
IJQ Neue ilymeuopfofeû'.

Zwei neue llyiuenoptcreii (1 Cyiiiimle und 1

Icliiicuiiioiiide) und Bciiicrkuiigcii ülicr einige

Von J. J. Kieffer in Bitseli.

lAebeUa eararae \u s|). 9. Schwar/; die

beiden ersten Fülllerglieder uud die Tarsen brauu ; Hüften und

Beine gell)rot. Kopf breiter als hoch ; Gesicht chagrinirt,

nicht gestreift; Augen klein, wenig langer als die Wangen;
Fühler aus 16 deutlich getrennten Gliedern zusammengesetzt;

1. Geisselglied 4 mal so lang als dick, 2. so lang als das 1.

und kaum dicker, die folgenden allmählig au Lauge abneh-

mend und an Dicke zunehraeud ; 14. und 15. nur l'^ mal so

lang als dick, 1(5. fast 2 mal so laug als dick. — Prouotum
chagi'inirt, in der Mitte liuienförmig verschmälert; Mesouotum
und theilweise Mesopleuren glänzend uud glatt ; Parapsideu-

furcheu durchlaufend ;
iScutelkim runzelig, matt, am Grunde

mit zwei uur durch kleine, flache, von einander entfernte Ver-

tiefungen angedeuteten Grübchen ; Flügel glasheil, am Hin-

terrande gefranst; Kadialzelle massig lang, am ganzeu Vorder-

rande und sehr wenig auch am Grunde uud an der »Spitze

oö'eu ; 3. Abschnitt der Subcostalader fast so lang als der 1,

Abschnitt der Kadialader, letzterer schwach bogeuförmig uud
kaum ein Viertel der Länge des 2. Abschnittes der Radialader

erreichend ; Areola sehr klein und nicht deutlich ausgebildet;

Cubitalader vollständig, 1. Cubitalzelle daher geschlossen.

Krallen einfach. — Abdomen glatt, glänzend, mit sieben deut-

lichen JSegnienten; 2. Segment nicht die Hälfte des Hinterleibs

bedeckend; Bauchdoru kurz, nicht länger als breit; Bohrer
kaum gebogen, sehr kurz, am Ende etwas zurückgekvümmt,
gestaltet wie bei Biorrhiza pallida (.)l. Körperlänge : 2,5 mm.

Ei 4 mal so lang als dick, in der oberen Hälfte alimählis
Verschmälert; Stiel kurz, kaum länger als der Eikörper.

Galle auf Kosa Sera[)hini Viv., aus einer Knospe gebildet,

himbeergross, kuglig, aus kleinen, eiförmigen, dünuvvandi<>'en,

mit einer langen, mehr oder weniger comprimierten trichter'

förmigeu Lamelle gekrönteu Innengalleu zusainmenoesetzt
;

Lamelle am ge/ackteu Kande sowie au der ganzen Aussenseite
mit grüneu, gelbeu oder roten faden föiniigeu Auswüchsen be-
deckt. Diese Galle wurde bisher nur in ^Sardinien beobachtet,
uud zuerst vou C. Massalongo beschriebeu uud abgebildet.
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J. KiofFcr. ni

(Nuovo Gioraale botanico italiano, 1S95 p. 99—102. tab. 3).

Ich erhielt zahlreiche Exemplare derselben durch die Vermit-

teluDg des Herrn Dr. Cecconi, vou Herrn Prof. Cavara, dem
diese neue Species gewidmet ist. Diesjährige Gallen enthalten

bis jetzt im Dezember, noch die Larve; aus einer vorjährigen

Galle schnitt ich eine todte Gallwespe heraus. Da dieselbe in

keine der bestehenden Gattungen eingereiht werden kann, so

muss ich für sie ein neues Genus aufstellen, das ich meinem
Freunde Herrn Oberförster Dr. Robert Liebel widme.

Liebelia n. g. Fühler beim Ç IGgliedrig; Prono-

tnm iu der Mitte linieuförmig verschmälert ; Mesonotum glatt,

mit durchlaufenden Parapsidenfurchen ; Krallen einfach ; lia-

dialzelle often ; Hypopygium nicht pflugscharförmig.

PiiygadCUOIl lianOpterUS n. sp. 9. Niger, ni-

tidus, uiitemiaruin öasi, ahdomiuis seymeiitis 2. et 8, c^un

apice primi pcdibiisipw. rvfU, femorum et tibiaruni posticorum
uyice tarsisque 'iiigris; aiiteimis fiiiformibus ; alis abhrecidti/i^

aiigustiti^ auticis abdoininis sepmentum prininni vix superanti-

biis, IqiaUiiis, nuidio snbiiifiiscatis^ aide upiceui inacuUi magna
saturatiu,^ fnsca oDiatifi. — Long. corp. 5, terebr. 2 'Ai mm.

Ich bebalte mir vor, diese Art im Zusammenhang mit

dem nahe verwandten Pezoinaclms heniipterus Gr. genauer zu

besprechen. [Kriec/ibanmer in litteris, 1898). Vorkommen :

Bitsch.

CciucrkuDgcQ iil)cr einige Evauiideii.

Zur Gattung Pscudevania Kieff. gehören noch
Kcania troclinnterata Cani. und J^J. marginata Cam,; zur
Gattung 11 y p t i a ^ E. crassa Cani., 1*J. dorsali.s Cam., K,
guatetnulennt.s tum. und K, rugosa Cam. ; zur Gattung B v a-

c h y g a s t e r, E. nitida Cum.

Zur Galtiing Ailoeostyius. (Dipt.).

(Cf. vol. 3, H. 1, p. 46 dieser Zeitschr.)

Zu AUoeostglua s. str. gehört noch eine dritte înir be-

kannte Art : A. Stmdewalii Ztt.

Dr. J. Schuabl.

LITTERATUR. (Hym.)

S C II ni i (1 e k n C C ll t, Pr. 0., Opuscula Ichneumonologica.

Blaukenbnrg i, Tbür, 1902. IVlit besonderer Freude begrüsseu
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