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ZOOLOGIE II (ENTOMOLOGIE)

Taxonomische Untersuchungen über Doryctinae aus der
Odontobracon-Verwandtschaft (Hymenoptera, Braconidae)

Von MAX FISCHER X)

(Mit 30 Abbildungen)

Manuskript eingelangt am 17. Dezember 1979

Zusammenfassung

Die folgenden Arten der Doryctinae (Braconidae, Hymenoptera) der Odontobracon-
Gruppe werden redeskribiert : Liodoryctes australiensis (SZÉPLIGETI), Zombrus anisopus
MARSHALL, Z. bicolor (ENDERLEIN), Z. fuscipennis (SZÉPLIGETI), Z. madagascariensis

MARSHALL, Z. nigripennis (KRIECHBAUMER), Z. similis SZÉPLIGETI, Z. striolatus (SZÉPLI-

GETI). Wichtige morphologische Einzelheiten werden abgebildet. Ein Bestimmungs-
schlüssel zur Trennung der behandelten Zombrus-Arten wird vorgeschlagen.

Summary

The following species of Doryctinae (Braconidae, Hymenoptera) of the Odontobracon-
group are redescribed: Liodoryctes australiensis (SZÉPLIGETI), Zombrus anisopus MARSHALL,
Z. bicolor (ENDERLEIN), Z. fuscipennis (SZÉPLIGETI), Z. madagascariensis MARSHALL,

Z. nigrvpennis (KRIECHBATJMER), Z. similis SZÉPLIGETI, Z. striolatus (SZÉPLIGETI).

Important morphological details are figured. A key for identification of the redescribed
Zombrus species is proposed.

Eine Reihe von Gattungen der Unterfamilie Doryctinae weist ein sehr
kennzeichnendes gemeinsames Merkmal auf, nämlich das Vorhandensein eines
weit gegen den distalen Flügelrand verlängerten und parallel zum Flügel-
hinterrand verlaufenden Postnervellus im Hinterflügel. Dieser gegen die
Flügelspitze verlängerte Aderabschnitt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit als
Nervus 'parallelus des Hinterflügels beziehungsweise in der morphologischen
Bezeichnungsweise als die Ader cula erkannt werden. Es gibt Arten, bei denen
an der Stelle, wo der Postnervellus in die Richtung parallel zum Flügelhinter-
rand umbiegt, eine kurze zusätzliche Ader entspringt. Diese ist wohl als Ader
culb zu interprätieren.

Wie P. M. MARSH in seiner Arbeit 1970 „The Nearctic Doryctinae, IX,
The Genus Odontobracon and Notes on Related Genera" ausführt, teilen dieses
Merkmal 6 verschiedene Gattungen, die manche Autoren zu einer einzigen

l) Anschrift des Verfassers: Dir. Univ.-Doz. Mag. Dr. Max FISCHER, 2. Zoologische
Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, Postfach 417, A-1014 Wien. —
Österreich.
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548 M. FISCHER

•Gattung zusammenfassen wollten. Der zitierte Autor hält es für angezeigt,
diese systematisch auseinanderzuhalten, zumal sie nicht nur taxonomisch,
sondern auch geographisch getrennt erscheinen. So ist etwa Zombrus aus-
schließlich äthiopisch-orientalisch, Odontobracon hingegen amerikanisch.
FAHRINGER 1928 hat für diese Gattungsgruppe die Zusammenfassung zu einer
Tribus Acanthobraconini vorgeschlagen. Freilich kann ein solches Taxon aus
nomenklatorischen wie auch taxonomischen Gründen nicht anerkannt werden,
weil der Name Äcanthobracon synonym ist und die Stellung als Subtribus der
Exothecini sachlich unrichtig ist. GRANGER 1949 hat für den Formenkreis
Odondobracon und Lophogaster eine eigene Unterfamilie Odontobraconinae
vorgeschlagen, die er bei der Sektion I Cyclostomi stehen hat.

Es sind ferner die folgenden bemerkenswerten Merkmale zu nennen, die
allerdings weniger konstant auftreten : a) Zahnartige Auswüchse an der Dorsal-
seite der Hinterhüfte. Einerseits gibt es in dieser Gruppe Gattungen ohne
diese Auszeichnung, andererseits kommen ähnliche Bildungen auch bei anderen
Doryctinen vor. b) Das Metasomaltergit 2+3 weist eine tiefe, girlandenartig
gestaltete Querfurche auf und vor dem Mittelteil dieser Furche eine tiefe,
gebogene Querfurche. Die Girlandenfurche und die Bogenfurche schließen ein
etwas erhöhtes Feld ein. Dieses Merkmal weist eine gewisse Variabilität auf.

Die Doryctinae gelten als eine der ursprünglichsten Unterfamilien der
Braconidae, vielleicht als die ursprünglichste überhaupt. Die Merkmale des
Hinterflügels können als ein Erbe eines Urflügels der Braconidae gedeutet
werden. Dafür spricht auch die Tatsache, daß das Geäder des Hinterflügels bei
den Doryctinen ziemlich reich entwickelt ist und Eigenschaften aufweist, die
sich taxonomisch auswerten lassen. Die Zähne an den Hinterhüften spielen
vielleicht als Führungseinrichtung des Bohrers bei der Eiablage eine Rolle.
Das Vorhandensein und die Anordnung der Furchen auf dem Metasoma,
denen wahrscheinlich Apodeme im Endoskelett entsprechen, können Ansatz -
leisten für Muskeln bilden und solcherart ebenfalls Anpassungen im Zusammen-
hang mit den Aktivitäten bei der Eiablage sein. Die Odontobracon-Verw&ndten
sind, wie die Doryctinen überhaupt, Parasiten von holzbohrenden Käfer-
larven. Als Wirte von Odontobracon-Arten werden folgende Cerambycidae
(Cerambycinae) genannt: Chlorophorus annularis (F.), Elaphidion villosum F.,
Oeme rigida (SAY), Xylotrechus pyrrhoderus BATES. Die Weibchen müssen bei
der Eiablage die die Wirtslarven schützenden Holzschichten mit dem Bohrer
durchbohren, was zweifellos eine starke mechanische Beanspruchung sowohl
des Muskelapparates als auch der Skeletteile des Metasoma bedeutet. Dazu ist
u. a. wohl ein entsprechend ausgebildeter Muskelapparat notwendig, für den
ein entsprechendes System von Apodemen als Muskelansatzpunkte beziehungs-
weise -leisten vorhanden sein muß. Außerdem bedarf das Metasoma einer
bedeutenden Festigkeit, die durch starke Sklerotisierung ebenso wie durch
Leistensysteme erreicht werden kann. Derartige Vermutungen müssen aller-
dings erst durch entsprechende Beobachtungen und funktionsmorphologische
Untersuchungen bestätigt werden.
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Taxonomische Untersuchungen über Doryctinae 549

MAKSH 1970 hat einen Bestimmungsschlüssel zu den Gattungen der
Odontobracon-Verwandten wie folgt vorgelegt :

1. Hinterhüfte dorsal mit zwei Zähnen, einem langen und einem kurzen.. 2
—Hinterhüfte dorsal nur mit einem Zahn oder überhaupt ohne Zahn.. .3
2. Notauli vorhanden, Hinterhaupt gerandet: Zombrus MARSHALL

—Notauli fehlend, Hinterhaupt ungerandet : Liodoryctes SZÉPLIGETI

3. Hinterhüfte dorsal mit einem langen Zahn: Odontobracon CAMERON

— Hinterhüfte ohne Zahn 4
4. R im Hinterflügel durch einen schwachen Quernerv geteilt :

Nervellius ROMAN

— R im Hinterflügel ohne Querader 5
5. cu im Hinterflügel entspringt aus dem Punkt, an dem sich b mit nv

vereinigt: Holcobracon CAMERON

—eu im Hinterflügel entspringt aus der Mitte von b : Lophogaster GRANGER

Im folgenden können als erster Beitrag zur Revision der Arten der Alten
Welt folgende Spezies redeskribiert werden: Liodoryctes australiensis
(SZÉPLIGETI), Zombrus anisopus MARSHALL, Z. bicolor (ENDERLEIN), Z. fusci-
pennis (SZÉPLIGETI), Z. madagascariensis MARSHALL, Z. nigripennis (KRIECH-

BAUMER), Z. similis SZÉPLIGETI, Z. striolatus (SZÉPLIGETI).

Bei den Beschreibungen werden folgende Abkürzungen verwendet:
R = Radialzelle; Cui, Cu2, Cu3 = die drei Cubitalzellen; M = Medialzelle;
SM = Submedialzelle ; D = Discoidalzelle ; B = Brachialzelle, sei, sc2 = die
beiden basalen Abschnitte der Subcosta se; ri, r2, r3 = die drei Abschnitte des
Radius r; ml, m2 = zwei Abschnitte der Media; al, a2 = zwei Abschnitte der
Analis; nr = rücklaufender Nerv; np = Parallelnerv; nv = Nervulus; cuqul,
cuqu2 = die beiden Cubitalqueradern ; cul, cu2, cu3 = die drei Abschnitte des
Cubitus eu (siehe Abb. 1). GÌ, G2 = erstes und zweites Geißelglied. TI, T2+3,

s t
p s t

Abb. 1. Zombrus sp. — Vorder- und Hinterflügel mit Bezeichnung der Flügeladern
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550 M. FISCHER

T4 = Metasomaltergite. Die Bezeichnungen im Flügelgeäder stimmen im all-
gemeinen nicht mit den morphologischen Bezeichnungen überein.

Anstatt des Ausdruckes Abdomen wird für den Teil des Hinterleibes
hinter dem Propodeum der Terminus Metasoma verwendet. Als Zentral- oder
Mittelkreuzung wird der Teil der Flügeladern bezeichnet, der in der Nähe des
Auftreffens von nr und cuqul auf cu liegt.

Ich danke der Österreichischen Akademie der Wissenschaften herzlich dafür, daß
sie mir eine Forschungsreise nach Budapest im Rahmen des Akademiker-Austausch -
programmes mit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ermöglicht hat, und nicht
zuletzt meinem Freund Dr. Jenö PAPP, Naturwissenschaftliches Museum Budapest, der
mir die Arbeit in den Budapester Sammlungen ermöglicht und mich in jeder Hinsicht
tatkräftigst unterstützt hat.

Genus Liòdóryctes SZÉPLIGETI

Liodoryctes SZÉPLIGETI, 1906, Ann. Hist. Nat. Mus. Hung., 4: 599. — Typus generis:
Acanthobracon australiensis SZÉPLIGETI (monobasisch).

Neolrimoriodes STRAND, 1911, Int. ent. Z., 5: 104. — Typus generis: Neotrimoriodes
dentifer STRAND (monobasisch und originalbezeichnet).

Liodoryctes, SHENEFELT & MARSH, 1976, Hym. Cat., 13 (9): 1364 (Literatur).

Liodoryctes australiensis (SZÉPLIGETI)

(Abb. 2)

Acanthobracon australiensis SZÉPLIGETI, 1902, Term. Füzet., 25: 48, $ ( = <J ex errore).
Neotrimorus australiensis, SZÉPLIGETI, 1904, Genera ins., 22: 64.
Liodoryctes australiensis, SZÉPLIGETI, 1906, Ann. Hist. Nat. Mus. Hung., 4: 599.
Liodoryctes australiensis, SHENEFELT & MARSH, Hym. Cat., 13 (9): 1364 (Literatur).

$. — Kopf: 1,5mal so breit wie lang, 1,15mal so breit wie das Mesonotum,
glatt, Augen 1,5mal so lang wie die Schläfen, eine Spur vorstehend, an den
Schläfen kaum verjüngt, Hinterhaupt stark gebuchtet, ebenso wie die Schläfen
ungerandet, Scapulargruben nur flach, eine Lamelle zwischen den Fühlerbasen ;
Ocellen wenig vortretend, der Abstand zwischen ihnen so groß wie ein Ocellus-
durchmesser, der Abstand eines äußeren Ocellus vom inneren Augenrand
größer als die Breite des Ocellarfeldes, der Abstand vom Hinterhaupt zweimal
so groß. Gesicht 1,1 mal so breit wie hoch, zellig runzelig und ziemlich dicht,
abstehend behaart, Mittelkiel nur oben undeutlich unterscheidbar, Augenränder
nach unten divergierend. Tentorialgruben am oberen Rand des Clypeus,
einander stärker genähert als den Augen. Clypeus 2,8 mal so breit wie hoch,
wenig gewölbt, schwach runzelig. Wangen länger als die basale Mandibelbreite.
Labrum konkav. Mandibel von unten gesehen 1,8mal so lang wie breit. Maxil-
lartaster länger als die Kopf höhe. Subokularnaht schwach ausgebildet. Augen
in Seitenansicht 1,1 mal so hoch wie lang, l,4mal so lang wie die Schläfenbreite
an der schmälsten Stelle, Schläfen nach unten bedeutend verbreitert. Fühler
an dem Exemplar beschädigt, ungefähr 40 Glieder sichtbar; Gl 3,5mal so lang
wie breit, die folgenden nur sehr wenig kürzer werdend, das letzte sichtbare
Glied 1,6mal so lang wie breit; Geißelglieder eng aneinanderschließend, die
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Haare kürzer als die Breite der Geißelglieder, die apikalen Borsten so lang wie
die Breite der Geißelglieder, in Seitenansicht 6 oder 7 Sensillen sichtbar.

Thorax: 1,8mal so lang wie hoch, 1,3mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
nur sehr schwach gewölbt, mit der Unterseite fast parallel, glatt. Mesonotum
so breit wie lang, vor den Tegulae oval, Notauli nur sehr flach eingedrückt.
Praescutellarfurche schmal, geteilt. Postaxillae gestreift. Propodeum mit

Abb. 2. Liodoryctes australiœnsis (SZÉPLIGBTI). — Körper in Lateralansicht

Mittelkiel, wie das Metapleurum mit zahlreichen längeren Haaren bestanden,
durch einen feinen Kiel vom letzteren getrennt. Seite des Prothorax oben wenig
länger als hinten. Sternaulus sehr schmal und sehr fein gekerbt, hintere Rand-
furche gekerbt, Praepectalkiel fein ausgebildet. Vorderschiene mit 5 in einer
Reihe stehenden Dornen an der Medialfläche, medioapikaler Rand mit 6 Dornen.
Mittelschiene mit drei Dornen an der Medialfläche, Mitteltarsus kürzer als
seine Schiene, Tarsenglieder gedrungen, besonders das vierte Glied kurz.
Hinterhüfte dorsal mit einem großen, nach hinten gebogenen und einem kleinen
Dorn dahinter. Hinterschenkel dreimal so lang wie breit.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at



552 M. FISCHER

Vorderflügel: Reicht an die Spitze des Metasoma. Stigma keilförmig,
r entspringt aus dem basalen Drittel, rl kürzer als die Stigmabreite, im Bogen
in r2 übergehend, r2 1,8 mal so lang wie cuqul, r3 gerade, 2,1 mal so lang wie
r2, R reicht fast an die Flügelspitze, nr antefurkal, Cu2 von geraden Adern
begrenzt, cu und np reichen fast an den Flügelrand, d 2,2 mal so lang wie nr,
b und nr parallel, nv postfurkal, B geschlossen, fast so breit wie D, 2,4mal so
lang wie breit, np entspringt weit unter der Mitte von B; cuqu2 geschwächt,
die übrigen Adern voll skierotisiert.

Hinterflügel : Etwas kürzer als der Vorderflügel, sei wenig kürzer als sc2,
sc erreicht den Flügelrand hinter der Mitte, r fehlt fast, Winkel M so groß wie
Winkel SM, ml so lang wie m2, cu fast an den Flügelrand reichend, nr und np
bilden einen großen, nach außen gerichteten Viertelbogen.

Metasoma : Tl eine Spur breiter als lang, dicht und unscheinbar punktiert
und fein behaart, vorn einfach, Dorsalkiele nur ganz vorn ausgebildet. T2-\-3
mit girlandenartiger, in der Mitte gekerbter Querfurche, die bogenförmige
Furche davor gekerbt; alle Felder sowie auch der Rest des Metasoma glatt.
Bohrer kaum kürzer als das Metasoma.

Färbung: Rotgelb. Schwarz: Fühler, Mandibelspitzen, Ocellarfeld, Flecke
seitlich auf dem Mesonotum, Spitze des Metasoma und die Bohrerklappen,
Hinterschienen und Hintertarsen bräunlich. Flügelneivatur gelb, teilweise
braun. Flügelmembran nur schwach braun.

Körperlänge: 11 mm.
<$. — Unbekannt.
Variabilität : Hinterbeine von den Hüften bis zur Mitte der Schenkel oder

auch ganz braun. Metapleurum und Mesopleurum hinten oder auch das
Propodeum mehr oder weniger braun.

Untersuchtes Material: Cooktown, Australia, Acanthobracon australiensis
SZÉPL. Paralectotypen, det PAPP 1969, Hym. Typ. No. 1622, 1623,. 1624, 3 ?? ,
Naturwiss. Mus. Budapest.

Verbreitung: Australien.

Genus Zombrus MARSHALL

Zombrus MARSHALL, 1897, in ANDRÉ, Spec. Hym. Europe Alg., 5 bis: 10. — Typus
generis: Zombrus anisopus MARSHALL (bezeichnet durch VIERECK 1914).

Acanthobracon SZÉPLIGETI, 1902, Term, füzet., 25: 47. — Typus generis: Acanthobracon
fuseipennis SZÉPLIGETI (bezeichnet durch VIERECK 1914).

Neotrimorus DALLA TORRE, 1898, Wiener ent. Ztg., 17: 100 (Ersatzname für Trimorus
KRIECHBAUMER nee FÖRSTER). — Typus generis: Trimorus nigripennis KRIECH-
BAUMER (diabasisch).

Triciobracon CAMERON, 1905, J. Straits Brch. R. Asiat. Soc, 44: 104. — Typus generis:
Trichiobracon pilosus CAMERON (monobasisch).

Trichodorycte8 SZÉPLIGETI, 1906, Ann. Hist. Nat. Mus. Hung., 4: 599. — Typus generis:
Acanthobracon striolatus SZÉPLIGETI (monobasisch).

Trimorus KRIECHBAUMER, 1894, Berliner ent. Z., 39: 60 (nee FÖRSTER 1856). — Typus
generis: Trimorus nigripennis KRIECHBAUMER (monobasisch).
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Die hier abgehandelten Arten lassen sich wie folgt trennen :
1. r2 2,4 mal so lang wie cuqul, r3 so lang wie r2. 16 mm. Kongo, Uganda,

Kamerun: fuscipennis (SZÉPLIGETI), $.
—r2 höchstens 1,8mal so lang wie cuqul, rS mindestens 1,5mal so lang

wie r2 2
2. Gl kürzer und etwas dünner als G2. Scapus, Pedicellus und Gl an der

Vorderseite mit dicken Borsten. Auch T4 und einige der folgenden Tergite mit
Streifung. Vorderflügel mit gelber Querbinde. 11 mm. Tansania:

similis SZÉPLIGETI, $.
— Gl so lang oder länger als G2 und nicht merklich dünner als G2. Scapus,

Pedicellus und Gl an der Vorderseite ohne solche Borsten 3
3. Sternaulus und hintere Randfurche des Mesopleurums einfach. T2-\-3

hinter der Girlandenfurche glatt. Praepectalkiel fehlt.. 9 mm. Von Spanisch
Guinea bis Südafrika: nigripennis (KRIECHBAUMER), $.

—Sternaulus und hintere Randfurche des Mesopleurums gekerbt. T2-\-3
hinter der Girlandenfurche gestreift und auch die folgenden Tergite mit
Skulptur. Praepectalkiel vorhanden 4

4. Basaldrittel des Vordernügels und Basalhälfte des Hinterflügels gelb,
der Rest dunkelbraun. Kopf und Thorax mit schwarzen Flecken. r2 1,25 mal so
lang wie cuqul. Notauli entlang der Mitte scharf eingeschnitten, gehen auf der
Scheibe in einen an den Hinterrand reichenden Kiel über. 10 mm. Indonesien,
Indien, Malaysia: striolatus (SZÉPLIGETI), $$.

—Flügel zur Gänze dunkelbraun. Kopf und Thorax ohne schwarze Flecke.
r2 1,33—1,8mal so lang wie cuqul. Notauli auf der Scheibe erloschen oder voll-
ständig, nicht in einen Kiel übergehend 5

5. Der ganze Körper mit den Beinen schütter, aber sehr lang behaart.
Kopf und Thorax gänzlich rotbraun, Metasoma und alle Beine schwarz. 7,5 mm.
Formosa, Japan, China: bicolor (ENDERLEIN), $<$.

—Körper wenig auffällig behaart. Färbung anders 6
6. Hinterflügel mit einer kurzen Ader culb. Notauli vollständig. Basal-

drittel des Stigmas und ein Fleck darunter gelb. 13 mm. Ägypten, Arabien:
anisopus MARSHALL, $

—Hinterflügel ohne Ader culb. Notauli auf der Scheibe erloschen. Stigma
und Flügelmembran einfarbig. 10 mm. Madagaskar:

madagascariensis MARSHALL, $.

Zombrus anisopus MARSHALL

(Abb. 3—7)
Zombrus anis<ypus MARSHALL, 1897, in ANDRÉ, Spec. Hymen. Eur. Alg., 5 bis: 12, $.
Odontobracon anisopus, FAHRINGER, 1929, Ent. Tidskr., 50: 85.
Zombrus anisopus, SHENEFELT & MABSH, 1976, Hym. Cat., 13 (9): 1367 (Literatur).

Ç. — Kopf: 1,5mal so breit wie lang, 1,1 mal so breit wie das Mesonotum,
Augen 1,1 mal so lang wie die Schläfen, kaum vorstehend, an den Schläfen nur
schwach gerundet und hier nicht verjüngt, fast so breit wie an den Augen,
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Abstand der Toruli voneinander und von den Augen ganz wenig kleiner als ihr
Durchmesser, Hinterhaupt stark gebuchtet und wie die Schläfen vollständig
gerandet, Scapulargruben deutlich, eine zwischen den Fühlern in die Höhe
gezogene Lamelle zwischen ihnen; Abstand der Ocellen voneinander so groß
wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines äußeren Ocellus vom inneren
Augenrand wenig größer als die Breite des Ocellarfeldes, Abstand der Ocellen
vom Hinterhaupt wenig größer als die Breite des Ocellarfeldes. Oberseite,
Wangen und Schläfen glatt. Gesicht 1,15 mal so breit wie hoch, gewölbt, eng-
maschig netzartig skulptiert, matt, unauffällig behaart, Mittelkiel kaum aus-
gebildet, über dem Clypeus jederseits der Mitte ein vertieftes, quergestreiftes
Feld, Augenränder nach unten divergierend. Clypeus zweimal so breit wie hoch,
schwach gewölbt, dicht runzelig und mit längeren Haaren. Wangen länger als
die basale Mandibelbreite. Mandibeln 1,5 mal so lang wie breit, Taster an dem
vorliegenden Exemplar beschädigt. Augen in Seitenansicht 1,25mal so hoch
wie lang, so lang wie die Schläfenbreite oben, Schläfen nach unten stark ver-
breitert. Fühler an dem Exemplar beschädigt, ungefähr 22 Glieder sichtbar;
01 zweimal so lang wie breit und so lang wie 02, die folgenden wenig schmäler
werdend, die Haare kürzer als die Breite der Geißelglieder.

Thorax : l,85mal so lang wie hoch, l,33mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
ziemlich flach und mit der Unterseite parallel, glatt. Mesonotum so lang wie
breit, Notauli entspringen aus der Mitte der Seitenränder, tief und breit einge-
drückt, vollständig, schmal gekerbt, stimmgabelförmig, vereinigen sich am
Hinterrand. Praescutellarfurche gekerbt, mit 5 radiären Leisten. Scutellum
ganz hinten, Postaxillae und Metanotum gestreift. Propodeum maschenartig
skulptiert, mit einem im hinteren Drittel gegabelten Mittelkiel, das hintere
mediane Feld glatt, die posterolateralen Felder weitmaschig genetzt, mit deut-
lichen Tuberkeln an den Hinterecken, Stigmen oval. Prothorax halsartig vor-
gezogen, Pronotum vorn oben runzelig, Seite des Prothorax oben länger als
hinten, die Mittelfurche quergestreift und unten gekielt. Praepectalkiel aus-
gebildet, Sternaulus lang, schmal und gekerbt, hintere Randfurche gekerbt,
Epicnemialfurche durch einen Längskiel begrenzt und mit einer Anzahl von
Querrippen. Metapleurum ähnlich dem Propodeum skulptiert. Vorder schiene
mit vier starken Dornen an der Medianfläche und 5 schwachen Dornen am
medioapikalen Rand, Vordertarsus länger als die Vorderschiene. Mittelschiene
mit drei starken Dornen an der Medianfläche und 5 kleineren Dornen an der
Spitze, Tarsenglied 4 mit langen Borsten an der Unterseite. Hinterhüften mit-
einem langen, nach hinten gerichteten Zahn in der Mitte und einem kleinen
dahinter. Hinterschenkel dreimal so lang wie breit. Hintertarsus wenig kürzer
als die Hinter schiene.

Vorderflügel: Reicht an die Spitze des Metasoma. Stigma mäßig breit,
r entspringt vor der Mitte, rl so lang wie die Stigmabreite, im Bogen in r2
übergehend, r2 1,33 mal so lang wie cuqul, r3 gerade, 2,5 mal so lang wie r2,
R endet wenig vor der Flügelspitze, nr antefurkal, Cu2 parallelseitig, d 2,1 mal
so lang wie nr, nv schwach postfurkal, B geschlossen, fast so breit wie D,
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2. mm

1mm

Abb. 3 — 7. Zombrus anisopus MABSHALL. — 3. Vorderteil des Thorax, Kopf und Fühler-
basis in Dorsalansicht, 4. Kopf und Thorax in Lateralansicht, 5. Vorder-, Mittel- und
Hinterbein, 6. Medialfläche der Vorder- und Mittelschiene, Mitteltarsus, 7. Vorder- und

Hinterflügel
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2,5mal so lang wie breit, np entspringt aus der unteren Ecke von B, cu3 und
np verlängert, reichen aber nicht an den Flügelrand.

Hinterflügel : Fast so lang wie der Vorderflügel, sei länger als sc2, sc erreicht
den Vorderrand hinter der Mitte, ml so lang wie m2, Winkel M so groß wie
Winkel 8M, a über 8M hinaus schwach verlängert, r, cu und np reichen fast
an den Flügelrand, aus der Basis von np entspringt ein kurzer, schräg nach
innen gerichteter Aderabschnitt.

Metasoma: Tl so lang wie hinten breit, nach vorn kaum verjüngt, dicht
längsgestreift, nur ganz seitlich runzelig, Basalkiele vorn entwickelt und in die
Streifung übergehend. T2-\-3 dicht längsgestreift, die girlandenartige Furche
und die Bogenfurche davor gekerbt, die anterolateralen Felder runzelig. T4
zur Hälfte und T5 nur an der Basis dicht längsgestreift. Bohrerklappen
0,85mal so lang wie das Metasoma.

Färbung: Braunrot. Schwarz: Fühler, Ocellarfeld, Mandibelspitzen und
die Bohrerklappen. Flügeladern und Flügelmembran braun. Basaldrittel des
Stigmas und ein schmaler Fleck zwischen der Stigmabasis und der Zentral-
kreuzung gelb.

Körperlänge: 13 mm.
(£. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: Beha, Arabie (genauer Fundort an der Etikette

unleserlich), 1 $, Type Zombrus anisopus MARSH, det. MARSH 1966 im Natur -
wiss. Mus. Budapest.

Verbreitung: Ägypten, Arabien.

Zombrus bicolor (ENDERLEIN)

(Abb. 8)

Neotrimorus bicolor ENDERLEIN, 1912, Arch. Naturgesch., 78 A (2): 29, (?.
Odontobracon bicolor, FAHRINGER, 1929, Ent. Tidskr., 50: 85, ?$•
Zombrus bicolor, SHENEFELT & MARSH, 1976, Hym. Cat., 13 (9): 1367 (Literatur).

<$. — Hinterhaupt, Mesonotum, Propodeum, Mesosternum, Metapleurum,
alle Beine und die Seitenränder der Metasomaltergite mit auffallend langen,
dünnen Haaren.

Kopf: l,4mal so breit wie lang, l,2mal so breit wie das Mesonotum, glatt;
Augen nicht vorstehend, an den Schläfen so breit wie an den Augen, Schläfen
schwach gerundet und 1,1 mal so lang wie die Augen, Toruli voneinander und
von den Augen etwas weniger weit entfernt als der Durchmesser eines Torulus,
Hinterhaupt gebuchtet, dieses und die Schläfen vollständig gerandet; Ocellen
vortretend, ihr Abstand voneinander kleiner als ein Ocellusdurchmesser, der
Abstand eines äußeren Ocellus vom inneren Augenrand so groß wie die Breite
des Ocellarfeldes, Abstand der Ocellen vom Hinterhaupt zweimal so groß wie
die Breite des Ocellarfeldes; mit vereinzelten Haaren neben den Augen, ohne
Scapulargruben und ohne Höcker an den Augen, ohne Lamelle zwischen den
Fühlerbasen. Gesicht 1,1 mal so breit wie hoch, mäßig stark gewölbt, deutlich
haarpunktiert, Mittelkiel nur oben schwach ausgebildet, Augenränder fast
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parallel. Clypeus 2,5mal so breit wie hoch, runzelig und länger behaart.
Tentorialgruben sehr klein, voneinander nur wenig weiter entfernt als von den
Augen. Mandibel zweimal so lang wie breit. Taster länger als die Kopfhöhe.
Wangen länger als die basale Mandibelbreite. Auge in Seitenansicht l,3mal so
hoch wie lang, Schläfe an der schmälsten Stelle oben wenig breiter als die
Augenlänge, nach unten stark verbreitert. Fühler an dem untersuchten Exem-

Abb. 8. Zombrus bicolor (ENDERLEIN). — Körper in Lateralansicht

piar beschädigt, 34 Glieder sichtbar, es dürften nur wenige Glieder fehlen;
Gl 4mal so lang wie breit, G2 so lang wie Gl, etwa die mittleren Glieder dreimal
so lang wie breit, eng aneinanderschließend, die Haare kürzer als die Breite
der Geißelglieder. > :

Thorax: Zweimal so lang wie hoch, 1,2mal so hoch wie der Kopf, Ober-
seite flach, mit der Unterseite parallel, glatt. Mesonotum so breit wie lang, die
Lappen deutlich voneinander getrennt und jeder für sich gerundet; Notauli
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entspringen aus der Mitte der Seitenränder, tief eingegraben, vollständig, in
der Tiefe schmal gekerbt. Praescutellarfurche gekrümmt und mit wenigen
Kerben, Postaxillae hinten gekerbt. Metanotum in der Tiefe mit wenigen
Kerben. Propodeum netzartig skulptiert, mit Mittelkiel, ganz hinten mit einer
kleinen, öseitigen Areola, die posterolateralen Felder nur uneben, Hinterecken
mit deutlich entwickelten Höckern, Stigmen klein und oval. Prothorax hals-
artig vorgezogen. Pronotum oben schwach runzelig bis uneben. Seite des
Prothorax oben länger als hinten, Mittelfurche gekerbt. Mesopleurum mit
Praepectalkiel, Sternaulus lang, schmal, gekerbt, hintere Randfurche gekerbt ;
Epicnemialfurche andeutungsweise runzelig. Metapleurum ähnlich dem Propo-
deum skulptiert. Medianfläche der Vorderschiene mit 4 in einer Reihe ange-
ordneten, starken Dornen, Medioapikairand mit 5 kleinen Dornen, Vorder -
tarsus länger als die Vorderschiene. Mittelschiene mit 5 Dornen an der Medial-
fläche und 5 apikalen Dornen, Mitteltarsus so lang wie die Mittelschiene.
Hinterhüfte mit einem langen, nach hinten gerichteten Dorn oben in der Mitte
und einem kürzeren dahinter. Hinterschenkel dreimal so lang wie breit,
Hintertarsus länger als die Hinterschiene.

Vorderflügel: Stigma ziemlich breit, dreieckig, r entspringt aus dem
basalen Drittel, rl wenig kürzer als die Stigmabreite, fast eine gerade Linie
mit r2 bildend, r2 l,4mal so lang wie cuqul, r3 gerade, 2,8mal so lang wie r2,
R endet wenig vor der Flügelspitze, nr um die Länge von rl antefurkal, Cu2
von geraden Adern begrenzt und distad verjüngt, d dreimal so lang wie nr, nv
stark postfurkal, B geschlossen, nur wenig schmäler als D, 2,8mal so lang wie
breit, np entspringt weit unter der Mitte von B, cu3 und np reichen weit gegen
den Flügelrand.

Hinterflügel: Etwas kürzer als der Vorderflügel, sei so lang wie sc2, sc er-
reicht den Flügelrand in der Mitte, r, eu und np reichen weit gegen den Flügel-
rand, ml wenig länger als m2, Winkel M wenig kleiner als Winkel SM.

Metasoma: Tl 1,1 mal so lang wie hinten breit, nach vorn nur ganz wenig
verjüngt, Seiten gerade, längsgestreift, nur vorn glatt, Basalkiele vorn ent-
wickelt, nach hinten wenig konvergierend und in die Streifung übergehend, in
der Mitte noch ein Längskiel vorhanden. T2-\-3 längsgestreift, girlandenartige
Furche und die Bogenfurche davor gekerbt, vor den Ecken der Girlandenfurche
je ein Längskiel, die anterolateralen Felder also geteilt und nur punktiert. T4
bis T6 glatt, mit gekerbten Querfurchen nahe an den Basen.

Färbung: Braunrot: Kopf und Thorax. Dunkelbraun bis schwarz: Fühler,
Mandibelspitzen, alle Beine und das Metasoma. Flügelnervatur braun. Flügel-
membran an den basalen zwei Dritteln braun, der Rest hyalin.

Körperlänge: 7,5 mm.
$. — Bohrer ungefähr so lang wie das Metasoma.
Untersuchtes Material: Formosa, Sauter; Taihorinsho, 1909. X., Neo-

trimorus bicolor E N D . , 1 <$.

Verbreitung: Formosa, Japan, China.
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Zombrus fusdpennis (SZÉPLIGETI)

(Abb. 9—15)

Acanthobracon fusdpennis SZÉPLIGETI, 1902, Term, füzet., 25: 47, $.

Neotrimorus fusdpennis, SZÉPLIGETI, 1904, Genera insect., 22: 64.

Zombrus fusdpennis, SZÉPLIGETI, 1914, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 7: 197.

Odontobracon fusdpennis, BRUES, 1926, Proc. Amer. Acad. sci., 61 (8): 374.

Zombrus fusdpennis, SHENEFELT & MABSH, 1976, Hym. Cat., 13 (9): 1368 (Literatur).

$. — Kopf: 1,45 mal so breit wie lang, l,2mal so breit wie das Mesonotum,
Augen nicht vorstehend und so lang wie die Schläfen, an den letzteren so breit
wie an den Augen und nicht verjüngt, Hinterhaupt stark gebuchtet und ebenso
wie die Schläfen ungerandet, Abstand der Toruli voneinander und von den
Augen wenig kleiner als ihr Durchmesser, der Kiel zwischen den Fühlerbasen
nach oben gezogen und in zwei nebeneinander liegenden Spitzen endend, Stirn
ausgehöhlt, mit schwachen Höckern neben den Augen ; Oberseite, Wangen und
Schläfen glatt, nur mit vereinzelten feinen Haaren ; Ocellen klein, der Abstand
zwischen ihnen so groß wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines äußeren
Ocellus vom inneren Augenrand 1,5 mal so groß wie die Breite des Ocellarfeldes,
deren Abstand vom Hinterhaupt zweimal so groß. Gesicht 1,25mal so breit
wie hoch, runzelig punktiert und mit zahlreichen dunklen Haaren, Augen-
ränder nach unten divergierend, Mittelkiel nur schwach entwickelt, Tentorial-
gruben voneinander so weit entfernt wie von den Augen. Wangen länger als die
basale Mandibelbreite. Clypeus zweimal so breit wie hoch, schwach gewölbt,
wie das Gesicht skulptiert und mit langen, nach vorn gerichteten dunklen
Haaren. Mandibel 1,5mal so lang wie breit. Maxillartaster so lang wie die
Kopf höhe. Augen in Seitenansicht 1,2 mal so hoch wie lang, so lang wie die
Schläfenbreite, Schläfen nach unten verbreitert. Fühler an dem Exemplar
beschädigt, ungefähr 28 Glieder sichtbar, 01 zweimal so lang wie breit, 02
höchstens eine Spur länger als 01, alle Geißelglieder eng aneinander schließend,
etwa von G10 an deutlich schräg abgeschnitten, kurz behaart.

Thorax: Zweimal so lang wie hoch, kaum höher als der Kopf, Oberseite
flach, mit der Unterseite parallel; glatt. Mesonotum so breit wie lang, vor den
Tegulae oval, Notauli tief eingedrückt, einfach, vollständig, stimmgabel-
förmig, treffen auf der Scheibe aufeinander. Praescutellarfurche gekerbt, mit
wenigen Leistchen. Postaxillae runzelig. Propodeum engmaschig grubig
skulptiert, matt, mit Mittelkiel, an der Spitze seitlich mit zwei kurzen Längs-
kielen, Stigma oval, mit kleinen Höckern an den Hinterecken, posterolaterale
Felder mehr oder weniger glatt. Prothorax schwach halsartig ausgezogen,
Pronotum oben grubig runzelig, Seite des Prothorax glatt. Praepectalkiel fehlt,
Sternaulus und hintere Randfurche gekerbt, Epicnemiàlfurche tief und ziemlich
scharf begrenzt, schwach gekerbt. Metapleurum wie das Propodeum skulptiert.
Vorderschiene mit 6 in einer Reihe stehenden Dornen an der medialen Fläche,
am medioapikalen Rand mit 6 Dornen. Mittelschiene mit 5 Dornen. Hinter-
hüften mit einem spitzen Fortsatz dorsal hinter der Mitte, dahinter mit einem
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2 mm

Abb. 9—15. Zombrus fuacipennis (SZÉPLIGETI). — 9. Vorderteil des Thorax, Kopf und
Fühlerbasis in Dorsalansicht, 10. Kopf von vorn, 11. Kopf von schräg unten, 12. Meso-
und Metapleurum, Propodeum, Hinterbein und Metasoma in Lateralansicht, 13. Medial-
fläche der Vorderschiene, 14. Vorder- und Hinterflügel, 15. Propodeum und Teil des

Metasoma in Dorsalansicht
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zweiten kleineren. Hinterschenkel dreimal so lang wie breit. Hinterschiene mit
einer Längsfurche an der Außenseite (postmortale Bildung ?).

Vorderflügel: Reicht an die Spitze des Metasoma. Stigma mäßig breit,
r entspringt vor der Mitte, rl so lang wie die Stigmabreite, fast so lang wie
cvqul, r2 2,4 mal so lang wie cuqul, r3 nach außen geschwungen, so lang wie
r2, R endet vor der Flügelspitze, nr antefurkal, Cu2 distad erweitert, d 2,5 mal
so lang wie nr, nv mehr als um die eigene Länge postfurkal, B geschlossen,
0,75 mal so breit wie D, 2,5 mal so lang wie breit, np entspringt weit unter der
Mitte von B.

Hinterflügel: Deutlich kürzer als der Vorderflügel, sei so lang wie sc2,
sc vereinigt sich hinter der Mitte mit dem vorderen Flügelrand, r, cu, np und a
reichen nahe an den Flügelrand, ml wenig länger als m2, Winkel SM größer
als Winkel M.

Metasoma: Tl so lang wie hinten breit, nach vorn sehr wenig verjüngt,
Seiten gerade, dicht längsgestreift, nur seitlich runzelig, Dorsalkiele nur vorn
entwickelt, gehen in die Skulptur über, Vorderecken schwach lappenförmig.
T2-\-3 dicht längsgestreift, die girlandenartige Furche und die Bogenfurche
davor gekerbt, anterolaterale Felder runzelig, die dreieckigen Felder zwischen
den letzteren und dem anteromedialen Feld glatt. Té überwiegend, T5 nur an
der Basis fein längsgestreift. Bohrer so lang wie das Metasoma.

Färbung: Kopf gelb. Schwarz: Fühler, Ocellarfeld, Mandibelspitzen,
Thorax, Tegulae, Hintertarsen und Bohrerklappen. Rotbraun: Propleuren,
Metathorax, Propodeum, Hinterhüften und Metasoma. Braun: Der Rest der
Beine, Flügelgeäder und Flügelmembran; ein Fleck um die Mittelkreuzung
heller.

Körperlänge: 16mm.
$. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: Africa, Vivi, Congo int., Acanthobracon fusci-

pennis, Type det. P. MARSH 1966, Hym. Typ. 1609, 1 $, Naturwiss. Museum
Budapest.

Verbreitung: Kongo, Uganda, Kamerun, Togo.

Zombrus madagascariensis MARSHALL

(Abb. 16—19)

Zombrus Madagascariensis MARSHALL, 1897, in ANDRÉ, Spec. Hymen. Europe Alg.,
5 bis: 12, Geschlecht nur indirekt als $ angegeben.

Odontobracon madagascariensis, BRUES, 1926, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 61 (8): 375.
Zombrus madagascariensis, SHENEFELT & MARSH, 1976, Cat. Hym., 13 (9) : 1369 (Literatur).

$. — Kopf: 1,7 mal so breit wie lang, 1,2 mal so breit wie das Mesonotum,
glatt, haarpunktiert; Augen 1,5mal so lang wie die Schläfen, etwas vorstehend,
an den Schläfen wenig schmäler als an den Augen und nur wenig gerundet,
Hinterhaupt der Quere nach gebuchtet, dieses nicht, Schläfen nur ganz unten
gerandet, Abstand der Toruli voneinander und von den Augen etwas kleiner

Ann. Naturhist. Mus. Bd. 83, 1979 36
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als ihr Durchmesser, Scapularfelder stark eingedrückt, mit starkem Kiel zwi-
schen den Fühlerbasen, an den Augenrändern mit kleinen Anschwellungen:
Ocellarfeld befindet sich noch im vertieften Raum, Ocellen groß, ihr Abstand
voneinander so groß wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines äußeren
Ocellus vom inneren Augenrand so groß wie die Breite des Ocellarfeldes, Ab-
stand vom Hinterhaupt 1,7mal so groß. Gesicht 1,4mal so breit wie hoch, stark
vorgewölbt, Mittelkiel deutlich ausgebildet, dieser mündet unten in ein ver-
tieftes Feld oberhalb des Clypeus, ziemlich dicht, aber nicht besonders auf-
fällig haarpunktiert, Augenränder nach unten divergierend. Clypeus dreimal
so breit wie hoch, gewölbt, lang behaart. Wangen länger als die basale Mandibel-
breite. Labrum konkav. Mandibel 1,8mal so lang wie breit. Augen in Seiten-
ansicht 1,3 mal so hoch wie lang, 1,5 mal so lang wie die Schläfenbreite,
Schläfen unten bedeutend breiter. Fühler an dem Exemplar beschädigt,
ungefähr 25 Glieder sichtbar; Gl, G2 und G3 zweimal so lang wie breit, die
folgenden nur wenig kürzer werdend, alle Geißelglieder eng aneinander-
schließend, die Haare kürzer als die Breite der Geißelglieder, in Seitenansicht
7 bis 9 Sensillen sichtbar.

Thorax: Zweimal so lang wie hoch, 1,25mal so hoch wie der Kopf, Ober-
seite ziemlich flach und mit der Unterseite parallel; glatt, mit verstreuten
Haaren mehr oder weniger spärlich besetzt. Mesonotum so breit wie lang, vor
den Tegulae trapezförmig, Notauli gehen von der Mitte der Seitenränder aus,
tief eingedrückt, einfach, auf der Scheibe erloschen ; nur die Ränder und die
Notauli mit feinen, langen Haaren. Praescutellarfurche schmal, schwach
gekerbt, Seitenfelder laterad erweitert. Postaxillae gestreift. Metanotum
gekerbt. Propodeum glänzend, zellenartig skulptiert, mit schwachem Mittel-
kiel, nahe der Spitze mit zwei kurzen Längskielen, vom Metapleurum nur
undeutlich geschieden. Prothorax schwach halsartig vorgezogen, Seite des
Prothorax oben eine Spur länger als hinten, Mittelfurche gekerbt. Sternaulus
gekerbt, schmal, gerade, reicht vom deutlich entwickelten Praepectalkiel an
die Mittelhüfte, hintere Randfurche gekerbt. Metapleurum wie das Propodeum
skulptiert und länger behaart. Beine vom Typus der Gattung, die vorderen
und mittleren kurz, Vorder- und Mitteltarsen gedrungen, Tarsenglieder 4
besonders kurz. Vorderschienen an der Medialfläche mit einer Reihe von 6
starken Dornen, anterodorsolateral mit einem dorsalen Dorn, der distodorsale
Rand mit 5 Dornen besetzt. Hinterhüfte basodorsomedial mit einem langen,
nach hinten gerichteten Fortsatz, dahinter mit einem stumpfen, zahnartigen
Höcker. Hinterschenkel dreimal so lang wie breit.

Vorderflügel : Reicht über die Metasomaspitze hinaus. Stigma keilförmig,
r entspringt aus dem basalen Drittel, rl kürzer als die Stigmabreite, einen
stumpfen Winkel mit r2 bildend, r2 1,8 mal so lang wie cuqul, r3 fast gerade,
2,6 mal so lang wie r2, R reicht nahe an die Flügelspitze, nr stark antefurkal,
Cu2 fast rechteckig, von geraden Adern umgeben, cu3 reicht nahe an die
Flügelspitze, d 2,1 mal so lang wie nr, b und nr parallel, nv stark postfurkal,
B geschlossen, fast so breit wie D, 2,2 mal so lang wie breit, np entspringt weit
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unter der Mitte von B und reicht weit gegen den Flügelrand; alle Adern, auch
die an der Zentralkreuzung, m und cuqu2 skierotisiert.

Hinterflügel : Deutlich kürzer und nur wenig schmäler als der Vorderflügel.
sei so lang wie sc2, sc erreicht den Flügelrand hinter der Mitte, Winkel SM
größer als Winkel M, ml so lang wie m2, a über SM hinaus verlängert, cu über
6 hinaus nahe an den Flügelrand reichend, ebenso np.

Metasoma: So lang wie Kopf und Thorax zusammen. Tl 1,15 mal so breit
wie lang, nach vorn nur wenig und geradlinig verjüngt, regelmäßig längs-

1mm
2mm

Abb. 16—19. Zombrus madagascariensis MARSHALL. — 16. Kopf, Thorax und Metasoma
in Lateralansicht, 17. Pro- und Mesothorax in Schrägansicht von unten, 18. Medialfläche

der Vorder- und Mittelschiene, Mitteltarsus, 19. Vorder- und Hinterflügel

gestreift, seitlich grubig skulptiert, der vordere Raum glatt, Dorsalkiele weit
voneinander entfernt und nur vorn entwickelt. T2-\-3 mit in der Mitte stark
gekerbten Girlandenfurche, die Bogenfurche davor tief und gekerbt, medio-
basales Feld längsgestreift, mediale Basalfelder glatt, die durch Furchen abge-
trennten lateralen Basalfelder grubig skulptiert; das durch einen schwachen
Wulst begrenzte hintere Drittel wie auch der Rest des Metasoma glatt, das
Feld davor längsgestreift. Bohrer so lang wie das Metasoma.

Färbung: Gelb bis rötlichgelb: Kopf, Prothorax, Mesopleurum, Scutellum,
Mund Werkzeuge, alle Beine und die Tegulae. Rötlichbraun: Der Rest des
Thorax und das Metasoma. Schwarz : Fühler, Mandibeln, Ocellar- und Scapular-
feld, Flecke hinter den oberen Augenrändern, Rand des Mesopleurums, Seiten-

36*
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läppen und Mittellappen des Mesonotums und die Bohrerklappen. Gelb:
Unterseite des Metasoma, Tl mit Ausnahme des medianen hinteren Teiles und
die anterolateralen Felder des T2-\-3. Flügelnervatur braun. Flügelmembran
gleichmäßig gebräunt.

Körperlänge: 10 mm.
cJ. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: Nossi-be, Madagaskar, 1 $, coll. MARSHALL,

wahrscheinlich det. MARSHALL, Type, Naturwiss. Mus. Budapest.
Verbreitung : Madagaskar.

Zombrus nigripennis (KRIECHBAUMER)

(Abb. 20—22)

Trimorus nigripennis KRIECHBATTMER, 1894, Beri. ent. Z., 39: 90, Ç.
Neotrimorus nigripennis, DALLA TORRE, 1898, Cat. Hym., 4: 250.
Zombrus nigripennis, CAMERON, 1912, Ann. Soc. ent. Belg., 56: 374.
Odontobracon nigripennis, BRTJES, 1924, Ann. S. Afr. Mus., 19: 140.
Zombrus nigripennis, SHENEFELT & MARSH, 1976, Hym. Cat., 13 (9): 1369 (Literatur).

$. — Kopf: 1,5mal so breit wie lang, 1,2mal so breit wie das Mesonotum,
1,7mal so breit wie das Gesicht; Augen fast nicht vorstehend, so lang wie die
Schläfen, Hinterhaupt der Quere nach schwach gebuchtet und sehr fein geran-
det, Schläfen deutlich gerandet, Abstand der Toruli voneinander so groß wie
ihr Durchmesser, der von den Augen etwas größer; Oberseite, Schläfen und
Wangen glatt, höchstens spärlich behaart; Scapulargruben tief, mit einer
Lamelle zwischen den Fühlerbasen. Gesicht 1,1 mal so breit wie hoch, grob
netzartig skulptiert, mit stark vortretendem, nach unten wenig verbreitertem,
glattem oder runzeligem Mittelkiel, neben der Mitte der Augenränder jederseits
ein tiefer, runder Eindruck, Augenränder gebogen, mit zahlreichen nach oben
gekrümmten, dunklen Haaren. Clypeus dreimal so breit wie hoch, schwach
gewölbt, runzelig, mit zahlreichen abstehenden, dunklen Haaren. Labrum
konkav. Mandibel von unten gesehen zweimal so lang wie breit, an der Basis
nicht verbreitert, Innenrand schwach doppelt geschwungen, mit langen Haaren
an der Basis. Maxillartaster an dem Exemplar beschädigt. Augen in Seiten-
ansicht 1,3 mal so hoch wie lang, eine Spur kürzer als die Schläfenbreite an der
schmälsten Stelle, Schläfen unten bedeutend breiter. Fühler an den vorliegen-
den Exemplaren beschädigt, ungefähr 30 Glieder sichtbar; Scapus breit,
eiförmig, dicht und besonders lang behaart; 01 und 02 zweimal so lang wie
breit und gleich lang, 03 etwas länger, die folgenden Glieder nur allmählich
kürzer werdend, eng aneinanderschließend, dicht behaart, die Haare etwas
kürzer als die Breite der Geißelglieder; in Seitenansicht 8 Sensillen sichtbar.

Thorax: 1,8mal so lang wie hoch, 1,2mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
ziemlich flach und mit der Unterseite fast parallel, glatt. Mesonotum 1,1 mal
so lang wie breit, Notauli tief eingedrückt und glatt, breit, gehen von der
Mitte der Seitenränder aus, reichen auf die Scheibe, Mittellappen stark abge-
sondert; nur unscheinbar behaart. Praescutellarfurche mit drei oder 5 Längs-
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leistchen, Seitenfelder nach außen erweitert. Propodeum mit schwachem
Mittelkiel. Seite des Prothorax oben so lang wie hinten. Sternaulus linien-
förmig eingedrückt, alle Furchen glatt, Praepectalkiel fehlt. Vorderschiene mit
5 starken, in einer Reihe stehenden Dornen an der Medialfläche und 6 weiteren,
dicht beisammen stehenden am dorsoapikalen Rand, Tarsus 1,15mal so lang
wie die Schiene. Mittelbein auffallend klein, reicht nicht bis zur Spitze des
Metasoma, Mittelschenkel 3,2 mal so lang wie breit, Mittelschiene mit 4 Dornen
an der medialen Fläche und 4 Dornen am distalen Rand, Mitteltarsus kürzer

21

Abb. 20 — 22. Zombrus nigripennis (KRIECHBAUMEB). — 20. Körper in Lateralansicht,
21. Medialfläche der Vorder- und Mittelschiene, 22. Vorderteil des Metasoma in Lateral-

ansicht
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als die Schiene, Tarsenglieder gedrungen. Hinterhüfte basodorsomedial mit
einem langen, nach hinten gerichteten Fortsatz, dahinter mit einem stumpfen
Höcker, Hinterschenkel dreimal so lang wie breit, Hintertarsus 1,1 mal so lang
wie die Hinterschiene.

Vorderflügel: Die Hinterleibsspitze weit überragend. Stigma keilförmig,
rl wenig kürzer als die Stigmabreite, im Bogen in r2 übergehend, r2 1,8 mal so
lang wie cuqul, r3 doppelt und nach innen geschwungen, 1,6 mal so lang wie
r2, R endet vor der Flügelspitze, nr stark antefurkal, Cu2 ungefähr parallel-
seitig, d 2,3mal so lang wie nr, nv um die eigene Länge postfurkal, i? geschlossen,
nur ganz wenig schmäler als D, dreimal so lang wie breit, np entspringt weit
unter der Mitte von B, alle Adern, auch an der zentralen Kreuzung und cuqu2,
voll skierotisiert.

Hinterflügel: Nur wenig kleiner und etwas kürzer als der Vorderflügel.
sei so lang wie sc2, sc vereinigt sich mit dem Vorderrand hinter der Mitte,
Winkel 8M größer als Winkel M, eu und r weit über 6 hinaus verlängert, nr
biegt in den nahe an den Flügelrand reichenden np um, a über S M hinaus gegen
den Flügelrand verlängert.

Metasoma : Fast so lang wie Kopf und Thorax zusammen. Tl so lang wie
hinten breit, nach vorn wenig und geradlinig verjüngt, ziemlich stark längs-
gestreift, nur vorn glatt, Dorsalkiele gehen in die Streifung über; besonders
seitlich mit zahlreichen länger abstehenden Haaren. T2-\-3 nach hinten ver-
breitert, der girlandenartige Kiel in der Mitte stark gekerbt, anteromediales
Feld stark gestreift, die Bogenfurche vor der Girlandenfurche stark gekerbt.
Der Rest des Metasoma glatt. Bohrer wenig länger als das Metasoma.

Färbung: Braunrot. Dunkel bis schwarz: die ganzen Fühler, Mandibel-
spitzen, Hintertarsen und die Bohrerklappen. Flügelnervatur braun, Flügel-
membran stark gebräunt.

Körperlänge: 9—10 mm.
<J. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: Camerun, Westafrica, Dr. BRAUNS, Trimorus

nigripennis KRIECHB., C. VAN ACHTERBERG 1977, 1 $, im Transvaal Museum,
Pretoria. — Westafrika, Uelleburg, VI. — VIII. 08, TESSMANN S. G., 1 ?, im
Naturwiss. Mus. Budapest.

Verbreitung: Kamerun, Kongo, Zaire, Spanisch Guinea, Südafrika.

Zombrus similis SZÉPLIGETI

(Abb. 23—26)

Zombrus similis SZÉPLIGETI, 1906, Ann. Hist. nat. Mus. Hung., 4: 600, $.
Odontobracon similis, BBTJES, 1926, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 61 (8): 376.
Zombrus similis, SHENEFELT & MAKSH, 1976, Hym. Cat., 13 (9): 1371 (Literatur).

$. — Kopf: l,6mal so breit wie lang, l,15mal so breit wie das Mesonotum,
glatt; Augen kaum vorstehend, 1,66mal so lang wie die Schläfen, Abstand der
Toruli voneinander und von den Augen wenig kleiner als ihr Durchmesser,
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Hinterhaupt gebuchtet und ebenso wie die Schläfen vollständig gerandet,
Scapulargruben mäßig tief und deutlich begrenzt, zwischen den Toruli eine
nach oben gezogene Lamelle, diese von vorn gesehen geteilt, neben den Augen
mit schwachen Anschwellungen; Ocellen kaum vortretend, der Abstand zwi-

Abb. 23 — 26. Zombrus similis SZÉPLIGETI. — 23. Körper in Lateralansicht, 24. Fühler-
basis, 25. Praescutellarfurche und Scutellum, 26. Medialfläche der Vorder- und Mittel-

schiene, Mitteltarsus

sehen ihnen so groß wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines äußeren
Ocellus vom inneren Augenrand wenig größer als die Breite des Ocellarfeldes,
ihr Abstand vom Hinterhaupt 1,5mal so groß; obere Augenränder mit zahl-
reichen längeren, nach innen gerichteten Haaren. Gesicht 1,15mal so breit
wie hoch, stark vorgewölbt, grob netzartig runzelig, matt, nur schwach be-
haart, Mittelkiel in der Skulptur verschwindend. Wangen länger als die basale
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Mandibelbreite. Clypeus 2,5mal so breit wie hoch, etwas gewölbt, runzelig.
Labrum konkav, vorn in eine Spitze ausgezogen. Mandibel von unten gesehen
],5mal so lang wie breit, an der Basis mit zwei Büscheln längerer Borsten.
Maxillartaster länger als die Kopf höhe. Augen in Seitenansicht 1,2 mal so hoch
wie lang, 1,66 mal so lang wie die obere Schläfenbreite, Schläfen nach unten
stark verbreitert. Fühler 52gliedrig, wenig kürzer als der Körper; 01 1,5mal
so lang wie breit und wenig breiter als 02, G2 2,3 mal so lang wie breit und
1,2 mal so lang wie Gl, die folgenden wenig kürzer und schmäler werdend, eng
aneinanderschließend ; Scapus, Pedicellus und Gl an der Vorderseite mit
dicken Borsten, die Haare an den Geißelgliedern kürzer als die Breite der
Glieder, in Seitenansicht 5 oder 6 Sensillen sichtbar.

Thorax: Zweimal so lang wie hoch, l,33mal so hoch wie der Kopf, Ober-
seite nur sehr flach gewölbt, mit der Unterseite fast parallel; glatt. Mesonotum
so breit wie lang, die Lappen für sich gerundet, Notauli sehr tief und breit, Mit-
tellappen daher stark abgesondert, Notauli von der Mitte der Seitenränder aus-
gehend, reichen auf die Scheibe, vereinigen sich vor dem Hinterrand, in der
Tiefe fein gekerbt. Praescutellarfurche gebogen, mit drei radiären Längs -
leistchen. Postaxillae vorn gekerbt. Metanotum mit einigen Längsleisten.
Propodeum tief, engmaschig skulptiert, mit Mittelkiel und zusätzlich zwei
kurzen Längskielen nahe der Spitze, die Felder neben diesen Kielen konkav,
die Hinterecken stumpf vorspringend. Pro thorax schwach halsartig vorgezogen,
Seite des Prothorax oben länger als hinten, die Mittelfurche breit gestreift und
unten von einer Leiste begrenzt. Praepectalkiel vorhanden, Sternaulus schmal
gekerbt, reicht vom Vorderrand bis an die Mittelhüfte, hinten etwas stärker
gekerbt, Epicnemialfurche schmal, scharf gekerbt, reicht vom unteren Rand
bis zur hinteren oberen Ecke. Metapleurum andeutungsweise vom Propodeum
getrennt, vordere Furche fein gekerbt, im übrigen runzelig punktiert. Vorder-
schiene mit 5 starken, in einer Reihe stehenden Dornen an der medialen
Fläche, Dorsoapikalrand mit 6 Dornen, Vordertarsus 1,75mal so lang wie die
Vorderschiene. Mittelbein sehr kurz, Mitteltarsus kürzer als die Mittelschiene,
diese an der medialen Fläche mit 4 Dornen, Dorsoapikalrand mit 6 Dornen.
Hinterhüfte dorsal mit einem langen und dahinter einem kurzen, gebogenen,
nach hinten gerichteten Fortsatz, hinter dem letzteren zackig. Hinterschenkel
dreimal so lang wie breit.

Vorderflügel: Reicht an die Spitze des Metasoma. Stigma keilförmig,
r entspringt aus dem basalen Drittel, rl länger als die Stigmabreite, so lang wie
cuqul, im Bogen in r2 übergehend, r2 1,5 mal so lang wie cuqul, r3 nur schwach
nach außen geschwungen, 2,5mal so lang wie r2, R endet ganz wenig vor der
Flügelspitze, nr stark antefurkal, Cu2 parallelseitig, cu und np reichen nahe an
den Flügelrand, d 2,5 mal so lang wie nr, b und nr parallel, nv stark postfurkal,
B geschlossen, nur wenig schmäler als D, 2,5 mal so lang wie breit, np entspringt
weit unter der Mitte von B.

Hinterflügel: Fast so lang wie der Vorderflügel, sei länger als sc2, sc ver-
einigt sich mit dem Vorderrand hinter der Mitte, r, cu und np nahe an den
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Flügelrand reichend, ml etwas länger als m2, Winkel SM größer als Winkel M,
im Winkel zwischen nv und np andeutungsweise ein Stück der Ader a vorhanden.

Metasoma: So lang wie Kopf und Thorax zusammen. Tl wenig breiter
als lang, nach vorn nur wenig und geradlinig verjüngt, zur Gänze dicht längs-
gestreift, Dorsalkiele kurz, verschwinden in der Streifung, girlandenartige
Furche und die Bogenfurche davor auf T2-\-3 vollständig gekerbt, das ganze
Sklerit längsgestreift, die lateralen Felder runzelig streifig. T4 und T5 fast
ganz dicht längsgestreift, T6 nur bis zur Mitte. Der Rest des Metasoma glatt.
Bohrer so lang wie das Metasoma.

Färbung: Rotbraun. Schwarz: Fühler, ein Fleck auf der Kopfoberseite
zwischen Fühlerbasis und Hinterhaupt, Mandibelspitzen und die Bohrerklap-
pen. Gelb : Taster, Basis des Stigmas, Teile von cui und nr. Braun : die übrigen
Flügeladern und die Flügelmembran, die letztere mit einer gelben Querbinde
unter dem basalen Stigmadrittel; im Hinterflügel eine ebensolche Querbinde
und das basale Drittel gelb.

Körperlänge: 11 mm.
c£. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: Africa or., leg. Katona, Mto-ja-Kifaru, Holotypus

det. PAPP 1969, Hym. Typ. No. 1608, Naturwiss. Mus. Budapest, 1 ?.
Verbreitung: Tansania.

Zombrus striolatus (SZBPLIGETI)

(Abb. 27—30)

Acanthobracon striolatus SZÉPLIGETI, 1902, Term, füzet., 25: 48, <$.
Neotrimorus striolatus, SZÉPUGETI, 1904, Genera insect., 22: 64.
Trichiobracon striolatus, SZÉPLIGETI, 1906, Ann. Hist. Nat. Mus. Hung., 4: 559.
Zombrus striolatus, ENDERLEIN, (1918) 1920, Arch. Naturgesch., 84 A (11): 133, ?.
Neotrimorus ? luteus CAMERON, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 16: 161.
Trichiobracon pilosus CAMERON, 1905, J . Straits Brch. R. Asiat. Soc, 44: 105, $.
Zombrus striolatus, SHENEFELT & MARSH, 1976, Hym. Cat., 13 (9): 1371 (Literatur).

<J. — Kopf: 1,66 mal so breit wie lang, 1,1 mal so breit wie das Mesonotum,
Oberseite mit langen, dunklen, unscheinbaren Haaren bestanden, Haarpunkte
nicht erkennbar; Augen nur eine Spur vortretend, 1,5mal so lang wie die
Schläfen, an den Schläfen kaum verjüngt, diese nur schwach gerundet,
Hinterhaupt schwach gebuchtet, die Randung in der Mitte unterbrochen,
Schläfen nur oben gerandet, Rand unten erloschen; Abstand der Toruli von-
einander und von den Augen fast so groß wie ihr Durchmesser, vor den Ocellen
ein flach vertieftes Feld, der Kiel zwischen den Fühlerbasen nur unbedeutend
entwickelt, nur mit schwachen Höckern an den inneren Augenrändern;
Ocellen voneinander so weit entfernt wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand
eines äußeren Ocellus vom inneren Augenrand 1,4 mal so groß wie die Breite
des Ocellarfeldes, der Abstand vom Hinterhaupt 1,7 mal so groß. Gesicht 1,2mal
so breit wie hoch, dicht netzartig skulptiert, ziemlich dicht und nach oben
gerichtet behaart, Mittelkiel kaum unterscheidbar. Clypeus zweimal so breit

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at



570 M. FISCHER

wie hoch, etwas gewölbt, dicht und tief punktiert und mit zahlreichen länger
abstehenden Haaren. Tentorialgruben seitlich am Clypeus sitzend. Wangen
länger als die basale Mandibelbreite. Labrum konvex. Mandibel 1,5 mal so lang
wie breit. Maxillartaster länger als die Kopf höhe. Augen in Seitenansicht
1,25 mal so hoch wie lang, so lang wie die Schläfenbreite. Fühler an dem Exem-
plar beschädigt, ungefähr 15 Glieder sichtbar; Gl 2,7mal so lang wie breit und

Abb. 27 — 30. Zombrus strìolatus (SZÉPLIGETI). — 27. Körper in Lateralansicht, 28. Pro-
und Mesonotum in Schrägansicht von oben, 29. Teil des Propodeums in Schrägansicht

von oben, 30. Medialfläche der Vorder- und Mittelschiene

so lang wie 02, die folgenden nur wenig kürzer werdenden, dicht und kurz
behaart.

Thorax: 1,45mal so lang wie hoch, 1,25mal so hoch wie der Kopf, Ober-
seite flach, mit der Unterseite parallel; glatt. Mesonotum so breit wie lang, die
Lappen für sich deutlich gerundet; Notauli von der Mitte der Seitenränder
entspringend, breit eingedrückt und entlang der Mitte scharf eingeschnitten,
dieser Einschnitt geht auf der Scheibe in einen an den Hinterrand reichenden
Kiel über. Praescutellarfurche mit einigen radiären Kielen, diese Skulptur
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geht seitlich in die gestreiften Postaxillae über. Metanotum einfach. Propodeum
engzellig runzelig, durch einen schwachen Kiel vom Metapleurum getrennt,
auch dieses so skulptiert, mit einem Mittelkiel und nahe der Spitze mit einem
kleinen, schwach abgehobenen, eiförmigen Feld, die posterolateralen Felder
konkav und kaum skulptiert, Stigmen oval und nur schwer unterscheidbar,
seitlich mit deutlich vortretenden Höckern hinter der Mitte. Prothorax etwas
halsartig vorgezogen, Seite des Prothorax oben länger als hinten, Mittelfurche
deutlich gekerbt (besonders von oben gut sichtbar). Praepectalkiel deutlich,
Sternaulus lang, schmal und schwach gekerbt, hintere Randfurche gekerbt,
Epicnemialfurche deutlich abgesondert und mit wenigen Leisten. Vordere
Metapleuralfurche schwach gekerbt. Vorderschiene mit 5 starken, in einer Reihe
stehenden Dornen und 5 dünnen Borstenzähnen am medioapikalen Rand.
Mittelschiene mit zwei Dornen und weiteren Dornen an der Spitze. Mittel-
tarsus dem Typus der Gattung entsprechend. Hinterhüfte dorsal mit einem
langen, nach hinten gerichteten Zahn in der Mitte und einem kleineren dahinter.
Hinterschenkel dreimal so lang wie breit.

Vorderflügel : Reicht an das Ende des Metasoma. Stigma nur mäßig breit,
r entspringt vor der Mitte, rl so lang wie die Stigmabreite, im flachen Bogen in
r2 übergehend, r2 1,25 mal so lang wie cuqul, r3 gerade, 3,3 mal so lang wie r2,
R reicht an die Flügelspitze, nr antefurkal, Cu2 distad wenig verjüngt, cu3
und np reichen nahe an den Flügelrand, d zweimal so lang wie nr, nv um die
eigene Länge postfurkal, B geschlossen, 0,66mal so breit wie D, 2,5mal so lang
wie breit, np weit unter der Mitte entspringend. Adern auch an der zentralen
Kreuzung voll skierotisiert, aber mit einem deutlich erkennbaren Knickstreifen
zwischen Parastigma und der Zentralkreuzung.

Hinterflügel: Deutlich kürzer als der Vorderflügel, sei wenig kürzer als
sc2, sc vereinigt sich hinter der Mitte mit dem Vorderrand des Flügels; r, eu
und np reichen nahe an den Flügelrand, ml so lang wie m2, Winkel M etwas
kleiner als Winkel SM, nr geht im Bogen in np über.

Metasoma: Vordere Hälfte ziemlich dicht behaart. Tl so lang wie hinten
breit, nach vorn nur ganz wenig und geradlinig verjüngt, dicht längsgestreift,
Dorsalkiele vorn deutlich, gehen dann in die Streifung über. Die girlanden-
artige Furche und die Bogenfurche davor auf dem T2-\-3 gekerbt, alle Felder
mit Ausnahme eines schmalen Streifens am Hinterrand dicht längsstreifig.
T4 und T5 nahe der Basen fein und dicht gestreift.

Färbung: Rotbraun. Dunkel: Fühler und Mandibelspitzen. Flügelgeäder
teilweise braun, zum Teil gelb. Flügelmembran braun. Das basale Drittel des
Vorderflügels und fast die ganze basale Hälfte des Hinterflügels gelb.

Körperlänge: 10mm.
$. — Bohrer halb so lang wie der Körper.
Untersuchtes Material: Borneo, Asia or., Trichodoryctes striolatus SZÉPL.

det. 1906, Acanthobracon striolatus SZÉPL. type det. MARSH 1966, 1 $, Hym.
Typ. No. 1625, Naturwiss. Museum Budapest.

Verbreitung: Indonesien, Indien, Malaysia.
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