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Van den mei hier beachriebeaen Arten gahbfi die cine 
zn dmn Mymeriden, die andera zu dm Snelioniden. Beide 

* wnrden mmir von Herrn J. P. K r y e r zngessndt. 

9 Sehwarz; Kopt, Antennen ansgenommen der Scapns 
und Thotax dunkelrot; Colrae nnd Beiee plbrot.  Sehdkl, 
Pleursn und Coxas n~tzartig gernnzelt. Stirn durcb eina 
Qudeiste. Tom Scbeitel getreont. Eine Ltngalmsts trennt 
dfo Wange vom Gm~cht. Mnnd sshr klein, ohne deutliche 
Mndibcln. Palpen durch vier aehr kleine, mit einem Barnkchen 



vermhene Pspillen ersetzt. dntennen weit vaneiuander ab- 
atehand, dam inneren Anganrande genshert, nenagliedrig. 
Scupua ohne dentfiches Wnrzelgliod, proximal verengt, fast 
80 lang wis die f i n l  folgenden Glieder zasammen, 2. Blied 
nmgekebrt keglig, kaum kfirmr als die mai folgenden m- 
smmen, die folgenden Glieder me1 schmder, das 3, kaum 
l2nger de diek, 4 . 4 .  walzenrund, doppelt w lang wie 
dick, 7. nnd 8. nichk ktlrrer ala das 6. aber etaas dicker, 
9. nberans stark verdickt, dne zugespihto, faat ellipsoidale 
Keule bildend, etwm Ifinper ale die rier vorbergeheoden 
Qlider eosammen, mit  vier nicht duxchlauf~ndsn, aehwach 
dnrchscbainendan Jdnpteiaten, fmn pubsaziert, die frbrigen 
mit xet.~twuten, abstebenden, bleinen Dor~ten. Thorax sd 

boch wie laog. Vordtrrbngel sehr ~Ikmal ,  fast linaslftirmig, 
distales Viertel dlrn3blieh etwas brciter werdend. am Fade 
in~spi tat ,  Wimperhmre eechnmal so larlg wie die g r b W  
Pligslbrdie, Flncbe zerstreut baboretet. Ainter0@l so lang 
wie die VnnlwHRgnl, linealfirrnig, am Enda zogespitet, be- 
wimpert wic die Vorderfllgel. Vorderbeioe kiirzer als die 
Pbrigen, Trochmnteren awddiedig, Sporn der Tibia geyabelt, 
Tarsus etwm ]anger ala die Tibia, 1. Qlied so lang PPie die 
drei folge~den suuamrnen, kaum lsnger als daa fiinfie. Die 
zwoi Hintorbnine lhglor 81s die nbngen; ihr Schenkel urn die 
II&lTte laager 81s dsr VnrdersEhemkel, kaam ktrmr ala die 
Tibia, dims mit sinern Isnpren end &ern aehr knrnen 
Sporn, so lung wie dot Tarsus. Abdomen an5 seiner ganmo 
Ureite mit dem Thorax verbnnden, e t w a  kiirzer als der 
tbriga Ybrper; IetRtas T~rgit mit einigon Meinen nnd je 
m e i  aehr lm~en Rorstea. L. 45-4,6 mm. Herr X r  yger 
zog otwa 70 hemplare. alle Weibchen, aos e inem &i dea 
Knrzfliiglere O w  oknd. - Dinamark. 

8. Tml~nomm 4wnac n. ap. 
Fig. 2, die 4 Bndglieder d ~ r  Antenne des $. 

' 

g 9. Scbmrz; Mandibeln, Trothantarm, Grand der fibien, 
Tarnen and oftmala wordere8 Pemnr und vordnre Tibia gelb. 
Ange behairt. Scbeibl sbgernndst. Mundibel dmihilig. 



Kopf nnd Thorax matt, pubmniart und fain lederutig. Kopf 
dqpe l t  XI breib wie Iang, kaum breiter a18 det Thorax. 
Antmoe beim 8 12-gIiedrig, 2,-5. Glied etm glpich. 
w e n i g s h s  doppelt no l a o ~  d e  dick, LmI lch  walzenftrrmig, 
die 7 distalen Olieder, rnit Ansnabme dea letzlen, fast kugelig, 
k ~ r a  gestielt, mi t  einem Witel vou 8 glashellen, etKas ein- 
-@bogonan, IaBan&tmigen Gebilden, die wo b l  ah Taatnrgane 
*zu halten sjnd; am Bodgliede. walcbee verlhngert nnd rll- 
'bshlioh rugwpitet ist. befinden sich mei aolaber Wirtel 
(Fig. 2). Beim !j iut die Antemne 11-gliedrig, 2. Glied 
dmtlich ]anger als das 3.. d i m  dem 4. gleich, wdsenmr- 
mig. doppelt w hng wjs dick, dsa 5. etwas kfirzer, 6. 
knglig, 5. ebenfalls kuglig aber e t a s  dicker, die 4 falgenden 
bilden dia KauIe, sie siod aof gleiche Waise dark verdickt, 
fwt qner, ausgenomrnen dua eirunde ltndglied. Thorax ohae 
Spur Ton Psrapsidenfurchan. Pliigel acbwach gebr&nnt,Vorder- 
flagel knm bswimpert, Hintdirgal Iang bewimpert. Abdo- 
man atam k Q r m  ale der Thorar, binkt breit abgaetuht 
nnd so bmit wie in der Mitte, nngestreiPt, nur dot Votdec- 
rand dea qaeren Petialns mit kleinen Lasten bdm geksrbt. 
L. 03 mm, -- Aua Xiern von Zg.gosnn haksms Esp. - 
1)rnemark. 

Kachhmg. 
Xdhs by@ Rieffer. *@IT 1907 dn Ei yon oegrplvs 

&# am Zaune des mitterata W~egsa in Fortunens lnde- 
lukke, Dyrebauen bd Kopenhag? gefnnden. Das Ri leg 
unter Qrmnmeln dict n n h  der Erdoberfliche. zg l r  1907 
ca 70 Stlck Lilrrr K r y p i  gexiichtet. 

Talenoman zygaewaa Kieffer. I m  Somrner 1908 war 
ia Fortnoma Indelukke, Dyrehaven bei Kopenbagw, ein of- 
renee Platz wbr von Zygkmranpen angegdffen, uod nach 
Eracbeinen l e t  Imagines warden niedrige Pf laom und 
Bknme gradem mi€ Zygsneneiern Kie dberdt. VB 1908 eiwe 
.Einblaga van Zgg- hi- Esp. anf einer Buehe gefunden 
and davon lSiats vjele Tekntmrrs a y p w  genschtet. 

L P. Kryger. 
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