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Das Ziel d.ieser Arbeit ist nicht die Beschreibung von neuen Arten, 
sondern die Aufklarung der alten. Bisher wurden aus der orientalischen 
und australischen Region nur sporadisch einige Formen beschrieben, und 
zwar auBerhalb jedes Zusammenhanges. Eine Bestimmungstabelle fiir 
diese Arten wurde anscheinend niemals publiziert, ja den meisten Be
schreibungen, . auch den neuesten, fehlen auch Differenzialdiagnosen. Die 
dringendste Aufgabe in einer solchen Situation ist daher die Zusammen
fassung der bereits beschriebenen Arten unter einem einheitlichen Ge
sichtspunkt. 

Zu den alteren Autoren gehoren Ashmead, Szepligeti, Enderlein und 
Viereck. Die se ha ben in der Zeit von der J ahrhundertwende bis zum Aus
bruch des ersten Weltkrieges einige Arten beschrieben. Mit diesen Be
schreibungen kann man heute in der Regel fast nichts mehr anfangen, 
da sie dern heutigen Erkenntnisstand nicht mehr entsprechen. Zurn Teil 
sehr gute Beschreibungen haben die Autorem der zweiten Periode geliefert 
in der Zeit vorn Beginn des ersten bis zurn zweiten Weltkrieg. Die Beschrei
bungen von Gahan, Silvestri, Bridwell und Fullaway beriicksichtigen 
nahezu alle heute als wesentlich erkannten Merkrnale. In der neuesten 
Zeit nach dern zweiten Weltkrieg hat sich Fullaway durch das Studiurn 
zahlreicher geziichteter Arten verdient gernacht. Er hat auch zurn ersten 
Mal Vorarbeiten fiir die Gruppierung der Parasiten von schadlichen 
Insekten geleistet. Eine Zusammenfassung aller bekannter Arten unter 
einern einheitlichen Geschitspunkt stand indessen noch aus. 

Bisher wurden verhaltnismaBig wenige Arten aus dem riesigen Fau
nengebiet beschrieben, aus dem noch viel Neues und sensationelles zu 
erwarte.n ist. Dies liegt daran, daB bis jetzt hauptsachlich die Parasiten 
von Schadinsekten bearbeitet wurden. Werden erst einmal Aufsarnrnlun
gen in groBem Stil bearbeitet werden, so wird mit einem sprunghaften 
An wachsen der Artenzahl zu rechnen se in. -

Freilich konnte auch der Autor nicht alle Arten klaren, die beschrie
ben wurden. Typen oder authentisches Material war in einigen Fallen 
einfach nicht aufzutreiben. Do eh ist es sicher besser, wenigstens die 
erreichbaren Arten zusammenfassend zu behandeln und die anderen unbe
riicksichtigt zu lassen, als die Arbeit auf ungewisse Zeit aufzuschieben, 
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wobei die Aussicht auf das Zustandebringen der fehlenden Species ohne
hin auBerst gering ist. DaB die Mehrzahl der Arten aber doch eingesehen 
werden konnte, verdanke ich der GroBzugigkeit einiger Kollegen, die 
rnich bei rneiner Arbeit unerrnudlich unterstutzten und rnit viel Geduld 
Vergleichsrnaterial aus ihren Sarnrnlungen aussuchten und rnir zur Einsicht 
iiberlieBen. So danke ich fiir ihre groBen Berniihungen Frau Dr. E. N. Ba
jari, Museum Budapest, sowie den Herrn Dr. E. Konigsrnann, Deutsches 
Entornologisches Institut Berlin, D. T. Fullaway, Honolulu und Dr. C. F. W. 
Muesebeck, U. S. National Museum Washingtm1. Letzterer hat rnir nicht 
nur wertvolles Materiai, sondern auch sein reiches Wissen iiber zahlreiche 
Arten entgegenkornrnend zur Verfiigung gestellt. 

Zur Bezeichnung des Fliigelgeaders wurden die gleichen Abkiirzungen 
verwendet, wie bei der Bearbeitung der europaischen Arten ( Vergl. Ann. 
M us. Civ. Star. Nat. Genova, 1958, 70:52, Ab b. 16). Urn die absoluten Langen 
in ·Millirnetern zu erhalten, sind die relativen GroBen rnit 0,033 zu rnulti
plizieren. 

Bestimmungstabelle der Subgenera 

1. r2 langer als cuqul 
- r2 so lang wie cuqul oder kiirzer 
2. Mund geschlossen 
- Mund offen . 

Subgenus Opius s. str. 

Ubersicht iiber die Sektioneu 

Opius s. str. 
2 

Biosteres Forster 
Diachasma Forster 

1. Riickengrubchen auf dem Mesonotum vorhanden, manchmal auBerst klein, oft 
ober stark verHi.ngert 2 

- Riickengriibchen fehlt ganz 3 
2. Sternauli krenuliert oder runzelig oder anders skulptiert, manchmal nur fein 

Sektion A ( S. 198) 
·_ Sternauli glatt oder fehlend (in den beiden Regionen bisher nicht festgestellt) 

Seldion B 
3. Sternauli krenuliert oder runzelig oder anders skulptiert, oft nur sehr fein 

Seldion C ( S. 213) 
- Sternauli glatt oder fehlend Sektion D ( S. 222) 

Sektion A 

Blsher wurden 8 Arten festgestellt. Eine ist neu. 
1. Hintere Mesopleuralfurche krenuliert 

- Hintere Mesopleuralfurche einfach 
2. Flugel gleichmaBig braun gefarbt 

- Flligel hyalin 

maculipennis End. 
2 
3 

5 
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3. Thorax schwarz 
- Thorax braun oder rotlich 
4. Alle Tarsen, die Klauenglieder ausgenommen, elfenbeinweif> 
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sauteri n. sp. 
4 

albimanus Szepl. 
- Alle Tarsen dunkel . . perkinsi Full. 
5. Notauli vollsUindig und krenuliert . lepidus Gah. 
- Notauli glatt oder fehlend 6 
6. r3 urn _ ein Drittel langer als r2. Korper grof>tenteils rot frogatti Full. 

r3 wenigstens doppelt so lang wie r2. Korper reich schwarz gezeichnet 7 
7. Abdomen und Thorax mit Ausnahme des Prothorax ganz schwarz . manii Full. 
- Abdomen hinter dern ersten Tergit, Scutellum, Mesonoturn und Mesopleururn rot 

bianchii Full. 

Opius albimanus Szepl. 

(Abb. 1) 

Opius albimanus Szepligeti, 1905, Ann. hist.-nat. Mus. Hung., 3: 54, rf. 

cl.- Kopf: Mehr als dopplet so breit wie lang, das Ocellarfeld und der 
Raum urn dieses glatt, in der Nahe der Augen fein und dicht, hell behaart; 
Augen vorstehend, hinter den Augen stark verengt, Schlafen kaum halb 
so lang wie die Augen, Hinterhaupt gebuchtet; Ocellen wenig vortretend, 
in einem gleichseitigen Dreieck stehend, der Abstand zwischen den Ocel
len etwas kleiner als der Iangere Ocellusdurchmesser, der Abstand des 
au:Beren Ocellus vom inneren Augenrand urn ein Drittel gro:Ber als die 
Breite des Ocellarfeldes. Gesicht urn ein Drittel breiter als hoch, fein 
punktiert und behaart, mit Mittelkiel; Clypeus durch einen feinen Ein
schnitt vom Gesicht getrennt, etwas aufgebogen, vorne gerade abgestutzt, 
wie das Gesicht punktiert und langer behaart. Wangen so lang wie die 
basale Mandibelbreite. Mund offen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert 
( Palpenlange an dem einzigen vorliegenden Exemplar nicht feststellbar). 
Fiihler stark beschadigt. Drittes Glied dreimal so lang wie breit, die fol
genden langsam kiirzer werdend. 

Thorax: Urn ein Drittel langer als hoch, urn ein Drittel hoher als der 
Kopf und ebenso breit wie dieser, Oberseite gewolbt. Mesonotum breiter 
als lang ( Lange: Breite = 21 :26), vor den Tegulae nach vorne geradlinig 
verjiingt, Vorderrand gerade; fein und dicht punktiert und kurz behaart; 
Notauli vorne tief eingedriickt und glatt, auf der Scheibe erloschen, 
Rlickengriibchen tief und stark verlangert, reicht bis zur Mitte des Mittel
lappens, Seiten nur an den Tegulae gerandet. Praescutellarfurche schmal, 
tief und in der Tiefe krenuliert. Scutellum kiirzer als an der Spitze breit, 
glanzend, feinst behaart. Postscutellum fein krenuliert. Propodeum weit
maschig netzartig skulptiert, mit heller, langerer Behaarung. Seite des 
Prothorax glatt, die Furchen breit krenuliert. Mesopleurum ohne Skulptur, 
Sternaulus breit und regelmaBig krenuliert, reicht fast an den Vorder
rand; die iibrigen Furchen einfach. Metapleurum glanzend, die Rand er 
krenuliert, !anger behaart. Beine gedrungen, Hinterschenkel dreimal so 
lang wie breit; Hinterhiiften, hintere Trochanteren und Hinterschenkel 
mit lang abstehender Behaarung. 
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Fliigel: GleichmaBig braun getriibt. Stigma maBig breit, dreieckig, 
r entspringt aus der Mitte, rl urn ein Drittel kiirzer als die Stigmabreite, 
mit r2 einen stumpfen Winkel bildend, r2 urn ein Viertel langer als cuqul, 
r3 nach auBen geschwungen, urn zwei Drittel langer als r2, R reicht an 
die Fliigelspitze, n. rec. postfurkal, Cu2 nach auBen verengt, cul S-formig 
geschwungenl d doppelt so lang wiB n. rec., Nervulus postfurkal, B ge
schlossen, n. par. entspringt unter der Mitte van B; n. rec. im Hinterfliigel 
fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit so lang wie hinten breit, nach vorne bis zu 
den in der Mitte der Seitenrander befindlichen, schwach vortretenden 
Tuberkeln schwach, dann stark er verjiingt; in der voderen Halfte mit zwei 
nach hinten konvergierenden, stark lamellenartig vortretenden Kielen, 
die in der hinteren Halfte parallel verlaufen und sich vor dem Hinterrand 
verlieren; das ganze Tergit uneben bis schwa eh runzelig, die lateralen 
Felder glanzend. Der Rest des Abdomens ohne Skulptur. Die mittleren 
und hinteren Tergite mehrreihig behaart. 

Far bung: . Dunkelbraun. Gelb sind: Scapus, Pedicellus, Pal pen, Vor
derbeine, Unterseite des Abdomens und die Rander der vorderen Tergite. 
Hinterbeine braun, die Tarsen aller Beine elfenbeinweiB. Klauenglieder 
dunkel. Tegulae und Fliigelnervatur braun. 

Absolute Korperlange: 3,4 mm. 
Relative GroBenverhatnisse: Korperlange = 103. Kopf. Breite = 31, 

Lange = 13, Hohe = 22, Augenlange = 9, Augenhohe = 13, Schlafenlange = 4, 
Gesichtshohe = 11, Gesichtsbreite = 15. Thorax. Breite = 30, Lange = 40, 
Hohe = 30, Hinterschenkellange = 22, Hinterschenkelbreite = 7. Fliigel. 
Lange = 110, Breite = 48, Stigmalange = 25, Stigmabreite = 8, rl = 5, r2 = 17, 
r3=28, cuqu1=14, cuqu2=6, cu1=16, cu2=25, cu3=25, n. rec.=8, d=17. 
Abdomen. Lange =50, Breite = 35; 1. Tergit Lange = 18, vordere Breite = 11, 
hintere Breite = 18. 

~. - Unbekannt. 
Fundort: Neu-Guinea; Stephansort, Astrolabe Bay, 1 c1 leg. Bir6 1900, 

Lectotype, im Naturhistorischen Museum in Budapest. 

Opius bianchii Full. 

(Abb. 2) 

Opius bianchii Fullaway, 1951, Proc. Hawaii. ent. Soc., 14 (No. 2) : 245, ~. 

~. - Kopf: Mehr als doppelt so breit wie lang, glatt, nur auBerst 
fein punktiert und behaart; Ocellen in einem gleichseitigen Dreieck 
stehend; hinter den Augen gerund et verengt, Schlafen urn ein Drittel 
kiirzer als die Augen, Hinterhaupt schwach gebuchtet. Gesicht etwas 
breiter als hoch, glanzend, fein punktiert und behaart, mit stumpfem, 
glattem Mittelkiel; Clypeus durch einen deutlichen Einschnitt vom Ge
sicht getrennt, gewolbt, . vorne aufgebogen, fast sichelformig, starker 
puktiert als das Gesicht. Wangen so lang wie die basale Mandibelbreite. 
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Mund offen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Palpen so lang wie 
die Kopfhohe. Ftihler 35-36 gliedrig, fadenformig, wenig langer als der 
Korper; Schaft kurz, nicht langer als an der Spitze breit, drittes Ftihler
glied doppelt so lang wie breit, die GeiBelglieder sehr langsam ktirzer 
werdend, alle deutlich gerieft und di2h behaart, das vorletzte urn die 
Halfte langer als breit. · 

Thorax: Urn ein Viertel langer als hoch, urn die Halfte hoher als der 
Kopf und wenig schmaler als dieser, Oberseite stark gewolbt, von der 
Seite gesehen rundlich erscheinend. Mesonotum vorne gerundet, glanzend, 
vorne am Absturz dicht und fein punktiert und behaart; Notauli in den 
Vorderecken tief eiugedrtickt und fein punktiert, auf der Scheibe erlo
schen, ihr gedachter Verlauf durch zahlreiche feine Harchen angedeutet; 
Rtickengriibchen tief und stark nach vorne verlangert; Seiten nur an den 
Tegulae gerandet, aber bis an die Vorderecken von Streifen feiner, haar
tragenden Punkte begleitet. Praescutellarfurche seitlich nicht abgektirzt, 
tief und krenuliert. Scutellum ohne Skulptur. Postscutellum krenuliert. 
Propodeum netzartig runzelig skulptiert, nur die Nahe der Basis glatt, 
mit gebogenem Querkiel im vorderen Drittel, der einen vorderen liorizon
talen von einem hinteren, stark abschtissigen Teil trennt, davor ein kurzer 
Langskiel, hinten mit unregelmaBigen, glatten Zellen. Seiten des Pro
thorax glatt, hintere Furche fein krenuliert. Mesopleurum glatt und glan
zend, Sternaulus kurz, aber tief und stark krenuliert, die iibrigen Furchen 
einfach. Metapleurum an den Seiten runzelig punktiert, sonst glatt. Beine 
gedrungen, Hinterschenkel dreimal so lang wie breit, Klauenglieder der 
hinteren Beine schwach verdickt. 

Fliigel: Haylin. Stigma breit, dreieckig, r entspringt etwas vor der 
Mitte, rl halb so lang wie die Stigmabreite, ohne Winkel in r2 uber
gehend, r2 urn ein Viertellanger als cuqul, r3 fast gerade, doppelt so lang 
wie r2, R reicht an die Fltigelspitze, n. rec. postfurkal, Cu2 nach auBen 
stark verengt, D lang und schmal, d doppelt so lang wie n. rec., Nervulus 
fast interstitial, B geschlossen, n. par. entspringt aus der Mitte von B; n. 
rec. im Hinterfltigel fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit nur wenig langer als hintern breit, nach vorne 
gleichmaBig verjtingt, mit zwei bis ins hintere Drittel reichenden seitli
chen Kielen, welche anfangs konvergieren, dann aber parallel verlaufen; 
Seiten nicht gerandet, die vordere Halfte glatt und glanzend, die hintere 
unregelmaBig Uingsgestreift und mit schiitteren Haaren versehen, die 
Kiele an den Au:Benseiten mit angelagerter Krenulierung. Zweites Tergit 
in der Mitte fein langsgestreift, drittes an der Basis mit Spuren einer 
Langsstreifung. Der Rest des Abdomens glatt. Bohrer so lang wie der 
Hinterleib. 

Far bung: Rotbraun. Schwarz sind: FtihlergeiBeln, Mandibelspitzen, 
Prothorax groBtenteils, Praescutellarfurche, Postscutellum, Metapleurum, 
Propodeum, Klauen, erstes Abdominaltergit und die Bohrerklappen. Abdo
men nach rtickwarts zu dunkler werdend. Palpen, Tegulae und Beine gelb. 
Fltigelnervatur braun. 

Absolute Korperlange: 3,0 mm. 
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4 

1 mm 

Abb. 1. Op ius albimanus Szepl., Vorderfltigel. - Abb. 2. Opius bianchii Full. , 1. - 3. 
Abdominaltergit. - Abb. 3. Opius frogatti Full., Vorderflti.gel. - · Abb. 4. Opius lepidus 
Gah., Mesonotum, Praescutellarfurche und Scutellum. - Abb. 5. Opius lepidus Gah., Vor-

d erflti.gel. - Abb. 6. Opius macultpennis End., Vorderflti.gel. 

' r-----
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Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 92 . Kopf. Breite = 28, 
Lange = 12, Ho he= 20, Augenlange = 7, Augenhohe = 14, Schlafenlange = 5, 
Gesichtshohe = 11, Gesichtsbreite = 15, Palpenlange = 14. Thorax. Breite 
=25, . La:p.ge=37, Hohe=30, Hinterschenkellange=20, Hinterschenkel
breite = 6. Fliigel. Lange = 120, Breite =50, Stigmalange = 20, Stigmabreite 
=6, r1=3, r2=15, r3=30, cuqu1=12, cuqu2=5, cu1=13, cu2=23, cu3=23, 
n. rec = 6, d = 12. Abdomen. Lange = 43, Breite = 28; 1. Tergit Lange = 16, 
vordere Breite=7, hintere Breite=14; Bohrerlange=42. 

d'. - Unbekannt. 
Wirt: Carpomyia vesuuiana Costa; a us Puparien gezogen. 
Fundort: Indien, Bareilly. 
Holotype: Im U. S. National Museum in Washington. 

Opius frogatti Full. 

(Abb. 3) 

Opius frcgatti Fullaway, 1950, Proc. Hawaii. ent. Soc., 14 (No. 1): 67, ~ rJ . 

. cf'. - Kopf: Doppelt so breit wie lang, glatt, Augen graB und wenig 
vorstehend, hinter den Augen stark gerundet verengt, Schlafen weniger 
als halb so lang wie die Augen, Hinterhaupt gebuchtet. Gesicht fast 
quadratisch, ebenso breit wie hoch, fein und schiitter punktiert, sparlich 
behaart, mit glanzendem, stumpfem Mittelkiel; Clypeus durch eine feine 
Linie vom Gesicht getrennt, schwach gewolbt, sichelformig, vorne etwas 
eingezogen und gerade abgestutzt. Wangen fast kiirzer als die basale 
Mandibelbreite. Mund offen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Pal
pen so lang wie die Kopfhohe. Fiihler fadenformig, urn e in Drittel langer 
als der Korper, 34gliedrig; das dritte Fiihlerglied doppelt so lang wie 
breit, die folgenden gleich lang, erst die terminalen etwas kiirzer und 
kau1n merklich schmaler werdend, das vorletzte Glied urn die Halfte lan
ger als breit; die GeiBelglieder deutlich voneinander abgesetzt, alle deut
lich gerieft. 

Thorax: Urn ein Viertel langer als hoch, urn zwei Drittel hoher als 
der Kopf und wenig schmaler als dieser, Oberseite gewolbt. Mesonotum 
etwas breiter als lang ( Uinge : Breite = 15:18), vorne gerundet, ganz gla tt 
und gUinzend, Notauli nur an den Schultern tief eingedriickt, reichen aber 
an den Vorderrand nicht heran, biegen seitlich in die vollsUindigen Rand
furchen um, auf der Scheibe erloschen, Riickengriibchen punktformig, Sei
ten tiberall gerandet. Praescutellarfurche in der Tiefe krenuliert. Scutel
lum und Postscutellum ohne Skulptur. Propodeurn glatt und glanzend, mit 
feinem, inittlerem Langskiel und noch feinerem, unregelma:Bigem Querkiel. 
Seiten des Prothorax, Mesa- und Metapleurum glatt und glanzend, Stern
aulus tief eingedriickt und schmal und kurz krenuliert. Beine ma:Big 
scl1lank, Hinterschenkel viermal so lang wie dick. 

Fltigel: Hyalin bis sehr schwach getriibt. Stigma keilformig, r ent 
springt vor der Mitte ) rl van ein Drittel Stigmabreite, einen stumpfen Win-
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kel mit r2 bildend, r2 urn drei Viertel langer als cuqul, r3 gerade, urn ein 
Drittel danger als r2, R breit, reicht reichlich an die Fiigelspitze, n. rec. 
weit pos tfurkal, Cu2 groB, nach auBen etwas verengt, D langgestreckt, 
d mehr als doppelt so lang wiB n. rec., Nervulus nur schwach postfurkal, 
B geschlossen, n. par. entspringt unter der Mitte von B; n. rec. im Hinter
fliigel fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit nur urn eine Spur langer als hinten breit, nach 
vorne stark und geradlinig verengt, n1it zwei symmetrisch geschwungenen 
Langskielen, die fast bis an den Hiterrand reichen, sie begrenzen ein erha
benes, medianes Feld; das ganze Tergit so wie der Rest des Abdomens 
glatt und glanzend. 

Far bung: Rotbraun. FiihlergeiBeln, Mandibelspitzen und Klauen ge
schwarzt. Fliigelnervatur braun. 

Absolute Korperlange: 2,8 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 86. Kopf. Breite = 26, Lange 

= 13, Ho he= 16, Augenlange = 9, Augenhohe = 13, Schlafenlange = 4, Ge
sichtshohe = 12, Gesichtsbreite = 13, Palpenlange = 15, Fiihlerlange = 110. 
Thorax. Breite = 22, Lange = 33, Hohe = 27, Hinterschenkellange = 20, Hin
terschenkelbreite = 5. Fliigel. Lange = 90, Breite = 40, Stigmalange = 23, 
Stigmabreite=6, r1=2, r2=18, r3=24, cuqu1=11, cuqu2=6, cu1=11, cu2 
=22, cu3=20, n. rec.=5, d=14. Abdomen. Lange=40, .Breite=24; 1. Tergit 
Lange = 14, vordere Breite = 6, hintere Breite = 13. 

~. - Dem Mannchen ahnlich. Bohrer von zwei Drittel Hinterleibs-
lange. Fiihler 30gliedrig. 

Wirt: Dacus laticaudus Hardy; gezogen a us Pup pen an Planchonella. 
Fundort: Australien, Deer al. 
Holotype: In Hawaiian Entomological Society Collection (Honolulu). 

Opius lepidus Gah. 

(Abb. 4 u. 5) 

Opius lepidus Gahan, 1925, Phil. J. Sci. 27: 86, ~. 

~. - Kopf: Mehr als doppelt so breit wie lang, glatt, Augen vorste-
hend, hinter den Augen jah verengt, Schlafen von ein Drittel Augenlange, 
Hinterhaupt gerade; Ocellen vorstehend, in einem gleichchenkeligen 
Dreieck angeordnet, dessen Basis langer ist als eine Seite, der · Abstand 
der Ocellen voneinder so groB wie ein Ocellusdruchmesser, der Abstand 
des auBeren Ocellus vom inneren Augenrand so groB wie die Breite des 
Ocellarfeldes. Gesicht urn ein Drittel breiter als hoch, glanzend, fein und 
schiitter punktiert und fein behaart, mit stumpfem Mittelkiel; Clypeus ge
wolbt, durch einen feinen Einschnitt vom Gesicht getrennt, glanzend und 
mit wenigen feinen Harchen, vorne gerade abgestutzt und gerandet. Wan
gen so lang wie die basale Mandibelbreite. Mund schmal off en (fast ge
schlossen), Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Pal pen so lang wie 
die Kopfhohe. Fiihler fadenformig, wenig !anger als der Korper, 20gliedrig; 
drittes Fiihlerglied dreimal so lang wie breit, die folgenden langsam; kiirzer 

b 
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werdend, das vorletzte Glied doppelt so lang wie breit; die GeiBelglieder 
deutlich gerieft und gut voneinander abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Viertel langer als hoch, urn ein Drittel hoher als der 
Kopf und etwas breiter als dieser, Oberseite nur flach gewolbt, im Bereich 
des Mesonotums und des Propodeums steil abfallend. Mesonotum bedeutend 
breiter als lang ( Lange: Breite = ' 11:16), vor den Tegulae gerundet, glan
zend, aber fein, dicht und hell behaart; Notauli vollstandig, tief eingedrtickt 
und krenuliert, schwach stimmgabelformig, vereinigen sich am Rticken
grtibchen; Seiten tiberall gerandet und fein krenuliert, gehen vorne im 
Bogen in die Notauli tiber. Praescutellarfurche mit drei Langsleistchen. 
Scutellum glatt. Postscutellum mit schwacher Skulptur. Propodeum mit 
Langskiel und einem gebogenen, unregelmaBigen Querkiel vor der Mitte, 
hinter diesem mit vier Feldern, die von ftinf Kielen begrenzt werden, vor 
diesem weitmaschig runzelig; der rtickwartige Teil steil abfallend. Seite 
des Prothorax glatt; vordere Furche krenuliert. Mesopleurum au:Berst fein 
chagriniert, fast glatt, Sternaulus breit und krenuliert, unten durch eine 
Kante begrenzt, die tibrigen Furchen einfach. Metapleurum uneben. Beine 
schlank, Hinterschenkel mehr als viermal so lang wie breit. 

Fltigel: Hyalin. Stigma keilformig, r entspringt a us de m vorderen 
Drittel, rl etwas ktirzer als die Stigmabreite, einen stumpfen Winkel mit 
r2 bildend, r2 um die Halfte langer als cuqul, r3 nach auBen geschwungen, 
urn drei Viertel langer als r2, R reicht an die Fltigelspitze, n. rec. stark 
postfurkal, Cu2 nach auBen verengt, d doppelt so lang wie n. rec., Nervulus 
interstitial, B geschlossen, n. par. entspringt unter der Mitte von B; n. rec. 
im Hinterfltigel fehlend. 

Abdomen: VerhatnismaBig breit. Erstes Tergit so lang wie hinten 
breit, nach vorne gleichmaBig verjtingt, die Seiten gerandet, mit zwei stark 
vortretenden, nach rtickwarts schwach konvergierenden Kielen in der vor
d.eren Halfte; der mediane Raum, der den groBten Teil des Tergites ein
nirnrnt, erhaben und langsrunzeUg. Zweites Tergit so lang wie die folgenden 
zusammen, gleichrnaBig und auBerst fein und dicht chagriniert, mit feinen 
Harchen tiber die ganze Oberflache verteilt. Die restlichen Tergite glatt 
und einreihig behaart. Bohrer versteckt. 

Farbung: Braun. FtihlergeiBeln geschwarzt. Die hinteren Abdom.inal
tergite mit dunklen Endrandern. Beine gelb. 

Absolute Korperlange: 1,8 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange =55. Kopf. Breite = 18, 

Lange = 8, Hohe = 14, Augenlange = 6, Augenhohe = 9, Schlafenlange = 2, 
Geschitshohe = 7, Gesichtsbreite = 9, Palpenlange = 15, Ftihlerlange = 65. 
Thorax. Breite = 19, Li=inge = 22, Ho he= 18, Hinterschenkellange = 13, Hin
terschenkelbreite = 3. Fltigel. Lange = 60, Breite = 27, Stigmalange = 15, 
Stigmabreite -=3, r1=2, r2=10, r3=17, cuqu1=7, cuqu2=4, cu1=6, cu2 
=15, cu3=15, n. rec.=3, d=6. Abdomen. Lange=25, Breite=17; 1. Tergit 
Lange = 9, vordere Breite = 6, hintere Breite = 9. 

c!. - Unbekannt. 
Wirt: Gezogen a us Gall en von Phyllanthus. 
Verbreitung: Philippinen. 

-



206 Die or i.entalischen und australischen Arten der Gattung Opius Wesmael 

Opius maculipennis End. 

(Abb. 6 u. 7) 
Opius maculipennts Enderlein, 1912, Ent. Mitt. Berlin, 1: 262, 6. 

d'. - Kopf: Doppelt so breit wie lang, punktiert und kontrastierend 
hell behaart , Ocellarfeld und Stirn glatt; hinter den Augen gerundet, SchUi
fen so lang wie die Augen, zwischen den Augen etwas breiter als zwischen 
den SchHifen, Hinterhaupt gebuchtet; Ocellen wenig vortretend, der Ab
stand zwischen den Ocellen so graB wie der Uingere Ocellusdurchrnesser, 
der Abstand des auBeren Ocellus vorn inneren Augenrand fast doppelt so 
graB wie die Breite des Ocellarfeldes. Gesicht urn ein Viertel breiter als 
hoch, dicht und tief punktiert und weiBlich behaart, Mittelkiel sturnpf und 
glatt, nach unten verbreitert; Clypeus halbkreisforrnig, durch eine deutli
che Furche vom Gesicht getrennt, glatt, vorne gerundet und nur hier rnit 
eingestochenen Punkten, in gleicher Ebene wie das Gesicht liegend. Wan
gen langer als die basale Mandibelbreite. SchUifen punktiert. Mund offen, 
Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Palpen etwas langer als die Kopf
hohe. Fiihler borstenforrnig, etwas langer als der Korper, 34gliedrig; das 
dritte Fiihlerglied dreirnal so lang wie breit, die folgenden etwa gleich lang, 
von der Mitte angefangen langsarn kiirzer und schrnaler werdend, das vor
letzte Glied doppelt so lang wie breit; die GeiBelglieder gut von
einander abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Drittel langer als hoch, kaurn schrnaler, aber bedeu
tend hoher als der Kopf, Oberseite star}{ gewolbt. Mesonoturn so breit wie 
lang, nach vorne bis an die Vorderecken geradlinig verschrnalert, letztere 
gerundet; iiberall dicht punktiert, weiBlich, anliegend und verhaltnisrnaBig 
lang behaart; Notauli reichen auf die Scheibe, erreichen aber das Riicken
griibchen nicht, ohne Krenulierung, RiickengriibctJ.en wenig verlangert 
( dieses Merkrnal wurde an dern unten zitierten Weibchen festgestellt), 
Seiten nur an den Tegulae gerandet. Praescutellarfurche tief und rnit eini-
gen Langsleistchen, zu beiden Seiten der Furche je eine weiBfilzige Stelle. 
Scutellum glatt. Postscutellurn krenuliert und behaart. Propodeum in den 
Hinterecken jederseits mit einern durch einen leicht bogenforrnigen Kiel 
abgesetzten glatten Feld; der Rest punktiert-runzelig und rnit langeren, 
nach hinten abstehenden weiBen Haaren; auBerdern ein kurzer Langskiel 
an der Basis. Seite des Prothorax glatt, vordere und hintere Furche kre
nuliert. Mesopleurum glatt, Sternaulus breit, krenuliert, hintere Meso
pleuralfurche schmaler, aber starker krenuliert, vordere Mesopleural
furche uneben bis krenuliert, Vorderecken weiB behaart. Meta
pleurum oben glatt, unten fe in, weiBlich behaart. Beine maBig schlank, 
Hinterschenkel vierrnal ~o lang wie dick; Schenkel und Schienen dicht 
p unktiert und zum Teil kontrastierend hell behaart. 

Fliigel: Hyalin, ein breiter Streifen beiderseits von rl, cuqul, n. rec. 
und cul dukelbraun. Stigma breit, dreieckig, r entspringt aus der Mitte, 
r 1 fast senkrecht vom Stigma abstehend, halb so lang wie die Stigma
breite, r2 einzweidrittelmal so lang wie cuqul, r3 gerade, urn die Halfte 
langer als r2, R reicht an die Fliigelspitze, Cu2 nach auBen nicht verengt, 
parallelseHig, n. rec. pqstfurkal, d urn die Halfte langer als n. rec., Ner-
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vulus sch'Yach postfurkal, B geschlossen, n. par. entspringt aus der Mitte 
van B; n. rec. im Hinterfliigel deutlich. 

Abdomen: Erstes Tergit fast doppelt so lang wie hinten breit, langs
runzelig skulptiert, die seitlichen Kiele im vorderen Viertel vereinigen 

1 mm 

0,5 mm 

0,5 mm 0 ,5 mm 

1 .mm 

Abb. 7. Opius maculipennis End., Propodeum und 1. - 3. Abdominaltergit. - Abb. 8. 
Opius manii Full., Mesonotum, Praescutellarfurche und Scutellum. - Abb. 9. Opius manii 
Full., Vorderfltigel. - Abb. 10. Opius perkinsi Full., 1.- 3. Abdominaltergit. - Abb. 11. 
Opius sauteri n. sp., Vorderfltigel. - Abb. 12. Opius sauteri n. sp., 1- 3. Abdominaltergit. 
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sich zu einem halbkreisftirmigen Kiel, die seitlichen Tuberkeln kraftig 
entwickelt und vor der Mitte liegend, Seitenrander vor denselben schwach 
nach vorne konvergierend, hinter diesen parallel. Der Rest des Abdomens 
ohne Skulptur. Die Tergite einreihig behaart. 

Farbung: Schwarz. Braun sind: Mundwerkzeuge, Tegulae, Fliigelner
vatur, Vorderbeine, die mittleren und hinteren Trochanteren, Mittel- und 
.Hinterschienen, Mittel- und Hintertarsen. Mittel- und Hinterschenkel an 
der Basis hell, sonst schwarz. 

Absolute Ktirperlange: 4,5 mm. 
Relative GrtiBenverhaltnisse: Ktirperlange = 136. Kopf. Breite = 32, 

Lange=16, Htihe=22, Augenlange=8, Augenhtihe=13, Schlafenlange=8, 
Gesichtshtihe = 16, Gesichtsbreite = 20, Palpenlange = 30, Fiihlerlange = 160. 
Thorax. Breite = 30, .Lange =50, Htihe = 38, Hinterschenkellange = 32, Hin
terschenkelbreite = 8. Fliigel. Lange = 145, Breite = 65, Stigmalange = 30, 
Stigmabreite = 10, rl = 5, r2 = 24, r3 = 35, cuqul = 15, cuqu2 = 10, cul = 18, 
cu2 = 34, cu3 = 26, n. rec. = 13, d = 20. Abdomen. Lange = 70, Breite = 30; 
1. Tergit Lange = 18, vordere Breite = 6, hint ere Breite = 10. . 

~. - Vom Mannchen nicht verschieden. Bohrer kiirzer als das erste 
Tergit. 

Fundorte: Formosa; Anping, 1 c!, Mai 1912, leg. H. Sauter. Taihorin, 
2 ~,V. 10, leg. H. Sauter. 

Holotype: 1 c! im Deutschen Entomologischen Institut in Berlin. 

Opius manii Full. 

(Abb. 8 u. 9) 

Opius manii Fullaway, 1951, Proc. Hawaii. ent. Soc., 14 (No. 2): 246, ~ ~-

~ . - Kopf: Bedeutend mehr als doppelt so breit wie lang, glatt, oben 
auBerst fein und ziemlich dicht punktiert und hell behaart, Augen vor
stehend, hinter den Augen verengt, Schlafen halb so lang wie die Augen; 
Hinterhaupt nur schwach gebuchtet; Ocellen nur wenig vorstehend, der 
Abstand des auBeren Ocellus vom inneren Augenrand nur wenig langer 
als die Breite des Ocellarfeldes. Gesicht urn die Halfte breiter als hoch, 
glanzend, fein und schiitter punktiert und behaart, mit sehr stumpfem 
Mittelkiel ; Clypeus clurch einen deutlichen Einschnitt vom Gesicht ge
trennt, glatt, gewtilbt, aufgebogen, Vorderrand mit einer Reihe von tieferen 
Borstenpunkten. Wangen urn eine Spur kiirzer als die basale Mandibel
breite. Mund off en, Mandibeln an der Basis nicht erweitert ( Lange der 
Palpen an dem mir vorliegenden Stuck nicht feststellbar). Fiihler faden 
ftirmig, wenig langer als der Ktirper, 32-34gliedrig; drittes Fiihlerglied 
doppelt so lang wie breit, das vierte ein wenig langer, die folgenden etwa 
gleich lang und die spateren langsam kiirzer werdend, das vorletzte Glied 
kaum urn die Halfte langer als breit; die GeiBelglieder deutlich vonein
ander abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Fiinftel langer als hoch, urn die Halfte htiher als 
der Kopf und wenig schmaler als dieser, Oberseite stark gewtilbt, vorne 
und im Bereich des Propodeums steil abfallend. Mesonotum breiter als 



Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 35, 1963 209 

lang (Lange: Breite = 19:24), Seiten vor den Tegulae gerundet, Vorder
rand ziemlich gerade; Mittellappen vorne punktiert und fein behaart, 
sonst ganz glatt; Notauli vorne tief eingegraben un in der Tiefe krenuliert, 
reichen auf die Scheibe, erlOschen aber hier; Rlickengrtibchen in Form 
einer tiefen, verlangerten Furche ausgebildet, die vom Hinterrand bis 
zur Mitte des Mittellappens reicht; Seiten nur an den Tegulae deutlich 
gerandet. Praescutellarfurche mit ftinf starken Langsleisten. Scutellum 
glatt. Postscutellum krenuliert. Propodeum mit einem starken, halbkreis
formigen Querkiel, der in der Mitte nahe an die Basis reicht; der Raum 
dahinter steil abfallend; das ganze Propodeum mit netzartig angeordneten 
Runzeln. Seite des Prothorax glatt, nur die hintere Furche krenuliert. 
Mesopleurum glanzend, fein und zerstreut punktiert; Sternaulus tief ein
gedrtickt und breit, krenuliert, die tibrigen Furchen einfach. Metapleurum 
oben glatt, unten dicht punktiert und langer behaart. Beine gedrungen, 
Hnterschenkel dreieinhalbmal so lang wie breit. 

Fltigel: Hyalin. Stigma keilformig, r entspringt aus dem vorderen 
Drittel, rl wenig kiirzer als die Stigmabreite, einen stumpfen Winkel mit 
r2 bildend, r2 urn ein Fiinftel langer als cuqul, r3 nach auBen geschwun
gen, doppelt so lang wie r2, R reicht an die Fliigelspitze, n. ree. post
furkal, Cu2 nach auBen verengt, d doppelt so lang wie n. rec., Neruulus 
nur schwach postfurkal, B geschlossen, n. par. entspringt unter der Mitte 
von B; n. rec. im Hinterfliigel fehlend. 

Abdomen. Erstes Tergit fast kiirzer als hinten breit, nach vorne gleich
maBig verjiingt, mit zwei nach hinten konvergierenden Kielen, die bis an· 
den Hinterrand reichen, der vordere Teil zwischen den Kielen glatt, der 
Rest des Tergites unregel:maBig langsgestreift. Zweites Tergit mit Spur.en 
einer Langsstreifung. Zweite Sutur schwach doppelt geschwungen und 
mit Spuren einer Krenulierm).g. Diese Skulpturen nach der Originalbe
schreibung nicht ilnmer vorhanden. Der Rest des Abdomens ohne Skulptur, 
die Tergite einreihig behaart. Bohrer so lang wie das Abdomen. 

Farbung: Sehr dunkel braun, fast schwarz. Rotgelb sind: Kopf ( auch 
das Ocellarfeld), Mundwerkzeuge auBer den Mandibelspitzen, Prothorax, 
Tegulae, Bohrer und alle Beine. An den letzteren sind die Hinterschienen 
und alle Tarsen fast rein gelb. Hinterschenkel schwach gebraunt. Hinter
schienen mit angedeutetem, dunklem Schatten. Fiihler bis gegen die 
Mitte rotlichgelb, die Spitzen der GeiBelglieder geschwarzt. Fliigelner
vatur braun. 

Absolute Korperlange : 2,8 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 86. Kopf. Breite = 28, 

Lange = 11, Hohe = 20, Augenlange = 7, Augenhohe = 13, SchHHenlange = 4, 
Gesichtshohe = 10, Gesichtsbreite = 15, Fiihlerlange = 100. Thorax. Breite 
= 25, Lange = 35, Hohe = 29, Hinterschenkellange = 20, Hinterschenkel
breite = 6. Fliigel. Lange = 95, Breite = 38, Stigmalange = 20, Stigmabreite 
= 6, rl = 5, r2 = 12, r3 = 27, cuqul = 10, cuqu2 = 5, cul = 12, cu2 = 20, cu3 = 22, 
n. rec.=6, d=12. Abdomen. Lange=40, Breite=26; 1. Tergit Lange=15, 
vordere Breite = 11, hintere Breite = 17; Bohrerlange = 40. 

d.- Vom Weibchen nicht verschieden, ausgenommen die geschlechts
gebundenen Merkinale. 
14 - Sbornik entomologicky 
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Fundort: Coonoor, Indien. 
Wirt: Dacus dorsalis Hend. an Solanum verbasctfolium. 
Holotype: I mU. S. National Museum in Washington. 

Opius perkinsi Full. 

(Abb. 10) 
Opius perkinsi Fullaway, 1959, Proc. Hawaii. ent. Soc., 14 (No. 1): 66, ~ r:!. 

~. - Kopf: Gut doppelt so breit wie lang, Stirn fein und dicht 
punktiert und behaart, Ocellarfeld, Scheitel und Hinterhaupt glatt; hinter 
den Augen stark verengt, Augen vorstehend, Schlafen weniger als. halb 
so lang wie die Augen, Hinterhaupt fast gerade; Ocellen maBig vortre
tend, der Abstand des auBeren Ocellus vom inneren Augenrand urn ein 
Drittel groBer als die Breite des Ocellarfeldes. Gesicht urn ein Drittel 
breiter als hoch, glanzend, fein punktiert und behaart, mit stumpfem 
Mittelkiel; Clypeus durch eine deutliche Linie vom Gesicht getrennt, 
schmal, mit groBen, seitlichen Griibchen, gewolbt und vorne aufgebogen, 
wie das Gesicht punktiert. Wangen ·so lang wie die basale Mandibelbreite. 
Mund offen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Palpen so lang wie 
die Kopfhohe. Fiihler borstenformig, urn ein Drittel langer als der Korper, 
39gliedrig; das dritte Fiihlerglied doppelt so lang wie breit, die mittleren 
und terminalen Glieder sehr langsam kiirzer und schmaler werdend, das 
vorletzte Glied urn die Halfte langer als breit; die terminalen Glieder 
-deutlich voneinander abgesetzt, die anderen weniger deutlich. 

Thorax: Urn ein Viertel langer als hoch, urn die Halfte hoher als 
der Kopf und ebenso breit wie dieser, Oberseite stark gewolbt. Mesono
tum breiter als lang ( Lange: Breite = 21:26), vor den Tegulae gerund et, 
Vorderrand ziemlich gerade; glatt und glanzend, fein punktiert und be
haart, vorne dichter als hinten; Notauli in den Vorderecken maBig tief 
eingedriickt, glatt, reichen auf die Scheibe und erloschen hier, Riicken
griibchen tief und stark verglangert, Seiten nur an den Tegulae gerandet. 
Praescutellarfurche tief und mit drei Langsleistchen. Scutellum glatt, 
seitlich behaart, oben nur mit einzelnen haartragenden Punkten. Post· 
scutellum mit einigen Langsleistchen. Propodeum uneben, stellenweise 
glanzend; mit einem Mittelkiel, der sich hinter der Mitte gabelt und 
ein kleines Feld begrenzt, von dem unregelmaBige und undeutliche 
Kiele abgehen. Seiten des Prothorax glatt und glanzend. Mesopleurum 
gUinzend, fein punktiert, gewolbt, Sternaulus tief eingedriickt und 
schwach krenuliert, die iibrigen Furchen einfach. Metapleurum glanzend, 
fein punktiert und behaart. Beine gedrungen, Hinterschenkel dreimal so 
lang wie breit; die drei mittleren Tarsenglieder kurz ( das zweite etwa 
so lang wie breit, das vierte kiirzer als breit), das Klauenglied verhaltnis
maBig lang und dick. 

Fliigel: GleichmaBig braun getriibt. Stigma keilformig, r entspringt 
aus dem voderen Drittel, rl so lang wie die Stigmabreite, einen stumpfen 
Winkel mit r2 bildend, r2 urn ein Drittel langer als cuqul, r3 nach auBen 
geschwungen, urn drei Viertel langer als r2, R reicht an die Fliigelspitze, 
n. rec. postfurkal, Cu2 nach auBen schwach verengt, d zweieinhalbmal 
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so lang wie n. rec., Neruulus schwach postfurkal, B geschlossen, n. par. 
entspringt unter der Mitte von B; n. rec. im Hinterfliigel fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit kaum langer als hinten breit, nach vorne 
gleichmaBig verjiingt, mit zwei im vorderen Drittel lamellenartig erwei
terten und hier nach rtickwarts konvergierenden Kielen, diese verlaufen 
dann parallel und reichen bis an den Hinterrand; der vordere Teil zwi
schen den Kielen glatt, der Rest des Tergites mit einigen unregelmaBigen 
Langsrunzeln. Der Rest des Abdomens ohne Skulptur. Bohrer von zwei 
Drittel Hinterleibslange. 

Far bung: Rotbraun. Oberseite des Kopfes dunkelbraun bis schwarz, 
ebenso die riickwartige Halfte des Abdomens. Fiihler, Mandibelspitz.en, 
Klauen und· Bohrerklappen schwarz. Fliigelnervatur braun. Taster arid 
Beine gelb, Hinterbeine braun. 

Absolute Korperlange: 3,4 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 103. Kopf. Breite = 30, 

Lange = 14, Ho he= 21, Augenlange = 10, Augenhohe = 14, Schlafenlange 
=4, Gesichtshohe=13, Gesichtsbreite=17, Palpenlange=20, Ftihlerlange 
= 130. Thorax. Breite = 30, Lange = 39, Ho he= 31, Hinterschenkellange 
= 20, Hinterschenkelbreite = 7. Fliigel. Lange = 110, Breite =50, Stigma 
U.i.nge=25, Stigmabreite=6. r1=5 , r2=18, r3=32, cuqu1=14, cuqu2=7, 
cul = 16, cu2 = 28, cu3 = 28, n. rec. = 7, d = 18. Abdomen. Lange =50, Breite 
= 28; 1. Tergit Lange = 18, vordere Breite = 10, hint ere Breite = 16; Bohrer
lange= 35. 

cJ. - · Vom Weibchen nicht verschieden. 
Wirt: Dacus laticaudus Hardy, an Planchonella, gezogen a us PuPJ)en. 
Fundort: Deeral, Australien. 
Holotype: In Hawaiian Entomological Society collection (Honolulu]. 

Opius sauteri, n. sp. 

(Abb. 11 u. 12] 

~. - Kopf. Mehr als doppelt so breit wie lang, fein, deutlich punktiert 
und hell, kurz behaart, Augen vorstehend, hinter den Augen stark verengt, 
SchUifen von ein Drittel Augenlange, Hinterhaupt fast gerade; Ocellen 
etwas vorstehend, in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, Ocellarfeld 
glatt, der Abstand zwischen den Ocellen so groB wie ein Ocellusdurch
messer, der Abstand des auBeren Ocellus vom inneren Augenrand urn ein 
Viertel groBer als die Breite des Ocellarfeldes. Gesicht urn ein Drittel 
breiter als hoch, deutlich punktiert und hell behaart, mit stumpfem, glan
zendem Mittelkiel; Clypeus durch einen deutlichen Einschnitt vom Gesicht 
getrennt, vorne gerundet, aufgebogen, punktiert und mit langere·n Haaren. 
Wangen kaum ktirzer als die basale Mandibelbreite. Mund offen, Mandi
beln an der Basis nicht erweitert, Palpen so lang wie die Kopfhohe. Flihler 
fadenformig, wenig langer als der Korper, 34-35gliedrig; drittes Flihler
glied doppelt so lang wie breit, die folgenden langsam klirzer, die letzten 
Glieder auch unmerklich schmaler werdend, das vorletzte Glied urn die 
Halfte langer als breit; alle GeiBelglieder dicht behaart und ziemlich 
deutlich voneinander abgesetzt. 
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Thorax: Urn ein Viertel langer als hoch, urn die Halfte hoher als der 
Kopf und etwas breiter als dieser, Oberseite stark gewolbt. Mesonotum 
vor den Tegulae fast geradlinig verschmalert, vorne ziemlich gerade ab
gestutzt, fast die ganze Oberflache fein punktiert und kurz, hell behaart; 
Notauli an den Vorderecken fein eingegraben urrd glatt, auf der Scheibe 
erloschen; Riickengriibchen tief und machtig verlangert, reicht . bis zur 
Mitte des Mittellappens; Seiten iiberall gerandet und fein gekerbt. Prae 
scutellarfurche mit mehreren Langsleistchen. Scutellum glanzend, oben 
n1it einzelnen haartragenden Punkten, die Rand er dichter behaart. Post
scutellum krenuliert. Propodeum grobzellig runzelig skulptiert. Seite des 
Prothorax glatt und glanzend, die Furchen stark krenuliert. Mesopleurum 
glanzend, haarpunktiert, Sternaulus tief eingedriickt, breit mid kurz, mit 
1nehreren starken Querleisten; die iibrigen Furchen einfach. Metapleurum 
glanzend punktiert und mit langeren Haaren. Beine gedrungen, Hinter
schenkel dreimal so lang wie breit. 

Fliigel: GleichmaBig braun verdunkelt. Stigma maBig breit, dreieckig, 
r· _entspringt a us der Mitte, rl so lang wie die Stigmabreite, einen stumpfen 
Winkel mit r2 bildend, r2 urn ein Drittel langer als cuqul, r3 nach auBen 
geschwungen, urn drei Viertel langer als r2, R reicht an die Fliigelspitze, 
7'L rec. postfurkal, Cu2 nach auBen verengt, d gut doppelt so lang wie 
n. rec., Neruulus schwach postfurkal, B geschlossen) n. par. entspringt aus 
der Mitte von B; n. rec. im Hinterfliigel fehlend. 

Abdomen: VerhaltnismaBig breit. Erstes Tergit so lang wie hinten 
breit, in der Mitte der Seitenrander mit schwach vortretenden Tuberkeln, 
Seitenrander nach vorne bis zu diesen schwacher, dann sHirker konver
gierend; im vorderen Drittel mit zwei nach hint en geradlinig konvergie
renden Kielen, diese von hier aus parallel verlaufend und in der regel
rrlaBigen Langsstreifung des Tergites verschwindend.; auch ein Mittel
kiel angedeutet. Der mediane Ra:um des zweiten Tergites gestreift; die 
Streifen nehmen einen symrrietrisch nach auBen geschwungenen Verlauf; 
diese Skulptur setzt sich auf einen Teil des dritten Tergites fort. Die Ter
gite vom zweiten angefangen punktiert und mehrreihig behaart, diese 
Behaarung besonders seitlich erkennbar. 

Far bung: Schwarz. Kopf mit Ausnahme des Ocellarfeldes und des 
Hinterhauptes, Scapus, Pedicellus, Tegulae, Fliigelnervatur und Beine 
braun. Palpen und Unterseite des Abdomens groBtenteils gelb. Alle Hiif
ten, Hinterschenkel, Hinterschienen und die Klauenglieder aller Beine 
dunkelbraun bis schwarz. Die Endrander der Tergite vom dritten ange
fangen aufgehellt. 

Absolute Korperlange: 3,5 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 105. Kopf. Breite = 30, 

Lange = 12, Ho he= 22, Augenlange = 9, Augenhohe = 16, Schlafenlange = 3, 
Gesichtshohe = 12, Gesichtsbreite = 17, Palpenlange = 22, Fiihlerlange = 120. 
Thorax. Breite=33, Lange=43, Hohe=35, Hinterschenkellange=24, Hin
terschenkelbreite = 7. Fliigel. Lange = 120, Breite =55, Stigmalange = 26, 
Stiglnabreite=7, r1=6, r2=18, r3=32, cuqu1=13, · cuqu2=6, cu1=18, 
cu2=27, cu3=27, n. rec.=B, d= 18. Abdomen. Lange=50, Breite=35; 
1. Tergit Lange = 18, vordere Breite = 12, hintere Breite == 18. 

r-----
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~ - Unbekannt. 
Fundorte: Formosa, leg. Sauter, Taihorinsho, IX. 1909, 1 Cf, Holotype, 

im Naturhistorischen Museum . Budapest. - Formosa, leg. Sauter, VII. 
1909, Kosernpo, l Cf. - Formosa, leg. Sauter, Mt. Hoozan, XII. 1909, 1 Cf. 

Anmerkung: Diese neue Artist dem Opius albimanus Szepl. und Opius 
perkinsi Full. am nachsten stehend. Sie ist van beiden durch die Farbung 
der Beine und des Thorax sowie die Skulptur des Abdomens unterschieden. 

Sektion C 

Hierher sind 6 Arten zu stellen, van denen allerdings einige morpho
logish nicht oder kaurn zu trennen sind. Eine Art ist neu. 
1. Propodeum glatt, mit gegabelte~ Mittel'kiel . 
- Propodeum runzelig 

2a 
3 

2a. d nicht dicker als die anderen Adern, Nervulus urn die eigene Lange postfurkal, 
Stigma ganz gelb . walkeri Mues . 

- d etwas verdickt, Nervulus weniger als urn die eigene Lange postfurkal, Stigma nur 
an der Basis gelb . 2b 

2b. Morphologisch vorUiufig nich unterscheidbar. Parasit von Chaetodacus in,cisus Walk. 
und Dacus dorsalis Hend. . incisi Silv. 
Parasit von Dacus cucurbitae Coq. fletcheri Silv. 
Anmerkung: Hierher auch 0. makii Sonan. Siehe Anmerkung bei der Beschreibung 
van 0. insist Silv. 

3. n. rec. interstitial . 
n. rec. postfurkal . 

. leveri FulL 
4 

4. Kopf und Thorax ganz schwarz, Bohrer halb so lang wie das Abdomen . 

5. Mesonotum mit drei schwarzen Flecken . 
Mesonotum ohne schwarze Flecke . 

Opius fletcheri Silv. 

lantanae Bridw. 
. javanus Szepl. 
manilensis n. sp. 

Opius fletcheri; Silvestri, 1916, Ball. Lab. Zool. gen. agr. Portici, 11: 163, !f rf. 
Opius fletcheri; Fischer, 1958, Beitr. Ent. 8: 206, !f · rf (Genaue Beschreibung). 

Zu der zitierten genauen Beschreibung ist folgendes zu erganzen: 
Augen in der Nahe der Fiihler schwach ausgerandet. Parastigma . und 
Basalhalfte des ~tigrnas hell. Die.se Verteilung der Farbung ist allerdings 
variabel. Auch die Farbung des Abdomens ist veranderlich. Bei der Ver
breitung ist Siam nachzutragen und bei den Wirten Zizyphus jujuba. 

Opius incisi Silv. 

( Abb. 13, 14 u. 15] 
Opius incisi Silvestri. 1916, Ball. Lab. Zool. gen. agr. Portiici, 11: 164, !? . 

~. - Kopf: Doppelt ·so breit wie lang, glatt, Augen graB, fast die 
ganzen Kopfseiten einnehmend und vorstehend, hinter den Augen plOtz
lich verengt; Schlafen · van ein Sechstel Augenlange, Hinterhaupt · nur 
schwach gebuchtet.· Gesicht urn ein Drittel breiter als hoch, dicht punk
tiert und fein behaart, mit wenig deutlichem Mittelkiel; Glypeus gewolbt, 
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vorne aufgebogen und etwas eingezogen, durch einen deutlichen Ein 
schnitt vom Gesicht getrennt, punktiert. Wangen bedeutend klirzer als 
die basale Mandibelbreite. Mund offen, .Mandibeln an der Basis nicht 
erweitert, Palpen so lang wie die Kopfhohe. Ftihler borstenformig, urn 
drei Viertel ·Uinger als der Korper, 46-50gliedrig; drittes Ftihlerglied 
zweimal so lang wie breit, die folgenden gleich lang, erst die S{?iiteren 
langsam ktirzer und wenig schmaler werdend, das vorletzte Glied urn die 
Halfte langer als breit, die Gei:Belglieder deutlich voneinander abgesetzt, 
nur die basalen schwacher, besonders die terminalen Glieder abstehend 
beborstet. 

Thorax: Urn ein Drittel langer als hoch, urn die . Halfte hoher als der 
Kopf und etwas schmaler als dieser, Oberseite stark gewOlbt. Mesonotum 
so breit wie lang, vorne gerundet, ganz glatt, Notauli nur als kurze 
Griibchen an den Schultern ausgebildet, die nicht verlangert sind und 
weder an den Vorderrand reichen, noch auf die Scheibe, ihr gedachter 
Verlauf durch feine Harchen angedeutet, Rtickengrtibchen fehlt, Seiten 
nur an den Tegulae gerandet. Praescutellarfurche besonders tief und 
krenuliert. Scutellum, Postscutellum und Propodeum glatt und glanzend, 
letzteres mit einem Mittelkiel, der sich bald hinter der Basis gabelt. Sei
ten des Thorax glatt und glanzend, Sternaulus breit und krenuliert ( diese 
Krenulierung bei einzelnen Exemplaren fast verschwindend), die tibri
gen Furchen einfach~ Metapleurum schwach behaart. Beine ma:Big schlank, 
Hinterschenkel viermal so lang wie breit. 

Fltigel: Hyalin. Stigma ma:Big breit, dreieckig, r entspringt a us der 
Mitte, rl so lang wie die Stigmabreite, fast eine gerade Linie mit r2 bil
dend, r2 um die Halfte langer als cuqul, r3 nach au:Ben geschwungen, 
doppelt so lang wie r2, R reicht an die Fltigelspitze, n. rec. stark antefurkal, 
der Cubitalabschnitt zwischen n. rec. und cuqul verdickt, Cu2 nach au:Ben 
schwach verengt, D langgestreckt, d doppelt so lang wie n. rec., etwas 
verdickt, n. rec. stark nach hinten gebogen und schlie:Bt keinen Winkel 
mit d ein, anfangs die direkte Fortsetzung von d bildend, Nervulus nur 
schwach postfurkal, B geschlossen, n. par. entspringt unter der Mitte 
von B; n. rec. im Hinterfltigel fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit urn ein Viertel langer als hinten breit, nach 
vorne bis zur Mitte schwacher, dann stark verengt, der mediane Raum 
erhaben und verrundet, mit zwei vortretenden seitlichen Kielen in der 
vorderen Halfte, das ganze Tergit glatt und glanzend. Auch der Rest des 
Abdomens ohne Skulptur. Bohrer von drei Viertel Hinterleibslange. 

Far bung: Rotlichgelb. Ftihler gegen das En de zu dunkler, auch die 
Spitzen der 'Gei:Belglieder gebraunt. Mandibelspitzen, Klauen und Bohrer
klappen geschwarzt. Basalhalfte des Stigmas gelb, die distale Halfte 
gebraunt. 

Absolute Korperltinge: 3,2 mm. 
Relative Gro:Benverhaltnisse: Korperlange = 96. Kopf. Breite = 28, Lan

ge = 14, Hohe = 19, Augenlange = 12, Augenhohe = 16, Schlafenlange = 2, 
Gesichtshohe = 11, Gesichtsbreite = 15, Palpenlange = 18, Ftihlerlange = 160. 
Thorax. Breite = 24} Lange = 37, Ho he= 28, Hinterschenkellange = 23, Hin
terschenkelbreite = 6. Flugel. Lange = 95, Breite = 45, Stigmalange = 23, 



Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 35, 1963 215 

15 

0,5 mm 

1 mm 

18 

19 

17 0,5 mm 
0,5 mm 

Abb. 13. Opius incist Silv., Kopf von oben. - Abb. 14. Opius incisi Silv., Kopf von vorne. 
- Abb. 15. Opius incisi Silv., Propodeum und erstes Tergit. - Abb. 16. Opius leveri 
Full., Vorderfltigel. - Abb. 17. Opius manilensis n. sp., Vorderfltigel. - Abb. 18. Opius 
acidoxanthicida Full., Kopf von oben. - Abb. 19. Opius acidoxanthicida Full., Kopf von 

vorne. - · Abb. 20. Opius acidoxanthicida Full., Vorder- und Hinterfltigel. 
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Stigmabreite = 6, rl = 5, r2 = 13, r3 = 29, cuqul = 8, cuqu2 = 5, cul = 16, 
cu2=17, cu3=23, n. rec .=B, d=16. Abdomen. Lange=45, · Breite=23; 
1. Tergit Lange = 15, vordere Breite = 6, hintere Breite = 12; Bohrer
Uinge=35. 

d. - V am Weibchen nicht verschieden; Oft etwas kleiner. 
Wirte: Chaetodacus incisus Walk:, · an Careya arborea Roxb.; Dacus 

dorsalis Hend. 
Fundort: Indien, South Coorg. Scheint tistlich bis Formosa und die 

Philippinen verbreitet zu sein. 
Typenmaterial: Anscheinend verschollen. 
Anmerkung: Die Beschreibung wurde nach geziichteten Stiicken ent

worfen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diese Art bezogen werden 
ktinnen. Bereits Fullaway hat darauf hingewiesen, daB diese Art mor
phologisch van 0. fletcheri Silv. nicht zu trennen und nur nach dem Wirt 
( siehe Bestimmungstabelle) zu unterscheiden ist. Es liegt auch eine Va
rietat mit dunklerem Kopf vor, die man allerdings besser nicht benennt, 
da die Artzugehtirigkeit somit nicht gesichert ist (Rd. Dacus cucurbit, Bugo 
Mindanao P. I., Skinner, 6 Lot 3, IX. 30-X. 6. '49, Lot 50-2442, 5 ~ und 
3 d, U. S. National Museum in Washington, D. C.). Uberhaupt ist die 
Farbung der Art veranderlich, was die Beurteilung noch erschwert. Bei 
vielen Stiicken ist das Abdomen mehr oder weniger dunkel. Die Farbung 
des Stigmas ist nicht konstant. Oft ist das ganze Stigma braun, selten zur 
Ganze gelb. Die Zugehtirigkeit dieser in der Farbung sich unterscheiden
den Stiicke zu einer einzigen Art ist durch Zuchtserien erhartet. 

Zu der Verwandtschaft van Opius incisus - fletcheri gehtirt auch 
der dem Autor in natura unbekannte Opius makii Sonan, der auBerlich 
ebenfalls nicht unterscheidbar ist, im Bau der Genitalien jedoch van 
Opius incisus verschieden sein soll, und zwar durch Vorhandensein eines 
Milchsackes (,milk-sac" ),der dem 0. incisus fehlt (nach Fu.llaway, der 
sich auf Ha_gen beruft). 

Dieser Artenkomplex stellt zusammen mit Opius acidoxanthicida Full. 
einen Ubergang zum Genus Austroopius Szepl. dar. Diese Arten haben die 
ausgerandeten Augen und einige Fliigelmerkmale mit Austroopius gemein
sam, doch fehlt die Verdickung van cuqul. 

Opius javanus Szepl. 

Opius javanus Szepligeti, 1908, Leiden Notes M us., 29: · 231 ~. 

~. - Kopf: Doppelt so breit wie lang, glatt, hinter den .Augen gerun
det, Schlafen wenig kiirzer als die Augen, Hinterhaupt gebuchtet; Ocellen 
klein, der Abstand zwischen ihnen so graB wie der ·langere Ocellusdurch
m.esser, der Abstand des auBeren Ocellus vom inneren Augenrand urn die 
Halfte grtiBer als die Breite des OcellarfBldes. Gesicht kaum breiter als 
hoch, glanzend, sehr fein behaart, mit deutlichem Mittelkiel ; Clypeus 
durch einen feinen Einschnitt vom Gesicht ·· getrennt, glanzend, fast in 
gleicher Eberie wie .das Gesicht liegend, vorne schwach eingezogen. Wan
gen. so lang wie die basale Mandioelbreite. Mund offen, Mandibeln an der 
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Basis nicht erweitert [ Palp€mlange an dem einzigen vcirliegenden Stuck 
nicht feststellbar). Fiihler stark beschadigt. Drittes Glied dreieinhalbmal 
so lang wie breit, das vierte gleich lang, die folgenden langsam kiirzer 
werdend. Nach der Originalbeschreibung 27gliedrig, langer als der 
Korper. 

Thorax: Un1 ein Drittel langer als hoch, urn zwei Drittel hoher als 
der Kopf und wenig schmaler als dieser, Oberseite flach gewolbt. Meso
notum breiter als lang ( Lange :Breite = 11:15), vor den Tegulae gerund et, 
gleichmaBig gewolbt, ganz glatt, Notauli nur an den Schultern ausge
bildet, glatt, reichen weder an den Vorderrand, noch auf die Scheibe, 
Riickengriibchen fehlt, Seiten nur an den Tegulae gerandet. Praescutellar
furche in der Tiefe fein krenuliert. Scutellum wahrscheinlich glatt [wegen 
des Laches einer friiheren Nadelung nicht genau feststellbar). Postscutel
lum glanzend. Propodeum grob runzelig. Seite des Prothorax und Meso
pleurum glatt und gJanzend, Sternaulus schmal und krenuliert, die iibri
gen Furchen einfach. Metapleurum glanzend, hinten runzelig und behaart. 
Beine maBig schlank, Hinterschenkel viermal so lang wie breit. 

Fliigel: GleichmaBig braun getriibt. Stigma keilformig, r entspringt 
aus dem vorderen Drittel, rl so lang wie die Stigmabreite, mit r2 einen 
stumpfen Winkel bildend, r2 wenig langer als cuqul, r3 fast gerade, gut 
doppelt so lang wie r2, R reicht an die Fliigelspitze, n. rec. postfurkal, 
Cu2 parallelseitig, d urn die Halfte langer als n. rec., Nervulus urn die 
eigene Lange postfurkal, B geschlossen, n. par. entspringt unter der Mitte 
von B; n. rec. im Hinterfliigel fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit etwas langer als hint en breit, nach vorne 
sehr scbwach und gleichmaBig verjiingt, mit zwei weit voneinander ent
fernten Kielen, die fast an den Hinterrand reichen, fein runzelig. Zwei
tes Tergit mit kaum erkennbarer Andeutung einer feinen Querlinie und mit 
Spuren einer Chagrinierung. Der Rest des Abdomens glatt. Bohrer so lang 
wie der Hinterleib oder langer. 

Far bung: Kastanienbraun. FiihlergeiBel gegen das Ende zu dunkler 
werdend. · Ocellarfeld und Hinterhaupt sowie drei Flecke auf dem Meso
notum geschwarzt. Mandibelspitzen, Klauenglieder und Abdomen hinter 
dem ersten Tergit dunkelbraun. Bohrerklappen schwarz. Fliigelnervatur 
braun. 

Absolute Korperlange: 2,4 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 72. Kopf. Breite = 20, Lan

ge = 10, Ho he= 15, Augenlange = 6, Augenhohe = 10, Schlafenlange = 4, Ge
sichtsliohe = 9, Gesichtsbreite = 10. Thorax. Breite = 18, Lange = 25, Hohe = 
= 19, Hinterschenkellange = 16, Hinterschenkelbreite = 4, Fliigel. Lange = 
= 70, Breite = 34, Stigmalange = 16, Stigmabreite = 4, rl = 3, r2 = 10, r3 = 22, 
cuqu1=8, cuqu2=6, cu1=10, cu2=15, cu3=17, n. rec.=5, d=7,5. Abdo
men. Lange=37, Breite=22; 1. Tergit Lange=10, vordere Br:eite=5, hin
tere Breite=8; Bohrerlange=37. 

d. ~ Unbekannt. 
Fundort: Java, Semarang, leg. E. Jacobson 1905, 1 ~, Lectotype, im 

Naturhistorischen Museum in Budapest. 
Verbreitung: Java, Philippinen. 

I 
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Opius lantanae Bridw. 

Opius lantanae Bridwell, 1919, Proc. Hawaii. ent. Soc., 4: 170, ~ r:!. 

~. - Kopf: Doppelt so breit wie lang, glatt, Augen nicht vorstehend, 
hinter den Augen gerundet, SchUifen wenig kiirzer als die Augen, Hinter
haupt schwach gebuchtet; Ocellen nicht vorstehend, der Abstand zwi
schen ihnen etwas graB er als ein Ocellusdurchmesser, der Ab stand des 
auBeren Ocellus vom inneren Augenrand etwas groBer als die Breite des 
Ocellarfeldes. Gesicht etwas breiter als hoch, glatt und glanzend, sehr 
fein hebaart, die Punktur nicht erkennbar, mit sehr stumpfem Mittelkiel; 
Clypeus durch einen feinen Einschnitt vom Gesicht getrennt, gewolbt, 
glatt, vorne schwach eingezogen. Wangen so lang wie die basale Man
dibelbreite. Mund offen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Palpen 
so lang wie die Kopfhohe. Fiihler fadenformig, urn die Halfte langer als 
der Korper, 21-24gliedrig; drittes Fiihlerglied viermal so lang wie breit 
und urn eine. Spur schmaler als die mittleren GeiBelglieder, die folgenden 
Glieder bis zur Mitte an Lange schwacli abnehmend, die Glieder von hier 
an ( auch das vorletzte Glied) doppelt so lang wie breit; die GeiBelglieder 
deutlich voneinander abgesetzt. 

Thorax: Fast urn die Halfte langer als hoch, kaum hoher als der Kopf 
und fast ebenso breit wie dieser, Oberseite ziemlich flach. · Mesonotum 
vorne gerundet, glatt und glanzend, etwas breiter als lang ( Lange :Breite 
= 9:11}, Notauli nur in den Vorderecken als kleine, gekriimmte Griibchen 
ausgebildet, auf der Scheibe erloschen, ihr gedachter Verlauf durch je 
eine Reihe feinster Harchen angedeutet, Riickengriibchen fehlt , Seiten 
iiberall fein gerandet, die Randfurchen gehen vorne im Bogen in diB Not
auli iiber. Praescutellarfurche krenuliert. Scutellum glatt. Postscutellum 
schwach krenuliert. Propodeum feinkornig runzelig. Seite des Prothorax 
glatt, vordere Furche uneben. Mesopleurum ohne Skulptur, Sternaulus 
deutlich eingedriickt, aber nur undeutlich krenuliert, diese Krenulierung 
manchmal kaum erkennbar, die iibrigen Furchen einfach. Metapleurum 
glanzend. Beine maBig gedrungen, Hinterschenkel dreieinhalbmal so lang 
wie breit . . 

Fliigel: Hyalin. Stigma keilformig, r entspringt a us dem vorderen 
Drittel, rl halb so lang wie die Stigmabreite, ohne Winkel in r2 iiberge
hend, r2 urn die Halfte langer als cuqul, r3 fast gerade, zweieinhalbmal 
so lang wie r2, R reicht an die Fliigelspitze, n. rec. postfurkal, Cu2 nach 
auBen verengt , d urn die Halfte langer als n. rec., Nervulus fast interstitial, 
B geschlossen, n. par. entspringt unterhalb der Mitte von B; n. rec. im 
Hinterfliigel fehlend. · 

Abdomen: Erstes Tergit so lang wie hinten breit, nach vorne gleich
maBig verjiingt, wie das Propodeum gleichmaBig, feinkornig runzelig, 
die seitlichen Kiele kaum erkennbar. Zweites Tergit an der Basis oft mit 
Spuren einer langsrissigen Skulptur. Bohrer halb so lang wie das 
Abdomen. 

Farbung: Schwarz. Gelb sind: Scapus, Pedicellus, Clypeus, Mundwerk
zeuge auBer den Mandibelspitzen, alle Beine, Tegulae und die Hinterleibs-
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rnitte. Die Gelbfarbung kann rnanchrnal rnehr braun werden. Fliigelnerva
tur braun. Die Klauenglieder aller Beine dunkler. 

Absolute Korperlange: 1,6 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 47. Kopf. Breite = 15, Lan-

. ge = 7, Hohe = 13, Augenlange = 4, Augenhohe = 8, SchlafenUinge = 3, Ge
sichtshohe = 6, Gesichtsbreite = 8, Palpenlange = 14, Fiihlerlange = 65. Tho
rax. Breite = 14, Lange = 20, Hohe = 14, Hinterschenkellange = 11, Hinter
schenkelbreite = 3. Fliigel. Lange = 60, Breite = 26, Stigrnalange = 16, Stig
rnabreite = 3, rl = 1,5, r2 = 9, r3 = 23, cuqul = 6, cuqu2 = 3, cul = 6, cu2 = 12, 
cu3=18, n. rec.=4, d=6. Abdomen. Lange=20, Breite=12; 1. Tergit Lan
ge = 6, vordere Breite = 4, hintere Breite = 6; Bohrerlange = 10. 

d'.- Vorn Weibchen nicht verschieden. 
Wirt: Agromyza sp. an Lantana. 
Verbreitung: Hawaii (Oahu). 

Opius leveri Full. 

(Abb. 16) 

Opius leueri Fullaway, 1953, Proc. ent. Soc. Wash., 55: 309, ~cf. 

~. - Kopf: Doppelt so breit wie lang, glatt, Ocellen wenig vorste
hend, hinter den Augen kaurn schrnaler als zwischen den Augen, hinter 
den Augen gerundet verengt, SchUifen halb so lang \Vie die Augen, Hinter
haupt fast gerade. Gesicht nur wenig breiter als hoch, gUinzend, ziernlich 
flach und nur mit feinsten Haaren versehen, Mittelkiel nur ob en deutlich; 
Clypeus durch eine feine Linie vorn Gesicht getrennt, fast in gleicher 
Ebene wie das Gesicht liegend, vorne schwach eingezogen, glanzend. Wan
gen urn eine Spur langer als die basale Mandibelbreite. Mund offen, Man
dibeln an der Basis nicht erweitert, Palpen so lang wie die Kopfhohe. 
Fiihler fadenformig, etwas langer als der Korper, 26gliedrig; drittes Fiih
lerglied vierrnal so lang wie breit, die folgenden gleich breit, aber an 
Lange langsarn abnehrnend, das vorletzte Glied urn die Halfte langer als 
breit, die GeiBelglieder rnaBig deutlich voneinander abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Drittel langer als hoch, urn ein Drittel hoher als der 
Kopf und wenig schrnaler als dieser, Oberseite gewolbt, irn Bereich des 
Mesonoturns und des Scutellurns ziernlich flach. Mesonoturn wenig breiter 
als lang, glatt und glanzend, · nur an den Vorderecken fein runzelig punk
tiert, vorne gerundet, Notauli nur an den Vorderecken als kleine, ge
kriimrnte Griibchen ausgebildet, auf der Scheibe erloschen, ihr gedachter 
Verlauf durch feinste Harchen angedeutet, Riickengriibchen fehlt, Seiten 
nur an den Tegulae deutlich gerandet. Praescutellarfurche fein krenuliert. 
Scutellurn glatt, Postscutellurn fein krenuliert. Propodeum gleichrnaBig, 
grob runzelig. Seiten des Prothorax in den Furchen rnit Spuren einer Kre
nulierung, sonst glatt. Mesopleururn ohne Skulptur, Sternaulus tief und 
irregular krenuliert, die iibrigen Furchen einfach. Metapleurum fein punk
tiert und langer behaart. Beine rnaBig schlank, Hinterschenkel vierrnal 
so lang wie breit. 
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Fltigel: Fast hyalin. Stigma keilformig, r entspringt a us de m vorderen 
Drittel, rl wenig ktirzer als die Stigmabreite, im Bogen in r2 tibergehend, 
r2 urn die Halfte langer als cuqul, r3 schwach nach au:Ben geschwungen, 
doppelt so lang wie r2, R reicht an die Fltigelspitze, n. rec. interstitial, 
Cu2 nach au:Ben etwas verengt, d urn die Halfte langer als n. rec., Ner
uulus postfurkal, B geschlossen, n. par. entspringt etwas unter der Mitte 
von B; n. rec. im Hinterfltigel fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit so lang wie hinten breit, die Stigmen in der 
Mitte der Seitenrlinder fein sichtbar, nach vorne bis zu diesen schwacher, 
dann etwas sHirker verengt; mit seitlichen Kielen, die anfangs nach hin
ten konvergieren, dann aber parallel verlaufen und bis fast an den Hinter
rand reichen; der vordere Teil glatt, der hintere langsrissig. Der Rest des 
Abdomens ohne Skulptur. Bohrer so lang wie das Abdomen. 

Farbung: Braun. Schwarz oder geschwarzt sind: Ftihler, Mandibel
spitzen, Ocellarfeld, Hinterhaupt, Mesonotum mit Ausnahme eines Flek
kes auf der Scheibe und zweier Langswische, Propodeum oben, Klauen, 
Hinterleib und Bohrerklappen. 

Absolute Korperlange: 2,3 mm. 
Relative Gro:Benverhaltnisse: Korperlange = 70. Kopf. Breite = 20, Lan

ge = 10, Ho he= 15, Aligenlange = 4, Augenhohe = 10, Schlafenlange = 6, Ge
sichtshohe = 8, Gesichtsbreite = 10, Palpenlange = 15, Ftihlerlange = 90. 
Thorax. Breite=18, Lange=25, Hohe=19, Hinterschenkellange=17, Hin
terschenkelbreite = 4. Fltigel. Lange = 75, Breite = 28, Stigmalange = 15, 
Stigmabreite = 4, rl = 3, r2 = 10, r3 = 22, cuqul = 7., cuqu2 = 4, cul = 8, cu2 
=16, cu3=20, n.. rec.=7, d=10. Abdomen. Lange=35, Breite=21; 1. Ter
git Lange=10, vordere Breite=6, hintere Breite=10; Bohrerlange=35. 

cf. - Vom Weibchen nicht verschieden (nach der Originalbeschrei
bung). 

Wirt: , ... reared ex pupae Spheniscomyia sexmaculata in flower
heads of Hyptis capitat.a, ... "; , ... reared from flower-heads · of Hyptis 
capitata ... ". 

Fundort: Malaya, Kuala Lumpur. 
Holotype: In Hawaiian Entomological Society collection (Honolulu). 

-Opius manilensis, n. sp. 

(Abb. 17) 

~. - Kopf: Doppelt so breit wie lang, glatt, mit feinster, heller Be
haarung in der Nahe der Augen, diese wenig vorstehend, hinter den Augen 
gerundet verengt, Schlafen halb so lang wie die Augen, Hinterhaupt fast 
gerade; Ocellen etwas vorstehend, der- Abstand zwischen ihnen so gro:B 
wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand des au:Beren Oc-ellus vom inne
ren Augenrand urn ein Drittel gro:Ber als die Breite des Ocellarfeldes. Ge
sicht wenig breiter als hoch, glatt und glanzend, mit au:Berst feinen, hel
len Harchen, der Mittelkiel oben ziemlich scharf; Clypeus verhaltnisma:Big 
lang, vorne eingezogen, durch einen feinen Einschnitt vom Gesicht ge-

-
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trennt, glatt; in gleicher Ebene wie das Gesicht liegend. Wangen so lang 
wie die basale Mandibelbreite. Mund off en, Mandibeln an der Basis nicht 
erweitert, Palpen so lang wie die Kopfhohe. Fi.ihler fadenformig, urn zwei 
Drittel langer als der Korper, 26-30gliedrig; drittes Fi.ihlerglied viermal 
so lang wie breit, die folgenden an Lange allmahlich abnehinend, das vor
letzte doppelt so lang wie breit; die GeiBelglieder ziemlich deutlich von-:
einander abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Viertel langer als hoch, urn ein Viertel hoher als der 
Kopf und Wenig schmaler als dieser, Oberseite vorne und ri.ickwarts stark 
gewOlbt, in der Mitte flacher. Mesonotun1 etwas breiter als lang ( Lange: 
Breite = 13:15), vorne gerund et, glatt und glanzend; Notauli nur in den 
Vorderecken als gekri.immte Gri.ibchen ausgebildet, auf der Schreibe er
loschen, reichen nicht an den Vorderrand; Ri.ickengri.ibchen fehlt, Seiten 
nur an den Tegulae gerandet. Praescutellarfurche krenuliert. Scutellum 
und Postscutellum glatt. Propodeum runzelig, mit einem mittleren Langs-
kiel, der sich etwa in der Mitte gabelt. Seite des Prothorax glatt, die 
Furchen uneben. Mesopleurum ohne Skulptur, Sternaulus tief eingedri.ickt, 
breit und stark krenuliert, die i.ibrigen Furchen einfach .. Metapleurum 
punktiert-runzelig mit glatter Stelle. Beine schlank, Hinterschenkel vier
einhalbmal so lang wie breit. 

Fli.igel: Schwach braun getri.ibt. Stigma keiformig, verhaltnismaBig 
breit, r entspringt vor der Mitte, rl so lang wie die Stigmabreite, ohne 
Winkel in r2 i.ibergehend, r2 urn die Halfte langer als cuqul, r3 schwach 
nach auBen geschwungen, doppelt so lang wie r2, R reicht an die Fli.igel
spitze, n. rec. postfurkal, Cu2 nach auBen nur schwach ve:cengt, d fast 
doppelt so lang wie n. rec., Nervulus urn die eigene Lange postfurkal, B ge
schlossen, n. par. entspringt unter der Mitte van B; n. rec. im Hinter
fliigel fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit so lang wie hinten breit, nach vorne gleich
maBig verjiingt, die seitlichen Tuberkeln schwach ausgebildet, manch
mal kaum erkennbar, mit zwei anfangs nach riickwarts konvergierenden, 
dann parallel verlaufenden Kielen, die bis an den Hinterrand reichen; 
das mediane Feld, das sie begrenzen, wenig erhaben; das ganze Tergit 
feinkornig runzelig. Basalhalfte des zweiten Tergites fein chagriniert; 
diese Skulptur manchmal fast fehlend; nahe der Basis mit einer feinen 
QJ.lerlinie. Die restlichen Tergite ohne Skulptur. Hypopygium die Hinter
leibsspitze iiberragend. Bohrer urn zwei Drittel langer als das Abdomen. 

Far bung: Rotbraun. FiihlergeiBeln, Ocellarfeld, ein Fleck auf de m 
Hinterhaupt mehr oder weniger, die Spitzen der Klauenglieder und die 
Bohrerklappen geschwarzt. Abdomen hinter dem ersten Tergit verdunkelt. 

Absolute Korperlange: 2,1 mm.. ' 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 65 . Kopf. Breite = 20, Lan

ge = 10, Hohe = 16, Augenlange = 7, Augenhohe = 11, Schlafenlange = 3, Ge
sichtshohe = 9, Gesichtsbreite = 11, Palpenlange = 17, Fiihlerlange = 110. 
Thorax. Breite = 19, Lange = 25, Hohe = 20, Hintersch~nkellange = 18, Hin
terschenkelbreite = 4. Fli.igel. Lange = 85, Breite = 40, Stigmalange = 17, 
Stigmabreite=4, r1=4, r2=12, r3=26, cuqu1=8, cuqu2=5, cu1= .10, cu2 

·- ----
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=17, cu3=.24, n. rec.=6, d=11. Abdomen. Lange=30, Breite=20; 1. Ter
git Lange = 8, vordere Breite = 6, hintere Breite = 9; BohrerHinge =50. 

cl.- Vom Weibchen nicht verschieden. 
Fundorte: Manila, Philippinen, Robt. Brown Collector, 14 ~ und 2 0'. 

Los Banos, P. I., Baker, 13 ~ und 3 6. - Cagayan, Mindanao, Baker, 
1 ~. - Pagsann, 1 ~ .. - Mt. Banahao, P. 1., Baker, 1 ~. - Mt. Makiling, 
Luzon, Baker, 8 ~ . 

Holotype: 1 ~. im U. S. National Museum in Washington, D. C. 
Anmerkung: Diese Art steht dem Opius jauanus Szepl. am nachsten. 

Sie ist von dem letzteren durch die abweichende Farbung des Mesonotums 
unterschieden. 

Opius walkeri Mues. 

Psyttalia testacea Walker, 1860, Ann. Mag. Nat. Hist. ( 3) 5: 311, !? ( praeocc.). 
Opius walkeri Muesebeck, 1931, Proc. U. S. Nat. Mus. 79 (2882) (nov. nom.) 
Opius walkeri; Fischer, Ann. Mus. Civ. Star. Nat. Genova, !? rJ (genaue Beschreibung), 

im Druck. 

Sektion D 

Bisher wurden nur zwei Arten konstatiert. 
1. Cubitalader des Hinterfliigels stark nach riickwarts geschwungen . . 

acidoxanthicida Full. 
. 2 - Cubitalader des Hinterfliigels gerade . 

2. Kopf und, Thorax grof>tenteils rot 
- Kopf und Thorax schwarz 

. phaseoli, n. n. 
cf. lantanae Bridw. ( Sekt. C) 

Opius acido.xanthicida Full. 

[Ab b. 18, 19 u. 20) 

Opius acidoxanthicidus Fullaway, 1919, Proc. ent. Soc. Wash., 51: 114, ·e!?. 

~. - Kopf: Mehr als doppelt so breit wie lang, glatt, nur in der Nahe 
der Augen fein punktiert und behaart; Ocellen wenig vorstehend, die 
Augen nehmen den gro:Bten Teil der Kopfseiten ein;, hinter den Augen 
plOtzlich verengt. SchHifen von ein Fi.inftel Augenlange; Hinterhaupt fast 
gerade. Gesicht quadratisch, dicht punktiert und behaart, Mittelkiel sehr 
fein und scharf, die Augen in der Nahe der Fi.ihlerbasen schwach ausge
randet; Clypeus durch eine feine Furche vom Gesicht getrennt, gewolbt, 
deutlich punktiert, vone gerade abgestutzt und etwas aufgebogen. Wan
gen bedeutend kiirzer als die basale Mandibelbreite, fast fehlend. Mund 
off en, Mandibeln an der Basis nicht erweitert ( Lange der Taster nicht 
feststelbar). Fi.ihler borstenformig, urn die Halfte langer als der Korper, 
52-61gliedrig, drittes Fi.ihlerglied doppelt so lang wie breit, die folgen
den sehr langsam ki.irzer, die terminalen Glieder auch etwas schmaler 
werdend, das vorletite Glied urn die Halfte langer als breit, die Gei:Bel
glieder deutlich voneinander abgesetzt. 
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Thorax: Nur ganz wenig langer als hoch, urn drei Viertel hoher als 
der Kopf und me'rklich schmaler als dieser, Oberseite stark gewOlbt, van 
der Seite gesehen fast rundlich erscheinend. Mesonotum nur unbedeutend 
breiter als lang ( Lange :Breite = 25:28), in den Vorderecken gerundet, ganz 
glatt; Notauli in den Vorderecken schwach eingedriickt, auf der Scheibe 
erloschen, glatt, nur deren Nahe mit feinen, hellen Haaren, aber ohne 
erkennbare Punktur, der gedachte Verlauf der Notauli van feinsten Har
chen begleitet, Riickengriibchen fehlt, Seiten nur an den Tegulae geran
det. Praescutellarfurche wenig tief und mit einigen Langsleistchen. Scu
tellum, Postscutellum und Propodeum glatt und glanzend, letzteres mit 
feinem, mittlere.m Langskiel, der sich gleich an der Basis gabelt. Seiten 
des Prothorax, Mesa- und Metapleurum ohne Skulptur, Sternaulus fast 
fehlend, alle Furchen einfach. Beine ma:Big schlank, Hinterschenkel vier
mal so lang wie breit. 

Fliigel: Hyalin. Stigma ziemlich breit, fast dreieckig, r entspringt vor 
der MittH, rl so lang wie die Stigmabreite, im Bogen in r2 iibergehend, 
r2 urn die Halfte langer als cuqul, r3 schwach nach innen geschwungen, 
urn die Halfte langer als r2, R reicht an die Fliigelspitze, n. rec. stark 
antefurkal, Cu2 parallelseitig, d schwach nach vorne geschwungen, urn 
die Hlafte langer als n. rec., B geschlossen, n. par. entspringt weit unter 
der Mitte van B; die beiden Abschnitte der Mittelader im Hinterfliigel 
auffallend nach hinten ausgebaucht, r nicht vorhanden, n. rec. fehlt. 

Abdomen: Erstes Tergit urn die Halfte langer als hinten breit, nach 
vorne etwa bis zur Mitte gleich breit, dann etwas verengt, gewolbt, ganz
lich verrundet und ganz glatt, der vordere Teil nur schwach eing~dellt, 
die Kiele kaum angedeutet. Der Rest des Abdomens ganz glatt, 2.-4. Ter
git mehrreihig, die iibrigen Tergite einreihig behaart. Bohrer urn ein Drit
tel langer als das AbdQmen. 

Farbung: Rotgelb. Alle Gei:Belglieder an den Spitzen geschwarzt. Pal
pen gelb; Mandibelspitzen, Bohrerklappen und Klauen geschwarzt. Flii
gelnervatur braun, teilweise gelb. Stigma braun, nur der Au:Benwinkel 
und das Parastigma gelb. 

Absolute Korperlange: 4,5 mm. 
Relative Gro:Benverhaltnisse: Korperlange = 135. Kopf. Breite = 39, 

Lange=17, Hohe=27, Augenlange=14, Augenhohe=22, Schlafenlange=3, 
Gesichtshohe = 17, Gesichtsbreite = 17, Fiihlerlange = 210. Thorax. Breite = 
30, Lange = 48, Hohe = 42, Hinterschenkellange = 30, Hinterschenkelbreite 
= 8. Fliigel. Lange = 140, Breite =50, StigmaUinge = 30, Stigmabreite 
=10, r1=9, r2=21, r3=35, cuqu1=14, cuqu2=7, cu1=20, cu2=27, cu3 
=30, n. rec.=12, d=8. Abdomen. Lange=70, Breite=38; ·1. Tergit Lange 
= 20, vordere Breite = 10, hintere Breite = 14; Bohrerlange = 100. 

cf. - Stimmt mit dem Weibchen iiberein ( gema:B der Originalbe-
schreibung). 

Wirt: Acidoxantha sp.; gezogen a us Puppen an Paritium tiliaceus. 

Fundort: Philippinen, Zamboanga. 
Holotype: Hawaiian Entomological Society collection. 
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Anrnerkung: Besonders charakteristisch sind die starke Ausbauchung 
der beiden Abschnitte der Mittelader des Hinterfliigels und die groBen 
Augen, die fast die ganzen Kopfseiten einnehmen. Der Artnarne rnuB 
grarnrnatikalisch richtig acidoxanthicida heiBen, da es sich urn ein Sub
stantivurn handelt. 

Opius phaseoli, n. n. 

(Abb. 21) 

Eurytenes nanus Ashmead, 1904, Proc. U. S. Nat. Muso, 28: 1948, !i! (praeocco) 0 

~ 0 - Kopf: Doppelt so breit wie lang, glatt, Augen kaurn vorstehend, 
hinter den Augen gerundet verengt, SchUifen etwas kiirzer als die Augen, 
Hinterhaupt schwach gebuchtet; Ocellen wenig vorstehend, der Abstand 
zwischen ihnen so groB wie ein Ocellusdurchrnesser, der Abstand des 
auBeren Ocellus vorn inneren Augenrand urn ein Drittel groBer als die 
Breite des Ocellarfeldes. Gesicht urn ein Drittel breiter als hoch, glatt 
und glanzend, feinst behaart, die Punktlir nicht erkennbar, Mittelkiel sehr 
sturnpf; Clypeus durch einen feinen Einschnitt vom Gesicht getrennt, ge
wOlbt, sichelforrnig, glatt. Wangen so lang wie die basale Mandibelbreite. 
Mund offen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Palpen so lang wie 
die Kopfhohe. Fiihler wohl fadenforrnig (an dern vorliegenden Stiick be
schadigt), 28gliedrig (nach der Originalbeschreibung); drittes Fiihlerglied 
dreirnal so lang wie breit, die folgenden an Lange langsarn abnehrnend, 
die GeiBelglieder deutlich voneinander abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Drittel langer als hoch, urn ein Viertel hoher als der 
Kopf und wenig schrnaler als dieser, Oberseite gewolbt. Mesonoturn vorne 
gerundet, glatt und glanzend; Notauli nur vorne als kleine, gekriirnrnte 
Griibchen ausgebildet und kaum skulptiert, auf der Scheibe erloschen, ihr 
gedachter Verlauf durch je eine Reihe feiner Harchen angedeutet, Riicken
griibchen fehlt, Seiten iiberall feinst gerandet, die Randfurchen gehen 
vorne im Bogen in die Notauli iiber. Praescutellarfurche fein krenuliert. 
Scutellum glatt. Postscutellum fein krenuliert. Propodeurn ohne Skulptur. 
Seite des Thorax glatt, Sternaulus eingedriickt, aber ohne Skulptur, auch 
die iibrigen Furchen einfach. Beine schlank, Hinterschenkel vierrnal so 
lang wie breit. 

Fliigel: Hyalin. Stigma keilformig; r entspringt a us de m vorderen 
Drittel, rl so lang wie die Stigmabreite, rnit r2 eine gerade Linie bildend, 
r2 urn die Halfte langer als cuqul, r3 nach auBen geschwungen, zweiein
halbmal so lang wie r2, R reicht an die Fliigelspitze, n. rec. postfurkal, 
Cu2 nach auBen verengt, d nur wenig langer als n. rec., Neruulus fast inter
stitial, B off en, d geht im Bogen in n. par. iiber; n. rec. im Hinterfliigel 
fehlend. 

Abdomen: Erstes Tergit so lang wie hinten breit, nach vorne gleich
maBig, geradlinig verjiingt, rnit zwei nach riickwarts konvergierenden 
Kielen in der vorderen Halfte, fein langsorientiert runzelig. Basis des 
zweiten und dritten Tergites chagriniert, der Rest des Abdomens glatt. 
Bohrer versteckt. 

I 

t_ 
r-
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Far bung: Rotgelb. Schwarz sind: FiihlergeiBeln, Mandibelspitzen, Me
soriotum und die hintere Halfte des Abdomens. Hinterschienenspitzen, 
Hintertarsen und die Klauen aller Beine verdunkelt. Fliigelnervatur braun. 

Absolute Korperlange: 2,0 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 60. Kopf. Breite = 16, Lan

ge = 8, Ho he= 13, Augenlange = 5, Augenhohe = 7, Schlafenlange = 3, Ge
sichtshohe = 7, Gesichtsbreite = 9, Palpenlange = 14. Thorax. Breite = 13, 
Lange = 20, Ho he= 15, Hinterschenkellange = 12, Hinterschenkelbreite = 3. 
Fliigel. Lange=60, Breite=28, Stigmalange=17, Stigmabreite=2,5, r1=2, 
r2=9, r3=24, cuqu1=6, cuqu2=3, cu1=6, cu2=10, cu3=20, n. rec.=5, 
d = 6. Abdomen. Lange = 32, Breite = 13; 1. Tergit: Lange = 7, vordere Brei
te = 5, hintere Breite = 7. 

cf. - Unbekannt. 
Wirt: Melanagromyza phaseoli. 
Verbreitung: Philippinen, Indien (Nagpur). 
Anmerkung: Da der Radius nicht a us der Basis des Stigmas ent

springt, muB diese Art zum Genus Opius Wesm. gestellt werden. Hier ist 
der Name durch Opius nanus Provancher 1888 praeoccupiert. 

Subgenus Biosteres Forster 

Ubersicht iiber die Sektionen 

1. Sternauli krenuliert oder runzelig . Sektion A 
- Sternauli glatt oder fehlend (in den beiden Regionen bisher nicht festgestellt 

Sektion B 

Sektion A 

Diese_ Sektion enthalt 10 halbwegs sichere Arten. Einige Formen sind 
schwierig zu beurteilen, insbesondere diejenigen der Formenkreise von 
0. longicaudatus ( Ashm.) und 0. persulcatus Silv., da ihre Trennung taxo
nomisch nur mit Hil~e von stark variierenden Farb- oder Skulpturmer~
malen mogli-ch ware. 

1. n. rec. interstitial oder antefurkal . 
n. rec. postfurkal 

2. Zweites Tergit mit Skulptur 
Zweites Tergit ohne Skulptur 

2 
5 
3 

deeralensis Full. 
3. Korper ganz schwarz, zur Gauze dicht und lang, hell, zottig-seidig beharrt . 

skinneri Full. 
Korper weniger dicht oder _kaum behaart, mit rotbrauner Zeichnung 4 

4. Hinterleib ganz schwarzi oder dunkelbraun gefarbt, Thorax ebenfalls ganz schwarz, 
oder in der Regel Scutellum, Mesonotum, Mesopleuren und Prothorax rot . 

oophilus Full. 
Abdomen ganz oder hinter dem ersten Tergit rotbraun, selten ganz dunkel; die 
hellen Teile des Thorax braun oder gelblich persulcatus Silv. 

5. Zweites Tergit mit Skulptur 
Zweites Tergit ohne Skulptur 

15 - Sbornik entomologicky 

6 
8 
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6. Hinterschenkel mit schwarzer Zeitung . 7 
- Hinterschenkel ohne schwarze Zeichnung longicaudatus (Ashm.) 
7. Praescutellarfurche vollkommen glatt, nur durch einen Kiel in der Mitte geteilt ; 

Basis des Abdomes dunkel . . . . . . angaleti Full. 
- Praescutellarfurche in der Mitte geteilt, auBerdem fein krenuliert; diese Krenu-

lierung van rilckwarts sichtbar. Basis des Abdomens hell comperei (Vier.) 
8. Hinterbeine van den Trochanteren angefangen ganz schwarz. . tryoni (Cam.) 

- Hinterbeine groBtenteils rotlich 9 
9. Hinterleibsende schwarz hageni FulL 
- Hinterleibsende rot . kraussii FulL 

Opius anga.leti Full. 
(Abb. 22 u. 23) 

Opius angaleti Fullaway, 1952, Proc. Hawaii, ent. Soc ., 14 : 411, ~ o. 

~. - Kopf: Mehr als doppelt so breit wie lang, gHinzend, Hinterhaupt 
ganz glatt, Scheitel fein punktiert und kurz behaart, das Feld zwischen 
der Fuhlerbasis und den Ocellen ganz glatt; Augen wenig vorstehend, 
hinter den Augen gerundet, Schlafen urn ein Drittel kurzer als die Augen, 
Hinterhaupt schwa eh gebuchtet; Ocellen in einern gleichschenkeligen 
Dreieck stehend, dessen Basis langer ist als eine Seite. Gesicht hoch und 
breit, gewOlbt, Augen verhaltnisrnaBig klein, Gesicht dicht punktiert und 
hell behaart, Mittelkiel kaurn angedeutet; Clypeus glanzend, vorne gerun
det, schwach vorn Gesicht getrennt, ohne Punktierung, fast in gleicher 
Ebene wie das Gesicht liegend. Wangen bedeutend langer als die basale 
Mandibelbreite. Mund geschlossen, Mandibeln an der Basis nicht erwei
tert, Palpen so lang wie die Kopfhohe. Fiihler borstenforrnig, urn die 
Halfte langer als der Korper, 48gliedrig; Schaft deutlich kornpreB, drittes 
Fiihlerglied dreirnal so lang wie breit, die folgenden etwa gleich lang, erst 
die spateren kiirzer und die terrninalen auch schrnaler werdend, das vor
letzte Glied doppelt so lang wie breit ; GeiBelglieder dicht behaart, groB
tenteils deutlich voneinander abgesetzt und rnit Ausnahrne der drei ba
salen deutlich gerieft. 

Thorax: Urn ein Funftel !anger als hoch, urn drei Viertel hoher als 
der Kopf und wenig schrnaler als dieser, Oberseite gewolbt. Mesonoturn 
in den Vorderecken gerundet, vorne ziernlich gerade abgestutzt, die Sei
tenrander vor den Tegulae geradlinig konvergierend; Mittellappen 
schiitter punktiert und behaart, die Seitenlappen ganz glatt; Notauli als 
tiefe, breite, gerade Furchen eingegraben, reichen bis zu de'rn ebenfalls 
ziernlich tiefen Riickengriibchen und teilen das Mesonoturn in drei Teile,. 
die jeder fur sich, besonders der rnittlere, stark gewolbt sind; Seiten 
uberall gerandet. Praescutellarfurche glatt, rnit einzelnern rnittlerem 
Langsleistchen. Scutellurn nur mit einzelnen, unaufalligen Punkten. Post
scutellum mit mehreren Leistchen. Propodeum im vorderen Drittel mit 
einem kurzen Mittelkiel, an den sich eine 5-seitige Areola anschlieBt, 
seitlich von dieser jederseits noch je ein gleich groBes, von Leisten be
grenztes Feld; diese drei Felder stark uneben, glanzend, der Raum vor 
diesen netzartig skulptiert; die Stigmen deutlich sichtbar. Seiten des Pro
thorax ohne jede Skultpur. Mesopleurum glatt und glanzend, Sternaulus 
breit und mit rnehreren Leistchen, hintere Mesopleuralfurche unten kre-
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23 
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26 27 
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Abb. 21. Opius phaseoli n. n., Vorderfliigel. - Abb. 22. Opius angaleti Full., Kopf, Meso
notum, Praescutellarfurche und Scutellurn. - Abb. 23. Opius angaleti Full., Vorderfliigel. 
- Abb. 24. Opius deeralensis Full., Vorderfli.igel. - Abb. 25. Opius longicaudatus Ashm .• 
Propodeurn, 1. und 2. Abdorninaltergit. - Abb. 28. Opius oophilus Full., Mesonoturn, 
Praescutellarfurche und Scutellurn. - Abb. 27. Opius persulcatus Silv., Vorderfli.igeL 
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nuliert. Metapleurum glatt, mit feinen Haarpunkten. Beine schlank, Hin
terschenkel viereinhalbmal so lang wie breit. 

Fliigel: Hyalin bis sehr schwach getriibt. Stigma maBig breit, halbei
formig, r entspringt aus .der Mitte, rl halb so lang wie die Stigmabreite, 
ohne Winkel in r2 iibergehend, r2 etwas kiirzer als cuqul, r3 gerade, vier
mal so lang wie r2, R verhaltnismaBig schmal, reicht an die Fliigelspitze, 
n. rec. postfurkal, Cu2 nach auBen verengt, d doppelt so lang wie n. rec., 
Nervulus stark postfurkal, B geschlossen, n. par. entspringt unter der Mit
te von B; n . rec. im Hinterfliigel stark ausgebildet. 

Abdomen: Erstes Tergit nur wenig langer als hinten breit, nach vorne 
geradlinig verjiingt; mit drei parallelen Langskielen, die bis an den Hin
terrand reichen, die lateralen im vorderen Drittel stark vortretend, sie 
begrenzen ein medianes, erhabenes Feld, das nur vorne ausgehohlt und 
glanzend, ab er hint en langsrunzelig ist, die lateralen Felder fast glatt; 
die Stigmen in der Mitte der Seitenrander deutlich sichtbar. Zweites Ter
git mit zahlreichen, nach hinten divergierenden, geraden Streifen, nur 
seitlich glatt. Der Rest des Abdomens ohne Skulptur, die Tergite einreihig 
behaart. Bohrer etwas langer als der Korper. 

Farbung: Kopf, Thorax, Vorderbeine und Thorax rot. Fiihler, Mandi
belspitzen, Propodeum, Metapleuren, Hinterbeine, Abdomen und Bohrer
klappen schwarz. Mittelbeine und Fliigelnervatur braun. Seiten des zwei
ten Tergites gelblich. 

Absolute Korperlange: 5,2 m:m. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 157. Kopf. Breite = 38, 

Lange= 17, Hohe= 25, Augenlange= 10, Augenhohe= 15, Schlafenlange 
=7, Gesichtshohe=23, Gesichtsbreite=23, Palpenlange=25, Fiihlerlange 
= 230. Thorax. Breite = 35, Lange =52, Hohe = 44, Hinterschenkellange = 
37, Hinterschenkelbreite = 8. Fliigel. Lange = 150, Breite = 65, Stigmalange 
= 30, Stigmabreite = 8, rl = 4, r2= 12, r3= 48, cuqul = 14, cuqu2= 8, cul = 
18, cu2 = 22, cu3 = 38, n. rec. = 12, d = 24. Abdomen. Lange = 86, Breite = 38; 
1. Tergit Lange = 28, vordere Breite = 15, hintere Breite = 25; Bohrerlange 
=180. 

~.- Stimmt mit dem Weibchen iiberein. Fiihler bei dem von mir ein
gesehenen Stiick 50gliedrig. Zweites Abdominaltergit fast ganz gelb. 

Wirt: ,reared from fruit fly pupae" (nach der Originalbeschreibung}. 
Fundort: Nord-Borneo. 

· Holotype: Im U. S. National Museum in Washington. 
Anmerkung: Nach einem Parchen der Originalserie beschrieben. 

Opius comperei (Vier.) 

Diachasmimorpha comperei Viereck, 1913, Proc. U. S. Nat. Mus., 44: 641, ~. 

~. - Kopf: Doppelt so breit wie lang, glatt, mit feinsten, hellen Har
chen, Augen wenig vorstehend, hinter den Augen gerundet verengt, Schla
fen halb so lang wie die Augen, Hinterhaupt gebuchtet; Ocellen etwas 
vorstehend, in einem gleichschenkeligen Dreieck angeordnet, dessen Basis 
etwas langer ist als eine SeHe, der Abstand der Ocellen voneinander so 
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groB wie ein Ocellusdurchrnesser, der Abstand des auBeren Ocellus vorn 
inneren Augenrand so groB wie die Breite des Ocellarfeldes. Gesicht kaum 
breiter als hoch, stark gewolbt, dicht und tief punktiert und gelblich be
haart, mit schwachem Mittelkiel, die Augenrander divergieren nach unten 
etwas; Clypeus durch eine feine Linie vom Gesicht getrennt, halbkreis
formig, vorne gerundet, in gleicher Ebene wie das Gesicht liegend, glatt, 
nur mit einzelnen, eingestochenen Borstenpunkten und tiefen Griibchen 
seitlich an der Basis. Wangen so lang wie die basale Mandibelbreite. Mund 
geschlossen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Palpen so lang wie 
die Kopfhohe. Fiihler wohl schwach borstenformig und etwa 60gliedrig 
und bedeutend langer als der Korper (an dem vorliegenden Exemplar be
schadigt) ; drittes Fiihlerglied zweieinhalbmal so lang wie breit, die Glie
der etwa vom siebenten angefangen langsam kiirzer werdend, die mittle
ren Giieder urn die Halfte langer als breit; die GeiBelglieder undeutlich 
voneinander abgesetzt. 

Thorax: Urn zwei Fiinftel langer als hoch, urn ein Drittel hoher als 
der Kopf und wenig schmaler als dieser, Oberseite flach, mit der Unter
seite parallel, von der Seite gesehen rechteckig erscheinend. Mesonotum 
vor den Tegulae nach vorne geradlinig konvergierend, Vorderecken ge
rundet, Vorderrand ziemlich gerade, so lang wie breit; glanzend; beson
ders der Mittellappen feinst punktiert und fein behaart, am starksten am 
Absturz; Notauli tief eingedriickt und vollstandig, glatt sie vereinigen 
sich an de m tiefen Riickengriibchen, Mittellappen gesondert; Seiten nur 
an den Tegulae gerandet. Praescutellarfurche tief, seitlich etwas abge
kiirzt, in der Tiefe mit fiinf Langsleistchen, das mittlere etwas starker. 
Scutellum glatt. Postscutellum schwach krenuliert. Propodeum grobzellig, 
maschenartig runzelig, mit langgestreckter, fiinfseitiger Areola an der 
Spitze, die bis nahe an die Basis reicht und durch einen kurzen Langskiel 
mit der Basis verbunden ist. Seite des Thorax glatt; Sternaulus breit, 
merklich eingedriickt, mit einigen Querleistchen, vorne unten mit einer 
reinen Langskante, die iibrigen Furchen einfach; Meso- und Metapleurum 
mit zerstreuten Haarpunkten. Beine schlank, Hinterschenkel mehr als 
viermal so lang wie breit. 

Fliigel: Schwach braun getriibt. Stigma dreieckig, aber nicht sehr 
breit, r entspringt aus tder Mitte, rl halb so lang wie die Stigmabreite, im 
Bog en in r2 iibergehend, r2 so lang wie cuqul, r3 fast gerade, nicht ganz 
viermal so lang wie r2, R verhaltnismaBig schmal, reicht an die Fliigel
spitze, n. rec. postfurkal, Cu2 nach auBen verengt, d doppelt so lang wie 
n. rec., neruulus urn die eigene Lange postfurkal, B geschlossen, n. par. 
entspringt unter der Mitte von B; n. rec. im Hinterfliigel stark ausgebildet. 

Abdomen: Erstes Tergit urn ein Viertel langer als hinten breit,' nach 
vorne geradlinig verjiingt, mit zwei weit voneinander entfernten, paralle
len Kielen, die bis an den Hinterrand reichen, vorne stark vortreten und 
einen schwach erhabenen, medianen Raum begrenzen; dieser mit Mittel
kiel und deutlicher, regelmaBiger Langsstreifung; die lateralen felder 
glanzend, uneben. Zweites Tergit im medianen Raum stark, nach ruck
warts divergierend langsgestreift, es erreichen allerdings nur die mitt
leren Streifen den Hinterrand. Der Rest des Abdomens glatt. 
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Far bung: Kopf, Thorax und Beine rotbraun. Fiihler, Mandibelspitzen, 
Hinterbeine, Klauen und Pulvillen aller Beine und das Abdomen vom drit
ten Tergit angefangen schwarz. Erstes und zweites Tergit sowie die End
rander der folgenden Tergite hell gelb. Propodeum und erstes Tergit mit 
verschwommenem dunklem Fleck. Fliigelnervatur braun. 

Absolute Korperlange: 4,5 mm. 
Relative Gro:Benverhaltnisse: Korperlange = 137. Kopf. Breite = 35, 

Lange = 17, Hohe = 26, Augenlange = 11, Augenhohe = 16, Schlafenlange 
= 6, Gesichtshohe = 19, Gesichtsbreite = 21, Palpenlange = 25. Thorax. Brei
te = 32, Lange =50, Ho he= 35, Hinterschenkellange = 31, Hinterschenkel
breite = 7. Fliigel. Lange = 125, Breite =50, Stigmalange = 27, Stigmabreite 
=7, r1=3,5, r2=11, r3=40, cuqu1=12, cuqu2=7, cu1=15, cu2=19, cu3 
=34, n. rec.=11, d=22. Abdomen. Lange=60, Breite=28; 1. Tergit Lange 
= 20, vordere Breite = 11, hintere Breite = 16. 

~. - Nach der Originalbeschreibung sind nur die hinteren Trochan
teren, Hinterschenkelspitzen und der gro:Bte Teil der Hinterschienen und 
Hintertarsen sowie nur die basalen zwei Drittel des dritten Abdominal
tergites schwarz. Bohrer etwas langer als der Korper. 

Wirt: ,Fruit fly parasite" ( Originalbeschreibung). 
Verbreitung: Indien, Philippinen. 
Anmerkung: Mir stand zur Beschreibung ein Mannchen zur Verfii

gung, das sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diese Art beziehen la:Bt. 
Es stammt van den Philippinen. 

Opius deeralensis Full. 

(Abb. 24) 

Opius deeralensis Fullaway, 1950, Proc. Hawaii. ent. Soc., 14: 65, ~d . 

~. - Kopf: Etwas mehr als doppelt so breit wie lang, dicht punktiert 
und fein behaart; Ocellen in einem gleichschenkeligen Dreieck stehend, 
dessen Basis etwas kiirzer ist als eine Seite; Augen wenig vorstehend, 
hinter den Augen gerundet verengt, Schlafen kaum halb so lang wie die 
Augen, Hinterhaupt fast gerade. Gesicht urn ein Drittel breiter als hoch, 
stark gewolbt, gleichma:Big stark und dicht punktiert, mit feinem Mittel
kiel; Clypeus schwach gewolbt, schmal, ebenso hoch wie breit 1 durch 
einen feinen Einschnitt vom Gesicht getrennt, vorne gerade abgestutzt 
und gerandet, schiitter punktiert. Wangen so lang wie die basale Mandi
belbreite. Mund schmal offen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, 
Palpen so lang wie die Kopfhohe. Fiihler langer als der Korper, nicht nahe 
beieinander inseriert, van den Augen nicht weiter entfernt als der Ab
stand voneinander, Fiihlergruben tief mit erhohten Randern, 45gliedrig 
{ nach der Originalbeschreibung) ; drittes Fiihlerglied zweieinhalbmal so 
lang wie breit, die folgenden gleich breit und nur sehr langsam an Lange 
abnehmend; alle Gei:Belglieder dicht behaart und deutlich gerieft, die ba
salen wenig deutlich voneinander abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Drittel langer als hoch, urn die Halfte hoher als der 
Kopf und wenig schmaler als dieser, Oberseite stark gewolbt. Mesonotum 
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etwas breiter als lang ( Lange :Breite = 20:26), an den Vorderecken gerun
det, vorne gerade abgestutzt, groBtenteils fein punktiert und behaart, 
vorne dichter, in der Nahe der Tegulae glatt; Notauli tief eingeschnitten, 
krenuliert und vollstandig, sie vereinigen sich am Rtickengri.ibchen, leicht 
stirnrngabelforrnig geschwungen; Seiten tiberall gerandet, aber einfach. 
Praescutellarfurche tief, seitlich abgektirzt und rnit drei Langsleistchen. 
Scutellurn glatt und glanzend. Postscutellurn fein krenuliert. Propodeurn 
gleichrnaBig netzartig runzelig. Seiten des Prothorax glatt, hintere Furche 
schwach krenuliert. Mesopleururn glatt, Sternaulus stark krenuliert, vor
dere Mesopleuralfurche deutlich, hintere nur unten schwach krenuliert. 
Metapleururn in der Mitte glanzend, nur punktiert, an den Randern run
zelig. Beine gedrungen, Hinterschenkel dreirnal so lang wie breit. 

Fltigel: Hyalin bis· schwach getrtibt. Stigma ziemlich breit, dreieckig, 
r entspringt aus der Mitte, rl um ein Drittel ktirzer als die Stigmabreite, 
ohne Winkel in r2 iibergehend, r2 wenig ktirzer als cuqul, r3 schwach nach 
auBen geschwungen, viermal so lang wie r2, R schmal, reicht an die Flti
gelspitze, n . rec. antefurkal, Cu2 nach auBen schwach verengt, d doppelt 
so lang wie n. rec., Neruulus nur schwach postfurkal, B geschlossen, n. par. 
entspringt unter der Mitte von B; n. rec. irn Hinterfltigel stark ausgebildet. 

Abdomen: Erstes Tergit etwas ktirzer als hint en breit, nach vorne bis 
zu den in der Mitte der Seitenrander befindlichen kleinen Tuberkeln 
schwacher, dann starker verjtingt, rnit zwei stark vortretenden, parallelen 
Kielen irn vorderen Drittel, das ganze Tergit ziemlich regelrnaBig langs
gestreift. Der Rest des Abdomens ohne Skulptur, die Tergite einreihig be
haart. Bohrer urn ein Drittel langer als das Abdomen. 

Far bung: Rotgelb. FtihlergeiBeln:, Mandibelspitzen und Klauen 
schwarz. Fltigelnervatur braun. 

Absolute Korperlange: 3,3 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 101. Kopf. Breite = 32, 

Lange = 14, Hohe = 22, Augenlange = 10, Augenhohe = 14, Schlafenlange 
= 4, Gesichtshohe = 15, Gesichtsbreite = 19, Palpenlange = 24. Thorax. Brei
te = 29, Lange = 42, Hohe = 32, Hinterschenkellange = 22, Hinterschenkel
breite = 7. Fltigel. Uinge = 110, Breite = 45, Stigrnalange = 22, Stigmabreite 
=8, r1=5, r2=9, r3=35, cuqu1=11, cuqu2=6, cu1=15, cu2=15, cu3 
=31, n. rec.=9, d=17. Abdomen. Lange=45, Breite=30; L Tergit Lange 
= 17, vordere Breite = 12, hintere Breite = 21; Bohrerlange = 60. 

cl. - Dem Weibchen ahnlich, ausgenornrnen die geschlechtsbeding
ten Merkrnale. 

Wirt: Dacus f Strumeta j laticaudus' Hardy; gezogen a us Pup pen an 
Planchonella. 

Fundort: Australien, Deer al. 
Holotype: In Hawaiian Entomological Society collection (Honolulu). 

Opius hageni Full. 
Opius hageni Fullaway, 1951, Pro c. Hawaii. ent. Soc., 14 (No. 3): 412, ~ ~. 

~. - Kopf: Mehr als doppelt so breit wie lang, glatt, Augen graB, 
vorstehend, hinter den Augen stark verengt, Schlafen weniger als halb so 

f-~----
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lang wie die Augen, Hinterhaupt schwach gebuchtet. Gesicht so breit wie 
hoch, gleichmaBig und ziemlich stark punktiert und behaart, mit durchge
hendem, ziemlich scharfem Mittelkiel; Clypeus durch einen schwachen 
Eindruck vom Gesicht getrennt, fast in gleicher Ebene wie das Gesicht 
liegend, ebenso punktiert wie dieses, vorne gerundet. Wangen langer als 
die basale Mandibelbreite. Mund geschlossen, Mandibeln an der Basis 
nicht erweitert, Palpen so lang wie die Kopfhohe. Fi.ihler lang und di.inn, 
fadenformig, urn die Halfte !anger als der Korper, 47gliedrig; drittes 
Fi.ihlerglied zweieinhalbmal so lang wie dick, die folgenden gleich lang, 
erst die spiiteren an Lange langsam abnehmend, das vorletzte Glied urn die 
Halfte langer als breit, die GeiBelglieder maBig deutlich voneinander 
abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Viertel langer als hoch, urn die Halfte hoher als der 
Kopf und nur wenig schrnaler als dieser, ObeJ;"seite gewolbt. Mesonoturn 
wenig breiter als lang ( Lange :Breite = 19:23), Seiten vor den Tegulae 
nach vorne geradlinig verji.ingt, Vorderecken gerundet, vorne ziernlich 
gerade abgestutzt; glanzend, nur rnit wenigen Punkten und Haaren ver
sehen; Notauli tief eingegraben, vollstandig, gerade, vereinigen sich am 
Ri.ickengri.ibchen, ganz glatt; Seiten bis an die Vorderecken gerandet. 
Praescutellarfurche tief und mit einem einzelnen, mittleren Langsleist
chen. Scutellum und Postscutellum glatt und glanzend. Propodeum glan
zend, stark uneben, an den Vorderecken netzartig skulptiert; mit Mittel
kiel 1m vorderen Drittel, an diesen schlieBt sich eine langgestreckte, fiinf
seitige Areola an, seitlich von dieser jederseits noch je ein von Leisten 
begrenztes Feld. Seiten des Prothorax und Mesopleurum ganz ohne 
Skulptur, Sternaulus breit und tief eingedri.ickt, groBtenteils glatt, nur 
vorne rnit schwacher Krenulierung; die i.ibrigen Furchen einfach. Meta
pleururn nur oben etwas skulptiert, sonst glatt. Beine maBig schlank, Hin
terschenkel viermal so lang wie breit. 

Fli.igel: GleichmaBig braun getri.ibt. Stigma verhaltnismaBig schmal, 
r entspringt etwa aus der Mitte, rl halb so lang wie die Stigmabreite, im 
Bogen in r2 i.ibergehend, r2 so lang wie cuqul, r3 gerade, dreieinhalbmal 
so lang wie r2, R schmal, reicht an die Fli.igelspitze, n. rec. postfurkal, 
Cu2 nach auBen schwach verengt, d doppelt so lang wie n. rec., N:ervulus 
postfurkal, B geschlossen, n. par. entspringt unter der Mitte von B; n. rec. 
im Hinterfli.igel deutlich ausgebildet. 

Abdomen: Erstes Tergit etwas langer als hinten breit, nach vorne 
geradlinig verji.ingt, mit zwei weit voneinander abstehenden, seitlichen, 
parallelen Langskielen, die bis an den Hinterrand reichen, in der vorde
ren Halfte vorstehen und ein erhabenes, medianes Feld begrenzen. Das 
ganze Tergit so wie der Rest des Abdomens glatt und glanzend. Bohrer 
etwas langer als der Korper. 

Far bung: Rotbraun. Fi.ihler vom basalen Drittel an gegen die Spitze 
zu geschwarzt, ebenso die Mandibelspitzen, Klauen, Bohrerklappen und 
das Abdomen etwa vom dritten Tergit an. Hier geht die rotbraune Far
bung allrnahlich in die dunkle i.iber. Hinterschienen (mit Ausnahme ihrer 
Basen) und die Hintertarsen dunkler. Fli.igelnervatur braun. 

Absolute Korperlange: 3,5 mm. 
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Relative GroBenverhaltnisse: KorperHinge = 106. Kopf. Breite = 30,. 
Uinge = 13, Ho he= 19, Augenlange = 9, Augenhohe = 12, Schlafenlange = 4,. 
Gesichtshohe = 18, Gesichtsbreite = 18, Palpenlange = 20, Ftihlerlange = 150. 
Thorax. Breite = 28, Lange = 38, Hohe = 30, Hinterschenkellange = 26, Hin
terschenkelbreite = 7. Fltigel. Lange = 100, Breite = 45, Stigmalange = 22, 
Stigmabreite=6, r1=2, r2=10, r3=35, cuqu1=10, cuqu2=5, cu1=13, cu2 
=15, cu3=30, n. rec.=8, d=17. Abdomen. Lange=55, Breite=23; 1. Ter
git Lange = 19, vordere Breite = 10, hintere Breite = 16, Bohrerlange = 120. 

o. -- Dem Weibchen ahnlich, auBer in den geschlechtsgebundenen 
Merkmalen. 

Wirt: Dacus passiflorae (Frogatt) in Friichten van Ochrosia. 
Fundort: Fiji-Inseln, Viti Levu, Ndeumba. 
Holotype: Im U. S. National Museum in Washington, D. C. 

Opius kraussii Full. 
Opius kraussii Fullaway, 1951, Pro c. Hawaii. ent. Soc., 14 : 249, ~ rJ. 

~. - Kopf: Mehr als doppelt so breit wie lang, glatt, Stirnregion mit 
spar lichen, feinen, haartragenden Punkten; Ocellen in einem gleichschen
keligen Dreieck stehend, dessen Basis etwas langer ist als eine Seite; 
Augen vorstehend, hinter den Augen gerundet verengt, Schlafen halb so 
lang wie die Augen; Hinterhaupt fast gerade. Gesicht nur wenig breite:r 
als hoch, dicht und fein punktiert und gelblich behaart, Mittelkiel nur 
in der oberen Halfte schwach erkennbar; Clypeus vom Gesicht durch einen 
flachen Eindruck abgetrennt, fast in gleicher Ebene wie das Gesicht lie
gend!, vorne gerundet, ebenso punktiert wie das Gesicht. Wangen urn eine 
Spur langer als die basale Mandibelbreite. Mund geschlossen, Mandibeln 
an der Basis nicht er weitert, Palpen so lang wie die Kopfhohe. Fiihler 
fadenformig, gegen das Ende zu nur kaum merklich schmaler werdend, 
urn ein Drittel langer als der Korper, 42-50gliedrig; drittes Fiihlerglied 
dreimal so lang wie breit, die folgenden etwa gleich lang, erst die termi
nalen etwas kiirzer werdend, das vorletzte Glied urn die Halfte langer 
als breit, die letzten GeiBelglieder schwach, die anderen uberhaupt nicht 
voneinander abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Viertel langer als hoch, urn drei Fiiunftel hoher als 
der Kopf und wenig schmaler a ls dieser, Oberseite stark gewolbt. Meso
notum so breit wie lang, vor den Tegulae nach vorne geradlinig verjiingt, 
Vorderecken gerundet, vorne ziemlich gerade abgestutzt; glatt und glan
zend, mit einzelnen, zerstreuten, haartragenden Punkten; Notauli voll
standig, tief eingegraben und gerade, ganz glatt, vereinigen sich am 
Rtickengriibchen ; die Lap pen jeder fiir sich stark gewolbt; Seiten bis an 
die Vorderecken gerandet. Praescutellarfurche tief, mit einzelnem, mittle
rem Langsleistchen. Scutellum glanzend, mit einigen haartragenden Punk
ten. Postscutellum schwach krenuliert. Propodeun1 glanzend, stark un
eben, seitlich vorne mit einigen irregularen Leistchen, im vorderen Drittel 
mit einem Mittelkiel, an diesen schlieBt sich nach hinten eine nicht immer 
scharf begrenzte, langgestreckte, fiinfseitige Areola an. Seiten des Thorax 
glatt und glanzend. Mesa- und Metapleurum weitlaufig niit feinen, haar-
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tragenden Punkten versehen. · Sternaulus breit und mehr oder weniger 
stark krenuliert, die iibrigen Furchen einfach. Beine schlank, Hinterschen
kel viermal so lang wie breit. 

Fliigel: Schwach braunlich getriibt. Stigma maBig breit, dreieckig, 
r entspringt wenig vor der Mitte, rl halb so lang wie die Stigmabreite, 
einen stumpfen Winkel mit r2 bildend, r2 so lang wie cuqul, r3 etwas 
nach auBen geschwungen, dreieinhalbmal so lang wie r2, R schmal, reicht 
an die Fliigelspitze, n . rec. postfurkal, Cu2 nach auBen schwach verengt, 
d doppelt so lang wie n. rec., Neruulus stark postfurkal und schrag ge
stellt, B geschlossen, n. par. entspringt unter der Mitte van B; n. rec. im 
Hinterfliigel stark ausgebildet. 

Abdomen: Erstes Tergit nur unbedeutend langer als hinten breit, nach 
vorne fast gleichmaBig verjiingt, mit zwei besonders vorne stark vortre
tenden, weit voneinander entfernten, seitlichen Kielen, die bis an den 
Hinterrand reichen, das mediane Feld, das sie begrenzen, wenig erhaben; 
das ganze Tergit so wie auch der Rest des Abdomens glatt und glanzend; 
Hypopygium die Hinterleibsspitze wenig iiberragend; Bohrer wentg langer 
als der Korper. 

Farbung: Rotbraun. FiihlergeiBeln, Mandibelspitzen, alle Klauen, Hin
tertarsen und Bohrerklappen schwarz. Fliigelnervatur braun. 

Absolute Korperlange: 4,3 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 130. Kopf. Breite = 36, 

Lange = 15, Hohe = 25, Augenlange = 10, Augenhohe = 15, Schlafenlange 
=5, Gesichtshohe=18, Gesichtsbreite=22, Palpenlange=25, Fiihlerlange 
= 180. Thorax. Breite = 32, Lange =50, Ho he= 40, Hinterschenkellange = 32, 
Hinterschenkelbreite = 8. Fliigel. Lange = 115, Breite =50, Stigmalange 
=27, Stigmabreite=7, r -1=3, r2=10, r3=37, cuqu1=11, cuqu2=7, cul 
=15, cu2=17, cu3=33, n . rec .=10, d=20. Abdomen. Lange=65, Breite 
= 30; 1. Tergit Lange = 26, vordere Breite = 11, hintere Breite = 22; Bohrer
lange=150. 

d. - Etwas kleiner als das Weibchen, Fiihler 41-48gliedrig, erstes 
Abdominaltergit wenig schmaler. Sonst vom Weibchen nicht verschieden. 

Wirt: ,reared from fruit fly pupae ex Planchonella, ... ". 
Fundort: Deer.al, Australien. 
Holotype: In Hawaiian Entomological Society collection (Honolulu). 

Opius longicaudatus ( Ashm.) 

(Abb. 25) 

Biosteres longicaudatus Ashrnead, 1905, Proc. U. S. Nat. Mus_, 28: 970, ~. 
Opius longicaudatus; Fischer, 1960, Z. Arb.-gem . osterr. Ent., 12 (Nr_ 12] : 91, ~ d\ Genaue 

Beschreibung. 

Die Farbungselemente und die Intensitat der Streifung des zweiten 
Abdominaltergites sind recht veranderlich. Dieser Umstand hat auch zur 
Beschreibung van zahlreichen Synonymen und Varietaten dieser weit 
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verbreiteten Art gefuhrt. Folgende Formen sollen vorlaufig als Subspecies 
aufgefaBt werden: 

1. Die Streifung des zweiten Tergites ist schwach und verschwindet kurz hinter der 
Basis . . . . . . . . . . longicaudatus taiensis Full., ~ cf 

Opius longicaudatus var. taiensis Fullaway, 1953, Proc. Ent. Soc. Wash., 55: 
313, ~ ' rf. - Siam, Guam. Wirt: Dacus sp. 

- Die Streifung des zweiten Tergites kraftig und reicht bis an den hinteren Rand 2 

2. Mandibeln ganz oder wenigstens an der Basis geschwarzt . . . . . 
longicaudatus longicaudatus (Ash m.) , ~ :J . 

Mandibeln nur an der Spitze dunkel . . . . . 
longicaudatus compensans (Silv.) 

Biosteres compensans Silvestri, 1916, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici, 11: 
168, ~ · rf . India, Coorg. Wirt: Chaetodacus incisi Wlk. 

Hierher sind einige Varietaten zu stellen, die nur durch kleiste Nuan
cen in Farbungsele.menten unterschieden und auch nur fur die Zuchter 
:beschrieben wurden. 

Biosteres formosanus Fullaway, 1926, Pro c. Hawaii. ent. Soc., 6: 283, 
~d'.- Formosa. Wirt: ?Dacus sp. 

Opius watersi Fullaway, 1951, ibidem, 14: 249, ~ .6. - India. Wirt: 
,pup aria ex Lufta" . 

.Opius longicaudatus var. chocki Fullaway, 1953, Proc. Ent. Soc. Wash., 
55: 310, ~ c!. - Philippinen. Wirt: Dacus dorsalis Hend. 

Opius longicaudatus var. novocaledonicus Fullaway, 1953, ibidem, 55: 
311, . ~ 6.- Neu-Kaledonien. ,ex guava". 

Opius longicaudatus var. malaiaensis Fullaway, 1953, ibidem, 55: 312; 
~J6. - Malaya. ,on carambola fruit". 

Opius oophilus Full. 

(Abb. 26) 

·Opius oophilus Fullaway, 1951, Proc. Hawaii. ent. Soc., 14: 248, ~cf. 

~. - Kopf: Urn eine Spur mehr als doppelt so breit wie lang, tief und 
dicht punktiert und kurz behaart, Ocellarfeld glatt; Augen wenig vorste
hend, hinter den Augen stark verengt, Schlafen kaum halb so lang wie die 
Augen; Hinterhaupt schwach gebuchtet; Ocellen wenig vortretend, der 
Abstand des auBeren Ocellus vom inneren Augenrand etwas langer als die 
B'reite des Ocellarfeldes. Gesicht an der schmalsten Stelle urn ein Vie.rtel 
breiter als hoch, die Augenrander nach unten schwach divergierend, tief 
und dicht punktiert und hell behaart, der Mittelkie.l kaum vortretend; Cly
peus halkreisformig, durch eine deutliche Linie vom Gesicht getrennt, kaum 
gewolbt und fast ip gleicher Ebene wie das Gesicht liegend, schwacher 
punktiert als das Gesicht, vorne schwach gerundet. Mund geschlossen, 
Mandibeln an der Basis nicht erweitert ( Lange der Pal pen an de m mir 
vorliegenden Stuck nicht feststellbar). Fi.ihler fadenformig, nur die ter
minalen Glieder etwas schmaler, wenig langer als der Korper, 31-37glied
rig; das dritte Fi.ihlerglied zweieinhalbmalso lang wie breit, die folgen
den etwa gleich lang, die mittleren und terminalen langsam kurzer wer-

- - : 
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dend, das vorletzte Glied urn die Halfte langer als breit; die mittleren 
und terminalen GeiBelglieder deutlich voneinander abgesetzt. 

Thorax: Urn ein Drittellanger als hoch, urn ein Drittel hoher als der 
Kopf und wenig schmaler als dieser, Oberseite gewolbt. Mesonotum brei
ter als lang ( Lange :Breite = 18:24), vor den regulae gerundet, iiberall 
fein, aber deutlich punktiert und hell behaart; Notauli tief eingedriickt 
und breit, vollstandig, vereinigen sich am Riickengriibchen, mit starken. 
Leistchen versehen; Seiten iiberall deutlich gerandet. Praescutellarfurche. 
breit, tief und mit vier Langsleistchen. Scutellum glatt, an den Randern. 
dicht und hell behaart, oben nur mit einzelnen Haarpunkten, sonst glatt. 
Postscutellum mit einigen Leistchen. Propodeum stark netzartig runzelig, 
mit wenig deutlichem, unregelmaBigem, gebogenem Querkiel. Seiten des 
Prothorax oben glatt, unten mit Langskielen. Mesopleurum glanzend, fein. 
punktiert und stark behaart, Sternaulus breit und mit mehreren Leist
chen, vordere Mesopleuralfurche breit, hintere schmal krenuliert. Meta
pleurum mit gekerbten Rand ern und langeren, hell en Haaren, sonst glan
zend. Beine gedrungen, Hinterschenkel dreimal so lang wie breit. 

Fliigel: Hyalin. Stigma halbeiformig, r entspringt aus der Mitte, rl 
wenig kiirzer als die Stigmabreite, im Bogen in r2 iibergehend, r2 kiirzer 
als cuqul, r3 nach auBen geschwungen, gut dreimal so lang wie r2, R ver
haltnismaBig schmal, reicht noch an die Fliigelspitze, n. rec. antefurkal,. 
Cu2 nach auBen verengt, d doppelt so lang wie n. rec., Neruulus schwach 
postfurkal, B geschlossen, n. par. entspringt unter der Mitte von B; n. rec. 
im Hinterfliigel deutlich. 

Abdomen: Erstes Tergit so lang wie hinten breit, nach vorne gleich
maBig verjiingt, gleichmaBig langsgestreift, in der vorderen Halfte mit 
zwei seitlichen Kielen, die sich hinten in der Streifung verlieren. Zweites 
Tergit etwas feiner und dicht, regelmaBig langsgestreift. Der Rest des 
Abdomens ohne Skulptur. Bohrer doppelt so lang wie das Abdo.men. 

Far bung: Rotbraun. Thoraxseiten, Postscutellum, Propodeum und die 
Oberseite des Abdomens dunkelbraun. Apikalhalfte der Fiihler, Klauen. 
und Bohrerklappen geschwarzt. Fliigelnervatur braun. Taster und Beine. 
gelblich, Hintertarsen gebraunt. 

Absolute Korperlange: 3,3 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 100. Kopf. Breite = 32,. 

Lange = 15, Hohe = 23, Augenlange = 11, Augenhohe = 13, Schlafenlange 
= 4, Gesichtshohe = 16, Gesichtsbreite = 20, Fiihler lange = 120. Thorax. Brei
te = 28, Lange = 40, Hohe = 30, Hinterschenkellange = 22, Hinterschenkel
breite = 7. Fliigel. Lange = 100, Breite = 38, Stigmalange = 20, Stigmabreite 
=7, r1=5, r2=9, r3=30, cuqu1=12, cuqu2=7, cu1=14, cu2=15, cu3 
=26, n. rec.=B, d=16. Abdomen. Lange=45, Breite=25; 1. Tergit Lange 
= 15, vordere Breite = 9, hintere Breite = 15; Bohrerlarl'ge = 95. 

o. ....:.. Etwas kleiner als das Weibchen, aber sonst sehr ahnlich. 
Wirt: Dacus dorsalis Hendel., Chaetodacus ferrugineus-incisus. 
Fundort: Hawaii ( Oahu, Honolulu). Eingeschleppt. Ursprungsland 

nicht ganz sicher, wahrscheinlich Malaya. Indien, Formosa. 
Holotype: lm U. S. National Museum in Washington. 

r=-= 
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Opius persulcatus (Silv.) 

(Abb. 27) 

Biosteres persulcatus Silvestri, 1916, Ball. Lab. Zool. agr. Portici, 11: 167, r.f cf. 
Biosteres javanus Fullaway, 1920, Proc. Hawaii. ent. Soc., 4: 260, r.f r:!. N. syn. 
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-Opius vandenboschi Fullaway, 1951, Proc. Hawaii. ent. Soc., 14: 413, nov. nom. pro Bio
steres javanus Full. 

.Opius persulcatus; Fischer, 1960, Z. Arb.-gem. osterr. Ent., 12 :: 94, r.f cf. Genaue Beschrei
bung der Stammform. 

Berichtigend mu:B der oben zitierten Beschreibung hinzugefiigt wer
den: Zweites Abdominaltergit fast zur Ganze, d. i. rnit Ausnahme nur 
eines schrnalen Streifens an beiden Randern, fast parallel, dicht und 
regelrna:Big, scharf langsgestreift. Diese Streifung setzt sich manchmal 
auf die Basis des dritten Tergites fort. Bohrer urn ein Viertel bis urn die 
Halfte langer als das Abdomen. 

Ich erhielt durch die Freundlichkeit von Herrn Dr. E. Tremblay, Por
tici, Istituto di Entomologia Agraria, das dort befindliche, als ,persul
catus{{ bezeichnete Material, bestehend aus 4 Weibchen und 2 Mannchen. 
Unter diesen Exemplaren kann jedoch der Typus nicht sein, da sie ent
weder von der Originalbeschreibung abweichen oder wegen der Herkunft 
und sonstigen Daten als Originalmaterial nicht in Betracht kommen. Die 
Holotype rnu:B daher als verschollen gelten. Als Neotypus wird folgendes 
Weibchen bezeichnet, das sich im U. S. National Museum in Washington, 
D. C. befindet: Ex Chaetodacus ferrugineus incisus from Solanum ver
bascifolium; Coonoor, India, August 1935, W. B. Gurney. 

Diese Art ist in einigen Merkmalen sehr variabel. Die · Far bung va-
.riiert von ganz ockergelb bis braun mit reicher schwarzer Zeichnung an 
Kopf, Brust und Hinterleib. Die Streifung des zweiten Tergites ist oft 
scharf und erstreckt sich auf das ganze Tergit, manchrnal verschwindet 
sie aber nahezu vollig. Die Gei:Belglieder des Endviertels sind oft schlank, 
oft aber stark gedrungen. Die Bohrerlange wechselt von der eineinviertel
bis zweifachen Hinterleibslange. Auch die Intensitat der Behaarung und 
Punktur des Thorax schwankt betrachtlich. Trotz dieser vielfach auffal
lenden Unterschiede, die auf die Existenz von verschiedenen Arten hin
deuten konnten, miissen stets Ubergange festgestellt werden, so daB 
.eine Trennung von verschiedenen Species derzeit unsicher ist. Es sollen 
vorlaufig folgende Formen als Subspecies festgehalten werden: 

1. Abdomen, oft auch Thorax und Kopf mit dunkelbrauner bis schwarzer Zeichnung. 
Zweites Abdominaltergit kraftig und regelma:Big fast zur Ganze langsgestreift. 
Diese Streifung greift manchmal auf den Rand des dritten Tergites( tiber. Kopf und 
Thorax gro:Btenteils dicht, hell, seidig behaart. Mesopleurum und Mesonotum stark 
punktiert, die Punkturen bei ma:Biger Vergro:Berung deutlich sichtbar 2 

;_ Korper ganz gelb oder braungelb. Zweites Tergit fein gestreift, diese Streifung 
manchmal nur spurenhaft vorhanden. Korper unauffalliger behaart, Mesonotum, 
Propodeum und Mesopleurum in der Regel fein und schtitter punktiert. Die Punktur 
von Mesonotum (teilweise) und Mesopleurum erst bei starkerer Vergro:Berung 
sichtbar 3 

2. Bohrer urn ein Viertel bis urn die Halfte langer als das Abdomen . . . 
persulcatus persulcatus ( Silv.), (_f. cf. 

Bohrer doppelt so lang wie das Abdomen . . . . . . . . .. . 
. persulcatus lumpurensis, n. ssp., (_f.. 
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Holotype: Kuala Lumpur, Brit. Mal., Shipment 30, 1946, Strumeta dorsalis ex Ca
rambola, Collector Krauss, 1 ~, im. U. S. National Museum in Washington, D. C. 

3. Die letzten 12-15 GeiBelglieder beim Weibchen und Mannchen gedrungen, nicht 
oder kaum langer als breit, fast perlschnurartig aneinadergeheiht . . . . . 
. . . . . . . . . . . . persulcatus curtiarticulatus, n. ssp., ~ o. 
Material: Coonoor, S-India, 2 ~ und 1 o. Holotype 1 ~ im Instituto di Entomologia. 
Agraria in Portici. 

- Die letzten GeiBelglieder deutlich !anger als breit und gegen die Spitze zu diin 
ner werdend . . . . persulcatus substriatus, n. spp., ~ o. 
Material: On Solanum, Coonors, India, 5-20, to 6-3-36, F. C. Hadden, 653, Lot. 
No. 37- 310, 3 ~ . und 1 r!. Holotype lJ ~ im U. S. National Museum in Washing-
ton, D. C. 

Opius vandenboschi Full. ( = Biosteres javanus Full.) dtirfte artmaBig: 
von der Stammform kaum verschieden sein und in den Variationsbereich 
der Farbung derselben fallen. - Java, gezogen aus Dacus ferrugineus an 
Capsicum. 

Opius skinneri Full. 

(Abb. 28) 
Opius skinneri Fullaway, 1951, Proc. Hawaii. ent. Soc., 14 (No. 2): 247, ~ o. 

~. - Kopf: Mehr als doppelt so breit wie lang, dicht und tief punk-
tiert und kontrastierend hell, seidig behaart; Ocellarfeld glatt, der Ab
stand des auBeren Ocellus vom inneren Augenrand nur wenig Ianger als 
die Breite des Ocellarfeldes, Ocellen klein, der Abstand zwischen ihnen 
groBer als ein Ocellusdurchmesser; Augen vorstehend, hinter den Augen. 
stark verengt, Schlafen weniger als halb so lang wie die Augen; Hinter
haupt schwach gebuchtet, dieses noch langer behaart. Gesicht wenig brei
ter als hoch, gewolbt, dicht und tief punktiert und behaart, Mittelkiel oben 
scharf und fein, nach unten verbreitert, stumpf und glatt; Clypeus durch_ 
eine feine Linie vom Gesicht getrennt, schwacher punktiert als das Ge
sicht, vorne ganz glatt. Vorderrand in der Mitte vorgezogen, entlang einer 
Mittellinie dachartig erhoben. Wangen so lang wie die basale Mandibel
breite. Mund geschlossen, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Palpen 
so lang wie die Kopfhohe. Fiihler fadenformig, urn die Halfte langer als 
der Korper, 47-53gliedrig; Schaft seitlich merklich zusammengedrtickt, 
etwas langer als an der Spitze breit, hier deutlich ausgerandet, drittes 
Ftihlerglied zweieinhalbmal so lang wie breit, die folgenden nur sehr 
langsam ktirzer werdend, erst die terminalen auch unmerklich schmaler 
werdend, vorletztes Glied urn die Halfte langer als breit; alle GeiBel
glieder fein behaart, die terminalen deutlich, die anderen undeutlich von
einander abgesetzt. 

Thorax. Urn zwei Fiinftel langer als hoch, urn die Halfte hoher als 
der Kopf und wenig schmaler als dieser, Oberseite schwa eh gewolbt, von 
der Seite gesehen fast rechteckig erscheinend. Alle Teile des Thorax auf
fallend lang und dicht, kontrastierend hell behaart, teilweise seidig glan
zend erscheinend und dicht punktiert. Mesonotum breiter als lang ( Lange: 
Breite = 23:28), Seiten vor den Tegulae nach vorne geradlinig konvergie
rend, an den Vorderecken gerundet, Notauli vollstandig und tiberall tief' 
eingegraben, gerade, vereinigen sich am Rtickengrtibchen, stark kre
nuliert; Mittellappen etwas vortretend; Seiten bis an die Vorderecken ge-
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randet. Praescutellarfurche mit mittlerem Langsleistchen. Scutellum 
punktiert. Postscutellum schwach krenuliert. Propodeum grob netzartig 
runzelig; im vorderen Drittel mit MittelUingskiel, der si eh hint en gabelt; 
die Gabelaste schlieBen eine ftinfseitige Areola ein, von der seitlich Kiele 
abgehen; diese Leriste bei einem Exemplar nicht sichtbar. Vordere Fur
che der Seite des Prothorax krenuliert, Sternaulus breit und irregular 
runzelig bis krenuliert, hintere Mesopleuralfurche einfach. Metapleurum 
grubig punktiert. Beine gedrungen, Hinterschenkel dreimal so lang wie 
breit. 

Fltigel: Schwach braunlich getrtibt, fast hyalin. Stigma verhaltnis
maBig schmal, r entspringt aus der Mitte, rl merklich ktirzer als die Stig
mabreite, mit r2 einen stumpfen Winkel bildend, r2 wenig ktirzer als 
cuqul, r3 gerade, dreimal so lang wie r2, R schmal, reicht an die Fltigel
spitze, n. rec. schwach antefurkal, Cu2 nach auBen stark verengt, Neruu
lus nur schwach postfurkal, d doppelt so lang wie n. rec., B geschlossen,. 
n. par. entspringt unter der Mitte von B; n. rec. im Hinterfltigel stark 
ausgebildet. 

Abdomen: Erstes Tergit so lang wie hinten breit, nach vorne etwa 
gleichmaBig verjtingt, mit zwei nach hinten konvergierenden, weit von
einander entfernten, stark vortretenden Kielen, das ganze Tergit etwas 
unregelmaBig, stark langsgerunzelt und fein behaart. Zweites Tergit zur 
Ganze regelmaBig Iangsgestreift, drittes an der Basis mit Spuren einer 
Streifung. Der Rest des Abdom.ens glatt. Die Seiten der Tergite und die 
Unterseite des Abdomens dicht, fein, kurz und hell behaart, die hinteren. 
Tergite oben einreihig behaart. Bohrer doppelt so lang wie das Abdomen. 

Farbung: Schwarz. Braun sind: Scapus, Pedicellus, Gesicht mit Aus
nahme der Mitte , Mandibeln auBer ihren Spitzen, Tegulae, Fltigelnervatur, 
alle Beine ( nur die Hinterschie~enspitzen, Hintertarsen und Klauen aller 
Beine mehr oder weniger geschwarzt), Unterseite des Abdomens und der· 
Bohrer. Palpen gelb. 

Absolute Korperlange: 4,2 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 126. Kopf. Breite = 36,. 

Lange = 16, Hohe = 25, Augenlange = 11, Augenhohe = 15, Schlafenlange 
= 5, Gesichtshohe = 119, Gesichtsbreite = 23, Palpenlange = 23, Ftihlerlange 
:::;; 190. Thorax. Breite = 33, Lange =50, Hohe = 36, Hinterschenkellange = 
24, Hinterschenkelbreite = 8. Fltigel. Lange = 130, Breite =50, Stigmalange 
=25, Stigmabreite=7, r1=4, r2=11, r3=35, cuqu1=14, cuqu2=7, cul 
= 18, cu2 = 18, cu3 = 30, n. re c.= 10, d = 19. Abdomen. Lange = 60, Breite 
= 32; 1. Tergit Lange = 21, vordere Breite = 11, hintere Breite = 21; Bohrer
lange= 110. 

0'. - Stimmt mit dem Weibchen tiberein. 
Wirt: ,ex fruit fly pup aria taken from cucurbits ... " (Original be-· 

schreibung). 
Fundort: Pongi Mina, Mindanao, Philippinen. 
Holotype: Im U. S. National Museum in Washington. 
Anmerkung: Diese Art ist vor all em wegen der ausgedehnten, fast 

den ganzen Korper bedeckenden, silberig-seidigen Behaarung auffallig_ 
Sie wurde nach Exemplaren der Originalserie wiederbeschrieben. 
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Opius tryoni Cam. 

Opius tryoni Cameron, 1911, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 34: 343. 
Opius tryoni; Fischer, 1959. Mitt. Munch. ent. Ges., 49: 29, ~ <1 ( Genaue Beschreibung). 

Subgenus Diachasma Forster 

Einzige Art . victoriensis, n. n. 

Opius victoriensis, nov. nom. 

(Abb. 29 u. 30) 

Diachasma rufipes Szepligeti, 1905, Ann. Mus. nat. Hist. Hung., 3: 55, <1 (praeocc.). 

6. - Kopf: Doppelt so breit wie lang, do eh trotzdem stark quer er
scheinend, da die Augen stark vorgequollen sind, glatt, nur am Hinter
haupt mit Uingeren, nach vorne gerichteten Haaren; hinter den Augen 
stark verengt, Schlafen von ein Drittel Augenlange; die Fiihlergruben von 
oben gesehen nach vorne nur schwach vortretend; Hinterhaupt fast ge
rade; Ocellen kaurn vorstehend, der Abstand zwischen den Ocellen so 
lang wie der langere OceUusdurchrnesser, der Abstand des auBeren Ocel
lus vom inneren Augenrand nur wenig groBer als die Breite des Ocellar
feldes. Gesicht urn zwei Drittel breiter als hoch, glatt und glanzend, nur 
mit feinen Haaren, flach, ohne Mittelkiel, seitlich vom Clypeus jederseits 
mit einer flachen Beule; Clypeus durch einen feinen Einschnitt vorn Ge
sicht getrennt, glanzend, nur rnit einzelnen Borstenpunkten, vorne 'stark 
ausgeschnitten, daher sichelforrnig. Mund weit offen, Mandibeln an der 
Basis nicht erweitert, Palpen etwas langer als die Kopfhohe. Wangen lan
ger als die basale Mandibelbreite. Die Kopfseiten von vorne gesehen stark 
nach unten konvergierend. Augen rundlich. Fuhler etwas langer als der 
Korper, schwach borstenformig, 39gliedrig; drittes Fiihlerglied zweirnal 
so lang wie breit, die folgenden Glieder gegen die Spitze zu nur wenig 
kiirzer und wenig schmaler werdend, das vorletzte Glied urn die Halfte 
Hinger als breit; die GeiBelglieder dicht behaart und deutlich voneinan
der abgesetzt. 

Thorax: Urn drei Viertel langer als hoch, urn die Halfte hoher a is 
der Kopf und gleich breit wie dieser, Oberseite nur sehr flach gewOlbt. 
Mesonoturn etwas breiter als lang ( Lange :Breite = 19 :22), vor den Tegilae 
nach vorne gerundet verengt, die Schultern eckig entwickelt, Vorderrand 
gerade; Notauli vorne tief eingegraben und teilen das Mesonoturn vorne 
in drei getrennte Lappen, vollstandig krenuliert und vereinigen sich wahr
scheinlich auf der Scheibe ( diese Stelle wegen der Nadelung nicht sic;ht
bar, daher auch die Existenz des Riickengriibchens nicht feststellbar); 
Seiten iiberall gerandet, die Randfurchen vorne krenuliert; Rander, Not
auli vorne und der Absturz rnit einzelnen langen Borsten. Praescutellar
furche flach, breit und rnit mehreren Langsleistchen. Scutellurn langer als 
vorne breit, ganz flach, ohne Skulptur. Postscutellurn krenuliert. Propo
deurn im basalen Drittel flach, dann in sanftern Bogen zur Abdominal
basis abfallend; rnit einer schrnalen, von Kielen begrenzten, fiinfseitigen 
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Areola, die von der Basis bis zur Spitze reicht; van dieser geht jederseits 
ein Querkiel a us; am Ende gabeln si eh die Querkiele und schlieBen zu
sarnmen mit einer Langsleiste am Rande des Propodeums je ein dreiecki
ges Feld ein; der vor den Querkielen liegende Raum groBtenteils gUin-

30 

1 mm 

29 

1 mm 

Abb. 28. Opius skinneri Full., Seitenansicht. - Abb. 29. Opius victoriensis n. n., Vorder
fltigel. ___.., Abb. 30. Opius victoriensis n. n., Propodeum und 1. Abdominaltergit. 

zend, der Rest des Propodeums querrunzelig; eine schiittere, feine, helle 
Behaarung erkennbar. Seite des Prothorax oben mit glatter Stelle, die 
Furchen unten zusarnrnenflieBend stark krenuliert. Mesopleurum glatt, 
Sternaulus iiberall gleich breit und krenuliert, reicht an den Vorderrand, 
Vorderecke durch ein gestreiftes, niedergedriicktes Feld abgetrennt, hin
tere Mesopleuralfurche krenuliert. Metapleurum zellig-runzelig; beson
ders unten hell behaart. Beine gedrungen, Hinterschenkel dreimal so lang 
wie breit, diese mit lang abstehender Behaarung. 

Fliigel: GleichmaBig und schwach braun getriibt. Stigma breit, drei
eckig, r entspringt aus der Mitte, r1 fast so lang wie die Stigrnabreite, 
im Bogen in r2 iibergehend und ebenso lang wie r2, r2 wenig mehr als 
halb so lang wie cuqu1, r3 fast gerade, 4-5mal so lang wie r2, R endet 
vor der Fliigelspitze, n. rec. weit antefurkal, Cu2 kurz, parallelseitig, 
d urn die Halfte langer als n. rec., Neruulus interstitial, B geschlossen, 
16 - Sbornik entomologicky 
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n. par. entspringt unter der Mitte von B; n. rec. im Hinterfliigel vorhan
den, schwach antefurkal. 

Abdomen: Erstes Tergit so lang wie hinten breit, nach vorne gleich
maBig und schwach verjiingt, die Seiten gerandet, die seitlichen Tuber
keln kaum erkennbar, nicht ganz regelmaBig langsgestreift, vorne mit 
zwei anfangs konvergierenden, dann aber parallel verlaufenden Kielen, 
die sich dann in der Streifung verlieren. Der Rest des Abdomens glatt und 
glanzend, die Tergite einreihig behaart. 

Farbung: Schwarz. Rotbraun sind: Mandibeln auBer ihren Spitzen, 
Tegulae und alle Beine, nur die Hintertarsen dunkelbraun. Palpen gelb
lich. Fliigelnervatur braun. 

Absolute Korperlange: 3,4 mm. 
Relative GroBenverhaltnisse: Korperlange = 104. Kopf. Breite = 24, 

Lange = 12, Hohe = 16, Augenlange = 9, Augenhohe = 11, Schlafenlange = 3, 
Gesichtshohe = 8, Gesichtsbreite= 13, Palpenlange = 19, Fiihlerlange= 125. 
Thorax. Breite = 24, Lange = 42, Ho he= 23, Hinterschenkellange = 23, Hin
terschenkelbreite = 7. Fliigel. Lange = 85, Breite = 33, Stigmalange = 15, 
Stigmabreite = 6, rl = 5, r2 = 5, r3 = 23, cuqul = 9, cuqu2 = 7, cul = 11, cu2 
=11, cu3=21, n. rec.=7, d=11. Abdomen. Lange=50, Breite=20; 1. Ter-
git Lange = 14, vordere Breite = 9, hintere Breite = 14. 

~. - Unbekannt. · 
Fundort: Australien, N. S. Wales, Mt. Victoria, 1 cf leg. Bir6 1900, 

Lectotype, im Naturhistorischen Museum in Budapest. 

Opius-Arten, die nicht bearbeitet werden konnten 

Opius arisanus Sonan, 1932, Trans. nat. Hist. Soc. Formosa, 22: 67. 
Diachasma carpocapsae Ashmead, 1900, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 

25 : 357. 
Opilf.S dacusii Cameron, 1906, Spol. Zeyl., 3: 210. - Nach der Meinung 

von C. · F.· W. Muesebeck wahrscheinlich ein Synonym von 0. longicau
datus ( Ashm.). 

Opius carpomyiae Silvestri, 1916, Boll. Lab. Zool. gen. agr. Portici, 
11: 165. 

Biosteres fuluus Szepligeti, 1900, Term. Fiizet., 32: 65. --: Ich konnte 
ein Mannchen dieser Art sehen, das vom Originalfundort stammt, eine 
Etikette von Szepligeti und eine Typusbezeichnung tragt. Dieses stimmt 
genau mit 0. longicaudatus co.mpensans ( Silv.) iiberein. Szepligeti 
schreibt jedoch: ,Bohrer sehr kurz". Wenn diese Anmerkung richtig ist, 
kommt B. fuluus Szepl. als Synonym fiir 0. longicaudatus ( Ashm.) nicht 
in Betracht. Die Frage kann also erst nach Kenntnis des Weibchens ge
lOst werden. 

Opius makii Sonan, 1932, Trans. nat. Hist. Soc. Formosa, 22: 68. 
Opius philippinensis Ashmead, 1905, Proc. U. S. Nat. Mus., 28: 148. 
Opius ponerophagus Silvestri, 1916, Mem. Ace. Lincei, 25: 426. 
Hexaulax ruficeps Cameron, 1910, Soc. ent., 25: 26. - C. F. W. Muese-

beck ist der Meinung, daB auch diese Art ein Opius ist. 


