
Zwei neue Asecodes-.ltrten aus Schweden.

(Hy m., C halci doidea, Eulophidae)

ANTON JANSSON

Asecodes pedicellanlr nov. sp.

?: Etwas gedampft gliinzend, dunkel bronzefarben, Pedicellus weiss,
oberseits an der Basis briiunlich, Petiolus weissgelb-gelbbraun, Hinter-
htiiten dista.l, Hintertrochanteren, Knie, Innenseite der Vordertibien,
Spitze der Tibien und die Tarsen ausser dem Klauenglied weissgelb.
Kopf gldnzend, ohne Grundskulptur, Fiihler fadenfiirmig, Scapus so lang
wie die 3| {olgenden Fiihlerglieder zusammengenommen, schwach ge-
bogen, von der Seite gesehen in der Mitte am breitesten. PediceIus etwa
r {mal so lang rrie breit, obkonisch, die 3 Funiculusglieder untereinander
gleicblang und gleichbreit, etwar |mal so lang wie breit, Keule so lang wie
4. und 5. Fiihlerglied zusammengenommen, letztes Glied der Keule lang
zugespitzt, in einen kurzen Apikaldom auslaufend, die Glieder der Keule
eng miteinander verbunden. Mesonotum und Scutellum vom im Grunde
sehr schrrach rveitmaschig retikuliert, Scutellum hinten ganz glatt. Pro-
podeum glatt, ohne Mittelkiel. Fliigel das Abdomen weit tiberragend, di-
stal verbreitert und breit gerundet, die liingsten Fransen der Vorderfliigel
so lang wie t der gdssten Breite der Vorderfliigel. Petiolus klein, etwas
breiter als lang, gldnzend. Abdomen kurz und breit, so breit r,l'ie der Tho-
rax, rurrdlich, kurz zugespitzt. Tarsenglieder r-3 fast gleichlang, etrva
3mal so lang wie breit. Liinge r-r,3 mm.

Die Art ist durch die Fiirbung des Pedicellus sehr ausgezeichnet und
von den anderen hierher gehtirenden Arten leicht zu unterscheiden.

\ron mir in Schweden au{ vegetationsreichen, sonnigen Waldwiesen
erbeutet, und z*'ar an Iolgenden Fundorten: Niirke, Orebro (24 St.);
Dala.rna, Sundborn, Karlsby'n; H5lsingland, Nasviken; Jamtland, Bisp-
fors. Nach einem mir zugesandten Stiicke auch in Ungam im Gebtge
Btikk 22. VII. rg54 von Dr. J. Erdds gefunden. Die Daten meiner Funde
liegen zwischen 8. VIII. und rr. IX.

Holotypus (Schweden, Hls., Nisviken, 8. VIII. rg4o) in meiner Samm-
lung, Paratypoide in meiner Sammlung und in den Sammlungen A. Suld-
holm, Karlskrona, Schrveden und J. Erd6s, Budapest.
Ettonol. Ts. )rs.76. H. 2-4, r95i
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Asecodes fr.mbiarrs nov. sp.

Q: Scapus und Pedicellus unrein gelb, die iibrigen Fiiilerglieder gelb-
braun, Hiiften an der Basis, Schenkel, Tibien und Petiolus dunkel. Sca-
pus so lang wie die z Iolgenden Fiihlerglieder zusammengenommen, Pe-
dicetlus doppelt so lang r.ie breit, die iibrigen Fiit erglieder mit Aus-
nahme des Apikalglieds etwa 2lmal so lang wie breit, die Keulenglieder
etwas breiter als die vorhergehenden 2 Fihlerglieder aber nicht enger als
die iibrigea Flagellumglieder miteinander verbunden, das Apikalglied mit
einem langen Apikaldorn. Mesonotum und Scutellum *-re bei Asecodes
pedicellaris mih| jedoch et\r'as sterker retikuliert. Propodeum ohne Skulp-
tur und ohne Mitteikiel. Petiolus wie bei A. fedtcellaris. Yorderfliigel
mit sehr langen Fransen, deren lengste Haare linger als $ der grdssten
Fli.igetbreite. Lenge r mm.

Von mir an ihnlichen Biotopen wie die vorige Art bei Orebro, Schwe-
den, in rz Expl. gekiitschert. Ein weiteres Stiick wurde von Arne Sund-
holm bei Ostra Broby, Schonen, erbeutet. Nach einem mir zugesandten
Stiicke auch bei Gydr in Ungarn von J. Erdiis (5. X. 1953) gefunden.
Meine Fangdaten verteilen sich auf die Zeitspanne z&ischen 24. VII. und
30. VIII.

Holot)?us (Schwedeu, Orebro, Lundagird, 25. VII. 1943) in meiner
Samm.lung, Parat,'poide in meiner Sammlung sowie in den Sammlungen
A. Sundholm und J. Erd6s.

Entoflol. Ts. Arg. Z6. H. 2-j, r9S5


