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Im letzten Beitrag wurden stidschwedische Fundorte fiir 12.llcsopolobrrs-
.\rten bekannt ge[ieben (Rosen 1962). In vorliegender Zusammenstellung
werden weitere Sammelergebnisse sowie einige taxonomische Berichtigungen
und Erginzungen vertiffentlicht. .\uch t'ird eine neue Art beschrieben.
\\renn nicht besonders angegeben, handelt es sich um eigene SammelergJeb-
nisse. Dabei vr'urde wenigstens wtihrend des Somrners 1963 hauptsf,chlich in
Lomma iu Skfue (10 km ntirdlich von \Ialm6) gesammelt. Die Belegstiicke
befinden sich zum gr6sslen Teil in der Sammlung von Slalens vextskydds-
anstalt, Solna 7. Einzelne Exemplare wurden an das zoologische Institut der
Universitet in Lund und an die landwirtschaftliche Hochschule bei Uppsala
abgegeben. Ausserdem wird auch einiges llaterial aus der Sammlung von
Anton Jansson (Cotl. .\. J., die Sammlung befindet sich in Lund), sofern
es nicht schon friiher veriiffentlicht wurde, behandelt. .{llgemein in Siid-
und Mittelschweden vorkommende Arten wie z.B. )1. aequus und rl/. incultus,
die in der Sammlun6J in sehr grosser Anzahl vertreten sind, wurden aller-
dings nicht beriicksichtigt. Ebenso wurde die Bearbeitung von .{.rten, deren
zuverliissige Untelscheidung zur Zeit nur mit Hilfe von llikroprdparaten er-
folgen kann, in der Hauptsache zuriickSestellt.

)1. aequus. Die.{rt ist auch in Skine iiberall verbreitet. Einmal trifft
man sie regelmissig in bliihenden Winter0lfruchtbestenden (ebenfalls in
\{ittelsch\yeden), wo sie sich nach \rerlassen der \\'interquartiere voriiber-
gehend aufhelt, zum anderen liisst sie sich im \\'inter leicht von Nadelbflumen
klopfen. Iltrncherorts kann sie dabei zu den dominierenden Arten gehiiren.
So ryurden z.B. am 23.02.1962 in Vebertid 52 ?? von kleinen Kiefern und
\\'ncholderbiischen geklopft. In .{lnarp. wurde )1. oequus besonders zahlreich
afi Thujrt angetroffen. Im Herbst wurde er ausserdem 6fters zusammen mit
Exemplaren von Slenonralina nu]scerum an Fenstern beobachtet, wohin die
Erzwespen auf der Suche nach \Yinterquartieren gelangt waren. Die beiden
Arten sind tibrigens in der Flirbung fast identisch und einander auch im
Habitus nicht rrnihnlich-

)1. agropgricotn. 1? 19.07.1963 Akarp (Sk.).r In Coll. .{.J.: 1 I
27.07.19i,6, 1I17.07., I d01.,t d02., 1 I21.08.1960, I d 11.0?.1961. ore-
bro (Nrk.). A. Jansson leg.

1Sk.:Sklde. Bl.:Blekinge, Sm,:SElland, Ol.:Oland. Goll.:Gotland, Boh.:Bohus-
En, Nrk.:Nirke, Sdm.:Sodermanland, Upl.:Uppland, Lpl.:Lappleud.
Eato ol. k. ito. E7- E.l-2,19,d
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lI. ulbitorsus. I 6 08.0?., 1? 05.09.1963, Lomma; I 6 22.02.1968,
Falsterbo (Sk.).

^11. citrinus. In Coll..{.J. steckt ein 9,dasvon T. Palm in.{bisko il-pl.)
wihrend der Zeitspanne 25.06.- -04.07.1947 eingesammelt rvorden ist. Ils
ist deshalb besonderes interessant, weil die Art bisher nicht aus Schrveden
Seneldet rvorden war. Das Exemplar stimmt allerdings nicht vollstindig nit
der \Yiener Serie iiberein - u.a. sind die Netzaugen breiter - doch wird auf
Grund anderer Merkmale rvie der recht tJpischen Antennen und des vor-
sprunges z\r'ischen den Toruli trotzdem angenomme[, dass das Stiick zur
obigen,lrt gehort (vgl. Rosen 1959).

]1. c I eD i c o r nis. S. .lI. I.rticornis.
JI. dillinis. 4 6d 29.01.1962, Akarp {Sk.), ex. Artemisia uulga s lZint-

merzucht.) ; I d 21.07.1963, Falsterbo (Sk.): I I 31.07.1963. O enby (Ol.) :

r d. 2 99 0{.0E.r963. Kdping (Ol.). In coli. A.J.: l 6 rr.07.1952, futtateig
1Sk.), B. Tjeder lq.

.U. dubf xs. I 6 06.0E.1963, Drtigsperyd (Sk.). In Coll..\.J.:1 d 05.06.
19-19, Rtideby; 2 6d 03.07.1950, Sturk6; 1 6 04.09.1954, N:ittraby, semtlich
in Blek-inge: A. Sundholm leg. 1 6 03.0?.1946, Ljungskile (Boh.), B. Tjeder
leg. I I 06.06.1947, Vebertid (Sk.) ; t I 07.10.19{7, Toma Hiillesrad rSk.) ;

1 I 1945. Overum (Sm.) ;3 9908., 1912.06.1950, Hallrorp (Ol.) ; t 6 24.08.
1951. Borgholm 1Ol.; : -{. Jansson leg.

)1. fasciiuentris. 1912., 1 I20.10.1962, 19 29., 1 9 30.05., 1 I05.,
1 9 il.06., 1 3 06.,2 dd,2 99 08.,3 9? 16.02., 5 9Q 12., 1 ? 18.08.1968,
Lomma; 1 I21.06.1963 Ormanis (Sk.) ; 1 I31.07.1963, Runsblck (Ol.) ; I I
06.08.1963, Driigsperyd (Sk.). In Coll..{.J.: l 6 27.05.1951. Rttdeby (Bl.).
A. Sundholm leg. l I03.09.195{. Girdby (Ol.): l I 29.06.194-1. l I09.08.
1950, r I2{., 19 25.06., I I28.08.19t1, l I03.08., I I 15.09.1952, 1912.,
I ? 18., 1 919.06., I ? 13.08.1959, I ? 04.06.1960, Orebro; A. Jansson leg.

Die Art kann im allgemeinen verhdltnismdssig leicht idenlifiziert werden.
In diesem Zusammenhang soll jedoch ein Y nicht unerwdhnt bleiben, das
mir von Dr. Erdtis. Tompa (Ungam) zugeschickt wurde. Bei diesem Exem-
plar, das sonst die fiir die lrt typischen Nlerkmale besass (2 Anelli, einge-
ddickter Clypeus, lange, vorne angerauchte tr{arginalis, leicht angerauchte
Radialis), war nimlich die Gaster viel kiirzer als Kopf und Rumpf zusamrnen
(13:16). Gewiss kann es sich um eine zufeUige Abnormitiit handeln, doch
muss andrerseits ebenfalls damit gerechnet werden, dass auch im neheren
Yerwandtschaftskreis vom lI. lesciiDentris und .lr. iucundus bisher unbe-
kannle .\rten auftreten kiinnen.

ll. grunttnum. 5 ?9 01.0E.1063 N:a Miickletry (Ol.); tz 6d,21 ??
22.05.---{9.06.1964 ex Pftrrloris arundinacea, das anr l-1.01. in N:a Miickleby
eingesammelt worden rvar. Die Aufbewahrung erfolgte in Solna in Draht-
kafigen unter natiirlichen ktimatischen Bedingungen im Freien. 2 9? ex Gallen

';on Aulacidee hieracii auf Hie,recium umbellotum, Osmo (Sdm.) S. Johans-
son leg. (13.04.1959). Mehrere der aus Pftalaris gezogenen l.)xemplare waren
besonders stattliche Tiere von mehr als 3 mm Grtisse. Sie entsprachen garnz
den friher aus Alopecurus pratensis gezogenen Stiicken (Rosen 1960).

M. jucundus. In Coll. A.J.: I I05.07.1939, Ljungskile (Boh.), A. Jans-
son leg-

lI- juniperinus. T 66 und? 99 Merz/April 1962, ex Gallen von Oligo-
trophus juniperinus auf Wacholder, die am 23.02.1962 in Yeberiid (Sk.) ein-

Entonol. Tt. .1t0.87. H. 1 2.]W
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gesammelt Norden waren 1Zi[rmerzucht). In Coll. .\.,I.: 1 9 14.06.1955. Ore-
bro. A. Jansson leig.

]1. lnticornis. .\-achdem weitere Beob:rchlutrgen iiber die auf luenc
elotior und Festuur qrurulimtcen lebenden Fonnetr vorliegen, scheint es nun-
nlehr geboten sie tls gute Arten aufzufassen. Wdhrend niimlich die auf
,4. ekttior lebende Art in ihrer llasse im F'riihjahr kurz vor oder wiihrend
der Bliile dieses Grases schliiplt. erscheint die iiberwiegende Mehrzahl der
in Fesrucrr lebenden Exemplare schon im .A.utiust. Die morphologischen
Unterschiede der Valvula ventralis scheinen ausserdem durchaus bestiindiS
zu sein. Dass das .{ussehen der Yalvula nicht unrwellbedingt ist, zeiste fol-
gender 1963 in .{karp durchgefiihrter lersuch. ln einem Zuchtkefig fiir
Kleininsekten n'urde Quecke herangezogen. .{.nfang Juli, wihrend des -{hren-
schiebens- rlurde der Kiifig mit Fritfliegen (Oscinella lrir) und mit von
Auene elqlior €iezogenen Exemplaren von ,11. Inlicornis beschickt. Nach etwa
eiuem Nlonat wurden die Ahren abgeschnitten und im Insektarium aufbe-
ryahrt. Im nlichslen Friihjahr schliipften 2 d d und I 9, die in jeder Be-
ziehung der Ellergeneration und nicht etwa.lr. lelilormis glichen. .{uch die
Valvula verrtralis des I entsprach ganz dem lrrlicornis-Typ.

.ll, lulicornis komrrrl auch in der Stockholmer Umgebung an Slrassen-
rdnderrr sehr zahlreich rruf -1. elrrlior vor. So rvurden viele dd rrnd 99 tm
29.06. in Karby. aur 01.07.1961 in Ski und am 10.08.1965 in Solna (semt-
lich in Uppland) ;;efangen. Im Herbst kann man aber nur einzelne Erem-
plare erbeuten. So wurden z.B. 1962 im Lomma trotz regelmessigen Sam--
melns auf ,{. elotior-Bestinden nur folgende f iere gefangen: I Y 20.08., 2 VY
06.,2 9? 11., 1 I 17., I 6 19.,3 66 22.,3 6d 23.09. und 1 6 am 02.10. Da
es fiir die auf F. erundinaceo lebende Art keinen verfiigbaren Namen ehres
eltercn Autors zu geben scheint, wird sie deshalb hier neu beschrieben.

Mesopolnbus pseudolaticorni-s tr.sp.

9: Leuchlend blau-griin. Gasler von gleicher F-flrburrg rvie der Thorax,
etrvas glinzender. llandibeln grau-gelb mit dunklen Zihnen- Antennen gelb
mit brauner bis dunkelbrauner Oberseite (besonders der Pedicellrrs und
meislens auch der Schaft). Corae n'ie der Thorax. Femora, besonders die
hinteren mehr oder weniger briiunlich angelaufen. Beine sonst gelb. Tarsen-
endglied dunkelbraun. Tegulae und Geider grau.

Grtisse 2.1-3.0 mm (im Durchschnitt und ehenfalls der Typus 2.7 mm).
Kriftig und fein punktiert. Kopf wenig breiter uls der Thorax (knapp 1,1).
Gesicht in der vorderansicht 1.2 mal so breit wie hoch. Wangen leicht auf-
getrieben. Subocularsutur fast halb so lang wie der Ldngsdurchmesser der
Facettenaugen (E; l7). Facettenaugen 1.3 mal so lang s'ie breit. Clypeus mit
leicht geschwungener Yorderkante und nur vorne f{estrichelt, sonst punk-
tiert- Ilandibeln rvie bei allen Arten der Gattung links mit 3 und rechts
mit ,1 Ziihnen. .{ntennen etwas iiber der unteren Augenlinie eingelenkt.
Gesichtspartie zwischen Clypeus und Toruli kaum erhaben. Antennen stark
keulenfdrmig. Schaft den vorderen Ocellus nicht erreichend. Flagellum wie
bei .lI. Inticornis 1.7 mal liinger als der Schaft. .3 .{.nelli. 1. Funiculusglied
quadralisch, die iibrigen quer. Keule krdftig. Sensillen spirlich. Kopf am
E ttunol - T s. -1t0. 8i . H. I-2.l 6



ZUR KE-\-NTNIS DES PTEROTIALIDEN-GENUS IIESOPOLOBUS 79

.{-bb. l. \'alrula ventralis der Gaster (QQ). Oben l/. pseudolalicornis, unlen links -lr. cloui-
cornis, unten rechts .11f. ,ori.o.ais. K. F. BcrSgren Phot.

Scheitel etwa 2,5 mal so breit wie lang. Ocellendreieck nicht flach. Basis:
H6he: F'aceltenaugenabstand wie 9 : 4 : 3.

Rumpf 1,6 mal so lang wie breit. Collare sehr schmal, in der }Iitte nur
wie r/rg des l{esoscutum- Yorderkante, besonders bei kleinen Exemplaren.
undeutlich. Ilesonotom im allgemeinen starker abgeflacht wie bei den ver-
\yandten Arten (,,Platyrerma" ). Mesoscutum 1,3 mal so breit $'ie lang und
1,4 mal lenger als das Scutellum. Dieses rundlich mit dichterer Punktierung
wie auf dem iibrigen Notum. Frenum durch gr6bere Maschen angedeutet.
Propodeum stark quer mit glenzendem Mittelfeld. Plicae wenig geschwungen.
Mitlelfeld etwas mehr als doppelt so breit wie lang. .{temlticher rundlich.
am Metanotum anliegend. \Iesopleuron mit glenzender Dreiecksschwiele.
Fltigel die Gasterspitze nicht emeichend. trIarginalis doppelt so lang wie
die Stigmalis und 1,2 mal ldnger als die Postmarginalis. Behaarung u'ie bei
den verwandten Arten.

Gaster 1..3 mal liinger als Kopf und Rumpf zusammen. 2. Tergit etwa
l/s der Gesamtldnge ausmachend. Valvula ventralis nicht besonders lang.
Ovipositor knum sichtbar.

6 d; Griisse t.?-2.5 mm (im Durchschnitt und ebenfalls der Allotypus
2,2 mm). .A.ntennen und Ileine heller. Femora nicht angedunkelt. Gaster im
Gegensirtz zu rielen anderen.{rten ohne hellen l'leck. Sonst den QQ ent-
sprechend.

Auf Grund der grossen Ahnlichkeit mit.lr. I(aico.nis und .l/. teli/orrnis
trifft die friiher fiir diese -{rten gegebene Beschreibung im 5Jrossen und
i;anzelr auch fitr )1. pseudoloticornis zu (Rosen 1060). Er ldssl sich am sicher-
slen mit Hilfe der Valvula ventralis erkennen l-{bb. 1). \'on -11. ftrticornis
unterscheidet er sich ausserdern durch den etwas schlankeren Habitus. das

Entohol. Ts. ,lro. 87. H. 1-2,1t66
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sterker abgeflachle Mesonotum und die Ferbung der Femora, die wesentlich
heller, nreistens nur etwas angeraucht oder angedunkelt sind. .iU. telilormis
hat daSegen in der Regel etwas gestrecktere .A.ntennen und ein schlrfer ge-
kantetes Collare, doch verwischen sich diese Unterschiede bei kleinen Exem-
plaren. Auch das d entspricht den beiden verwandten Arten und kann be-
sonders von fI. laticornis nicht mit Sicherheit unterschieden werden. Es ist
ebenfalls schlanker und dorsal stiirker abgeflacht. Auch scheint der bei vie-
len 6 d von )/. lnlicornis vorhandene dunkele Fleck an der Unterseite der
Vorderfemora zu fehlen. Genitalpreparate gewehrten leider keine Hilfe bei
der Unterscheidung der Arten.

Ht.rlorypus 1913.0E.1963, Pararypen 10 99 13.,3 99 16.,4 ?9 23. und
5 99 26.08.1963, Lomma, er I'e.sluco orundinacea-Samen. Allotypus 1 6
16.0E.1$63, weiteres Material 2 dd 13.,5 66 16. und ? 66 23.08.1963,
ebenfalls in Lomma ex F. arundinacea. .{usser in Lomma und eventuell Sve-
dala (vgl. Rosen 1962) sind bisher keine weiteren Vorkommen bekannt ge-
worden. Allerdings wurde F. atundinucea bislang nur dort eingesammelt.
Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass ein Teil der frtiher mit ,1r. lali-
cornis oder ll. telilormis bestimmten Exemplare u.a. der Coll. Jansson und
eventuell auch Thomson zur neuen .{rt gehort. Wie eingangs hen'orgehoben,
ktinnte das z.Zt. n\r mit Hilfe von trIikropriparaten geklirt werden.

Holotypus und Allolypus in der Sammlung des zoologischen Inslitutes
der Lunder Universitet, iibriges \Iaterial in der Sammlung yon Statens vext-
skyddsanstalt.

Anscheinend lebl )1. pseudokrlicornis nicht ausschliesslich in F. anmdi-
nocen. Es wurden nimlich einige Exemplare auch aus anderen Grisem ge-
zogen (Rosen 1962). Ausserdem ktinnen 2 YY gemeldet werden, die alrr 13.08.
1962 in Lomma aus Dactylis glometota geschliipft waren. Das Knaulgras
war an einer Btischung gesammelt worden, wo es einen Mischtrestand mit
F. arunclinaceo bildete. .{uch die Eulophide Euderus olbitarsis (Zet.), die in
den Samen lebende Kleinschmetterlingsraupen befiillt, schliipfte aus beiden
Griisern. Ob die .illesopolobus tatsechlich alle zur neuen Art gehtiren, liesse
sich mit Sicherheit allerdings nur an Hand eines grosseren Materiales ent-
scheiden. l\'as die Valvula ventralis betrifft, stimmen sie mit r'11. pseudoleti-
cornis und nicht mit .11. I(ticornis odet trl. telilormis fiberein.

Nach ihrer Morphologie zu urteilen, gehdrt auch die von .A.gafonova (1959)
aus Bromus inermis gezogene Erzwespe zur neuen Art. Dagegen ist es nicht
sicher, dass auch biologische Ubereinstimmung hernrcht. An Hand der bis-
her vorliegenden Daten ist es zwar nicht unmdglich, aber doch rrenig wahr-
scheinlich. dass ,ll. pseudolalicornis eine phytophage Lebensweise fiihrt und
mehr als eine Generalion im Jahr hervorbringt.

\\'ie oben erwiihnt wurde, scheinen die d d von t\I. Iaticornis und .lll. pseu-
doleticornis immer helle Femora zu besitzen. Obwohl in verschiedenen
Sammlungen schon iiflers Exenrplare mit griinen Femora aufgefallen waren
(u.a. Ftirsters Typen von Sqntomocext clauicornis), wurden sie bislang im-
mer -r'l/. loticornis b.z.w. .1.1. telilormis zugeziihlt, so wie auch S. clauicornis
mit diesen Arten synonymisiert worden war (Rosen 1962). Es wurde ange-
nommenr dass es sich um Farbvarianten, wie sie z.B. auch bei )f. morys
vorkommen, handeln wiirde. Nachdem aber wdhrend der lelzten Jahre auf
zwei Trockenrasengebieten in Uppland eir;.e ltlesopolobus-Art gefunden
wurde. deren 6 6 und 9? anscheinend immer dunkellrtne Femori hatten.
E htonot . Ts. ,l ts . 87 . H. 1 - 2, 196$
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muss luch dieser Standpunkt revidiert werden. Eine niihere Untersuchung
der dunklen Form (u.a. sind auch die Antennen einschliesslich des Schaftes
[rehr oder rveniger nngedunkelt) ergab. dass die 'l'iere in den Sarnen von
-loentr pubescens zu leben scheinen. Dass es sich nicht um eine Unterart im
eigentlichen (geographischen) Sinue handeln kann, ging dartrus hen'or, dass
in unnrittelbarer \achbarschaft :ruf -{. elafior geniigend typische .lI. /rrti-
cornis-Ilxemplare vorkamen. In Gegensatz zur Firbung zeigten Mikropri-
pamte der \ralvulva yentralis nihere Yerwandtschrft zu )1. pseudolaticornis
als zu JI. ktticornis (.{bb. 1). Die ermittelten Daten iiber die Flrrgzeit stirlr-
men dagegen rvieder besser urit denen von -l/. lalicornis iiberein. Es muss
deshalb angenommen rverden, dass wir es mit einer weiteren guten ,{rt zu
tun haben. Obn-ohl ein erneuter Yergleich mit Fiirsters Exemplaren von
^S. clcuicornis leider nicht m0glich war,z da sie z.Zt. nicht gefunden werden
konnlen, wird angenommen, dass es sich um F0rsleni -{rt handelt. Die friiher
erlolgten Synony'misierungen (Rosen 1960, 1962) werden deshalb verrvorfen.
Der Siiltige Name ist

lWesopolobus claoicornis (F6rster, I 878) n.comb.3

fI. clauicornis wurde von mir in Karby und Osteriker in Uppland gefun-
den (52 6 d und 57 99 wurden montiert), wo er im Juni und .Iuli 196-l und
1965 auf den Ilispen von .luenn pubescens und in geringerem }Iasse .{utna
pretettsis beobachtet rvurde (auf A. prot-ensis kamen einzelne Exemplare
auch im August vor; das letzte Stiick, ein ?, wurde am 1{.08.1965 gefangen).
Dabei wurden die Erz\yespen von einzelnen Rispen in den Kitscher oder
auch in Plastiktiiten geklopft. Zuweilen rvurden die Ilispen abgeschnitten
und auf einem Fenslerbrett ausgelegt. Die Erzwespen konnten dann leicht
nach einigen Minulen am F'enster eingesammelt werden- 1965 rturde ein
Teil der Rispen in Blumentiipfen aufbewahrt, die zur Hilfte mil Sand i:ie-
fiillt, einem Glaszylinder abgedeckt und im Freien eingegraben \vorden
waren. Die Blumentiipfe wurden zunlchst im Spdtsommer und Herbst auf
schliipfende Erzwespen kontrolliert (es erschien kein einziger )lesopolobns\
und speter im !\rinter ins Labor gebracht. Trotzdem hier grdssere llengen
verschiedener lprostoc?lus-.{rten und z.rhlreiche Exemplare von Errderus
nlbitar.sis und Toreumo luscicorne Wk. (letztere waren ebenfalls wesentlich
dunkler als die in den Samen von A. elatiot lebenden Toreumrrl schliipften,
erschienen .rus den Samen von A. pubescens nur 2 d 6 und I 9. .{us ,{. prrr-
tensis schltipften keine .llesopolobus. Dagegen hatte eine 196{ angesetzte
Mischzucht mit Rispen von .{. pralensis und .,1. puDescen.s 5 d d und 5 99
von .lI. nobilis ergeben. S.u.

\Vie schon erwiihnt wurde ist ,11. clauicornis kleiner (die Griisse der ?9
betregt meist zwischen 1.5 und 1,9, selten 2 mm oder dariiber: die d 6 sind

' Herr K.-J. Hedqvisl hxtle die Freundlichkeit aul -{. erotior und auJ -1. pubesccns
gefangene Eremplare nrit \\'alkers T)?en in London zu lergleichen, r'ob€i ersterc mit dem
Lectotypus von Platgterma ldfrcorne iibereinslimmlen.t Befiirwortet man $'eilerhin eiDe ,{ufteilung von .lresopoloDus s.l. in mehrere ialle.-
dings nrangelhaft diffinie.bare) Gattungen (Peck 1963), wlre es besscr Slntomocero 

^nStelle voD Platgterfia beizubehallcn. Dann kdDrlte lrran niimlich die Arten nolriais und
p.osinus ausscheiden, die niihere,{ffinitet zur "..lmDlym€.xs'-Gruppe besilzen als zu.lr.
telilormis, lt. laticornis, tr|. claDicornis und M. pseudoklicornis.

6 rntonol. Ts. hs.9i. Il. 1-2, lW
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noch kleiner; vgl. Ft rsters Beschreibung) und wesentlich dunkler lbeson-
ders die 6 6) als die verwandten Arten. Von ll. pseudolaticornis kann er nur
mit Hilfe der Firbung, der absoluten Grdssenmasse und der Flugzeit unter-
schieden werden, von l{.lattcornis am besten mit Hilfe der Yalvula ventralis
(A,bb. r ).

Yon Thomsons Exemplaren von Eulelus \PlolAlermusl brerricornis diirf-
ten wenigstens 4 d 6 aus Skine und I ? aus Oland zur .{rt geh6ren. In Coll.
A.J. steckt folgendes Material: 1 6 03.07.1943, I 6 0{., I I 09.07.1944, Skil-
lingaryd (Sm.l; 1 I 12.07.1953, 1 6 4., 1 d,2 99 11.,2 99 21.07.1954, r d
02.07.1956, Orebro; A. Jansson leg.

.{.bschliessend kann festgestellt werden, dass sich nunmehr 4 6ute ,Uten
im /oticornis-telifornis-Komplex unterscheiden lassen, die alle aus Samen
verschiedener Griser gezogen vurden. Systematische Zuchten wiirden diese
Anzahl hiichstwahrscheinlich erhiihen. Zweckmissigerweise wird daher die
.{ufstellung von vollstindigeren Fundorh,erzeichnissen bis auf weiteres
zu rtickgestelll.

)1. macultcornis. 1 I 12.10.1962 Lomma;3 6d 29.07.r9ffi, Grisbick
(Sm.);3 99 29.06.1963, Osreniker (Upl.).In Coll..{.J.: l I 19.08.19i4, Ore-
bro: .{. Jansson leg.

)1. meditetraneus. 1 I 2i'.07., 1912., 1? 14.0s.1963, Lomma. In
Coll..{.J.: r ? 15., I d, I I 19.07.1952, Oja (corl.), T. Nyholm leg.

)1. m o t g s. Die .{rt ist in siid- und mittelschwedischen Rapsanbaugebieten
Yerbreitet (Rosen f964).

.lI. n o b i /i s. Zusammen mit l[. claoicornis wurden atf Auenu pubescens
und d. prolensis mehrere besonders grosse und sch6ne Exemplare beider
Geschlechter von rlL nobilis gefangen. Speter schliipften aus einer Misch-
zucht mit Rispen derbeiden Griiser 5 6 d und 5 99. Diese Tiere hatten durch-
gehend eine schlankere Gaster als die auf Auena elatior lebenden \:ertreter
der .{rt. Nachdem eitrige Mikropriparate von den gastralen Sterniten her-
gestellt worden waren, liessen sich auch hier gewisse Unterschiede erkennen
(Abb. 2). Obgleich diese Unterschiede nicht so deutlich sind wie bei den
Arten der laticornis-teliformis-Gruppe, so scheinen sie doch hinreichend kon-
stant zu sein um auch hier eine Trennung zu erm6glichen. In den friiheren
Arbeiten und zuletzt im 9. Beitrag wurde schon mehrfach auf Schwierig-
keiten bei der Unterscheidung der Arten 11. nobilis und .lf. prasinrrs hin-
gewiesen. Da die auf ,4. elatior lebenden Tiere im allgemeinen einen gedrunge-
neren Habitus mit etwas dickeren -{,ntennen aufweisen (besonders bei noch
lebenden oder frisch gettiteten Tieren deutlich), werden sie einstweilen ,1/.
prnsinus zugeziihlt. Endgiiltige Klarheit diidte allerdings erst eine genaue
Untersuchung der Valvula ventralis der Lectotypen der beiden Arten ergeben.
Die aus Eromus ine.mis gezogenen Dxemplare (Rosen 1962) diirften hdchst-
wahrscheinlich eine weitere -{rt repriisentieren. Zuverliissige Merkmale ftir
eine Unterscheidung der 6 6 zu finden (u.a. mit Hilfe von Genitalpripara-
len), ist bislang auch bei diesen beiden Arten nicht gelungen.

.{.uch fiir diesen Komplex ryare es verfriiht ein detailliertes Fundorlsver-
zeichnis aufzustellen. Vorldufig kann die Mitteilung geniigen, dass rl/. prasi-
nus ebenso wie .If. laticarnis sowohl in SkAne als in der Stockholmer Gegend
sehr zahlreich auf Auena elotror auftritt. Auch in den Schliipfdaten stimmen
beide Arten iiberein, indem Ir. p.dsinus fast ausschliesslich im Friihjahr aus
den Samen von .4. elolior erscheint. Auch .U. nobilis (nach obiger.{uffas-
Entonol. Ts. ,1ro.87. It. l-2,r 6
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sung) schltipft im Frtihjahr, ist jedoch seltener. Man findet die Art ndmlicb
Hngst nicht ebenso zahlreich auf A. pubcscens und .{. pr(lensis rvie .lI. clrttri-
cornis, dessen Population ihrerseits eine $esentlich geringere Dichte haben
als die von l[. laticornis und rly'. prasinus.

In dem bei lI. ktticornis geschilderten Zuchtversuch (eingezrvingerte

Quecke mit Fritfliegen) wurden auch einige Exemplare von JI. prasinus rer-
wendet. Die Nachkommenschalt betrug 4 6 d.

-lI. prosinus. S. lI. nobilis.
)1. pseudolat icornis. S..lI. Iolicornis.
r'll. ribi(lis. I 912.10.1962, r 6 30.05., 1? 11.06., 1 d 06., 1916.07.,

2 99 31.08., 2 9? 16.09.1963, Lomma; I I 21.07.1963, F'alsterbo; I ? 05.09.
1963. Bjiirka, semtlich in Skflne. In Colt. .{.J.: I ? 21.05., I 9 04.06.1950,
Listerby (Bl.) ; 1 I 14.0?.1950, Torskors (Bl.) ;A. Sundholm leg. 1 ? 02.11.
1947, Ivti (Sk.), S. Berd6n leg. 1 I 19.06.1946, Lyckorna (Boh.), B. Tjeder
leg. 2 6 6 Juli 195.1, Borgholm (Ol.), S. Johansson leg. 2 9? 12.06.1950, Hall-
torp (Ol.); r Q 21.05., r 9 13.06.19{3. 2 99 29.0E., I I10.09.1938, 19 08.,
r 9 27.0E.19i5, 19 06.06.1059, 1 6,2 9? 04.06..2 99 21.0s.1060, l9Juli
1962, Orebro; 1? 30.08.1951, 1 6 26.06.1953, Tockeniin (Sdrn.) ; .{.. Jans-
son leg.

fl. tqnthocerus. 1 6 09.07.1963. Lomma. In Coll..{.J.:2 9? 1?.0?.
1952, Oja (Gotl.), T. Nyholm leg. I I 26.08.1950, Sturkii (Bl.), .{. Sundholm
leg. 2 99 Augusr 1939, 1 I 11.06.1940, ,1 ?9 05.06.1941, I I 22.06.t946. r I
17.06.1951, I ? 13.06.19i3, I d 15.07.1956, Orebro, A. Jansson leg.
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,{bb. 2. Valvula yenlralis der Gaster (QQ). Oben .lr. prasmus, unt€n ,lr. no6ilis.
X. F. Berggren Phot.
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