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der 

Familien und Gattungen in den beiden Gruppen 

der 

Chalcidlae Spin. und Proctotrnpii hatr. 

Von den ungeheuren Fortschrittten, welche die Entomologie seit LinnC gemacht, kann 
man sich erst dann einen geniigenden Begriff machen, wenn man den speziellen Reichthum einzel- 
ner Gruppen oder Familien ubersieht. Weniger adal lend wurde dieser Fortschritt erscheinen, 
wenn wir solche Familien in Betracht ziehen, welche durch ansehnlichere Grijsse der Individuen 
leicht in die Augen fallen oder durch Schanheit der Farben und Formen von jeher den Sammler 
angelockt nnd angezogen und dadurch auch friihe schon eine sorgflltige Bearbeitung gefunden haben. 
Werfen wir aber einen Blick auf jene fast mikroskopische Insektenwelt, deren Dasein vor wenigen 
Jahrzehnten noch ein Geheimniss und auch heute noch selbst tiefer eingeweihten Zoologen eine unbe- 
kannte Welt bildet, dann erstaunen wir urn so mehr uber den Reichthum der Natur, je mehr uns ein 
klarer Vergleich mit jenen Linne'schen Zeiten gestattet ist. Belbst wenn wir die Resultate der Ver- 
gleichung auf unseren Welttheil beschraken, werden sie nicht weniger iiberraschend sein. Es darf 
nicht befremden, dass Linntf, wie der Schiipfer der Botanik, auch mit Recht als Begrunder der 
Zoologie angesehen, nur einen fliichtigen Blick in diesen &ficrocosmus gethan hat, seinen Nachkom- 
men es iiberlassend, das stolze Gebaude, wozu er den Grundriss entworfen, weiter aufzubauen. 
Von dem Grijsseren ausgehend und allmahlig zu dem Kleineren hinabsteigend, hat in neuerer Zeit 
der geheimnissvolle Reiz, welcher dern schwieriger Zuganglichen inne wohnt, nicht verfehlt, einzelne 
mit grosser Ausdauer begabte Forscher anzuregen, um die Lucken, welche dem systematisch anord- 
nenden Geiste sich haufig und unangenehm darboten, auszufiillen, und dieses Bestreben ist auf dem 
ganzen Gebiete der Entomologie mit sehr erfreulichen Erfolgen geE6nt worden. Wenn wir die 
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systematischen Werke iiber Hymenopteren, welche im Laufe dieses Jahrhunderts erschienen sind, 
in Betracht ziehen, dann werden wir bald den gewiihnlichen Verlauf der Studien auf dem entomo- 
logischen Gebiete wahmehmen. E s  sind anfangs die weniger schwierigen Familien, welche i n  
Angriff genommen werden, wahrend selbst grosse dbtheilungen des Ganzen, weil man vor den 

vielen Schwierigkeiten zuriickschreckt, brach liegen bleiben; selbst dann, wenn ein ordnender 
Geist in das Chaos Licht zu bringen versucht, findet e r  nur  geringe Unterstiitzung. Dss ist der  

Stand der Hymenopterologie seit einer Reihe von Jahren gewesen, und verhaltnissmavsig nur  
wenige Naturforscher haben jener interessanten und h6chst n6tzli'cJien Abtheilung der parasitischen 
Hymenopteren im Allgemeinen, noch wenigere aber den Microhymenopteren, wozu hier die beiden 

grossen Gruppen der Chalcidiae und Proctotrupii (mit Ausschluss der Cynipseae) gerechnet werden 
miissen, die nothige Aufmerksamkeit geschenkt. Wie  unendlich diirftig erscheint der erste Angriff 
derselben durch Limb, welcher nur neun bis zehn Arten beschreibt, die er ein und derselben Gattung 
Ichneumon einverleibt. Sein grosser Schuler und Xachfolger, der Schopfer der systematischen En- 
tomologie, Fabricius, hat allerdings schon ein grosseres Material vor sich, das er in seiner eigen- 
thiimlichen Weise b e h e r r d t ,  indem e r  nur den  grijsseren Formen seine Aufmerksamkeit schenkt 
und an den1 Kleinen, Unscheinbaren gerne theilnahmlos voriibergeht. S b e r  sein unbestreitbares 
Verdienst wird es fiir immer bleiben, der Entomologie als Wissenschaft die Bahn gebrochen und 
sie von dem Felde nutzloser und jugendlicher Spielerei auf das ernste Gebiet des Nachdenkens und 

strenger wissenschaftlicher Forschung hingelenkt zu haben. Wie  gering auch der  Fortschritt von 
Linne' bis Fahricizts war, so hat der Letztere doch zwei selbststandige und noch jetzt anerkannte 
Gattnngen gebildet, Lencaspis und Chalcis, wahrend e r  unter clem Namen Diplolepis die verschiedensten 
Elemente znsammenwurfelt. W i r  iinden darunter die Gattungen Eulophus, Cleonymus, Perilampus, 
Pteromalus und selbst Diapria. Die Gattung Eurytoma wird der Gattung Cynips einverleibt. Lime' 
hatte nicht einmal eine einaige Gattnng geschaffen, sondern die ihm bekannten Arten alle zu Ichneu- 
mon gestellt, wahrend sie nach dern heutigen Standpunkt der Wissenschaft fast eben so viele Gattungen 
reprasentiren. Sein Ichneumon Bedeguaris und mnscarum gehijren der Gattung CalIimorae an, der  
Ichneumon coccorum ist ein Encyrtus, Ichn. Cynipedis ein Pteromalus, Ichn. gallarum ist Olynx 
gall. m. (oder Eulophus gall. dut.) Ichn. gravidator ist wohl sichcr Proctotrupes gravidator und 
Phalaenarum durfte wohl zoverlassig ein Teleas sein, obvohl es ohne Ansicht der Original-Exemplare 
nie mit einiger Gemissheit zu ermitteln sein w i d ,  ob Teleas Phalaenarum LV. oder Linnaci ,V. 

Welch ein Bild liefern uns nun diese wenigen Linne'schen Arten von zwei so grossen, 
an mavnigfaltigen Formen so reichen Gruppen? oder vielmehr, wie stimmt das reiche Gemalde bei- 

der Gruppen zu diesen einfachen Pinselstrichen, womit LinnG dasselbe begonnen hat. Diese beiden 
Gruppen bieten sich jetzt, in Familien getheilt, mit mehr als 3000 Arten, ein Wunder a n  Form 
und Farbenschrnuck, dem iiberraschten Auge dar. D e r  systematische Ausbau, hat, obgleich mit 
grossen Schwierigkeiten kiimpfend, begonnen, uad wenn e r  gliicklich dem Schicksal einer eerwirrton 
and verwirrenden Synonymic, dieser Scylla und Charybdis der Entomologie, entgeht nnd mit sicherer 
Hand fortgefihrt wird, muss diesem interessanten Zweige der  Hymenopteralogie eine staunenswel-he 

Entwicklung folgen, reich and  iiberraschend durch die Schijnheit der Formen, aber noch anzie- 
hender durch den biologischen Charakter. 



Jlit FuLriciu.9, ;Ism einzigen namhaftcn Schuler Linne"~. ;clilielst, :o sonderljnr f>; nnch 

scheinen mag, schon die erste Epoclie der Entomologie ab, in  so fern niimlich die von Fabriciw 
eingefiihrte, kiinstliche, auf die Fresswerkzeuge allein basirte systematische Grundlage schon in ihrer 

ersten Entwicklung durch Latreille, dcn grijssten Systematikcr unseres Jahrhunderts, einen 1,edeu- 
tenden Stoss erhielt. Grade so mie Linne"~ kiinstliche Eintheilung der Pflanzen voii Frankreich uus 
clurch Jwsien, menn auch nicht plotzlich, doch I'ulgsam untergraben wurde und jetzt moll1 kaum 
noch einen bedeutenden Anhlnger zahlen 11-ird, so ist in derselben Weise das System des Fnbricius, 

obgleich es noeh vor nicht langer Zeit seine Bewunderer, Anhanger und Vertheidiger hatte, allmiih- 
lig beseitigt vorden und hat dem natiirlichen System des beriihmten Franzosen weichen miissen. 

Im Jahre 1807, kurz bevor Lalreille sein klassisches Werk, die ,,Genera Crustaceorum et lnsecto- 
rum," welches bereits 1806 begonnen, aber erst 1809 beendet murde, hersusgab, hatte mit nicht 

geringem Scharfsinn Jlarine seine schijne drbe i t :  ,,?Jouvelle m6thocle de classer les Hymenopt&res et  
les Diptkres" vollendet und in derselben nicht nur im Allgemeinen die ersten Grundziige iiber das 

Fliigeladersystem, welches eine so grosse Rolle in der Systematik der Hymenopteren zu spielen 

bestimmt war, entwickelt, sondern auch mehrere neue Genera in der Gruppe der Proctotrupii auf- 
gestellt, welche in  diesein Augenblick fast eben so ~ i e l e  Familien repasentiren. Die Gattungen 
Belyta, Ceraphron, Anteon, Cinetus gehvren drei verschiedenen Familien an und sind schon in den1 
Werke Jurine's theiln~eise nnverkennbar abgebildet. Obgleich Jurine nur die ersten Grundziige des 
Fliigelgelders entwickelte, so hat doch die leichte An~rendbarkeit und die unvcrkennbare IVich- 
tiglieit dieser neuen Phase, wenigstens bei clen IXymenopteren, das Pyste~n des Fab~icizts nicht 
n-e~iiger gelahmt und unwirksam gemacllt, \vie das nntiirliche System es im Sllgemeinen hei allen 
Ordnungen bewirkte. 

Xi t  Latreille's Werk ,,Genera Crustaceorturn et Insectorurn" beginnt die neue Aera der 
Entomologie, indem seine Methode der Classifikation alle For ihln gemachten Versuclle ganz in 

Schatten stellte. Die Einseitigkeit des Systems Ton Fabricius trat nun urn so mehr hervor, je  leich- 
ter sich nachweisen liess, dass f'ubriciz~s selbst als Schopfer desselben grosse und bedeutende Inkon- 

seqnenzen begangen und bei Cntersuchung der Fressnierkzeuge keineswegs seine eigenen Grundsiitzc 
strenge befolgte, sondern die heterogenstcn Dinge ohne niiliere Untersuchuag zuaammen lvnrf. Ea liegt 
nicht iin Plane dieser Arbeit, nachzuweisen, dass sein System nothmendig jeden Infringer clcrselben 
Versuchung aussetzt :~nd strenge befolgt, eine grossere Uebersicht erscl~wert, ja Gst unmijglich 
macht. Damit wird dem Scliarfsinne des JIannes nicht zu ilahe getreten und der IVichtigkeit jener 
Theile, morauf Fadricius sein System dauerhaft gegriindet zu haben vermeinte, keineswegs der 
grosse Werth abgesprochen, den ;jie hente noch haben. E s  sclieint mir vielmehr vollig unangemes- 

sen, v e n n  in einseitiger Verfolgung entgegengesetzter Richtungen dem friil~er Begriindetcn aller 

'SVerth abgesprochen wird, da es fur den griindlichen Beobachter fest stelit, dass die Fresswerk- 
zeuge der Insekten bei jeder systernatischenEintheilung in erster Linie stehen und als feste Grund- 

lage, in vielen Fiillen sogar nls einzige Grundlage, betrachtet verden miissen. Dem Scharfsinne 

Latreille's sind jene Vortheile, welche das System des Fabricius darboten, keines~vegs entgi~ngen 

und e r  war vorurtheilsfrei genug, nicht etwas ganz Neues, \-on allen Vorg~ngern gnnz TTcrscl~icdcnes 
aufstellen zu wollen, wie es leider bei der Eiteikeit der Systematiker nur zu oft ilcr Fall kt .  
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W a r e n d  er der Wichtigkeit des Fabn'cius'schen Systems alle Gerechtigkeit wiederfahren liess, hat 
& dmch Hiiufiigung neuer Gesichtspunkte seiner Eintheilnng einen natnrgemiisseren Charakter 

eingepriigt und wirklich nicht nnr den Grandstein zu einem neuen System gelegt, sondern dieses 
selbst ausgebaut nnd der erstaunten entomologischen Welt vorgelegt. Sehen wir nun zu, welchen 

Stand die oben genannten Grnppen der Chalcidiae nnd Proctotrnpii bei jenem Meister der Entomo- 

logie einnehmen, so werden wir auf den ersten Blick schon einen grossen Fortschritt gewahren. 
E r  hat die beiden Gruppen als eigene FamiLien fast vollstandig umgranzt und blos die Gattung 
Eucharis den nahe verwandten Gallwespen einverleibt, welcher leicht entschuldbare Irrthum von 
den Nachkommen bereits berichtigt worden ist. Wir finden indess fa .  die erste Grnppe einen 
anderen Namen und zwar denselben, der jetzt allgemein den Gallwespen beigelegt wird. Diese 
scheinbare Anomalie erklart er aber selbst und zwar so, dass wir seinen Griinden beipflichten miis- 
sen, und wenn nicht andefe Riicksichten hier massgebend waren, wiirden wir nicht einen Augenblick 
anstehen, diesen Grundeil zu folgen und den Latreille'schen Namen adoptiren. Es durfte aber nicht 
iibediissig, ja sogar lehrreich sein, iiber diesen Namenwechsel etwas Genaueres zu vernehmen. 
Wie uns Latreille zeigt, hatte Geofioy bereits vor Fabricius der Gattung Cynips den Namen Diplo- 
lepis beigelegt, wahrend er den Namen Cynips fur die Gattung Callimome anfstel1te.- Folgerecht 
~ u r d e  daher fur die Gallwespen der Name Diplolepariae, den Latreille gewahlt hatte, das Recht der 

Anciennitat fur sich haben. Fabricizu hat aber die Namen Diplolepis und Cynips in einem anderen 
und zwar dem von Geofloy ganz entgegengesetzten Sinne gebraucht, moriiher Latreille nicht mit 
Unrecht Klage fiihrt. ") So wie aber dieser Letztere die Gallwespen mit Recht Diplolepariae nannte, 

eben so folgerichtig legte er der Gruppe der Chalcidiae den Familiennamen Cynipsera bei. Fragen 
wir uns heute, warum die spateren Autoren hierin nicht dem gallischen Schriftsteller gefolgt sind, so 
wissen wir keine andere genugende Antwort darauf zu geben, als die, dass man zu blindlings der Auto- 

ritat des Fabrick gefolgt ist. So wichtig aber auch das Prinzip der Autoritat ist und so wesentlich 
dasselbe als Stiitze der Wissenschaft in Betracht kommt, so diirfen wir doch nie vergessen, dass eine 
falsche Autoritat eben aufhijrt, eine solche zu sein und nothwendig mehr zur Verwirrung als Auf- 

klarung dient. Eine nndere Frage ist aber die, ob mit der richtigen Erkenntniss des Fehlers der- 
selbe sofort auch beseitigt werden sol1 und ob wir auf unserem heutigen Standpunkt, ich will nicht 
fragen, berechtigt seien, die Namen zu andern, sondern ob wir uns einen Erfolg von der Aenderung 
des Namens der Chalcidiae in den der Cynipsera versprechen durfen. Diese Ietztere Frage glaube 
ich verneinen zu mussen. Es gibt gewisse Fehler in der Wissenschaft, welche nie wieder ausgerottet 

werden und ich m6chte sie in gewisser Hinsicht wohl mit den Ausnahmen von Regeln in der Grammatik 
vergleichen, die einmal das Biirgerrecht erlangt haben und sich nie wieder unter die allgemeine Regel 
beugen werden. Die Aenderung dieser Familienname11 kannte nur dann einen Werth haben, wenn sie 

von h e n  anderen oder doch der Mehrzahl der Autoren ebenfalls adoptirt wiirden, aber da nicht 
einmal der Nomenclator von Agassiz in Bezug auf diese Familiennamen das breitgetretene Geleise 

des Herkommens zu verlassen sich entschliessen konnte, so werde ich ebenfalls an dem faktischen 
Zustande nichts mehr zu andern suchen, urn so weniger, da diese Aendemng noch andere konse- 

*) Ldr. G8nera Crytac. et Insect. tom. w, p. 19. Cynipedes dom. Geofroi n m c  a Fdrieio Diplo- 
vocantur: nminum haec continua &or& scientiam occidit. 



quenter Weise nach sich ziehen musste. E s  ist also eine blosse Frage der Zweckmassigkeit, dass 

wir diesen Familienstreit auf sich beruhen lassen, um zu sehen, welchen Zuwachs dnsere beiden 
Gruppen durch LatreiZle erhalten haben. Derselbe ist nicht gering, denn er stellte folgende Gattun- 

gen auf: Eucharis, Cleonymus, Spalangia, Perilampus, Encyrtns, Platygaster, Scelio, Teleas, Spars- 
sion, Diap ia ,  Proctotrupes, Helorus, Dryinus, also im Ganzen 13. Fabricizts hatte drei und Jurine 

vier neue Gattungen gebildet, ferner hatte Geofioy im Jahre 1764 Eulophus, Swedems im Jahre 

1795  Pteromalus und Illiger 1807 seine Gattung Eurytoma aufgestellt, so dass Latreille im Ganzen zehn 

Gattungen vorfand, denen er seine neuen Entdeckungen anreihen konnte. D a  mit Latreille fiir beide 
Gruppen ein sehr langer Stillstand eintrat, so kann damic fiiglich die zmeite Periode in der histo- 

rischen Entwickelung derselben abgeschlossen ~ e r d e n .  Die erste Periode hatte gleichsam den Linne'- 

schen Kern der Gattung Ichneumon l o s z u s c ~ l e n  itbernommen und mar bis zur Bildi~ng von zehn Gat- 

tungen geschritten, als Latreille die zweite Periode mit der Bildung zweier Familien begann und lliermit, 

so wie mit Vermehrung der Gattungen bis auf 93, einen grossen Fortschritt anbahnte. Die dritte 

Periode, obgleich sie den grossen Zeitraum von IS09 bis 1333 umschliesst, hat, mahrend andere Fami- 

lien bedeutend fortschritten, verhaltnissmiissig nur einen geringen Zuwachs geboten. Es  maren haupt- 

siichlich nur zmei Miinner, welche in diesem Zeitraum sic11 eifrig mit den1 Studium beider Gruppen 

beschiiftigten, der JIarchese Spinola in Italien und Dalmann in Schweden, der erstere mehr im syste- 

matisch ordnenclen Geiste, der anciere als ein iiberaus treuer nnd sol-gfaltiger Beobachter nnd Be- 

schreiber. Spinoku gab der Gruppe der Cynipsern Latr. den Kamen Chalcidiae, welcher jetzt mohl 

allgelnein adoptirt ist. Dann verdankt ihm aber auch diese Gruppe folgende neue Gattungen: 

Sinicra, Halticella, Decatoma, Megastigmus, Callimome, Sphegigaster, Elachestns. Dnlmccnn, als mo- 

nographischer Bearbeiter der auagezeichneten Gattung Encyrtus bekannt, hat nicht nur die Gruppe der 

Chalcidien mit einer 3Ienge neuer h r ten  bereichert, sondern anch seinen Samen an die Schiipfung 

neuer Gattungen gekniipft, obgleich hierill der Iireis seiner Entdeckungen vie1 beschrankter erscheint. 

Die Gattungen Dirrhinus, Caratomus, Palmon, dplielopus, Eupelmus, Entedon, wovon die zmei letz- 

ten als Typen besonderer Familien gelten, so wie auch mehrere auslandische Gattungen werden 

den Namen dieses JIannes fiir immer mit der Geschichte der Chalcidien verbinden. 

Einen neuen und fast unerwarteten dnfschwung zeigte die vierte Periode, welche mit d e n  

Ja,hre 1833  beginnt. I n  diesem Jahre erschien in England der erste Band cles Entomological Magazine, 

dem bis zum Jahre  1535 lloch vier andere gefolgt sind. I n  dicsem Werke haben die Engliinder 

unseren beiden Gruppen der Chalcidien und Proctotrupen, eine in systematischer Hinsicht ganz aus- 

ftihrliche, Ton den wichtigsten Entdeckungen begleitete Bearbeitung angedeihen lassen; die Zahl der 

Gattungen wuchs in einem so bedeutenden Grade, dass sie weit iiber die bereits bekannten 

sich erstreckte. Auch die spezielle Bearbeitnng erhielt einen nenen Aufschwung, da das vorhandene 

Material sich dermassen gehanft hatte, dass diese Familien, welche bis dahin gegen andere, z. B. 
die achten Ichneumonen, zuruckstanden, sie nun .weit uberholten. D e r  systematische Ausbau 

erhielt durch Theilung der beiden Latreille'schen Familien in eine Menge kleinerer gleichsam seine 

Vollendung, indem jene beiden nun als hiihere Gruppen eine grossere oder geringere Anzahl von 

Familien umschliessen. Auch diese Familien-Eintheilung ist nach so grosser Vermehrung des JIa- 

terials als Fortschritt anzuerkennen. So bemerkenswerth, ausgedehnt und umfzssend waren die Un- 





uersenkte, der sein, dass er in der Entomoiogie nicht nur die leichteren und gettilligeren Formen, 
sondern d a s  g a m e  Gebiet zu beherrschen suchte, dem Kleinsten und Grossten seine Aufmerksamkcit 

schenkte und d a d u c h  einen so tiefen Blick in  den geheimsten Organismus der Natur gethan hat, wie sich 

dessen nur  wenige Manner ruhmen konnen. Obgleich weniger an der Bildung neuer Gattungen Theil neh- 

mend und vielleicht dem Gmndsatze huldigend, dsss eine zu gmsse Vermehrung der Gattungen bei der 

Annuth der Arten nicht zweckentsprechend, die Uebersicht des  Ganzea nur erschweren kiinnte, hat *Tees 

mehr Sorgfalt auf die ausfuhrliche Entwickelung des Familiencharakters, sowohl in kunstlicher wie 

naCiirlicher Beziehnng und ganz unabhiingig von den engIischen Arbeiten, verwendet. iVees hatte zuerst 

das Bediirfniss empfunden, die beiden Eamilien LatreiElels, die Cynipsera und Proctotrupii, z a  theilen. 

Jene  ersteFamilienennt er Pteromalini und fiigt derselben die Mymaroidae, Scelionoidae,Platygasteroidae 

und Ceraphronoidae hinzu, welche nun alle und zwar mit Recht zu den Proctotrupien gerechnet werden. 

Die Proctotrupien fiihren bei ihm den Namen Codrini, die wieder in  zwei kleinere dbtheilungen, Psiloti 

und Proctotrupini abgetheilt merdcn. Seinen beiden Familicn der Pteromalini unll Codrini stollt er 

aber auch noch eine dritte als ebenburtig zur Seite, niimlich die Dryinei. Was  an dieser Einthei- 
lung  und insbesondere a n  der Begranzung jener Familien irn Laufe der Zeit geandert worden, mer- 

den wir weiterhin sehen, \Venn 11-ir den ganzen Schematismus der Familien aufstellen und in Hiirze 

besprechen. Die von ATees als net1 aufgestcllten Gattungen fallen grosstentheils mit bereits friiher 
gebildeten zusammen, so ist SphenoIepis ~Vees = Choreia TV-estw., Siphonura ,ITees = Ormyrus 
JVestw., Corynoccre *Yees = Pyrene Hal., Phacostomus JTees = Pachylarthros Ilrestzc;., Eutriche 

,Vees = Polynema IIal., -4neure ~Vees = Elasnius JVestu., Callicerns Xees = Ceraphron JUT., Po- 

lyplanus Xees = Embolemus TJrestw., Heterolepis -Frees = ApheIopus Dab~t. Seine Gattung Eupho- 

rus gehijrt zn der Gruppe der Eraconiden und die Gnttung Gonatocerus l lss t  sic11 schmer deuten und 

diirfte wohl mit Ooctonus Wal. in der Familie der IIymaroiden iibereinstimmen. I n  cler Beschreibung der 

Arten hat  Xees mit grosser Umsicht alles znsammengefasst, was seine V o r g ~ n g e r  geleistet haben, 

um eine aIlgemeine Uebersicht zu erlangen. Eine solche Uebersicht erschien urn so wunschenswer- 

ther, da das Material bis dahin eben so schwer zug5nglich war, wie es bei den zerstreuten hrbeiten 

in einzelnen Zcitschriften auch noch heute der Fall ist. 
Mit der vierten Periode in cler Ent\vickelurig der Chalcidiae und Proctotrupii sind wir 

auf den heutigen Stanclpunkt angelangt. Die beiden Gruppeu haben sich, da der dnwuchs an Gat- 
tungen und Arteu so bedcutend geworden war, fast naturgemgss in Bleinere Familien aufgeliist. 

E in  grosser Zuwachs an solchen Familien steht, in so weit wir die europaiache Fauna in Betracht 

ziehen, nicht in nahe dussicht, obwohl der Reichthum an Gattungen nicht erschopft und die Anzahl 
der Arten fast unerschopflich erscheint. Dieser gemaltige Reichthum ist Jeicht erkllrlich und hiingt 

mit der biologischen Bedeutung dieser Gruppen innig zusarnmen. Der  parasitische Charakter weist 

diese kleinen Geschopfe nicht auf eine bestimmte Familie, ja  nicht einmxl a d  eine bestimrnte Ord- 
nung an, sondern alle Ordnungen sind den AngrXen und der Zerstiriing durch dieselben mehr oder 
weniger untemorfen. Ja, es scheint die Uehauptung nicht zu kiihn, wenn wir annehmen, dass unter 

den Lepidopteren, Dipteren und sonstigen id. h. nicht ~arasi t ischenj  Kymenopteren kaum eine B r t  existirt, 

welche nicht unter den parasitischen Hymenopteren einen Feind zghlt, der anf ihre Vermir~cterung und 

theiIweise ganzliche Zerstorung unablgssig hinarbeitete. So geheim auch die Schlu~fwinkel und 



die mannigfaltigen Zufluchtsorter sein mogen, SO weit auch irgend eine Art in ihrer geographischen 
Verbreitung nach Nord und Siid vordringen mag, iiberall folgt %er Parasit und heftet sich gleich- 
Sam an die Ferse seines Schlachtopfers. In ihrer geographischen Verbreitnng scheint gewissen Gat- 

tungen, wenigstens in unserem Welttheile, kaum eine Granze gesteckt, wahrend andere sehr einge- 

schriinkt und fast lokal auftreten. Ein Gleiches gilt auch von den Parasiten. Der hschste Norden 

constrastirt mit dem tiefsten Siiden, wie in der Pflanzenwelt, so nichtminder in der Thierwelt; Farbe und 
Licht, Luft und Leben, wie mannigfaltig im Suden mechselnd, wie einfdrmig im Norden! Grade so 

wi&t die Einfdrmigkeit der Pflanzen- und Thierwelt im Norden und der Farben- und Formenwech- 
sel im Suden auf unsere Sinne. Dieses uberall wirkende Gesetz greift auch tief in die Gestaltung 

unserer beiden Gruppen ein. Wir kennen von beiden nur die mitteleuropSische und nordliche Seite, 
daher werden wir in Zukunft die neuen Formen jenseits der Alpen und Pyrenaen suchen mussen. 

So wie man noch jetzt mit unermudlichem Eifer die Flora des ~Mittelmeerbeckens studirt und die 

ersten Grundziige zu einer eben so abgeschlossenen und in ihrer Art eigenthiimlichen Fauna der- 
selben Kustengegenden aufgesucht hat, so wird man auch mit Grund die Vermuthung aussprechen 
diirfen, dass eine Menge neuer und eigenthiimlicher Formen jenem geschlossenen Kreise angehoren. 
Diese aufzuspiiren und dem schon vorhandenen, aber noch nicht geschlossenen Ringe einzuverleiben, 

iiberlassen wir aber billig einer kommenden Generation. 

Vergleichen wir die Hymenopteren mit anderen Ordnungen, z. B. den Lepidopteren, CO- 

leopteren und Dipteren, so werden wir bald finden, dass es in Bezug auf die systematische Stellung 
der einzelnen Gruppen noch sehr an allgemein giiltigen Grundaatzen mangelt. Drei Wege scheinen 

in dieser Beziehung offen zn stehen, um zu eineu auf verniinftigen Grundsiitzen, nicht auf flacher 

Willkuhr fussenden Resultate zu gelangen. Man muss eine systematische Grnppirung entweder 
nach der ausseren Organisation versuchen oder phpsiologische und biologische Merkmale zu Hiilfe 

nehmen. Eine strenge Durchfuhrung nach einem dieser Gesichtspunkte thut aber Noth, wenn nicht 

durch Vermischung zu vieler Elemente alle Granzen iiberschritten, die Uebersicht erschwert oder 

gar unmoglich gemacht wird. Ohne hier die leitenden Grundsatze auf die ganze Ordnung anwenden 
zu wollen, glaube ich, dass unsere beiden Gruppen die tiefste Stellung einnehmen mussen und dass 
diese Stellung ganz geniigend durch die geringe Entwickelung des Fliigelgeaders begriindet werden 
kann. Der physiologische Charakter kann bier aus nahe liegenden Griinden nicht in Betracht kom- 

men, und der biologische scheint dieser Stellung gar nicht entgegen zu stehen. Das Gebnndensein 
des Lebens in seiner Wechselbeziehung auf die zur Nahn~ng angewiesenen Thiere, welche eben so 
sehr durch zufallige Vernichtung die Existenz des Parasiten bedrohen, als dieser, ihr naturlicher Feind, 

auf ihre Zerstorung angewiesen ist, scheint mir eine vie1 tieferere Stufe in der Entwickelung anzu- 

deuten, als wir sie bei jenen Hymenopteren nntreffen, welche allein von der Pflanzenwelt abhingig 



erscheinen. In der Stellung beider Gruppen zu  einander wiirden die Proctotrupii die hijhere Stufe 
einnehmen, d a  in  dieser Gmppe die Heloroiden schon eine bedeutende Entwicklung des Flii- 
gelgeaders wahrnehmen lassen. 

Schon Latreille ha t  beide Gruppen in ihrem natiirlichen Charakter zu bestimmen ver- 

sucht, aber die Scelionoidae und Platygasteroidae zu den Chalcidien gestellt, obschon sie unstreitig 
den Proctotrupiis mgerechnet werden miissen. Ebenso hat  e r  die Eucharoidae mit den Diploleparien 

verbunden, wghrend der geubtere Blick sie nothwendig den Chalcidien einverleiben muss. Im All- 
jprneinen hat  Latreille in  der abweichenden Bildung des Legebohrers bei den $? ein wesentliches 

Merkmal der  Unterscheidung ftir beide Gruppen aufgefunden, aber er hat nicht bemerkt, d u s  dieses 
Merkmal die Scelionoiden und Platygasteroiden von seiner Familie Cynipsera ausschliesst und zu 
den Proctotrupiis hinweist. Ein ebenso schneidendes Merkmal fiir die 8 aufzufinden ist ihm nicht 
gelungen. Diesem Mangel hat auch -%*ees nicht abgeholfen, obgleich er sich die Scheidung und feste 
Begriindung beider Gruppen sehr eifrig angelegen sein liess. *) Zwar gibt er, wie aus der eben 
angefiihrten Note erhellt, einen solchen Unterschied an, indem er behauptet, seine Pteromalinen hat- 
ten vollkommen gebrochene Fuhler mit einem verhaltnissmiissig stark entwickelten Schaft, wghrend 

bei den Codrinen die Fiihler nicht vollig gebrochen, sondern gerade seien. Diese i lngabe murde 

richtig sein, wen11 die Stellung, welche iVees den Platygasteroiden, Scelionoiden und Ceraphronoiden 
anmeist, indem er sie als die zweite grosse Tribus seiner Pteromalinen (unserer Chalcidien) betrach- 
tet, haltbar a s r e .  Aber die neuere Systematik hat durch die ?erweisung jener drei Familien zu 
den Proctotrupien jenen Charakter illusorisch gemacht. Nach der Ansicht von ,Ees sollten die 
Pterornalini ambulatorii (i, e. Platygasteroidae, Scelionoidae und Ceraphronoidae) gleichsam das 

Band bilden zwischen den achten Pteromalinen uud Codrinen, welche so innig mit einander ver- 

mandt seien, dass, mer an den einzelnen Organen einen bestimmten Unterschied aufyuche, nur Niihe 

und Zeit verliere. "*) Abgesehen von dieser ~Ii t te ls tel lung,  welche ~Vees den Pterornalinis ambula- 
toriis anmeist, hat  e r  seine Pteromalinen und Codrinen auf eine so geistreiche, von der feinsten 
Beobachtung zeugende Art charakterisirt, dass wir nicht umhin konnen, diese Schilderung hier wortlich 

aufiunehmen. "*") E r  sagt: ,,Es eriibrigt noch etwas, leicht zu beobachten, aber schwer mit Worten 

*) *lees ab  Esenbeck, Hymenopt. ichneurn. affin. monopaphiae. 1-01. 11. pag. 3. In distinguendis 
Pteromalinorum et Codrinorum familiis diu multumque Laesitavi, quo tutissimo facilique simul uterer charamere; 
tandem in antennis a scapo magis miuusve deflexis, scapo autem ipso adscendcnte, nec porrecto, acquieri, utpote cujus 
respectu non solum utraque tribus, sed etiarn Leptomerorum Mbus'stirps secunda, Pteromalinos ambulaiorios, (d h. 
die jetzt sogenannten Familien der Platygasteroiden, Scelionoiden und Ceraphronoiden) complectcns, priori apte con- 
nectulltur. 

**) Nee8 1. c. pag. 4. Nexus autem affinitatum, mediante Ambulatoriorum stirpe, intime conjungit Pte- 
romalinos Codrinosque, atque adeo, ut Bi quis in singulis partibus summam discriminis quaeraf laborem perdere 
videatur. 

***) Nees 1. c. p. 4. verba seq. Sed restat aliquid visu facilhnum dictu difficillimum, quo Codrinos, 
cum paucas tantnm species cognoveris, statim a Pterornalinis distingues; idque arbitrario illo, uti videri posset, a*- 
namm fraetamm charactere non tam el3icitur;quam proditur. Pteromalini omnes agiles sunt, circumspecti, ocdati 
astuta quasi facie, semperque antennis nutanteq speculatorii murium instar ad praedam, ad fugarn intenti. Contra ea 

2 



auazndriicken, wodurch man die Codrinen, wenn man auch nur einige Arten kennt, sogleich von 

den Pteromalien unterscheiden kann, und das wird dem Anscheine nach durch jenen entscheidenden 
Charakter der gebrochenen Ffihler nicht sowohl bewirkt als verrathen. Die Pterolnalinen sind alle 

behend, umsichtig, schrrrfblickend, gleichsam listig scheinend, immer mit den Fiihlern nickend, wie 
M h s e  auf die Beute umherspahend und zur Flucht bereit. Die Codrinen dagegen wandeln trage 

umher und sitzen ruhig, indem sie den nahenden Feind weder weit genug vorhersehen, noch auf 

schnelle Flucht bedacht sind. Sie lieben feuchte und schmutzige Orte, jene aber die Sonne und die 
Schatten @inenden Laubes, wenn sie nicht, von herbstlicher Kalte genothigt, unter abgefallenen 
Blzttern eine Zuflucht suchen. Endlich sind die Pteromalinen von etwas kiirzerem und dickerem 

Kijrper, gedrungen, oder, wo ihre Gestalt mehr verschmalert erscheint, sehr zart und zierlich; die 
Codrinen aber alle von Iangerem, obschon keineswegs hinfalligem oder schwiichlichem Korperbau. 

Wenn wir die Eintheilung in die zwei grossen Gruppen, Chalcidiae und Proctotrupii, 
festhalten, miissen mir uns nach einem 3ferkma1 umsehen, welches in iihnlicher Weise, wie bei den 

g durch die Verschiedenheit des Legebohrers, auch die $ von einander scheidet. Obgleich bei den 

englischen Schriftstellern beide Gruppen durch den allgemeinen oder natiirlichen Charakter deutlich 

genug gescliieden sind, so fehlt es doch auch bei ihnen an einem kiinstlichen, zugleich allgemeinen 
und durchgreifenden Biferkmal fur das mannliche Geschlecht. Ich glaube dieses Nerkmal in der 

Bildung der Fiihler gefunden zu haben, aber nicht so, wie iVees meinte, allein in den gebrochenen 
oder nicht gebrochenen Fiihlern, sondern in der eigenthiimlichen Bildung der Geissel. Die Bildung 

der Fiihler, um in Kiirze darauf hinzudeuten, ist in beiden Gruppen so beschaffen, dass an einem 

mehr oder weniger verborgenen Wurzelglied Gch ein grijsseres der Schaft (scapus) anschliesst, die- 
sern folgt wieder ein vie1 kleineres, das Stielchen (pedicellus) genannt, und die folgenden alle zu- 
sammen genommen heissen die Geissel (flagellum.) Wahrend sich nun bei den Proctotrupien fast 

immer die Geissel unmittelbar an das Stielchen anschliesst, *) finden wir bei den Chalcidien zwi- 
schen dem Stielchen und der Geissel ein oder mehrere sehr kleine, oft nur mikroskopisch erkennbare 

Zwischenglieder, welche Haliday schon friiher mit dem Name11 annelli "") (Ringel) bezeichnet hat. 
Diese Zwischenglieder habe ich bei vielen Gattungen der Chalcidien bemerkt, bei den Proctotrupien 

sehr selten wahrgenomrnen; aber meine Untersuchungen sind nicht umfassend und vollstandig genug, 

um dieses Merkmal als ein positiv allgemeines und durchgreifendes darzustellen, auch fehlt bei den 
englischen Schriftstellern haufig die Angabe iiber das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein die- 

Cod- segnes ambulant sedentque quieti, hostem appropinquantem nec longe praesentiunf neque celerem fugam 
moliuntur. Loca hi humida sordesque amant, illi solem et frondium vigentium umbras, nisi autumnali %gore coacti, 
sub foliis dejectis refugium quaerant. Corpore denique Pteromalini s u ~ ~ t  vel breviori et crassiori, coacto, vel, ubi 
magis extenuata stattura, tenenimo et gracillimo; Codrini autem omnes longiusculo corpore sunt, neque tamen debili 

ant extenuate. 

*) Nur bei der Gattung Helorus ist dieser Anschluss nicht unmittelbar, sondern durch ein kleines Zwi- 

schenglied vermittelt. 

**) Entom. Mngaz. Vol. I. p. 340. Anmerk. f. The joints of the antennae following the pedicel are 
sometimes ahruptly smaller than the rest, and commonly overlooked in the computation of the joints. It is to such 

that i apply the distinctive epithet annelli. 



ser kleinen Geisselglieder. Bei Nees und Latreille, iiberhaupt bei glteren Schriftstellern ist ohnehin' 
nie davon Rede. Der kiinstliche Charakter f i r  die Unterscheidung beider Gruppen wiirde demnach 
folgender sein: 
Chalcidiae. 2 Fiihler immer gebrochen, mit ein oder mehreren kleinen Ringeln (Zwischengliedern) 

zwischen Stielchen und Geissel. 

9 Der Legebohrer unterhalb (d. h. vor) der Spitze des Enterleibs entspringend. 
Proctotrupii. 8 Fiihler gebrochen oder ungebrochen, zwischen dem Stielchen und der Geissel 

keine Ringel (Zwischenglieder), seIten ungebrochen mit einem kleinen Ringel. 

9 Der Legebohrer aus der Spitze des Hinterleibs entspringend. 

Der natiirliche Charakter beider Gruppen ergibt sich zunachst aus der Betrachtung der 
einzelnen Korpertheile. Indem wir diese zuerst bei den Chalcidien in Betracht ziehen, merden mir 
zugleich ihre Bedeutung fur die Systematik, d. h. f i r  die weitere Abtheilung der Gruppe in ein- 

zelne Familien oder Gattungen hervorheben. Wir werden also Kopf, Rumpf (mit seinen Neben- 
theilen, Fliigel und Beine) und Hinterleib etwas ausfiihrlicher und spezieller betrachten miissen: 

a. Der KopJ In  Bezug auf seine Form ist derselbe sehr mannigfaltig gebildet, bald sehr 
gross, wie bei Caratomus, bald klein, aber nie im Verhaltniss zur Breite des Rumpfes sehr 

klein. Selten hat er eine kubische Form. Das Gesicht hat meist eine mehr oder weniger 
ausgedehnte, flachcre oder tiefere Grube zur Aufnahme des Schaftes, doch fehlt dieselbe in 
einzelnen Gattungen oder Arten auch glnzlich. Die gros te  Ausdehnnng erhalt diese Grube 

in der Gatt~ing Perilampus, bei melcher sogar das mittlere Nebenauge noch innerhalb der- 

selben liegt, gemijhnlich aber reicht sie hochstens bis zum Scheitel, auf welchem immer drei 
Nebenaugen stehen. Die Netzaugen sind meist gross, seltener rund, meist Ianglich-eifGrmig, 

nie ausgerandet. Aus der Stellung der Xetzaugen lasren sich keinc, nus der der ~ e b e n i i i ~ e n  
eben so wenig generische Merkmale herleiten. Wichtiger erscheinen die Fiihler. In ihrem 

Rau und der Anzahl der Glieder liegen eine Menge der vortrefllichsten Merlimale fiir die 
Unt~rscheidun~ ganzer Familien einerseits, so mie andererseits noch mehr fiir die Gattungen. 

Meist sind die Piihler in beiden Geschlechtern abmeichend, selten iibereinstimmend gebildet, 
oft hat das 2 sogar auff,illend gebildete Glieder, z. B. bei Eulophus, oder einzelnen Encyr- 
tus-Arten. Die Fresswerkzeuge bieten weniger gute Merkmale dar, da sie zum Theil ein- 

fdrmiger gebildet erscheinen, als in anderen Gruppen der Hymenopteren, und auch bei den 
sehr kleinen Arten schwer erkennbar, ja  meist nur durch Zerstorung des Individuums mit 
einiger Sicherheit zu bestimmen sind. Mandibeln . und Taster aber diirften bei FeststelIung 

des Gattungscharakters nicht ganz zu vernachl~ssigen sein, da erstere bald zwei-, drei- oder 



selbst vienahnig erscheinen, oft sogar der eine Oberkiefer mehr ZIhne als der mdere hat. 
Die Maxillar- und Lippentaster haben ebenfalls eine verschiedene Gliederzahl, und oft ist 

das eine oder andere Glied durch seine Form sehr ausgezeichnet, wie bei den von Pachy- 

larthrus, Cyrtogaster und Sphaeripalpus. 
6. Der Rumpf. Dieser zerfallt in den Pro-, Meso- und Metathorax, alle drei Abschnitte durch 

deutliche Nahte getrennt. Der Prothorax bietet irn Allgemeinen wenige Differenzen dar. 

I n  einzelnen Familien tritt er allerdings durch seine Form mehr hervor, z. B. bei den Eury- 
tornoiden und Cleonymoiden; in der ersten Familie erscheint er n b l i c h  stark entwickelt, fast 

quadrstisch, in der letzteren dagegen mehr konisch verliingert, so dass durch diese Entwicke- 
lung mehr oder weniger ein eigener Habitus bedingt wird. Diese eigenthumliche Ausbildung 
kann daher als bezeichnendes Merkmal sogar in den Familiencharakter aufgenommen werden. 

I n  der Mehrzahl der Familien u d  Gattungen ist der Prothorax dagegen ohne Bedeutung, 
meist sehr kurz und querlinigt. Der Mesothorax bietet im Gegensatz zn dem Prothorax 
vortreffliche Merkmale dar, sei $s, indem wir blos die Rucken- oder auch die Brustseiten 

desselben in Betracht ziehen. (Die Ruckenseite (Mesonotum) ist entweder ungetheilt oder 
durch zmei mehr oder weniger tiefe Furchen in drei Lappen getheilt; der Mittellappen wird 
von den englischen Schriftstellern Scutum, die Seitenlappen Parapsides genannt. Das Ver- 

haltniss der Lange und Breite bei dem Scutum, seine WGlbung und Abflachung oder selbst 
Vertiefung ist von grosserer oder geringerer Bedeutung, je nachdem der habituelle Gattungs- 

charakter dadurch bedingt werden kann. Selbst in der Richtung der Furchen, je nachdem 
dieselben, wie es meist der Fall ist, auf die Achseln (Axillae) oder auf das gleich hinter 
dem Mesonotum liegende Schildchen (Scutellum) stossen, wie es in seltenen Fallen geschieht, 

greift bedeutungsvoll in den Gattungscharakter ein. Die Brustseiten des Mesothorax sind 
entweder durch Furchen und Gruben getheilt oder ungetheilt und schildf6rmig gewijlbt. 
ijiese Ietztere Form bildet dcr, ausgezeichneten Familiencharakter fur die Eucyrtoiden und 

Eupelmoiden. Das Schildchen, obgleich bedeutungsvoll bei spezieller Unterscheidung, greift 
bei den europaischen Gattungen selten durch eigenthiimliche Form oder Anhangsel in den 

Gattungscharakter ein. Dasselbe ist auch der Fall bei dem Metathorax, dessen Riicken 
(Metanotum) so viele und vortreffliche Merkmale, sei es durch besondere Form, Theilung 
oder Sculptur, er auch darbieten mag, wenige oder gar keine generischen Kennzeichen bie- 
tet, da er bei einer und derselben Gattung (z. B. Pteromalus) dem mannigfaltigsten Wechsel 
unterworfen ist. Werfen wir aber einen Gesammtblick auf den ganzen Rumpf, so bietet 

selbst die Farbe und Sculptur kein unrvesentliches Noment dar, wenn es sich davon handelt, 
mit raschem Blick die Glieder der einen Gruppe von denen der anderen zu unterscheiden. 
Die Chalcidien haben vorherrschend eine schone griine Metallfarbe, die einerseits bis zur 
herrlichsten Gold- oder Purpurfarbe sich steigert, andererseits aber auch bis zur tiefsten, 

fast schwarzen Erzfarbe hinuntersteigt; nur selten ist die Firbung schwarz, wie bei den 

Eurytomoiden, Chalcidoiden und Leucaspoiden, wo hochstens zu der schwarzen noch eine 

p l b e  Farbnng hinzutritt. Die Proctotrupien sind dagegen immer schwarz und nur in seltenen 
Busnahmefallen mischt sich dieser Farbe ein griiner Erzschimmer bei, wie bei Thoron. D ie  



Sculptur der Chalcidien zeigt sich mehr oder meniger fein oder grob schuppig, oft rnit beige- 

mischter feiner Punktirung oder grubenartigen Vertiefungen, wie wir sie so schijn ausgepragt auf 
dem Scheitel von Encyrtus finden. Selten finden wir eine einfaclie kraftige Punktirung allein, 

nur die Familien der Eurytomoiden, Chalcidoiden und Leucaspoiden lassen eine solche mahr- 
nehmen und hier durfcn wir sie allerdings fast mit zu dem Wesen des natiirlichen Charak- 

ters zahlen. Wir  sind iiberhaupt der Meinung, dass, wahrepd der noch befangene Blick des 
-4nfangers sich mit Recht an den positiven, und ich mochte sagen, handgreiflichen Merkma- 

len halten muss, urn langsam, aber sicher zu der Kenntniss der einzelnen Gruppen zu ge- 

langen, der geiibtere, den ganzen Kreis der Formen uberschauende Systematiker sich von 
minder wichtigen Merkmalen, wenn sie schnell in die Augen fallen, leiten lassen darf, ohne 

befiirchten zu mussen, einen wesentlichen Missgriff zu thun. 

c. Die Fliigel. Der Bau dieser Organe ist bei den Chalcidien unter allen Gruppen am einfach- 
sten; dieser Bau allein wiirde mich bestimmen, ihnen die unterste Stufe nnter den parasiti- 
schen Hymenopteren anzuweisen. Ueberall finden wir nur die einzige Unterrandader und in 
keiner einzigen Gattung schreitet die dusbildung des Fliigelgeaders bis zn der Bildnng eines 
Randmals fort. Ganz anders verhalt es sich schon bei den Proctotrupien, clenn menn hier 

auch in der Familie der Mymaroiden und Platygasteroiden eine eben so einfuhe und unvoll- 
kommene Ausbildung des Pliigelgeiiders Statt findet, so entwickelt sich d a s e l b e  doch schon 
i n  anderen Farnilien vollkommener; bei den Ceraphronoiden erscheint schvn ein vollkomme- 

nes, stark entwickeltes Randmal, bei den Diaprioiden sind n~ehrere, wenn anch unvollkou~men 
geschlossene Zellen, bei den Belytoiden zeigt sich die Randzelle vollig geschlossen und bei 

den Heloroiden tritt schon ein entwickeltes Adernetz auf, wie mir es bei der hoher ent- 
wickelten Gruppe der Braconiden in einzelnen Familien (z. B. bei verschiedenen Gattungen 

der  Flexiliventres) nicht einmal so vollkommen antreffen. Umgekehrt finden mir in  ahn- 
licher Weise auch das Fliigelgegder bei den Leucaspoiden hoher rntwicirelt, als bei den 
Platygasteroiden, obgleich jene, der Chalcidien-Gruppe angehorig, tiefer auf der systemnti- 
schen Stufenleiter stehen, als diese. Aber diese Erscheinungen diirfen nicht iiberraschcn, da 
solche Entwickluugsformen ganz gemohnlich sind, auch durfen wir hier nicht auf einen 
Fall,  sondern mehr auf die Totalitat der Susbildung Riicksicht nehmen. Hierin bleiben aber 
die Chalcidien weit hinter den Proctotrupien zuruck. Die Unterrandadcr hat in dern Fliigel 

der Chalcidien einen sehr einfachen Verlauf; aus der Fliigelwurzel entspringend geht sie in 
das Fliigelfeld, immer in der Nahe des Vorderrandes bleibend, urn in  kurzer Biegung sich 

rnit diesem zu vereinigen. Die Vereinignng bleibt auf eine kiirzere oder weitere Strecke 
und dann sendet sie in schiefer Richtung einen Ast in das Fliigelfeld hinans, wahrend sie 

selbst oft noch auf eine langere Strecke am Vorderrande sich hinzieht. I n  ihrem Ver- 

lauf erscheint sie auf diese Weise in mehrere einzelne Stiicke getheilt, welche von den eng- 

lischen Schriftstellern verschiedene Namen erhalten haben. So nennt Haliday dasjenige 

Stuck, welches Ton der Fliigelwurzel bis zum Vorderrande sich erstreckt, Humerus; derje- 
nige Theil, melcher mit dem Vorderrande verbunden, bis zu dem Pnnkt sic11 erstreckt, lvo 

der neue B s t  sich in das Fliigelfeld abzmeigt, heisst Ulna, der in das Fliigelfeld hinabstei- 



gende -1st Cubitus, und der Linter den1 CnCitus Liegende, aber zbenidils mit dern Vorderrande 

verbundene Theil Radius. Obgleich die Bezeichnung dieser einzelnen Theile bei der Cha- 
rakteristik unumganglich nothwendig erscheint, so habe ich doch von diesen Namen Abstand 

genommen, zum Theil deshalb, weil sie der Anatomie der hoheren Thiere entlehnt, bei den 
Insekten keineswegs gleiche oder auch nur analoge Theile bezeichnen, dann aber auch aus 
dern einfachen Grunde, weil ich das Fldgelgeiider, selbst auf der uatersten Stufe seiner Ent- 
wicklung, in  einen organischen Zusammenhang mit dem der hoher gebildeten Gruppen 

setzen will. Die Namen Humerus, Ulna, Cubitus und Radius erscheinen bei den englischen 
Schriftstellern gleichsam selbsts tbdig und unabhangig von einander, sie scheinen somit alle 
bestimmte Fliigeladern bezeichnen zu wollen, was durchaus nicht der Fal l  sein kann, da  sip 

nur Theile einer und derselben Ader, der Uuterrandader namlich, sind. I n  den haher entwickel- 
ten Gruppen wiirden diese Namen, neben so rielan anderen dbzweigungen von Hauptadern, 
die jedenfalls dieselben dnspriiche auf selbststandige Xamen machen konnten, nur Vern-ir- 

rung erzeugen, um so mehr, da  das Bild, welches uns diese Bdern in  der Familie der Chal- 
cidien vor Augen fiihren, in  den hoheren Gruppen zum Theil verwischt oder ganz unkennt- 
lich gemacht wird. Ich habe es daher vorgezogen, sie als Theile eines und desselben Gan- 
Zen darzustellen, wodurch ihr Zusammenhang mit dem Ganzen immer lebenclig erhalten 
wird. Demnach wird von mir der Humerus fils Ramus hnmeralis, die Ulna ala Ramus mar- 
ginalis, der Cobitus als Ramus stigmaticus nnd der Radins als Ramus postmarginalis bezeich- 
net. Der  Ramus stigmaticus ist an der  Spitze gen-ijhnlich verdickt, knopffdrmig; Walker  nennt 
diese Verdickung Stigma, eine Benennung, welche das Randmal bezeichnen soll. Aber weder 

ist die Verdickung ein mirkliches Randmal, noch wiirde auch diese Benennung dnnu passen, 
wenn wir es mit dem wirklichen Randmal zu than hatten, vei l  der Ausdruck Stigma fur die 

Luftlocher und fur das Randmal fast allgemein der Ausdruck Carpus gebraucht wird. 
Die Bedentung der Unterrandader tritt besonders bei Bildung dcr Gattungen hervor. 

Wie  einfach erscheint diese einzelne Ader cloch in ihrem Verlauf und ~ i e  wunderbar in 
ihrer Bildung! Mit der grossten Aufmerksamkeit, ja mit Erstaunen verfolgt clas tiefer in clic 
harnlonische Ansbildung des Organismus schauende d u g e  diese gesetzmrissige dusbildung 

einer so einfachen dder .  Wie nahe stehen gewisae Gattungen in ihrem Gesammthabitus 

und dabei wie strenge geschiedeu durch eine leise, fast unmerklich auftretende Differenz in  
der Aderbildung! Welch ein geheimnissvolles Gesetz bildet die einfache Ader bei Platygaster 
und gibt derselben als hochst charakterisches hferkmal jenen ImopfGrmigen Anhang bei 

Inostemma! Welche Rlannigfaltigkeit in der Bildung der einzelnen Theile zeigt diese einzige 

Cnterrandader, uni es mijglich zu machen, mit Zuverl~ssigkeit eine grosse 3fenge von Gat- 
tungen auf den ersten Rlick, abgesehen von allen anderen Merkmalen, zu unterscheidea! 
Aber diirfen mir uns dariiber ~vundern, da  dieselbe wunderbare Hand, welche die ungeheu- 

ren Weltkijrper erschuf, nicht minder wundervoll die Richtung einer Bder  in dem Fliigel 

des winzigsten lnsektes nach einem Plane lenkte, der dem bloden Auge des Menschen nur 

ahnungsvoll vorschweben, aber in seiner munderbaren Herrlichkeit nie erschaut merden kann? 
Hier erkennen wir deutlich, dass der Geist, ~velcher iiber dem tliichtigen Wechsel der Er-  



*cheinungen stehend, mit abwiigender Umsicht die leitendc Uand crkennen will, die das 
Band kn*ft, durch welches alle Geschopfe zu einem grossen Gsnzen verbunden, wodurch 
jedem Glied in der grossen Ketie seine Stelle angewiescn wird, cbcn so nothwendig bei dem 
meinsten wie bei dern Grossten verweilen muss, urn dieses schone Ziel zu erreichen. 
Auch anf dem Gebiete der Entomologie wird im kleinsten Massstabe, zwar miihsam genug, 

aber  'mit Konsequenz und Beharrlichkeit und nicht ohne grosse Erfolge, dieser organische 
Zusammenhang erstrebt. E s  darf daher nicht auffallen, wenn wir hier &was weitlaufig iiber 
cine Ader i n  dern Insektenfliigel geworden und ihr eine Wichtigkeit beigelegt haben, melche 
jedem Nichtentomologen, ohne jene Andeutung, vollig unverstandlich bleiben musste. Die 
DifferenZen in der  Aderbildung erscheinen so wichtig, dass sie bei Eildung neuer Gattungen 
nie ausser Acht gelassen werden diirfen; aber selbst bei einer nnd derselben Gattung treten 
noch feinere Unterschiede hervor, welche sogar bei Bestimmung der Spezies bis zn einer 

gewissen Grenze hin benutzt werden konnen. 

d Die Beine. Diese Organe bieten uns bei den Chalcidien vorziigliche Merkmale fiir die Un- 
terscheidung der Familien. Zuerst ist es die verschiedene Zahl der Fussglieder, wodurch 
die ganze Grclppe in drei Abtheilungen, Pentameren, Tetrameren und Trimeren, zerfiillt. 

Die erste Abtheilung ist die umfassendste und charakterisirt sich noch insbesondere dadurch, 

dass auch die Anzahl der Fiihlerglieder grosser als bei den Tetrameren und Trimeren ist. 
'Weiter finden wir bei einzeluen Familien der Pentameren, ndmlich den Leucaspoiden 
und Chalcidoiden, eine iibermassige Verdickung der hintersten Schenkel, eine E n t ~ i c k l o n ~ ,  

welche wohl irgend eine biologische Beziehung haben knnnte, die aber bis dahin zu ent- 
riithseln noch nicht gelungen. Andere Nerkmale, welche mir von diesen Organen entneh- 

meny haben blos einen generischen oder selbst nur einen speziellen Charskter. So er- 
scheinen beispielsweise die Mitteltibien merkwiirdig emeiter t  bei Mesopolob~~s oder Proso- 
pon. u. s. w. 

e. Der  flinterleib. Obgleich der Hinterleib fur sich allein nicht durchgreifend einen Familien- 

charakter begriinden kann, so ist doch der Ball desselben so mannigfaltig, dass er viele 
wichtige Merkmale der Unterscheidung darbietet. Bicht nur in der Anzahl der Segmente, 

sondern auch i n  der relativen Grosse dieser Segmente zu einander bieten sich manche gute 

Gattungscharaktere dar. Nicht unwichtig ist auch das Verhaltniss des ersten Segments zu 
dem Metathorax, da dasselbe entweder mit seiner ganzen Breite angewachsen, wie bei Or- 
myrus, oder mehr oder weniger zu einem Stiel verschmalert, einen bald sitzenden, bald 

gestielten Hinterleib zeigt. I n  Bezng auf den gestielten Hinterleib ist aber noch darauf 
aufmerksam m machen, dass der Stiel haufig so klein ist, dass man in der  Definition zwi- 
schen dem sitzenden und gestielten Hinterleib kaum mit Sicherheit eine Granze ziehen kann. 

Von besonderer Wichtigkeit erscheint aber der Legebohrer, welcher bei den Chalcidien meist 

innerhalb der Segmente verborgen, in  manchen Gattungen aber auch meit hervorragt. Dieser 
Legebohrer entspringt immer, wenn e r  hervorragt, etwas vor der Spitxe des Hinterleibs auf der 

Bauchseite und zeigt uns bei der Gattung Leucaspis eine merkwiirdige Anomalie dadurch, 

dass e r  sich auf- und zugleich riickw&ts kriimmt, um seiner ganzen Llinge nach sich auf 



den Hinterleibsriicken zu legen. D e r  Bau ites Lcgebohrers bei Jell Cllalciciien Dtimmt mit 

dem der Braconiden und den achten Ichneumoniden uberein, wahrend seine Bildung bei den 
Proctotrupien, wie wir spater sehen werden, abweicht. 

Die allgemeine Betrachtung der einzelnen Biirpertheile I~e i  den Chalcidien iiberhebt uns 
bei den Proctotrupien derselben Weitlauiigkeit, es wird hier geniigen, blos auf einzelne Abweichun- 
gen zuruckzukommen und diese speziell anzufiihren. Dem Totalhabitus nach muss der  geiibtere 
Blick beide Gruppen gleich unterscheiden konnen. Die vorherrschend schwarze Farbung oder ein 
fluchtiger Blick auf das Flugelgeader reicht meist hin, jeden Zweifel zu heben, aber in einzelnen 
Fallen nahern sich beide Gruppen auch wieder so, dass erst eine genauere Betrachtung und Abma- 
gung der Merkmale Statt finden muss. Der  Kopf hat  in dieser Gmppe meist eine rundliche F o p ,  

die Netzaugen sind nicht mehr iiberall so gross, in  einzelnen Fallen sogar sehr klein. Nebenaugen 
fehlen bisweilen, z. B. bei dem 9 von Lagynodes m. (Alicrops Hal.) Das Gesicht entbehrt der  
tiefen Grube zur Anfnahme des Schaftes. Die Fuhler sind entweder gebrochen oder, mie bei den 
Codrinen im engeren Sinne, fast gerade, die Anzahl der Fiihlerglieder aber nicht so tief herabge- 

driickt, wie bei einigen Gattungen der Chalcidien. Der Thorax bietet mohl im Allgemeinen diesel- 
ben Ilerkmale dar, wie bei der ersten Gruppe, aber in Bemg auf die Entwicklung einzelner Theile 
treten doch, ndmentlich bei den Dryinoiden, abweichende uncl eigenthiimliche Bildungen auf, melche 

von dem Gesammthabitus der Chalcidien sehr abweichen. An den Beinen sind die Tarsen fast 
i m ~ n e r  funfgliedrig, nur bei den Mymaroiden und Platygasteroiden kommen auch viergliedrige Tar- 

sen vor. Die vorciersten Tarsen zeigen bei den Dryinoiden jene sonderbare, man iniichte sagen, 
krebsscheerennrtige Ausbildung, welche Xees als Pedes raptatorii bezeichnet hat. Die Fliigel zei- 

gen offcnbar eine h6here Bildung, wie die der Chalcidien, denn es tritt hier nicht blos das 

Randmal in vollkommener Entwicklung anf, sondern auch die Randzelle zeigt sich vollkommen 

ausgebildet und vijllig geschlossen schon bei den Belytoiden, und bei den Dryinoiden treten sogar 
Cubital- und Diskoidalzellen auf, von denen bei den Chalcidien blos leicht iibersehbare Spuren 
angedeutet sind. 

Der Hinterleib ist bei den Proctotrupien eben so mannigfaltig in seiner Bildung, wie 
bei den Chaicidien, grcift jedoch weniger in den Familien- als in den Gattnngscharakter ein. I n  

Bezug an:' seine Sculptur hat  er eine vie1 grossere Bedeutung, als bei der ersten Gruppe, denn i n  

einzelnen Familien, z. B. den Scelioaoiden, bietet die Sculptur einen uneildlichen T e c h s e l  dar, der  
sich vortreaich eignet, um in den a n  S r t e n  zahlreicheren Gattungen mit grijsserer Sicherheit die 
spezielle Unterscheidung festzustellen. Bei den Chalcidien finden wir aber grade in  den artenreich- 
sten Gattungen, z. B. Isosoma, Callimome, Eulophus, Tetrastichus, Encyrtus nnd vor allen bei der  

Gattung Pteromalus eine gewisse Einfdrmigkeit in  der Sculptur, welche den Systematiker auf unan- 
genehme Weise zwingt, dem Hinterleibe eine geringe Bedeutung beizulegen, hochstens die Farben 

zu beriicksichtigen und die Sculptur mit Stillschweigen zu ubergehen. W a s  in Bczug auf die Bil- 
dung des ersten Segments und iiberhaupt von der relativen Form und Grosse der einzelnen unter 
sich bei den Chalcidien erwahnt wurde, gilt auch von den Proctotrupien; in Bezug auf den Lege- 

bohrer findet indess eine merkliche Abweichung Statt. E r  entspriiigt namlich gradezu aus der  
Spitze des Hinterleibs. I n  manchen Gattungen ist er allerdings eingezogen und nicht sichtbar, aber  



in anderen, z. l3. bei Proctotrupes, ragt er mitunter weit hervor. d u c h  bevtellt e r  nicht aus den 
zwei freien, leicht trennbaren Klappen, welche den Eiieiter zu stiitzen bestimmt sind, sondern die 

Klappen sind mehr oder weniger zu einer hornartigen, rohrenfarmigen Scheide verbunden, in  wel- 
cher der eigentliche Bohrer serborgen liegt. Diese Scheide haben einige sogar fur das letzte 

Hinterleibs-Segment gehalten. *) 
F u r  die genaue Kenntniss einer Gruppe darf die verwandtschaftliche Beziehung zu ande- 

ren Gruppen oder Familien nicht fehlen, denn sie ist nicht blos lehrreich an sich, sondern auch 

aus dem Grunde nothwendig, weil dadurch der Zusammenhang des Einzelnen mit dem Ganzen 
leichter ermittelt und der Blick sowohl erweitert, als anch gescharft wird. I n  der Gruppe der 

Chalcidien haben wir wenige Familien oder Gattungen, welche unverkennbar auf andere Familien 
oder Gruppen hindeuten, die Eurytomoiden haben zwar eine gewisse Aehnlichkeit im Habitus mit 
den Figitiden, einer kleinen Familie dcr Cynipseae, und die Gattung Dipara unter den &Iiscogaste- 

roiden erinnert sehr stark an Polynema unter den Mymaroiden. Ja ,  es ktinnten solche und ahnliche 
Analogien hier noch mehrere angefiihrt werden. J e  weniger Verwandtschaften aber zu anderen 

Gruppen hervortreten, je  weniger Ueberglnge wahrnehmbar sind, fiir desto selbststandiger und 
geschlossener diirfen wir solche Gruppen halten. Unter den Proctotrupien weisen gewisse Formen 
schon vie1 bestimmter suf die folgende G r u p p e  der Cynipseae hin und Hartig, der vorziiglichste 
Rearbeiter derselben, hat  diese Beziehung nicht minder erkannt und bestimmt ausgesprochen. **) 
Wahrend dieser Schriftsteller jedoch der Neinung ist, ***) dass die Codrinen und Proctotn~pen sich 
den Gallwespen anreihen mussten, theile ich die entgegangesetzte Meinung und halte die Cynipseae 
fiir die hiiher entwickelte Gruppe. Diese Ansicht stiitzt sich auf die durcbgreifend hohere Ent- 

wicklung des Fliigelgeaders bei den Cynipseae, ein gewiss leicht in die Augen f~ l lendes  Merkmal, 
melches bei den Chalcidien und Proctotrupien durch kein anderes eigenthumliches und den Cynip- 
seen fehlendes aufgewogen werden kann. Nach Haliday bilden die Dryinoiden eine von den Proc- 
totrupien getrennte Familie, welche, von ihm dem Stamme der Aculeaten beigezahlt, durch die 
Vermittlung der Scoliaden in nahere Verwandtschaft mit den Fossorien stehen soI1. Wenn ich 
diese h s i c h t  auch fur die Bethylloidae theile, so halte ich doch dafur, dass die Dryinoiden sich 
besser den Proctotrupien anschliessen. 

*) Hdiday, Hymenoptera britannica, Oxyura Fam. 2. Proctotn~pidae. London. 1839. pag. 7. Terebrs 
abdomine extricata, deflexa, intra vaginam corneam tubulosam latens. Vagina bivalvis, at compacts quasi integra 
(cujus specie decepti quidam pro seapento ultimo ~bdominis habuerunt.) 

**) S. Germar, Zeitschrift fir  die Entomologie, zweiter Band, 1840. Geber die Familie der Blattwes- 
pen, Turn Forstrath und Professor Hartig in Braunschmeig, Seite 178. Er sagt: ,,Die Gallwespen bilden daher im 
natiirlichen System einen recht biibschen Uebergang von den pflauzen&essenden zu den parasitischen Hymenopteren, 
wogegen sie ihrer Kiirperbildung nach eine ganz andere Stellung einnehmen und meines Erachtens nirgend anders 
hingestellt werden diirfen, als hinter die Codrinen, und zwar zunachst der Gattung Belyta, vielleicht durch Apophyl- 
lus apterus den Uebergang zu den Ameisen andeutend.' 

***) 1. C. .3 Bd. 1841. S. ,334. Der Familie der Gallwespen, besonders der Figitiden, reiht sich unmit- 

telbar die Pamilie der Codrinen und Proctotrupen an. 
3 



Bei der Eintheilung beider Gruppen in Familien folgen wir im Allgemeinen den scharf- 
sinnigen und ausgezeichneten Forschungen jener bereits oben ruhmlichst erwahnten englischen 

Schriftsteller. Fur  beide Gruppen hat Haliday im ersten Bande des Entomological Hagazine, pag. 
267-276 die ersten Grundziige angedeutet, obgleich die Auseinandersetzung der Gattungen hier 
der Hauptzweck war. Fu r  die Gruppe der Chalcidien hat aber insbesondere Walker in demselben 

Werke schon diejenigen Familien gebildet, welche auch noch jetzt ihre Geltung haben, obgleich sie 
im Laufe der Zeit mit einigen neuen vermehrt wurden. Eine genaue Beobachtung des Habitus 

lasst schon die Begranzung einzelner Familien recht deutlich erkennen, in anderen ist die Kennt- 
niss schon schwieriger und durch Gattungen, welche gleichsam als Mittelglieder angesehen werden 

mussen, verwischt, so dass ein tieferes Eindringen in den naturlichen Charakter der Familien, oder 
die Hervorhebung eines schneidenden Merkmales erforderlich ist, um die an der Grenze stehenden 
Gattungen der einen oder anderen Familie zuweisen zu kijnnen. 

Fiir die Familien der Chalcidien haben wir in der Anzahl der Fussglieder ein hoher 
stehendes Merkmal, wonach wir die game Gruppe in drei Abtheilungen iibersichtlich darstellen 
konnen. Das Schema fiir diese Gruppe wird daher folgendes sein: 
a. Pentameren. ,. 

a. Die Hinterschenkel ubermlssig verdickt. 
. . . . . . . . . . . . .  b. Die Vorderflugel gefaltet.. LEUCASPOIDB. 

. . . . . . . . . . .  bb. Die Vorderflugel nicht gefaltet. CHALCIDOIDB. 
aa. Die Hinterscher~kel nicht ubermassig verdickt. 

b. Mittelbrustseiten nicht durch Furchen oder Gruben getheilt, 
schildfarmig; Mittelschienen an der Spitze rnit einem sehr 

starken Dorn. 
. . . . . . . . . . .  c. Fiihler hochstens achtgliedrig &fYINOIDrE m. 

cc. Fuhler mehr als achtgliedrig. 

d. RiIesonotum vor dem Schildchen eingedriickt ; der Schei- 
. . . . . . . . . . . . . . .  tel nicht gerandet EUPELMOIDB. 

dd. Mesonotum vor dem Schildchen nicht eingedriickt ; 

der Scheitel hinten scharf gerandet . . . . . . . .  ENCYRTOIDB. 
6b. Mittelbrustseiten durch Furchen oder Gruben getheilt ; a t -  

telschienen an der Spitze meist mit gewohnlichen, nicht 

starken Dornen. 
e. Fuhler unmittelbar uber dem Mundrande eingefugt. 

. . . . . . . . . . . .  f. Fuhler kurz, zehngliedrig PYRENOIDB. 
8. Fuhler verlangert, mehr als zehngliedrig. . . . . .  SPALANGOIDZ. 

ee. Fiihler nicht unmittelbar iiber dem Mundrande eingefugt. 

g. Der Mittelleib stark entwickelt und hoch gewolbt. 



h. Der Ramus stigmaticus nicht entwickelt, das zweite Segment 
schliesst die folgenden ein . . . . . . . . . . . . .  EUCHAROIDB.  

hh. Der  Ramus stigmaticus deutlich, aber kurz. Das zweite 
Segment schliesst die folgenden nicht ein . . . . . . .  P E R I L A J I P O I D B  m. 

gg. D e r  Mittelleib nicht besonders stark entwickelt. 
i. D e r  Prothorax stark entwickelt, subquadratisch oder 

rektangular, oder mehr zugespitzt und konisch verlangert. 

k. D e r  Ramus stigmaticus sehr stark verkiirzt. 

I. Hinterleib mit eigenthiimlicher Sculptur, beim 8 wal- 
zig, beim konisch, ohne vorragendcn Legebohrer. ORMYROIDA m. 

11. Hinterleib ohne eigenthiimliche Sculptur, beim 8 
mehr oder weniger zusammengedriickt, beim 9 mit 
vorragendem Legebohrer. . . . . . . . . . . .  TORYMOIDE.  

kk. D e r  Ramus stigmaticus nicht verkiirzt. 
m. Prothorax subquadratisch oder rekt'mgular, stark 

entwickelt, Hinterleib von der Seite zusammenge- 
driickt oder walzig, mit gewijlbtem Riicken. . .  EURYTOJIOIDE.  

mm. Prothorax konisch verlangert, stark entwickelt ; Mit- 
telschienen mit starkerem Dorn; der Hinterleib 
oben flach . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLEOXl"Y101DB. 

ii. D e r  Prothorax nicht stark entwickelt, kurz, querlinigt. 
n. Hinterleib gestielt. . . . . . . . . . . . . . .  MISCOGASTEROIDB. 
nn. Hinterleib sitzend. 

o. Fiihler schnurfdrmig . . . . . . . . . . . .  ORMOCEROIDB. 
00. Fiihler faden-, spindel- oder keulformig . . . .  PTEROSULOID&. 

p. Tetrameren. 

p. Die Unterrandader geht mit sanfter Biegnng 
und ungebrochen zum Vorderrande. 

q. Die vier hintersten Schenkel ganz ffach, zu- 
sammengedriickt, sehr stark entwickelt . . E L A S M O I D B  m. 

qq. Die vier hintersten Schenkel nicht flach. 
r. Die Parapsiden dentlich getrennt . . . .  E L A C I I I S T O I D B  m. 
rr. Die Parapsiden nicht getrennt . . . . .  EULOPHOIDB.  

pp. Die Unterrandader ist gebrochen, ehe sie den 
Vorderrand erreicht. 

s. Der  Ramus marginalis geht iiber die Flii- 
gelmitte hinaus. . . . . . . . . . . . .  E N T E D O N O I D B  m. 

ss. D e r  Ramus marginalis geht nicht uber die 
Fliigelmitte hinaus. . . . . . . . . . .  T E T R A S T I C H O I D B  m. 



anfgestellten Schema in folgende Familien : 

a. Hintediigel mit einem lap~enfdrmigen Anhang, oder, wo die Flu- 

gel beim ? fehlen, mit Raubfiissen versehen. DRYINOIDB. 4 . . . . . . .  
aa., Hinterflugel ohne den lappenfdrmigen Anhang. 

. . . . . . .  b. Die vordersten Schienen mit zwei Dornen. CERAPHRONOIDB. 
bb. Die vordersten Schienen rnit einem Dorn. 

c. Mandibeln ungezahnt PROCTOTRUPOIDB. 3 . . . . . . . . . . . . . . .  
cc. Mandibeln gezahnt. 

d. Der Hinterleib seitlich gerandet; Fuhler uber dem Mund- 
rande eingefiigt. 
e. Fliigel rnit einem Ramus marginalis und bisweilen 

auch einem Ramus stigmaticus ; die ungefliigelten - - 
. . . . . . . . . .  Gattungen ohne Nebenaugen SCELIONOIDB. 

1 

ee. Fliigel ohne Ramus marginalis und stigmaticus, alle ,.. 
T 

Gattungen mit Nebenaugen . . . . . . . . . : .  PLXTYGBSTEROIDB m. 
%a. i - 

dd. Hinterleib seitlich nicht gerandet; die Fiihler weit '4 
& 

iiber dem Mundrande eingefiigt. - a 
II 

f. Hinterfliigel ohne Spur einer Mittelader. 
1 .Jr 
..a 

g. Die Hinterflugel sehr schmal, fast linienfdrmig . MYMAROIDtE. 
-.; 

4 

gg. Die Hinterfliigel breiter, nicht linienfdrmig . . .  DIAPRIOLDB. 
ff. Die Hinterflugel rnit einer Mittelader. 

h. Vorderflugel entweder ohne oder mit einer regel- 
mlssigen ~ rundade r ;  Geissel ohne Ringel (annellus) BELYTOIDB m. 5 

hh. Vorderflugel mit einer unregelmassigen, die Unter- -.. 
randader nicht erreichenden, gekrummten Grund- 

, 4  
ader, welche eine unregelmassige Zelle in der .A a 

vorderen Schulterzelle bildet; Geissel mit einem d 

Ringel.  HELOROIDB m. ' ~ 3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

1. Leucaspoidae Westw. 

Fabricius hat die einzige europlische Gattung dieser Familie zuerst aufgestellt und nach 

ihm haben sich Klug, Spinola, Boyer de Fonscolombe, Walker und iVees von Esenbeck mit der + 
Beschreibung der einzelnen Arten befasst, zuletzt hat Westwood in der Zeitschrift fur Entomologie 

von Germar, 1. Band, 2. Hefte, p. 237, die Gattung monographisch behandelt und der europaischen 



eine mei te  ausIlindische Gattung, Polistomorpha, anr, Surinam hinzugefugt. Gefaltete Fliigel, welche 

an die Verwandtschaft mit den Vespariae erinnern, eine verliingerte herzfdrmige Unterlippe nnd die 
eigenthiimliche Lage des Legebohrers bilden mit den stark verdickten Hinterschenkeln den Haupt- 
charakter dieser kleinen Familie. 

2. Chdcidoidae Walk. 

Die nicht gefaltenen Fliigel und die verschiedenk Lage des Legebohrers unterscheiden 

diese F&i~ie  auf den ersten Blick hinreichend von der vorhergehenden. Dazu kommt, dass die 
.I -%+e--;- 

Oserkiefer bei Leucaspis zweiziihnig, bei dieser Familie aber ungleich gezlhnt erscheinen, der eine - - + 

namlich zwei-, der andere dreizahnig. A 5.- 
I 3. Myinoidae rn. 
i 

Obgleich diese kleine FamiIie sich keineswegs in natiirlicher Weise an die Chalcidoidae an- 

? schliesst, so habe ich sie doch hier in derselben Reihenfolge aufgefiihrt, wie sie in der schematischen 

Uebersicht folgt. Solche Uebersichten sind nicht geeignet und miissen ganzlich darwf verzichten, eine + -; 4 
I 

natiirliche Reihenfolge feststellen zu wollen, da die bezeichnenden RIerkmale diesem Bestreben oft '''- 9 
uniiberstcigliche Hindernisse in den Weg legen. Auch hindern sie nicht bei einer weitercn Aus- J 

arbeitung dieser Gruppe, die Familien im natiirlichen Zusammenhange auf einander folgen zu lassen. - . - s  i 

Ueber die Bildung dieser Familie,deren Gattungen bis dahin zu den Eucyrtoiden gerechnet wur- 
den, glaube ich keiner Rechtfertigung zu bediirfen, da sie durch eine geringere Fiihlerzahl und 3 
gewiss auch durch den Habitus sich leicht kenntlich machen. w i 

4. Eupelmoidae Walk. 3 
.a 

Diese Familie, melche nur aus der Gattung Enpelmus DaLn. und Calosoter Walk. be- 

steht, (vielleicht p h i k t  auch Metapelma Westw. dazu, die aber in Nordamerika vorkommt!) g r b z t  w 

anf der einen Seite sehr nahe an die Cleonymoidae und auf der anderen an die Encyrtoidae. Die 

Mesopleurae scutatae trennen sie aber scharf von den Cleonymoiden; ich habe daher die Gattung 

Cleonymus Latr., welche Walker zn den Eupelmoiden zahlt, grade wegen dieser Abweichung in 
der Bildung der ~Iittelbrustseiten von den Eupelmoiden getrennt und die Familie der Cleonyrnoi- 
den, melche 'ilralker in neuerer Zeit hatte eingehen lassen, mieder hergestellt. Mit den Encyr- 

toiden ist die Verwandtschaft nicht weniger stark, denn die Uebereinstimmung in der Bildung der 
&littelbrustseiten und der Mittelschienen sammt Fersen lasst diese Verwandtschaft auf den ersten 

Blick erkennen. Das einzige scharftrennende Merkmal ist aber die Kopfbildung, denn bei den 

i% Encyrtoiden ist der Scheitel von dem Nacken immer durch eine scharfe schneidende Kante ge- 

trennt, wLhrend bei den Eupelmoiden ein sanfter Uebergang vom ScheiteI in den Nacken Statt 
findet. Zu den drei europaischen Gattungen kann ich noch einige neue und sehr charakteritische 
hinzufGgen, ngmlich Halides, Ratzeburgia, Polymoria und Charitopus. 

C 
5. Encyrtoidae Walk. 1 

Eine veriinderliche, an Formenreichthum und an Farbenpracht ausgezeichnete Familie, 
die ganz geeignet scheint, unter den HymenopteroIogen die Lieblingsfamilie in der Gruppe der 

L 
L Chalcidien zu bilden. Nach der Yer~nderlichkeit der Formen zu schliessen erwartet man einen 
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grossen Reichthum an Gattungen, der bis jetzt noch keineswegs vorhanden ist. Obgleich die Gat- 
brig Encyrtus selbst noch viele Typen besonderer Gattungen einschliesst, so muss man doch bei 

Bildung neuer sehr behutsam zu Werke gehen und nur dann die Aufstellung derselben unternehmen, 
wenn man die beiden Geschlechter genau kennt. Es  kommt in der Gattung Encyrtns mehr wie 
bei jeder anderen haufig vor, daas das eine Geschlecht durch besonders charakteristische Merkmale ' 

sich auszeichnet, wahrend das andere von* dem Haupttypus sich gar nicht entfernt. I n  solchen Fal- 
len neue Gattungen zu bilden wiirde man nicht rechtfertigen kinnen. Die Encyrtoiden stehen in 

der Mitte zwischen den Eupelmoiden und den Myinoiden, aber jenen sich mehr anschliessend, wie 

den Letzteren. 

8. 7. Pyrenoidae Hal. und Spalangoidae Westw. 

Die Pyrenoiden bilden mit den Spalangoiden eine kleine, gesonderte Abtheilung, die sich 

durch die Insertion der Fiihler in der unmittelbarsten NIhe des Mundes recht gut charakterisiren 
l a s t .  Eine Verwechslung mit anderen Familien ist daher nicht zu befiirchten. Zwischen beiden 

Familien entscheidet die Fiihlerform nicht blos, sondern auch die Gliederzahl. Beide sind fast 

gleich arm an Gattungen und ebenfalls nicht reich an Arten. 

8. Eucharoidae Walk. 

So klein diese Familie, so charakteristisch ist der Typus derselben, welcher selbst den 

scharfsinnigen Latreille bemegen konnte, die Gattung Eucharis unter die Cynipseae zu stellen. In 

Europa kommt blos die Gattung Eucharis vor, aus Anlerika und Asien kennen wir aber noch andere 
Gattungen. Walker hat zu dieser Familie noch Perilampns, Caratomus und Elatus gezogen, die 
ich davon zu trennen und zu einer selbststandigen Familie aufzustellen durch die abweichende 

Bildung der Unterrandader und des zweiten Hinterleibs-Segments mich vcranlasst gefunden habe. 
Die Gttttung Caratomus trenne ich aber, gestiitzt auf die Bildung der Unterrandader und die ganz- 

lich abweichende Sculptur auch von den Perilampoiden, um sie den Miscogasteroiden zuzuweisen. 

9. Perilampoidae m. 

Venn man die Bildung der Unterrandader und die bedeutende Entwicklung des zwei- 
ten Segments in der vorhergehenden Familie als den Hauptcharakter festhalt, dann konnte in die- 
ser Familie noch theilweise die tief grubige Punktirung als eigenthiimliches Moment der Unter- 
scheidung aufgefasst werden. Aber dieses Merkmal zeigt sich blos bei Perilampus, wahrend die 
Gattung Elatus Walk. diese Punktirung nicht zeigt. Die starke Entwicklung des Schildchens, die 
vollstandig getrennten Parapsiden und der iibereinstimrnende Verlauf der Unterrandader, ~vorin Ela- 
tus sich genau an Perilampus anschliesst, sind aber eben so viele Hindernisse, die Gattung Carato- 
mus in diese neugebildete Familie aufzunehmen, nachdem sie aus ahnlichen Griinden aus der Familie 

der Eucharoiden verwiesen merden musste. 

10. Ormyroidae m. 

Walker hat die einzige Gattung, welche diese Familie bildet, mit den Torymoiden ver- 



in dem vorragenden Legebohrer des 0, obgleich nicht geleugnet werden soll, dass in einer und 
6 derselben Familie 9 mit und ohne vorragenden Legebohrer vorkommen kinnen. Bei der Gattung 

Ormyrus hat aber der Habitus und die Sculptur des Hinterleibs eine von Torymus ganz verschie- 
dene Ausbildung gewonnen, die sich eben so auf das 2 erstreckt und die Gattung sehr schnell und 

leicht erkennen lasst. 

Ll.. Torymoidae Walk. 

Die Familie der Torymoidae hat ihren Namen von der Gattung Torymus (gebildet von 

~ o ~ d m ,  welches durchbohren heisst,) erhalten, obgleich er folgerichtig von der idtesten und vorziig- 
lichsten Gattung Callimome *) hergeleitet werden sollte. Auch Spinola scheint seine Gattung Cal- 

limome nicht ganz rein aufgefasst zu haben, sonst wiirde iVees von Esenbeck sie schwerlich beseitigt 
und dafiir den spateren Namen Torymus eingefiihrt haben. Schwedische Schriftsteller, wie unter 

Andern Bohemann, haben den von ihrem Landsmanne aufgestellten Namen Torymus adoptirt. Erst 
Walker hat den alteren Namen Callimome wieder in sein Recht eingesetzt und den Gattungsnamen 
Torymus nicht mehr in dem Sinne von Dalmann, ~Vees oder Bohemann angewandt, sondern auf 
eine Spezies nus Siidfrankreich bezogen, welche, wie ich beinahe mit Bestimmtheit behaupten kann, 

t auch in hiesiger Gegend vorkommt, mir aber bis jetzt blos im mannlichen Geschlecht bekannt ge- 

worden ist. Die Uebertragung des Namens Torymus auf eine an Arten so arme Gattung, whh- 
F 

rend von Nees und Bohemann so viele Arten unter diesem Namen bereits beschrieben wurden, 

i durfte in Zukunft wohl manche Verwirrung erzeugen, es wird daher besser sein, den Namen Tory- 
mus ganz fallen zu lassen, um so mehr, da seit Dalmann alle Schriftsteller denselben in einer 

i anderen Begrenzung aufgefasst haben. Als Falnilienname wird er beibehalten werden miissen, dn 

Walker die Familie zuerst unter diesem Namen in dem Entomological Magazine '") hingestellt hat. 
E r  verband damit anfangs noch Ormyrus und Perilampus, aber die letzte Gattung trennte er doch 

bald wieder ***), urn sie den Eucharoiden zuzuweisen. Spater traten noch die Gattungen Mono- 

dontomerus und Diomorus hinzu, wahrend Priomerus dem fruher gebildeten Namen Palmon Dalm. 

weichen musste. 

,12. Eurytomoidae Walk. 

Arm an Gattungen, aber sehr reich an Arten, finden wir bei den Eurytomoiden eine 5 

D 
B Farbe vorherrschend. Mit den Chalcidoiden ist zwar eine gewisse Verwandtschaft nicht zu verken- 

nen, aber die iibermassig entwickelten Hiiften und Schenkel und die stark gebogenen hintersten 

*) Die Gattung Callimome wnrde von Spinola im Jabre 1811 gegriindef wahrend Torymus erst im 
L 

J&re 1820 von Dalmann aufgestellt worden ist. Mehrere Arten kommen bei Fabricius unter dem unbestimmten 
Gattungsnamen Diplolepis vor. 

M, Siehe Vol. I, pag. 115, nnd das Schema der Gattnngen siehe pag. 116. 
%*) Entom. Magas. Vol. 11, pag. 157, siehe unten die Anmerkung: .The description of the labium of 

the Torymidae in pag. 115, Vol. I, of the Ent. Mag. is erroneous; it is short and undivided, both in this genus and 
!? in Callimome. Perilampua wiI l  form another famay.' 
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&hienen fehlen doch in unserer Familie. Dagegen stimmen sie mit den Chalcidoiden in der  qua- 
dratischen Formbildung des Prothorax uberein. Eine Annaherung an die Spalangoiden kann h ~ c h -  -* 

$4 

stens in  der Farbung gefunden werden, da  die Koplbildung und die Insertion der Fiihler bei den * 
Letzteren eine strenge Scheidung nothwendig macht. In den beiden Hauptgattungen der Euryto- 

moiden, Eurytoma und Isosoma haben die Fiihler beim 2 einen typischen Charakter, welcher allein 4 
noch bei einzelnen 2 der Encyrtoiden miederkehrt, und weil er hei einer anderen Gattung Decatoms 

ganzlich fehlt, nicht in den Familiencharakter aufgenommen merden konnte. 
d .Ti 

13. Cleonymoidae Walk. 

Sie schliessen sich auf der einen Seite eben so genau an die Pteromaloiden, wie auf 

der anderen an die Eupelmoiden an, stehen daher naturgemass zmischen beiden in der Mitte. N i t  
den Eupelmoiden verknupft sie die starkere Entwicklung der Mitteltibien und Nittelfersen, mahrend 

die getheilten Mittelbrustseiten sie davon ganz bestimmt abgrenzen. Von den Pteromaloiden trennt 
sie eben die mit den Eupelmoiden iibereinstimmende Bildung der Beine und der stark entmickelte, 

oft konisch vorragende Prothorax. der diese Familie zuerst aufstellte, loste sie nachher 
mieder auf, indem er aus den Gattungen Eupelmus, Calosoter und Cleonj-mns die Falililie der Eupel- 

moiden griindete und dann die iibrigen Gattungen wieder den Pteromaloiden zuwies. Ich habe 
aber hier beide Familien, sowohl die Cleonymoiden, \vie die Eupelmoiden aufrecht zu halten ver- 

sucht, musste aber die Gattung Cleonymus von den Eupelmoiden trennen und zu clen Cleonq-muiden 
hinweisen, wohin sie auch offenbar gehort, weun wir auf die getheilten 3littelbrustseiten Riicksicht 

nehmen. 

14. Mlscogasteroidae Walk. 

Bereits in  dem zweiten Bande des Entom. Magazine, lb35, stellte Walker diese Familie 

auf, spater *) aber vereinigte e r  sie wieder mit den Ormoceroiden, Pteromaloiden und Cleonymoiden - 
zu der einzigen, vielgestaltigen'und schwer fassbaren Familie der Pteromaloiden. Bei  dieser Ver- 
einigung haufen sich jedoch so viele heterogene Eleniente zusammen, dass ich die alte Trennung 
der neuen Zusammenziehung weit vorziehe. Die Schmierigkeiten, eine dnrchgreifende und natiir- 

liche Trennung dnrchzufiil~ren, sind x!lerdings sehr gross, aber Joch ilicht uniibersteiglich. D e r  
Rauptcharakter liegt bei den 3ficogasteroiden in der Bildung des gestielten Hinterleibs, er ist, mie . $ 

r* 

sich nicht laugnen lasst, sehr schwach, aber aus Mailgel dn hinreichenden Untersuchungen fiir eine ? 
bessere Begriindung muss ich in diesem Augenblick darauf verzichten, etwas anderes an seine Stelle 
zu setzen. 

15. Ormoceroidae Walk. :g - 
Hier sol1 nach Walker der Hauptcharakter durch die schnnrfdrmigen Piihler bedingt >% 

merden, aber auch dieses Mcrkmal ist eben so schmach, v i e  bei der vorhergehenden Familie der 9 

gestielte Hinterleib. Offenbar wurde Walker hierdurch bewogen, beide Familien mieder eingehen 

*) Biehe List of the specilnens of Hymenopt. ins. ill the collection of the Britizh JIzcseztm. Part. I and  -* 

11. Chalcidites. London 1846 und 1848. 



18. Pteromaloidae Walk. 

tungen, wohl aber an Arten. Besonaers zeigt die Gattung Pteromalus einen so grossen Reichthum 

an Arten, dass das  Bediirfniss einer .Trennung in mehrere Genera ein immer dringenderes wird. t I 

Die Lirsung dieser Aufgabe* hangt aber von sehr umfassenden und schwierigen Untersuchungen ab, 

- * 

zn lassen. Die Gnttungen Mioradelus und Meromalus sind mir unbekannt und die iibrigen reichen 

nicht hin, urn einen dIgem&.gtilfigh Farniliencharakter geniigend festzustellen. 

Trotz der Trewung:der Ormoceroiden und Miacogastroiden, und nach Abscheidung der 
Cleonymoiden bleibt dennoch diese Familie der Pteromaloiden die zahlreichste, zwar nicht an Gat- 

welche dadurch besonders erschwert werden, dass von zu wenigen Arten die zusammengehiirigen 
Geschlechtsr zuverlassig bekannt sind. Die Untersuchung der Frcsawerkzeuge kann hier um so 

weniger allein massgebend sein, weil sie schwer zu beobachten und zu wenig abweichend gebildet 

sind. 
I 17. Elaemoidae n. 
1 

In  dem dritten Bande der Transactions of the Entomological Society machte Haliday 

i seine Contributions towards the Classification of the Chalcididae bekannt und beleochtete unter den 

Pentameren die Tribus der Pyreniani niiher. Abcr heuptsachlich ist es die Familie der Eulophini, 
welche er einem genaueren Studium unterworfen hat, indem er die Gattongen derselben genau 

zn begrunden suchte. Eine weitere Abtheilung in Familien scheint nicht in seinem Plane 
gelegen zu haben, da er keine bestimmte Andeutung dazu gibt. Der Grund hierzu ist offenbar 

kein anderer, als dass die Anzahl der Gattungen noch gering und ein Bediirfniss der Theilung 
rneniger fiihlbar war. ObgIeich auch in diesem Augenblick das Bediirfniss nicht dringender er- 

scheint, so habe ich es doch nicht unterlassen wollen, eine Theilung vorzunehmen, weil ich der 

Meinung bin, dass die neugebildeten Familien sich scharf begrenzen lassen und nicht weniger 

selbststandig auftreten konnen, als die iibrigen, langst anerkannten und allgemein angenommenen. 
Die von Haliday sogenannten Eulophini zerfallen, um hier das Allgemeine anzudeuten, in zwei 
natiirliche Sbtheilungen, Tetrameren und Trimeren. Die letzte Abtheilung bildet blos die kleine 

Familie der Trichograminatoidae m. Dagegen zerfallt die Abtheilung der Tetrameren wie- 
&rum in zmei kleinere, je nachdem die Unterrandader deutlich und scharf gebrochen oder unge- 
brochen zum Vorderrande hinlauft. Zu der Abtheilung mit ungebrochecrr Unterrandader rechne 

ich die Familien der Elasmoidae, Elachistoidae und Eulophoidae, zu der anderen Abtheiiung 

rnit gebrochener Unterrandader die Entedonoidae und Tetrastichoidae. 
Wenn wir hier den allgemeinen Charakter der Elasmoiden, einer Familie, die nur aus 

einer einzigen Gattung besteht, aufstellen, so muss dieser so bestimmt und eigenthiimlich hemor- 
treten, dass diese neue Schiipfung dadurch vollig gerechtfertigt erscheint. Die Gattung Elasmus 

(Aneure Nees) hat unbestreitbar auch einen so eigenthiimlichen Habitus, dass der scharfblickende 
Nees schon unter den Dipteren diejenige Gattung *) bezeichnen konnte, mit welcher sogar eine 
Verweehslung fiir moglich gehalten wurde. Die vier ganz flachen und stark entwickelten Hinter- 

z 
'T *) Nee8 ab  Esenbeck. Hymen. ichneum. affin. Monographiae. Vol. I& p. 1%. Adn. Quod ad habitum 

attinet, primo intuitu Trineurae (i. e. Phorae) cuidam, e Dipteroram ordine, ut ovum mo similis videtur. 



sahenkreT '@b& 'dieserGattung mter dtn Eulophinen eih gsnz frerndartiges Aussehen. Dazu kommt, 
dass die Unterrandader fast gmz am Vordemade hiniiiuft und der remm stigmations vollig feblt. 

IS. ELschietoidae m. 

Die Elachistoiden unterscheiden sich zwar leicht von der vorhergehenden, aber nur 

wenig von der nachfolgenden Familie. Blos das scharf getheilte Mesonotum l a s t  eine Trennung 

von den Eulophoiden zu. 

19. Eulophoidae m. 

In dieser Familie haben wir eine sehr beschriinkte Zahl von Gattungen, aber der Ar- 
tenreichthum ist gross, eignet sich jedoch wenig zur Bildnng nener Gattungen. 

20. Entedonoidae m. 

Eine Familie, die sich besser durch ihren Gesammthabitus, als durch ein tief einschnei- 
derides Merkmal von der folgcnden unterscheidet. Die Anzahl der Gattungen hat sich sehr ver- 
mehrt, da die Hauptgattung Entedon, welche durch ihren Artreichthum so schwierig geworden war, 
in eine gewisse Anzahl neuer Gattungen so getheilt wnrde, dass eine scharfere und leichtere Un- 
terscheidung dadurch ermijglicht wird. Als Hauptcharakter muss ich einstweilen noch den Verlauf 
der Unterrandader festhalten, bis scharfere Trennungsmerkrnale ermittelt werden. Von alIen Fami- 
lien der tetrameren Chalcidien unterscheidet sich die Unterrandader namlich durch den kurzen ram. 
stigmaticus. 

21. Tetrast ichoidae m. 

Dieser Familie kijnnen nur wenige Gattungen als fest begriindete zugewiesen werden, 
obschon der Habitus der einzelnen Arten sehr abweichend erscheint. Bei der sehr grossen Anzahl 
von Arten in der Gattung Tetrastichus (beilaufig erwahnt, die artenreichste Gattung nach Pteroma- 
Ins in der ganzen Gruppe der Chalcidien) ist der Mangel in der Kenntniss der zusammengehtjren- 
den Geschlechter noch sehr fuhlbar nnd legt der Bildung neuer Gattungen grosse Hindernisse in 

den Weg. 
22. Trichogrammatoidae m. 

Dieser durch dreigliedrige Tarsen scharf begrenzten Familie braucht man andere Fa- 
milienmerkmale nicht beizugeben, obgleich die Bestimmung nach der Gliederzahl der Tarsen nicht 
immer leicht ist und zur Vorsicht mahnt. 

Die nachfolgenden Familien gehSren der Gruppe der Proctotrupien an. Dieselbe bietet 
manche Uebergange zu den Chalcidien, welche am klarsten bei Betrachtung der einzelnen Familien 
hervortreten. Ueber die natiirliche Stellung der einzelnen Familien zu einander llsst sich nur in 
so fern etwas bestimmen, als die am wenigsten entwickelte die Reihenfolge beginnen miisste, w e m  
sie sich auch nicht als natiirlichea Bindeglied an die vollkommenste Familie der Chalcidien an- 
schlieesen sollte. Ich bin namlich nicht der Meinung, dass eine fortlaufende Reihe der Entwick- 
lung unter den Familien Statt findet, sondern dass jede Grnppe mehr einen in sich geschlossenen 
Kreis darstellt, der mit anderen Gruppen (resp. Kreisen) mehr oder weniger Beriihrungspunkte 
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naturgemiiss die uuvo~ommenste  Familie den Anfang machen. F a  rmseren Zwack der Betrach- 

tang aber geniigt e q  die oben aafgeatdte ochsmafiache Beihdo lge  beizubehdten, urn so mehr, da 
eine andere, allgemein etiltiee noch nicht feotsfeht. " " " 

23, Dryinoidee Hal. - .  
Eine abgeschlossene, wenig UebergiSnge darbietende und ziemlich hoch entwickelte Fa- 

milie, deren Gattungen zwar im Habitus etwas abweichen, aber durch ein charakteristisches Merk- 1 " 
md, wie durch ein gemeinsames Band umfasst werden: Die gelsppten Hmt-ediigel bilden dieses 

Hauptmerkmd, wa diese fehlen, wie bei einigen.9, dlo zeigan die sogenannten Rsubfiisse ein hirchst 

f . chrakteristisches und sicherea Kennaeichen. 

24. Ceraphronoidae Hal. 

Halidby hat zuerst diese, sowohl durch ihren Reichthum an Arten, wie durch ihre weite 

Verbreitung, ausgezeichnete Familie gebildet, Die Zahl der Gattungen ist beschriinkt, die Gat- 
tungsmerkmale mcht iiberall leicht in die Augen fallend. Den Hauptfamiliencharakter setzt Haliday 

in den doppelten Schienendorn der vordersten Beine. Ein anderes, obwohl nicht so allgemein 

charakteristisches Merkmal bilden der durch tiefe ~Furchen getheilte Riicken des Mesothorax und 
die stark gebrochenen, im Verhsltniss zu ihrer Kiirpergriisse stark entwickelten Fiihler. Doch fin- 

det auch bei anderen Familien in Bezug suf letztere eine ahnliche, fast noch starkere Entwicklong 
Statt, z. B. bei den Nymaroiden, Scelionoiden u. s. w., so dass das -ion Haliday angegebene Merk- 

mall obgleich schwer zu beobachten, festgehalten werden muss. 

25. Proctotrupoidae Latr. 

Der Umfang dieser kleinen Familie beschrankt sich jetzt auf die einzige Gattnng Proc- 

totrupes Lutr. (Codrus JUT. Nees). Den kiinstlichen und nntiirlichen Charakter dieser Gattung findet 

man weitlaufig und klar entwickelt bei Nees *) und Haliday, **) so dass jeder Zusatz uberflussig 

erscheinen miisste. 

26. Scelionoidae Hal. .i; 

I n  Bezug auf den Reichthum an Gattungen steht diese Familie a h  die am hSchsten 

entwickelte in der ganzen Gruppe da;  an Zahl der Arten metteifert sie mit den Ceraphronoiden. 

Der Hauptcharakter liegt in dem seitlich gerandeten Hinterleib und der Insertion der Fiihler unmit- 

telbar uber dem Mundrande. Mit ihr m r d e  bis jetzt auch die folgende Familie der Platygas- 
troidae vereinigt, aber beide weichen doch in der Bildung des FliigeIgeaders zu sehr von einander 

l,r %fr 

ab, urn langer vereinigt bleiben zu kiinnen. Bei den Scelionoiden finden wir an der Unterrand- d ,%q zd. 

. -w 

ader einen ramus marginalis in allen gediigelten Gattungen, bei einigen sogar einen stark ent- b2?+ 

wickelten ramus stigmaticus. Die ungefliigelte Gattung Baeus Hal. charakterisirt sich leicht durch 

den Mangel der Nebenaugen. . . - 2 

- 
*) V. Xees a6 Esa6eck.  Hymenopt ichneum. a&. Monographine p. 351. 

*) V.  Haliday. Hymenoptera britannica, Oxyma. fasc. 1. London 1939. pag. 6. 7. d L: .3+ -"tqL*37 

t L 



a7. Platygaetroidse m. 

Durch den gersndeten Hintedeib nnd 'die Ineedon der Fiihler schliesst sich diese der 

vorhergehenden Familie an, wird aber durch mangelhafte ~ u s b i l d u n ~  des Fliigelgeiiders doch leicht 

davon unterschieden. Die Unterrandader fehlt entweder gbzlich, oder es ist nur eine unbedeutende 
Spur derselben vorhanden und selbst ds, wo sie deutlich entwickelt auftritt, verbindet sie sich nie- 

mals mit dem Vorderrande. Alle Gattungen sind mit Nebenangen versehen. 

28. Mymaroidae gal. 

Eine schwierige, durch die winzige Kleinheit einzelner Gattungen oder Individum schwer 

zn charakterisirende Familie. Ha l idz~ ,  welcher diese Familie znerst bearbeitete, glaubt in dem 
Mangel der Taster ein charakteristisches Merkmal gefunden zu haben, aber diesen, bei der Unter- 
suchung so kleiner Geschopfe, leicht entschuldbaren Irrthum habe ich in meiner Arbeit iiber dieselbe 
Familie, *) gestiitzt auf mikroskopische Untersuchungen, bereits widerlegt. Der Habitus der Gat- 
tungen, welche diese Familie bilden, ist sehr veranderlich und ein allgemeines und umfassendes 

Merkmal als Familiencharakter aufzusteilen, noch nicht gelungen. Ich habe ebenfalls in diesem 
Augenblick nur ein Merkmal von untergeordnetern und zweifelhaftern Werthe auffiuden konnen, 
namlich die bedeutende Verschmalerung der Hinterflugel, was einstweilen geniigen muss, weil die 
iibrigen Merkmale nicht allgemein sind und daher die gsnze Fsmilie nicht umfassen. 

29. Dirtprioidae. 

Mit den Diaprioiden waren friiher noch die Belytoiden vereinigt, die ich jetzt, gestiitzt 
auf die Anwesenheit einer Mittelader im Hinterfliigel, davon getrennt habe. Diese Trennung liegt 
auch wohl in dem Habitus begriindet, abgesehen davon, dass ebenfalls in der Fiihlerbildung ein 
beinahe durchgreifendes Unterscheidungs-Merkmal gegeben ist, wenigstens bei den 8, denn bei den 
Diaprioiden ist das zweite Geisselglied ausgerandet und bei den Belytoiden immer das erste. 

30. Belytoidae na. 

Eine vielgestaltige Fnmilie, deren abweichende Merkmale von den Diaprioiden in der 

Fliigel- und Fiihlerbildung bereits angegeben wurden. Die Gattungen, welche ich als neu aufge- 

stellt habe, sind zwar chnrskteristisch genug, erschopfen aber doch nicht g m z  den Formenreich- 

thum; der iibrig bleibende Stamm ist wohl noch einer weiteren Theiliing bediirftig. Fur diese 
fehlt es aber an umfassenderen Untersuchungen. Einstweilen wird durch die neuen Gattungen das 

vielfach angehiiufte Material sich leichter sichten und bestimmen lassen. 

31. Heloroidrte m. 

Nur die Gattung Helorus sllein bildet einstweilen diese neue Familie. Es muss auf- 
fallen, dass man sie bis jetzt bei den Diaprioiden stehen liess, da schon Haliday den abweichenden 

Typus mit scharfem Auge erkannt hatte. **) Das kleine Mittelglied (annellus) zwischen dem Stiel- 

*) Siehe Linnaea entomologica Bd. 11. pag. 195. 
**) V. Hymenoptera britan. Oxyura. pag. 5 unten: Helorus autem, trochanteribus et antennarum pedi- 

~ 1 1 0  sub-biauticulatis, in priorem tribum (Entomotilla) innuit. 



chen und der Geissel, noch mehr aber die Ausbildung des Fliigelgeiidel-s stellt sie uber den Dia- 
prioiden und Belytoiden a18 unbezweifeltee Bindeglied zwischen diesen letzteren und den iichten 

- 
Ichneumoniden.. E s  erhillt mit dieser Gattung die ganze Gruppe der Proctotrupien einen naturlichen 

k Abschluss. 
, Biejenigen Pamilien, welche, wie die Pelecinoiden unter den Proctotrupien, oder die 

Agaonoiden unter den dhalcidien, blos auf aussereuropiiischen oder mir giinzlich unbek-ten Gat- 
tungem begriindet sind, wurden hier absichtlich von einer naheren Besprechung ausgeschlossen, da 
aus Mmgel an Autopsie ein Urtheil dariiber nicht zuliissig erschien. Ueber die grosse Vermeh- 
iwg der Familien diirfte bei Manchen die Besorgniss entstehen, dass keine Erleichterung, sondern 

eine Erschwerung in der Kenntniss dieser beiden Grnppen Statt gefunden habe. Diese Ansicht 
kann ich nicht theilen, denn obgleich das Ganze dem fluchtigen Blick sich zu venvickeln scheint, 1 aind bei einer in's Einzelne gehenden, genauen Priifung die zu Grunde liegenden Merkmale und Ur- 

r sachen dieser Eintheilung einfacher geworden. 1st auch das Studium dieser kleinen Thierwelt mit 
1 

Anstrengungen verknupft und fragt der Unberufene haufig: ,,Wozu?" so durfen wir doch nie ver- < 

d 
gessen, dass ein blos thierisches Leben, wie ein grosser Naturforscher *) sich ausdruckt, nicht die 
riniige Beschaftigung des menschlichen Lebcns sein dsrf, dass die Ausbildung seiner geistigen 

i I* Fahigkeiten, dass ein aufinerksa~nes Studium der unendlichen Mannidaltigkeit von lebenden Wesen, - I 
i sowie von unbelebten Stoffen, die ihn umgeben, den schonsten Theil seiner Bestimmung ausmachen. 

r S 

1. Die Leucaspoiden bedurfen keiner weiteren schematischen Eintheilung, weil nur eine 
einzige europaische Gattung bekannt geworden ist. 

- -:2?j!# - 
5 

2. Bei den Chalcidoidcn haben wir nachfolgendes Schema: - 
a. Kopf bewaffnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dirrhinus Dalm. 
aa. Kopf unbewaffnet. "a 

2_ 

b. Stiel des Hinterleibs sehr lsng . . . . . . . . . . . . . .  Smicra Spin. 
bb. Stiel des Hinterleibs kurz. 3 

c. Fiihler auf der Mitte der Stirn eingefugt . . . . . . . . .  Chalcis F. 2 
cc. Fuhler nnmitteibar iiber dem Mundrande eingefugt Halticella Spin. 

% . . . . . .  
Anmerkung 1. Von den vier hier aufgefuhrten Gattungen kenne ich Dirrhinus nur aus - 2 a,Z 

der Abbildung bei Jurine, Tab. 13, fig. 47, wo offenbar das d dargestellt wird. Das 9 scheint 4 - -- 
..a- .3a, 

noch unbekannt zu sein und es ware mgglich, dass es sich von der Gattung Chalcis generisch nicht 

trennen liesse. I n  diesem Falle ware die eigenthumliche Kopfbildung nur sexuell und die von Dal- 
mann gegriindete Gattung musste wegfallen. 

*) Siehe Franz Arago's gesammelte Werke, mil einer Einleitung von A. von Humboldt. 1. Bd. Leipaig e 1854. S. 134. 
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Ob die von Leon Dztfofour bei Jiarseille entdeckte Chalcis pectinicornis Latr. ein neues Genus 

bilden miisse, wage ich nicht zu entscheiden, da  bier ebenfalls das  9 noeh unbekannt geblieben ist. 
Anmekung 2. Die Schreibart von 3micra und Halticella habe ich auf die Butorittit des 

Nomenclator von Agassiz hin verbessert. Walker schreibt noch in der List of Hym. ins. of the 

Br. Museum, 1846. Smiera und Haltichella. Die von Laporte aufgestellte Gattung Hockeria Gilt 

nach TVaZker mit Halticella zusammen. 

3. Die Familie der Myinoidae ist noch Lrmer an Gattungen als die vorhergehende. 

Die Gattungen werden durch die Flugel- und Fuhlerbildung Ieicht unterschieden, und zwar wie 

folgt : 

a. FIugeI unterhalb des ramus stigmaticus mit einer schiefen haarlosen 

Linie. 
b. Die drei dem Endglied der Fiihler rorangehenden Geisselglieder ,Agonioneurns rns tw.  

. . . . . . . . . . . . . .  sehr ungleich an Grosse (My- Nees. 
bb. Die drei dem Endglied der Fiihler vorangehenden Geisselglieder 

an Grcsse gleich . . . . . . . . . . . . . . . .  Mesidia m. *) BI Sv 

aa. Fliigel unterhalb des ramus stigmaticus o h ~ i e  haarlose Linie (iiberall ?' 

gleichfar~nig behaart) . . . . . . . . . . . . . . . .  Coccophagus Westw. & - - 
-* 

. Anmerkung. Die neugebildete Gattung Mesidia verbindet die beiden anderen Gat- c 7  - 
"3 -=5 tungen dnrch die Vereinignng der Merkmale, welche von der Fliigelbildung und Fiililerforin her- ++ 

genonlmen merden, sie hat  also im eigentlichen Sinne eine i\Iittelstcllung. W a s  die Name11 :sf 
der beiden anderen Gattungen anbetrifft, so herncht  drriu eine grosre Vermirrung. Dalmalu~ 91 
stellte im Jahre 1820 die Gattung Aphelinus als eine UaterabtheiIung von Entedon auf, und in 352 
derselben wiirfelte er vie1 UngehSriges zusammen, so dass man mit Recht diesen Namen fallen 
lassen kann. Wenn nun im Jahre 1833 Westwood die beiden Gattungen Coccophagus und Ago- .a 

nioreurus bildete, von denen die letztere der Gattong Myina entspricht, so gebiihrt diesen, wenn a 
man Aphelii~ns fallen Ilsst, unstreitig die Prioritat. TValker fasste indess im Jahre  1539 in seiner 1 
Monographia Chalciditum jene beiden Gattungen JVestuood's wieder unter dem Name11 hphelinns 
zusammen, spater im Jahre 1846 in der List of the spec. of Hym. ins. etc., part. I, pag. 60, trennte 

er seine Gattung Aphelinus in zmei Gattungen, Aphelinus Dabn. und Coccophagus Westto. I m  Jahre 
1849 erschien der z~veite Theil dieses Werkes uud in deulselben iinden wir die Gattung lphe l inus  

durch Myina Yees ersetzt. (S. pag. 135.) Offenbar muss aber statt Myina der Name Agonioneurus 
eingefiihrt merden. Ich habe mich zu dieser Aenderung des Namens hier entschlossen, meil ich 
nicht beitragen mollte, die Verwirrung noch hbher zu steigern. DJ. indess wegen der Liinge des 
Namens sich nicht passend der Familienname von Agonioneurus bilden lasst, so habe ich dazu 
den Neesischen Namen Myina gebraucht. 

4. Die kleine, aber an charakteristischen Forrnen reiche Familien der Eupelmoiden ent- 
hiilt folgende Gattungen : 

*) Nesidia von ,ucoiBros, ov = ,U~'UO; in der Mitte. Der Gattnngsname bezieht sic11 nuf die 
SteUung zffischen Agonioneulus und Coccophagus. 



- & 

a. Die hintersten Schienen s m m t  Fersen znsemmengedriickt, breit , . . .. Halides m *) 
aa Die hintersten %hienen ssmmf. Fer$ea.stwdm znsammengedriiekt noch b i t .  . , , 

6. Stirne heben der E'tihlergrube karmhf6nnig erhaben, des mittlere Ne- 
benange liegt noch in der Fiihlergruh. . 
c. Mittelsehienen stark verltlnert. : i. 1 : B , . .  , 

d Fiihler in der Nahe des Munitrandes eingeftigt . , . , . Stenocera Walk 
dd. Ftihler weit iiber dem Mtindrande ehgefiigt . . . . . . Pornoria m. **) 

cc. Mittelaehienen nicht verlbinge&, i, .:: ;'J :, .. - . . . . . I%zebme m.***J 
bb. Stirne neben der Ftihlergrube nicht kammfllrmig erbaben; das mittlere 

Nebenauge lie@ nicht in der Fiihlergmbe. . 
e. Schildchen mit breiter Basis an dm Mesonotum angrenzend . . Calosoter Walk, 
ee. Schildchen rnit sehr spitzer Basis an d s  Mesonotum angrenzend. - 

S. Nittelferse unten mit starren Borsten besetzt; (der Schild des 

Mesonotums hinten eingedriickt 9) . . . . . . . . . . Eupelmus Dalm. 
ff. Mittelferse nnten nicht mit starren Borsten besetzt; (der Schild 

des Mesonotums hinten nicht eingedruckt 9). . . . . . . Charitopus m.$) 

Anmerkung. Die Gattung Halidea habe ich nach dem ausgezeichneten Irischen Entomo- 
logen Baliday gebildet, einem Manne, der sich urn die Gruppe der Chalcidien sehr grosse Ver- 
dienste emorben hat. Die rnerkwiirdig gebildeten Hinterschienen und Fersen und eine ansehnliche 
Grosse zeichnet sie vor den iibrigen. Gattungen gleich aus. Eine andere, eben so schone Gattung 
theilte mir Herr Professor Ratzeburg in beiden Geschlechtern mit, ich habe daraus das Genus Ratze- 

burgia gebildet. Es  braucht dabei kaum erinnert zu werden, dass die schonen Srbeiten eines so 
vortrefflichen Entornologen das Andenken an seinen Namen noch sicherer auf die Nachwelt bsingen 
werden, als die Bildung dieser Gattung. 

Die hier aufgestellte Gattung Polymoria scheint von Stenocera Walk. nicht viel abzu- 
meichen, aber die Insertion der Fuhler nothigte zur Trennung von Stenocera. Dagegen scheint 
die neue Gattung Charitopus sich durch ihren Habitus am weitesten von den %brigen Gattungen zu 
entfernen. Wenn man indess die schildfdrmigen Mittelbrustseiten, den kraftigen Dorn der Mittel- 

schienen, die stark verdickte Jlittelferse und den hinten nicht gerandeten Scheitel sammt der uber- 
einstimmenden Bilduug der Unterrandader hier bei dieser Gattung wiederfindet, dann unterliegt es 
wohl keinem Zmeifel, dass sie nothwendig den Eupelmoiden einverleibt werden muss. 

5. An die Eupelmoiden schliessen sich die vielgestaltigen Encyrtoiden an. Sie erfor- 

i dern in Bezug auf ihre generische Eintheilung ein eigenes Studium, welches mehr oder weniger die 

*) Balidea a pr. Znr Erinnernng an den mir persiinlich befreondeten beriihmten irischen Entomologen, 
F welcher durch so viele schone Entdeckangen seicen Namen verewigt hat 

**) Polymoria, gebildet von n0li.r viel und ,ud?tos, a, ov, vem Schicksal verhiingt, dann fatalis, t6dt- 
lich, verderblich. 

**") Ratzeburgia n. pr. Der Name des Verfsssers der Ichneumonen der Forstinsekten ~erdie~l t  es, einer 
so schiinen und seltenen Gattung ertheilt zn werden. 

-?2 t) ChPritopus, van G g c b ,  Lros die Anmethi Sehiinheit und R Q ~ S ,  ~dd'os der FIW. 



Lebensweise dieser schSnen Thierchen zu beriicksichtigen haben wird. Ea uaterliegt keinem Zweifel, 
daes die eigentliche Gattung Encyrtus in ihrer polymorphen Gh&cltung die T p  rieler eigenthiim- 
lichen Gattungen in sich schliesst und bei der groseen h a i d  voe Arten,anch eke  Theiiung, wenn 
sie auf richtigen Beobachtungen sich stiitzt, ertragen h n ,  ich kann aber &ht unterlassen zu 
wiinachen, dass jede unberufene Hand davon fern bleibe. Wenn ich mi& in dem hier aufgestellten 
Schema zur Bildung einiger neuen Gattungen entschIossen hsbe, so geachah es lediglich, urn die 
Aufmerksamkeit auf diese typische Entwicklung hinzulenken und clnrch neue Beobachtungen zu 
einem entscheidenden Resultat zu gelangen, Hatte man den Totaleindmck deg Habitue allein ent- 
scheiden lasseo, dann w i i r b  man vielleicht eine griissere Menge soIcher ~ a t k n ~ e a  haben auktellen 
kijnnen, aber ich habe mir die Mtihe nicht verdriessen laseen, nach ein- charakteristischen Merk- 
ma1 zu suchen und dasselbe hervorzuheben, wie die folgende Uebersicht zeigen wird: 

a. Schildchen an der Spitze mit einem Haarbiischel. 
b. Der ramus marginalis sehr lang, der ramus stigmaticus und post- 

marginalis sehr kurz . . . . . . . . . . . . . . .  Chiloneurue Westw. 
6b. Der ramus marginalis sehr kurz; der ramus stigmaticus und post- 

. . . . . . . . . . . . . . .  marginalis selir lang Eucomys m. *) 
aa. Uas Schildchen an der Spitze ohne Haarbiischel. 

c. Gesicht und Scheitel grossgrubig (blatternarbig) punktirt. 
d. Der Schaft die H6he des Scheitels erreichend; der ramus 

marginalis fehlend oder verschwindend klein. . . . . .  Bothryothorax Rafzb. 
dd. Der Schaft die HShe des Scheitels nicht erreichend; der 

. . . . . . . . . .  ramus marginalis ziemlich lang Diecodes m. M, 
cc. Gesicht und Scheitel nicht grossgrubig punktirt. 

e. Schaft und Geissel zugleich sehr breit (stark erweitcrt). 

f. Der game Korper sehr flach (ungefliigelt) . . . . . .  Anusia m. ***) 
ff. Der ganze Kiirper nicht flach. 

g. Geissel spindelfiirmig; der ramus stigmaticus llnger als 
der ramus marginalis, der ramus postmarginalis deut- 
lich ausgebildet . . . . . . . . . . . . .  Euryscapus  m. +) 

gg. Geissel nicht spindelf6rmig ; der ramus stigmaticus nicht 
langer als der ramus marginalis, der ramus postmargi- 
nalis fehlt . . . . . . . . . . . . . . .  Cerapterocerus Westw. 

ee. Schaft und Geissel nicht zugleich stark erweitert. 

*) Eucomys von €6, wohl, gut, und ww,uik, S*%S, der Biindel, Biischel. Der Name bezieht sich auf 
daa Schildchen, welches an der Spitze den charakteristischen Haarbiischel hat. 

**) Disoodes von J~axocbJir, scheibenfdrmig. Der Kopf zeigt hier eine auffallend scheibenfdrmige 
B i i a ~ g .  

***) Annsia yon dvojaros, ov, wesenlos, ohne Substanz. Der gauze Kdrper ist bei dieser Gattung so 
zesammengedriickt, dass er gleichsam vhne Substanz (d. h. innere Kdrpertheile) m sein scheint. 

i-) Euryscapus von alielir, Eia, ri, weit, nnd axoinos, 6, der Stab (Schaft, lat. scapus.) 



h. Mesonotum sehr achmal, fast querlinigt. 
k i. Fuhler zehngliedrig . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xetallon Wak. 
f ii. Fiihler mehr ala zehngliedrig. 

k. Die Achseln zusammenstossend; Kopf und Mittelleib mit der 

. . . . .  ....... 
P 

gewohnlichen Sculptur und Punktirung ; Choreis. Wesb. 
kk.'Achseln nicht mammenstossend; Schildchen an der Basis mit 

zwei Griibchen; Kopf und Mittelleib glatt, ohm Punktirung . Aglyptus m. *) 

i 
hh. Mesonotnm nicht sehr schmal und nicht querlinigt - 
. Z. Fiihler neungliedrig . . . . . . . . . . . . . . . .  Cercobelus Walk. 

A Fiihler mehr als neungliedrig. 
m. Hiiterleib mit einem deutlichen und stark vorragenden Bohrer. 

n. Hinterleib oft stark entwickelt, bisweilen von der Seite 

zusammen gedruckt; die Geissel sehr lang, fadenformig . Copidosoma Ratzb. 
nn. Hinterleib nicht stark entwickelt und nicht von der Seite 
, zusammen gedriickt; die Geissel nicht besonders ver- 

langert. 

o. Der Scheitel sehr eng, die paarigen Nebenaugen ste- 
hen hart am inneren Augenrande; die Fiihlerkeule 

schief zugespitzt . . . . . . . . . . . . .  Echthroplexis m. **) 
00. Der Scheitel ziemlich breit, die paarigen Nebenaugen 

stehen nicht am Rande der Augen; die Fiihlerkeule 
breit zugerundet Cerchysius IVestw. . . . . . . . . . . . . . .  

mnz. Der Hinterleib ohne stark vorragenden Bohrer. 

p. Der ramus marginalis, stigmaticus und postmarginalis sehr 

lang. 

q. Geisselglieder sehr dicht zusammen gedrangt und in 

I beiden Geschlechtern kurz und anliegend behaart. . Ericydnus Ral. 

i qq. Geisselglieder deutlich geschieden, beim 6 mit langen 

Wirtelhaaren . . . . . . . . . . . . . .  Sterrhocoma m. ***) 

i pp. Der ramus marginalis, stigmaticus und postmarginalis nicht 

F zugleich stark entwickelt. 
F r. Die Achseln weit von einander getrennt . . . . .  Dinocarsis in. t) - 

*) Aglyptus yon d und y).urtrdr, $, dv, eingegraben, 
einfach, da sie auf den ganz glatten, aller Sculptur und Punktirung 

. , 
ausgeschlitzt. Die Beziehung des Namens ist 
emangelnden, Kopf und Thorax sich bezieht ; 

unter den Encyrtoiden eine sehr seltene Erscheinung. 

**) Echthroplexis von #,@pds, $, d ~ ,  feindselig und nl;iErs, 4, der Schlag, Stoss, Vemndung.  Der 
vorragende, eine tiefere Wunde veranlassende Bohrer gab zn dieser Benennung Veranlassung. 

***) Sterrhocoma von ure(i~ids, L, dv, stam, hart und xd,uq, 4, das Haar. Diese Benennung nimrnt 

hauptsBchlich Bezug auf die starren Wirtelhaare des 3. 
j-) Dinocarsis von d'~tvds, i ,  dv, stark und x a ? ~ r s ,  4, das Beschneiden, Scheeren, dbschneiden. Eine 

k dndeutung auf die Iinterrandader euthaltend, bei melcher der ramus postmarginalis ganzlich fehlt (abgeschnitten ist) 



w. Die Achseln nicht weit von einander getrennt. 
8. Stirn dnd Scheitel durch eine schwache Wolbung ineinander iiber- 

gehend; K6rper flach, nicht metallisch g e f ~ r b t  . . . . . . . ahopus m. *) 
ss. Stirn und Scheitel durch eine mehr oder weniger scharfe Biegang 

getrennt; Harper nicht flach, metalliacb gefhbt. 
t. Geissel besonders lang und diihn . . . . . . . . . . . Leptamtb8ti.x m. **) 
it. Geissel nicht besonders lang und diinn. 

u. Nacken und Spitze des S c h i l d c h ~  mit lamellenartigen 
Schnppen . . . . . . . . . . . . , . . . , Habrolepis m. **) 

uu. Nacken und Spitze des Schildchens ohne lamellenartige 
Schuppen. 
v.  Das letzte Geisselglied so lang, wie alle vorangehenden 

zusammen genommen . . . . . . , . . . . . Sceptrophorus m. t) 
vv. Das letzte Geisselglied kiirzer als die ubrigen zusammen Encyrtus Dalm. 

Anmerkung. Der Typus der Gattung Eucomys m. ist der Encyrtus Swederi oder scu- 
tellaris Dabn., ebenso wird dahin gehijren der Encyrtus obscurus Dalm. Ich kenne ebenfalls noch 

zwei Arten, welche dieser Gattung angehoren, namlich microphagus m. und Lecaniornm Roll. Die 
letzte Art wird zwar von TValker zu Swederi gezogen, aber sicherlich mit Unrecht. Obgleich Euco- 

mys in der Bildung des Schildchens genau mit Chiloneurus Westw. ubereinstimmt, so sind, doch 
andere Merkmale vorhanden, um beide Gattungen hinreichend zu trennen und selbststiindig zu 

begrunden. 

Die Gattung Bothriothorax wurde im Jahre 1844 von Ratzeburg aufgestellt, als Typus 

hat man den Encyrtus clavicornis Dalm. anzusehen. Walker gibt im E n t  Mag. V, pag. 51, eine zweite 

Art an, welche er Eupalis nennt. Diesen beiden Arten kann ich noch vier neue anreihen, niimlich 
scotopleuris aus Oesterreich, insignis und gorgops von dachen und rhenanns von Boppard am Rhein. 
Als besonders bezeichnend fur diese Gattung ist noch die Fiihlerbildung der 6 anzusehen, welche 
mit dem 9 darin iiberstimmt, dass das letzte Fiihlerglied dieselbe schief abgestutzte, fast beilformige 
Gestalt zeigt. 

Die Gattung Discodes habe ich auf den Encyrtus aeneus Dalm. gegrundet, eine nusge- 

zeichnete Form, welche besonders durch' die Kopfbildung leicht erkannt und bestimmt werden kann. 
Zu derselben Gattung gehijrt auch der Encyrtus melanopterus ~Vees, welcher in hiesiger Gegend 
stellenweise, obgleich selten vorzukommcn pflegt. Neben diesen beiden Arten kann ich noch zwei 

*) Rhopus von @c;xOS, 6, kleine Waare oder Tand. Der Xame bezieht sich auf die Iileinheit und 

unansehnliche FBrbung der Arten dieser Gattung. 
**) Leptomastix wurde gebildet ans Lenrds, 4, dv, diinn, fein und , U ~ ~ T L $ ,  6, die Peitsche. Eine An- 

deutung auf die lange diinne Geissel. 
***) Habrolepis, zusammengesetzt ails &p?ds, ti, dv, glanzvoll, herrlich und Irnis, idos, 4, die Schuppe. 

t) Sceptrophoms von oxvnzeoy d?os, sceptertragend. Diese Bildnng weist hin auf das lange stabfsr- 
mige Endglied der hissel. 



neue, cicatricoeus und exannulatug aufsteuen, b i d e  aus der Gegend von Aachen. Der Encyrtm . % 
*. 

aeneus Daim. wurde hiar noch nick* anfgefunden. ' . .  , 
Eine hiichst seltsame Form bildet die Gattung Anusia, ein sehr kleines, ganz 3aeh ge- 

driicktes Thierchen ohne Fliigel, mit eehr garker Entwieklung der Fahler. Es gehiirt schon &e d x % , ~  . 
gewisse tiefere Einsicht in die. Veranderliehkeit der Form bei den Encprtoiden dam, mn &we Gat tmg -. .- . 
hier einzureihen und wenn nicht die charakteristische Bildung des Mittelfusses hier massgebend - 
ware, wthde man mit der  Stellung derselben in Verlegenheit kommen. Seit zwanzig J&en aind . Y 

mir nur vier Exemplare dieser seltenen Gattung in die H&de gefdlen, in anderen hmrnhngen 

habe ich sie nie gesehen. .2 *-" 
d 

Dalmam hat zuerst den eben so seltenen als schanen Encyrtus platycerus beschrieben, 
den Zetlerstedt in einem einzigen und zwar in einem ungefliigelten Exemplar gefangen Eatte. Bei I 

Frankfurt fing von Heyden ein ahnliches Stuck. Ich habe ebenfalls zwei ungeflugelte und ein geflii- 

1 geltes Exemplar vor mir, (das eine ungeflugelte von Bonn, die beiden anderen von Aachen,) und 
F daranf die neue Gattung Euryscapus gegrundet, welche sieh zwar an Cerapteroeerus durch uber- 

massig starke Entwicklung der Fiihler anschliesst, aber sowohl durch die Form derselben, als auch 
durch den Adernverlauf sich hinreichend und gut davon unterscheiden lasst. I n  England scheint 
dieses Thierchen noch nicht aufgefunden worden zu sein. Die vorliegenden von mir gefangenen 

-4 5 

Exemplare waren alle d, ein Bohrer war abcr bei dem Frankfurter Stuck, selbst bei oberflachlicher j 
f 

- Beobachtung, deutlich sichtbar. ,-$ 
Von der Gattung Cerapterocerus Westw., welche IValker mit der Hauptgattung Encyrtus 4 

vereinigt, die aber meiner Ansicht nach als Typus einer besondern Gattung hinreichend begriindet a 

;st, kornmen bei Aachen die beiden Arten, mirabilis Westw. und corniger Hal. vor. Mit der erste- f 
ren muss der von mir friiher beschriebene Encyrtus mirabilicornis als identisch vereinigt merden, 
und eben so muss die von Ratzeburg als neu aufgestellte Gattung Telegraphus als Synonym zu 
Cerapterocerus gestelIt merden. Merkwiirdig scheint mir, dass von beiden Arten dieser Gattung blos 3. 

9 his jetzt gefunden wurden, obgleieh ich die erstere in nicht unbetrachtlicher Anzahl bei Aachen 
-:q 

gefangen habe. Aber auch in England wurden beide Arten nur im weiblichen Geschlecht gefangen. 

Es wsre daher wiinschenswerth, dass durch Erforschung der Lebensweise das (T, welches vielleicht 

von dem 9 sehr versehieden sein mag, ermittelt werden kijnnte. 
Ueber die Gattung Metallon, welche rnir in hiesiger Gegend noch nicht vorgekommen 

ist, muss ich auf das englische Werk: ,,List of the specimens of Hymenopterous insects in the col- 
lection of the british Museum, part. 11, pag. 219" verweisen. Die Hauptcharaktere scheinen mir 
in der Kiirze des Mesothorax-Schildes und den zehn~liedrigen Fiihlern zu bestehen. Nur das ist 

his jetzt bekannt, welches Walker als Metallon Acacallis an der eben angefuhrten Stelle beschreibt 
. 4  

Mit der vorstehenden Gattung trifft in dem schmalen, kurzen Mesonotum die Gattung 
-- 4 

Choreia Westw., welche auf den bekannten und fast iiber ganz Europa verbreiteten Encyrtus ineptus 
I 

&Em. gegriindet wurde, zueammen und unterscheidet sich hauptsachlieh durch die grassere Glieder- 
zahl der Fuhler. Mir selbst sowie auch dem ersten Entdecker sind blos ungeflugelte Individuen 

zu Gesicht gekommen, Westwood fiihrt aber an, dass er wiihrend eines sehr warmen Sornmers auch 
geflugelte Exemplare gefangen habe, was gar nicht unwahrscheinlich ist. 



Nahe verma~ldt mit Choreia, obgleich unzmeifelhaft generisch zu trennen, scheint mir die 

Gattung Aglyptus zu sein, welche auf eine Spezies TaUzers, den Encyrius Lindus, von mir begriin- 

det  worden ist. Diese schiine Art, welche ich von Walker erhielt, kommt nicht in  hiesiger Gegend 
vor, sie unterscheidet sich gleich von allen mir bekannten Encyrtoiden durch den Afangel jeder  
Sculptur auf Kopf und Thorax und lasst sich dadurch leicht und sicher erkennen. 

Eine sehr auffallend gebildete Form unter den Encyrtoiden erblicken wir in der von Ratzeburg 

aufgestellten Gattung Copidosoma. Die Bildung der Fuhler erinnert an die von mir aufgestellte Gattung 
Leptomastix, aber dieForm des Hinterleibs und die Sculptur des Mittelleibs ist eine durchaus verschie- 
dene. Ratzeburg, welcher die einzige bekannte Ar t  unter dem Namen Cop. Boucheanum *) beschrieben 
hatte, fuhrt zmar spater *) an, dass nach hussage  Erichson's in  dem Jahresbericht vom Jahre 18a ,  
pag. 70, die Ar t  bereits unter einem anderen Namen beschrieben worden sei, aber diese Neinung 

Erichson's beruht gemiss auf einem Irrthum, wenn er glaubt, dass der Encyrtus Cercobelus Wialk. 
(oder die Gattung Cercobelusj mit Copidosoma identisch sei. Nicht nur besitze ich Cercobelus 
aus hiesiger Gegend, sondern habe auch cin authentisches Exemplar von Haliahy erhalten, welches 

von der Ratzeburg'schen Gattung durchaus verschieden ist. Das von Ratzeburg beschriebene Thier- 

chen kommt bei Berlin und auch hier bei Aachen, obgleich sehr selten, vor, von Frankfurt erhielt 
ich ebenfalls ein Stiick unter dem Namen Encyrtus cultriformis v. Heyd. zur Ansicht. Ratzeburg kannte 

nur 9, anch mir ist  das d noch unbekannt. 
Von der schonen Gattung Echthroplexis besitze ich nur 0, die sich gleich durch den 

stark vorragenden Bohrer auszeichnen, nimmt man dazu noch die Stellung der Nebenaugen, welche 

hart am inneren Augenrande stehen, so ha t  man, glaube ich, hinreichend Grund, sie als Typus 
einer neuen Gattung aufzustellen, obgleich moglichermeise die noch unbekannten 8 eine andere - 
Deutung zulassen. 

Die Gattung Cerchysius hat Westwood auf den Encyrtus urocerus Dalm. gegriindet. I ch  
hatte friiher dieselbe Art als Encyrtus caudatus beschrieben, ohne jene Gattung Westwoo8s zu 

kennen. D a  mir in  diesem Augenblick weder das ,,Land. and Edinb. Phil. Magazine," worin West- 
ulood diese Gattung aufstcllte, noch auch die ,,Kongl. Vet. Acad. Handl. 182311, morin Dalmann 
den Encyrtns urocerus zuerst beschrieb, zu Gebote stehen, so weiss ich nicht, ob jene Autoren auch 
das dieser Gattung gekannt haben. Ich besitze mehrere d, welche unzmeifelhaft als das  andere 
Geschlecht von Encyrtus urocerus anzusehen sind, weil sie in  Grosse und F l r b u n g  mit dem 9 ganz 
ubereinstimmen; sie wurden auch zugleich mit diesen gefangen. Nur in  der Bildung der Fiihler 
weichen sie allein ab, denn der Schaft ist kiirzer, als bei dem 9 und die Geissel gelb gefiirbt, die 

Glieder derselben walzig, fast schwach gesagt, dicht mit langen Wirtelhaaren besetzt, scheinbar 

siebengliedrig, das letzte Glied doppelt so l ang  mie das vorhergehende und aus drei dicht zusam- 
mengedrangten Gliedern bestehend, so dass die Geissel dennoch eigentlich neungliedrig ist. 

Bfit der von Zaliday aufgestellten Gattung Ericydnus stimmt im weiblichen Geschlecht 

die Gattung Sterrhocoma m. zwar iiberein, menn mir auf den Gesammthabitus und die Flagel Rack- 

sicht nehmen; die Fuhler weichen allein in so  fern etwas ab, als die Geisselglieder nicht 30 enge 

+) Siehe Ratzeburg, die Ichneumonen der Forstinsekten. Bd. I, S. 157. 
**) Ebend. Bd. 11, S. 150. 
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znsammen geschoben sind, wie bei Ericydnns, betrachten wir aber das 2 in beiden Gattungen, 

glieder deutlich getrennt und zudem stark wirtelig behaart, wahrend sie bei Ericydnus kurz und 
anliegend behaart erscheinen. Von Sterrhocoma besitze ich nur eine Art, Sterrhocoma histrio, die 
ich in wenigen Exemplaren auf Waldwiesen gefangen hsbe. 

Der bekannte und weit verbreitete Encyrtus hemipterus Dalm. bildet die neu aufgestellte und 
wohl begriindete Gattung Dinocarsie. Die einzige Art ist meist ungefliigelt und mir nur im weiblichen " "-?@.?- 

Geschlecht bekannt. Zwar gibt Pees *) an, dass das 8 sich von dem 9 durch das Vorhandensein 

der Fliigel unterscheide, d a  er aber von den Genitalien nicht spricht, so erscheint mir die Sache . l" 
um so zweifelhafter, weil ich alle geflugelten Individuen, die ich in hiesiger Gegend gefangen habe, 
nur fiir 9 halten kann, was durch den etwas vorragenden Legebohrer ausser Zweifel gestellt ist. 
Walker *) will ebenfalls das gefunden haben und charakterisirt dasselbe so, dass es sich vom 9 
durch blasse Mittelbeine, an denen blos die Schenkel braun seien, unterscheide, eben so sol1 der 
Schaft nicht erweitert und der Hinterleib kiirzer als der Thorax sein, Merkmale, welche ich bei 
keinem einzigen Exemplare meiner Sammlung wahrnehmen konnte. Die Genitalien 16sst ?VaIker 

ebenfalls unberiicksichtigt. E s  bleibt mir daher immer noch in Bezug auf das mannliche Geschlecht 
ein kleiner Zweifel iibrig. 

Der von Valker beschriebene Encyrtus Piso *"*) bildet meiner Ansicht nach ebenfalls den 

Typus einer besonderen Gattung. Der vorherrschend flache Kijrperbau in Verbindung mit der 
eigenthumlichen Kopfbildung, die graue oder graugelbe, nicht metallische Farbung lassen die Gat- 

tung leicht erkennen. Die von Walker aufgestellte Art, zn melcher er zwei Varietaten zieht, ist 
nicht scharf begranzt und fiele deshalb wohl am besten meg. &fir sind bereits neun Arten bekannt, 
acht aus hiesiger Gegend und eine neue Art von Boppard; einige derselben scheinen sogar nicht 

selten zu sein. Ueber ihre Lebensweise kann ich nichts mittheilen. 

In  Bezug auf die sehr starke Entwicklung der Geisselglieder schliesst sich die Gattung 

Leptomastix genau an die Gattung Coptosoma Rtzb. an. Der Hauptunterschied, nm sie von Copto- 

soma zu unterscheiden, durfte in dem Griissenverhaltniss der drei letzten Glieder zu suchen sein. 
Bei dieser letzteren Gattung sind namlich die drei letzten Geisselglieder nicht nur eng mil einander 
verbunden, sondern auch langer als die beiden vorhergehenden zusammen genommen. Bei Lepto- 
mastix dagegen erreichen sie nicht die L k g e  der beiden vorhergehenden. Es kommt aber noch ein 

anderes Merkmal hinzu, um die Gattung Leptomastix zu begriinden, n b l i c h  die Sculptur des Mit- 

telleibs und des Schildchens, welche ganz deutlich fein lederartig und mit starken Punkten versehen 
erscheinen, wahrend in der verwandten Gattung Coptosoma die Sculptnr entschieden schuppig ist 
und keine Spur von Punkten wahrnehmen lasst. Ich kenne von dieser schonen Gattung nur die 9 ,  
welche aus Oesterreich stammen. 

*) Siehe Hymenopt. ichnenm. aff. monogr. Vol. 11, pag. '35.1. ,,Mas differt a femina, cui quoad anten- 

nas simillimus, alis abdomen longitudine fere aequantibus etc. 
**) Siehe Ent. Magaz. IV, pag. 4%. 

***) Siehe Ent. Magaz. V, pag. 423. 



Der  von Fhlker in dem ,,Entom. Magazine, vol. V, p. 113" beschriebene Encyrtus nubi- 
lipennis muss meiner Ansicht nach eine neue Gattung bilden, die ich nach einem besonderen und 

nur dieser Ar t  eigenthumlichen Organ Habrolepis genannt habe. Dieses ausgezeichnete Thierchen 
ha t  namlich an dem hinteren Kopfrande zwei feine, schmale und an der Spitze des Schildchens 

zwei langere, breitere und aufivarts gerichtete Schuppen, welche leicht in die Augen fallen. Zwar 

erwahnt Walker dieser Schuppen mit keiner Silbe, was unstreitig daher riihrt, dass dieselben sehr 
sprode sind und bei so kleinen, nicht leicht zu handhabenden Thierchen gewohnlich abbrecheu. 

Die hier in der  Gegend von Aachen gefangenen Exemplare stimmen mit der Beschreibung WaZkers 

genau tiberein. E r  fiihrt bei seiner Art  den Encyrtus Dalmanni Vestw. frageweise an, es ware maglich, 
dass JTestwood, der auch den Encyrtus Zetterstedtii, welcher mit nubilipennis so grosse Aehnlich- 
keit i n  der Flugelzeichnung hat, zuerst entdeckte und beschrieb, unsere Art vor Augen gehabt und 
als Encyrtus Dalmanni beschrieben hatte. Ich lcenne von dieser Gattung eben so wie JValker 

nur 9. 
Eine besonders merkwiirdige Encyrten-Form hat Dalmann unter dem Xamen Encyrtus 

paradoxus beschrieben, welche bis jetzt auf Schweden beschrankt zu sein scheint. Eine durchaus 
Zhnliche, aber durch mehrere Nerkmale von paradoxus hinreichend verschiedene -"it murde von 
mir im Jahre 1841 in meinen Beitragen zur Familie der Pteromalinen unter dem Namen Encyrtus 

sceptriger bekannt gemacht. Beide Arten sehe ich als Typen einer besonderen Gattung, die ich 
Sceptrophorus genannt habe, an. Der Hauptcharakter liegt in der Bildung cler drei letzten Geissel- 
glieder, melche so innig mit einander vermachsen sind, dass kaum eine Spur von Trennung wahr- 
zunehmen ist. Dadurch wird das letzte Glied stabformig und erreicht die Lange aller ubrigen 

Geisselglieder zusammen genommen. D a  beide Arten 6 sind, so mare es von grossem Interesse, 
die 9 zu kennen. E s  ware nicht grade unm'oglich, dass die Arten der Gattung Copidosoma Rtzb., 
zu welcher nicht blos die von Ratzeburg beschriebene Art, sondern nach meiner Meinung anch der 

Encyrtus flagellaris Dalm., Encyrtus filicornis Dalnz., Encyrtua Anceus JThlk. 11nd splendidus rn. 
gehoren, das andere Geschlecht der Gattung Sceptrophorus bildeten, obgleich eben so grmichtige 
Griinde fiir mie gegen diese Meinung sprechen. Fiir diese Xeinung liesse sich ani'iiliren, dass die 

drei letzten Geisselglieder bei Copidosoma stark verllngert und so enge lnit einander verbunden 

sind. dass sie ebenfalls nur eiti einziges stabf'irmiges Glied zu bilden scheinen. Dagegen weicht 
aber die Scnlptur des Thorax und Schildchens aller Arten yon Copidosoma, ~velche ich zu unter- 

suchen Gelegenheit hatte, so bedentend von Sceptrophorns, mo jene Theile deutlich punktirt erschei- 
nen, ab, dass ich mich zu einer Vereinigung beider Gattungen vor der Hand nicht entschliessen 
kann. D a  bei Bildung der Gattung Sceptrophorus der Artname sceptriger nicht mohl langer beste- 
hen bleiben kann, so mochte derselbe mohl nicht unpassend mit dem Namen anomalus vertltuscht 
merden kiinnen. Bei der nahen Verwandtschaft beider Arten, des Sceptrophorus paradoxus Dalm. 
und Sceptrophorus anomalus nz. (sceptriger olim!), durfte es nicht uberflussig sein, urn das Inte- 
resse auf diese merkwiirdigen Arten mehr hinznlenken, die Differenzpunkte hier in Iiiirze anzu- 
geben: 
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anomslas m. 
t . . Die Taster aind bei schwmz; ............... bei gelb. 

,, . . . . . . . - . . . . . . . , ,  ,. Fiihler ,, ganz gelb; gelb mit braunem Stielchen. 

Der Bchaft ist ,, . etwas iiber die Stirne sich erhebend, ,, nicht uber die Stirne sich erhebend, 

lang und schmaI ; kurz, etwas erweitert. 

Das Stielchen ist ,,. ziemlich lang; . . . . . . . . . . . . , ,  kiirzer als das erste Geisselglied. 
Die Geissel hat ,, . das erste bis sechste Glied aUmah- ,, das erste bis sechste Geisselglied 

lig etww grosser werdend; ' allmahlig an Grosse abnehmend. 

Die hinteraten Schen- 

. . . .  kel sind bei gelb; . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  braun, an der Basis und Spitze gelb. 
Nach Abscheidung aller vorstehenden Gattungen bleibt in der eigentlichen Gattung En- 

[ cyrtus noch eine grosse Anzal~l heterogener Elemente zuriick, deren Sichtung einer spateren Zeit 
aufbewahrt werden muss. Es  ware leicht gewesen, die Zahl neuer Gattungen noch zu ver- 
mehren, wenn man feinere und nicht so leicht in die Augen fallende Unterschiede hatte beriick- 

sichtigen wollen. Besonders in Bezug auf die Bildung 'des Kopfes und n~mentlich der Fuhler 

wiirde man die Gattung Encyrtus noch in viele Unterabtheilnngen zersplittern konnen, aber in die- 

sem Augenblick ist das Bedurfniss einer solchen Zersplitterung noch nicht vorhanden. Da' aber 
voraussichtlich bei einem ausgedehnteren Stadium dieser schijnen Gattung sich die Zahl der Arten 
noch bedeutend vermehren wird, so wird man schon jetzt darauf angewiesen, bei Beschreibung der 
Spezies genau und ausfihrlich zu Werke 211 gehen, damit die AuEndung von Gattungscharakteren 
erleichtert und fur genaue Unterabtheilungen das nothige Material gemonnen werde. 

Von den durch die englischen Autoren aufgestellten Gattungen fehIen in hiesiger Gegend 

blos Metallon TTTalk., Ectroma JVestw., Aglyptus m. und Leptomastix m. Die beiden ersten fehlen 4 
5 

E auch in meiner Sammlung, wahrend Aglyptus (Encyrtus Lindus Walls.) mir in eiuem weiblichen 
= z  

=2 
i Exemplar von Talker mitgetheilt wurde und von Leptomastix mehrere Exernplare aus Oesterreich -1 

F _ - A  - m - 
vorlagen. Die Gattung Ectroma habe ich in dem vorliegenden Schema nicht aufgefiihrt, meil die- .7s 

selbe mir allzu zweifelhaft erschien. Diese Weglassung wird sich durch die hier folgende nahere 
Beleuchtnng wohl rechtfertigen lassen. ?F7estwood hat diese Gattung aufgestellt, ") ich kann aber, 
da a i r  das Werk, worin jener Autor seine Gattung charakterisirte, nicht zu Gebote steht, mich nur 
auf die von Nees von Esenbeck *") vermuthlich treu kopirte Diagnose beziehen. Dieser Schrift- 

4 

steller aber halt die von Westwood beschriebene Art Ectroma fulvescens fiir identisch mit dem 
% 

Eupelmus rufescens Dalm., gibt aber zugleich an, dass die von flTestwood beschriebene Art ein 3 
sei, wahrend Dalmann unter seinem Eupclmus rufescens ein 9 beschreibt. Diese Differenz in dem 
Geschlecht macht das Citat von Nees an und fur sich und besonders dann, wenn man beide Thiere - 
nicht wirklich vor Augen hat, sehr zweifelhaft. Dazu kommt noch, dass in ,,Newman's Entomologist . ..p 

E - - -----% 
*) Tide Lond. and Edinb. Ph. Mag. and Joiwn. of Science. Third Series. IIT, $44. 

**) Vide Nees al, Esenbeck. ~ ~ r n e n o ~ t :  ichn. affi. monogr. vol. IT, p. 420. Ectroma Tes tw .  ,,Capnt 
crassurn, mandibulis tridentatis. Antennae inter partem inferiorem oculon~m insertae, sensim incrassatae, 9-articulatae, 
articulo secundo tertio majori, nono octavo haud majori. Thorax ublongo-quadratus, collari attenuato. AIM mdi- - - -A 
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( ~ o n d o n . 1 8 b )  adplate E, Nro. 3, eine Abbildung von Eatroma gegeben wird, welche offenbar 
ein 9 darstellt; auch deutet der auf derselben Tafel unter Nro. 2, a, dargestellte vergrosserte Fiihler 

das 9 an. Diese Figur scheint mir zwar nur den Encyrtus fulvescens Walk. 9 ") darznstellen, bei 
welchem Walker allerdings das Genus Ectroma citirt und seine Art mit der Westwood'schen identi- 
fizirt, er gibt aber an dieser Stelle nicht an, ob Testwood bei Aufstellung seiner Gattung ein 6 
oder Q vor Augen hatte. E s  bleibt mir daher sowohl iiber die Gattung wie uber die Art ein nicht 
zu liisender Zweifel. In Betreff der Gattung wurde ich mich zwar nach der Diagnose von West- 
wood und der Beschreibung Walker's, welche neungliedrige Fiihler angeben, dazu entschliessen 
konnen, d m  fragliche Insekt f%r generisch begrundet zu halten, aber die Abbildung bei Newman 

zeigt ganz deutlich eilfgliedrige Fuhler, da das letzte Glied dreiringeIig erscheint; andere Gattungs- 
merkmale konnte ich aber weder aus den Diagnosen, noch aus der Abbildung erkennen. Dass aber 
dieser Encyrtus fulvescens, wie er von jetzt an mit Recht heissen muss, nicht mit Eupelmus rufes- 
cens Dalm. iVees. zusammen fallen konne, scheint mir aus manchen Einzelnheiten der ziemlich weit- 
laufigen Beschreibung der letzteren Art bei ilees **) hervorzugehen. Schon die Angabe bei Eupel- 
mus rufescens ,,scapus verticem multum superans, gracilis, linearis" passt durchaus nicht, wenn wir 
die Abbildung damit vergleichen, (natiirlich in der Voraussetzung, dass dieselbe unzweifelhaft die 
Westwood'sche Spezies darstelle!) denn in der Abbildung erscheint der Schaft kurz und breit. 

6. Pyrenoidae Hal. I n  dem dritten Bande der ,,Transactions of the entomological society" 
hat Haliday diese kleinc Familie als eine Tribus der Chalcidien abgegranzt und fur die Unterschei- 
dung der Gattungen folgendes Schema aufgestellt: 
a. Rfaxillartaster viergliediig. 

. . . . . . .  b. Augen in beiden Geschlechtern weit abstehend Calypso Hal. 
bb. Augen beim 8 genahert . . . . . . . . . . . . . .  Macroglenes Westw. 

. .  . . . . . . . . . . , . .  aa. Maxillartaster zweigliedrig Pirene Hal. 

Von den drei hier aufgestellten Gattungen kommen Macroglenes und Pirene in hiesiger 
Gegend gar nicht selten vor, die erstere habe ich friiher in meinen Beitrben zur Monographie der 
Pteromalinen unter dem Namen Stenophrus beschrieben, die zweite Gattung hat ~Vees unter dem 
Namen Corynocere in seiuem bekannten Werke aufgefiihrt. Die Gattung Calypso erscheint in dem 
vorstehenden Schema nicht vollstandig charakterisirt, da nicht angegeben wird, mie das 9 dieser 
Gattung sicL vou dem 9 der Gattung &Iacroglenes unterscheiden soll. Mir ist die Gattung Calypso 
in hiesiger Gegend noch nicht vorgekommen, auch in keiner anderen Sammlung habe ich sie bis 
jetzt in Deutschland gefunden. 

7. Spalangoidae. So arm und noch iirmer, wie die vorhergehende Familie, erscheint 
auch diese, da nur zwei Gattungen bis jetzt aufgefunden wurden, welche zudem auch nicht viele 

Spezies in der europaischen Fauna aufweiaen konnen. Die eine derselben Spalangia hat Latreille, 

die andere JVestwood aufgestellt, und zwar die letztere unter doppeltem Namen, Cerocephala und 
Theocolau. Die beiden Gattungen unterscheiden sich, wie folgt: 

/ 

*) Entom. Mag. V, pag. 115. 
**) ATees ah Esenbeclz. Hym. ich. etc. vol. 11, pag. SO. 



a. Fiihler unmittelbar iiber dem Mundrande eingefiigt . . . . . . . Spalangia Latr. 
an. Fuhler weit iiber dem Mundrande entspringend . . . ; . . , . Cerocephals Westtb. 

Diese beiden Gattungen unterscheiden sich, wie man sieht, durch die Insertion der Fiih- 
ler sehr gut, aber es gibt noch andere sehr leicht in die Augen fallende Merkmale, die ich hier 
noch kurz anfiihren will. Bei Cerocephala nfmlich ist dss Gesicht sehr tief ausgehohlt und von 
der Stirne herab senkt sich eine scharfe zugespitzte Schneide gleichsam wie ein Keil in dasselbe 
hinab, die Backen springen ebenfalls als scharfe Rander weit vor, so dass der Kopf dieser Gattung I. *.Ax - 
und zwar namentlich beim starker d s  beim 9 ein so scharf ausgepragtes eigenthiimliches h e -  

hen erlangt, dass man ihn nicht leicht mit einer anderen Gattung verwechseln kann. Weil die 
Wangen in der Mitte mehr oder weniger zahnartig zugespitzt erscheinen, so bezeichnete Walker 
den Kopf vorne als dreizahnig (Caput antice tridentatum), was streng genommen nicht auf alle 

Individuen passt. Die 6 und $? haben in der Flugelbildung noch etwas Charakteristisches, indem der 
ramus humcralis da, wo er sich mit dem Vorderrande verbindet, einen deutlichen Haarbiischel tragt, 

mie es Ratzeburg im zweiten Bande der Ichneumonen der Forst-Insekten, Tab. I& fig. 1, bei seiner 
Gattung Sciatheras ganz richtig beobachtet und dargestellt hat. (Mit zweifelloser Gewissheit ist die 

Gattnng Sciatheras mit CerocephaIa identisch und als synonym derselben zu betrachten.) IT-alker hat dem 
I Haarbiischel an der Spitze des ramus humeralis eine ganz andere Deutung gegeben, *) er sagt, 

r' der ranzus margina2is (para ulnaris nach Walker) habe an der Basis einen h~rzen,  breiten, aufrecht 
stehendelz Dorn. Diese dngabe ist nur dann erklarlich, wenn mir annehmen, Valker habe bei der - 

B Untersucl~uug des Fliigels ein Exemplar vor Augen gehabt, bei melchem die Haare des HaarbiischeIs 
". 

(vielleicht durch Fenchtigkeit veranlasst) zusammen geklebt seien; auf diese Weise kijnnten sie wohI ., .. 
3 

in der Weise, ~vic  Walker es gethan, angesehen und bezeichnet worden sein. Unrichtig ist es aber 2 

jedenfalls, wenn der Haarbiischel an die Basis des ramus marginalis, statt an die Spitze des ramus 
hulneralis verlegt mird. 

Walker hat in dem ,,Ent. Mag."**) zwei Arten angefuhrt, cornigera TVestw. und formi- 
- 0  

ciformis TVestw. Beide halte ich fiir dieselbe Art, die in Bezug auf Farbung und selbst auf die 
Kopfbildung, sowie nicht minder in der Grosse bedeutend variirt. Oft sind nicht zwei Exemplare 

,s 
' 0  

vollig gleich gebildet. Der Name cornigera, als der altere, wiirde beibehalten werden mussen und 
die Synonymie ware folgende: 

Cerocephala cornigera Westw. 

3 
Guhin,  Magasin de Zoologie,  rem mi ere Livraison, pl. 4. (1831.) 2. "1 
Theocolax formiciformis Westur. Lond. and Edin. Phil. Mag. Third Series. Vol. I, Nro. II, 

d 
pag. 127. (1832.) 9. 

Laesthia vespertina Hal. Ent. Mag. Pol. I, pag. 335. (1833.) 3. 9. 
f 

Epimacrus rufus Falk. Ent, Mag. Vol. I, pag. 363. (1833.) 9. 
' . '-ie@s 

Sciatherss trichotus Rattb. Ichneum. der Forst-Ins. 11. Bd. pag. 209, (1548.) 2. alata. - 5 
/ 

*) Vide Ent. Mag. Vol. 11, pag. 145. ,,Alae nunc minimae, nunc amplae: nervi soliti pars llumeralis 
brevis; pars ulnaria Iongior, basi spinam erectam hreue?i~ latam gerens." 

**) Vide Ent. Mag. Trol. IT, pag. 149. 
6 



Die 9 dieser Gattung sind meist ungefliigelt, ich besitze solche ungefliigelte Individuen 

von Bachen nnd KSln, und aus der Gegend von Liittich auch zwei geflugelte, welche von jenen 
sich durchaus nicht unterscheiden lassen. 

8. Eucharoidae. Zu dieser Familie gehort nur eine europaische Gattung. 

9- Perilampoidae. Ich kenne hier drei Gattungen, welche sich leicht von einander 
unterscheidcn lassen. . 
a. Hinterleib nicht gestielt . . . . . . . . . . . . . . . . Perilampus Latr. 
aa. Hinterleib deutlich gestielt. 

6. Mesonotum und Schildchen tief grubig punktirt . . . . . . . Lampros ty lus  na. *) 
bb. Mesonotum und Schildchen nicht grubig punktirt. . . . . , . Elatus Walk. **) 

Perilampus ist eine allgemein bekannte, uber den grossten Theil Europa's verbreitete Gattung; 
sie scheint nur im hochsten Norden zu fehlen, da sie in der ,,Fauna Lapponica" von Zetterstedt nicht 

aufgefuhrt wird. Der Hinterleib derselben ist nicht deutlich gestielt, doch auch nicht vollig sitzend, 
da das erste Segment nach der Basis hin sich bedeutend verschmalert. Die beiden anderen Gat- 
tungen lassen sich sehr leicht durch den deutlichen Stiel trennen und untcrscheiden, wahrend sie 
selbst unter einander durch die charakteristische Sculptur des Mesonotums und des Schildchens ver- 
schieden sind. Bei Lamprostylus stimmt diese Sculptur genau mit Perilampus uberein, bei Elatus 
meicht sie dagegen bedeutend ab. 

Walker hat die Gattung Elatus zuerst aufgestellt, war aber in Zweifel, melcher Familie 
er sie einverleiben sollte. Wahrend er Perilampus zu den Eucharoiden zahlt, fiihrt er sie, obgleich 
frageweise, gleich hinter Perilampus in derselben Familie auf. Ich habe fruher gezeigt, dass die 
Eucharoiden besser eine fiir sich abgeschlossene Familie bilden, dass ebenso Perilampus eine eigene 
Familie bilden muss und mit dieser letzteren muss unzmeifelhaft Elatus vereinigt werden, da bis 
auf die Sculptur und den gestielten Hinterleib eine vollige Uebereinstimmung zwischen beiden Gat- 

tungen Statt findet. 
10. Ormyroidae. Nur eine Gattung ist bis jetzt bekannt geworden, nlmlich die von 

Westwood im Jahre 1832 aufgestellte Gattung Ormyrus, fur welche bereits mehrere Synonyme hier 

angefuhrt werden konnen. Bohemann beschrieb sie im Jahre 1833 unter dem Namen Periglyphus 
und Nees im folgenden Jahre als Siphonura. Perris nannte sie Cyrtosoma, wenn das Citat bei 
Walker ***) richtig ist. E r  gibt nlmlich Cyrtosoma Papaveris als Synonym von Ormyrus tubulo- 
sus (= Cynips tubulosa Fonsc.) an, obgleich Ormyrus tubulosus in Eichengallen vorkommt und 

eine aus Papaver gezogene Art schwerlich damit identisch sein wird. Ob nun der Gattungsname 
Ormyrus als der alteste anzusehen und deshalb beizubehalten ist, scheint, wenn wir den Nomenclator 

*) Lamprostylus von la,unedr, &, dv, leuchtend, gliinzend, dann auch deullich und urilos, 6 ,  die 
Sgule, Pfahl, Geissel, auch Stiel. Eine Andeutmg anf den deutlich gestielten Hinterleib, das Hauptmerkmal der 
Unterscheidung yon Perilampus. 

**) Elatus Walk. n. gen., siehe List of the Spec. of Hym. ins. of the Brit. Museum, part. II. Chalci- 
&es. pag. 104 und Appendix, pag. 153. This genus has a peculiar form, and some what resembles Perilampus and 
Calliiome. 

***) List of the Spec. of Hym. ins. Chalcidites. part. I, pag. 20. 





Schon oben wurden bei Beleuchtung iles Familiennamens die Grinde angefuhrt, welche 

mich bewogen haben, den Gattungsnamen Torymus fallen zu lassen, ich habe ihn hier durch Cryp- 

topristus ersetzt und muss die Aufnahme oder Verwerfung desselben von der Billigung oder Miss- 
billigung jener Grunde abwarten. Jedenfalls wurde durch die Verwerfung des Gattungsnamens 
Torymus jeder Verwirrung und Zweideutigkeit vorgebeugt werden. Die einzige Spezies, auf welche 

Walker das Genus Torymus Dalm. bezogen hat und die nun Cryptopristus caliginosus W a k  heissen 
muss, ist nicht etwa eine von Dalmann bereits gekannte und beschriebene, sondern von Walker 

selbst entdeckte Art aus dem sudlichen Frankreich, ein Grund mehr, auf die Anwendung des Na- 
mens Torymus nicht einzugehen. Wafier kannte von seiner Art nur das g, wiihrend in hiesiger 

Gegend ynd vorkommen, aber sehr selten sind. 
Die neue Gattung Glyphomerus habe ich von Monodontomerus getrennt und auf den 

~lonodontomerus stigma F. (Torymus ater ~Vees) gegriindet, auch bereits eine zweite Art, welche 
ich Glyphomerus tibialis nenne, entdeckt. Durch zwei mesentliche Merkmale unterscheidet sich 
nnsere neue Gattung von 31onodontomerus Westw. namlich durch die nicht gezanten,  sondern blos 

sehr fein gekerbten hintersten Schenkel und dann durch die Unterrandader. Glyphomerus hat 
nzmlich einen stark verlangerten, unter sehr spitzem Winkel entspringenden ramus stigmaticus, auch 
ubertrifft der ramus postmarginalis an Llnge den ramus stigmaticus, wiihrend bei Monodontomerus 

der ramus stigmaticus und postmarginalis kurz sind und der erstere unter einem viel stumpferen 

Winkel entspringt. Es kann auffallend erscheinen, dass dieses Verhlltniss dern Scharfsinn der 
englischen Butoren bei einer so haufig vorkommellden Art entgangen ist. 

Die Gattung Syntomaspis habe ich auf den Torymus chrysis und Torymus eury- 

notus m. gegrundet. Diese beiden Arten zeichnen sich dnrch einen kurzen gedrungenen Kijrperbau 

und insbesondere durch die eigenthiimliche Theilung des Schildchens aus. 

Von Callimome unterscheidet sich die Gattung Lochites haupts5cblich durch die Thei- 
lung des Mesonotums und die Richtung der Furchen. Die einzige bekannte Art habe ich nus den 
Fruchtgallen von Papaver Rhoeas und dubium in der Nahe von dachen mit vielen anderen Para- 

siten erzogen. Sie zerstort die Larven von Aulax Rhoeadis Hart. Es ist eine sehr selten vorkom- 

mende und meist nur durch die Zucht zu erhaltende Art; die 3 sind viel seltener als die 9. 
12. Eurytomoidae. Diese Familie enthalt nur wenige Gattungen, ist aber sehr reich 

an Arten. Der Reichthum der letzteren nimmt mit jedem Jahre zu, aber die Zahl der Gattungen 

hat sich seit dem Jahre 1833, in melchem Jtialker einen Conspectus derselben in dern ,,Ent. Mag. 
Vol. I, pag. 13" veroffentlichte, nicht vermehrt. Ich habe zur Unterscheidung der Gattungen etwas 
scharfere Merkmale hervorzuheben mich bemuht und glaube, dass man nach dem hier aufgestellten 
und von dern Walker'schen etwas abweichenden Schema die Gattungen rnit mehr Sicherheit wird 
unterscheiden kinnen. 
a. Die hintersten Schienen in beiden Geschlechtern mit einer feinen Bor- 

stenreihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatoma, Spin. 
aa. Die hintersten Schienen ohne Borstenreihe. 

b. Der Rucken des Pro- und Mesothorax sammt dern Schildchen dicht 

mit tiefen Griibchen versehen. . 
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Mit der Gattung Systole konnte sehr leicht eine Verwechslung Statt finden, wenn wir blos auf 
die Fiihler Riicksicht nehmen wollten, denn dadurch unterscheidet sich diese Gattung nicht vonEury- 

toma nnd selbst nicht einmal von Isosoma, wenn wir einzelne Spezies der Ietzteren Gattung in Betracht ' 

ziehen. Dagegen weicht Systole ganz entschieden durch die Sculptur von Eurytoma sowie durch 
den Bau des Metanotums von kosoma ab. Der Riicken des Metathorax ist niimlich bei Systole 
schon von der Basis aus fast senkrecht abgestutzt, also vollig abschiissig, bei Isosoma ist das aber 

nie der Fall, sondern hier ist er deutlich genug mehr dickwalzig, ja mitunter fast konisch verlan- 
gert. Dieses Merkmal des Metathorax-Riickens halte ich bei Systole fiir ein entscheidendes Gst- ' 
tungsmerkmal, vie1 geeigneter m r  sicheren Unterscheidung, als der kurze und gedrungene Korperbau 

oder die Bildung der Fiihler. Vermittelst genauer Untersuchung desselben ist es mir such gelungen, 
die 3 dieser Gattung, welche 'CValker unbekannt geblieben zu sein scheinen, zu entdecken, sie 
stimmen lnit den P nicht nur im Bau des Hinterriickens, sondern auch in der Form und Sculptur 

des Pro- und Xfesonotums, sowie des Schildchens vdllig uberein, weichen aber in der Fuhlerbildung 
ab, die sich mehr an Eurytoma anschliesst, obgleich die Geissel bei Systole nicht so scharf gesagt 
ist wie bei jener Gat tug.  

14. Cleonymoidae. I n  der Beschrankung, welche ich in dieser Familie fur nothwendig 

erachtete, enthiilt dieselbe dennoch eine merkwiirdige Zusammenstellung von Gattungen, die in 
ihrem Gesammthabitus zwar eine gewisse verliingerte und gestreckte Korpergestalt zeigen, aber in 
den ei~lzellien Gattungstypen so stark von einander abweichen, dass dadurch das ohnehin lockere F a -  

milienband sie kaum zusammen halt und spater vielleicht eine grosse Zersplitterung Statt finden 

wird. Die Kenntniss der Gattungen wird allerdings durch den scharf ausgepragten Typus sehr 
erleichtert nnd bietet nur wenige Schwierigkeiten dar; sie werden sich nach dem folgenden Schema 
wohl leicht bestimmen lassen : 

a. Cngeflugelt. 
. . . . . . . . . . . . . .  6. Bohrer kaum vorragend Tricoryphus m. *) 

66. Bohrer sehr weit vorragend. . . . . . . . . . . . .  Cea Hal. 
aa. Gefliigelt. 

c. Die vordersten Schenkel sehr stark verdickt . . . . . . .  Heydenia m. 6 9 **) 
cc. Die vordersten Schenkel nicht verdickt. 

d. Fuhler wirtelig behaart . . . . . . . . . . . . .  Plutothrix m. ***) 
dd. Fiihler nicht wirtelig behaart. 

e.  Das zweite Segment mit einem Quereindruck . . . .  Tetracampe rn. 
ee. Das zmeite Segment ohne Quereindruck. 

*) Tricoryhpus von tpzdeucyos, dreispitzig. Der Name bezieht sich auf die drei Lappen des Mittel- 
bmshuckens, melche nach hinten stark zugespitzt sind und am Schildchen fast zusammen stossen. 

=) Heydenia n. pr. Diese Gattung habe ich nach dem Naman eines urn die EntomoIogie hochverdienten 

M a n e s  aufgestellt, des H e m  Senators won Beydm in Frankfurt. 

***) Plutothriv vo11 nAoi;ros, 6 ,  der Reichthum oder reich und 3eiE, 6, das Haar. Der Name bezieht 
sich auf den Reichthum der Wirtelhaare an der Fiihlergeissel. 



f. Das Schildchen vor der Spitze mit einer tiefen Querfurche. 
. . . . . . .  g. Die Furchen der Parapsiden iiberall deutlich Trigonoderue Westw. 

qq. Die Furchen der Para~siden nach dem Schildchen hin Eanz ver- 
schwindend. . . . . .  - 

Caudonis Walk. . . . . . . . . . . .  
f$ Das Schildchen vor der Spitze ohne Querfurche. 

. . . . . . . .  h. Mittelschienen nebst Fersen stark verdickt Prosopon Walk. 
. iM. Mittelschienen nebst Fersen nicht verdickt. k 

b * i. Fliigel an der Basis mit einer starken schwielenformigen Ver- - 
dickung am Vorderrande 

ii. Fliigel ohne Schwiele. 

- 
Platynocheilus Iestw. . . . . . . . . . . .  

. . . .  L. Fiihlerkeule auf der Unterseite schief abgestutzt Notanisus Walk. 
kk. Fiihlerkeule auf der Unterseite nicht schief abgestutzt. 

I. Zwischen dem Stielchen und der Geissel zwei Ringel 

. . .  (annelli) Macroneura Walk. . . . . . . . . . . .  
5 

12. Zwischen dem Stielchen nnd der Geissel nur ein Ringel. 
m. Fiihler zwolfgliedrig 8 $? . . . . . . . . .  Cleonymus Lutr. 
mm. Fiihler dreizehngliedrig . . . . . . . . .  Merostenus Walk. 

Von der Gattung Tricoryphus habe ich drei ungefliigelte, ganz iibereinstimmend gebil- 
dete ? vor mir, zwei von Aachen und das dritte von Crefeld. Wegen der starkeren Entn~icklung 

des Prothorax habe ich sie zn den Cleonymoiden und nicht zu den 3iiscogastroiden gestellt. Die 

Fuhler sind dreizehnglieclrig mit einem Ringel, die Geissel keulfijrmig, ihre Glieder allmahlig an 

Llnge abnehmend, aber an Breite wachsend. Die Bildung des J1esonotums ist besonders dadurch 

charakteristisch, dass die Furchen der Parapsiden sich in der Nahe des Schildchens so stark nahe- 

ren, dass sie beinahe zusammen stossen. Der Hinterleib hat einen zwar kurzen, aber sehr deut- 

lichen dicken Stiel und das darauf folgende Segment nimmt fast die Halfte des iibrigen Hinterleibs 
ein. Der Bohrer ragt nur sehr wenig vor und hat dicke Rlnppen. Die hintersten Hiiften sind be- 

sonders stark entwickelt, sehr lang und konisch zugespitzt. 

Die sehr seltene Gattung Cea schliesst sich in der Bildung des deutlich gestielten Hin- 

terleibs genau an Tricoryphus an, aber der Bohrer ragt meit vor und erreicht nahezu die Lange 
des ganzen Hinterleibs, mahrend er bei Tricoryphus kaum sichtbar wird. In  der Bildung des Me- 

sonoturns weichen beide Gattungen aber sehr von einander ab, indem sich bei Cea die Furchen de; 
Parapsiden in der Nahe des Schildchens nicht bedeutend naheren. Von dieser schijnen Gattung hat 

,,.Newman's EntomologisttL auf Plate 0, Nro. 4, eine vortreffliche Abbildung gegeben und unter 
Nro. 4, a, den Fiihler vergrossert dargestellt. Dieser Fiihler mar aber an dem der Abbildung zu 

Gmnde liegenden Exemplar an der Spitze verstiimmelt, iibrigens getreu dargestellt, obgleich rnit 

E der Sngabe Walker's im ,,Ent. 31agazine'' *) nicht iibereinstimmend. Denn hier sagt er, das dritte 

und die folgenden Fiihlerglieder seien gleich, obgleich, wie die Abbildung deutlich zeigt, das soge- 
C 

h genannte dritte Fiihlerglied in drei kleine Ringel zerfallt. Die Abbildung stimmt auch mit meinen 

...... *) Ent. Mag. Vul. IV, pag. 355. Antennae iuticulus tertiua et sequentes breviores, a e P a  

imati etc. 



Beobachtungen uberein, ich habe zwei Exemplare von Cea pulicaria Hal. vor Augen, das eine von 
Frankfurt aue der Sammlung des Herrn von Heyden und drrs andere von mir selbst bei Coln am 
Rheinufer (im Sande) gefangen, beide zeigen deutlich drei Ringel und das letzte Geiseelglied lijsst sich 

ziemlich deutlich in drei einzelne Glieder auf, so dass der Fuhler wirklich dreizehngliedrig St .  Auch 
die zweite von Walker beschriebene, von Haliduy in Irland in der N&e von Dublin entdeckte Art 
Cea Irene 9, wird wohl dreizehngliedrige Fiihler haben, obgleich TValker sie nur als neungliedrig 

angibt. Hier wird wohl bei der Ziihlung der Glieder dieselbe Betrachtungsweise *) geltend gewe- 
sen sein, wie bei Cea pulicaria, indem die drei Riigel und eben so die drei letzten, enge zusammen 
geschobenen Glieder der Geissel jedesmal aIs ein einziges Glied angesehen wurden, wodurch ein Ausfall 

I von vier Gliedern Statt fand und naturlich statt dreizehngliedriger Fuhler nur neungliedrige in Betracht 
kommen konnten. Die Cea pulicaria ist bis jetzt nur im ungefliigelten Zustande vorgekommen, 

wahrend die zweite Art, Cea Irene, gefliigelt gefunden wurde. Walker vergleieht sie in ihrer Ver- 
wandtschaft mit Gastrancistrus und glanbt, sie kijnnte vielleicht als ein &fittelglied im Uebergange 

zu den Mymaroiden angesehen werden. 
Heydenia ist unstreitig die schonste und durch viele charakteristische MerkmaIe ausge- 

zeichnetste Gattung unter den Cleonymoiden. Die Fiihler siud dreizehngliedrig, die Geissel faden- 
fdrmig, ihre Glieder lang gestreckt, walzig, nach der Spitze hin allmahlig an Liinge abnehmend, 
das letzte Glied dreiringelig, aber so, dass die drei einzelnen Glieder noch deutlich, nicht besonders 
verdickt nnd so lang sind wie die beiden vorhergehenden zusamnlen genommeu. E s  ist nur ein 
Ringel vorhanden und diesks ist zwar sehr kurz, aber so dick, mie das folgeniie stark verlangerte und 
grosste Geisselglied. Beim haben die Fiihler genau dieselbe Bildung, nur sind sie ein menig 
kiirzer und nach der Spitze hin e t ~ a s  mehr verdickt, also mehr keulfiormig. Der Thorax, melcher 
sehr stark verlangert ist, erinnert durch seine besondere Form an den Dryinus formicarius Latr., 
oder an die Gattung Gonatopus unter den Dryinoiden; der Prothorax ist namlich sehr lang, eben 

so lang, wie der Mesothorax und durch eine leichte Einschniirung von demselben geschieden. An 
dem Mesothorax finden wir die Furchen der Parapsiden anfangs tief und scharf a n ~ g e p ~ ~ g t ,  spiiter 

aber, ehe sie das Schildchen oder die Achseln erreichen, spurlos verschnrindead. Die dchseln sind 
nur durch einen kurzen Zwischenraum getrennt. Der illetathorax zeigt sich nicht besonders stark 
und eben so wenig eigenthiimlich entwickelt. Der Hinterleib iibertrifft deli Mittelleib nicht an 
Lange, beim 3 ist er sogar kiirzer, hier zeigt er sich auch gestielt, beim Q sitzend, mit einem liur 
wenig vorragenden Bohrer. Auch die Flugel sind charakteristisch. Der ramus humeralis ist deut- 
lich gebrochen, aber ohne riicklaufenden Ast, der ramus marginalis nicht besonders stark verlan- 
gert, aber ein wenig verdickt, namentlich an der Stelle, pro der kurze, unter einem sehr spitzen 

W i k e l  entspringende ramus stigmaticus sich davon abscheidet; der ramus postmarginalis ist auffal- 
lLnder Weise hier sehr kurz, obgleich immer noch ein menig llnger, als der obengenannte ramus 

*) Urn aller Verwirrung und anen Zweideuti~keiten bei Angabe der Gliederzahl der Fiihler kiinftig 

vomnbeugen, wSre es gewiss wiinschenswerth, dass in Zukunfe auch selbst diese kleinen Glieder an der Bash der 

Geissel (annelli) und eben so genau die an der Epitze der Geissel mitgezLhlt wiirden. Ob diese Glieder ue in  sind 
oder nicht, ob mehrere enge znsammeu gezogeu und scheinbar nur ein einziges Glied bilden, l i e u  duch i~ Berng 
auf die wirklich vorhandene Anzahl gar nicht in Betracht kommen und sie auch nicht verringern. 
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stigmaticus. Diese geringe Entwicklung des ramns postmarginalis erscheint bei den Cleonpoiden 
als eine besondere Eigenthumlichkeit. Die Beine zeigen sich stark entwickelt, die Vorderschenkel 
sind sogar in beiden Geschlechtern sehr stark verdickt und beim d bemerkt man an dem scharfen 

nnteren Rande derselben eine breite Ausrandung in der Mitte, wodurch an beiden Seiten derselben 

fast eine zahnartige Spitze hervortritt. Auch die Schienen zeigen eine kriiftige Ausbildung, ebenso 
die Vorder- und Hinterhiiften, die Tarsen lassen dageien keinen besonders kraftigen Bau wahrneh- 

men. Ich kenne von dieser interessanten Gattung nur eine Art, Heydenia pretiosa, 9 dl welche 
Herr von Heyden bei Frankfurt aus altem HoIz erzog; wahrscheinlich zerstort sie hier Kaferlarven. 

Wenn bei der Gattung Plutothrix die Fuhler nicht die eigenthumliche wirtelige Behaa- 
rung zeigten, wurde man sie leicht fur das 2 irgend einer Trigonoderus-Art halten konnen; bei 

der letzteren Gattung sind die Fuhler zwar auch mitunter langer behaart, aber die Haare stehen 
doch nicht so stark und wirtelig ab. Immerhin bleibt aber die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass 

das Q von Plutothrix, wenn es einst entdeckt werden sollte, sich als ein achter Trigonoderus auswiese, 

in diesem Falle ware dann die Gattung naturlich zu unterdrucken. 
Fur  die Gattung Tetracampe, welche ich bereits in meinen Beitriigen zur Monographie 

der Pteromalinen, 1841, aufgestellt habe, weiss ich, wegen der starken Entwicklung des Prothorax> 

keine andere Stellung, als hier unter den Cleonymoiden. In  Bezug auf die Fuhler ist hier ein 
Irrthum zu berichtigen; in jener Abhandli~ng habe ich die Fiihler als zehngliedrig angegeben, wah- 
rend sie nach genaucrer Wntersuchung sich als zwolfgliedrig erweisen. EIochst wahrscheinlich habe 
ich friiher das Endglied der Geissel, welches aus drei sehr enge zusammen geschobenen und fast 

nicht trelinbaren Gliedern besteht, fur ein einziges Glied angesehen. Am Grunde der Geissel ist 
ein Ringel, aber so klein und versteckt, dass man nur unter dem Compositum eine Ansicht und 

die Ueberzeugung von seinem Dasein gewinnen kann. Die Vorder- sowie die Hinterflkgel haben 
eine riicklaufende Ader; in den Vorderfliigeln ist der ramus humeralis deutlich kurzer als der sehr 
stark entwickelte ramus marginalis, der ramus stigmaticus erscheint sehr kurz und der ramus post- 
marginalis ist ungefalir dreimal langer als dieser. Diese Gattung hat im ?-Geschlecht eine sehr 
grosse Vermandtschaft lnit Epiclerus Hal., ist aber leicht davon zu trennen, wenn man die Zahl 
der Tarsenglieder in Betracht zieht, denn hiernach gehort Epiclerus zu den Tetrameren- und Tetra- 

campe zu den Pentameren-Gattungen. 
Dnrch den Reichthum an Arten ist in dieser Familie allein die Gattung Trigonoderus 

ausgezeichnet, von allen ubrigen sind hochstens zwei oder drei Arten bekannt geworden. Walker 

hat diese Gattung zu den Pteromaloiden gestellt, ich glaubte sie wegen der bedeutenden Entwick- 
lung des Prothorax und der starken Verllngernng des rarnus postmarginalis zu dieser Familie 

bringen zu mussen, sie mag hier als ein natiirliches Bindeglied zwischen den Pteromaloiden und 
Cleonymoiden den Uebergang von der einen zu der anderen Familie vermitteln. Von Trigonoderus 
weiss ich die Gattung Hetroxys Westw. (muss wohl Etroxys geschrieben werden?) nicht durch 
ein bestimmtes und scharf trennendes Merkmal zu unterscheiden. Zwar hat Walker in dem ,8nt. 

Magazine, Vol. IV, pag. 9 und 15" von beiden Gattungen den Gattungscharakter weitlluiig ent- 
wickelt, aber bei dcr sorgfiltigsten Priifung war es mir unmoglich, zu einem entscheidenden Resultat 

zu gelangen, denn wenn bei Etroxys der Prothorax als kurz und bei Trigonoderus als sehr lang 
7 



mgegeben mird, so trifft das doch nicht bei allen &ten SO zu, dass sieltt durch allmtihlige Ceber- 

g1nge dieses Merkmal der Unterscheidung aHen Werth aerlore. mchhger erscbeint mir, d a s  bei 
gleichem Babitus im AUgemeinen ainige Arten von Etroxys, z. B. fuacescens Walk. wnd stem- 
gaster WaO., sich durch den Mangel der tiefen Querfurche an der Spitae des Schildcbens ~ m d  die 
nicht durchgehenden Furchen der Parapsiden von den iibrigen Arten 4eieht abgriiwen lassen. Die- -4 
.sen beiden wiirde ich, da sie auch einen sehr kunen Prothorax hahen, welcher vom Hinte~rmde 

unmittelbar nach vorne hin abschiissig ist, den Namen Etroxys lsssen und diese Gattung rnit den 
$'teromaloiden vereinigen, d l e  anderen M e n  &er mit Trigonoderus verbinden. 

Eine ausgezeichnete Form unter den Cleonymoiden bildet auoh die Gattung Platynochei- 

lus west@., rnit welcher die von mir in den Beitriigen zur Familie der Pteromdinen beschriebene 
Gattung Pteroncoma als Synonym vereinigt werden muss. Das Hauptmerkmal, worauf die Gattung 
gegriindet murde, namlich die merkwiirdige Verdickung des ramus humeralis, welche den Raum 
his zum Vorderrande ausfiillt und sich bis aum Ursprung des ramus stigmaticus erstreckt, ist zwar 

nur sexuell, denn es kommt blos dem 8 zu, welches Westwood, der erste Begriinder der Gattung, 

nur allein kannte. Ich besitze aber auch, wie ich fast rnit zweifelloser Gewissheit angeben kann, 
das ~, 'welches bercits van iVees unter dem Namen Pteromalus cuprifons beschrieben wurde. Dieses 5 4 
9 stimmt mit den 6, abgesehen von der Fliigelailschwellung, in allen Stiicken iiberein, nur der .@ 
Kopf ist kupferfarbig. Die Fiihler sind in dieser Gattung beim J zwolf-, beim Q dreizehngliedrig Q A * 
mit zwei Ringeln, die aber sehr enge verbunden uud nur schwer sichtbar sind, daher leicht fur ein 2 

einziges Glied gehalten werden konnten. Die Furchen der Parapsiden gehen deutlich durch. Was z 
aber diese Gattung noch a h  ein besonderes MerkmaI in beiden GeschIechtern auszeichnet, das ist das 
Verhlltniss des Pro- und 31esonotums zu einander, beide sind namlich so innig mit einander ver- 

I * - 
5 

bunden, dass man sie uur bei der schlrfsten Untersuchnng als getrennte Theile erkennen kann. 
Von der Gattung Macroneura sowie auch von &Ierostenus besitze ich nur d, die sich, 

3; 
da beide dreizehngliedrige Fiihler haben, nicht leicht unterscheiden lassen, weil Merostenus ebenso -- - * 

rU 

wie Macroneura nur ein Ringel besitzt. Von der letzteren Gattung kennt Walke-r auch das 9, wel- % 

ches sich vom durch zwei Ringel unterscheiden $011. 

Auf den Ichneumon depressus hat Latreille ") schon im Jahre 1809 die Gattung Cleonymus 4 
-3 

begriindet, in spateren Zeiten hat lnan damit manche Arten verkniipft, welche nur schlecht zu- 

sammen passten und daher auch wieder unter besonderen Gattungsnamen davon getrennt wurden. 4. 

Dieses war der Fall bei iVees, "*) welcher rnit Cleonymus depressus, den er selbst nie gesehen, 
noch fiinf andere Arten verbunden hat. Von diesen sind Cleonymus bimaculatus, bicoloratus usd 
irnmaculatus hochst wahrscheinlich Arten der Gattung Trigonoderus, wahrend Cleonymus quadrum 

zur Gattung Pachychirus und Cleonymus elegsns zur Gsttung Chiloneurus gehort. Die achte La- 
treille'sche Gattung Cleonymus ist durch solche eigenthiimliche Merkmale ausgezeichnet, dass man 
rnit leichter Miihe ihre Arten zu entziffern im .Stande sein wird. Hochst eigenthiimlich erscheint 
schon die Fiihlerbildung. Wir finden eilfgliedrige Fiihler mit einem Ringel, das zehnte und eilfte 

.Glied sind aber durch ihre Bildung besonders ausgezeichnet. Das zehnte ist namlich nicht ggnzlich 1 ?- 

*) Latr. Gen. Crustac. et Insect. Tom. IY, pag. 29. 
%) Nee8 ab Esenbeck. Hymen. ichn. aff. monogr. Vol. 11, pag. 84-89. 



. . 
abgestut*t, sonderx an einerSe ugesp;& daa e%e Glied sitzt- nun auf d 
abgestuzten Theile des zehnten auf und wkd von der einseitigextVerbn&emng; deamlhe n w  h i l w e i s e  .- *+ +:9-- ;.*$ 1 bedeckt, indem es noch dariiber his-gf. H i t  w k h * . l i c b  id du Dilfs GliPS dreiringelig, 
(in diesem Falle waren die FiiUer h k l i c h -  dreiaehngliedrig) aber mit der sehgrfsten Loupe war 
eine Trennung &ht bemmfich. Bei dem 6 sind die Fiihler deutlich dreizehngbdsig nnd d m  

I 
letzte Glied erscheint dreiringelig, obglekh Walker *) IMIS zwolfgliedrige FtiMer und nur eine zwei- 

ringelige Keule annimmt. 'L 

Prosqon,  Cerdonia und Notanisus skd. Gaiitungm, die mir unbek& geblieben nnd in 
~Deutschland noch nicht aufgefunden wurden. Von der ersteren gibb ,,I?ezunzads Entomobgist a d  

Plate D, Fig. 4," eine Abbildung, nach welcher dieee Gattung wold mit Recht m demPteromaIaiden 
gestellt werden miisste. Die Bildung der Mittelbeine, wodurch sie sich der Battung Eupelmus 

nahert, **) wiirde beim Mangel anderer charaktet i~tische Merkmrtle, g.egen dieee Stellung nichts 
. . Erhebliches einwenden konnen. Auch von Notanisus giM der Entomologist auf Plate A, fig. 3, 

eine Abbildung, nach welcher diese Gattung aber unverkeanbar m der Familie der Cleonymoiden 

g e M ~ t  niad durcfi die merkwiirdige Ffiiderbildung sich an C l e o n p u s  anschliesst Von Caudonia 

ist mir keine Abbildung bekannt. 

14. &Iiscogastroidae. Schon in dem ersten Bande des ,,Ent. Rlagaz., Seite 371," hat 

Walker eine Uebersicht dieser Familie aufgestellt, die aber weder vollstandig, noch auch bei Be- 
stimmung einzelner Gattungen die nothige Bestimmtheit und Sicherheif darbietet. So wie es aber 

iiberhaupt sehr schwer ist, bei den Gattungen einzelne charakteristische Merkmale aufzufinden, so 

wird diese Schwierigkeit auch noch durch die Geschleehtsdifferenzen vegrossert, und wenn daher 

schon jeder Versuch einer schematischn Darstellung bei so  k l e i~~en  Thierchen einer nachsichtigen -* 9 
Beurtheilung unterliegt, so wird auch der Versuch, jenen Miingeln abzuhelfen, meil eben so schwie 
rig, auf gleiche Nachsicht Anspruch machen diirfen. Ich war genothigt, durch die Aufnahme neuer 

Gattungen das Schema Talker's vielfach zu k d e r n  und bin fast sicher, dass auch djeser neuen 
Uebersicht noch Mange1 ankleben werden, die dem Scharfsinne splterer Forseher und Beurtheiler 
nicht entgehen werden. Ich stelle hier die Gattungen dieser Familie in folgender Gliederung auf: , 
a. Der Kopf iibermzssig stark entwickelt; das Gesicht am inneren 

dugenrande mit zwei scharf vorspringenden Ecken . . . . . Caratomus Dalm. 
aa. Der Kopf nicht iibermiissig stark entwickelt. 

b. Der ramus marginaIis so stark entwickelt, dass er den grossteu 

Theil des Vorderrandes einnimmt . . . . . . . . . . Dipera  Walk. d. 
bb. Der r m u s  marginalis nicht besonders stark entwickelt. 

c. Der ramus marginalis stark verdickt. 

d. Mesonotum durch tiefe Furchen getheilt . . . . . Pachycrepis m. 
dd. Mesonotum nicht durch Furchen vollstandig getheilt. 

F *) Ent. Mag. Vol. IV, pag. 349. Antennae 12-artieulatae etc. l l u a  et 1 3 8  claaam Jingenteu conicam, 
amtam, subcayam. 

k **) Ent. Mag. Vol. LV, pag. 353, sagt Walker selbst: Prosopon re; $mbles Pteromalus, but has dilated 
middle-feet like Eupelmus. 'I'rotzdem stellt er sie in die Nahe von Cea. 





. . . . . . . . . . . . . . .  hler zwolfgliedrig hocyrtus Walk. 
qq. Fiihler dreizehngliedrig. 

r. Das fiinfte Fiihlerglied klein. . . . . . . . . . . .  Micromelue Walk. 
rr. Das fiinfte Fuhlerglied von mLsiger Grosse. 

s. Der Knopf des ramus stigmaticus stark entwickelt . . .  Lamprotatus We$&. 
ss. Der Knopf des ramus stigmaticus nicht stark entwickelt. 

t. Der Hinterleibsstiel sehr verlbgert  . . . . . . .  Sphegigester Spin. 
tt. Der Rinterleibsstiel kurz. 

r ~ .  Der Hinterleib von der Seite mehr oder weniger 
zusammen gedriickt . . . . . . . . . . .  Toxeuma Walk. 

I uu. DerHinterleib nicht von der Seite zusammen gedriickt. 
v. Hinterleib nicht halb so breit wie der Wttelleib Tityros Walk. 
vv. Hinterleib ungefahr so breit wie der Nittelleib. 

w. Drittes Segment fast so gross wie das zweite. 
k x. Der Hinterrand des zweiten Segments 
f . . . . . . .  weit ausgeschweift Cyrtogaster Walk. 9. 

i zz. Der Hinterrand des zweiten Segments 
. . . . . . . . .  ! ganz gerade. Isocratus m. 

ww. Drittes Segment viel kleiner als das zweite. 
I 

y. Die Gr6sse des zweiten Segments kaum 

i ein Drittel der Lange aller folgenden 

I zasammen genommen betragend; Me- 
. . . . . . .  tanotum ungekielt Yerisus Walk. 

yy. Die Grosse des zweiten Segments be- 
tragt mehr als die Halfte der Lange 
aller folgenden Segmente zusammen 
genommen. 

z. Der eine Oberkiefer gebogen, der 
. . . . . . .  andere gerade Dicyclus I.Yu1k 

zz. Beide Oberkiefer gerade. . . .  Pachylarthrua Westw. Q. 
Mit der Stellung der Gattung Caratomus zu den Miscogastroiden wird wohl Jeder sich 

einverstanden erklaren mussen, wenn er die bedeutenden Abweichungen in Betracht zieht, welche 
diese Gattung von den Perilampoiden und Eucharoiden scheiden. Zuerst ist es die ganzlich ver- 

schiedene Sculptur, welche nicht im Entferntesten mit der von Perilampus verglichen werden kann; 

noch mehr aber das Flugelgeader. Caratomus hat einen stark verlangerten ramus stigmaticus, er  

ist so lang, wie der ramus marginalis, wahrend bei den Gattungen der Perilampoiden und noch mehr 

bei Eucharis der ramus stigmaticus viel kurzer erscheint. Die B i l d u g  der Fiihler hat wahrscheinlich 

uber die unpassende Stellung bei den englischen Autoren entschieden, aber auch in Bezug auf die Fiihler 

lasst sich nicht in Abrede stellen, dass Caratomus weder zu der einen noch der anderen Familie 
gehort. Eine genauere Vergleichung wird dieses zeigen. Durch die Bildung des Schaftes und dee 



Stielchens enffemit si'cH G&itomus bedeutend von den Eucharoiden. bei melchen beide so kurz sind. 

dass sie sich hierdurch an die achten Ichneumonen und Braconen anschtiessen. h i  Graternus isb 
der Schaft nun zwa* VOW &ssiger Lange; aber das Stiolchen ist sehr lang, as erreioht die Liinge 
der vier folgenden Geisselglieder zusammen genommen, und dadurcb entfernt sich die Gattong eben 

so sehr von den Perilarnpoidenj wie durch das folgende erste Geisselglied. Bei den F'erilmpoiden 
bildet dieses Istztere ein kleines unscheinbares Zwischenglied, (annellus) bei Caratomus aber ist es 
nicht blos Iahger aIs das zweite Geisselglied, sondern amh  verdickt und daher leicht in die Augen 

springend. So fallt also jeder Grund weg, die Gattung Caratomus mit den Eucharoiden oder Peri- 
lampoiden llnger zu vereinigen. h e r  gestielte Hinterlei6 weisst ihr aber unzweideutig ihre Stellung 
unter den Miscogastroiden an. Wenn auch die seltsame Kopfbildung Bedenken erregen konnte, so 
lasst sich doch fast mit Gewissheit annehmen, dass dieselbe blos sexueller N a b  sei und dern 9, 
melches bis dahin noch unbekmnt geblieben, fremd sein wird. 

Von der Gattung Dipara, von welcher bis jetzt nur das 6 bekannt war, glaube ich auch 

das entdeckt zu haben. Die Gattung charakterisirt sich im miinnlichen Geschlecht leicht dadurch, 
dass der ramus marginalis langer als der ramus humeralis ist. Die Geisselglieder sind verlangert, 

T 
fast spindelfdrmig, langhaarig und die Fiihler sowohl mie auch der ganze Habitus erinnert an die = 1 

I 8 der Gattung Ooctonus oder Polynema unter den Rfymaroiden. Bei dem von mir entdeckten 9 4 
ist dagegen der ramus marginalis deutlich kiirzer als der ramus humeralis, die Geisselglieder sind sehr 

kurz, rundlich, aber eben so langhaarig, wie bei dern 61. I m  Habitus sowie auch in den einzelnen 
3 
3 - 

Theilen stimmt das 9 genau mit dern 8 iiberein. Walker gibt die Fiihler von Dipara petiolata 61 = 
d 

als zwolfgliedrig an, ich glaube aber ein kleines Ringelchen bei derselben Art zu sehen, n-enn die- -4s 
ses mirklich vorhanden, dann waren die Fiihler dreizehngiiedrig. - 

t 
Unter den Gattnngen ltieser Familie, bei welchen der ramus marginalis verdickt ist, zeich- 4. 

net sich Pachycrepis durch die scharf markirten Fnrchen der Parapsiden aus, wahrend bei den drei 
anderen diese Furchen sehr undeutlich sind un& nach dern SchiIdchen hin bald ganzlich verschwin- 8 5% 

den. Die Gattung Pachyneuron ist durch den flachen, meist eingedriickten Hinterleibsriicken leicht -* 
zu erkennen, schwieriger aber ~ i r d  man Hypsicamara 772. nnd Eunenra trennen kiinnen. 3 F 

* 
T 

Die letztere Gattung wurde im hohen Norden, zu Alten in Finnmarken entdeckt, und die Charak- *- - 
P - 

teristik, weTche TValker *) davon aufstellt, passt, mit Ausnahme der Grossenverhiiltnisse zwischen 
T - den einzelnen Segmenten des Hinterleibs, so genau auf die Gattung Hypsicamara, dass ich beinahe - 
", 

Anstand genomrnen hatte, beide als gesonderte Gattungen aufzustellen. Da aber Walker nicht blos 
" x - 

in dern Gattungscharakter, sondern auch bei der Artbeschreibung die relative Grosse der einzeInen 
Segmente genau angibt, so Iasst sich bei so~gfitltiger Vergleichung an der Verschiedenheit beider P - 
Gattungen nicht liinger zweifeln. Ich habe meine Gattung aus einer Blattlaus erzogen und zwtEr - 
aus einem Pemphigus, und bei Frankfurt erzog sie Herr von Heyden hiichst wahrscheinlich aus der- f 

d 

selben BlattIaus von Pinus sylvestris. 
So wie die Gattungen mit verdicktem ramus marginalis eine kleine Tribus in dieser 

Familie bilden kannten, so wiirden ebenfalls die Gattungen, bei welchen die $ ein stark ver- 

Q 
&& 

griissertes Endglied der Masillartaster besitzen, eine aMiche kleine Abtheilung bilden. Es  sind 
T 
? 

*) Siahe Ann. of nat. Hist. 1844. pag. 331. 



.ls6 

d ie  Gattungen Cyrtogaster, Pachylartbrus und Sphaeripalpus. p i e  letztere b b e  ich in den Bei- 

%en anr M o w p W e  der ptqromt&nen, 18&, Seite 38, gufgestellt, hier aber die Fiihler + 
awcijHgliedrtig sngegeben, -w&hrend sie wirglich dreizqhngliedrig ~ i n d ,  ipdem ,zwei Ringel varhanden 
und das l&&e Glied dreiringelig iet. Dam& kannte ich .nur eine Art, jetzt aber besitze iah noch 

drei neue Arten, we lob  ~nverkennbw deqselben Genps angeharen. E s  unterscheidet sich ,die 
Gsttung Spberipalpus zwar Jqicht dqrch t$e . w k e  Entwicklung des Iinopfes des ramus st&pta$cus 

< s o ~ i e  durch die tiefenFurchen der Parapsiden von Paohylarthrus und noch leichter d ~ u a h  die Kjjrze 
.des drit tw Segments v o ~  ,C.p??togaster, dageg* ist _die Ver,wandtschaft mit Lamprotatus so g r q e  

a n d  die U e b ~ e i n s t i m m u n ~  aller Kirpertheqe so in die Augen fallend, dass iqh ausser dem stark 
.entwickelten and iiberm8ssig verdickten Endglied der Maillartaster keinen anderen bterschied 
adinden kann. Vielleicht ist awh  diese Bildung nur sexuell, und wenn nach Buffindung der 9 
diese keine anderen stichhaltigen Merkrnale der Unterscheidung darbieten, dann muss meine Gattung 
Sphaeripalpus mit L:~mprotatus als synonym zusammen fallen. Die beiden Gattungen Pachylarthrus 

(= Phacostomus iAees) und Cyrtogaeter (= Dicorrnus m.) lassen sich am besten und sichersten 

durch die relative Grosse des dritten $egments unterscheiden und zmar in beiden Geschlechtern. 
Dieses Segment ist bei Cyrtogaster selu. stark entwickelt, kaum kiirzer als das zweite, bei Pachy- 

larthrus aber finden wir dasselbe viel kiirzer als das zweite. Alle anderen Merkrnale habe ich 
wenig stichhaltig gefunden. Wenn Walker *) in dem Gattungscharakter von tcyrtogaster dem 6 
vierzehngliedrige Fiihler zuschreibt, so beruht das sicher auf einem Irrthum, sie sind grade so wie 
beirn 9 nur drcizehngliedrig, haben zwei Ringel und ein dreiringeliges Enclglied. (Als eine beson- - U 
ders merkwiirdige Erscheinung muss hier noch hervorgehoben werden, dass das verdickte Endglied 

der Taster griin gefarbt ist, eine Farbung, die man bei den Tastern sehr selten oder nie wahr- 
. p 
-7s 

nimmt.) Eben so unrichtig habe ich selbst friiher die Fiihler als eilf- oder zwijlfgliedrig angege- 

ben, **) als ich den Gattungscharakter von Dicormus zil einer Zeit aufstellte, wo mir die Arbeiten "-4 
" ? !  

der englischen dutoren noch ganz unbekannt waren. So leicht sich auch die 8 der Gattung Pachy- - .* -y~  
- - -- ' - ?*- larthrus erkennen und unterscheiden lassen, so schwer mird es, die Q von denen der Gattyng Dicy- , - ..+z-+-* --- 

clus zn scheidcn. N i r  ist es nach sorgfiiltigster Vergleichung der Unterscheidungsmerkmale beider *T 

Gattungen "**) bei Walker nicht gelungen, einen standhaften Unterschied aufzufinden. Das einzige e 

Merkmal von einigem Gewicht bieten die Oberkiefer, denn Pachylarthrus sol1 beicie, Dicyclus nur 
einen gebogenen Oberkiefer haben. Auf dieses Rlerkmal mochte ich aber nicht zu viel Gewicht 
legen, ja die Vermuthung durfte nicht zu gewagt erscheinen, dass die Arten der Gattnr\g iDicyclus 

P 

die 9 der Gattung Pachylarthrus bildeten, um so mehr, da die yon Walker beschriebenen Arten I 
(mit einer einzigen Ausnahme) alle Q sind. Blos bei Dicyclus fuscicornis gibt T.f7a1ker beide Ge- 

schleohter an, es ware aber moglich, dass er in diesem einzigen Falle beim d das vergrosserte 

Endglied der Jiaxillartaster, .welches oft . e t ~ a s  versteckt ist, iikersehen hatte. Ob meine Vecmuthung 
gegriindet oder nicht, wird WaQer, der die .Gattung Dicyclus aufgestellt hat, durch genaue L X ~ -  
gleichung leicht entscheiden kijnnen. 

*) Ent. Jiagaz. I, pag. 381. 
**) Siehe Beitrage zur Man. der Pterom. 1841. pag. 38. 

***) Ueber Dicyclus siehe Ent. Xw. Vol. I, pag. 4 5  nnd iiber mhylarthrus, p-ag. 856. 



Eine besondere Form unter den Afiscogastroiden bildet (durch die nach der Spitze hin 

verdickten Mitteltibien) eine von Walker aufgestellte Gattung Spaniopus, welche sich an die Ptero- 

maloiden anschliesst, aber durch den deutlich gestielten Hinterleib nothwendig dieser Familie ein- 
gereiht ~verden musste. Sowohl in ihrem Habitus im bllgemeinen, als auch insbesondere durch die 

Verbreiterung der Mitteltibien erinnert Spaniopus an die Gattung Platymesopus unter den Ptero- 

maloiden. Ich besitze zwei neue Arten, namlich amoenus und elegans, welche von Spaniopus dis- 

sirnilis Walker sich deutlich und leicht unterscheiden lassen. Amoenus hat namlich die Fiihler gelb, 

aber das dreiringelige Endglied und die zwei demselben vorangehenden Geisselglieder sind schwarz, 
wahrend bei dissimilis Walk. die Fiihler braun sein sollen. Bei elegans sind die Mitteltibien 
schwarzbraun mit gelblicher Basis, die Fuhler rein gelb, dagegen sollen bei dissimilis die Beine 
strohgelb, die Fuhler braun sein. Ich kenne von dieser Gattung eben so wenig wie WkZker die 2. 

Durch viele eigenthumliche Merkmale scheint mir Syntomopus Walk. eine wohlbegrundete 

Gattung zu sein. Dem Gattungscharakter JFralker's ") miichte ich aber gerne noch einige mesent- 
liche Merkmale hinzufugen, wodurch die Bestimmung derselben erleichtert wiirde. Abgesehen von 

den verhaltnissmassig sehr kurzen Fiihlern bietet der Thorax die besten Unterscheidungsmerkmale 

dar. Derselbe ist nlmlich stark niedergedriickt und fast vollkommen flach zn nennen; das Prono- 

tum ist subquadratisch, breit und ziemlich lang, das Metanotum liegt mit dem Schildchen in gleicher 
Flucht und ist nicht gekielt, noch weniger gerinnt (canaliculatum), wie Walker angibt. Auch der 

Kopf ist eigenthumlich gebildet, zwar breiter als der Mittelleib, aber in der Lznge (d. h. in der 

Richtung von vorne nach hinten) sehr liurz, fast scheibenartig, daher der Scheitel sehr schmal und 

kui-z. 
Mit der Gattung Dichalysis, *") welche sich durch die R-irtelhaarige Geissel auszeichnet, deren 

Glieder noch zudem durch eine deutliche Briicke getrennt sind, lasst sich einigermassen die nene Gattung 

Arthrolysis wohl vergleichen, obgleich deren Fiihler sehr rasch einen deutlichen Unterschied wahr- 
nehmen lassen und dieser ist so gross, dass an eine Vereinigung mit Dichalysis wohl nie zu denken 
ist. Wahrend narnlich bei jener Gattung die Glieder der Geissel deutlich getrennt sind, stossen 

sic hier enge aneinander; mahrend dort die zwei letzten Geisselglieder enge verbunden, sind sie 
bier deutlich nnd eben so scharf getrennt mie die vorangehenden. Von beiden Gattungen kenne 

ich nur die d. Da die von Ruthe im Jahre 1831 aufgestellte Dipteren-Gattung Psilocerus angenom- 
men und auch Bestand gemonnen, SO musste der Name Psilocera Walker wegfallen und ich habe 

hier den Namen Dichalysis dafiir in Vorschlag gebracht. 
Von Cryptoprymnam. (Prosodes Walk.), welche Gattung ich auch in der Nahe von Aachen 

entdeckte, ist bis jetzt das O noch unbekannt geblieben. Diese Gattung, welche in der starken Ent- 
wicklung des dritten Segments zwar rnit Cyrtogaster iibereinstimmt, unterscheidet sich dennoch leicht 
dadurch, dass dieses dritte Segment die folgenden alle einschliesst und ganzlich bedeckt; auch ist das 
Endglied der Maxillartaster nicht verdickt wie bei Cyrtogaster. 

*) Ent. Magaz. Vol. I, pag. 372. 
**) Dichdysis YOU Jix~c,  zweifach und i.~;ors, Ems, ti, die Lusung, Adiisung. Der Name bezieht sich 

a d  die FiiMergeissel, deren Glieder nicht blos einfach gelenkartig w n  einander getrenut erscheinen, sondern noch 
obendrein durch kleine Stielchen (Briicken) gleichsam doppelt getrennt werden. 
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Wenn die Angabe in der Gliederzahl der Fiihler bei I s o c y d s  WaZk. richtig ist, dann , 

wird sich diese Gattnag leicht bestintmen lassen, sie kiiante n w  lpit Arthrolyaia verweehselt wer: -a- 9 r 
*~ s 

den, denn die- iibrigen Gattangen haben alle dreizehngliedrige Fiihler. Isocyrtus SOU aber such . 
durch die starke Entwicklupg des dritten Segments sich auszeichnen, woranf besonders grosses Ge- 
wiaht m legen wiire. Mir ist dieoe Gattung, voa welcher Walker nur das weibliahe GerchIecht 

i*J A 

b vor Augen hatte, ganzlich unbekannt geblieben. 

Sehr haufig ist die Gattung Micromelus; nicht nur findet sie sich in England, sondern I -.$** 4L- 
such hiec in der Rheinprovinn und durch gmz Deutschland aoheint sie iiberall vorzukommen. Z w w  a* 

- bilden die Fuhler ein gutes Gattungsmerkmal, indam in beiden Geschlechtern drei Ringel vorhmden 
sind, beim 9 ist aber auch daa dreiringelige Endglied pfriemenfiirmig zugespitzt und der Metathoriur t wird durch eine stark konische Verlangerung ausgezeichnet. 

Wie in den meisten grosseren Familien, so zeigt sich auch hier eine Gattung besonders 
zahlreich an Srten und zwar ist es die Gattung Lamprotatus TFestw. (von TVall~er Jliscogaster 
genannt.) Diese schone Gattung, deren Arten sich mitunter durch eine bedeutendere Grosse am- 

zeichnen, aber trotzdem haufig sehr schwer zu unterscheiden sind, hat zwar in der bedeutenden 

Verdickung des Knopfes an dem ramus stigmaticus ein charakteristisches, aber nicht ganz durch- 

greifendes Dlerkmal. Wenn auch in den meisten Arten dieser Knopf sehr dick erscheint, so findeb 
doch allmahlig eine solche Abnahme Statt, dass darauf kein Gewicht mehr gelcgt werden darf. 
Eben so wenig kann auf den Stiel des Hinterleibs eine besondere Wichtigkeit gelegt werden, 

da derselbe oft ao unscheinbar kurz wird, dass sich diese Arten mit so kurzem Hinterleibsstiel nur 
& 

ausserst schwierig oder gar nicht von der Gattung Selaoderma Walk. trennen lassen, Es wird daher '* i 
.a 

hier notbig sein, solche Merkmale liervorzusuchen, durch welche Lamprotatus von den nachfolgen- f 
den Gattungen Sphegigaster, Toxeuma, Tityros, Cyrtogaster 9 und Dicyclus 9, sowie von Pachy- 

larthrus 9 und Merisus sich mit einiger Sicherheit unterscheiden Iasst. Obgleich Lamprotatus in 
der Fassung und Ausdehnung, melche Walker dieser Gattung gibt, nicht leicht zu definiren sein 

mijchte, so unterscheidet sie sich von den nachfolgenden Gattungen doch in so weit, dass man in 
Bestimmong der grossten Anzahl der Arten nicht leicht Missgriffe machen wird. Von Toxeuma 

T 

zeichnet sich Lamprotatus durch den nicht von der Seitc zusammen gedriickten Hinterleib aus, von 

Sphegigaster und Cyrtogaster 9 durch die relative Kiirze des dritten im Verhgtniss zu der vie1 4 

grosseren Liinge des zweiten Segments; von Tityros, Dicyclus, Pachylartllrus 9 und Merisus durch k 
I 

die tiefen und bis auf die Achseln deutlich durcbgehenden Furchen der Parapsiden. 
Die Gattung Sphegigaster Spin., zu welcher Merismus Walk. als Synonym gehort, zeich- 

net sich durch die Grosse des zweiten und dritten Segments aus und stimmt darin wohl mit Cyr- 

togaster iiberein. Obgleich letztere Gnttung im miinnlichen Geschlecht sehr leicht durch die Taster 

unterschieden wird, so wird es doch schon schwerer, die $? beider Gattungen auseinander zu halten, 
f 

der kurze Hinterleibsstiel bei Cyrtogaster, der meist bevtimmt langere bei Sphegigaster ist allerdings 
tin schwaches Merkmal, dann sollen die Mandibeln bei dieser Gattung gerade, bei jener gebogen % 

sein, aber diese Angabe mag wohl nur auf der Untersuchung weniger Arten sich griioden, so d~ 
I 

weitcre und schlrfere Merkmale zur Unters~heidun~ der 9 in beiden Gattungen zu wiinschen wlren. 
Ein solches Merkmal diirfte wohI der ausgeschweifte Hinterrand des zweiten Segments bei Cyrto- 4 3 
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gaster sein, da dieser bei Sphegigaster gerade ist. Bei Sphegigaster scheint mir, dass diejenigen 

Arten, melche durch deutlich ausgesprochene Furchen der Parapsiden sich auszeichnen, generisch 
van den iibrigen getrennt werden konnten. Sphegigaster aculeatns und flavicornis z. B. zeigen keine 

deutliche Trennung des ~fesonotums,  obgleich sie in den meisten Merkmalen mit den iibrigen Arten 

iibereinstimmen. Eine Nothigung zu dieser Trennung ist aber um so weniger vorhanden, da  die 

Gattung Sphegigaster arm a n  Arten ist. 
Toxeuma scheint mir unter den Miscogastroiden eine weniger scharf ausgepragte Gat- 

tnng, denn einestheils schliesst sie sich sehr enge an diejenigen Arten von Lamprotatus an, bei 
welchen der Knopf des ramus'stigmaticus schon kleiner wird, auch die scharfe Theilung des Meso- 
notums und die relative Grosse der Hinterleibssegmente erinnert an Lamprotatus, dagegen ist d e r  

Hinterleib dadurch, dass e r  von der Seite zusammen gedriickt und ziemlich stark zugespitzt erscheint, 
in  seinem Habitns allerdings von Lamprotatus abweichend. Sehr nahe streift auch die Gattung an 

Selaoderma, und menn man den gxnz kurzen; leicht zu iibersehenden Hinterleibsstiel nicht in Betracht 

zoge, wiirde man kaum eine Trennung vorzunehmen im Stande sein. 
Tityros Walk. ist eine mir unbekannte Gattung, welche nach dem mannlichen Geschlecht 

aufgestellt wurde *) und sich durch den stark verlzngerten Schaft, tvelcher beinahe die Griisse der 

ganzen Geissel erreicht und den sehr schmalen, fast konischen Hinterleib auszeichnen soll. 

_ Merisus Walk. schliesst sich durch den Habitus eben so sehr an die Pteromaloiden, wie 
durch den gestielten Hinterleib a n  die hIiscogastroiden an. Obgleich W7alker die Fiihler als zwolf- 
gliedrig angibt, so sind sie doch wirklich dreizehngliedrig, mie es auch die Abbildnng in ~Vewman's 

Entomologist auf Plate A, Fig. 1 und 1, a, deutlich genug zeigt. I n  der vergrosserten Abbildung 
fehlt blos der Schaft, der also noch hinzugezahlt werden muss. Das dreiringelige, sehr scharf zuge- 
spitzte Endglied der Fiihler, das nicht gekielte Jletanotum und die relative Grosse der einzelnen 
Hinterleibssegmente lassen die Gattung bald erkennen. Wahrend namlich das zweite Segment dop- 
pelt so lang wie das dritte ist, wachst auch das vierte, fiinfte nnd sechste allmiihlig nu Grosse, s o  
dass das sechste fast doppelt so lang wie das zweite wird. Von dieser Gattong habe ich einige 
Arten in der Nahe von Aachen gefangen, die von 'CF7~lker beschriebene ,4rt, Merisus splendidus, 

stammt dsgegen aus dem siidlichen Frankreich. 
Auf 3fiscogaster Oxylus H) hat lT7alker seine Gattung Panstenon gegriindet, er hat  ih r  

auch die Stellung bei den liliscogastroiden angewiesen, obgleich die ziemlich starke Entwicklung 

des Prothorax einen Uebergang zu den Cleonymoiden anzubahnen scheint. Die Furchen der Parap- 
siden gehen nicht vollig durch und der  Hiuterleib ist  deutlich gestielt, aber vie1 charakteristischer 
erscheint hier das Fliigelgeader, da  der ramus marginalis eben so lnng, wenn nicht liinger als d e r  

ramus humeralis ist. 
Den Gattungsnamen Asaphes habe ich mit Isocratus vertauscht, von h o g ,  77,  ov, gleich 

m d  X Q U T O ~ ,  TC;, die Starke, Kraft, Gewalt. Diese Benennung steht in Beziehung zu der Fiihler- 

geissel, welche in beiden Geschlechtern keulfdrmig, also gleich krupig gebildet ist. Die Beseitigung 

des Namens Asaphes wurde durch den alteren Namen Ssaphus Brongn. unter den Trilobiten, sowie. 

*) List of the Spec. of Hyrn. ins. in the coll. of the Br. Mus. part. TI, pag. 164. 
+*) IPalker, Monographia Chalciditum. 18-39. pag. 1% 



E watue steht in de r  Niihe von Cyrtogaster, womit eie grosse Aehnlichkeit hat. Durch ein sehr 
schones Merkmal laesen aich jedoch beide Gattungen leicht nnterscheiden; bei Cyrtogaster ist nam- 
lich der Hinterrand des zweiten Segments in einem weiten Bogen snsgeschweift, bei Isomatus aber 
ganz gerade. . . 

L 
Eine andere Gattung Megorismue *) ateUte Walker anf, indem er zwei unter Miscogaster 

(= Lamprotatus) beschriebene Arten, Nicaee und Daiphron, davon trennte und zu einer eigenen 

Gattung erhob, I ch  habe diese mir giinzlich nnbekannte Qattnng nicht in dem Schema aufgeffihrt, .d-- 
, -. 

L 
weil mir kein charakteristisches Merkmal eine feste S t e l l a g  in demselben anzudeuten im Stande 

war. Der kleine Knopf~ des ramus stigmaticus sowie der Mange1 an durchgehenden Furchen der 
'Parapsiden haben Talker gewiss allein bewogen, jene genannten Arten von Lamprotatus zu trennen, 
aber damit ist n w h  keineswegs die Gattung begriindet; andere sichere Merkmale habe ich aber 
nicht in der Beschreibung beider Arten eutdecken k6nnen. 

d 
Anmerhg .  Der Name Coruna Walk., von xop4v7, die Keule, musste Coryna geschrie- 

? 
ben werden, wenn diese Umwandlung dadurch nicht iiberfliissig wurde, dass der Name selbst fort- 

fallt, indem eine vie1 altere von Gartner aufgestellte Gattung schon seit 1766 existirt. Ich habe 
den Walker'schen Gattungsnamen durch Pachycrepis w) substituirt. Eben so musste der Name 
Prosodes durch einen neuen ersetzt werden, da bereits unter den Coleopteren derselbe seit 1829 
durch Eschsch. eingefuhrt worden ist; ich habe ihn hier durch CrPptoprymna ***) ersetzt. 

15. Hormoceroidae. Diese kleine Familie steht mit Recht zwischen den Bliscogastroi- - 
den und Pteromaloiden gleichsam in der Mitte, schliesst sich aber mehr an die letzteren an, so 

dass einzelne Gattungen offeubar nur Uebergangsformen bilden. IVaZker hat nach Einziehung der + 

Gattung Glyphe noch sechs Gattungen, fur welche er in dem ,,Ent. Mag., vol. 2, pag. 168", eine 
- P 

synoptische Uebersicht aufgestellt hat, die ich ebenfalls, obgleich mit Hinzufugung einiger neuen -. , -*t a = - -*- 
Gattungen beibehalten habe. - .- f 
a. Hinterleib nicht zusammen gednickt. 2 

6. Fiihler dreizehngliedrig. 
. . . . . . . .  c. Die Parapsiden vollstandig getrennt. Hormocerus Walk. 

cc. Die Parapsiden unvollstandig getrennt. e 
d. Fuhler mit zwei Ringeln; (d 9) Bohrer beim 9 nicht 

. . . . . . . . . . . . . . . .  vorragend Urolepis Walk. 
dd. Fiihker mit drei Ringeln (d) oder mit zwei (9 ) ;  Bohrer 

. . . . . . . . . . . . . .  F etwas vorragend h o g m u s  m. t) 
*) Siehe List of the spec. etc. part. I, pag. 29 und Monographia Chalc., pag. 197-198. 

**) Pachycrepis von n q k ,  dick und xesnls,  6, der Rand (margo.) Der Name bezieht sich auf den 
Vorderrand des Flugels, welcher dnrch den starken ramns marginalis gleichsam verdickt erscheint. . -3 

7 

***) Cryptoprymna von xpvnrdg, 4, dv, versteckt, verborgen und np;,uvn, 4, jeder Hintertheil eines 
KSrpers uberhaupt pier des Etinterleibs). Der Name euthtilt also die Audeutung auf die in dem dritten Segmente 
versteckten, die Spitze des Hinterleibs bildenden Theile. 



bb. Fuhler ~wi j l f~ l iedr ig .  

e. Ftihler mit drei Ringeln . . . . . . . . . . . .  M3cradelus Walk. 
ee. Fiihler mit einem Ringel . . . . . . . . . . . .  Tripediss m. *) 

aa. Hinterleib zusamrnen gedriickt. 
f. Der Thorax flach. 

g. Fiihler zwijlfgliedrig; die Parapsiden nicht getronnt . . Psilonotus Walk. 
gg. Fuhler dreizehngliedrig; die Parapsiden vollstandig ge- 

trennt . . . . . . . . . , . . . . . . .  Isoplata m. **) 
ff. Der Thorax konvex. 

h. D a s  letzte Fiihlerglied mit pfriemenfiirmiger Spitze . . Rhaphidotelus Walk. 
I&. Das letzte Fuhlerglied ohne pfriemenformige Spitze. 

i. D m  dreiringelige Endglied der Geissel kiirzer als die 

zmei vorangehenden Glieder . . . . . . . . .  Meromalus Walk. 
ii. Das dreiringelige Endglied der Geissel so lang oder 

langer nls die zwei vorangehenden Glieder . . . .  Gmtrancistrus Westw. 
Die Gattung I-Iormocerns, von melcher Walker mehrere Arten besehrieben hat, scheint 

in  Deutschland sehr selten zu sein, ich habe nur eine Spezies bei Boppard am Rhein gefangen, 
i n  anderen deutschen Sammlungen sah ich keine einzige Art. Die Fiihler sind dreizehngliedrig, 

rnit zwei Ringeln und eiilem dreiringeligen Endglied. Bei den 9 ist nuch der Bohrer ein wenig 

vorragend. Abgesehen von den deutlich ausgepragten Furchen der Parapsiden hat Hormocerus 
eine grosse Aehnlichkeit mit Pteromalus, und zwar mit denjenigen Arten, deren Geisselglieder 

etn-as verkurzt erscheinen. Die friihere Scl1reibal.t Ormocerus musste dem Geiste der griechischen 

Sprache gemass in  Hormocerus vermandelt merden. 
Zu  der Gattnng Hormocerus hat  Walker fruher aueh das 9 einer Art Hormocerus mari- 

timus gestellt, fiir melche er spiiter die eigene Gattung Urolepis bildete. Das 6 beschrieb er in 
seiner ,,Mon. Chalc., pag. 201,'' nnter dem Namen Miscogaster Stygne. Ich habe ein Original- 

Exemplar seines Hormocerus maritimus Q vor Augen und ebenfalls Q von Pteromalus salinus, 
melchen Herr  zton Heyden aus Puppen von Coeiiia halophila erzogen, einer D i ~ t e r e n ~ a t t u n g ,  uber 

welche er interessante Xotizen in der , , S t e t h e r  entomol. Zeitung" ***) mittheilte. E r  fand die 

Larven von Coenia halophila in den Sool~vassern von Nauheim und Wisselsheim in der Wetterau, 
rind dass der Pteromalns salinus ein Parasit dieses Thierchens sei, geht auch ans einer anderen 
Angabe in der ,,Stettiner entomol. Zeitung, Jahrgang 1848, pag. 286," hervor, nach welcher Herr  
osc. Dimf dieselbe Coenia in den Kissinger Salinen antraf und aus den Puppen derselben eben- 

falls den Pteromalus salinus c. HeycZ. erzog. Die Exemplare, welche ich von Herrn uon Beyden 

*) Tripedias yon rer (r?is), dreimal oder dreifach und ncJtfis, d h ,  4, die Flache. Durch die tiefen 

Furchen der Parapsiden wird das tsIesonotum in drei scharf getrennte Flachen getheilt, darauf stiitzt sich die Na- 

menbildung. 
a*) Isoplata von i ~ o c ,  7 ,  ov, gleich und nlurn, $, die breite oder platte Obediiche eines Kiirpers. 

Mesonotunl und Pchildchen sind hier gleich flach nnd so lie$ die Bedentung des Namens nahe genug. 
***) Sieh'e Jahrgang 1844. Seite 20". 
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erhieit, stimmten aber in allen Punkten mit der aus England als Hormocerus maritimus W&. erhal- 
tenen Spezies iibereia Nur das 8 weicht von der Beschreibung Walker's, *) welche derselbe von 

Mscogaster Stygne gegeben, in Bezug auf den Hinterleib ab. Walker gibt das erste Segment 

nhd ich  so gross an, dase es fast den ganzen Hintedeibsriicken einnehme, wahrend bei dem mir 
vorliegenden Exemplar dasselbe kaum die Liinge des halben Hinterleibs erreicht. Der Hauptunter- 
sehied von Urolepis und Hormocerus- liegt hauptsiicldieh in den Furchen der Parapsiden, die bei 
Urolepis nicht vollkommen deutlich bis auf die Achseln durchgehen. 

Mit Urolepis in Bezug auf die Gliederzahl iibereinstimmend, aber in vieIen anderen 

Merkmalen ganz abweichend, ist die Gattung Anogmus m. Beide Geschlechter erzog ich selbst 

und ebenso Herr won Heyden in Frankfurt aus Tannenzapfen, worin die Tortrix strobilana hauste. 
Der mbnliche Fiihler hat drei Ringel, der weibliche nnr zwei. Das Mesonotum und Schildchen 

ist sehr flach. Beim Weibchen ist der Bohrer sehr deutlich vorragend, wodurch es aich leicht von 

Urolepis 9 unterscheiden liisst. 
Durch zwolfgliedrige, mit drei Ringeln versehene Fiihler zeichnet sich Micradeius Walk. sehr 

Ieicht von den vorhergehenden Gattungen aus, nichts desto meniger ist diese Gattung sehr schwer zu 
bestimmen. Ich glaube, die einzige bekannte Art, Micradelus rotundus, zwar bei Aachen gefunden und '' 

richtig bestimmt zu haben, obgieich ich in Vergleichung mit der FValker'sehen Gattullgscharakteristik 
noch nicht alle Zweifel beseitigen konnte. Ich iinde bei meiner Art, dass die Unterranddder einen 
sehr starken, langen und nngewijhnlich deutlichen, iiicklaufenden Ast (Grundader) aussendet, w&- 

rend TValker nur von einem kurzen Ast spricht. *") Eben so hat der Knopf (stigma bei Walker) 

des ramus stigmaticus eine sehr grosse und stark ausgepragte Spitze, die vie1 starker als bei den 
iibrigen Gattungen dieser Familie hervortritt und daher schnell in die Augen fallt. Auch diese 

Spitze nennt Walker authllender 'CVeise kurz. ***) Uebrigens zeichnet sich diese Gattung Micra- 

delus noch durch die tiefen, gnnz durchgehenden Furchen der Parapsiden aus. 
Mit Nicradelus l lsst  sich die neae Gattung Tripedias wohl gar nicht verwechseln, weun 

wir nur einen fliichtigen Blick auf die Fiihler werfen, denn obgleich diese auch zwolfgliedrig sind 
so habell sie doch nur ein Ringel, wahrend Micradelus deren drei hat. Eine entfernte Aehnlichkeit 
hat unsere Gattung auch wohl mit Stictonotus n. (Semiotus FVaZk.), aber die Geis~el~lieder sind 
vie1 kiirzer und breiter und Stictonotus hat zwei Ringel. Weiter lasst sie sich nocli mit Toxeuma 

vergleicllen, obgleich dieae dreizehngliedrige Fiihler mit zwei Ringeln und ganz abweichendem Ban 

des Hinterleibs besitzt. Ich habe zwei Arten dieser Gattung, davon wurde die eine von TVinnertz 

in Crefeld aus den Larven von Cecidomyia tenebricosa und tremulae erzogen, die andere von mir 

in der Gegend von Aachen gefnngen. Mit besonderer Behutsalnkeit tvird man diese Gattung von 

Gmtrancistrus scheiden mdssen. Obgleich ich die Fiihler von Gastrancistrus im mannlichen Ge- 
schlecht nicht mit Walker f%r dreizehn-, sondern fiir zwolfgliedrig halte, so ist doch in dem End- 

glied beider Gattungen ein Unterschied, denn dieses Endglied ist bei Tripedias dreiringelig, wahrend 

*) Monogr. Chslcid., pag. 200. ,,Abdomen brevissimum, planum, laeve, tholracis dimidio vix longus, 

~egmentzun primzcm dorstcm jere obtegens." 
**) Ent. Mag., vol. 11, pag. 170. ,,Nervus solitns ante costam attingit nesvulun% re~iciens b~euem." 

"**) Ebendasclbst. Stigma nervulzlm brcvem emittens. 



es bei Gastrancistrus nur aus zwei Gliedern besteht. Die i;, von Tripedias hirben im Allgemeinen 
einen flacheren Hinterleibsriicken. 

Unter den Gattungen, deren Hinterleib von der Seite zusammen gedriickt ist, sind zrvei, 
welche einen ganz flachen Thoraxrucken besitzen, namlich Psilonotus IFalk. und Isoplata rn. Beide 
unterscheiden sich nicht nur durch die Fiihler, sondern auch durch die Furchen der Parapsiden. 
Bei Psilonotus sind die Fuhler blos zwolfgliedrig mit zwei Ringeln und einem dreiringeligen 

Endglied, dagegen bei Isoplata dreizehngliedrig, Ringel und Endglied, wie bei jener Gattung. Die 
scharf durchgehenden Furchen der Parapsiden, welche bei Psilonotus blos angedeutet sind, dienen 
ebenfalls als leichtes Unterscheidungsmerkmal. Von Psilonotus habe ich in der Gegend von Aachen 

eine Art  gefangen, welche Herr von Heyden auch bei Frankfurt aus Birkenkatzchen erzogen, diese 

hat mit Psilonotus Rortensia BaZ. sehr grosse Sehnlichkeit in der Farbung aller Kijrpertheile. Da 
indessen das 6 von Hortensia einen fast linienfijrmigen Hinterleib haben soll, bei meiner Art aber 
der Hinterleib verbaltnissmassig breit und flach erscheint, so halte ich sie fiir neu und benenne sie 

Psilonotus Catuli. Das 9 dieser Art hat einen so stark zusammen gedriickten Hinterleib, dass der 
Rucken desselben gleichsam wie eine scharfe Jfesserschneide erscheint. Von Isoplata besitze ich 

auch nur eine Art, welche ich geniculata nenne, ich fing beide Geschlechter, obgleich nur sehr sel-: 

ten, in hiesiger Gegend und bei Boppard. 
Keine Gattung nnter den Hormoceroiden ladst sich leichter bestimmen, als Rhaphidotelus 

TValk. (Walker schreibt R.haphitelus.) Ohne die TVklker'sche Gattung zu kennen beschrieb ich in 

meinell Beitragen zur Monographic der Pteromalinen, pag. 30, Nro. 26.1, den Pteromalus subulifer, 
welcher mit Raphidotelus maculatus als Synonym zusammen fallt. Ratze6ztrg hat aus dieser 

und einer nen entdeckten Art anfangs die Gattung Stylocerus ") gebildet und spater diesen Namen 
wieder in Storthygocerus **) abgeandert. Beide Namen miissen aber dem alteren Narnen Walker's 

weichen. Da ich von Raphidotelus maculatus (Pteromalus subulifer m.) eine hinreichende Anzahl 

aus Hylesinus Spartii Nordl. gezogen habe, SO konnte ich .in beiden Geschlechtern die Zahl 
der Fiihlerglieder mit hinreichender Sicherheit feststellen. Vorab diirfte die Bemerkung nicht iiber- 

fliissig erscheinen, dass Walker ""') das Geschlecht der von ihm untersuchten Spezies verkannt 

hat. Aus seiner Beschreibung des Fiihlers geht unzweideutig hervor, dass er nicht ein 3, sondern 

ein 9 For Bugen hntte, weil er das letzte pfriemenfdrmige Geisselglied beobachtete und sogar den 

Gattungsnamen davon herleitete. Die haben aber dieses pfriemenfdrmige Glied nicht, mithin 
konnte das Walker'sche Exemplar kein 6 sein. Uebrigens gibt derselbe den Fuhler des $? ganz 
richtig als zwolfgliedrig an, indem er die Pfrieme mitzahlt. Auch bei Pteromalus subulifer m. 
hatte ich ganz richtig die Gliederzahl auf zwolf angesetzt. Ratzeburg +) betrachtet die Fuhler da- 
gegen als eilfgliedrig, was nur dadurch erklarlich wird, dass er die zwei auf die beiden Ringel 
folgenden Geisselglieder als eiu einziges angesehen und abgebildet hat. Der miinnlichc Fuhler 

weicht nicht blos durch den Nangel des pfriemenformigen Endgliedes, sondern auch durch drei- 

*) Die Ichneum. der Forstinsekten. Berlin 1844. pag. ~ 2 7 .  
a*) Desselben Werkes zweiter Band. Berlin 1548. pag. 208. 

a**) Ent. Mag. Vol. XI, pag. 178 nnd 179. 
j-) Ichneum. der Forstinsekten. Band 2, Tafel XI, fig. 11. 



zehngliedrige Fiihler ab; es sind zwei Ringel und ein dreiringeliges Endglied vorhanden. An dem 
letzteren ist das Ietzte Glied sehr kurz, zugespitzt und so eng mit dem vorhergehenden verbunden, 
dass es sehr leicht ubersehen werden kijnnte. Ratzeburg beschreibt eine zweite Art, Raphidotelus 

Ladenbergii, aus Schlesien, welche vermuthlich die Brut des Hylesinus Fraxini zerstiirt. Ob aber 
iiberhaupt die Gattung Rhaphidotelus die Haferlarven zerstort oder auf die Zentdrung anderer Pa- 
rasiten angewiesen sei, ist durch direkte Beobachtungen noch nicht ermittelt. 

Wenn die Gattung Meromalus, melche WaZker auf eine Spezies gegriindet hat, die er 
nur im miinnlichen Geschlecht besass, wirklich dreizehngliedrige Fiihler hat, dann unterscheidet sie 
sich dadurch schon hinreichend von Gastrancistms, bei melchem die 6 nur zwolfgliedrige Fiihler 

besitzen. Andere Unterschiede zwischen beiden Gattungen aufznfinden mollte mir nicht gelingen. 

Ieh kann daher fur diejenigen, melche sich hierfiir besonders bemuhen, nur auf die Gattungscha- 
rakteristik desselben hinweisen. *) Gastrancistrus spielt unter den Hormoceroiden genao dieselbe 
Rolle, welche Trigonoderus unter den Cleonymoiden hat, denn diese Gattung ist eben so reich an 
Arten, wie die ubrigen Gattungen arm daran sind. 

16. Pteromaloiden. Unter allen Familien der Chalcidien-Gruppe ist diese unstreitig 
die ~chwieri~ste. '  Die zahllosen Arten der Gattung Pteromalus merden noch viele tiichtige Hrafte 

P in Anspruch nehmen, ehe mit einiger Sicherheit eine Bestimmung derselben mijglich sein wird. 
! Obgleich der sehr veranderliche Habitus eine grosse Menge von Unterabtheilungen zul~sst ,  ist 
! man doch in Verlegenheit, wenn man neue Gattungen aufstellen will, denn bierfiir fehlen in der 
L 

Regel scharf hervortretende Merkmale. Nicht selten bietet zmar das eine Geschlecht eine charak- 
teristische Eigenthumlichkeit, wie z. B. Platymesopus und Mesopolobus, aber dann tritt das andere 

wieder in der gemohnlichen Form der Hauptgattung Pteromalus so entschieden hervor, dass eine 
Trennung unmiiglich wird. walker hat daher auch mehrere von Pteromalus getrennte Gattungen 

wieder damit vereinigt und man kann dieses Verfahren nur billigen. In  der Aufstellung der C'eber- 
sicht der Gattungen habe ich mich im Ganzen zwar an sein Schema "') gehalten, aber doch 

einige Veranderungen darin vorgenommen. Die Gattung Trigonoderus habe ich von dieser Familie 
ganz ausgeschieden, dann aber mehrere neue Gattungen eingefiigt, auch einige Gattungsnamen von 
Walker, weil fruher schon verwendet, ausgeschieden und durch passende neue zn ersetzen gesucht. 

Mit Ausnahme der einzigen Gattung Metastenus habe ich alle hier unten aufgefiihrten, in Bezug 
auf die unterscheidenden Gattungsmerkmale selbst untersucht und kann daher die nachfolgende 
Uebersicht als eine auf eigene Beobachtungen gestutzte hinstellen : 

a. Die Furchen der Parapsiden ganz durchgehend und scharf. 
b. Fuhler eilfgliedrig; das erste Segment fast den ganzen Hinter- 

leib bedeckend . . . . . . . . . . . . . . . . . Megapelte na. ***) 
66. Fiihler mehr als eilfgliedrig. 

*) Ent. Mag. Val. 11, psg. 171, Gastrancistrus und pag. 178, Meromalus. 
**) Ent. Mag. LT, pag. 288. 
*IX) Afegapelte ( = Eunotus Talk.) von p € y ~ ,  gross und ZrUrrl, 4, der Schild. Eine Andeutung auf 

das grosse erste Segment, welches fast den ganzen HinlerIeibsriicken bedeckt. 



. . . . . . . . . . . . . .  c. Fiihler dreizehngliedrig 
cc. Fiihler zwijlfgliedrig. 

rl: Thorax nicht punktirt; Fliigel mit einer Haarlinie. die vom 
Knopf des ramus stigmaticus ausgeht . . . . . . . .  

dd. Thorax punktirt; Fliigel ohne Haarlinie. 

e. Fiihler des 2 mit zwei Ringein und einem zweiringeligen 
Endglied, Fiihler des 9 mit zmei Ringeln und einem 
dreiringeligen Endglied; die Furchen der Parapsiden 
treffen auf die Achseln; der Knopf des ramus stigmati- 

. . . . . . . . . . . . . . .  cus verdickt 
ee. Fuhler mit zwei Ringeln und einem dreiringeligen End- 

glied; die Furchen der Parapsiden treffen auf das Schild- 

chen; der Knopf des ramus stigmaticus nicht verdickt . 
aa. Die Furchen der Parapsiden nicht durchgehend. 

f. Fiihler zwolfgliedrig. 
. . . . . . . .  g. Der Thorax liinger als der Hinterleib 
. . . . . . . .  gg. Der Thorax kiirzer als der Hinterleib 

ff. Fiihler dreizehngliedrig. 
h. Gesicht stark punktirt; Bohrer beiin weit vorragend . . 
hh. Gesicht nicht oder kaum punktirt; Bohrer beim 9 nicht oder 

kaum vorragend. 
i. Fuhler mit drei Ringeln. 

. . . . .  k .  Geissel nach der Spitze stark verdickt. 

kk. Geissel nach der Spitze hin massig verdickt. 
1. Thorax oben flach; ICorper enge, sublinearisch . . 

. . .  ll. Thorax oben konvex; Kiirper kurz, breit. 

ii. Fiihler init zwei ring el^. 
m. Der Knopf des ramus stigmaticus sehr dick; (Scheu- 

. . . . . . . . . . . .  kel nicht verdickt) 

,12112. Der Knopf des ramus stigmaticus ilicht dick. 
n. Uer ramus marginalis stark verdickt; (Schenkel 

. . . . . . . . . . . .  nicht verdickt) 

1211. Der ramus marginalis nicht verdickt. 

Tridymus Rutab. 

Systasis FValk. 

Oxyglypta m. +) 

Stictonotus m. **) 

Meraporus JT'alk. 
Metastenus Walk. 

Roptrocerus Ratzb. 

Metopum Walk. 

Platyterma T'Valk. 
Amblymerus Walk. 

Caenacis m. +**) 

Xenocrepis ni. t) 

*) Oxyglypta von dEds, ~ i c t ,  6, scharf tmd ydunrds, 6, d ~ ,  az~sges~eisselt ,  geschnitzt, ehgegrabeu. 

Der Name deotet die schalf eingegabenen Furchen der Parapsiden an. 
**) Ptictonotus (=  Semiotus TValk.) von O T ~ X I ~ S ,  ;, by, p n n k t h  11nd vdros,  6: der Riicl;en. 

***) Caenacis von rntvds, pj, dv, fremd, ungew6hnlich und (irk, q, (lie Spitze. -Die bei den Pteroma- 

loiden ganz ungemijhnlich verdickte Spitze des ramus stigmaticus (d. 11. der Knopt') liegt der Benenntung zrt Cirunde. 

t) Yenocrepis yon :tvos, 7, OV, fremd, ungelviihlllich und xgl ini ' ; ,  ~ J o ? ,  (, der Rand. Die Beuen- 

n u l g  deutet die scheirbare Verdickung des Randes dnrch den ramus marginalis an. 



o. Der Kopf rnit einer glatten Linie, die von der Wurzel der Man- 
dibeln an der iiusseren Orbita bis zum Scheitel sich hinzieht. . . Perideami8 m. *) 

00. Der Kopf ohne glatte Linie. 

p. Die Fliigel am Vorderrande mit einer starkon Einbiegung . . Simopterus m. 
pp. Fliigel ohne Einbiegung am Vorderrande. 

q. Der ramus stigmaticus und postmarginalis im Verhaltniss zu 
dem ramus marginalis stark verkiirzt . . . . . . . . Dibrschys m. **) 

qq. Der ramus stigmaticus und postmarginalis nicht stark verkurzt. 

r. Die beiden Ringel ganz unmerklich diinner als die fol- 
genden Geisselglieder; (die Wangen sehr breit und das 
Hinterhaupt stark ausgehijhlt) . . . . . . . . . Coelopisthia m. ***) 

7 r .  Die beiden Ringel sehr klein. 

s. Die Backen stark vorspringend. . . . . . . . Diglochis m. f) 
ss. Die Backen nicht stark vorspringend. 

t. Schenkel kraftig und dick, besonders die Vorder- 
schenkel. 

u. Der ramus marginalis verdickt. 

v. Der ramus postmarginalis und stigmaticus 
verkiirzt und nur halb so lang wie der 
ramus marginalis; die beiden Ringel zu- 
sammen genommen kiirzer als das Stielchen Metacolus na. tt) 

vv. Der ramus postmarginalis und stigmaticus 
mehr als halb so lang wie der ramus 
marginalis ; die beiden Ringel zusammen 
genommen so lang wie das Stielchen . . Pandelus rn. if+) 

uu. Der ramos marginalis nicht verdickt. 

F) p endesmia . vou ncei, um herum und Jia ,u lo f ,  La, cov, gefesselt, gebunden. Der Name deutet den 
glatten Streifen an, welcher das Auge nach aussen gleichsam wie eine Fessel umgibt. 

**) Dibrachp von J~s, zweimal und  pea;^^^, kurz. Eine meimalige Verkiirzung, niimlich die des ramus 
stigmaticus wie des ramus postmarginalis gab zu  dieser Benennung Veranlsssung. 

***) Coelopisthia von r o a o s ,  tl, ov ,  hohl und dnis-%a rri, die Hinterseite. Auf das stark ausgehiihlte 
Hinterhaupt zielend. 

$) Diglochis von &is, zweimal, m e i  und y i w x i s ,  <, eine vorrageude Spitze oder Ecke. Hier gaben 
die beiden Backen, welche als scharfe Ecken vorspringen, der Gattung diesen Namen. 

++) Metacolnv von per&, hinten und xdlor,  ov ,  verstiimmelt, abgestutzt. Hinter dem ramus margin& 
zeigen sich die beiden Abschnitta der Unterrandader, niimlich der ramus 'stigmaticus und postmarginalis so b, 
d89s sie gleichsam wie abgestutzt oder verstiimmelt erscheinen. 

m) Pandelus von ntivd'rlAor, ov,  ganz sichtbar, ganz deutlich. Die Benennung dieser Gattung nimmt 
Benlg auf die beiden Eingel, welche hier besonders deutlich hewortreten. 

9 



rc?. Der Knopf des ramus stigmaticus abwarts gebogen, rund . . .  D i n o t u s  m. *) 
ww. Der Knopf des ramus stigmatieus nicht abwarts gebogen. 

x. Die Vorderschenkel vor der Spitze ausgerandet; die hiiter- 
. . . .  sten Schienen mit einer Reihe feiner Dijrnchen. P a c h y c h i r u s  Ag. Xom. 

xz. Die Vorderschenkel a n  der Spitze nicht ausgerandet; die 
hintersten Schienen nicht mit einer Reihe feiner Dijmchen. 

y. Der ramus stigmaticus an der  Sp i tz~ ,  regelmassig kol- 
benfdrmig . . . . . . . . . . . . . . . .  R h o g a l i c u s  na. **) 

yy. Der Rnopf des ramus stigmaticus nicht kolbenfirmig, 
sondern anf der Innenseite des Fliigels stark verdickt . A c r o c o r m u s  m. "**) 

tt. Schenkel schlank. 
z. Der ramus postmarginalis doppelt so lang tvie der ramus stigmaticus E t r o x y s  Westw. 
zz. Der ramus postmarginalis nicht doppelt so lang wie der ramus 

stigmaticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P t e r o m t t l u s  Szoed. 

Gleich die erste Gattung in dieser Aufstellung, Megapelte, welche an die Stelle von 

Eunotus JValk. trat, weil ein J a h r  friiher der Name von Dejeax an eine Kxfergattung vergeben 
worden war, tritt uns such als eine hijchst charakteristische entgegen. Nicht blos die eilfgliedrigen 
Fiihler, sondern anch die Kopf- und Hinterleibsbildnng geben ihr ein eigenthumliches Geprage. D e r  
ganze Habitus erinnert nicht undeutlich a n  Agonioneur~~s TTestw. (= Myina ATees). D e r  Iiopf ist  
breit uild der Scheitel voin Xacken durch eine sehr scharfe Kante getrennt. Die paarigen Nebenangen 
sind hart an diese Iiante geriickt. Die Fiihler sind eilfgliedrig mit zwei Ringeln und einem sehr grossen 

dreiringeligen Endglied. Sehr auffallend ist aber die Bildung des Hinterleibs, denn das erste Seg- 
ment ist so ungewohnlich gross, dass es fast den ganzen Hinterleibariicken einnimmt, fiir die iibrigen 

Segmente bleibt eben nur so vie1 Raum, dass man sie mit iVliihe noch mahrnehmen kan;. Der  
einzigen bekannten Art, Megapelte cretacea (= Ennotus cretaceus PT'dk.), die ich aus Coccus vitis 

erzogen habe, kann ich eine zweite schijne Ar t  hinzufiigen: Megapelte nigriclavis m., diese zeich- 
net sich durch rothgclbe Fiihlcr mit schwarzer lceule, cleren Spitze aber wieder rothlich durch- 

scheint, 'aus und ist im Allgemeinen lrleiner als cretacea. Auch das 2 von Megapelte cretacea, 
melches TVuZker unbekailnt geblieben ist, habe ich in hiesiger Gegend entdeckt, es weicht von dem 
9 durch die Fiihlerbildung allein ab, indem die Geissel nicht keulfdrmig, sondern durchaus faden- 

fdrmig aus gestreckten verliingerten Gliedern besteht. Die drei letzten Glieder sind kaum enger 

verbunden als die vorhergehenden. 

*) Dinotus von Jhvwrd5, 4, d v ,  im Kreise gedreht, daher rund, den Knopf des ramus stigmaticus be. 
zeichnend, welcher eine posse Aehnlichkeit mit JIegastigmus zeigc. 

**) Rhopalicus von CjorraL~xds ,  4, dv, wie eine Keule beschaffen, die nach oben immer dicker wird. 
Auch hier lie@ der Knopf des ramus stigmaticus wegen seiner besonderen Form der Gattungsbezeichnung zu Grunde. 

***) Acrocormus von l i xeos ,  7, OV, (s-US, extremus), das oberste, h6chste oder iiusserste Ende eines 
Dinges und x o p p o r ,  6 ,  der IClotz. Weil hier das Susserste Ende des ramus stigmaticus, d. h. der Knopf desselben 
klotzf6rmig verdickt erscheint, habe ich der Gattung diesen Namen beigeles. 
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Statt der Schreibart Seladerma habe ich hier Selaoderma gebrancht, wie es schon der Nomen- 

clstor zoologicus von Agassiz in Vorschlag gebracht hat. Gegen die Selbsbt&digkeit dieser Gat- 
tung habe ich viele und wichtige Bedenken. Die Mehrzahl dm Arten derselben, welche nur im 
weiblichen Geschlecht bekannt gen-orden zu sein scheinen, gehiirt gewiss der Gattnng Lamprotatus 
an, wenigstens lassen sich die Uebergiinge nachweisen. Bei Lamprotatus wird erstens der f iopf 
des ramus stigmaticus, der bei den meisten Arten so auffallend verdickt mscheint, allmiihlig immer 
Ueiner, dasselbe ist der Fall mit dem Hinterleibsstiel, welcher so klein mird, dass man den Hinter- 
leib ftir sibend w e h e n  muss. Wenn ich nun den Gattungscharakter von Selaoderma und Lam- 
prot-s bei Walker") vergleiche, dann finde ich ausser dem kleinen Knopf des ramus stigmaticus 
und dem sitzenden Hinterleib keinen anderen erheblichen Unterschied mehr (abgesehen davon, dass 

IValker bei Lamprotatus 3 die Zahl der Fiiblerglieder unrichtig angibt, denn sie sind nicht vier- 
zehn-, sondern dreizehngliedrig.) Was noch weiter fur meine Vermuthung spricht, ist der Urnstand, 
dass TV-alker mehrere Arten seiner Gattung Miscogaster (= Lamprotatus TYestw.) spater in die 

Gattung Selaoderma verwiesen hat, **) und nul: von zwei Arten die 8 angibt, niimlich von Selaoderma 
Capreae (=r Cynips Capreae L. und Pteromalus Salicis ~Vees) und Selaoderma aiazares. Untersuchen 

wir aber den letzteren Punkt genauer, so werden ~ v i r  finden, dass Selaoderma Capreae schon des- 
halb nicht in seine Gattung Selaoder~nit gehoren kann, weil die Fiihler hier nicht dreizehn-, son- 

dern nur zwolfgliedrig sind und zwar in beiden Geschlechtern, ferner gibt er bei Selaoderma Maza- 
yes g ***) an, &ass der Stiel des Hinterleibs kurz sei und doch sol1 der Hinterleib bei Selaoderma 

ang-estielt sein; er hat i~lso in Selaoderma Xazares 8 offenbar einen lchten Lamprotatus vor Augen 
gehabt. Wenn nun alle iibrigen Arten blos im weiblichen Geschlecht bekannt sind, so liegt nicht 
&in die Vermuthnng sehr nahe, sonder~i dieselbe wird fast zur Gewissheit, dasa alle $? von Selao- 
derma zu Lamprotatus gehijren und diese Gattuilg ausfallen miisse. Leider besitze ich von den 

W-alk&schen Selaodermen nur eine einzige, niimlich Selaoderma laetum und diese erhiclt ich van 

W-alker selbst. Sie ist unbestreitbar, nicht blos wegen des kurz gestielten I-Iinterleibs, sondern auch 
wegen anderer Merkmale ein achter Lamprotatus. 

Es  bleibt hier nun noch iibrig, dem Selaoderma Capreac seine richtige S te l lug  und 
Benennung anzumeisen. Diese Spczies hat ilicht nur zn-iilfgliedrige Fiihler (3 P), sondern auch 
unbestreitbar einen sitzenden Rinterleib, muss also auch generisch von Lamprotatus getrennt blei- 

ben. Tralker llatte sie im Jahre 1848 zu Selaoderma gestellt uud es wiirde ihr ctuch dieser Name 
nach Ausscheidung aller iibrigen Arten WON verbleiben kijnnen, wenn nicht fitze6urg + j  in Am- 
selben Jahre ihr einen neuen Gattungsnamen verliehen hltte. E r  uennt diese Gattung Tridymus 

und diesen Nalnen muss sie con nun an fiihren. Rattebz!rg erzog sie aus Cecidomyia salicinn, 
moraus ich sie ebenfalls seit vielen Jahren erzogen habe. Ob aber clie beiden anderen Arten, n&m- 

+) Ent. Mag. Vol. I, peg. 458, Lamprotatus Tesu. (= Miscogaster Wrtl?;.) und Vol. 11, pag. 288, Se- 

laoderma. 
"*) Siehe Liat of the Spec. of Rjm. ins. part. I, pag. 3. 

"") Ann. of nat. list. XIV. 337 und 333, wo er sagt: podeon (ein beso~~derrn Bnsdruck fir petidus, 
Hinterleibsstiel) stont, short. 



lich Tridymus Aphidurn i ~ n d  xyiopiiagorum flntzb.  aucn zu riersciben Gattung gehijren, wage ich 

n-egen der verschiedenen Lebensweise und ohne Ansicht von Original-Exemplaren nicht zu entscheiden. 
Von Tridymus, Oxyglypta und Stictonotus unterscheidet sich Systasis TITalk. durch 

mehrere gute 3Ierkmale. Vorerst zeigt schon die Sculptur des 3fesc~notnms und des Schuldchens 
keine Spur einer Punktirung, wahrend doch der Kopf starke Punkte hat. Ein anderes Merkmal, 

worauf ich ein grosses Gewicht legen mBchte, obgleicl~ Walker es nicht beriihrt hat, weisen die 

Flugel nach. Von dem Knopf des ramus stigmaticus geht namlich in schiefer Richtung eine Haar- 

linie nach dem Vorderrande des Flugels hin und grenzt ein kleines Feld als Analogon einer Radial- 
zelle &. Durch diese eigenthumliche Bildung mird man die Gattung Systasis von allen ubrigen 
Gattungen dieser Familie leicht unterscheiden konnen. Anch hier, grade wie in England, kommen 

nur einige Arten dieser schonen Gattung vor. 
Oxyglypta in. ist  eine Gattung, lvelche durch das punktirte BIesonotum sowie durch die  

tiefen Furchen der Parapsiden der Gattung Stictonotns sehr nahe steht; die Zahl der Fuhlerglieder 
stimmt ebenfalls bei beiden iiberein, aber bei den1 6 von Osyglypta ist das Endglied der Geissel 
immer nur zweigliedrig, bei Stictonotns dagegen dreigliedrig; die 9 beider Gattungen unterscheiden 
sic11 so, dass iiicht nur bei Osyglypta der ramus stigmaticus unter einem vie1 stumpferen Winkel 

entspringt, sondern ar~ch der Knopf desselben sehr dick ist und fast an Lamprotatus erinnert. 
Den Gattungsnamen Semiotus Wulli. habe ich beseitigen und dnrch Stictonotus ersetzen 

miissen, da er bereits fruher fiir cine Coleopteren-Gattung in Anspruch genommen wurde. 
Durch zwolfgliedrige Fuhler und den Mangel an deutiieh durchgehenden Furchen der 

Parapsiden hat  Walker drei Gattungen, Meraporus, RXctastenus und Metopum, charakterisirt. Von 
diesen habe ich Metastenus nicht entziffern kijnnen, vielleicht kommt sie auch in dar hiesigen Ge- 

gend gar  nicht vor. Metopum habe ich genau untersucht und die Fuhler derselben dreizehngliedrig 
gefunden, mit drei Ringeln, wie es Newman's Entomologist auf Plate B, tig. 3, ganz richtig darge- 

stellt hat. I n  der dritten Gattung Bferaporus tiude ich zwar bei einer Art, n2mlich bei Meraporus 
alatus Walk. zwijlfgliedrige Fuhler, aber bei einer anderen, die ich fur graminicola Talk. halten 
muss, finde ich ganz bestimmt und nach Untersuchung vieler Exemplare inliner dreizehngliedrige 

Fiihler. Diese Art gehort also zu Pteromalus. 

rjnter dem Samen Roptrocerus hat Ratzeburg im Jahre 1343 eine Gattung eingefiihrt, +) 
welche e r  friiher (1544) Pachpceras genannt hat. Ueber die Stellung derselben wiirde kein Zweifel 
obmalten, wenn nicht das P einen langen Legebohrer fuhrte, modurch es sich den Tory-moiden sehr 

nlhert.  Das Gesicht ist bei dieser Gattung stark punktirt, Mesonoturn nnd Schildchen ohue Punkte, 
die Furchen der Parapsiden undeutlich. Die FiihIer drcizehngIiedrig, beim 6 mit zwei, beim 9 mit 

drei Ringeln, die Vorderfliigel ohne, die Hinterflugel mit einer kurzen Grundader. Der  Bohrer 
beim weit vorragend. Die lassen sich, menn mail das stark pnnktirte Gesicht unberucksichtigt 
lasst, von der Gattung Pteromalus kaum unterscheiden. Bus dieser kurzen Chnrnkteristik geht nun 
deutlich hervor, dass Roptroccrus mit Recht nur den Pteromaloiden zugeziihlt merden kann. Von 

dieser schonen Gattung hat Ratzeburg zwei Arten beschrieben, den Roptrocerus xylophagorum und 

*) Die Ichneum. der Forstinseliten, Band 1, Seite 217, Pachyceras (,= Roprroccrtu) und Band 2. Seite 
209, Roptrocerus. 
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Eccoptogastri. Den letzteren kenne ich nicht, die erstere Art erhielt ich im weiblichen Geschlecht 

von Ratzeburg selbst und beide Geschlechter derselben sah in der Sammlung des Herrn won Heyden. 
Zwei andere neue Arten, welche ich Roptrocerus xylobius und polychromus nenne, habe ich in hie- 
siger Gegend entdeckt, die erstere erzog ich aus Tannenrinde, ohne jedoch Borkenkafer darin zu 

entdecken, die andere habe ich geschopft. 
dreizehngliedrige Fiihler mit drei Ringeln zeichnen sich die Gattungen Netopum 

(= 31et?pon Wa&.) Platyterma und Amblymerus aus. Die beiden letzten Gattungen hat TVa&er 

wieder mit Pteromalus vereinigt, weil ihm die Anzahl der Ringel als Gattungsmerkmal adzustellen 
zu geringfiigig oder zu unsicher erschien. Ich wlirde mich fur Beibehaltung beider Gattungen 

erkliiren, weil dadurch schon eine nicht unbedeutende Anzahl von Arten von Pteromalus getrennt 
werden. Auch haben die beiden Gattungen in ihrem Habitus etwas Eigenthumliches, was die Tren- 
nung wohl rechtfertigen konnte. Der flache Bau des Thorax-Riickens und der schmale Korper 
trennt Platyterma von Amblymerus, bei welchem der ~littelleibsriicken konvex und der Hinterleib 

kurz und breit ist. Von beiden Gattungen wird aber Metopum leicht durch die sehr schwere und 

dicke Fuhlerkeule geschieden. 
Es  folgt nun eine Anzahl neuer Gattungen, deren jede durch ein eigenthiimliches und 

scharf ausgepragtes Merkmal, wie es schon in der schematischen Uebersicht hervorgehoben worden 

ist, sich auszeichnet. Nur in Eezug auf die Gattung Simopterus muss ich hier hervorheben, dass 

sie schon friiher von rnir anfgestellt worden ist und zwar in den Verhandlungen des naturhistori- 
schen Vereins *) der preussischen Rheinlande und Westphalens. In der schematischen Uebersicht 
habe ich durch ein Versehen dieser Gattung e k e  unrichtige Stellung angewiesen. Sie schliesst sich 

durch die deutlich durchgehenden Furchen der Parapsiden, durch eilfgliedrige Ftihler und iiber- 
haupt durch ihren ganzen Korperbau so innig an Metapelte (Eunotus Walk.) an, dass man sogar 
versucht werden kinnte, sie damit zu vereinigen. Aber der ganze Bau des Fliigels und der ver- 
dickte ramus marginalis rechtfertigen die Trennung, um so mehr, da auch ein kleiner Unterschied 
in der Bildung des Hinterleibs hervortritt. Das erste Segment ist bei Simopterus zwar sehr gross 
aber auch das zweite hat noch eine merkliche Ausdehnung nnd mit den folgenden zusammen mag 
es wohl die Hblfte der Lange des ersten Segments erreichen. Bis jetzt ist mir das ,-J dieser zier- 
lichen Gattung noch unbekannt geblieben. 

Eine kleine Abtheilung unter den Pteromaloiden bilden diejenigen Gattungen, deren 
Schenkel und namentlich die Vorderschenkel merklich verdickt erscheinen. Es sind im Ganzen 

sechs Gattungen, darunter Cheiropachys Westw. oder Pachychirus, wie der Xomenclator zoologicus 
von Agassb als richtige Schreibart verlangt. Die fiinf anderen sind neu und stehen durch das oben 
angefGhrte Nerkmal der verdickten Schenkel mit Pachychirus in ein naheres verwandtschaftliches 

Verhdtniss. duch andere gemeinschaftliche Merkmale zeichnen sie aus, so die verlhgerte Form 
des Hinterleibs bei den 9, selbst die gefleckten Fliigel diirften nicht zufdlig, sondern mehr wesent- 
lich dieser kleinen Tribus znkommen. Auch leben alle diese Gattungen parasitisch in den Larven 

von Kafern, welche Holz zerstiiren, blos von der Gattnng Pandelus weiss ich es nicht mit Be- 

stimmtheit anzugeben. Dagegen habe ich Rhopalicus aus Tannenrinde erzogen und dcrocormus 

*) Siehe achter Jahrgang. 1851. Seite 22. 



aus durreri Apfele~eigen, \vorhl die Larvea von Saperda praeusta, %.on eine~n Thamnophilus und 

einer kleinen ScoIytlfs-Art lebten. Metacolus und Dinotus mtrden hue altem d i i r r h  Holz erzogm, 
Efne dede Art von Pachychirus erhielt ich mit Acrocormus zugleich aus jenm ApfelzR-ei@;en. h e  
Uebereiastimrnung in der Lebensmeise ist gewiss n i c k  zufgllig und vielleicht wird es durch die 
Zucht gelingen, noch mehrere neue Gattungen zu entdecken, welche auf andere Weise selten oder 

nie in die Hiinde eines Satnmlers gelangen. Von den sechs Gattungen trennen sich Metacolus und 
Pandelus leicht ab durch die Verdickuag des mmus marginalis und zwischan Beiden entscheikt 
wiedei- das GrossenverhaIGliss des ramus stigmaticus und des ramus postmarginalia zu dem ram- 
marginalis und fiicht minder das Gtossenverhi%ltniss der RingeI. Das erste Ringel ist bei Pandelus 
besondhrs stark entwickelt und sogar doppelt so gross wie das zweite, beide zusammen erreichen 
die Liinge des Stielchens. Die einzipe Art dieser Gattung, den Pandelus flavipes, habe ich bereits friiher 

unter dem Namen Cleonymus flavipes ") beschrieben. Das ist mir bis jetzt no& unbeksnnt 

gebiieben. Bei 3Ietacolus bieten die beiden Ringel lreinen Unterschied in der Grdsse dar. Ich 
kenne nur eine Art, Metacolus 1-fasciatus m. 6 P. Mit nicht verdicktem Vordenande treten die 

vier folgenden Gattungen auf und zmar unterscheidet sich Pachychirus durch die Busrandung vor 
der Spit% der vordersten Schenkel und bei sorgf~ltiger Untersuchung auch durch die Reilie feiner 
Dijmchen an den hintersten Schienen. Den bekannten Arten, Pachychirus quadrum F. und tutela 

Ifilk.,  kann ich noch eine neue Art hinzufugen, welche sich durch dunkler gefarbte Beine von 

cluadrum F. und dnrch zwei Flecken in jedem Vorderflugel von tntela unterscheidet; ich lienne sie 
Pachychinls intermedim. Die drei auderen Gattnngen uaterscheiden sich sehr leicht dorch den 
ramur; stigmaticus, welcher bei Rhopalicus sehr regelmassig keulfbrmig veidickt erscheint, so dass 
ein besonderer Knopf, wie bei den beiden folgenden Gattungen, sich nicht absetzt. huch nlhert 

sich der Hinterleib der Q in dieser Gattung mehr der allgemeinen Form, n ie  sie bei der Gattung 

Pteromalus gewijhnlich auftritt, dagegen ist der Hinterleib von Acrocormus und Dinotus $? nicht 
llur stark verl$ngert, sondern auch von der Seite stark zusammen gedriickt. Von Rhopalicus habe 

ich Geschlechter in griisserer Anzahl erzogen und daraus ersehen, dass ich das P davon 
ebenf,llls fr-iller als Cleonymus rnacnlifcr "") beschrieben hatte. Die 2 onterscheidea sich mesent- 

lich van den 2 &urch einen gelblichen durchscheiilenden Flecken an der Basis des Hinterleibs 
nlld durch die grosje brnune Nakel an der Spitze des ramns stigmaticus. 

ObgIeicll nun die beiden Gattungen Dinotus und Acrocormus cine so grosse Uebereinstim- 

mung im Pnzen  Habitus zeigen, dass eine Trenaung beider fast auf uniiberwindliche Schwierigkeiten 
stossen wkd, 6 0  liegt doch ein scharfes und schneidendes Merkmal in der verschiedenen Bildung des 

Knopfes am ramus stigmaticus vor. Ich erachte dieses JIerkmal fiir ganz geniigend, eine Trennnng 

zu rechtfertigen, rneilll mall meiss, dass selbst ein grossex Kreis von Arten einer Gattung, wenn auch 
in etma vaxiirend, doch im grossen Ganzen immer eine iibereinstimmende Bildullg zeigt. Den1 
Spstematiker kann und darf aber die Uebersicht iiber &as ganze Gebiet der Erscheinungen und 
ihres mannigfaltigen n-echsels in einzelnen Gruppen auch ein sicheres K~iterium nil die EIand geben, 

welchc &&male standhaft, welche veranderlich und deshalb unbricuchkar zur Feststellung des Gat- 

-) Sielle Beitrige F a G l i e  der Pteromalinen. 1. Heft. Seite 33, &o. 1. 

X') Ebend. Seite 34, Nro. 11. 
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tungstgpus erscheincn. Auf viele und laiigj;ilirige Beobachtnngen ges t i i t~ t  trage icli ctalier nicht 

das  geringste Bedenkeu, die sbweichende Form des Knopfes an dem ramus stigmaticus hier in den 
Gattung~chnraktw aufzunehmen, Bei Dinotus ist Jer Hnopf rundlich, herabgebagen oder hangend 
rind erinnert sogleich an JIegastismus unter den Torymoiden. Hiervon weicht die Form bei Acre- 
cormus ganz ab, da  der ramus stigmaticus bei dieser Gattung genau die Form, wie bei &amprotatus 

zeigt, niimlich cine starke und etwas unf6rmliche Verdiokung nach der Innenseite des  Fliigels bin. 
Von Aicrocormus besitze ich beide Geschlechter nnd zwei Arten, von Dinotus nur eine Art  im 

weiblichen Gesehlecht. 
X i t  der Gattung Pteromalus ist  zwar Etroxys Westw. in der Beschrankung, die ich 

scbon friiher. angegeben babe, (namlich die beiden Arten Walker's fuscescens und stenogaster umfas- 
send,) sehr nahe verwandt, mird aber doch noch rnit Sicherheit durch die starke Ausbildung des 
ramus postmarginalis erkannt und bestimmt. Die Gattung Pteromalus enthalt aber unverkennbar, 

grade so mie Encyrtns, in ihrem vielgestaltigen Formwechsel die Typen besonderer Gattungen, 
deren Begriindung aber noel1 in  weiter Ferne liegt. Die Aufstellung neuer Gattungen wird hier 
durch den ungeheuren Xrtreichthnm mehr erschwert als gefijrdert und menn auch selbst in dem 
einen Geschlecht Charalitere anftreten, welche zu einer Trennung geniigeiide Veranlassung geben 
kiinnten, so bleibt das andere Geschlecht fast in cler Regel dem allgemeinen Charalcter treu und 
vereitelt jeden Versnch einer Lostrennung. Beispieismeise fiihre ich hier die Gattungen Platymesopus 
und Xesopolobus Westw. an, dereu 6 in der eigenthiimlichen Gestaltung der Mitteltibien die Bil- 
dung nener Gattungen mohl rechtfertigen I\-urden, menn nicht die 9 durch den Typus der Gattung 
Pteronlalus jenes sesuelle Nerkmal der 8 illusorisch machten. Diese beiden Gattnngen somie auch 
Eutelus hat daher TValker aicht rnit Unrecht wieder eingezogen nnd mit Pteromalus vereinigt. 

Die Pteromaloiden bilden den Schluss der pentameren Familien unter den Chalcidien. 
Die Tetrameren nnd Trimeren sitid meder so zahlreich an Familien, noch an Gattungen und Arten, 
obgleich auch dieses Gebiet sich von J a h r  zu J a h r  erweitert. ZIali&~y hat alle Tetrameren-Gattun- 
gen i n  die Familie der Eulophini zusammen gedriingt und damit auch dic Trimeren verbnnden. 
Diesem Beispiele folgte ich liauptsachlich aus dem Grunde nicht, n-eil lnir die ungleiche Snzahl  der 
Fussgliecler eine Tlieilung nnab~veislich nothmendig erscheinen lieas. Xicht minder erschien mir die 
Bilclung neuer Familien nach dem Vorgange unter den Pentameren in konsequcnrer TVeise geboten 

zu sein, wenn iiberhaupt das vorliegende Material dazu nngezmungen sich clarbot. Werfen wir 
auch nur einen aiichtigen Blick anf die nachfolgenden Familien, dann mird man den Versuch zur 

Aufstellung und Begrundung derselben nicht mehr so gewagt oder gar nngerechtfertigt finden. 

17. Elasmoidae. Diese kleine Familie enthalt nur die einzige Gattung Elasmus, woriiber 
oben Seite 25 bereits einige dndeutungen gegeben mnrden. Diese will ich hier noch durch einige 

andere 3Ierkmale vervollstandigen. Die Fiihler sind neungliedrig, mit einem selir versteckten Rin- 
gel  und einem dreiringeligen Endglied, beim 8 kammstrahlig, g a d e  so wie bei Eulophus. D e r  

Scheitel ist von dem Nacken durch eine scharfe Kante getrennt und die paarigen Ncbenaugen lie 
gen hart an dieser Kante. Das Mesonotum zeigt keine Spur von Theilung durch Furchen; das 

Schildchen hat  an der Spitze einen hlutigen, dreieckigen, ziemlich scharf zugespitzten, lamelhnar- 
tigen Bnhang. Die Hintcrbrustseiten sind sehr stark erweitert, sie erstreckcn sich Lis zum Hinter- 



leibe und schliessen dessen Basis von beiden Seiten ein. lil den Fliigeln ist der ramus humeralis 
sehr kwz, der ramus marginalis fast mehr als doppelt so lang wie jener, wahrend der ramus stig- 
maticus verschwindend klein wird, so dass der Knopf fast mit dem Vorderrand verbunden eracheint. 
Die Schienen haben zwei Dornen und die vier hinteren Schenkel sind stark ztlsammen gedruckt, 

breit und flach. 
Nees hat die Gattung Elasmus unter dem Namen Aneore in seinem bekannten Werke auf- 

g e f a  und davon zwei Arten beschrieben, nuda und scutellaris. Von der ersteren behauptet er, 
dass der hiiutige Fortsatz an der Spitze des Schildchens fehle, was indess nicht der Fall ist. Der 
Fortsatz ist blos dunkel gefarbt, nicht weiss, wie bei der zweiten Art,  und wird deshalb leicht 
abersehen. Ueber die Lebensweise kann ich mittheilen, dass ich nuda Nees aus Tinea padella 

gezogen habe. 

18. Elachistoidae. Die nicht gebrochene Unterrandader unterscheidet diese Familie von 
den Entedonoiden und Tecrastichoiden, sowie die durchgehenden Furchen der Parapsiden sie von 
den gchten Eulophoiden trennt. Die ZahI der bekannten Gattungen beschrankte sich bis jetzt blos 
auf zwei, aber ich bin in den Stand gesetzt, noch drei neue hinzufugen zu kiinnen. 

a. Die hintersten Tibien mit zwei langen Dornen . . . . . . . . .  Euplectrus Westw. 
aa. Die hintersten Tibien nicht mit zwei langen Dornen. 

6. Der Hinterleib kurz gestielt . . . . . . . . . . . . .  Elachistus Spin. 
hb. Der Hinterleib sitzend. 

c. Die Furchen der Parapsiden stossen auf das Schildchen; die 
Fiihler mit zwei Riigeln . . . . . . . . . . . . .  Aulogymnus m. 

cc. Die Furchen der Parapsiden stossen weit vom Schildchen ab auf 
die Achseln; Fiihler mit einem Ringel. 
d. Fiihler achtgliedrig, das EndgIied zweiringelig (9) oder nicht 

geringelt (3) . . . . . . . . . . . . . . . .  O l m  m. *) 
dd. Fiihler neungliedrig, das Endglied zweiringelig (9) . . .  Teleogmus m. **) 

Auf den Pteromalus bicolor Swed, welcher mit Elachistus albiventris Spin. ein und 
dasselbe Thierchen bezeichnet, ist die Gattung Euplectrus westzc. begrundet worden, welche sich 
von den iibrigen Gattungen sehr leicht durch die zwei langen Dorne der hintersten Schienen nnter- 
scheiden Iasst. Der eine dieser Dorne ist llnger als das erste Fussglied. Die Fiihler sind neun- 
$iedrig mit einem Ringel und einem zweiringeligen Endglied. Das neunte oder letzte Fuhlerglied 
hat noch ein kurzes griffelfdrmiges Stielchen, welches aber nicht zu den Fuhlergliedern gezaihlt 
wird. Die Achseln nahern sich sehr stark, ohne sich zu beruhren, sie sind vom Schildchen durch 
tiefere Furchen getrennt, wie von den Parapsiden. Das Schildchen hat keine Seitenfurchen. Der 
Hinterleib ist deutlich gestielt, der Stiel bei dem 2 etmas Iiinger als bei dem 9. Von Euplectrus 

*) Olynx von GAry:, ~ y j ~ o r ,  $, die Furche. Der Name steht Beziehung zu den tiefen Furchen der 
Parapsiden. 

**) Teleogmus yon r$e, in der Ferne, mcit, fern nnd dypoc, 6 ,  die Furche. Eine ~indeutung auf die 
Furchen der Parapsiden, welche fern von dem Schildchen auf die Achseln stnusen. 
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bicolor sind 2 und 9 nicht grade selten. Eine mei te  Art Euplectrus (Elachistus) chlorocephaIus 
hat ~Vees ") beschrieben. 

Mit Euplectrus liisst sich Elachistus gar nicht verwechseln. Der Mangel der langen 

1 Schienendorne wiirde sie gleich untemcheiden. Einige Arten haben in ihrem Habitus allerdings 
einige Aehnlichkeit mit Euplectrus, z. B. Elachistus rufescens Rossi, fenestratus flees und Artaeus 

i WaZk., die anderen Arten entfernen sich aber schon sichtlich von dem Typus der Gattung Euplec  
trus. Die Fiihler haben bei Elachistus genau dieselbe Gliederzahl und Bildung, wie bei Euplectrus, 

I auch ist der Hinterleib mehr oder weniger deutlich gestielt, das Schildchen zeigt aber eine ganz 

F abweichende Bildung, indem es zwei Seitenfurchen hat, welche nach vorn auf die Achseln stossen. 
Die ZahI der Arten ist schon betrachtlich, ich besitze deren achtzehn, aber nur von einer Art 
inunctus Nees (= Argissa W d . )  ist mir die Lebensweise bekannt, indem ich sie aus abgefallenen 
Fichtenzapfen erzog, worin Tortrix strobilana lebte. Auch bei Frankfurt erzog Herr con Heyden 
dieselbe Art. 

Die beiden neuen Gattungen Aulogymnus und Olynx unterscheiden sich schon auf den 
ersten Blick von den beiden vorhergehenden durch den sitzenden Hinterleib, noch mehr aber durch 

die Fuhler. Bei Aulogymnus sind die Fiihler zwar neungliedrig, aber mit zlvei Ringeln und einem 
zweiringeligen Endglied. Die beiden Ringel sind schon mit einer recht scharfen Loupe, noch deut- 
licher aber unter dem Mikroskop zu erkennen. Weiter zeichnet sich diese Gattnng noch von ()lynx 
durch die starke Entwicklung des Prothorax aus. Das Schildchen hat eben so wenig wie Olynx 
die beiden Seitenfurchen, welche die Gattung Elachistus augenblieklicll kenntlich machen. Ich habe 
diese Gattung bereits im Jallre 1851 aufgestellt und die einzige mir beknnnte Art als Aulogymnus 
Aceris **) beschrieben. Damals hatte ich diese Art noch nicht selbst erzogen, aber einige Jahre 
spiiter gelaiig es mir, bei Aachen auf Acer platanoides die Gallen in grosser BIenge zu entdecken, 
~vorin die Larven einer Gallwespe, melche wahrscheinlich der Gattung Pediaspi~ Tischb. angehijren, 

lebten. Ich erzog daraus den Aulogymnus in zahlreichen Exemplaren, aber nur 9, kein einziges 3 
mar darunter und bis auf den heutigen Tag sind mir die J noch unbekannt geblieben. Bei der 
fruheren Charakteristik der Gattung habe ich irrthiimlicher Weise das Endglied der Fiihler als 
dreiringelig, den ganzen Fiihler daher als zehngliedrig angegeben, diesen Irrthum muss ich jetzt 

nach genauerer Priifung hier berichtigen. 
&Tit der Fuhlerbildung von Aulogymnus stimrnt die der Gattung Olynx in so fern iiber 

ein, als der einzigk Unterschied bIos in der Zahl der Ringel besteht. Bei Olpnx kann ich nlmlich 
nur a~ht~liedrige-Fuhler mit einem Ringel annehmen. Zwar schien es mir, als sei dieses Rimgel 

aus zwei eng verwachsenen Theilen zusammen gesetzt, die vielleicht bei frischen Exemplaren (ich 
habe nur trockene untersucht) deutlicher hervortreten, in diesem Falle miirden die Fiihler neun- 

gliedrig sein. Der Prothorax ist vie1 weniger entwickelt, als bei Aulogymnus und die Furchert 

der Parapsiden stossen schon in betrachtlicher Entfernung von dem Schildchen auf die Achseln. 

Das Schildchen hat auch keine Seitenfurchea Ein besonderes Unterscheidungsmerkmal weisen a&r 

*) i%es a6 .E8$ptbeck, Hym. Ichn. aff. mollogr. VoL 11, pag. 146, 16. 
**) Siehe Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande nnd Westphalens. 

3. Jahgang 1851, Seite 25. 
10 
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noch die Fliigel nach. Der ramus stigmaticus ist namlich ganz allmahlig und sehr regelm%sig 

"-* 
keulfSmig verdickt, mit einer sehr kleinen, nach dem Vorderrande hin gerichteten Spitze. Ich habe .*% 

Y 

die Gattung O l p x  auf den Ichneumon gallarum L. (= Pteromalus gallarum Latr. oder Eulophus r 
gallarum Nees) gegrundet; Walker fiihrt diese Art zwar noch bei der Gattung Eulophus auf, es ist 
aber einleuchtend, dass sie davon generisch verschieden sein muss, weil das 8 keine kammstrahli- 
gen Fiihler besitzt. Ich habe in hiesiger Gegend eine zweite Art entdeckt, welche ich Olynx 
striata nenne. Die Lebensweise von Olynx gallarum L. ist bekannt, sie lebt parasitisch auf den 
Larven von Teras terminalis Hart., ich habe sie aus den Schwammgallen desselben oft erzogen. 

Von Olynx kann die Gattung Teleogmus leicht durch die Zahl der Fiihlerglieder unter- 

schieden werden, eben so ist die eigenthumliche Verdickung des ramus stigmaticus bei Olynx ein gutes 

Unterscheidungsmerkmal. Bei Teleogmus ist auch der Schild des Mesonotums sowie das Schild- 
chen flach, bei Olynx schwach gewolbt. Nur die wurden in hiesiger Gegend von einer einzigen 
Art Teleogmus orbitalis m. entdeckt. 

19. Eulophoidae. I n  der Begranzung, wie ich diese Familie hier aufstelle, enthalt sie nur 

wenige Gattungen. Durch die nicht vollstandig getrennten Parapsiden weicht sie von den Elachis- 
toiden, durch die nicht gebrochene Unterrandader von den zwei folgenden Familien ab. Die Gat- 
tungen werden nach dem folgenden Schema wohl ohne besondere Schwierigkeit sich unterscheiden 

lassen : 

a. Das Schildchen mit zwei Furchen. 

b.  Fiihler achtgliedrig; die Schildfurchen treffen auf die Achseln . . CirrospiZus W e s ? ~ .  
bb. Fiihler neungliedrig; die Schildfurchen treffen auf das 2fesonotum. 

c. Fiihler iiber dem Mundrande eingefugt; Hinterschildchen kaum 
sichtbar ? ohne Netzaugen) . . . . . . . . . . .  Melittobia FVestzo. 

cc. Fuhler weit uber dem Mundrande eingefiigt; das Hinterschild- 
chen sehr gross 9 .  . . . . . . . . . . . . . . .  Solenotus m. *) 

aa. Das Schildchen ohne Furchen. 

d. Die Geissel des 8 kammstrahlig, beim mit zwei- oder dreiringe- 

ligem Endglied . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eulophus  Geoffr. 
dd. Die Geissel des 2 nicht kammstrahlig . . . . . . . . . .  Sympiesis  na. *) 

Die Gattungen dieser Familie zerfallen nach der An- oder Abwesenheit der Schildseiten- 

furchen in zwei Abtheilungen. Mit solchen Furchen versehen haben wir drei Gattungen vor uns, 
Cirrospilus, Melittobia und Solenotus. Cirrospilus hat blos achtgliedrige Fiihler mit einem Ringel 

und dreiringeligem Endglied. Diese Gattung ist zahlreich an Arten, obgleich verhiiltni~smiissi~ doch 
nicht so reich wie Eulophus. Die beiden anderen Gattungen haben neungliedrige Fiihler mit Ein- 

schluss eines Ringels. Von dieseu ist unstreitig durch die seltsame Form der Fiihler das 8 Ge- 
schlecht von Melittobia, einer Gattung, die bis dahin blos in England und Frankreich entdeckt 

*) Solenotns von f l w i r l ~ w ~ d ~ ,  i ,  dv, wie eine Rime gemacht. Auf das Schildchen deutet der Gat- 
mgsname hin, weil an demselben beiderseits m e i  schwache Furchen wie eine Rime verlaufen. 4 

**) Sympiesis von ovpnlEflrs, d ,  das Zusammendriicken. Bezieht sich auf die stark zusammen gedriick- 
ten Geisselglieder. 
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worden ist, Xnsserst merkwurdig. Da 

erbreiterten und auf der Unterseite ansgehohlten Schaft. Die Sp 
det und dadurch entstehen gleichssm zwei xorapringende E&n. e h  d e -  
chen befestigt, welches breiter als lang und nach innen in cine lbgm Spib 
Diesem schliesst sich ein sehr stark verdicktes Glied m, welch- die Ste&. 
ten scheint, es ist breiter 81s l a g .  Die drei folgenden Glieder sin6 Main, LDEB! 
so breit wie lang. Das Endglied bildet einen verdickten, eifamigen, &iringeligen ' 

etwas liinger erscheint, als die drei vorhergehenden Glieder z r , , - -  
der des Knopfes sind so.enge zusammen geschoben, dass sie nnr achwer m b a r - & d  
selten deutlich sichtbar werden. Eine andere noch grijssere Eige 
Statt eines Netzauges zeigt das 2 ein ausserst schwaches, mit der stiirksten Loupe k a m  & 
nehmbares, einfaches Punktauge, wiihrend die drei Ocellen an der gewohnlichen SteUe anf dm 
Scheitel stehen und vie1 deutlicher hervortreten. Trotzdem dass Newpwt*) nur ein Nebenaoge 
annimmt, habe ich an vier Exemplaren jedesmal drei Nebenaugen gesehen. Ein M m  w t a  - = 

nicht wohl moglich. Die Fliigel sind verkiirnmert und erreichen kaum die Basis des Hinterleih. 
Beim 9 sind grosse Netzaugen vorhanden und auf dem Scheitel drei Punktaugen. Die Fiihler 
haben zwar dieselbe GliederzahI, aber eine ganz andere Form. Auf das Stielchen folgt ein susserst 
kleines, ganz verstecktes Ringel, dann drei gleich grosse walzenformige Geisselglieder, welche kaum 
langer als breit sein durften und endlich ein dreiringeliges Endglied. Die Schildfurchen sind schwach, 
beim d fehlen sie sogar. 

Von Melittobia Westw. ist nur eine einzige Art entdeckt worden, iiber welche mehrere 
englische Schriftsteller unter verschiedenen Namen Notizen mitgetheilt haben. Zuletzt hat F. Smith **) 
die einzelnen ~eobachtun&n und Mittheilungen gesammelt, verglichen und durch eigene Unter- 
suchungen die nothige Klarheit in diesen verwickelten Gegenstand gebracht. Aus seiner Darstd- 
lung geht hervor, dass diese merkwiirdige Gattung den Namen Melittobia Acasta WaZk. fiihren 
und die hier folgende Synonymie hinzugefiigt werden muss: 

Cirrospilus Acasta Walk. Mon. Chalc. Add. pag. 328. 9. (1839.) 3 -. - 
Nelittobia Audouinii TVestw. Proc. Ent. Soc. Lond. V. pag. 45. 3. (1849.) -3 

Anthophorabis retusa Newp. Trans. Linn. Soc. XXI. pag. 63. 8. 0. (1852.) 
Durch die ausgezeichnete Liberalitat von F. Smith wurde ich mit Exemplaren beiderlei 

Geschlechts (ein J wurde mir sogar von London aus noch lebend zugesandt) versehen, ich habe 
daher die vorhergehende Auseinandersetzung der Fiihler und Augen nicht den englischen Autoren blos 
entlehnt, sondern an den vorliegenden Exemplaren selbst alles so beobachtet, wie ich es dargestellt 
habe. Mit F. Smith und lVewport stimme ich nun in Bezug auf die Anwesenheit der einfachen .! 
Augen beim 8 uberein, obgleich Westwood gar keine Augen gefunden haben will. In Bezug auf 

. f - 
*) Transact. of the Ent. Soc. Vol. 11. N. S. Part. VIII. XlXI.lI. Notes on the Habits of a Bee-pm- 

site Melittobia Acasta, by F'rederic Smith, Esq. 
*") Siehe Bericht .iiber die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiet der Entomologie wilhrend des J a b 9  

1852 von Dr. Hermann Schaum, Seite 40. Ich muss auf die Ang& dieses Berichtes hssen, da mir tlie Abhandlung 
Newport's in den Trans. of the Linn. Soc. Vol. =I. P. I, Seite 61, nicht m Gebote steht 



die FiihIer hat Smith sicb nicht ausgesprocheu, er scheint die Angabe IVestwoods fur richtig zu 

halten, wonach das 8 neun-, das abor achtgiiedrige Fiihler haben solI. Diese Angabe. Westaaoo8s 

ist auch richtig, w a n  man annimmt, dass er &s sebr Ueine d vmteekte Ringel beim 9 ni& 
mitgezahlt habe. In  der Wirklichkeit sind also auch die Fiihler des 9 neungliedrig. Waren die 
Fahler wirklich rmr nchtgliedrig, dann wiirde man gar keinen Gnmd Iraben, diese Gattung generisch 
von Cinopilus zn trennen. Die Darstellung der Fiihlergliederzahl bei ~Vewpwt in der Charakte- 
ristik von Anthophorabia retusa ist gam unrichtig, nsmentlich beira 8. 

Es diirfte nicht unerwiinscht sein, hier auch in der giirze die Lebensweise von M e l i t b  

bia zu emahnen. Die englisehen Autoren haben sie in den Nestern von Antophora retusa zugleich 
mit einer Monodontomeras-A2t gefunden, wahrend Audouin sie in Prankmich in den Nestern von 
Anthophorn, Osmia und Odynerns entdeckte. F. Smith wirft hier die nicht unwesentliche Frage a d ,  
ist Melittobia der Parasit von Anthophora, CIsmia u, s- w. oder von Monodontomerus? d. h. rnit 
anderen Worten, ist Melittobia vielleicht der Parasit eines Parasitcn? Er  hat sich, auf eigene 
Beobachtungen gestiitzt, fiir die letztere Ansicht ausgesprochen. Es  w k e  wiinschenswerth, dass 
anch in Deutschland Nachforschungen iiber dteses interessante Insekt angestellt wiirden, denn da 

Antophora, Osmia und Odynerus gewiss uber ganz Deutschland verbreitet sind, so wird auch wohl 
der sie in Schranken haltende Parasit als unzertrennlicher Begleiter nicht fehlen. 

Vergleichen wir die Gattnng Solenotus und Cirrospilus, so ist eine Differenz schnell in 
der ungleichen Fuhlergliederzahl gefunden, weit schwieriger aber stellt sich der Vergleich rnit Xe- 
Sttobia (2 heraus. Die Fiihler stehen zmar bei Solenotus meiter vom Mundrmde entfernt, wie bei 
Melittobia, aber dieses Merkmal allein wurde mich nicht bestimmt haben, eine Trennung beider 
vorzunehmen. In dern ganzen Bau des &Ettelleibs finde ich aber noch andere und erhebliche Un- 

terschiede. Bei Solenotus ist das Pronotum kiirzer als das Mesonoturn und die Furchen, welche 
die Achseln von dem Mesonoturn trenuen, erstreeken sich nicht bis zu dem Pronotum hin. Auch 
ist das Jlinterschiidcheil sehr gross. Bei Xelittobia 9 sehen wir genau das Gegentheil, das Prono- 

turn erreicht die LLnge des Mesonotums, die Furchen, welche die Achseln von dem letzteren schei- 
den, gehen bis zu dern Pronotum hinauf und das Hinterschildchen ist kaum sichtbar. Von ent- 

scheidender Wichtigkeit ist aber das 6 von 3Ielittobia mit seinen vielen eigenthiimlichen Nerkmalen, 
welche bereits oben meitlau6g entwickelt wurden. Wenn auch zur Zeit das 8 von Solenotus uoch 
nicht bekannt ist, so lasst sich doch mit aller Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass es von jenem 
der Gattung Melittobia unendlich weit verschieden sein wird. Von Solenotus. kenne ich nur eine 
Art, Solenotus viridiq sie ist griin, die Fuhler sind schwarzbraun, die B'eine gelb rnit griinen Huf- 
ten und Schenkeln, das letzte Fussglied braun. Ich fand sie in der Nahe von Aachen. 

Eine scharf ausgepragte Gattung muss der Eulophus sericeicornis Nees*) bilden, ich 

habe sie Sympiesis genannt. Durch den Mangel der Schildfurchen schliesst sie sich zunachst an 

Eulophus an, aber die Fiihlerbildung ist ganz und gar abweichend. Die Fiihler des 8 sind nicht 

kammstrahlig, wie bei Eulophus, neungliedrig rnit einem Ringel, das Endglied nicht geringelt, 
alle Glieder der Geissel vollstlndig. getrennt und stark zusammen gedriickt, die drei letzteren 

noch dazu vie1 1;inger als die drei xorhergehenden. Ueber das 9 weiss ich keine Auskunft zu  

*) Neea, Hym. Ichn. aE monogr. Vol. 11, pag. 168, 21. 
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geben, ich vermuthe, dass der Eulophus Eneuganius Talk.  clirzu geliijrt, obgleich A-ees ein F) be- 

schreibt, welches von dem $ sich nur durch die Farbung des Thorax, einen spitzeren Hinterleib 
und an der Spitze weniger ausgedehnte braune Fiirbung der Tibien unterscheiden soll. Mir scheint 

nach dieser geringen Differenz beider Geschlechter der Schluss nahe zu liegen, dass AVees bei der 

Beschreibung des ebenfalls ein 8 vor Augen gehabt habe. I n  dieser Neinung bestarkt mich noch 
besonders die Darstellung des Entedon laticornis Ratzb., den ich fur jdieselbe Art wie Enlophus 
sericeicornis halte, denn die Darstellung des mannlichen Fiihlers bei Ratzeburg *) stellt unzweideutig 
den bier in  Rede stehenden Eulophus sericeicornis Nees dar, obgleich Ratzeburg die Geissel ale sie- 

, bengliedrig angibt und die vier ersten Geisselglieder als kiirzer bezeichnet wie die drei fol- 

genden. Offenbar hat, er das Stielchen mit zu den Geisselgliedern gezahlt, was gegen den gewohn- 
lichen Gebrauch verstosst. Die Geissel ist allardings siebengliedrig, aber nur wenn das unschein- 
bare Ringel mitgezahlt mird. Die Schilderung des Q von Entedon laticornis Ratzb. scheint mir ferner 

ganz auf Eulophus Eneugamus Jlinlk. zu passen und somit ~ i i r d e n  obige Vermnthungen iiber die 
Vermechslung des Geschlechtes bei Xees hierin ihre Bestatigung finden. 

Eine eben so schine als artenreiche, dabei aber schmierige Gattung in dieser Familie ha- 

ben mir in der Gattung Eulophus vor uns. Dadurch, dass die 6 alle ohne Ausnahme kammstrahlige Fiih- 
ler haben, ist eine Verwechslung fiir dieses Geschlecht mit den ubrigen Gattungen nicht m6glich. Solcher 
Kammstrahlen hat  das 6 ge~ijhlllich dreit vie1 seltener nur zmei. Diese Differenz hat 1,Fkstwood Veranlas- 

sung zu der Aufstellung einer neuen Gattung Dicladocerus "") gegeben, die aber mit Recht von Jfilker 
wieder unterdriickt murde. Eine nnderc Gatttlng JJTestloood's, namlici~ Hemiptarscnus, ++%j hat kein 
besseres Schicksal gehabt. Xur in dem Falle, dass Dicladocerus 6 und EIemiptarsenus 9 als die beiden 
Geschlechter zusammen gehorten, diirfte eine Trennung von Eulophus unter dem einen oder dem 

anderen Namen als gerechtfertigt crscheinen. Aber dieser Eventualit%t s tdi t  bis jetzt noch keine 
einzige Beobachtung zur Seite. An diesen beiden wieder eingegangenen Gattungen zeigt es sich 
aber auch klar genug, dass selbst bei dem grossen Artreichthurn von Eulophus noch keine Zer- 
splitterung moglich geworden ist. Nur bei den ? habe ich bemerkt, dass das Endglied der Geissel 
bald zwei- und bald wieder ganz entschieden dreiringelig ist, ohne dass in der Fiihlergliederzahl 
im Allgemeinen etwas geandert wurde. I n  Eezug auf den Habitus zeigt sich ebenfalls etmas 

Schmankendes bei den und zwar mehr als bei den 3. Dann scheinen mir such einzeine Arten, 
Z. B. Eulophus ramicornis ~Vees, fuliginosus -Tees, dimidiatns Nees durch die gerundete Spitze 

des Hinterleibs beim F) nnd den breiten Thorax des eine ganz gesonderte kleine Tribus Silden 
zu miissen, aber auf diese geringen -4ndeutungeu eine eigene G-attung zu bilden halte ich nicht 

fir thunlich. Voraussichtlich mird es noch in langer Zeit nicht gelingen, generische Scheidungen 

*) Die Ichn. der Forstinsekten, zweiter Band, Seite 162, Tab. III, Fig. 24. - Hier ist in der Abbil- 
d u g  das Endglied der Fuhler zwar no& geringelt dargestellt, was nur auf einem ubrigens leicht entschuldbaren 
Irrthum beruhen kann. Sehr haufig glanbt man niimiich noch da eine Ringelung wahnunehmen, wo in Wahrhait 

keine ist. Rier helfen halogien  oft mehr, als halbklare und noch schwankende Beobachtungen. 

**) Phil. Journ. I. 1852. 

*a*) Nag. of Nar. Hist. VI. 1833. 



in dieser Gattung vorzunehrnen aber um so mehr wird eine sorgfdltige Gruppirung der &ten Noth 

thun und wiinschenswerth erscheinen. 
Die beiden nachfolgenden Familien, die Entedonoiden und Tetrastichoiden, granzen sich " 

von den beiden vorhergehenden durch die Unterrandader ab, welche, ehe sie den Vorderrand des 
Fliigels erreicht, deutlich gebrochen erscheint. Im Allgemeinen wird ein geiibter Blick sie schnell 
nnd sicher bestirnmen kannen. 

20. Entedonoidae. Mit dem Gesarnmtnamen Entedon wurde von Walker die ganze Familie 
umfasst, welche nun in eine Anzahl natiirlicher Gattungen getheilt wird, die zum Theil selbst schon 
von den englischen Schriftstellern aufgestellt worden sind. Ich habe einige neue Gattungen hinzu- 

gefiigt, deren Merkmale mir eben so standhaft erschienen, deren Abtrennung aber, wie ich hoffen 
darf, das Studium der grossen Gattung Entedon ~vesentlich erleichtern wid .  Von den friiher ge- 
bildeten sowie von den neuen Gattungen habe ich folgendes Schema entworfen: 
a. Fuhler z~vijlfgliedrig (blos ein Ringel vorhanden) . . . . . . .  Epiclerus Hal. 
aa. Fiihler weniger als zmolfgliedrig. 

6. Fuhler keulfdrmig . . . . . . . . . . . . . . . .  Rhopalotus m. *) 
bb. Fuhler nicht keulfdrmig. 

c. Fiihlergeissel beim 6 stark gesagt und mirtelhaarig, beim $! 

bIass geringeIt . . . . . . . . . . . . . . . .  Astichus m. **) +? 
4 

cc. Fiihlergeissel beim 2 nicht gesagt, beim $! nicht blass ge- ?a 
-s 

ringelt. h?? 

. . . . . .  d. Das Schildchen mit einer Mittelfurche. Holcopelte nz. "**) 
dd. Das Schildchen olme Afittelfurche. 

e.  Flugel mit mehreren Haarreilien Euderus Walk. 
-3 

. . . . . . .  
ee. Fliigel nicht mit mehreren Haarreihen. 

f. Flugel mit einer unvollkommenen, blos von einer 

f 
% 
% 

Haarreihe begranzten Randzelle . . . . . .  Secodes m. $) - 3 --? 
ff. Flugel ohne Randzelle. 

g. Der ramus postmarginalis gleich hinter dem @ 

ramus stigmaticus abgebrochen. . i" 
h. Die Unterrandader stark verdickt . . .  Pleuropachys FVestw. 
hh. Die Unterrandader nicht stark verdickt. 

i. Das Metanotum mit Seitenkielen . . Pleurotropis m. ti) 
i 
=% 

*) Rhopalotus von @onaAcurds, in Keulenform gebildet. 

**) Astichus von a' priv. und Gri,yos, 6, die Reihe. - Der Flugel hat keine Hanrreihen Tie Euderus, s 
K 

daher diese Benennwg. F 

***) HoIcopeIte von Glxds, die Furche und nillrq, $, der Sohild. 
t) Seeodes von ulxJ8qs ( U ~ X ~ F  rid'os), einem eingefriedigten Orte 1Mich. Die Andeutung zu dieser 

Benennung fand ich in derYHaarreihe, welche scheinbar diejenige Stelle des Fliigels abgrilwt (einfriedigt), welche 
gewohnlich die Radialzelle einnimmt. 4 6 

tt) Ple~xc t ro~ i s  von nlaupd ,  4, die Seite und redlrcs, i, der Kiel, Schiffskiel. Die scharfen Seitenkiele V 

das Metnnotums bedingten den Namen dieser Gattung. 4 
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ii. Das 3fetanotum ohne deitenkiele. -* - "-&q 
E k. Das Schildchen stark schuppig . . . . . . . . . . .  Entedon Dalm. ***:* 
b . . . . . . . . . . . . . .  i kk. Das Schildchen glatt Asecodes m. *) 

gg. Der ramus postmarginalis nicht gleich hinter dem ramus stigmaticus A *  
abgebrochen. a ..% 

1 I .  Der Hinterleib stark zugespitzt . . . . . . . . . . . .  Omphde Hal. .&** 

1 r 
12. Der Hinterleib nicht stark zugespitzt. 

m. Fiihler achtgliedrig . . . . . . . . . . . . . .  Chrysocharis m. **) i .  mm. Fiihler neungliedrig . . . . . . . . . . . . . .  Derostenus Westw. 
Bei erneuerter und sorgfaltiger Untersuchung glaube ich hier einen Irrthum berichtigen 

! 
zu miissen, welcher die Stellung von Tetracampe betrifTt. Mit fast vollkommener Gewissheit kann = 

lii ich nun die Behauptung wagen, dass die tetramere Gattung Epiclerus Eal. mit meiner Gattung Tetra- 

campe ganz ubereinstimmt und als Synonym dazu gehijrt. Die d haben nlmlich viergliedrige Tar- 
sen, (ich habe vier ,-J von Tetracampe impressa m. untersucht und immer dieselbe Zahl gefunden!) 

die 9 aber fiinfgliedrige. Bei einer neuen noch unbeschriebenen Art, von welcher ich beide Ge- - -- 
schlechter besitze, bleibt dieses Verhaltniss dar Tarsen dasselbe. Von Tetracampe flavipes m. habe = - 

T 
4 

ich nur d und alle sind mit viergliedrigen Tarsen versehen. Auch von Entedon Temenus Walk. z '* 
*- 

glaube ich das d zu besitzen, es hat ebenfalls nur viergliedrige Tarsen. Somit ist also merkwur- - 
-3" 

diger Weise Tetracampe eine heteromere Gattung und die erste und einzige, welche meines Wissens 2 - - 
C 

a 

bis jetzt in der Chalciden-Gruppe entdeckt worden ist. DR sie nun weder unter den Pentameren !F = 
noch unter den Tetrameren fiiglich eingereiht werden kann, so mird sie naturgemass ihre Stellung g - 
zwischen beiden einnehmen miissen und zmar eine dnrchaus selbststandige in einer eigenen Familie. 
Diese nenne ich hier vorlaufig Tetracampoidae. * 

In  Bezug auf die der Gattung Tetracampe muss ich noch bemerken, dass die Fiihler F- 

cine dreifache Formverschiedenheit wahrnehmen lassen, welche bei entsprechenden Differenzen unter 

den 9 wohl zur Aufstellung neuer Gattungen geeignet ware. Bei Tetracampe flavipes m. ist nam- 
lich der Schaft ganz ungewohnlich emeitert und bei einer anderen Art, die ich fiir Temenus 
halte, sind die Glieder der Geissel flach gedriickt und zwar so, dass vom ersten Gliede ab die 

Breite derselben nach der Spitze hin allmahlig abnimmt. Ebgegen zeigt die Geissel von Tetra- 
campe impressa d eine genaue Uebereinstimmung mit dem 9, bei welchem alle Glieder wnlzenfGr- 
mig und das letzte keulfdrmig verdickt erscheint. Von Tetracampe flavipes besitze ich kei~le Q, 

ich vermuthe aber, dass sie von dem allgemeinen Typus des 9 von Tetracampe impressa nicht 
abweichen und daher halte ich hier nicht fur zweckmassig, neue Gattungen aufzustellen. 

Obgleich in der eben erfolgten Darstellung fur mich selbst nicht die geringste Bedenk- 
lichkeit mehr uber die Identitat von Tetracampe und Epiclerus herrscht und der letztere Name des- 

") Asecodes von $ priv. und ~ q x d c f q ~ ,  einem eingefriedigten Orte Bhnlich. Diese Benennung zeigt 
grade das Gegentheil von Secodes an. 

**) Chrysocharis von xg~;Utos, E q ,  Eov, golden, auch Eoatbar, herrlich und ~ a g w ,  4, die Anmuth, 
Schonheit, Pracht. Es wird durch diese Benennung annahemngsweise die schone griine oder goldgriine FBrbung 
anszudriicken gesucht. 



klarung nnd Bestatigung meiner Bnsicht Tetracampe 9 unter den Cleonymoiden und Epiclerus g 
unter den Entedonoiden stehen bleiben, mo man sie bei sorgfiiltiger Untersuchung der Tarsenglieder 
leicht auffinden kann. Hoffentlich wird Walker oder HaEihy meine dnsicht bald bestatigen oder 

miderlegen, in beiden Fiillen wird jedenfalls der Wisseuschaft ein Dienst geleistet. 
Auf den Elachistus cothurnatus und gradualis -lees*) habe ich die Gattung Rhopalotus 

gegriindet. Sie schliesst sich zunaschst an Entedon an, lasst sich aber leicht durch die an der 

Spitze ungewijhnlich verdickten, stark keulf6rmigen Fiihler und den kurzen, sehr dicken Hinter- 
leibsstiel davon nnterscheiden. Der letztere erinnert zwar an Pleurotropis, aber der Bau des Meta- 

notums lasst eine Vereinigung mit dieser Gattung nicht zu. 
Die zierlichste Gattung in dieser Familie ist unstreitig Astichus. Unter dem Namen 

Euderus arithmeticus "*) habe ich friiher das 9 beschrieben, muss aber jetzt, nachdem ich das d 
kennen gelernt habe, eine Trennung vou Euderus eintreten lassen und ein neues Genus dafur auf- 
stellen. Fur  das J liegt in den stark gesagten Fiihlern, die an Eurytoma erinnern, ein tredliches 
blerkmal, welches keiner anderen Gattung der Entedonoiden zukommt; die 9 haben die Fuhler- 
geissel blass geringelt, zwar kein generisches 3Ierkma1, aber doch in dieser Familie eine ungewijhn- 2% 

:& 
liche und ganz vereinzelte Erscheinung. Nit Euderus ist eine sehr grosse Vermandtschaft zwar 

nicht zu verkennen, denn Astichus 9 hat dieselben tiefen Furchen der Parapsiden und rehngliedrige 
Lqg 

Fiihler mit einem Ringel und dreiringeligem Endglied. (Die Theilung des Endgliedes ist zwar mit - -- La 
der Lonpe kaum zu erkcnnen, weil die Rehaarung die schmachen Nathe kaum durchscheinen lassen, .-YB - - -E 

man muss das Compositum zu Hiilfe nehmen.) Der einzige standhafte Unterschied liegt daher 
-*. 
"I=* 

in den eigenthiimlich geordneten Haarreihen der Flugel bei der Gattung Euderus. 3B 
'-*Er 

Von Astichus arithmeticus habe ich seit 1850, wo ich das erste Stuck auf einem Poly- 

porus versicolor gefangen, eine grosse Menge Exemplare erzogen und zwar drei Jahre lang in 3 
miederholten Generationen. I-Iochst merkwurdig erschien mir dabei, dass ich niemals ein 6, son- - 2  3z 
clern immer nur 9 erzog und diese zu Hunderten. Es  unterliegt keinem Zweifel, dass diese Gat- * 
tung ein Parasit von Cis ist, denn diese allein lebten in grosser Masse in jenen Schwlmmen. Herr 
von Heyden erzog in Frankfurt eine zmeite Art ebenfaIIs aus Schmammen und zwar in beiden Ge- 

-9 tr 

+ 
schlechtern, ich habe sie Astichus solutus genannt, veil die merkwurdige Zeichnung des Fliigels, wie 3s = - 
wir sie bei arithmeticrrs finden, sich bei solutus in einzelne, nicht zusammenhangende Fleclien auflost. z 

In der naheren Beleuchtung von Astichus ist schon auf die Iiebereinstimmung mit Eode- 
* 

rus hingemiesen worden. Diese letztere Gattung ist von Haliday auf Entedon Amphis Walk. *"*) % 
gegriindet morden und splter wurde ebenso der Entedon Mithras Walk. derselben einverleibt. Der g 

*$ 
Gattungacharakter, mie er von Haliday +) aufgestellt worden, bedarf einer Emeiterung, veil  die 

f 

*) Nees ah Xsenbeck. Hym. ichn. &n. monogr. Vol. II, pag. 141 und 142. 
-Q 

**) Sirhe Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. i[E %- 

Achter Jahrgang, 1851. Seite 18 und Tab. I, fig. 7, der FIiigeI. 
***) Entedon Amphis Walk., siehe Monogr. Chalcid. I, pag. 106 und Entedon Mithras, pag. 93. 
i) Contributions towards the classification of the Chalcididae from the Transact. of the entomol. Soc. 

Vol. 111, pag. 295. 

Q 
@ 
x* 



vorhergehende Gattung alle Merkmale -ion Euderus Hal. hat und do& generisch davon getrennt 
merden muss. Den weiter gehenden L'nterschied zwischen beiden Gattungen tinde ich in der Flii- 
gelbildung bei Euderus. Die Haare des Fliigels sind namlich theilweise in scharf ausgepragten 
Linien geordnet; eine solche Linie geht von der Spitze des Knopfes am ramus stigmaticus &us und 
indem sie bald den Vorderrand erreicht, wird durch dieselbe gleichsam eine Radialzelle abgegriinzt. 

Eine andere Linie geht von dem Knopfe selbst aus und erstreckt sich in einem weiten Bogen bis 
zur Fliigelspitze. Andere Haarlinien treten weniger scharf hervor und haben deshalb auch eine 
geringere Bedeutung. Von diesen Haarlinien zeigt der Fliigel der Gattung Astichus keine Spur. 

Von Euderus sind mir bei Aachen nur 9 vorgekommen, von Euderus Amphis und Wthras ist 
'ebenfalls nur das 9 bekannt und beschrieben worden. 

Unter dem Namen Elachistus obscurus *) habe ich friiher eine Entedonoiden-Form be- 
schrieben, melche nothwendig ein neues Genus bilden muss. Es zeichnet sich diese neue Gattung, 

melche ich Holcopelte nenne, durch achtgliedrige Fiihler mit einem Ringel aus; das Endglied ist 
nicht geringelt. Das grosse Schildchen ist seiner ganzen Lange nach von einer tiefen Slittelfurche 

durchschnitten; diese Fnrche erstreckt sich noch weiter nach vorn auf den Schild des Mesonotums, 
welcher ebenfalls dadurch getheilt mird. Die Furchen der Parapsiden sind deutlich,' nach hinten 
sogar tief und breit. Der Hinterleib ist kurz gestielt, der Riicken desselben gewolbt, wie bei Pleu- 
rotropis, das erste Segment vijllig so lang wie die drei folgenden zusammen genommen. Ich kenne 
nur die eine schon friiher beschriebene Art und zlvar nun in beiden Geschlechtern. 

In der Zahl und Bildung der Fiihlerglieder stimmt die Gattung Secodes ganz mit Hol- 
copelte iiberein, aber dnrch den A h g e l  der Schildf~~rche wird die Unterscheidung leicht. Schwie- 

riger dtirfte eine Unterscheidung von Omphale und Asecodes sein, aber die Fliigel haben bei Secodes 
L 

eine von der Spitze des Knopfes des ramus stigmaticus ausgehende Haarreihe, ~velche eine kleine 
haarlose Radialzelle abgrgnzt. Die einzige Art von Secodes, welche ich kenne, habe ich nus den 
kegelfarmigen Galleu von Buchenblattern erzogen. Der Urheber dieser Gallen ist bekanntlich Ceci- 
domyia Fagi. Unser Secodes Fagi ist hochst wahrscheinlich ein Parasit dieser Cecidomyia, obgleich 
keineswcgs der einzige, denn ich habe auch dell Hyperteles elongatus (Eulophus elongatus m.) **) 
nus denselben Gallen erzogen. 

Die Gattung Pleuropachys """) wnrde von W-estwood anf Entedon costalis Dalm. ge- 

gunclet. Merkv-iirdiger Weise wurde zu dem Gattungscharakter die Abbildung von Platynocheilus 
und umgekehrt zu der Beschreibung der Gattung Platynocheilus die Abbildung von Pleuropachys 

hinzugefiigt, ein Irrthum, auf melchen bereits friiher Erichson in den Jahresberichten aufmerkkam 
machte. Diese Ton IVestwood aufgestellte Gattung entfernt sich von der eigentlichen Gattung Ente- 
don, wie ich sia im engeren Sinne auffasse, einzig und allein durch den verdickten ramus margi- 

nalis. Ich ke,me eben so \vie Dalmann nus das 6, auch die Abbildung von Westwood stellt ein 3 
dar und es scheint mir, dass das noch unbekannte ein achter Entedon ist. Mir sind drei weib- 

liche Arten von Entedon bekannt, namlich validus m., martialis m. und Pharnus Walk., von weIchen 

*) Siehe Beitriige zur Jionographie der Pteromalincn. 1. Heft, Seite 40, 15. 
*") Ebend. Seite 41, 11. 

:'"") Ent. Mag. Vol. IV, pag. 437, der Text und pag. 436, die Abbildung. 



inijglicher Wcisc rlic cxine oder nndcrc das Q von PTeuropnchy.; -ein EGnnte. So 1,tnge <~ber  clas 

nack unbekannt ist, diirfte die Gattung wohl beibehalten werden kvnnen. 
Die beiden in der Uebersicht folgenden Gattungen Pleurotropis 7n. llnd Entedon Dab 

wmen bis jetzt unter dem letzteren Yamen vcreinigt, ich habe aber 30 viele standhafte und gute 

Unters~heidun~srnerkmale fiir Pleurotropid aufgefunden, dass die Trennung gewiss gebilligt werden 
i i r d .  Um so mehr diirfte die AufstelIung dieser neaen Gattung gereehtfertigt erscheinen, weil in 

der Gattung Entedon im engeren Sinne noch eine grosse Menge von dr ten  iibrig bleiben. Selbst 

nachdem noch eine zweite neue Gattung Chrysocharis m. und die Gattnng Omphale Eal. von Ente- 
don getrennt ~vurden, weist meine Sammlung noch sechszig Arten auf. Von Pleurotropis besitze ich 

ein und zwanzig, von Chrysocharis vier nnd sechszig, von Omphale sieben Arten, diese rtlle in 
einer einzigen Gattung vereinigt mussten nothwendig das Studium uiid eine sichere Unterscheidung 
der Art bedeutend erschweren. Eine Theilung aber, wenn sie auf sicherem Grnnde rnht, tragt 

nicht allein zur Erleichternng dcs Studiums, sondern auch zur Annehrnlichlseit ~resentlich bei. Die 

Gattung Pleurotropis zeigt uns in dem Buftreten zweier Seitenkiele am Afetanotum den ersten stand- 
haften Unterschied yon Entedon; dann ist der Hinterleib deutlich, mamhmal sogar lang gestielt und 

der Hinterleibsriicken ist immer gewiilbt, wiihrend er bei Entedon flach und meist tief eingedriickt 
erscheint. Die Fuhler sind in beiden Gattungen achtgliedrig oder mena man den Griffel an der 

Spitze des letzten Gliedes mitzahlen will, nenngliedrig, beim Q mit zrveiringeligem, beim 6 mit 
nicht geringeltem Endglied. 

Von der Gattung Entedon hat Ti'eettcood noch zmei Arten, forinosus und trifasciatus, 
getrennt und fur diese das Genus Closterocerus *) geschaffen. Der Name bezieht sich auf die spindel- 

firmige Gestalt der Geissel. Dieses Merkmal ist allerdings etwas schmach. Eine andere Eigen- 

thiimlichkeit aber zeigen beide Artcn noch im Fliigclschnitt, indem der Flugel sich nach der Spitze hin 
ganz regelmlssig keilfdrmig erweitert. Beide Merkmale vcreinigt, diirften dieser Gattang vielleicht 

ihre Selbst~tandi~keit  n-ahren. Ich habe sie hier nicht in die Uebersicht der Gattungen aufgenom- 

men, weil mir m menige Exemplare zu Gebote standen, um cine genaue Untersuchung vornehmen 

zu kiinnen. 
Nit Pleurotropis und Entedon stimmt durch die starke Verkurzung des ramus postmar- 

ginalis auch noch die Gattung dsecodes iiberein, aber durch ihre Sculptur unterscheidet sie sich 
auf den ersten Blick. Das Schildchen ist namlich glatt nnd auch das i\Iesonotum hat eine Pusserst 
feine, von jenen beiden Gattungen ganz abweichende Sculptw. Mit Secodes ist zwar eine gewisse 

Aehnlichkcit nicht zu verkennen, aber es fehlt dem Fliigel die Randzelle, welche bei Secodes durch 

eine Haarreihe abgegranzt ist. 
Z11 den Gattungen, welche den ramus postmarginalis nicht gleich hinter dern ramus 

stigmaticus abbrechen, gehiirt Omphale Hal., eine Gattung, welche in den~selben Jahre auch von 
Westwood unter dem Namen Smtlragdites **) aufgestellt worden ist. Da der Name FVest~uoods eine 
Ampielung auf die schiine griine Farbe einer einzigen Art enthllt, andere Arten aber auch nicht 

griin gefdrbt erscheinen, so habe ich lieber den Namen Omphale Hal. adoptirt und beibehalten. 

') Siehe Loudov~'~ Jiag. Nar. Hist. TI, 420. Closterocerus formovus nnd trifasciatus. 
**) Siehe Mag. Sat. Hist. vI, 35, 418. Smamgdites admirabilis Weestw. 



6 
Diesc Gattung ~eicLriat sich vor iillenl durch lien $chart zagehpitzten, untt.11 kantig liervortretenden 

Hinterleib aus. 

Es bleiben nun noch zw-ei Gattungen ubrig, Chrysocharis m. und Derostelluri Vestw. 
Beicle lassen sich durch deli etwas verllngerten r m u s  postmarginalis leicht von Entcdon und PIeu- 
rotropis unterscheiden, auch scheint mir nicht unwichtig, hier als eine besondere Eigenthildichk& 

hervorzuheben, dass bei Entedon nnd Pleurotropis der Schaft imrner metallisoh griin g&rbt sncheint, 

was bei Chrysocharis nnd Derostenus nie der Fall ist. Die beiden letzten Gattungen unterscheiden 
l.i 

sich sehr leicht durch die verschiedene Zahl der Fiihlerglieder, bei Cttrysocharis finden wir nur -n 

acht, bei Derostenus aber neun Glieder (die Borsten nicht m#gerechet.) Bei Derwtenus finde ich . $g.;[* ; -4 
ferner den Hinterrand des Scheitels in der Xitte ausgerandet nnd den hinteren Augenrand stark 

5 
punktirt und lnit langen Haaren bekleidet; der Hinterleib ist lang gestielt. W e s t w o o d  bat seine 

Gattung Derostenns *) aauf das 3 einer Art gegriindet, welehes er gemmeus genmnt hat; es findet 

jich auch in lliesiger Gegend und mahracheinlich gehort der Elachistus dbiscapus i%es alg 9 dazu 

oder er bildet eine selbststandige Art von Derostenus. Vielleicht ist auch Derostenus (Entedon) 

Amyclas Walk. von albiscapus ~Vees nicht verschieden. 

Ueber die Gattl~ng Diglyphus Hal. kann ich keine Auskunft gebeli, da ich sie nur nus i <: 

dem Katalog des brittischen BIuseums kenne. Hier sind abcr in dem Appendix zn Part. 11, Seite 
535 und 536 blos z~vei Artell ollne alle Gattungscharateristik beschrieben. Ob Hnliday an einem 

anderen Orte die Gattnngscharaktere aufgestellt, habe ich nicht ermittcln liiinnen. 
-5 1 
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21. Tetrastichoidae. Die wenigen Gattungea, welclie uns diese kleine Familie darbietet, . $  
zeichnerl sich alle durch den Mangel des ramus postmarginalis aus. Die allzu gleicbfGrmige Bil- 

dung aller I<tjrpcrtheile erschwert die dufstellung vieler und nameiltlicli neuer Gattungen, ohgleich dm w 

Haupttypus der Familie, die Gattung Tetrastichus, gleichsam an einer Uebexfulle von Arten leidet 
und daher sehr sch~vierig zu behandell1 ist. Ich habe nach einer Untersuchung von beinahe hun- 

dert fiinfzig drten in t'11lsenden von Esemplaren die Ueberzeugung gewonnen, dass eine erspriess- 
liche Theilung in griisaere dbtheilungen resp. Gattungen nicht moglich ist; menil daher auch die 
grosse 3Iasse voii dr ten  in dieser Gattong sich noch fortwithrend verineliren mird, so mird die d b -  
griinzung neuer Gattungen von derselben zmar nicht gradezu unniiiglicli, aber doch iminer auf einige 
wenigc Arten beschrxnkt bleiben. Fiir die wenigen hier folgendcn Gattungen wird clas T'orhan- 
densein oder der Mange1 der Schildfurchen, die Fiihlerbildung und selbst der Fliigel die Mittel an 

die Hand geben, eine klare und verstYndliche Uebersicht anfzustellen. 

a. Das Schildchen ohne Furchen. 
6. Fiililer sclieinbar dreigliedrig . . . . . . . . . . . . Triphasius ni. "i 

bb. Fiihler deutlich mehrgliedrig. 

a) Sielie Luudon's Mag. Sat. Hist. VI, 496. Dcrowias  gommeus TPe&rcf. 
**) List of tlie Spec. of Hym. ins, o f  the brit. ,Mns. Pat. 11. pag. ,145 :md Appendix, png. 235-336. 

**a) ~~~~~~~~~~~~~on roir{ialoc, L C ( ,  cov, dreifach. Eine d\ndunhll~g iiaf die Fiihler. xrelche nur ilrei. 

gliedrig scheinen. 



. . . . . . . . . . . .  e. Fliigel ohnc ramus stigmaticus Anozus m. ") 
cc. Fliigel rnit einem ramus stigmaticus. 

d Der ganze Flugelrand mit langen Wimperhaaren besetzt . . Pte ro th r ix  FVestw. 
dd Der Vorderrand des Flugels ohne langere Wimperhaare . . Trichaporus m. **) 

aa. Das Schildchen mit Furchen versehen. 
e. Der Schaft ubermksig verdickt (b). 

f. Die Vorderflugel ringsum lang gewimpert . . . . . . .  Ceranisus Jt'alk. 
ff. Die Vorderfliigel am Vorderrande nicht lang gewimpert, son- 

dern blos auf dem ramus marginalis rnit langen Wimperborsten Baryscapus  m. ***) 
ee. Der Schaft nicht iibermassig verdickt. 

g. Fiihler zehngliedrig (das Ringel fehlend und durch ein grosse- 

res Geisselglied ersetzt) . . . . . . . . . . . . .  Hyper te les  In. i) 
gg. Fuhler beim 6 neungliedrig, ohne Ringel, beim zehngliedrig 

mit zwei Ringel und dreigliedrigem Endglied . . . . .  Tetras t ichus  Hal. 
Die Gattung Triphasius, ein hochst merkmurdiges Thierchen in Bezug auf seine Fiihler- 

bildung, wurde von ?JraMier unter dem Namen Thysanus ++) aufgestellt, ohne dass er sich iiber 
die Stellung derselben naher ausgesprochen hatte. ~Vewman's, Entomologist gab auf Plate K, fig. 3, 

eine gute und gelungene Abbildung, unter 3, a und 3, b, finden mir den vergrijsserten Fiihler, 
unter 3, c, die vel-griisserten Tarsen dargestellt. Nach der Abbildung somohl,  vie nach den ver- 

grijsserten Tarsen wiirde diese Gattung zu den Pentameren gehBren, mas mit meinen Eeobachtungen 

nicht iibereinstimmt. Ich besitze zwar nur ein Exemplar, aber an diesem habe ich mit Bestimmt- 

heit viergliedrigc Tarsen gefunden. Die Untersnchung der Tarsen viird dadurch sehr erscl~mert, 
dass die einzelnen Glieder nicht blos an der Spitze, sondern der ganzen Liinge nach in unbestimm- 
ten Zwischenriiumen feine Borsten Ton gleicher Grosse und Beschaffenheit tragen, so dass die Glie- 

derung nur mit RIiihe und bei sehr gunstiger Lage und Beleuchtung unter dem 3fikroskop erkannt 

zverden kann. Die viergliedrigen Tarsen in Verbindung mit der Fuhlerbildung sichern dieser Gat- 

tung nnzweifelhaft ihre Stellung unter den Tetrastichoiden. Die merkwiirdige Eildung der Fiihler 
macht sie iiberdies leicht kenntlich; scheinbar sind die Fiihler namlich blos dreigliedrig, sus Schaft, 

*) Bnozus von ci priv. tmd @os, 6, der Zweig. Der Jlangel des rnmus stigmaticus mircl dnrch den 

Namen angedeutet. 

**) Trichaporus von aqif, re6xds, d und d x o ? o f ,  ov ,  ,urn, diirftig. Im Vergleich zu Pterothriv er- 

scheint der Fliigel arm an Wimperhaaren. 
+**) Baryscapus von $ q i s ,  aia, u, s c h ~ e r  und crirrinoc, 0, (Iateii~isch scapus, Schaft) Stock, Stab, 

Schaft. 
i-) Hyperteles von d n e ~ r e i , ; s ,  cs, iiber das Ziel oder Naass hinaus. In dem Xamen sol1 die .lndeu- 

tung auf das erste Glied der Geissel liegen, welches bei fast allen Gattungen der Chalcidien sehr lilein ist und als 
Ringel, annellus, bezeichnet ~vird, hier aber fiber alles Jfaass hinaus vergrijsseit erscheint. 

$$) Ann. of nat. Hist. 1839, pag. 2%. Den Gattungsnamen Thysanus habe ich 5ndern miissen, da 
derselbe schon lzngst vergiffen mar. Joao de Loureiro stellte in seiner Flora cochinchinensis, die im Jnhre 1790 
zu Lissabon und in einer zweiten Sutlage 1793-95 (von TEZldenow besorgt) zu Berlin erschien, cine Pflawcn-Gat- 

tung unter diesem Namen anf. 



Ytielchen und einem sehr langen Gcisselglicd bestehend. Zwischen dem Stielchcn und dem Geis- 

selglied sol1 das d ein, das Weibchen aber drei Ringel haben. Ob diese Angabe richtig sei, kann 

ich weder beststigen noch verneinen, da an dem einzigen Exemplar meiner Sammlung die Fiihler 
nicht in der Lage waren, urn eine hierauf bezugliche Tjntersuchung vornehmen zu kiinnen. Ich 

glaube aber an dem sehr langen Geisselglied schwache Spuren einer mehrgliedrigen Theilung wahr- 
genommen zu haben. 

In dem Mangel der Schildfurchen stirnmt Pterothrix Westw. zwar rnit der vorhergehen- 
den G&tung iiberein, aber im Bau der Fuhler ist ein augallender Unterschied vorhanden. Vie1 

schwieriger wird aber die Scheidung dieser Gattung von der nachfolgenden Familie der Tricho- 

gammatoiden. Nur die Zahl der Tarsenglieder stellt einen zwar standhaften, aber bei der Schwie- 
rigkeit der Beobachtung und Feststelluog nicht immer zuverlbsigen Unterschied dar. Bei der mi- 

nutiasen Kleinheit der Arten wird man, wenn sich die Fussgliederzahl nicht ganz sicher ermitteln 
lasst, immer wohl thun, die Individuen unbestimmt zu lassen, statt die Vemirrung zu vermehren. 
Talker hat in seiner Monogr. Chalciditum, pag. 13-20, im Ganzen zehn Arten beschrieben und 

dieselben in neun Sektionen getheilt, aber schon die erste Sektion muss ausfallen, weil sie drei- 
gliedrige Tarsen bei der einzigen Art, Pterothrix evanescens, ausweist. Da. WestwoocZ auf diese 
Art friiher seine Gattung Trichogramma grundete, so wird diese nun wieder in ihr Recht treten. 

Von den iibrigen Sektionen sollen die zweite, dritte, sechste und neunte achtgliedrige Fiihler, die 

vierte, fiinfte, siebente und achte aber blos sechsgliedrige Fiihler besitzen. Diese Verschiedenheit 

der Fiihlergliederzahl in Verbindung mit anderen Bbweichungen schien sich fur eine Trennung der 
G a t t u g  Pterothrix zu eignen. Daher habe ich noch die Gattung Anozus und Trichaporus davon 

abgesondert. 
Die Gattung h o z u s  zeichnet sich vorerst durch siebengliedrige Fiihler beim 9 aus, (das 

Vorhandensein oder der Mangel eines Ringels bleibt dabei einstweilen ausser Frage!) wahrend 

Pterohtriv nur sechsgliedrige hat. Dieses ist aber nicht die einzige Differenz. Wahrend der Fliigel r 

bei Pterothrix ringsum mit langen Wimperhaaren besetzt ist, hat die neue Gattung von dem Punkt 
des Vorderrandes, mo der ramus marginalis abbricht, bis zur Spitze nur einen kurzen Haarsauni. 
Ein noch vie1 wichtigeres Gntersc21eiclungsmerkmal finde ich aber bei Anozus auch in dem ganz- 
lichen Mangel des ramus stigmaticus. Da, wo der ramus marginalis endigf ist dersclbe rnerklich 

verdickt und deutet ganz unmerklich eine Trennung oder Lossagung vom Vorderrande an, ohne 
jedoch zur Ausbildung eines ramus stigmaticus zu schreiten, der doch bei Pterothrix, wemi 

such noch so kurz, gleich in die Augen f d t .  Es  unterliegt nach diesen Andeutnngen wohl keinem 

Zweifel, dass Xnozus mit Recht von Pterothrix generisch getrennt worden ist. 
Eine gleiche Bemandtniss hat es mit der Gattung Trichaporus. Von Pterothrix wird 

sie in gleicher Weise durch achtgliedrige Fiihler beim 8 und 9 geschieden. Dazu kommt, dass 
die siebengliedrigen Fiihler des 6 von Pterothrix rnit langen Haaren bekleidet sind, grade so 

bei den 8 von Tetrastichus, bei Trichaporus aber sind sie ganz kurz und gleichf6rmig behaart. Der 
Flugel weicht ebenfalls von Pterothrix ab, indem er gleich Anozus am Vorderrande nur einen kurzen 

Haarsaum hat. Der deutliche ramus stigmaticus gibt aber auf der anderen Seite wieder ein gutes 

Iinterscheidungsmerkmal der Gattung Xnozus gegeniiber ab. 



wie es schon in dcr Bedeutung des Gtrttungsnamens liegt, n-ird die Gattulrg Pterothrir 
sich nun allein auf diejenigen Arten beschranken, welche im mjinnlicben Geschlecht sieben-, im 
weiblichen nur sechsgliedrige Flihler (die Ringel werden bier, wenn iiberhaupt vorhanden, nicht 
mitgezahlt!) haben umd deren Fliigel, was hier besonders hervorgehoben werden muss, ringsum mit 

langen Wiperhaaren  beaetzt sind. Wenn diese Wimperhaare beirn Q auch etwas kiiner sind &J 

beim d, so mird man doch, die Fiihlergliederzahl mit in Betracht gezogen, im Stande sein, die 
betreffenden 9 unter die richtige Gattung zu stellen, obgleich eiuige Urnsicht hierbei uicht fehlen 

darf. 
Von Triphasius und Pterothrix unterscheiden sich die folgenden Gattungen alle durch 

die Anwesenheit der Schildfurchen. Zwei haben einen unge~~ohnlich dicken Schaft, sind aber blos 
im rniiilnlichen Geschlecht bekannt. ES ware miiglich, dass die 9 sich von dem Typw der G a t t u ~ g  
Tetrasticllus nicht entfernten, in diesem Falle w k e n  beide Gattungen einzuziehen. Walker hat d k -  

ses bereits bei seiner Gattung Ceranisus gethan, indem er sie rnit Cirrospilue vereinigt, ich weiss 
nicht, auf welchen Grund hin, denn Cirrospilus hat nicht so viele Fiihlerglisder wie Ceranisus, bei 

welcher Gattung eben so wie bei Baryscapus neungliedrige Fiihler angetroffen werden und auch 
,loch dazu der ramus postmarginalis giinzlich fehlt. hIir scheint Ceranisus ferner durch ein be- 

sonderes Merkmal ausgezeichnet, welches Jem Scharfsinn des englischen Entomologen zwar nicht 

entgangen ist, aber schwerlich als Gattungsmerkmal hervorgehoben wurde, namlich die ringsum 
lang gemi~uperten Flugel, wodurch sich diese Gattung nicht nur von Tetrastichus, sondern auch 

wesentlich von Baryscapus unterscheidet. 
Durch zehngliedrige Fiihler in beiden Geschlechtern. zeichnet sich die Gattung Hyper- 

teles aua, die ich auf eine ausgezeichnete Art griinde, welche von mir bereits friiher unter dem 
Namen Eulophus elongatus beschrieben worden ist. Dicse Art, welche an Grijsse wohl alle bckann- 
ten eur~pgijchen Arten in dicscr Familie iibertrifft, lebt parasitisch in den kegelfdrmigen pallen 

anf den Bliittcrn von Fagua sylvatica, Die Fiihler zeichnen sich durch den Mangel eines Ringels 
aus, (Lei zmei hundert vierzigmaliger Vergrijsserung konnte ich dasselbe nicht finden) oder da wir 

kousequenter Xeise in cler Grappe cler Chalcidien ein solches Ringel iiberall anneben ,  so darf 
bier die ikhauptnng nicht zu gewagt erscheinen, dass das Ringel durch eine iibermassig starke 
Eatwicklung den iibrigen Geisselgliedern gleich kommt, wie mir bereits friiher eine, Andeutung 

dazu bei einer Gattung der Pteromaloiden gegeben haben. 
Bei der Gattung Tetrastichus nehme ich rnit Ealiclcy die Fiihler des d als neungliedrig 

an, das E n g e l  fehlt; (wird auch hier durch das erste Geisselglied reprasentirt!) beim 9 nehme ich 

zehnglieclrigc, Halic7ay dagegen n u  aclitgliedrige Fiihler an. Dieser Unterschied riihrt aber einfadi 
daher, weil Hc6liday die beiden Ringel uicht mitzfhlt. Obgleich bei Tetrastichus iiberhaupt die 
Ringel nur sehr schwer, meist nur mdiroskopisch zn erkennen sind, so  kann man sie doch bei 

Tetrastichus Armaem alle beide rnit einer gnten Loupe sehen und uin so eher, dit sie nicht be- 
haart und g1;iuzend erscbeinen. 

Die Gattung Aprostocetus Westw. hat IVc~lkn., wie nlir scheint, mit Recht wieder rnit 
Tctrastichu~ verbnnden, ich glaube hier bei Aprostocetus cnudatus 7l"estw. und Elnesa TVallE.. ehen- 

falls zmei Ringel mahrzunehmen. Die ~VesttuoocFsche Art habe ich in meinen Beitriigen zur Familie 
3 
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der Pteromalitlen longicaudatt~a genallnt und darauf hat Rutzeburg im drittcn Bande der Ichueumo- 
n u  der Forstinsekten die Gattung Lonchentedon gegriindet, die aber natiirlich eingehen muss, oder 
wenn die Arten von Tetrastichus mit langem Bohrer eine eigene Gattung in Zukunfi bilden .:ollten, 

so kiinnen 3ie nur den Xamen -~prostocetus TFestw. f'uhren. 

21. Trichogramll~atoidae. Diese lileine Familie, welche sich durch dreiglie&ige Tsrsen 

auszeichnet, enthjlt  &usserst zierliche, aber auch sehr kleine Thierchen, welche nach dem Tode oft 
sehr stark einschrumpfen und einer genauen Untersuchung uniibersteigliche Hindernisse i n  den W e g  

B 
legen. WaZker ha t  eine Synopsis dieser Familie aufgestellt, nvelche er Trichogrammi~li nannte. E r  

charaktsrisirt sie durch dreigliedrige Tdrsen und den Schienendorn des vordersten Fusspaares, wel- 
cher an cler Spitze eingeschnitten sein soll. Zu den vier Gattungen, welche TT.'nlker in seinem 

Conspectus a u r i h r t  und welche alle anch in hiesiger Gegend vorkommen, kann ich noch vier neue 
hinznfiigen, von denen cine dnrch ihre Lebensweise von nicht geringem Interesse ist. lndem ich 

hier den Conspectus von Talker  beibehalte, llabe ich blos die neuen Gattungen einzureihen, mas 

in der folgenden Uebersicht geschehen ist: 

a. Vorderfliigel reihenweise behaart. 
b. Die Unterrandader verbindet sic11 nicht ~ u i t  dem Vorderrand . Poropoea m. 

bb. Die Unterrandader verbiuclet sich mit dein Vorderrand. 

c. Die Unterrandader bildet, indem sie an den Vorderrand geht 
uncl als ramus stignlsticus \viccier in dcrs Fliigelfeld hinsb- 

. . . . . . .  steigt, einen Bogen; Fiihler achtgliedrig Trichogramma IYestw. 
cc. Die Unterrandader bilclet keincn Bogen; Fiihler mit weniger 

als acht Gliedern. 
d. Fliigel ringsum ]nit langen Wimpcrhaaren bekleidet . . Chaetosticha Walk.  
dcl. Fliigel hinter dem raiius marginalis bis zur Spitze nur 

rnit einem kurzen Haarsaum bekleidet. 
c. Fiihler siebengliedrig, Init einem Ringel und vier- 

. . . . . . . . . . .  gliedrigem Endglied Lathromeris In. *j 
ee. Fiihler sechsgliedrig, ohne Ringel und  nit dreiglied- 

. . . . . . . . . . . . .  rigem Endglied Centrobia na. 5%) 

aa. Flugel nicht reihenweiae behaart. 
. . . . . . . . . . . . . . .  f. Fuhler siebengliedrig Asynacta m. ***) 

ff: FiihIer sechsgliedrig. 

-) Lathromeris yon ic;3?05, c(, OY, heimlich, verbo~gen, und pc?k, i Jos ,  4, iier TheiI. Der Name 
bmieht sich anf die Fiihhrgeissel, in mlcher die einzelnen Gliedor enge vereinigt, gleichsiun verborgen erschrinen. 

**) Centrobia yon x(vr?ov, r 6 ,  Stachel, Spitze, iiberhaupt alles, momit man sticht, also hier der Bohrer 
und Flu, 4, die St&rke. Der Name bezieht sich also hier aaf den bei einem so kleinen Thierchen nngembhnlich 
langen und starken Legebohrer. 

***) Asynacta yon CinL:vcc~~os, OY, i~nverbllnden, 1unrwammenh8ngend. In diaer Benennung liegt ein 
&weis auf die Tintenandader, melche sich mit dem Vorderrande nicht verbindet. 
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g. Vorderfliigel breit, am Rande mit znrte~n Baarsaum . . . Brachysticha m. *) 
gg. Vorderfliigel schmsl, lang gewimpert . . . . . . . . . OLigoeita Hal. 

Die Gattung Poropoea ist wohl die einzige in dieser kleinen, aber durch d re ig l i ed~ i~e  
Tarsen scharf begriinzten Familie, deren Lebensmeise vollstandig bekannt geworden ist. Ich habe 

sie bereits im Jahre 1851 in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen 
Rheinlande und Westphalens **) meitiaufig beschrieben und zwar nach beiden Geschlechtern. Die 

einzige Art, Poropoea Stollwerckii, lebt parasitisch in den Eiern des Attelabus curculionoides, aus 
welchen mein scharfsinniger Freund, Herr  Stollwerck, bereits am 1. Mai 1846 das erste Exemplar 
erzog. Seit dieser Zeit hat er unausgesetzt seine Beobachtungen uber dieses ichijne Thierchen fort- 
gesetzt, dessen game Verwandlungs-Geschichte er  vollstandig mitzutheilen beabsichtigt. E s  unter- 

liegt keinem Zweifel, dass Ratzeburg in seiner Gattung Ophionems, **) die er im Jahre 1852 auf- 
stellte und nach seiner Angabe ebenfaIIs aus Attelabus curculionoides erzogen wurde, dasselbe 
Thierchen vor ,lugen gehabt hat. Sein Ophionenrus simples wird deshalb als Synonym zu Poro- 

poea Stollwerckii gezogen werden miissen, dagegen hat er noch eine nene Art, Poropoea signata 
(= Ophioneurns signatus Ratzb.) aus den Blattwickelungen von Rhynchites Betulae erhalten. Der 

Hauptcharakter der Gattung liegt in der Bildung der ITnterrandacler, welche sich nicht mit dem 
Vorderrande verbindet. Das 9 stimmt in dem sehr langen Boher  des Hinterleibs mit der Gattung 

Centrobia uberein. Beide Gattungen, so nahe vermandt sie auch zu sein scheinen, weichen aber 

anch, neben der Differenz in der Rildung dcr Unterrandader, ganz entscbieden durch die Zahl der 
Fiihlerglieder von einander ab; Poropoea hat kieben- und Centrobia nur sechqgliedrige Fiihler. 

&lit der vorangehenden Gattung hat in der Fliigelbildullg eine grosse Aehnlichkeit die 

von Westwood aufgestellte Gattung Trichogramma, i) wovon ~Vetomnn's Entomologist auf Plate K, 
fig. 4, a, b, c, d, eine recht gute Abbildung gegeben hat. Auf den ersten BIick sieht man aber 

leicht, dass hier die Unterranclader sich mit dem Vorderrande vereinigt. Der ziemlich stark ver- 

dickte ramus marginalis bildet rnit dern ramus stigmaticus ebenfalls eine bogenfdrmige Linie, wenn 
3s 

gleich nicht so deutlich in die Sugen fallend, wie bei Poropoea. Die Fiihler sind nach der ver- -3 
grGsserten Abbildung 4, a, deutlich achtgliedrig, wenn man den in der Zeichnung ausgelassenen F. 

Schaft und das dreiringelige Endglied in Betracht zieht. Ich hesitze von dieser seltenen Gktttung 

drei Srten, aber von jeder Art nur eine Spezies, an welcher die Fiihler stsrk cingekchrumpft ma- t 
ren, so dass sie sich zu einer gensuen Untersuchung, uhne das ganze Individunm zu zerstijren, 
wenig eigneten, deshalb habe ich mich hier in Betreff der h g a b e  der Fiihlerglieder auf die Gat- 
tungsdiagnose Westwood's und die Abbildung in dem Entomologist beschranken mussen. Wenn 

die Fiihlergliederzahl richtig angegeben worden ist, woran ich nicht zweifle, dann liegt darin schon 

ein gutes Unterscheidungsmerkmal von allen iibrigen Gattnngen dieser Familie. 

+) Brachysticha (= Brachista IVccl7i.) von $pn;(6~, err<, 6, klein, k~u'z, xmd a:;%$. p;, die Reihe; also 
mit einer kxuzen Reihe, mas sich auf den Haarsaum der Fliigel bezieht. welcher dicht gedrlngte kiirzere Haare, aber = 

keine langen Wimperhaare zeigt. 
**) Ve~handlungen des naturhistorischen Vereins der preussiacheu Rheinlande und Westphalens. Achter 

Jahrgmg. Seite 28, Tab. I, fig. 10, a-e. 
***) Die Ichn. der Forstinsekten, dritter Band. 
t) Vide Phil. ;Mag. III. Ser. May. 1833. p ~ g .  444. 
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1 Die Gattung Chaetosticha Walk. unterscheidet sich von Poropoea nnd Trichograma ' 
sehr leicht durch die sechsgliedrigen Fiihler, obgleich diese nicht einmal das einzige Untergchai- 

dungsmerkmal bilden. An den Fiihlern ist das Stielchen besonders stark entwickelt; a d  dm %el- 
chen folgt nur ein freies Geisselglied und hierauf das dreiringelige Endglied. Die Upterrandader 
ist nicht bogenfcirmig der ramus marginalis vie1 langer als bei Tr ichograma und der gmze F&- 
gelrand mit langen Wimperhaaren besetzt. Durch das letztere Merkmal unterscheidet eicb die 

Walker'sche Gattung wieder wesentlich von den beiden folgenden, Lathromeris und Centrobia, Tch 
habe die Schreibart Walker's Chaetostricba in Chaetosticha abgeandert, weil ich !glaube, d m  $vgs 
Wort aus %art?, das lange, fliegende Haar oder iiberhaupt Haar und crrGoS oder metl, die Beihq, 
zusammen gesetzt ist. Ware statt atrio5 das Wort oap i j ' g ,  welches auch die Reihe oder Zeib  
heisst, gebraucht worden, dann miisste der Gattungsname ganz einfach Chaetrostrirur heissen. 

Auf eine einzige, aber hochst charakteristische Spezies habe ich die Gattung Lathronaeris 
gegrundet. Der Hauptcharakter liegt in der FiihlerbiIdung. Die Fiihler sind siebengliedrig, d+jj 
Stielchen verhaltnissmiissig sehr gross, dick und kegelfdrmig; auf dasselbe folgt ein sehr kleines d e s  
Ringel und hierauf gleich die viergliedrige, dicht geschlossene, spindelfdrmige Kede,  welche an 
der Spitze noch ein kleines griffelfdrmiges EndgIied zu haben scheint, daher auch mohl als fiinf- 
gliedrig angesehen werden konnte. In  diesem Falle u-Zren dann die Fiihler sogar achtgliedrig. 
Der ramus marginalis ist ziemlich lang, kraftig, der rarnus stigmaticus hat an dem Knopf eine deut- 
liche, aufwiirts gerichtete Spitze. An dern Mesonoturn sind die Furchen der Parapsiden sehr deut- 
lich und tief. Ich kenne nur das $, welches ich wegen der gelben Fiirbnng des Schildchens La- 

thromeris scutellaris nenne. 
Eille nndere schane und ausgezeichnete Gattung, welche ich wegen des sehr langen 

Legebohrers Centrobia nenne, hntte ich in1 Jahre 1851 unter dem Namen Calleptiles malkeri ") 
beschrieben; icll habe jetzt vollstandig uberzeugt, dass dieses Thierchen mit Calleptiles Hal. 
oder Trichogramma tvesftu., wie die Gattung jetzt heksen EUSS, gar nicht vereinigt bleiben kann. 

Trichogrammn hat achtgliedrige und unsere Centrobia in beiden Geschlechtern nur sechsgliedrige 
Fuhler. Die Unterrandader bildet keinen Bogen und der ramus mnrginalis ist sehr lang, dazu 
komlllt beim Q ein hervorragender Bohrer, der fast die ganze Riirperlange erreicht. Diese Unter- 

schiede sind ~ i j l l i g  zureichend, eine neue Gattung sicher zu begrunden. 
Die folgenden Gattungen dieser Fninilie sind zwar durch dic Behaarung der Fliigel 

leicht von dell vorhergehenden, aber schwerer unter sich zu trennen und zu unterscheiden. Die Gattung 
Aspacta  nt. ist wohl durch die siebengliedrigen Fiihler (mit dreiringeligem Endglied) leicht ron 

den zwei folgenden zu scheiden, anch erinnert sie an Poropoea durch den Verlauf der Unterrmd- 

ader, ~velche, genau mie bei jener Gattung, den Vorderrand nicht rollig beriihrt, obgleich sie dem- 
selben lusserst nahe tritt. Der Haupt- und einzige Unterschied von Poropoea liegt aber in der 
Behaarung des Plugels; ,y.&hrend bei Poropoea sich die Haare alle in sehr regelmiissige, scharf 

ausgeprsgte Linien reihen, finden wir bei Asynacta nur zwei ziemlich deutlich gebildete Reihen, 
die von deln Knopf des ramus stigmaticus ausgehea, die iibrigen Haare steheu ziemlich regellos 

") Verhnndlungen des naturwissensch&lichen Vereins der prewsischen Rheinlande und Weutphnlens. 
Scl~ter Jahrgang 1851, Seite 26, Tab. I, fig. 9. a, b, C. 
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rind ,yedrangt zusammen. Ich besitze von dieser Gattung blos 9, die kcinen hervorragenden Bohrer 
mie die 7 von Poropoea besitzen. Diese Xerkmale diirften wohl eine standhafte Trennung van 

Poropoea rechtfertigen. 
Brachysticha nz. (= Brachista Wa1k.j und Oligosita Hcil. lassen sich, da in beidcn Gat- 

tungen sechsgliedrige Fiihler vorhanden, einzig und allein durch die Fliigel untersclieiden. Walker 
hat  in  seiner ,,Synopsis of the Trichogrammini" auch nnr  diesen nnd keinen anderen Unterschied 
hervorgehoben. Bei Brachysticha sind die Vorderfliigel breit und von dem Punkt  an, wo der ramus 
marginalis endigt bis zur Fliigelspitze mit einem kurzen Haarsaum bekleidet, ~velcher nach dem 
Innenrande hin allmiihlig etmas langer wird, bei Oligosita aber treten an die Stelle des kurzen Haarsau- 

mes sehr lange Wimperhaare, auch sind die Fliigel im Allgemeinen schmaler. dndere  standhafte 
Unterschiede vermochte ich zwischen beiden Gattungen nicht aufzuhnden. Z n  der Sendernng des 
Walker'schen Gattungsnamens mar ich geniithigt, weil die gleichgebildete Gattnng Brachistes TPem. 

des Recht der Anciennitiit l i ~ t t e ,  icll habe daher fiir Brachista n'izlk.. den Namen Brachysticha, 
melcher ungefghr denselben Gedanken oder dieselbe Eigenschaft ausdriickt, eingefiihrt. 

&tit der Familie der Trichogrammatoiden schliesst die Gruppe der Chalcidien ab. Die- 
ser Abschluss ist ein so voIlstandiger, dass ein nngezwungener Uebergang zn den Proctotrnpen 

-& = blos in einzelnen Gattungen der i\Iymaroiden gefunden werclcn liann. E s  sollten mithin naturge- = 

mass die i\lyinaroiden an die Spitze der Proctotrupen gestellt und mit diesen die Reihe der Fanlilien 5 
eroffnet werden, welche wir hier noch ZLI erortern nnd zu besprechen uns vorgesetzt haben. D a  es aber 2 

Q - 
mehr unser Zweck ist, jede einzelne Familie zu beleuchten, statt eine natiirliche Reihenfolge festzu- .s 

- - 
setzen, so merden wir auch die Proctotrnpen in derselben Weise anfeinander folgen Inssen, wie cs = Y Z  

der friiher mitgetheilte Conspectus thut. Demgcmiiss werden hier zuerst die Dryinoiden folgen. - .- .is 
eaE 

23. Dryinoidae. Gegen die Stellung dieser Familie unter den Proctotrupen habe; wir - - ib; 57 

schon oben das Niithige bemerkt. E s  ist nicht zu verkennen, dass die Vern-andtschaft mit den 3 
Bethyloiden sehr gross und durch die Gattung Epyris hauptslchlich vermittelt wird. Uriter den *= -% 
Proctotrupen bezeichnen sie unverkennbar eine sehr hohe, menn auch nicht die hijchste Stufe cler -2 - 

s# 
Entmicklung, so wie die Mymaroiden andererseits in ihreril Anschluss an die Chalcidien unverkenn- -% 
bar die niedrigste andeuten. 

-3d 

Die Gattungen der Dryinoiden sind von ITaliday im fiinften Bande des ,,Ent. Magazine, =s - 
pag. 518," so zusammen gestellt morden, dass ich dieselbe Uebersicht mit einigen kleinen Ablnde- t e -s 
rungen auch hier aufzustellen keinen Anstand nehme. Ich kann aber den dort angegebenen Gat- 

tungen noch eine neue hinzufiigeii, scheide aber zugleich auch die Gattung Embolemus nus, weil 
sie nach meiner Ansicht den Typus einer besonderen Familie darstellt. Eben so muss meiner An- % 

a- 
sicht nach die Gattung Dicondylrls Ila2. der  altcren Gattung Gonatopus Ljzmngh. weichen. - 33 

a. Der  Scheitel tief eingedriickt. 
b. Gefliigelt Dryinus Latr. 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bb. Ungefliigelt Gonatopus Ljungh. 3 

aa. D e r  Scheitel konvex, nicht eingedriickt. 

c. Hinterhaupt tief ausgehijhlt, Scheitel und Nacken durch eine scharfe 
% fj . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kante geschiedcn Labeo Hal. 
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cc. Hinterhaupt s c h ~ a c h  koncav, Yclieitel und Nacken nicht durcli cine scharfe 

Kante getrennt. 
d. Die vordersten Tarsen mit scheeren- oder zangenfdrmigen Klauen 

9 (Raubfiisse); Pronotum oben deutlich sichtbar, aber nicht 1Pnger 

als das Mesonotum 6. 
e. Das vierte Tarsenglied der Vorderfusse viel langer  als das dritte 

9 ;  das Pronotum so lang oder fast so lang wie das Mesono- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tum 6 Chelogynus Hal. 
i 

ee. Das vierte Tarsenglied der Vorderfiisse so lang  oder kaum lan- 

ger  als das dxitte 9 ;  das Pronotum viel kiirzer als das Meso- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  notum 6 9 h t e o n  Jzcr. 
cZd. Die vordersten Tdrsen nicht scheeren- oder zangenformig 0 ;  das 

Pronoturn von oben nicht siehtbar oder lxnger als das Xesonotum 6. 
$ Das Pronotum viel l lnger  als das Nesonotum, das letztere ohne 

Spur von Furchen; Fliigel kurz, loffelfdrmig . . . . . . .  Mystrophorus m, *) 
ff. Das Pronotum oben nicht oder kaurn sichtbar, das 31esonotum 

selir stark entrrickelt Init deutlichen Furchen; Fliigel vollkom- 
. . . . . . . . . . . . . . .  men entmickelt 8 P Aphelopus Dalm. 

Die Gattung Dryinus, welche Lntreille im Jahre  1804 aufgestellt, hat mit Recht, als die 

;ilte,te, riicscr Farnilic 'den Salnen gcgeben. I n  spateren Zeiten hat sich an Dryinus formicarius, 

die einzige Art, melche Lutreille als Typus hinstellte, manches Fremdartige angesetzt, was natiirlich 
such wieder ausgescliieden merdcri musste. Die Spezies, melche der Charakteristik Laireille's 5") P 

zu C;runde licgt, ist so aisserordentlich selten, dass sie auch bis auf den heutigen Tag  selbst in  
den bedentendsten Sammlungen nicht angetroffen wird. ES darf daher nicht auifallen, menn sie so 

h ~ u f i g  verkannt oder gar nicht entziffert werden konnte. Ueber die Gattung Dryinus hat nach 

Latreille zuerst Dalil~ann """) geschrieben und mehrere neue Arten bekannt gemacht, darunter auch 

eincn Dq-inus formicarius, der aber nicht die Latreille'sche Art oder Gattung, sondern Gonatopus 

pedestris D c h .  ist. Ja, alle Arten, welche DaLnann beschrieben, gehiiren nicht zur Gattung Dryinus 
im Sinne von Lcctreille. l u f  Dn71nnnn folgte iVees, melcher eben so wenig mie sein VorgLnger 

iiber die Latreille'sche Gattung im KIaren mar. f) Er liess daher den Dalmmm'schen Arten den 

Narnen Dryinus, trennte aber die ungeflugelten unter dem Gattungsnarnen Gonatopus Ljcngh. ab. 

Freilich hat  er damit noch Arten einer anderen Gattung verkniipft, ngmlich von Methoca, die sogar 

") Jlystrophorns !-on ,ud~t?ov  oder ,uitir?or, LGffeI nnd cjC!~w, tmgen. Die kuzeu ,  auffaUend rcgcl- 
m8ssig 16ffelfGrmigen Flugel haben zil diesem Nainen Veranlassung gegeben. 

"*) Gen. Crust. e t  Ins. Tom. IV, pag. 39-40. 
***) Dalmann. Aualecta entomolugica nnd Iiongl. Vetens. Acad. Handl. for iir 1818. 

j j  X e s  nb Esenbeck. H>-m. iclln. din. monog. Vol. II, pag. 3%. Adnot. - ,,Dryinus ille fo~micarius 
Latr. a reliquis hujas generis nirnis differt, nt vix ulli speciei cuidam vere attribui possit. Esemplum mutilum se 
primum ~-i&sse u t  itdu~ubrasse ipse Lntreilleus 1. c. fatetur, neque omniho constat, ntrum ea exempla. quibua postea 
in coi~igendo charactere generic0 usus est, ejusdem speciei, an aliw cujusdam fuerint." 



ainer gaiiz nitdercn Fnn~iiic angchbreii :.11id :Venn lcli nicllt irre, i cier Gartung 'Tengyr;~ -illd. Uic- 
ses hindert natiirlich aber nicht, den Ljz~ng/~'.sclien Xamen zu restituire~i. T o n  den -Vees'schen -lrten 
der Gattung Gonatopus miissen mutillarius Jzrr., erythrocephalus nnd thoracicus Xees ausscheiden und 

der C;att~ullg 3letlioca zugcwicsen wxden.  I m  J a l ~ r e  I d 3  7 rinden wir eine:i ~3onspectns der Dryi- 

noiden von TVaZker im ,,Ent. Jlag.,  vol. IV, pag. 411." Derselbe zerfiillt in drei Sectionen, von 

denen die dritte die Dryinoiden im engeren Sinne urnfa'ilsst. Hier stossen wir anf die Gattung Di- 
condylus Hal., melche an die Stelle von Gonatopus getretcn ist, obgleich kein hinreicliender Grund 

fiir diese denderling angegeben tvird. Die Gattung Dryinus ist in demselben Conspectus in dern 

Sinne von Dalnzann und Xees beibehalten worden, dann sind noch hphelopua Dalm. und Labeo Hal. 

hinzugetreten. h b e r  bereits im folgenden Jahre hat Buliday in dem ,,Entom. Mag., vol. V, pag. 

518," den T5'alker'schen Conspectus bedeatencl umgeiindert, die dritte Sektion mit 6er Gattung 

Epyris beseitigt, die Gattung Dryinns im Sinne Latreille's ~ ~ i e d e r  hergestellt, clagegen die zahlreichen 

Xrten der Gattung Dryinus Dalnz. und -\-ees unter zv-ei Genera vertlieilt, woron clas eine, Antcon, 

bereits von Jztrine in1 Jahre 1807 begriindet murde, das andere, Chelogynus, ~ b e r  als neu erscheint. 

I n  Bezug auf diesel1 Conspectus habe ich Folgendes zu bemerken: Zuviirderst ist aus demselben 
nicht e r s ic l~ t l i~h ,  ob Halidq ilie Gattong Drj-inns Lnti.. blos nach cler Gitttungscharaktcristilr La-  

treille7s anf autoptische B e o b a c h t ~ n ~ e n  gestiitzt wieder hergestellt hat. Diese Frage ist nicht 

ohne rnteresae, denn in deln letztcren Palle miirde jecler Zweifel, den Xees friiher ausgesprochen, 
damit beseitigt, im nndcrcn Falle bliebe die alte Gngewissheit bestellen. Wie  aber auch die Sache 

verIlsltcn mag, jedenfalls miissen wir in der Iiestituirung der Gattong Dryinus im Sinne vo11 
Latreille clel~ Scharfsiml HalirZag's riihlnend anerkennen. E r  hat in den1 einen wie in  dem anderen 

I 

Falle Rechte @roifen. Ich habe von der iinaserst seltenen Gattung zwei 9 Eseniplnre vor 

augen, auf J5-elclle n70rt  fiir Wort  die meitliiuiige Guttungsdiagnose Latreille's passt ;  von der Gat- 

tung Gonatopus unterscheidet sie sich nicht blos durch das Vorhandensein der Fliigel, sondern auch 

durch die iibemasjige Verliiilgerung der drci erstell Geisselglieder. JVill nian diese Alerlimale nicht 

als generisehe geltell !assen, dnnn muss mail allerdings die C;:ittung Gonatopus aufheben und ihre Arten 

mit Dryinus rereilligcn. Lilh.ei/lz hat auch wirklicl~ ei:le Art %) der (;itttung Gonatol>us seiner Gat- 

tung Dryillus eillverleibtl (la cr deli 31nugel der Pliigei i'iir cine generische T r e m u ~ i g  nicht hinreiclleud 

Ilielt. Eille Treitere Bernerkung zu deln Conspectus von Halidc~y betrifft die Gi~t tung Anteon ./lo.. 
Dieae GattuIlg ist voll deln beriihmten Genfer Entornologen nuf die Untersuchung zveier J so fliich- 

tig skizzirt rnorden, "3) dass ich blos ituf die Fiihler hin einen dnhaltspnnkt fiir die 3'einung fincle, 

sass Haliday den Nalnen Chelogynns besser rnit den1 Sanlen Anteon vertauscht hltte. Jurine nennt 

dell Schaft yon dnteoll geliriimmt. die L l n g e  dcr iibrigen Glie~ler  liaum iibertreEenc1, moraus lter- 

vorzugellen scheint, dnss er J der Gattnng Clielogpus vor Aligen hatte; Ilalidciy aber sagt: Dcr  
Schaft beim 9 verl;ingert, verhiilt~iissniiissi~, aber weniger auch beiui 3. Aber selbst .diese Ver- 

weehslung allgellolnlnen und zugegeben miirde icli doch fur die Eeibehaltnng cler Namen, mie EIali- 

*) Latr9;lle. Gen. Crust. et Ins. Tom. IT, pa& -10. - ,,Fcminne nonnullze apterne, ex illis tulant 3 
D ~ ~ .  1CIjlg .zcccpi: eandem Parisiia obsen-a~i." 

% 
**) .Jurir~e. Souv. JIdrh. de clas. les Hym. ec Ics Dipt., pag. :30'2. - .iiite~i!tne filifornlcs, deccm ;~rtic:~lis 

composiine, p r h o  arcnato, viu longitudinem ceterorum superante. 



tlug eie gebraucht, stilnmen, weil die gauze Charakteristik der Gattung Antcon in der That das 
W e r k  Haliduy's bleibt, wahrend blos der Name dem Jurine zugeschrieben werden kann. Den Un- 
terschied beider Gattungen hat  Hal ihy  nicht blos weitlaufig auseinander gesetzt, sondern auch die 
in England aufgefundenen und friiher unter dem Ziamen Dryinus beschriebenen Arten nach beiden 

Gattungen gruppirt. Dem allgemeinen Habitus naeh sind beide Gattungen schwer zu trennen und 
namentlich bieten die 8 nur geringe und wenige Anhaltspunkte zu einer sicheren Unterscheidung 

dar. Obgleich ich die unterscheidenden Merkmale nach der  Angabe Baliday's ") alle einer genauen 
Priifnng unterworfen habe, glaube ich doch die Ueberzengung aussprechen zu miissen, dass m e h e r e  
' derselben nicht standhaft und bestandig genug erscheinen, nm grosses Gewicht darauf zu legen, 

so dss Verhiiltniss der Grasse zwischen dem Schaft und dem ersten Geisselglied und die Form des 
Metanotum's. Beide Gattungen wiirden sich wie folgt unterscheiden lassen: 

Chelogynus. Pronotum so lang oder fast so lang mie das Nesonotum 3 9. 

Das vierte Tarscriglied der Vorderfiisse vie1 lxnger nls das fiimfte, diescs mit der 

inneren Klaue venvachsen 9. 
Der Schaft nicht llnger, meist kiirzer als das erste Geisselglied 3 9. 

Anteon. Pronotum bestimmt und deutlich kiirzer als das Mesonotum 3 9. 
Das viel-te Tarsenglied der Vorderfiisse nicht oder kaum liinger als da, fiinfte und 

beide (?) mit der inneren Klaue verwachsen P. 

Der  Schaft vollig so lang, meist langer als das erste Geisselglied. 

Das VerhaItniss der Lange zwischen dern dritten und vierten Tarsenglied der Vorder- . 
fusse scheint mir von grosserem Gewichte zu sein wie die Vermachsung. Ich habe selbst unter 
dern Nikroskop nicht collstiindig die Ueberzeugung gemianen konnen, dass die innere K1,lue bei 

Anteon auch mit dem vierten Fussglied verwaehsen sei. Xeiner Ansicht nnch liegt sie nnr ganz 

fest an dieses Glied an und zmar in Folge der Richtung, melche die Klaue dnrch die Vemachsung 
mit dem funften Fussglied erhdt .  Hoffentlich merden weitere Uutersuchungen diese Sache vollig 

aufklaren; da diese Aufklarnng aber nicht so leicht ist, so wird sich die Verschiedenheit der Grasse 
zwischen den1 dritten und vierten Tarsenglied besier znr Unterscheidung beider Gattungen cignen 

und beide wiirden als fest begriindet angesehen werden konnen, rrenn die 8 sich -ch5rfer auseinan- 
der  halten liessen. 

Die Gattung Labeo Hal. ist schon durch das tief ausgehijhlre I-Iinterliaupt aehr gut cha- 

rakterisirt, auch die Gattung Aphelopus liisst sich von Chelogynus und Anteon im ~veiblichen Ge- 
schlecht leicht durch den Mangel der grossen Klauen an den vordersten Tarsen nnterscheiden, das 

2 diirfte blos durch das sehr sch\~-nch entwickelte Pronotum von den 2 jener beiden Gattungen 
standhaft verschieden sein. 

Die neue Gattung &Ipstrophorus ist durch viele gute Merkmale ausgezeiclinet. Die starke 

Entwicklung des Pronotum7s, welches hier vie1 liinger als das Mesonotum, der Mange1 der Furchen 

aruf dem letzteren und die schwachon Fliigelstummel, die an der Spitze 16ffelfijrmig erweitert sincl, 
geben dieser Gattung einen fest ausgepriigten Charakter. 



dn~nerkung 1. Die Gattung Embolemus muas rvegen der Insertion der Fiihler und dcr unglei- 

chen Gliederzahl beim J und 9 e k e  besondere Familie, die Embolemoidae, bilden. Man km sic 
ihrem ganzen Habitus nach gleichsam als MitteIgLied der Diaprioiden und Dryinoiden betrachten. 

Die Gattung Embolemus hat beim 2 zehn-, beim P aber dreizehngliedrige Fiihler und dieselben 
stehen so weit wie moglich vom Jlundrande entfernt. Bei den Dryinoiden haben beide Geschlech- 
ter immer nur zehngliedrige Fuhler. Eine zweite Gattung, welche ich Pedinomma") nenne, schliesst 

sich an Embolemus in Bezug suf den Habitus ganz genau an, lasst aber mehrere wesentliche, sehr 
abweichende Merkmale erkennen, welche die Aufstellung eiaer neuen Gattung nothwendig machten. 
Bei Pedinomma sind namlich die Netzaugen ganz %ach und erheben sich iiber die Kopfflache nicht 
im Geringsten, die Punktaugen sind dabei SO klein, dass sie nur mit der starksten Loupe aufge- 
funden werden konnen. Ferner ist a n  den Fiihlern der Schaft l lnger  als die beiden folgenden 

Glieder zusammen genommen. Bei Embolemus sehen wir von diesem ,Illem das Gegentheil. Die 
Setzaugen erheben sich deutlieh, wenn auch nicht sehr stark uber die OberflLiche des Kopfes, die 
Punktau,aen sind verhs;ltnissmassig sehr gross und das erste Geisselglied ist sogar Ignger als 

Schaft und Stielchen zusammen genommen. 
EIochst wahrscheinlich fitllt mit unaerer Gsttung Pedinoinma, die TT-estwood'sche Gattung 

~ I y r m e c o m o r p h u ~  zusammen. Ich kenne die Diagnose dieser Gattung nur aus dem vierten Eande 

der ,,Histoire naturelle des insectes Hymenoptbres," durch welchen Aug. Brull i  dem Werke Lepel- 
letier's einen zu raschen Abschluss gegeben hat. Hier  wird auf Seite 616 "") eine Ch~rn!itcristilr 

gegeben, aus welcher cine fast giinzliche Uebereinstimmung mit unserer Gattung erhel1t.s Selbst 
die bestimlnte dngabe  1VestzLoo8s, dass die OceIIen fehlen, spricht uicht dagegen, denn sie sind 
\\;egen der ausserordentlichen Kleinheit mohl leicht zu ubersehen. JJTenn ferner die flacheu Xetz- 

augen und die LLnge des Schaftes irn Hinblick auf und im Vergleich mit der Gattung Embolemua 
iibergangen merden, so fallt das schon mehr in's Gewicht. Die Beseitigung der Vestwood'schen 

Gattung und resp. i~ufstellung einer nenen von lneiuer Seite hat ihren Grund darin, dass i1n fdhre  
1333, in  welchem JVestwood seine Gattung bekannt machte, von Leon Dufozir eine D i p t e r e n g a t t ~ n ~  uizter 

derselbeil Eenennung, wenn auch in fehlerhafter JVortbildung *+") (3Iyrmelnorpha!) aufgestellt Tor- 
den ist. Da nun die Beseitignng von Namen mit absolut gleicher Bedeutung uncl Schreibart ein 
wallrhaftes Bediirfniss ist, so habe ich urn so eher geglaubt, von beiden Gattungea die eine einge- 

hen lassen ~ u l d  durch Pedinomma ersetzen zu miissen, als auch noch uicht dber allen ZP-cifel die 

Identitiit meiner neuen Gattung mit Myrmecomorphus Tt7estw. fessteht. 
Die beiden Gattungen der Embolemoiden unterscheiden sich nun mie folgt: 

a. Xetzaugen gewolbt, Nebenaugen gross; der Schaft kiirzer als das erste 

GeisselgLied; Flugel vollkommen . . . . . . . . . . . . . Embolemus JVestzc?. 

") Pedinomma von rrad'rvds, 4, dv, flach und d,u,ua, rtros, .td, das Auge. 
**) Hist. nat. des insect. Hyme'n. Tom. IV, pag. 616. Dfyrmecomolphus Testto. - Die Diagnose leutet 

hier: ,,Les antennes sonr, aussi longnes que le corps, de diu articles. La  tdte est arrondie et un peu oblongue, sans 
\ 

ocelles. Le thorax est d e u  fois aussi long qoe la tOte avec le dos dn prothorax presque carr6. Les niles aont trbs 

rudimentaires et les tarses ante'lieurs simples." 
Agassiz Nomencl. zool. Ind. u i v .  pag. 243. Jljlmemolpha L. Duf. Dipt. l B .  jrichtig geschrieben 

Yyrmecomorpha.) 
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cia. Satzaugen ganz ilach, Sebenaugen sehr klein; der Schaft vie1 liinger 

. . . . . . . . .  als das erste Gcisselglied; Fliigel rudimcntar Pedinomma na. 
>lit Embolemus ist die Gattuug Polyplanus Sees  synonym. Der  letztere Schriftsteller 

kennt nnd beschreibt rlur c l s  2. Die Abbildung in clem ,,Ent. Mag., vol. IV, pag. 411 und 

pl. SVI ,  fig. 1" stellt das 2 dar. 

Anmerkung 3, Von der Familie der Dryinoiden habe ich nach dem Vorgange Haliday's 

die Gattung Epyris getrennt. Sie gehort offenbar zur Familie der Bethyloiden. Trotz der fruher 

Seite 17  gezusserten Ansicht glaube ich nun, gestutzt auf erneuerte Untersuchungen, dass diese 

Familie sich so enge an die Dryinoiden anschliesst, dass sie nicht davon getrennt merden kann, 

dass also folgerecht beide in  die Gruppe der Proctotrupen aufgenommen oder davon ausgeschlossen 

verden mussen. Das Letztere hat Haliday gethan, ich entscheide mich fur das Erstere, indem ich 
dafur halte, dass die kleine Familie der Embolemoiden einen naturgemlssen Uebergang von den 

Iliaprioiden uncl Belytoiden einerseits, zu den Dryinoiden und Bethyloiden andererseits bilden. Icll 
habe, von dieser Ansicht ausgehend, deshalb hier die Familie der Bethyloiden einer kurzen Betrach- 

tung unterworfen und deren Gatt~mgen ganz kurz skizziren mollen. 

Die alte bekamnte Gattung Bethylus Lntr. ist nicht reich an Arten, Zlnliday vermuthet 

sogar, class alle zn einer und derselben Art ") mohl gehijren kiinnten. Ich kann diese Meinung 
nicht theilcn und habe Lereits in den Verhandlungen dea naturwissenschaftlichen Vereins cler prenssi- 

schen Rheinlande und Westphalens im achten Jahrgange, pag. 5 u. s. xv., mehrere neue Arten be- I 

schrieben, welche ich jetzt sogar nach der stark abn-eichenden Bildung cler Fliigeladern in ver- 

schiedene Genera aufzulijsen keinen Anstand nehme. 

Der Conspectus der Eethyloidcn wird sic11 demnach wie folgt gestalten: 

a. Kopf ohne Sabenaugen . . . . . . . . . . . . . . . .  Sclerochroa m. 

aa. Kopf mit Kebenaugen. 
b. Fliigel ohne Itandmal. 

c.  Fliigel mit einem ramus marginalis und stigmaticus . . . .  Bethylus Lutl-. 
cc. Fliigel ohne ramus marginalis und stigmaticus. 

d. Die Fiihler clreizehngliedrig . . . . . . . . . . .  Ateleopterus m. 3s) 
dd. Die Fiihler zwijlfgliedrig . . . . . . . . . . . .  Holopedina m. 

bb. Fliigel mit einem Randmal. 
e.  Die Grundader mit einem ahwiirts gerichteten Sat.  

f. Fiihler zm6lfgliedrig 6 P . . . . . . . . . . . .  Perisemus m. ***) 

*) Ent. Mag. Vol. 11, pag. 2" a. The Bethyli vary exceedingly in size, the smaller inclinduals have 
the head narrower, and the mulgs usnally very imperfect (Bethylus Sjmgenesiae 1 2 . ) ;  but the varieties are so indefinite, 

that i am disposed to refer rhem all to one species, Bethylus punctatus Latr. 
**) Ateleopterus roil a'rfrl<s, f ~ ,  unansgefiilirt, nnrollendet und xre?dv, rd,  der Fliigel. Der fehleilde 

ramus margiiialis und stignlnticus 1Lsst den Fliigel nnvollkommener als bei dell anderen Gnttuligeri clieser Familie 

erscheinen. 
***) Perisemus ron rrr?iG~,uos, ov, selv ausgezeichnet. Sowohl dorch (lie sichtbare Unterranclzelle )vie 

durch zmiilfgliedrige Fiihler ist diese Gattung schr ausgezcichnet. 



. . . . . . . . . . . . . . .  ff. Fiihler dreizehngliedrig Goniozus ?I&. ') 

ee. Die Grundader ohne Ast. 

g. Die Furchen der Parspsiden deutlich; Hinterleibssegmente fast von 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  gIeicher Lange Epyris Westw. 

gg. Die Furchen der Parapsiden fehlend; Himterleibssegmente von un- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  gleicher Grosse Isobrachium m. **) 

Die Gattupg Ateleopterus habe ich auf meinen Bethylus ateleopterus gegriindet, (siehe 

Verhandlnngen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und  Westphalens, achter 
Jahrgang, 1851, Seite 5, Tab. I, fig. 1. ala.) Die Gattung Perisemus auf Bethylus triareolatus 

(ebend. Seite 10, Tab. I, fig. 5.) Die Gattung Goniozus auf Bethylus claripemis m. (ebend. Seite 
7, Tab. I, fig. 3) und Bethylus fuscipennis (Seite 10, Tab. I, fig. 4.) Die Gattung Isobrachium 
endlich auf Bethylus dichotomus m. (Seite 13, Tab. I, fig. 6.) Zu dieser letzteren Art gehort Oma- 

111s f~~scicornis iVees als 6 und Omalus nigricornis ATees als 2. Der Gattungsname Bethylus ver- 

bleibt ganz natiirlich dem Bethylus cenopterus Latr. als derjenigen Art, worauf die Gattung urspriing- 

Iich gegriindet murde. 
Von der Gattung Epyris kommt in hiesiger Gegend blos Epyris niger in beiden Ge- 

schlechtern vor, die 8 haben einen kleineren Kopf und an der Spitze des Hinterleibs zwei kurze 

flnche dnhangsel, die den 9 fehlen. 
Die beiden in diesem Conspectus der Bethyloiden eingefiihrten Gattungen Sclerochroa, 

und Holopedina bediirfen noch einer besonderell Enviihnung. Die erstere Gattung ist von 'mir 

bereits im Jahre 1850 ***) an die Stelle von Scleroderma lil. aufgestellt worden, weil letztere 

bereits im Jahre 1801 an eine Pilzgattung von Person vergeben w ~ r d e .  Ton Holopedina wird man 

ebenfdls an der eben zitirten Stelle derselben Zeitschrift j) eine ausfiihrliche Auseinandersetzung 

finden. Ueber die Gettung Sclerochroa hat Weslwood zuerst eine ausfiihrliche Monographie ++), 

rnitptheilt, in welcher zugleich iiber die Stellung derselben ganz richtige Fingerzeige gegeben I&- 

den. Diese sind meiner &hung nach SO wichtig, dass ich sie trotz ihrer Weitlgufigkeit bier wort- 

1ich mittheilen mill. if?) 

*) Goniozus von ywvia, 4, der WinkeI und G;os, I;, der Zweig, Ast. Der Name mude ge.en.Xhlt, weil 

(lie i:rn~ldader ill dem Vinkel cinen riicklaufenden Bst hat. 
**j Isobrachium von ZOO;, ?, ov, gleich und ,3vu%itov, 6, der Arm. Die Jlittelader theilt sich hier au 

der Spitze in zwei gleiche ddern (+me), daher die Benennung. 
*+a) Verhandlnngen des na~ i s senscha f t l i chen  Vereins Jer preussischen Rheiulande und Westphalens. 

Siebenter Jahrgang, 1830, Seite 501. 
+) Ebend. Seite 502. 

ff) Transact. of the Ent. Foc. To1 11, part. 3, pag. 163. Monogap11 up011 the Hymenopterous Genns 

Scleroderma (Sclerochoa m.), by J. 0. Westwood. 

ij-f) L. c. pag. 165. 'I'l~e external characters of this genus appear, it is tl~le, at the &st sight, to be aJ; 
most identical with those of Mqnecodes and Methoca, amongst the Mutillidne: but it appears to me that Selero- 

derma (Sclerochroa ~n.) is much Inore nearly allied to some of the genera of Proctotrnpidae, especially Omalus &LT., 

Epyris resh?.., Cephalonomia Westzc., Ceraphron etc., in which the females of some of the species are apterous, and 

in some of which we find the joints in the maxilIa~y palpi fewer than the .typical number: the structure oi the an- 
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24. Ceraphronoidae. Diese kleine Familie ist eben so arm an Gattungen mie reich an 

Arten. Nur drei Gattungen, Megaspilus, Ceraphron und Microps Hal., waren bis jetzt bekannt, 
denn Calliceras Nees fiillt mit Ceraphron zusammen. Eine gute und sorgfaltige Zusammenstellung 

dieser Gattungen fehlte bis dahin und um so schwieriger erschien die klare Scheidung derselben, 

weil durch LatreilZe und spiiter durch Nees eine ganzliche Verwirrung eingetreten war. I n  der 
nachfolgenden Uebersicht und den darauf folgenden Erlauterungen wird aber hoffentlich die ge- 
wiinschte Klarheit in diesen Gegenstand gebracht, die um so nothiger erscheint, da zwei neue Gat- 
tungen eingefiihrt und der Name Microps dureh einen anderen ersetzt werden musste. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  a. Ohne Nebenaugen Lagynodes m. Q, 
aa. Mit deutlichen Nebenaugen. 

b. Flugel ohne deutliches Randmal oder genauer, mit einem lineari- 
schen Randmal. 

c. Die Stirn zwischen der Fiihlerwurzel mit einem scharfen Zahn. Lagynodes In. d. 
. . . . .  cc. Die Stirn zwischen der Fuhlerwurzel ohne Zahn Ceraphron Jur. 

bb. Fliigel mit einem breiten Randmal. 
. . . . . . . . . . . . . .  d. Flugel vijllig haarlos. Trichosteresis nl. %) 

dd. Fliigel behaart. 
e. Fiihler gesagt 6; die Augen fast kahl . . . . . .  Lygocerus na. %*) I 

ee. Fiihler fadenftrmig d; Augen behaart P . . . . . . .  Megaspilus TVestw. 

tennae and ovipositor havc not the appearauce of thosa of a strictly aculeate H~-mcnoptcrous insect, as JIynnecocles 
or Methoca, whilst the generally small size of the insects is in favour of their relation mith the Proctotnupidae. 

That these genera depart indeed from the general character of that fnmily, and approach the SIntillidae, 

is evident. Thus Yees aon EaenBeck asks, ,,Wleter the genus Meria does not belong to the family or subfamily 

Dryinei?" adding, ,,Habitus maxime convenit, sea alarum nei+ ma,& completi, areolas plures distinctioresque con- 

struunt. certo certius, hoc genere intercedente, Dryinei Slutillariis arctissime connectuntnr. Hym. BIonogr. Vol. 11, 

pag. 337. Mr. Haliday also obselres, ,,Bethylorun1 genus abnorme, inter Oxywos jam diutius exulat, quippe cui 
locum (ct familiae gradurn) inter H~~incnoptcra Fossoria %indicant mophi, acnlens (venenatns, acris) hnbitns et mores. 

Confereudae geaeris Stigmi species abdomine srrhscssili, ex. gr. St ispus Troglodpes, r c h ~ t  der L1izcl." (Ent. Nag. 

I. 276.) 
I cannot, however, agree ~ i t h  BIr. Haliday in regarding Bethylns as a fossorial genus, much less in 

associating it with the family to which Stigmus belongs. The connexion between Betl.ylns and Ceraphron, Gonato- 
pus etc. being so clearly established by means of various h e  exotic insects in the Royal Musexun at Berlin (of 

which i purpose hereafter laying descriptions and figures before this Society), that i feel convinced of the propriety 
of regarding Bethylus, Scleroderma (Sclerochroa!) Gonatopus ctc. as belonging to the family Proctotrupiens of Lntreille. 

Dieser klaren nud aiischaulichen Enc~vicldung der vermandtschnftlichen Verhiiltnisse yon Sclerochroa 

muss ich noch hinzufiigen, dass die von Pestwood in derselben Alonographie, pag. 172, als muthmi%ssliche Ton 
Sclerochroa aufgestellten beiden Arten, Sclerochroa fuscicornis fulvicornis, ganz zuverl%sig d der Gattnng &lo- 

pedina rn. sind. Dieses habe ich bereits bei Kreirung der Gattmg Holopedina ausgespruchen (siehe Verhandlungen 
des naturhistorischen Tereins fiir Rheinlmd und westpbalen. Siebenter Jahrgang, 1850, Seite 95.) 

*) Trichosteresis von 8.eiZ, I:, das Haar und b r i e q c ~ ~ ,  $, die Beraubung. Auf die haarlosen Fliigel 
anspielend. 

*) Lygocerus von I.uydw, biagen, schmiegen und xlpx5, 76, Horn, Flihler. Also mit geschmeicXgen, leicht 

beweglichen Fiihlern. 
z 13 



Die Gattung Lagynodes, weiche ich in ineinen Beitriigen zur Familie der Pteromalinen 

beschrieb, musste, obgleich mit Microps Hal. identisch, hier beibehalten werden, weil Haliday erst 
im Jahre 1833 seine Gattung Microps aufgestellt hat, wahrend bereits im Jahre 1828 von Waglev 
eine Reptiliengattung und noch friiher im Jahre 1823 eine Coleopterengattung von Megerb unter 
demselben Namen in die Wissenschaft eingefihrt wurde. Das 9 der Gattung Lagynodes ist unge- 

fliigelt und entbehrt ganz und gar der Nebenaugen, wodurch es sich gleich von den ungeflugelteu 
Arten der Gattung Ceraphron und Megaspilus unterscheiden lks t .  Das stimmt mit dem von 

Ceraphron in vielen Stiicken iiberein und wird auf eine ganz sichere Weise blos durch die scharfe, 
zahnfirmige, von der Seite stark zusammen gedriickte, lamellenartige Schneide zwischen der Fuhlerwurzel 
unterschieden. Bei den meisten unserer Gattung ist das Mesonotum durch Seitenfnrchen getheilt, 
(die den 2 der Gattung Ceraphron immer fehlen,) da aber einige diese Seitenfurchen nicht haben 

und doch ganz bestimmt zu der Gattung Lagynodes gehijren, so eignet sich auch die Theilung des 
Mesonotums zur Unterscheidung beider Gattungen im mannlichen Geschlecht nicht, obgleich in den 

meisten Fallen dieses Merkmal zur sicheren Erkemtniss von Lagynodes 3 ein ganz vortreflliches 

Mittel ist und bleiben wird. 
Die Gattung Ceraphron Jur. darf nicht als identisch mit Ceraphron Lntr. und iVees auf- 

gefasst werden. Um diese Behauptung unumst6sslich festzustellen, mussen wir auf das bekannte 

Werk von Jurine zuruckgehen. Unter dem Namen Ceraphron hat dieser Schriftsteller dort zwei 
I 

ganz verschiedene Gattungen abgebildet. Auf der Tafel 13, Gen. 44, hat er den Ceraphron cornu- 

tus dargestellt und auf diese Art hat Latreille sein Genus Sparasion gegruudet. Es ist nun ein- 

leuchtend, dass die zweite Figur Jurine's auf der Tafel 14, die er als Ceraphron sulcatus bezeichnet, 
den Gat t~n~snarnen Ceraphron behalten muss. Betrachten wir aber diesen Ceraphron sulcatus ge- 

nauer, dann finden wir zwei h6chst wichtige Merkmaie, welche diese Gattung so vortrefflich .cha- 
rakterisiren, dass wir sie mit keiner anderen derselben Familie (Lagynodes allein ausgenommen!) 
vergleichen k6nnen. Diese Merkmale sind ein 1inienfb;rmiges (oder vielleicht besser gesagt, ein 

mangeZndes) Randmal und die Theilung des Mesonotums durch eine einzige Furche, die Mittelfurche 

nsmlich. Sehen wir nun zu, ob bei Latreille und ~Vees diese Merkmale fur die von ihnen aafge- 

stellte Gattung Ceraphron eintreffen, so werden wir bald inne werden, dass der erstcre Schriftsteller ,. 
die Arten zweier Gattungen zusammen gewurfelt, namlich solche, welche mit einem linienfdrmigen, 3 

d 
und andere Aiten, welche mit einem sehr breiten Randmal versehen sind. Jl;estwood hat zuerst 

diesen Irrthum bemerkt und auf diejenigen Arten, welche ein sehr breites Randmal haben, mit vol- - % a 
lem Rechte die Gattung Megaspilus gegriindet. Auch ~Vees hatte etwas spater die Latreille'sche 

Gattung Ceraphron getheilt, aber merkwurdiger Weise lasst er den Arten mit breitem Randmal den 

Namen Cera~hron und bildet fur diejenigen Arten, fur welche durch das linienfdrmige Bandmal t e r  
Jurine'sche Ceraphron sulcatus als Gattungstypus dienen muss, die neue Gattung Calliceras. Es 
erhellt daraus aber klar, dass dieser letztere Name wegfallen muss, dass alle Arten, welche Nees 
unter dem Gattungsnamen Calliceras beschrieben *hat, den Namen Ceraphron annehmen und dass 
umgekehrt die von Nees als Ceraphron beschriebenen Spezies den Gattungsnamen Megaspilus Westw. 
in Zukunft fuhren miissen. Ehe ich die englischen hrbeiten kannte, hatte ich den ATees'schen Gat- & 
tungsnamen Calliceras in meinen BeitrQen zur Familie der Pteromalinen durch einen neuen, Hadro- **4 
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ceras, ersetzt, weil schon in alterer Zeit von Meigen eine Dipterengattung den Namen Callicera 
erhalten hatte. Diese Umanderung erweist sich natiirlich mit dem Ausfall des Namens Calliceras 
als ganz iiberfliissig. 

Von der Gattung 31egaspilus restw., welche sehr zahlreich an Arten ist, habe ich zwei 
neue Gattungen abgetrennt, namlich Lygocerus und Trichosteresis. Diese werden sich leicht von 
Megaspilus unterscheiden lassen, denn Lygocerus hat im mannlichen Geschlecht immer gesagte 
Fiihler (wie wir sie so ausgezeicbnet schon bei Eurytoma antreffen), wahrend bei Megaspilus und 
auch bei Trichosteresis immer fadenformige Fiihler vorkommen. Im 9 Geschlecht hat Lygocerus 

,fast kahle und Megaspilus stark behaarte Augen. Ein Hauptunterschied liegt aber auch noch in  

dem abweichenden Bau des Mesothorax. I n  beiden Gattungen finden wir das Mesonotum durch 

drei Furchen getheilt, zwei Seiten- und eine Mittelfurche. Bei Lygocerus ist nun der Vorderrand 

des Blesonotums queriiber ganz grade abgeschnitten, so dass zu beiden Seiten zwei scharf winklige 
Vorderecken vorspringen, wahrend bei 3I.egaspilus das Mesonotum vorne in einen weiten Bogen 
zugerundet erscheint, die scharfen Ecken mithin fehlen. Zudem sind die Seitenfurchen des Aleso- 
notums bei Lygocerus, bevor sie in die Vorderecken treffen, winklig gebrochen, bei Megaspilus 
aber nur leicht gebogen. Diese Differenzen in der Bildnng des Mesonotnms sind ganz durchgrei- 

fend und daher von nicht geringem Ge~vicht. 
Die zweite Gattung Trichosteresis, welche ich von Megaspilus abgetrennt habe, charak- 

terisirt sich sehr leicht durch die nicht behaarten Fliigel; das 8 ist ausserdcm durch fadenfirmige 
Fuhler von Lygocerus und durch den Bau des &Iesonotums, (welcher wieder mit Lpgocerus iiber- 
einstimmt,) von illegaspilus verschieden. Diese ,Gattung wurde von mir auf den Ceraphron clan- 

destinus Nees (=- Ceraphron glaber Boh.) gegriindet. 
25.  Proctotrupoidae. Diese Familie enthielt bis jetzt nur eine einzige Gattung, Procto- 

trupes Latr., welche derselbe im Jahre 1796 aufgestellt hat; spiiter gab Jurine im Jahre 1507 ihr den 

Namen Codrus und diesen Namen hat Nees gewahlt, (obgleich ihm der lltere von Latreille nicht 
unbekannt geblieben,) ohne uns den Grund dieser Wahl mitzutheilen. So vie1 ich weiss, ist Hali- 

&y der erste gewesen, welcher darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese Gattung schon ron  
Schrnnk unter dem Namen Serphus *) in die Wissenschaft eingefuhrt morden sei. Haliday hat sich 

aber nicht bequemt, diesem Namen sein Recht wiederfahren zu lassen, und ich zweifle auch daran, 
dass eine so spiite Cmwandlung, nachdem der Name Serphus ganzlich in Vergessenheit gerathen, 

noch thunlich ist, oder gar Nachahmer finden wiirde. 
Von Proctotrupes trenne ich eine von Haliday zuerst beschriebene Art, den Proctotrupes 

areolator, als besondere Gattung unter dem Namen Disogmus **) ab. Wir finden bei dieser Gat- 
tung das Mesonotum durch zwei tiefe, stark ausgepragte Furchen getheilt, das Randmal mehr linea- 
risch als dreieckig oder halb kreisfdrmig, die Luftlocher des Metathorax stark vorspringend und 

rund, endlich die Hinterleibssegmente geringer an Zahl und auf dem Riicken ganz undeutlich ge- 
trennt, fast verwachsen. Auch sind die Geisselglieder im Allgemeinen langer behaart als bei Proc- 

*) Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. 1, 1780. 
**) Diso,mus von dir, zweimal, doppelt und oy,uos, 6, die Furche. Diese Benennung weist natiirlich 

auf die beiden Fnrchen des &Iesonotums hin. 



totrupes. Ich besitze nicht nur die von Haliday beschriebene, sondern noch drei neue Arten, welche 

sich auf folgende Weise leicht unterscheiden laseen: 

a. Das vierte bis sechste Geisselglied mit einer zahnartig vorspingenden 

Leiste. 
6. Das Leistcben des vierten bis sehs ten  Geisselgliedes springt in der 

Nahe der Spitze zahnartig m r .  
c. Das erste Geisselglied deutlich langer als das zweite. . . .  discrepator m. 
ec. Das erste Geisselglied eben so lahg wie das zweite . . , . aequator na. 

66. Das Leistchen des vierten bis sechsten Geisselgliedes springt in der 

Mitte vor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  areofator Hal. 
aa. Das vierte bis sechste Geisselglied ohne Leiste . . . . . . . .  picicornis m. 

Alle vorbenannten Arten scheinen mir g m sein, die $? keme  ich nicht. 

26. Scelionoidae. Da die Scelionoiden durch Wa&er eine weitlaufige Bearbeitung in 
dem ,,Ent. Mag. Vol. III, pag. 341,'' gefunden haben und die Gattungen derselben ebendaselbst 

durch die vortrefflichen Zeichnungen Haliday's sehr kenntlich dargestellt wurden, so ist das Studium 
dadurch bedeutend erleichtert worden. Ich habe diese Familie ebenfalls einer langjahrigen Unter- 

suchung untermorfen und war so gliicklich, nicht nur die europaischen Gattungen fast alle, sondern 
auch mehrere neue in hiesiger Gegend zu entdecken. Mit Ansnahme der Gattung Hemisius Vestw., 

welche mir allein unbekannt geblieben ist, wird man alle anderen durch die nachfolgende Ceber- 

sichi leicht bestimmen kannen: 

a, Die Fiihlerkeule nicht gegliedert. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Gefliigelt Thoron Hal. 2. 

66. Ungefliigelt oder mit kurzen Fliigelstummeln. 
. . . . . . . . . . . . . . .  c. Das Schildchen fehlt Baeus Hal. 

. . . . . . . . . .  cc. Das Schildchen deutlich vorhanden Acolus m. *) 
aa. Die Fiihlerkeule gegliedert. 

. . . .  d. Unterrandader verkiirzt, den Fliigelrand nicht erreichend Baeoneura na. **) 
dd. Unterrandader nicht verkiirzt, den Fliigelrand erreichend. 

e. Der ramus marginalis sehr lang, wenigstens vier- bis fiinfmal 

so lang mie der ramus stigmaticus. 

f. &lesonotum mit zwei scharf ausgepragten durchgehenden Fur- 
chen; Fiihler des 8 lang, mirtelhaarig, (des 9 keulfdrmig) . Xenomerus Walk. 

ffi Mesonotum ohne scharf ausgepragte durchgehende Furchen; - 
Fiihler des 8 nicht ~ i r t e l h a a r i ~ .  

g. Die hinterste Ferse verdickt ; Mittelschienen mit schwa- 

chen Darnchen . . . . . . . . . . . . . .  Teleas Latr. 

*) hcolrls von i x w l o s ,  LY, ungegliedelt. Eiu Hinweis auf die Fiihlerkeule. 
*a) Baeoneura Ton pnrds, u, dv, klein, gering, unbedeutend und vfG?ov, ~ 6 ,  die Sehne, Schnur, der 

Nerv, hier die dder. Die Beziehung zu der schwachen Entmicklung der Untenandader ist leicht verstandlich. 



gg. Die hinterste Ferse nicht vmdickt; Mittelschiensn ohne Darncllen . 
ee. Der ramus marginalis sehr kurz und lneist liiirzer als der ramus ~ti~maticus.  

h. Das erste Segment schmal, der Hinterleib daher nicht rnit breiter 

Basis sitzend. 
. . . . . . . . . . .  i. Das zmeite Se,pent am gijssten 

ii. Dss dritte Segment am grossten. 
k. Der nunus stigmaticus an der Basis verdickt, fast einem 

Randma1 iihnlich. 

kk. Der ramus stigmaticus an dler Basis nicht verdickt. 
1. Die Furchen dm Parapsiden sehr deutlich; Flugel ohne 

. . . . . . . . . . . .  ramns postmarginalis. 
21. Die Furchen der Parapsiden p z  fehlend; das erste Seg- 

ment an der Basis mit einem konischen Zapfen 9; Fliigel 

mit einem langen ramus postmarginalis 6 9 . . , . . 
M. Das erste Segment breit, daher der Hinterleib mit breiterBasis sitzend. 

. . . . .  m. Die Stirn mit einer scharfen aufgeworfenen Leiste 

mm. Die Stirn ohne Leiste. 
n, Der ramus postmarginalis sehr stark ansgebildet und liin- 

ger ale der rarnus stigmaticus. 
. . . .  o. Das Hinterschildchen mit einem Dijrnchen. 

00. Das Hinterschildchen ohne Dorn. 
. . . . . . . . .  p. Die Fuhler fadenfirmig 9 

pp. Die Fiihler keulformig 9, oder fadenfarmig 3. 
q. Der ramus marginalis punktfdrmig, das letzte 

Glied der Fuhlerkeule doppelt so lang wie das 
. . . . . . . . . . .  vorletzte d 2 .  

qq. Der ramus marginalis halb so lang wie der 
Stiei des ramus stigmaticus; das letzte Glied 

der Fuhlerkeule kaum Iihger als daa vorletzte; 
. . . . . . . .  Kiirper kurz, gedrungen 

Telenomus Hal. 

Baryeonus rn. **) 

Sparasion Latr. 

Trimorus  m. ***) 

Apegus  m. t) 

Hadronotus  ln. i t) 

*) Anteris von civrq~is,  iJos, 4, die Stutze, der Tragbalken. Eine Bndentung auf den ramus mar$- 

naEs, welcher zwischen dem ramus humeralis ~ n d  sti,bmaticus gleichsam wie ein Trag- oder Wagebalken erscheint. 
"*) Baryconus van $a?iii., ein, v, schwer und ~ G V O S ,  6, der Kegel, Zapfen. Der Xame bezieht sich 

auf den kegelf6~-migen Zapfcn aiif dem ersten Hinterleibssegment. 
**a) Trimorus von r~i ,uo?os ,  ov, (= r~i ,uoi?os ,  ov,) dreith~ilig, dreifach. Dnrch die Farchen der 

Pmapsiden wird das 3Iesonotum in drei TheiIe getheiIt. Auf dicses Merkmd ddetet der Kame hin. 

j) Apegus von d priv. una nqyds, 4, dv, fest, dab,  gedrungen, also nicht derb, nicht gedrungen, ein 

Merkmal, welches der FiifiIergeissel zuko-t, meidle in dieser Gattung beim 9 fadenfGlmig, nicl~t keuli5rmig ist, 

deren GIieder also such niclit fest oder gedrungen ewcbeinen. 

+$) Hadronotns von atfeds, 8, ov, gross. d'lbk, derb, stark und v t ~ ~ o s ,  6, der Rucken. Hier den derben 



nn, Der ramus postmarginalis fehlt ganzlich ader er iit kurzer als der 
ramus stigmaticus. 
r. Der ramus postmarginalis fehlt ganzlich. . . . . . . . . . Scelio Ldr.  
rr. Der ramus postmarginalis viel kurzer als der ramus stigmaticus . Idris m. *) 

Die Gattung Thoron Hal. ist im weiblichen Geschlecht durch die nicht gegliederte Fuh- 
lerkeule leicht kenntlich, da aber das 6 fadenfdrmige Fiihler hat, so musste ein anderes Unter- 

scheidungsmerkmal bei diesem hervorgehoben werden. Ich finde dieses Merkmal an der Basis des 
ramus stigmaticus, wo der ramus marginalis mit der Wurzel des ramus stigmaticus zusammen einen 

randmalartigen dunklen Flecken bildet, der sogar beiden Geschlechtern zukommt. Walker nennt 
in seinem Conspectus den Hinterleib gestielt; diesen dusdruck kann ich nicht gelten lassen, denn 

wenn das erste Segment auch verhaltnissmassig schmaler ist als bei den iibrigen Gattungen dieser 

Familie, so ist es doch deshalb noch kein Stiel. iVees hat das 3 uilter dem Namen Teleas forni- 

catus, das 9 als Teleas solidus beschrieben. 
Wegen der minutiosen Kleinheit ist die Gattung Baeus bisher gewiss vielfach iibersehen 

worden. Das erste Exemplar, melches ich gesehen, fand sich in der Sammlung des Herrn von 

Beyden in Frankfurt. Lange Jahre suchte ich vergebens in hiesiger Gegend, nachdem ich aber 
erst einige Stucke gefangen, fielen mir in jedem Jahre einige in die Hande. Alle waren Q, das 
ist auch bis jetzt noch nicht aufgefunden worden. Drei Jrerkmale zeichnen diese ~vinzige Form 
aus, die nicht ~eringelte Fuhlerkeule, der Mangel des Schildchens und der Fliigel. Von letztereu 
ist auch keine Spur vorhanden. 

Eine andere sehr kleine Form schliesst sich enge an Baeus an, niimlich Acolus. Auch 
hier finden wir die ungegliederte Kenle, aber das Schildchen ist vollstandig entwickelt, auch die 
Flugel sind vorhanden, obgleich nur rudimentar und die Basis des Hinterleibs nicht weit iiber- 

schreitend. Von dieser Gattung kenne ich ebenfalls nur 2. 
Nicht viel grosser als Baeus, obgleich verhiiltnissmassig etwas gestrecktw und schmaler 

stellt sich die Gattung Eaeoneura dar. Bei dieser Gattnng treffen wir aber bereits auf eine geglie- 

derte Keule. Durch dic geringe Entwicklung der Unterraudader, welche hier von der Wurzel aus 

zmar eine kleine Strecke weit in das Flugelfeld hineingeht, aber sich nicht mit dem Vorderrande 
vereinigt, sondern plijtzlich abbricht, kann man sie leicht von allen nachfolgenden Gattungen un- 

terseheiden. Sie bildet daher in Bezug auf die Flugel einen schonen Uebergang zu den Platygas- 

troiden dar. 
Durch die wirtelhaarigen Fuhler macht sich die schone Gattung Xenomerus gleich 

kenntlich. Walker kannte nur das d ,  ich habe aber in hiesiger Gegend anch das Q entdeckt, 
welches sich von dem 6 durch die Fiihler unterscheidet, diese silid zwalfgliedrig mit sechsgliedriger 

Keule. 
Die Gattung Teleas wurde im Jahre 1809 von Latreille in seinem beriihmten Werke 

,,Gen. Crust. et Ins." begriindet und sein Teleas clavicornis als Typus aufgestellt. Spatere Schrift- 
steller und namentlich ~Vees von Esenbeck haben den Charakter dieser Gattung verkannt, d e m  seine 
Gattung Teleas ist der Gattung Telenomus Hal. identisch, und seine Gattung Prosacantha stimmt in 

*) Idris von ?8?&5, CJec, geschickt, klug. 
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1 
Bezug auf die Fliigelbildung zwar mit Teleas Latr. iiberein, weicht aber in andern Pllnkten wieder 

i davon ab. 
I 

Zur Wiederherstellung der Gattung Teleas im Sinne von Latreille ist es nothig, die 
Charakteristik der Gattung bei diesem Schriftsteller genau und sorgfaltig in  Betracht zu ziehen. 

LatreiEb ha t  in dem eben angefiihrten Werke zuerst das 6 besprochen. *) Aber alles, was er a n  
jener Stelle anf3hrt hat auf den generischen Charakter g a r  keinen Bezug, nur der Ansdruck ,,femo- 
ribus posticis crassis" ist von grossem Gewicht. Ausfiihrlicher jedoch und hinreichend deutlich 

1 wird das  9 bezeichnet. **) Die stark verdickten Hinterschenkel, die kraftigen Schienen und die 
: ' kurze breite Ferse der hintersten Beine lassen keinen Zweifel mehr iibrig, welche Arten der La- 

treille'schen Gattung angehoren. Haliday hat eine ganz vortreffliche Abbildung von Teleas clavi- 

cornis Latr.  ***) gegeben, die uns jene Merkmale klar vor Augen fuhrt. Auf die dngabe Latreille's, 
dass die Vorderfliigel mit der Gattung Scelio ubereinstimmen ist nur wenig Gewicht zu legen, denn 
sie ~veichen dadnrch von Scelio, so wie anch von Telenomus Hal. (Teleas geradezu ab, dass 

1 der ramus stigmaticus gleichsam bis auf ein Jlinimum verkiirzt erscheint. Walker hat alle Arten, 
welche einen derart verkiirzten ramus stigmaticus haben und bei melchen das dritte Segment des 
Hinterleibs griisser als die iibrigen erscheint zur Gsttung Teleas Latr., Arees aber zu seiner nenen 

, -, Gattung Prosacantha gezogen. Ich will aber hier die Gattung Teleae im Sinne Latreille's und mit 

den Ton ihm angegebenen Charakteren herstellen, also mit folgenden Merkmalen: Verdickte IIintev- 
schenkel, eine kurze und breite Hinterferse zind  nit schwachen Db'rnchen besetzte illittelschienen. Das 

Merkmal an den Mittelsehienen habe ich den Latreille'schen iioch hinzugefugt. Alles, was diese 
Merkmale nicht aufweisen kann, scheide ich von der Gattung Teleas aus. E s  fragt sich nun, sol1 

fiir die ausscheidenden Arten eine neue Qattung gegrundet nerden, oder ist eine solche vorhanden, 

melche sie ohne Weiteres aufnehmen kann? Das letztere ist wirklich der Fall,  da die G a t t ~ ~ n g  Prosa- 
cantha lVees alle Merkmale vereinigt, um die grosse Anzahl der ausscheidenden Arten in  sich 
aufzunehmen. Die Gattung Prosacantha ~Vees mird also einfach so zu charakterisiren sein: Hii ter-  

schenkel nicht besonders verdickt ; die Hinterferse verlangert, schmal ; die Slittelschienen ohne Darn- 
&en. Diese Gattung, von welcher Nees nur drei Arten beschreibt. k t  ansserordentlich artenreich, 
da  nicht nur der bei Weitem grijsste Theil der Arten der Gattung Teleas Wcilk. dazu gehoren 

s o ~ ~ d e r n  auch eine betrachtliche Anzahl neuer von mir in hiesiger Gegend entdeckt morden sind. 
Von der Gattung Prosacantha, wie ich sie nach cler vorangehenden A~~sein ' tndersetzun~ 

auffasse, trenne ich einige Srten,  welche sich durch den abweichenden Verlauf der Cnterrandader 
auszeichnen, um darauf die Gattung Anteris zu griinden. Die Unterrandader derselben hat unge- 

fzhr den gleichen Verlauf mie bei Scelio, sie vereinigt sic11 ein wenig vor der 3Iitte des Flugels 

mit dern Vorderrande, bildet dann einen kurzen etwas verdickten ramus margindlis und eillen 

*) Gen. Cmst. et Ins. Tom. TY, pag. 3.3. - ,,Scelione mguloso paulo minor, etc. fernon'bt~s posti&s 
crnsszs. . . . . ." 

**) Ebendaselbst, pag. 3.3, sagt er: Pedes postici feminae femoribus magis incrassatis, subtus denticu- 
lacis, tibiis validis, tarsommque mticulo hnsilari mapo. htennae pro sexu variant, Ut  in scelione n~guloso, at in 

femulis abrupto-clavatae. 
***) Ent. Mag. Yol. IIT, Tab. XIII, fig. 8. 



ramus stigmatic-, welcher jenen an Grosse noch etwas iibertrifft. Von der Gattung B 
mte&&eidet sich das 3 von Anteris einmal durch den fehlenden ramus postmarginalis 
d u c h  den Mangel des konischen Zapfens an der Basis des Hinterleibs. , I  , 

In  der Gattung Baryconus haben wir eine sehr schone und ausgezeichnete Gattung vor 
uns. Das 3 9 hat einen vwlbgerten ramw poetmarginalis und an der Basis dee ersten Sepants  
hat das 9'einen konisehen Zapfen, ist &o durch beide Merkmaie hinreichend von h t e r i s  9 ver- 
schieden. Das 8 hat wie Anteris ebenfaLls z~o l f~ l i ed r ige ,  aber fadenfdrmige Fiihler, wahrend sie 
bei Anteris mehr schnurfdrmig ersaheinen.. Uebrigem zeichnet diese Gattnng sich anch noch dnrch 
die Stellung der paarigen Nebenaugen a n a  Sie stehen hier d m  innern Augenrande ganz =he, bei 
h t e r i s  aber von demselben weit ab. 

Bei Sparasion findenrwir auf der Stirn eine scharfe Leiste, welche von dem i ~ e r n  Au- 
genrande der einen Seite des Kopfes sich bogenf'drmig nach der andern hinzieht Die paarigen 
Nebenaugen stehen nicht weit vom innern Augenrande ab. Die Fiihlergeissel besteht beim 8 a m  
walzenf6rmigen GLiedern, welche wenigstens doppelt so lang sind wie breit. Beim 9 finden wir 
diese Glieder mehr verkiirzt, fast breiter als Iang. Die Unterrandzelle ist breit und deutlich. Der 

ramus marginalis wird hier nur durch einen dicken, etwas unfdrmlichen Punkt angedeutet, der ra- 
mus stigmaticus dagegen ist lang und der ramus postmarginalis fehlt ganzlich. Die weitere Chilr - 
rakteristik findet Inan bei Latreille, *) Nees won Esen6eck**) und Talker.**") Ausser der be- 

kannten Art Sparasion frontale Latr. besitze ich noch zwei neue Arten, die ich hier kurz charak- 
terisiren will : 

. . . . . . . . . . .  a. . Fiihlergeissel anliegend beharrt Sparasion frontale Latr. $ 9. 
aa. Fiihlergeissel nicht anliegend behaart, sondern mit abstehen- 

den Haaren. 
6. Kopf schwach, Mesonotum und Schildchen stark erzgriin, 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  glanzend ,, aenescens na. 8. 
66. Kopf, Mesonotum und Schildchen einfarbig schwarz, Korper 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  schmHler ,, lepidum m. 3. .A- 1% - 
Die Gattung Trimorus ist von mir auf diejenigen Arten der Gattung Gryon begiindet 

worden, ~ e l c h e  sich durch deutliche Furchen der Parapsiden und die Bewaffnung des Elinterschiid- 
chens vermittelst eines kurzen aber starken Dorns auszeichnen. Es ist dieses Gryon Nanna Valk .  $ 

und Gryon Phlias Walk. 9. *) Beide Arten machen sich noch ausserdem durch einen verlangerten . 
Hinterleib bemerklich. 

Die schone Gattung Apegus unterscheidet sich gleich- durch die fadenfarmigen Fiihler 
im weiblichen Geschlecht, deren Glieder nach der Spitze ganz unmerklich und nur sehr wenig sich 
verdicken. Sie sind zwijlfgliedrig, aIIe Geisselglieder lang gestreckt, walzig. Die paarigen Neben- 
augen stehen vom innern Augenrande etwas entfernt. Die Furchen der Parapsiden sind zwar tief 

*) L. c pag. 34. 
**) L. c. pag. 259. 

***) Ent. Mag. Vol. III, pag. 369. 
$) Ent. Mag. Vol. m, pap. 343 und 344. 
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und deutlich, gehen aber nicht bis zum Pronotum durch. Der Hinterleib ist stark verI:ingert, liinger 
als Kopf nnd Mittelleib zusammen. d l l e  Segmente sind verlangert, das znreite und dritte aber am 
meisten. Die Flugel erreichen nieht ganz die Spitze des Hinterleibs. Der ramus marginalis der- 

selben ist kurz und von ihm geht der ramus sti,paticus fast unter rechtem 71-inkel ab. Der ramus 
postmarginalis ist stark verliiningert. Ich kenne nur eine Art, Apegus leptocerus m. 

Fur  die Gattung Gryon nehme ich Gryon misellus Hal., von welchem durch Haliday's 
Meisterhand auf P1. XIII .  fig. 5 eine Abbildung des 3 geliefert wurde, als T p u s  an. Die uberall 

gleich breite, nicht sehr gedrungene Kiirpergestalt zeichnet diese Gattung gleich vor der Gattung 
Hadronotus aus. Ausser den in der vorangehenden Uebersicht aufgefuhrten Unterscheidungsmerk- 
malen, durfte hier noch angefuhrt werden, dass bei Hadronotus ciie Unterrandzelle ziemlich breit 
ist und deutlich in die Augen fallt, mas bei Gryon nicht der Fall ist. Mir sind nur zwei Arten 

von Hadronotus in hiesiger Gegend vorgekommen: Hadronotus laticeps und stygius. 
Durch ungleiche Gliederzahl der Fiihler in beiden Geschlechtern zeichnet sich die be- 

kannte Gattung Scelio Latr. aus. Beim d sind sie zehngliedrig, schnurf6rmig1 beim 9 zwolfgliedrig 

mit starker Keule. Die paarigen Nebenangen haben dieselbe Stellung wie bei Sparasion. Die Un- 

terrandzelle ist an der Spitze ziemlich breit; der ramus marginalis knrz aber sehr breit, der ramus 
stigmaticus kurz und der ramus postmarginalis ganz fehlend. Die bekannte Art Scelio rugulosus 

Latr. ist iiber den grijssten Theil von Europa verbreitet. Ich habe in der Gegend von Aachen, 

eine zweite Art entdeckt, die ich Scelio fulvipes nenne, sie zrnterscheidet sich von rugulosns dadurch, 
class die Beine mit Einschlnss der Hiiften rein rothgelb, die Fiililer dagegen schwarz sind und 

einen rothgelben Schaft haben. Ich kenne bis jetzt aber nur das 6. 
Nicht weniger ausgezeichnet und charakteristisch mie Apegus ermeisst sich die neue 

Gattung Idris. Eei dieser seltenen Form finden mir die paarigen Nebenaugen grsdezu am inneren 

Augenrande stehend. Die Fiihler sind zwiilfgliedrig, schnurformig, das letzte Glied fast doppelt SO 

lang mie das vorletzte. Die Furchen der Parapsiden sind sehr schmach und nur in der Niihe des 

Schildchens sieht man eine schwache Spur clerselben, die sich aber nach vorne bald mieder ver- 
liert. Das dritte Segment ist sehr gross. Nur eine einzige Sr t ,  Idris f la~ico~nis  konnte ich bis 

jetzt und nnr in menigen Exemplaren auffinden. 
Westwood fiihrt in der ,,BIod. C la~s . '~  noch eine Gattung Hemisius auf, die ich nicht 

kenne und daher auch nicht mit der gehiirigen Sicherheit in die allgemcine Uebersicht der Gat- 
tungen aufnehmen konnte. Sie zeichnet sich durch folgende 5Ierkmale aus: eilfgliedrige Fiihler, 

bei melchen das erste Geisselglied kiirzer als das Stielchen und die Keule nur viergliedrig sein 

soll; Fliigel kaum liinger als der Mittelleib, der ramus stigmaticus lang, verdickt, schief; das zweite 
Segment des Hinterleibs sehr gross. 

Eben so menig wie die vowtehende kenne ich die Gattung Macrotelia Vestw. (Siehe 
RIacrotelia, Proced. zool. soc. 1835, p. 5.) Als distinctive Merkmale werden angegeben: zwijlf- 

gliedrige Fiihler, beim $ fast schnurfiirmig, beim 9 mit sechsgliedriger Renle. Fliigel vie1 kiirzer 
als der Hinterleib, der Verlanf der Unterrandader mie bei Pteromalus. Das Schildchen mehrlos. 

Hinterleib fast sitzend, sehr lang, gestreift, niedergedruckt, die vier ersten Segmente fast gleich, 
beim 9 aber langer als beim 6 und hinten mehr verschmiilert. 



Ob die Gattung Xacrotelia eine Europaische ist, kann ich augenblicklich nicht angeben, 
da mir die Proceed. 2001. soc. nicht zu Gebote stehen. Es  leuchtet aber bald ein, dass diese, so 
wie auch die Gattung Hemisius, von allen in der Uebersicht angefiihrten Gattungen abweichen und 
sich geharig und bestimmt davon unterscheiden. 

Wir finden aber noch eine andere Gattung in dieser Familie, welche Westwood im Bern- 
stein entdeckte, Calotelea, (siehe Transact of the Ent. Soc. 11, pag. 55, PI. VII, fig. lo), die wir 
hier nicht iibergehen diirfen, weil sie an unsere Gattung Baryconus erinnert. Beim 9 sou sich 
namlich an der Basis des Hinterleibs ein mehr oder weniger verlangertes, grades, iiber das Meta- 
notum emporsteigendes Horn befinden, wofiir wir grade bei Baryconus 9 ein, wenn auch schwaches 

Analogon haben, wahrend ein solches Horn in der Familie der Platygastroiden bei Inostemma voll- 

standig entwickelt auftritt. 
27. Platygastroidae. DieseFamiIie war bis jetzt auf drei Gattungen, Iphitrachelus, Inostemma 

und Platygaster beschrankt. Eine vierte Gattung, Epirneces Westw., wurde von Walker wieder mit 

Platygaster vereinigt. Es  unterliegt aber keinem Zweifel, dass der grosse Reichthum an Arten in 
der Gattung Platygaster eine weitere Eintheilung wohl ertragen konnte und schon jetzt Bediirfniss 

geworden ist. Gliicklicherweise ist die Bildung neuer Gattungen hier nicht blos mijglich, sondern 

vie1 leichter als bei der Gattung Pteromalus. Ob der Versuch, den ich hier mache, Anerken- 
nung finden wird, weiss ich nicht, mijchte es aber um so zuversichtlicher bejahen, weil ich selbst 

dadurch in Bestimmung der Arten die grosste Erleichterung gefunden habe. 
Der Conspectus der Gattungen ist folgender: 

a. Die Unterrandader an der Spitze mit einem Knopfchen. 

b.  Tarsen viergliedrig. . . , . . . . . . . . . . . . . Iphi t rachelus  Hal. 
bb. Tarsen fiinfgliedrig. 

c. Fiihler neungliedrig, beim 8 gesagt. . . . . . . . . Allotropa m. *) 
cc. Fiihler zehngliedrig, beim nicht gesagt. 

d. Fliigel mit einer Grund- und Mittelader. 
e. Die drei letzten Geisselglieder vie1 grijsser als die 

vorhergehenden, eine Reule bildend . . . . . . Metaclisis m. **) 
ee. Das letzte Glied allein grosser als die vorhergehenden Monocri ta m. ***) 

dd. Fliigel ohne Grund- und Mittelader. 

f. Die paarigen Nebenaugen stehen dem unpaarigen naher 
als dem inneren Augenrande . . . . . . . . Isostasius m. i) 

ff. Die paarigen Nebenaugen stehen dem inneren Augen- 

rande naher als dern unpaarigen. 

+) hflotropa ron ~A~.~T?OXOS,  OV, anders geartet, oerlnderlich. Der Name hat eine Beziehung auf die 

rniinnlichen Fiihler, welche durch ihre gesPgte Form eine abweicheude Bildung zeigen. 
+a) Metaclisis von pa~ciw~rarr, 6, das Umbiegen, Zuriickbiegen. Der Name spielt auf die Grundader an, 

welche sich von der Untenandader gleichsam mriickbiegt. 
***) Monocrita von povo't, 4, dv, einer, allein und xplrdr, i, dv, abgesondert, geschieden. Auf die 

Fiihlergeissel hindentend, bei welcher blos ein Glied allein als Keule abgesondert ist. 
+) Isostasius von loo~?ri~rot, dv, gleichstehend, iiberhaupt gleich. 



. . . . . .  g. Das mit einem Horn auf dem ersten Segment Inostemma Ifal. 
. . . . . . .  gg. Das 9 ohne Horn auf dem ersten Segment Acerota n8. *) 

aa. Die Unterrandader an der Spitze ohne Kntipfchen. 
h. Das Schildchen mehr oder weniger verlangert, nicht halbkreisig, 

oder wenn verkiirzt, dann immer von der Seite zusammenge- 
driickt, mit einer pfriemen- oder warzenfdmigen Spitze versehen. 
i. Der Mittelleib von der Seite auffallend zusammengedriickt . Catillus m. **) 

ii. Der Mittelleib nicht von der Seite znsammengedriickt. 
k. Das Schildchen verlangert, ohne dorn-, pfriemen- oder 

warzenfdrmige Spitze. 
1. Die Furchen der Parapsiden tief, nach der Spitze hin 

parallel; eine Fiihlerkeule beim 9 nicht abgesetzt, die 
. . . . . .  zmei letzten Gei~sel~lieder getrennt Xestonotus m. ***) 

12. Furchen der Parapsiden ganz undeutlich oder fehlend; 
beim Weibchen mit viergliedriger Keule, die zwei 
letzten Geisselglieder eng verbunden . . . . . .  Amblyaspis m. t) 

kk. Das Schildchen verlangert, mit einer dorn-, pfriemen- oder 
warzenfdrmigen Spitze. 
m. Das Schildchen geht in einen mehr oder weniger 

starken Dorn aue. 
n. Die paarigen Nebenaugen stehen dem inneren 

Augenrande naher als dem unpaarigen; Iieule 
. . . . . . . . . .  beirn $? viergiiedrig Leptacis m. ft) 

nn. Die paarigen Nebenaugen stehen dem inneren 
Augenrande nicht naher als dem unpaarigen; 
Keule beim 9 dreigliedrig; Kopf von vorne ge- 
sehen rautenformig . . . . . . . . . .  Isorhornbus m. tt j) 

nzm. Das Schildchen geht in eine pfriemen- oder warzen- 
fdrmige Spitze aus, ist etwas verkiirzt und von der 
Seite znsammengedriickt. 

*) Acerota Ton n'xE'pwros, OV,  ungehSmt, ohne Horn. 

**) Catillzls nom. pr. Da Talker einer Art von Platygaster dieseu Speziesnamen gab, so habe ich den- 
selben als Gattungsnamen hier aufgestellt. 

***) xestonotns 7011 S ~ o r d c ,  4, d ~ ,  gegkttet, polirt Und vGros, 6, der Riicken. Kicht nur das Mesono- 
turn, sondem anch das Schildchen ist hier ganz glatt, ohm alle Sculptur, worauf diese Benennung hindeutet. 

-f) Amblysspis yon cipgA6cJ stumpf und dunrc, 6, der Schild. 
+$) Lepta& Ton Arnrds, 4, dv ,  diinn nnd &xis, 4, die Spitze. Den diinnen scharfen Dorn des SchiId- 

chens bezeichnend. 
ftf) Isorhombusvon iaos, 7, o v ,  gleich und $d,u@os,  6, die Raute. Wegen des hohen Scheitels erscheint 

der R o p f  dieser Gattung, vou Tome gesehen, sehr bestimmt rautenf6rmig. 



o. Der Hinterleib sehr stark verIangert . . . . . . . . .  Ectadius na. *) 
00. Der Hinterleib nicht besonders verlangert. 

p. Das zweite Bauchsegment beim 9 stark zusammengedruckt, 
sackartig . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sactogaster m. **) 

pp. Das zweite Bauchsegment heim 9 nicht sackartig . . . .  Synopeas na. ***) 
M. Das Schildchen nicht verlangert, sondern halbkreisig; entweder flach, 

konves oder polsterfdrmig. 

q. Das Schildchen ganz flach . . . . . . . . . . . . .  Anopedias m. ****) 
qq. Das Schildchen nicht flach. 

r. Der Kopf kubisch . . . . . . . . . . . . . . .  Isocybus tn. j-) 

n. Der Kopf nicht kubisch. 

s. Das Schildchen an der Spitze mit einern Haarbuschel . Trichacis m. t-+) 
ss. Das Schildchen an der Spitze ohne Haarbiischel. 

t. Der Hinterleibsrand sehr breit umgeschlagen . . .  Hypocampsis m. j-j-j-) 

it. Der Hinterleibsrand nicht breit umgeschlagen. 

u. Das Schildchen vollkommen polsterfdrmig, an der 

Basis durch eine tiefe Rinne vom Mesonoturn ge- 

schieden; Schlafen sehr breit . . . . . . .  Polygnotus m. itjj-) 
uu. Schildchen an der Basis nicht durch eine tiefe 

Rinne vom Mesonotum geschieden; Schllfen nicht 
sehr breit . . . . . . . . . . . . . .  Platygaster Lutr. 

Man kann die Platygastroiden auf doppeltc Weise in zmei natiirliche Tribus theilen, 

einmal indem man die Anzahl der Tarsenglieder, oder indem man die Bildung ~ r n d  Form der Un- 
terrandader zu Grunde legt. Ich ziehe die letztere Eintheilung vor, weil durch die Tarsen sich 
van der ganzen Familie nur eine einzige Gattung mit einer Art, vermittelst der Bildung der Unter- 

randader aber mehrere Gattungen und eine grosscre Anzahl von Arten abtrennen lassen. J e  nachdem 
&e Unterrandader an der Spitze einen kleinen Knopf triigt oder nicht, erhalten mir also zmei Bb- 

theilungen. 

*) Ectadius von ixzcidros, 4, dv,  ausgestreckt, ausgedehnt. 

**) Sactogaster von aanr6s, i ,  dv, angefdlt, vollgestopfi und y a a r i e ,  <, der Bauch. Das zmeite Segment 

beim 9 ist click, sackfirmig, gleichsam mit einem besonderen Inhalt angeftdlt. 
ax*) Synopeas von a i v ;  mit und 67rras, 16 ,  die Pfrieme. Da das Schildchen meist eine pfi-iemenfii-mige 

Spitze hat, so enthiilt der Gattungsname eine Andeutung auf dieses Organ. 
****) Anopedias von divw, oben und TLEJLC~S,  flach. Bezieht sich also auf das ganz flache Schildchen. 

j-) Isocybus von has, 4, 6v und z6pos, d, der Wiirlel. Auf den kubischen Kopf sich beziehend. 

+j-) Trichacis van &el$, ;, H m r  und dxis, 6, die Spitze. Den diinnen, scharfen Dorn des Schildchens 

bezeichnend. 
j-j-j-) Hypocampsis von 6noxapnro, umbiegen und intrans. sich umbiegen. Dieser Name weist auf die 

stark ucd breit umgebogenen Riinder des Hinterleibs hin. 
+j-tj-) Polygnotus Ton n o l J r ,  vie1 und yvwrds, ,;, dv, bekannt, venoandt. Wegen der grossen Verwandt- 

scha& mit Isocybus so genannt. 



B u s  der ersten Tribus mit geknopfter Unterrandnder sondert sich durch ihre vierglie- 

drigen Tarsen die Gattung Iphitrachelus *) ab, eine der schonsten Entdeckungen des beriihmten 
irischen Entomologen, des so oft genannten Haliduy. Das J hat zehngliedrige Fiihler mit wirtel- 

haariger gesagter Geissel, ungefahr mie bei Eurytoma, das 9 hat nur achtgliedrige Fiihler, das 

letzte Glied einen starken aber nicht deutlich geringelten Knopf darstellend. Die Furchen der Pa-  

rapsiden sind sehr deutlich. W a s  aber diese Gattung noch besonders auszeichnet, ist der Metatho- 
rax-Rucken, welcher hlutige Streifen hat, die gleichsam drei Gruben bilden. Das erste Hinterleibs- 
segment is t  kurz und mit einer Haut  bedeckt, das zmeite ist  sehr gross und bedeckt fast den gan- 
zen Rucken. Von dieser seltenen Gattung, weIche bis dahin nur in Irland gefunden worden, habe 
ich in hiesiger Gegend das 9 entdeckt. 

Durch funfgliedrige Tarsen unterscheiden sich die folgenden Gattungen dieser Tribus 

von Iphitrachelus. Von diesen scheidet die Gattung Allotropa von den anderen nicht nur dorch 

neungliedrige Fuhler  beim 8 ,  sondern auch noch dadurch aus, dass die Geissel dieselbe Bildung 
zeigt wie bei Iphitrachelus. Die Furchen der Parapsiden sind kaum sichtbar. Es  ist nur von einer 
Art  das $ bekannt, Allotropa Mecrida TYnZk. **) (= Inostemma JIecrida), von dieser habe ich cin 
Orginalesemplar vor Augen. 

Auf Inostemma areolata Hal. *""), von melcher ich ebenfalls ein Originalexemplar aus 
Haliduy's Hand erhalten, habe ich die Gattung JIetaclisis gegriindet, welche sic11 durch zehngliedrige 
Fiihler in bciden Geschlechtern, und durch nicht gesagte Fiihler beim J von der vorhe l .g~h~nden  
Gattung Allotropa, so wie durch das Auftreten einer Grundader im Fliigel von Isostasius und Ino- 
stemma unterscheidet. Beim 2 haben mir eine dreigliedrige Keule, indem die drci letzten Glieder 
der Geissel bedeutend grosser sind wie die vorangehenden. Das Scliildchen ist flacti. 6 2. Das 

von Haliclay erhaltene 9 zeigte an der Basis des zweiten Segments einen schwachen, konischen 

Vorsprung. 
Von Metaclisis unterscheidet sich JIonocrita hauptsiichlich durch die einglicdrige Keule 

der Geissel, durch kaum sichtbnre Furchen der Parapsiden und ein lionvescs tuberkelartiges Schiid- 
chen, wiihrend sie sich durch die vorhandene Grundader bloss a n  diese Gattung allein anschlicsst. 

Auch von dieser Gattung ist nur das Q einer S r t  bekannt geworclcn, welches unter dem Namen 
Inostemma Atinas von JVYiZker beschrieben worden ist. t) 

Sees von Esenbeck hat zmei Arten von Platygaster beschrieben, deren Gnterrandadcr 

mit einem kleinen Knopf an der Spitze versehen ist, namlich Platygaster Boscii und I'latygaster 

p~~nct iger .  if) Beide bilden, und zmar jede fiir sich, eine besondere Gattung; Platygaster Boscii ge- 
hart der Gattung Inostemma Hal. und Platygaster punctiger einem nencn Genus an, melches ich 

Isostasius nenne. Der Charakter dieser Gattung ist in vielen Stiicken ailsgezeichnet und eine Tren- 

+) Ent. Mag. Val. 111, pag. 273, PI. XIT, fig. 1. Iphitrachelus Lar. d. Spiiter rurde auch das 9 
entdeckt. 

"*) L. c. pag. 2'73. 
+++) L. c. pag. 271. 

t) Ent. Mag. Val. 111, pag. 272. 
ti) X e e s  ab Esenbeck. Hym. ichn. aff. 11011. Vol. 11, pag. 306 und 307. 



nung von Inostemma durchaus nothwendig. Vorerst muss bemerkt verden, dass die paarigen 
Nebenaugen dem unpaarigen naher stehen als dem innern Angenrande, was bei hostemma grade 
umgekehrt ist. Die Fuhler beim 2 sind fast keulfdrmig, etwas abstehend behaart, zehngliedrig; 

das erste Glied der Geissel sehr klein, rundlich, die beiden folgenden zwar dicker aber von 
derselben rundlichen Form, kurz, das vierte etwas grosser als das dritte, breiter als lang, die 

drei folgenden unter sich gleich, dicker als das vierte Glied, aber ebenfalls noch etwas brei- 
ter als lang, das zehnte Glied konisch und von der Lange der beiden vorhergehenden. Die 

Furchen der Parapsiden sind sehr deutlich, das Schildchen konvex. Das erste Segment ist 
kurz, das zweite sehr gross, fast den ganzen Hinterleibsriicken einnehmend; die beiden fol- 
genden Segmente und die obere Afterdecke sehr kurz, und zusammen kaum so lang wie das 
erste Segment. Die Nathe der letzten Segmente sehr undeutlich und kaum sichtbar. Beim 9 sind 

die Fiihler ebenfalls zehngliedrig, mit einer starken viergliedrigen Keule, an melcher das erste Glied 
vie1 kleiner ist als die stufenmeise immer grosser werdenden folgenden Glieder. Das Endglizd der 

Keule als das grosste, ist ziemlich breit und ganz stumpf zugerundet. Der Hinterleib beim 9 besteht 
aus drei Segmenten, dass zweite ist so gross, dass es auf der Riickenseite das dritte ganz einschliesst, 

man kann daher dieses dritte Segment bloss auf der Bauchseite ~vahrnehmen. Auf der Riickenseite 
finden wir kurz vor der Spitze einen schwachen Eindruck, welcher leicht als Einschnitt eines Seg- 
ments gedeutet werden konnte. In  diesen Irrthum scheint Walker verfallen zu sein. Seine Ino- 
stemma scrutator ist namlich, wie ich zuversichtlich glanbe, Synonym von Isostasius punctiger; er 

g$aubt bei dieser seiner Art noch hinter dem zweiten sehr grossen Segment kleinere und kiirzere 
zu erblicken. *) Wenn er richtig gesehen, dann hatte er allerdings nicht nur eine andere Art, 

sondern sogar ein ganz anderes Genus vor Augen gehabt. Unser Isostasius punctiger hat sich in 
der neuesten Zeit als ein sehr nutzliches Thierchen erwiesen, denn er ist der zerstorende Parasit 

der sehr gefiirchteten und schadlichen Cecidomyia Tritici Lntr., iiber melche M. C. Bazin so schone 

und interessante Beobachtungen mittheilt. **) 
Auf den Platygaster Boscii Jur. hat aizliday seine Gattung Inostemma gegriindet, welche 

im weiblichen Geschlecht durch einen schonen Charakter ausgezeichnet ist, niimlich durch das 
Horn auf dem ersten Segment, welches sich iiber den Thorax bis zum Kopfe hill erstreckt. Das 8 
unterscheidet sich von Isostasios nicht nur durch die abweichende Stellung der Xebenaugen, son- 
dern noch mehr durch den ~in ter le ib .  Das zweite Segment nimmt hier hijchstens die Hiilfte des 

ganzen Riickens ein, die folgenden Segmenten treten also sehr deutlich und klar hervor. Yon Ino- 
stemma lasst sich weiter noch die Gattung Acerota durch den Mangel des Horns auf dem ersten 
Segment des Hinterleibs ganz einfach und leicht unterscheiden. 

Die Gattung Platygaster Latr., welche, so sehr zahlreich an Arten, bereits in diesem 
Augenblick bei Bestimmung einzelner Spezies uniibersteigliche Schwierigkeiten darbot, wird hoffentlich 

durch eine feste Begrundung der hier aufgestellten neuen Gattungen leichter zugHnglich rind da- 

*) Ent. Mag. Vol. 11, pag. 270. Div. 2a. - Er sagt hier: ,,Segmenturn primurn breve, sublineare, se- 
cunaum maximum, sepuentica brevia." 

**) Notice sur uu Insecte qui a cause' les plus gands ravages dans nos dernibres rkcoltes de bl$ sur 
pied, Cecidomyie du froment et quelques-uns de ses parasites, par JL C. Bazin. Paris 1856, pag. 28-30, fig. 5, a, b, c. 



durch manchen Uebelstanden einigermaassen abgeholfen werden. So vie1 mie moglich habe ich 
mich in dieser vielgestaltigen Gattung grade so wie bei Inostemma, an die von nTnlker bereits auf- 
gestellten Sectionen gehalten, aber gestiitzt auf eigene, mehrjahrige Untersuchungen uucl Beobach- 

tungen und uber ein kaum zu bemaltigendes Material verfiigend, habe ich mir vielfache gbwei- 

chungen erlaubt, so meit es nnumglnglich nothwendig erschien. Vor allen Dingen schien es mir 

nothig diejenigen leitenden Grundsatze festzusteIlen, welclie bei Begriindung der neuen Gattungen 
manssgebend sein mussten. In  dieser Beziehung bot dm Schildchen eir~en guten Charakter dar, um 
die neuen Gattungen in zwei kleinere Tribus zu scheiden, denn bald ist dasselbe verlangert, ent- 
weder in einen langen Dorn ausgezogen, oder es zeigt eine marzen- oder pfriemenfijrmige Spitze, 

manchmal endet es auch stumpf. Bald ist es halbkreisfarmig zugerundet, und dann gewohnlich 

mehr oder weniger konves, sehr selten ganz flach. Ferner bot der Iiopf in seiner Form ein nicht 

unwesentliches Jlerkmal, da er bei einer Gattnng eine kubische, bei einer andern, von vorne ge- 

sehen, eine rautenformige Gestalt zeigt. Die Art und Weise wie Scheitel und Nacken getrennt 

sind oder in einander ubergehen, die Stellung der paarigen Nebensugen in Bezug auf den innern 

dugenrand durfte ebenfalis nicht ausser Acht gelassen werden, aber die Charaktere, die von den- 
selben hergeleitet, waren nur niit Vorsicht zu gebrauchen. Am Mittelleib schien uns die Theilung 

des Mesonotums durch Furchen nicht uuwesentlich, selbst der Verlauf derselben, ob sie niimlich 

nach dem Schildchen hin dentlich konvergiren oder ob sie parallel verlaufen, kann unter Umstanden 
in den Gattungscharakter aufgenoinmen merden. Die Sculptur, in allen Flllen ein untergeordnetes 

Alerkrnal, ist bloss bei einigen Gattnngen am Iiopfe eigenthumlich und dann mehr zu beriicksich- 
tigen. Der Hinterleib ist so vielgestaltig, dass man sich durch viele und genaue Beobachtungen 

erst vergewissern muss, 11-elche hferkmnlc als standhaft in die Gattungsdiagnose Aufnahme finden 
konnen. Die eigenthu~nliche Bildang des zweiten Segments bei Sactogaster, der sehr breit nmge- 

schlagene Seitenrand bei Hypocampsis bilden solche standhafte Gattungsmerkmale. Die starke Ver- 
langerung aller Segmente dagegen, darf nur bei Ectadius, wo zugleich das Schildchen eine pfrie- 
menfdrmige Spitze hat, als Gattnngsmerkmal betrachtet werden, bei PIatygaster haben jedoch die 
stark verliingerten Hinterleibssegmente vieler Arten, (worauf JVestwood seine Gattung Epimeces 

g-iindetej diese Bedeutung nicht, weil sich allmahlig solche Uebergnnge zeigen, die den Hinterleib 
auf die gewohnlichen Liingenverhiiltnisse zuriickfulren. Fliigel und Beine zeigen durchaus keine 

eigenthumlichen Gattnngsmerlrmale. 
Nach diesen Andeutungen kiinnen wir bei Betrachtrrng der einzelnen Gattungen uns 

hier nun kiirzer fassen. Die Gattung Catillus begreift diejenige Art, welche TVhlker Platpgaster 

Catillus *) genannt hat. Ich habe diesen Artnamen als Gattungsnamen hier angewendet. Jt7aZker 
kdnnte nur dus 9, wlhrend ich in hiesiger Gegend auch das 8 entdeckte. Beide Geschlechter 
zeichnen sich durch den sehr stark zusammengedriickten Blittelleib aus, dessen Rucken dadurch 

hochgewolbt erscheint. Die paarigen Nebenaugen stehen in der Nahe des innern Augenrandes. 
Die Fuhler beim Q haben eine viergliedrige lockere Keule, beim 8 ist das erste und dritte Geissel- 

glied von mlssiger Grijsse, ungefiihr wie das Stielchen, das zweite ist dagegen langer als die zwei 

vorhergehenden zusammen, spindelfirmig, nicht besonders stark verdickt, die funf' Ietzten Glieder 

*) Ent. Mag. Vol. 111, pag. 219. 



sind langvalzig, durch eine kleine Briicke getrennt, Ianghaarig. Jfesonotum mit schwachcn Spuren 
von Furclien; Schildchen in ein kurzes grades Dornchen auslaufend. Hinterleib beim 8 sieben- 

gliedrig, beim =it sechs Segmenten. Den Platygaster Catillus nenne ich jetzt Catillus Walkeri. 

Zur  leichteren Bestimmung der Gattung Xestonotus hat man auf den Verlauf der Fur-  
chen der Parapsiden in der Richtung zu dem Schildchen hin zuerst seine Aufmerksamkeit zu rich- 
ten. D a  diese Furchen nicht in der angegebenen Richtuug hin convergiren, sondern fast voll- 
kommen parallel sind, so erhalten wir dadurch schon den ersten festen Anhaltspunkt zur  Bestim- 

mung dieser Gattung. Wir  finden ferner die paarigen Nebenaugen dem innern Augenrande deutlich 

naher geriickt als dem unpaarigen. Beim 8 ist das erste Glied der Geissel sehr klein, das zmeite 
verhaltnissmassig sehr gross, das dritte von der LInge  und Dicke des Stielchens, die funf folgenden 

malzig und durch eine kleine Briicke verbunden. Das letzte Glied ist ziemlich stumpf zugespitzt. 
Die Behaarung der Geissel ist nicht besonders lang. Beim Q sind alle Geisselglieder gestreckt, 
nach der Spitze hin allmahlig dicker merdend, ohne jecloch eine deutlich abgesetzte Keule zn bilden. 

Das erste Geisselglied ist auch hier sehr klein, rundlich und schliesst sich nahe an das zweite an. 
Die beiden letzten Geisselglieder sind sehr deutlich getrennt, wodurch gleich der Unterschied von 
Amblyaspis in die Augen springt. Ropf, Mesonotum und Schildchen sind in beidell Geschlcchtern 
vollig glatt, stark spiegelnd, wie polirt. Das Schildchen ist noch clurch seine besondere Form aus- 

pzeichnet. E s  ist flach gemolbt, a n  der Spitze nicht halbkreisig zugerundet, sondern stumpf eifor- 

rnig, msssig verliingert. Der Hinterleib beim 3 ist nicht langer ala beim Q, an der Spitzc breit 
Zugerundet, das zmeite Segment sehr gross, die folgenden sehr schmal. Beim Q ist derselbe vie1 
schmaler, lang eif6rmig, das dritte und sechste Segment ziemlich breit, zusammen menigstens zwei 

Drittel des zmeiten betragend. 
Bei der Gattung Amblyaspis haben wir in der Form des Schildchens ebenfalls einen 

guten und standhaften Charakter. Dasselbe ist gleichsam konisch verlangert und mit dem Meso- 

noturn so innig vereinigt, dass es blos durch eine sehr feine, lnanchmal undeutliche Naht davon ge- 
trennt ist. Der  Kopf ist von vorn nach hinten verkiirzt, die paarigen Nebenaugen stehen Tom 

innern Augenrande n-enigstens eben so ~ e i t  eiitfernt,  vie roll dem unpaarigen. Der  Scheitel wird 
vom s a c k e n  clurch eine Leiste getrennt. Die Fiihlcr sind in beiden Geschlechtern zehngliedrig, 
beim Q die zn-ei ersten Gleisselglieder langwalzig, die zwei folgenden klein, die vier letzteti bilden 

cine deutlich abgesetzte Keule, bei welcher das neunte und zehnte Glied innig mit einander ver- 

bunden sind. Diese Verbindung scheint mir fur die Gattung Amblyaspis charnktelistisch. Beim 2 
ist das erste Geisselglied etwas kleiner als das zweite, dieses erscheint zienilich dick, die folgenden 
alle walzig. Das Jfesonotum ha t  keine oder ganz undentliche Furchen. E s  umfasst diese Gattung 

die Sect. SIV. von TVaZker. *) 
Sehr leicht wird die Gattung Leptacis durch deli kurzeren oder langeren Dorn des 

Schildchens, morin sie allein noch mit Isorholnbus verglichen werden kijnnte, unterschieden. Nimmt 
man aber noch die Stellung der paarigen Nebenaugen dazn, die liier dem innern Bngenrande n ~ h e i  

stehen als dem unpaarigen, ferner die mehr oder mcniger feine Leiste, modurch Scheitel und Nacken 
getrennt 15-erden und die viergliedrige Keule beim 9,  dann durfen mir diese Gattnng als hinllnglich 

") Ent. Mag. Vol. IIT, pag. 233. Spec. 2 S 2 7 .  



begriindet ansehen. Unsere Gattung entspricht der Sectio I 1  1-011 7F7acciXer, ") nelche vier Syezies 

enthalt: Tipulae Xirb. Nydia, Laodice und Nice Walk. 
Auf den ersten Anblick konnte man, verleitet durch den Dorn des Schildchens, die 

Gattung Isorhombus mit Leptacis verwechseln, aber die Kopfbildung ist so charakteristisch und ab- 
weichend, dass schon hierin ein standhaftes Unters~heidun~srnerkmal liegt. Sieht man i~amlich den 

Kopf von porn, so erscheint der Scheitel in der Mitte ganz ungew6hnlich erhoht und zieht man in 

Gedanken grade Linien Ton dem Mittelpunkt des Scheitels nach dem aussersten Seitenrande der Netz- 
augen und von da nach dern Munde, so erhalt man eine im hiichstcn Grade regelmbsige Raute. 
In  der Stellung der paarigen Nebenaugen ist ausserdem eine Abweichung von Leptacis nicht zu ver- 
kennen. Zwischen Nacken und Scheitel fehlt ebenfalls die scharfe Leiste. Ein anderer eben so 
entscheidender Unterschied liegt noch in der Bildung der Fiihlerkeuie beim 2, denn diese ist ganz 
bestimmt nur dreigliedrig, bei Leptacis aber viergliedrig. 

Unter den Gattungen, deren Schildchen mit einer pfriemenfdrmigen Spitze versehen ist, 
zeichnet sich Ectadius durch den sehr stark verlangerten Hinterleib aus. Die paarigen Nebenaugen 
stehen dern unpaarigen eben so nahe mie dern innern Augenrande. Scheitel und Nacken sind durch 

eine scllarfe Leiste getrennt. An den Fiililern ist das erste und zlveite Geisselglied verlsngert, 

walzenformig, die zwei folgenden ziemlich verkiirzt, nicht schmkiler als die vorhergehenden, fast 
rundlich; die vier letzten bilden cine stark abgesetzte ICeule. Das Mesonotum hat ziemlich dent- 
liche Furchen. Ectadius entspricht der Section V nacI~ TVaZker, "") und enthalt nur eine Spezies, 

Ectadius Craterus Jthlk. 

Eine der ausgezeiclmetsten Forrnen unter den Platygastroiden bildet unstreitig die Gattung 
Sactogaster durch die seltsame Form des Hinterleibs bei dcn 2. Das zmeite Segment ist niimlich 

von oben gesehen nicht breit, aber von der Seite so stark zusammengedriickt, dass es gleichsam 
wie ein Sack herunterlilngt, die folgenden Segmente sind alle sehr schmal und bilden gleichsam 

einen Schm-anz zu dern zweiten. Von dieser schiinen Gattung beschreibt Walker in seiner Sectio 
111. nur zwei Arten, ventralis Westw. und Osaces Jhlk., heide aber ilur im weiblichen Geschlecht. 

Ich besitze diese Arten aus hiesize? Gegend und dazu noch vier neue, von clenen eine in beiden 
Geschlechtern von Herrn Tt7innertz in Crefeld aus Larven yon Cecidomyia Pisi*"") erzogen wurde. 
Das ,-J zeichnet sich dadurch aus, dass das erste Geisselglied sehr klein und mit dern z~veiten innig 
verrvachsen ist, die Geissel also wirklich unter der schiirfsten Loupe nur siebengliedrig erscheint. 

Bei den 9 dieser Gattung ist das erste, dritte und vierte Geisselglied sehr klein, das zweite dop- 

pelt so lang wie das vorhergehende, die vier letzten bilden eine starke dichte Keule. In beiden 
Geschiechtern hat das Schildchen eine pfriemenformige Spitze. 

Da diese Gattung wegen ihrer eigenthiimlichen Form ein grosses Interesse errregt, so 
will ich hier die mir bekannten Arten knrz auseinander setzen: 

*) Ent. Mag. Vol. TII, pag. 390. Spec. 2-5. 
"*) Ebeudaselbst, pag. 224. Spec. S. 

***) f innaea entom. Achter Band, 1853. Beitrag zu einer Mouographie der GalImiicken, vonL  milmertz. 
Auf Seite 156 W l r t  Jf7i'ilz?zertz an, dass die Lame yon Cecidomyia Pisi bereits yon Rdnzsmur ermlhnt, das vollliom- 
meue Insekt aber nocll nicht beschrieben worden sei. 

15 
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a. Das dritte und die folgenden Segmente stark verkiirzt ilnd zusammen 

nicht vie1 lllnger als das zweite . . . . . . . . . . . . .  Osacee Walk. Q. 
aa. Das dritte und die folgenden Segmente viel langer als das zweite. 

b.  Das dritte bis sechste Segment stark gekriimmt . . . . . . .  curvicauda m. 9. 
bb. Das dritte bis sechste Segment fast gerruie. 

c. Der Scheitel durch eine scharfe Linie vom Nacken getrennt. 
d. Das fiinfte Segment kaum etwas kiirzer als das sechste. . subaequal is  m. 9. 

dd Das fiinfte Segment urn ein Drittel kiirzer als das sechste . Pisi m. 6 0. 
cc. Der Scheitel allmahlig in den Nacken iibergehend. 

e. Das zweite Segment von der Seite gesehen fast scheibenfdr- 
mig rund . . . . . . . . . . . . . . . . .  longicauda m. 9. 

ee. Das zweite Segment von der Seite gesehen nicht rund . . ventral is  Westw. 9. 
Von Leptacis und Isorhombus unterscheidet sich unsere Gattung Synopeas sehr scharf 

durch das Schildchen. Dasselbe ist an der Basis sehr breit und nach der Spitze hin kurz zuge- 
rundet, so dass es fast halbkreisig erscheint. Die eigentliche Spitze lasst eine dreifache Form 

wahrnehmen, denn entweder tritt dieselbe nicht ganz deutlich hervor, oder sie ist pfriemenformig 
vorgestreckt, mehr oder weniger verlangert, oder zuweilen tuberkelartig in die Hijhe gerichtet (py- 
ramidal!). Der Hinterrand des Bi[esonotums zeigt, hart an der Basis des Sdlildchens, eine rundliche, 
mehr oder weniger hervortretende, glatte Schwiele, welche dann besonders deutlich hervortritt, menn 
sie rathlichbraun gefarbt ist. Manchmal ist sie schwarz, mit feinen Harchen bedcckt, wenig oder 

doch nicht ganz deutlich sichtbar. Der Bauch ist bei den meisten Arten stark konvex. Bisweilen 
tritt am Hinterleibe ein siebentes Segment deutlich hervor. Um Synopeas von der Gattung Ecta- ' 

dius zu unterscheiden, liegt in der geringen Entwicklung des Hinterleibs ein augenfalliges, leichtes 
Unterscheidungsmerkmal vor. Die Arten von Synopeas scheinen der sechaten bis dreizehnten * 

Section Walker's anzugeh6ren. Diese Sectionen alle in besondere Gattungen aufzulosen, schien mir, 
aus Mangel an standhaften und gewichtigen Unterscheidungsmerkmalen, nicht thunlich. 

Anopedias ist eine charakteristische Gattung und zwar durch das ganz flaclie, stumpfe 

Schildchen, welches sich nicht im Geringsten iiber die Oberflgche des 3ietanotnms erhebt. Die 
paarigen Nebenaugen stehen vom innern Augenrande weit ab. Der mannliche Fiihler hat das 

erste Geisselglied sehr klein, die zwei folgenden Glieder sind aber ungefiihr gleich dick, die vier 
folgenden walzig, etwas l b g e r  als breit, das letzte fast doppelt so lang, wie das vorletzte. ALle 

Geisselglieder sind mit abstehenden kurzen Harchen bekleidet. Der weibliche Fuhler weicht vom 8 
wenig ab: das erste Geisselglied ist klein, rundlich, das zweite und dritte etwas dicker, walzig, nur 

wenig langer als breit, das folgende etwas dicker, langer und becherfdrmig, die vier letzten eine 

Keule bildend. Die Behaarung fallt kaum in die Augen. Das Mesonotum ist beim 8 9 nach 

hinten flach und ohne Spuren von Furchen; der Hiterleib kaum langer als der Mittelleib, sechs- 
@edrig, beim 8 an der Spitze breit zugerundet, beim 9 eifdrmig zugespitzt. 

Die Gattung Isocybus habe ich auf die sechszehnte Section Walker's gegrundet, welche 

den Platygaster ruficornis Latr. Erato, Matnta und Cotta Walk. enthalt. Durch folgende Merkmale 

zeichnet sich diese Gattung aus: Kopf mehr oder weniger kubisch; die paarigen Nebenaugen vom 



innern Augenrande entfernt; die Fiihler haben beim 2 das erste Geisselgiied klcin, schief abge- 
F 

1 stutzt, drc zweite gross, schwach n~s~eschweift ,  die sechs folgenden walzig; beim 9 sind auch die 

i zwei ersten Geisselglieder walzig. Scheitel ohne Leiste, allmahlig und unmerklich in den Nacken 

ubergehend. Mesonotum mit Furchen. Schildchen an der Spitze gerundet, konves und beiderseits 

1 grubig, in den Gruben dicht aber kurz behaart. Hinterleib beim 9 sechs-, beim 8 siebengliedrig. 

1 Von allen ubrigen Gattungen auch noch durch ansehnlichere Grosse unterschieden. 

I Trichacis unterscheidet sich von der vorhergehenden Gattung leicht durch den nicht ku- 

1 bischen Kopf, bei welchem uberdies Scheitel und Nacken durch eine mehr oder weniger scharfe 
! 

Leiste getrennt sind. Die paarigen Nebenaugen stehen dern unpaarigen menigstens eben so nahe 
wie dern innern Augenrande, und von denselben zieht sich eine schwache Rinne bis zum Augen- 

rande hin. Der 9 Fiihler hat eine ziernlich deutliche funfgliedrige Keule, beim 6 Fiihler ist das erste 
Geisselglied etwas kleiner als das dritte, das zweite etwas verdickt, schief gebogen, die folgenden 

walzig, durch eine kurze Briicke verbunden, kurz behaart. 3Iesonotum rnit deutlichen Furchen, 

Einen besonderen schiinen Charakter zeigt das Schildchen, dasselbe hat namlich an der Spitze einen 

kurzen, etmas aufgerichteten, dichten Haarbiischel. Hinterleib kaum etwas langer als der Mittel- 

leib, beim 6 stumpf zugerundet, beim 9 breit eifiirlnig zugespitzt. Diese Gattung bildet die ftinf- 
zehnte Section Walker's und enthalt drei Arten: Pisis, Remulus und Didas F'alk. 

Von den meisten Gattungen dieser Familie lasst sich Hypocampsis auf den ersten Blick 
durch den breiten und sehr flachen Hinterleib, dessen Rander sehr breit nmgeschlagen sind, unter- 

scheiden. Beim 9 ist der Fiihler nicht keul- sondern fadenfbrmig; alle Glieder der Gaissel sind 
nsmlich Iangwalzig. Das erste kaum halb so lang wie das zweite, aber mit demselben innig ver- 

bunden, die paarigen Nebenaugen stehen dern nnpaarigen naher als dem innern Augenrande. Das 
Mesonotum hat deutliche, convergirende Furchen. Der Hinterleib ist fast elliptisch, nach der Spitze 

hin aber etwas starker verschmiilert, als nach der Basis; die vier letzten Segmente breit und zu- 

sammen genommen fast so lang aIs das zvveite; der umgeschlagene Seitenrand so breit, dass der 

grijssere Theil der Bauchsegmente dadurch bedeckt wird. Das d weicht in der Fiihlerform ab, 

indem das erste Geisselglied kurz, becherfbrrnig und mit dern zweiten, sehr stark verdeckten, ziem- 
lich eng verbunden erscheint. Die sechs letzten Glieder sind walzig, kurz behaart, fast von gleicher 
Liinge, das letzte etwas langer als das vorletzte und dabei stumpf zugespitzt. Der Hinterleib ist 
nach der Spitze hin erweitert und breit zugerundet. Beide Geschlechter I~a t  Herr con Heyden bei 

Frankfurt, Herr Stollwerk bei Uerdingen und ich selbst bei Aachen aus den Fruchtzapfen von Abies 
erzogen; hier leben sie parasitisch in den Larven von Cecidomyia Strobi Kalt. ") 

Fiir die Gattung Polygnotus liegt in dern ziemlich dicken Kopf mit seinen breiten Schla- 
fen, und in der gleichfarmigen dichten und starken Sculptur etwas Charakteristisches, welches gleich 

an die Gattung Isocybus erinnert. Scheitel und Nacken sind nicht getrennt. Die paarigen Neben- 
augen stehen eben so weit von dern unpaarigen wie von dern innern Augenrande. Die Furchen 
des Mesonotums sind ganz durchgehend, sehr tief, bisweilen zeigen such die Parapsiden selbst 
solche L~ngsfurchen. Das Schildchen ist halbkreisig, an der Basis von dern Mesonotum durch eine 

*) Linnaea entom. Achter Band, 1853. Beitrag zu einer Monographic der Gallmiicken, von J. E n -  



tief einschneidende Rinne getrennt, EO dass es sich von allen Seiten ganz frei polsterfiirmig erhcbcn 

kann. Von der  Seite gesehen ist die Trennung vom IlIesonotum wie durch eine Spalte ganz deut- 
lich und die Spitze von dem Schild des Mesonoturns tritt scheinbar zahnartig vor. Der  Ente r le ib  
erecheiut nicht viel liinger als der Mittelleib, das dritte bis sechste Segment ist deutlich und 

ziemlich breit. I n  der  Form der Fiihler schliesst sich Polygnotus ganz an Hypocampsis an, aber 
die einzelnen Geisselglieder sind nicht so stark gestreckt. Als Typus kann man den Platygaster 

~tr iolatus  Nees ansehen. 

Die Gattnng Platygaster bleibt trotz der Abtrennung aller hier aufgefiihrten Gattungen 
noch so zahlreich a n  Arten und so vielgestaltig in der Form, dass die Schwierigkeiten durch die 
Theilung zwar vermindert, aber  noch nicht als ganzlich gehoben betrachtet werden kijnnen. Nur 

durch die Zucht dieser Thierchen werden wir dahin gelangen, die vielfach abweichenden Geschlech- 
ter zusammen stellen zu konnen, da cs auf andere Weise fast unmoglich sein diirfte, zu den 9 mit 

stark verliingertem Hinterleib die d, melche eincn kurzen Hinterleib (gew6hnlich von der Liinge 

des Mittelleibs) haben, herauszufinden. Grosse und Farbung sind ganz unzuverlassige F i ~ h r e r ;  die 

Scnlptur von Kopf und Mittelleib ist meist nicht scharf genug ausgepragt und so bleibt fast nichts 
ubrig, urn selbst auf Xnalogien meitere Schliisse zn bauen. Die Geschlechter miissen eben scharf 
gesondert gehalten und so viel thunlich, genau beschrieben werden. 

25. 31ymaroidae. Die mir bekannten Gattungen lassen sich nicht alle, ohne die 6 
und 9 zu trennen, in  eine einfache und klare Uebersicht bringen. Das nachfolgende Schema wird 

daher einige Gattungen doppelt auffiihren:. 

a. Die Tarsen fiinfgliedrig. 
b. Der Hinterleib deutlich gestielt. 

. . . . . .  c. Die  Fiihler beim 6 zehn-, beim 9 neungliedrig C a m p t o p t e r a  m. ") 
. . . . .  cc. Die Fiihler beim d dreizehn-, beim Q eilfgliedrig O o c t o n u s  Hul. 

bb. Der  Hinterleib sitzend ocler fast sitzend. 

d Die $. 

e.  Der  ramus marginalis erstreckt sic11 bis zur Nitte des Vor- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  derrandes L i m a c i s  m. 6. 

ee. Der  ramus marginalis erstreckt sich nicht bis zur Jlitte 
des Vorderrandes. 

. . . . . . . . . . .  f. Fiihler dreizehngliedrig G o n a t o c e r u s  xees. 6 .  
. . . . . . . . . . . . .  ff. Fiihler zehngliedrig A l a p t u s  walk.  d. 

dd. Die 9. 
. . . . . . . . . . . . . .  g. Fiihler eilfgliedrig G o n a t o c e r u s  Nees. 9. 

gy. Fiihler mit weniger als eilf Gliedern. 
. . . . . . . . . . . .  h. Fiihler neungliedrig. Litus Hal. 

hh. Fiihler achtgliedrig. 

a) Camptoptera, Ton xu,un.rdr, 4, dv, gehiimmt, gebogen und n r ~ q d v ,  rd ,  der Fliigel. Die Vorder- 

fliigel sind in dieser Gattung ziemlich stark gebogen. 



i. Der  ramus marginalis erstreclit rich bis znr P i t t e  des Vorderrrndes Limacis 718. I. 
ii. 9 c r  ramus mnr,-innlis er3treckt ~ i c h  nicht his znr Mitte des Vor- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  derrandes Alaptus it-alk. 9. 

aa. Die Tarsen viergliedrig. 
L. Der Fahlerknopf zweiringelig. 

1. Der ramus marginalis selrr Iang; die vier Hintertarsell kiirzer 
. . . . . . . . . . . . . . . .  els ihre Schienen Eustochus H(d. 

11. Der ramus marginalis sehr k ~ l r z ;  die vier Hintertarsen I#nger . . . . . . . . . . . . . . . .  als ihre Schienell Doriclytus m. 
kk. Fiihlerknopf nicht geringelt. 

7 .  Der Hintedeib deutlich gestielt. 
. . . .  n. Die Vorderfliigel hlos an der Spitze e rwei te~ t  Mymar Hu1. 

721~. Die Vorderfliigel nicht blos an der Spitze ermeitert. 
. . . . . . .  0.  Der ramus marginalis ponktfhrmig Cosmocoma / l a .  *) 

00. Der ramus marginalis oerlzngert. 
p. Der Jxetathorax mit zwei Iiielen; Fuhler beim 9 

. . . . . . . .  neunglicdrig (d unbeka~mt) Caraphractas 1Yalh. 
pp. I)er Jietathoras ungekiclt; Fiilller beim 2 zelin-, 

. . . . . . . . . .  beim 9 nemlglieclrig Stichothrix m. **) 

nznl. Hillterleib sitzend oder fast sitzend. 

. Fiililcr beinr 3 zrr~lfglieclrig (beim ne~mgl iedr id ;  der 

ramus rnnrginalis verliingert, nach der Spitze hin ctwas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  verclicl~t Anaphes Hal. 

~ q .  l~iilller bcim 3 dreizehngliedrig (bein] 9 ne~ngliedrig) ;  der 
ramus lnil.rginalis linienartig, nech der Spitze hin nicllt 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  T-erdickt Anagrus Hal. 

HccZUiag hat  zuerst die Alymi~roiden zu einer eigenen Tribus erhoben l ~ n d  4ie Gattungen 

clersel~len s.unlnt den d;i~urli  bokanntcn Arten einem genhicren Studium ontermorfen. '+*) Ein 

Jahr sp$ter boseliricb J b r s  roiz Ese~u3ecl~ i) zwei Gattungen, Gonatoccros 11nd Eatriehe. Eei  der 

ersten GatillnS yibt cr die Fiihler dcs d als vicr~chn-,  die des P i s  rwijlfgliedrig an. Der  Hin- 

terleib soil un,aertielt rein. Die Zahl der Tersenglieder v i r d  nicht angegebea. Reellnell ~ v i r  die 

radiculr bei den Fiihlern ab, dann bleiben noch dreizehll Glieder fiir das d und zwolf fiir das 9. 
\Venn null die Tarsen funfgliedrig waren, dann konnte es zufolge des it-alker'schen Conspect~ls 

Lymaenon sein, whren sie aber viergliedrig, dann musste Gonatocerus zu Anagr~ls Hal. gezo- 

gen irerden. mas xers iiber die radicula srgt,  icheint mir aber die G i ~ t t ~ r l g  Lymaerlon oline allen 

ZTvsifel zu bezeielleen. Sees ziellt zu diese~n ,-J ein 9 Weibcben mit liervorrageoden~ geradem Boh- 

*) ~ o s m c o ~  mn ~6fJ,C105, 6 ,  der Schmuck, die Zierde ood rd,uq, (, das Bur. 
**) ScichOthl.i.y ran Gri;(o; ,  i, die Reihe nnd a?i$, 4, das Haar. 

a**) Ent. Mag. Vol. I, pag. 311-350. - (1833.) 
t) Hjin. iclln. LIE. JIonogr. Vol. 11, pag. 1% rind 196. - (1834.1 



rer und das kann ebenfalls nur der Gattung Lymaenon angehijren, weil die Q dieser Gattung zwar 

nicht alle, aber doch einzelne, einen ziemlich stark hervorragenden Bohrer und dabei eilfgliedrige 
Ffihler, gerade wie die Nees'sche Art, besitzen. Ich habe eine Art, Gohatocerus oxypygus, welcher, 

von longicornis ~Vees durch braunliche Beine abmeichend, einen herrorragenden Bohrer hat, der fast 
ein DritteI des Enter leibs  betragt. E s  kommt noch dazu, dass Nees einen Charakter der Fiihler 

angibt, der nur den Mymaroiden eigenthiimlich ist nnd deshalb auch jeden Gedanken ausschliesst, 
dass Gonatocerus einer anderen Familie angehoren kijnne. Von den Fiihlern des Q gibt er an, *) 
dass das erste Geisselglied mit dem Stielchen in einem rechten Winkel  vom Schafte a b w b t s  ge- 
richtet, das zweite Geisselglied aber mit dem folgenden mieder in  einem rechten Winkel  von dem ersten 
aufwarts gerichtet sei. Grade so finde ich es bei meinem Gonatocerus oxypygus und bei Lymaenon 
litoralis und pictus Hal. Nach dieser Anseinandersetzung glaube ich mit grosster Bestimmtheit die 
Identitlt  von Gonatocerus ~Vees und Lymaenon Hal. TValk. aussprechen zu durfen und den blteren 

Kees'schen Namen wieder in diese Familie einfiihren zu kijnnen. 
I n  Betreff der Gattung Eutriche Xees, welche einen gestielten Hinterleib nnd neunglied- 

rigc (nach Abzug der radicula) Fiihler hat, scheint mir ohne Widerspruch festzustehen, dass sie 
nur  allein auf die Gattuiig Polyne~lla Hal. passt, also zu der Abtheilung mit viergliedrigen Tarsen 
gehort. Unter den Pentameren mit gestieltem Hinterleib finden wir in der Uebersicht blos die 
Gattungen Camptoptera 772. mit nenn- und Ooctonus Hal. mit eilfgliedrigen Fuhlern. Die erstere 

Gattnng IT-eicht aber von Eutriche sehr bedeutend ab. Eben so stehen in der  Abtheilung mit 

viergliedrigen Tarsen die Gattungen Caraphractus nnd Stichothrix der Gattung Eutriche zu fern. 

Den Kame11 Polynema Hal., zn welchem also Eutriche als Synonym gehijrt, habe ich xegen  des 
llteren Namens Polynernns beseitigen miissen, denn schon im Jahre 1754 wurde unter den Fischen 
die Gattnng Polynemus Gronov. anfgestellt und von Bortapa~te im Jahre 1831 die Familie der Po- 
lynemoidae darauf gegriindet. Folgerecht miisste nun Eutriche Nees an die Stelle von Polynema 

Hal. treten, aber die Nees'sche Gattung theiIt dasseIbe Schicksal, indem sie ebenfalls der alteren 
Gattung Eutricha Steph. nnter den Lepidopteren weichen muss. Unter diesen Verhlltnissen blieb 

nur iibrig, eine nene G ~ t t u n g  zn bilden, daher liabe ich di.12 ,\amen ~ o s m o c o m a  nufgestellt, zu wel- 

chem- Polynema Hal. und Eutriche L\-e&s fortan als Eynonyma gezogen werden miissen. 
Als ich im Jahre 1841 meine Beitrage zur Nonographie der Familie der Pteromalinen 

herauagah, I\-ar mir die Arbeit IIaliday's im Ent. Mag. noch unbekannt. ich kannte nur das Nees1- 

sche Werk. Obgleich es nicht leicht war, habe ich damals doch die Fees'sche Gattung Gonatoce- 

rus richtig erkannt und ein 9 derselben abgebildet, **) wie die Zeichnung des Fuhlers unwiderleg- 

lich darthut. Ich habe aber alle mir damals bekannten iirten mit sitzendern Hinterleibe zu dersel-, 
ben Gattung gezogen, meil ich die Tarsenglieder nicht in  Betracht zog und die Abweichung in der 

*) L. c. pag. 192. - Tch fiihre die Stelle bier ganz an:. . . . . Flagellum 9-articulatum, primo articulo 
(quarto antennae, d. h. wenu die radicnla mitgezahlt ~ i r d ! )  forms et magnitudine pedicelli et cum eodem, cum ani- 
mal quiescit, a scapo ad angnlum rectum deflexo, turn secundo ad sextum usque flagelli articulum singulis filiformi- 
bus, no11 discretis, longis, a sec~uido articnlo, (qui q~uutus totius antennae! auch hier die radicula mitgerechnet Ei.!) 
sursnm r~u-sns nngulo recto reflexis, 11. s. w. 

**) Beitrage zur Monographic der Pteromalincn. 1841, Seite 45, Taf. 1. fig. 15, c. (antenna!) 



Zahl der Ftihlerglietier zur -4ui'stellung neuer Gattungen bedenklicfi fand. I n  gleicher Weise be- 

stimmte ich auch die Gattung Eutriche *Yees ganz richtig und vereinigte damit die Sr ten  der Gat- 

tung Ooctonus Hal., weil ~ i e  ebenfalls einen gestielten Hinterleib haben, da  ich auch hier die Tar- 
sen nieht weiter beriicksichtigte. -41s spater ein tieferes Eindringen in die Familie der Mymaroiden 
von meiner &ite Statt  fand, mussten diese Bestimmungen natiirlich rektifizirt werden. 

I m  Jahre 1846 fanden die Mymaroiden einen weiteren Bearbeiter an Walker, ") wel- 

cher eine Uebersicht iiber die Gattungen und Arten fast ganz nach handschriftlichen Mittheilungen 

1 von Haliday mittheilte. I n  demselben Jahre mar ich ebenfalls mit dem erneuerten Studium dersel- 

ben Familie beschaftigt, die Ergebnisse desselben konnten aber erst im Jahre 1847 in der Linnaea 
entom. **) mitgetheilt werden. Das Resultat war die Aufstellung dreier neuer Gattungen, Rachistus, 

Leimacis und Doriclytus, wovon die erstre mit Gonatocerus ~Vees (Lymaenon JTalk. Hal.) und die 

zweite mit Arescon zusammenfallt. Zugleich wurden mehrere neue hr ten  beschrieben, deren Cha- 

rakteristik man in der betreffenden ,Ibhandlung auch jetzt noch als ausreicliend betrachten kann. 

Ich wende mich daher jetzt znr Betrachtung der einzelnen Gattungen. 

Unter dem Namen Camptoptera habe ich eine pentamere Gattung aufgesteilt, welche 

durch ihre winzige Form sich nur mikroskopisch bestimmen 1Ksst. D s  icll dieses Thierchei~ erzogen 

habe und lebend untersuchen konnte, so will ich mich hier etwas weitliiufiger daruber verbreiten. 
Der  Gattungscharakter lautet : 

Tarsen fiinfgliedrig; Fiihler beim 8 zehn-, beim 9 neunglicdrig; 1Iinterleib Irurz ge- 

stielt; Fliigel schmal, mit einem breiteren Absatz nahe a n  der Basis und hinter demseiben gebogen. 
Braunlich, der Schaft mit dem Stielchen, der Hinterleibsstiel und die Beine gelb; die 

Fiisse fast unmerklich dunkler als die iibrigen Theile der Reine. Das 8 hat die Geissalglieder 

alle ungefAhr gleich lang, jedoch so, dass die vier bis fiinf ersten Glieder fast unmerklich liinger 

erscheinen, als die folgenden; das letzte ist mit einer sehr feinen pfriemenf6rmigen Spitze versehen. 
Die Fuhler stehen hart am innern Bugenrande. Beim 2 ist das erste Geisselglied etwas liinger 

aIs das Stielchen, das zweite vie1 Ianger als das erste, das dritte etwas kurzer als das erste und 

das vierte sogar kiirzer als cias dritte. Die beiden folgendeu uriter sich genau von gleicher Liinge, 

einzeln genommen wenig, aber doch merklich kiirzer als das-  dritte. Das letzte Gliecl bililet cine 

ziemlich stark verlangerte, fast elliptische ICeule von der L ~ n g e  der drei vorangeheilden Glieder. 

Die beiden der Keule vorhergehenden Glieder sind auch ein wenig dicker als dit: iibrigen Geis- 

selglieder. 
Camptoptera Papaveris m. 6 9, die einzige Art dieser Gattung, erzog ich vom 12. 

bis 18. August 1851  aus Mohnkapseln von Papaver Rhoeas und dubinm, worin die Gallen von 

Aulax Rhoeadis sich befanden. B u s  denselben ICapseln und zu derselben Zeit erzog ich ferner: 

Pteromalus Papaveris na. 6 9. Cecidomyia Popaveris I f inn. **) Pezomachus Papaveris nL. 8 9 (das 

*) Ann. of nat. hist. XVIII, pas. 49-54. (1846.) Descriptions of tlie blymariilae, colulnunicared by 

Ti-an& Walker, Esq. 
**) Piehe Linnaea entomologicn, Zeitschrifl, herausgegebeu von dem entomologischen Verein su Stettin. 

Zweiter Band, 1547, Seite 195-233. 



- .% 8 ~n~efliigelt!!!) Lochites Papaveris m. 3 9 (woruber bereits oben Seite 4% berichtet wurde!) und . -U- 

ein kleiner Encyrtus. 
Ob nun die Larven der  Gattung Camptoptera an den Larven oder in den Eiern der 

Gallerzeuger, hier des S u l a x  Rhoeadis Hart. parasitisch leben oder die Cecidompia angreifen, oder 

gar  die iibrigen Parasiten vernichten, daruber habe ich mir keinen Aufschluss verschaffen konnen, 

wird aber jedenfalls von Interesse sein und hoffentlich auch von anderer Seite nicht ohne Beach- 

tung bleiben. 
Die Gattung Ooctonus Ba2. unterscheidet sich von der vorangehenden sehr leicht durch - 

die Gliederzahl der Fuhler. Haliday hatte im Ent. 31ag. noch diejenigen Arten lnit sitzendem Hin- 
terleib zu dieser Gattung gezogen, welche, wie ich oben unzweifelhaft nachgemiesen zu haben glaube, 
der Gattung Gonatocerus ~Vees angehiiren; spiiter errichtete er dafiir die Gattnng L p a e n o n ,  nnd 
ein J a h r  nach Errichtung dieser Gattung stellte ich dafiir die Gattung Rachistus auf. Reide Gat- 

., 4 
tnngen nber, Ly~naenon sowoh1 wie Rachistus iniissc~l nun als Synoilynla ZLI Gonatocerus A*ees ge- 
zogen werden. 4 

Die Gattnng Limacis (fruher Leimacis geschrieben!) habe ich in1 Jahre 1 P I T  bekannt -? 
gernacht. ") Ich halte sie fiir identisch mit der in1 Jahre 1816 YOU l.LuiXer nnfgestellten Gattung 

A 

Arescon, muss aber diesen Namen, obgleich von beiden der altere, beseitigen, meil Perty eine Co- _' 3 - 
leopteren-Gattung schon im Jahre 1530 unter dem Sainen Arescus eingefiihrt hat. - 

U? 

Von der Gattung Litus ist bis jetzt nur  das bekannt ge~vordea, n-elches sich durch +. 

sitzenden Hinterleib vou Camptoptera und durch neungliedrige Fiihler von Gonatocerus, Limacis und - - - 
Alaptus gleich unterscheidet. Ich habe diese Gattung jetzt auch in hiesiger Gegend entdeckt. & %a- 

d 

Das Genus Alaptus hat im mxnnlichen Geschlecht zehn-, im ~veiblichen nur achtgliedrige - 
+- 

Fiihler; die 6 stimmen also init Camptoptera iiberein, die 2 mit Limacis; der sitzende Hinterleib && 
is t  aber fiir das 6 und der verkurzte ramus marginalis fur das Q von Alaptus charakteristisch. Von Lzzz ?Z 

- -- 
dieser Gattung habe ich eine nene Art, Blaptus pallidornis nz. in hiesiger Gegcnd gefangen, sie ist -..- -:= - -- 
kaum halb so lang wie Alaptns minimus und hat fast weisslicllgell~e Fiihler. - - - 

Enter den tetralneren Gattungen zeicllnen sich E~lstochus und Doriclytus durch den 

zmeiringeligeil Fiihlerknopf nus. Die Unterschiede beider Gattungen habe ich meitliiafig in  der 

Linnaen entom. auseinandergesetzt. Von beiden sind mir bis jetzt die 6 unbekannt geblieben. - 
Van dem Haupttypus dieser Familie, der Gattnng Mymar llabe icli irlhiesiger Gegend, in  

der Gegend von Enpen und zu Boppard am Rhein beide Geschlechter gefangen. Ich besitze nuch 

ein 2 ,  welches sich von 3Iymar pulchellus durch ansehnlichere Grosse unterscheidet, und dabei ein 
e : 

schmarzbraunes Schildchen hat; Fiihler und Vorderfliigel sind 'In der Spitze ebenf'xlls dunkler als 

bei Mymar pulchellus; ich nenne diese neue Art  Mymar spectabilis. % 

Cosmocoma m. (= Polynema Hal. = Eutriche Xew) ist die artenreichste Gattung dieser -,a Familie, obgleich diese Ansicht von Falker und Ealiday nicht getbeilt zu werden scheint. "") In 
1 

einer Bemerliung zur Gattung Polynema sngt Walker: Haliday hat bemerkt, dass die Charakteristik 
$ 

der Arten, welche unter Nro. 1 bis 4 aufgestellt wurden, ihm nicht zureichend erscheine, dass viel- * 

- 
") Linnaen entom. Zweiter Band. Stettin 1547, Seite 215. 

**) Ann. of nat. Hist. XVIII, pag. 52 (letzte Zcile unten!) 
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mehr alIe vier wohl zu einer und derselben Art  gehoren konnten. Die Arten unter Sro. 5 und 6 

h a t  er fiir hinreichend sicher begriindet. Wenn diese Ansicht richtig mlre, dann murden in Eng- 

land und Irland nur  drei Arten vorkommen. Dem miderspricht aber meine Sammlung, melche 

sechszehn d r t e n  aufweisst. Ich habe bereits oben den Grund angefiihrt, meshalb die Namen Poly- 
nema und Eutriche ausfallen und durch einen neuen Gattungsnamen ersetzt werden mussten. 

Die von Haliday auf hohem Grase an Abzugskanalen entdeckte Gattung Caraphractus 
ist  die einzige in  dieser Famiiie, melche ich in der Gegend yon Aachen noch nicht auffinden 

konnte, aber sehr nahe verwandt damit wird wohl meine neue Gattung Stichothrix sein, welche in  
der Zahl der Fuhlerglieder beim 9 iibereinstimmt, aber der Metathoras entbehrt der beiden KieIe, 
welche Walker bei der Gattung Caraphractus anfiihrt. Das 8 dieser letzteren Gattung ist nicht 

bekannt, dagegen habe ich von der Gattung Stichothrix beide Geschlechter aus Distelkopfen er- 
zogen, worin die Larven von Trypeta Cardui lebten. Das 8 hat zehngliedrige Fiihler. Nach ihrem 
Wohnort nenne ich die einzige mir bekannte Art Stichothrix Cardui. 

Ueber die Unterschiede der beiden Gattungen Anaphes und Anagrus kann man in meiner 
Abhandlung, Linnaea entom. pag. 210 und 213 das niithige nachsehen. WaZker unterscheidet von 

der Gattung Anagrus noch die Gattung Pxnthus, die sich durch einen fast sitzenden Hinterleib aus- 
zeichnen soI1. Dass dieses Merkmal zur  Uilterscheidung beider Gattungen allein nicht hinreichen 

kann, ist einleuchtend. Ich habe die beiden von Walker angefiihrten Arten crassicornis 8, und 

flavovxrias 3 0, von seiner eigenen Hand bestimmt, Tor mir ulld so vie1 sich an aufgeklebten Exem- 
plaren uberhaupt noch beobachten Iiisst, halte ich die erstere Art fur ein $ der Gattung Gonato- 
cerus, die letztere kann ich von Anagrus durch kein positives Merkinal unterscheiden, ja  selbst der 
Hinterleib scheint mir eher sitzend als fast gestielt 211 sein. d u s  diesen Griinden muss ich Panthus 
als Synonym zu Anagrus ziehen. 

99. Diaprioidae. Obgleich mit der Hauptgattung Diapria in friiherer Zeit die Gattuiig 

Belyta vereinigt war und derselben Familie einverleibt wurde, so hat sich jetzt das Bedurfniss her- 
ausgestellt, beide zu trennen. Sie bilden jetzt die Typen einer besonderen Familie, die sich durch 
den Habitus im Allgemeinen leicht auffassen liisst; bei einiger Uebung im Untersnchen m-ird man 

auch in Unterscheiduag der Gattungen beider Familien wohl selten einen Blissgriff thun. Neben 
den bereits bekannten Gattungen wird ,man in dem folgenden Conspectus mehrere nene finden: 
a. Fliigel an der Spitze herzfdrmig eingeschnitten. . . . . . . . Entomacis m. ") 
aa. Flugel an der Spitze nicht herzfijrmig eingeschnitten. 

6. Der Schaft ubermiissig entwickelt (Mesonotum ollne Furchen) . Platymischus TJrestw. 
bb. Der Schaft nicht ubermlssig entwickclt. 

c. Der  Schaft in der Mitte mit einem Absatz und das Gesicht 
stark verlangert . . . . . . . . . . . . . . . Galesus Curt. 

cc. D e r  Schaft in der Mitte ohne Absatz und das Gesicht nicht 
stark verlangert. 

d. Die Unterrandader geht nicht an den Flugelrand. 

*) Entomacis -ion irro,uos, ov, eingeschnitten und dxis, i'dos, $, die Spitze. Diese Gattungsbenennung 
hebt ein besonders auffallendes Merkmal in dieser Familie, den Einschnitt an der Fliigelspitze, hervor. 
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e. Die Unterrandader rnit einem ramus digmaticus an der Spitze . Aneurhynchus Westw. - - 'L  

ee. Die Unterrandader ganz einfach, ohne ramus stigmaticus an der 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spitze 9 Labolips Hal. 

dd. Die Unterrandader geht an den Flugelrand. 

f. Die b. 
. . . . . . . . . . . . . .  9. Fiihler zwolfgliedrig Cephalonomia Westw. 3. 

gg. Fiihler dreizehn- bis vierzehngliedrig. 
h. Fiihler dreizehngliedrig. 

i. Das erste Geisselglied kaum hslb so lang wie das 
. . . . . . . . . . . . . . . .  zweite Paramesius Westw. 8. 

ii. Das erste Geisselglied so lang oder langer als das 
zweite. 
k.  Das zweite Segment mit einer oder mehreren Grn- 

ben an der Basis. 
I. Die Fliigel mit einer Randader . . . . .  Idiotypa m. *) 3. 
11. Die Fliigel ohne Randader . . . . . . .  Hemilexis m. 2. 

kk. Das zweite Segment ohne Grnben an der Basis . Spilomicrus Westw. 2. 
hh. Fithler vierzehngliedrig. 

. . . . . . . . . .  nz. Fliigel ohne Grundader Diapria Latr. 2. 
nmz. Fliigel mit einer Grundader. 

n. Das erste Geisselglied dentlich kiirzer als das 
. . . . . . . . . . . . . . .  zweite Basalys Westzo. 2. 

nn. Das erste Geisselglied nicht deutlich kiirzer als 
. . . . . . . . . . . . .  das zweite Loxotropa m. 3. **) 

ff. Die 2 .  
0. Fiihler zwoli'gliedrig. 

. . . . . . . . . . . .  p. Kopf gross nnd flach Cephalonomia Westw. 9. 
pp. Kopf nicht gross und flach. 

y. Fliigel ohne Grundader. 
r.  3lesonotum mit deutlichen Furchen . . . . .  Glyptonota m. ***) 

. . . . . . . .  rr. Mesonotum ohne Furchen Diapria Latr. 9. 
pq. Fliigel rnit einer Grundader. 

s. 3lesonotum mit Furchen; Keule fiinfgliedrig . . Idiotypa m. 9. 

*) Idiotypa von i8torGnos, ov, von besonderer Form. Darnit werden die Fiihler bezeichnet, melche 

beim ? an die Gattung Losotropa, beim 3 an Spilomicrus erinnern. 
**) Losotropa von logds, 4, tv,  schief, kmmm, quer und rponGs, d, der Balken. Eine Anspielung 

auf die stark entwickelte, deutliche Gmdader,  melche wie ein Querbalken im Fliigelfeld dasteht. 
***) Glj'ptonota von ydvn~ds ,  4, dv, nusgegraben, ausgeschnitzt und vtjros, 6 ,  der Riicken. Die Fur- 

chen des Mesonoturns gaben zu dieser Benennmg Veranlassung. 
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5s. 3Icsoaotum ohne Furchen; KeuIe Ilijchstens vierglicdrig . . . L o x o t r o p a  m. P. 
00. Fiihler dreizehn- bis vierzehngliedrig. 

t. Fiihler dreizehngliedrig. 
u. Die Fiihlerkeule nnr nus einem Glied bestehend. . . . . Monelat$a m. 9. *) 
uu. Die Fiihlerkeule aus mehreren Gliedern bestehend. 

v. Hinterleib konisch zugespitzt . . . . . . '. . . . P a r a m e s i u s  Westw. 9. 
vv. Hinterleib hinten abgestutzt. 

W .  Fliigel ohne ramus marginalis. . . . . . . . . Hemilexis na. Q. **) 
ww. FliigeI mit einem ramus marginalis. ; . . . . . Spilomicrus Weslw. 9. 

tt. Fiihler vierzehngliedrig (Mesonoturn mit Furchen) . . . . . P o l y p e z a  m. 9. %**) 

Aus der Gattong Diapria, welche Laireille bereits irn Jahre 1796 aufgestellt, hat  sich 
nach und nach so viel ausgeschieden, dass eine nicht unbetrachtliche Zahl von Gattungen gebildet 

werden konnte, die nun zusammen eine eigne Familie bilden. Im Jahr  1533 nannte Haliday diese 

Familie Diapriae j-) und Westwood in seiner Intr. Class. Ins. 1840 bezeichnete sie mit dem Namen 

Diapriides. Der  Erstere ziihlte dazu die Gattungen Helorns, Cinetus, Spilomicrus, Galesus, Aneurhyn- 

chns und Psilus. Der  Letztere hat noch die Gattungen Platymischus, Cephalonomia, Basalys, Belyta 
und Ismarus hinzugefiigt. Nach Ausschluss der Gattung Helorus und der Trennung, die ich vorge- 
nommen, indem ich die eine Familie in drei theilte, Diaprioidae, Belytoidae und Heloroidae, ver- 

theilen sich die Gattungen so, dass auf die Diaprioidae die grosste Anzahl der vorgenannten fallen. 
Dnrch ein schij~lcs und leicht in die Augen fallendes X e r k u a l  zsichnet sich die Gattung 

Entomacis vor allen anderen aus, namlich durch die an der Spitze herzf6rmig eingeschnittenen 
Fliigel. Diese Form erinnert an viele Arten der Gattung Eucoila IVesttu. (Cothonaspis Hart.) Die 
Fiihler sind in beiden Geschlechtern dreizelingliedrig, Leim ,.J fadell- beim 9 schmach keulfirmig und 

zmar bilden die sieben letzten Geisselglieder, indem sie allmiihlig nach der Spitze hin dicker wer- 
den, eine verliingerte nicht abgesetzte Kenle. Die Furdlen des 3Iesonotnms sind besonders in der  
NIhe des Schiidchens deutlich. D e r  Hinterleib ist deutlich gestielt. Die  Unterrandader erreicht 
For der Mitte des Fliigels den Vorderrand, bildet hier einen kurzen ramus lnarginalis und einen 

eben so kurzen, unter rechtem Winkel in  das Fliigelfeld hinabstcigenden, ramus stigmaticus. Von 
dieser Gattung kenne ich drei Arten, eine dersclben erzog ich aus einem Spinnennest. 

Eben so leicht kenntlich wie die vorhergehende ist die Gattung Platymischus Festw. it) 
durch den iibermiissig entwickelten breiten Schaft. Die Fiihler sind vierzehngliedrig, das erste Geis- 
selglied verl~ngert ,  schief, nach der Spitze e h a s  erweitert; das zweite e h a s  dicker als das dritte. 

*) Mollelata \,on p o v j i c c ~ o s ,  o v ,  nus eine~n Stiick gearbeitet. Der Kame 11-eist auf die Reule der Fiih- 

ler hin, welche n u  a m  einem einzigen Glied besteht. 
**) Hemilexis yon ;,ui, halb und Aij jrr ,  4, der Schluss (also mit halbem Schluss!). Diese Zusammen- 

setzung dentet auf die Unrerrandzelle, welche durch den Mangel einer Randader nach aussen nicht geqchlossen ist. 
***) Polypezs van z o i b q ,  ; ro iLj ,  7aoi.6, viel, nci is ,  t i ,  OV, zu Laude oder zn Fuss gehend. Der Name 

deutet die Art der Foitbewegung megen mangelnder Fliigel an. 
$-) Ent. Mag. Vol. I, pag. 274. 

j-$-) Vestw., Mod. Class. 11, App. 75. 



Auch mit der Gattung GaIesus Curt. *) wird man schnell zurechtkommen, da sie dur& .: 

zwei Merkmale sich von den tibrigen Gattungen absondert. Der Schaft hat nllmlich in der Xtte 
einen Absatz und dm Gesicht ist stark verlangert. Die nach abwarts gerichteten Kiefer bilden zu 3 
dem Gesicht gleichsam einen schnabeIartigen Fortsatz. Der miinnliche Fiihler ist vierzehngliedrig, 

das erste Geisselglied klein, rundlich, die folgenden alle langwalzig. Beim 2 finden wir zwolfglie- : 

drige Fuhler, die GIieder der GeisseL werdan nach der Spitze allmahljg dicker und etwas kiirzer, 
U 

so dass keins deutlich ausgepragte Reule entsteht; auch ist hier. das erste Geisselglied nicht kiir- 
zer, sondern Ianger als das zmeite. Das Mesonotum zeigt deutliche Furchen. Die Fliigel haben 
eine Unterrandader, welche bis zu einem Drittel der F l i i g e l l ~ g e  in das Flugelfeld geht und hier, 
ohne vorab an den Vorderrand zu gehen, sich nach innen etwas umbiegt, gleichsam einen kurzen 

ramus stigmaticus bildend. Als Synonym zu Galesus muss der Psilns cornutus Pz. **) gezogen werden. 
I n  dem eigenthumlichen Verlauf der Unterrandader, welche den Vorderrand nicht erreicht, 4 

wird man die beiden folgenden Gattungen Aneurhynchus und Labolips bald erkennen. Bei der '"4 
43 

ersteren erstreckt sich die Unterrandader fast bis zur Flugelmitte in grader Richtung, dann macht 9 
sie eine leichte Kriimmung nach innen, gleichsam einen ramus stigmaticus bildend, der an der 

Spitze ein sehr kleines, schmales Knopfchen triigt. Da wo die Rriimmung Statt findet, liegt nach ,g 
aussen eine Anschwellung oder Verdicknng, die gleichsam auf- oder riickmarts nach dem Vorder- 
rande hinstrebt, ohne ihn jedoch zu erreichen. An der Spitze dea ramus stigmatieus zieht sich, 
gleichsam eine erloschene Bder bildend, eine dunkle Linie hin, welche eine langgestreckte Radial- 

"w 

zelle deutlich abgrenzt. Nur an der Spitze ist diese Zelle nicht vollkommen geschlossen. Die  
3 
24 n 

dunkle Linie setzt sich iiber den Knopf des ramus stigmaticus auch nach der Fliigelwurzel hin, *z 
aber etwas nach innen gekrummt, fort. Durch iihnliche dunkel gefiirbte Linien findcn wir auch hier $ 
die Mittel- und Grundader angedeutet. Die Flihler beim 6 sind vierzehng-liedrig, die Geisselglieder .? 

'alle langmalzig, das Stielchen kurz, rundlich, kaum halb so lnng mie das erste Geisselglied, dieses 
ji 

immer kiirzer als das zweite. Beim 9 sind die Fiihler zwolfgliedrig, die Geissel von derselben * 

Form wie bei der Gattung Galesus, aber nach der Spitze mehr keulftrmig verdickt; der Schaft 
4 

hat aber nicht den Absatz, der bei Galesus so charakteristisch erscheint. Der Kopf ist rundlich, -- 
-, 

das Gesicht nach unten nicht verlangert. Die Furchen der Parapsiden sehr deutlich und tief. ~1 

Die Gattung Labolips Hal. hat mit Aneurhynchus eine grosse Aehnlichkeit in Bezug 

auf den ganzen Habitus; zwar sind die Fiihler weniger deutlich kculfijrmig, und das zweite Seg- 

ment, welches bei jener Gattung an der Basis drei langliche, starke Eindrucke hat, besitzt bei La- 
bolips nur einen eiuzigen mehr rundlichen. Aber diese Unterschiede warden zu einer generischen 

Scheidung nicht hinreichen, wenn nicht in der Fliigelbildung sine scharfe Differenz sich kund @be. '4 
-? 

Bei Labolips geht die Unterrandader in grader Richtung bis zu der Stelle, wo am Vorderrande 

sich eine schwache Einbierrung zeigt und bricht hier voIlstiindig ab, ohne sich mit dem Vorder- 

*) British Ent. Nro. 341. 
**) Fauna Ins. germ. LXXXIII. 11. 
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rande zu verbinden, ohne eine s p u r  volu ramus stigmaticua ~11111 d ine  jeile Junkie Lillie zn bildcn, 
welche bei Aneurhpchus  eine Radialzelle abscheidet. W o  Haliday diese Gattung nbher charakteri- 

sirt  hat, is t  mir nicht bekannt, ich habe zwei 9 von ihm vor mehreren Jahren erhalten, kann also 
mit Zuverl;issigkeit die hier angefiihrten Gattungsmerkmale aufstellcn. Sie 5ndet sic11 ebenfdls in 

hiesiger Gegend, mir sind aber auch nur Q vorgekommen. 
Die nun folgenden Gattungen zeichnen sich alle dadurch aus, dass die Cnterrandader 

a n  den Flugelrand geht. E s  schien mir zur leichteren und sicheren Bestimmung nothmendig in 

dem Conspectus die $ und 9 zu trennen, auf diese Weise gelingt es, oft durch ein einziges, scharf 

durchgreifendes Merkmal die Gattung hinreichend zu kennzeichnen. 
Bei  der Gattung .Cephalonomia ") Westw. muss ich mich auf die Gattnngsdiagnose dieses 

Schriftstellers beziehen, da mir dieses Genus in hiesiger Gegend noch nicht vorgekommen ist. 
I m  mannlichen Geschlecht charakterisirt sie sich vor allen Gattungen dieser Familie durch zwdlf- 
gliedrige Fuhler, beim Q ist der Fuhler ebenfalls zwdlfgliedrig, der Kopf dach und verldngert, fast 

Dreizehngliedrige Fiihler beim $ 9 finden wir in  der Gattung Paramesius nnd eine 

gleiche Zahl nur  noch in beiden Geschlechtern bei Spilomicrus. Beicle Gattungen miissen da- 

her sorgft~ltig von einander geschieden merden. Bei den 6 beider Gattmlgen liegt ein scharfer 

Unterschied in dem Grdssenverh;iltniss des ersten und zweiten Geisselgliedes. Bei Parnmesius ist 
namlich das erste Glied auffallend kleiner und bei Spilomicrus grijsser oder wenigsteni; so gross 
als das zweite. Beim Q haben ~ ~ i r  allein in dcr Form des Hinterleibs ein 2urchgreifendei Slcrkmnl, 
denn derselbe ist bei Pnramesius nach hinten scharf zugespitzt, bei Spilomicrus mehr zugerundet; 
bei Paramesius ist ferner das erste (Stiel) und zweite Segment nur durch eine gervohnlichc Naht 

von einander getrennt, bei Spilomicrus aber erhebt sich der Basalrand dcs zn-eiten Segmer,ts gznz 
frei und hoch uber den Stiel, welcher somit in dem z~veiten Segment, gleichnie in einem Tubus, 

steckt. Diese eigenthiimliche Einlenkung beider Segmente bei Spilomicrus ist 30 charakteristisch, 

dass sie gleichsam alle andern Merkmale iiberflussig inacht. Uebrigens ist auch das Uetanotnm in 

beiden Gattungen verschieden, indem bei Paramesins sich in der hlitte ein schalferer oder stumpferer 

Zahn, gleichsam pyramidal erhebt, wiihrend wir bei Spilomicrus nur einen einfachen ;Slittellriel 
finden. I n  Bezug auf das Fliigelgedder stimmen beide Gattungen darin iiberein, dass eine deutlich 

ausgeprsgte Randader vorhanden ist, ebenso bildet die Unterrandader nach ihrer Vereinigung mit 
dem Vorderrande einen langeren (Paramesius) oder kurzeren (Spilomicrus) ralnus marginalis i ~ n d  

einen kurzen ramus stigmaticus. 
Uilter den Gattungen, deren $ sich durch dreizehngliedrige Fuhler anszeichnen nnd die 

Unterrandader den Vorderrand erreicht, haben wir noch die Gattung I d i o t p ~ a  211 bezeichnen. Von 

Paramesius und Spilomicrns 3 unterscheidet sie sich auf der Stelle durch die scharf ausgeprhgfe 
und  vollkommen entwickelte Grundader, welche in jenen beiden Gattungen hijchstens durch eine 
braunliche Linie angedeutet wird. Von Paramesius ausserdem durch das erste Geisselglied, welches 

so lang oder etwas Iiinger als das zweite erscheint, von Spilomicrus durch die Einlenknng des 

ersten und zweiten Segments, die mit Paramesius iibereinstimmt, ferner durch die Gruben an der 

*) Mag. Nat. Hiat. 1833. 



Basis des zweiten Segments, welche bei Spilomicrus fehlen. Das 9 yon Idiotypa hat ~wiilfgliedri~e 

Fiihler, ist dadurch also leicht von den beiden vorhergehenden Gattungen zu unterscheiden, aber 
wir haben noch drei andere Gattungen, deren 9 auch nur zwiilfgliedrige Fiihler besitzen, Cephalo- 

n o d a l  Diapria und Loxotropa. Hier miissen demnach fiir allc bestimmte und sichere Unterscheidungs- 
merkmale hervorgehoben werden. Von Cephalonomia unterscheidet sich unsre Gattung durch den 

ganz runden Kopf, von Diapria durch das Vorhandensein einer Grundader, von Loxotropa durch 

die Furchen der Parapside11 und. die scharf abgesetzte funfgliedrige Keule, melche bei jener Gattung 

hochstens viergliedrig ist. 
Der Hauptreprasentant unserer Familie, die Gattung Diapria, ist auf solche Arten ge- 

griindet, deren 6 meist wirtelig behaarte Fiihler haben. Als Typus kann man die iiberall nicht 

seltne Diapria (Psilus JUT. ") elegans JUT. ansehen. Das 6 hat vierzehngliedrige Fhhler und Flii- 

gel, welche durch den Mange1 der Grundader von Basalys und Loxotropa hinlanglich unterschieden 
sind. Das hat nur zwolfgliedrige Fiihler; der runde Kopf unterscheidet es yon dem Q von Ce- 
phalonomia und die mangelnde Grundader wiederum von Loxotropa P. Der Unterschied zwischen 

Diapria 9 und Idiotypa Q wurde bereits bei dieser letztern Gattung erijrtert. 
-q 

Dnrch z~~iilfgliedrige Fiihler steht auch Glyptonota in sehr enge Tern-andschaft zur :Liz 

Gattung Diapria. Sie unterscheidet sich aber standhaft durch die beiden Furchen des i\lesonotum's, -4 ;-r 
von denen bei Diapria nie eine Spur vorhanden ist. Yon Idiotypa xulterscheidet sie sich durch die . xx 
Fiilllergeissel, welche keine abgesetzte Fiihlerkenle hat. Die Fliigel sind so stark rerkiirzt, dass ~~ 

-- - 5  

sie nicht oder kaum die Basis des zweiten Segments erreichen. In  der Bildung des Hinterleibs -'LZ 
stimmt sie ganz mit Loxotropa iiberein, die aber wieder keine Furchen des bIesonotums und eine $ $  
abgesetzte Fiihlerkeule hat und sich dadurch meit genug von Glyptoilota entfeint. . z%& = 

Westwood hat unter dem Namen Basalys eine Gattung aufgestellt, melche durch vier- 

zehngliedrige Fiihler sich einzig und allein an Diapria und Loxotropa anschliesst. Die Geissel- 
a .- -- 

glieder sind ganz kurz behaart, modurch sie sich angenblicklich von Diapria unterscheidet, dagegen *:= - 
"7 

ist der Unterschied von Loxotropa weniger schnell ersichtlich. Bei Basalps ist das erste Geisselglied -zg 
immer bestimmt kiirzer als das zmeite, bei Loxotropa aber erreicht das erste Glied die Lange des zwei- P 

* 

ten oder es ist ganz uninerklich kiirzer. Die einzige Art dieser Gattung, Basalys fumipennis n'estw. 
R 

%- 

ist in hiesiger Gegend hiiufig. Als Synonym glaube ich die Diapria striolata hTees angeben zu konnen. 
;r F 

Von der Gattung Diapria -4ut. habe ich eine neue Gattung Loxotropa abgesondert, b 
Y 4. 

die sich im mannlichen Geschlecht ganz enge an Basalys anschliesst, deren Q aber hochst aus- ii 
q 

gezeichnet durch eine stark abgesetzte Beule erscheinen. Diese Keule hat keine Aehnlichkeit 
mit der von Idiotypa und Spilomicrus, meil in diesen beiden Gattungen die Glieder der Keule all- 

# 
mghlig an Dicke zunehmen, bei Loxotropa aber das erste Glied gleich in derselben Dicke wie das 
zweite auftritt, abgesehen davon, dass auch bei Spilomicrus dreizehngliedrige Fiihler vorkommen. 

i 8 
Unsere Gattung Loxotropa ist zahlreich an Arten und es kommen auch ungefliigelte 9 vor, die eben -,* L 1 9  

an der eigenthiimlichen Fuhlerkeule gleich erkannt werden. Ein solches 9 ohne Fliigel hat Jurine 3 
auf PI. XIII. unter dem Namen Psilus antennatus abgebildet. Irrthiimlich aber hat er bei diesel- 

Figur dem vergrijsserten Fiihler dreizehn Glieder gegeben, wodurch man leicht irre geleitet und 

*) Jzcrine, Nouv. Me'th. d. cl. les Hym. pl. XI11 gen. 48. 6. 



auf die Gattung Spilomicrus hingewiesen R-erden k6nnte. Zwar kommen auch bei Spilomicrns -4rten 

mit ganz kurzen Fliigelstummeln vor, aber bei diesen ist die Keule immer fiinfgliedrig. Eine vier- 

gliedrige Keule finde ich nur bei einigen dr ten  von Loxotropa, und ich vermuthe sogar, dass diese 
die 9 der Gattung Basalys Festw. seien, dass also die Gattung Diapria im weiblichen Geschlecht 

nur cine dreiglie&i.ige Fiihlerkeule besitze. Diese Vermuthung bedarf aber natiirlich noch durch 

genaue Beobachtnngen der Bestatigung oder Widerlegung. 
Es  bleiben nun noch drei neue Gattungen zur Besprechung iibrig, welche sich alle leicht 

charakterisiren lassen. Die eine derselben Polypeza, zeichnet sich durch vierzehngliedrige Fiihler 
aus, sic ist die einzige, die im ~veiblichen Geschlecht so viele Glieder zahlt. Miiglicherweise (da 

sie ungefliigelt und nur im P Geschlecht mir vorgekommen,) kijnnte sie das Q von Platymischus 
sein, da aber bei dieser Gattung das Mesonoturn keine Furchen, bei Polypeza aber deutliche Fur- 
then vorkommen, so bleibt das vorliiufig blos eine Vermuthnng, die aber mehr Wahrscheinlichkeit 
fiir sich haben wurde, menn auch Platymischus in hiesiger Gegend vorkame. Aber diese schiine 

Gattang habe ich bis jetzt vergebens gesncht. 
Die beicien andern Gattungen haben im meiblichen Geschlecht dreizehngliedrige Fiihler. 

Die eine, welche ich Xonelata nenne, hat eili so stark verdicktes Endglied der Fiihler, dass man 
dasselbe fiuglich als Kenle, und zwar aIs eine eingliedrige Keule ansehen kann. Hierdurch gewinnt 
der Fiihler eine so eigenthiimlictie Gestalt, dass diese Gettnng mit keiner andern mehr verwechselt 
wcrrten kann. 

Nicht schmieriger diirfte die Gattung Hemilesis zu definiren sein; das 9 steht znischen 

Paramesins und Spilomicrus in cler Mitte, d n  die Zahl der Fiihlerglieder hier ebenfalls dreizehn 

betriigt. aber durch den Mangel der Randader mird die Unterscheidung von beiden Gattungen 
leicht; von Paramesius meicht auch die Bildung der Hinterleibsapitze sb, inclem der Hinterleib bei 

IIelnilesis fast ubgestntzt genannt rrerden kannte. Die Unterranclzelle ist an der Spitze breiter 
v i e  an der Basis und da, vio die Unterrandxder den Vorderrancl erreicht, sendet sie auch gleich 
den ramus stigmaticus ab, so dabs yon einem ramus marginalis eigentlich lreine Rede sein kann. 

Die Furchen der Parapsiden sind blos in der SLhe cles Schililchens deutlich. Das 8 hat ebenfalls 
dreizehngliedrige Fuhler, ea unterscheiciet sich von Paramesins, Idiotypa rrnd Spilomicrus durch die 

nach ausaen offene Radialzelle: die Radialeder fehlt also beim J nicht minder mie bei dem Q. 

30. Belytoidae. Die Faluilie der Belytoiden ist nocli zahlreicher an Gattungen mie die 

vorhergehendc. Ton diesen zeichnen sich einige dnrch scharfe u~ id  schnell in die Augen fallende 

Merkmale aus, andere miissen genauer nntersucht nnd dern ganzen Habitus nach betrachtet werden, 

urn sich den Gdttnngstypus leichter einzupriigen. Ich habe mich bemiiht, bei jeder Gattnng ein 
entscheidendes Xerkmal aufzufinden, moran mit Sicherheit die Gattung ermittelt werden kijnnte. 

Zu diesem Zwecke habe ich mehrere tausend Exemplare untersucht und darf daher das Resultat 
meiner Untersnchnngen in Bezrrg auf die Begriindang nener Gattnngen mit einiger ZnverlZssigkeit 
hier rnittheilen. Um aber die -luffindung der Gattungen zn erleichtern, habe ich die Geschlechter 
getrennt und fdr beide einen besonderen Conspectus ansgearbeitet. Es  erschien dieses am so noth- 
weudiger, meil nnr in wenigen Gattungen 3 und sich durch ein und dasselbe generische JIerkmal 

von allen ubrigen scheiden lassen. 



A. Die 8. 
a. Augen kahl. 

b. Mesonotum ohne Furchen; Einschnitte des Hinterleibs sehr tief 

66. Mesonotum mit Furchen; Einschnitte des Hinterleibs nicht be- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  sonders tief. 

aa. Augen behaart. 

. . . . . . . .  c. Hinterschildchen mit einem starken Dorn 

cc. Hinterschildchen ohne Dorn 

d. Der Mittelkiel des Metanotums theilt sich For der Spitze 
und umschliesst ein kleines Mittelfeld. (Radialzelle offen 

. . . . . . . . . . . . . .  oder geschlossen) 
dd. Der BIittelkiel des Metanotums nicht getheilt. 

e. Radialzelle fehlend oder offen. 
f. Der ramus stigmaticus und postmarginalis so stark 

verkiirzt, dass eine Radialzelle kauin sngedeutet wird 

g, Die Grnndader erloschen . . . . . . . .  
gg. Die Grundader deutlich ausgeprggt . . . . .  

ff. Die Radialzelle mehr oder weniger dentlich ausge- 
bildet. 

h. Die Vorderschienen nach aussen ausgebuchtet, 
mit einem stumpferen oder spitzeren Zahn oder 

einem spitzen Dornchen. . . . . . . . .  
hh. Die Vorderschienen nach aussen ohne Ausbuch- 

tung . . . . . . . . . . . . . . .  
ee. Die Radialzelle geschlossen. 

i. Der Stiel dcs Hinterleibs nicht oder kaum 1;inger 

als das Netanotum. 

Ismarus Hal. 

Psilomma m. *) 

Oxylabis In. **) 

Synacra m. *%%) 

Pantolyta 712. $1 

Zygota n8. ti.) 

Aclista m. Ti.$) 

*) Psilomma ron llitLds, <, dv, kah1 und i,u,ua, firor, rd, das Auge. Der Gattungsname ist auch 
ohne niihere ErklLrung verstiindlich. 

**) Oqlabis von dEhr, Eia, d, spitz und ).upis, 5, das Werkzeug. Deutet den spitzen Dorn des Hin- 
terschildchens an. 

***) Synacra von O L ; ~ ,  mit und i i x ~ u ,  4, die Spitze. Eine Benennung, welche in der vorragenden Spike 

der Legershre beim ? ihren Gnmd hat. 
$) Pantolyta von nis,. ncsa ,  ncv, n u v ~ d s ,  ganz und Aurdr, i, dv, geISst, aufgeIGst, offen. Der Name 

bezieht sich anf die Radialzelle, welche von der Innenseite ganz offen ist. 

ti) Zygota von ;uywrdr, 4, dv, gejocht, vereinigt. Die Untenandzelle und die Radialzelle sind durch 
den etwas breiten ramus s t ipa t icus  vereinigt, verbnnden. 

tit) Aclista -ion ci priv. ~ m d  ~ A ~ i a r d r ,  I:, dy, verschlossen. Der Name bezieht sich auf die offene, 

llicht verschlossene Radialzelle. 
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I;. Der Rand an der Spitze des Schaftes scharf und in gewisser 
Richtung gesehen zahnartig vorspringend . . . . . . . .  Acropiesta m. *) 

kk. Der Rand an der Spitze des Schaftes nicht vorspringend. 
Z. Das letzte Bauchsegment ganz gerade und grubenartig ver- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tieft Anectata m. **) 
21. Das letzte Bauchsegment etwas umgebogen, ohne Griibchen. Pantoclis m. ***) 

ii. Der Stiel des Hinterleibs entschieden langer, meist doppelt so lang 
wie das Metanotum. 

m. Der ramus marginalis mehr als doppelt SO lang wie die Ra- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  diaIzelle Macrohynnis m. j-) 
mnz. Der ramus marginalis nicht doppelt so lang wie die Radialzelle. 

n. Der ramus marginalis so lang oder kaum etmas langer als 
der ramus stigmaticus, aber stets vie1 kiirzer als die Ra- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  dialzelle Xenotoma m. ff) 
nn. Der ramus marginalis vie1 langer als der ramus stigmati- 

cus, meist so lang wie die Rndialzelle, selten e t w ~ s  kdrzer 

oder liinger. 

o. Das zweite Segment von der Seite zusammengedriicbt, 
birnfornlig, der Stiel oben glatt; Schaft so lang wie 

das erste Geisselglied . . . . . . . . . . .  Leptorhnptus n~,. fit) 
00. Das zweite Segment nicht von der Seite zusammen- 

gedriickt, daher inehr ffach, der Stiel des Hinterleibs , 

oben mehr oder meniger gefurcht, der Schaft liinger 
. . . . . . . . . .  21s das erste Geisselglied Cinetus Jur. 

AA. Die 9. 
p. Die Augen kahl. 

+) Acropiesta vou c"~?os, I(, ov, (latebusch slunmus, estremus) das Aeuzaersre, in eine Spitze Aiuslau- 

fende und n~cortiq, 4, i v ,  gedruckt. Die zusammengedriickte Bpitze des IIinterlelbs i ~ s s t  die Bedentung des Gat 

tnngsnamens nicht verkeunen. 
**) Anectata von ci priv. und ~ ~ ? T I ~ T O S ,  4, dv, susgedehnt, ansgestreckt. Die nicht ausgedohten, d. h. 

nichr besonders lang gestrecktcn Geisselglieder des ? liegen der Kah l  dieses Samens zu Glunde. 
*Sx) Pantoclis ron nrii., xrioa, nciv, ganz und sific, :, der SchliisseI, Riegel. Diese Bellennung wcist 

,zaf den ramus radialis bin, der gleichsam wie ein Riegel die Radialzelle ganz schIieasr. 

t) 31acrohpnis van ,uctr?ds, d ,  dv, lang and i"vvis, <, die Pflugschaar. Der Kame bezieht sich auf 

die nicht sehr lange, zugespitzte pflugschaarlhnliche Radialzclle, in Verbind~mg gedacht mit dem sehr langen ramus 

ti) Senotoma von $hog,  7, ov, fremd, ungemcih~llich und r o u i  4, das dbgeschnittene, der abgeschnit- 

tene Theil. Bezieht sich auf das meite Segment, melches am Hinterrande nicht gerade, sondern bogenf6rmig aus- 

geschnitten ist. 
tj-j-) Leptorhaptus von A E T T ~ ~ ,  4 ,  i v ,  fein und orrrrro;, );, ov, zusammeugenaht. Dcr Xame bezieht ~ i c h  

auf den Hinterleib, der sich durch die feinen NBhte der Segmente nur nndeutlich absondert und unterscheidet. 
17 



p. Mesonot~~m ohne Furchen; Einschnitte des Hinterleibs sehr tief . Ismarus Hal. 
qq. Mesonotum mit Furchen; Einschnitte des Hinterleibs nicht tief . Psilomma m. 

pp. Die Augen behaart. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  r. Fiihler zwijlfgliedrig Syllacra m. 

rr. Fiihler mehr als zwijlfgliedrig. 
s. Fiihler vierzehngliedrig. 

. . . . . . . . . . . . . . .  t. Ohne Nebenaugen Anommatiurn m. *) 
tt. Mit Nebenaugen. 

. . . . . . . .  u. Die Radialzelle kaum angedentet Pantolyta m. 
. . . . . . .  uu. Die Radialzelle deutlich ausgeprw Anectata m. 

8s. Fuhler fiinfzehngliedrig. 
. . . . . .  v. Hinterschildchen mit einem starken Dorn. Oxylabis m. 

vv. Hinterschildchen ohne Dorn. 
w. Das erste Geisselglied fast so lang wie alle folgenden 4 

zusammen. Diphora m. **) 9 . . . . . . . . . . . . . . .  
ww. Das erste Geisselglied vie1 kurzer als alle folgenden - - - 

zusammen. 
z. Der Mittelkiel des Metanotums getheilt und ein 

kleines Mittelfeld einschliessend (Radialzelle offen 
. . . . . . . . . . . .  oder geschlosse~i) Belyta Jur. 

xx. Der Mittelkiel des Metanotums nicht getheilt. 

y. Das dritte Riickensegment viel Ianger als das vierte. 

z. Der ramus marginalis so lang wie die Ra- 
dialzelle; die letzten Geisselglieder mehr als 
doppelt so lang wie breit. . . . . . .  Cinetus Jur. 

zz. Der ramus marginalis viel kiirzer als die 

Radialzelle; die letzten Geisselglieder nicht 

mehr als doppelt so l ~ n g  wie breit . . .  Xenotoma m. 
yy. Das dritte Ruckensegment nicht oder nicht viel 

Ianger als das vierte (oder der Hinterleib mit 

drei sichtbar hervortretenden Ruckensegmenten.) 4 
:: 

a. Der Hinterleibsriicken zeigt acht Segmente. g 
8. Radialzelle geschlossen. 

y. Die Geisselglieder nach der Spitze s 
. . . . .  nur wenig verkiirzt. Zelotypa m. ***) & 

'ii 
*) Anommatiurn von ti priv. und dp!co'rrov, r4,  das Aeuglein. 

**) Diphora von cfrrpd?os, ov, meimal oder Zwei tragend Der Name enthiilt eine Ampielung auf die i 
2 

beiden durch Gr6sse ausgezeichneten Fiihlerglieder, niImlich den Schaft nnd das erste Geisselglied. 
a**) Zelotypa yon (ri ldrvnos,  ov, nacheifernd, naehahmend. Diese Gattung ahmt auf der einen Seite 

x. 
durch die Fiihler, altf der anderen dru.ch den Hinterleib mehrere Gattungen nach. f T 



E . . . .  ;,;*. Die Geisselglieder nach der Spitze hin stark verkiirzt. Pantoelis m. 
/?p. Radialzelle offen. 

S. Der ramus stigmaticus und postmarginalis stark verkiirzt, 
der erstere fast unter einem rechten Winkel entspringend. Zygota m. 

S.T. Der ramus stigmaticus und postmarginalis nicht besonders 
verkurzt, der erstere unter einem sehr schiefen Winkel 

. . . . . . . . . . . . . . . .  entspringend Aclista m. 

ua. Der Hinterleibsriicken rnit weniger als acht Segmenten. 
E. Der Hinterleibsriicken rnit sieben Segmenten; das Ietzte Fiihlerglied 

. . . . . . . . . . . . . .  etwas keulfijrmig verdickt Acropiesta m. 
EE. Der Hinterleibsriicken mit weniger als sieben Segmenten. 

<- Der ramus marginah mehr a h  doppelt so lang wie die Radial- 
zelle; der rucklaufende Fortsatz des ramus radialis schneidet 

. . . . . . . . .  in seiner Verlangerung die Grundader Macrohynnis m. 

<<. Der ramus marginalis kiirzer, so lang oder kaum langer als 
die Radialzelle; der rucklaufende Fortsatz des ramus radialis 

schneidet in seiner Verlangerung nicht die Grundader. 
7. Hinterleibsriickeii mit drei Segmenten, das zweite uber- 

massig verlangert, fast die Spitze deu Hinterleibs erreichend, 
das dritte und letzte Segment aus dem zmeiten wie ein 

kurzer Griffel hervorgehend; der ramus marginalis deutlich 
. . . . . . . . . . .  kiirzer als die Radialzelle. Miota m. *) 

77 .  Hinterleibsriicken mit drei, sehr selten mit vier Segmenten, 
das zmeite nicht ubermiiseig verlangert, das dritte und letzte 

ebenfaIIs gross und von der Seite stark zusammengedriickt; 
der ramus marginalis nicht kiirzer als die Radialzelle . . Leptorhaptus m. 

Die Belytoiden haben im illiiniilichen GcschIecht einen ganz durehgreifenden und leicht 

fasslichen Charakter urn sie von den Diaprioiden zu trennen. Wahrend in der letzten FamiIie immer 
dad meite Geisselglied mehr oder meniger ausgerandet erscheint, finden mir bei den Belytoiden 
immer das erste Glied durch dieses leicht in die Augen fallende Merkmal ausgezeichnet. Dieser 
durchgreifende Unterschied scheint mir ein besonderes und tiefer Iiegendes &lotiv fiir die Trennung 

beider Familien zu bilden. Schwieriger wird es die 9 scharf abzugrenzen; im Allgemeinen steht 
zwar fest, dass alle 9, deren Fiihler fiinfzehngliedrig sind, zu der Gruppe der Belytoiden gehiiren, 
aber vier Gsttungen, Anommatium, Synacra, Pantolyta und Anectata haben eine geringere Anzahl 

und gehijren doch unverkennbar unserer Familie an. Von den Gattungen Pantolyta, Synacra und 
Anectata isf aber das 8 bekannt, melches unverkennbar durch die Ausrandung des ersten Geissel- 

gliedes den Belytoiden angehort. Die Gattung Anommatium kijnnte nun wohl zu den Dia- 

*) Miota voi~  +ir~mrdr,  4, dv, verkiirzt. Auf den ramus marginalis Bezug nehmend, der im Gegensatz 
zu Leptorhaptus kiirzer als die RadiaIzeIle erscheint, llabe ich dieses GrijssenverhSltnis$ in dem Snmen ausgedriickt. 



prioiden phiiren, Ba die zugespitzte Form des Hinterleibs auch bei ~ w e i  Gattugen de 

einen an der Spitze mehr zugernndeten oder sogar abgestutaten Hinterleib haben. Von Diapria 
und Paramesrus ~ te r sche ide t  sich indessen unsere Gattung durch vierzehngliedrige Fiihler, die 
bei Diapria zw6lf-, bei Psramesius standhaft dreiaehngliedn'g sind. ;'. .T' e7 --" : , *  

Bei den gefliigelten"Arten der Belytoiden &den wir im Hinterfliigel eine &fittelader, 
blos bei Synacra unit Pantolyta finde ich dieselbe nicht, moglich, dass sie glnzlich fehlt, oder blos 
durch eine wasserhelle, leicht zu iibersehende L g i e  angedeutet' wird. ' 'Bei den iibrigen ' ~ i t e ' r m ~ e h  % 

deuten wir immer die Mittelader im Hiiterfliiget als ein sicheres Merkmal fiir ihre Stellung nnter 
den Belytoiden, a a  bei clen Diaprioiden sich niemals eine Spur derselben zeigt. 

' 

Fur diejenigen Gattungen dieser FamiIie, weIche beim 8 an dem ersten Geisselglied - 

ihre Stellung gar nicht erhoben werden. 

Die Gattung Ismarus ist durch zwei sehr schone Bierkmale ausgezeichnet, namlich durch 

zigen verwechselt merden; in den kahlen Augen aber stimmt sie mit Psilomma iiberein, doch finden 
wir bei dieser Gattung das Mesonotum mit Furchen versehen, welche bei Ismarus fehlen. Ich habe 

in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens *) 
drei neue Arten dieser Gattung beschrieben, namlich rugulosus 9, Halidayi Q und Neesii 9 (= Be- 
lyta anomala Nees.) Von Halidayi beschrieb ich spater in denselben Verhandlungen **) das d, 
welches sich von dem 9 durch vierzehngliedrige Fuhler unterscheidet. In Bezug tluf die nahere 

Wenn anch Psilomma durch die kahlen Augen mit Ismarns ubereinstimmt, so ist doch 
die Abweichung im Vergleich zum Hinterleibe sehr auffallend, denn es fehlen die tiefen Einschnitte . 
zwischen den Segmenten gtinzlich. Bn  dem weiblichen Fuhler idt das erste Geisselglied doppelt 
so lang wie das Stielchen, die folgenden sind walzenfGrmig, werd-n aber nach der Spitze des FuhIers 
hin allmahlig kiirzer und das letzte ist ungefahr so lang mie die zwei vorhergehenden. Die Geis- 

&lieder beim 6 sind langmalzig, ziemlich rauhhaarig, das erste an der Basis ausgebuchtet, aber 
so, dass die Ausbuchtung nur das erste DritteI des ganzen Gliedes trifi. Das Mesonotum hat 
deutliche Furchen. Die Flugel haben keine Randzelle; die Unterrandader bildet, indem sie an den 
Vorderrand geht, einen ziemlich langen ramus marginalis und einen kurzen ramus stigmaticus. 
Dieser letztere hat eine sehr kurze aufwiirtsstrebende Spitze und einen ziemlich verwischten riick- 

laufenden Ast. Die Grundader ist stark ausgepragt und die Unterrandzelle nicht blos sehr deut- 
lich, sondern auch nach aussen durch eine Randader vollst%ndig geschlossen. Der Hinterleibsstiel 

ist kurz, das zweite Segment sehr gross, die vier folgenden zwar deutlich aber nicht breit, das 
letzte fast so lang wie die vier vorhergehenden. 

a) Siebenter Jdxgang, 1850, Seite 284-287. 
**) Zwolfter Jahrgang, 1855, Seite 2 8 .  
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Die Gattung Oxylabis scl:iiesst sich enge an die beillell vorhergehenden Gattungen an, 
nnterscheidet sich aber standhaft und leieht durch den starken Dorn des Hinterscbildchens, abge- 

sehen von andern Merkmalen. Beim Q finden wir zwischen dern zweiten bis sechsten Segment 
tiefe Einschnitte, welche sogleich an Ismarus erinnern. Uebrigens hat auch hier der  Rinterleib beim 

8 auf der Bauch- und Ruckenseite acht Segmente, beim Q stimmt die Riickenseite mit dern 8 uber- 
ein, die Bauchseite z W t  deren jedoch nur sechs. Die Fliigelbildung des $ weicht etwas von der 

des 9 ab. Die Unterrandader bildet einen ziemlich langen ramus marginalis und einen eben so 
langen ramus postmarginalis. D e r  ramus stigmaticus entspringt unter einern schiefen Winkel. Der  
ramus radialis ist kurz, setzt sich aber als eine dunkle Linie noch weit fort, so  dass dieser Fort- 

satz ziemlich deutlich den Vorderrand zn erreichen strebt und eine unvollkommene, aber doch 
scheinbar geschlossene Radialzelle bildet. Auch hat cler rnmus radialis einen riicklaufenden Fort- 

satz, welcher in  seiner Verlangerung die Grundader ungefahr in  ihrer Mitte schneidet. Bei dem 9 

ist der ramus postmarginalis vie1 kurzer nls cler ramus marginalis, nncli sind die Fortsiitze des ra- 
inus radialis nieht so deutlieh, die Radialzelle also auch nicht so lilar in die Angen fallend. 

Urn die Gattung Belyta Jur. im engern Sinne zu-ermitteln, miissen wir nnser Hauptau- 
genmerk auf die Fiihler und Fliigel der von Jurine dargeatellten Figur P1. 14 von Belyta bicolor 

richten. Die fGnfzehngliedrigen Fiihler bezeichnen ein $? und zwar ein solches, bei welchcm die 

Geisselglieder mit Ausnahme des ersten und letzten breiter als lang erscheinen. Bei Betrachtung 
des Flugels kann nicht in  Abrede gestellt werden, dass die Radialzelle nicht geschlossen ist. E s  
kann daher die Bbbildung von Jurine 1;cine Gattu~ig rnit gc~cfiIvsaerier Rwdialzellc bezeichnen. Wir  
haben sie daher in  unserem Conspectus blos unter den Q mit fiinfzehngliedrigen Fiihlern zu suchen 

und hier allein solche, welche eine offene Radialzelle haben, ins Auge zu faasen. Diese Gattungen 
sind Oxylabis, Zygota und .Iclista. Bei der erstercn finden wir dns Hinterschildchen lnit einem 
Dorn versehen, diese schliesst sich also durch ein so  scharfes Merkmal von unserer Untersuchung 
aus. Die Gattung Zygota hat einen ziemlich deutlich verclickten ramns marginalis; der ramus post- 

marginalis ist aber so kurz, dass eine Eadialzelle kaum angedeutct wird. Der  Hinterleib ist ferner 
zngespitzt nnd durch alle diese Merkmale schliesst sie sich dcutlich genug von der Gattnng B e l y t ~  

im Sinne Jurine's aus. Mithin bleiben noch Bclista nnd Belyta nob. zur genaueren Abwngung und 

Vergleichung ubrig. Beide Gattungen sind im weiblichen Geschlecht durchaus verschieden durch 
die eigenthiimliche Bildung der Hinterleibsspitze. Dieselbe ist in der einen Gattnng gnnz stumpf, 

wie es die Abbildung von Jurine zeigt, diese muss also den Namen Belyta fiihren, walrrend die 

andere mit zugespitztem und sogar von der Seite zusammengedrficktem Hinterleibe von mir mit dem 
Namen -1clista bezeichnet wird. Urn aber diese DiEerenz in der Bildung der Hinterleibsspitze noch 
genauer festzustellen, will ich hier etwas naher darauf eingehen. Bei Belyta nnd eben so bei 
Aclista finden wir auf dem Hinterleibsriicken acht Segmente, von melchen das erste oder der Stiel 

ziemlich kurz, das zweite aber sehr lang ist, die vier folgenden sind kurz, das siebente etwas ].an- 

ger als das sechste. Rei Belyta ist das achte Segment oder die Afterdecke mehr oder weniger 

herabgebogen, so dsss es rnit dem siebenten fast einen rechten Winkel bildet, und dadurch wird 
die Hin te r le ib~s~i tze  ganz stumpf. Bei Aclista finden wir dieselbe Bildung des Hinterleibs xnit dem 

Unterschiede, dass das achte Segment mit dern siebenten i n  gleicher Flucht lie& und deshalb der 



Hinterleib an, der Spitze geschiirft, nicht stnmpf erschaint, In Bemg aaf das &e 9 

oder nur sehr wenig von einander ab. Blos bei den Arten von Belyta, welche wirklich eine ge- 
schlossene Radialzelle haben, ist der Unterschied allerdings auffallend. Die Unterrandader bildet 
einen deutlichen ramus marginalis und postmarginalis, der ramus stigmaticus entspringt unter einem 
sehr spitzen Winkel, er hat eine kiirzere oder langere aufstrebende Spitze, (den ramus radialis dar- 

stellend,) welche sich mitunter dem Vorderrande so sehr nahert, dass man dadurch getiiuscht, die 
Radialzelle fur geschlossen halten komte. Wenn der ramus radialis einen riicklaufenden Fortsatz , 

hat, dann nimmt derselbe eine solche Richtung an, dass er verlangert die Grundader schneiden 
wiirde. Es erhellt aus dem hier Angefiihrten, dass wir die Gattung Belyta Jur. bis zur Evidenz - 
festgestellt haben, was nur durch die ganz sorgfaltige Gliederung dieser Familie in mehrere Gat- 
tungen miiglich war. 

Es musste daher ein neues und mehr allgemeines distinktives Merkmal aufgefunden werden, urn 

diese Schwierigkeiten zu beseitigen. Ein solches aufzucnden wollte lange nicht gelingen, obgleich 
ich vermSge des Habitus alle Arten von Belyta mit Sicherhcit bcstimmen konnte, was mich natiir- . 

lich in der 'Ansicht bestarken musste, dass ich hier eine bestimmte, scharf begAnzte Gattung vor 

Augen habe. Es ist mir endlich gelungen dieses Merkmd an dem Mittelkiel des Mctanotums zu 
entdecken, der sich bei Belyta Q immer, aber bei keiner andern Gattung dieser Familie, vor der 
Spitze so theilt, dass er ein mehr oder minder deutliches Feldchen einschliesst. Dieses Merkmal 

iiberhebt uns schon gleich jeder weiteren Untersuchung. 
Fur die Gattung Synacra haben wir beim 9 in den zwijlfgliedrigen Fuhlern und beim 

in der erloschenen Grundader ein vortreffliches Merkmal, um in allen Fallen eine sichere Be- 
stimmung zu treffen. , Die Fiihler beim ? werden vom zweiten Geisselglied ab nach der Spitze hin . ,  

allmahlig etwas dicker, das letzte ist vijllig so lang, wo nicht etwas Ianger aIs die beiden vorher- 
gehenden zusammen. In  den Fliigeln ist der ramus marginalis ziemlich lang und kraftig, aber der 
ramus stigmaticus und postmarginalis so stark verkiirzt, dass von einer Radialzelle weiter keine 

Rede sein kann. Der Hinterleib ist sehr kurz gestielt und zeigt suf der Riickenseite nur sieben 

Segmente. E r  ist von der Seite zusammengedriickt, die Spitze daher etcvas lang ausgezogen, der 



Bohrer kiirzer oder lringer vorragend. Beim 6 finden wir in der Fliigelbildung eine grosse Ueber- 

einstimmung, nur die Grundadcr ist abweichend, denn sie wird blos durch eine undeutliche, fast 
erloschene Linie angedeutet. An den Fiihlern ist das erste Geisselglied tief ausgebuchtet. Diese 

Gattung seheint artenarm zu sein. 
Sehr nahe vermandt mit der vorhergehenden ist die Gattung Pantolyta, welche sich im 

weiblichen Geschlecht durch vierzehngliedrige Fiihler und beim J durch eine deutliche und scharf 
ausgepragte Grundader unterscheidet. Bei dem 8 finden wir auch die Geisselglieder etwas ge- 

streckter. 
An dem verdickten ramus marginalis, der nicht geschlossenen Radialzelle und vorzugs- 

meise an der Ausbuchtung der vordersten Schenkel beim 8 wird man mit leichter Rliihe die Gat- 

tung Zygota erkennen. Das J hat vierzehngliedrige Fiihler mit langwalzigen Geisselgliedern. Die 
Ausbuchtung an dem ersten Glied geht nicht bis zur Mitte. Das P hat f~nfzehn~liedrige Fiihler 
von derselben Bildung wie bei der Gattung Belyta. Dns Mosonotum hat durchgehendc Furchen 
der Parapsiden; die Flugelbildung ist in dieser Gattung eigenthiimlich. Die Unterrandader bildet 

einen ziemlich verliingerten und deutlich verdickten ramus marginalis, aus welchem der ramus stig- 
maticus ziemlich schief\vinklig entspringt. Der ramus postmarginalis ist kurz, beim $? sogar sehr 

kurz, und der ramus radialis zeigt eine sehr kurze Spitze, aber einen langen verwischten Fortsatz, 
melcher die Radinlzelle beinahe schliesst. Auch hat der riicklaufende, kurze und fast grade Fortsatz des 
ramus radialis eine solche Riehtung, dass er verllngert die scharf ausgeprxgtc Grundader sehueiden 
wiirde. Beim 2 fehlt oft der ramus radialis fast ganzlich und in solchen Fallen sind auch die Fortsiizze 
desselben fast sporlos verschmunden. Der Hinterleib besteht beim 8 aus acht Riicken- und Bauch- 

segmenten, das erste oder der Stiel ist kurz, das zweite sehr lang, die folgenden alle kurz; das 
letzte bildet eine wirkliche Afterdecke und auf diesem wie auf dern vorletzten treten die Stigmata 

als kleine runde Poren deutlich hervor. Beim 9 finden wir statt acllt nur sechs Bauchsegmente. 

Unter den Riiekensegmenten ist daa siebente ungefahr so lang wie die drei vorhergehenden, das 
achte aber vie1 kiirzer als das siebente. Ich kenne von dieser Gattung mehrere Arten. 

Die Gnttung Aclista brauchen wir hier in der Reihenfolge der Gattungen keiner meiteren 

Betrachtung mehr zu unterziehen, da wir sie bereits oben, im Vergleich mit Belyta, weitlaufiggenng 

besprochen haben. 
Unter den Gattungen mit geschlossener Randzelle und kurzem Elinterleibsstiel zeiehnet 

sich Acropiesta 2 noch weiter durch die von der Seite zusammengedruckte Spitze des Hiuterleibs 
aus. Auf der Riickenseite des Hinterleibs fanden wir sieben, auf der Bauchseite nur sechs sichtbar 

hervortretende Segmente; das siebente Riickensegment ist etwas Ianger als die vier vorhergehenden 
zusammen genommen und zeigt an der Basis die beiden Stigmata, die einander ziemlich nahe ge- 

ruckt sind. Die Fiihler sind fiinfzehngliedrig, nach der Spitze hin aIlmahlig verdickt, die acht 
ersten Geisselglieder liinger als breit, die vier folgenden etwas breite; als lang und das letzte kol- 
benartig verdickt und so lang wie die zwei vorhergehenden zusammen genommen. Der Fliigel zeigt 

eine vollig geschlossene Radialzelle; der ramus marginalis ist ein wenig oder sehr deutlich kiirzer 

als der ramus postmarginalis, so weit er die Radialzelle begranzt, der letztere setzt sich aber noch 
etwas uber die Radialzelle hinaus fort. Der ramus stigmaticus entspringt nicht ganz unter einem 





:ht. des Hinterleibs nach abwarts gebogen, so dass der  Hinterleib iiberhaupt dadurch stumpfer erscheint. 

der Die Einschnitte zwischen den einzelnen Segmenten sind sehr fein, und diese selbst sehr stark ver- 

R a- kurzt, fast querlinigt. 
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Wenn wir unsere Gattung Xenotoma von Cinetus unterscheiden wollen, miissen wir die- 

: jenigen Merkmale angeben, welche einen standhaften Unterschied begrunden. Beide Gattungen 
lassen sich durch dss Gr6ssenverh2iltniss des ramus marginalis zu der Lange der Radialzelle, 

in  so weit sie durch den ramus postmarginalis begranzt wird, sehr Ieicht unterscheiden, denn bei 
Xenotoma ist dieser ramus marginalis immer vie1 kiirzer als die Radialzelle, j a  meist nur  von der 

! Lange oder ein wenig langer als der ramus stigmaticus, wahrend bei Cinetus der ramus marginalis 

in  der Regel genau die L;inge der Radialzelle hat. Diese Differenz ist durcbgreifend fiir beide 
Geschlechter. Die $! beider Gattungen haben aber  in den Fiihlem ein eben so standhaftes als 
schanes Cnterscheidungsmerkmal, indem bei Xenotoma die letzten Geisselglieder nie doppelt so 

lang mie breit, ja  meist kaum etwas langer als breit  sind, bei Cinetus sind sie aber alle langmalzig 
und meist mehr als doppelt so lang mie breit. D e r  Hinterleib der Q ist in beiden Gattungen flach, 
das dritte Segment verh~ltnissmlssig lang, wenigsteus immer langer als alle folgenden znsammen 

genommen. Ein kurzer griffelartiger Bohrer tritt bei beiden aus der Spitze des letzten Segments 
mehr oder meniger deutlich hervor, und dadurch unterscheiden sich beide wieder von andereu Gat- 

tungen auf leichte Weise. 

Durch die eigenthuinliche BiIdung des Hinterleibs zeichnet sich das Q der Gattung Lepto- 

rhaptus sehr bald aus. Der  Hinterleib besteht namlich nur aus drei sichtbnr hewortretenden Seg- 

menten, dem miissig verlangerten Stiel, einem sehr grossen zweiten Segment, melches von der Seite 
mehr oder weniger stark zusammengedriickt ist, mas auch namentlich bei dem dritten Segment immer 

der Fal l  ist. Auch die Bauchseite hat  nur  drei Segmente. Die Fiihler sind sehr stark verlangert, 

die Geisselglieder langmalzig, obgleich nach der Fiihlerspitze hin allmlhlig etmas kurzer merdend, das 
letzte Glied ist fast doppelt so lang, aber etwas dicker als das vorletzte. Das &fesonotum hat tiefe 

Fnrchen. Die Fliigel sind mit einer vollkommen geschlossenen Radialzelle versehen; der ramus 

marginalis ist so lang oder kaum kurzer als der ramus postmarginalis, in so weit er namlich die 
Radialzelle begranzt (er verlangert sich auch noch etmas uber dieselbe hinaus,) der ramus stigma- 

ticus entspringt fast unter einem rechten Winkel  vom Vorderrande. Der  l'ladialast (die Schlussader 

auf der Innenseite der Radialzelle) hat  noch einen riicklaufenden etwas venvischten Foi-tsatz, welcher 
sich so kriimmt, dass seine Verlangerung die Grundader nicht schneiden miirde. Die Grundader 

selbst ist scharf ausgepragt. Die d ~unterscheiden sich von dell 9 blos durch vierzehngliedrige 
Fiihler und die Bildung des Hinterleibs. Derselbe ist nicht so stark von der Seite znsammenge- 

driickt und zeigt auf der Rlickenseite acht Segmente, auf der Bauchseite nur sechs. Die Einschnitte 
zwischen denselben sind ausserst fein. D a s  zmeite Segment ist sehr gross, die vier folgenden aber 

sehr kurz und auch die beiden letzten nieht besonders verlangei-t, deshalb erscheint der Hin- 
terleib hinter dem zmeiten Segment plijtzlich stark verkiirzt. Um die d von denen der Gattung 
Cinetus Jur. zu unterscheiden muss man auf den Schaft und den Hinterleibsstiel sehen. Der  erstere 
ist bci Leptorhaptus nur so lang wie das erste G e i s ~ e l ~ l i e d ,  der letztere oben glatt. Bei Cinetus 
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ist aber der Schaft l&ger & das erste Geisselglied nnd der Hinterleibsstiel oben mehr oder 

minder deutlich gefurcht. 

D a  wir die Gattnng Belyta irn Sinne der spiiteren Autoren in mehrere Genera aufgelost 

haben, so merden wir auch die schwierige Frage iiber die Gattung Cinetus J u r .  nicht umgehen durfen. 

Vergleicht man die ganz diirftige und sehr ungenugende Charakteristik derselben bei Ju r ine  *) so 
bleibt uns, wenn wir die fiinfzehllgliedrigen Fiihler beim 9, die vierzehngliedrigen beim 3, die zmei- 

zghnigen Mrndibeln und den Mange1 der Cubitalzellen in  Abzug bringen, (weil dieses Alles auf 

mehrere Gattungen bezogen werden kann,) die ,,cellula radialis  zm pama acuta'' nur  noch als ein- 

ziger Anhaltspunkt iibrig. Auch damit ist nicht viel anzufangen. Leider hat Jtcrine von Cinetus 

keine Abbildung gegeben und deshrtlb unterlag die richtige Auffassnng dieser Gattung so grossen 

Schwierigkeiten, dass die spateren Schriftsteller alle in ihrer Deutung ebenso unge~viss wie un- 
gliicklich gewesen sind. Aber grade diese verfehlten Versuche mussten urn so mehr ein Sporn 
sein, diesen schwierigen Punkt zu einer endgultigen Entscheidung zu bringen. I n  unsern Augen 

liegt nilmlich eine viel grcissere geistige Befriedigunq darin, eine alte und lange verkannte Gattung 
wieder herzustellan, als eine neue an cieren Stelle zu setzen. Der J\-eg, den -sir dazu einschlagen, 

ist  ein doppelter, einmal zu zeigen, dass die fruheren Schriftsteller sich in der Deutung geirrt haben 

und dann, nnch Xbwagung aller Gri~nde, ein positives Resultat hinzustellen. 

Lncreiiie, deu v i r  ~ u e r s t  LieluSer zu befrsgen haben, vermuthet, die Cinetus Sr ten  seien die 

der Gattung Belyta,"") wofur indessen bei J z ~ r i n e  gar keine Anhaltspunkte gefunden werden konnen, 

und zwar um so meniger, da  Jz~r ine  zwei 8 nnd ein 9 von Cinetus vor Augen hatte, welche er 

doch als zusammengel~iirig und von Belyta als verschieden betrachtete. Derselbe Schriftsteller hat, 

indem er  sich zum Theil an die Bbbildung von Belyta bicolor Jt tr ine gehalten, zum Theil aber die 

vergrosserte Sbbildung des Flugels auf PI. 5 zu Grunde Iegte, von der Gattung Belyta ein nicht 
ganz unrichtiges Bild entworfen, blos in der Bildung der Radialzelle tauschte er sich, indem er sie 
fiir geschlossen hielt, veil  Jurine sie in der eben angefuhrten vergrdszerteiz Abbildnng cles Fliigels 

als vollstiindig geschlossen durch Punkte abgegrrinzt hatte. I n  cler Hauptabbildung ist die Radial- 
Q 

zelle aber oEenbar nicht geschlossen. Ea ist daher nicht richtig, wenn auch HalidaY die Gattung 
Belyta Latr. und Cinetus Jur .  fiir identisch halt. "'*) Belyta Jur. hat  eine offene Radialzelle, mie *. 
ich oben nachgemiesen habe; aus der Angabe Jurine's iiber die Radialzelle von Cinetus t) scheint 
aber hervorzugehen, cisss er diese fiir geschlossen halt. 

a 
5 

*) Jurine, nouv. 316th. de class. 1. Hym. etc., pag. 310. 
**) Gen. Crust. et Ins. Tom. IY, pag. 37. ,,Cineti dom. Jtcr. ejusdem Belytan~m masculi videntur, aut 3 

ab iflis saltem generice vix discerni possmt; antennarum enim forma pro sexu variat." Dass die Form der Fiihler 

nach dem Geschlecht abweiche, ist allerdings richtig, aber fk die Jdeinung Latreille's ohne Gewicht, denu Jurine 
4 

e d e t e  ja seice Gattung Cinetus auf die Beobachtnng und Untersuchung zweier c? und eines 9 und das letztere 

hielt er natirlicb generisch verschieden von seiner Gattung Belyta. f 
***) Ent. Mag. Vol. I, pag. 275. Add. ,,Belyta Latr. et Cinetus JUT. idem sonant!' 

t) Nouv. M6th. de class. lea Hym. etc., pag. 310. .La cellule radiale des Cinbtes forme un petit triangle # 
sealhe,  dont le sommet est t o m 6  vers le bout de l'aile". . . . . f 
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Nees von Esenbeck ist ebenfalls der Meinung, dass die Gattung Cinetus Jur .  sich nicht 
entziffern lasse. *) Die von ihm unter dem Gattilngsnamen Cinetus beschriebenen Arten kannen wegen 
des Dorns hinter dem Schildchen deshalb nicht dazu gerechnet werden, weil Jurine diesen Dorn 

g a r  nicht iibersehen haben miirde. Beide Arten, der Cinetus picipes und Jurini Nees gehoren zu 
der von mir neu aufgestellten Gattung Oxylabis. Nur in  Bezug auf die letztere Art, melche blos 
im miinnlichen Geschlecht beschrieben wurde, bleibt rnir ein nicht zu lasender Zweifel, weil Nees 
bei diesem 2 sechszehngliedrige Fiihler annimmt. **) Nehmen wir auch an, dass er die radicula mitge- 
ziihlt habe, (was er aber beim 9 nicht thut) so miirden doch noch funfzehngliedrige Fiihler heraus- 
kommen. Unter den Belytoiden hat aber, wie ich mit der  grossten Bestimmtheit angeben kann, kein 

2 mehr oder weniger als vierzehn Glieder, daher bleibt mir obige Angabe ein Rathsel. 

Auch bei den englischen Schriftstellern haben wir uns umzusehen, in welcheln Sinne und . 
Umfange sie die Gattung Cinetus sngenommen haben. Die Meinung Haliday's, welcher Belyta und 

Cinetus fur ein und dasselbe Genus halt, haben wir bereits zuriickweisen miissen. TVestwood hat 
die Gattung Cinetus ganz unbestimmt und offenbar im Gegensatz zu Belyta aufgefasst. Die Diag- 

nosen beider Gattnngen lauten bei ihm: 

Belyta. Fiihler beim 9 fiinfzehngliedrig, durchblattert, beim d vierzehnglicdrig, fadenf6rmig; Ra- 

dialzelle eng, unvollstandig. 
Cinetus. Fiihler beim 9 f i inf~ehn~liedrig,  nack der Spitze hin dicker, beim d ~ierzehngliedrig, Zany 

lend dunn; Radialzelle klein, dreieckig; Fll;g~?scheib~ ohne Ar7~nl. 

I n  der Diagnose von Belyta finden wir nichts, was unserer AuZassung von Belyta wider- 
spricht, aber auch nichts, was dieselbe genauer zu charakterisiren iru Stande ~ ~ l r e .  Aber in  der 

Diagnose von Cinetus finden wir m a n c h e ~  Zusatz, der mit der Jz~rine'schen Di,~gnose nicht stimmt, 

oder in  derselben nicht vorhanden ist. Zuerst heist cs bei JVestwood, die Fiihler beim Q seien 
nach der Spitze hin dicker, bei Jurine aber heist es fur beidc Geschlechter ganz einhch:  ,,Antennae 
filiformes." Bei JJ'estwood finden wir ferner den willkiihrlichen Zusatz : ,,Flugel~cheibe ehne Adern." 
Auch davon schweigt Jtcrine. Wir  sehen hieraus klar, dass eine Uebereinstimnung zwischen den 

beiden Autoren nicht besteht. JVestwood scheint alle Arten mit offencr Radialzelle zu Belyta, mit 

geschlossener Zelle zu Cinetus rechnen zn rol len.  
Um ein einigermassen befriedigendes, positives Resultat zu erzielen, habe ich zuerst alles 

Unbestimmte aus der Diagnose des Jurine ausgeschieden, niimlich mas er liber die Fiihler, Nandi- 

beln nnd Cubitalzellen sagt. E s  bleibt dann allein die Radialzelle iibrig, iiber meIche e r  sich 
etwas d e ~ ~ t l i c h e r  ausdriickt. Die Radialzelle bildet, wie e r  sagt, ein ungleichseitiges Dreieck. Dass 

dieses Dreieck geschlossen sei, lasst sich mohl daraus entnehmen, weil Jtcrine das Gegentheil nicht 
anfiihrt, wie er es doch bei Belyta ***) wirklich thut. Wenn aber die Radialzelle geschlossen ist, 

*) Hym. ichn. aff. Monogr. Vol. 11, pag. 348. ,,Species Jnrineaaa, cujus feminam unam, mares duos 
ante oculos kabuisse refert, mihi nuliis auxiliis solvenda, neque scio, num una sit pmecedentium. 

**) L. c. pag. 346. ,,Antennae fronti insertae, quindecim-vel aedecimartin~latae." und weiter anf der 
Seite 347: ,,Mares vix differnut a feminis, nisi antennis sedecimartimlatis.':. . . . . 

***) NOW. Me'th. de class. 1. Hym. etc., pag. 311. ,,Les ailea enfin ont une cellule radiale, dont la neT- 

vure est quelquefois si peu opaque, qu'on ne l'aperpoit qu'L peine." (La nervui-e ist hier offenbar der ramus radialis!) 
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manchen, Diese sind: Acropiesta+ Leptorhsptos, Cinetns nob., Xenotoma, Anect&a, Pantaclie, Maeroi. - 

die Gattnng Acropieetg 'Pantoelis und Anectsta wegen des kunen, nnd die Gattang Lep to rhapb  wegen 

des glattelr Hinterleibsstieles aus, s o  dass die Wahl. noch zwischen vier Gattungen allein schwan- 
kend sein kann, niimlich zwischen Xenotoma, Macrohynnis, Miota und Cinetus nob. Bei Macroi 

h p n k  dnd : ,Eo tmide r t .  win. den Stiel des Hinterleibs zwsr e h a s  l k g e r  als das Metanotum, aber 
1 

das berechtigt nicht ihn schon im Sinne von Jwhe lang zu nennen. In den beiden andern Gat: 
ttingen finden wir aber einen-mehr verliingerten Stiel. Derselbe ist bei Xenotoma nicht so lang 
und mehr glatt, selten schwach gefurcht, bei Cinetns nob. aber sehr lang und meist sehr tief ge- 

furcht. Eben so sind die Fiihler bei Cinetus nob. sehr lang gestreckt und vorzugsweise fadenf&nzig, 
bei Xenotoma dagegen sind die letzten Geisselglieder oft kaum etwas langer als breit und die 
Geissel sieht daher an der Spitze manchmal mehr schnurfhig aus. Zwischen beiden Gattungen 

+ kann die weitere Angabe Jurine's: ,,Le point de l'aile est B peine visible, n'8tant form4 que par un 

leger renflement de la nern~re"  keine Entscheidung bringen, da sich nicht ermitteln llsst, ob Jurine 
das Randmal (point de l'aile) in den ramus marginalis oder stigmaticus setzt. In  unserer Gattung 

Xenotoma finden wir zwar einen kurzen ramus marginalis, der etwas verdickt ist und das Randmal 
vorstellen kijnnte, aber bei Cinetus ist derselbe ebenfalls bei einzelnen Arten etwas kraftiger, und 

der ramus stigmaticus ist an seiner Spitze sogar in beiden Gattungen etwns verdickt. 
Auch die iibrigen mehr untergeordneten fiIerkmale, welche Jurine seiner Gattung Cinetus 

zuertheilt, in so weit sie namlich den Metathorax, *) welcher mit zwei kleinen DBrnchen versehen 
sein soll, den Bauch ferner, der ein wenig flach aber nicht so flach wie bei der Gattung Be- 

lyta und endlich den Stiel des Hinterleibs, der behaart und manchmal gebogen sein soll, betreffen, 
so finden wir dieses ALles auch bei derjenigen Gattung wieder, fur welche wir den Namen Cinetus 

in Anspruch nehmen. Mit der grossten Zuversicht kGnnen wir daher, gestiitzt auf die vorangehenden 

Bemerkungen, die Gattung Cinetus im Sinne von Jurine als hergestellt betrachten, nachdem wir 
alles ihr Fremdartige davon ausgeschieden haben. 

Als eine seltene Erscheinung miissen wir unter den Belytoidcn die Gattung Anomma- 

tium wegen der feuenden Nebenaugen betrachten. Obgleich, im Ganzen genommen, im Habitus mit 
den ungefliigelten Arten der Gattung Sclista ubereinstimmend, hat sie doch auch noch andere auf- 
fallende Merkmale. Die Fiihler sind namlich ~ierzehngliedri~, die Geisselglieder nach der Spitze 

allmahlig dicker werdend, das letzte Glied besonders stark entwickelt, kurz, stumpf, fast rundlich 
und vie1 dicker als das vorhergehende. Auch die Tarsen sind ausgezeichnet, die Ferse ist nicht 

besonders lang, das zweite bis vierte Glied sogar kurz, das Ietzte dagegen so lang wie die beiden 
vorhergehenden zusammen, mit starker Klaue. Von Pliigeln ist keine Spur vorhanden. 

Wenn wir die Fiihlerbildung allein in Betracht ziehen, dann haben wir in der Gattung 

Diphora unstreitig die merkwiirdigste Form unter den Belytoiden vor uns. Nicht nur erreicht der 

*) L. b. Le corselet des Cinktes n'est pas prolong6 post6neorement, comme celui des Codres, et il est 
am6 de deux petites dpinea. Lam ventre est nn p a  apbti, mais moim que celui des BBlytes, et ii est port6 par 

un petiole tong, sillonnh en dessus, u e k  et quelquefois arpud 
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Sch& Bine snseBnliche U g e ,  sondern e s  hat auch das erste Geisselglied absolut die L h g e  des 
Schaftes, wiihrenif die iibrigen &isaelglieder, mit Ausnahme des letzten, sehr knrz und sogar breiter 
als lag sind, wodnrch die Geissel uberhaupt ein schnurfdrmiges Ansehen gewinnt. Nicht mit Un- 

recht durften wir daher die Fiihler scheinbar wie mit einem Doppelschafi ausgerustet, ansehen. 
Das Mesonotnm hat deutliche und tiefe Furehen der Parapsiden. Der Hinterleib besteht aus drei 

Segmenten, derStiel ist kurz und dick, das zweite Segment sehr gross, das dritte, von dem zweiten 
durch eine deutliche Naht getrennt, emeictit die Lange des Stiels und aus seiner Spitze tritt ein 
sehr kurzer G*iffel wie aus einem Tubus hemor- Der Fliigel hat eins vollkommen geschlossene 

Radialzelle; der ramus marginalis ist sehr kurz, ja  sogar kiirzer als der unter einern sehr schiefen 
Winkel entspringende ramus stigmaticus. Der ramus postmarginalis setzt sich iiber die Spitze der 
Radialzelle nur auf eine sehr kwze Strecke fort. Die Radialzelle ist stark verllngert, nicht breit, 

der ramus mdialis derselben hat einen kurzen, verwischten und nur wenig gebogenen Fortsatz, wel- 
cher in seiner Verlangerung die deutlich ausgepriigte Grundader nicht' schneidet. Ich kenne von 

dieser ausgezeichneten Gattung nur eine einzige Art, welche ich Diphora Westwoodii nennen will, 

um dadurch das Andenken eines beriihmten Entomologen zu ehren, der sich nicht nur um die Hy- 
menopteren im Ganzen, sondern auch speziell um die Gruppe der Proctotrupen, dnrch die Regriin- 
dung mehrerer vortreEch charakterisirter Gattungen, ein nicht genug zu murdigendes Verdienst er- 
worben hat. 

Unter den Gattungen, deren Elinterleibsriicken acht deutlich hervortretende Segmelite 
wahrnehmen llsst und die zugleich eine geschlossene Radialzelle haben, werden wir mit Ieichter 

Miihe die Gattung Zelotypa an den stark verlangerten Fuhlern, deren GeisseIglieder alle gestreckt 
und walzenfarmig sind, erkennen. Die Grosse der einzelnen Glieder nimmt zwar nach der Spitze 

hin allmahlig ab, aber das vorletzte ist immer noch wenigstens ein und ein halbrnal so lang wie 

breit. Das Metanotum hat keine deutlich vorspringenden Seitenzahne. Der Stiel des Hinterleibs 

ist kaum langer ds das Metanotum, stielrund, stark gefurcht, und diese Furchen setzen sich auch 

noch auf die deutlich verschmalerte Basis des zweiten Segments, welche dadurch gleichsam als eine 
Fortsetzung des Stiels erscheint, fort. Das zweite Segment ist sehr gross, breit, die folgenden kurz, 

nur die beiden letzten ein wenig langer, so dass der Hinterleib sich vom dritten Segment ab, gleich- 
Sam aus breiter Basis, schnell zuspitzt. Die Flugel haben eine lange, schmale viillig geschlossene 

Radialzelle; der ramus marginalis ist stark halb so lang wie die Radialzelle; der ramus stigmaticus 
entspringt fast unter einem rechten Winkel und der ramus radialis hat einen riicklaufenden FOI-tsatz, 
welcher bei seiner VerlLngenmg die Grundader nicht schneiden wiirde. In  Bezug auf die Fiihler 

schliesst sich Zelotypa an Cinetus, Macrohynnis, Miota und Leptorhaptus an, meniger schon an Xeno- 
toma, aber von allen diesen Gattungen schliesst sie sich durch die Bildung des Hinterleibs nus, sowie 

auf der andern Seite durch die Form des Hinterleibs zwar eine Annaherung an Pantoclis, Anectata 

und Aclista nicht zu verkennen, aber durch die Fiihlerform eine Abtrennung durchaus gerechtfertigt 
erscheint. 

Von zusammengedriickter, ganz eigenthiimlicher Form erscheint der Hinterleib bei der 
Gattung iMiota, weshalb die Bestimmung derselben keiner besonderen Schwierigkeit unterliegt. Von 

der Seite gesehen ist derselbe namlich einer Pflugschaar nicht unahnlich, auf der Riicken- wie auf 



der Bauchseite nur aus drei sichtbar hervortretenden Segmenten bestehend; das erste oder der - 

Stiel ist nur wenig l b g e r  als das Metanotum, -das zweite dagegen ubermihsig entwickelt, nach hinten 

fast rijhrenfbrmig zugespitzt, so dass das dritte Segment gleichsam als ein kurzer etwas aufw2rts 
gebogener Griffel aus der tubusartigen Verlangerung des zmeiten hervorkommt. Die Fiihler sind 

stark verltingert, alle Geisselglieder langwalzig und nach der Spitze hin gar nicht verdickt. Die 
Radialzelle ist vollkommen geschlossen, der ramus marginalis ungefiihr halb so lang wie die Ra- 
dialzelle; der ramus stigmaticus entspringt unter einem schiefen Winkel. Der rucklaufende Fort- 

 at^ des ramus radialis schneidet, wenn auch verlzngert, die Grnndader nicht. Dieses neue Genus 

nghert sich unter allen am meisten Leptorhaptus, aber die hochst eigenthiimliche Gestaltung des zwei- 

ten Segments liess eine Vereinigung mit dieser Gattung nicht zn. 
31. Heloroidae m. Die Gattung Helorus, welche Latreille im Jahre 1802 in der ,,Histoire 

natur. d. Crust. et d. Ins., tom. XZI, pag. 230" aufstellte, wurde auf den Sphex anomalipes Pam. 
(sieho Fauna germ. LII, 23 und C, 18) gegrundet. Latreille erkannte in so fern schon den mah- 
ren Charakter dieser durch das F l ~ ~ e l g e g d e r  so charakteristischen Gattung, als er sie von den 

Sphegiden zu den Proctotrupiden stellte. Den naturlichen Charakter findet man bei Latreille (,,Ge- 
nera Crust. et Ins., tom. IV, pag. 35") und Xees (,,Hym. ichn. aff. Rlonogr., vol. 11, pag. 362") 
weitlaufig entwickelt. In  Bezug auf ihre Stellung herrschte bis jetzt noch grosse Verwirrung. 

Latreille und J7ees bringen sie in die Nkhe von Proctotrupes (Codrus ATees), miihrend TVestwood sie 
zu den Diaprioiden stellt. In Wahrheit aber passt sie meder zu der einen Gattung, noch in der 

anderen Stellung unter den Diaprioiden, so dass der Gedanke nahe liegen musste, fkr sie allein 
eine eigene Familie zu bilden. Das eigenthiimliche Fliigelgexder erweist sich so abweichend voll 
allen bisher betrachteten Gattungen, dass schon hierin ein deutlicher Fingerzeig liegt, sie als typi- 

sche Form zu betrachten, nicht etwa als eine hahere Entwicklungsstufe in der einen oder anderen 
Familie, namlich der Diaprioidae oder der Proctotrupoidae (im engeren Sinne). Da meines Wis- 

sens noch kein Schriftsteller das Fliigelgelder von Helorus so entwickelt hat, dass wir den Ver- 
lauf der Hauptadern gehorig verfolgen kiinnten, so will ich hier e'lwas ausfiihrlicher darauf einge- 

hen und berncrken, daas ich die seltsnm gekrummte Ader, welche in der vorderen Scllultcrzelle 

i 
auftritt, theilweise fiir die Grundader (im Sinne Eartiys) ansehe, welche, aus der Mittelader entsprin- 
gend, sich nicht mit der Unterrandader verbunden hat, sondern gleichsam auf halbem Wege abge- 

brochen crscheint. Grade in dem Punkte nun, mo sie abbricht, entepringt die Cubitalader fast 
oder gradezu unter einem rechten Winkel, nimmt aber eine solche Richtung, dass sie sich in eini- 

ger Entfernung mit der Mittelader vereinigt, hierauf aufwarts gewendet, verbindet sie sich rnit der 
vom Radius herablanfenden Cnbitalquerader und geht von diesem Vereinignngspunkt aus in grader 
Richtung zur Fliigelspitze hin. Etwas tiefer als die Cubitalader miindet die Afittelader am Rinter- 

rande des Fliigels. Da, wo die Grundader so plijtzlich abbricht, I%st sich doch mit einiger Auf- 
aerksamkeit noch eine ganz verwischte Spur derselben, die bis zur Unterrandader hingeht, erken- 

f 
w 

nen; diese, so geringfiigig sie auch an sich sein mag, ist hier von grosser Wichtigkeit, da sie so- 

wohl jeden Zweifel an der Richtigkeit unserer Deutung der Grundader, als auch der Cubitalader 
giinzlich beseitigt. Werfen ~ v i r  nun ferner auch nur einen fliichtigen Blick auf die Zellen, so mird 

deren Bestirnmung nicht die geringste Schwierigkeit mehr zeigen. Wir haben eine vollig geschlos- 



sene Radialzelle und zwei Cubitalzellen, von welchen dia erste wegen der abgebrochenen Grundader 
nicht vollstkindig geschlossen, sondern mit der vorderen Schultenelle sich vereinigt, was allerdings 
ein hochst seltener Fall ist. Die zweite Cubitalzelle liegt unter der Radialzelle, ist sehr gross und 
erstreckt sich his zur FIiigelspitze. Von sehr suffallender Bildung erseheinen aber hier die beiden 
Diskoidalzellen. Ihre Auikdung und Bestimmung wird nicht schwer fallen, wenn man mu fest 
halt, dass der ganze Raum zwischen der Cubital- und Mittelader das eigentliche Diskoidalfeld ist, 

welches durch die riicklaufendem Adern (Diskoidalqueradern wiife eine bessere Benennung dafiir!) 
in zwei oder 'drei Zellen getheilt wird. Hier sind nun zwci Diskoidalzellen vorhanden, aber keine 

riicklaufende Ader, ein seltener, ja  ein ganz abnormer Fall, und do& liisst sich diese Bildung sehr 
leicht dadurch erklken, dass die Cubitalader sich mit der Mittelader in einem bestimmten Punkte 
vereinigt. In  diesem Punkte haben wir, wenn einmal als feststehend angenommen werden sollte, 

dass zur Rildung zweier Diskoidalzellen immer eine riicklaufende Ader vorhanden sein miisse, 
grade die riicklaufende Ader zu suchen; wenn man also nicht sagen will, es ist keine riicklaufende 

Ader vorhanden, so kann man auch umschreibend sagen, sie sei auf einen blossen Punkt zusam- 
mengeschrumpft. Die Zelle also, welche den Schriftstellern so auffallend schien, ist die erste Dis- 

koidalzelle und sie ist, der eben entwickelten Ansicht gemiss, gleichsam nur durch einen Punkt von 
der zweiten getrennt. 

Ueber die Lebensweise dieser seltenen Gattung habe ich bei den einzelnen Schriftstel- 

lern nichts in Erfahrung bringen kiinnen; ich habc nber den Helorus anomalipes Pz. rrus Puppen 
von Hemerobius erzogen, und wenn ich nicht irre, such Werr von Heyden. Es  ist also Helorus 

ganz zuverlassig eine parasitische Gattung. In meiner Sammlung befinden sich drei Arten, welche 

sich ziemlich leicht in folgender Weise unterscheiden lassen: 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  a. Die Fuhler rothgelb ruficornis na. 9. 
aa. Die Fuhler schwarz. 

. .  . .  b. Mesonoturn ganz grob runzlig; Beine ganz schwarz. ; nigripes na. $. 
bb. Mesonoturn ganz glatt; Schienen und Tarsen rothgelb. . . . .  anomalipes Pz. d. 

Bemerhng. iVees hat den Helorus ater Jur. zum anomalipes Pz. gezogen, mit welchem 
Rechte, ist mir nicht klar geworden, da der erstere ganz schmarze Beine hat. Ich vermuthe, dass 
der von Jurine abgebildete Helorus ater mein nigripes ist, doch bin ich meiner Sache nicht ganz 

gewiss. Jurine hat von Helorus ater keine Beschreibung gegeben, es ist also iiber die Sculptnr 

irgend eine Auskunft zu erhalten uicht moglich. Ferner ist in der Zeichnung des Fliigels bei 

Jurine die Grundader vollstandig entwickclt dargestellt, was nicht unmSglich erscheint, bei meinem 
Exemplar aber nicht der Fall ist, und dadurch wird, 'wie mir scheint, eine bedeutende Differenz 
konstatirt. An dem Fiihler hat Jurine dm kleine (aber doch leicht aufzufindende) Ringel iiberse- 
hen, er  nennt deshalb den Fiihler fiinfiehngliedrig, wahrend ich mit dem Ringel sechszehn Glieder 

zahle. Endlich bin ich auch der Meinung, dass der Name Jurine's aus dem Grunde wegfallen 
miisse, weil von ihm keine Beschreibung existirt. 



14.4 

3 a o h f ~ a g .  
- 

Den Grundsatzen folgend, die der Nomenclator zoologicus von Agmsiz entwickelt hat, 
bemiihte ich mich, alle Namen, weIche dem Prioritatsrechte nach beseitigt werden mussten, oder 

Eucomis und Eucomys!) Verwimng oder Zweifel erregen konnten, zu entfernen. Dennoch 

einige nothwendige Verbesserungen meiner Aufmerksamkeit entgangen, so dass ich hier noch die 
Abanderung folgender Gattungsnamen in Vorschlag bringen muss: 

1. Auf Seite 100 und 102 muss Baeus Hal. wegen der alteren Gattung Baea Comna. weg- 

fallen. Er kann zweckmassig durch Hyperbaeus *) ersetzt ~ e r d e n .  

2. Auf Seite 40 wird die Gattung Calypso Hal. zu unterdriicken sein, da sie erst im Jahre 

1841 gegriindet wurde, wahrend Rich. Ant. Snlisbtcr?~ in seinem Werke: ,,Paradisus Lon- 

dinensis, or coloured figures of plants, cultivated in the vichity of the metropolis. London 
1800-1806. 2 Bande" einer Orchideengattung denselben Namen beilegte. Ich schlage 
dafilr den Namen Euryophrys **) vor. . 

3. Auf Seite 116 und 119, Camptoptera m. schlage ich vor in Pteroclisis ***) zu verandern, 
da bereits dnrch Presl der gleichbedeutende Name Camptopteris in die fossile Flora, einge- 

fiihrt murde. 
4. Auf Seite 107 und 111 muss Catillus ausfallen, meil schon mehrere Gattungen unter diesem 

Namen aufgefuhrt werden. Ich substituire dafiir Piestopleura. t) 

Appendix zu der List of the spec. of Hym. ins. p. II., Lond. 18-18, pag. 235-36 be- 
schreibt, ohne eine Gattungscharakteristik zu geben, ist zu bemerken, dass bereits Blume 

in seiner Flora Javae Bruxellis 1828-29 eine Orchideengattung unter dem Namen Digly- 
phis bekannt gemacht hat. Es  wird daher Diglyphus jedenfalls ausfallen miissen. Ich 

halte sie fiir synonym mit Asecodes nz. 

6. Auf Seite 33 und 3.1 vertausche man Discodes m. mit Phaenodiscus T i )  meil schon eine 

Gattung Discoidea und zwei Discoides vorhanden sind. 
7. Auf Seite 10s  und 113 ist statt Ectadius der Name Polymecus fit) einzufiihren, da bereits 

eine Gattung Ectadium von E. Beyer unter den Apocynaceen vorkommt. 

8. Auf Seite 32 und 34. Die Gattung Eucomys, melche wir von e6 uud x d p v ~  ableiten, stimmt 
mit der Gattung Eucomis Herit. unter den Liliaceen dem Wortlaute nach iiberein; obgleich 

*) Hyperbaens Ton GnCq, iiber, iibermiissig, iiber das Maass hinaus uud p l c ~ d s ,  r;, i v ,  lileiu, gering. 

**) E ~ ~ o p h r y s  van ~ u ' @ s ,  ~ i r r ,  6, breit und dr f?hs ,  <: die Stim. Durch die meit abstehenden Augen 

in beiden Geschlechtern wird die Stirn sehr breit. 
**a) Pteroclisis von nreeds, 26, der Fliigtl und ~ A ~ G L s ,  4, die Biepng. Dieser Name deutet mie der 

m e r e  dasselbe Merlimal an. 
j-) Piestopleura von zccirrds, 6,  dv, gedriickt und r r l~ugr i ,  t, die Seite. 

f j - )  Phaenodiscus von qaivo,  deutlich machen, zeigeu ~ m d  cficrxor, 6, die Scheibe. 

j-j-j-) Polymecus von nolGs, Fie1 ~ m d  ,ujxor, 76, die Lsnge. 



nun letztere wohl von ~ ; x c i , u ~ s  schiin geschmiickt, herzuleiten ist, so schlage ich doch vor, dem 
dteren-Narnen Eucomis unsere neue Gattung zu opfern und Eucouys nob. in Comps *) 
abzuhdern. 

9. Auf Seite 84 und 86 Fallt der Gattungsuame Hyporteles aus und wird durch Oxymorpha **I 
ersetzt, weil bereits von E. Meger unter den Portulaceen eine Gattung gleichen Namens 
aufgefuhrt wird. 

10. Auf Seite 5 3  und 57 verwandle man den Namen Rficrornelus Walk. in Baeotomus. ""*) 
,,BEume stellte bereits fruher in dem Werke ,,Bydragen tot de Flora van Nederlandsch Indie. 
Batav. 1825" seine Gattung Micromelum w t e r  den Aurantiaceen a d -  

11. Auf Seite 47 und 51. Prosopon wurde im Jahre 1835 bereits von Hm. Don Meyer an 
eine Crustaceen Gattung und erst 1837 von Walker an eine Hpenopteren  Gattung ver- 
geben; der Walker'sche Name muss deshalb eingehen und kann durch Pegopus **"*I ver- 
treten merden. 

12. Auf Seite 84 muss die Gattung Pterothrix durch Gyrolasia f )  ersetzt merden. Der von 
Westwood Pteroptrix geschriehene, von Nees emendirte Namen, fallt mit einer Pflanzengat- 
tung dcs De Candolle unter den Compositen zusammen. 

13. Auf Seite 31 muss der Name Ratzeburgia aus einem doppelten Gronde wegfallen, einmal 
weil er mit Eusandalum Ratzeb. ein und dasselbe Genus bildet, dann aber auch, meil schon 
unter den Gramineen von liuntJj der Name Ratzeburgia langst eingefiihrt morden ist. 

14. Auf Seite 83 und 84. Triphasius muss in Plastocharis it) umgeandert werden. Wiihrend 

der Name Thysanus beseitigt und durch Triphasius ersetzt wurde, hatte ich iibersehen, dass 
Loureiro auch bereits eine Gattung Triphasia begriindete. 

15. Auf Seite 59 und 60. Den Namen Urolepis Lndere ich in Hnlizolt ifi) um, weil der Prod. 

von De Candolle V. 136 denselben schon fur eine Gattung unter den Eupatoriaceen in 
Anspruch genommen hat. 

16. Auf Seite 43 und 44 wird der Name GIyphomerus in Oligosthenus umzuandern sein. Aus 
den TageblLttern (und zwar aus Nro. 6, S. 121) der 32. Versammlung deutscher Natur- 
forscher und Aerzte in Wien, im Jahre la56 ersehe ich so eben, dass die Gattung Gly- 

phomerns fiir eine Staphylinen-Gattung von Miiller in Anspruch genommen worden ~ m d  
zwar fur ein Thierchen, welches hi-natz Typhlobium genannt hatte. Diesem inuss der 

*) Comys von xd,uu~,  4, der Biindel, Biischel. 

**) Oxymorpha von dScj,uogcljos, spitz gestaltet. Bezieht sich auf die lang gestreckte spitze K6rpergestalt. 

***) Bacotomus von pads, ci, d v ,  klein, gering und rd,uos,  6, der Theil. Bezieht sich auf die drei 

kleinen Glieder der Geissel (Ringel.) 
****) Pegopu~ von z q y d s ,  4, ov, gedrungen, stark, krfftig und nabs, 5, der FUSS. Der Name bezieht 

sich auf den starken Mittelfuss. 

t) Gyrolasia von y v c d s ,  &, dv, mnd, rund umher und ~ & G L O C ,  La, rov, dicht behaart. 

f t )  Plsstocharis von nicrcirds, 4,  t v ,  formend, bildend und x&,ors, $, die Anmnth. 

ttf) Halizoa von cirlirwog, o v ,  im, rtm oder vom Meere Iebend. Da diese Gattung sovohl am Meeresufer 

an Salzsoolen vorkommt, indem sie fier die Dipterengattung Coenia verfolgt, deren Larvm in der Soole selbst 
leben, so enth&lt der Name eine leicht vent~ndliclle Deuh~ng. 

19 



Conspectus Ber Ptemmaloiden aus, weiI WaLker sie aIs 9 zn Dichalysis (= Psilocer 

dann wird das Mesonoturn ohne Niithe dargestellt, auch diese werden nicht fehlen, wenn genauer . 
nachgesehen wird. Selbst die von Ratzeburg erzogene Art  hat Haliday scholl langst unter dem '-' 

Namen Ceraphron damicornis beschrieben, ich besitze ein Exemplar von ihm selbst und habe auch 
dasselbe Thierchen in der Sammlung des Herm von Roser in Stuttgart gesehen. In  der Beschrei- 
bung von Ratzeburg findc ich iibrigens noch einen Passus, woran ich, weil er mir vollig unver- 

bei Ceraphron(?) bemerkt, als Merkmal anfuhren." Sowohl bei Ceraphron im Sinne von Ratzeburg . 

sonotums vorhanden nnd deshalb ist mir der Sinn der angefiihrten Worte nicht klar geworden. 

Die Gattung, welcher Dendrocerus als 6 angehijrt, wird man nach beidcn Geschlechtern vollstandig 
charakterisirt in dem Conspectus der Ceraphronoiden unter dem Namen Lygocerus finden. 

Die von Ratzeburg unter d e ~ n  Namen Coccobius im 3. Bande der Forstins. S. 195 er- 
wahnte Gattung fallt mit Coccophagus Westw. zusammen, und muss deshalb beseitigt werden. 

Die Gattung Hybothorax Ratzeb. (s. Forst. I. Band, S. 209) habe ich nicht entziffern 
ktjnnen, sic sol1 zwischen Chalcis und Eurytoma in der Mitte stehen und einen sitzenden Hinterleib 

haben. 
E s  bleiben mir hier auch noch einige Synonyme zu berichtigen iibrig, namlich: Hetero- .'' 

lepis Bees = Anteon Jur., Priomerus Walk. = Palmon, Stenomesius Westw. = Elachistus und 
Campylonyx Westw. = Dryinus Latr. Die Zusarnrnenstellung der beiden letzten Gattungen ist mir 

aber noch etwas zweifelhaft. Die Gattungen Schizonotus und Pterolycus Ratzeb. sind von Ptero- 

malus abgetrennt, die erstere scheint mit Seladerma Walk. identisch zu sein, ob die zweite sich als 
eigene Gattung halten kann, diirfte sich erst nach Ansicht von Originalexemplaren entacheiden " 
lassen. Tritypus Ratzeb. kijnnte vielleicht Eunotus Walk. sein. 

*) Oligosthenus von dAiyos, a, O V ,  wenig und u3lvos, rd, die Staike, Kraft. Es findet in dem Na- 

men die Beiehung m den hintersten Schenkeln Statt, welche nicht wie hei ~onodontomerus mit einem Zahn ver- 
sehen sind. 



Auch in Betreff des Familiencharakters der  Mpmaroiden und Heloroitlen habe ich eine 
michtige Correctur anzugeben. F u r  die erstere FamiLie kann ich jetzt ein s h d h a f t e s  und sicheres 

Merkmal angeben. Dieses liegt, wie mich wiederholte Untersuchungen iiberzeugt haben, i n  der 
Stellung der Fiihler. Dieselben stehen nicht nur sehr weit iiber dern Mundrande, sondern, was 

vie1 wichtiger ist, weit von einander getrennt und dem innern Augenrande stark genahert. 
I n  dern Familiencharakter der Heloroiden auf Seite 20 findet man die folgende Angabe: 

,,Vorderflugel mit einer unregelmasigen, die Unterrandader nicht erreichenden, gekriimmten Grundader, 
welche eine unregelmtissige Zelle in der vorderen Schulterzelle bildet." Dieser Ausdruck ist, wie 

folgt, abzulndern: Vorderfliigel mit einer abgebrochenen Grundader, von deren Spitze eine, durch 
unregelmassigen Verlauf ausgezeichnete Cubitalader entspringt ; beide zusammen bilden eine unregel- 
mPssige erste Diskoidalzelle. 

Ein kurzer Ruckblick ,wf das Resultat der vorliegenden Arbeit mag hier noch gestattet 

sein. Ea murden im Ganzen 291 Gattungen nebst deren Synonyme untersucht, in schematische Ue- 

bersichten gebracht, und weiter besprochen; von dieser grossen Anzahl enthllt  meine Sammlung 273, 
so dass mir nur nocb 18 fehlen, namlich: Dirrhinus Dalm., Calypso Hal., Cephalonomia, Macrotelea, 

Ectroma und Hemisius Wesiw., ferner Stenocera, >IetaIIon, Caudonis, Prosopon, R'otanisns, Euneura, Iso- 
cyrtus, Tityros, Meromalus, Tetramesa, Macromesus und Caraphractus TVklk. Diese fehlenden Gattungen 

fuhre ich hier an, weil inir deren Erwerb aus befreundeter Hand sehr angenehm sein wurde. I-Iieran fiihle 
ich mich gedrnngen noch folgende Belnerliung zu linupfen: Sehr haufig hiirt man (lie Klage iiber 

Vervielfiiltigung der Gattungen nnd man verbindet damit die Idee, das Studium musse dadurch 

ganz besoiiders erschrvert merden, ohnc zu bedenken, dass das angehliufte Material eine Theilung 
nothwendig erfordert, um den Tieberblick, selbst iiber kleinere Gebicte mijglich, zu machen. E s  ist 

ein grosser Irrthum, wenn man glaubt, die Wissenschsft k6nne auf dern ein~nal  eingeno~u~nenen 
Standpunkt stehen bleiben und Alles lasse sich in die bereits bestehenden Facher einreihen. M-o 

eine zu grosse Zersplitterung Statt  findet, mag man, statt der Ieeren Rlagen, Hand anlegen und 
zeigen, dass die3elbe iiberfliissig oder unzuliissig sei. Wenn aber, gestutzt auf langjahrige Beobach- 

tungen, mit grosser Muhe eine Eintheilung zu Stande kommt, die man praktisch zu erproben oft 
genug Gelegenheit hatte, die den unendlichen Zeitverlust, der rnit schwierigen Untersuchungen 
grosser Familien mit artenreicheii Gattungen verknupft ist, beseitigen sol1, d a m  glaube ich, stiisst 

man grade das Mittel von der Hand, welches das Studium erleichtern sol1 und sichere Rcsultate 

moglich macht. Ich merde daher auch bei dieser vorliegenden Arbeit ruhig den Vormurf zu grosser 

Theilung vertragen konnen, uberzeugt, dass alle, melche sich ernstlich mit dern Studium dieser 
kleinen Geschopfe beschaftigen, die Friichte unserer muhsamen drbei ten ernclten und nns ein dank- 
bares Andenken erhalten merden. 

I n  dem Nomenclator von Agassiz finde ich aus beiden Gruppen noch sieben und achtzig 

Gattnngen angefiihrt, von welchen mir achtzehn als exotische bekannt sind. Ob von dern Rest, 

d. h. yon neun und sechszig Gattungen, alle aussereuropaisch bind und wie es  mit der Synonymie 
demelbeu beschasen, dariiber vermag ich gar keine Ausknnft zu geben, da  mir ciie betreffende 
englische Literatur nur in einem beschriinkten Masse zu Gebote steht. Jedeufalls wird nlan nus 

den angefiihrten Zahlen erkennen konnen, dass diese beiden Gruppen bereits unter den Hymenop- 
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allen Welttheilen, mndern aoch auf allen gr'osseren In& der Erde sich vorfioden und d.; 
Bndste Beispiel einer ganz allgemeinen Verbreitaog abgebarr. Der N i e  der Ptemdinen wfir& 

deahalb dieser Oruppe aoch in &ern hiheren S i m  a18 ek gans plssander mlatbeilt widen &$& 

mn, wenn nicht dem Prioritiits-Prinzip geheu die VWI SpinvPI eiagefiihrte Benennung der C h d d d h  
beibehalten werden miisste. , 

Rack d i m  schematistha, AuLoGtellong dar Gdtungen aerd .  ich in abnlicher. Weiro a- 
diekotornische Auseinanderaclzmg der Arten folgen lassen. Da ich diese bis a d  I e  sdm~er ige  

nachsten Hefte damit begonnen werden. .. 



Ve~%el~l$afss der FamilFien U Q ~  @attungem. 

(Die arabische ZZer bedeutet die Seiteneahl.) 

A. B. Ceraphronoidae  a, 27, 97. 
dcerota m. 107. Cerapterocenw Westw. 32, 35. 
Aclista m. 125, 135. Ba5oneura m. 100. 102. Cerchysius Westm. 33, 36. 
Acolus m. 100, 102. Baeotomus m. 145. Cercobelus Walk. 33. 
Bcrocormus m. 66, 70. Eaeus Hal. 100, 102, 144. Cerocephala Westw. 41. 
Acropiesta m. 129, 135. Baryconus m. 101, 104. Chaetosticha m. 87, 89. 
Aglyptus m. 33, 36. Baryscapus m. $4. 86. Chaetostricha Walk. S9. 
Agonioneulvs Westw. 30. Basalys Westm. 122, 126. Chalcidoidae 18, 21, 29. 
Alaptus Walk. 116, 117, l2O.  Belyto Jur. 125, 133. Chalcis F. 29. 
Allotropa m. 106. 109. Belyto idae  m. 20, 28, 127. Charitopus m. 31. 
Amblyaspis m. 107, 112. Bethyloidae  m. 95. Cheiropachys TVestm. G9. 
Amblymerus Walk. 64, 69. Bethylus Latr. 95, 96. Chelogynus Hal. 91, 93. 
Anagrus Hal. 117, 121. Bothriothorax Ratzeb. 32, 34. Chiloneurns Westw. 32. 
Anaphes Hal. 117, 121. Brachista Walk. 90. Choreia Westw. 33, 35. 
Anectata m. 129, 136. Brachymeria Westw. = Chalcis. CJ~oreius Westw. = Choreia. 
dneure Nees. 7% Brachysticha m. 88, 90. Chrysochaiis m. 79. 83. 
Aneuhynchus Westw. 122, 124. Chrysolanapus hut. 
Anogmus m. 59, 61. C. Cinetus Jur. 129, 1 3 ,  135. 
Anommatium m. 130, 140. Cinipsyll~cm Lam. = Perilampus. 
Anopedim m. 108, 114. Caenacis 111. 64. Cinhospilus Westm. 74. 
Anozus m. 84, %. C'alleptiles Hal. 89. Cleonymoidae 19, 24, 46. 
Anteon Jur. 91, 93. Calliceras Nees. 98. Cleonymus Latr. 47, 50. 
Anteris m. 101, 103. Callimome Spin. 43. CZosterocerus Westw. 22. 
dntophorabia Nemp. 75. Calosoter Walk. 31. C'occoblns Ratzeh. 146. 
dnusia m. 32, 35. Calotelea Westm. 106. Coccophagns Westw. 30. 
Apegus m. 101, 104. Calypso Hal. 40, 144. C'odrus Jar., Nees. 99. 
Aphelinus D a b .  30. Can~ptoptera m. 116, 119, 144. Coelopisthia m. 65. 
Aphelopus Dalm. 91, 93. Campylonyz Westm. 14G. Comys m. 143. 
dprostocetus Wesbv. 86. Caraphractus Walk. 117. Copidosoma Ratzeb. 33, 36. 
drescon Walk. 120. Caratomus Dalm. 51, 53. Coruna Walk. 59. 
Arthrolysis m. 52. Catillus m. 107, 111, 144. Covynocere Nees. 40. 
dsaphes Walk. 58. Caudonia Walk. 47, 51. Cosmocoma m. 117, 1%). 

hcecodes m. 79, 82. Cea Hal. 46, 47. Cratomus Dalm. = Caratomus. 
Astichus m. 78, 80. Centrobia n. 87, 89. Cryptopristus m. 43, 44. 
Asynacta m. 87, 89. Ccphalonomia Westw. 122, 125. Cryptopiymna m. 52, 56, 59. 
Liteleopteius m. 95, 96. Ceranisus Walk. 84, 86. Cyrtogaster Walk. 52, 33, 55. 
Aulogymnus m. 72, 73. Ceraphron Jur. 97, 98. Cyrtosoma Perris. 42. 
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D. Epimacm~s Talk .  41. Heloroidae  U. 3, a 
E ~ i m e c e s  Westrv. 111. Helorus Latr. 142. 

Decatoma Spin. 44, 45. Epyris Westw. 96. Hernilexis m. P22, 123, 121. . 
Denclrocerzls Ratzeb. 146. Ericydnus Hal. 33, 36. Hemisius West. 105. 
Derostenns I\-est~v. 79, 83. Etroxys Westv. 66, 71. Hemiptaraenus Kestw. n. -- 
Diapria Latr. 1%, 126. Eucharis Latr. 9. Heterolepis Sees. 146. *-  . ', 

Diaprine Hal. 123. Eucha ro idaa  19! 22, 44. He6roxy8 Westw. G6, 71. ," '*. 
Diap'qiides Westw. 123. Eucomys m. 32, 34, 144. Hocken'a Lap. 30. 
Diapr io idae  20, 28, 121. Euderus Hal. 78, 80. Holpopelte m. 78. 81. 

Dibrachys m. G5. Eu lopho idae  m. 19, 26, 74. Holopedina m. 95, 96. - . 
Dichalysis m. 52, 36. Eulophus Geoffr. 74, '77. Hormoceroidae  19, 24, 59. 

Hormoeerus Walk. 59, 60. Dicladocerus Westw. 77. Euneura Walk. 52, 54. 
Dicondylus Hal. 90. Ez~notus Walk. 66. Ryhothorax Ratzb. 146. 
Dicormus m. 5%. Eupe lmoidae  18, 21, 30. Hpperbaeus m. 144. 
Dicyclns Walk. 53, >h. Eupelmus Dalm. 31. Hype~teles m. S4, S6, 145. 

Diglochis m. 6%. Euplectrns Westw. 72. Hypocampsis m. 108, 1s. 
Di,71yp?~us Hal. 83, 144. Euryophrys m. 144. Hppsicamara m. 22, M. 

Dinocarsis m. 33, 37. Euryscapus m. 32, 35. 

Dinotus ~ n .  ($6, 70. Eurytoma 111. 44. I. 
Diomol~~s  \l*alk. 43. E u r y t o m o i d a e  19, 23, 44. 

Idiotypa m. lT2, 1-25. 
Dipara \Tall<. 51, 54. Eusandalurn Ratzeb. 145. 

Idris m. lP2, 1%. 
Diphora m. 130, 140. Eustochus Hal. 117, 1% Inostemma Hal. 107, 110. 
Dll)lolepis hut. Eutelu8 Valk. 71. Ipbtracheius Hai. is, iir3. 
Dirrhinus Dalin. 29. Eutriche, Nees. 113, 1%. Ismarus Hal. 1'25,. 13'2. 
Discodes m. 3.2, 34, 144. Isobrachium m. 96. 
Disogmns m. 99. G. Isocratus m. 53, 59. 
Doriclytns xn. 117, 120. 

Galesus Curt. 121, 124. Isocybns m. 108, 114- 
Dry ino idae  '20, 27, 90. 

Gastrancistrus Westw. 60 63. Isocyrtns Walk. 53, 57- 
Dryinns Latr. m, 91. 

Geniocemcs Ratzeb. = Tetrastiehus. Isoplata m. 60, 62- 

Glyphe Walk. 59. Isorl~ombns m. 107, 113. 
E. Gl?/phonlenis in. 43, 44, 145.  sos soma Tallr. 48. 

Ecllrhroplexis in. 33, 36. Glypto~~ota m. 1 2 ,  1%. Isostasins m. 106, 109. 

Bctadius m. 108, 113, 144. Gonatocerus Nees. 116, 117. 
Ecwoma I\-estm. 39. Gonatopns Ljungh. C f i ,  92. L. 
~ ~ f i c l ~ e s t ~ ~ s  Spin. = Elachistus. Goniozus m. 96. 

Laben Hal, 90, 93. 
Elachis to idae  m. 19, 26, 72. Gryon Hal. 101, 1%. 

Labolips Hal. 12% 124. 
Elnchistus Spin. 72, 73. Gyrolasia m. 145. 

Laesthia Hal. 41. 
E la smoidae  m. 19, 35, 71. 

Lagy~odcs m. 97, 9% 
Elxsnius lTTestm. 71. H. 

Lamprostylus In. 42. 
Elatus Wall;. 452. 

Habrolepis m. 34. 3. Lamprotatus Westrv. 53, 57. 
Embo lemoidae  m. 34. 

Hadroceras m. 146. Lathromeris m. 87, 89. 
Emholemus Vestw. 94. 

Hadronotus m. 101, 106. Leima& m. 1%. 
Encyr to idae  13, 21, 31. 

Leptacis m. 107, 112. 2 
Encystns Dalm. 34. Halidea m. 31. 

Halizoa m. 145. Leptomascix m. 31, 37. 
Entedon Dalm. 79. 

-1 
Leptoriiaptus m. 129, 137. 

En tedono idae  m. 19, 26, 78. ~Blticella Spin. 29. 3 
Halt.Ec?~ella Spin. Walk. 30. Leucaspoidae.  18, 20, 29. 

Entomacis 111. 1-31, 123. 
Heid-nia m. 46. 43. Leucaspis F. 3. 

El'iclerus Hal. 'iq 79. 
d 
3 3 
4 
i 
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1 



Limacis m. 116, 120. 
Litus Hd. 116, 120. 
Lochites m. 43, 44. 
Lonchenteclon Ratzeb. 57. 
Loxotropa m. 122, 123, 126. 
Lygocerus m. 97, 99. 
Lymaenon Walk. 118. 

Macroglenes Weshv. 40. 
3Iacrohynnis m. 129, 136. 
Uacromesus Walk. List. of t. Spec. 

p. II. 161. 
Macroneura Walk. 47, 50. 
Nacrotelia JVestw. 1%. 
Jlegapelte m. 63, 66. 
Jfegaspilus Westw. 97, 99. 
Megastigmus Dalm. 43. 
Megorismus Walk. 59. 
Melittobis Weshv. 74, 78. 
Meraponus Walk. 64, 68. 
Jfeerismus Walk. 57. 
Merisus Walk. 5.3, 58. 
Meromalus Walk. 60, 63. 
?iIerostenns Walk. 47, 50. 
Mesidia m. 30. 
Jlesopobbus W ~ S ~ N .  71. 
&fetaclisis m. 106, 109. 
RfetacoIns m. 65, 70. 
Metallon Walk. 33, 3% 
>letastenus Walk. 64, 68. 
Jtetopon Walk. 69, 146. 
,lietopurn 'CValk. 64, 68, 146. 
JiIicradelus Walk. 6C, 61. 
Jlicromelus Walk. 53, 67, 145. 
sllicrops Hal. 98. 
X o t a  m. 131, 141. 
JIiscogaster Walk. 57. 
~ i s c o ~ a s t r o i ' d a e  19, 24, 31. 
Monelata m. 123, 127. 
Monocrita m. 106. 
Tvlonodontomerus Westw. 43. * 

,lfyina Nees. 30. 
Myino idae  m. 18, 21, 30. 
V y m a  Hal. 117, 1'20. 
M y m a r o i d a e  '20, 28, 116. 
,~fyrmecomorpl~us Westw. 94. 
hfystropholus m. 91, 93. 

N. 
Notanisus Walk. 47, 51. 

0. 
Oligosita Hal. St?, W. 
Oligosthenns m. 1%. 
Olynx m. 72, 73. 
Omphale Ed. 79, 82. - 
Ooctonus Hal. 116, 120. 
0phioneuru.s Ratzeb. 58. . 
Onnoceroidne Walk. 19, 24. 
Omocerus Walk. 60. 
Ormyro idae  m. 19, 22. 42. 
Ormyrus Westw. 42. 
Oxyglypta m. 64, GS. 
Oxylabis m. 1'38, 133. 
Osymorphn m. 145. 

P. 
Pochyceras Ilatzeb. 68. 
Pachychirus Bg, Nom. 66, 6q  70. 
Pachycrepis m. 51, 2, 59. 
Pachylarthrns Westw. 52, 53, 55. 
Pachyneuron Walk. 52, 2. 
Palmon Walk. 43. 
Pandelus m. 65, 69. 
Panstenon Walk. 52, 55. 
Panthus Walk. 121. 
Pantoclis m. 129, 1%. 
Pnntolyta m. 1-28, 135.' 
Paramesius Westm. 122, 123, 1'25. 
Pedinomma m. 94, 93. 
Pegopus m. 1455. 
Peridesmia m. 65. 
PeriylypAz~s Boh. 42. 
Pe r i l ampo idae  19, ?2, 42. 
Perilampus Latr. 4%. 
Perisemus m. 95, 96. ' 

Phacostomus Nees. 55. 
Phaenodiscus m. 144. 
Phugonia Hal. = Pachyla-thrus. 
Piestopleura m. 144. 
Pirene Hal. 40. 
Pireniani Hal. 40. 
P i r eno idae  18, 22, 40. 
Plastocharis m. 145. 
Platygaster Latr. 108, 110, 116. * 

Pla tygas t ro idae  20, 28, 106. 
Platyneesopus Westw. 71. 

Platymischos JV-estN. 121, U8. 
~latynocheilus Westw. 8, 50. 
PIatyterma Walk. 64, 69. 
Pleuropachys Westw. 7S, 81. 
Pleurotropis m. 78, S'L. 
Plutothrix m. 46, 49. 
Polygnotus m. 108, 115. 
polymecus m. 144. 
Polymoria m. 31. 
Polynema Hal. 118, 120. 
Polgpeza m. 123, 127. 
Polyplanus Nees. 95. 
Poropoea m. 87: 38. 
Priomenm Walk. 146. 
Proctotrupes Latr. 99. 
P roc to t rupo idae  20, 27, 99. 
Prosacantha Nees. 101, 103. 
Prosodes Walk. 56, 59. 
Prosopon Walk. 47, 51, 145. 
Psilocera Walk. 56. 
Psilomma m. 128, 13'2. 
Psilo~iotus Walk. 60, 62. 
Psilus Pz. 124. 
Ptaroclisis m. 144. 
Pterolycz~s Rntzeh. 146. 
P t e roma lo idae  19, 25, 63. 
Pteromalus Swed. 66. 
Pteroptrix Weshv. 84. 
Pterothrix Weshv. em. a, 145. 

RacAistus m. 119, 120. 
Ratzeburgia m. 31, 145. 
Rhaphidotelns Talk .  60, 63. 
Rhopalicus m. 66, 69, 70. 
Rhopalohis m. 78, SO. 
Rhopus m. 34, 37 = Enc. Piso. 
Roptrocerus Ratzeb. 64, 68. 

Sactogaster m. 108, 113. 
Scelio Latr. 102, 1%. 
SceIionoidae 20, 27, 100, 
Sceptrophorus m. 34, 38. 
Schizonohcs Ratzeb. 146. 
Sciatheras Ratzeb. 41. 
Sclerochroa m. 95, 96. 
Scleroderma KI. 96. 



 


