
uber neue und bekannte Micro- 
hymenopteren. 

' V0ll 

Prof. Dr. J. J. KiefFer (Bitsch). 

I. Scelionidae. 
1, Hadronotellus pedester n. g, st. n. sp. 

SQ. Schwarz, matt, fein lederartig. Kopf breiter als 
dcr Tl~orax, von obe11 tricl~t oder kaum 2 ma1 so breit 
wie laug. Stir11 vorrl mit cirier breiten, niclit scliasf be- 
grenzten Vertiefu~ig. Auge Italil. Hintere OceIlen u m  it~ren 
Dttrchtnessel* votn Auge getrennt. Mandibel rot, bogig, 
in mel~r als dern distalen :: spitz 2 lappig. Palpen gelb, 
Ma.uillarpaIpus 2 gliedr-ig, beide Glieder Iinglich, das 2. 
171it 2 lat~gell distnfeu Borsten; Labialpalpus 1 gliedrig, 
Il~~glicli, rttit 2 kl-iftigen distalen Rorsten. Antenne 12 
gticdl-ig, 3. Glied heirn d das dicksfe, proximal abgeruildet, 
dish1 ibgestufzt, ltaum IHnglEch, etwa so lang \vie das 2., 
4. zielnlicl~ kuglig, schnialer als das 5., dieses am Grunde 
abgerurldet, distal :tbgtsliitzt, medial lnit eiiieu~ kldaerr, 
I<egligcu, glaslielle~i Zahtl, 6. - 12. mit querein Stiel, mal- 
zenrund, gleiclidick, zuerst etlvas quel-, dann so latlg wie 
dick, r~ur  das 12. gut doppelt so lang wie das 11. und 
zugespitzt, 3. - 1 1. liiit eitler~i Wirtel kurzer, Fadenformiger 
Oebilde. Scap~rs des Q l511gcr a h  die 5 fzhgeuden Glieder 
zusammeti, 2. GFIed so Iang wie das 3. und 4. zusammen, 
3. - 6. diinner als das 2.) gleidrdick, 3. walzerrrund \vie das 4., 
doppelt so fang wie dick, 4. wenig 1angficli, 5. und 6. 
fast kugliy, schwacli quer, kurz gestiell \vie das 7.) 



7. - 12. eine spindelfdrmige l<e~~le  bildend, dicll t gedrangt 
und stark quer, ausgetlolnnlett das keg-l ige Eudglied, 
3.- 1 I. rnit eirlem Wirtel \vie bei~n J. ?'!lorax doppelt 
so I~octl wic larig, vou obelz g e s e t ~ e t ~  ctwas rluer, dseieclcig, 
vorn breit abgestutxt und se~ikrecl~t abfalle~ld, olltie Spur 
eiiies Pro~~ofu t~~ .  Mesonotrrrn rnel~r als 2 trial so breit 
mie lang, vorrl so breit abgestutzt \vie Iiintell, otme Pam- 
~~sidenfurc l~et~.  Scu tel lui~~ quer, l l i ~ i  tell scll wach abgel-utidet, 
fast 3 eckig, so laslg u~ id  so breil wic das me so no tun^. 
Metatl~orax vorn oben tticht sid~tbar.  I'liigel glasl~ell, 
beim 6 dns Ahdamen iiberragerrd, Vorderfliigel distal be- 
wimpa-t, Marginalis gtrnktfiirmig, Stign~alis scl1r5g, 3 -4 
111al so lang \vie dick, ollrle deutfichell Knopf, Posi- 
~nargiualis 2 i  arat so laug \vie die Stignlalis. Fliigel des 
9 verltiirzt und ohlie Adertl, die Mittt des 2. Tergites 
erreiche~~d. Bcille rotgelb, Coxa scl~war-z. Abdornel~ glatt, 
gl;inzetld, lateral geltielt, so breit wie lang (dQ), 1. Tergit 
so breit wie das 2., kaum Iiinger als das 3.) a111 Vorder- 
randr gekerbt, 2. wenigstegs so lang twie die 4 fulgel~deti 
zusanlmen, atn Vorderra~ide gelterbt, soilsf uiigestreift, 
3. - 6. a l lm~l~l id i  lturzer und scllmaler wel-dend. Gestalt 
des Klil-pers wie bei A/~/tnlznuus. - L. 1 ~ n m .  VDJI k/n- 
drottotrrs dltrch das kalile Auge zu untersd~eiderl. Pnrasi- 
tiert in Eiern der Peutato~nide Aelira nc~~!rmtir~nfu 1. (J. 1'. 
Ksygel-). Danemark. 

2. Telenon~us vcrticillatus 11, sp. 
,jQ. Scll\varz. Kopf glatt, glii~~zetid, ltlicl~stet~s 29 nsal 

so breit \vie lang, brciter ills der Tl~orax, 11itlter1 gerulidct 
i11 die abfalletrde FI~cIIc iibergellend. Atlge dicl~t belraari, 
durch einc Eurche mit- der Mandibel verbundeu. Mati- 
dibe111 rotbrauu, beide distal a l lma l~ l i c l~  verschm~ilert t ~ ~ d  
in 3 stumpfe Ziiliiie endigcnd. I'aIpen ~ e l b ,  Maxiliar- 
palpus 2 gliedrig, 1. Glied etivas quer, nicht Ilalb so larrg 
\vie das 2., dieses mit 2 distalen Borsten; Labialpalp~~s 
1 gliedrig, fast doppelt so lang \vie dick, 111it 2 latigc~l 



Endborsten. Anteutlc schwarz, 3. GIied beirn 8 so lang 
wie das 2., walztrt~t-u~:,!, 4. litid 5. glciclil;ltlg, k a l ~ r ~ ~  laiiger 
als das 3., 5. sct~w:icl~ bogig, medial 111it eittc1-11 ~laslielle~i . 
Zal111, 2. - 5. breit z u s a ~ ~ ~ ~ ~ i e ~ ~ s t o s s e ~ ~ d ,  6. - E 1. I<uglig, kurz , 

gestielt, 12. 13t1glicI1, 3.- 11. ruit zwei Wiitelt~ vot~ glas- 
Ilcllen, f;1de!rf6rmigeu GebiEden, diese etwas kiirzer a3s die 
LHnge eines Gliedes, am 12. Gliede sit~d sie auf der ganzen 
FISche zerstl-et~t, Scapus bei~n J kaum linger als die 3 
folgeudeu Cjlicdcr eusalninert, 3. - 5. GlEed breit zusamlnen- 
stossertd, ziet~lliclt \valzenrttnd ~ i n d  ailnriihlicli verkiirzt, das 
3. ltiiner als das 2., lnetir als doppelt so lang \vie dick, 
5. Baur~l Iii~~glich, 6. - 1 I .  eine l<eule bildend, kurz gestielt, 
starlc qucr, ausgenomlnen das kurz keglige Fldglied, 
7. dicker als das G., aber sclin~aler als das S., 8.- 10. 
gleicl~dick, 11. ttwas schm;llcl-, Rehaarung kurz, glashelle 
e i l d  i e i i   ill Tliorax Iiittger als Ilocli. 
Meso~~oturu u i~d  Scritell tu~i matt  oder scl~i~ii  tnerrld, feill 

ledel-al-tig, Scutelluttl ofttuals glatt oder fast glatt, Para- 
psidtnfurchen fellleird. VosderfliTgel gIashell, distal kurz 
be\vitiipert, StigylaEEs sel~r scliriig, mehs als 3 1na1 so lang 
wvie dic Marginalis, Post~iinrginalis fast doppeIt so latlg 
{vie dic ~ t i ~ ~ l ~ a l i s ;  1 lititel-fliigel nlit 3 Frenalh3ckclien. Ge- 
leuke der Beine itl~d Ta tse r~  rotbraun. Ahdomet] beini 8 
kiirzer als der Tllorax, beim 9 ]anger als der Thorax, 
elliptisch, fast 2 luid so laiig \vie breit, glatt und gfallzend, 
I .  Te~git uiid Vol*derratld des 2. gestreift, das 2. lii~iglich, 
3 ~ n a I  so l a u ~  wie clic folgendv~l zusalu tnen I<B~-per- sclilank. - 
L. 0,s-1 111111, 9 1-  1,2 ltllll. 

VOII 1. 1'. Icrygcr aus Eier-11 dcs Lepidugterou Ga- 
stmpnc/l.lm rubi L. gez-ogeq Danemark. 

3. Aphanurus Graeffei 11. sp. 
9. Schwarz, rnatt, lederartig. Kopf vie1 breiter als der 

Tlinrax, IiEu ten breit bogig ausgescl~nitten. MandiheI gel- 
brot, Clyl~eus quer, secllseckig, am Vorderrande bogig aus- 
gescli~~itten. Pal pel] gel b, Maxillarpal pus 2 gliedrig, Labia!- 



pal pus warzenformig. S d ~ e i  tel quergerunzelt. Wange f5clser- 
artig gestseift. Auge kahl. Artten ne gelb, niit brauiter, 
4 gt iedriger Keule, Scapus zjernlicl~ walze~lru~~d,  so larlg 
wie die 5 folgetldeu Glieder zusammen, 2. Glied fast dop- 
pelt so Inug \vie das 3., dfeses I $  rnal so lang wie dick, 
proximal etlvas diillner, 4, fast ellipsoidal, kawn Itiirzer als 
das 3., 5. u t ~ d  4. ziemlich kuglig, gleichdcinn, 7. deuilich 
dicker als das 6.) doch vie1 diit~ner als die I<eulenglieder; 
etwas quer,'8. - 1 1.deutlich gestielt, das 1 1.1at1glicl1, spitz keg- 
lig, 8. - 10. stark qner. Tliorax holler als lang. Mesonoturn 
in der hitrteren Halfte wit 2 fast parallelen Parapsiden- 
furchen. Scutellu~n l~albltreisfdrrnig. Pleurei~ zural TeiE grob 
gerieft. Fliigel gIasttell, fe i~i  behaart, bewvirnpert, das Ab- 
dornen wreit iibel-l-age~~d, Aderr1 blass, Margit~alis 2$ iual 
so lang !vie breit, k s r u t ~ ~  kiirzer als die schrige Stigtnalis, 
diese tnit dickern I<uopf, kaun~  kiirzer ats die Postmargi~~alis; 
HinterFEdgel sclimal, Wirnperzl fast doppelt so lang wie 
die Fli'fgcl breite. Beine gel b, a~ii t scliwar~eil  Coxae, Sporn 
der Vordertibia ausgera~ldet, alle Tarsengl iedel- Ianglic ti. 
Abdornerl glinzend, kaum lgnger als der Tliorax, so breit 
\vie der Kopf, fast kreisrund, vorr~ abgestutzt, 1. Tergit so 
breit \vie das 2., grob gerieft, 2. doppelt la t~g wie dic 
4 f o l g e ~ ~ d e ~ ~  zusatnmen, bis i l l  die Ni11e des I-li~~ten-ar~des 
lingsgestric tlelt, 3. - 6. glatt. - I-. 0,s win. Osterreict~ 
(Triest; Sa~nrnler: Dr. G raeff e, dell1 die Art gewvidrnet ist). 

4. Sactogaster tripartita n. sp. 
9. Schwarz, lederartig, scl~immel-nd. Hintere Ocellerl 

urn iE1re11 Durcl~~nesser vnrn Atige getrenut. Mandibel le l~n-  
gelb. Scapus leltillgelb, i l l  del- distalen Hiilfte mit eit~er 
selir scltrnalen Lainelle, arn Distalende scl i  rnal und ~ ~ e d i a l  
ausgesclltlitten, 2. - 6. Glied b r a u ~ ~ ,  7. - T 0. scl~\varzbrau~~,  
3. - 6. gleichdiiun, 3. und 4. bseit zusamrne~~stosseild, das 
3. urngekel~rt keglig, wenig Ianglid~, vie1 diinrier als das 2., 
4. \valze~~rut~d, fast 3 ma1 so lacg \vie dick, 5. t ~ t ~ d  6. 11ro.u- 
irnal ve~scllmalert, nicht oder kaum liinglich, 7. - 10, stark 



verdickt, dicker als das 2., kuiz gestielt, mit eine~n Wirtel 
glasheller fade~lfbrrniger Oebilde, all1 10. sind diese Oe- 
bilde ztrstreut, 8. - 10. Olied ausserdem rnit eine~n glas- 
Irellen Zalin, 7. so lang wie dick, proxinial abgerundet, 
8. und 9. quer, 10. doppelt so lang wie das 9., keglig. 
Thorax etwas Iiuger als hoch. Parapsidertfurcl~eri dutrlt- 
laufend, hinten Itonvergiereud. Scutellurn doppelt so breit 
wie lang, l ~ i l ~ t e i ~  kaum abgerundet, Dorr~ stark abgesetzt, 
walzenru~~d, 2 -3  rnal so lang \vie dick. Pleuren glatt und 
glinzend. Vorderfliigel braunlich, nicl~t bewimpert, fast 
das Hinterende des Abdomen erreicl~end. Vordertihia, rJrur~d 
der 4 iibrigen tlnd die 4 proximalen Glieder aller Tarserl 
rothraun. Abdomen glatt urid gliiuze~~d, 1 .  Segnlen t stark 
quer, mit einem weissen, dorsal unterbrodrerten I.laarring, 
2. Segment von der Seite gesel~en etwas lat~ger als hoct~, 
nicht scheibenformig, die 4 folgetideli oder das Scl~\va~lzet~de 
fast doppelf so lang wie das 2.) ziernlicl~ stark hogig ge- 
kriitnmt. - L 1,s nlm. 

Rutniinien' (Dr. J a c q  u et). 

5. Leptacis fimbriata n. sp. 
9. Schwarz, lederar-tig, sctiimmernd. Kopf 2 -3 ma1 

so breit wie lang. Hintere Ocellen uni 1ne11r als il!reri 
Durchmesser vom Auge getrennt, weiter von der vorderen 
entfernt. Mandibel rot. Palpen blassgelb, Maxillarpalpus 
1 gliedrig, lang, Labialpalpus warzenformig, beide n ~ i t  2 
lanfiet~ Endborste~. Scapus ~ 1 1 d  3. Glied der A I I ~ ~ I I I ~ ~  getb, 
2 sowie 4. - 6. brfiunlicl~gelb, 7. - 10. scl~warzt hrau~i, Scapus 
distal versclittrllert u ~ ~ d  medial bogig a u s ~ e s c l ~ ~ ~ i t t e ~ i ,  
3. ulld 4. GlEcd gleicl~diirrn, vie1 diintler als das 2.) bl-eit 
zusatumenstossend, das 3. am Gruude stal-It vcre~~gt,  
gut 1 tnal so latlg wie dick, 4. walzelirund, fast 3 u1a1 
so lang wie dick, 5. und 6. wettig dicker als das 4., 
diinner als das 2., proximal vel-scllniile~*t, dista! schriig ab- 
gestutzt, wenig liinglidt, 7.-10. stark verdickt, dicker als 
das 2., k u r ~  ggestielt, mit eir~em Wirtel fadenfdrrniger, 



glaslrellel- Gehjlde, nzlr an] 10. sind diese Gebilde zerstreut, 
S. - 10, ausscrde!~~ t l ~ i t  ciileua glashtl!eti Z;I l ~ n ,  7. - 9. etwas 
liirlger fils dick, das 7. ~veniger dick als die folgendetl, 
10, keglig, u t l ~  die I-liilfte Iznger als das vorlctzte. Scutel lum 
sct~~::al, stark Ili11glic11, die liichtung des Mcsouotum fort- 
setzeud, vorti ]]lit je 1 Iianrigen Oriibcl~eu, ci11e11 allmil~lich 
tugespitzter~ Dorii darstellerld, dell Mctatllorax iiberragel~d. 
VorJerfliigel fast filastiell, distal laiig bewirnpert, Wirul>er- 
ha;wc ', so l a ~ i g  \vie die Fliigulbreite. Vordcl-beill, aus- 
g e ~ ~ o m t ~ ~ c l ~  die C o x a ,  Tibia dcr 4 11It1ter-en. I3ejiie und 
firsell ~+ot. Abdornen so lang wie der l'ltorax, k u l z  ellip- 
tisch, alatt lirid gliinze~ld, 1. ?'ergit starlc yoes, dorsal ltalrl 
u t ~ d  gel-ieft, 2. ~iligestreift, gut doppctt so lalig wie die 
lolgci~deii zitsantruicli. - L. 0,8 111111. 

liiiiliiit~ic~~ ( th .  J : ~ c q  i~et). 

11. Diapsiidae. 
Neuropria inqailina Kieff. 

.;Q, S c i l l ~ t s  Iicllel* tot als das Flagellum, 2. Glied 
bcii~l y w a l z c ~ ~ r ~ ~ i ~ d ,  diinrler- ills rlie folgc~~cieli. Stigt~lalis 
t~iclit Iiinger als dick. - Cast vo13 F o r ~ ~ r i ~ x  snr~lrittc>n f. 
glokcrrilz, i l l1 Aug~tst. 

Deulsclilrtud : I.Iosclleid (E. \Vasn~a 11 n). 

Ashnreadopria sociata l<ieff. 
3. Gast Iron fbr/~ri~-n rtgh L, 11nd Lnsirrs ~ F I ~ ~ ~ I ? O S I I S  L. 
De~~isclllar~d: Iser-lol~n {E. Was ~ I I ~ I I  11) .  

Ei~te~~~acis subfruncata I<ieff. 
Gast voii Fortriii-fl trrrncic*ozlla. 
Ileutscl~land: Lippspringc (E. Wastiiarin). 

Oxylabis a~aculata liietf. 
E ~ I I  Exetnplal- i l l  eiiier Kolonic von Fort~liciz rifln 1, 
Holla~id (L. \\rasmart n). 



11 1. Calliceratidae. 
Dicliogmus fontsicarius 11. sp. 

Q. Schwaiz. Kopf vie1 breiter als der Tl~orax, fast glatt, 
glanzet~d, ohne Eindruck hinter tie11 All tetnnen. Sclieitel 
o h m  Lejste. Auge gross und kal~l. OcelFen ein Dreieck 
bildend, die hintere11 uni ihren 2 bis 3 faclie~~ Durcl~~i~esser 
v o n ~  Auge geh-ennt. Anter~nle dicl~t  hinter den1 Munrde 
entspringe~~d, Scapus proxin~al etwvas gebfit~nt, zietr~licli 
walze~~rund, 2. Glied so l a ~ l g  wie das 3., urn die Mlfte 
liuger als dick, 4. Itaun~ Iiirlger als dick, 5.- 10. so dick 
wie lang, allmalrIich, abet- sehr wenig an Dicke zunel~tl~end, 
11. urn die HIlfte linger 31s das vorletzte. Ttzarax kaurn 
Ianger als hoch, seitlict~ zusatnmengedriid~t, gelbrot, aus- 
geuom~nell dasScutclluttb uud der Mctathol-ax, diesedt~iakel- 
brattn. Parapsidenfurcl~et~ tief, durclila~ifet~d, liiiitetl fast 
zusa~nmenstosse~~d. Scutcllu~n~ lir~glicl~ 11t1d gewolbt, Frenial- 
linietl atn Iti~ttcn-iiude des M e s o ~ ~ o t u ~ i ~  z~tsi~~s~i~ie i istosse~~d.  
Metatllorax nut- durcll eilletr fast linienfdrr~~igetl Quer- 
streifen gebildet. Fliigel gzintficl~ felllend. Beit~e gelbt'ot, 
Abdomen so breit \vie der I<opf, etwvas Iiinger xls der 
iibrige Korper, voil obeu gedriickt, vorti olit~e Eit~dritlck, 
Iliuten etwas zugespitzt. - L. 1,5 nlm. 

Gast vorl t nsir~s ffa vils L. (E. Was in a 11 n). 
Holland: Walkenberg. (12. IV,). 

CaEliceras forn~icaria n. sp. 
Q. I<opf sdnvarz, etwas breiter als der Thorax, sct liin- 

mertrd, diclit uttd fein purtktiert,  nit einer Lii~~gslciste vo~ii 
Hirtterra~lde bis zur vorderen Ocelle uud von da bis zur 
Stil-r~grube; diese sehr gross und sel~r tief, medialw!irts 
allin~ililich tiefer werdend, ji so lang wie die Augen, a11 iIlre11 

Seitcn fast den Augenrattd el-reicl~end. Augell ein Dreieclc 
bildend, nur urn !Ill-en DurcIrrrlesser vot~einaudel* getretltit, 
3 tnal weiter vonl Auge etttfernt. A~itet~ne gclb, die 6 
Er~dglieder schwarz, 2. Glied 24 ma1 so lat~g \vie dick, 
3. doppelt so lang wie dick, 4. weuig f3nglicl1, 5.- 10. 



allmal~licl~ u t ~ d  selir wvet~ig v~rdickt, so dick wie lang, 
1 1 .  doppelt so lang \vie das vorletzte. Tliorax sclrwarz- 
braut~, diclit ~ r n d  feiu l~unktiert, scl~imt~~enid, ScuteI1u111 
voili M ~ S O I I C ) ~ U I I I  iliclit getrei~nt, gross und gestaltet wie 
bci C. casfntten. Fl ugel gebraun t, das Abdomen iiberragend, 
Radialis bogig, 24-3 ma1 so lang \vie die Margii~alis, 
Abdoll~en rotbraun, etwas Ianger als der iibrige Korper, 
2. Tergit in1 vordeseil Viertel gestreift. - L. 1,5 mrn. 

Gast von Forrrzica i-ufa 2. (E. Wasma 11 11). 

1-uxe~n burg (20. VIII). 

Catiiceras castanea Kieff. 
Cjast votl Lnssirs nker L. uttd Fornricn snitgrt~>~ea L. 

(E. Wasi i~n  t111). 

Conostign~us signatifrons n. sp. 
9. Scllwaw. 'l<opf glinzend, breiter als der Tl~orax, 

der~tiiclr punlctiert. Stirn vont nait eilrer ticfct~, kreisrunden, 
gelbrntetl Grube, diese breirter als ihr Absta~~d voln Atrge, 

einer queren Leiste. Ocellen geniihert, eiu Dreieck 
bildertd, iveifer voni grossen, liaariger~ Auge enffernt. 
Scheitel illatt, ledeiartig. I-lir~tcrkopf durch eitle \vulst- 
artige Er l~i j l lu~~g voliz Halse getl.el111t. Scapus gelbl-ot, 
3. Glied liauln liiiiger nls dns 2., fast doppelt so lang wie 
dick, 4. etwvas IIEnger als dick, 5.- 10. allinahlich dicker 
wel-deild, kauul so 1a1ig w i t  dick, I I .  nocli dicker, fast 
dop~rc.12 so I:~rig \vie das IO., disial aflliliihlioli vwsc111ri;ilert. 
'I'l~orns gelbl-ot, s c l ~ ~ l ~ a l ,  sct~iit~msrnd, vorti etwas verengt. 
Mcsor~ottun fuiu lederattig, die 3 ltigsf~~rctlen ivenig 
deutlicli. Fre~~nfEi~liei~ des Scu te l lu~~~  Icarrln sicl~tbar, all1 

Iiinterralide des Mcsotlotmn zusamintnstosse~~d. Fti'rgel 
fei~lend. Beine gelb. A b d o t r ~ e ~ ~  deprimiert, glatt, glinzettd, 
I~reitel- als der Thorax, vol-11 ohne Streifen, vorderes Drittel 
dorsal ur~d  vordere Hilfke ventral gelbrot. - L.. I,8 ~ t ~ m .  

Gast von Formica fi~scn L. (E. Wasnr arm). 
Holland (12. IV. 1911). 



Conostign~us puncfulatifrons Kieff. 
Q. Var. milt ci~ler LSngsleiste v o ~  der vorderet~ OcelFe 

bis zutt? Hittterrande des Kopfes. I'lijgel schwactt gebriiiml, 
Radialis UIII  die I-lilfte Iiirigcr als das I>teroslign~a. - 
I:. I ,8 m 111. 

Gast VOII L asius $~Ziginasus (E .  Was m a n 11). 

Holland : Aalbeck. 

Lygocerus inquili~lus n. s ~ s .  
$. Scllwarz, rlur die Ueitre scl~warzblaut~ oder fast 

sd~warz. I<opT ut~d Tt~orax scliin~mernd, fei~i Iedetartig. 
Auge katd u11d gross. Atitenne etwas Iiinter deui Vorder- 
ende der A u g e ~ ~  alrf der Stirne entspringetid, 4. - 6.  Glied 
dreieckig, I ~ I I E J P ~  als breit, 7. - 10. recli teckig, IangIich, 
11. walzenru~~d uild nocl~ Iir~gel-; I-faare linger als die 
hreite der Glieder. Fliigel glasllell, feinl~aarig, Itnurn be- 
wimpert, Pterostignla Iialbkreisfdrtnig, kaum kiirzer als 
die Radiajis. - L. 1 mm. 

Cjast vou Forrr~ica rufa L. /E Was tn a n 11)- 

Deutscllla~~d: Iserlol~u. 

Lygocerus testaceimanus I<ieff. 
9. Wie die Type, aber alle Tarsell Ief~mgelb. - 
Gast von Lasius fuligi~osas L. (E. W a s 111 a 11 r l ) .  

Holland: Aalbeck. 

IV. Chalcididae. 
Spafangia erythron~era Fijrst. ' 

Gast von Lasirrs fuligirzosus 1. 
Holland (E. W asm a nn). 

V. Cynipidae. 
Kleidotoma subintegra tl. sp. 

9. Scllwarz, glatt und glinzet~d, Beitie rotgelb, 
Coxae u ~ i d  verdickter Teil der Femora scl~warz, I~iiitel-e 
Tibia niit dunkler Keule. HinZerkopf fein yuergestreift 



At~tenne das etwas kiirzer als der IGrper, 3. Glied das 
Izngste, sch\vacl~ gebogen, etwas dicker aIs die folgenden, 
\venigstens L k r n  die Hslfte langer als das .4., 4.- 13. ziem- 
licl~ gleicl~, \valzenl-und, fast 2 ma1 so la~tg wie dick. 
Beitn Q ist das 3. Glied so lang vie das l., aber diinner, 
wafzetirund, wenigstens 2 tnal so lar~g \vie das 4., 4.-9. 
gleiclidijiit~, am Distalende etwas dicker als am Proximal- 
et~de, ohhe Borsten, etwas langer als dick, lo., kau~n Iaittger 
und kaum dicker als das 9., 11.- 13. die Keule bildend, 
doppelt so dick \vie das 8., etwas Iinglicl~, zusammen 
halb so larlg wie die 10 vorigen zusalnrnen. Propleure 
ohne Filz, oben sehl- fein gestreift. GriibcIien des ScuteIFu~n 
Itlein, Napf spatelformig, rlur so breit \vie sein Abstand 
voin Seite~llrnde des Scutellurn, I~iuten init eine~n kreis- 
l-u!lden Griibcl~erl, vorn mi t eir~igen Pultkteli, Scutcltuni 
Itiil-zer als das Mediansegmetlt. Fiiigel atn Distaleude kaum 
ausgera~idet, Ader~~ gelb, I.  Abschni tt der Radialis dick 
u u d  quadt-atiscl~, der 2 und. 3 gerade, letzterer etwas linger. 
ats der 2., am Vorderrailde nocll vet-lingert und verdickt. 
ILdialzelle 2 ma1 so lang wie breit. I-Jaarbinde des Ab- 
dotnetls rostfarbig, dictlt, dorsal unterbroclieti. Unge: 
2,5 trim. -- In ei~ler IZolonie vori For~ftica rlrfa, Mai -Juni. 

Englaud (M ora  ce  Do11 i s  t h o r  pe); I-lollatld, Valkenbul-g 
(1Vasl1ini111; bei dem Exeuiplar aus Hoilaud ist die Keule 
~liclit abgesetzt uild del- Vorderfliigel deutlictner ausgera~idet; 
Keule delitlicll kirzer als die Halfte der 10 vorigen Glieder 
zusatnlileil; L. 1,5 - 2 mm; Bei E rtga ur~d P: tri~ncicola). 
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