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Descriptions d'Hyménoptères nouveaux ap-

partenant à la famille des Chrysides par

Henri Tournier de Genève.

V.

NotozKS viridis Nov. spec.

Long 6 à S mill. Cette espèce ne se rap-

proche d'aucune do celles qui me sont connues.

Entièrement d'un beau veit émeraude brillant, sans

reflets bleus ou dorés. Antennes noires avec

le scape vert doré; pointe du postscutellum noir;

cuisses et tibias vert émeraude
;
genoux légère-

ment dorés; tarses jaune rouille clair; segments

du ventre vert émeraude, avec une très fine carè

ne au milieu du bord postérieur de chacun, rouge

doré. Article 1 du funicule des antennes, moitié,

aussi long que 2 , subégal à 3. Tête densément

et fortement ponctuée, ponctuation plus fine et

moins serrée sur l'occiput; cavité faciale, finement

ridée; pro et mesothorax assez fortement; mais

peu densément ponctués, surtout sur le disque où

la ponctuation laisse entre elle des intervalles lisses

et brillants , la ponctuation est un peu plus forte

et plus serrée près des bords latéraux. Scutellum

grossièrement et densément ponctué sur les côtés,

moins densément au milieu où les points laissent

entre eux des intervalles lisses et brillants. Post-

scutellum assez proéminent, subparallèle sur les

côtés, arrondi au bout, à peu près de la forme de

celui que l'on observe chez N. longicornis Tourn.

grossièrement densément ponctué réticulé. Ab-

domen à premier segment court, assez finement et

peu densément ponctué sur le milieu
,

plus forte-

ment et plus densément sur les côtés, 2'" segment

trois fois aussi long que le premier, ponctué de

même ;
3' segment des ^/j environ aussi long que

le 2', à ponctuation plus forte, beaucoup plus serrée,

surtout vers les bords latéraux et postérieurement,

où les points sont plus gros et subconfluents
;
partie

postérieure tronquée, incisée au bout en un demi

cercle un peu fermé, cette incision est surmontée

d'un empâtement en forme de croissant un peu

fermé, bords latéraux avant l'incision, bisinués, le

sinus antérieur faible et allongé, le postérieur un

peu plus court et plus accentué ; extrême bord du

segment, couleur jaune colle forte, transparent.

Segment du ventre très densément et assez forte-

ment ponctué chagriné. Ecaillettes des ailes ver-

tes; ailes très claires, hyalines. 1 ^;/ 1 p de

Sarepta. Le cj" est d'une taille un peu inférieure

à celle de la p , il est plus étroit et de forme

plus parallèle. (à suivre.)

Kurze Diagnosen neuer Trichopterygier.

Vou Dr. Karl Flacli.

Phenidium turgidulum n. sp.

Dem formicetorum Kr. sehr nahe verwandt,

kastanienbraun, merklich kleiner, kürzer gebaut,

mehr von der Gestalt des turgidum Thoms., haupt-

sächlich unterschieden durch kleinere flachere Au-

gen (nur 10— 12 Ocellen von unten sichtbar).

L. 0,88—0,9 mm. Caucasus.

Phenidium Penzigi n. sp.

Dem vorigen nahe verwandt, aber von anderer

Gestalt, Halsschild so breit als die Decken, diese

nach hinten stark verengt. Augen rudimentär (8

Ocellen).

L. 0,9 mm. Asia m., Cypern.

Ptilimn vexans n. sp.

Von caesum und affine durch den starken

Glanz, kurze Behaarung und die Länge der nach

vorn convergirenden geraden Seitenfurcheii unter-

schieden; diese sind länger als die Mittellinien,

alle sehr tief und schmal.

L. 0,54 mm. Corsica

Actidium Beitferi n. sp.

Zwischen concolor und Baudieri in der Form
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die Mitte haltend, viel schmäler und flacher, als

der letztere, die Decken aber deutlich nacli hinten

verengt. Von beiden durch deutlich in Maschen

genetzte Halsschildoberfläche gut unterschieden

L. 0,5 mm. llyères.

Tricliopteryx caucasica n. sp.

Der lata nahe verwandt, noch mehr der rufi-

labris; von beiden durch länglichere, gleidibreite

Gestalt unterschieden. Augen wie bei den letzteren

gebildet , Oberlippe dunkel , Käfer lichter oder

dunkler kastanienbraun. Behaarung sehr hinfällig,

viel weitläufiger als bei fascicularis , daher das

Thier glänzender.

L. 0,9 mm. Caucasus.

Trichopteryx soror n. sp.

Von der Grösse und Gestalt mittlerer atoma-

rin
; cf noch stärker nach hinten verengt. Käfer

feiner gekörnt, kastanienbraun. Ilalsschild äusserst

fein und gleichmässig genetzt und gekörnt. Fühler

einfarbig lichtgelb.

L. 0,76 mm. Caucasus.

Lepidopterologische Beobachtungen

während meines Aufenthaltes in schwediscii Lapji-

land im Sommer 1888.

Von Hans Peter Duurloo, Valby h. Kopenhagen.

Obgleich grosse Flächen des nördlichen Schwe-

dens nebst den weit ausgedehnten und sparsam

bewohnten Lappmarken nie von einem Entomologen

besucht worden sind, wurden doch in einigen be-

quemer zugänglichen Gegenden so häufige und

gründliche Einsammlungen vorgenommen, dass man
lieutzutage neue Arten nicht leicht findet.

Dies bezieht sich natürlicherweise namentlich

auf die zwei bestuntersuchten Ordnungen : die Lepi-

dopteren und Coleopteren.

Etwas anders verhält es sich dagegen bezüg-

lich unserer Bekanntschaft mit den Verbreitungs-

verhältnissen, in Bezug auf welche unser Wissen

noch höchst unzulänglich ist, ebenso wie es auch

die zahlreichen, einen länger dauernden Aufent-

halt auf einer Stelle erfordernden biologischen

Räthsel, mit denen sich zu beschäftigen der rei-

sende Sammler selten Zeit genug hat, zu lösen

der Zukunft vorbehalten bleibt.

Nur sorgfältige Untersuchungen mehrerer iso-

lirter Gegenden unter verschiedenen Breitegraden

werden es gestatten, die annähernde Verbreitungs-

grenze der einzelnen Arten gegen Norden anzu-

geben. Das folgende Verzeichniss über die von

mir im Sommer 1888 gesammelten Lopidopteren

beabsichtigt zunächst dazu einen kleinen Beitrag

zu liefern.

Dass das Verzeichniss bei Weitem nicht auf

Vollständigkeit Anspruch machen kann, eigibt sich

von selbst. Mein Sammeln galt vorzugsweise den

Coleopteren, so dass ich den Lepidopteron nicht

so viele Zeit als wünschenswerth zu widmen ver-

mochte. Dazu kam noch das höchst ungünstige

Wetter, das mich beinahe auf der ganzen Reise

begleitete, mir grosse Hindernisse bereitend. Den-

noch glaube ich, dass die angeführten Arten ein

ziemlich klares Bild des Charakters der Fauna in

den von mir besuchten Gegenden geben, wesshalb

ich es vorgezogen habe, das Verzeichniss in seiner

Gesammtheit zu geben und nicht die interessanten

Funde gesondert zu erwähnen.

Das nördliche Schweden zerfällt nach fauni-

stischem und floristischem Gesichtspunkte in drei

verschiedene Bezirke :

1) Die Küste, die selbst unter einer so

nördlichen Breite, wie Lulea (05" 40™) eine Fauna

hat, die theilweise an die mitteleuropäische erinnert.

Die hohe nördliche Lage zeichnet sich wenifjcr

durch das VorJcommen nordischer , als durch, den

Mangel vieler gewöhnlicher mitteleuropäischer Ar-

ten aus.

2) Die niedrigen T h eile der ei-

gentlichen L a p p m a r k e n , wo das stark

ausgeprägte Festlandklima und namentlich der rauhe

Winter ihren Einfluss üben. Dies ganze Territo-

rium ist wie die Küste mit Nadelholz bewachsen,

hat einen ausgeprägten suJialpincn CltaraMer doch

sind auch verschiedene hochnordische Arten vor-

treten.

3) Der Gebirgsrücken, der den inner-

sten Theil des Landes bildet und sich bis an die

norwegische Grenze erstreckt. Hier ist die Fauna

völlig arläisch und die Vegetation besteht selbst

in den Thälern nur aus niedern Pflanzen, Weiden

und Birkengestrüpp, die grösseren Höhen sind mit

ewigem Eis bedeckt.

Mein Sammelgebiet umfasste die zwei erster-

wähnten Bezirke nämlich : 1) die nördlichste schwe-

dische Küste (Lulea, Gäddwick) und 2) die nied-

rigeren Gegenden der eigentlichen Lappmarken

(Ilarads und Storbacken), den als leichtest zu pas-

sirenden Weg längs dem Luleaflusse.

Am 16. Juni traf ich in Lulea ein, wo der

Frühling sich spät eingestellt hatte. Die Birke

hatte noch nicht ausgeschlagen. Nach einem Auf-

enthalt von einigen Wochen im Städtchen selbst

und in dem benachbarten Dörfchen Gäddwik,
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