
Phaenopria incrassata n. sp. und Galcsus intermcdius
n. sp., zwei neue Diapriiden (H1m.) aus Schweden.

Von

ANTON JANSSON.

Phaenopria iflcrassata a.. sp.

!: Schwarz, Beine rotgelb, Keule der Femora, Tibien und Klauen-
glied pechfarbig. 3. Fiihlerglied viel schmiiler, aber kaum kiirzer als
das 2., 4. Glied kaum bemerkbar linger als dick, 5.-6. so dick wie lang,
7. ein wenig liinger, 8. deutlich breiter, so dick wie lang,9.-rz. eine abge-
setzte Keule bildend. 9. Glied schwach quer, etwas schmiler als ro.,
ro. schwach quer, schmeler als rr., rr. sterker quer, rz. kurz kegelig,
doppelt so lang wie rr., aber kaum breiter als dieses. Pronotum, Pro-
podeum und Petiolus grauwollig behaart, Medianseg-rnent mit einer
3-eckigen Lamelle. Petiolus dick, kaum so lang wie breit. AMomen kurz
zugespitzt, das z. Tergit {ast 3mal so lang wie die folgenden Tergite zu-
satnmengenommen. Kdrperld.nge r,7 mm.

3 Stticke (99) dieser Art wurden von mil in der Niihe von Adolfsberg
bei Orebro, Schweden, 5.8.1953, r5.8. und r2.9. 1954, gefunden. Sie
wurden in einer sonnigen Lichtung eines Nadelwaldes auf Sandboden
mit reichlicher Vegetation u. a. von Calamagrostis epigeios, Festuca
ooina, Deschampsia, Erigeron aqis, Rubus id,aeus wd Chamaenerium
angusti I olium Beketschert.

Die neue Art weicht von allen mir aus der Literatur bekannten, Pale-
arktischen Phaenopria-Arlet durch die deutlich abgesetzte, 4-gliedrige
Fiihlerkeule ab. Sie scheint der nordamerikanischen Art Ph. Schwarzi
Ashm. zu ihneln, diese hat aber rStlichgelbe Fiihler und Beine und
andere Fiihlerbildung.

Golesus intetmedirrs n. 8p.

Q: Schwartz, gliinzend, Beine nebst Trochantercn sowie Pedicellus
gelbrot. Kopf so lang wie breit, mit vereinzelten Punkten und vor dem
Hinterrand noch mit einer Reihe l'on grdsseren Punkten versehen. Die
vordere Ocelle um ihre eigene Breite vom Vorderrande des Scheitels
entfernt und in der Mitte eines unebenen, im Grunde schwach gerunzel-
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Fig. r. a-d. Phacnopri.a inclassato n. sp. 9. - a. Rechter Fiihler. b- PatpeD. c. Linke
Mandibel. d. Rechte Mandibel. e-f. Die ersten Glieder des rechter Fiihlers des al votr
e. Gales s lilicotkis Thoms. - f. G. intermetlilts i. sp. - g. G. inazqsdlilrons Janss,

ten, von Randleisten lateral begrenzten Feldes gelegen. Vorderrand
dieses Feldes mit 2 sehr undeutlichen Zdhnchen, Vorderecken desselben
scharf rechteckig, die lateralen Lingsleisten bis iiber die trIitte des Auges
fortsetzend. Stirr amelle mit gerundeten Vorderecken, in der Mitte
undeutlich ausgerandet- Scapus gerade, aber distal schriig abgestutzt,
liingsgerieft und gerunzelt, z. Ftt erglied fast doppelt so lang wie breit,
das 3. deutlich linger als breit, das 4. etwas lenglich, die folgenden 5.-rr.
allmiihlich verkiirzt und verbreitert, alle ungefihr so lang wie breit,
das rz. r tfz rnal so lang wie breit, konisch zugespitzt. Seiten des Kopfes
mit einigen langen, hellen Haaren, das Pronotum mit dichteren, langen
Haaren versehen. Thorax von oben gedriickt, die Parapsidenfurchen
den Hinterrand des Mesonotums erreichend, in der hinteren Hilfte
parallel, nicht hinten erweitert, mittlerer Abschnitt viel breiter als die
Furchen. Vordere Gruben des Scutellums schreg. Fltigel das Abdomen
iiberragend, rauchig, kurz behaart und bewimpert, cht gefaltet, der
Aussenrand nicht ausgeschnitten. Petiolus so lang wie breit, oben mit 3
unscharfen Ldngsleisten, zwischen diesen fast glatt, mit ungleich langen
Haaren versehen. Abdomen so lang \yie Thorax, die trIittelfurche des z.
Tergites erreicht fast die Mitte des Abdomens, Seitenfurchen kurz. Kdr-
perlange 2,2 mIrr-

J: Firbung uie beirn 9, das 3. Fnhlerglied etwas ldnger als breit, das
4, kaum kiirzer, aussen proximal ausgeschnitten, die folgenden 5.-r4.
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Glieder allmiihlich an Breite abnehmend, alle hnger als breit, aber
kiirzer und breiter als gewdhnlich bei dieser Gattung. Kdrperlinge 2,7
mm,

r ? 3.8. 1952 bei ,,GArden" auf der Insel Gotska Sandrin ndrdlich von
Gotland, Schweden, r 9, r Cl 6.8. 1952 in ,,Lilla litvskogen" auf derselben
Insel von mA gefunden. Ausserdem befanden sich in der Sammluag
Thomson, Lund, unter dem Namenzettel Galesus rulipes Thoms. und
zusammen mit Stiicken dieser Art r I und r J der neuen .A.rt, beide
,,Bas" (: Bastad, Schonen) bezettelt.

Galesus intermedius weicht in folgender Hinsicht von den iibrigen
Calesus-Arten mit ganzrandigen Vorderfliigeln und gelben Beinen ab:
die Ktirperl2inge ist klein, die vordere Ocelle ist weit hinter dem Vorder-
rand des Scheitels gelegen, das 4. Ftihlerglied ist beim J kaunr linger als
das 3.
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