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X. Drei neue Platygasteriden. 

Von 

ProI. Dr. J. J. Kieffer. 

Q. Schwarz; Scapus uild Beine, ausgenornmen die Coxae, 
gelbrot. Kopf unlehaart ,  dreirnal so breit \vie lang, von vorn 
gesehen fast kreisrund, glatt und gliinzentl; Ocellen eirle kauri1 
geboget~e Linie bildend, die n ~ ~ s s e r e n  von den Auger1 so weit 
entfernt ais vo11 der vordere~i. Scapus wnlzenrrtrrd; 9. Glied 
doppelt so lang wie (lick; (lie 4 folgentlen ~ ~ i c h t  l<inger nls dick, 
die 4 letzten plulzlich verdickt, nicht langer als dick, das letzte 

. kurz eirund, vom vor le tz te~~ wenig deutlich getrennt. Mesonotum 
stark gewijlbt, kahl, vorn verengt und halb so breit wie hiuteo, 
ohne Parapsidenfurchen. Scu te l lu~ i~  nach hi11te11 a l lm~h l i ch  zu- 
gespitzt, dicht und grau feit~haarig. Metilple~~ren und Petiolus 
feinhaarig. Fliigel fast glashell, dns Abdomen iiberragend. 
Petiolus nicht Iiinger als dick, langsgestreift; Abdomen flaclt, 
ziemlich spindelfijrrnig, vorn dorsal, sowie in den] ventralen 
vorderen Drittel feinhaarig; 2. Tergit die 2 vorderen Drittel ein- 
~ ~ e h n ~ e n c i ;  3.-5. Tergit gleich lang, das 6. so  l a i ~ g  wie das  4. 

, und 5. zusammen; 3.-6. quer, zusamrnen ein Dreieck bildend, 
welches so breit wie lang ist. Lange: 1,6 mrn. - Norwege~i:  
Rorvik, Vikten 10. 8. 03. (coll. STRAND). 

Alnblyaspis Strandi n. sp. 

8. Schwarz; Antennen braun, die 2 proximalen Glieder, 
Coxae und Beine gelb. Das 2. Antennenglied fast doppelt so 
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lang wie dick; 3. und 4. wet~ig  getrennt, 5.-10. gleich dick, 
5.-9. so  lang wie dick. 10. eirrlnd. Abdomen sehr flach ge- 
driickt, liinglich elliptisch; 2. Tergit die 2 vorderen Drittel ein- 
nehmend; 3.-7. Tergit  stark cyuer, alle gleich lang. Alles ribrige 
wie bei voriger Art. Lange: 1,5 nlm. - Norwegen: Rarlum, 
Overhalden 24. 8. 03 (STRAND leg.). 

Polygnot?ls luctuosus 11. sp. 

d. Ganz schwarz. Kopr doppelt so breit wie lang; Ocellen 
eitie Querlinie bildend, die Husseretl sind vom Augenrand um 
mehr als ihren Durchmesser e t~t fer t~t .  Dos 2. hnterrt~englied ist 
fast doppelt so  lang \vie dick: 3. klein. vonl 4. wenig getrennt. 
dieses clicker und schwach bogig; 5. etwas krirzer nls das 6.; 
6-9.  wenig liinger als click. gleich dick; das 10. etwns liinger 
a ls  das vorlelzte. Parapsidetlfurche~i durchlaufend rrnd diver- 
girend. Scutellun~ halbreisfijrmig, dick, hijlrer als das blesono- 
tun1 urid von diesem durch eitien tiefen Eindruck getrentit. Ab- 
tiomen eirund und tlach; Petiolus quer;  2. Tergit die 2 vorderen 
Drittel eionehrnetrd, beiderseits vorn niit e inen~  Iiinglichen Ein- 
druck. Liinge: 1,2 mm. - Deutschland : Marburg (coll. STRAND). 


