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NEUE UNO WENIG BEKANNTE JAPANISCHE 
OPHIONINEN-ARTEN (Hym.) 

VON 

TOICHI UCHIDA 

(Mit 2 Figuren) 

In vorliegender Arbeit mochte ich die folgenden 5 neuen und 2 wenig be-

kannten Ophioninen-Arten beschreiben: Campoplegidea noviti'a MoRL., Omorgus 

tosensis sp. nov., O. sugiharai sp. nov., Angitia a.なフ必plocevorasp. nov., Cre-

mastus (Taヴtia)uchiyamai sp. nov., l排 remastus仰仰仰raeanussp. nov. 

und Pristomerus rufiabdominalis VcH., von denen die 4 er批陀nzur T巾 us

Campo p 1 e gin i, die 2 n忌chstenzur Tribus Cr em as tin i und die letztere 

zur Tribus Pris tome r in i gehoren. Unter diesen Arten ist nur der Wi比

von Angitia a.棺yんタlocevorabekannt, und zwar sie von Herrn A. TosmMA aus 

der Puppe von Argy勾•loce schreberi'ana L., welche eine Art von Sch詞Hogen

der Apfelb如 meist, gezogt wurde. 

Schliesslich den Herren A. TosmMA, K. YASUMATsu, Y. SuGIHARA und S. 

UCHIYAMA, die mir diese Materialien :geliefert haben, sage ich meinen besten 

Dank. 

Camp。plegideαnovitiaMoRL. 

Campop!ex n即 itittsMORLEY, Faun. Brit. Ind. Hym. III, lchn. I, p・450,0 (1913）・

Fundorte: Japan (Kiushu) und Indi~n (Mussoori). Allotypus （平， Fuku-

oka in Kiushu, am 28. III, 1928, K. YASUMATU). 

Da das Weibchen bis jetzt noch nicht bekannt ist, gebe ich im folgenden 

Beschreibung’desselben. Kopf nach hinten etwas verengt, graulichwe.iss be-

haart und dicht pun】（tiert. Antennen gegen das Ende zu wenig verdiinnt. 

Punktierung der Mesopleuren ・grosser und starker als die des Mesonotums; 

Propodeum hinten schrag abfallend, runzelig punktiert, oben schwach einge-

driickt. Bohrer kurz vorragend. Hinterschienen und -tarsen mit einigen Bors-

ten ; Klauen nur an der Basis zerstreut gekammt. 

Schwarz und matt. Mandibeln ganz schwarz, die V orderschenkel vom, 

die Vorder-und Mittelschienen, ihre Tarsen und alle Schienenendsporen dun】eel-

[Transact. Sapporo Nat. Hist.品c.,Vol. XII, Pt. :z, May, 1932] 



74 TRANSACTIONS OF THE SAPPORO NATURAL HISTORY SoαJI.TY 

braun. Hinterleib in der Mitte (das 2te-3te Segment) rot. Korperlange: 
II mm. 

Sonst stimmt mit dem Mannchen vollig iiberein. Nach der MORLEY'schen 

Diagnose sind die Mandibeln, die Vorderhiiften am Ende und die inneren Seiten 

der Vorderschenkel und -schienen des Mannchens schalgelb, wahrend sie beim 

japanischen Exemplar gelb' gefarbt sind: Diese Art ist neu白rJapan. 

Omorgus tosensis sp. nov. 

!j? • Kopf und Thorax fein weisslich behaart. Gesicht fein runzelig, matt; 

Clypeus vorn breit abgerundet; Kopf quer, nach hinten ver配 hmalert,so breit 

wie der Thorax. Antennen etwa 2/3 der Korperlange, gegen das Ende ver-

dunnt; Mesonotum dicht fein runzelig punktiert, ganz ・matt ; Schildchen rund-

lich、konvex,nicht gerandet; Brustseiten und Propodeum ziemlich gl如zend,die 

ersteren zerstreut fein punktiert, oben grob langsgerunzelt, Speculum glanzend; 
das letztere unregelmassig gerunzelt, der Llinge nach deutlich gefurcht, Costula 

kraftig, Area superomedia quer, hinten offen, Luftlocher oval und klein. Hinter-

leib linear, nur am Ende seitlich zusammengedriickt, glatt, matt, der Postpetiolus 

ziei:nlieh verdickt, das 2te ・Segment 2 mal so lang ・ wie breit; Thyridien gross; 

das 3te Segment quadratisch. ,Bohrer etwas !anger als die halbe Hinterleibs-

lange. Fliigel hyalin ; Stigma schwarzlich ; Areola klein, gestielt, der ・ riick-
laufende Nerv nahe dem Ende der Areola vorspringend; Qiskokubitalnerv ge-

】＇tiimmt;Nervulus interstitial; Nervellus weit unter der Mitte gebrochen~ Beine 

massig schlank. Korperlange : IO mm. 

Schwarz und matt. Palpen, Tegulen und Bauchfalt des Hinterleibs gelb-

lich ; Vorder-und Mittelbeine, mit Ausnahme der Hiiften, gelbrot, ・die Hinter-

schienen in der' Mitte braun, ihre Tarsen schmutzig-braun:・ ・ 

Fundort : Shikoku (Kochi). Holotypus （平， am・25. X, 1929, Y. Sum・

HARA); Paratopotypus (I平， am25・1929,Y. SuGIHARA). 

Omorgus sugiharai sp. nov. 

平. Kopf und Thorax matt, fein weisslich behaart. Kopf nach hmten 

verengt ; Stirn und Gesicht punktiert. Fiihler faderfOrmig, fast von 2/3 der 

Korperlange. Mesonotum und ・ Schildchen lederartig, ma仕； Mesopleuren’vorn

die.ht gerunzelt, hinten punktiert, Speculum nicht glanzend ; Propodeum hinten 

schwach langsgefurcht, Area superomedia gan'z fehlend, Costula' vorhanden. 

Hinterleib vom 3ten Segment an zusammengedriickt, d踊 ersteund 2te Segment 
le-derartig・ fein puriktieit, die iibrigen glatt. ・Bohrer etwa:-so Jang wie 'did halbe 

Hinterleibsliinge. Fliigel hyalin ; Areola klein, ・ 'gestielt; Diskokubitalnerv減ゆt
gekriimmt; Nervellus weit _unter der Mitte gebrocheri. J{o中erl副長： 1omm；・
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Schwarz. Mandibeln, Palpen, Tegulen und Vorder-und Mittelbeine gelb-

braun, die 4 vorderen Hiiften mit Ausnahme der Spitze schwarz, die Hinter-

schenkel dunkelbraun, ihre Trochantern, Schienen und Tarsen braun. Hinter-

leib vom 3ten Segment an an den Seiten braunlich. 

Fundort: Shikoku (Kochi). Holotypus （平， amz. X, 1930, Y. SUGIHARA); 

Paratopotypus (I中， am2. X, 1930). 

Angitiααrgyloplocevora sp. nov. 

平o. Kopf hinter den Augen etwas verschmalert; Stirn, Gesicht und Clypeus 

dicht fein punktiert. Fiihler kiirzer als der Karper. Mesonotum lederartig fein 

punktiert, matt; Schildchen konvex, nicht geranclet; Mesopleuren oben sehr 

fein runzelig, Speculum wenig gl泊 zend; l'ropodeum runzelig punktiert, Cos-

tula uncleutlich, Area superomedia pentagonal, nicht quer, hinten o佐n;beim 

Mannchen die Costula kra仕ig. Fliigel hyalin; Areola nicht oder sehr kurz 

gestielt; Nervulus nach aussen schrag; Nervellus nicht gebrochen. Bohrer 

etwas !anger als das erste Segment. rostpetiolus schwach bucklig. Karper-

liinge: 8,5 mm. 

Schwarz. Mandibeln mit Ausnahme der Spitze, Palpen, Tegulen und die 

4 vorderen Trochantern blassgelb. Beine g巳！bot,die Hintertrochantern an der 

Basis, ih陀 Schienenam E凶 C und jedes Glied der Hintertarsen am Ende 

schwarzlich ; beim M孟nnchendie Hinterschienen nahe der Basis und am Ende 

und ihre Tarsen fast ganz dunkelbraun bis schw込rzlichbraun. Bauchfalte blass-

gelb. Stigma schwarzbraun. 

Fundort: Honshu (Aomori). Holotypus （字， 1931,A. TosHIMA); Allo-

topotypus ( o ) ; Paratopotypus (I o ). 

Cr emαstus (T，αrytiαj uchiyαmαi sp. nov. 

平. Kopf hinter den Augen stark verschmalert; Gesicht dicht fein punk-

tiert; Clyp巳usdeutlich vom Gesicht getrennt, vorn abgerundet. Antennen 

schlank, fadenfOrmig, kiirzer als der Karper. Thorax ziemlich Jang gestreckt; 

Mesonotum matt, lederartig punktiert; Schildchen nicht gerandet; Mesopleuren 

unten unregelmassig gerunzelt, Speculum deutlich; Propodeum massig Jang, 

oben querrunzelig, am Ende zwischen den Hiiften vorragend, deutlich gefeldert, 

Area superomedia pentagonal, !anger als breit, Costula in der Mitte. Hinter-

leib Jang, stark zusammengedriickt, cler Postpetiolus und das zte Segment dicht 

fein langsrissig, der erstere rundlich verdickt. Bohrer fast von der halben Hin-

terleibslange. Fliigel hyalin ; Stigma dreieckig, blassgelb ; beide Rac.lialab・

schnitte gerade; Nervulus interstitial; Nervellus unter der Mitte gebrochen. 

Korperlange : 11 mm. 



76 TRANSACTIONS OF TUE SAPPORO NATURAL llrsTORY So:rnTY 

H.otlichge!b. Kopf gelb ; Stirn rotbraun; Stemmaticum schwarzlichbraun. 

Fi.ihler dunkel gelbbraun. Prothorax, Tegulen und Beine gelblich, die Hin『

terschienen an Basis und Spitze braunlich ; das erste und 2te Segment ganz 

schwarz. 

Fundort: Mikro配 sien(Insel Panope). Holotypus （平， am19. VI, 1930, 

S. UCHIYAMA). 

Epicremastus matsumurαeanus sp. nov. 

中. Kopf kaum breiter als der Thorax, hinter den Augen rundlich ver-

schmalert; Occiput breit ausgerandet; Sehl込fenglatt, gliinzend; Stirn spむlich

punktiert, beiderseits gewolbt, in der Mitte eingedriickt; Gesicht zerstreut punk-

tiert, quer; Clypeus vie! breit巳rals lang, vorn breit abgerundet; Mandibeln 

massig Jang, einfach; Augen mit parallelen Innenseitcn. Thorョx ziemlich 

gliinzend, zerstreut punktiert, fast z ma! so Jang wie breit; Schildchen rundlich 
gewolbt, nicht gerandet, die Basalgrube sehr tief, mit zahlreichen kurzen Langs-

kielen ・; Propodeum rundlich, nicht gefeldert, mit 2 Querleisten, am Ende kaum 

vorragend; Luft!Ocher klein und rundlich. Beine kurz; Metatarsus liinger als 

die iibrigen Glieder zusammen ; 

Klauen an der Basis gekammt. 

Fliigel hyalin ; Stigma dunkel・

braun ; Radius hinter der Mitte 

des Stigma vorspringend; Nervulus 

interstitial; Nervellus nicht ge-

brochen. Fiihler fadenformig, 

schlank, kiirzer als der l¥orper. 

Bohrer etwas kiirzer als der Hin-

terleib. Hinterleib gegen die 

Spitze zu seitlich zusammenge-

dri.ikt, der Postpetiolus und das 

zte Segment dicht fein langsrissig, 

der erstere stark erweitert, das 

letztere !anger als breit und so 

Jang wie das folgende. Korper『

Fig. 1 liinge : Io mm. 

van oben gesehen des Propodeums Gelb. Schwarz sind: Stemma-
van .E. matsumuraeanus sp. nov. ticum, Occiput, ein kleine Mak e 1 

unterhalb der Fi.ihler auf dem Gesicht, 3 grosse I』「！eel王edes Mesonotums, Basal-

grube des Schil【kl悶

deums, wovon der mittlere herzformig und deutlich grosser als die anderen, 
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吋tlichgelb,die Hinterschienen am Ende und ihre Tarsenglieder an jeder Spitze 

verdunkelt. Hinterleib gelbrot, der Postpetiolus, das 2te Segment, mit Ausnahme 

des Hinterrands, und das 3te an der Basis schwiirzlich gefleckt. 

Fundort: Formosa (Koshun). Holo司

typus （平， am2. VII, 1906, S. MATSUMURA）・

Pristomerus rufiabdominαlis UCH. 

Pristomertts rz~戸abdominal:ゐ UcmnA,Journ. Fae. Agr., 
Hok I叫 doImp. Univ., XXI, p. 248, Taf. VI, fig. 14，♀ 

(1928 ). 

o . Die V order>:.chenkel unten nahe 

dem Ende eingeschni.irt, mit undeutlichen 2 

kleinen Kerbziihnen*. Scheitel nicht ver-

schmalert, die Ocellen weit entfernt von den 

Augen. Schildchen glatt, stark glanzend 

wie beim W eibchen ; Area squeromedia sehr 

schmal und lang. Hinterschenkel schwarz, 

ihre Schienen am Ende verdunkelt. Hin-

terleib in der Mitte br山nlich;jedes Segment 

am Hinterrand hell gesiiumt. Korperlange: 

IO mm. 

Fundort: Kiushu (am Berg Manho). 

Ho'otypus (Sュpporo);Allotypus ( o, Kiushu, 

Fig. 2 

VOh der Seite gesehen des 
Vorderschenkels von 

E.作tfiadominalisUCH. ( o ) 

am 20. IX, 1925, lく.YASUMATSU); Paratopotypus （中， Sapporo).

(aus dem entomologischen lnstituts der kaiserlicl悶 1

Hokkaido Universitat) 

根lmJahre 1qo5 hat G. V. SzEPLIGETI in Gen. Ins., XXXIV, p. 4g nur durch dieses Merkmai 
des Mannchens eine r.eue Galt. Pristoce/us festgestellt, da aber d回 Merkmalsehr unzuverlass'g ist, 
scheint Pristocelus SzιPL. mir ein Synonym von Pristomerzts CURT. zu sein. 
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摘要

数踏の本邦産アメバチの記載

内 国 登

本文に於ては、ヨたの本邦産アメバチID!科の五新鍾及び峰雄何れかー方のみ匁1 られたる二~知種

た公表せんさずるものなり。

Tribus Campoplegini 

Campop!eguんancvitia MORL. アトウλアメパチ

Omoゃ，stose的ゐ UcH.(sp. nov.) トサクロアメバチ

Onorgus sugiharai UcH. (sp. nov.) スギρ ラクロアメパチ

Angitia argy!oplocevora Ucu・（sp.nov.) v同毛：； .＞、マキクロアメバチ

T. Cremastini 

C.-emastus (Ta1ytia) uchiyamai Ven. (sp. nov.) ウチヤマヤセアメバチ

Epit1’・emastus matsumuraeanus Ven. ( sp. nov.) マツムヲヤセアメパチ

T. Pristomerini 

Pristomer11s rufiabtlominalis Ucu. トグチピアメバチ


