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Beitraege zur Systematik der Tri.bus Tylocomnini Japans 

(Hym. Ichn. Tryphoninae) 

Von 

Toichi UCHIDA 

（内岡登ー｝

Die vorliegende Tribus Ty I o c o m n i n i wurde zuerst von AsHMEAo1> im 

Jahre 1900 aufgestellt. Sie bildet zwar ein Mittelglied zwischen der Metopiini 

und der Exochini, man kann sie aber von den ersteren durch den Bau des 

Gesichts und von der letzteren mit Ausnahme des Drepanoctonus<r> durch die 

From der Areola im Vorder日iigelsowie auch die Bildung des I. Abdominal-

segments leicht unterscheiden. 

Friiher behandelte ich diese Tribus als eine von der Unterfamilie Metopiinae, 

die von HEINRICH aufgestellt worden war; wie ich schon erwahnte, ist sie aber 

zu der Unterfamilie Tryphoninae zu stellen. Unter der Subfamilie Tryphoninae 

ist Tylocomnini eine kleine Tribus, und meines Wissens wird sie innerhalb der 

ganzen Welt vertreten durch die nachstehenden 6 Gattungen: Acerata乎is

UCHIDA, Pseudometopius DAVIS，ηlocomnus HOLMGREN，αtocentrus WA日 H,

Thibeto幼 sDAvrs und Letha伽 DAVIS. Darunter kommt nur eine Gattung 

ηlocomnus in der eigentlichen palaarktischen Fauna (Europa und Sibi巾 n)vor, 

Acerataザisverbreitet sich von der mandschurischen Subregion(Siidteil von Japan) 

bis zur orientalischen Region (Formosa), und die f耐 igen4 Gattungen sind in 

dem nearktischen Gebiet (Nordamerika) aufgefunden worden. 

Ausser den oben angegebenen Gattungen gibt es noch 2 neue in der 

mandschurischen Subregion ( Zentral- und Siidjapan), der Tylocomnini an-

gehorend. Eine”乃ル・omnoides“schliesstsich eng an die nearktische Gattung 

Pseudometopius an, und auch die andere ,,Odo仰 tylocomnus“stehtden vorher-

gehenden beiden nahe, jedoch die charakteristischen Kennzeichen sind sehr 

deutlich. 

I): Proc. U. S. Nat. Mus., XXII, p. 81 (Igoe>）・
2): Eine aus Europa bekannt gewordene Gattung Dr.ψ•anoctonus PFANKUCH (Deutsch. Ent. 

Zeitschr., p. 688, 19II) gehort zur Exochini nach ScHMIEDEKNECH'f, Die Bildung des I. 
Abdominalsegments ist jedoch fast gleich wie die der Tylocomnini sowie auch der Meto-
pum. 

Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. XVI, Pt. 3, 1940・
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B倒 immungstabelleder in Japan vorkommenden Gattungen. 

I Kopf hinter den Augen geradlinig verengt. Gesicht schwach gewolbt, 

!anger als breit, die Oberkante des Gesichts in der Mitte zwischen den 

Fiihlern kielartig verliingert; Clypeus vom Gesicht nicht abgetrennt, beider-

seits ohne Seitengrube, am V orderrand breit abgerundet ; Labrum ganz 

versteckt. Fiihler fadenformig, nicht dick, ~twas !anger als der Korper. 

Augen innen nur wenig ausgerandet. Schildchen deutlich quer, seitw訂ts

gerandet, am Ende beiderseits stark vorstehend wie beim .llf"etopius; Basal"" 

grube des Schildchens tief, vor dieser Basalgrube mit schmaler und tiefer 

Querspalte. Zwischen der Mesopleura und dem Mesosternum breit und 

tief gefurcht. Beine nicht besonders verdickt; alle Trochanter mit nur einem 

Glied; Klaucn gekii.mmt. Hinterleib keulenformig, das letzte Segment 

gross, am Ende zugerundet, der 2. und 3. Tergit an der Basis beiderseits 

mit kurzer Grube…...・H ・.....・H ・－－…...・H ・.....・H ・－－…… Acerata学isUCHIDA 

- Kopf hinter den Augen rundlich verengt ; Scheitel ziemlich aufgetrieben. 

Gesicht nicht aufgetrieben, breiter als Jang; Clypeus mit deutlichen Seiten-

griibchen; Labrum vorragend. Fiihler mii.ssig dick, kiirzer als der Korper. 

Augen innen tief ausgerandet. Schildchen llach, ganz gerandet, am Ende 

ohne Hinterecke, die Querspalte vor der Basalgrube des Schildchens fehlend, 

die Basalgrube schmal. Zwischengrube zwischen der Mesopleura und dem 

Mesosternum kurz, nur vorn angedeutet. Beine dick, besonders die 4 

vorderen ; Trochanter zweigliedrig. Hinterleib mit parallelen Seiten, an der 

Basis aber ein wenig verschm孟Iert, der letzte Tergit von normaler Form 

.... 2 

2 Gesicht quer, ftach, die Oberkante des Gesichts in der Mitte hockerartig 

aufgetrieben und zwischen den Fiihlern vorstehend. Fiihler dick, etwas’ 

kiirzer als der Korper. Area superomedia angedeutet, Costula krii.仕ig.

Die 3 Basaltergiten mit 2 parallelen Kielen. Hinterleib mit 8 klar sicht-

baren Tergiten, am Ende nicht beモondersbehaart .. 

．ηlocomnoi・'desgen. nov. 

- Gesicht quer, oben unterhalb der Fiihler mit 2 grossen dreieckigen Fort-

sii.tzen. Fiihler mehr dick und etwas lおigerals die halbe Lange des 

Korpers. Propodeum in der Mitte mit 2 L如 gskielen, Area nicht an-

gedeutet, Costula fehlt ganz. Hinterleib mit 6 Tergiten, vom 4. an dicht 

gold behaart, nur der I. mit 2 parallelen Kielen, die an der Beugungsstelle 

deutlich ansteigen…...・H ・.....・H ・－－…...・H ・－－…… Odontotylocomnusgen. nov. 
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Gattung •Acerαtαspis UcmnA 

Cerataspis UCHIDA (non GRAY, 1844), Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., XIII, p. 275 (1934）・

Acerataspis UCHIDA, Ins. Mats., IX, p. 23 (1934). 

Diese Gattung nimmt die Mitte ein zwischen der Metopiini urid derηlo-

comnini・. Mit der ersteren stimmt sie vornehmlich in der Bildung des Schildchens 

und in der Form der Antennen iiberein, mit der letzteren <lurch den Bau des 

Gesichts, die IJ1it 2 Sporen versehenen Schienen und auch die Gestalt der 3 

Basaltergiten. W egen der Form des Gesichts und der 3 Basaltergiten stelle ich 

sie zu der letztgenannten Tribus Tylocomnini. Innerhalb unseres zoogeogra-

phischen Gebietes ist die Gattung durch die folgenden 2 Arten vertreten; von 

diesen kommt eine A. davata in der mandschurischen Subregion vor und die 

andere A. formosana in der orientalischen Fauna. 

Bestimmungstabelle der Arten. 

Karper fast schwarz. Gelb sind : Gesicht oben zwei Drittel, Schaft ・unten, 

V orderbeine vorn, der・4.Tergit rnit Ausnahme der Basis, der 5. nur am Endrand 

und die Bauchseite des Hinterleibs. Fiihler unten rらtlichbraun.・ Area supero-

media klein, die Hinterleiste nach hinten gebogen, Costula weit hinter der Mitte. 

Der 2. und 3. Tergit quer. Fliigel leicht dunkel getr油 t…・・・ clavata (UCHIDA) 

Gesicht und Schaff grosstenteils gelb. Fiihler fast schwarz. Beine, Tegulae, 

ein Makel unter den Fliigeln, Schildchen, der 1.-4. Tergit, der 5. am Endrand 

und die Unterseite des Hinterleibs braunlichgelb. Fliigel gelblich. Area 

superomedia gross, hexagonal, Costula in der Mitte miindend .... 

. formosana Cusm.1AN 

A仰 ratαspisclavα的（UCHIDA)

Ce1官taspisclavata UCHIDA, 1‘rans. Sapporo Nat. Hist. Soc., XIII, p. 277，平；；， Fig. I・4(193ヰ）．
Acen1taザsc!avata UCHIDA, Ins. Mats., IX, p. 23 (1934). 

Fundor旬： Honsyu（白irosima,Kyoto), Sikoku (Koti), Kyusyu (Hukuoka). 

h斡 B浪曲1erName: Kombo 

A.oerαtαspis formosαnαCUSHMAN 

Ace1・ataspis jormosana CUSHMAN, Arb. morph. taxon. Ent., IV, p. 291，中 0(1937）・

Fundort: Formosa (St出yaryo,Baibara). 

J.京、： Taiwan-kombo・maγuhimebαti.
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Gattung勾 loc<m蹴 oidesgen. nov. 

Korper ziemlich dicht weisslich behaart, mit grober Skulptur. Kopf quer, 

hinter den Augen schwach rundlich verengt ; Scheitel auf~etrieben; Stirn beider-

seits und Fiihlergruben nur wenig eingedriickt; Gesicht deutlich quer, flach, 

die Oberkante in der Mitte zwischen den Fiihlern hるckerartigvortretend ; 

Clypeus vom Gesicht nicht abgetrennt, mit deutlichen Seitengriibchen, am Vor-

derrand fast gerade ; Augen neben den Fiihlern breit und tief ausgerandet, die 

inneren Seiten nach unten verschm孟lert; Labrum kurz vorragend ; W angen 

kurz ; Mandibeln mit ungleichen Endz討men. F iihler mぉsigdick, an der Spitze 

etwas verdiinnt，】｛iirzerals die K0rperlange. Parapsidenfurchen ganz fehlend. 

Schildchen gross, von oben gesehen fast rund, flach, gerandet, hinten abfallend. 

Zwischen der Mesopleura und dem Mesosternum breit gefurcht, insbesondere 

vorn ・ deutlich. Propodeum kurz, hinten sch rag abfallend ; Area basal is und 

petiolaris deutlich angedeutet, aber die Grenzenleiste der beiden schwach, Costula 

stark, in der Mitte der Area superomedia miindend. Luftlocher rundlich oval. 

Beine dick, besonders die vorderen ; Schienenendsporen liinger als die Hえlfte

des Metatarsus ; Klauen zerstreut gek込mmt. Fliigel mit grosser rhombischer 

Areola wie beim Metopius; Endabschnitt des Radius doppelt gebogen; Nervulus 

Ieicht hinter der Gabel; Nervus parallelus unter der Mitte der Brachialzelle ent-

stehend; Nervellus schwach antefurcal, unter der Mitte gebrochen. Hinterleib 

i泊 gerals Kopf und Thorax zusammen, mit 8 deutlichen Tergiten, die durch 

ziemlich tiefe Einschnitte von einander getrennt sind. Das I. Segment vor 

・der Mitte stark bucklig gewolbt wie beim Metopius; 4 Basaltergiten grob runzelig 

punktiert, mit 2 parallelen Kielen, aber die Riickenkiele auf dem 4・undeutlich; 

das letzte Segment mit 2 kurzen, behaarten Fortsatzen. Bohrer ganz versteckt. 

Genotypus： ηlocomno1des egawai UcmDA. 

Die Gattung steht der nearktischen Gattung 乃仰iometopi'usDAv1s8) sehr 

nahe, vor allem unterscheidet sich aber von ihr durch das <lie Parapsidenfurchen 

ganz entbehrende Mesonotum sowie auch das gefelderte und fein runzelig 

punktierte Propodeum. Von der palaarktischen Gattung Tylocomnus HoLMGREN4l 

weicht sie <lurch die innen deutlich ausgerandeten Augen und das seitlich 

gerandete Schildchen ab. 

宜ylocomnoideseg，αwai sp. nov. 

平： DieBehaarung des Kopfes etwas dichter als die des Thorax und des 

3) : Trans. Am. Ent.討oc.,XXIV, p. 202 (1897）・

4): Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh., XXX, p・76(1873). 
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Hinterleibs ; Kopf dicht fein punktiert ; Stirn runzelig ; Gesicht zerstreut fein 

punktiert; Wangen fein langsrissig; der untere Mandibelzahn kleiner als der 

obere ; die Basalglieder der beiden Palpen etwaらverdickt. Schaft oval ; Fiihler 

mit 47 Geisselgliedern, von denen das I. !anger als breit ist. Mesonotum und 

Brustseite dicht punktiert; das Schildchen grob und tief punktiert, matt, aber 

die Seiten glanzend und grob punktiert. Das r. Hinterleibssegment !anger als 

breit, die iibrigen quer; die 4 Basalsegmente au白allendgrob und dicht runzel記
punktiert, vom 5. an fein punktiert. Die Vorder-und Mittelschienen und ihre 

Tarsen deutlich verdickt, die hintersten nicht so dick, ihr Metatarsus etwas 

kiirzer als die 4 iibrigen Glieder zusammen. Fliigel braunlich getriibt; Stigma 

und Nerven schwarzbraun. 

Schwarz. Gelb sind : Gesicht und Clypeus beiderseits in breiter Aus-

dehnung, Labrum, Mandibeln mit Ausnahme der rotbraun gefarbten Spitze, Vor-

derschienen vorn, Mittelschienen vorn an der Basis und die hintersten a~ der 

Basis zwei Drittel. Vorder-und Mitteltarsen braunlich. Korperlange : 14 mm. 

Fiihlerlange : IO mm. Fliigell泊 ge: IO mm. Hinterleibl担 ge:8 mm. 

Fundort: Honsyu. Holotypus：平， Hirosima,am 26. Mai, 1935, ges. von 

K. EGA w A Der Holotypus befindet sich im entomologischen Ins ti tut der kaiser-

lichen Hokkaido Universitiit zu Sapporo, Japan. 

J. N.: Egawa-kombo-maruhimebati. 

Gattung Odontotylocomnus gen. nov. 

Die merkwiirdige Gattung unterscheidet sich von den anderen der Tyl伊

cotnninen durch die Gestalt des Gesichts und das gold behaarte Hinterleibsende. 

Scheitel stark aufgetrieben. Kopf hinter deri Augen etwas rundlich ver-

schmalert. Augen neben den Fiihlern breit und tief ausgerandet. Gesicht 

quer, ftach, unterhalb der Fiihler mit 2 grossen, dreieckigen Forts忌tzen; Clypeus 

vom Gesicht nicht geschieden, am Vorderrande breit und schwach abgebuchtet. 

Labrum vorragend; Wangen kurz. Fiihler kriiftig, fadenformig, fast von 

Korperlange. Thorax gedrungen ; Parapsidenfurchen ganz fehlend. Schildchen 

gross, von obt!n gesehen rund, seitwiirts deutlich gerandet. Propodeum・'kurz, 

in der Mitte mit starken Kielen, die sich nach vorn etwas verbreiten, am Ende 

beiderseits mit undeutlichen Seitenzahnen ; Area oder Leiste ganz fehlend. 

Luftlocher rundlich oval. Beine dick, besonders die 4 vorderen. Klauen 

zerstreut gek丞mmt. Hinterleib etwas l丞ngerals Kopf und Thorax zusammen; 

<las 1,. Segment vor der Mitte au伯llendgewolbt, mit 2 starken、parallelen 

Riickenkielen, die nach hinten undeutlich werden ; die 3 Basaltergiten grob, dicht 

und stark runzelig punktiert, die ubrigen dicht und fein, aber die Punktierung 
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der letzteren infolge der dichten gold Behaarung unsichtbar. Fliigel mit grosser, 

rhombischer Areola wie bei der vorhergehenden Gattung ; Radius gebogen ; 

Nervellus unter der Mitte gebrochen; Nervulus postfurcal. Bohrer ganz ver-

st(!ckt. 

Genotypus : Odontotylocomnus pilosus UCHIDA. 

Odontotylocomnus pilosus sp. nov. 

中： Kopfdicht und lang behaart ; Stirn und Schlafen dicht punktiert ; 

Antennen mit 41 Geisselgliedern, an der Basis verdiinnt. Fiihlergruben breit 

und tief. Gesicht und Clypeus spiirlich punktiert. Mandibeln mit 2 Z討inen, 

der obere Zahn gr＇白serals der untere. Die 3 Basalglieder der Maxillarpalpen 

verdickt, von denen das 2. am langsten ist. Thorax durchaus dicht grob 

punktiert ; die Punktierung des Schildchens mehr grob und stark. Propodeum 

dicht unregelmおsiggerunze1t, aber beiderseits grob punktiert; Zwischenraum 

Z＼九rischenden beiden Langskielen quer gerunzelt. Der hintere Metatarsus fast so 

lang wie das Klauenglied, die iibrigen Tarsehglieder deutlich kurz, die Schenkel 

und Schienen mおsigdick, aber die Tarsen sehr schlank, die Schienenendsporen 

deutlich kurz. 

Schwarz. Gesicht am Oberrand, Labrum, Mandibeln an der Basis, Vor-

derschienen vorn und an der Basis, die mittleren nur an der Basis in schmaler 

Ausdehnung und die hintersten mit Ausnahme der Spitze rein gelb. Fiihler 

unten und Tarsen mehr oder weniger braun. Tegulen und eine L忌ngsleistean 

d~r Fliigel wurzel rotlichbraun. Stigma im Vorderfliigel dunkelbraun; Nerven 

schw~rzlich. Korperlange: _13 mm. Fiihlerlange: 6 mm. Fliigellange: 9 mm. 

Hinterleibliinge: 7,5 mm. 

Fundorも： Honsyu. Holoも.ypus：♀， Yokohama,am I 7・Juli,1929, ges. von 

A. ITODA. Der Holotypus befindet sich im entomologischen Institut der kaiser-

lichen Hokkaido Universitiit zu Sapporo, Japan. 

J. N.: Kinke-kombo-maruル初ebati.


