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(Aus den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien
[Jahrgang 1875] besonders abgedruckt.)
Den Anstoss zur nachfolgenden Bearbeitung der Encyrtiden, einer Subfamilie der Chalcidier, gab mein weither Freund Dr. Stäl, welcher mir Gelegenheit gab, die D ahn ansehen Typen zu studieren, dazu hatte ich die
Encyrtiden v. Heyden's, welcher mir seine schone Chalcidier-Sammlung, welche
meistens aus von dessen Vater erzogenen und von Dr. F ö r s t e r determiuirten
Stücken besteht und der auch die Reis sig'sche Sammlung mit Ratzeburgschen Typen einverleibt ist, seit mehreren Jahren zur Disposition gestellt hat,
ferner meine eigene Sammlung und die schöne Collection des hiesigen zoologischen Hof-Cabinetes, welche durch die zahlreichen Zuchten Kollar's, Tschek's
und meines lieben Freundes Bögenhofer eine reichhaltige zu nennen ist, und
mir mit grösster Liberalität zur Verfügung gestellt wurde. Nachdem diese Basis
geschaffen war, erhielt ich noch viele Encyrtiden von den Herren: Brischke,
Dr. Ottmar Hofmann, Dr. Kriechbaumer, Dr. Franz Löw, v. Schlechtendal, v. Vollenhoven, Wachtl und Wullschlegel; ganz besonders sei aber
der interessanten und lehrreichen Sammlung des Dr. Reinhard Erwähnung
srethan, welcher mich stets mit Rath und That unterstützt. Professor Troschcl
war so freundlich, mir die Untersuchung einiger wichtigen Necs'schen Typen
zu ermöglichen.
In deD meisten dieser Sammlungen fanden sich viele von Dr. F ö r s t e r
determinirte Arten, darunter mit Namen und Gattungen, welche noch nicht
publicirt sind. Bei dem Umstände, dass diese Namen bei den Hymenopterologen schon seit Jahren eingebürgert sind, Dr. F ö r s t e r aber sich nicht entschliesst, die neuen Arten und Gattungen zu beschreiben, halte ich es für
zweckmässig, die Förster'schen Namen, insofeme sie neu sind, so viel als
möglich beizubehalten, doch kann ich nicht umhin, dieselben als nova
genera und novae species aufzustellen, da diese Gattungen und Arten eben
noch nicht beschrieben sind. Der Umstand, dass Dr. F ö r s t e r eo viele Encyrtiden determiuirt an die Hymenopterolugen versendete, veranlasst mich auch,
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die Förster'scheu Bestimmungen im Nachfolgenden anzuführen, um Jenen, die
Förster'sche Bestimmungen haben, die Determination nach meiner Arbeit zu
erleichtern.
Was nun die Dalman'schen Typen betrifft, so lasse ich hier das Verzeichniss der Arten, welche ich untersuchen konnte, in der Reihe, wie sie
Dal man iu seinem: Försük till uppställning af lusect-Familjen Pteronialiui in
Vet. Academiens - Handlingar 1820, Stockholm, anführte, nebst den Namen,
welche die Arten in dieser Abhandlung fahren, folgen.
Encyrtus scutellaris: Comys scutellata Swed. Weibchen,
—
Sirederi: Comys Sicederi Dalni. W,
—
apicalis: Aphyeus apiealis Dalm. W.
punctipes: Aphyeus punetipes Dalm. W.
sylvius: Encyrtus sylvius Dalm. W.
hinatus: Encyrtus lunatus Dalm. W.
—
inierpuncius: Encyrtus interpunetus Dalm. W,
—
harbarus: Encyrtus barbarus Dalm. W.
—
aeiieus: Phaenodiscus aenens Dalm. W.
cyanifrons: Encyrtus cyanifrons Dalm. W.
—
cyaveus: Encyrtus cyaneus Dalm. W.
—
clavieornis: Bothriothorax clavicornis Dalni. W.
—
Mrticornis: Comys Sicederi Dalm. Männchen.
—
brevicornis: Encyrtus brevicornis Dalm. W.
—
paradoxus: Bothriothorax paradoxus Daliu. W.
—
obseunts: Comys obsewa Dalm. W.
—
»loriü: Prionomastix mono Dalm. M.
—
Jongicornis: Ericydmis longicornis Dalni. W.
—
hemipterus: Dinocarsis hemiptera Dalm. W.
—
zephyrinus: Encyrtus sylvius Dalm. M.
—
cyanellus: Encyrtus cyanifrons Dalm. oder E. cyaneus Da.hn. M.
—
truncatellus: Copidosoma truncatellum Dalm. W.
—
chalconotus: Copidosoma chalconotum Dalm. W.
—
aeruginosus: Encyrtus aeruginosus Dalm. W.
—
misellus: Encyrtus clavellatiis Dalm. M.
—
tiliaris: Encyrtus tiliaris Dalm. W.
—
flaminius: Homalotylus flaminius Dalni. W.
—
ciudcostoinus: Encyrtus cludcosioinus Dalm. W.
—
tessellatiis: Encyrtus fesscllatus Dalm. W.
cyitnocephahis: Encyrtus eyanoeephalus Dali!'. W.
—
melaiiacis: Enci/rtus melanacis Dalm. W.
subeupratus: Encyrtus eyanoeephalus Dalm. W.
—
serratellus: Bothriothorax claricornis Dalm. M.
—
flariceps: Homalotylus flaviccps Dalm. W.
—
rin.ulus: Homalotylus riuulus Dalm. W.
—
itageUaris: Copidosoma flagellare Dalm. W.
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filicornis: Copidosoiiut ßlicornc Dalm. TV.
mitralus: Encyrtus mitratus Dalm. W.
fuscipennis: Encyrtus fuscipennis Dalm. W.
clnvellatiis: Encyrtus clavellatits Dalm. W.
herbidus: Encyrtus herbidus Dalm. W.
scriceus: Blastothrix sericea Dalm. TV.
—
atricollis: Holcothorax atricollis Dahn. TV.
fuscicollis: Holcothorax fuscicollis Dalm. TV.
—
serricomis: Copidosoma clialconotum Dalm. M.
—
geniculatus: Copidosoma geniculatum Dalm. TV.
subplanus: Encyrtus subplanus Dahn. Tl.
—
sericans: Blastothrix sericea Dalm. M.
—
chlorinus: Prionomitus chlorinus Dalm. 31.
aestivus: Encyrtus lunatus Dalm. 11.
—
fuscipes: Encyrtus clavellatus Dalm. '( M.
—
platycerus: Mira macrocera Schell. TV.
—
urocerus: Encyrtus urocerus Dalm. TV.
E'ipehniis? rufus: Ectroma rufinn Dalm. TV.
Der Gattungsname Encyrtus wurde zuerst von Latrei'lle in Gen. Grast,
et Ins. IV, p. 31 aufgestellt; die Beschreibung könnte mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die Förster'scbe Gattung Comys bezogen werden, doch erwähnte
L a t r e i l l e nicht des sehr auffallenden Haarbüschels am Scutellum. Dabei
citirt er zu seinem Encyrtus infidus: Ichneumon infidus Bossi und Mira
mucora? Schellenberg. Ichneumon infidus Kossi kann ich aber für keinen
Encyrtiden halten, da Bossi in seiner Mantissa (1792) Appendix 111 angibt:
scutello apicc bifurcato, was sich besser auf eine Hockeria (Halticella) beziehen
würde. Da nun Bossi diese Art früher im Jahre 1790 in seiner Fauna
etru?ca II, p. 80 unter dem Namen Chrysis infida beschreibt und daselbst des
Scutellum keine Erwähnung macht, in diesem Falle die Beschreibung recht gut
auf Comys sattellata und Comys obscura (TVeibchen) passt, so mag wohl
Latreille nur die Fauna etrusca benützt und eine dieser zwei Arten als Repräsentanten für sein Genus Encyrtus aufgestellt haben. Die ebenfalls, obwohl
fraglich, citirte Gattung Mira hat ihm wohl nicht zur Grundlage für den
Gattungscharakter gedient, da er angibt: Caput posticc maxime coneavum
thoracisque segnicnti antici partein excipiens. — Abdomen brevissimum, trigonum. — Dies passt recht gut auf Comys, aber nicht auf Mira. Latrcillc's
Angabe: Antennae articidis pressis passt wohl auf beide Gattungen, obschon
im erhöhten Masse auf Mira. Dahlbom hat in einer Abhandlung: SmUIchneumonernas familjer och slägten in der Üfv. af K. Vet. Akad. Förh. 1857,
p. 2S9 (in welcher Dahlbom Genera und Subgenora aufgestellt hat, ohne die
dazu gehörenden Arten anzuführen, so dass die Arbeit als unbrauchbar nHit
weiter benützt werden kann) ein Subgenus Encyrtus charakterisirt, welches mit
Comys übereinstimmt und nimmt daher an, dass L a t r e i l l e unter Encyrius
diese Gattung verstanden habe. Dalman und Nees haben den Namen
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Encyrtm für die verschiedenen Encyrtiden angenommen und Walker hat
darauf die Subfasmlie Eneyriiäoe begründet. Walker, Westwood, F ö r s t e r
und E a t z e b u r g haben sodann verschiedene auffallende Arten als eigene Gattungen von Eiicyrtn.? abgetrennt, „o dass unter Encyrtus Arten zurückgeblieben
sind, welche grüsstentheüs zu einer Gattung1 gehören, wenn auch manche als
eigene Gattungen aufgestellte Arten wieder mit Encyrtus vereinigt werden
mussten. Ich halte es für zweekmässig, daran nicht zu rütteln, wenn auch der
Vorgang kein ganz corvecter ist, denn, da Latreille's Eneyiius -infidus sehr
zweifelhaft ist, so wäre der Name Encyrtus der ersten vonDalman beschriebenen Art, dem E. seutellatits als Gattungsname zu belassen, welche aber zui
Gattung Comys gehört. — Dr. F ü r s t s r hat folgende Charakteristik der Subfamilie Encyrtidae gegeben: Fühlsr mehr als achtgliedrig, der Scheitel hinten
scharf gerandet, Mittelbrustseiten nicht durch Gruben oder Furchen getheilt.
schildförmig, Mesonotmn vor dem Schildchen nicht eingedrückt, Mittelschieneu
an der Spitze mit >-inem sehr starken Dorne. Tarsen fünfgliedrig. In Betreff
•äieser Charakteristik habe ich zu bemerken, dass Dr. F ö r s t e r in derselben
Abhandlung (Hymenoyit. Stud. II. 1850) seine Gattungen Ami-sia. Euryscapus
(Jlira Schell.) und Afjlyptn.s (Ec'roma Westw.) zu den Encyrtiden stellt und
doch hat keine dieser Gattungen einen gerandeten Scheitel. Ich kann die
Scheitelkante nicht als charakteristisch, zur Abtrennung der Encyrtiden von den
Eupehniden betrachten, da die Gattungen Encyrtus und Erieudnus Arten mit
und ohne, sowie mit stumpfer Scheitelkante enthalten. Die Eupelmiden dürften
sich von den Encyrtiden besonders dadurch unterscheiden, dass die Männchen
der ersteren keine ungetheilten Pleuralschilde haben. Eine Abgrenzung der
3Iyiniden von den Encyrtiden erscheint mir nicht zweckmässig, da nach meiner
Ansicht die geringere Anzahl der Fiihlerglieder und der längere B.amus marginalis bei gleichem Körperbau und gleicher Lebensweise nicht als Subfamilienmerkmale gelten können. Ich habe die Myiniden in diese Bearbeitung nicht
aufgenommen und die Encyrtiden in dem Umfange, den sie von Dr. F ö r s t e r
erhalten haben, indessen nur desshalb belassen, weil ich von den Ersteren noch
ein zu dürftiges Materiale besitze.
Die in dieser Abhandlung gegebene Gruppirung halte ich durchaus nicht
für unfehlbar, ich bin vollkommen zufrieden, wenn es mir gelungen ist, in den
meisten Fällen die wirklich nächstverwandten Arten in Gattungen gruppirt und
die zu eiuer Art gehörenden Männchen und Weibchen richtig zusammengestellt
zu haben. So leicht die Arten in den meisten Fällen zu fixiren sind (im Gegensätze zu den von mir früher bearbeiteten Torymideu), so schwierig ist in vielen
Fällen die Gruppirung der Arten zu Gattungen, da oft mobrere xVrten in einem
Geschlechte einander sehr verwandt scheinen, während das andere Geschlecht
grosse Differenzen zeigt. Die» ist besonders bei jenen Arten der Fall, die ich
in der Gattung Encyvtua vereinigt habe. Da würde nach dem Weibchen Eucyrlus sceptriger eine ziemlich gut abgegrenzte Gattung geben, ebenso E. cyuneus und cyanifrons. dann E. snbplanus (es ist dies Wesfwood's Cerchysius'',
die Arten E. melanaris, scannta etc., sowie die Arten E. luiutiiis, syhius und

die nächstverwandten. so dass mehrere mehr oder weniger gut abgegrenzte
Gattungen aufzustellen wären, während die Männchen durch die alhnäligsten
Uebergänge diese Gruppen verbinden und z, B. das Männchen von li. scejifriger,
dessen Weibchen so sehr ausgezeichnet ist, von E. cyunifrons nur durch ganz
unbedeutende Merkmale abweicht.
Sowie es Gravenhorst mit der Zusammenstellung der Weibchen und
Männchen in so vielen Fallen erging, ebenso irrte auch Dr. F ö r s t e r öfters bei
den Bestimmungen der Encyrtiden, da er nach Gutdünken die Weibchen und
Männchen zusammenstellte. Bei einem Forscher, wie F ü r s t e r , konnte ich
doch im Allgemeinen annehmen, dass er gewichtige Gründe habe, wenn er ein
Männchen und ein Weibchen zu einer Art zusammenstellt, und so habe ick
Monate gebraucht, bis ich Förster's Fehler als solche erkannt hatte, indem
ich da, wo mir keine Zuchten vorlagen, oft keine festen Anhaltspunkte hatte,
um die Zusammengehörigkeit zweier Geschlechter nachzuweisen. Ich möchte
wünschen, dass in dieser Arbeit nicht noch einige dieser Fehler vorkommen.
Drei Gattungen wurden hier nicht beschrieben, weil sie mir unbekannt
sind, nämlich Cercobelns Hai., .Met«Htm Walk, und Tetracnemus Westw.
Die erstere Gattung wurde wohl von Haiida}' nicht beschrieben, sondern nur
in der Figurenerklärung der von Haliday gezeichneten Tafeln in Newinan's
Entomologist 1840—42, p. YI angegeben, Plate Nr. 1: „Encyrtus Jugaeus
(Cercobelus)". Diese Abbildung sowie auch die von Walker iu Notes ou
Clialcidiae 1872, p. 73 gegebene, zeigen deutlich nur 4 Fadenglieder, während
Walker in der Beschreibung von Encyrtus Jugaeus (Ent. Mag. Y. p. 48) angibt: antennae extrorsum erassiores, corpore breviores, articulus 1. fusiformis,
S. longi-cyathifonnis, 3. et sequentes oblongo-quaärati, imbescenies, usque ad
S. curtantes et •minime latescentes, clava fusiformis, articulo S. plus duplo
longior vix latior. Es sind daher 6 Fadenglieder angegeben und so zeigt sich
War, dass entweder die Abbildungen oder die Beschreibung unrichtig sind, cbsebon noch ein dritter Fall, dass beide fehlerhaft seien, möglich wäre, obgleich
ich auf die Haliday'sche Abbildung das meiste Vertrauen habe, da Walker's
Arbeiten durchwegs flüchtig und oft fehlerhaft sind und eine Zeile oft der
anderen widerspricht. Ueberhaupt hätte ich Walker's Abhandlungen in meinen
Arbeiten über die Cha'cidier ohne Weiteres todtgescliwiegen, wie ich es in
weinen Arbeiten über die Ameisen von jeher gethan habe, wenn nicht F ö r s t e r
dieselben als Basis für seine Arbeiten angenommen hätte, und so durch mein
Vorgehen manche Unzukömmlichkeiten entstanden wären. Die Gattung SJetallon Walk. (List Hym. Ins. Brit. Mus. Chalc. 1848, p. 219) mit der Art
M. acacaUis Walk, soll zehugliedrige Fühler mit rudimentären Flügeln haben,
so dass zufolge der Beschreibung der Faden fünfgüedrig, wie bei den Weibchen
von BJtojms und einer Art von Holeothorax, wäre. Die Gattung
Tetracncmus Westw. (Magazin of natural Listory Vol. I. New Series 1837 in dem Aufsatze Descr. of a new Genus of Brit. paras. Hj'in. Ins. p. 257) mit der Art
2'. äirersicorms Westw. ist nach Westwood dadurch ausgezeichnet, dass
jedes der drei eisten kurzen Fadenglieder einen sehr laiigen Seitenast aus-
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sendet, wodurch diese Gattung von allen Encyrtiden sehr leicht zu unterscheiden
wäre, wenn sie sicher zu dieser Subfainilie gehören würde.
Manche Arten oder Gattungen, oder die einzelnen Geschlechter derselben
sind durch besonders auffallende Merkmale charakterisirt, und so mögen die
auffälligen formen hier zur Erleichterung der Bestimmung hervorgehoben
werden:
Die ganzen Fühler sind, ausser dem Weudegliede, ungemein stark flachgedrückt bei den Weibchen von -Cerapterocerus, Anusia und Mira.
Lange und dünne F ü h l e r haben die Weibchen von Psilophrys,
Liothorax, Leptomastix und von einigen Arten von Copidosoma.
Nur zwei F a d e n g l i e d e r mit einer riesigen Fühlerkeule hat das Männchen von Habrolepis.
Nur fünf F a d e n g l i e d e r finden sich bei den Weibchen von Shopnts
und Holcothorax testaceipes {Cercobelus soll nur vier Fadenglieder haben).
Das erste Fadenglied ist schwach gekrümmt bei den Männchen
mehrerer Arten von Encyrtus, wie E. lunatus, sylvius etc.
Eine riesige, cylindrische, mehr oder weniger gekrümmte Fühlerkeule, welche wenigstens so lang wie der Faden ist, findet sich bei den Weibchen von Encyrtus sceptriger und Bothriothorax paradoxus, sowie bei dem
Männchen von Habrolepis.
Die Stirn ist von dem Gesichte durch eine scharfe, quere, bis zu den
Augen reichende Kante bei den Weibchen von üerapterocerus und zwei Arten
von Comys getrennt.
Stirn und Scheitel sind spitzwinklig geknickt mit einer vorstehenden queren Kante bei den Weibchen von Habrolepis.
Stirn und Scheitel sind grübchenartig oder sehr grob fingerhuta r t i g p u n k t i r t bei Bothriothorax und Phaenodiscus, beim Männchen der
letzteren Gattung viel seichter und viel weniger auffallend.
Ein aufrechtes S chüppchenpaar am Scheitelrande und ein
solches an der Spitze des Scutellum findet sich bei den Weibchen von Habrolepis Dalmanni.
Die Scheitelkante fehlt den Gattungen Eetroma, Baeocharis, Anusia, Mira, zwei Arten von Ericyänus und mehreren von Encyrtus.
Das M es o not um ist sehr dicht und sehr fein l ä n g s g e s t r e i f t bei
Holcothorax und sehr scharf fingerhutartig punktirt mit länglichen Punkten
bei mehreren Arten von Copiäosoma.
Das Mesonotum hat jederseits vor dem Flügelschüppchen ein sehr
tiefes Grübchen bei dem Männchen von Prionomitus.
Ein in der Mitte breit zusammengeschnürtes Mesonotum findet
sich bei dem Weibchen von Mira.
Zwei tiefe Grübchen an der Basis des Scutellum hat Eetroma.
Das Scutellum hat eine a b g e s e t z t e Spitze gewöhnlich bei <lni
Weibchen von Ericyänus longicornis und ventralis.
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Die Vorderfl ügel sind ungewimpert bei den Weibchen von Psilophrys und Butliriuthorax SclilccIUendali.
Rudimentäre

F l ü g e l kommen vor, bei Dinucursis,

Chureia.

En-

ei/dmis, Kctroma, Bacocharis, Anusia und Mira.
In Betreu' der nachfolgend eingehaltenen Komenchitur habe ich einige
Bemerkungen zu machen. Die Theile der Fühler habe ich nach Dr. Iteiiihard's Vorschlage in der Berl. ent. Z. 1858, p. 815 des von demselben angegebenen Grundes wegen: Schaft, Weudeglied, -Ringel, Faden und Keule genannt. Unter Stirn verstehe ich hier jenen Theil des Kopfes, welcher zwischen
dem vorderen Punktauge, den Netzaugen und dem Hinterraude des Gesichtseindruckes liegt, wobei ich aber aufmerksam machen muss, dass bei den Encyrtiden die Stirn nicht selten eingeschrumpft (eingedrückt) ist, so dass dieselbe bei nicht genauer Untersuchung noch für die Gesichtsgrube gehalten
werden könnte. Unter dem Ausdrucke: Flügel habe ich der Kürze wegen stets
die Vorderflügel gemeint.
Auf das Zusammenstossen oder Entferntsem der Achseln habe ich nicht
das Gewicht gelegt, wie frühere Autoren, weil bei denselben Exemplaren Verschiedenheiten auftreten, je nachdem bei dem todten Thiere der Vorderkürper
herabgebogen oder, der Kürperaxe entsprechend, gerade gerichtet ist, in dem
ersteren Falle sieht man oft deutlich die Achseln zusammenstossen, was im
letzten Falle dann oft nicht der Fall ist, weil das Hesonotum diesen Theil deckt.
Ich hätte gerne in dieser Arbeit die Untersuchung des bei den Hvinenopteren oft so charakteristischen Clypeus und der Ahdoniinalsegmente durchgeführt, da aber bei den Eucyrtiden diese Theile oft sehr schwierig zu erkennen
sind, so wurde ich an der Ausführung durch den Umstand gehindert, dass mir
von vielen Arten nur Stücke vorlagen, welche nicht mein Eigenthum sind und
die ich nicht nach Gutdünken behandeln konnte.
Schliesslich habe ich noch zu bemerken, dass ich in den Index auch
jene mir unbekannten oder' zweifelhaften Arten mit dem Citute aufgenommen
habe, welche bei den Beschreibungen keine Erwähnung fanden.

UebersicM der Wirte, in denen die Sncyrüden leben.
a) iiyiiienypterii.
Eunienes

couretata:

Eitcyrtus

varicuniis.

b} Colpoptera.
Ceutufhynchus
ansimilii:
Boufliini beschreibt hi Bull. Soc. ent. ital.
IV. 187'2, p. 2ii7 einen daraus erzogenen Enc/irltu: CeiUorlii/nchi.
(iitJleru(:<(• (cttlinttrifiHsis) nach W a l k e r : ILniuduli/laf flamiu-iiis.
Cocciiidlii:
Ihimululylus
jltimiuiiis.
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c) Lepidoptera.
a) aus Eiern.
Tiomhyx neustria: Encyrtus tardus.
Lasiocampa pini: ? Encyrtus embryophagus.
Notodonta: JSncyrius Noiodontae.
Leiridoptcra olme weitere Angabe: Encyrius gratis.
ß) aus Raupen.
Agrotis fumosa: Copidosoma truncatellum.
Hadena polyodon L.: Copidosoma truncalellum.
Leucania
albipuncta:
Copidosoma truncatellum.
Plusia concha, deaurata,
moneta, Fest ucae, .Iota: Copidosoma
truncatellum.
Catocala electa: Copidosoma truncatellum.
Geometra: Copidosoma chalconotum.
Cidaria variaia: Copidosoma Cidariae.
Eupithecia centaureata, pimpinellata:
Encyrtus scanrns, Copidosoma
chalconotum.
Eupithecia
succenturiata,
lariciata:
Copidosoma chalconotum.
Eupithecia
absinthiata:
Copidosoma truncatelJuw.
Tortrix auf Tilia: Copidosoma citripes.
Garpocapsa splendana:
Copidosoma Harlmanni.
IIyponomeuta
cognatella:
Holcothorax fuscicollis.
Hyponomeuta
evonymella:
Holcothorax fuscicollis. Copidosoma Boucheanum.
Cerostoma auf Buchen: Copidosoma ftagellare.
Depressaria
arenella: Copidosoma Kriechbaumeri.
Depressaria
Petasitis?:
Copidosoma Hartmanm.
Gelechia favillaticella:
Copidosoma geniculatum.
Uta alsinella: Copidosoma fdicorne.
Tachyptilia
populella:
Copidosoma hilare, citripes.
Coleophora luteipennella,
vibicella: Copidosoma, Coleophorae.
Ijiihocolletis
Cramerella, alniella, quercifoliclla.
papulifoliella:
Holcothorax tcstaceipes.
Lithocolletis
auf Erlen: Holcothorax fuscicollis.
Tisclieria complanclla: Holcothorax testaceipes.
Nepticula splendidissimella:
Holcothorax Ncpticiilac.

(1) Diplcr».
Anihomyia
Ceparnm: Boihriothorax clarieornis.
Sy rp hus: Encyrius aerugivosiis.
Cecidomyia rosaria (Gallen): Encyrtus strobüi.
Cecidomyia Salicis (liallen): Enciirtiis clarellatus.
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e) Hemiptcni.
Aphis auf Ribes aureuiri uiul Rosa ceutifolia: Eneyrtus aphklivorus.
Cocddeii aul" Tilia: Blastothrix serieea, Encyrlus sylvius, Comys scutellutu, Haurolepis Zclterstedti.
Aesculus: Aphycus apicaliz, Blastothrix serieea, tichüuherri. Eiicyrtus sylvius, elialcostomus.
Acer: Blaslotrix serieea, Comys scutellaia.
V'itis: Aphycus punctipes, Blastuthrix ScMuherri, Eiicyrtus duplieatas,
Comys Sicederi, Ericydnus ventralis.
Pistacia: Aphycus hederaceux; Eiicyrtus lunatus, C/üloneunis foiiuosas.
Primus: Aphycus punctipes, Blastothrix serieea. Eiicyrtus sylcius, chalcostomus, Comys scuteüata, Cerapterocerus mintbilis. cormyer, Phaenuäiscus aeueus.
Persica: Cerapterocerus mirabilis, Phaenodiscus aeueus.
Rosa: Aphycus punctipes, Comys scuteüata, Phaeuodiscus aeueus.
Kubus, wahrscheinlich: l-ilastotlirij; lloliemanvi.
Pabes: Blastothrix Schönherri.
Cornus: Aphycus pu'deiii)es.
ülmus: ? Eiicyrtus machaeras Walk. (Ent. Map, lVr. 1837, p. -160) ii:ich
Walker's Angabe.
Populus: Aphycus punctipes.
Betula: Eiicyrtus sylvius.
Aluus: Aphycus punctipes.
Corylus: Blastothrix serieea, Eiicyrtus Sylvias, Comys scuteüata.
Carpiuus: Aphycus apicalis, BUisiutlwix serieea, Eiicyrtus lunatus, cyanocephalus, Comys obscura.
Quei'cus: Aphycus hederaeeus, lilaslothrix bifasciata, erythrostet/ius, Encyrtus ferrugiueus, chalcosloinus, P.iiluphrys longicornis, Clüluneurus
inicropliagiis, (juercus, Uabrolepis Düliiiaiiiti und Wiihivcht'iiilk'h Liothorax glaphyra.
Festuea, wahrscheinlich: Eiicyrtus Eestucae.
Braclrypodiuin: Aphycus hederaeeus, Encyrlus cyaueus, Chiloueurus formosus.
Slipa: Eiicyrtus cyauifrous, Phaenodiscus cereopiforniis.
Gräser: Eiicyrtus eyaneus, Cerapterocerus mirabilis, cornitjer, Baeocharis
pascuoruin.
Abies, in Coccus raeeniosus: Ilhopus testaceus. Encyrtus lunatus, duplicatus,
fuseipennis. Katseburii gibt auch Euc. mucrouatus Kutz., tenuis Katz.
und ccpJialotes Katz. als in diesem Ooccideii erzöge», au.
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Weibchen.
1

1. Der Faden i'ünfgliedrig, ) die Keule fast so laug als der Faden; der Körper
sehr flach, höchstens 0'8 Mm. lang, gelbbraun, glänzend und fast glatt:
die Flügel ziemlich lang gewimpert.
1. liliopus Forst.
— — sechsgliedrig, nur bei Ilolcothorax testaeeipes fiinfgliedrig, in welchem
Falle der Körper nicht flach, grüsstentheils dunkel gefärbt, nicht glatt,
der Thorax glanzlos oder höchstens schimmernd ist und die Flügel nicht
lang gewimpert sind
2
2. Der horizontale Scheitel bildet mit der schief nach unten und hinten gerichteten Stirn einen spitzen Winkel und ist daselbst von derselben
durch eine quere bis zu den Augen reichende Kante getrennt; die vier
ersten Fadenglieder nicht compress und dicker als lang: der dicke
schwielige Kamus marginalis länger als der E. stigmaticus.

15. Hahrolepin Fürst.
Stirn und Scheitel durch keine Querkante getrennt, nicht winkelig . . 8
8. Schaft, Faden und Keule sehr breit
flachgedrückt
— — — — nicht zugleich stark breit gedrückt

4
6

4. Scheitelkante scharf schneidig. Scheitel und Stirn schief nach vorne und
unten geneigt, letztere vorne von der tiefen Gesichtsgrube durch eine
bis zu den Augen reichende Querkante getrennt: die Flügel sind entwickelt und haben" braune Zeichnungen oder sind gebräunt, der Kamus
marginalis ist dick-schwielig und länger als der E. stigmaticus.
14. Ceraptcrocerus
Westw.
— fehlend, Stirn von der Gesichtsgrube nicht durch eine bis zu den Augen,
reichende gerade Querkante abgetrennt: die Flügel fast immer rudimentär
5
5. Der Kopf dünn, der Gesichtseindruck nicht zwischen die Augen eingeschoben, der Thorax flach.
24. Anusia Forst.
— — dick, der Gesichtseindruck bis zwischen die Mitte der Augen eingeschoben, der Thorax nicht flach, das Mesonotum eingeschnürt.
25. Mira Schell.
G. Scutellum an der Basis mit zwei tiefen Grübchen, die Fühlergelenke sind
einander näher wie dem Mundrande, der Schaft überragt den (Scheitel,
das Wendeglied kürzer als das erste Fadenglied, der Faden fast cilindrisch, schwach compress, Flügel rudimentär.
22. Ectroma Westw.
— ohne Grübchen
7
M Die mir unbekannte Gnüum* C? rrr, hzlus

.soll einen mir vier^lie'Uigen Failen haben.
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7. Scutellum fast kreisrund (schön gelb): Schaft nicht verbreitert, der Faden
und besonders die Keule deutlich flach gedrückt, die Fadengliedcr ziemlich so laug als breit, das erste das dünnste, die letzteren am breitesten,
der Kopf dick, die Scheitelkante fehlt, die Flügel rudimentär.

23. Bacocharis n. g.
8.

!).

10.

11.

12.

Das Scutellum dreieckig mit abgerundeter oder nicht abgerundeter Spitze S
Scutellum mit einem auffallenden. langen, aufrechten Haarbüschel vor der
Spitze
9
— ohne Haarbüschel
10
Das Wendeglied kürzer als das erste Fadenglied, Mesonotuni ohne silberweisse Haare, der Eamus marginalis deutlich kürzer als der E. stigmaticus.
12. Comys Forst.
länger als das erste Fadenglied, das Mesonotum ganz oder wenigstens nahe dem Hinterrande mit silbenveissen, anliegenden Härchen; der
Eamus marginalis mindestens ebenso lang wie der E. stigmaticus.
13. Chiloneurns
Westw.
Der Kopf mit einer sehr auffallenden, dichten und sehr groben fingerhutartigen Puuktirung. wodurch derselbe fast wie mit Edelsteinchen besetzt
erscheint, das Gesicht schwach eingedrückt. Stirn und Scheitel sehr
breit, der Schaft nicht blattartig verbreitert: der Körper ziemlich breit
und gedrungen
11
Der Kopf nicht mit einer solchen Skulptur
12
Flügel wasserhell, der Eamus marginalis fehlend oder sehr kurz; Mesonotum und Scutellum mit einer ähnlichen Skulptur wie der Kopf, das
Scutellum ziemlich stark quer gewölbt mit stark hinabgebogenen Seitenrändern; Wangen durch keine Kante getheilt; Keule kürzer als der
Faden oder doppelt so lang wie dieser.
17. BotJiriothofax
Batz.
— ganz oder theilweise gebräunt, der Eamus marginalis so lang oder etwas
kürzer als der E. stigmaticus, nie sehr kurz; Mesonotum und Scutellum
massig grob chagrinirt mit zerstreuten groben Punkten, letzteres schwach
quer gewölbt mit nicht hinabgebogenen Seitenrändern, die Wangen durch
eine mehr oder weniger scharfe Kante in eine vordere und hintere Seite
getheilt.
18. Phaenoäiscus
Forst
Stirn und Scheitel fingerhufartig punktirt. ohne zerstreute grtissere Punkte.
Mesonotum ebenso mit rundlichen oder mit länglichen Punkten, selten
(bei C. Ciäariae und bei weniger entwickelten Exemplaren von C. tntncatellum) ist die Oberseite des Thorax nur chagrinirt: Fühler sehr lang
oder auch ziemlich kurz, der Schaft dünn, nicht verbreitert, die Keule
entweder lang, so lang wie die 3—4 letzten Fadenglieder zusammen,
schwach gebogen und am Ende nicht oder undeutlich gestutzt, oder sie
ist mehr weniger dick und sehr stark schief gestutzt; das Gesicht stark
eingedrückt, der Bohrer sehr lang, lang, kurz oder auch verborgen; die
Flügel wasserhell, der Eamus marginalis bei den meisten Arten fehlend
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13.

14.

15.

16.

17.
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oder sehr kurz, bei C. truucatettuiit nur wenig kürzer als der R. stiguiaticus.
. 11. Gopiilosoiua ll-dt'i.
Anders beschaffen
13
Die Keule sehr schief gestutzt (von der Spitze bis zur Basis oder bis nahe
zur Basis), die Fühler nahe dem Uuudrande eingefügt, der Schaft nicht
verbreitert, der Faden nicht compress, das Gesicht nicht oder schwach
eingedrückt, die Augen unten viel mehr von einander entfernt wie oben,
die Ocellen bilden eiii spitz- oder rechtwinkliges Dreieck, die Hinter Schenkel sind am unteren Bande mit einer, besonders bei grösseren Individuen, sehr deutlichen Längsfurche versehen: der Eamus marginalis
ist sehr kurz oder fehlend; Körperlänge: 1"7—2'6 Mm.
'
16. Homalotylus n. g.
Die Heule nicht sehr schief gestutzt und die übrigen Körpertheile theilweise
anders beschaffen
v . . . . 14
Die Flügel rudimentär oder entwickelt, im letzteren Falle ist das Scutellnm
flach oder die Spitze desselben deutlich abgesetzt und blass gefärbt 15
— — entwickelt, das Scutellum quer gewölbt, dessen Seitenränder hinabgebogen, mit nicht abgesetzter Spitze
17
Der Schaft stark blattartig verbreitert, den oberen Rand des Kopfes überragend, der Faden schwach compress und dünn, die Keule nicht dicker
als der Faden, die scharf eingedrückten Fühlerfurchen bilden von der
Einlenkung der Fühler bis über die Mitte des Kopfes ein stark spitzwinkliges Dreieck, Stirn und Scheitel breit, Scutellum sehr wenig gewölbt, dessen Spitze nicht abgesetzt; die Flügel sind meistens rudimentär, selten entwickelt, in welchem Falle sie braun gebändert sind,
einen kurzen dicken Bamus marginalis, einen sehr langen B. stigmaticus
und einen fast fehlenden B. postraarginalis haben. 19. Dinoccivsis Forst.
Der Schaft nicht blattartig verbreitert
16
Erstes Fadenglied nur so lang als dick, der Schaft reicht nur bis zum
oberen Bande der Gesichtsgrube, das Wendeglied viel länger als das
erste Fadenglied; die Stirn wenig gewölbt, schief nach unten und vorn
geneigt, die Scutellumspitze nicht abgesetzt Flügel rudimentär oder entwickelt, im letzteren Falle ist der Bamus stigmaticus sehr kurz.
20. Chorda Westw.
— — stets deutlich länger als dick, der Schaft überragt bedeutend den
Hinterraud der Gesichtsgrube, das Wendeglied ist kürzer oder länger als
das erste Fadenglied, die Stirn stark von oben nach unten gewölbt, die
Scutellumspitze abgesetzt oder nicht abgesetzt, die Flügel rudimentär
oder entwickelt und dann sind alle drei Banii sehr lang.
21. Ericyänus
Walk.
Mesonotum und Scutelhun glanzlos, dicht fingerhutartig puuktirt oder sehr
fein und sehr dicht gestreift; das Wendeglied länger als dick; der
Bamus marginalis kürzer als der B. stigmaticus, oder er fehlt ganz 18
— — — stets mehr oder weniger glänzend
20
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18. Mesonotuin und Scutellum sehr fein, dicht und scharf längsgestreift; der
Körper höchstens M Mm. lang, der Schaft ist nicht oder wenig blattartig
verbreitert, der Faden fünf- bis sechsgliedrig. 2. Holcothorax
n. gdicht, scharf und fein fingerhutartig punktirt; der Faden sechsgliedrig
W
19. Die Fadenglieder dicker als lang, die Keule etwas länger als der halbe
Faden; der Eamus marginalis fehlt.
3. Aphycus n. g.
Die fünf ersteren Fadenglieder länger als dick, die Keule so lang oder etwas
länger als die zwei letzten Fadenglieder zusammen, der Rairms marginalis stets deutlich vorhanden.
4. Blastothrix n. g.
•20. Vorderflügel nicht gewixnpert; Fühler sehr lang und besonders der Faden
sehr dünn, das sechste Fadenglied ist das kürzeste, aber iocli noch fünfmal so lang als dick; der E. marginalis fehlt.
8. Psilophrys
n. g.
— gewimpert, das sechste Fadenglied viel kürzer
21
21. Rainus marginalis anderthalb Mal so lang wie der E. stigmaticus; die
Achseln stossen in der Mitte an ein kurzes Längskielchen; die Fühler
fadenförmig, dünn und lang (unbedeutend länger als der Körper).
10. Leptomastix
Forst.
— — stets viel kürzer, die Achseln stossen innen nicht an ein Längskielchen
22
22. Fühler sehr dünn, Wendeglied etwa dreimal so lang als am Ende dick,
Keule fast so dünn wie die dünnen eng an einander schliessenden Fadenglieder; Kopf und Thorax fast glatt und stark glänzend.
9. Liothorax
n. g.
— dicker, der Schaft nicht oder ziemlich stark blattartig verbreitert, das
Wendeglied kürzer wie bei der vorigen Gattung, der Faden nicht dünnfadenförmig, die Gelenke der Glieder deutlich zu erkennen, die Keule
gewöhnlich dicker als der Faden; Kopf und Thorax deutlich chagrinirt
oder der Kopf dicht punktirt und das Scutellum ebenso oder fein gestreift.
6. Encyrtus Dalm.
Männchen.
1. Der Faden nur aus Ewei sehr kurzen Gliedern bestehend, die Keule ungemein lang, cylindrisch und gekrümmt.
15. Habrolepis
Forst.
— — sechsgliedrig
2
2. Mesonotuin au .den hinteren Seitenecken vor den Flügelschiippchen mit
einem sehr tiefen Grübchen; Fadenglieder an der oberen Seite des Fadens
sehr stark von einander abgeschnürt (gesägt), zweites bis fünftes Fadenglied, von der Seite gesehen, dreieckig, jedes oben mit sehr langen, gekrümmten Haaren; der Ranras marginalis fehlend; Kopf und Thorax
vorherrschend grün.
5. Prionomitus
n. g.
— ohne solche tiefe Grübchen; Fadenglieder nicht dreieckig, oben gleichmässig behaart oder mit zwei Halbwirteln
3
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3. Alle oder die meisten Padenglieder oben mit je zwei aus langen Haaren
gebildeten Halbwirteln, welche öfters auf höckerartigen Erhöhungen der
Padenglieder entspringen, . die Glieder Ton einander scharf getrennt.
(Bei Hhopus, einer sehr kleinen, gelbbraunen Porm mit langgewimperten
Flügeln sind die Halbwirtel bei weniger gut conservirten Exemplaren
manchmal undeutlich)
4
Padenglieder gleichmässig kurz oder lang behaart, ohne Haarwirtel . . 8
i. Eamus marginalis länger als der Baums stigmaticus
5
— — deutlich kürzer als der Eamus stigmaticus
6
5. Scutellum mit dichter, feiner, scharfer Skulptur und fast glanzlos, seitlich
undeutlich längs streifig, an der hinteren Hälfte gewöhnlich mit schief
nach hinten und oben gerichteten langen Borstenhaaren; Mesonotum mit
anliegenden, silberweissen Haaren; Eamus marginalis und E. postmarginalis nicht dickschwielig.
13. Ghiloneurus
Westw.
— seicht chagrinirt und glänzend, ohne aufrechte Borstenhaare, Mesonotum mit bräunlich gelben Haaren, Eamus marginalis und E. postmarginalis ziemlich dickschwieiig.
14. Cerapterocerus Westw.
0. Kopf und Oberseite des Thorax reichlich sehr grob grubig punktirt, der
Eamus postmarginalis sehr kurz, stumpf abgebrochen.
17. Bothriothorax
Eatz.
— — — — — ohne solche Skulptur
7
7. Flügel lang gewimpert, Kopf und Thorax sehr fein und seicht chagrinirt
und glänzend; Körper sehr klein und
flach.
1. Bhopus Porst.
— kurz gewimpert, Hopf und Thorax glanzlos, sehr fein und scharf fingerhutartig punktirt.
4. Blastothrix n. g.
S. Scutellum vor der Spitze mit einem Büschel schwarzer aufrechter Haare.
12. Gomys Forst.
— ohne Haarbüschel
9
0. Faden stark compress, die Fühler vom Mundrande viel weiter entfernt wie
von einander
10
— nicht oder schwach compress
11
10. Schaft an der Unterseite ziemlich stark blattartig verbreitert, Scutellum
flach, Mesonotum verkehrt-trapezförmig; der Körper mit weissen, anliegenden Börstchen; die Flügel rudimentär.
19. Dinocarsis
Forst.
— nicht compress, Faden an der oberen Seite gesägt und sehr kurz behaart, das Scutellum stark quer gewölbt, der Metatarsus der Hinterbeine
compress, der Eamus marginalis fehlt, der E. postmarginalis dick, mehr
wie doppelt so lang als der E. stigmaticus.
7. Prionomastix
n. g.
11. Mesonotum, sowie die Stirn und der Scheitel, dicht und scharf fingerhutartig punktirt, die Fadenglieder ziemlich gleichlang, kurz behaart (die
Haare viel kürzer wie die Fadenglieder), der Eamus marginalis ist fehlend oder sehr kurz.
11. Copidosoma Eatz.
— nicht mit solcher Skulptur
12

[089]

Die europäischen Kucyrtidun.

15

12. Mesonotum glanzlos, bei geringer Vergrösserung scheinbar ohne Skulptur 13
— massig oder ziemlich stark glänzend und meistens mit deutlicher Skulptur . . . . .
. 14
13. Die Mitte des Gesichts stark quer gewölbt, das Mesonotum und Scutellum
zeigen bei starker Vergrösseruiig eine sehr dichte, scharfe Längsstreifung:
das Wendeglied kürzer als das erste Fadenglied. 2. Holcothorax
n. g.
— — — — schwach gewölbt, das Mesonotum und Scutellum iiusserst
fein und dicht puuktirt; das Wendeglied länger als das erste Fadenglied.
S. Aphycns n. g.
14. Raums marginalis deutlich länger als der 11. stigmaticus, die langen und
dünnen Fühler sind einander und dem Augenrande näher eingelenkt wie
dem Mundrande.
21. liricyänus
Walk.
— — meist deutlich kürzer wie der Ramus stigmaticus, selten ebenso lang
wie dieser, oder die Flügel sind rudimentär
15
15. Flügel rudimentär, die Fühler nicht lang behaart, die Gelenke vom zweiten
an sehr klein, das erste Fadenglied mehr wie zweimal so lang als dick,
das sechste länger als dick
-.16
— entwickelt
17
1(>. Scutellum gross, sehr flach, hinten an der Basis des ersten AbdominalSeginentes flach aufliegend, es ist dreieckig mit sehr stark abgerundeter
Spitze.
20. Chorda Westw.
— nicht gross, fast kreisrund, deutlich gewölbt, hinten nicht bis zum ersten
Abdominal-Segmente reichend.
23. Jiucocharis n. g.
17. Der Kopf reichlich und sehr grob, obwohl seicht, punktirt, überdies dicht
fein punktirt, die Fühler vom Mundrande ziemlich entfernt eingelenkt,
in gleicher Höhe mit dem unteren Augenrande, sie sind reichlich behaart, die Haare kürzer als die Fadenglieder; die Beine, die Gelenke
und Tarsen ausgenommen, ganz dunkel gefärbt.
18. PhacHodiseiis Forst.
— — nicht grob punktirt oder nur mit wenigen zerstreuten Punkten
in der Nähe der Augen
18
IS. Der Kopf unter den Augen verlängert, von vorne gesehen, trapezförmig, die
Wangen so laug wie die Augen und fast gerade in der Längsrichtung;
die Fühler auffallend lang, reichlich mit kurzen Haaren besetzt, Raums
marginalis fehlend, der R. stigmaticus weicht stark von der Richtung des
Flügelrandes ab. Kopf, Mesonotum und Scutellum seicht cliagrinirt.
8. Psilophrys
n. g.
— — unter den Augen, wie gewöhnlich, nicht verlängert, er ist, von vorne
gesehen, rund oder fast quer oval; die kurzen Wangen vom unteren
Augenrande zu den Mundwinkeln gebogen; die Fühler mit langen oder
kurzen Haaren, der Raums stigmaticus bildet mit dem R.. marginalis
einen spitzeren Winkel.
0. Encyrtus üalm.
3
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I. R b o p u s Forst.
Hym. Stud. II. 1856, p. 34.
Vollenh. Schets. Tab. VII.1)
Weibchen. Der Körper ist sehr flach und sehr klein. Die Fühler entspringen ganz nahe dem Muudrande, der Schaft ist ziemlich dick, massig compress und erreicht fast die Höhe des Kopfes, das Wendeglied ziemlich gross.
etwas mehr wie doppelt so lang als dick und am Ende dicker als das erste
Fadenglied, das Ringel ist nur an frischen oder feuchtgelegten Eiemplaren
unter dem Mikroskope zu sehen, der Faden ist nur fünfgliedrig, das erste
Fadenglied so lang als dick, das zweite und dritte etwas dicker als lang, das
vierte und fünfte so lang als dick, die Glieder nehmen vom ersten zum fünften
an Grosse zu, die ziemlich grosse, cilindrische, an der Spitze kegelig endende
Keule ist so lang wie die vier letzten Fadenglieder zusammen, kaum dicker
als das fünfte Fadenglied und zeigt keine Spur einer Gliederung (selbst bei
starker mikroskopischer Vergrösser,ung). Der Kopf ist sehr dünn, der Ctypeus
ziemlich gross, massig gewölbt, nicht gekielt und hinten bogig abgerundet, der
Scheitel ist sehr breit, die Ocellen stehen in sehr stumpfwinkligem Dreiecke, indem
das mittlere Punktauge nur wenig vorgerückt ist; die Scheitelkante ist scharf
schneidig, aber meistens nicht sicher zu erkennen, weil der Kopf gewöhnlich
eingedrückt (eingeschrumpft) ist. Kopf, Mesonotum und Scutelluin sind glänzend, äusserst fein und seicht chagriuirt und fein behaart. Das Scutellum ist
ziemlich flach, dessen Seitenränder herabgebogen, die Spitze stark abgerundet
und wenig über das Postscutellum erhöht. An der Oberseite des flachen Hinterleibes sind fünf Glieder zu erkennen, von denen die vier, ersteren ziemlich gleichgross sind, während das Endglied grösser und glatt ist. Die Flügel sind ziemlich lang gewimpert, der Karnus hümeralis ist kurz, so dass etwas mehr als die
Endhälfte des Flügels rippenlos ist, der Eamus marginalis sehr kurz, der
R. stigmaticus länger (oft wegen der hellen Farbe undeutlich), der R. postmarginalis kurz. Der Bohrer ist kaum sichtbar.
Männchen. Dem Weibchen sehr ähnlich und (soweit es die Untersuchung der getrockneten Exemplare zulässt) fast nur durch die Fühler unterschieden. Diese sind viel länger, der Schaft wie beim Weibchen, das Wendeglied etwa anderthalb Mal so laug als am Ende dick und etwas kürzer als das
erste Fadenglied; der Faden ist lang, sechsgliedrig, reichlich lang abstehend
behaart, die Haare beiläufig so lang wie die Glieder, an der oberen Seite des
Fadens bei sehr gut erhaltenen Exemplaren deutlich an jedem Gliede in zwei
Halbwirtehi stehend, die Glieder sind scharf von einander getrennt, ziemlich
gleichlang, etwa doppelt so lang als dick, die cilindrische, am Ende spitzgerundete Keule ist nicht dicker als das sechste Fadenglied und etwas kürzer
als die zwei letzten Fadenglieder zusammen. Der Hinterleib scheint an der
S n e l l e i i v a n V o l l e n l i o r e u . Sclietsen ten gebruike bij de Studie der Hymenoptorn.
age, ILirtinufc Nijhuff. 180S -1873.
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oberen Seite nur von zwei grosseil Gliedern gebildet zu sein und ist am hinteren Ende abgerundet. An den Flügeln ist der Baraus humeralis etwas läuger
wie beim Weibchen.
In Vollenhoven's Schetsen ist der Fühler des Männchens in Bezug
der Anzahl und Form der Glieder unrichtig gezeichnet, die zwei Furchen an
Stirn und Scheitel sind am nicht zusammengeschrumpften Kopfe in dieser
Weise weder bei dieser Gattung noch bei einem anderen Encyrtiden vorhanden.

1. Rhojms testaceus Eatz.
Encyrtus testaceus Ratz. lehn. d. Forstins. II. 1848, p. 146.
Pisa Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 423.
Bhopus Piso Forst. Hym. Stud. II, 1856, p. 37; Walk. Notes on Chalc.
1872, p. 78.
Weibchen und Männchen. Gelbbraun, bald heller bald dunkler, die
Beine, oft auch die Fühler, blassgelb. Länge: 0-6—0'8 Mm.
Die kleinste Encyrtiden-Art lebt in Coccus racemosus auf Fichten,
und Üiegt Ende Juni und im Juli aus. Unter etwa 150 erzogeneu Exemplaren
fand ich kein einziges Männchen, auch unter den E,atzeburg'scheu Typen,
von R e i s s i g erzogen (in v. Heyden's Sammlung), finde ich nur Weibchen.
Von Herrn Walker erhielt ich ein Männchen seines Enc. Piso, welches unzweifelhaft zu den Weibchen von Bhopus testaceus gehört, obschon ich uicht
behaupten möchte, dass alle ihm im Jahre 1838 zur Beschreibung vorgelegenen
Exemplare nur einer Art angehört haben, weshalb ich dem jüngeren Namen,
der sich auch auf erzogener Thiere bezieht, den Vorzug zu geben für richtig halte.
Dr. F ü r s t er gibt in seinen Hym. Stud. II; 1856, p. 37 an, dass ihm
von dieser Gattung bereits neun Arten bekannt seien, doch hat er noch keine
beschrieben. Derselbe versendet einen Bhopus äebilis Forst, i. 1., von welchem
mir neun Männchen aus .den verschiedenen Sammlungen vorliegen, welcher sich
in den kleineren Exemplaren von dem in meiner Sammlung befindlichen
Walker'schen Stücke des B. Piso durchaus nicht unterscheidet, während die
grössten Exemplare 0'9 Mm. lang sind und eine dunklere Färbung der Oberseite
des Korpers haben; ob nun diese letzteren Exemplare einer anderen Art angehören, dürfte wohl nur die Zucht entscheiden.

II. Holcothorax n. g.
Weibchen. Der Körper ist gedrungen und klein. Die Fühler sind in
massiger Entfernung vom Mumlraude eingefügt, ihr Schaft ist ziemlich kurz
und wenig oder nicht blattartig verbreitert, das Wendeglied ist länger als dick
und viel länger als das erste Fadenglied, der Faden ist kurz oder ziemlich kurz,
nicht compress, fünf- bis sechsgliedrig, wenn sechsgliedrig, so ist das erste
Fadenglied kurz und dicker als lang, die Glieder nehmen an Grosse gegen die
Fühlerspitze zu, die Keule ist cilindriscb, länger als die zwei letzten Fadenglieder zusammen und an der Spitze schief gerundet — gestutzt. Das stark eingedrückte Gesicht ist nur wenig zwischen die Augen eingeschoben uud scharf
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von der grossen Stirn abgegrenzt; Stirn und Scheitel sind sehr dicht- und fein
fmgerhutartig puuktirt oder chagrinirt (testaceipes), reichlich mit nach hinten
gerichteten, massig abstehenden Haaren bekleidet, beide sind breit und gleichbreit. Der Thorax ist dick, oben stark gewölbt und so wie die obere Fläche
des Kopfes behaart, Mesonotum und Scutellum sind bei ganz reinen Exemplaren
glanzlos, bei feuchtgewordenen schimmernd, scheinbar (selbst mit starken Lupen
betrachtet) skulpturlos, bei mikroskopischer Vergrößerung (oder bei feuchtgewordenen oft schon mit starker Lupe) zeigt sich jedoch eine sehr dichte,
scharfe Längsstreifung, die Seiten und die Spitze des Scutellum stark herabgebogen, so dass dasselbe ziemlich hoch, aber in der Mitte doch wenig convex
ist. Der Hinterleib ist wenig länger als breit, der Bohrer kaum oder wenig
vorragend. Der Raums marginalis ist deutlich kürzer als der E. stigmatieus,
welcher in ein wasserhelles, gewöhnlich nicht sehr leicht erkennbares Knöpfchen
endet, der ß. postrnarginalis ist der längste der Bärni.
M ä n n c h e n . Dem Weibchen sehr ähnlich, doch durch die Fühler unterschieden. Das Wendeglied ist so lang als dick, etwas kürzer als das erste
Fadenglied, der sechsgliedrige Faden ist oben etwas gesägt, indem die Gelenke
der Glieder mehr gegen die Unterseite des Fadens liegen, jedes Glied ist an
der oberen Seite (die Fühler nach vorn gestreckt gedacht) und zwar an der
Basis abgerundet, am Apicalende eckig, so dass jedes Glied an der Spitze quer
gestutzt ist, die Glieder sind, besonders oben, lang behaart, nicht gewirtelt, es
nehmen die Glieder (bei 11. fuscicollis, denn die von II. testaceipes kann ich
nicht untersuchen, da sie ziisainmengeschrnnipft sind) vom ersten bis zum sechsten
allmälig etwas an Länge zu, aber das längste, sechste Glied, ist noch nicht
ganz doppelt so lang als dick, die Keule ist gestreckt und etwas länger als die
zwei letzten Fadenglieder zusammen.
Bei beiden Geschlechtern und allen Arten ist der Schaft schwarz, violct
angelaufen, das Wendeglied meistens theilweise braun, Faden und Keule gelb
oder braungelb, Gesicht und Pleurae violet, der Thorax oben schwarz oder
dunkelbraun, glanzlos oder schimmernd, die Flügel wasserhell.
Weibchen.
1. Faden fünfgliedrig, alle Glieder etwas länger als dick; Stirn und Scheitel
chagrinirt, glänzend; alle Tibien blassgelb. Länge O'S Mm. . . .
2
— sechsgliedrig; Stirn und Scheitel scharf fingerliutartig punktirt (bei reinen
Exemplaren) glanzlos, blau, selten mehr grün, der Hinterleib schwarz,
alle Schenkel und mehr weniger die Basalhälfte der Tibien braun . 3
•I, Stirn und Scheitel blau, die Mittelschenkel und oft die Hinterleibsbasis
blassgelb.
1. II. testaceipes
Katz.
— — — schwarz, etwas purpurfarbig angelaufen, der letztere öfters etwas
violet, die Mittelschenkel, mit Ausnahme der gelblichweissen Enden,
braun, die Hinterleibsbasis ohne gelben Fleck an der Basis.
2. II. JVt'jO ticalae
n. sp.
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3. Erstes vmd zweites Fadenglied viel dicker als lang, die folgenden so laug
als dick. Lauge: O'O—1 Mm.
3. U, fuscicollis Dalm.
Erstes Fadenglied dicker als lang, zweites so lang als dick, das folgende
länger als dick, die drei letzteren anderthalb Mal so lang als dick.
Lauge l'l Mm.
4. II. atricollis
Dalm.
Die Männchen sind mir nur von II. testaceipes und II. fuscicollis
bekannt. Beide Arten unterscheiden sich durch die Färbung der Beine wie bei
den Weibchen; der Faden ist bei beiden Arten sechsgliedrig.
1. Holcothorax testaceipes Ratz.
Encyrtus testaceipes Ratz. lehn. d. Porstins. II. 1848, p. 146.
Mir liegt eine Reihe von Exemplaren vor, welche von lleissig aus mit
Lithocollcti.s
besetzten Eichenblättern erzogen und von Katzeburg determinirt worden sind. R a t z e b u r g gibt an, dass R e i s s i g sie aus Lithocolletis
qiiercifoliclla, cramerella und (Tischeria) complanella erzogen habe. Ferner
erwähnt Ratzeburg, dass Bouche diese Art aus Litlweolletis populifoliella
erzogen habe. Die Angabe, dass Reissig sie aus Coccus raceinosus erzog,
mag wohl zweifelhaft sein. Von Herrn v. Heyden liegen mir Stücke vor,
die derselbe aus Minirraupen der Birkonblätter, dann aus Lithoeolletis
eramereliu, aber auch aus Schildläusen an Juniperus erzogen habe. Dr. Reinhard erhielt sie in Sachsen aus Lithocolletis alniella. Von Tsohek liegen
mir Exemplare vor mit der Notiz: „Weiden, 15. März 1869'' und „23. März
1869", doch ist nicht angegeben, ob die Stücke auf Weiden gefangen oder daraus erzogen worden sind.
2. Holcothorax

Ifepticulac n. sp.

Herr Hartmann in München erzog diese Art aus Nepticula
splendid issimella.
Weitere Zuchten mögen constatiren, ob diese Art nicht otwu
doch nur eine Varietät der vorigen Art sei.
3. Holcothorax fuscicollis Dalm.
Encyrtus fuscicollis Dalm. Vet. Ac H. 1820, p. 35t); Nees Hym,
I. a. M. 1834. p. 236.
Ptcromalus cyanoceplialus Bouehe Naturg. d. Ins. 1834, p. 167,
Encyrtus atricollis Ratz. lehn, d, Forstins. I. 1844, p. 213.
Diese Art kommt insbesondere in den Larven von
Hyponomeuta
Arten vor. Aus Hyp. evonymeüa ist sie schon oft erzogen worden und ich erhielt Ende Juni aus einer Raupe circa 60 Schmarotzer, auch Reissig erzog
sie daraus und es liegen mir von ihm viele Stücke vor, die aber von Ratzeburg für II. atricollis gehalten wurden. Herr v. Heyden erzog sie in grosser
Anzahl aus Hypon. uogiuticlla, welche Stücke von Dr. F ö r s t e r ebenfalls
E. atricollis determiuirt wurden. Auch die llyp- padella gibt Ratzeburg
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als Wirt an. T s c h e k erzog sie aus einer Hyponomeuta
mit
Elasmus
nuclus Nees, doch auch aus einer Lithocolletis
auf Erlen. Es liegen mir
wohl auch Männchen vor, die aus Noctua
(Plusia) moneta (von Dr. Reinhard)
und aus Lithocolletis stettinensis (Brischke) erzogen wurden, doch sind die
Exemplare in Betreff der Fühler zu wenig gut erhalten, um nicht auch annehmen zu können, dass sie möglicherweise zu der nächsten Art, von welcher
die Männchen noch unbekannt sind, gehören. F ö r s t e r hat diese Art auch
unter dem Namen E. holosericeus versendet.

4. Holcothorax

atricollis Dahn.

Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 358; Nees Hym. I. a. M. 1834, II. p. 237.
Von dieser Art kenne ich nur das typische Weibchen aus der Da Im ansehen Sammlung.
Das typische Stück von Encyrtus
nohilis Nees (Hym. lehn. äff. Mon.
II. 1834, p. 238) mahnt durch die Skulptur des Mesonotum und des Scutellum
an die Gattung Holcothorax, weshalb ich die Beschreibung desselben, ohne über
die Gattung Aufschluss geben zu können, hier beifüge. Dasselbe ist theilweise
von Fett überzogen, der Kopf ist angeklebt und könnte möglicherweise nicht
zu dem übrigen Körper gehören. Die Fühler sind nicht weit vom Mundrande
eingelenkt, der Schaft ist dünn, nicht verbreitert und überragt etwas die Gesichtsgrube, welche sich zwischen den Augen bis zu deren Mitte einschiebt, das
Wendeglied ist ziemlich dünn, doppelt so lang als dick, der Faden dünn, ziemlich fadenförmig, die Glieder nehmen vom zweiten, welches etwa anderthalb
Mal so lang als dick ist, bis zum sechsten an Länge ab und an Dicke sehr
wenig zu, so dass dieses nur unbedeutend länger als dick und etwas dicker als
das zweite Fadenglied ist, das erste Fadenglied ist etwas länger als dick, deutlich kürzer und dünner als das zweite Fadenglied; die Kenle ist, dünn und am
Ende spitzig. Stirn und Scheitel sind zusammen etwas länger als breit und
schwach gewölbt; die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck; die Scheitelkante ist nicht sichtbar, weil gerade an dieser Stelle der Kopf an den Thorax
angeklebt ist. Der Kopf ist zwischen den Augen und dem Gesichtseindrucke
streifig und an der Stirn seicht fingerhutartig punktirt (genetzt); von der
Färbung kann ich nur angeben, dass die Stirn (denn nur diese konnte ich ganz
reinigen) erzgrün ist. — Der Thorax ist wohl ziemlich stark gewölbt, aber oben,
besonders am Scutellum, flacher wie bei Holcothorax, Mesonotum und Scutellum
zeigen, gereinigt, eine Skulptur, welche mit der bei Holcothorax vollkommen
übereinstimmt, der Thorax ist schwarz, das Mesonotum zeigt, sehr schief mit
einer starken Lupe betrachtet, einen schonen Erzschimmer, das Scutellum ist
am Rande erzgrün, die Pleurae sind braun. Der Hinterleib ist oben erzgrün
und in der Mitte kupferfarbig. Die Beine sind schwarzbraun, deren Gelenke,
die Tarseu, die Apicalhälfte der Vordcrtibien und der grösstc Theil der Mitteltibien gelb. Der ßamus marginalis der wasseihellen Flügel ist fast so lang
wie der kurze R. stigmaticus. Körperläuge; 1 Mm.

[G05]

Hie r-ui-oiiilisrlicn R,H.yr,tiuMi.

III. Aphycus n. g.
Weibchen. Die massig kurzen Fühler sind nahe dem Mundrande eingelenkt, der Schaft ist blattartig verbreitert oder stielförmig, das Wcndeglied
etwa doppelt so lang als dick, die Glieder des sechsglicdrigen Fadens sind
dicker als lang und nehmen vom ersten bis zum sechsten allmälig an Dicke
zu, die Keule ist etwas länger als der halbe Faden und an der Spitze gerundetgestutzt. Die Gesichtsgrube ist wenig zwischen die Augen eingeschoben, so
dass dadurch die Stirn massig lang ist. Der Scheitel ist breit oder schmal
und die Ocellen bilden ein spitz- oder stumpfwinkliges Dreieck. Stirn, Scheitel,
Mesonotum und Scutellum sind glanzlos, sehr fein und sehr dicht punktirt,
und mit ziemlich anliegenden gelblichen Haaren bekleidet. Der Bohrer ist
wohl meistens nicht sichtbar, ragt aber auch (öfters bei ajiicalis) stark hervor.
Der Rarnus marginalis ist nicht entwickelt, so dass der R. stigmaticus an der
Junctur entspringt.
Männchen (punctipes). Von den Weibchen durch die Fühler unterschieden. Das Wendeglied ist länger als das erste Fadenglied (bei den meisten
Gattungen kürzer wie dieses), der Faden ist reichlich gleichmässig behaart, die
ersteren Glieder sind länger als dick, die Keule ist so lang als die zwei letzten
Fadenglieder zusammen, an der Spitze abgerundet.
Die Arten dieser Gattung schmarotzen in Schildläusen.
Weibchen.
1. Flügel in der Mitte mit einem grossen braunen Flecke; Schaft nicht blattartig verbreitert, Keule ganz gelbweiss. Körper blassgelb, der Hinterleib
braun, die Oberseite des Kopfes und des Thorax rothgelb oder braun mit
blassgelben Pronotum, die ersteren (oder alle) Fadenglieder meistens
gebräunt, öfters auch der Schaft und das Wendeglied; die Ocellen'bilden
ein ziemlich gleichseitiges Dreieck. Länge: 0'8—0'9 Mm.
1. A. apicalis Dalm.
— wass.erhell, Schaft an der Unterseite nicht oder kaum blattartig erweitert, die vier ersten Fadenglieder braun, die zwei letzten meistens
gelbweiss, die Keule nicht ganz gelbweiss. Der Körper blassgelb, Metauotum und Abdomen dunkel gefärbt, schmal- oder breit- und verschwommen gelb gerandet, die obere Seite des Kopfes, des Mesonotum,
des Scutellum und des Metanotum rothgelb, die blassgelben Tibien
meistens mit zwei braunen Eingen
2
•2. Scheitel ziemlich schmal, die Ocellen bilden ein spitzwinkliges Dreieck (das
vordere Punktauge von den hinteren meistens doppelt so weit entfernt,
wie die zwei hinteren von einander). Schaft unten kaum blattartig erweitert, gelbweiss mit einem schwarzen Längsstreifen, Keule gelbweiss
und an der Basis (am ersten Ringel der Keule) schwarz oder ganz schwarz.
Länge: 09—1 Mm.
•
2. A. hederaceus Westw-

22

Dr Ulisluv Miiyl.

pHMi'l

Scheitel viel breiter, die Ocellen bilden meistens ein gleichseitiges, seltner
ein etwas stumpfwinkliges Dreieck, der Schaft, an der Unterseite stark
blattartig verbreitert., braunschwarz, an beiden Enden, oft auch am
oberen Bande, gelbweiss, die Keule schwarz, Lauge: 1—11 Mm.
8. A. imuctipes
Dalm.
Männchen,
Weissgelb, die Fühler bräunlich gelb, ein Längsstreifen am Schafte, die Basalhälfte des Wendegliedes, die vordere Hälfte des Pronotum, des Mesonotuni. Scutellnm, Metanotum und der Hinterleib braun, Stirn und Scheitel
gelhroth, die Flügel wassethell Länge • O'O Mm.
3. A. punclipes
Dalm.
1. A})hyct(s apicaliS' Dalm.
Encyrtus apicalis Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p, 153 (25); Nees Hym.
I. a, M. 1S34; p. 220.
Kollar hat diese Art ,,e Lecanio eriopltoro Aesculi
Ilippocastani"
im Juni erzogen nnd unter dem Namen Enc. megalops Koll. i. 1. versendet;
Rogenhof er erzog sie aus einer Schildlaus auf einer Anperifoliacec,
die
bei Bludenz gesammelt war. Dr. Reinhard hat aus Fichtenzapfen einige
schlecht entwickelte Exemplare, erzogen und mir als Enc. npicalis gesendet,
doch könnten dieselben vielleicht auch einer anderen Art angehören. Walker
sandte mir ein richtig determinirtes Stück ans England, v. Heyclen fing diese
Art auf Eichen, Ein Stück, von Tschek im Mai- aus Lecanium
Carpini
erzogen, ist etwas grösser (1 Mm.), braun gefärbt, mit rothgelbem Gesichte,
braunen Fühlern, mit gelbweisser Keule und mit blassgelben, theilweise stark
gebräunten Beinen.
2. Apliyctis hederai-.eus Westw.
Encyrtus hederaceus Westw. Phil. Mag. X. 1837, p. 441.
—
fulvifroiis Walk. Ent. Mag. V. 1888, p. 109.
v. Heyden hat diese Art aus Schildläusen auf Eichen erzogen und
ich erhielt ein Stück aus einer Zucht von Gallen der Cynij)* Ugmcola, worin
ohne Zweifel Schildläuse an einem Stengel waren. Herr Mann erzog diese Art
mit anderen Encyrtiden aus einer Coccideii Art, die er bei Spalato auf I'isi acia lentiscus
gefunden hatte. Kollar erzog sie ans Lecanium
Phalaridis im Juli. Dr. F ö r s t e r versandte Exemplare mit ganz schwarzer Keule
unter dem Kamen Aphycus eustos.
In Heyden's Sammlung findet sich ein Weibchen mit der Notiz:
,,Sehmitte. Pinus pieea1', von Dr. F ö r s t e r Enc. unicolor benannt, welches
dem A. hederaceus wohl nahe stellt, aber ganz bräunlich rnthgelb ist. mit
schwarzer Fülilerkeule und wasserhellen Flügel)], Stirnc- und Scheitel sind ziemlich breit, die Ocelleu bilden ein glmehseiliiTCf Dreieck,
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3. Aphycus punctipes Dalra.
Enc. punclipes Dalra. Vet. Ac. H. 1820, \>. 154 (SO), Tab. VIII, Fig. 60; Nees
Hym. I. a, M. 1834, p. 201; Stephens Illustr. Brit, Ent. Suppl. 1846,
p. 9 Pl. 46, Fig. 4; Eatz. Forstins. II, 1848, p. 146.
Diese Art lebt in verschiedenen Coceiden Arten, sie wurde erzogen aus
Schildläusen an Obstbäumen (Brischke), an Pruiius (Reinhard), an Rosa im
Juli (Rogenhofer, Reinhard, Tschek), aus Lecanium
vitis und Oorni
(Heyden), aus Cocciden au Populus -pyramidalis (Kollar). Nach Ratzeburg hat Reissig diese Art aus Goccus Alui und aus Schüdläusea an
Aspenzweigen erzogen. Dr. Othra. Hofmann hat sie bei Tonibach nächst
Coburg gefangen.
I V . B l a s t o t h r i x n. g.
Weibchen. Die Fühler entspringen nahe oder ziemlich nahe dem Mundrande, der Schaft ist an der Unterseite stark oder nüttelmässig blattartig erweitert, das Wendegiied ist anderthalb- bis zweimal so lang als dick, wenig
kürzer oder wenig länger als das erste Fadenglied, der Faden ist ganz cilindrisch oder die letzteren Glieder sind schwach compress, alle Glieder sind
länger als dick, oder nur das sechste 'TÜed so lang als dick, die Keule ist
mehr oder weniger compress (ob nur im Tode!), so lang oder etwas länger als
die zwei letzten Fadenglieder zusammen, in der Mitte breiter wie das sechste
Fadenglied, mit abgerundeter oder undeutlich abgestumpfter Spitze. Die Gesichtsgrube ist ziemlich gross, oder bildet um die Gesichtsschwiele nur eine
hufeisenförmige tiefe Furche; Stirn und Scheitel in der Längsrichtung gekrümmt; der Kopf, das Mesonotum und das Scutelium sind sehr fein und scharf
üngerhutartig punktirt und glanzlos, die beiden letzteren mit anliegenden,
kurzen, gelblichweissen Haaren bekleidet, dieselben schliesseu mit den Achseln
gut aneinander und bilden eine fortlaufende quere convexe Fläche, das Scutelluxii ist dreieckig, oben wenig gewölbt, mit stark herabgebogenen Seitenränderu. Der Bohrer ist nicht oder sehr wenig vorragend. Der Kainus stigmaticus ist länger als der It. marginalis.
Männchen. Der Fühlerschaft ist weniger compress wie beim Weibchen,
das Wendeglied kaum länger als dick, viel kürzer als das erste Fadenglied, die
Fadenglieder sind an den Gelenken, von der Oberseite her, stark abgeschnürt,
jedes Glied trägt an der oberen Seite zwei Halbwirtel langer, abstehender
Haare. Die Gesichtsgrnbe ist massig gross. Die Stirn ist sehr kurz und sowie der Scheitel sehr breit. Die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck.
Die Skulptur des Kopfes und des Thorax, sowie die Form des Scutellum und
die Rami der Flügel wie beim Weibchen.
Die Arten dieser Gattung dürften wohl nur von Schildläusen leben.
4
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W eibchen.
1. Die wasserhellen Flügel mit zwei schiefen, braunen Binden, deren eine vom
Vorderrande des Flügels über den Eamus stigmaticus bis zur Mitte des
Flügels zieht, während die andere an der Basalhälfte des Flügels ist.
Der braune Schaft ist massig verbreitert, das Wendeglied ist doppelt so
lang als dick, an der Basalhälfte schwarzbraun, an der Endhälfte weiss,
der Faden ist dünn und lang, das sechste Fadenglied, welches das
kürzeste ist, doppelt so lang als dick, die zwei ersten Fadenglieder sind
braun, das dritte bis fünfte weiss, das sechste weiss oder braun, die Keule
braun; der Körper ist rothgelb, der Kopf mehr gelb, der Hinterleib gebräunt, die langen zarten Beine sind blassgelb und mehr weniger gebräunt.
Die Gesichtsgrube tritt fast nur in der Form der jederseits an der Gesichtsschwiele liegenden länglichen Fühlergruben auf und ist wenig
zwischen die Augen eingeschoben, weshalb die Stirn weit herunter reicht,
diese und der Scheitel sind breit, die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges
Dreieck und die hinteren Ocellen sind dem hinteren Scheitelrande viel
näher als den Netzaugen; der Eamus postvnarginalis länger als der
E. marginalis. Länge: 0'8—1 Mm.
5. B. bifasciata
n. sp.
Flügel wasserhell, Körper stets grösser, die Gesichtsgrube stark eingedrückt
und viel höher zwischen die Augen eingeschoben
2
2. Kopf und Oberseite des Thorax trübgrün oder blaugrün, die Keule schwarz
oder braun, die Flügel gross, der E. postmarginalis länger als der E. marginalis
3
— schwarz, gelb oder gelbroth, alle Fadenglieder länger als dick. Keule
weiss, gelb oder braun
4
3. Die Ocellen bilden ein stark stumpfwinkliges Dreieck, der Scheitel ist breit
und bildet mit der Stirn eine ziemlich quadratische Fläche. Der Schaft
der braunen Fühler ist violet-schwarz und massig blattartig verbreitert,
das fünfte und sechste Fadenglied (selten nur das sechste) weissgelb,
das sechste ist nicht länger als dick; Scapulae violet, am bogigen Hinterrande breit schmutzig gelbweiss, Flügelsch'dppchen an der Basis weissgelb, am Ende gebräunt; die Pleurae violet, die Beine mehr weniger
braun, die Hüften und Schenkel violet angelaufen, die Mitteltibien braungelb oder gelb mit zwei braunen Ringeln, die Tarsen gebräunt, an der
Basis mehr weniger gelb. Länge: 1"6—2 Mm.
1. B. sericea Dalm.
Die Ocellen bilden ein gleichseitiges Dreieck, Stirn und Scheitel zusammen
viel länger als breit. Der Schaft ist schwarz, öfters branzefärbig angelaufen, stark blattartig erweitert, meistens vor der Spitze mit einem
weissen Flecke, das Wendeglied oben schwarzbraun, an der Spitze und
unten weiss, der Faden meistens weiss, die ersteren Glieder gewöhnlich
gebräunt, alle Fadenglieder länger als dick, selten das sechste so lang
als dick; die Seitentheile und die Unterseite des Thorax, sowie die des
Hinterleibes rothgelb, dieser oben braun, bronzefarbig angelaufen mit
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grüner Basis, die Scapulae, Flügelschüppchen und Beine gelbweiss.
Länge: 1'7—1/8 Mm.
2. B. erythrostcthus Walk.
4. Stirn und Scheitel zusammen deutlich länger als breit (bei den verschiedenen
Individuen in der Breite wechselnd). Kopf, Thorax und Abdomen
schwarz, öfters der Scheitel jederseits an den Netzaugen gelblich roth,
die Brustseiten schwarz, oder mit einem gelbrothen Flecke, oder die
Pleurae gaüz rothgelb, der Fühlerschaft schwarz, vor der Spitze meistens
mit einem weissen Flecke, "Wendeglied an der Basis schwarz, an der
Spitze weiss, die Fadenglieder in der Färbung sehr wechselnd, das erste
ist immer schwarz oder braun, gewöhnlich auch das zweite und sechste,
das dritte und vierte sind wohl meistens ganz oder theilweise weiss,
selten braungelb, das fünfte meistens weiss, selten braun, das sechste
seltener weiss, die Keule meistens schwarz oder braun, seltener weiss,
die Beine sind blassgelb, die Hüften und Schenkel öfters mehr weniger
braun. (Ein Exemplar hat den Kopf schwarzbraun, Stirn und Scheitel
gelblichroth, der Thorax gelbroth, das Pronotum vorne schwarz, hinten
weiss, seitlich gelbroth, das Scutellum und die Achseln braun gefleckt).
Länge: l-2—1*6 Mm.
S. B. Bohemani Westw.
Stirn und Scheitel zusammen breiter als lang oder etwas länger als breit.
Gelb, Mesonotum und Scutellum oft mehr röthlich oder bräunlich gelb;
selten braun, Abdomen oben braun, der Schaft schwarz oder braunschwarz,
an der Basis und vor der Spitze ein schiefes Querband weiss, das Wendeglied braun, am Ende weiss, der Faden braun oder bräunlich gelb, die
Keule gelb. Länge: 1*3—1-7 Mm.
4 B. Schönherri
Westw.
Männchen.
1. Stirn, Scheitel und Oberseite des Thorax grün oder blaugrün; Fühler gelb
oder bräunlich gelb, das erste Fadenglied so lang oder kürzer als das
zweite Fadenglied
2
— — — — — — schwarz oder braunschwarz, Scapulae gelb; erstes Fadenglied stets länger als das zweite Fadenglied
3
2. Wenigstens die Vorder- und Hinterschenkel braun (letztere oft violet angelaufen), oft alle Schenkel nnd Tibien braun, die Hüften sind dunkel,
die Gelenke der Beine und grössteiitheils die Tarsen gelb, das Gesicht
goldiggrün oder blaugrün, die Pleurae blaugrün oder violet. Länge:
11—1'4 Mm.
1. B. sericea Dalrn.
Alle Beine weiss oder blassgelb, oder mehr weniger die Mittelhüften und die
Hinterbeine dunkel gefärbt, die Pleurae gelb, röthlichgelb oder blaugrün,
das Scutellum manchmal brouzelarbig schimmernd, das Gesicht blaugrün.
Länge: 1*4—1*5 Min.
2. B. crythrostethus Walk.
8. Gesicht und Wangen grünlichschwarz oder schwarz, der Schaft schwarz,
an dft Basis mit einem weissen ßiuge, das Wendeglied schwarz, der
Faden und die Keule braungelb, die Beine grauweiss, die Hinterbeine
meistens schwärzlich. Länge: 0'9—1 Mm. 3. B. Bohemani Westw.
4*
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Gesicht und WaDgen gelb, Fühler gelbbraun oder braungelb, der Schaft an
der Oberseite schwarzbraun, an der Unterseite gelb, die Beine bräunlich
gelb. Länge 1—13 Mm.
4. B. Schönherri
West-.v.
1. Blastothrix

sericea Dalm.

Eacyrtus sericeus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 357; Nees Hyin. J. a. M.
1834, p. 217; Batz. lehn. d. Porstins. III. 1852, p. 189.
Ene. sericans Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 363; Nees Hyui. J. a. M.
1834, p. 247; Ratz. lehn. d. Forstins. III. 1852, p. 193.
K o l l a r hat diese Art aus C o c c i d e n an Tilia, an Prunus dorne stica im Juni, an Aescnlus
Hippocastanum
im Juni, an Acer
platanoides
im Mai und Juni, sowie an Corylus colurna im Juni erzogen; Dr. Reinhard erzog sie aus Schildläusen an Pflaumenbäumen und
Tschek aus Schildläusen an Carpinus betulns im Mai. v. V o l l e n h o v e n
sandte mir ein von Six in den Niederlanden gefangenes Weibchen.
Dr. F ö r s t e r versendete diese Art unter dem Namen Blastothrix
sericeus Daltn.

Encjrtus

2. Blastothrix erythrostethus Walk.
erythrostetlms Walk. Ami. nat. hist. XIX. 1847, p. 228.

Aus einem Lecanium
an Eichen von Kollar, B r i s c h k e und mir im
Juli erzogen. Herr v. Hey den hat ein Stück bei Frankfurt a. M. an Eichen
gefangen.
3. Blastothrix Boliemani Westw.
Encyrtus Boliemani Westw. Phil. Mag. X. 1837, p. 441.
Diese Art lebt wahrscheinlich von S c h i l d l ä u s e n an Rubus
caesius,
da ich aus einer grösseren Zucht von Gallen der Lasioptera Bubi im Mai des
v. J. 11 Exemplare erhalten habe und es nicht wahrscheinlich ist, dass sie aus
den Gallen selbst gekommen seien. Die oben beschriebene Varietät habe ich
aus derselben Zucht erhalten.
Dr. F ö r s t e r hat diese Art unter den Namen Polioehroma seatrieornis
und Eupatorii versendet.

Encyrtus

4. Blastothrix ScJiönhevri Westw.
Schönlierri Westw. Phil. Mag. X. 1837. p. 441.

Herr v. H e y d e n hat diese Art aus Lecanium
vitis erzogen und
F ö r s t e r dieselbe Enc. pulchricomis determinirt, K o l l a r erhielt sie aus
Leeayiiitm Aeseuli und Herr v. S c h l e c h t e n d a l in Sachsen aus Cocciden
an Bibes rubrum.
Dr. R e i n h a r d fing ein Exemplar in Sachsen.
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5. Blastothrix bifasciata n. sp.
Aus einer Zucht von Gallen der öyiiips cerricola erhielt ich im Mai
zwei Weibchen, welche wahrscheinlich in Schildläusen auf Zerreichen lebten;
Dr. Reinhard besitzt ein Stück in seiner Sammluug ohne Angabe.
V. P r i o n o m i t u s n. g.
Männchen. Fühler vom Mundrande ziemlich entfernt eingelenkt, der
stielförmige Schaft reicht nicht bis zum vorderen Punktauge; Wendeglied kaum
länger als dick, fast nur anderthalb Mal so lang als das erste Fadenglied; die
Fadenglieder massig compress, mit kleinen Gelenken, welche zunächst der
Unterseite des Fadens liegen, sie sind oben mit sehr langen, abstehenden,
schief nach vorne gerichteten und bogenförmig gekrümmten Haaren besetzt, au
der Unterseite mit etwas kürzeren, weniger abstehenden und geraden Haaren,
das erste Fadenglied ist doppelt so lang als, von der Seite gesehen, breit, an
der Basis gerundet, an der Spitze quer gestutzt, zweites bis fünftes Glied, von
der Seite gesehen, knotig-dreieckig, so dass der mittlere Theil des Fadens gesägt erscheint, das fünfte Glied bildet den Uebergang zum sechsten Gliede,
welches so wie das erste Fadenglied geformt und ebenso lang ist, während das
zweite und dritte Glied etwas kürzer sind; die dünne, au der Spitze abgerundete
Keule ist fast doppelt so lang wie das sechste Fadenglied. Die grosse Gesichtsgrube reicht nach oben bis in die Nähe des vorderen Punktauges und in
ihr liegt die längliche, mit einem Längskiele versehene Gesichtsschwiele, welche
fast dreimal so lang als breit ist. Die sehr kurze Stirn und der Scheitel sind
fein chagrinirt-punktirt, massig glänzend, mit zerstreuten gröberen Punkten,
sie sind zusammen doppelt so breit als in der Mitte lang, die Ocellen bilden
ein stark stumpfwinkliges Dreieck, die hinteren Ocellen liegen der Scheitelkante
sehr nahe und sind dieser etwas mehr genähert als den Netzaugen. Das Mesonotum ist feiu und dicht chagrinirt-punktirt und massig glänzend, jederseits hat
es vor dein Flügelschüppchen ein tiefes Grübchen. Das Scutellum ist scharf
chagrinirt, glänzend und stark quer convex. Der ziemlich lange, am Ende geknöpfte Ramus stigmaticus entspringt an der Junctur, da der R. marginalis
nicht entwickelt ist, der R. postmarginalis ist länger als der R. stigmaticus.

1. Pvionomitus

chlovinus Dalm.

JSiwyrtits clüorinus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 364; Nees Hyni. J. a. M.
1834, p. 248.
Männchen. Glänzend grün, tlieilweise mit etwas bläulichem Stiche
und sehr schwachem Erzschimmer; Scutellum ebenso oder (beim typischen
Stücke) brouzefärbig, an den Seiteurändern grün, das Gesicht stellenweise
violet, die Flügelschüppchen braun; die Fühler gelb oder bräunlich gelb, mit
dunkeln grünlich blauen Mittelhüften und Hinterbeinen, an welchen letzteren
die Knie, die Spitze der Tibien und die Tarseu hellgelb sind, die Spitze aller
Tarsen bräunlich, die Flügel wasserhell. Lauge 1'5 Mm.
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Von dieser, durch die schönen Fühler ausgezeichneten Art, sind mir nur
zwei Stücke bekannt, nämlich jenes aus der D ahnan'schen Sammlung und ein
Stück, welches Dr. R e i n h a r d aus einer Zucht von Apion fuscirostre
mit
Bruchus
Spartii
in Sachsen erzog, doch glaube ich nicht, dass es ein
Parasit der Rüsselkäfer war, sondern sich vielleicht aus einer Schildlaus an
Spartiwn scoparium entwickelt habe.
VI, Encyrfrus Dalm.
Vet. Ac. H. 1820, p. 147 (23); Voll. Schets. Tab. VIII.
Cerchysius Westw. Phil. Mag. I. 1832, p. 127; Voll. Schets. Tab. VII.
Seeptrophorus
Forst. Hym. Stucl. II. 1856, p. 34 (theilweise); Voll.
Sehet. Tab. VII.
Weibchen. Die Fühler sind vom Mundrande nicht weit eingelenkt, sie
sind nicht auffallend dünn und nicht oder sehr wenig compress, mit Ausnahme
des oft ziemlich stark blattartig verbreiterten Schaftes, die Keule ist an der
Spitze gerundet oder wenig schief gestutzt. Die Gesichtsgrube ist massig gross .
und oft ziemlich tief. Das Mesonotum ist quer gewölbt, ehagrinirt und mehr
weniger glänzend; das Scutellum zeigt eine verschiedene Skulptur und hat
stark hinabgebogene Seitenränder. Die Flügel sind stets entwickelt und gewispert, der Rarnus rnarginalis ist deutlich, selten (bei JE. mitratus) sehr kurz,
der R. stigmaticus massig lang. Der Bohrer ist meist nicht, oder wenig, bei
einer Art (E. subplanus) so lang wie der halbe Hinterleib.
Männchen. Die Fadenglieder sind nicht oder wenig compress und
gleichmässig, nicht halbwirtelig, behaart. Die Wangen sind vom Mundrande
zum unteren Augenrande massig gebogen, der unter den Augen liegende Theil
des Kopfes ist kurz. Das Mesonotum hat keine tiefen Grübchen an den hinteren
Seitenecken, es ist quer gewölbt und mehr weniger glänzend. Die Flügel sind
stets entwickelt.
Die Arten, die ich zu dieser Gattung gestellt habe, scheinen wohl ziemlich heterogen zu sein und es wurden auch auf einzelne Arten eigene Gattungen
gegründet, da den Autoren das zweite Geschlecht nicht bekannt war, doch zeigt
sich, dass, wenn die Weibchen mancher Arten noch so abweichend gebildet
sind, die Männchen sich von jenen der anderen Arten durch kein hervorragendes
Merkmal unterscheiden lassen, und so ist es auch umgekehrt mit den Männchen.
Auf die Art JEnc. urocerus Dalm. {subplanus Dalm.) hat Westwood die
Gattung Cerchysius
basirt, doch sind die Männchen von jenen von Enc.
seeptriger und E. strobüi durch kein wichtigeres Merkmal zu unterscheiden.
Zur Gattung Seeptrophorus
hat F ö r s t e r zwei Arten gestellt, welche sehr
bedeutend von einander abweichen, derselbe hat nämlich nur den Scept. anomalus (Enc. seeptriger) untersucht, während er die Dalman'sche Art nur nach
der Beschreibung kannte und durch die Fühlerbildung begreiflicherweise verleitet wurde, diese Art mit E. seeptriger zu einer Gattung zu vereinigen;
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obschon nun das Weibchen von E. seeptriger sehr bedeutend von den anderen
Encyrtus Arten abweicht, so ist dies durchaus nicht mit dem Männchen
der Fall.
Weibchen.
1. Bohrer wenigstens so lang wie der halbe Hinterleib; die ersteren Fadenglieder länger und dünner als die letzteren, Stirn und Scheitel fein und
dicht runzlig - punktirt, zusammen länger als breit; die Scheitelkante
fehlt; der Banvus marginalis kürzer als der R. stigmaticus. Grün, blaugrün, seltner mehr weniger violet, die Fühler schwarzbraun mit blaugrünem Schafte, der Hinterleib erzfärbig, an der Basis grün, die Hüften
blaugrün, die Vorder- und Hinterschenkel dunkelbraun, letztere mehr
weniger grün angelaufen, Schenkel und Tibien der Mittelbeine gelb oder
braun, Vordertibien, alle Gelenke und alle Tarsen gelb, Hintertibien braun;
Flügel wasserhell, öfters mit einem bräunlichen Flecke in der Nähe des
Ramus stigmaticus. Länge: 1'6—2'5 Mm.
1. E.t subplanus Dalm.
Bohrer viel kürzer oder ganz versteckt
ii*ii"£". . . . 2
2. Alle Fadenglieder kürzer als dick, das sechste doppelt so dick als lang,
der Schaft blattartig verbreitert, die Stirn zerstreut oder reihenweise
grob punktirt, am Innenrande eines jeden Auges mit einer Punktreihe;
die Scheitelkante sehr deutlich
g
Nicht alle Fadenglieder kürzer als dick, und zugleich das sechste Fadenglied doppelt so dick als lang
5
3. Scheitel und Mesonotum grün oder blau, Flügel wasserhell; Scutellum
schwach gewölbt, ehagrinirt, glänzend und sehr spärlich behaart . . 4
Kopf und Thorax schwarz, schwach bronzefärbig angelaufen, die Flügel in
der Mitte schwach, aber deutlich, gebräunt; Fühler schwarzbraun, erstes
und zweites Fadenglied gelbbraun, der Hinterleib schwarzbraun, etwas
kupferfarbig angelaufen, Beine braun mit braungelben Gelenkeu, die
Tarsen und Mitteltibien an der Endhälfte biaungelb; das Scutellum ist
ziemlich stark gewölbt und stärker wie gewöhnlich behaart, sammtartig
und glanzlos, die Stirn ist ziemlich schmal, der Ramus stigmaticus deutlich länger als der Ramas marginalis. Länge: 1-2 Mm.
drSli^^
2. E. brevicornis
Dalm.
4. Fünftes und sechstes Fadenglied hellgelb, die übrigen Fühlerglieder braun
oder braunschwarz, die Keule schwarz; Kopf violet oder blaugrün, Mesonotum und Scutellum erzgrüu, Pleurae schwarzbraun, Beine schwarzbraun mit gelben Gelenken und Tarsen, der Ramus stigmaticus ist so
lang als der Ramus marginalis. Länge: T5—T7 Mm.
3
4—---'—
- E- melanacis Dalm.
Fühler schwarz oder braun, der Kopf violet, der Scheitel und der obere
Theil der Stirn öfters grün, das Gesicht unten grün, das Mesonotum
blau oder grün, das Scutellum bronze- oder kupferfarbig, die Pleurao
schwarz-violet, die Beine dunkelbraun, die Gelenke derselben und die
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Tarsen gelb, die Schenkel und Tibien der Mittelbeine öfters gelb, in der
Mitte braun, der Ramus stigmaticus etwas länger als der dicke Ramus
marginalis. Länge: 1'4—1'5 Mni. '_?j>'^y';''•''.'•l'.:.
4. E. scaurus Walk.
5. Fühlerkeule sehr lang und cilindrisch, so laiig als der Faden, Schaft nicht
blattartig, Wendeglied so lang als dick, erstes Fadenglied doppelt so
lang als dick, das zweite Fadenglied anderthalb Mal so lang als dick,
das dritte so lang als dick, die folgenden dicker als lang; Stirn und
Scheitel breiter als lang, fein chagrinirt mit zerstreuten Punkten und
glänzend, Scheitelkante scharf, Mesonotum und Scutellum chagrinirt, der
Ramus stigmaticus länger als der R. marginalis. Grün oder blaugrün,
manchmal theilweise erzgrün, Fühler gelb mit oben braunem Wendegliede, Pleurae braun, Flügelschüppchen braungelb, Vorderbeine ganz
gelb, Mittelbeine gelb mit dunkeln Hüften, Hinterbeine braun mit gelben
Gelenken und Tarsen, Flügel wasserhell. Länge: 1"4—1'5 Mm.
s>apnjjpjija{.t.i

.-'jiHSIUJ-

8. E. sceptriger Forst.

Keule viel kürzer als der Faden, ist sie fast eben so lang, so ist das erste
Fadenglied dicker als lang
6
6. Ein oder mehrere Fadenglieder weiss oder gelb, Flügel braun mit- hellen
Binden oder Flecken, seltener wasserhell; Scheitelkante scharf . . 7
Faden nicht mit einzelnen weiss oder gelb gefärbten Gliedern, Flügel "meist
wasserhell (bei E. bifasciatellus, cyaneus und fuscipennis mehr oder
weniger braun gefleckt oder gebändert
20
7. Scutellum (wie bei E. cyaneus) auffallend stark gewölbt, besonders in der
Längsrichtung erhöht, mit Ausnahme der Spitze glanzlos, sehr dicht und
fein scharf punktirt. Die Fühler braun oder braungelb, fünftes und
sechstes Fadenglied gelbweiss, die Keule braunschwarz, Kopf, Mesonotum
und Scutelluraspitze blau oder violet, der grösste Theil des Scutellum
matt blauschwarz, Flügelschüppchen dunkelbraun, Pleurae schwarzbraun,
Beine dunkelbraun, die Tarseu und theilweise die Tibien gelb, der Hinterleib erzgrün, Flügel nur schwach getrübt oder bei den grössten Individuen massig gebräunt mit einer sehr undeutlichen hellen Querbinde.
Das Wendeglied ist kürzer als das erste Fadenglied, die vier ersten
Fadenglieder deutlich länger als dick, die Stirn chagrinirt mit meist zerstreuten, groben Punkten, nur an dem inneren Augenrande mit je einer
Punktreihe, der Scheitel ziemlich schmal, das Mesonotum fein chagrinirt.
Länge: 1"7—2 Mm.
f."'ch 'i:-i;{':tw
9. E. cyanifrons
Dalin.
Scutellum weniger gewölbt, besonders in der Längsrichtung bis hinter die
Mitte nicht oder sehr schwach gewölbt
8
8. Erstes bis viertes Fadenglied schön weiss, die übrigen Fühlertheile braun,
der Schaft an der Spitze etwas heller: Flügel wasserhell; Scutellum
glanzlos, äusserst fein und sehr dicht längsgestreift. Der Kopf bronzefärbig, zwischen den Ocellen mehr kupferroth, am Innenrande der Augen
grün, das Mesonotum bläulich grün, hinter der Mitte mit einem breiten,

an den Rändern verschwommenen violetten Querb.imle, das Scutellum
schwarz, hei gewissem Lichte mit schwachem Bronze- oder PurpurRchimmer, an den Seitenrändern blaugrün, die Pleurae purpurrot«,, vorne
etwas violet, die Beine braun, etwas MauscMnvmernd, mit hellgelben
Gelenken und Tarsen. Der nicht compresse Schaft überragt den oberen
Rand des Gesichtseindruckes, er erreicht aber nicht das vordere Punktange, das Wendeglied fast doppelt so lang als dick, das eiste Fadeuglied
fast so laug als dick, die folgenden unbedeutend länger als dick, die
Stirn massig breit, ausseist fein und seicht chagrinirt, fast glatt und
stark glänzend, der Scheitel zwischen den Ocellen mit gröberer Skulptur,
die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck; das Mesonotum massig
fein chagrinirt und glänzend; der Ramus marginalis sehr kurz und dick,
der R. stigmaticus weicht sehr stark von der Richtung des Yorderrandes
ab. Länge: 0'9 Mm.
7. E. varicornis
Nees.
Erstes bis drittes Fadenglied gelb oder braun, Scutellum nicht längsgestreift
9
i). Erstes Fadenglied nur so lang oder kürzer als dick, der Schaft schwach
compress, nicht blattartig verbreitert, das Wendeglied doppelt so lang
als dick, Flügel wasserhell, der Ramus stigmaticus bildet mit dem
R. postmarginalis einen ziemlich spitzigen Winkel, die Ocellen stehen
im schwach stumpfwinkligen, fast rechtwinkligen Dreiecke . . . .
10
— — deutlich länger als dick
11
10. Scntellnm ohne Längseindruck an der Basis; Schaft und Wendeglied
braunschwarz, Faden braungelb, die zwei letzten Fadenglieder gelb, die
Keule braun; der Kopf violet, die Stirn und der Scheitel, sowie die
vordere Hälfte des Mesonotum erzgrün, die hintere Hälfte violet, das
Scutellum erscheint schwarz, bei gewissem Lichte dunkel purpurfarbig,
an den Seitenrändern erzgrün, gegen die Spitze feuerroth, die Pleurae
purpuv-violet, der Hinterleib bronzefärbig, au der Basis erzgrün, die
Beine schwarz, grün angelaufen, die Gelenke der Beine, die Endhälfte
der vier vordem Tibien und die Tarsen, mit Ausnahme des schwarzen
Endgliedes, gelb. Das erste Fadenglied so lang als dick, die folgenden
nehmen an Dicke zu, so das.s das sechste anderthalb Mal so dick als
lang ist, Stirn und Scheitel glänzend, fein chagriuirt mit Punktreihen,
nicht breit; das Scutellum sehr dicht und sehr fein scharf punktirt und
glanzlos, an den Seitenrändern und an der Spitze massig glänzend; der
Ramus stigmaticus etwas länger als der R. marginalis. Länge: 1'2 Mm.
5. E. hyalipennis
n. sp.
— an der Basis mit einem sehr deutlichen, kurzen, linienförmigen Längseindrncke. Die Fühler braun, das fünfte und sechste Fadenglied gelbweiss; der Kopf und das Mesonotum violet, das Gesicht erzgrün, das
Scutellum schön kupferroth, an den Seitenrändern und an der Spitze
blangrün, das Metanotum und die Plenrae braungelb, letztere mit
5
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schwachem Purpurscbimmer, der Hinterleib bronzefärbig, an der Basis
mehr erzgrün, die Beine braungelb, die vier hinteren Tibien an der Endhälfte und die Tarsen blasser. Die vier ersten Fadenglieder klein, etwas
dicker als lang, das fünfte se lang als dick, das sechste unbedeutend
dicker als lang, die Keule länglich-oval, ziemlich gross, fast so lang als
der Faden; die Stirn fein chagrinirt mit Punktreihen, der Scheitel schmal,
viel schmäler als ein Auge, die Scheibe des Scutellum scharf chagrinirtpunktirt, glänzend, an den Seitenrändern glatt; der Ramus stigmaticus
ziemlich kurz, etwa so lang wie der massig verdickte R. marginalis.
Länge: 1 Mm.
6. E. lineolu n. sp.
11. Flügel braun, an der Basis meist wasserhell, Muddrittel wasserhell mit
einer braunen, in der Mitte unterbrochenen, bogigen, schmalen Querbinde.
Gelblichroth, zweites und drittes Fadenglied gebräunt, viertes bis sechstes
weiss, Keule schwarz, Wendeglied kaum länger als'das erste Fadenglied,
Mesonotum oft blaugrün schimmernd. Länge: 2 Mm.
11. E. ferrugineus
Nees.
— gebräunt mit einer oder zwei wasserhellen Binden, oder nur schwach
gebräunt ohne Binde
12
12. Flügel mit nur einer wasserhellen bogigen Biude etwas hinter der Ffügelniitte, oder ohne eine solche
13
— — zwei wasserhellen Binden, deren zweite ganz oder unterbrochen ist,
die braune Binde zwischen den wasserhelleu ist in der Mitte unterbrochen,
welcher Zwischenraum einen braunen Punkt trägt, welcher etwas gegen
die Flügelbasis geschoben ist
18
13. Scheitel sehr schmal, weniger wie dreimal so breit als der vordere Ocellus,
die hinteren Ocellen einander näher als dem vorderen Punktauge (so dass
daher die drei Ocellen ein spitzwinkliges Dreieck bilden); drittes bis
sechstes oder alle Fadenglieder weiss. Der Kopf gelb mit grünem oder
blauem Mundrande, die Stirn sehr fein chagrinirt, glanzlos, mit zwei bis
vier nicht sehr deutlichen Punktreihen, der Schaft, das Wendeglied und
die Keule dunkelbraun, Mesonotum grün, Scutellum grün oder mehr
kupferfarbig, Scapula und Schtippchen bräunlichgelb, Pleurae braun,
Beine gelb, mehr oder weniger braun. Länge: 1'6—2'2 Mm.
12. E. chalcostomus
Dalm.
— breiter, erstes bis drittes Fadenglied braun
14
l t . Kopf gelb, Thorax gelb oder roth, Mesonotum und Scutellum jedoch grün 15
— dunkel, Wangen erzfärbig oder violet, Pleurae braun
16
JSJ. Schaft rostroth. Länge 1-4—2'2 Mm.
— schwarz, mehr verbreitert wie bei E. lunatus.

13. E. lunatus Dalm.
Länge: 2—2'2 Mm.

14. E. sylvius Dalm.
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IG. Alle oder wenigstens die vier vorderen Beine gelb, dio Miüelhülten oft
braun, die Hinterbeine gelb oder mehr weniger braun, die Flügel schwach
gebräunt, öfters mit einer ziemlich undeutlichen wasserhellen bogigen
Querbinde, Mesonntum fein chagrinirt und stark glänzend, Scutellum
gröber chagrinirt und weniger glänzend
17
Alle Beine dunkel gefärbt, die Gelenke und Tarsen gelb; Schaft und Keule
schwarz, Wendeglied und die vier ersten Faden glieder braun, fünftes
und sechstes gelb, das fünfte öfters theilweise oder ganz gebräunt, Gesicht unten erzgrün, selten mit zwei rotbgelbeu Flecken ausserhalb der
Fülilergelenke, Stirn, Mesonotum und Scutellum grün, erzgrün oder mehr
weniger kupferfarbig, Pronotum meistens blaugrün, Flügclrfchüppchen
braun oder gelbbraun, Pleurae dunkelbraun, Hinterleib kupferfarbig, an
der Basis tlieilweise erzgrün, Flügel am Enddrittel sehr deutlich braun
und wasserhell gestreift. Länge: T9—2'4 Mm.
15. E. cyunocepJialus Dalin.
17. Zweites bis fünftes Fadenglied so laug als dick, das sechste etwas kürzer,
der deutlich blattartig verbreiterte Schaft uud die Keule braunschwarz,
das Wendeglied und das erste bis vierte Fadenglied braun, das fünfte
und sechste gelbweiss, der Kopf braun, die Wangen erzfärbig, das Mesonotuin blaugrün, das Scutellum mehr kupferroth, der Hinterleib braun,
mehr oder weniger kupferfarbig angelaufen. Länge: l'l—1*6 Mm.
16. E. barharus Dalru.
Erstes bis fünftes Fadenglied länger als dick (die erstereu doppelt so lang
als dick), das sechste so lang als dick, der Schaft unten sehr schwach
blattartig verbreitert und deutlich länger als bei der vorigen Art; Schalt,
Weiideglied und die vier ersten Fadenglieder braungelb oder dunkelbraun,
fünftes und sechstes Fadenglied gelbweiss, Keule braunschwarz, Gesicht
und Wangen erzgrün, Stirn, Scheitel und Mesonotum violet, Scutellum
violet oder grün. Länge: T5 Mm. (ein Stück aus Eins zeigt eine sehr
undeutliche wasserhelle Flügelbiude).
17. E. Rogeahoferi n. sp.
MlMOtt" 4

18, Die zwei hellen Querbinden in der Mitte nicht unterbrochen, die braune
Querbiude zwischen diesen zwei- bis dreimal unterbrochen und in der
Mitte ohne einen braun umgrenzten wasserhellen Punkt; die drei bis
vier ersten Fadenglieder deutlich länger als dick, fünftes und sechstes
Fadenglied blassgelb, Mesonotum und Scutellum fein chagrinirt . . 19
Die zweite helle Querbinde in der Mitte breit unterbrochen, so dass die
braune Binde, welche zwischen den zwei hellen Binden liegt, daselbst
mit dem braunen Enddrittel des Flügels in Verbindung steht und einen
meistens deutlichen wasserhellen Punkt hat; Fühler gelbbraun, viertes
und fünftes Fadenglied gelb, Keule schwarz, die zwei (seilen drei) ersten
Fadenglieder länger als dick; Gesicht erzgrün, öfters iheilweise blaugrün, Stirn uud Scheitel gelbbraun, erzgrüu oder kupfenoth angelaufen,
mit vier deutlichen Punktreihen, Thorax oben erzgrüu oder kupfenoth,
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Flügelschüppchen braun oder gelbbraun, Pleurae dunkelbraun und undeutlich violet angelaufen, Hinterleib erzgrün oder kupferroth; die Vorderbeiue gelbbraun oder braun, die hinteren Beine braun mit gelben Tarsen
und Gelenken. Länge: 1*4—1"9 Mm.
18, E. tessellatus Dalm.
Jt)„ Pleurae gelb; Schaft, Kopf, Thorax und Beine gelb oder mehr rothgelb,
das Wendeglied und das erste bis dritte oder erste bis vierte Fadenglied
bräunlichgelb, die zwei bis drei letzten Fadenglieder weissgelb, die Keule
schwarz, Mesonotum und Scutellum blaugriin oder grünlich blau, öfters
mit gelben Seitenrändern, Hinterleib braun, erzfärbig angelaufen, die
Hinterbeine mehr oder weniger gebräunt mit oft undeutlichem gelben
ßinge an den Hintertibien. Länge: 1'8— 2 Mm.
19. E. duplicutus Nees.
— dunkelbraun, undeutlich violet angelaufen; Fühler braun, fünftes
und sechstes Fadenglied weisslichgelb, Keule braunschwarz, Kopf rothgelb, Stirn und Scheitel roth, purpurn angelaufen, letzterer hinter den
Ocellen mit einem grünen Flecke, Thorax oben erzgrün, Hinterleib dunkel,
violet angelaufen, Beine bräunlichgelb, die hinteren mehr braun mit rothgelbern ziemlich undeutlichem Tibienringe und gelben Tarsen. Länge:
2 Mm.
. 20. E. interpunetus
Dalm.
20. Flügel schön braun und wasserhell quer gebändert, und zwar ist der Flügel
am Basalviertel wasserhell, dann bis etwa über die Bami hinaus braun,
sodann folgt ein schmäleres wasserhelles Qaerband und das Endviertel
des Flügels ist braun. Körper erzgrün oder blaugrün, Fühler lehmgelb,
Faden und Keule mehr weniger braun, Scutellum öfters kupferfarbig,
Pleurae und Beine dunkelbraun, Gelenke der letzteren und Tarsen gelb.
Die ersteren Glieder des Fadens länger als dick, die letzteren dicker als
lang; Stirn und Scheitel massig breit, wohl etwas breiter als ein Auge,
zusammen aber länger als breit, sie sind ziemlich scharf chagrinirt mit
etwas unregelmässigen Punktreihen, die Ocellen bilden ein etwas stumpfwinkliges Dreieck, der Scheitel ist hinten nicht gerandet. Länge: 1'7
bis l - 8 Mm.
tf^LÜL1.'21. E. hifasciatellus
n. sp.
— nicht quer gebändert
21
21. Wendeglied kürzer oder höchstens ebenso lang als das erste Fadenglied.
die drei ersten Fadenglieder stets länger als dick
22
— länger als das erste Fadenglied, die Scheitelkante sehr deutlich, ausser
bei E. meges und öfters bei E. clavellatus
26
22. Mesonotum und Scutellum mit stark verschiedener Skulptur, ersteres chagrinirt und zerstreut punktirt, letzteres dicht punktirt, mit Ausnahme
der Spitze, glanzlos oder wenig glänzend und ziemlich oder stark gewölbt
23
— — — gleich chagrinirt und glänzend, die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck: Fühler schwarzbraun mit mehr weniger blaugrünem
Schafte; Beine braun, theilweise blaugrün angelaufen, deren Gelenke und
theilweise die Tarsen gelb
24
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23. Scheitel viel schmäler als ein Auge, die Ocellen bilden ein spitzwinkliges
Dreieck. Die Stirn punktirt-chagrinirt mit vier mehr weniger regelmässigen Punktreihen, die Scheitelkante sehr deutlich, das Mesonotum
mit weissen anliegenden Härchen, das Scutellum reichlicher braun behaart, wie bei E. cyunifrons auffallend stark gewölbt (besonders iu der
Längsrichtung), an der Basis und in der Mitte sehr dicht und scharf fein
punktirt, die Spitze und die Seitenränder chagrinirt; der Eamus stiginaticus massig lang, etwas länger als der B. margiualis. Die Fühler
schwarzbraun mit gelbem Schafte, Kopf und Mesonotum blau, öfters mehr
weniger violet, Gesicht meist erzgrün oder bronzefärbig, die Wangen
öfters purpurfarbig, Flügelschüppchen und Pleurae dunkelbraun, Scutellum
blauschwarz, bei gewissem Lichte sammtschwarz und glanzlos, an der
Spitze, sowie an den Seitenrändern blau oder grün und mehr weniger
glänzend, der Hinterleib erzgrün, Hüften und Schenkel braun, die Tibien
braun oder mehr gelb, die Gelenke der Beine und die Tarsen gelb oder
theilweise gelbbraun, die Vorderflügel selten ganz wasserhell, meistens
vor der Spitze mit einer stark bogigen rauchbraunen Querbinde, bei
stark ausgefärbten Exemplaren ist auch die Mitte des Flügels braun getrübt. Länge: 2—2'3 Mm. ^iilülliiÜEi
10- -E- cyaneus Dalm.
— etwas breiter als ein Auge, die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges
Dreieck. Stirn und Scheitel scharf chagrinirt-punktirt, fast glanzlos,
mit undeutlichen Puuktreihen, der Scheitel hinten nicht scharf gerandet, Mesonotum mit gelblich weissen, anliegenden Härchen, Scutellum
weniger stark gewölbt wie bei der vorigen Art, ziemlich scharf, dicht
und fein punktirt, wenig glänzend und seitlich mit etwas streifiger
Skulptur; der Eamus stigmaticus kurz, so lang als der kurze ß. margiualis. Die Fühler gelbbraun mit dunkelbraunem Schafte, Kopf, Mesouotum und Scutellum grünblau, Flügelschüppchen dunkelbraun, grünblau
schillernd, Pleurae grün, der Hinterleib erzgrün, an der Basis blaugrün,
die Beine hell schwefelgelb, die Vordertarsen, die Mittel- und Hinterhüften, zwei Drittel der Hinterschenkel und die Endhälfte der Hintertarsen braun; die Flügel ziemlich wasserhell. Länge: 1'5 Mm.

23, E. Eestueac n. sp.
21. Stirn und Scheitel etwas schmäler als ein Auge, die Scheitelkante sehr
deutlich, die Flügel meistens ziemlich stark gebräunt, hinter der Mitte
mit einer öfters undeutlichen, ziemlich wasserhellei; bogigen Querbinde.
I Erzgrün oder mehr weniger kupferfarbig. Stirn und Scheitel fein chagrinirt mit vier Punktreihen. Länge: 1"7 —2'2 Mm.
22. E. fiiseipeiiuis
Dalru.
— — — deutlich breiter als ein Auge, die Öcheitelkante fehlt, die Flügel
wasserhell, nur die Kami von einer kleinen braunen Wolke mehr oder
weniger umsäumt, Grün oder schwach erzgrüu, der untere Theil des
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Gesichtes erzgrün, der obere TJaeil und die Stiru blaugrüii, Pleurae braun:
Stirn und Scheitel sehr fein chagrinirt mit wenigen groben Punkten.
Länge: IS—2'3 Mm.
24. E. strobili L.
" 5 . Die Augen im Tode nicht eingefallen')
26
— — — — stets tief eingefallen; Faden und Keule gelb, braun geringelt,
Kopf und Thorax oben grün mit mehr weniger Blau untermischt, die
Beine braun mit gelben Gelenken und Tarsen; Scutelluin ebenso wie das
Mesonotum fein chagrinirt und glänzend
35
26. Die Vorder- und Mittelbeine ganz hellgelb, nur die Mitteillüften braun und
die Vordertarsen öfters etwas gebräunt. Alle Padenglieder länger als
dick oder wenigstens die ersteren
27
Die Vorderschenkel stets braun
28
27. Der Eainus marginalis sehr kurz, der B. stigmaticus pntspringt fast an der
Junctur. Stirn und Scheitel chagrinirt-punktirt mit vier nicht regelmässigen Punktreihen, der Scheitel breit, die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck, Mesonotum und Scutellum chagrinirt. Die Fühler
braun mit schwarzbraunem Schafte, der Kopf grün, manchmal mit schwach
bläulichem Schimmer, das Gesicht oben mit einer violetten (bei gewisser
Beleuchtung theilweise erzfärbigen) Querbinde, welche jederseits bis zu
den Augen reicht, der Scheitel manchmal mit erzfärbigen Flecken, das
Mesonotum grün, manchmal stellenweise etwas erzfärbig schimmernd,
oder mit blauem Schimmer, auch kupferfarbig, das Scutellum kupferfarbig,
seltener grün, die Pleurae grün oder bronzefärbig, hinten violet, der
Hinterleib grün, mehr weniger erz- oder kupferfarbig, die Hinterbeine mit
dunkelgrünen Hüften und Schenkeln, mit dunkelbraunen Tibien, sowie
gelben Gelenken und Tarsen. Länge: 1"7—1'9 Mm.
25. E. mitratus Dalm.
— — — — deutlich, halb so lang wie der Ramus stigmaticus. Der breite
Scheitel, sowie die Skulptur des Kopfes und des Thorax wie bei der
vorigen Art. Die Fühler gelb oder gelbbraun mit dunkelbraunem Schafte,
der Kopf grün mit schwachem Erzsehimmer oder blaugrün, der obere
Theil des Gesichtes bis zu den Augen bronze- oder kupferfarbig, Mesonotum grün mit Erzschimmer oder blaugrün, Scutellum bronzefärbig, au
der Spitze grün oder blaugrün, Pleurae schwarzbraun mit sehr schwachem
purpurfarbigen Schimmer, der Hinterleib erzgrün, die Hinterbeine mit
grünen oder braunen Hüften und Schenkeln, mit gelben Tibien, die
stellenweise schwach gebräunt sind, und gelben Tarsen. Länge: 1"2 bis
1"3 Mm. Vielleicht Varietät der vorigen Art. 26. E. herbidus Dalm.
28. Die mittleren Beine gelb mit grünen Hüften; Fühler braungelb mit blaugrüuem Schafte und Wendegliede, die zwei ersteren Fadenglieder so lang
als dick; Gesicht blaugrün, im oberen Theile mit zwei violetten bis zu
1

) Nur bei einem nicht ganz ausgebildeten Stücke von E. davellatus siml sie eingefallen.
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den Augen reichenden Querbinden, die hinter dem Clypeus verbunden sind,
Stirn und Scheitel chagriuirt mit groben Punkten, Scheitel erzgriin,
breiter als ein Auge, die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck, Mesonotum und Scutellum cbagrinirt, erzgrün, Pleurae erzgrün, hinten
violet. alle Hüften grün, die Vorderschenkel in der Mitte braun, an den
Enden, sowie die Vordertibien und Vordertarsen gelb, die Hinterbeine
mit grünen Schenkeln, schwarzbraunen etwas erzgrün schimmernden
Tibien, mit gelben Gelenken und Tarsen; der Raums marginalis sehr
kurz, kürzer als der halbe B. stigmaticus. Länge: 1'4 Mm.

27. E. tiliaris Dalm.
Alle Schenkel dunkel gefärbt
29
Ü9. Stirn und Scheitel fein und scharf fingerlmtartig punktirt, ohue Punktreihen; Fühler braungelb mit an den Enden fein braun geringelten
Gliedern, der Schaft schwarzbraun, der Kopf violet, am Mundrande grün,
der Scheitel und der obere TJieil der Stirn erzgrün, Pronotuni bronzefarbig, Mesonotum grün mit Spuren von blauem Schimmer, Scutellum
kupferfarbig; an den Seitenrändern und an der Spitze erzgrün, Pleurae
braun mit purpur-violettem Schimmer, der Hinterleib bronzefärbig, Hüften
und Schenkel braun, Tibien braun, an den Enden breit gelb, die Mitteltibien nur mit braunem Ringe, Gelenke der Beine und Tarsen gelb. Die
Padenglieder so lang wie dick, das sechste etwas dicker, die Keule viel
dicker als das sechste Fadenglied, die Stirn ziemlich breit, Mesonotum
sehr seicht chagrinirt, sehr schwach behaart und glänzend, Scutellum
reichlicher behaart, mit scharfer, feiner Skulptur, ziemlich glanzlos, nur
an den Seitenrändern und an der Spitze mit seichter Skulptur und glänzend, der Eamus stigmaticus ziemlich kurz, so lang als der dicke E. marginalis. Länge: T4 Mm.
28. Hl. Forsteri n. sp.
mit Punktreihen, oder mit zerstreuten gröberen Punkten . . 30
30. Scutellnm mikroskopisch fein und dicht längsgestreift. Braun mit schwachem
Bronzeschimmer, der Hinterleib mehr kupferfarbig, an der Basis erzgrün,
die Gelenke der Beine, die Mitteltibien, mit Ausnahme der braunen
Mitte, und die Tarsen gelb oder brauugelb. Alle Fadenglieder etwas
länger als dick, das erste Fadenglied kleiner als das zweite, das sechste
öfters uur so lang als dick, die Keule gestreckt, aber nicht dick, kaum
oder nicht dicker als das sechste Fadenglied, die Stirn chagrinirt-punktirt, ziemlieh breit, das Mesonotum ziemlich scharf chagrinirt, die Scutellum-Scheibe schwach gewölbt, der Eamus stigmaticus länger als der
E. marginalis. Länge: 1—l'l Mm.
29. E. ambiguus Nees.
— nicht längsgestreift, höchstens an den Seiten undeutlich gestreift; Gesicht violet
32
31. Stirn und Scheitel deutlich schmäler als ein Auge; Scheitelkaute scharf,
erstes Fadenglied länger als dick
32
ebenso breit oder breiter als ein Auge
33
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32. Sechstes Fadenglied anderthalb Mal so dick als lang. Grün, Fühler gelb,
Schaft und Wondeglied braun, Gesiebt und Wangen erzgrün, Gesiclitsgrube oben violet, Abdomen kupferfarbig, die Beine braun mit gelben
Gelenken und Tarsen. Der Schaft ist wohl etwas compress, aber nicht
blattartig verbreitert, das Wendeglied doppelt so lang als dick, die drei
ersten Fadenglieder länger als dick, das vierte fast dicker als lang, das
fünfte deutlich dicker als lang, die Keule länglich-eiförmig, an der Spitze
etwas schief gerundet-gestutzt; Stirn und Scheitel fein chagrinirt, die
Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck, die Flügel sind wasserhell,
der Ramus marginalis ist sehr kurz, der E. stigmaticus weicht stark von
der Richtung des Vorderrandes ab. Länge: l ' l Mm.
34. E. gravis Nees.
— — so lang als dick. Fühler braun oder schwarzbraun mit schwarzem,
violet angelaufenem Schafte, Kopf violet, der obere'Theil der Stirn und
der Scheitel grün oder erzgrün, seltener blau oder mehr violet, die
Ocellen stehen in einem gleichseitigen oder etwas stumpfwinkligen Dreiecke, Mesonotum grün, blaugrün oder öfters mehr weniger violet, Scutellum bronze- oder kupferfarbig, am hinteren Theile der Seitenränder
und an der Spitze breit grün oder blaugrün, Pleurae violet, Hinterleib
erzfärbig, an der Basis blaugrün, die Beine braun mit grün schillernden
Hinterschenkeln, die Gelenke der Beine breit gelb, die Mitteltibien, aussei1
einem breiten braunen Ringe an der Basalhälfte, und die Tarsen gelb,
Ramus stigmaticus kürzer oder höchstens so lang als der R. marginalis.
Länge: 1'5—1"7 Mm.
31. E. aeruginosus Dalm.
88. Der Ramus stigmaticus nicht länger als der R. marginalis; der kleinste
Eneyrtus, nur 0'5—0'8 Min. lang. Fühler braun oder braungelb mit
braunschwarzem Schafte, Stirn und Scheitel dunkel trübgrün, Mesonotum
dunkel grünblau, Scutellum mehr weniger bronze- oder kupferfarbig, an
den hinteren Rändern grün, Pleurae violet, Hinterleib dunkel blaugrün,
erzfärbig angelaufen, Beine braunschwarz mit gelben Gelenken und Tarsen.
Erstes Fadenglied kaum so lang als dick; Stirn und Scheitel kaum oder
nur etwas breiter als lang, Stirn und Scutellum nicht sehr fein-, Mesonotum sehr fein chagrinirt, Scutellum mit ziemlich stark abgerundeter
Spitze.
33. E. aphiäivorus n. sp.
— — — länger als der Ramus marginalis, der Körper 1J2—17 Mm. lang 34
::t. Die drei ersten Fadenglieder deutlich länger als dick, der Scheitel an der
schmälsten Stelle wenig breiter als ein Auge, Scheitelkaute ziemlich undeutlich und stumpf; Fühler braun mit blaugrün schimmerndem Schafte,
Stirn und Scheitel erzgrün, Mesonotum grün, stellenweise kupferfarbig
angelaufen, Scutellum kupferfarbig, an den Seiten und an der Spitze
grün, Pleurae violet-braun, Hinterleib erzgriin, Beine braun mit gelben
Gelenken und Tarsen, sowie schwach grünlich angelaufenen Hinter-
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schenkein. Stirn und Scheitel dicht fein punktirt und mit gröheren zerstreuten Punkten, Scutellum dicht fein punktirt. Länge: 1P7 Mm.
31. E. meges Walk.
Keines der Padenglieder länger als dick, oder nur das erste Fadenglied;
Scheitel sehr deutlich breiter als ein Auge, die Seheitelkante scharf oder
stumpf; Fühler gelb- oder schwarzbraun, der Faden selten gelb, Stirn
und Scheitel dunkel trübgrün, öfters etwas blau, Mesonotum dunkel trübgrün oder blaugrün, Scutellum erzgrün oder mehr bronzefärbig, Pleurae
braun etwas bronzefärbig schimmernd, Beine dunkelbraun mit helleren
Gelenken und Tarsen. Stirn, Scheitel, Mesonotum und Scutellum fein
chagrinirt, die zwei ersteren mit groben Punkten. Länge: l-2—1'4 Mm.

32. E. clavellatus

Dalm.

35. Zweites bis fünftes Fadenglied sehr deutlieh länger als dick, das sechste
nur sehr unbedeutend länger als dick. Faden und Keule bräunlichgelb,
ersterer kaum, letztere deutlich braun geringelt. Die Wangen grün, Stirn
und Scheitel blau, etwas erzfärbig, Mesonotum mehr blau als grün, Scutellum ebenso, Pleurae braun, violet angelaufen. Länge: 1"1 Mm.

35. E. Notodontae

n. sp.

Die ersteren Fadenglieder nur unbedeutend länger als dick, die letzteren,
besonders aber das letzte, sehr deutlich dicker als lang. Faden und Keule
braungelb, deutlich geringelt, Gesichtsschwiele mehr weniger violet,
Wangen, Stirn und Scheitel grün, Mesonotum grün, bei gewissem Lichte
etwas blau, Scutellum ebenso, nahe der Spitze blau, Pleurae weniger
deutlich violet wie bei der vorigen Art. Länge: 0'9 Mm.
36. E. tardus Ratz.
Männchen.
1. Wendeglied und erstes Fadenglied ziemlich gleichlang; Körper weniger als
1 Mm. lang; die drei Eami ziemlich gleichlang. Fühler gelbbraun,
massig lang behaart, mit dunklem Schafte, Kopf und Mesonotum dunkel
blaugrün, Scutellum mehr oder weniger kupferfarbig, Pleurae violet,
Beine braunschwarz mit gelben Gelenken und Tarsen. Der Scheitel
dicht scharf punktirt mit wenigen gröberen Punkten, die aber selten gut
sichtbar sind, da der Kopf im Tode meistens zusammengeschrumpft ist,
Mesonotum sehr fein-, Scutellum viel gröber chagrinirt, letzteres hinten
stark abgerundet. Länge: 0'6—0"7 Mm. 33. E. aphiäivorus
n. sp.
— viel kürzer als das erste Fadenglied, Körperlänge mindestens 1 Mm.,
Eamus stigmaticus länger als der IJ. ma'rginalis (nur bei E. aeruginosus
meist ebenso lang)
2
2. Die zwei ersten Fadenglieder cilindrisch, jedes derselben etwa dreimal so
lang als dick, das dritte anderthalb Mal so lang als dick, die folgenden
nehmen allmälig an Länge ab, das sechste ist kaum so lang als dick,
das fünfte und sechste haben sehr kleine Gelenke; die Scheitelkante
6
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angelaufen, Faden und Keule gelb, Kopf und Thorax grün oder mehr
blau, Scutellum erzgrün oder mehr kupferroth, Pleurae schön violet, der
Hinterleib kupferfarbig, an der Basis grün, die Beine dunkel braun, die
Hüften und Schenkel grün oder blaugrün angelaufen, die Gelenke der
Beine, die Mitteltibien, mit Ausnahme eines braunen Ringes, und die
Mitteltarsen gelb, die Vorder- und Hintertarsen gebräunt, Stirn und
Scheitel dicht und fein, aber nicht scharf, punktirt und massig glänzend,
Mesonotum und Scutelhun chagrinirt. Länge: 1/4—1'7 Mm.

30. E. aeruginosus Dalm.
Ramus stigmaticus deutlich länger als der R. marginalis
11
11. Stirn und Scheitel sehr dicht und fein, aber scharf, punktirt und mit zerstreuten Punkten; die Scheitelkante fehlt; erstes Fadenglied 2>/4 bis
omal so lang als dick. Blaugrün, Stirn und Scheitel meistens nur grün,
Pleurae erzgrün oder blau, die vier Vorderbeine fast ganz, oder theilweise, oder fast nur an den Gelenken gelb, alle Tarsen gelb mit brauner
Spitze, der Hinterleib bronze- oder kupferfarbig mit blaugrüner Basis.
Länge: 1'7 — 2 Mm.
1. E. subplanus
Dalm.
—, Scheitel, Mesonotum und Scutellum nur seicht chagrinirt und mit zerstreuten gröberen Punkten; alle Schenkel dunkel gefärbt . . . .
12
12. Alle Tibien dunkelbraun, nur an den Enden meistens gelb, das Scutellum
grün oder erzgrün, Kopf und Mesonotum giün oder blaugrün, Pleurae
dunkel, schwach purpurviolet
18
Vorder- und Mitteltibien gelb, die ersteren aussen mit einem braunen
Längsstreifen, die letzteren mit einem breiten braunen Ringe an der

|
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Basalhälfte, das Scutellum kupferroth, der Kopf bläulich grün mit violetter
Gesichtsschwiele, das Mesonotum grün, die Pleurae violet; die Scheitelkante ist scharf. Länge: T3 Mm.
4. E. scaurus Walk.
13. KörperläDge: 1-8 — 1-9 Mm., die Scheitelkante fehlt. 24. E. strobili L.
— 1'4 Mm , die Scheitelkante fehlend oder vorhanden (?).

j
|
j;
j;

^ 32. E. clavellatics Dalm.

jj

1. JSncyrtus subplanus
Dalm.
Encyrtus subplanus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 362; Nees Hym. I. a. M.
1834, p. 245.
Eiic. urocenis Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 368; Haliday Entomologist
1840-42. Tab. H., Fig. 3.
Cerchysius urocerus'Westyr. Phil. Mag. I. 1832, p. 127; Forst. Hym.
Stud. II. 1856, i). 36; Walk. Notes on Chalc. 1872, p. 72.
Cevchysius stigmaticalis Westw. Phil. Mag. I. 1832, p . 127.
Encyrtus caudatus Forst. Beitr. z. Mon. d. Pter. 1841, p. XLIII, Fig. 18.
Diese Art ist bisher nur gefangen worden; Dr. F ö r s t e r hat sie bei
Aachen, Dr. Reinhard im Juli und September in Sachsen, Tschek im August
bei Piesting und ich im August in Nasswald in Niederösterreicli gefangen.

i
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Die. Abbildungen im Entomologist und in Walker's Notes zeigen Stirn
und Scheitel zu breit, den Bamus stigmaticus zu kurz und der E. postmarginalis
ist gar nicht angedeutet; in v. Vollenhoven's Schetseu Tab. VII ist der
Eamus marginalis viel zu lang und zu dünn, der dicke E. postmarginalis fehlt
ganz und die Stirn ist zu breit gezeichnet, die Fühler und der Hiuterleib sind
misslungen.
2. Encyrtus brevicornis Dalm.
Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 162 (38); Nees Hjm. I. a. M. 1834, p. 239.
Ich kenne nur zwei Weibchen, eines aus der Dalman'schen Sammlung,
und eines wurde von Dr. Eeinhard am 30. Juni in Sachsen gefangen.
3. Encyrtus itielanacis Dalm.
Ene. melanacis Dalm. Yet. Ac. H. 1820. p. 345; Nees Hym. I. a. M.
1834, p. 213.
Ene. Jancirus Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 46.
Von dieser Art habe ich fünf gefangene Weibchen untersucht, eines aus
der Dalman'schen Sammlung, eines erhielt ich von Walker unter dem Namen
E. Jancirus Walk., eines fing Tschek bei Piesting und zwei Dr. E e i n h a r d
am 1. September in Sachsen.
4. Encyrtus scaurus Walk.
Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 45.
Dr. Ottmar Hofmann erzog diese Art mit Copidosoma chalconotum
aus den Larven der Kleinschraetterlinge Eupithecia
pimpinellata
und
E. centanreata,
und Custos Eogenhofer aus einer bei Wien gesammelten
Tineiden-Eaupe, Tschek hat einige Stücke im Juli bei Piesting gefangen.
5. Encyrtus hyalipennis n. sp.
Dr. Eeinhard hat ein Weibchen in Sachsen gefangen.
6. Encyrtus lineola n. sp.
Kollar fing ein Weibchen bei Mödling nächst Wien.
7. Encyrtus varicornis Nees.
Hym. I. a. M. 1834, p. 214.
Nees hat am 8. September eine Anzahl Weibchen und Männchen in
einer Zelle von Eumenes coarctata gefunden. Ich kenne nur ein Weibchen
aus der Nees'schen Sammlung.
Den Encyrtus
hirsutus Eatz. (lehn. d. Forstins. III. 1852, p. 189),
welchen Eatzeburg aus einer Vespa erzogen zu haben glaubt, ist von E. varicornis N. jedenfalls sehr verschieden, obschon mir jener unbekannt ist.
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8. (Encyrtus isceptri ff er Forst.
Enc. sceptriger Forst. Beitr. z. Mon. d. Pter. 1841, p. XLIV, Fig. 2(3.
Sceptrophorus anomalus Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 38.
Diese durch das Weibchen höchst ausgezeichnete Art kenne ich nur
durch von Dr. F ö r s t e r bei Aachen gesammelte und durch ihn versendete
Exemplare.
In Vollenhoven's Schetsen ist die Abbildung dieser Art in allen
Details misslungen.
9. Encyrtus cyanifrons Dalm.
Enc. cyanifrons Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 159 (35).; Nees Hym.
I. a. M. 1834, p. 212.
Enc. Stigma Walk. Ann. nat. hist. XIX. 1847, p. 228.
Viele Exemplare erzog Kollar im August aus einer Schildlaus auf
Stipa pennata,
die er am Lichtenstein bei Mödling nächst Wien fand:
v. Hey den erhielt sie aus einer Schildlaus auf einem Grase, welche von Coccus
Phalaridis kaum verschieden sein dürfte.
Ich bin nicht im Stande, die Männchen dieser Art von denen der nächsten
zu unterscheiden, doch scheint es, dass sich das Männchen von E. cyaneus
durch reichlichere gröbere Punktirung der Stirn und des Scheitels auszeichnet.
Enc. cyanellus Dalm. (Vet. Ac. H. 1820, p. 168 (44) gehört unzweifelhaft zu
E. cyanifrons oder E. cyaneus, wahrscheinlich zu E. cyaneus, hat aber dunkle
Beine. Enc. Teuteus Walk. (Ent. Mag. IV. 1837, p. 458), welchen ich von
Walker in einem männlichen Exemplare erhielt, und Enc. flavipes Nees (Hym.
Ich. a. M. p. 247), von welchem ich ein typisches Stück untersuchte, gehören
ebenfalls zu einer der beiden Arten.
10. Encyrtus cyaneus Dalm.
Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 160 (36); Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 228.
Kollar erzog diese Art im Juli aus Coccus Phalaridis
L., auf
Bracliypodium pinnatum im Prater in Wien gesammelt, v. Hey den und
Dr. K r i e c h b a u m e r in München aus Cocciden an Gräsern; gefangene Stücke
liegen mir vor aus England (Walker), Aachen (Förster, unter dem Namen
Ischnophrys cyaneus), und aus Sachsen (Reinhard).
Beim Dalman'schen Weibchen bilden die Ocellen ein stumpfwinkliges
Dreieck, was bei dieser Art eine abnorme Bildung ist.
11. Encyrtus ferrugineus Nees.
Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 205.
Herr v. S c h l e c h t e n d a l hat mehrere Weibchen und ein Männchen aus
Schildläusen auf Eichen in Sachsen am 21. Juni erzogen; Tschek fing
ein Weibchen bei Piesting in Niederösterreich.
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12. Encyrtus
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chalcostomus Dalm.

Dalm. Yet. Ac. H. 1820, p. 341; Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 207.

Kollar hat diese Art aus Lecanium Aesculi mit Encyrtus sylvius,
ferner aus einem Coociden an Prunus domestica und aus dem Lecanium Qutrcus L. im Juni erzogen. In Bezug der letzteren zeigen beisteckende Stücke das erbsengrosse kugelrunde gelbe Lecanium mit grossen
streifenartig gereihten dunkelbraunen Punkten. Herr v. Heyden hat ein Weibchen bei Prankfurt auf Eichen gefangen, welches von Dr. Förster: Encyrtus
sylvius D. determinirt wurde.

13. Encyrtus

lunatus Dalm.

Enc. lunatus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 156 (32); Nees Hym. I. a. M.
1834, p. 203; Zetterst. Ins. lappon. 1840, p. 431.
Enc. aestivus Dalrn. Vet. Ac. H. 1820, p. 365; Nees Hym. I. a. M. p. 250.
Enc. cedrenus Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 112.
Enc. cleone Walk. Ann. nat. hist. XIV. 1844. p. 407.
Diese Art lebt in Coccus racemosus Ratz.-auf Fichten und fliegt im
Juni aus (Bartsch, Kollar, Mayr, Tschek); Tsehek hat sie auch aus Lecanium
Carpini im Juli erzogen; zwei Weibchen erhielt Herr Mann aus einem bei
Spalato auf Pistacia lentiscus lebenden Cocciden. Herr v. Heyden hat
ein Weibchen bei Frankfurt a. M. zwischen Moos gefangen.
Ein Weibchen, von Dr. Förster bei Aachen gesammelt und E. taeniatus
benannt (im zool. Hofcabinete), gehört wohl zu dieser Art, nähert sich aber dem
E. sylvius. Die oben erwähnten von Herrn Mann erzogenen Weibchen sind
desshalb interessant, weil sie, obschon sie sich sonst vollkommen gleichen, so
dass eine Artverschiedenheit sicher auszuschliessen ist, in der Breite der Stirn
nicht unerheblich abweichen, indem bei dem einen Stücke die Stirn wie bei
allen mir bekannten Weibchen von E. lunatus gebildet ist, bei dem anderen
dieselbe so schmal wie bei E. chalcostomus ist.

14. Encyrtus

sylvius Dalm.

Enc. sylvius Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 154 (30); Nees Hym. I. a. M.
1834, p. 205.
Enc. zephyrinus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 167 (43); Nees Hym.
I. a. M. 1834, p. 249.
Aus Coccus Pruni in Sachsen erzogen (Dr. Reinhard), aus Lecanium
Coryli anfangs Juli bei Piesting (Tschek), aus einem Cocciden an Tilia
im Juni und aus Lecanium
Aesculi in Unterösterreicli (Kollar). Dalman
gibt an, dass er diese Art aus „Coccus Betulac
alhac" erzogen habe.
Kogenhofer hat ein Weibchen anfangs Mai auf der Sophienalpe bei Wien
gefangen.
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Unter den aus Coccus Pruni erzogenen Stücken findet sich ein Weibchen,
welches einen rostrothen Schaft hat und daher zu E. lunatus zu stellen wäre.
15. Encyrtus cyanocephalus Dalm.
Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 344; Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 211.
Von Tschek aus Lecanium
Carpini
anfangs Juni bei Piesting
erzogen.
E. subcupratus
Dalm. dürfte nach dem sehr schlecht conservirten
typischen Weibchen zu urtheilen, dem der Hinterleib fehlt, die Flügel zerrissen
und beschmutzt sind, und welches mit dem dazu gedachten Hinterleibe wohl
nur 1'5 Mm. lang gewesen sein dürfte, als Synonym zu dieser Art zu stellen sein.
16. Encyrtus barharus Dalm.
Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 158 (34); Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 211.
Ausser dem typischen Stücke liegen mir nur zwei Weibchen von Herrn
Brisclike vor, welcher sie unter dem Namen E. breviusciäus von Dr. F ö r s t e r
erhalten hatte.
.'•..
17. Encyrtus JRogenhoferi n. sp.
Von dieser neuen Art kenne ich nur drei von Dr. F ö r s t e r E. barbarus
determinirte Weibchen, zwei hat derselbe bei Aachen gesammelt uud an das
zoolog. Hofcabinet gesendet, und eines hat Herr v. Hey den bei Ems gesammelt.
18. Encyrtus tessellatus Dalm.
Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 342; Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 209.
Obschon mir von dieser Art viele Stücke vorliegen, so ist mir doch deren
Lebensweise, sowie deren Männchen unbekannt. Ich habe Weibchen untersucht
aus Schweden (Dalman), Aachen (Förster), Frankfurt a. M. (Heyden), Sachsen
(Reinhard), viele Stücke habe ich im Mai auf Wiesen des Kalenderberges bei
Wien geschöpft uud auch T s c h e k hat sie bei Piesting im April gefangen.
19. Encyrtus duplicatus Nees.
Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 204; Eatz. lehn. d. Forstins. I. 1844, p. 211.
Herr v. Heyden hat acht Weibchen aus einem Lecanium
vitis in
der Frankfurter Gegend erzogen; R a t z e b u r g erhielt diese Art aus Lecanium
racemosum, die von ihm angeführte Zucht Eeissig's aus einer SyrpUusLarve halte ich jedoch für zweifelhaft. Tschek hat ein Weibchen bei Piesting
gefangen.
20. Encyrtus interpunetus Dalm.
Dalm. Vet. Äc. H. 1820. p. 157 (33): Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 209.
Ich kenne nur ein Weibchen aus der Dalman'schen Sammlung. Diese
Art könnte sich vielleicht bei Untersuchung einer grösseren Individuenzahl als
Varietät der vorigen Art erweisen.
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21. Encyrtus bifasciatellus n. sp.
Ich kenne fünf Pärchen, welche von Dr. F ö r s t e r hei Aachen gefangen
und unter obigem Namen versendet wurden (Dr. Kriechbaumer, Mayr, zoolog.
Hofcabinet).
Die ausgezeichnete Art ist durch die quergebänderten Flügel des Weibchens und die Fühler des Männchens leicht von allen Encyrtiden zu unterscheiden. Eine eigene Gattung darauf zu gründen, schien mir des Weibchens
wegen, welches ausser der Flügelfärbung kein ausgezeichnetes Merkmal hat.
nicht gerechtfertigt.
22. Encyrtiis fuscipennis Dalni.
Dalm. Vet. Ac. H. 1820. p. 354; Nees Hyu>. I. a. M. 1834, p. 243.
Tschek hat ein Weibchen aus Lecanium
racemosv-m im Juni erzogen und zwei im April bei Piesting gefangen.
Dalman's Angabe, dass die Glieder der Geissei kaum länger als dick
seien, erweist -sich auch an dem typischen Stucke als unrichtig, da die meisten
Fadenglieder doppelt so lang als dick sind.
23. Encyrtus Festucue n. sp.
Ich kenne nur ein Pärchen, welches von Dr. Giraud unter obigem
Namen ohne nähere Angabe dem zoologischen Hofcabinete überlassen wurde.
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Dr. Giraud diese Art aus jenem
Cocciden auf Festuca erzogen habe, dessen er im Bull. Soc. ent. Fr. 1867
Erwähnung macht, den er für Coccus Festucae Fonsc. hält und mehrere daraus
erzogene Parasiten anführt.
24. Encyrtus strobili Linne.
Ci/nips Salieix strobili Linne Faun. suec. Ed. alt. 1701, p. 388. Nr. 1532.
J'Juq/rtus strobili Eeinh. Berl. ent. Z. 1858, p. 18.
sitcdces Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 47.
—
eupelmoidcs Ratz. lehn. d. Forstins II. 1848, p. 148.
Diese Art lebt in den Blattrosetten der Cecidomyia
rosarin, auf
Weiden, vevlässt dieselben im Mai des zweiten Jahres, und wurde bereits von
vielen Biologen erzogen. Nach R a t z e b u r g soll sie auch in den veidu-kten.
durch Cecidomyia salicina erzeugten Zweigspitzen der Weiden leben.
25. Encyrtus mitratiis Dalm.
Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 352; Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 242.
Dr. Reinhard hat im Mal und Juli drei Weibchen in Sachsen gefangen.
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26. Encyrtus lierbidus Dalm.
Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 356; Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 216.
Ich kenne aussei' dem typischen Stücke nur ein von Dr. Reinhard in
Sachsen gefangenes Weibchen.
27. Eticyrtus tiliaris Dalm.
Enc. tiliaris Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 171 (47); Nees Hym. I. a. M.
1834, p. 235.
Enc. Coniferae Walk. Ent. Mag. IV. 1837, p. 461.
Von dieser Art liegt mir nur ein typisches Weibchen aus der Dal manschen Sammlung vor, auf welches ich obige Beschreibung basirt habe.
Der von Dr. F ö r s t e r versendete E. cupratus stimmt entweder mit derselben specirisch überein, oder steht ihr mindestens sehr nahe. Mir liegen
vier von Dr. F ö r s t e r stammende Weibchen vor; zwei sind im zoologischen
Hofcabinete, eines in Dr. Kriechbaumer's und eines in Herrn Erber's
Sammlung. Das letztere weicht von E. Hliaris nur dadurch ab, dass das grüne
Mesonotum kupferroth angelaufen ist; ob sich dasselbe von dem Dal manschen Stücke auch durch das Scutellum unterscheide, lässt sich nicht erweisen,
da das Scutellum des typischen Stückes von E. tiliaris durch die Nadel, mit
Ausnahme der grünen Spitze, zerstört ist; bei dem Forster'schen Stücke ist
das Scutellum kupferroth und an der Spitze grün. Die zwei Stücke im Hofcabinete sind grösser (1'8 Mm. lang) und haben die Oberseite des Kopfes und
des Thorax schön kupferroth. Das Kriechbaumer'sche Stück ist ebenfalls
gross, Stirn und Scheitel blaugrün, zwischen den Ocellen ein erzfärbiger Fleck,
das Mesonoturn, besonders mehr seitlich, schön feurig roth angelaufen, das
Scutellum vorne roth angelaufen, hinten schön hellgrün. Da nun an der Zusammengehörigkeit der vier Forster'schen Stücke nicht zu zweifeln ist, das
Stück in Erber's Sammlung nur unbedeutend von E. tiliaris abweicht, und
da aussei- dem Angeführten die fünf Exemplare in allen Details (sogar in dem
violetten Querstreifen des Gesichtes) übereinstimmen, so kann ich E. cupratus
Forst, i. 1. nur für eine Varietät von JE. tiliaris halten.
28. Encijrtus Jb'örsteri n. sp.
Ich besitze nur ein gut conservirtes Stück, welches ich von Dr. F ö r s t e r
unter dem Namen Enc. hospitialis erhielt.
29. Encyrtus ambignus Nees.
Hym. I. a. M. 1834, p. 239.
Mir liegen mehrere Weibchen vor aus der v. Heyden'schen Sammlung',
von welchen eines die Notiz, trägt: „alte Binden", von Dr. Förster als
li. amhiguus Nees und E. acneivenirix Forst, i. 1. determinirt, auch im zool.
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Hofcabiucte findet sich ein von Dr. F o r s t er stammendes E. aeneicentris bestimmtes Stück, Dr. Reinhard hat zwei Exemplare im Juli und August in
Sachsen und eines in Salzburg gefangen.
Nees hielt das von ihm beschriebene Weibchen wohl desshalb für ein
Männchen, weil der Bohrer versteckt ist.

80. Encyrtus

aevuyinosus

Dalm.

Enc. aeruginosus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 170 (46); Nees Hyni.
I. a. M. 1834. p. 234.
Enc. Syrphi Ratz. lehn. d. Forstins. III. 1852, p. 193.
Diese Art lebt in <S»/>-_))7nos-Puppeu; v. S c h l e e h t e n d a l hat aus
einer solchen in Sachsen gesammelten sieben Stücke, ebenso v. Heydeii sieben
Stücke, und ich anfangs September fünf Stücke erhalten; Dr. Reinhard hat
einige Exemplare im Juni und September in Sachsen und ich ein Stück in
Nasswald in Niederösterreich im August gefangen. Dr. Fürst er hat diese
Art unter dem Dalman'sehen Namen versendet.

31. EHctjvtu» nieges Walle.
Ann. Nat. Hist. XVII. 1816, p. 178.
Ich besitze nur ein von Walker erhaltenes Weibchen.

32. Enci/vtus clavellatas Dalm.
Enc. davellatus Dalm. Vet. Ac. H. 1820. p. 355; Nees Hym. I. a. M.
1834, p. 236.
Enc. misellus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 171 (47); Nees Hym. 1. a. 11.
1834, p. 250.
Enc. fuseipes Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 365; Nees Hym. I. a. M.
1834, p. 251 (?).
Diese Art lebt in den Stengelgallen von Cecidomyia
Salicis, aus
welchen sie von Dr. Reinhard, Wachtl und Walker erzogen wurde; der
Letztere sandte sie mir unter dem Namen: E. Tennes Walk., mit dein er auch
den Pteromalus Salicis und den Piatygcwter niger erzogen zu haben angibt.
(Ann. nat. Hist. 1848, p. 218). Dr. F ö r s t e r versendete sie unter den Namen:
E. davellatus Dalm., Salketorum, hospitialis (Weibchen mit gelben Faden)
and agilis. Das typische Stück von Enc. misellus Dalm. ist ein ziemlich
schlecht conservirtes Männchen dieser Art. Auch Enc. fuseipes Dalm., von
dem mir ein sehr schlecht erhaltenes Männchen vorliegt, scheint zu dieser Art
zu gehören.
Es wäre interessant, eine grössere Anzahl erzogener, frischer und dann
getrockneter Exemplare dieser Art zu untersuchen, um das Verhalten der
Scheitelkante und auch der Fühlerkeule zu studieren, denn, wenn ich das
T
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typische Weibchen von D ahn au, die von Walker erhaltenen, von demselben
aus Gallen von Ceciäomyia Salicis erzogenen Stücke seines Enc. ten-nes und
die Forster'scheu JE. clavellatus und ugüis benannten Weibchen mit den von
Dr. Eeinhard erzogenen Weibchen vergleiche, so zeigt sich, dass die ersteren
insgesatnmt eine scharfe Scheitelkante und eine ziemlich dünne Fühlerkeule,
während die Eeinhard'sclien Stücke eine stumpfe oder eigentlich keine Scheitelkante haben und auch die Füblerkeule deutlich dicker zu sein scheint, selbst
wenn ich in Rücksicht bringe, dass bei diesen getrockneten Exemplaren die
Keule flachgedrückt ist und dadurch viel breiter erscheint. Die von Dr. F ö r s t e r :
Enc. salicetorum benannten Weibchen verhalten sich theils ganz so wie das
typische Weibchen von Dalman, theils halten sie die Mitte zwischen diesem
und den Reinhai'd'schen Exemplaren. Von den zwei mir vorliegenden, erzogenen Männchen hat das von Herrn Wachfcl stammende Stück keine Scheitelkante, das Reinhard'sche hingegen, dessen Kopf freilich etwas zusammengeschrumpft ist, zeigt eine scharfe Scheitelkante, doch dürfte darauf w.egen der
Einschrumpfung kein Werth gelegt werden. Beim typischen Stücke von
E. miseUus Dalm. ist der Kopf ebenfalls zusammengeschrumpft, bei dem typischen Stücke von E. fuscipes zeigt sich bei nicht eingeschrumpftem Kopfe eine
deutliche scharfe Scheitelkante, doch bleibt es zweifelhaft, ob JE. fuscipes zu
JE. clavellatus gehören.

Von Enc. mucronatus
Ratz. (lehn. d. Forstins. II. p. 148), zu welchem als Männchen nach R a t z e b u r g E. Parasema Ratz. (p. 149) gehört,
liegt mir aus der Reissig'schen Sammlung ein von R a t z e b u r g detenninirtes,
schlecht conservirtes Weibchen vor, welches ich von E. clavellatus Hahn, nicht
zu unterscheiden vermag.

33. Encyrtus

aphidivovus

n. sp.

Diese kleine Art ist die einzige mir bekannte Art, welche in B l a t t läusen lebt, und zwar habe ich sie anfangs Juli in meinem Garten aus solchen
auf Mihes aureum und Rosa centifolia erzogen. Dr. Giraud's Angabe in den
Ann. Soc. ent. Fr. 1867, p. LXXV., dass er Enc. atheas Walk, aus Blattläusen
erzogen habe, ist wohl jedenfalls unrichtig, wahrscheinlich hat er E. aphidivonis erzogen.

34. Encyrtus

gravis Nees.

Hym. I. a, M. 1834, p. 233.
Nees gibt au, dass diese Art in S c h m e t t e r l i n g - E i e r n lebe; ich
kenne nur ein Weibchen aus der Nees'scheu Sammlung. Dasselbe hat den
Kopf der Länge nach bis zu den Ocellen so stark eingedrückt, dass ich über
die Farbe- dei' Stirn und des Scheitels nicht klar wurde. Die Nadel hat das
Sculelluin so zerstört, dass ich von demselben nur ein kleines Stück, welches
fein ehagriuirt ist, sehen kann, und es möglich, obgleich nicht wahrscheinlich,
wäre, dass das Scutollum in der Mitte eine andere Skulptur habe.
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n. sp.

Ein Stück wurde von Kollar aus einem Ei einer Notodunta
Spinners), wahrscheinlich der JV. palpina, erzogen: das Ei liegt bei.

(einet;

36. Encyvtu-s tardus Itatz.
.Mic. tardiis Kaiz. lehn. d. Forstins. I. 1844, ji. 214.
I'leromalus ovulorum Fonsc. Ann. Se. nat. T. 20, 1832, \>. 3(Ki (?),
Diese Art lebt häufig in den Eiern von Bombyx iieiistrui, erscheint
im Mai und wurde schon von vielen Biologen erzogen.
Es wäre möglich, dass Cinips Bombycuin Fonsc. (Ann. Sc. mit. T. 26,
p. 2'J5) das Männchen dieser Art sei.

I'Jncyrtus embryophagus
Hart, soll auch in Eiern leben. BatzeLurg gibt (in lehn. d. Forstins. I. p. 214) über diesen Eueyrteu an: ..Geflügelt, überall, ausser den grossen Augen, mattgelb. Männchen mit braunem
Hinterleibsrücken und pinseiförmig behaarten Fühlern; '/ 5 —'/i'" lang. Gesellig
zu 4—6 in einem Eie des lüefernspinners lebend und später, als Tcleas, erscheinend" (Jahresber. p. 250). Hartig's Jahresbericht über die Fortschritte
der Forstwirtschaft und forstlichen Naturkunde im Jahre 1836 und 1837,
Jahrgang I, Berlin, ist mir nicht zugänglich.

V I I . Prionomastix n. ;;.
Männchen. Die Fühler sind sehr weit vom Mundrande zwischen die
Augen, in ziemlich gleicher Entfernung vom Mundrande und dem vorderen
Puuktauge und sehr nahe neben einander, eingelenkt, sie sind nur mit sehr
kurzen und feinen, fast anliegenden Härchen gleichmässig bekleidet; der nicht
verbreiterte Schaft reicht, obschon er kurz ist, wegen der hohen Einlenkung
fast bis zum vorderen Punktauge; das sehr kleine Wendeglied ist etwas dicker
als lang; der Faden ist, das erste Glied ausgenommen, stark compress, besonders in seinen mittleren Gliedern stark und scharf gesägt, die Glieder stehen
mit ziemlich grossen Gelenken mitsammen in Verbindung, sie haben einen
unteren geraden, und einen oberen gekrümmten Eand, an der breiten Spitze
sind sie ausgerandet-gestutzt und daselbst am Rande der Stützung mit sehr
feinen, spitzigen Dörnchen besetzt, die obere Ecke der Spitze der Fadengiieder
ist ziemlich scharf und etwas spitzwinklig (von der Seite gesellen), die mittleren
Glieder sind etwa anderthalb Mal so lang als breit, das erste und sechste
jedoch fast doppelt so laug als dick, das erste Fadenglied ist nicht zusammengedrückt, es ist ziemlich cilindrisch, doch an der Basis etwas dünner als an

52

Dr. SusUv Mayr.

der quergestutzten Spitze, es ist P/4 so lang als dick und mehr wie dreimal
so lang als das Wendeglied und dicker wie dieses; die Keule ist compress, an
der Spitze abgerundet, nur so breit wie das sechste Fadenglied und. anderthalb
Mal so lang wie dieses. Die Oberkiefer sind dreieckig mit breitem, geraden
und, wie ich glaube, ungezähnten Kaurande. Der Kopf ist vom Mundrande zur
Scheitelkante, von einer Seite zur anderen gewölbt; in der Mitte des Mundrandes ist eine scharfe halbkreisförmige Ausrandung, welche von einer schwach
concaven, gerandeten, halbkreisförmigen Platte ausgefüllt ist, welche ich für
den Clypens halte, da sich sonst keine mehr weniger abgegrenzte Stelle, die
dem Clypeus entsprechen konnte, hinter dieser Ausrandung findet; nahe und
etwas hinter demselben ist jederseits ein ziemlich grosser eingedrückter Punkt:
hinter dem Clypeus ist der Kopf bis zu den Fühlergelenken massig convex und
zeigt weder eine Furche noch einen Kiel; die Fühlergelenke liegen in einer
kleinen Concavität (Gesichtsgrube) in der Mitte der vorderen convexen Kopffläche und sind von einander nur durch einen Kiel getrennt, welchen ich für
die verwachsenen Stirnleisten (laminae frontales) halte. Stirn und Scheitel
sind sehr breit und quer coneav. Die Ocellen bilden ein stark stumpfwinkliges
Dreieck. Die rundlichen, nicht grossen Augen sind von den Mundwinkeln etwa
um die Länge ihres eigenen Längendurchmessers entfernt. Die Scheitelkante
ist scharf schneidig. Der stark entwickelte Thorax ist von derselben Form wie
beim Weibchen von Psilophrys longicornis Walk., das Mesonotum und besonders das Scutellum sind stark quer gewölbt, nicht stark längsgewölbt, letzteres
mit stark herabgebogenen Seitenrändern und solcher Spitze. Die vier vorderen
Beine sind ziemlich zart gebaut, die Hinterbeine stark und massig verbreitert.
Der Eamus stigmaticus entspringt an der Junctur (da der E. marginalis nicht
entwickelt ist) er ist dick, am Ende nicht geknöpft und weicht nicht stark von
der Richtung des Flügelvorderrandes ab, so dass er mit dem E. postmarginaiis,
welcher fast doppelt so lang ist, einen nur sehr spitzigen Winkel bildet.

1. JPrioiiomastioc morio Dalm.
Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 164 (40); Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 229.
'

Männchen. Schwarz, stellenweise mehr braunschwarz, mit kupferfarbig
oder violet angelaufenem Abdomen, der Fühlerschaft, die Endhälfte der Vordertibien, die Knie der Mittelbeine und die Vordertarsen bis nahe zur Spitze
röthlich gelb, der Metatarsus der Mittelbeine schmutzig weiss. Der Kopf und
die Oberseite des Thorax sind massig glänzend, fein und ziemlich seicht chagrinirt, mit zerstreuten, ziemlich feinen Punkten, in welchen die feinen, kurzen,
gelblichen, anliegenden Härchen entspringen. Länge: 3—3'2 Mm.
Von dieser sehr interessanten Art kenne ich nur zwei Stücke, eines aus
der Dalman'schen Sammlung', und eines in der Sammlung des Dr. Beinh a r d , von Herrn v. Kiesen weiter in der Gegend von Bagaz gefangen.
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V I I I . P s i l o p h r y s n. g.
Weibchen. Die sehr dünnen und sehr langen Fühler sind in der Nähe
des Mundrandes eingelenkt; der lange dünne Schaft reicht bis zv\ denOcellen;
das Wendeglied ist etwas mehr wie doppelt so lang als dick; der lange Faden
ist ausseist dünn und fadenförmig, dessen Glieder schliessen so genau an einander, dass, wenn der Faden gerade gestreckt ist, die Gelenke nur schwer zn
erkennen sind, die ersteren Glieder sind länger als die letzteren, das erste ist
etwa doppelt so lang als das Wendeglied, das sechste, welches das kürzeste
ist, aber noch fünfmal so lang als dick; die Keule ist wenig dicker als
die Fadenglieder, sie ist länger als das sechste Fadenglied, aber kürzer als das
fünfte und sechste zusammen, am Ende quer gestutzt. Der Kopf ist nicht dick
(in der Richtung von vorne nach hinten), aber hoch, da der Theil des Kopfes,
welcher unter den Augen liegt, gestreckt ist und die Wangen (vom Mundwinkel
bis zum unteren Augenrande) etwas länger wie die Augen sind; der Kopf ist
etwas schmäler als der Thorax in der Mitte breit ist. Die Gesichtsgrube ist
schmal, aber lang, indem sie sich zwischen die Augen bis in deren Mitte einschiebt, die schmale kielförmige Gesichtsschwiele setzt sich als allmälig schwächer
werdender Kiel bis zum oberen Ende der Gesichtsgrube fort. Der Scheitel und
die kurze Stirn sind stark geneigt und massig breit; die Ocellen bilden ein
stumpfwinkliges Dreieck, die läuteren Ocellen liegen nahe den Augen und dem
scharf schneidigen Scheitelrande. Der Thorax ist stark quer gewölbt, von oben
gesehen ziemlich fassförmig, das Pronotum, Mesonotum, die Achseln und das
Scutellum schliessen gut an einander; das Mesonotum ist gross, "wohl so lang
wie das stark quer gewölbte dreieckige Scutellum; die Achseln stossen mit
den Spitzen an einander. Die Abdominal-Segmente sind quer und ziemlich
gleichlang, der Bohrer ragt wenig vor. Die Vorderfiügel sind nicht gewimp e r t (Unterschied von allen Encyrtiden, ausser Bothriothorax Schleclitendali)
und überragen nur sehr wenig die Spitze des Bohrers; der Baums stigmaticus
ist massig lang und entspringt aus der Junetur, da der B. inarginalis nicht
entwickelt ist, der R. postmarginalis ist kurz.
Männchen. Dem "Weibchen, sehr ähnlich, mit kleinerem Kopfe, sehr
kurz gewimperten Vorderflügeln und viel dickeren, kürzeren und anders gebildeten Fühlern. Das Wendeglied ist nämlich nur wenig länger als dick, der
Faden ist dicht und kurz- (obwohl viel länger wie beim Weibchen) behaart, das
erste Fadenglied ist wohl auch das längste und das sechste das kürzeste, doch
ist letzteres nur doppelt so lang als dick (die Fadenglieder schrumpfen im
Tode meistens so ein, dass sie compress erscheinen), die Keule ist länger als
das sechste Fadenglied, an der Basis so dick wie dieses, gegen das Ende allmälig spitziger mit abgerundeter Spitze, Das erste Abdominal-Segment ist
grösser als jedes der folgenden.
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1. Psilophrys

[?28]

longicornis Walk.

Encyrtus longicornis Walk. Ann. nat. hist. XIX. 1847, p. 229.
Weibchen. Braunschwarz, Kopf und Mesonotum trüb dunkelgrün,
öfters mit schwachem Erzschimmer, manchmal undeutlich dunkelblau, Gesicht
violet, Abdomen braun mit Bronzeschimmer, der Bohrer gelb, die Beine braun,
die vier vorderen Tibien und die Tarsen ganz oder theilweise gelb, manchmal
auch die vier vorderen Schenkel braungelb, die Mitte des Flügels braun getrübt; der Köpf, das Mesonotum und Scutellum fein chagrinirt und mit sehr
zerstreuten Punkten. Länge: 2-1—2'6 Mm.
Männchen. Skulptur und Färbung wie beim Weibchen, nur sind die
vier vorderen Beine, mit Ausnahme der Hüften, grösstentheils gelb, und die
Fühler braun, die wasserhellen Flügel haben in der Mitte, nahe dem Raums
stigmaticus, nur einen ziemlich kleinen schwach gebräunten Fleck. Länge:
1-6—2 Mm.
Kollar hat schon vor vielen Jahren diese Art aus Eichenschildläusen erzogen und unter dem Namen Sphenolepis longicornis versendet, wodurch Walker Gelegenheit bekam, diese ausgezeichnete Art zu beschreiben.
Ich erzog sie mehrmals im Juli aus einem Lecauium auf Quercus Cerris,
I X . L i o t h o r a x n. g.
Weibchen. Der Körper ist massig gestreckt. Die Fühler entspringen
sehr nahe dem Mundrande, sie sind massig lang (zwei Drittel der Kürperlänge)
und sehr dünn, der Schaft und das Wendeglied sind etwas dicker als der
Faden, der erstere ist ziemlich lang, das letztere gestreckt, etwas mehr wie
dreimal so lang als am Ende dick und länger als das erste Fadenglied; der
Faden ist lang und sehr dünn, die Glieder sind cilindrisch, gleich dick, gut
an einander schliessend, gleichlang und sehr kurz behaart; die Keule ist ebenfalls sehr kurz behaart, fast so dünn wie die Fadenglieder, fast so lang als
die drei letzten Fadenglieder zusammen und am Ende ' abgerundet. Die Gesichtsschwiele ist oval, quer gewölbt; der Gesichtseindruck ist ziemlich tief und
reicht hoch zwischen die Augen hinauf. Die Stirn biegt sich im Bogen zum
Bande des Gesichtseindruckes herab, der Scheitel ist horizontal, dieser und die
Stirn sind zusammen länger als breit; die Ocellen bilden ein schwach stumpfwinkliges Dreieck. (Der Kopf schrumpft im Tode meistens ein.) Kopf und
Thorax sind stark glänzend, fast glatt (nur äusserst fein chagrinirt), die Achseln
stossen mit ihren Spitzen fast an einander. Das Scutellum ist in der Querrichtung ziemlich stark gewölbt, in der Längsrichtung fast gerade, die Scutellumspitze ist sehr wenig über das Postscutellum erhöht. Der Bohrer ragt
sehr wenig vor. Der Baums marginalis ist kurz, halb so lang als der B. stigmaticus, der B. postmarginalis ebenfalls kürzer als der R. stigmaticus.
Männchen. Dem Weibchen sehr ähnlich und fast nur durch die Fühler
von demselben verschieden. Der Schaft und das Wendeglied sind wie beim
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Weibchen, der Faden ist etwas länger (obschon relativ zu den Männchen
anderer Gattungen ziemlich kurz), er ist behaart, die Haare etwa halb so lang
wie die Glieder, welche gleich lang und stark von einander getrennt sind, indem die Gelenke der Glieder sehr klein sind und jedes Glied an den beiden
Enden stark abgerundet ist, auch sind sie deutlich dicker als beim Weibchen;
die Keule ist wie beim Weibchen geformt, aber nur so lang wie die zwei letzten
Fadenglieder zusammen. Das Mesonotum und das Scutellum haben eine deutliche Skulptur (die Skulptur des Kopfes ist mir unbekannt, weil das mir vorliegende Exemplar den Kopf zusammengeschrumpft hat).
1. Liothorax glaphyra Walk.
Encyrtus glaphyra Walk. Ent. Mag. IV. 1837, p. 454.
Weibchen and Männchen. Violet, Stirn und Scheitel öfters blaugrün, die Mundgegend und die Kopfseiten gewöhnlich erzgrün, das Mesonotum
erscheint bei schwacher Vergrösserung blau, bei stärkerer deutlich violet, die
Fühler und Pleurae sind schwarzbraun, der Hinterleib dunkel bronzefärbig und
an der Basis grün, die Beine sind dunkelbraun, die Endhälfte der Tibien und
mehr oder weniger die Tarsen gelb. Die Flügel sind beim Weibchen gleichmassig schwach angeraucht, beim Männchen nur an der Endhälfte schwach gebräunt, an der Basalhälfte wasserhell. Länge des Weibchens: l'l—1-3 Mm.,
des Männchens: l'l Mm.
Aus zwei Zuchten von Aphilothrix (Cynips) gemmae erhielt ich einmal
im Juni des zweiten Jahres vier Weibchen und ein Männchen, ein zweites Mal
drei Weibchen, doch mögen diese wohl aus Schildläusen, welche zwischen den
Schuppen der Gallen versteckt oder an den Zweigstückchen sassen, ausgeschlüpft sein.
Von Herrn Walker erhielt ich unter dem Namen Encyrtus glaphyra
Walk, ein Weibchen und ein Männchen, doch gehört nur das Weibchen hieher.
Von Dr. R e i n h a r d liegt mir aus Sachsen ein Weihchen vor mit der Notiz:
„Aepfelzweige", dann von Tschek ein Weibchen mit der Angabe: „Def.
Kätzch. Salix capr. 5. Juni 1868" (wobei das erste Wort wohl „deformirte"
heissen soll, doch habe ich aus solchen Kätzchen noch keinen Encyrtiden erzogen). In der v. Heyden'schen Sammlung findet sich ein von Dr. F ö r s t e r
Ene. chalybaeus determinirtes Weibchen.
X. L e p t o m a s t i x Forst.
Hym. Stud. II. 1856, p. 34; Voll. Schets. Tab. VIII.
Weibchen. Die Fühler sind sehr lang, etwas länger als der Körper,
dünn, fadenförmig und sehr kurz behaart; das Wendeglied ist doppelt so lang
als dick, jedes der drei ersteren Fadenglieder etwa doppelt so lang als das
Wendeglied, di« folgenden nehmen allmälig an Länge ab, das sechste ist kaum
doppelt so lang als dick; die Keule ist wenig dicker als der Faden, am Ende
8
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abgerundet, so lang als die zwei letzteren Fadenglieder zusammen. (Die Einlenkung der Fühler kann ich an dem auf eine Papierplatte aufgeklebten Thierohen nicht sehen). Die Gesichtsgrube ist klein, so dass die grosse Stirn fast
bis zum unteren Ende der Augen reicht, die letztere ist senkrecht, von unten
nach oben und von einer Seite zur anderen schwach gewölbt und unten etwas
breiter als oben; der Scheitel ist breit, hat drei im gleichseitigen Dreiecke
stehende Ocellen und ist hinten durch die scharfe Scheitelkante begrenzt;
Stirn und Scheitel sind fein genetzt (sehr seicht fingerhutartig punktirt). Der
Thorax ist massig gewölbt, das Mesonotum massig glänzend und fein chagrinirt und mit zerstreuten härchentragenden Pünktchen; die Achseln stossen in
der Mitte des Körpers an ein kurzes Längskielchen; das dreieckige fein gerunzelte Scutelluin hat stark hinabgebogene Seitenränder und eine nicht abgermidete Spitze. Die punktirt-gerunzelte obere Seite des Abdomen scheint nur
aus einem grossen Segmente gebildet zu seiu, doch dürfte dies wahrscheinlich
nicht der Fall sein und nur die Glieder sehr gut über einander schliessen, wie
dies bei Encyrtiden so oft der Fall ist. (Eine genaue Untersuchung ist nicht
auszuführen, da der Hinterleib stark eingefallen und die obere Fläche stark
quer concav ist.) Die gewimperten Flügel sind so wie bei Ericyänus, der
lange Raums marginalis ist etwas mehr wie anderthalb Mal so lang als der
R. stigmaticus, welcher etwas kürzer wie der B. postmarginalis ist. Der Bohrer
ist kaum sichtbar. Die Beine sind ziemlich lang.
1. Leptoinastix histrio n. sp.
Weibchen. Gelb, der Kopf und die Oberseite des Thorax etwas röthlich gelb, die Fühler schwarzbraun, der Schaft gelb, oben mit einem schwarzbraunen Längsstreifen, die hintere Fläche des Kopfes von dem oberen Ende
der Augen nach abwärts, das Pronotum, mit Ausnahme der gelben Seitenecken,
der grösate Theil der Pleurae und das Metanoturn, schwarzbraun, die Oberseite
des Abdomen und die Tarsen, besonders die vier letzteren Glieder, gebräunt,
die Vorderflügel angeraucht. Körperlänge: 17 Mm., die Fühler: 1-8 Mm. lang.
Dem Männchen von Ericyänus ventralis ähnlich.
Ich kenne nur ein von Haliday in Italien gesammeltes, Leptomastix
histrio determinirtes Weibchen, welches Eigenthum des Leydner Museum ist
und dessen Untersuchung mir durch die Freundlichkeit des Dr. Vollenhoven
ermöglicht ward.
In den Schetsen sind die Fadenglieder an der Basis zu dünn, das sechste
FadSnglied ist der Keule zu sehr genähert gezeichnet, an der Keule sollte das
zweite Glied das kürzeste sein, der Scheitel ist zu breit gezeichnet, der Thorax
ist misslungen, an den etwas zu lang gezeichneten Flügeln ist die Abzweigung
des Ramus stigmaticvis der Fingelbasis viel zu nahe gerückt, denn der ß. stigmaticus zweigt sich fast in der Mitte der Flügellänge ab.
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X I . Copidosoma Ratz,
lehn. d. Porstins I. 1844, p. 157; Voll. Schets. Tab. Y1L
Weibchen. Die Fühler entspringen nahe dem Mundrande, der Schaft ist
dünn und lang, der sechsgliedrige Faden lang und dünn oder kurz und verhältnissinässig dicker, die Keule ist entweder lang, schwach gebogen uud am
Ende ziemlich abgerundet, oder dicker und stark schief abgestutzt, welche Abstutzung dadurch entsteht, dass die Keule nicht ringsum von einer harten
Chitinhaut gebildet wird, sondern sich von der Spitze gegen die Basis der
Keule ein Streifen weicher Haut vorfindet, welche im Tode eintrocknet, so dass
dann bei jenen Arten, wo dieser weiche Hautstreifen nicht bis zur Keulenbasis
reicht, die Keule nicht gerundet, sondern schief gestutzt erscheint. Das Gesicht
ist stark eingedrückt. Stirn und Scheitel sind dicht fingerhutaitig punktirt
ohne zerstreute grobe Punkte. Das Mesonotum und oft auch das ScuteUum
haben bei den meisten Alten eine Skulptur, die von Batzeburg schuppig genannt wurde und in einer dichten Puuktirung besteht, wobei die Punkte entweder der Länge nacli gestreckt oder rundlich sind, welche letztere Art am
besten fingerhutartig genannt werden kann; bei Cop. Cidariae hingegen ist
das Mesonotum (mit dem Scutellum) nur sehr fein chagrinirt uud bei den
weniger ausgebildeten Individuen von Gop. truncatellum ist dasselbe chagrinirtpuuktirt oder fast nur chagrinirt. Die Spitze des Scutellum ist nicht abgesetzt.
Der Bamus marginalis fehlt, in welchem Falle der R. stigmaticus an der Junctur
entspringt, oder er ist nur wenig kürzer als der K. stigmaticus. Die Flügel
sind wasserhell. Der Bohrer ist sehr lang oder auch verborgen.
Männchen. Diese stimmen mit den Weibchen in der Form der Tlieile,
in der Skulptur, sowie im relativen Verhältnisse der Piaini überein, nur die
Fühler weichen auffallend ab. Dieselben sind wie bei den Weibchen nahe dem
Mundrande eingefügt, ihr Schaft ist lang und dünn, das Wendeglied lsüraei als
das erste Fadenglied, der Faden ist massig verdickt, gleichmässig kurz behaart
(die Haare kürzer als die Glieder), die Gelenke der Glieder klein und nahe der
Unterseite des Fadens, so dass die ziemlich gleichlangen Glieder oben durch
Einschnitte von einander getrennt sind, und der Faden oben etwas gesägt erscheint, die Keule ist etwa so dick als die Fadenglieder. Die Basis des Scutellum hat ein mehr weniger deutliches Längskielchen, aber keinen Längseindrnck.
Jene Arten dieser Gattung, bei denen das Mesonotum oder Scutellum,
oder beide zugleich, eine dichte, aus länglichen Punkten bestehende Skulptur
haben, sind sehr leicht als zu dieser Gattung gehörig zu erkennen, was wohl
weniger bei jenen Arten der Fall ist, wo das Mesonotum und Scutellum rundliche Punkte haben (also fingerhutartig punktirt sind); in beiden Fällen zeigt
sich bei Anwendung stärkerer Vergrösserung, dass die vertieften Punkte von
einander durch erhöhte, unter einander netzartig verbundene Linien oder Leistchen getrennt sind; nur bei minder entwickelten Exemplaren vun G. tnm-
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catellum verflachen sich die Punkte und die sie trennenden netzartigen Leistchen,
wodurch diese Art in dieser Beziehung den Uebergang zu Cop. Cidariae bildet.
Weibchen.
1. Die Fühlerkeule laug, schwach gekrümmt und nicht stark schief gestutzt;
Mesonotuni scharf länglich- oder fingerhutartig punktirt
2
— — sehr schief und stark gestutzt und nicht gekrümmt; Hüften schwarz,
mehr weniger grün angelaufen, die Schenkel und Tibien der vier vorderen Beine braun, die der Mittelbeine oft braungelb, die Hinterschenkel
grün, die Hintertibien schwarzbraun, die Gelenke aller Beine gelb, die
Tarsen gelb oder braun
9
". Bohrer wenigstens so lang wie ein Drittel des Hinterleibes, Mesouotuin
scharf länglich-punktirt, Flügelschüppehen weiss oder gelblichweiss, die
hintere Hälfte der Scapula gelbweiss, Hinterleib erzgrün oder mehr
kupferfarbig
3
— kürzer, Keule so lang oder fast so laug wie die vier letzten Fadenglieder zusammen
5
3. Hinterleib auffallend lang1, länger als der Thorax mit dem Kopfe, Bohrer
(0'7 —0'9 Mrn. lang) viel kürzer als der Hinterleib. Fühler braunschwarz
mit grün angelaufenem Schafte, der Faden sehr dünn und lang, dessen
erstes Glied doppelt solang wie das Wendeglied; Kopf und Thorax grün
oder blaugrün, Gesicht mehr weniger violet, Pleurae hinten violet; Scutellum scharf punktirt; Beine gelb, die vier hinteren Hüften grün oder
grünlichbrauu, die Hintertibien braun, die Mitteltibien und Hinterschenkel
gelb oder mehr weniger gebräunt. Länge: 2'6—3'5 Mm.
1. C. Boucheanum
Ratz.
— so lang vrie der Thorax mit dem Kopfe.oder etwas kürzer . . . .
4
4. Bohrer (2 Mm. lang) fast doppelt so lang wie der I I Mm. lange Hinterleib; Faden kürzer als bei der vorigen Art, erstes Fadenglied wenig
länger als das Wendeglied, Keule viel kürzer als die drei letzten Fadenglieder zusammen; Scutellum an der hinteren Hälfte nicht scharf punktirt
und stärker glänzend als vorne. Fühler braun mit blaugrünem Schafte
und gelbem Wendegliede, Kopf und Mesonotuin blaugrün, Gesicht theilweise violet, Scutellum erzgrün, Pleurae erzgrün, hinten violet, Beine
gelb mit grünen Mittel- und Hinterhüften. Länge: 2'1 Mm.

2. C. terebrator
n. sp.
— halb so lang wie der ziemlich kurze Hinterleib; Faden und Keule sehr
lang und düun, erstes Fadenglied doppelt so lang als das Wendeglied,
Keule ssu laug wie die drei letzten Fadenglieder zusammen; die obere
Seite des Kopfes, das Mesonotuni und Scutellum gleichmässig sehr scharf
punktirt und dadurch wie weisslich bereift erscheinend. Fühler braun
mit grünem Schafte, Kopf erzgrüu, Gesicht oben violet, Wangen unten
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i'eurigroth, Mesonotuin und Scutellum erzgrün, Fleurae erzgrün, hinten
ebenso oder violet, Beine gelb, Hüften grün, Hintertibieu schwarzbraun,
Mitteltibien mit braunem Einge, Hintertarsen gebräunt. Körperlänge:
T8—2 Mm., Bohrerlänge: 0'4 Mm.
3. C. hilare Ratz.
o. Vorderbeine ganz gelb; erstes Fadeaglied so lang als das Wendeglied 6
Alle Schenkel in der Mitte dunkel gefärbt. Erstes Fadenglied l'/4 oder
l'/j so lang als dick, kürzer als das Wendeglied, sechstes Fadenglied
iy 4 so lang als dick; Mesonoturn in der Mitte mit länglichen, an den
Seiten oft rundlichen Punkten, Scutellum scharf längspunktirt. Fühler
gelbbraun mit schwarzbraunem, blaugrün angelaufenen Schafte, Kopf und
Mesonotum grün oder blaugrün, Gesicht theiiweise violet, Scutellum
purpur- oder kupferfarbig, Pleurae gewöhnlich vorne violet und hinten
kupferroth, Hüften grün, Schenkel dunkel blaugrün, au den Enden gelb,
die vier vorderen Tibien gelb, etwas gebräunt, die Hintertibien schwarzbraun, an den Enden gelb, Tarsen gelb oder gebräunt. Länge: l'l bis
T3 Mm.
8. 0. Coleophorae n. sp.
Ü. Scutellum scharf punktirt, glanzlos oder wenig glänzend, Mesouotum mit
länglichen Punkten; Keule so laug als die vier letzten Fadenglieder zusammen, Fühler braun oder gelbbrauu mit grünem oder blaugrönem
Schafte
7
— seicht chagrinirt, stark glänzend, an der Basis mit einem zarten, kurzen
Längskielchen; Mesonotum mit rundlichen Punkten, Fühler braun oder
gelbbraun, Kopf grün oder blaugrün, Gesicht kupferroth, Mesonotum
blaugrün, vorne erz- oder kupferfarbig, Scutellum kupferroth, gegen die
Spitze hellgrün, die vier vorderen Beine gelb mit grünen Mittelhüften,
die Hinterbeine mit grünen Hüften, dunkelbraunen, blau angelaufenen,
au den Enden gelben Schenkeln, mit gelben Tibien, welche nahe der
Basis ein braunes Ringel haben, und mit gelben Tarsen. Körperlänge:
V4—1S Mm., Bohrerlänge gleich ein Fünftel oder Sechstel des Hinterleibes.
7. C. citripes Ratz.
7. Scutellum^mit sehr deutlich länglichen Punkten, die erhabenen Linien
zwischen den Punkten in der Längsrichtung schärfer als in der Querrichtung hervortretend, so dass das Scutellum, schief mit der Lovspe betrachtet, dicht längsgestreift erscheint. Kopf grün oder erzgrün, Gesicht
und Wangen mehr weniger kupferfarbig, Mesonotum giüu oder blaugriin,
Scutellum dunkel kupfer- oder purpurfarbig, Flügelschüppchen gelbvveiss,
Pleurae voxne grün, hinten violet oder (manchmal bei G. genieulatum)
vorne violet und hinten bronzefärbig; die vier vorderen Beine gelb mit
grünen MittelMften, an den Hinterbeinen die Hüften und Schenkel grün,
die Tibien in der Mitte und die Tarsenspitze braun, die Gelenke breit
gelb
8
— — rundlichen Punkten, das die vertieften Punkte dnschliessende erhöhte
Netz unregelinässig; sechstes Fadenglied anderthalb Mal länger als dick.
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Kopf und Thorax grün oder blaugrün, Gesicht mehr weniger violet,
hintere Hälfte der Scapula gelb, Flügelschüppchen gelb, oder vorne gelb
und hinten braun, Hinterleib erzgrün und kupferfarbig, Beine gelb, die
vier hinteren Hüften grün, Hinterschenkel manchmal in der Mitte bräunlich. Länge: 1'3—1'4 Mm.
6. C. flagellare Dalm.
Fadenglieder etwas mehr wie doppelt so lang als dick, sechstes Fadenglied
kürzer als die anderen. Länge: 1P4—1'5 Mm.
4. C. geniculatum Dalm.
—• nur anderthalb Mal so lang als dick. Länge: 1"3 —1'4 Mm.
5. C. filicorne Dalm.
Erstes Fadenglied deutlich länger als dick
10
— — höchstens so lang als dick, die folgenden etwas dicker als lang, das
sechste Fadenglied anderthalb Mal dicker als laug; Scutellum bei grösseren Individuen mehr länglich-, bei kleineren mehr rundlich - punktirt,
an der Basis mit einem Längseindrucke, Mesonotum rundlich-punktirt,
bei kleinen Exemplaren oft mit mehr seichter Skulptur. Blau oder grün,
Hinterleib theihveise und das Scutellum öfters kupferfarbig, Hintertarsen
braun. Länge: 1—1'2 Mm.
13. C. truncatellum
Dalm.
Scutellum fein und seicht chagrinirt und stark glänzend, an der Basis
ohne Längseindruck, hingegen oft mit einem Längskielchen, stark von
einer Seite zur anderen gewölbt; erstes Fadenglied doppelt oder mehr
wie doppelt so lang als dick
11
— mit scharfer Skulptur; erstes Fadenglied anderthalb Mal so lang als
dick
12
Mesonotum so wie das Scutellum fein und seicht chagrinirt; erstes Fadenglied mehr wie doppelt so lang als dick. Der Kopf blaugrün, das Mesonoturn ebenso oder blau, das Scutellum grün, erzfärbig angelaufen.
Länge: 1'3 —1'5 Mm.
11. C. Cidariae n. sp.
— sehr deutlich fingerhutartig- punktirt mit rundlich-polyedrischen Punkten:
erstes Fadenglied doppelt so lang als dick. Der Kopf grün oder blau,
das Mesonotum grün, das Scutellum schön purpurroth mit grüner Spitze.
Länge: 1-3—1'7 Mm.
12. C. chalconotum
Dalm.
Scutellum scharf streifig punktirt, an der Basis ohne oder mit einem
schwachen Längseindrucke. Trüb dunkelgrün oder trüb purpurfarbig
angelaufen, die Hintertarsen gelb mit brauner Spitze. Länge: 1'2 bis
1"4 Mm.
9. G Hartmanni
n. sp.
— mit einer Skulptur, welche vollkommen mit der des Mesonotum übereinstimmt, es ist nämlich rundlich-punktirt und das erhöhte Netz ist
scharf und unregelmässig (durchaus nicht längsstreifig, wie bei der
vorigen Art), es hat an der Basis einen starken Längseindruck, welcher
bis oder über die Mitte des Scutellum reicht. Der Körper ist erzgrün.
die Hiutertarsen gelb mit brauner Spitze. Länge: l - 3 Mm.
10. C. Kriechbaum eri u. sp,
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Männchen.
1. Scutellum seicht chagrinirt und stark glänzend; Mesonotum mit rundlichpolyedrischen Punkten
2
— mit scharfer Skulptur und viel weniger glänzend
8
2. Beine hellgelb mit dunkeln Mittel- und Hinterhüften; Fühler hellgelb,
Flügelschüppchen gelb, Kopf und Thorax grün oder erzgrün, Scutellum
kupferroth angelaufen, Pleurae mehr weniger violet. Länge: l'l Mm.
7. C. eitripes Ratz.
— dunkel gefärbt, die vier vorderen Tibien mehr gelb als braun, die vier
vorderen Tarsen gelb; Kopf und Thorax grün, Scutellum erz- oder
kupferfarbig, an den Seitenrändern und an der Spitze hellgrün, Pleurae
hinten violet, Flügelschüppchen dunkelbraun, in der Mitte grün angelaufen. Länge: T3 Mm.
12. G. chalconotum
Dalm.
3. Scutellum ebenso wie das Mesonotum mit rundlich-polyedrischen Punkten,
die durch scharfe netzartige Leistchen von einander getrennt sind. Grün,
Faden und Keule gelbbraun, Beine braun, Hinterschenkel grün, Gelenke
der Beine und mehr weniger die Tarsen gelb. Länge: 1"4 Mm.
10. G. Kriechbaumeri
n. sp.
— scharf längspunktirt oder mehr fein genetzt mit länglichen Maschen;
Faden und Keule braungelb, Pleurae hinten violet oder mehr purpurroth
4
•4. Mesonotum nur mit rundlich-polyedrischen Punkten. Trübgrün oder blaugrün, Gelenke der Beine und grösstentheils die Tarsen blassgelb, Tibien
bräunlich oder braunschwarz. Länge: l'l —1'2 Mm.
9. C. Hartmanni
n. sp.
— wenigstens in der Mitte deutlich läugspunktirt. Kopf und Mesonotum
blaugrün oder mehr blau, manchmal stellenweise violet
5
5. Alle Schenkel in der Mitte dunkel; Flügelschüppchen bräunlich gelb . 6
Die vier vorderen Beine fast ganz gelb, Scutellum kupfer- oder purpurrot!),
Flügelschüppchen hellgelb, die vier hinteren Hüften und die Hinterschenkel
braun, grünlichblau angelaufen, die Gelenke der Beine und die Tarsen
gelb. Länge: l ' l Mm.
5. G. filicorne Dalm.
•». Scutellum kupfer- oder erzfärbig, fein genetzt, die Maschen länglich, die
Flächen (Punkte) in den Maschen glatt und glänzend. Länge: 1'3 bis
1'4 Mm.
4. C. geniculntum
Dalm.
— trübgrün oder kupferfarbig, dichter genetzt mit kleineren länglichen
Maschen. Länge: l'l Mm. (Manche Exemplare sind von der vorigen
Art nicht sicher zu unterscheiden).
8. C. Coleophorae n. sp.
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1. Copiäosoma Boiicheanum

[73ß]

Ratz.

Copid. Boueheaiium Ratz. Iclm. d. Porstins. I. 1844, p. 157.
Copid, Cercobehts Eatz. lohn. d. Forstius. II. 1848, p. 150, Taf. III,
Fig. 17.
Bouche hat nach Ratzeburg diese Art aus Hyponomeutu
evonpmella erzogen. Mir liegen nur drei Weibchen vor, von welchen zwei Herr
v. Kiesenwetter um Ragaz und eines Herr v. Heyden gefangen hat. Diese
drei Stücke zeigen auffallende Unterschiede in der Hinterleibslänge. Das
Heyden'sche Stück ist 3'5 Mm. lang, wovon der Hinterleib 2'4 Mm. misst
der Bohrer ist 1 Mm. lang vorstehend, eines der zwei Eeinhard'schen Stücke
ist 2'7 Mm. lang mit 1'6 langem Hiuterleibe und 0'9 Mm. langem Bohrer, das
zweite Reinhard'sche Exemplar ist 2'6 Mm. lang, mit l - 4 Mm. langem Hinterleibe und 0'7 Mm. langem Bohrer. Das Heyden'sche Stück, welches an einem
Pappelstamme gefangen und von Herrn Senator v. Heyden Enc. cultriformis
benannt wurde, ist durch den enorm langen Hinterleib ausgezeichnet, doch
mochte ich darauf kein besonderes Gewicht legen, weil es scheint, dass der
Hinterleib mit der Pincette so lang gezogen wurde.

2. Copidosoma terebrator n. sp.
Ich kenne ein einziges Weibchen aus der v. Heyden'schen Sammlung,
welches wohl wahrscheinlich aus der Frankfurter Gegend stammt und von
Dv. F ö r s t e r Encyrtus terebrator determinirt wurde.

3. Copidosoma hilare Ratz,
lehn. d. Forstins. III. 1852, p. 191.
Eeissig erzog nach R a t z e b u r g diese Art aus Tinea
(Trachyptilia) populella und Letzterer gibt darüber an: „Innerhalb einer von der
Motte verfertigten Blattrolle steckte ein ganzer Ballen kleiner gelblichweisser
Cocons, aus welchen die Encyrten ausgekommen waren". Von Herrn Brischke
erhielt ich zwei Weibchen mit der Bezeichnung: „Aus Gelechia an Populus
pyramidaiis", also wohl ans derselben Raupe. Winde nicht die Zucht übereinstimmen, so hätte ich wohl Anstand genommen, die von Herrn Brischke
erzogenen Stücke zu dieser Art zustellen, da R a t z e b u r g des Bohrers, welcher
länger als bei C. flagellare Dalm. (Enc. tegularius Ratz.) ist, keine Erwähnung
macht.

4. Copidosoma geniculatiim Dalm.
Encyrtus
yeniculatus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 361; NPPS Hym.
I. a. M. 1834, p. 245.
Encyrivs fllicorn-in Ratz. lehn. d. Forstins. III. 1852, p. 191.
Herr v. H e y d e n hat diese Art in beiden Geschlechtern ans K i e f e r n k n o s p e n mengen, die Männchen stimmen mit dem typischen Männchen von
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E, (jeiiiculuttifi Palm, vollkommen überein. Dass R a t z e b u r g diese Art für
den E. filicoruis Dalm. hielt-, geht daraus hervor, dass die von ihm beschriebenen Stücke auch aus Kiefernknospen, in welchen Gelechki favillaticdlu lebte,
erzogen sind und die Beschreibung mit den Heyden'seben Stücken ganz übereinstimmt. Dr. F ö r s t e r hat die Heyden'sehen Exemplare E. gemtiuirvi» )>e~
nannt. v. H e y d e n will auch ein Männchen, von Dr. F ö r s t e r J£. Buoliavnc
benannt, aus Tortrix Buoliana erzogen haben, doch mochte ich nicht ausschliessen, dass dieses Männchen in der Zucht von Tortrix Buoliana wohl
ausgeflogen, aber als Parasit einer in einer Knospe steckenden Gelechiu favilhiticdl« vorhanden war. Einige Exemplare, mit der Bezeichnung: „Dürres
Holz" in der v. Heyden'sehen Sammlung wurden von Dr. F ö r s t e r F. splenäidus benannt.
5. Copidosoma filicorne Dalm.
Enc.

ßkornis
Dalm. Yet. Ac. H. 1820, p. 351; Nees Hym. I. a. M.
1834, p. 241.
Copidosoma filicorne Forst. Hym. Stud. II. 1850, p. 3S.
Enci/rUis Didius Walk. Ent. Mag. IV. 1837, p. 452.
Gustos R o g e n h o f e r erzog zwei Männchen und ein Weibchen aus Lita
(Gelcchia) alsinella,
deren Baupen derselbe in der Umgebung von ßaibl an
der Grenze Kärutens und des Görzer Gebietes fand. Ferner liegen mir vor:
ein Weibchen aus der Dalman'schen Sammlung, eines von W a l k e r , E. filicornU benannt und eines von K o l l a r bei Mödling nächst Wien im August
gefangen.
Das D a l m a n ' s c h e Stück lässt am Scutellum, durch welches die Nadel
gesteckt ist, die Purpurfarbe deutlich erkennen und ist nicht, wie D a l m a n
angibt, scuicllum fhoraci concolor, nur am Bande ist das Scutellum grün.

6. Copidosoma fiagellave Dalm.
Encyrlus jlagellaris Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. Ö50; Nees lehn. II. n. M.
1834, p. 240.
(Jopidosovui flageüare Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 08.
Enci/iius Anccus Walk. Ent. Mag. IV. 1837, p. 452.
Encyrlust teyulurius Ratz. lehn. d. Forstins I I I . 1S52, p. 190.
Dr. K r i e c h bäum er erzog diese Art aus einem auf B u c h e n lebenden
Ocroxtoma, wahrscheinlich C. radiatella Don. R a t z e b u r g hat seinen E. Icguhniiis, welcher ohne Zweifel zu dieser Art gehört, „am 12. August aus dem
kahnförmigen Cocon feiner ITalias, wahrscheinlich pmsinai'-',
von Eichen" erzogen. Von W a l k e r erhielt ich ein Stück unter dem Namen X. Anccus Walk.,
und in v. H e y d e n ' s Sammlung sind drei Weibchen, von Dv F ö r s t e r E. Anceua Walk, determinirt: v. V n l l e n h o v e u sandte mir ein Weibchen ;ias den
Niederlanden.
!l
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7. Copidosoma
'

citripes
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Ratz.

Encyrtus citripes Ratz. lehn. d. Porstins. III. 1852, p. 192.
Encyrtus albipes Westw. Phil. Mag. X. 1837, p. 440.

Herr Brischke hat diese Art aus Raupen von Trachy ptilia
populella, welche von den Maden ganz vollgestopft waren, am 27. Mai erzogen;
mir liegen einige Exemplare unter dem Namen E. citripes von Herrn Brischke
vor. Die Beschreibung von Enc. albipes Westw. stimmt mit dem Männchen
dieser Art vollkommen überein; Westwood gibt an: „Individna 22 e larva
Tortricis ciijusdam folios involutos Tiliae habitantis exclusa."
8. Copidosoma

Coleophorae

n. sp.

Diese Art wurde von Herrn v. Hey den aus Säcken von Ooleophora
luteipennella
in vielen Exemplaren erzogen und von Dr. Förster Encyrtus
luteipeniiellae benannt. Dr. Othmar Hof mann erzog viele Stücke vom 9. bis
14. Juli aus Coleophora vibicella; die daraus erzogenen Weibchen weichen
von den Heyden'schen durch eine etwas geringere Grosse und bräunlichgelb
gefärbte Plügelschüppchen ab, stimmen aber in allen anderen Eigenschaften
vollkommen überein. Da sich auch Exemplare finden, welche den Uebergaug
bilden, so glaube ich diese nicht für eine andere Art halten zu sollen, auch
sind die Männchen ebenso gross wie die Heyden'schen. Das zoologische Hofcabinet besitzt von Dr. Forster vier Weibchen dieser Art unter dem Namen
Psüophanes Eapatorii, es wäre daher vielleicht nicht zu gewagt, mit Rücksicht
auf diesen Namen die Möglichkeit auszusprechen, dass diese Art auch in den
Larven von Coleophora troglodytella lebe, welche sich von Eupatorium eunnabinum ernährt.

9. Copidosoma Sartmanni

o. sp.

Herr H a r t m a n n erzog diese Art aus Carpocapsa splendana, Herr
Dr. Kriechbaumer war so freundlich, mir die daraus erzogenen Stücke zur
Ansicht zu senden. Viele Exemplare hat Herr Mann aus
Depressaria
Petasitis
(?), bei Raibl gesammelt, erzogen. Die aus Depressaria erzogenen
Weibchen sind grün, die aus Carpocapsa jedoch fast ganz trüb purpnrroth.

10. Copidosoma Kriechbaumeri

n. sp.

Dr. K r i e c h b a u m e r hat aus einer Raupe von Depressaria
120 Exemplare erzogen.

arenclla

11. Copidosoma Cidaviae n. sp.
Dr. Kriechbaumer erzog diese Art im Mai aus dem Fichtenspaimcr
Cidaria variata, welchen er bei Tegernsee sammelte. Unter vierzig von
mir untersuchten Exemplaren fand sich kein Männchen.
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12. Copidosoma chalconotum Dalm.
Eneyrtm chalconotvs Dalm. Yet. Äc. H. 1820, p. 169 (45). Tab. VIII,
Fig. 61; Nees Hym. I. a, M. 1834, p. 232
Euci/rtus serricornis Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 300: Nees Hym.
I. a. M. 1834, p. 244.
Eneyrtus mitreus Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 35.
Diese Art wurde von Herrn Brischke aus mehren Lepidopteren-Larven
erzogen, und zwar aus Eupithecia succenturiata, pimpinellata, centaureata und lariciata, aus einer Geometra (galiaria, rubidaria oder
sinuaria) und aus einer Toririx
auf Eichen. Dr. Reinhard erhielt ein
Weibchen ans Fichtenzapfen.
Walker eaudte mir ein Weibchen unter dem Namen: Euc. chalconotus;
Tschek hat viele Weibchen in der Gegend von Piesting in Niederösterreich,
v. Heyden eines in der Frankfurter Gegend und Dr. Reinhard mehrere von
Juni bis August in Sachsen gefangen; Dr. Vollenhoven sandte mir ein von
Herrn Six bei Haag gefangenes Weibchen.
13. CopidosoHia truncatellnm Dalm.
Eucyrtus truncutellus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 168- (44); Nees Hym.
I. a. M. 1834, p. 232-, Walk. Ent. Mag. V. p. 37; Ratz. lehn. d.
Forstins. I. 1844, p. 213.
Cinips Agrotis Fonsc. Ann. Sc. nat. Tom. XXVI. 1832. p. 295.
Eucyrtus Atheas Wölk. Ent. Mag. V. 1838, p. 37.
Diese kleinste und am wenigsten charakteristische aller Copidosoma Arten
lebt in verschiedenen Lepidopteren-Larven und Puppen, insbesondere aber in
Noctuen, und zwar in Agrotis fumosa Hb. (Rogenhofer), in der Raupe von
Hadena polyodon L. (Rogenhofer), in den Raupen von Leucania albipuneta Fb.
(Kogenhofer), in der Raupe von Plusia concha Fb. aus Salzburg (zool. Hofcabiust in Wien), P. deaurata Esp. aus Niederösterreich (Rogenhofer), in P. nvmeia F.
in Sachsen (Reinhard), in P. Festucae L. (Rogenhofer, v. Schlechtendal), in
P. Jota L. (Rogenhofer), in Catocala electa Bkh. aus der Schweiz (Wullschlegel).
Herr Brischke erzog sie aus der Spannerraupe von Eupithecia
absinthiata.
Auch Ratzeburg führt sie aus verschiedenen Raupen erzogen an.
Gefangene Stücke liegen aus verschiedenen Ländern vor, darunter ein
Stück aus England von Walker, E. truncatellus benannt.
Dr. Förster hat diese Art mit verschiedenen Namen belegt, wie Eneyrtus cryptobius, sponsus, Plusiae, truncatellus und feeundissimus.
Boyer de Fonscolombe gibt an, dass er seine Cinips Agrotis aus
einer Agrotis - Raupe erzogen habe. Dass er denselben Encyrtiden auch: „e
gemmis seu calyeibus inflatis Verbasci nigri" erzogen habe, möchte ich bezweifeln, auch habe ich aas den von Asphondylia Verbasci Vall. erzeugten
Blüthenanschwellungeu noch kein HymeropterdU erzogen, welches dem obigen
Encyrtiden ähnlich wäre.
9*

lill

Dr. C i i s i a v

Muyr.

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass io-li unter der enormen Menge
der von mir untersuchten Exemplare — denn es leben oft in e i n e r Haupt'
Hunderte von diesen winzigen Thierchen — sich kein einziges Männchen gefunden hat.
XII.

C o m y s Forst.

Eucomys Forst. Hyin. Stud. II. 1856, p. 32. Comys id. p. U4. Vull
Schets. 1871, Tab. VII.
W e i b c h e n . Die Fühler entspringen vom Mundrande nicht weit entfernt, der Schaft ist nicht blattartig verbreitert, das Wendeglied ist kürzer als
das erste Fadenglied, das erste Fadenglied ist stets länger als dick, die Endliälfte des Fadens und die Keule sind ziemlich stark compress. Der Gesichtseindruck tritt nur als hufeisenförmige Furche um die Gesichtsschwiele auf. oder
sie ist (bei carinata) fast nur durch die an den Seiten der Gesichtsschwiele
liegenden Fühlergruben repräsentirt, da dieselbe von der Stirn nur durch eine
schmale Furche getrennt ist. Die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck;
Stirn und Scheitel sind reichlich grob punktirt. Nahe der Scutellumspitze ist
ein Büschel aufrechter, steifer, langer Haare von schwarzer oder schwarzbrauner
Farbe. Der Bohrer ist ganz oder fast ganz verborgen. Die Vordeiflügel find
an der Endhälfte gebräunt, die mehr oder weniger wasserhelle Basalhälfte hat
einen braunen Querstreifen. Der Baums marginalis ist kurz, der B. postmargiualis und R. stigrnaticus lang.
M ä n n c h e n . Dem Weibchen sehr ähnlich, doch durch die Fühler unterschieden. Der Schaft ist nicht blattartig erweitert, das Wendeglied kürzer als
das erste Fadenglied, der Faden ziemlich cilindrisch, dessen Glieder von einander gut abgeschnürt, meistens nur anderthalb Mal so laug als dick, selten
(bei Swederi) die ersteren Fadengiieder langer, sie sind gleichmassig behaait-,
die Keule ist nicht dicker als der Fadeu. Die. Stirn ist sehr breit, die Ocellen
bilden ein stark stumpfwinkliges Dreieck. Die Flügel sind Wasserball oder
weniger gebräunt wie beim Weibchen.
In den Schetseu sind besonders die Fühler missluugen und die Augen
viel zu lang gezeichnet.
Weibchen.
1. Die Wangen sind von der Stirn durch eine ijiiere, schalte Kante getrennt,
indem der scharfe vortretende Stirnraud jederstits bis zum uijteren
Augenraude zieht
2
— — gehen i^lme Grenze in die Stirn über
3
"2. Bräunlich- oskv rothgelb, die Fühler, mit Ausnahme des Schaftes, und der
Hinterleib braun-, Mesonotum vorne schwarz-, hinten gelblich weiss behaart. Länge: 1'5—2 Mm.
1. (]. Lecan-ionim n. sp
Schwarz, theilweise braunschwarz, Schaft und Beine rothgelb, die Vorderund Hinterhüften, die Basis der Vorderschenkel und die Hintertarsen,
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mit Ausnahme der braunen Basis und Spitze, weingelb, ein Liingsstreifen
Jet Mittelseheiikel, die Basalbälfte der Hinterschenkel und die liiutertibien dunkelbraun, eine breite Querbinde am Scutellum gelblich roth:
Mesonotum blassgelb behaart, Länge: 2—27 Mm.
•i. C. albitarsis
Zett.
<$. Kotbgelb, das Fadenende, die Keule, der Streckrand der Hintertibien und
meistens dei Hinterleib gebräunt. Länge; 2'2—2'6 Mm.
5 C. Sirederi
Dali».
Kopf, Thorax und Hinterleib schwarz. Seutellum theihveise gelb . . . 4
1. Scutellum mit einem grossen, ^uerevalen, gelben flecke, welcher die Basis
und Spitze des Scutellum frei lässt, der Schaft, der griisstc Theil dei
Beine, häufig auch die Fnhlergrnben, die Seiten des Pronotuni und die
Pieurae, oder nur der hintere Theil derselben, rüthgelb. L ä n g e : 'IA bis
3 Mm.
3. 0. scn-tclliita
Swed.
— — einer schmaleu gelben (Jnerbinde, ilie Beine grösstentlieils dunkelbraun. Länge: 2'0—3 Mm.
4. C. ohxcn.nt Dalm.
M ä n n c h e n.
i , äcutellum mit einem grossen gelben Flecke; Beine theihveise lehmgelb,
Pieurae kastaiiienbraiin, die Flügel an der Endhälfte braun oder wenigstens in der Umgebung des Ramus stigmaticus gebräunt; der Faden
nicht lang behaart, die Haare etwa halb so laug wie die Glieder.
Länge: 2—2'4 Mm.
3. G. seiltellaftt
Swed.
— ganz schwarz .
.
. .
.
. . . . . . .
2
"i, Flügel wasserhell: Fühler auffallend lang-und reichlich behaart, die Haart
so lang oder länger als die Fadenglieder; die Heine ruthgelb, die Hinterbeine grösstentlieils braun. Länge: 2'-t—2'5 Mm. 5. Ö. 8iveden• Duliu.
— im der Endhälfte, oder wenigstens um den Kamus stigmaticus herum,
gebräunt; die Fühler viel kürzer behaait, die Haare etwa halb so lang
als die Fadenglieder. Länge: 2'5— 2<i Mm.
4. C oliscurn
üalm,
1. CoHtys

Lecttniorttm

n. si>.

Diese Art, welche bei oberflächlicher Untersuchung dem Ch-tloneurus
Kulturi ähnlich ist, wurde von K o l l a r aus einer Leearium
Art, die er in
den Treibhäusern Schönbrunns bei Wien sammelte, erzogen und E. Lccaiiiorum
benannt.
2 Comys tilbitarsis Zett.
[•j)i.c>jriu>, albitarais

Zett. Ins. la^pon. IS-10, p. 431.

Vun i)y. L I e i u h a r d in Sachsen aus S c h i l d l ä u s e n , ohne nähere Angabe, erzogen. Ur, V o l l e n h o v e n sandte mir ein von M e y e r - Ü ü r in der
Schweiz gefangenes Stück zur Ansicht.
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Obgleich Z e t t e r s t e d t bei dieser Art angibt: ,,Ne quidem vestigium
maculae fJavae in seuteUo nigro detegitur', so glaube ich, in Anbetracht der
iai Uebrigen völligen Uebereinstimmung der mir vorliegenden Tlüere mit der
Z e t t e r s t e d t ' s c h e n Beschreibung, dass, da das Z e t t e r s t e d t ' s c h e Exemplar
durch das Scutellum gespiesst wurde, die Mitte desselben mit dem gelbrothen
Q.uerbande dadurch zerstört worden war,
3. Com)/,* Hcutefhtta

Swed.

Pteromiüus scutellatus Swed. Vet. Ac. H. 1795, p. 216.
Eneyrtus scuteüwris Dalm. Vet. Ac. H. 1820. ].. 150 (20). Tab. VIII (II),
Fig. 57. 58, 62—64; Ne<s Hym. I. a. M. 1834, v. 221; Zett. Ins.
lappou. 1840, p. 431.
Die Art winde aus C o e c i d e u siuf Pruiuts
dornest ica (Kollar).
Bosa (Reinhard) auf Tilia
(v. Heyden). auf Acer pla tunoides
und CV
rylus
acellaiiu
(Dalinaii) erzugen; K a w a l l (Stett. ent. Z. 1855, p, 230)
erzog sie aus Coccits l'iliae. K o l l a r fing ein Stück auf Pfirsichbäumen, welche
mit Schildläusen besetzt waren, sowie auch im Juni bei Mödling und T s c h e k
eines bei Piestinp. Von Ur. F ö r s t e r erhielt ich ein Stück als Conn/s Stcederi,
4. Comys obscura Dalm,
Eneyrtus obseurus Dalm. Vet. Ac. H. 1820. p. 164 (40); Nees Hym
I. a, M. 1834, p. 223.
Encumys (Comya) obseurus Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 84.
Em. scntellaris Fonsc. Ann. sc. nat. XXVI, 1832, p, 304,
Von T s c h e k in grösserer Anzahl aus Lecaitiu
m Carpiiii
zu Ende
April und im Mai bei Piesting in NiederOsterreich erzogen.
Das mir unter obigem Namen vorliegende Männchen aus der D a l m a u schen Sammlung gehört nicht dieser Art, sondern der C. Sioederi au, wie sich
aus der Vergleiehung- mit D a h n a n ' s Beschreibung ergibt. Jedenfalls wurde
dieses Stück erst später, etwa von D a l m a u selbst oder von B o h e m a n , der
Sammlung einverleibt, denn es hat unverletzte Fühler, während D a l m a u angibt, dass bei dem Stücke, welches er beschreibt und aus der G y l l e n l i a l'scheu
Sammlung stammt, ..antennae nrticulü — in nostro speeimine mutHaine"
waren. Hingegen passen die von T s e h e k aus Leeanium Carpini erzogenen
Männchen auf die Beschreibung von E. ohscurus Dalm.
5. Coinys Siveileri Dalm.
Eneyrtus Swederi Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 152 (28): Nees Hym.
I. a. M. 1834, p. 224.
Comys (Eucomys) Swederi Fürst. Hym. Stud. II. p. 34.
Eneyrtus vitis Gurt. Brit. Entom. 1832, Tab. 395.
Eneyrtus Mrtkornis Dalm. Vet. Ac. H. 1820, r>. 162 (38): Nees Hym.
I. a. M. 1834, p. 223.
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Keissig und v. Heyden haben diese Art aus Lecan-him vitis erzogen; auch Goureau (Bull. S'K1. ent. Fr 1863) ^il)t an. dass Encyrtiis
Sweden N. und J'Julophns scutrllaris 2sT. ihre Eier an die Weibchen von Lccanium mtis legen. Dr. F ö r s t e r hat sie bei Aachen gefangen und unter
ubigfim Namen versendet; Dr. Reinhard fing sie in Sachsen.
X I I I . Chiloneurua Westv.
Phil. Mag. and Journ. of Sc. III. 1833, p. 343; Voll. Schets. Tab. VII.
Sterrhocoma
Forst. Hym. Stud II. 1856. p. 33. ?
"Weibchen. Die Fühler sind dem Mundrande nahe, oder von demselben
nicht weit entfernt eingelenkt. Der Schaft ist nicht oder massig blattartig
verbreitert, das Wendeglied länger als das erste Fadenglied, der Faden cilindrisch oder an der Endhälfte breit plattgedrückt und die Keule spindelförmig
oder compress. Die Gesichtsgrube ist meistens massig tief eingedrückt, nur
bei einer Art tritt sie nur als eine die Gosichtsschwiele umgebende starke
Furche auf. Stirn und Scheitel sind schmal oder sehr schmal, zusammen stets
länger als breit und fein chagrinirt. Das Mesonotum ist ganz- oder wenigstens
in der Nähe des Hinterrandes mit silberweissen, glänzenden, anliegenden Härchen bedeckt. Das Scutellum trägt vor der abgerundeten Spitze ein Büschel
schwarzer, steifer, langer und aufrechter Haare. Der Bohrer ragt kaum oder
sehr wenig vor. Der Ramus marginalis ist dreimal so lang als der ß. stigmaticus oder mindestens (bei C. micropliagus) ebenso lang als dieser, der
R. postmarginalis ist so lang oder kürzer wie der R. stigmaticus.
Männchen. Das Wendeglied ist kaum länger als dick; die Fadenglieder sind lang, dünn, scharf von einander getrennt und, mit Ausnahme des
ersten Gliedes, in der Mitte deutlich verdünnt, oben mit je zwei Halbwirteln
langer, abstehender Haare besetzt; die Keule ist nicht dicker als das sechste
Fadenglied und kürzer als die zwei letzten Fadenglieder zusammen. Der Gesichtseindruck ist ziemlich gross und reicht zwischen den Augen etwa bis zur
Mitte derselben. Stirn und Scheitel sind zusammen breiter als lang und in
der Längsrichtung massig convex. Die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges
Dreieck. Das Mesonotum ist mit silberweissen anliegenden Härchen besetzt,
das Scutellum.ist quer convex, dreieckig mit abgerundeter Spitze, an der Endhälfte mit ziemlich langen, schief nach hinten und oben gerichteten, steifen
Haaren, die aber nicht, wie beim Weibchen dicht gedrängt sind und ein Büschel
bilden, sondern viel entfernter von einander stehen. (Von den neun mir vorliegenden Männchen hat nur die Minderzahl diese Behaarung, doch dürften
ohne Zweifel die starren Haare beim Aufspiessen der Thiere abgebrochen sein,
so dass bei einigen keine Spur dieser Behaarung vorhanden ist). Der Ramus
stigmaticus ist kürzer als der ziemlich lauge R. marginalis.
Obwohl sich die Unterschiede zwischen den Männchen von C'/iiluncimis
und Ceritpterocerns fast nur auf Skulptur und Behaarung beschränken, so sind
diese doch leicht zu unterscheiden, wenn auch die langen steifen Haare am
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Scutelhim abgebrochen sind, denn, die kürzeren Fadenglieder und die oft undeutliche Einschnürung der Fadenglieder in deren Mitte abgerechnet, ist die
silberweisse anliegende Behaarung des Mesoiiotum und die höchst feine, scharfe
Skulptur des glanzlosen Scutellum bei Chiloneunts sehr charakteristisch, bei
Cerapterocerus hingegen hat das Mosonotum unscheinbare bräunlichgelbe Haare
und das glänzende Scutellum ist seicht chagrinirt. Der Ranras marginalis und
lt. postmarginalis sind bei Cerapterocerus dickschwielig, bei Chiloneunts jedoch
viel dünner, nur bei dem Männchen von Chil. elegans ist die nächste Umgebung des Eamus marginalis gebräunt, so dass man bei schwacher Vergrössening denselben leicht für dickschwielig halten könnte.
Die Abbildung dieser Gattung in den Schetsen ist in allen Details miss
hingen.
Die Arten leben in Cocciden.
Weibchen.
i . Alle Padeuglieder deutlich länger als dick, durchscheinend und rein weiss;
die Endhälfte des Flügels braun, so dass aber ein breiter bogiger Band
an der Spitze des Flügels wasserhell bleibt. Schaft und Wendeglied
braungelb, Keule schwarz, der Kopf gelb mit violettem Scheitel, Mesoiiotum vorne schön grün, hinten violet, die Seiten des Thorax, die
Flügelschüppchen und die Achseln ganz oder theilweise gelb, die Pleurae
hingegen mehr oder weniger violet oder purpurrot!], der Hinterleib braun,
erz- oder kupferroth schimmernd, an der Basis violet, der kurze Bohrer
gelbweiss, die Beine gelbliehweiss, die Endhälfte der Schenkel und die
Basalh'älfte der Tibien mehr weniger braun. Der Scheitel ist sehr schmal
und die Ocellen stehen im spitzwinkligen Dreiecke. Länge: 1"3 —1'5 Mm.
2. C. (£uercus n. sp.
Nicht alle Fadenglieder länger als dick und nicht alle weiss . . . .
2
"2. Sechstes Fadenglied etwas mehr wie doppelt so breit wie lang, die letzteren
Fadenglieder und die grosse Keule stark flachgedrückt, letztere so lang
als der Faden, weniger dem ersten Fadengliede, und doppelt so lang als
breit. Körper gelb, stellenweise schwach gebrannt, die Endhälfte des
Fadens und die Keule braunschwarz, die Wangen schwach erzgrün angelaufen; Flügel schwach gebräunt, das Basisdrittel und ein kleiner
Fleck ausser dem Kamus postmarginalis und R. stigmaticus wasserhell.
Kopf ziemlich gross, massig flachgedrückt von vorne nach hinten, die
Stirn ist bis knapp zum Hinterraude des Clypeus nicht eingedrückt, so
dass die Gesichtsgrube nur als hufeisenförmige Furche um die Gesichts achwiele auftritt, diese ist eine fast kreisrunde couvexe Scheibe; die Stirn
breiter als der Scheitel und nicht stark verengt; die Ocellen stehen im
etwas stumpfwinkligen Dreiecke. Länge: 1'9 Mm. 5. C. Kollari n. sp.
— — stets viel schmäler, Fadenglieder und Keule nie so stark flachgedrückt
, . 3
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3. Ramus marginalis nicht oder kaum länger als der R. stigmaticus, Flügel
schwach bräunlich getrübt, dunkelbraun, der Faden heller, das Ende
des Wendegliedes, sowie das fünfte und sechste Fadenglied, schmufeig
blassgelb; Kopf blaugrün oder violet, Mesonotum bei gewissem Lichte
blaugrün oder violet, Pleurae violet, Hinterleib etwas bronzefärbig, an
der Basis öfters grün, Beine weisslichgelb oder braun. Zweites bis viertes
Fadenglied sehr kurz, das erste so lang als dick, das sechste wenig
kürzer als dick, die Keule etwa so lang wie die vier letzten Faderiglieder
zusammen. Länge: 0'9 — 1 Mm. •iE*™.S''.L.' 1~0. microphagus
n. sp.
— — mindestens doppelt so lang als der Ramus stigmaticus, Flügel stark
braun getrübt mit wasserhellem Basaldrittel und meistens mit drei
Wasserbällen Punkten oder Flecken, und zwar einem unmittelbar hinter
dem kurzen Ramus postmarginalis, einein entgegengesetzten am Hinterrande des Flügels und einem an der Flügelspitze selbst. Kopfseiten grün
angelaufen und glänzend, Pronotum am Hinterrande breit gelb. Der
Gesichtseindruck tritt nur in der Form eines den Clypeus umgebenden,
hufeisenförmigen, starken Eindruckes auf und ist nicht oder wenig zwischen die Augen eingeschoben
4
4. Nur das erste Fadenglied länger als dick, die folgenden dicker als laug
oder höchstens so lang als dick, Keule deutlich, obwohl nicht stark,
compress (ausser, wenn sie nach dem Tode stark eingeschrumpft ist),
etwas breiter als das sechste Faden glied, Schaft unten etwas blattartig
erweitert; Stirn und Scheitel sehr schmal, die Ocellen stehen im spitzwinkligen Dreiecke, so dass die hinteren Ocellen nur um den Durchmesser von einer oder höchstens von zwei Ocellen von einander entfernt sind. Fühler gebräunt, drei, seltener nur zwei, Fadenglieder schön
weiss, Keule und öfters das sechste oder auch das fünfte Fadenglied
schwarz; Kopf braun- oder rothgelb, Scheitel manchmal violet angelaufen oder mit einem grünen Inteiocellaiflecke, Mesonotum violet, vorne
oft gelb, Scutellum und Achseln gelb, das erstere an der Spitze und die
letzteren manchmal theilweise etwas schwärzlich, Pleurae gelb, violet
angehaucht oder dunkel violet, Hinterleib dunkel, metallisch schimmernd,
an der Basis meistens grün, Beiue gebräunt, Hüften und theilweise die
vier vorderen Schenkel weiss, die Tarsen gelb. Länge: 1*1—2 Mm.
IAJUÜ 'ÜÜ : 'M\i(i>iJA\;u T>r,<, Jui. [Mb | + "t iitt'JiniT(sm_< 14. G. formosus

Boh.j

Die drei bis vier ersten, manchmal alle Fadenglieder länger als dick, die
Fühler dünner wie bei der vorigen Art, ebenso auch der Körper gestreckter,
und der Kopf vorne mehr couvex, Stirn und Scheitel sind breiter, die
Ocellen stehen im etwas spitz- oder etwas stumpfwinkligen Dreiecke, die
hinteren Ocellen sind etwa um den Durchmesser von drei Ocellen von
einander entfernt. Kopf bräunlich gelb, der Scheitel in der Mitte grün,
Stirn und Gesicht schwach, selten stark violet angelaufen. Fühler braun
oder gebräunt, Schaft bräunlichgelb, sechstes Fadenglied und die Keule
10
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stets dunkelbraun, letztere an der Spitze gelb oder braungelb, die mittleren Fadenglieder manchmal bräunlich gelb; Mesonotum blaugrün,
hinten violet, Scutellum hellgelb, dessen Spitze und die Achseln gelbbraun, Pleurae grün, hinten violet oder ganz violet, sehr selten hinten
gelb; die Beine gelb, die Schenkel und Tibien der Hinterbeine, mit Ausnahme der Gelenke, ein Kingel der Mitteltibien, öfters auch theilweise
die Yordertibien und die Mittelschenkel braun. Länge: l-8—1'9 Mm.
3. 0. elegans Dalm.
Männchen.
Flügel in der Umgebung des Eamus marginalis gebräunt. Erzgrün, das
Gesicht mehr oder weniger violet, Mesonotum ganz erzgrün oder dessen
hintere Hälfte blau, Pleurae violet, hinten meistens purpurfarbig, Hinterleib mehr oder weniger kupferroth, an der Basis gewöhnlich grün, Fühler
bräunlichgelb, Hüften und Hinterschenkel braun, etwas grün angelaufen,
die vier vorderen Schenkel und gewöhnlich mehr oder weniger die Tibien
braun, die Gelenke der Beine und die Tarsen gelb; Kopf und Mesonotum
chagrinirt, das Scutellum wenig glänzend, scharf und sehr fein punktirt, an
den Seiten mehr längsrunzlig. Länge: 1'2—1-4Hm. 3. C. elegansT>&\m.
— nicht gebräunt, der vorigen Art sehr ähnlich, das Mesonotum in den
hinteren Seitenecken violet, die Pleurae in der Mitte violet, hinten bronzefärbig, Beine hellgelb mit etwas gebräunten Stellen, die Hinterbeine
hellbraun mit gelben Gelenken und Tarsen; das Scutellum mit schärferer
Skulptur und sammtartig glanzlos. Länge: 1'2 Mm. 4. C. formosus Boh.
\.{Chiloiieuvus
microphagus
n. sp.j-~ J 1 , , , <r ,
Unter dem Namen Encyrtus microphagus finden sich in v. Heyden's
Sammlung zwei von Dr. F ö r s t e r determinirte Weibchen, eines derselben hat
Senator v. Heyden aus Schildläusen an Eichenzweigen erzogen, das
zweite gefangen. Zwei Weibchen hat Dr. Reinhard im Juni und August in
Sachsen gefangen.
Dr. F ö r s t e r hat in seiner Hym. Stud. II, p. 34 diese bis jetzt unbeschriebene Art zur Gattung Comys gestellt.
2. Ghilonmi-rus querats n. sp.
Vier Weibchen eizog ich aus einem Lecanium
an Eichen in der
Wiener Gegend.
,.,;, .. , .,.
3. (JitrUGueui-it» e(egans(T)a\m. " ••;
•• Encyrtus elegans Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 151 (27).
Eupelmus ? elegans Dalm. Yet. Ac. H. 1820, p. 384.
• Ghüoneurus elegans Westw. Phil. Mag. a. Journ. Vol. III. New Ser.
1833, p. 343.
Gleonymus elegans Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 88.
Encyrtus ar-geutifer^tulk. -Eilt- Mag.-IY-, 1887,- p^~ 444.
Ensyrtus Paralia Walk.- Ent. Mag. IV. 1837, p. 446.
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Diese Art liegt mir nur in gefangenen Stücken vor und zwar Weibchen
unter dem Namen Chil. elegans Dalm. und Chil. ornatus Westw. von Dr. F ö rs t e r determinirt. Männchen, von Dr. F ö r s t e r als Encyrtus verticillatus und
Sterrhocoma histrio determinirt, und die ich oben beschrieben habe, gehören
fast zweifellos zu dieser Art. Ein Weibchen hat Kollar bei Müdling nächst
Wien im Monate Mai gefangen.
4, CJiilotietfrns formosus
Boh
Vet. Ac. Handl. 1851, p. 183.

'

'

Herr Mann hat einige Weibchen und ein Männchen aus einer Schildlaus auf Pistacia lentiscus bei Spalato und K o l l a r einige Weibchen aus
Lecanium
Phalariäis
im Juli bei Wien mit Aphycus custos (und Coccopliagus xanthostictus Ratz.) erzogen, v. Heyden hat ein Stück bei Strassburg
gefangen.
Die Färbung der Fadeiiglieder wechselt bei den Weibchen nicht unbedeuteud, denn es sind das zweite bis vierte Glied weiss, das fünfte und sechste
braunschwarz, oder das dritte bis fünfte oder auch das vierte bis fünfte weiss
und das sechste braunschwarz, oder das vierte bis sechste weiss; die hier in
den einzelnen Fällen nicht erwähnten ersteren Glieder sind braun.
Dr. F ö r s t e r hat diese Art unter dem Namen Chüoneurus ornatus Westw.
versendet, doch hat mir Professor Westwood auf meine Anfrage über diese
Art das Verzeichniss der von ihm publicirten Encyrtiden gesendet, in welchem
aber kein Ch. ornatus notirt ist.

5. Gliiloneiivus JKollari n. sp.
Kollar hat nur ein einziges Weibchen hei Mödling nächst Wien im
August, gefangen.
X I V . C e r a p t e r o c e m s AVestw.
Mag. Nat, Hist. YI. 1888, p. 495; Voll. Schets. Tab. Yil.
Telegraphus
Ratz. lehn. d. Forstins. II. 1S48, p. 152.
Weibchen. Der Körper ist massig gestreckt. Die Fühler sind kurz
und sehr breit, der Schaft ist sehr breit blattartig, etwa nur doppelt so lang
als breit, das sehr kurze Weudeglied entspringt an der coneaven Aussenfläche
des Schaftes, der sehr breit gedrückte Faden hat breite, sehr kurze Glieder,
die Keule ist platt. Der Kopf ist, von der Seite gesehen, dreiseitig, mit einer
oberen, nach vorne geneigten Fläche, dem Scheitel mit der Stirn, welche Fläche
länger als breit ist, dann mit einer schiefen von vorne oben nach hinten unten
gerichteten Fläche, dem Gesichte, und der senkrechten, hinteren an den Prothorax anstossenden Fläche; das Gesicht ist stark vertieft, hinten und seitlich
durch eine Kante scharf begrenzt. Das Mesonotum und Scutellura sind glänzend und haben eine sehr feine Skulptur. Die Flügel sind nicht wasserhell;
10*
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der Rarnus marginalis ist dick - schwielig und länger als der B. stigmaticus.
Der Bohrer ist kaum vorragend.
Männchen. Die Fühler sind fast so lang als der Körper und entspringen vom Mundrande massig entfernt, der Schaft ist nicht lang und nicht
stark blattartig erweitert, das Wendeglied ist kurz, kaum länger als dick, der
Faden lang, die langen Glieder von einander abgeschnürt, an der oberen Seite
mit je zwei Halbwirteln langer abstehender Haare, in der Mitte schwach oder
nicht abgeschnürt (zum Unterschiede von Chüoneunis), die Keule ist fast
doppelt so lang als das sechste Fadenglied, jedoch nicht dicker. Der Scheitel
ist breit und schwach gewölbt, die Ocellen stehen im stumpfwinkligen Dreiecke.
Das Mesonotum trägt dunkle Haare (bei Chüoneiirus silberweisse Haare), Die
Achseln stossen an ihrer Spitze zusammen; das Scutellum ist fein chagrinirt
und glänzend. Der Ramus stigmaticus ist kürzer als der massig lange ß. marginalis, der E. postmarginalis ist kürzer als der R. stigmaticus.
Die Abbildung des Fühlers des Weibchens in den Schetsen ist vollkommen
misslungen.
Lebt in Schildläusen.

1. Cerapterocevus

mirabilis Westw.

Cerapteroc. mirabilis Westw. Loud. Mag. Nat. Hist. VI. 1833, p. 495;
Walk. Notes on Chalc. 1872, p. 73.
Encyrtus mirabilis Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 114; Haliday Entoiuologist 1842. Tab. H, Fig. 4.
Eue. mirabüicornis Forst. Beitr. z. Mon. d. Pter. 1841, p. XLIII. '• ,\ ',.:
Telegraplnis maculipennis Ratz. lehn. d. Forstins. II. 1848, p. 153.
Taf. III, Fig. 19; Boie Stett. ent. Z. 1857, p. 194.
Weibchen. Die Flügel in der Mitte der Endhälfte braun, mit sechs
braunen r a d i e n a r t i g ablaufenden, bis zu den Flügelrändern reichenden
Bändern; Ramus marginalis schwarzbraun, R. postmarginalis rudimentär. Die
obere Kopffläche zwischen den Augen ist fein chagrinirt und glänzend, bei den
grösseren Individuen finden sich vor dem vorderen Punktauge zwei feine Punktreihen. Zwischen dem vorderen Rande der oberen Kopffläche und der hinteren
Gesichtskante liegt eine mit feinen weissen Härchen besetzte Querfurche, die
bei den kleinen Individuen jedoch sehr undeutlich ist. Der Kopf ist blaugrün
und mehr oder weniger violet, die Fühler sind schwarz, bronzeartig schimmernd.
Der Thorax ist oben violet mit einem ziemlich breiten blauen oder grünen
Längsstreifen; die Pleurae sind violet. Die Beine sind schwarzbraun mit
violettem Schimmer, die Tibien theilweise und die Tarsen, manchmal auch die
ganzen Vorderbeine, gelb. Länge des Körpers: 1'2—2-1 Mm.
Männchen. Die Fühler sind braun, oder braungelb mit braunem Schafte
und an der Oberseite braunem Wendegliede. Der Kopf ist blaugrün, ebenso
die Oberseite des Thorax; die Pleurae sind violet. Die Beine sind schwarzbraun, mehr oder weniger violet .ingelaufen, die Gelenke der vier vorderen
Beine sehr breit, sowie die Tarsen, gelb. Die Flügel sind wasserhell, der Ramus
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marginalis ist dunkelbraun. Die Stirn und der Scheitel sind dicht punktirtchagrinirt mit zerstreuten Punkten, der Thorax ist oben fein chagrinirt. Länge:
1-3—1-5 Mm.
Aus Lecanium
au P f i r s i c h b ä u m e n im Juni bei Piesting in Niederösterreich (Tschek), an P f l a u m e n b ä u m e n (Dr. Franz Löw, Eogenhofer) und
aus: Cocciden an Gräsern (Kollar, Dr. Kriechbaumer). Dr. F ö r s t e r versendete bei Aachen gefangene Weibchen unter obigem Namen.
Enc. errans Fürst, i. 1., von Dr. F ö r s t e r bei Aachen gefangen und an
Herrn Erber gesendet, ist ein Männchen von Cerapt. mirabilis.

2. Cerupterocevus covniger Walk.
Enc. corniger Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 114; Haliday Entomologist
1842, Tab. H, Fig. 2; Notes on Chalc. 1872, p. 73.
Gerapter. corniger Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 35.
Weibchen. Die Flügel sind gebräunt, an der Spitze wasserhell,
auch ist zwischen dem Banius stigmaticus und dem Vorderrande des Flügels
ein kleiner unscheinbarer, wasserheller Fleck; der Eamus marginalis ist länger
als bei der vorigen Art und der R. postmarginalis ist deutlich. Die obere
Kopffläche zwischen den Augen ist massig fein chagrinirt-punktirt mit zwei
groben Punktreihen. Der Vorderrand der oberen Kopffläche bildet zugleich den
schneidigen Hinterrand der Gesichtsgrube (so dass die quere Furche fehlt).
Die Fühler sind dunkelbraun, bronzefärbig schimmernd. Der Kopf und die
Oberseite des Thorax sind blaugrün und meistens etwas violet, die Pleurae
braun. Die Beine sind braun, die Gelenke und Tarsen gelb. Länge: 1—1'4 Mm.
Lebt nach Dr. Keinhard in Cocciden auf Prunus;
zwei daraus erzogene Weibchen liegen mir vor, sowie auch drei von Dr. F ö r s t e r bei Aachen
gesammelte Weibchen (zool. Hofcab., v. Heyden). Dr. Krieehbaumer hat
ein Weibchen aus Cocciden an Gräsern erzogen.
In Bezug der Abbildungen im Entomologist und in Walk. Notes on
Chalc. ist besonders hervorzuheben, dass die Keule nicht aus drei schief-, sondern wie gewöhnlich quer- an einander stossenden Gliedern zusammengesetzt
ist; auch sind die Stirn und der Scheitel zu breit gezeichnet, was auch für die
betreffenden Abbildungen der vorigen Art gilt.
X V . Hatarolepis Forst.
Hym. Stud. II, p. 34.
Weibchen. Die kurzen Fühler entspringen vom Mundrande massig
entfernt, ihr Schaft ist am unteren Eande massig blattartig erweitert, das
Wendeglied länger als dick, die vier ersten Fadenglieder sind sehr kurz, viel
dicker als lang, das fünfte und sechste grösser und fast so lang als dick, die
massig grosse Keule ist länglich-eiförmig, am Ende massig spitzig und (im
Tode) compress: der Schaft und das Wendeglied sind schwarz. Der Kopf,
welcher dem vieler Cicadelliiien ähnelt, ist, von der Seite gesehen, dreieckig,
mit einer oberen horizontalen, einer vorderen- unteren und einer hinteren Seite;
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die obere Fläche, welche aus dem Scheitel und einem kleinen Stücke der Stirn
besteht, bildet mit der vorderen-unteren Flache, welche ans dem unteren Theile
der Stirn und dem Gesichte besteht, einen spitzigen Winkel und ist von derselben durch eine massig scharfe, quere Kante, welche jederseits bis zu den
Augen reicht, getrennt. Vom schneidigen Hinterrande des Scheitels entspringen
bei H. Dahnani zwei nach aufwärts gerichtete, schmale, am Ende abgestumpfte
oder abgerundete Lamellen, welche leicht abbrechen. Das Mesonotum ist stark
glänzend mit seichter chagrinartiger Skulptur, das Scutellum ist sehr dicht,
scharf und fein punktirt, nicht glänzend, an den Seitenrändern und an der
Spitze jedoch glänzend und ziemlich glatt, es ist massig convex und in der
Mitte flach, an der Spitze entspringen bei II Dahnani zwei grosse, schmale,
leicht abbrechbare Lamellen, welche etwa dreimal so lang als breit, nach oben
gerichtet und an der oberen Hälfte längsgerippt sind. (Die mir vorliegenden
Weibchen von H. Zetterstedti haben weder am Scheitel noch am Scutellum
irgend eine Spur von Lamellen, so dass es wohl möglich wäre, dass sie dieser
Art fehlen, doch könnten sie auch bei diesen Individuen abgebrochen sein). Die
ziemlich lang gewimperten Yorderflügel haben einen langen, dicken, schwielenartigen Raums marginalis, der B. stigmaticus ist nur halb so lang wie dieser
und der E. postmarginalis fehlt; sie sind braun (oder schwärzlich) und wasserhell gefleckt. Der Bohrer ist höchstens ein Dritttheil der Hinterleibslänge
vorragend.
Männchen (von H. Dahnani). Die kurzen Fühler entspringen, weit
vom Mundrande, über der Mitte des Gesichtes (viel höher als beim Weibchen)
und haben einen kurzen, massig blattartigen, etwa doppelt so langen als breiten
Schaft, das Wendeglied ist länger als dick, dann folgen zwei sehr kurze ringeiförmige Glieder (als nur zweigliedriger Faden) und sodann als Keule ein sehr
langes, cilindrisches, kegelig endendes Endglied, welches undeutlich aus mehreren, mitsammen verwachsenen Gliedern zusammengesetzt erscheint, dasselbe
ist dicht kurz behaart und massig säbelförmig gekrümmt. Die Augen sind im
Tode eingefallen. Der Scheitel ist breiter als lang, fein und dicht fingerhutartig punktirt, fast glanzlos und nur die vertieften Punkte glänzen bei der
Betrachtung mit starker Vergrösserung. Die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges
Dreieck. Die dem Weibchen eigenthümliche Stirnkante fehlt, oder, man könnte
sagen, an ihre Stelle ist durch Hinaufrücken des Gesichtes die Gesichtskante
getreten. Das Mesonotum ist scharf, obwohl sehr fein, länglich-schuppig punktirt (ähnlich wie bei mehreren Copidosoma Arten). Die Achseln stossen nicht
zusammen. Das Scutellum ist dreieckig, massig gewölbt, scharf- und äusserst
fein chagrinirt-punktirt, nicht glänzend, an den Seitenrändern und an der
Spitze jedoch glänzend und fast glatt. Der Eamus raarginalis und E. stigmaticus
sind wie beim Weibchen, doch ist ein B. postmarginalis vorhanden, der sich
anfangs verdünnt und in dem Flügelrande verschwindet.
Lebt in Schildlänsen.
Die Abbildung dieser Gattung in Vollenhoven's Schetsen. Tab. VIII,
ist in allen Details misslungen.
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1. Habvolepis Dalmani Westw.
Enajrtus Dalmani Westw. Phil. Mag. X. 1837, p. 440.
Encyrtus nubilipennis Walk. Ent. Mag. V. 1835, p. llo; Six Tijdschr.
v. Ent. 1867. P. 10, Fig. h.
Habrolepis nubilipennis Porst. Hym. Stud. II. 1856, p. 38.
Weibchen. Der Schaft und das Wendeglied sind schwarz, die erstereu
Fadenglieder gebräunt, die letzteren hellgelb, die Keule ist gelb, an der Basis
jedoch braun. Der Eopf ist grün mit blauem oder blaugrünem Scheitel, das
Mesonotum und die Pleurae violet; das Scutellum zeigt sich gewöhnlich glanzlos
sammtschwarz, bei gewisser Beleuchtung jedoch etwas grünschimmernd, der
Hinterleib ist oben kupfer- oder erzfärbig, an der Basis violet. Die Beine sind
schwarz mit violettem Schimmer, die vier vorderen Tibien grösstentheils, sowie
die Tarsen weissgelb. Die dunkel gefärbten Flügel sind wasserhell: an der
Basis des Flügels, dann ein kleiner Fleck einwärts des Eamus marginalis
(gegen die Basis des Flügels), ein grösserer auswärts desselben am Yorderrande
des Flügels, demselben entgegengesetzt ein ebensolcher am Hiuterrande des
Flügels und eine Querbinde vor dem Flügelende. Die obere Fläche des
Kopfes zwischen den Augen ist quadratisch, fast breiter als lang, und die
Ocellen bilden ein etwas gedrücktes Dreieck. Länge: 1—1'3 Mm.
Männchen. Die Fühler sind gelb, das Schaftende und das Wendeglied
oben gebräunt. Der Kopf ist grün, der Scheitel etwas blauschirmnernd, das
Gesicht glänzend; das Mesonotum und Scuteiluui sind kupfer-purpurfärbig, doch
erscheint das Scutellum bei verschiedenen Beleuchtungen meistens sammtschwarz
und glanzlos; der Hinterleib ist dunkel, purpurfarbig angelaufen und glänzend.
Die Beine sind schwarz, mehr weniger violet schimmernd, die vier vorderen
Tibien grösstentheils- und die Tarsen blassgelb. Die Flügel sind wasserhell,
der dicke schwielenartige Eamus marginalis braun. Länge: 1 Mm.
Diese Art wurde von Tsehek im Mai aus Coccideu auf Quercus
pubescens
erzogen, doch fand sich unter den zahlreichen Exemplaren nur
ein Männchen, welches auch das einzige ist, welches mir zur Beschreibung vorlag. Sie scheint in kleinen, unauffälligen Schildläusen zu leben, deun ich erhielt einmal ein Stück aus einer grüsseren Zucht von Gallen des Andricus
ramuli, ohne den Coccus rinden zu können, und zweimal je ein Stück im Mai aus
einer Zucht von Andricus noduli. Dies stimmt mit der Angabe Giraud's im Bull.
Soc. ent. Fr. 1867 überein, indem derselbe anführt, dass er an Quercus pedunculata aus einem sehr kleinen Coccus, den er für Aspidiotus quercicola Bouche
halten möchte, den Enc. nubilipennis erhalten habe. Auch Herr v. Sehlechtendal hat diese Art aus Schildläusen auf Eichen erzogen. Dr. Reinhard hat
sie in Sachsen gefangen.
Die Abbildung des Flügels von Enc. nubilipennis in Six's Beschrijving
van eene nieuwe soort van Eupelmoide zeigt das wasserhelle Querband der
Flügelspitze zu breit, auch fehlt der kleine wasserhelle Fleck einwärts des
Eamus marginalis.
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2. Mabrolepis Zetterstedti Westw.
Encyrtus Zetterstedti Westw. Phil. Mag. X. 1837, p. 440; Walt. Ent.
Mag. V. 1838, p. 113.
Eric, dendripennis Eatz. lehn. d. Forstins. III. 1852, p. 189.
Weibchen. Die Fühlei sind braun, mit schwarzem Schafte, das fünfte
und sechste Fadenglied gelb und die Keulenspitze gelblich. Der Kopf und die
obere Seite des Thorax grün oder blaugrün, die Pleurae braun, der Hinterleib
purpurfarbig, die Beine wie bei JH. Dalmani. Die Flügel zeigen an der Endhälfte einen braunen Längsstreifen, welcher, nachdem er schon früher Seitenäste zu den Flügelrändern gesendet hatte, sieh vor der Flügelspitze gabelt
und diese Gabeläste zum Flügelrande beiderseits der nur schwach gebräunten
Flügelspitze sendet (so dass keine wasserhelle Querbinde, wie bei H. Dalmani,
vorkommt). Die obere Fläche des Kopfes zwischen den Augen, ist länger als
in der Mitte breit und die Ocellen bilden ein spitzwinkliges Dreieck. Länge
des Körpers: l'l Mm.
Batzeburg hat diese Art aus Coccus (Aspidiotus) Tiliae erzogen.
Mir liegen nur gefangene Stücke aus der Aachener Gegend (Förster) und aus
Frankfurt a. M. (v. Heyden) vor.
Dr. F ö r s t e r hat sie unter den Namen Enc. Zetterstedti und Dalmani
versendet.
Encyrtus
Myrlea Walk. (Ent. Mag. V. 1838, p. 112) scheint ebenfalls zu dieser Gattung zu gehören, da in der Beschreibung die Stelle: „frons
antice produeta, aciem quasi fingens, stibtus retraata" vollkommen treffend ist.
X V I . H o m a l o t y l u s n. g.
Weibchen. Die Fühler sind nahe dem Mundrande eingelenkt, ihr
Schaft ist nicht verbreitert, das Wendeglied etwas länger als das erste Fadenglied, der sechsgliedrige Faden hat cilindrische Glieder, welche gegen die Keule
mehr oder weniger an Dicke zunehmen, die Keule ist von der Spitze bis oder
nahe bis zur Basis stark schief gestutzt. Der Kopf ist ziemlich dünn (der
Durchmesser von vorn nach hinten ziemlich kurz), der Gesichtseindruck ist entweder sehr schwach oder er fehlt (bei H. flaminius) vollkommen. Die Augen
sind unten viel weiter von einander entfernt als oben (besonders bei II. flaminius). Die Ocellen bilden ein spitz-, oder ein rechtwinkliges Dreieck. Die
Stirn und besonders der Scheitel nicht breit, fein und dicht puuktirt, mit in
Eeihen gestellten oder mehr unregelmässigen gröberen Punkten. Mesonotum
fein chagrinirt und massig glänzend. Die Achseln stossen nur mit ihrer Spitze
oder breit aneinander. Der Bohrer verborgen (was wohl Dalman veranlasst
hat, die Weibchen für Männchen zu halten). Die Hinterschenkel zeigen, besonders bei den grösseren Exemplaren, den unteren Band zur theilweisen
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Aufnahme der ziemlich breiten Hintertibien mit einer Längsfurche versehen.
An den Flügeln ist der Barnus ruarginalis sehr kurz oder fehlend, der R. stigmaticus ist ziemlich lang.
Männchen unbekannt.

1. Hornalotylus

flai)Unius"Da\m.

Encyrtus flaminius Dalm. 1820. Pter. p. 340. Nees Hyin. lehn. äff. M.
1834, p. 220.
Enc. Eytelweinii Ratz. lehn. d. Forstins I. 1844, p. 210.
Enc. apicalis Ratz. lehn. d. F. II. 1848, p. 145.
"Weibchen. Kopf und Mesonoturn dunkelgrün, manchmal mit Erzschimmer, Muudrand öfters rothgelb, Fühler schwarzbraun mit gelbweisser
Keule (bei einem Stücke auch das sechste Fadenglied gelbweiss), Thoraxseiten
ganz rothgelb, oder vorne rothgelb mit blauen Pleuralschildern, oder vorne
grüu mit mehr weniger blauen Pleuris; Flügelschüppchen weisslich, braun oder
braunschwarz; Hinterleib schwarz, violet-, in der Mitte mehr bronzefarbig
schimmernd; Beine blauschwarz oder mehr weniger braungelb, die vier hinteren
Tarsen gelbweiss, braun oder braunschwarz; die Flügel in der Mitte mit einem
giossen braunen Flecke. Der Schaft ist dünn und lang, die ersteren Fadenglieder etwas länger als dick, das sechste so lang als dick oder etwas kürzer,
die Keule ist bis zur Basis selbst sehr schief gestutzt und erscheint daher nur
spitz-kegelig; die Ocellen stehen im stark spitzwinkligen Dreiecke; das Scutellutn ist sainmtschwarz und vollkommen glanzlos. Länge: 1"7—2'4 Mm.
Lebt in Coccinella-Larveii.
Ein mir vorliegendes Stück erzog
Frauenfeld im Mai, ein von Tschek stammendes Stück trägt die Notiz:
„strob. 22. 3. 69", doch dürfte sich in dem Zapfen eine angestochene CoccineüaLarve befunden haben; die übrigen mir vorliegenden Stücke sind in Niederösterreich (Kollar) und in Sachsen (Reinhard) gefangen. Walker gibt in
Entom. Mag. V. 1838, p. 54 an, das er Encyrtus flaminius Dalm. aus der
Chrysalide von Galleruca calmariensis (auf Lythrwm) erzogen habe.

2. Sonialotyliis vinulus Dalm.
Encyrtus vinulus Dalm. Pter. 1820, p. 349; Nees Hym. I. a. M. 1834, p.231.
Weibchen. Braunschwarz, Schaft, Wendeglied, Kopf und Beine braun,
die vier vorderen Schenkel mehr weniger gelbbraun, die hintere Hälfte des
Pronotum, die Scapulae und die Flügelschüppchen, mit Ausnahme eines hinteren
braunen Fleckes, weiss, Mesonoturn hinten jederseits mit einem grossen gelben
Flecke; Flügel in der Mitte mit einem grossen braunen Flecke. Schaft massig
lang und dünn, die ersteren Fadenglieder beiläufig so lang als dick, Keule bis
nahe zur Basis schief gestutzt, deren Basis etwas dicker als das sechste Fadenglied, welches etwa anderthalbmal dicker als laug ist; die Ocellen stehen im
spitz-, oder rechtwinkligen Dreiecke; das Scutelluni ist fein chagrinirt und
glänzend. Länge: 2'3 —2'6 Mm.
11
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K o l l a r hat diese Art im August bei Mödling nächst Wien und
Dr. Reinhard im Juli in Sachsen gefangen. Dr. Snellen van Vollenhoven sandte mir ein von Herrn Six bei Utrecht gefangenes Weibchen.

3. Homalotylus

flaviceps

Dalm.

Encyrtus flaviceps Dalm. Pter. 1820, p. 348; Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 230.
Weibchen. Schwarzbraun mit sehr schwachem Bronzeschimmer, Fühler,
Kopf, Hinterland des Pronotum und des Mesonotum, die Scapulae, der Vorderrand der Pleurae und die vier vorderen Beine gelb (die Hinterbeine mir unbekannt), die Keule lichtbraun, etwas blaugrün schimmernd, ein Scheitelfleck und
die Tarsenspitzen braun, die Plügelschüppchen bräunlichgelb, die Flügel wasserhell. Der Schaft ist kürzer wie bei den vorigen Arten und reicht nur bis zur
Mitte der langen Stirn, erstes Fadenglied etwas länger als dick, die folgenden
nehmen allmälig an Länge ab und an Dicke zu, so dass das sechste Fadenglied doppelt so dick als lang ist, die Keule ist so lang (oder etwas länger)
wie die drei letzten Fadenglieder zusammen und ist bis nahe zur Basis schief
gestutzt, die Basis der Keule ist etwas dicker als das sechste Fadenglied; die
Ocellen stehen im etwas spitzwinkligen Dreiecke; das Scutellum ist sehr fein
chagrinirt und glänzend. Länge: 2'4 Mm.
Mir ist nur das Dalman'sche Stück bekannt.
X V I I . B o t h r i o t h o r a x Eatz.
Ratz. lehn. d. Forstins. I. 1844, p. 208; Forst. Hym. Stud.,II. 1856,
p. 32; Vollenh. Schets. 1871, Tab. VII.
Weibchen. Der Körper ist ziemlich breit und gedrungen. Die Fühler
sind vom Mundrande nicht entfernt eingelenkt, der Schaft ist massig lang und
nicht blattartig verbreitert, das Wendeglied ist so lang oder länger als das
erste Fadenglied, dieses ist so laug oder länger als dick, die Keule ist kürzer
als der Faden oder (bei JB. paradoxus) fast doppelt so lang wie dieser. Das
Gesicht ist schwach eingedruckt; Stirn und Scheitel sind sehr breit, die Ocellen
bilden ein stark stumpfwinkliges Dreieck. Der dünne, breite Kopf ist dicht und
sehr grob, fast grübchenartig, fingerhutartig punktirt, auch das Mesonotum und
das Scutellum zeigen eine solche auffallende Skulptur; in der Mitte eines jeden
Punktes (oder Grübchens) erhebt sich ein kleines Höckerchen, auf welchem ein
Härchen entspringt; überdies findet sich eine lederartige Skulptur. Das Mesonotum und Scutellum sind ziemlich stark quer gewölbt, die Seitenränder des
letzteren sind stark herabgebogen. Der Bohrer ragt nicht oder wenig vor. Der
Ramus marginalis der wasserhellen Flügel ist sehr kurz oder fehlt, der R. stigmaticus lang, der R. postmarginalis kurz oder sehr kurz.
Männchen. Dem Weibchen sehr ähnlich, doch durch die Fühler und
durch die weitläufiger gestellten grubcbenartigen Punkte am Kopfe verschieden.
Das Wendeglied ist kurz, etwas länger als dick, der Faden massig gestreckt,
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die Gelenke desselben stark an die Unterseite des Fadens gerückt und klein,
so dass der Faden oben etwas gesägt erscheint, die meisten Glieder mit je
zwei Halbwirteln langer Haare, die Keule ist fast so laug als die zwei letzten
Fadenglieder zusammen.
Dr. F o r s t e r's Angabe, dass die Keule des Männchens eine scliief abgestutzte, fast beilförmige Gestalt habe, wie das Weibchen, ist unrichtig, denn
sie ist spindelig-cilindrisch.
Weibchen.
1. Keule fast doppelt so lang als der Faden, cilindrisch, sehr schwach gekrümmt, am Ende schief gestutzt, die Fadenglieder nehmen vom ersten
bis sechsten an Länge ab, so dass das erste beiläufig so lang als dick,
das sechste doppelt so dick als lang ist; Kopf und Scutellum grün,
Mesonotum blaugrün, Pleurae braun, Fühler und Beine gelb mit dunkeln
Hüften; die Hintertibien massig compress, ohne schneidigen Streckrand;
Pleurae glatt; die Flügel gewimpert. Länge: 1'6 Mm.

1. B. paradoxus

Dalm.

— kürzer als der Faden, sechstes Fadenglied nicht doppelt so dick als
lang
2
2. Die Vorderflügel und der grösste Theil des Bandes der Hinterflügel ungewimpert; Keule cilindrisch, etwas länger als die zwei letzten Fadenglieder
zusammen, am Ende quer gestutzt, erstes Fadenglied fast doppelt so
lang als dick; die Hintertibien stark compress, mit scharfem schneidigen
Streckrande, die Pleurae vorne glatt, hinten fein längsgertmzelt, Scutellum in der Mitte ohne grübchenartige Punkte. Fühler braun, Schaft
rothgelb, Endhälfte der Keule gelbweiss, Kopf blau, theilweise violet,
Mesonotum grün, stellenweise purpurfarbig schimmernd, Scutellum dunkel
gefärbt, ziemlich kupferfarbig, Pleurae violet, Beine schwarzbraun, die
Hinterhüften und Hinterschenkel violet angelaufen, die vier vorderen
Tibien, das untere Ende der Hintertibien und die Tarsen gelb, ein Fleck
an der Basis der Mitteltibien braun. Länge: 2 1 Mm.

2. B. Schlechtendali

n. sp.

Die Flügel gewimpert; die Keule compress, bei den grösseren Individuen
in der Mitte am breitesten und von da bis zur Spitze schief gestutzt,
bei den kleineren ist sie gleichdick, am Ende schief gestutzt; erstes
Fadenglied ziemlich so dick als lang; die Hintertibien massig compress
ohne schneidigen Streckrand, Pleurae glatt. Kopf blaugrün mit Erzschimmer, Mesonotum und Scutellum grün, oder mehr blaugrün, oder
mehr weniger kupferfarbig, Fühler gewöhnlich schwarzbraun mit gelbem
Schafte, Beine gelb oder rothgelb, oder mehr weniger gebräunt, die
Hüften stets dunkel. Länge: 1'3—2f2 Mm. 3. JB. clavicornis
Dalm.
11*
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Männchen.
Blaugrün, Plenrae braun, etwas bronzefärbig schimmernd, Fühler und
Beine gelb, die Hüften grün oder blaugrün, die vier hinteren Schenkel
oder alle, die hinteren Tibien oder auch alle braun, die Gelenke der
Beine gelb. Das erste Fadenglied etwas mehr wie doppelt so lang als
dick, das sechste Glied etwa anderthalb Mal so lang als dick. Länge:
1>5—1-6 Mm.
3. B. clavicornis Dalm.
1. Bothriothorax paradoxus Dalm.
JEncyrtus paradoxus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 163 (39), Tab. VIII,
Fig. 59; Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 225.
Soeptropliorus paradoxus Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 38.
Ich kenne nur das typische Stück aus Schweden.
2. Bothriothorax Sciüechtendali n. sp.
Herr v. S c h l e e h t e n d a l fing zwei Weibchen im Juni bei Halle a. d. S.
mit einem Eccoptogaster an einem absterbenden Rüsterstamrae.
3. Bothriothorax clavicornis Dalm.
JEncyrtus clavicornis Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 161 (37); Nees Hym.
I. a. M. 1834, p. 225.
Bothriothorax clavicornis Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 34.
Bothriothorax Ältensteini Eatz. lehn. d. Forstins. I. 1844, p. 209.
B a t z e b u r g gibt im ersten Bande der Ichneumonen der Forstinsecten
an, dass Herr Saxesen diese Art aus einem Syrphus
erzogen habe, im
zweiten Bande notirt er, dass sie von Bouche aus Anthomyia
Ceparum
erzogen sei.
Mir liegen nur gefangene Stücke vor, oder wenigstens ist bei keinem der
Stücke angegeben, dass sie erzogen seien. Dr. F ö r s t e r hat sie bei Aachen,
v. Heyden bei Frankfurt im Grase, Dr. Reinhard in Sachsen, Ullrich bei
Wien gefangen (viele Weibehen und ein Männchen); in der Tschek'schen
Sammlung finden sich viele Weibchen und ein Männchen.
JEncyrtus Eupales Walk. (Ent. Mag. V. 1838, p. 51) gehört vielleicht
zu dieser Art.
Unter den von Ullrich gesammelten Stücken finden sich zwei Männchen,
deren Fühler wohl nicht mehr vollständig, aber doch von grossem Interesse
sind, denn die vier noch vorhandenen Fadenglieder sind gleichmässig und kurz
behaart (fast so kurz wie beim Weibchen), das Wendeglied ist etwa doppelt
so lang als an der Spitze dick, das erste Fadenglied länger als das Wendeglied,
etwa 2'/2mal so lang als dick, das zweite Fadenglied ist dicker und nur zwei
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Drittel so lang als das erste Fadenglied, das dritte so wie das zweite, das
vierte kaum länger als dick; es ist daher im Allgemeinen der Faden so wie
beim Männchen von Phaenodiscus; die übrigen Körperthcile sind aber ebenso
wie bei den Weibchen von B. clavicornis. Sollte da etwa der Fall vorkommen,
dass Männchen derselben Gattung die Fadenglieder gleichmässig behaart haben,
während andere Haarwirtel haben?
X V I I I . Phaenodiscus Forst.
Hym. Stud. II. 1856, p. 144.
Biscodes Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 32; Vollenh. Schets. 1871,
Tab. VII.
Weibchen. Der Körper ist gedrungen und massig breit. Die Fühler
sind vom Mundrande nicht entfernt eingelenkt, der Schaft ist ziemlich kurz,
und nicht blattartig verbreitert, das Wendeglied ist kürzer oder länger als das
erste Fadenglied, der Faden ist massig compress oder fast ganz cilindrisch, die
Keule ist so lang wie die zwei bis drei letzten Fadenglieder zusammen. Das
Gesicht ist schwach eingedrückt; die Wangen sind durch eine scharfe Kante
(bei P. aeneus am wenigsten deutlich), welche vom unteren Ende der Augen
bis zum Mnndrande reicht, in eine vordere und hintere Seite getheilt. Stirn
und Scheitel sind sehr breit; die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck;
der Kopf ist dicht und sehr grob fingerhutartig punktirt. Das Mesonotum und
das Scutellum sind massig grob chagrinirt mit zerstreuten, groben, haartragenden Punkten, die Pleurae sind chagrinirt, nicht glänzend, nur schimmernd; die
Seitenränder des nur sehr schwaoh gewölbten Seutellum sind nicht herabgebogen.
Der Bohrer ist ganz oder fast ganz verborgen. Die Flügel sind ganz oder
theilweise gebräunt, der Eamus marginalis ist so lang oder etwas kürzer als
der R. stigmaticus, nie sehr kurz, der R. postmarginalis ist in der Länge
wechselnd.
Männchen. Dem Weibchen ziemlich ähnlich, der Schaft kurz, das
Wendeglied so lang als dick, die Fadenglieder und die Keule gleichdick, kurzund gleichmässig behaart; die Form der Kopftbeile und die Skulptur ist wie
beim Weibchen, nur ist die fingerhutartisre Skulptur viel seichter und weniger
dicht, der Thorax ist wie beim Weibchen, doch mit feinerer Skulptur und das
Scutellum ist, besonders hinten, stärker gewölbt wie beim Weibchen. Die
Flügel sind nicht gebräunt, deren Rami jedoch wie beim Weibchen.
Weibchen.
1. Junctur (Gelenk) des Raums humeralis vom Flügelrande um etwas mehr
als die Länge des B. marginalis entfernt, der Vorderrand des Flügels
daselbst ausgeschnitten, der R. marginalis bildet mit dem R. postmarginalis eine starke Krümmung, die Vorderflügel sind braun, gegen die
Spitze etwas heller: Faden und Keule sind ziemlich compress, zweites
bis sechstes Fadenglied dicker als lang, das Wendeglied länger als das
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erste Fadenglied. Kopf grün oder blau, Fühler ganz schwarzbraun, oder
der Schaft nahe der Basis und der Spitze gelbbraun, der Thorax blaugrün oder blau und theilweise violet, die Beine dunkel, blau oder grün
angelaufen, mit gelben oder bräunlichgelben Tarsen. Länge: T9 Mm.
1. P. fumipennis Ratz.
Junctur (Gelenk) des Bamus humeralis am Flügelrande oder sehr nahe
demselben (P. intermedius), Vorderrand des Flügels daselbst massig
oder schwach bogig (nicht winklig) ausgebuchtet, Bamus marginalis und
E. postmarginalis fast ganz gerade am Flügelrande verlaufend; Faden
nur schwach compress
2
2. Flügel ziemlich wasserhell mit braunem Basaldrittel, Junctur etwas, obwohl
deutlich vom Flügelrande entfernt; Wendeglied kürzer als das erste
Fadenglied, die vier ersten Fadenglieder deutlich länger als dick (das
sechste Fadenglied und die Keule fehlen dem von mir untersuchten
Stücke). Fühler schwarz mit röthlichgelbem Schafte, der Kopf blaugrün,
stellenweise kupferfarbig, der Thorax blauschwarz, die Pleurae violet,
die Beine braunschwarz, theilweise mit blauem Schimmer, die Tarsen
gelb. Länge: 2 Mm.
2. P. intermedius n. sp.
— ganz braun oder nur die Spitze mit breitem wasserhellem Bande; Junctur
am Flügelrande selbst. Der Kopf violet oder mehr purpurfarbig mit
grünen oder grünblauen grübchenartigen Punkten, der Thorax blauschwarz,
öfters theiliveise etwas violet, die Beine schwarzbraun mit gelben Tarsen 3
3. Die fünf ersten Fadenglieder länger als dick, mit dem Schafte gelb, selten
das fünfte und sechste Fadenglied etwas heller, die Keule braun oder
schwarz, das Wendeglied kürzer als das erste Fadenglied: die Vorderflügel ganz braun. Länge: 1'3 —1-7 Mm. 3. P. cercopiformis
Walk.
Das erste oder die zwei ersten Fadenglieder länger als dick, die mittleren
ziemlich so lang als dick, die letzteren dicker als lang, die Fühler braungelb, fünftes und sechstes Fadenglied gelbweiss, die Keule braunschwarz,
das Wendeglied so lang oder länger als das erste Fadenglied; die Vorderflügel braun, ihre Spitze mit breitem wasserhellen Bande. Länge: 1'2
bis 1'7 Mm.
4. P. aeneus Dalm.
Männchen.
Kopf blaugrün, öfters stellenweise violet, Mesonotum und Scutellum grün
oder blau, Pleurae schwarz, Fühler bräunlich gelb, Schaft und Wendeglied theilweise braun, Beine dunkelbraun, Hinterächenkel blau angelaufen,
Gelenke der Beine und die Tarsen gelb. Erstes Fadenglied das längste,
die folgenden nehmen allmälg an Länge ab, das sechste ist aber noch
länger als dick. Länge: l'l—1'2 Mm.
4. P. aeneus Dalm.
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Satz.

Bothriothorax fumipennis Ratz. lehn. d. Forstins. HI. 1852, p. 194.
Forstrath N ö r d l i n g e r fand nach Ratzeburg's Angabe diese Art bei
Stuttgart im Mai in einem von Anobium pusillum zahlreich bewohnten Lärchenaste. Ein Weibchen wurde von Tschek bei Piesting und eines von
Ullrich bei Wien gefangen; beide Stücke sind im zoologischen Hofcabinete.

2. Phaenodiscus

intermedius

n. sp.

Ich kenne nur ein von Herrn Ullrich bei Wien gefangenes Weibchen,
im zool. Hofcabinete.

3. Phaenodiscus

cercopiformis

Walk.

Encyrtus encopiformis Waik. Ann. nat. bist. XIX. 1847, p. 229.
Kollar erzog diese Art im August aus einem Cocciden an Stipa
penn ata, den er am Lichtenstein bei Mödling, gegen die Klause zu, gesammelt hatte; v. Hey den erzog sie in Neufchatel aus einem Coccus, den er
C. eburneus nannte; Dr. F ö r s t e r sammelte sie bei Aachen und versandte sie
unter den Namen: Discodes melanopterus und Phaenodiscus melanopterus Nees.
Der Name E. encopiformis ist durch einen Schreib- oder Druckfehler
entstanden, da Kollar diese Art als E. cercopiformis versandte.

4. Phaenodiscus

aeneus Dalm.

Encyrtus aeneus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 159 (35); Nees Hym.
I. a. M. 1834, p. 218; Ratz. lehn. d. Forstins. II. 1848, p. 145.
Discodes (Phaenod.) aeneus Forst. Hym. Stud. II, 1856, p. 34.
Encyrtus melanopterus Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 218.
Discodes (Phaenod.) melanopterus Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 3. ?
Encyrtus coecophagus Ratz. lehn. d. Forstins. II. 1848, p. 148.

Von Tschek aus Lecanium

Persicae und Diaspis Rosae, von

Dr. Franz Löw in Wien aus einem Lecanium
auf Prunus erzogen. Aus
der v. Heyden'schen Sammlung liegen mir von R e i s s i g aus einem Coccus
•an Schwarzdorn erzogen und von Ratzeburg als Enc. aeneus (Weibchen)
und Enc. coecophagus (Männchen) deierminirte Stücke vor.
X I X . Dinoearsis Forst.
Hym. Stud. II. 1856, p. 33. Vollenh. Schets. 1871, Tab. VII.
Weibchen. Die Fühler sind nicht weit vom Mundrande eingelenkt, der
stark blattartig verbreiterte Schaft überragt den oberen Rand des Kopfes, das
Wendeglied ist etwa doppelt so lang als dick und kürzer als das erste Fadenglied, die Glieder des schwach compressen Fadens schliessen an den Gelenken
eng an einander, das erste Fadenglied ist das längste, das fünfte und sechste
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die kürzesten, die Keule ist nicht dicker als der Faden, sie ist schwach compress und beiläufig so lang als die zwei letzten Fadenglieder zusammen. Der
ziemlich grosse Kopf ist dünn. Die Gesichtsgrube tritt nur in der Form von
zwei langen, geraden, nach hinten schwach zusammenlaufenden Fühlerfurchen
auf. Stirn und Scheitel sind breit; die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges
Dreieck. Der Thorax ist breit und oben schwach quer gewölbt; das Mesonotum
ist kurz, das Scutellum flach, mit nicht hinabgebogenen Rändern; die Achseln
stossen in der Mitte nicht zusammen. Der Kopf und die Oberseite des Thorax
sind scharf dicht punktirt und überdies mit flacheren, grösseren Punkten, aus
welchen weisse, kurze Börstchen entspringen, versehen. Das erste und besonders das letzte Abdoininal-Segment sind sehr gross, der Hinterleib ist ebenfalls mit weissen Börstchen besetzt; der Bohrer ist kaum vorragend. Die
Flügel sind meistens rudimentär, sehr selten entwickelt, im ersteren Falle erreichen sie nur die Basis des Hinterleibes, im letzteren Falle überragen sie
wenig die Hinterleibsspitze, haben einen massig kurzen, dicken Ramus marginalis, einen langen und dicken R. stigmaticus und einen nur äusserst rudimentären R. postmarginalis.
Männchen. Dein Weibchen höchst ähnlich, doch durch die Fühler
unterschieden. Diese sind ebenfalls gleichmässig kurz behaart, der Schaft ist
wie beim Weibchen, das Weudeglied ist sehr kurz, kaum länger als dick, der
Faden ziemlich stark compress, das erste Fadenglied das längste und das letzte
das kürzeste, die Keule ist etwas länger als die zwei letzten Fadenglieder zusammen. Ich kenne nur Männchen mit rudimentären Flügeln.
Die von Dalinan und Nees beschriebenen Männchen sind geflügelte
Weibchen. In den Schetsen sind das Wendeglied und der Faden zu kurz, das
Ende des letzteren und die Keule zu dick gezeichnet.

Dinocarsis

lieinijtteva Dalm.

Encyrtus hemipterus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 166 (42) und 371;
Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 252.
Dinoearsis hemiptera Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 37.
Dicelloceras vibrans Six Tijdschr. v. Entomol. 1867. PL X, Fig. j .
Weibchen und Männchen. Schwarz, oft schwach metallisch schimmernd, die Beine schwarzbraun; die Keulenspitze und die Tarsen röthlichgelb.
Die entwickelten Flügel des Weibchens sind an der Basalhälfte ganz braun
oder braun gefleckt, an der Apicalhälfte mit zwei bogigen braunen Binden, und
zwar einer, welche in der Verlängerung des Ramus stigmaticus einen Halbkreis,
und einer zweiten, welche vor der Flügelspitze einen zackigen Bogen bildet.
Länge des Weibchens; l - 3 —2 Mm., des Männchens: l'l—1*6 Mm.
Ich kenne nur gefangene Stücke, welche meistens Weibchen mit Rudimentären Flügeln sind. Kollar notirte: „Im Walde auf der Erde hüpfend,
Augast, Hinterbrühl" (bei Wien), Dr. F ö r s t e r fing diese Art bei Aachen,
Tschek im Juni und Juli bei Piesting und v. Heyden bei Frankfurt.
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XX. Choreia Westw.
Mag. of Kai Hist. VI. 1833, p. 122.
Choreius Westw. Phil. Mag. X. 1837, p. 441.
Choria Vollenh. Schets. 1871, Tab. VII.
Grantor Haliday Ent. Mag. I. 1833, p. 268.1)
Weibchen. Die kurzen Fühler sind vom Mundrande nicht weit eingelenkt, der nicht blattartig verbreiterte Schaft reicht nur bis zum stark gebogenen hinteren Bande der Gesichtsgrubs, das Wendeglied länger als dick und
viel länger als das erste Fadenglied, die Glieder des nicht compressen Fadens
nehmen vom ersten bis zum sechsten an Grosse zu, das erste ist so lang als dick,
das sechste etwas kürzer als dick, die Keule deutlich dreigliedrig, ziemlich
cilindrisch, etwas dicker als das sechste Fadenglied und am Ende etwas schief
gerundet-gestutzt. Die Gesichtsgrube ist stark eingedrückt und ziemlich gross,
in ihrer Mitte liegt die ziemlich grosse, quer gewölbte Gesichtsschwiele, Stirn
und Scheitel sind nicht stark nach abwärts geneigt; die ziemlich undeutlichen
Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck. Das Mesonotum ist kurz, viel
breiter als lang; das Scutellum flach, mit sehr stark abgerundeter Spitze, die
Iiänder, besonders aber die Spitze, nicht hinabgebogen. Das erste und letzte
Abdominal-Segment sind gross; von dem Bohrer ragt nur die äusserste Spitze
hervor. Die Flügel sind meistens rudimentär, bornartig und nicht über das
Scutellum nach hinten ragend, bei entwickelten Flügeln sind der Ramus marginalis und der kurze B. stigmaticus gleich lang, der R. postmarginalis kaum
länger.
Männchen. Von dem Weibchen fast nur durch die Fühler unterschieden.
Der Schaft überragt unbedeutend den Hinterraud der Gesichtsgrube, das Wendeglied ist länger als dick, jedoch kürzer "wie beim Weibchen, der Faden lang,
gleichmässig und ziemlich kurz behaart, er ist cilindrisch und an den Gelenken
stark eingeschnürt, das erste Fadenglied ist das längste und etwa dreimal so
lang als dick, das sechste ist das kürzeste, aber noch etwas länger als dick,
die Keule ist cilindrisch, am Ende abgerundet, nicht dicker als das letzte
Fadenglied und kaum so lang wie die zwei letzten Fadenglieder zusammen.
Stirn und Scheitel sind sehr breit, breiter wie beim Weibchen. Ich kenne nur
Männchen mit rudimentären Flügeln.

1. Choreia inepta Dalm.
Encyrtus ineptus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 367; Nees Hym. 1. a. M.
1831, p. 255.
SphenoUpis inepta Nees H. I. a. M. 1834, p. 258.
Choreius ineptus Westw. Phil. Mag. X. 1837, p. 441.
Choreia inepta Forst. Hym. Stud. II. 1856, y>. 35.
Choreia nigroaenea Westw. Mag. Nat. Hist. VI. 1833, p. 122.
r
) Der Name Crantor ist ivolil um einige Monate älter als ClioreJa, doch wurde keine Art
dazu angeführt.
12
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Weibchen und Männchen. Braunschwarz, mehr oder weniger kupferfarbig angelaufen, der Kopf beim Weibchen oft grün, beim Männchen derselbe
und auch mehr weniger der Thorax grün, die Fühler beim Männchen rothgelb, beim
Weibchen braun und nur der Faden rothgelb, die Tarsen und theilweise die
Tibien rothgelb. Stirn, Scheitel und Oberseite des Thorax fein und seicht
chagrinirt und überdies grob punktirt, die Pleurae nur chagrinirt; die Flügel
rudimentär, nur ein mir vorliegendes Weibchen hat entwickelte lange Flügel,
welche gebräunt und nur an der Endhälfte, besonders in der Nähe des Randes,
viel heller sind. Länge: 1—13 Mm.
Die Lebensweise dieser Art ist noch unbekannt. Sie wurde gefunden:
in England (Westwood), in Schweden (Dalman), bei Aachen (Förster), Frankfurt a. M. (Heyden), in Sachsen (Reinhard) und in Niederösterreich (Graf
Ferrari, Mayr, Rogenhofer, Tschek).
Das einzige mir bekannte Weibchen mit ausgebildeten Flügeln erhielt
ich von Dr. F ö r s t e r , welcher es mir mit Phaenodiscus aeneus unter dem
Namen Phaenodiscus melanopterus sandte.
X X I . E r i e y d n u s Walk.
Ent. Mag. IV. 1837, p. 363; Voll. Schets. Tab. VII.
Echthroplexis Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 33 (?).
Peäobius Forst. Verh. preuss. Eheini. 1859, p. 129.
Weibchen. Die Fühler sind vom Mundrande nicht weit eingelenkt.
Der Schaft ist nicht blattartig verbreitert, das Wendeglied kürzer oder länger
als das erste Fadenglied, der Faden und die Keule sind lang, fast cilindrisch,
nur schwach compress, oder kürzer und ziemlich stark compress. Das Gesicht
ist massig stark eingedrückt. Die Ocellen bilden ein gleichseitiges oder ein
stumpfwinkliges Dreieck, die hinteren Ocellen stehen dem Innenrande der Netzaugen sehr nahe und sind höchstens um den Durchmesser eines Punktauges
von den Netzaugen entfernt. Mesonotum stets fein chagrinirt und glänzend.
Das Scutellatn ist dreieckig, flach oder schwach gewölbt, mit oder ohne abges e t z t e r Spitze. Das erste und das letzte Abdominal-Segment sind sehr gross.
Der Bohrer ist meistens verborgen, nur bei E. JReinharäi (wahrscheinlich
Förster's Gattung Echthroplexis) stark vorragend. Geflügelt oder mit rudimentären Flügeln, im ersteren Falle sind der Ramus marginalis, R. postmarginalis
und R. stigmaticus auffallend lang, der erstere ist noch etwas länger als der
R. stigmaticus.
Männchen (E. ventralis). Das Wendeglied der langen Fühler ist
anderthalb Mal so lang als dick, der Faden sehr lang, mit dünnen, cilindrischen,
ziemlich gleichlangen Gliedern, welche gleichmässig lang behaart und an den
Gelenken stark eingeschnürt sind, die Keule ist so dünn wie der Faden und so
lang wie die zwei vorletzten Fadenglieder zusammen. Stirn und Scheitel breit.
Das Scutellum ist ziemlich flach. Die Flügel verhalten sich so, wie beim
Weibchen beschrieben wurde.
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Eine Art lebt in Scliildläusen, von den anderen Arten ist die Lebensweise unbekannt.
Im hiesigen zoolog. Hofcabinete finden sich zwei auf ein Stück Silberdraht übereinander gespiesste Encyrtiden, von Dr. F ö r s t e r unter dem Namen
Baeocharis paseuorum gesendet; das eine Stück ist ein Weibchen dieser
Gattung und Art, das andere ist aber ein 0'9 Mm. langes Männchen mit halbentwickelten Flügeln, von grüner Farbe mit gelben Fühlern und Beinen, welches
ich für das Männchen von Ericydnus longicornis halte, aber nicht näher beschreibe, weil meine Ansicht doch irrig sein könnte.
Weibchen.
1. Faden und Keule sehr schwach compress, Wendeglied kürzer als das erste
Fadenglied, die Fadenglieder eng an einander schliessend; Bohrer versteckt oder kaum vorragend; geflügelt oder mit rudimentären Flügeln;
Scntcllum mit blasser, bräunlich gelber, meist abgesetzter Spitze . . 2
— — — ziemlich stark compress, das Wendeglied fast so lang oder länger
als das erste Fadcnglied, sechstes Fadenglied breiter als lang; die
Ocellen stehen fast im gleichseitigen Dreiecke, das Mesonotum mit
scharfer, feiner Skulptur und ziemlich glanzlos; Körperfarbe vorherrschend gelb; die rudimentären Flügel reichen nur bis zum hinteren
Thoraxrande
3
2. Mesonotum ganz grün, seltener blau, Flügelschüppchen dunkelbraun, die
Brustseiten dunkel; die Fühler schwarz oder braun mit oft blaugrün
schimmernden Schafte, Gesicht mehr oder weniger violet, Stirn und
Scheitel grün oder blau (bei einem'geflügelten Stücke ist die Stirn vorne
bronzefärbig), das Scutellum grün, selten blaugrün oder bla.u, der Hinterleib dunkel erzgrün, besonders bei den Geflügelten oft an der Basis, vorzüglich an den Seiten, röthlichgelb, die Beine sind gelb, braun oder
dunkelbraun. Bei den Geflügelten sind die Vorderflügel sehr schwach
gebräunt, bei den Weibchen mit rudimentären Flügeln ist der Korper
mehr flachgedrückt. Die Geflügelten sind 1/8—1/9 Mm. lang, die mit
rudimentären Flügeln messen 11—1/9 Mm. 1. E. longicornis
Dalm.
— rothgelb, wenigstens hinter der Mitte des Vorderrandes mit einem blauen
Flecke, oder das Mesonotum ist blau oder violet, wenigstens mit je einem
rothgelben Flecke in der Nähe des Flügelgelenkes, die Flögelschüppchen
gelb oder rothgelb; die Brustseiten gelb oder rothgelb, öfters die zwei
hinteren Dritttheile der Pleurae braun. Die Fühler schwarzbraun, der
Schaft öfters braun; das Gesicht violet, Stirn und Scheitel blau oder
violet, letzterer sehr selten grün, das Scutellum und die Achseln gelb,
blau oder violet, das Pronotum schwärzlich-erzgrün, der Hinterleib gelb,
oben in der Mitte und hinten dunkel erzfärbig, die Beine gelb, die Tibien
und Tarsen der Hinterbeine meistens braun, die Flügel stark gebräunt.
Länge: 1'8 —2 Mm. V a r i e t ä t (biplagiatus Forst, i. 1.): Ungeflügelt.
12*
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gelb oder rothgelb, Faden and Keule, oder die ganzen Fühler, brauu,
das Gesicht violet, Stirn und Scheitel blaugrün, letzterer meistens mehr
grün, Pronotum und öfters theihveise das Scutellum gebräunt, sehr selten
etwas grün angelaufen, die Pleurae braun, die hintere Hälfte des Abdomen
dunkel erzgrün, das Mesonotum sehr selten violet angelaufen. Länge:
09—1-3 Mm.
2. E. ventralis Dalm.
8. Bohrer äusserst wenig vorstehend; Wendeglied länger als das erste Fadenglied, das zweite bis fünfte Fadenglied dicker als lang. Der Körper ist
gelb, die Endhälfte des Fadens und die Keule braun mit hellerer Spitze,
der Hinterleib an der Oberseite und unten an der hinteren Hälfte erzgrün angelaufen, die Hintertibien gebräunt. Stirn und Scheitel sind fein
chagrinirt mit wenigen Punkten, der Hinterleib nicht gestreckt. Länge:
l'"7 Mm.
3. E. aeneiventris Walk.
— stark vorragend (mehr als ein Drittel des Hinterleibes), das Wendeglied
fast so lang als das erste Fadenglied, die drei ersten Fadenglieder länger
als dick. Erstes Fadenglied gebräunt, zweites bis fünftes Fadenglied
und die Keule dunkelbraun, Stirn und Scheitel schwach purpurfarbig
schimmernd und glänzend, Mesonotum schwach blau angelaufen, Hinterleib bräunlich, oben an der Basis purpurfarbig-, an den Seiten grün angelaufen. Stirn und Scheitel sind schmäler als bei der vorigen Art,
nur äusserst seicht chagrinirt mit theihveise regelmässigen Punktreihen
Scutellum wohl wenig-, aber doch mehr gewölbt wie bei den anderen,
Arten, Hinterleib gestreckt und so lang wie der Kopf mit dem Thorax
zusammen. Länge des Körpers (ohne Bohrer): 21 Mm., des Bohrers:
0'4 Mm.
4. E, Reinhardt n. sp.
1. Evicydtius longicornis Dalm.
Encyrtus longicornis Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 165 (41); Nees Hym.
I. a. M. 1834, p. 251.
Enc. strigosus Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 227.
Ericydmts strigosus Walk. Ent. Mag. IV. 1837, p. 364; Hai. Entomologist 1842. Tab. H. Fig. 1; Walk. Notes on Chalc. 1872, p. 72.
Enc. Bakus Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 428.
^
Enc. Amnestus Walk. Ann. nat. hist. V. See. Ser. 1850, 'p. 133.
Mir liegen nur gefangene Weibchen vor, und zwar aus England (Walker),
aus der Bheinprovinz (Förster), aus Sachsen, im August gefangen (Reinhard),
aus Niederösterreich, im April und August gefangen (Kollar, Tschek).
Dr. F ö r s t e r hat die geflügelten Weibchen als Eric, strigosus, die mit
rudimentären Flügeln unter dem Namen Enc. apterogenes Forst, i. 1. versendet;
von Walker erhielt ich die geflügelten Weibchen als Eric, strigosus, die uugeflügelten, und zwar die grösseren, als E. longicornis bestimmt. Kleine Weibchen mit rudimentären Flügeln sandte mir Dr. Reinhard unter dem Namen
E. Baleus Walk., dieselben stimmen auch mitWalker's Beschreibung überein;
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ein solches Weibchen mit rothgelber Hinteileibsbasis im zool. Hofcabinete
stimmt mit der Beschreibung von Eric. Amnestus Walk, überein.
Im Entomologist Tab. H, Fig. 1 sind besonders die Fühler ganz fehlerhaft gezeichnet, denn das Wendeglied sollte viel kürzer sein, die Fadenglieder
dünner, länger und eng an einander scliliessend und auch die Keule sollte viel
dünner und länger sein. In Walker's Notes ist der Fühler wohl etwas dünner
gezeichnet und die Fadeuglieder schliessen besser an einander, aber die Fehler
in Bezug auf die Länge des Wendegliedes und der Fadenglieder sind dieselben
geblieben.

2. Ericydnus

ventraUs Dalm.

Encyrlus longicornis Var. ventralis Dalm. Pter. 1820, p. 166 (42);
Nees Hym. lehn. äff. M. 1834, p. 252.
Ericijdnus paluäatiis Walk. Ent. Mag. IV. 1837, p. 364.
Ein Weibchen wurde von Herrn v. Heyden aus Lecanium
vitis erzogen und von Dr. F ö r s t e r Enc. strigosus var. benannt. Gefangene Stücke
liegen mir vor aus der Rheinprovinz, von Dr. F ö r s t e r als E. strigosus erhalten, aus Sachsen (Reinhard), aus der Wiener Gegend mehrere Weibchen und
ein Männchen, von Herrn Ulrich gesammelt (zool. Hofcabinet).
Das einzige mir bekannte Männchen im zool. Hofcabinete ist gelbroth,
die Fühler sind braun mit gelber Unterseite des Schaftes, der Kopf ist gelb,
ein grosser viereckiger Fleck an Stirn und Scheitel braun, der grösste Theil
des Pronotum, ein Fleck am Mesonotuni, die Achseln und der Hinterleib braun,
die Seiten des Thorax gelb, die hintere Hälfte der Pleurae braun, die Beine
bräunlich gelb, die Flügel scheinen sehr schwach gebräunt zu sein; Kopf und
Thorax sind fein chagrinirt; der Körper i'st 1'3 Mm. lang. Die Farbenvertheilung dürfte bei Untersuchung von mehreren Exemplaren wohl in gewissen
Grenzen variabel sein.
Von der Varietät (von Dr. Förster unter dem Namen Enc. biplagiatus
i. 1. versendet) kenne ich nur Weibchen und zwar mehrere von Dr. Förster
bei Aachen gesammelte Stücke, dann solche aus Sachsen, von denen eines im
August gefangen wurde (Dr. Reinhard) und eines aus der Wiener Gegend
(zool. Hofcabinet).

3. -Et-ieydnus aeneiventris

Walk.

Pezobius polychromus Forst. Verh. preuss. Rheinl. 1859, p. 130.
Mir ist nur ein am 24. Juli 1856 gefangenes Weibchen aus der Sammlung des Dr. Reinhard und eines von Dr. Krieehbaumer in Baieru gesammelt, bekannt.

4. Ericydnus lieitüiardi n. sp.
Ich kenue nur ein am 16. Juli 1856 gefangenes Weibchen aus der
Sammlung des Dr. Reinhard.
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Phil. Mag. III. 1833, p. 344; Introduct. Ins. II. Synops. Gen. Brit. Ins.
p. 72; Voll. Schets. Tab. VIII (?).
h^K, : -flt-uy»!. /Wyiitfiv
l. -1856,-p; 33.- -- ''
' v'!h/i
AVeibchen. Die Fühler entspringen hoch über dem Mundrande zwischen
dem unteren Bande der Augen, vom Mundrande mehr entfernt als von einander;
der Schaft ist dünn und so lang, dass er den Scheitel überragt, das Wendeglied anderthalb Mal so laug als dick, und kürzer als das erste Fadenglied, der
Faden ist fast cilindrisch, schwach compress, alle Glieder gleich breit, das erste
Glied ist das längste uud etwas mehr als doppelt so lang wie breit, die folgenden nehmen allmälig an Länge ab, so dass das sechste kaum anderthalb
so lang als breit ist. die Keule ist kaum breiter als der Faden, kaum so lang
als die zwei letzten Fadenglieder zusammen, mit stark abgerundeter Spitze.
Die Mandibeln sind deutlich zweizälmig. Der am Mundrande liegende, sehr
kleine Clypeus ist fast halbkreisförmig, deutlich breiter als lang, und mehr als
die vordere Hälfte desselben ist eingedrückt uud am Vorderrande etwas ausgeraudet. Der untere Band der Augen und die Gelenke der Fühler liegen so
ziemlich in derselben horizontalen Linie, nur sind die Fühler doch etwas höher
eingelenkt; die beiden länglichen Fühlergruben sind durch einen Längswulst
(die verwachsenen Stirnleisten) von einander getrennt, uud sind nur hinter dem
Wulste einigennassen vereinigt, so dass die Gesichtsgrube fast nur in der
Forin der beiden Fühlergruben auftritt. Stirn und Scheitel sind sehr breit,
breiter als ein Auge (von vorne gesehen), die Ocelleu bilden ein stark stumpfwinkliges Dreieck, die seitlichen Ocellen sind von den Netzaugen nur um den
Durehmesser von 1—2 Ocellen entfernt; die Scheitelkante fehlt und der Scheitel
geht im stark gekrümmten Bogen in die hintere Kopffläclie über. Das Pronotuni ist gross und in der Längsrichtung staik convex; das wenig gewölbte
Mesouotum ist auffallend kurz, mehr wie doppelt so breit als lang; die Achseln
bleiben mit ihren Spitzen weit von einander entfernt, zwischen diesen finden
sieh an der Basis des Scutellum zwei tiefe, ziemlich grosse Grübchen
(wodurch sich diese Gattung von allen Encyrtiden unterscheidet), das dreieckige
Scutellum ist nur schwach gewölbt; der Thorax ist, von oben gesehen, fast
rechteckig, hinten nur unbedeutend breiter als vorne, daselbst abgerundet, hinten
quer gestutzt. Der Hinterleib scheint an der Oberseite nur aus zwei grossen
Segmenten zusammengesetzt zu sein, doch bei genauerer Untersuchung zeigte
sich zwischen diesen beiden Segmenten noch ein schmaler Streifen eines sehr
kurzen Segmentes, welches jederseits nicht bis zu den Bändern des Hinterleibes
reicht uud einen bogigen Hinterrand hat. Der kräftige Bohrer ragt wenig vor.
Die Flügel sind unentwickelt, die hornigen, sehr kleinen Budimente reichen
nicht bis zum Hinterrande des Thorax.
Diese Gattung stellt in nächster Verwandtschaft mit Ericydnus und insbesondere mit E. Reinhardt und aeneiventris, welche beide Arten, aussei- der
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Aehnlichkeit in Gestalt, Farbe und Skulptur, auch durch die nicht scharfe
Scheitelkante an diese Gattung mahnen.

1. Ectronia ruf um Dalm.
Eupelmits ? rufus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 383.
Ectroma rufus Westw. Introd. Ins. II. Syn. of Gen. Brit. Ins. p. 72.
Ectroma fulvescens Westw. Phii. Mag. IIL 1833, p. 3-14.
? Eupelmus rufescens Nees Hym. I. a. M. 1834, p. 80.
Ectroma rufescens Nees id. p. 420.
Encyrtus Linäus Walk. Ent. Mag. IV. 1837, p. 451.
Aglyptus Lindus Porst. Hym. Stud. II. 1856, p. 36.
Weibchen. Eothgelb, Stirn, Scheitel und Oberseite des Thorax grün
schimmernd, die Keule gelb, der Hinterleib braun und grün schimmernd. Kopf,
Pronotum, Mesonotum und Scutellum stark glänzend, fast glatt, nur sehr fein
und sehr seicht chagrinirt, der Hinterleib gröber chagrinirt. Länge: 1'9—2 Mm.
Mir liegen nur zwei Weibchen vor, das eine ist ein t3rpisches Stück von
Dalman, das andere hat Dr. R e i n h a r d bei Berlin gefangen und mir unter
dem Namen Ectroma rufescens Dalm. zur Ansicht gesendet (Siehe Berl. ent.
Z. II. 1858, p. 323).
X X I I I . Baeooharis n. g.
Weibchen. Die Fühler sind vom Munde nicht entfernt eingelenkt, der
Schaft ist ziemlich kurz und nicht blattartig verbreitert, das Wendeglied doppelt
so lang als am Ende dick, länger als das erste Fadenglied, der Faden und besonders die Keule deutlich flach gedrückt, die Fadenglieder ziemlich so lang
als breit, das erste das dünnste, die letzteren' am breitesten, die Keule etwas
länger als die zwei letzten Fadenglieder zusammen, sie nimmt von der Basis
gegen die Spitze an Breite ab und ist an der Spitze gerundet abgestumpft.
Der Kopf ist dick, stark gewölbt, von der Seite gesehen, ziemlich verkehrtbirnförmig, die Gesichtsgrube massig gross und ziemlich tief; Stirn und Scheitel
sind zusammen länger als breit und von vorne nach hinten gleichmässig gewölbt; die Ocellen stehen im etwas spitzwinkligen Dreiecke, und die hinteren
Ocellen sind vom Hinterrande des Kopfes mehr entfernt wie von einander.
Die Scheitelkante fehlt, der Scheitel geht in starker Krümmung in die
hintere Kopffläche über. Die Oberseite des Thorax ist von vorne nach hinten
ziemlich stark gewölbt, das Pronotum ist ziemlich gross, das Mesonotum kurz,
die Achseln stossen nicht zusammen, das Scutellum massig gewölbt und fast
kreisrund. Das erste und letzte Hinterleibs-Segment sind gross; der Bohrer
ragt nicht oder wenig hervor. Die rudimentären Flügel reichen bis zum hinteren Thoraxrande.
Männchen. Der Schaft ist etwas länger wie beim Weibchen, das Wendeglied kaum länger als dick, der Faden lang, ziemlich kurz- und gleichmässig
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behaart, an der Basis ziemlich dünn, gegen das Ende an Dicke zunehmend,
die ersteren Glieder schwach-, die letzteren sehr stark von einander abgeschnürt,
das erste Fadenglied ist etwas mehr wie dreimal so lang als dick, die folgenden nehmen allmälig an Länge ab, so dass das sechste wenig länger als breit
ist, die letzteren Fadenglieder und die Keule sind compress, diese ist etwas
kürzer als die zwei letzten Fadeuglieder zusammen, sie ist an der Basis nicht
breiter als das sechste Fadenglied, nimmt gegen die Spitze allmälig an Breite
ab und endet gerundet gestutzt. Die Kopftheile, der Thorax und die rudimentären Flügel wie beim Weibchen, nur ist das Scutellum etwas gestreckt; das
erste und letzte Abdominal-Segment sind gross.

1. Baeocharis pascuorum

n. sp.

Weibchen und Männchen. Kopf und Thorax blau oder erzgrün
Scutellum schön gelb und glanzlos (bei zwei Männchen ganz braun, bei einem
Weibchen hinten braun), die Flügelschüppchen und Achseln braun oder braungelb, die Pleurao häufig ganz oder theilweise braun oder gelb, meist mit Erzschimmer, der Hinterleib glänzend und erzgrüu, die Fühler braun mit oft gelbem
Schafte, die Beine gelb mit manchmal gebräunten Hinterschenkeln. Der Thorax
und Hinterleib mit weissen, ziemlich anliegenden Härchen. Die Stirn, der
Scheitel und das Mesonotum glänzend und fein chagrinirt mit zerstreuten
Punkten, das Scutellum glanzlos, die Pleurae fein chagrinirt. Länge des Weibchens: 1'2—T5, des Männchens 08—1 Mm.
K o l l a r und Dr. K r i e c h b a u m e r haben diese Art aus Cocciden an
Gräsern, und zwar ersterer im August, erzogen. Dr. Pieinhard fing sie in
Sachsen im Mai und Juli, bei Aachen Dr. F ö r s t e r , der sie auch unter obigem
Kamen an die Hymenopterologen versendete.

XXIV. Anusia Forst,
Hym. Stud. II. 1856, p. 32; Verh. nat. Verb, preuss. Rheinl. 1860, p. 132.
Weibchen: Die sehr auffallenden, wenigstens im Tode fast papierdünnen, und relativ zum Körper sehr grossen Fühler sind sehr nahe dem Mundrande mit kleinen Gelenken eingefügt, sie sind kurz und anliegend behaart, der
Schaft ist an der Unterseite sehr stark blattartig verbreitert, er ist (das basale
Gelenkstück ausser Acht gelassen) etwa doppelt so lang als breit, das Wendeglied ist so lang oder länger als dick, der Faden ist sehr stark flach gedrückt,
nur 2'/2nial so lang als breit, die Glieder sind doppelt oder etwas mehr wie
doppelt so breit als lang, ziemlich gleich gross, nur das erste Fadenglied ist
nicht unbedeutend kleiner und kürzer als das Wendeglied, aber breiter wie
dieses; die plattgedrückte Keule ist am Ende abgerundet. Der untere Theil
des dünnen Kopfes ist gerundet gestutzt, so dass die Mandibeln (den Kopf von
der Seite betrachtet) zunächst der hinteren Fläche des Kopfes liegen; der Gesichtseiudruck umgibt hufeisenförmig die stark gewölbte Gesichtsschwiele und
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ist nicht zwischen die Augen eingeschoben, so dass der hinterste Theil des
Gesichtseindruckes mit dem untersten Ende der Augen in gleicher Höhe liegt;
in Folge dessen, sowie auch, weil die Augen gestreckt sind, nimmt die Stirn
den grössten Theil der Vorderseite des Kopfes zwischen den Augen ein und
ist länger als breit. Der Scheitel geht (bei A. Heyäeni wenigstens) mit starker
Krümmung in die hintere Fläche des Kopfes über. Der Thorax ist breiter als
hoch, das Pronotum ziemlich schmal, hinten am breitesten, dieses und das
Mesonotum sind nur durch eine sehr feine Querfurche getrennt, das Scutellum
nicht gross (Förster gibt an, dass es gross sei), etwa so lang als das Mesonotum, mit abgerundeter Spitze; hinter dem Scutellum liegt als querer Streifen
das Metanotum. Die Flügel sind rudimentär.
Das Hinterhauptloch liegt bei dieser Gattung viel hoher als bei den anderen Encyrtiden, so dass der untere (vordere) Theil des Kopfes beim lebenden
Thiere höchst wahrscheinlich vorgestreckt ist.

1. Amisia fulvescens Walk.
Micyrtus fulvescens Walk. Ent. Mag. V. 1838, p. 115.
Eetroma fulvescens Halklay Newman's Entomologist 1840—42. Tab. E,
Fig. 3 und 2a; Walk. Notes on Chalcidiae 1872, p. 74 und 78.
Anusia nasicornis und austriaca Forst. Verh. nat. Ver. preuss. Eheini.
1860, p. 133.
Weibchen. Schwarzbraun, der Kopf braun, die Pleurae schwach purpurn schimmernd, die Beine gelb, die Hinterhüften und Hinterschenkel braun,
ein Fleck an der Apicalhälfte der Mittelschenkel und das Basaldrittel der
Hintertibien schwach gebräunt. Kopf und Thorax nur mit wenigen Härchen.
Wendeglied länger als dick, Keule zwei Drittel so lang als der Faden, Stirn
und Scheitel, die bei dem mir vorliegenden Stücke ganz eingedrückt sind,
scheinen ganz glatt zu sein und sind stark glänzend, die Stirn ist nicht viel
länger als breit, das flache Mesonotum ist sehr fein und sehr seicht chagrinirt
und stark glänzend, das Scutellum ist ganz flach. Der Bohrer wird als verborgen angegeben. Die rudimentären Flügel reichen nur bis zur Basis des
Metanotum, und ich kann, da sie fest anliegen, nichts weiteres unterscheiden.
Als Länge des Körpers gibt Dr. F ö r s t e r 1—1/2 Mm. an, bei meinem Stücke,
welchem der Hinterleib fehlt, ist die Länge des Kopfes mit dem Thorax Ö'6 Mm.,
es dürfte daher das ganze Thier etwas kleiner als A. Heydeni sein.
Herr Walker sandte mir ein Stück, welchem der Kopf eingedrückt ist
und der Hinterleib fehlt, unter dem Namen: Eetroma fulvescens.
Von den Ocellen sehe ich an dem Walker'schen Stücke, des stark eingedrückten Kopfes wegen, nur das vordere Punktange vollkommen deutlich,
doch scheinen die Ocellen ein stumpfwinkliges Dreieck zu bilden. An diesem
Stücke wäre wohl scheinbar eine sehr scharfe Scheitelkante vorhanden, doch
ist diese nur durch das starke Zusammenschrumpfen des Kopfes (eigentlich
Einsinken der Stirn und des Scheitels) entstanden.
13
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Die Abbildung des Fühlers in 'Walker'« Notes on Chalc, p. 74 ist ganz
misslungen, da der sechsgliedrige Faden und die Keule nicht ersichtlich gemacht sind, obsclion die Keule sich als dreigliedrig erweist, auch sind die
Glieder des Fadens, besonders die ersteren, zu wenig breit, und die Glieder an
ihrem Apicalende gerundet, statt scharf quer gestutzt, gezeichnet. Auch der
Hinterleib dürfte unrichtig gezeichnet sein, da es wahrscheinlich ist, dass die
Segmente bei dieser Art sich so wie bei A. Heydeni verhalten dürften. Die
Abbildung im Entomologist ist richtiger gezeiclinet.
2. Anusin Heydeni n. sp.
Weibchen.
Erzgrün, Thorax stellenweise kivpferroth schimmernd,
Pleurae grösstentheils violer, Abdomen in der Mitte mehr purpurfarbig, hinten
kupfer- oder erzfärbig, Fühler dunkelbraun, purpurn-, bronzefärbig und auch
(bei einem Stücke) etwas grün angelaufen, die Beine gelb oder braungelb, die
Hüften dunkel, die Hinterbeine braun, erzgrün angelaufen, mit gelben Tarsen.
Das Wendeglied so lang als dick, die Keule halb so lang als der Faden,
der Kopf deutlich cliagrinirt, mit einzelnen Punkten, die Stirn doppelt so lang
als breit, der Thorax fast ganz glatt und stark glänzend, Mesonotum gewölbt,
dieses und das Scutellum durch einen ziemlich starken Eindruck sehr deutlich
getrennt, das Scutellum ist oben ziemlich abgeflacht, an den Seiten etwas, an
der Spitze nicht hinabgebogen. Das erste Abdominal-Segment ist gross, das
Endsegment aber noch viel grösser, indem es fast den halben Hinterleib bedeckt, die zwischenliegenden Segmente treten nur als schmale Querstreifen auf.
Der Bohrer ist halb so lang wie der Hinterleib. Die rudimentären Flügel
reichen nur bis zum Hinterrande des Thorax, sie sind durchsichtig, wasserhell,
vor der Spitze mit einem braunen Flecke, am Ende sind sie quer gestutzt, der
Stutzrand ist deutlich bogig ansgerandet; der Vorderrand des Flügels hat einen
deutlichen Ramtis hutneralis. Länge: 1'4 —1'5 Mm.
Ein Stück dieser schönen Art hat Herr Senator v. Heyden bei Frankfurt vom Grase geschöpft, ein zweites hat Kollar im Juni in der Brühl bei
Wien gefangen.
X X V . Mira Schellenberg.
Genres des mouches dipt. 1803, p, 69, Tab. XIV.
Dicelloceras Menzel Stett. ent. Z. 1855, p. 270; Piuthe Stett, ent. Z.
3856, p. 48.
Euryscapus Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 32; Tollenh. Schets. 1871,
Tab. VII.
Weibchen. Die Fühler entspringen in massiger Entfernung vom Mundrande hinter dem Olypeus, sie sind sehr stark blattartig verbreitert wie bei der
vorigen Gattung, der Schaft ist an der Unterseite ungemein stark blattartig
verbreitert und wohl kaum anderthalb Mal so lang als breit, das Wendeglied ist
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verkehrt kegelig, kaum länger als am Apicalende dick, der Faden ist sehr stark
flach gedrückt, in der Mitte am breitesten, die Glieder sind ziemlich gleich
lang, aber doch ist das erste das längste, das sechste das kürzeste, die mittleren
Glieder sind breiter als die ersteren und letzteren, die Keule ist ebenfalls flachgedrückt, so laug als die zwei letzten Fadenglieder zusammen oder etwas länger
und schmäler als diese. Der Kopf ist ziemlich dick, von vorne gesehen breiter
als hoch und breiter als der Thorax. Der am Muudrande liegende kleine Clypeus
ist halbkreisförmig, äusserst wenig concav; unmittelbar hinter dem Clypeus
beginnt die grosse Gesichtsgrube, welche nach oben bis zur Mitte der grossen
Augen reicht und von der Stirn bogig abgegrenzt ist, seitlich erstreckt sie sich
bis zu den Augen, nahe ihrem vorderen Bande zwischen dem unteren Theile
der Augen sind die kleinen Fühlergelenke und zwischen diesen eine kleine
längliche Gesichtsschwiele (die verwachsenen Stirnleisten). Stirn und Scheitel
ziemlich quadratisch, beiläufig in der Mitte des Quadrates liegt das vordere
Punktauge, der Scheitel hat keine Scheitelkante, sondern geht bogig in die
hintere Kopffläche über; die Ocellen bilden ein stumpfwinkliges Dreieck. Das
Pronotum ziemlich stark convex, die Naht zwischen dem Pronotuni und Mesonotum stark bogig, letzteres vorne schmäler als hinten, quer convex und in der
Mitte breit zusammengeschnürt; die Achseln stossen mit ihren feinen Spitzen
an einander, das Scutellum ist länger als breit, flach und au den Seiten hinabgebogen. Der Hinterleib ist kurz-spindelförmig, etwas höher als breit, dessen
erstes Segment gross, die folgenden allmälig kleiner, das letzte ist wieder ziemlich gross, trägt eine quere Afterspalte und hat den Bohrer verborgen. Die
mir vorliegenden Weibchen haben nur rudimentäre Flügel; nach F ö r s t e r sind
bei den entwickelten Flügeln die drei Eami ungefähr von gleicher Länge.
Das Männchen ist mir unbekannt, wurde aber von Dr. F ö r s t e r in
den Verhandl. d. naiurh. Vereins der preuss. Eheinlande 1860, p. 135 beschrieben.
1. Mira macTOcera Schellenberg.
Mira maerocera Schellenb. Genres d. Mouches dipt. 1803, p. 69, Tab. 14
(im Texte maerocera, auf der Tafel mueora benannt).
Encyrtus platycerus Dalm. Vet. Ac. H. 1820, p. 366; Nees Hyin. I. a. M.
1834, p. 254.
Euryscapus platycerus Forst. Hym. Stud. II. 1856, p. 35.
Dicelloceras vibrans Menzel Stett. ent. Z. 1855, p. 270.
Encyrtus vibram Euthe Stett. ent. Z. 1856, p. 46.
Weibchen. Erzgrün, besonders das Pro-, Meso- und Metauotuin, mehr
weniger feurig oder kupferroth angelaufen, die Fühler schwarzbraun, purpuroder kupferroth angelaufen, das Scutellum glanzlos und meistens sammtschwarz,
die Schenkel und Tibien braun, mehr weniger erzgrün oder kupferroth angelaufen, Gelenke der Beine und Tarsen, mit Ausnahme des braunen Endgliedes,
gelb. Der Körper ist scharf chagrinirt und mit kurzen, weisslichen Härchen
massig besetzt, das Scutellum sehr fein und sehr dicht längsgestreift, das
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Metanotum iu der Mitte stark glänzend und sehr seicht chagrinirt. Bei den
Weibclieu mit entwickelten Flügeln sind diese uach F ö r s t e r länger als der
Hinterleib, haben unter dem Eamus stigmaticiis eine breite, braune Querbinde,
welche bis zum lnnenrande geht, und die Spitze des Flügels ist ebenfalls
braun; bei den Weibclieu mit rudimentären Flügeln reichen diese höchstens
etwas über die Mitte des ersten Abdonrinal-Segmeutes, sind wasserhell und
haben einen braungelben Eamus humeralis, welcher an der Basalhälfte des
Flügels iu massiger Entfernung vom Vorder- (Ausseu-) Baude läuft, am Apicalende jedoch an demselben bis zur Flügelspitze läuft.
Ausser 11 von Dr. F ö r s t e r bei Aachen gefangenen Weibchen liegen mir
ein Stück aus Sachsen (Dr. Reinhard) und eines aus der Umgebung von Prag
(Eogenhofer) vor. Ich besitze wohl von Dr. F ö r s t e r ein Männchen, welches
mit einem Weibchen an einem Hollundermarkstückchen steckend und von
Dr. F ö r s t e r unter obigem Namen gesendet wurde, doch gehört dieses Männchen zur Gattung Encyrtus und weicht von Enc. seeptriger nur durch die
gebräunten Schenkel ab.
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(Arten, welchen keine Seitenzahl, sondern das Citat beigefügt ist, sind ganz
zweifelhaft oder mir unbekannt.)
Seite

Seite

acacallis Walk
679
acratos Walk. List Hym. I. Brit.
Mus. Chalc. 1848, p. 221.
aeneiventris Walk
765
aenescens Zett. Ius. lappon. 1840,
p. 431.
aeneus Dalm
759
aeruginosus Dalm
723
aestivus Dalm
719
Aglyptus
766
Agrotis Foiisc
. 739
Aithyia Walk. Eut. Mag. IV. 1837,
p. 458.
albipes Westw
738
albitatsis Zett
741
alcmon Walk. List Hym.Brit. Mus.
Chalc. II. 1848, p. 223.
alcoeus Walk. List Hym.Brit.Mus.
Chalc. II. 1848, p. 220.
Altensteini Ratz
756
amathus Walk. Eut. Mag. V. 1838,
p. 421.
ambiguus Nees
722
amnestus Walk
764
anceus Walk
737
ancftarus Walk. Ent.Mag. V. 183S,
p. 36.
anebus Walk. Ent. Mag. IV. 1837,
p. 457.
anomalus Forst
718
anthores Walk. List Hym. Br. M.
Chalc. II. 1848, p. 224.
antistius Walk.Anu. nat. bist. VII.

Anusia
768
aphidivorus n. sp. . .
724
Aphycus
695
apicalis Dalm
696
apicalis Ratz
753
aralius Walk. Ent. Mag. IV. 1837.
p. 457.
arceanus Walk. Ent.Mag. V. 1838,
p. 52.
ardas Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 425.
arene Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 429.
argentifer Walk
746
arianthes Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 44.
atheas Walk
739
atomon Walk. Ann. nat. bist. XIX.
1847, p. 229, zu Myinidae.
atricollis Dalm
694
atricollis ßatz
693
austriaca Porst
769
babas Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 44.
Baeocharis
767
baleus Walk
764
barbarus Dalm
720
barca Walk. Eut. Mag. V. 1838,
p. 116.
batillus Walk. Ent. Mag. IV. 1837.
p. 442.
belibus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 49.
bifasciata n. sp
701

1851, p. 215.
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Seite

b i f a s c i a t e l l u s n .s p . . . .

721

Blastothrix

697

Bohemani Westw
Bombycum Fonsc
Bothriotlioraac
Boucheanum
Ratz
brevicornis
Dalm
caeruleus Fonsc. Ami. so. uat.
T. 26. 1832, p. 304.
camirus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 424.
caris Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 422.
caudatus Forst
cedrenus Walk
celadus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 427.
cephalotes Eatz

700
725
754
736
717

Cwapterocenw

747

Cerchysius
Cercobelus
cercobelus Eatz
cercopiformis
Walk. . . .
cerviits Walk. Ann. nat. bist. XVII.
1846, p. 177.
Ceutorhynchi Rond
chaerilus Walk. Ent. Mag. IV.
1837, p. 450.
chalconotum
Dalm
chalcostomus
Dalm
Chermis Fonsc. (Cinips) Ann.
so. nat. 1832. T. 26, p. 297 (?;.
Chiloneurus
chlorinus Dalm
Choreia
Choreius
Cidariae u. sp
citripes Eatz
clavellatus
Dalm
clavicornis
Dali»
cleone Walk
coccophagus Ratz
Coleopliorae u. sp

702
679
736
759

716
719

683

681

739
719

743
701
761
761
788
738
723
756
719
759
738

comara Walk. Ent. Mag. IV. 1837,
p. 446.
C'otnys
Coniferae Walk
C'opidosoinu
com ig er Walk
corybas Walk. Ent, Mag. V. 1838,
p. 40.
Crantor
cyanellus Dalm
cyaneus Dalm
cyanifrons
Dalm
cyanoceplialus
Bouche . . . .
c y a n o c e p h a l u s Dalm. . . .
cijpris Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 419.
Bahlbomi Westw. Phil. Mag. X.
1837, p. 441.
Dulmani Westw
äendripennis Eatz
dercilus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 43.
Dicelloeeras
didius Walk
Dinocarsis
Biscodes
dius Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 39.
diversicornis Westw
dores Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 419.
duplicatus
Nees
Echthroplexis
Ectroma
elbasus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 45.
elegans Dalm
elpis Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 117.
embryupliagus Hart
encopiformis Walle

Envyrtus

740
722
731
749

761
718
718
718
693
720

751
752

770
737
759
757

679

720
762
76Ü

746

725
759

702
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epona Walk. Ann. nat. hifi. XIV.
1844, p. 184.
erginus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 53.

Ericyärnis
eryhis Walk. Ent, Mag. V. 1838.
p. 518.
erythrostethus
Walk. . . .
Eucomys
eupales Walk
eupelmoidcs Ratz
eurydea Walk. Ann. nat. bist.
XIV. 1844, p. 184.
JEuryscapus
Eytelweinü Ratz
fadus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 429.
ferrngineus
Nees
Festucae n. sp
filicorne Dalm
filicornis Ratz
flagellare Dalm
flaminius Dalm
flavieeps Dalm
flavipes Nees
flavomaaulatus Ratz. lehn.d.F. II,
p. 147.
Forsteri n. sp
formosus Höh
fulvescens Walk
fulvescens Westw
fulvifrons Walk
fumipennis
Ratz
funduhis Walk. List Hym. Br.
Mus. Chalc. I. 1846, p. 96.
fuscieollis
Dalm
fuseipennis
Dalm
fuseipes Dalm
gabestus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 116.
#<ifmmisWalk. Ent. Mag. IV. 1837,
p. 443.

762

700
740
756
721

770
753

718
721
737
736
737
753
754
718

722
747
769
767
696
759

693
721
723

gcllms Walk. Ent. Mag. IV. 1887,
p. 454.
genetyllis'WM. List Hym. Br. M.
Chalc. II. 1848, p. 223.
geniculatum
Dalm
genutius Walk. Ann. nat. Inst.
XVII. 1846, p. 180.
glaiJhyraWaik
gravis Nees
HabroJepix
. . . . . . .
Jlartmanni
n. sp
hederaceus Westw
hemiptera Dalm
herbiäus Dalm
Reydeni n. sp
hilare Ratz
hirsuttts Ralz
hirticornis Dalm
histrio n. sp
Holcothorax
Homalotylus
hyalipennis
n. sp
hydmmon Walk. List Hym. Br. M.
Chalc. II. 1848, p. 222.
idmon Walk. List Hym. Br. M.
Chalc. II. p. 223.
idya Walk. List Hym. Br. M.
Chalc. II. p. 224.
Mthyia Walk. Ent. Mag. V. 18S8,
p. 418.
imandes Walk. Ent. Mag.IV. 1837,
p. 449.
inepta Dalm
infidus Ltr
intermedius
n. sp
intermedius Boh. Vet. Ac. Handl.
1851. p. 184.
interpunetus
Dalm
interseetits Fonsc. Ann. sc. nat.
T. XXVI. 1832. p. 305.
jalysus'W&ik. Ent. Mag.IV. 1837,
p. 448.
jancirus Walk

736

729
724
749
738
696
760
722
770
736
717
742
730
691
752
717

761
677
759

720

717
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jophon Walk. List Hyin. Br. M.
Chalc.II. 1848, p. 221.
jugaeus Walk
679

Kollari n. sp
Kriechbaiimeri

747
n. sp. . . . 738

lamhinus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 422.

Lecaniorum n. sp
Leptoinastix

741
729

lindus Walk

767

lineola n. sp

717

Liothorax
728
liriope Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 40.
longicornis
Dalm
764
longicornis Fonsc. Ann. sc. nat.
XXVI. 1832, p. 305.
longicornis Ratz. lehn. d. Forstins. III, p. 192.

longicornis Walk
lunatus Dalm

728
719

machaeras Walk
683
macrocera Schellenberg . . . 771
maculipennis Ratz
748
maclyes Walk. Ent. Mag. IV. 1837.
p. 448.
mamertus Walk. Ann. nat. hist.
XVII. 1846, p. 180.
mamitus Walk. Ent. Mag. V. 1838.
p. 50.
marsus Walk. Ent. Mag. IV. 1837,
p. 444.
mattinus Walk. Ent. Mag. IV. 1837,
p. 455.
meges Walk
723

melanacis Dalm

717

melanopterus Nees
759
melanop-us Walk. Ent. Mag. IV.
1837. p. 453.
meon Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 426.
Metallon . . ,
679

metharma Walk. Ann. nat. hist.
XVII. 1846, p. 179.

microphagus n. sp
Mira
mirabilicornis Forst
mirabilis Westwood
misellus Dalm

mitratus

746
770
7-18
. . . . 748
723

Dalm

721

mitreus Walk
739
molos Walk. List Hym. Br. M.
Chalc. II. 1848, p. 220.
m o r i o Dalm
726
mueora
Schellenberg
. . . . 771
mucronatus Ratz
724
myrlea Walk
752
mijsus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 424.
naditis Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 423. ^
nasicornis Forst
769
nasidius Walk. ListBr.M. Chalc. I.
1846, p. 95.
Nepticulae
n. sp
693
nieippe Walk. Ann. nat. hist. IV.
1840, p. 234.
nigroaenea Westw
761
nobilis Nees
* . 694

Notodontae n. sp

725

nubilipennis Walk
obodas Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 428.
obscura Dalm
ornatus Nees Hyin. I. a. M. II.
1S34, p. 219 gehört zu Hemiptarsenus nach dem typischen
Stücke.
ovulorum Fonsc
paüidus Ratz. lehn. d. Forstins. II.
1848, p. 149, zu Myiniden.
paludatus Walk
pappus Walk. Ent. Mag. V. 1838.
p. 107.

751

paradoxns

Dalm

742

7-25

765

756
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Seite

paralia Walk
746
parasema Eatz
724
parus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 48.
pascuorum n. sp
7C8
pertiades Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 42.
petiais Walk. Ann. nat. bist.XVII.
18i6, p. 179.
petitus Walk. Ann. Mag. nat. bist.
VII. 1851, p. 210.
Pezobius ,
762
Phaenodiscus
757
phüotis Walk. List Hyni. Br. M.
Chalc. IJ. 1848, p. 222.
phithra Walk. Ent, Mag. V. 1838,
p. 36.
phrosime Walk. List Hym. Br. M.
Chalc. II. 1848, p. 221.
piso Walk
691
platycerus Dalm
771
polychromus Forst
765
polylaus Walk. List Hym. Br. M.
Cbalc. I. 1846, p. 95.
Prionomastioß
725
Prionomitus
701
proculus Walk. List Hym. Br. M.
Chalc, I. 1846, p. 95.
proecia Walk. Ann. nat.hist. XVII.
1846, p. 178.
Psilophvys
727
punctipes
üalm
697
pyttahisWalb. Ann. nat. hist.XIV.
1844, p. 184.
Quercus n. sp
746
Beinhardi n. sp
765
Rhopus
690
Eogenhoferi n. sp
720
rufescens Nees
767
rufum Dalm
767
saccas Walk. Ann. nat. hist. VII.
1851, p. 215.

sagilhis Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 430.
scaurus Walk
717
sceptriger Forst
718
Sceptrophorus
702, 756
Schlechtendali n. sp. . . . 756
Sehönherri Westw
700
scutellaris Dalm
742
scutellaris Fonsc
742
scutellata
Swed
742
scyZes Walk. Ent. Mag-.V.1838, p.49.
scyllaeus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 426.
scythis Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 118.
sericans Dalm
700
sericea Dalm
700
serratellus Dalm. Männchen von
Bothr. clavic
756
seiricornis Dalm
739
signatus Nees Hym. I. a. M.
1834. II, p. 208.
sipylus Walk. Ent. Mag. IV. 1837,
p. 445.
sitalces Walk
721
sosares Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 41.
sosius Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 39.
spherus Walk. Ent. Mag. IV. 1837,
p. 459.
statius Walk. Ann. nat. hist. V.
1850, p. 126.
Sterrhocoma
743
Stigma Walk
718
stigmaticalis Wettw
716
strigosus Nees
764
strobili Linne
721
subcupratus Dalm
720
subplanus
Dalm
716
sulphureus Westw. Phil. Mag. X.
1837, p. 441.
Swederi Dalm
742
14
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Seite

Saite

sylvius Dalm
Syrphi Ratz
tanais Walk. Ent. Mag. V. 1838.
p. 52.
tardus Ratzeb
tegularius Eatzeb
Telegraphus
telesto Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 425.
tennes Walk. Ent. Mag. V. p. 47.
tenuis Katz. lehn. d. Forstins. II.
1848, p. 149
terebrator n. sp

719
723

tessellatus

Dalm

720

testaeeipes

Ratzeb

thyra Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 427.
tiliarjs Dalin
722
truncatellum
Dalm
739
tylissos Walk. List Hyin. Br. M.
Chalc. II. 1848, p. 221.
urocerus Dalm
716
varicornis Nees
717
ventralis Dalm
765
vibrans Menzel
771
vibrans Six
760
vinulus Dalm
753
vitis Curt
742
vulso Walk. Ann. nat. List. XVII.
18-16, p. 11 i.
xanthostictus Ratz. lohn. d. F. III,
p. 188.1)
sarina Walk. Ent. Mag. IV. 1837,
p. 447.
zephyrinus Dalm-.
719
Zetterstedti Westw
752

testaceus

Ratzeb

725
737
747

723
683
736
693
691

Tetracnemus
679
teuteus Walk
718
thebe Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 418.
thinaeus Walk. Ent. Mag. V. 1838,
p. 42.

1
) I s t ein Coecophagus, welchen Dr. F ö r s t e r unter dem Namen Cocc. polyetenus
i. 1. versendet und den ich ebenfalls im J u n i aus Lccanium vitis L. erzogen habe.

Forst.

