. Mus., '4: 210). Beide 
Gattt.mgen wurden· van G i r a u 1 t · selbst 1925 synonymisiert (Some gem-like or 
marvellous inhabitants ... , p. 3). S z e le n y i halt Amicromelus G r 1 t. flir 
moglicherweise identisch mit Caltitula Spin. der Pteromalinen-Tribus Meri
sini (Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung., s. n., 7: 16.7, 1956). , 

Ftihlerspitze nicht •dornartig, Parapsidenfurchen immer · durch..:. 
lauf.end . 34 

34 (33) Clypeus in der Mitte des Unterrandes mit einem breiten Mittel
zahn, Scuttellum immer mit einer Querfurche, der obere, hintere 
dreieckige Teil des Praepectus vom unteren Teil scharf getrennt, 
erstes Gastraltergit beim ~ in der Mitte des Hinterrandes ausge
schnitten 35 
Clypeus unten abgestutzt oder in der Mitte ausgerandet, Praepec.,.. 
tus ohne gesonderten oberen Teil .. 36 

35 (34) Vorderfltigel mit groflem nacktem Speculum unter dem Praestigma. 

36 (34) 

37 (36) 

Collare in der Mitte gewohnlich scharf abgesetzt, Prosternum mit 
starker Mittelfurche; beim cf Ftihler lang und abstehend behaart 

Plutothrix F o r s ~ e r 1856 
Europa (3 Arten). , 

Speculum s•ehr klein oder fehlend, Collare oft nicht abgesetzt, Pro
sterll;um mit keiner oder mit schwacher Mittelfurche, beim cf Ftih
ler sehr kurz, unqeutlich behaart . · 
· · · Trigonoderus W e s t w o o d 1832 
Europa (von der frliheren Menge nur . 3 sichere Arten), Nordamerika (6 Arten), 
Mittelamerika (1 unsichere Art) und Stidamerika (2 Arten). 

Kop·f dick, Wangen 'angeschwollen, Clype~sin der Mitte leicht aus ~ 
gerandet, erstes Gastraltergit beim ~ in der _ Mitte des Hinterran
des ausgeschnitten, Parapsidenfurchen mit einer Heihe grober 
Punkte, Scutellum mit Qtierfurche . Glyptosticha M as i 1926 
Formosa (2 Arten). 

Kopf nicht dick, Parapsidenfurchen am Grunde meist ohne grobe 
Purikte; erstes Tergit · ohne Ausscihnitt 37 
Scutellum ohn~ Querf,urche, Clypeus mit abges_tutztem Unterrande, 
Warigen nach unten ziemlich stark korivergierend . ·. . . . . 

Platygerrhus T h o m son 1878 
Europa (2 Arten) .und Nordamerika (1 Art). Aui3erdem 7 Arten aus Australien 
und Tasmanien von Girault beschrieben, deren Zugehorigkeit zu Platygerrhus 
fraglich ist. 

Scutellum im hinteren Drittel mit deutlicher Querfurche, diese 
Furche in der . 'Mitte nach hint en gewinkelt . 38 
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38 (37) Clypeus mit schmalem Atisschnitt in · der· · Mitte des Unterrandes, 
erstes Tergit hinten gerade, Petiolus sehr kurz, Hinterleib sitzend 

Erdoesia B o u c e k 1957 
Europa, nur E. tessellata . B o u c e k J957. 
Clypeus einfach arigest.ut_zt. _ . _ .. - 39 

39 (38) Hinterleib deutlich gestielt indem der Stie( auch beim ~ fast so 
lang ist .. wie breit, Gaster zylirtdiisch-koniseh, er13tes Tergit im 
mittleren Drittel des Hinterrandes etwas bogenfor:i:nig vorgezogen, 
Pronotum Ianger als seine halbe Breite, Parapsidenfurchen arh 
Grunde mit groben Pu:t'!kt~n, Pr.a.epectus hint~r den Vorderhliften 
mit gesondertem Mittelschild, Fadenglieder beim -~ sehr lang dicht 
behaart und mit groben - lin~ar~n Sensillen und Hockern bedeckt 

·· . \ ·. G.astraciinthus W e s t w o o d 1833 
Europa, nur G. pulcherrimus West' wood 1833. und Nordamerika, G. conicus 
(G i r a u 1 t 1917). . 

Hinterleib sitzend, nach dem Tode immer dorsal eingefallen ( ~ ), 
erstes Tergit hinten in ganzer Breite leicht bogenartig, ohne vor
gezogenen Mittelteil, Mitt.elschild des Praepectus nicht gesondert, 
Pronotum kli:rz.er, Parapsidertfurchert ohne grobe Punkte, Flihler 
beim 6 nicht lang, Fadenglieder ohne grobe Sensillen und Hacker 

. . · . Janssoniella K e r r i c h 1957 
Europa und Nordamerika (2 Arten, -1 davon geme!nsam). 

Heydenia F o r s t e r 1856 
. . 

In den letzten Jahren habe ich dies-er Gattung eine erhohte Aufmerk
samkeit gewjdmet. und wollte meine . Notizen im Jahre 1956. _(druckfertig) 
·veroffentlichen. A~s ioh dann abe.r von Dr.; Kerrich . erfuhr, . dafi . He'rr Dr. 
lieqvis.t in Schweden etwas ahpliches pllblizieq:~n wollte, liefl ' jch mein Ma
_nuskript liegen. Jetzt_ will ich He qv is t's Angaben (1957) 'lervollstandi-
.gen. _ · · ~ _ · . · · · · . · · · .. · _ ... _ · , ' . · _ . ' ·. ·__ · · 

Ahnlich wie verscpiedene andere Chakidologen dachte auch ich zuerst, 
dai3 die europaische.n Formen der Gattung ··He'ydenia F' 'ci'r.s te ·r mehreren 
Arten angehoren. Nach deh Beschreibungen allein .wa·~; . es aber urimoglich 
das Proble1n vedai31ich ·zu l~sen. Durch die GeHilligkeit des. Herrn Dr. M. 
Beier a us: derri Naturh~storischen Mus~um in Wien konnteich , <;l~e ~ 'Typen 
·von H eydenia pretia sa F o r s t. und Heydenia excellens W a c h_ t ~- uhd 1 0' 
der Heydenia formosrJ G it~- u d zur Uriters1.,1chunf{bekon1m~n ul1d · dann 
auch durch die Glite der Herrn _Prof~ G. Russo ,a us ~orti~idie . Jy.p-~nexem-

,plare vdn Lycisca silvestrii R us's o. Die letztere Art babe ich·'mit eiriem 
.Fragezeichen schon 1953 (p. 158) mit Heyd~nia pretiosa .F () r :s -t .. · synony
· misi~rt .. Daselbs_t habe ich atich eine Abbildung der letzteren Art_ g.~bracht 
(p. 149; wird -hier wiedergegeben). -

H e q Vi s t's Synonyrhisierung von Heydenia excellens w a c h t 1 init 
:H. preUosa F o rs.f karin. ich nacp dem Typenvergleic}r als richtig be~tati
.9en. ,Auch alle meine fr:li.h~renExemplare, ,darunter all~ diejenigen·, weJc_l~e 
ich 1953 (pp. -154, ' 158) erwahnte~ gehorten zu-.derselben ·.Form . . Spater be-
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Abb. 9, Heydenia pretiosa Fors t., ~. 

kam ich eine andere Form, van Jamnicky in der Slowakei aus Scolytus pyg
maeus erzogen, die betrachtliche Unterschiede aufwies. Die neueren Exem
plare waren k1einer, beim c1 fehlte an den Vo~derscherkeln der Basalzahn 
vollig (Abb. 18) und der distale war in eine sanfte Erhohung reduziert, der 
Hinterleibspetiolus war kurz, quadratisch, Postpetiolus rege~mafiig gewOlbt~ 
ohne jede Unebenheit, Hinterhtiften oben in ganzer Lange mit gebogener 
Leiste, Costalzelle unten basal mit einer, distal mit zwei bis ,drei undichten 
Haarreihen, beim ~ die Vorderschenkel nur mit einer urdeutlichen Ker
bung an der Stelle des Distalzahnes und der Kopf relativ dicker, van oben 
betrachtet Scheitel zwischen den Augen schmaler als lang, so breit wie ein 
Auge von oben. Dagegen bei H. pretiosa waren die Vorderschenkel unten 
immer mit zwei stumpfen ( ~) bis scharfen und star ken Zahnen ( c1 ; s. Abb. 
11-15) bewaffnet, beim c1 Petiolus mehr als zweimal so lang wie dick, 

. Abb. 10-24. Heydenia pretiosa Fors t., Vorders,chenkel der c!•c! verschiedener Korper
gro13e bei derselben Vergro13erung. - 10, c! van Hodonin in Mahren, Korpergro13e 5,2 mm; 
- 11, Bfehyne in Bohmen, 5,2 mm; - 12, Luzna in Bohmen, 4,6 mm; - '13, Sk. Ahus in 
Schweden, 4,0 mm; ~ ,14, Bfehyne, 4,0 mm: - 15, Bfehyne, 3,9 mm; - 16, ,Pisciotta in 
Italien, 3,6 _mm; - 17. Velky Kyr in der Slowakei, -3,4 mm; - .18, Sk. Ahus, 3,2 mm -
19, Praha-Krc in Bohmen, 2,6 mm; - 20, Vyhne in der Slowakei, 2,3 mm; - 21, Praha
Krc, 2,3 mm; - 22, Sk. Ahus, 2,2 mm; .;_ 23, Praha-Krc, 2,1 mm; - 24, Bfehyne, 1,9 mm. 

- Die c!!c! v. Nr. 11, 14, 15 und 24 gehorten zu derselben Population. 
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Postpetiolus mit hochkieliger Erhohung in Form eines H mit winklig vor
tretender Mitte, Hinterhliften oben im letzten Drittel mi~ einem hohen 
lamellenartigen Vorsprurtg, -UnterfHiche der Costalzelle mit einem breiten 
Streifen ~ dichter feiner Harchen und der Kopf stark quer (von oben), auch 
beim - ~. Ich hielt diese zwei Formen flir , spezifisch verschieden. Nachher 
bekam ich R us so's Sy:f!typen zum Vergleich. Es waren 2 ~i~ und 1 'cf 
mit der Bezettelung: Pisciotta 28. VII. 937 culmo ( = Pisciotta bei Salerno, 
wird von R us so, 1939, p. 205 angegeben) und gehorten betreffs der 
erwahnten Merkmale einem mittleren Typus an_ (Abb. 17). Nachdem ich 
seit dieser Zeit mehr als 2.0 weitere Exemplare verschiedener Herkunft und 
Korpergrofie untersuchen konnte, kann ich davon nur schliefien, dafi wir· 
in Europa nur eine, ziemlich variable Art, Heydenia pretiosa haben. Lycisca 
silvestrii R us so soli also tatsachlich als Synonym zu Heydenia pretiosa 
Fors t er gP.rechnet werden. 

Heydenia pretiosa F o r s t e r 

Heydenia pretiosa Fors t er, 1856, Hym. Stud., 2: 49; D a 11 a Tor re, 1898, Hym. Cat., 
5: 179·; Haupt, 1915, Mit;t. Ent. Ges. Halle, 8f 9: .26·, .35; So-kalllowsk.y, 1936, 
Anz. S.chadlingsk., 12: 7 4; ·N i k o 1 s k a j a, 1952, . Chalc .Fauny SSSR: 209: B o u c e k, 
P u 1 pan, Sed ivy, ,1915-3, Folia Zool. Ent., 16, :14l9, 15·4, 1'5·8; He qv is t, 1957, Opusc. 
Ent., 22: 3g.-43. 

Heydenia excellens W a c h t 1, 1889, Wien. Ent. ztg., 8: 89-91; D a 11 a Tor re, 1898, 
Cat. Hym., 5: 179. 

Lycisca Silvestrii R us so, 19:39, Ball. Lab. Ent. Agr. Portici, 2: 195·-205; B -o u c e k, 
P u 1 p an, S e d ivy, 195,3, Folia ~ool. Ent., 16: 154, 158; K o 1 u b a j i v, K a 1 an
dr a, 19.54, Prace V. 0. L. CSR, 5: 31 (,L. silvestris" !). N. syn. 

Heydenia silvestrii, He qv is t, 1957, Opusc. Ent.; 22: 47. 

Die groi3te· Variabilitat der einzelnen Exemplare: von H. pretiosa ka:nn 
man besonders in der Form der Vorderschenkel beim 6 find en. Urn darin die 
Variationsbreite zu zeigen J;labe ich die Schenkel der meisten mir vorl'ie
genden Mannchen aufgezeichnet .und dabei die Gesamtlange des Korpers 
angegeben (Abb. 10-24). · 

Diese Art befallt verschiedene .. Ipiden, besonders' Myelophilus ,minor 
H t g. (Osterreich, W a c h t 1, 1889: 91; Deutschland, Ha up t, 1915: 35; 
Schweden, H e qv i s t, 1957: 42; Tschechoslows.kei), we iter noch Ips acumi
natus G y 11. (Mittelrufiland, So k an o w sky, 1936: 74; N i k o 1 s k a j a, 
1952: 209) und 1ps typograplbus L. (Bohmen, B o u c e k et al., 1953: 154, 
158; Kolubaj ,iv, Kalandra, 1954:_31; Schweden, Heqv:is.t, 19'57: 
42) und nach unse~en rezentertBeobachttingen (J.. Jamnjcky) auch Scolytus 
ratzeburgi J an s~ und andere. Sie wurde weiter aus den Olivenasten mit den 
Ipiden Phloeotribus scarabaeoid~s Bern., Leperesinus fraxini Pan z. und 
Hylesinus toranio Bern. gezogen (Sliditalien, R us so,, 1939: 205), .'ferner 
aus Tannenasteri mit Pityokteines vorontzovi J a c. (Slowakei, Cape k, 
1957: 282) und aus· Ulmus-Aes'ten mit Scolytus pygmaeus, S. multistriatus, 
Magdalis armigera und Cerambycidae sp. (Slowakei). Als Wirt _wi'rd auch 
PhaenC?_ps cyanea F. (Ungar.p.,. ,c y or f i, l946: 32) angegeben. · 

Verbreitung: Schweden, Rufiland~ :-. Deutschland·, Tschech@slowakei 
Osterreich, Ungarn, Frankreich, Italien. 
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AuBer den Tieren aus Schweden und den Typen aus Deutsch1and, Oster
reich und Italien habe ich mehrere Stticke aus folgenden Lokalitaten unter
sucht (weitere Loka1itaten aus der CSR sind in B o u c e k et al., 1953. 
angegeben). 

Frankreich: C. de la Luire, Rhone, VI. 19'49 (G. Audras). 
Tschechoslowakei: Bohmen: Krc bei .Praha ,auf einem Betula-Stamm mit Scolytus ratze

burgi, VI. 1957 (Jamnicky), VI. 1957, auf den mit Myelophilus minor besetzten Pinus
Scheiten (Boucek); Brehyne bei Doksy, VI. u. VIII. 1957, Pinus-Scheiten mit Myelo
philus (Boucek); Slowakei: Velky Kyr-Malenovice, Ulmus-Aesten (s. oben), 25. Ill. 
1954 (Jamnicky); Vyhne, a us Pityoldeines vorontzovi, moglicherweise hyperparasi
tisch an Cosmophorus cembrae R us c h., gez. XII. 1956 (K. Charvat). 

Cleonymus L a t r e i 11 e 

l!JnUingst meldete ich (B o u c e k 1957) die Art Cleonymus depressus 
aus der CSR. Nachher ist die Arbeit von K err i c h und G r a ha m (1957) 
erschienen, we:.che auch die erste verlaBlicheUnterscheidung der Art C. ob
scurus Wa 1 k er von C. depressus (Fa b r.) brachte. Zur ersteren Art 
(C. obscurus) gehort jedoch offenbar unser Exemplar von Zadiel (B o u c e k 
1957, p. 81), welches aus Hylesinus toranio Bern. geztichtet sein sollte. 
Das Tier hat zwar die Fltigel nicht vollkommen entwickelt (sie blieben in 
den Puppenhtillen), und scheint auch sonst etwas immatur zu sein, hat je
doch ein viel breiteres und klirzeres Abdomen, welches nur zweimal langer 
als breit ist. Die ersten zwei Tergite sind ohne jede Skulptur, drittes und 
viertes Tergit fast gleichlang, jedes mehr als dreimal breiter als lang, ftinf
tes Tergit zweimal ktirzer als vorn breit. In den Ftihlern finde ich keine 
wesentlicheren Unterschiede gegen C. depressus. Korperfarbe blaugrtin. Ich 
glaubte frliher die Unterschiede auf die Immaturitat des Sttickes zertick
ftihren zu konnen. Alle anderen Stticke aus der Tschechoslowakei gehoren 
zweifeEos zu C. depressus (Fa b r . ). 

Notanisus W a 1 k er 

Da diese Gattung nach der brieflichen Mitteilung von Dr. Kerrich in 
einer gegenwartigen Publikation behandelt wir·d, will ich mich nur auf das 
wichtigste beschranken. 

Notanisus versicolor vV a 1 k er (die einzige Art der Gattung) war his
her nur im weihlichen Geschlecht aus Stidfrankreich bekannt, ist aber wohl 
im ganzen Mittelmeergebiet verbreitet. Novitzky (i. 1.) kennt die Art auch 
aus Stiditalien. Mir liegen zwei StUck vor: 1 . ~ aus Georgien ·(Gruzien) in 
Transkaukasien, von Tbilisi, Lisie ozero, wo e; im Juni 1957 von Dr; J. Dla
bola gesammelt wurde, und 1 c! aus Ostslowakei (CSR), von Kralovsky 
Chlmec, 1. VIII. 1954, auch von Dlabola gesammelt. Das Mannchen ist dem 
Weibchen in Kopf- und Thoraxbi1dung sehr ahnlich, nur ist die Farbung 
fast einfach metallisch grtin, nicht so bunt wie beim . ~, nur hie und da 
mit etwas bronzenem Stich. Ftihler und Beine dunkelbraun, Gelenke und 
je das ·erste Glied der Mittel- und Hintertarsen weit3lich. Fltigel ganz 
wasserhell. Die Hauptunterschiede vom Weibchen liegen in der Ftihler- 'lhd 

24 - Sbornik entomologicky 
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Hinterleibsform. Die Ftihler (Abb. 27) sind ahnlich wie bei Pannonica sex
ramosa Er d. kammartig (siehe Er do s, 1946, p. 132, Abb. la), jedoch 
nur die ftinf ersten Fadenglieder sind mit Asten versehen. Die Keule hat 

Abb. 25-27. - 25, Pannonica sexramosa Er d., brachypteres ~; - 26, Vorderflligel eines 
macr-opteren ~; - 27, Notanisus versicolor W a I k., Flihler des cf . 
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einen deutlichen schlanken aber festen Apiculus und ist nicht deutlich ge
gliedert. Wahrend das ~ von Pannonica vom ~ Notanisus in der Lange des 
zweiten Gastraltergits abweicht, ist die Hinterleibsform bei den c1 c1 fast 
dieselbe. Beim c1 Notanisus ist der Petiolus etwas langer als breit, oben 
unregelmafiig kornig-gerunzelt, seitlich gekielt. Erstes Tergit kaum !anger 
als breit, so lang wie die zwei nachfolgenden Segmente zusammen, nach 
hinten verbreitert, hinten gerade, an der Basis mit einem halbkreisformigen, 
krenulierten Eindruck. Die fo1genden Tergite fast gleichlar.g, zweites bis 
viertes an Breite zunehmend. Korpergrofie 2 mm. Das Exemplar wird als 
Allotypus bezeichnet, mit Kat. Nr. 3034 des Prager Nationalmuseums. 

Die Lebensweise von Notanisus versicolor W a 1 k. ist noch unbekannt, 
obwohl diese Art als Blattlausparasit angegeben win~ (s. z. B. F u 1 me k, 
1957, Ann. Naturh. Mus. Wien, 61: 172, 174). Wahrscheinlich parasitiert sie 
bei d·en Insekten in .Grasern ahnlich wie Pannonica sexramosa Er d. 

Die Gattung steht Pannonica Er dos am nachsten. Die Unterschiede 
sind in der Tabelle gegeben. ~ 

Pannonica E r d o s 1946 

Die Beschreibung dieser Gattung wurde von Er dos im J. 1946 (pp. 
131-133) nur nach dem Mannchen aus Ungarn veroffentlicht und erst jetzt 
wird das Weibchen von demselben Autor in emer gegehwartigen Publikation 
be.schrieben (1957, p. 361). Darum verzichte ich hier auf die Beschreibung 
und bringe nur die Abbildung (25, 26). Es waren zwar beide Geschlechter 
mehreren Autoren (S z e 1 en y i, Er dos, No vi t z k y, B o u c e k) schon 
eir..ige Jahre bekannt, das ~ wurde jedoch flir eine andere, neue Gattung 
gehalten . . Erst Novitzky hat als erster etwa . im J. 1955 erkannt, dafi es 
eigentiich das unbekannte ~ von Pannonica sexramosa Er dos ist. Somit 
ist die Art jenen Autoren aus der Tschechoslowakei, Osterreich, Ungarn, 
Bulgarien, Podolien in Stidrufiland und Frankreich bekannt tind kommt viel
leicht in ganz Mittel- und Stideuropa vor. Die meisten .~ ~, haben stark ver
ktimmerte Fltigel, selten kommen aber auch Stticke mit vollentwickelten 
Fltigeln vor. No vi t z k y (i. 1.) samm.elte ein so!ches StUck schon im J. 1935 
in Stidfrankreich, ich selbst habe ein anderes im J. 1954 aus Harmolita cala
magrostidis He d, aus Calamagrostis-Halmen in Bohmen geztichtet und 
dann zwei weitere aus Osterreich und Frankreich 'gesehen. Die Art ent
wickelt sich als Parasit der Harmolita-Arten in Grasha~men. 

· Bei dieser Gelegenheit mochte ich ftir einige Ratschlage, die ich in 
dieser Arbeit befolgte, meine Dankbarkeit dem Herrn Dipl. Ing. S. v. No-
vitzky aus Wien ausdrticken. . 

Austrog.errhus, nov. genus 

Beschreibung 'd er Ga ttung. 
Ftihler beim ~ 11-gliedrig: 1-1-1-7-1, fadenformig. Pedicellus lang, 

fadengliedartig, Fadenglieder nicht quer, Keule nicht deutlich gegliedert, 
zur Spitze verjtingt und plattgedrtickt. Ftihler nahe dem Mundrande, un~r 
der unteren Augenlinie eingelenkt (Abb. 28), Scapus schlank, das vordere 
24* 
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Nebe.nauge nicht erreichend, Stirngrube ,sch.mal, g~gabelt, nicht tief, oben 
mehr als ein Durcbme3ser vor dem Ocellus end end. Stirn und S~h.e.itel unge
wohnlich schmal (Abb. 29), Ocellen in einem sehr hohen Dreieck, Augen 
sehr gro:t3, arn Scheitel ei,nander stark genahert, sehr dicht und fein behaart. 
Stirn nicht vorgewOlbt, innere Orbiten nach .unten stark divergierend. 
Wangen von vorn etwas angeschwollen . (Ab b. 2~.), ktirzer als die halbe 
Augenhohe, mit deutlicher .schmaler Furche, hinten abgeruridet, ebenso wie 
die Schlafen; diese nur unten entwickelt. Scheitel · nicht gekantet, in der 
Mitte jedoch mit · einer eingeritzten Langslinie. Clypeus und~utlich, se in 
Vorderrand mit ge~adem Mundrapd fast in einer Linie. Mandibeln klein. 

Kopf wenig breiter als Thorax, beide Korperteile netzpupktiert und 
kurz und unqeutlich, doch .ab.er d.icht wei:t3lich behaart. :Pronotum (Abb. 31) 
deutlich schmaler als M·esoscutum, ,quer, mit langen konkaven und fast 
parallelen Flanken, Collare quer, nicht abgeset~t. I-Ialsteil mit einer glan
zenden mittleren Langslinie, sonst Pronotum bis zum Hinterrand gleich
ma:t3ig netzpunktiert. Mesoscutum ma:t3ig gewOlbt, .mit durchlaufenden Pa
rapsidenfurchen, welche hinten als glatte, schmale und seicht eingedrtickte 
Streifen forsetzen. Scutellum rundlich, vorn so bteit wie eine der Axillen, 
diese ohne auffallige Behaarung, Scutellum gewoibt, ohne Querfurche. Me-

Apb. 28.:.32. - 28, Austrogerrhus gtoriosus n. sp., ~, Kogf von vorn; ~ ·29, Kopf von oben, 
senkrecht zum Schei.tel ;, . - 30. Vorderbein; - Jil, Kopf und Thorax; - 32, Hinterleib. 
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tanotum schmal, Dorsellum nicht punktiert, jedoch mit deutlicher Be
haarung. PropodeU1u glatt, e~wa dreimal ktirzer als Scutellum, mit starkem 
Mittelkiel, au:fier der Grtibchenreihe Iangs des Basalrandes und Hinterrandes 
ohne weitere Fun·hen. Stigrnen schmal nierenformig. Praepectus grofi. 
dreieckig, ehen, wd:filich hehaart. Vorderschenkel (Ahh. 30) stark verdickt, 
unten distal mit einem fast rechteckigen Zahn. Hinterschenkel auch ver
dickt, jedoch unhewaffnet, Hinterschienen mit zwei Sporen. Metatarsus der 
Hinterbeine reichlich so lang wie die TarsengHeder 2-4 zusammen. FlligeJ 
his zur Basis dicht hehaar t, au:fien nur kurz befranst, Costalzelle nur Hings 
des Vorderrandes behaart. Marginalnerv sehr schrrial und lang, Postmargi
nalnerv· langer als Radius, dieser etwa dreimal klirzer als Marginalnerv, 
sein Knopf schwach, mit schmalem Hakchen schief zum Vorderrand. 

Abdomen sitzend (Ahb. 32), kaum Ianger als Kopf samt dem 'llhorax, 
langoval, fas t paralielseitig, oben flach, Tergite hinten gerade, das erste 
zweirnal Ianger als das zweite, zweites bis viertes an Lange zunehmend und 
fest gleichbreit, sechstes klirzer als das ftinfte, Epipygium seitlich gedrtickt, 
ktirzer als flinftes Tergit, seh1e Flanken jedoch a.n der Unterseite als breite 
Streifen langs des Bohrers nach vorn bis zum Hypopygium verlangert. Hy
popygium mitten an der Spitze ausgeschnitten, nach hinten zum Niveau 
des Hinterrandes des dritten Tergits reichend. Bohrerspitze wenig vor
ragend. 

Typische Art: Austrogerrhus gloriosus, n. sp. 
Beschreibung . 
Weibchen: 6,2 mm. Korper im allgemeinen metallisch grlin, Kopf und 

Thorax vorwiegend bronzefarben, gJatte Stellen, besonders Propodeum, 
Basis des ersten Tergits und basale Seitenteile der mittleren Tergite mehr 
mes.singfarben his rotgolden; Tergite mitten vorn und Propodeumseiten 
blau- his dunkelviolett. Flihler und Beine samt den Hliften bleich gelbbraun, 
nur folgende Teile vel}dunkelt: Scapusspitze, Pedicellus und die anderth.alb 
nachfolgenden Glieder, Klauenglied, etwas gehraunt sind auch die drei 
letzten Fadenglieder; an den Beinen je ein rundlicher Fleck distal au:fien 
auf den Schenkein, ein Fleck auf den Hjnterschenkeln innen vor der Spitze, 
ein Au:fienstreifen der Vordertihien, ein kleiner Makel auf den Hinterknien 
und je ein Fleck im Basaldrittel aufien auf den Mittel- und Hintertihien. 
Hinterhliften oben · violett angelaufen. Vorderflligel mit einem rauchigen 
Doppelfleck, welcher am Praestigma und Radia1nerv angehangt ist, unter 
dem Marginalnerv ein wasserhelles breites halhkreisformiges Feld frei la:fit 
und distal vom Radius und proximal vom Praestigma ausloscht. 

Flihler (Abb. 28) schlank, Scapus kaum Ianger als Glieder 3-6 zu
sammen, zur Spitze etwas verdickt, nicht ganz dreimal Ianger als Pedicellus. 
Dieser 3,5 mal !anger als breit, Ianger als das Iangste (erste) Fadenglied , 
zweimal !anger als Anellus, welcher fast zweimal Ianger als breit ist. Faden
glieder an Lange ahnehmend, erstes fast dreimal Ianger als breit, letztes 
(siebentes) quadratisch, jedes in seiner Distalhalfte mit E.iner Reihe feiner 
Linearsensillen. Keule etwas langer als die zwei vorhergehenden Glieder 
zusammen, von Basalviertel zur Spitze verjlingt, mit drei Sensillenreihen 
(die allein die ehema.ligenjetzt verschmolzenen drei Glieder anzeigen). Kopf 
von vorn rundlich (Abb. 28), kaum breiter als Thorax (62 :60), Augen sehr 
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grofi, Gesicht fein netzpunktiert, Clypeusgegend bis liber die Flihlerbasis 
fein kornig. · Ftihlergrtibchen klein, voneinander mehr · entfernt als vom 
Augenrand (14: 11), Interantennalfeld (in der Gabel der Stirngrube) in einem 
Winkel von etwa 300 konvergierend, flach, oben grtibchenartig ausgehohlt. 
Gesicht am unteren Augenrand gegen die Flihlerbasis seicht eingedrlickt. 
Mund ziemlich klein, kaum zweimal breiter als der Abstand zwischen den 
Flihlern (27: 14), Mandibeln gebogen, Zahne nicht gesehen. 

Proriotum urn 1/3 schmaler als Mesonotum (40: 60), am Hinterrand mit 
einer Reihe weii3er Harchen, Netzpunkte auf Collare etwas runzlig und quer · 
gelagert. Masoscutum so lang wie Pronotumbreite, Mittelteil vorn etwas ge
wolbt, hinten depress. Scutellum langs des Hinterrandes mit einer ein
gedrlickten Reihe grober Punkte. Metanotum vom wenig vorragenden Scu
tellumrand durch eine schmale Llicke getrennt, nur zweimal ktirzer als 
Propodeum in der Mitte. Propodeumseiten und Metapleuren weifilich be
haart. Am :tv1esepisternum der Schenkeleindruck netzpunktiert und unbe
haart, die ganze Oberflache davor samt dem Praepectus behaart, Prae
pectus flach. Mesepisternum im oberen Teil unter dem Vorderflligel mit 
glatter Beule, die Grube dahinten rnit lederartiger Skulptur und behaart, 
ein beilformiger gewOlbter Raum darunter wieder glatt und kahl, der netz
punktierte Teil darunter oben mitten mit einer Grube. Vorderschenkel s. 
Abb. 30, Hinterschenkel nur dreiinallanger als breit (60:21), Hinterschienen 
am Ende etwas nach oben gebogen, langer als die Hintertarsen (65 :55). 
Fltigel die Hinterleibsspitze erreichend, ziemlich schmal (174: 53) ; relative 
Langen: Costalzelle 62 ( :7), Marginalnerv 46, Postmarginalnerv 32, Radial
nerv 14. 

Hinterleib siehe Abb. 32. Tergite drei bis ftinf in der Mitte je mit einem 
Querstreifen netzrunzliger Skulptur mit quergezogenen Maschen, Tergite 
2 und '6 nur mit Spuren einer solchen Skulptur. Erstes Tergit seitlich deut
lich behaart, auch 'die Seitenecken der nchfolgenden Tergite behaart.· Vier
tes Tergit bei der Type excentrisch ausgerandet (Monstrositat). 

Mannchen unbekannt. 
Beschrieben nach 1 ~ aus Kuranda, Queensland, im November 1919 von 

A. P. Dodd gesainmelt. Die Type befindet sich im Deutschen Entomologi
schen Institut, Berlin-Friedrichshagen. 

Diese Art war in Girault's Handschrift als ,Platygerrhus gloriosus 
G i r." bezeiChnet und das Exemplar tragt nck:h ein Zettelchen: ,Girault det. 
1931", welches vielleicht 'Dr. W. Horn (dem ehemaligen Direktor des Deut
schen En't: Instituts) zuzuschreibeh ist. I eh habe jedoch vergeblich nach 
einer Vormerkung gesucht, wo die 'Art beschrieberi sein sollte. Hoffentlich 
habe ich auch alle diejenigen Publrkationen gelesen, welche nach 1930 von 
c ·i r a u 1 t privat publiziert wurden · und darum vorri Zoological Record 
unbeachtet geblieben sind. Da e§ doch moglich wa're, dafi mir irgendeine 
solche Publikation entging, taufe ich die Art mit demselben Namen: glo-
riosus. · 

Die Art und Gattung gehott jedenfalls nicht in ·die Nahe von Platy
gerrhus T h o m son und auch anderswo konnte ich sie in eine der be
kan:r..ten Gattungen 'nicht tmterbringen. Darum wird flir sie e~ne neue Gat
tung, Austroger:hus entworfen. Sie gehort in die Subfamilie Cleonyminae, 
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wie diese oben charakterisiert wurde und zwar in die Gruppe der Gattun
gen mit symmetrischer Praeclava bei ~. ~, nicht besonders stark skleroti
siertem Abdomen und normaler Suturenbildung am Thorax (Thaumasurini, 
n. tribus). In diese Tribus gehoren offenbar folgende Gattungen: Mesamo
tura G i r a u 1 t, Westwoodiana G i r a u 1 t, Aligherinia G i r a u 1 t, Aressida 
C a, m e r o n, Marxiana G i r a u 1 t, Thaumasurelloides G i r a u 1 t und 
Thaumasura G i r a u 1 t. D1e Tribus bewohnt fast ausnaihms1os Australien, 
wo die typische Gattung (Thaumasura) sehr rei eh vertreten ist. Mog1ich
erweise gehoren auch Aphotismus G i r a u 1 t, Dinoura A s h me ad, To
micobiella G i r a u ~ t, Aligheria G i r a u 1 t und Cameronella D a 11 a . 
T o r r e in Thaumasurini. 

Oodera W e s t w o o d 

Oodera W e s two o d, 187 4, Thesaurus Etomologicus Oxoniesis, p. 145. 
Stellophora R i s be c, 1951, M em. Inst. Fr. Afr. Noire, 13: 23.9, :syn. nov. 

Nach dem Studium der Exemplare, die wir flir Heydenia formosa G i
r a u d hielten, kamen ich und Herr K. J. Heqvist in Schweden unabhangig 
zum Resultat, dafi diese Art mit der typischen Art der Gattung Heydenia 
F o r s t. (H. pretiosa F o r s t.) nicht kongenerisch ist. Bald habe ich er
kannt, dafi sie offenbar in die unlangst beschriebene afrikanische Gattung 
Stellophora R i s b e c zu stellen ist. H e q v i s t hat in seinem Manuskript 
diese Art in eine ,von ihm neu aufgestellte Gattung liberflihrt" (i. 1., 20. 
VII. 1,956). Nach meiner Mitteilung (Brief v. 23. VII. 1956) liber Stellophora 
hat er jedoch meine Ansicht angenommen und publiziert (1957, p. 44 ff.). 

Nach erneutem Studium kam ich zur Ansiciht, dafi diese Gattung viel
leicht schon frliher unter den Eupelmiden beschrieben sein dlirfte, ebenso 
wie R is be c's Stellophora. Dieser Verdacht hat mich spater zur Ober
zeugung geftihrt, dafi Stellophora mit Oodera ·West wood identisch ist. 
Beide Gattungen sind durch die stark verdickten Vorderschenkel, welche 
unten mit einer dichten Reihe schwarzer Borsten bewaffnet sind, charakte
risiert. Die sonderbare Thoraxbildung wird in West wood's Beschrei
bung keineswegs unterstrichen (und ich habe leider keine Moglichkeit nach 
Oxford zu fahren urn die Typen zu studieren), nach der Abbildung von 
Oodera gracilis West w. (Thes. Ent. Oxon., pi. 27, fig. 9) kann man jedoch 
auf dieselbe Form wie bei Stellophora schliefien. 

West wood's typische Art der Gattur.g Oodera (0. gracilis West w.) 
besitzt einen sehr langen Bohrer. Oieses Merkmal hat Ash me ad · 1896 
und spater in seiner Classification ... , 1904 zu · einem Gattungsmerkmal 
erhoben. Aber der hervorragende Kenner der Chalcidoide~, A. B. G a ha n 
hat 1925 eine wahre Oodera von den Philippinen und Borneo beschrieben, 
welche wieder einen kurzen Bohrer besitzt (und auch sonst der hier be
schriebenen Oodera madegassa sehr nahe steht) und eigentlich auch schon 
West wood's Oodera obscura (1. c., p. 146) ist kurzbohrerig. Somit konnte 
nur die Form der Vorderschenkel von den angegebenen Unterscheidungs
merkmalen zwischen Oodera Westw. und Ooderella Ash me a d (1896, 
Proc. Ent. Soc. Wash., 4: 10) bestehen und ·demzufolge, auch nach der na
tlirlichen Verwandtschaft, soli ten Oodera madagascariensis R is be c, 

r-----
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Oodera seyrigi R is be c und Oodera viridis R 1 s be c (1952, M em. Inst. 
Sci. Madag., E 2: 75-84) in die Gattung Ooderella Ash me ad umgereiht 
werden (neue Kombinationen). Ooderella Ash m. gehort in die von mir 
oben schon erwaihnte primitivere Gruppe der Eupelmid:ae (Calosotinae). 

V on den anderen in Oodera West w. beschriebenen Arten scheinen 
die erwahnte Oodera ornata G a ha n (1925, Philipp. J. Sci., 27: 97) von den 
Ostindischen Inse1n sowie Oodera monstrum N i k o 1 s k a j a und 0. bestid 
N i k o 1 s k a j a (1952, Chalc. Fauny SSSR, p. 474) aus Stidru13land wirklich 
in die Westwood'sche Gattung zu gehoren. Dagegen bleibt Oodera albo
pilosa · C r os by (1909, Broteria, 8: 86-88) a us Slidostafrika fraglich und 
scheint eher eine wahre Eupelmide zu se in; sie parasitiert in einer Dipteren
Galle, wahrend die eigenen Oodera-Arten als Parasiten der xylophagen Kafer 
anzusehen sind. 

V on der Gattung Oodera West w. kenne ich auf3er den stideuropai
schen Arten noch eine bisher unbekannte aus Madagaskar, welche ich hier
mit beschreibe. 

Oodera madegassa, n. sp. 

\Veibchen: 11 mm. Korperfarbung im allgemeinen dunkel bronzefarben 
bis metallisch dunkeJgrlin; Augen dunkelrot, Mundrand fast violett, Tho
raxunterseite samt den Hliften blauviolett, Praepectus und zwei schmale 
Linien am Mesosternum schwarz, Vorderhalfte der Axillen schwarzviolett, 
Hinterleib schwarzgrtin, Tergite 3-6 seitlich je mit einem gelb- bis mes
singgoldenen dreieckigen Fleck, welcher kurz und dicht wei13lich behaart 
ist, auch die Bauchseite mit ahnlichen Flecken. Zweites Tergit unter dem 
Hinterrand des ersten seitlich aucih mit Spur eines lebhaft grlinen Fleckes~ 
Flih1er schwarz, Beine dunkel n1it grtinlichem Hauch, die vorderen Tibien 
mit Ausnahme der schwarzen Kie1e hellrotlich, auch die vier hinteren Knie 
in k1einem Umfang hell, Tarsen dunkelbraun. Flligel leicht angeraucht, der 
Vorderfltigel unter der Mitte mit einem etwas dunkleren Langswisch. Kor
perbehaarung wei13lich, nur die Borstenhaare der Vorderschenkel schwarz. 

Ftihler (s. Abb. 33) mit 11 Gliedern, letztes Glied offenbar aus mehr 
als einem Glied verschmolzen, Suturen undeutlich; es ist kaum zweimal 
Ianger als breit, konisch. Scapus fast zylindri~ch, etwas gebogen, zur Basis 
etwas verjlingt, das Scheitelniveau sehr wenig liberragerd. Alle Glieder sehr 
fein, kurz und dicht behaarL Clypeus kein, ziemlich gut begrenzt, trapez
formig, obere Eeken punktformig vertieft (Tentorialgrtibchen) und durch 
je eine feine granulierte Linie mit der betreffenden Flihlergrube verbunden~ 
Ocellendreieck fast gleichseitig, hintere Ocellen einander etwas naher als. 
vom Vorderocellus entfernt, etwas kleiner als dieser. Scheitel ziemlich 
schmal, Augen voneirander fast urn vierfachen Durchmesser des Hinter
ocellus entfernt, kahl. Gesicht grob bis sehr grob (unten) punktiert, die 
feinen Zwischenraume granuliert, jed~s Grtibchen mit einem wei13lichen, 
kurzen urd dicken, schuppenartigen Harchen. 

Pronotum (Abb. 33, 34) mit deutJicher Mittelangsfurche, querrunzlig,. 
die dachartigen Flankeh 'im unteren 2/3 langsrunzlig, Hinterecken glatt. 
Mesopraescutum (Ab b. 34) vorn gewolbt und etwas erhoht, hier bogenartig 
grob querrunzlig mit raspe!artig erhohten Runzeln, hinten flach, ja sogar 
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Abb. 33-37. - 3.3, Oodera madegassa n. sp., ~, Kopf mit Pronotum; - 34, Thorax: 
35, Nervatur des Vorderflligels; - 36, Vorderbein; - 37, Hinterleib. 
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etwas depress und sehr fein querrunzlig, ahnlich wie Hinterteile der Sca
pulae. Seitenteile des Mesoscutums (Scapulae) vorn aui3en ziemlich grab 
runzlig, vorwiegend in einer Langsrichtung. Vorderhalfte der Axillen etwas 
grab runzlig punktiert, die aui3erst feinen Maschen langlich und etwas radial 
van der Mitte nach vorn gerichtet; Hinterhalfte feinkornig. Mit Ausnahme 
des Aui3enrandes Axille ganz in derselben Ebene wie Scutellum und Me
soscutum liegend, Au11enrand nur vorn fein behaart. Scutellum flach vor
wiegend langsrunzlig, die sku~ptierte Partie etwa urn 1/3 breiter als lang 
(18: 14). Runzlige Oberflache hinten fein gerandet, der Randteil dahinten 
ziemlich stark abschtissig und fast glatt, nur mit einer au13erst feinen eng-, 
maschigen Netzskulptur. Metanotum sehr schmal, mitten als ein glatter 
Streifen, welcher durch eine krenulierte Lticke vom Scutellum getrennt ist. 
Propodeum mit radial van der Mitte des Vonlerrandes geordneten, wellen
artig gekrtimmten Kielen, die zwei machtigsten verschliei3en ein nach hinten 
flaschenartig verbreitertes Mittelfeld, welches hinten durch einen halb
kreisformig urn den Petiolus gebogenen Randstreifen begrenzt ist. Propo
deum his zur Linie Stigma-Atillenecke der NuchalOffnung kahl, aui3en da
von sehr dicht weii3 behaart. Thoraxunterseite fein weii3lich behaart, nur 
Mesepimerum kahl, besonders der glatte Teil. Dieser Hinglicih, bandartig, 
unter der Mitte der Fltigelschuppe beginnend, dann van unten, gerade hin
ter dem Ende der Vorderfltigelbasis abgerundet buchartig van unten ver
schmalert, jene Bucht feinkornig, tief eingedrtickt, unten mit sparsamen 
Harchen. Sie bildet eigentlich einen Teil der Schenkelimpression, welche 
sich gegen die Mittelhlilfte hin als eine breite Rinne vertieft. Sternalteil der 
Mittelbrust fast gleichmai3ig eben, langs der Mitte mit einer feinen glatten 
Linie, die etwas feinkielig erhaben ist. Beiderseits wird sie in einer Ent
fernung durc!h je eine sanfte Langsdepression begleitet, die feiner skulptu
riert und tiefschwarz gefarbt isL Prosternum mit breiter Mittelfurche, 
diese mitten mit einer sehr feinen erhabenen Linie. Vorderschenkel s. Abb. 
36. Zwischen . der au11eren Reihe der schiefen schwarzen Borsten und der 
Dornchenreihe eine Reihe I anger, dtinner und weicher, wei13licher Haare. 
Vordertibien mit schwachem dorsalen Langskiel und einem machtigen 
Langskiel innen; Sporn tief gespalten. Mittelschenkel sehr schlank, Mittel
schiene aui3en mit feinen Borstchen, an der Spitze etwas verdickt, Sporn 
dicht fein behaart, etwa halb so lang wie der Metatarsus, dieser unten, 
sowie Tarsenglieder 2 und 3 mit zwei Reihen schwarzer Dornchen, erstes 
Glied mit etwa 20, zweites mit 6, drittes mit 3 in jeder Reihe, viertes Glied 
nur mit zwei Dornchen an der Spitze. Mittelmetatarsus so lang wie Glied 
3-5 zusammen. Hinterbeine schillank, auch der Schenkel, dieser nur etwa 
urn 1!2 dicker als Tibia an der Spitze, der au11ere Tibiensporn nur etwa 3/5 . 
des inneren. Vorderfltigel im Basaldrittel fast kahl, nur die Basalzelle mit 
sparsamen Haaren, Basalreihe jedoch nicht entwickelt (oder abgerieben? ). 
Costalzelle oben fein behaart, unten langs des Vorderrandes sehr dicht. 
Submarginalader mit ganz schwachen Borstenhaaren, diese nur wenig 
!anger als die Aderbreite. Nervatur s. Abb. 35. Hinterfltigel mit einer 
ziemlich brei ten Costalzelle, die se · unten sparlich behaart. Fltigelrand
fransen sehr kurz. 

Hinterleib s. Ab b. 37, so lang wie Kopf und Thorax zusammen, Petiolus 
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quer, kuglig gewOlbt und poliert, ohne Skulptur, Gastraltergite mit Aus
nahme der Basis des ersten auflerst fein genetzt. Epipygium normal gewOlbt~ 
ohne Mittelkiel. Bohrerscheiden schmal, von der Seite gesehen fast gerade, 
zur Spitze gleichmaflig verjtingt. 

Mannchen unbekannt. 
Beschrieben nach 1 ~ aus Madagaskar, Haute Vallee de Sambirano, in 

den Sammlungen des Nationalmuseums, Praha (Kat. Nr. 3028, Holotype) 
Es wurde offenbar von Sikora urn 1890 gesamme1t. -

Wie ich schon weiter oben erwahnte, wurden aus Stideuropa einge
sch1ossen Stidruflland insgesamt 3 Oodera-Arten beschrieben: 0. formosa 
(G i rap d 1863), 0. rnonstrum N i k o 1 sk a j a 1952 und 0. bestia N i
k o 1 s k a j a 1952. Diesen Arten mul1 0. obscura West wood 1874 recht 
ahnlich sein. Da die Patria der 1etzteren Art nie angegeben wurde, kann sie 
sich vielleicht nach der Typenuntersuchung als identisch mit 0. formosa 
(Gi r.) und somit dein Mittelmeergebiet gehorig zeigen. Nach der b1ol1en 
Beschreibung kann man nattirlich diese Frage nicht lOsen. Durch die Lie
benswlirdigkeit der Frau Dr. Niko1skaja konnte ich aber Exemplare beider 
ihrer Arten untersuchen (sie war ja der erste europaische Autor, welcher 
die Gattw:g Oodera seit der Zeit der Beschreibung richtig erkannt hat). 
0. bestia N i k. zeigt sich mit 0. formosa (G i r a u d) i~dentisch und fallt a1s 
Synonym ab (syn. nov.), wahrend 0. monstrum N i k. verschieden ist. Aufler 
den Merkma1en, die N i k o 1 s k a j a anftihrt (1952, p. 474), dtirften wohl 
noch folgende Unterschiede unterstrichen werden: Sku1ptur von Kopf und 
Thorax im allgemeiheri bei 0. monstrum feiner, die groben Punkte am Ge
sicht sehr seicht, Langsrunzeln des Scutellums vie1 feiner und dichter (ge
gen 30), kahle Seitenteile des Propodeums sehr fein und g1eichmal1ig ge
strichelt, die parallelen Striche1n im vorderen 2/3 senkrecht zur Korperachse 
orientiert. · 

V on der fraglichen Art 0. obscura West w. abgesehen gehoren also 
sicher 2 Arten der westpa1aarktischen Region: 0. formosa (G i r a u d), 
welche van Siidfrankreich, Norditalien, Stidosterreich, Jugoslawien, der 
Krim, Westkaukasus und dem mittleren Wolga-Lauf in der Sovjetunion 
bekannt ist, und die stidruflische 0. monstrum N i k. Nach He qv is t's 
Abbildung van Stellophora formosa (1957, p. 45) bin ich aber im Zweife1, 
ob diesem Autor nicht eine ganz andere Art vorgelegen hat. Trotz einiger 
Ungenauigkeiten in der Zeichnung (z. B. Mitte1schenke1 tiber deri Hinter
htiften), die tibersehen werden konnten, ist dart der Thorax allzu abwei
chend abgebildet. Bei Oodera formosa (Gi r a u d) sieht der Thorax fast 
ptinktlich so aus, wie ich hier (Abb. 34) bei Odder_a madegassa gezeichnet 
(und beschrieben) habe, nur ist die Sku1ptur im allgemeinen betrachtlich 
grober (Scutellum z. B. durchaus langsgerunze1t). 

Von 0. formosa (G i r a u d), war bisher nur das Weibchen bekannt. Aus 
dem Wiener Naturhistorischen Museum · bekam ich durch die Gtite d. H. 
Dr. Beier ein Mannchen, welches am 16. VII. 1886 bei Wippach in Stidoster
reich (Krain) von -Hand1irsch gesamme1t worden war. Es ist dem Weibchen 
sehr ahnlich und unterscheidet sich eigentlich nur durch die Hinterleibs
form. Der Hinter1eib ist nur so 1ang wie der Thorax, f1ach, abgerundet 
spindelformig. Erstes Tergit am . Hinterrand mitten 1eicht eingeschnitten, 
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alle Tergite fast gleichlang, letztes (siebentes, Epipygium) abgerundet 
dreieckig, vorn mai3ig, hinten starker gewolbt, Hinterrand etwas leistenartig 
vortretend, indem das Tergitende gleich vor dem Rand etwas rinnenartig 
eingedrUckt ist, der Eindruck in der Mitte schmal linterbrochen. Die kleinen 
Pygostyli-Warzen im letzten Drittel des Seitenrandes des Epipygiums. Die 
FUhler sind kaum schlanker als beim Weibchen. Korperfarbe metallisch 
dunkelgrtin, Mesonotum und Kopf unten am Mundrand etwas bronzefarbent 
Gesicht mehr blaulich. Ein anderes Mannchen bekam ich vom eifrigen tsche
chischen Kafer-Sammler, H. Krist. Pospisil, welcher es zusammen mit 
1 Weibchen am 23. VI. 1957 aus den mit Agrilus graminis A. 0 1 i v. (Oben-
berger det.) besetzten Eichenasten von Sotschi (Westkaukasus) geztichtet 
hat. 

Ein anderes mir vorliegendes Weibchen von 0. formosa stammt aus 
Slidfrankreich, Landes; es sollte a us ,Ptinob. germariu gezlichtet werden 
und gehort der Collection Reinhard im Museum flir Naturkunde· in Berlin. 

Die Gattung Oodera West w. wurde bisher als · eine Eupelmidae a:n
gesehen. Jene Familie unterscheidet sich jedoch von den Pter01nalidae be
sanders durch die eigenartige Bildung des Thorax: Die Trans·scutalsutur ist 
fast gerade und verbindet beweglich, gelenkig uas Mesoscutum mit dem 
Scutellum; Epimeren der Mittelbrust sind sehr stark entwickelt, oft gewolbt, 
gewohnlich durch eine eingeritzte Linie, welche horizontal Iangs der Kor
perachse vor den Mittelhtiften entlauft, vom Mesepisternum getrennt. 
Mesepimerum grenzt vorn an Mesoscutum und schiebt den oft plattenarti
gen Praepectus weit nach vorn. Entsprechend ist auch die Thoraxmuscu
latur, wovon die Largsmuskeln durch Kontraktion Mesoscutum und Scu
tellum mehr oder weniger dachartig aufstellen konnen. Dagegen sitzt Me
soscutum bei alien Cleonyminen (und Pteromaliden liberhaupt) dem Scutel
lum fest an, die Transscutalfurche ist ganz oder fast unbeweglich rmd oft 
wellenartig, nicht gerade, Mesepimerum und Mesepisternum sind oft un
deutlich getrennt, jedenfalls laufen die Eindri.icke der Pleuren immer schief 
von oben nach hinten unten, nie horizontal, Mesepisternum endet vorn unter 
dem Vorderfltigel und der mehr weniger dreieckige Praepectus berlihrt die 
Tegu~a und Flligelbasis. So gebaut ist auch der Thorax von Oodera West w., 
welche demgemafi in die Cleonyminae gehoren soli. Der eigenartige Korper
bau veranlafit mich . jedoch dazu hier flir diese Gattung eine eigene Tribus 
zu bilden. 

Ob die Gattung Loruricia Fer r i ere, welche ahnlich wie Oodera vor
geschobene Axillen hat, mit dieser Gattung wirklich nahe verwandt ist, kann 
ich !eider nicht beurteilen. Bei Louricia sind jedoch z. B. die Flihler ganz 
anders gestaltet. 

Lycisca S p i n o 1 a 

Rom~m hat 1920 Lycisca auripyga Strand 1911 (Soc. Ent., 26: 25) 
als Synonym zu Lycisca ignicaurlata West wood 1874 gestellt. Nach der 
Farbung sowie Skulptur der meisten Korperteile konnte man diese Syno
nymie annehmen, beide Formen unterscheiden sich jedoch wesentlich in der 
Hinterleibsforrri .. der Weib'chen. Da diese Form (siehe rneine Abb. 4 und 6) 
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ganz ohne jede Dbergange vorkommt, halte ich beide Formen ftir artlich 
verschieden. AuBer per Type von L. auripyga Strand, die ich in Berlin 
im J. 1956 untersuchen konnte, habe ich einige weitere Stticke beider Arten 
aus Roman's. brasilianischer Ausbeute, alle unter dem Namen L. ignicaudata 
W e,s tw. sehen konnen. Die Ietzteren hat mir im J. 1956 gefallig H. Prof. 
R. Malaise aus dem .Riksmuseet in Stockholm geliehen. 

Epistenia W e s t w o o d 

Epistenia West wood, 1832, in: Griffith, Cuvier·s Animal Kingdom, 15 (Insecta): 432. 
Typische Art: Epistenia coeruleata West wood (monotypisch). 

? Urolycisca Roman, 1920, Arkiv f. Zool., 12: !19-20. Typische Art: Lycisca apicalis 
W a 1 ke r (ursprUnglich bezeichnet). 

ldiobia B re the s, 1927, Ent. Mitt., 16: 330. Typische Art: Idiobia Schmidti B re the s 
(monotypisch). N. Syn. · 

Wie ich weiter unten schreibe, kann man Idiobia B re the s fast ohne 
Zweifel .als Synonym zu Epistenia West w. annehmen. Auch Urolycisca 
Roman gehort jedoch wahrscheinlich hierher. Ich habe zwar alle mir 
bekannten Unterschiede in der beigeftigten Bestimmungstabelle angeftihrt, 

. sie scheinen ·jedoch kaum eir:en generischen Charakter zu haben. Das kann 
aber erst das Studium einer groi3eren Anzahl der Arten beweisen. 

Epistenia schmidti (B r ,et he s), n. comb. 

ldiobiq schmidti B re the s, 1927, Ent. Mitt., 16: 330-331. 

Durch die Gefalligkeit des Herrrl. Prof. Dr. H. Sachtleben vom Deutschen 
Entomologischen Institut konrite ich die Type von Idiobia schmidti B re
t h e s untersuchen. Es ist ein Mannchen un,d die Nadel damit tragt folgende 
Zettelchen:' ,San Jose (C. R.) Heinr . . Schmidt - Idiobia Horni B re the s 
Brethes det. 1926 - type! - Name im M. S. geandert - Idiobia schmidti 
B r." 

Diese Art gehort zur Gattung Epistenia We s t w. u. zw. in die Gruppe 
der Arten, welche die Scutellum;..Spitze ein wen'ig dachartig tiber das Me
tanoturn vorg~zogen haben, .wie z. B. Epistenia bella Strand. Die typische 
Art der Gattm:.g Epistenia, E. coeruleata West w. ist mir leider nicht naher 
bekannt und so kann ich beide Formen miteinander nicht vergleichen. Wird 
sich das vorgezogene Scutellum (Abb. 40) als ein verlai3liches Merkmal einer 
Spezies-Gruppe . zeigen, so konnte man eine so~che Gruppe vielleicht als 
Untergattung Idiobia Brethes bezeichnen. Sonst halte ich Idiobia fur Syno
nym zu Epistenia West woo d. 

B re the s' Beschreibung enthalt einige Angaben, die ein wenig un
genau sind. So schreibt er (1. c., p . 330): , .. .. clypeo antice a,rcuate emargi
nato, .. . ". Es handelt sich hier jedoch urn den Mundrand, weil der Clypeus 
sehr klein ist und sein Vorderrand .gerade abgestutzt ist. Dann schreibt 
B re t lies (p. 330): , .. i pedibus normalibus, nullomodo coxis. femoribus
que incrassatis, . , . ", aber weiter (p. 331): ,Pattes normales, non grossies, 
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Abb. 38-40. - 38, Epistenia schmidti (B re t h e s), o, 
Hinterbein; - 39, Vorderbein; - 40, Hinterleib mit 

Scutellum. 

Solenura W e s t w o o d 

les femurs anterieurs 
avec un angle mousse 
subapical en dessus". 
In der Tat sind die Hin
tersqhenkel sowie Vor-

d.erschenkel deutlich 
verdickt und deswegen 
zekhnete ich sie auf 
(Abb. 38, 39). Auch die 
Beschreibung des Ab
domens ist ungenau. 
weil der Autor das 
kleine zweite Tergit 
tibersehen hat. Darum 
bezieht sich seine An
gabe (p. 331): ,Abdo-

men .. . , le premier 
segment lisse, les 2-4 
a peu pres ·a us si longs 
entre eux, presque aussi 
fortement ponctues ...• 
le 5e segment tres. 
court, ... " auf die Ter
gite 3-5, beziehungs
weise 6 (siehe meine 
Abbildung 40). Endlich 
solJ.te man in der ersten 
Zeile p. 331 statt ,a un 
niveau inferieur" ,,a un 
niveau a peine infe
rieur" lesen. 

Solenura West wood, 1868, Trans. Ent. Soc. Lond., 1868, Proc.: XXXVI. Typische Art: 
Solenura telescopica West woo d (monotypisch). 

Ormyrodes B rues, 1907, Bull. · Wise. Nat. Hist. Soc., 5: 46. Typische Art: Ormyrodes ca
rinatus B rues (monotypisch). Synonymisiert von G a ha n 1951, Canad. Ent.,. 
83: 174. 

Thecasoma M at sum u r a, 1918, Thousand Insects of Japan, Suppl. IV: 159·. Typische 
Art: Thecasoma longicauda Mats u mu r a (monotypisch). N. Syn. 

Die Gattung Thecasoma Mats u m. wurde unter ,Chalcidae" beschrie
ben und konnte · nach der kurzen Beschreibung kaum systematisch naher 
eingeordnet werden. Die Abbildung der einzigen Art T. longicauda Mat
s u m. (I. c., . Taf. LII, Ab b. 7) scheint jedoch keinen Zweifel tibrig zu lassen. 
dafi die Gattung und sowohl die Art i-dentisch mit Solenura telescopica 
West w. ist (n. Syn.). T. longicauda wurde von Formosa beschrieben, wo
her S. telescopica West w. schon von M as i 1926 (pp. 343-348) auch 
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gemeldet und wiederbeschriehen wurde. UnHingst konnte ich einige Stticke 
derselben Art von d ieser Insel untersuchen. Die in M a t s u m u r a's Be
schreibung angegebenen zwei Ringglieder stellen in Wirklichkeit den Pedi
cellus und ein Ringglied dar. 
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SUMMARY 

With the key· to the genera of Cleonyminae, there are described some 
new taxonomic units, and proposed new divisions with Cleonyminae and 
Eupelmidae and some new synonymy and new combinations in Cleonymi
nae. Eupelmidae are divided in Eupelminae and Calosotinae (n. subf.) .. 
Oodera West w. is transferred from Eupelmidae to Cleonyminae (Ptero
mdlidae). New limits of Cleonyminae are proposed, the genera grouped to 
the tribes Cleonymini, Leptofoenini, Ooderini (n. tribe) and Thaumasurini 
(n. tribe). Trigonoderini (n. tribe) are removed from them Descriptions: 
Austrogerrhus gloriosus, n. gen. n. sp., from Australia, Oodera madegassa,. 
n. sp., from Madagascar, and new males of Notanisus versicolor W a 1 k. and 
Oodera formosa (G i r a u d), n. comb. (from Stellophora, Heydenia). Fur-· 
ther new combination: Epistenia schmidti (B r e t h e s ), from Idiobia B r e
t he s. New synonyms: Lycisca silvestrii' R us so to Heydenia pretiosa· 
Fors t., Idiobia B re the s to Epistenia West w., Oodera bestia N i k .. 
to 0. forma sa (G i r a u d), Stellophora R i s b e c to Oodera W e s t w ... 
Thecasoma M a t s u m u r a to Solenura W e s t w o o d, Thee. longicauda 
Mats u mu r a to Solenura telescopica West w.; Lysisca auripyga: 
S_ .t .r a n d is revalidated. 

KPATKOE PE3JOME 

B pa6oTe rroKa3ai-la Ta6JIHL\a po,n;oB Cleonyminae, orracaHbi KaK HOBble· 
Austrogerrhus gloriosus n. ·g~ n. sp. 113 ABcTpaJIHH H Oodera madegassa n. sp. 
113 Ma.n;aracKapa H HOBble ·caML\bi Notanisus versicolor W a I k. H Oodera.. 
formosa ( G i r a u d); ,n;aJiee aB TOp no.z:r.roTOB11T HOBoe orpaHWieH11e Cleo
nyminae (B ceM. Pteromalidae), HOBoe pa3.z:r.eJiefme aToro rro.n;,ceMeficTBa. 
B Tpn6bi Cleonymini, Leptojoenini, Ooderini H Thaumasurini H TaKMe 
HOBoe pa3.,ZI,eJieH11e ceM·. Eupelmidae B rro.n;ceM. Calosotinae 11 Eupelminae. 
B11.n; Lycisca silvestrii R u s s o cBe,n;eH B c11HOH11M11IO c Reydenia pretiosa 
Fors t., Qodera bestia N i k. c 0. formosa (G i r a u d) 11 po,n;br ldiobia 
Brethes c Epistenia Westw., Stellophora Risbec c Oodera Westw. 
11 Thecasoma Mats u mu r a 'C Solenura West wood (Th. longicauda. 
Mats u mu r a = Solenura telescopica West w.). 


