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VII. Ceraphronidae, Serphidae, Belytidae, Diapriidae, 
Platygasteridae und Bethylidae. 

Von 

Prof. Dr. J. J. Kieffer. 

. Die mir zur Bestimmung zugesandten norwegischen und 
deutschen Hymenopteren ex coll. STRAND der obigen Fnmilien 
gehiiren folgenden Arten a n :  

Fam. Ceraphronidae. 

1. Megnspilus innotatus KIEFF. (n. sp.) Q. N o r  w e g e n .  Ra- 
nun], in Overhalden 11.-22. 7., 15. 8.; Hen~ries- 
berget, Ranen 8. 7., unter Steinen. - D e u  t s c  h l a n d  : 
Marburg J. H., 1. 3. 1904. 

2. Lagynodes pallidus BOH. Unicum von: Grijnlien, Mo, Ra- 
nen 25. 7. 1903 (Norw.). 

Fam. Serphidae. 

3. Phaenoserpltus calcar HAL. Marburg 29. 5. und 8. 6. 
Stuttgart. 

4. - pallipes HAL. Ein $ von Marburg, 26. 7. 
5 - viator HAL. 8 Ranum, Overhalden, 14. 8. 1903, 
6. - - - var. testaceicornis KIEFF. Q. Ranum, 

Overhalden 11.-22 7. u. 24. 8. 
7 .  - micrurus KIEFF. Ranuni 11.-82. 7. und S l u m  

19. S., beide in Overhalden; ein Ex. etikettiert .Nor- 
wegen". 

8. - sp. Ranurn 11.-42. 7. 
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9. Exallonyx ligatus NEES. d. Ranurn 24. 8. Stuttgart 
August. dQ. 

10. - lonyicornis NEES. Q. Marburg 26. 6. 
11. - crenicornis NEES. d. Stuttgart. 
12. - niger HAL. Marburg 31. 5. 
13. - sp. Stuttgart. Tiinsiit (Norw.) 3. 9. 

Farn. Bely tidae. 

14. Oxylabis Strnndi KIEFF. 11. sp. Norw. : Langesund 9.-11. 5. 
15. Paruclista brachypterci THS. Qd. Ranurn, Overhalden 

14. 8. Q ebenda. 22. 7. 
16. - oreiplana KIEFF. n. sp. Solurn, Overhalden, im Hoch- 

gebirge 18. 8. 
17. Belyta germanica KIEFF. n. sp. Marburg 25. 7. u. 26. 6. 
18. - nomreyica KIEFF. n. sp. Ranurn in Overhalden 14. 8. 
19. Acropiestn flavicauda KIEFF. n. sp. Marburg 31. 5. 
20. Aclista norvegica KIEFF. 11. sp. Solurn, Overhalden 21. 8. 
21. - czcrvinervis KIEFF. 11. sp. Norw: Rorvik, Vikten 9. 8. 

u. Ranurn (Overh.) 25. 8. 
22. - brevicornis KIEFF. Gronijeldet, Mo, Ranen 29. 7. 

Bisher nur von Kasan (Russland) bekannt. 
23. Pantocliv germanicus KIEFF. n. sp. Marburg 8. 6. 
24. Xenotonsa parvula KIEFF. Marburg 31. 5. Bisher nrlr 

von Bitsch (Lothringen) bekaont. 
25. Cinetus Strandi KIEFF. n. sp. Stuttgart. 
26. - iridipennis LEP. Viele Ex. von Marburg 31. 5. 
27. hptorhaptus prolongatus KIEFF. Hemnesberget in Ranen . 

10. 7. Bisher aus Ungarn bekannt. 

Farn. Biapriidae. 

28. Paramesius nigricornis KIEFF. Q. Solurn, Overhalden 18. 8. 
29. - rufipes WESTW. Q. Marburg 29. 5. 
30. Galesus mcfitarsis KIEFF. Rorvik, Vikten 10. 8. 
31. Rasalys lwteipes KIEFF. 11. sp. Stuttgart. 
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32. Basalys fumipenwis W E S T ~ .  d. Marburg. 
23. Tropidoprirc conica L. Stuttgart. 

Fam. Platygasteridae. 

34. Polygnotus 51). Marburg 16. 4. - Siehe 1). 36. 
35. Platygaster sp. Lillestrbmrnell 1. 4. 
36. - Langesund 9.-11. 5. 
37. Amblyaspis sp. Hanum (Overh.) 14. 8. - Siehe p. 35. 
38. - Rsrvik, Vikten 10. 8. - Siehe p. 35. 

Fani. Bethylidae. 

39. Bethylus fuscicornis JUR. Marburg 16. 4. 
40. - v. tibialis KIEFF. Ranunl 13. 8. 

Beschreibung der neuen Arten. 

Fam. Belytidae. 

Oxylnbis Strandi n. sp. 9. Schwarz; Antennae, Tegulae, 
Coxae und Beine rotgelb, 7. Ahdo~ninalsegment rotbraun, die 
7-8 distalen Antennengiieder gebraunt. Scapus walzenrund, so 
lang wie die 3 folgenden Glieder zusarnmen; 2. Glied urn die 
Halfte liinger als dick, 3. 21,'2 mal, 4. kaum I#nger als dick, 
5.-14. ~iicht 1aoger als dick, 15. eiru~~tl. Fliigel glashell, Mar- 
ginalis kiirzer als die sehr schrage Stigmatica; Radinlzelle laog, 
geschlossen, 3-4 ma1 so lang wie die Marginalis, von der Post- 
n~srginalis nicht iiberragt; Recnrrens wenig deutlich, sehr kurz, 
nicht Itingel. als die Marginalis. Mediansegment mit einern spitzen 
Hocker, welcher nicht liingey als dick ist. Petiolus gestreift, so 
lang wic dick; 2. Tergit vorrl [nit 3 Furchen, deren mittlere 
langer ist und das 1. Drittel des Tergits durchzieht; 3.-6. Tergit 
gleichlalig; 7. so lang wie die 4 vorhergehenden zusarnmen; die 
Tergite sind weniger hoch als die Sternite und uberragen nicht 
die Seiten des Abdomens. Lange: 3 mm. - Norwegen: Lauge- 
sund, Mai (STUAND). 

Nyt Mag. f. Xaturr. L. I. 1912. 2 
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Paraclisfa brachyptera THOMS. $Q. - Das Mannche~r, 
welches bishet. nicht hekantlt war. ist schwarz, mit lehmgelhen 
Beinen rind Coxae, Antenner1 schwnrzhraun. Kopf so lang wie 
hoch, Stirn mit 2 Furchen. Scapus so lang wie die zwei fol- 
genden Glieder zusammen, 3. Glied in der proximalen H ~ l f t e  
stark bogig ausgeschr~itten, dann zahnartig vol-stehe~~d, etwas 
ltlnger a ls  das 4., dieses 81l2 ma1 so lang wie dick, die folgende~l 
allmahlich verkiirzt und verengt, 13. doppelt so  lang wie dick. 
Pronotum lederartig, halb so  laug wie das Mesonotum; Median- 
segment hinten.nichl zahnartig. Fliigel schwach gebraunt, Mar- 
ginalis dick, fast doppelt so  lang wie die sehr schrtige Stigmatica; 
Radialzelle geschlossen, 2 rnal so lang wie die Marginalis, von 
der Postmarginalis kaum iiberragt: R e c u r r e ~ ~ s  gerade, so lang 
wie die Marginalis. Petiolus schwach gestreift. wenigstens 2 ma1 
so lang wie dick; 2. Tergit ohne Streifen, nlit einer Langsfurche, 
welche halb so  lang wie der Petiolus ist; Analsegment einge- 
kriimmt. Langg : 3,s mm. - Norwegen : Ranum, Overhaldetl, 
in1 duli und August (STRAND). 

Parnclistn oreiplana 11. sp. $. - Schwnrz; Antennen 
schwarzbraun, Tegulae, Coxae U I I ~  Beine lehmgelb, Abdomen 
schwa~zbraun ;  vorn etwas rotbraun, Petiolus schwarz. Kopf so 
lang wie hoch, Stirn rnit 2 Furchen. Scapus kaum so lang wie 
das 2. und 3. Glied zusammen, Flagellum wie bei voriger Art. 
Pronotum von oben kaum sichtbar; Mediansegment tlinten nicht 
zahnartig vorstehend. Geader wie bei voriger Art, die Radial- 
zelle ist aber um ihre I~albe Lange von der Postrnarginalis iiber- 
ragt. Petiolus kaum ll,i2 ma1 so lang wie dick, dicht gestreift: 
8. Tergit mit dichten Streifen, welche die halbe Lange des Pe- 
tiolus erreicheri ; Analsegment eingebogen. Liinge 3,5 mm. - 
Norwegen: Solum, Overhalden, irn Hochgebirge, IS. 8 (STRAND). 

Belyta rtorvegica n. sp. Q. - Schwarz; Ante t~nen lehm- 
gelb, allmffhlich dunkler, Tegulae, Coxae und Beine lehmgelb. 
Kopf kaum langer als hoch. Scapus so lang wie die 4 folgen- 
den Giieder zusanlmelt. 2. Glied kaum langer nls dick, das 3. 
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doppelt so lang wie dick, 4 . ~ 1 2 .  nicllt ltlnger als dick, 13. und 
14. etwas quer, 15. eirund, alle mit abstehenden und ziemlich 
dichten, kurzen Haareo. Pronotum halb so lang wie das  Meso. 
notum, lederartig; Thorax breiter als hoch; Mediansegment hinten 
nicht zahnartig vorstehend; Mittelltingsleiste in der Mitte ge- 
gabelt. Flligel glashell, Adern blass, Marginalis fast doppelt so  
lang wie die Stigmatica, diese sehr schrig,  Radialis blass, nicht 
doppelt so lang wie die Stigmatica, Radialzelle geschlossen, der 
Marginalis gleich, von der Postmarginalis urn v3 i l~ re r  Lange 
uberragt; Recunens fehlt. Petiolus gestreift, doppelt so  lnng 

. wie dick; Streifen des 2. Tergites nur ein Drittel der Lange des 
Petiolus erreichend. Lange: 3 rnni. - Norwegen: Ranum, Over- 
halden 14. 8. (STRAND). 

Belyta germanica  n. sp. d. - Schwarz; Antenner1 rot- 
braun, Tegulae. Coxae und Beine lehrngelb. hintere Coxae 
schwarz, hintere Feniora in der Mitte braun. Kopf hilher als 
breit. Scapus so lang \vie die 2 folgenden Glieder zusammen; 

. . 3. Glied etwas liinger als das S.? 3 ma1 so  lang wie dick, in der 
7 proximalen Halfte niassig ausgerandet, die folgenden allrniihlich 

verkurzt und verengt, das 13. noch doppelt so  lang wie dick. 
Pronotuni von oben sichtbar; Mediansegment hinten schtvach 
2-zahnig, Mittelliingsleiste in der Mitte gegabelt. Flligel schwach 
gebraunt, Marginalis doppelt so  lane wie die sehr schriige Stig- 
matica, Recurrens. durch eine Spur angedeutet, welche latiger 
als die Marginalis und rlach tler Discoidalis gerichtet ist. Petiolus 
1'1, nlal so 1mig wie dick, nlit 2  dorsalen Leistell, clazwischen 
lederartig; Streifen des '2 .  Tergites dicht und 'V3 der L ~ n g e  des 
Petiolus erreichend. Lange: Y,5 mnl. - Deutschland: Marburg 

'. (STRAND). 
A c r o p k t a  x a n t h w a ,  11. sp. Q. - Schwalz;  Antennen aus- 

genommen das 15. Glied, Tegulae, Coxae und Beine gelb, Ab- 
dome11 ro tbrnu~~.  ausgenommeli der Petiolus. Analsegment gelb. 
Kopf hoher als lartg. Scapus so  lang \vie die 4 fo lge~~den  Glieder 
zusa~nmeu. T GGld etwas Ianger nls dick, den1 4. gle~ch; 



3. doppelt so lang \vie dick; 5.  und 6. kaunl langer als dick, die 
folgenden nicht ltinger als dick, nicht verdickt, ausgenommen das  
Endglied, dieses tloppelt so lang wie rlas 14.. stark zusammen- 
gedriickt. Mediansegmellt liinten stark 2-zahuig. Marginalis 
doppelt so l a ~ l g  wie die fast senkrecllte Stigniatica, Radialzelle 
21/? tnal so  lang wie die Marginalis. von der Postmarginalis 
kauni iiberragt; Recurrens gerade. Ianger als die Marginalis. 
nach der Basalis gerichtet. Peliolus ~l icht  ltinger als dick, ge- 
streift. in der Mitte etwas dicker; Abdomen his zur Mitte all- 
mahlich verdickt, dann allrnahlich zugespitzt, 2. Tergit ohne 
Streifen, Furche ]anger als der Petiolus; 3.-6. Tergit gleicli 
lang, 7. doppelt so  lang \vie (lie 1 vorhergehrndetl zusammen. 
stark seitlich zusammengedriickt, das Tergit nicht hijl~er als 
das Sternit. Lange: 4 mln. - Deuschland: klarhurg (STRAND). 

Aclista curvinervis 11. sp. 3. - Schwarz; Blandibeln, Te-  
gulae, Coxae und Beine gelb oder rotgelh, t-llitennelt hriiunlich- 
gelb, distal allmiihlich dunkler, Abdomen rotbraun. Petiolus 
dunkler. Kopf hoher als lang. Scapus Ianger als das 2. und 
3. (;lied zusanirnen; 3. Glied k a u ~ n  ltlnger als das 4.. drein~al  
so lang wie dick, in der hlitte mRssig nusgerandet. 13. doppelt 
so lang wie dick. S l~rginal i s  3 ma1 so lang \\vie (lie senkrechte 
Stigmatics. beide dick; Postmarginalis halb so Iang \vie die Mar- 
ginalis, Radialzelle a m  Vorderrande griisstenteils rind atn Distal- 
ende ein \venig offen; Radiaiis sehr hlttss. 211:! nlal so lang wie 
die Basalis, den Vorderrand fast erreichend; Recurrens blass, 
wenig deutlich, so  lang \vie die Marginalis, Ibogig nach hinten 
gekriimmt. Petiolus l'!? ma1 so lang wie dick, dicht gestreift; 
Streifen des 2. Tergites '', der Lange des Petiolus erreichend; 
Analsegment eingekriimmt. Lange: 3,5 mm. - Norwegen: Rer-  
vik. Vikten, irn August; Ranum, Overhalden, 25. 8. (STRANDJ. 

Aclista norvegica n. sp. 9. - Schwarz; die 3 proximalen 
Xotennenglieder gelh, die iihrigen braun, vordere und n~itt lere 
Coxae und Beine gelb. hintere Coxae braun? hintere Beine 
briiuniicl~geih, hbdolnen sch\\.arzbrarlrl. Kopf so hoch \vie Iang. 



.5capus etwas l8nger als die 4 folge~tde~i Glieder zusamnien, 
2.  Glied ll:, nlal 30 lnng wie dick, 3. fast 2 mal. 4. kaunt so 
la11g wie dick; 5.-14. cloppelt so dick wie lang, 15. eirund; 
Flagellum gleicktdick. Medianse,ornent Itinten 2-zahnig. Fliigel 
glashell, Marginalis (lick. etwas Iiinger als die fast senkrechte 
Stignlatica, Postmarginalis kurzer als die Stigmatica, Radialis 
hlass, schriig, doppelt so Iang wie (lie Basalis, den Vorderrand 
fast erreichend, Recurrens 5ehr kurz, die Richtu~ig der Radialis 
fortsetzend. Petiolus kaum langer als dick, dicht gestreift; 
Streifen des 2. 'l'ergites s e l ~ r  kurz, nur e i ~ t  Drittel der Lange des 
~ e t i o l u s  erreiche~td. Mittelliitrgsfr~rche etwas Iiinger als die Streifen. 
Iiinye: 2.5 trim. - Norwegen : Politm. Overhalden 21.8. (STRAND). 

Prcntoclis ger~traniczts n. sl). (9. - Schwarq  Ma~allbeln 
i111tl Ante~lneu ro tbrnr~~i ,  Tesulae, Corae r ~ ~ i t l  Beine rotgelb, Ab- 
tlo~tten schn.arzbrar~n. vorn e twas  kastn~lienhraun. Peliolus schwarz. 
I<opf hiilier 81s In~tg. Stirn ge\viilbt. o h ~ t e  Furchen. Antennen 
fadenfijrmig, Scapus kannt a0 lartg wie das 2. [r~ttl 3. Glied zu- 
sammen, 3. Glied e t~vas  IR~iger als das 4., dreimal so lang \vie 
tlick, in der Mitte ~niissig nusgeschnitter~, o111te Zah~ t ,  13. doppelt 
so lang wie dick. Pronotuni volt oben 11icht sichtbal.. Median- 
segment hinten 2-ziihnip. Fliigel schwach gebl5unt. Marginalis 
kiirzer als die schriige Stig~tiatica. Radinlzelle 3-4 nlal so lang 
wit! die Marginalis. von der Post~narginalis etwas ilberragt. 
Recurrens dem Vorderrand parallel. nicht Innger als die Stig- 
ntaticn. Petiolus kauni latiger ols dick, nicht deutlich gestreift; 
4. Tergit ohne Streifert. Lnngsfurche y3  des Petiolus erreichend; 
Analsegment eirtgekriim~nt. Lg~tge:  3.6 mni. - Deutschland: 
Marburg (STRAND). 

Cinetwa Strandi n. sp. Q .  - Volt C. ir idipnnis durch 
Iolgende hlerkniale zu uoterscheide~t: Scapus l81iger als die 3 
folgenden Glieder zusarnniett, 3. Glied tireinial so lang wie dick, 
4. ka~inl  ntelir als 2 mal. 10. 1 1 ,  uiul, 14. kaum langer als dick. 
I'ctiolt~s kurz, tlick, gestreift. I~ijchster~s cloppelt so lang wie 
[lick: . i h l o ~ t t e ~ ~  I I ~ C I I L  Ililctl ge~lriicki. tlo~.snl scl~\\.rtcl~ ;.e\vijlbl. 



ventral sttirker gemiilbt. Mittelliingsfnrche des 2. Tergites so laug 
' 

\vie der  Petiolus. Streifen halh 50 lang: 3. Segment nach llirrten 
allmahlich riihrenfijrmig verengt. dns folgende kaum siclitbar. 
Lange: 3.5 Inn]. - Der~tschland: Stuttgart (STRAND). i 

Fan). Diapriidae. 

Basalys luteipes n. sp. & - Schwarz; Scapus tlunkelrot. 
Coxae und Beine gelb. Scapus so diclz \vie das Flagelluni. 1. 
und 3. Glied gleich lang, um die Hiilfte ]anger nls (lick. 50 Iang 
wie das  5.; das 4. verdickt, bogig gekriinlmt. um die HalFte 
langer als das 3.; 13. ll!, rnal so lang wie dick. Media~lseg- 
ment mit einem dreieckigen Kiel. Petiolus nicht Iiinger als dick. 
Sorist wie bei B. fioaipennis. Liinge: 3 mm. - D e r ~ t s c l ~ l a ~ ~ ~ l :  
S tu  ttgart (STRAND). 


