
Zur Deutbarkeit einiger fl lterer Mesopolobus-Arten
(IIy-" Chalc., Pteromalidae)

HANS v. ROSEN

In einer kiirzlich erschienenen -{.rbeit iiber die Gattung llesopo-
lobus (Rosen 1958a) r'urde der Standpunkt ve reten, dass Art-
namen elterer Autoren, sofern sie nicht durch Typen belegt \yerden
ktinnen, heutzutage im allgemeinen keine Yerwendurg finden
solllen. Dieselbe .{nsicht rvird z.B. auch von Delucchi (1955) mit
Nachdruck hervorsehoben. Andere Autoren dagegen (Graham
1957 a; Koehler 1957) benutzen u-eiterhin diese fraglichen Namen,
u'obei sie sich allerding auf von Thomson (1878) vorgenommene
S-vnonymesierungen stiitzen. 

- 
In der vorliegenden Studie soll an

Hand von Beschreibungen elleren Datums die Deutbarkeit einiger
Arten ndher untersucht werden. Dabei rverden nur Arten beriihrt,
die entrveder zr )lesopolobus gehdren. oder die sonst irgendeine
Beziehung zu diesem Genus haben.l

llesopolobus a2icalis (Thomson 1878)

Belrachten wir als erstes eine Art, die Nees ab Esenbeck 1834
unter dem Namen Preromalus ctpicalis beschrieb, und von der
Thomson annahm sie mit \\:ahrscheinlichkeit ebenfalls in Schwe-
den gefunden zu haben, und die er zu der Gattung EEteIus stellte.
Nees charakterisiert sie mit folgenden \\'orten;

..Pt, viridis, nilidissimus, aDtennarum scapo pedibusque flavis, flagelli
articulo ultimo crassiore atro; abdomine oblongo-lanceolato, fusco-
aeneo; alias hyalinis. Fem.

Long- lin- 11/!. Statura, colores, forma omnimo praecedentis, ut ne-
cesse not sit descriptionem repetere; sed adest differentia insignis, an-
tennas dico, quarum extremus articulus reliquis crassior, suborbic atus,
atri coloris, maxime conspicuus est. Abdomen non adeo in fuscum yergit,
sed magis virescit. Pedes lutei, unguibus nigris.

Cepi unum exemplum, feminei sexus, autumno propc Sickershausen.
Marem non vidi."

r Der Leitung des Naturhistorischen l{useums in Wien und der enlomo-
logischen Sammlungen der Uniyersitet in Lund danke ich verbindlichst fiir die
Erlaubnis zum Studiunr der Sammlungen.
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Die yorhergehende Art, auf die hingewiesen rvird, ist ,,Plero-
molus larourum", nach Nees identisch mit Diplolepis laruarum
Spinola, die speter mit Stenomalina muscatunt (L.) slrronymisiert
$'orden ist (Dalla Torre 1898; Thomson 1E7E). Dass die Beschrei-
bung auf viele Erzwespen passen wird, ist leicht ersichtlich, und
da keinerlei Wirtsangaben erfolgt sind, und ausserdem Thomson
das Neessche Exemplar mit Sicherheit unbekannt war, ist meines
Erachtens eine Bestimmung ausgeschlossen. Auch Thomson muss
sich unsicher gefiihlt haben, da er der Svnonymisierung ein
,,forte" zusetzt. Die Ubereinstimmung von -8. apicclis Thoms. mit
P. apicalis Nees ist iibrigens durchaus mangelhaft da gerade das
Hauptmerkmal, die grosse gerundete Clava, bei Thomsons Stiick
nicht hervortritt. Auch Ratzeburg (1844) errvihnt dieses Merkmal,
ohne allerdings dann irgendwie auf die Art einzugehen (siehe
unter P. clorrarus). Als Autor der -&t I/. apicalis muss also zweifels-
ohne Thomson und nicht Nees angefiihrt u'erden. Die Neessche
Art kann dagegen mit gutem Grund iibergangen u'erden.

Die Biologi von V. apicalis ist noch unbekannt. Die von Koehler
(1957) von Acuntholgda nemoralis gezogene Art isl nicht identisch
mit Thomsons Exemplaren in Lund. Herr Professor Koehler hatte
ndmlich die Freundlichkeit zrvei seiner Exemplare an Herrn K.-J.
Heqvist im Statens skogsforskningsinstitut in Stockholm zu schik-
ken. Herr Heqvist iiberliess mir seinerseils eines dieser Sliicke zur
Begutachtung, rvobei sich herausstellte, dass das betreffende
Exemplar mit grtisster Wahrscheinlichkeit ein sehr kleiner .lleso-
polobus sublumatus isl. Der angerauchte Fleck unter der Stigmalis
$'ar nur angedeulet, aber dafiir war die Stigmalis dunkel einge-
fasst. wie dies auch fiir die meisten Stiicke von Eutelus punctiger
Thoms. in Lund zutrifft. Da fiir ill. sublumatus bereits mehrere
\f irte bekannt waren, ist dies ein rteiterer Beweis fiir die Poly-
phagie der ,trt.2 -Yon Ratzeburgs Pteromalus-.{rten sind mehrere zt llesopo-
Iobus gestellt rvorden. In meiner Arbeit iiber die Gattung hatte ich
das fiir 7 Arten angenommen und die Behauptung u.a. mit fol-
gendem Literalurzitat belegt,,(Masi 1919; NIayr 1903; Nikolskaja
1952)". In den drei er\vehnten Arbeiten sind aber nur die Arten
Didenlis urrd semiclauatus aufgefiihrt. Fiir clauatus gilt dagegen
als Zusatz ,,(Erdtis 1948b)". Die Arten einetsberglensis und sace-
seni habe ich dagegen nur in Sammlungen unter .,{mblgmerus bzw.
Eutelus gesehen. P. sazeseni wurde schon von Thomson zt Habro-
cgtus umkombiniert, was auch von modernen Autoren iibernom-
men n'orden ist (Nikolskaja 1952). Graham (1957a) hat schliess-

I Vgl. Franz & \\'ellenstein (19581. Delucchi ll956i, Jahn (1958), Ottetr
il0l0), ltorris e.a. 11937), lviackowski 1f958) und Finla!'son & Finleyson
{1958 a u. bi.
Entomol.Ts. Arg.79. H. 31, 195E
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Iich ein eigenes Genus Eumacepolus fiir die Art aufgestellt. Es
scheint jedoch sehr fraglich ob Thomsons Bestimmung richtig
war. Eine Betrachtung der Beschreibungen und Wirtsangaben von
Ratzeburg mtigen diesen Standpunkt niiher begriinden.

Bedauerlicherweise war bei der Mesopolobus-Studie die Arbeit
von Kurdjumov (1914) unberiicksichtigt geblieben. Dort sind n6m-
fich unter Eutelus folgende Arten aufgefiihrt:. bidentis Ratz., citri-
nus Ratz., clauatus Ralz., crassip?s Ratz., dilufipes Ratz., larico.nis
Walk. 1836, semiclauotus Ratz., stenonolus Ratz., sublumalus
Ratz. und tinearum Ratz. Es muss betont werden, dass Kurdju-
movs Publikation ein Studium der Typen vorausgegangen war.
An Hand von Ratzeburgs Beschreibungen und sonst zugenglichem
Material sollen nun die Arten im einzelnen behandelt rverden.
Ratzeburgs urspriingliche Beschreibungen werden dabei im Wort-
laut wiedergegeben. Dabei kommen folgende, herrte nicht mehr
gebriuchliche Abktirzulgen vor: Dn - Doppelnerv (l{arginalis*
Postmarginalis) , Mth - Metathorax (Propodeum), Rn - Radialis.

P. einersbergensis Ratzeburg lSa  (p 198)

,,lrlt"' lg., sehr schlank und gestreckt (9). Mth. sch\yach punktirt
und zrvischendurch et\yas runzlig, gekielt. Rn. graubraun, sehr klein und
diinn, mit $'enig gezahntem, schrr-achem Kn6pfchen, etNa nur halb so
lang, als Dn. Fiihlergeissel larr8, fast fadenfdrmig, gegen das Ende nur
s'enig alLnelig r.erdickt, das letzte Glied nicht sterker. Hinterleib unten
fasl flach, oben eingefallen, wenig zugespitzt, hnger als Rumpf. Farbe
sch6n smaragdgriin. Fiisse (mit Ausnahme der Hiiften), Schiippchen und
Mund blassgelb, auch der Fiihlerschaft griisstentheils briiunlichgelb, die
Geissel aber ziemlich dunkel.

Zwei ! riihren yon Herrn Saxesen her, s-elcher das eine aus den
kegelf6rmigen Buchenblitter-Galleu erzog, das andre an Fichten des
Einersberges fing. Ob sie hier aus den hiufig umherliegenden kranken
Fichtenzapfen herrihrten, und man eine Analogie mit der folgenden an-
nehmen darf? Eine grosse llenge andrer Eremplare vom Harze stim-
men mit den vorher beschriebenen vollkommen, nur dass der Runpf bei
ihnen so gestreckt ist, dass der Hinterleib fast kiirzer, als derselbe
erscheint, und auch die Beine nicht das sch6ne reine Gelb haben.

Zu derselben Abtheilung, mit fein punltirtem (aber nicht deutlich
gekielten) trIetathora!, meist dunklen, gestreckten, fadenf6rmigen Fiih-
lern und ganz hellen, briunlichgelben (mit Ausnahme der Hiften) Beinen
und kiirzerem Radialnerven geh6rt eine x'ahrscheinlich neue Art, die
ich nach dem, allen Forstmennern srohlbekannten Flugoite

22. P. Hohenheinensis nennen m6chte. Sie hat auch die gestreckte
Form von Einersbergensi$, unterscheidet sich aber dadurch, dass der
Radialnerv etwas l5nger und slerker geknopft und die Punktirung von

D nto mol. T s- lrg. 79 - H. 3-n, 1 958
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Xopf und Rumpf noch feiner (ausserordentlich fein) ist. Farbe mchr
blau. Leider fehlt der Hinterlei.b."

Bei Kurdjumov finden w-ir die Art bei Rltopolicus Ftirster rvie-
der. und P. hohenlrcimensis ist als Synonym zu ihr gestellt worden.
\Yahrscheinlich lagen Ratzeburg 2 yerschiedene Arlen vor. da das
eine Tier aus Buchengallen, das andere von Fichten stammte. In
der heutigen Interpretation ist P. Io,hcnfteimensis eine in Zapfen
lebende Art (Bakke 1956), die aber einen vollkommen anderen
Typ darstellt als das. was rvir heute in Sammlungen unler dem
\amen einersbergensis finden, und rvrs dann meist von.lliftioln
lagi gezogen rvorden ist. Es besteht jedoch kein Grund Kurdju-
movs Synonvmisierung zu vern'erfen: rvir ktinnen ja nach Verlust
der Sammlung doch nicht mehr das Gegenteil bex'eisen. Die in Zap-
fen lebende.{rt sollte daher..lnogmus einersbetgensts (Ratzeburg
18-l-l) n. eomb. heissen: fiir die aus Buchengallen stammende Art
wird ein anderer Narne verfiigbar sein (vgl. die niichste Art). Die
Unterbringung bei -{nogmus scheinl mir keineswegs gliicklich
tRosen 1958 a, p 237) .

P. sureseni Ratzeburg 1844 (p 203)

(Bei Ratzeburg,,sa.resenii")
,,2"'lg., zicmlich gestreckt. l{th. stark glinzend, fast ganz glatt, ge-

kielt. Rn. braungrau, ziemlich lang, dennoch fast nur halb so lang, als
der sehr lange Dn., mit $'enig verdicktem, eckigem Kntipfchen. Hinter-
teib schmal lanzettfiirmig, lan8 zugespiizl, ziemlich stark zugespitzl,
breitsitzend. Fiihlergeissel . . . . . Beine (mit Ausschluss der mittlern und
hinterD Hiiften), rebst Schaft, \Iund und Schiippchen briunlichgelb.
Allgemeine Ii6rperfarbe sch6n glenzend griin und blau.

Ich habe diese schtine neue, grosse.{rl unsernr braveu, von der Wis-
senschaft leider zu frih ab8etrelenen Saresen zu Ehren Senannt,
der sie aus der Gegend voir Northeim von Eichen erhielt. Wahrschein-
lich gehiirt sie, $'ie viele andre hellbeinige und hellhdrnige -Lrten irgend
einer Cynips an."

Bei Ratzeburg 118"18) h€isst es weiler auf p 203:
,,63. P. Saierenii (I. 203.). Auch iitler diese schdne Art glaube ich

durch neuere Erziehung ins Reine gekommen zu sein. Hr. trV i s s-

m a n n erzog ein sch6n gelbbeiniges brillantes I aus erbsengrossen
Gallen an der Unterseite der Eichenblitter, rvahrscheinlich ars Cynips
diuisa, welches zwar nur 1"'lang ist, abcr sonst lollkommen mit dem
S a x e s e n'schen Stiicke iibereinstimmt. Der \lelathorax ist eben so
glatt und spiegelblank, rvie dort, und der Kelchtheil entschieden lenger
als breit. Der Costalnerv ist mehr als noch einmal so lang, als Radial-
nerv. Die Fiihlergeissel ist zrvar niclrt so brillant gelb, \i'ie bei P. claoatus
und ,llesopoloDus, sondern hat einen schu'achen grauen.q.nflug; aber die

Entomol-Ts. .1rg-79. H. *,1958
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Farbe ist doch gleichmessig vertheilt und dunkle Ringelung un-
deutlich, und ich trage kein Bedenken, die Art in dieser Abtheilung zu
lassen. und nach Nr. 85. hiichstens noch ihrer zu erNdhnen.

Sollte es das I zu P. semiclauotus sein? Oder rverden rvir in dem
s'ahren d des P. S.rresenii noch dereinst cin dem cloDoau.r oder semi-
claualas ihnliches 6 entdecken? ? "

Und im 3. Bande auf p 242 (Ratzeburg 18521 :

,,81. P. Saresenii (I.203. II.203.) Cynips 6. Curc. Pom. I.
Es haben sich rviederum in rerschiedenen Eichengallen Exemplare

gefunden, rvelche deu Wissmann'schen gleichen, oder artch wohl
11/g"' messen. Hr, Brischke erzog sie im Herbste.

Eilr l"'langes d aus Apfelbtiithen halte ich fiir das 6 I'on Saresenii.
Es hat die hell citronengelbe Farbe der Beine und das schmutzige Braun-
gelb der Fiihler, an welchen ater ein Fleckchen des Wendegliedes und
der Keule dunkler ist. .{n der Basis des Hinterleibes ein rt lhlicher Fleck.

Dasselbe Thier bekomme ich immer \r'ieder aus verschiedenen Gallen,
es scheint sogar zu den gemeinsten Schmarotzern zu gehtiren. Aber nie
ist ein Sttck iber lllz"' lang und die Beine stets hell citronengelb.
\\'ahrscheinlich ist es also doch von P. Soresenii rerschieden, bei ryel-
chem die Beine eine riitlich-gelbe Farbe haben. In der artenarmen
Abtheilung wird man es immer rvieder auffinden k6nnen. Ob man hier
den P. Cgniphis Nees, oder eine der F6rster'schen Species suchen
darf von seiler No. 12-15.? vielleicht P. aegaus?"

.{.uf Grund der lieldeutigen Beschreibung und der uneitrheit-
lichen \Yirtsangaben, die durch spetere Zuchtergebnisse noch dif-
fuser werden [Laboulb]ne (18771 ,,Cecidomqa logi, Bathqaspis
aceris" und Yukasovi6 (1931, 1932) ,,Anthonomus cinctus" in Bir-
nenbliitenknospen] ist meines Erachtens eine Deutung nicht mtig-
lich. Es scheint ausserdem nicht unwahrscheinlich, dass ein Teil
der von Ratzeburg ers'ehnten Tiere zu )Iesopolobus ,asciiuentris
oder .l/. jucundus gehtirten, da es fraglich erscheint, dass Ratze-
burg die 99 von .l/. lasciiuentris richtig erkannte. Er behauptet
nimlich, dass sich die Geschlechter in der -{nzahl der Glieder des
Flagellum unierscheiden, r'as ja keines$egs der Fall ist. Ratze-
burg fiihrt iibrigens beide .{rten in unmittelbarer Nachbarschaft,
indem im I. Bd. unter Nr.38 P. flauipalpus (s1'nonym mit .1I. fas-
ciiuentris) und unter Nr.40 P. sareseni steht 1Nr.39 P. clattafus).

Die heute bekannte Art saceseni stiitzt sich auf Thomsons
Exemplare und hat bestimmt nichts mit Ratzeburgs Art zu tun.
Sie muss also Eumacepolus srrreseni (Thomson 1878) heissen
(Graham 1957 a).

Im Wiener ;\Iuseum steht eine Serie aus .lli,lcio/a /agi-Gallen, die
trIayr mit Habrocgtus einersbergensis bestimmt hat, und die mit

Entotr].ol. T s. Lry. 7 9. H. 34, 1 956
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E. suseseni (Thoms.) identisch ist. Ebenso rn'aren die von Graham
erl'ehnten Tiere der Sammlung Domenichini von Novitsky mit
Amblg me rus eine rcbetgensis bestimmt vorden. Wahrscheinlich
hat die Herkunft der Tiere bei diesen Bestimmungen den Aus-
schlag gegeben.

\Vie errvihnt melden H. & P. Youkassovitch (193f) und P. Vu-
kasovid (19321 einen Habrocgtus l?)soxe.$eni lRatz.) von ,,lntfto-
nomus cinclus in Birnenbliitenknospen. Brischke i1881 a u. b)
hatte ihn dagegen :rus den verschiedensten Gallbildungen erhalten.

P. bidentis Ratzeburg 18a8 (p. 205)

,,Muthmasslich l"'lang. An dem einzigen vorliegenden Sttcke fehlt
nemlich Iiopf und Hinterleib. Der Radialnerv etwas gekriimmt mil
i'ogelkopfehrlichem Iindpfchen, r/r der Linge des messigen Doppel-
nerven. Coslalnerv fast 2-mal so lang. numpf deutlich schuppigpunktirt,
\Ietathorax mit einem schmal abgeschniirten, glatten Mitteltheil. Dunkel
metallisch, theils griinelnd, theils bhuelnd. Hiiften und fast die ganzen
Schenkel nebst Trochanteren metatlisch, das ttbrige gelbbraun. Der
Ilesothorax auffallend schmal, mit ziemlich deutlichen Sei-
lenlappen.

Das eiDzige Stiick erzog Hr. \drdlinger aus Bostr. bidens des
Schrarzrvaldes. Ich \yollte es, trotz seines unvollkommenen Zustandes,
der nicht einmal die Bestimmung des Geschlechts erlauble, nicht tiber-
gehen, rr-eil es das erste aus B. bidens gezogene Stiick ist, und \\enigstens
zu keiner der schon gezogenen passt.'

Da nur das eine stark beschiidigte Stiick erwlhnt rirird, kann
die Beschreibung kaum von Nulzen sein. Kurdjumov miissen aller-
dings noch andere Exemplare vorgelegen haben, da er Bemerkutr-
gen 2um Gesicht und zu den Antennen macht. Nach Hanson (1937)
ist die Art sehr hdufig bei Pitogenes bidentqtus. Trotzdem muss
die Art zu den nicht aufklerbaren gerechnet werden, so lange
niimlich keine Neot)?en fixiert rverden konnten. Diese sollten aus
von Kurdjumov bestimmtem Material ausSesucht werden, falls
solches noch verfiigbar ist.

P. cilrinas Ratzebur8 1852 (p 248)

,,Gehort ebenfalls zu lI. B. a. und kommt dem P. semiclaualus sehr nahe,
aber simmtliche Sliicke ermangelten der schrvarzen Fiihlerflecken und
halten sehr slarke Runzeln des Melathorax (rvelehe bei semiclquot.rs
nur schwach angedeulet sind). Dem P. nupems Frst. (No. 197.) ist er
sehr ihnlich, jedoch sollen seine Stiicke I sein. Beim P. cit.rnus haben
aber nur die 6 die citronengelben Beine und Fiihler, die I dtster me-
tallische.
Aus Zasioptera salici p e tda."
Entomol-Tt. lrg,79. H. 3-4,1958
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2

Fig. l-3. Mesopolobus citrinus tRetzeburg 1852t: l. Hopf im Profil (9):
2, ADteone (9); 3. ADtenDe (61.

Auch diese Beschreibung sagt nicht viel. Da aber am Wiener
Museunr eine Serie aus H. saliciperda steht, deren Exemplare in
der Firbung der Beine und .tntennen mit der Beschreibung iiber-
einstimmen, und ausserdem die Zahl der hier in Frage kommen-
den Arten gering ist, glaube ich nicht fehl zu gehen, rvenn ich
Exemplare dieser Serie zu Neotypen bestimme und eine \\'ieder-
beschreibung der Art gebe.

llesopolobus citrinus (Ratzeburg 1852) n, comb. - 9: Erzfarben
griin bis breunlich Briin. Gaster briunlich. Nlandibeln grau-braun
mit dunkelbraunen Ziihnen. Antennen dunkelbraun mit etwas hel-
lerer Unterseite. Corae von der Farbe des Gasters. Sonst Beine
heller braun-grau mit dunklen Femora. Tegulae und Getider
braun. Fligel hyalin.

Griisse 2.2 mm. Fein und nicht besonders auffallend punktiert.
Kopf ebenso breit wie der Thorax. Gesicht 1,2 mal so breit rvie
hoch. \Yangen sehr kurz und leicht aufgetrieben. Subocularsutur
nur so lang wie r/r des .{.ugentengsdurchmessers. Augen auffallend
linglich oval; fast 1,7 mal so lang lvie breit. Clypeus mit nur
leicht geschrvungener Vorderkante, punktiert, Mandibeln wie bei
allen Arten der Gattung links mit 3 und rechts mit 4 Z5hnen. An-
tennen etlyas iiber der unteren Augenlinie eingelenkt. Abstaud der
Toruli von einander ets'a 1,5 mal so gross wie der Dtrrchmesser
eines Torulus. Gesichtspartie zwischen dem Clypeus und den
Toruli einen nasenartigen Riicken bildend. .{ntennen kurz und
gedrungen. Schaft nur \venig lenger als 2/s des .{bstandes Toruli-
vorderer Ocellus. Flagellum nur so lang wie 7/ro der Kopfbreite,
nach der Keule hin kreftig verdickt; mit 3.{nelli. Pedicellus fast
so lang wie die Anelli und das erste Funiculusglied zusammen. 

_

Letzteres quadratisch; die restlichen lransverse. Sensilla linearia
Entomol.Ts. Arg.79, H.3-r, 1958
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und Behaarung nicht auffallend. Kopf am Scheitel fast 2,8 mal so
breit rvie lang. Facettenaugen 3 mal so breil rrie die Schliifen.
Ocellendreieck nicht sehr flach- Basis : Hiihe : l'acettenaugen-
abstand u'ie 12 :5 :5.

Thorax 1.E mal so lang rvie breit. Collare rvie l/e des Scutum, an
den Seiten deutlich breiter als in der Nlitte. Yorderkante scharf
und erhaben. Scutum 1,4 mal so breit n'ie lang und 1,3 mal so lang
wie das Scutellum. Dieses 1.2 mal so lang rvie breit und mit feine-
rer und schwicherer Netzpunktierung als das Scutum, ebenso
punktiert rvie die -{.rillae. Frenum durch grtibere tr{aschen sehr
deutlich. Discalregion des Metanotum schmal und ziemlich dicht
am Scutellum anliegend. Verbindungskielchen zum Propodeum
hin sichtbar. Seitenrviilste glanzend und ets'a so breit wie ein
Drittel des Metathorax. Propodeum mit stark gerunzeltem Mittel-
feld mit deutlichen Schrigleislen, an ,lr. dubius erinnernd. Mittel-
feld halb so lang wie das Scutellum und 1,7 mal so breit wie lang.
Plicae stark geschwungen. Mittelfeld am I\{etanotum fast doppelt
so breit \\.ie am Petiolus. Nuchaansatz deutlich. Spir.rcularfurchen
nur angedeutet. Atemlticher oval und klein; fast am Metanotum
anliegend. Abstand von der jeweiligen Plica kaum griisser als der
Lingsdurchmesser. Mesopleuron mit glenzender Dreiecksschn'iele.
die nur im oberen Teil einen Anflug von Punktierung zeigen. Flii-
gel rveit iiber die Gasterspitze hinausgehend. Behaarung rvie bei
den verwandten Arten. Basalis mit sehr wenigen Hlrchen besetzt,
M : St : PM rvie 27 : 14 ;22.

Gaster sitzend. So lang wie der Thorax (mit Propodeum) und
dorsal etwas breiter als der Thorax. 3. Tergit (das erste des Gaster)
t/r der Linge des gesamten Gaster einnehmend, 4. und folgende
deutlich kiirzer als das 3.; das 8. liinger als das g.; die vorher-
gehenden untereinander etu'a gleich- Ovipositor et$'r so lang wie
das 9. Tergit. Yalvula ventralis nicht iiber die Mitte hinausgehend.

6: Leuchtender griin mit hellen grau-gelben Beinen. ebensol-
chem Schaft und gelb-orangenem Flagellum. Weder die Keule
noch der Pedicellus mit affallend dunkleren Partien, hochstens
kommt eine etu-as dunklere Farbtdnung vor. Tegulae und Geider
ebenfalls grau-gelb. Mandibeln braun. Gaster brdunlich mit einer
helleren Parlie auf dem 4.-5. Abdominaltergit. Flagellum ge-
slreckler, mit 2 -{nelli. Palpen und Tibien normal. Basalis etwas
kriiftiger behaart. Sonst wie die 99.

Beschrieben nach 3 Piirchen mit folgender Etikettierung: C. sa-
liciperdo, Eisgrub 1916, Fulmek, E. cilrinus Ratz., det. Ruschka.
Davon ein Ptirchen zu Neotypen bestimmt (9 Typus und d -{llo-
typus) und mit roten Typenetiketten versehen. Alle Exemplare am
Naturhistorischen I![useum in Wien, rvo sich auch noch weilere
5 Pirchen aus derselben Ziichtungsserie befinden.
Entomol. Ts. Arg.79- H.34,1958
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Habituell steht JI. citrinus, )1. mediterraneus, ]1. hetetotomus
und ltl. mogetioltte nahe, ist aber leicht durch die Fonrr der Netz-
augen und vor allem durch die vorstehende Gesichlspartie zwi-
schen Clypeus rrnd Antennen zu unterscheiden. f)ie d 6 ausser-
dem noch durch das gelbe Flagellum. In dieser Hinsicht stimmen
sie mit .l/. lasciioentris und .11. jucundus iiberein, doch ktinnen sie
Ieicht von diesen ,{rlen durch die normalen Palpen unterschieden
u'erden.

Es ist wahrscheinlich. dass die von Cecconi (1912) auf p 328
von ,,Rhabdophttga saliciperdt" gemeldete Eutelu.s sp. zrt il. citri-
nas gehiirt.

P. claDatus und P. tinearum Ratzeburg 1844
lpp 202-203; 184E, p 202)

,,516"' lg-, schlank. Pldlgmesopu$ ll'estntoodii ihnlich, besonders in
dem schrvarzen Fiihlerknopfe, aber doch verschieden: das Wendeglied
der Geissel oben mit dunklem Fleckchen, die Beine simmtlich sehr
schlank, ohne Spur ron Plattschienen und ohne rdthlichen Anflug; auch
ist Hinterleib fast linienftirmig, ohne Spur von Gelh, an Stelle desselhen
schillert die sonst griine Farbe mehr bronze, daher auch rvieder von
P. sodalis Frst. verschieden.

Ein d dieses sch6nen kleinen Thierchens erhielt ich vom Hrn. Ober-
fitrster Zebe.

P. apicalis N. gehiirt auch hierher und giebt ein Beispiel von der
seltnen Bildung des FiihlerLnopfes."

Inr 2. Bande:

.,Mil grosser Freude begrtsse ich ein 2tes Stiick, Es rthrt aus den
mil Curc. nora,us besetzten Trier'schen Iiiefern her. Endtich ein 3tes
und 4tes und wahrscheinlich noch mehrere Stiicke, welche wiederum
mit den yorigen iibereinstinrmen, nur dass die Ftihler, mit Ausnahme des
schrvarzen I(nopfes, durchrveg schiin rdthlichgelb sind, also des dunklen
Anfluges, namenllich an dem Nendegliede, ginzlich entbehren..{uch
hat der Hinterleib am Hiuterrande des I stcn Ringes einen
r6thlichen Querfleck. Das eine Stiick ur r/:"', das andere
fast t"'.

Von Hrn. v. Ziegler aus pad"ll( erzogen. Dass es nicht P. sodalis
Fiirster (Programm p. XI. Nr.24.) ist, welcher yielleicht zu PIa,y-
mesoprs gehdrt, davon iiberzeuge ich mich an diesen Stiicken aufs Neue.
S. auch lld. I. p. 206. )iote. Es \\'ird doch gerathen sein, diese Form vor-
6ufig, noch dazu, da die Erziehung so sehr zur vorsicht mahnt, unter
besonderem Namen und Nummer aufzufiihren. und zrtar als:

61- P- Tinedrum."
Ent omol. T s. Atg. 79, H. 3-4, 1 956



1{0 E\TO}IOLOGISK TIDSIiRIFT I958

Diese Beschreibungen sagen nur wenig- Auf Grund der Wirts-
angaben kdnnte ebenso gut atf tr[. elongatus bzw. M. meditetra-
neus geschlossen werden. Auch der Hinn'eis auf P. apicclis Nees
lesst an letztere Art denken. Allerdings beschrieb Nees ja nur ein 9,
und bei ,lI. mediterraneus hat nur das 6 die auffallend grosse,
schwarze Keule, wehrend das I durchaus normale Antennen hat.
Eine S1'nonlnnisierung wAre daher nicht vertretbar. Die Namen
sollten deshalb vergessen werden.s

P. crassipes Ratzeburg 18aa (p 205)
..1 1/.{"' lang, dem P. Hercgniae, bis auf den entschieden ktrzeren Rn.

sehr rihnlich. Die Yorder- und llittelschienen sind auch ganz rveisslich,
wie die Tarsen, aber die hintersten griisstenteils angereuchert. Die Fiih-
lergeissel ziemlich kurz, gegen das Ende aumehtch verdickt, deutlich
dunkel gerin8elt. Hinterleib fast gestielt, rundlich eiftirmig, stachel-
spitzig (terebra). Flii8el ein klein rrenig rothbraun getriibt.

Es \\'urden yiele Eremplare, jedoch nur 9, von Hrn. Saxesen yon
Fichtenz\yeigen am Einersberge geklopft.'

P. dilutipes Ratzeburg 1848 (pp 206-207)
..1rlz"' lang, rvenn man die yerenderte Bildung des deullich runzligen

Iletathorax, der iiberdies eben so lang rvie breit an der kelchformig-abge-
schniirten Stelte ist, und die ganz hell gelbbraune Farbe der Beine (an
denen nur die Hiiften metallisch sind) abrechnet, ist er dem punktirten
P. oariabilis ganz ehnlich. Der Costalnerr ist fast z$eimal so lang, als
Radialnerv, bei variabilis nicht mehr als I r/: mal.

Hr. vou Ziegler erzog ein I aus Tinea padella-
Ich bekomme noch ein Stiick von einer ganz anderen Seite (Hr. Reis-

sig), $elches mich in der Stindigkeit der besonders durch helle Beine
von den vervandten .{rten aus8ezeichneten Form immer mehr iiber-
zeugt. Es riihrte zwar nicht von den n'eissen f,Iotten her, rvohl aber von
einem \Yickler, der auf dem auch von der padella besuchten Weissdorn
lebt - fort.rr Holmiana, und z\yar ri'urde es den 30. Juni mit den
Wicklern zugleich erzogen."

Der Beschreibutrg nach ist P. oariebilis ein llabrocytus (Ratze-
burg 1844, pp 20f 

-202). 
P. dilutipes dagegen k6nnte lI. medi-

terrdneu$ und somit das I zu P. linearum sein.

P. stenonotus Ratzeburg fEa8 (p 206)
..1-lllt"' lang (9). \Ietathorax mit ausgezeichnet schmalen, kaum

r/r der gauzen Breiie des lletathorax einnehmenden, sch\r'ach aber eng
gerunzeltem, wenig gekieltem kelchf6rmig abgeschniirtem Mittelfelde.

t Vgl. ausserdeE Brischke (1E81d), Lsboulblne (1878) tmd Rudos (1911,
1912e u. b).

Entomol-Ts. Arg-79- H. N,1958
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Der Radialnerv deutlich kiirzer, als der Doppelnerv, sehr diinn, allmdlig
in ein sch*'aches Kntipfchen iibergehend, durchscheinend gelbbrauD.
Coslalnerv ilber I 1/r \Ial so la[g. I{interleib so latrg, \rie der Rumpf,
umgekehrt eifdrmig. stachelspitzig-kurzzugespitzt. \lattgriin, hier und
da kupfrig, besonders schiin und gli[zend an den Seite[ des \Ietalhorax.
Fiihlerschait rothbraun; Geissel, zuNeilen mit Ausnahme des \Yende-
gliedes, graubraun, dunkelgerirgelt. Fliigelrrurzcl hell-braungelb rnit
schwarzem Punkte. Schtppchen braun oder graubraun, ziemtich hell.
Beine hell, mit Ausnahme der Hiiften, welche grtisstertheils metallisch,
und der Schenkel, Nelche Brtissteutheils (besonders dic hiDtern) dunkel-
braun (ai,er nicht metallisch) sind. An den Hinter- und ]Iittelbeincn
sind auch die Schienen ziemlich dunkel, aber die Spitzen derselben.
sowie die Tarscn gelblichweiss. Bei einem 2/c"' langen i, u'elches sabr-
scheinlich hierher gehiirt, sind die Hinterschenkel griisstentheils metal-
lisch, und die ziemlich lange uird ansehnlich behaarte Fiihlergeissel
(welche et$'a doppelt so lang ist, als Schaft) braunschrvarz.

Einige ? und I 6 aus Cynips terminalis lon mir, urd I ? aus Iinea
cognatella von Hrn. v. Ziegler erzogen liegen mir vor.

An dieser Stelle, muss ich gestehen, begegnen mir die Briissten SchNie-
rigkeiten. ]Ian \\'eiss nicht, soll man die Species damit abschliessen, oder
soll man sie in etrvas verlnderter Form noch rreiter suchen. ."

Es scheint nicht gut miiglich diese 3 Arten zu erkennen. Bei
P. slenonotus kdnnte eheslens auf 99 von \1. luscipes geschlossen
werden. Ratzeburg war sich beim d nicht sicher, ob es *'irklich
zu P. stenonotus gehdrte und die ?9 der .{.rten -1/. tibialis, JI. /uscipes
(erichsoniJ waren ihm unbekannt, bzw. kannle er unler anderen
Namen. Die Artnamen sollten der Vergessenheit anheimfallen.

P. semicloualus Ratzeburg 1E48 (pp 202-203;
1852, pp 241-242)

-r/a"'. Et ist rviederum dem P. claualus sehr ehnlich, aber gerviss
verschieden, da die Fiihlergeissel nur am Ende auf der Innen-
s e i t e einen schr arzen Fleck hal, und sonst iiberall sehr sch6n reingelb
ist, Der Hinterleib hat an der Basis einen undeutlich riithlich durch-
scheinenden Fleck.

Hr. Reissig erzog I 6 aus Gallen, die an den Zrveigen zwischen
den BEttern der Aspe sassen. Der lVirth in diesen Gallen ist nicht be-
kannt. Hr. H a r t i g helt fir denselben, rvie er mir noch kiirzlich sagte,
nicht eine Cgnips, sondern eine Cecidomgra, die er aber noch nicht habe
erziehen k6nnen. Ich selbst habe mich mit der Zucht derselben nicht
bescheftigt.

lrtit diesem d zusammen erschien I I von I r/r"' Linge, n'elches rvohl
dazu gehdr:en k6nnte. Sculptur ist dieselbe, und auch Farben sind fast

t 0 Entomol- Ts. lrg.79- H. 3--1, 1958
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iibereinstimmend, nur dass die Beine mehr breunlichBelb sind und die
Fiihlergeissel durchrveg ziemlich dunkel-gelbbraun ist. Der Radialnerv
ist deutlich kirzer als Doppeln. Hinterleib langer als Rumpf und Kopf,
zieElich lan8 zugespitzt. Sehr Ehnlich der nichstfolgenden Art, vielleicht
gar dieselbe, und dann P. senliclouqtas das 6 von P. Soaesenii?? Das
Einzige, \r'as dies 9 noch von den bei P. Sa-esenii beschriebenen unler-
scheiden mitchte, ist der l(elchtheil des lletalhorax, der hier breiter
a I s I a n I und deutlich, wenn auch stark geglettet-runzliB ist. Auch sind
die Fiihler eher heller als dunkel, und der Costalnerv ist et\va nur noch
einmal so lang, als Badialnerv.

Speter erhielt ich von Hrn. Reissig noch I 6, rvelches etrsas iiber
l"' lang ist und, bis auf et*?s mehr rtithelnde Fthlergeissel und den
et$'as sch\r'echern, aber noch immer ganz deutlichen schr arzen Fleck
an der Innenseite des Fiihlerkolbens, den kleinern vollkommen Sleicht.
Die Erziehung ist z$'ar nicht ganz genau bekannt, deutet doch aber auf
ganz dhnliche Verheltnisse, unter denen der kleine P. s?micrauqfus er-
zogen $urde. Im Winter dieses Jahres 1842 nemlich $'urden Saalveiden-
Zrveigspitzcn gesammelt, an denen die letzten Butter diirr und btschel-
rveise noch hangeud (also von einer Cecidomgia zusanmengezogen?) ge-
funden rvurden. Den 1{. \{irz schltpfte der Pteromalus ars."

Im 3. Bande heisst es weiter:

,,Es s'ird immer ge\\'isser, dass Cecidomgio der lvirt ist. Denn Hr.
Brischke erzog mehrere Sttcke aus Gallen von Aspen, in rvelchen die
Cecid. populnea Schrk. gewohnt hatte. lVieder aus Cecidomgia Tiliae
(Hr. Reissig).'

Mayr (1903) stellte fest, dass zwischen E. semickuatus (Ralz.J
und E. moculicornis (Gir.) keine augenfdlligen Unterschiede be-
stinden, doch zog er es vor, beide.{rten weiterhin getrennt zu
fiihren. Auch diese Frage wird sich nicht mehr mit Sicherheit ent-
scheiden lassen, da das, was wir heute in Sammlungen unter dem
liamen semiclouatus finden, durchaus uneinheitlich ist, und da
mehrere nahe vers'andte Arten bei demselben lVirt vorkommen.
So wurden vor kurzem ll. rhabdophagae (Graham 1957b) und
)1. pseudoluscipes (Rosen 195E b) beschrieben. die sich aber deut-
lich von f,/. maculicornis zu unterscheiden scheinen. .{llerdings
passt, das muss zugegeben werden, die Beschreibung von Ratze-
burg am besten auf ]1. maculicornis, .{ndrerseits sehen rvir, dass
Ratzeburg sich keinesu'egs iiber die Art im klaren war. Das kommt
u.a. auch bei seiner Beschreibung von P. citrinus (siehe oben) zum
.A.usdruck. den er als dem P. semiclauolus nahe stehend bezeich-
net. Wie aber ersichtlich, kann lI. cilrinus, falls -11. maculicornis
*'irklich ein Synonym von P. senticlauelus sein sollte, nicht dieser
Art ihneln, da die 9? der einen Art einen sehr lang ausgezogenen
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Gaster haben, die der anderen einen gedrungenen. Hinzu kommt
noch, dass vor kurzem lI. graminum, der bisher nur von Gr{sern
Sezogen \yurde, nun auch aus Cynipidengallen auf EichenblAttern
Eeschliipft ist 11 I und 2 d 6 erhielt ich im Oktober dieses Jahres
bei Zimmerzucht, Fundort: Solna). iU. graminum hat niimlich ge-
nau so gefirbte Antennen wie trf. maculicornis. Ferner meldet
Laboulbine (f877) die Zucht von P. placidus Ftirst. von Batftyaspis
aceris. Wie ich mich an den Ftirsterschen Exemplaren von P.
placidus habe iiberzeugen ktinnen, ist diese Art ein Synonym (nov.)
von .llesopolobus cincticornis (Walker 1834), dessen 6 6 ebenfalls
iihnlich gefiirbte Antennen wie l[. moculicornis haben. Unter
allen diesen uniibersichtlichen und nie mit Sicherheit aufzukllren-
den Umstinden scheint mir der Gebrauch des Namens semiclaDa-
lus auf zu lockerem Grunde stehend. Auch er sollte deshalb ver-
Eessen werden.

Ausser in der vorhin erwehnten Literatur erscheinl die Art auch
bei Ruschka & Fulmek (1915) als Parasit von Didgmomgit reau-
muriana, bei Schimitschek (1936) und Schtinwiese (1937) als Para-
sit der Lerchenminiermotte Coelophora lericelkr.a

P. sublumatus Ratzeburg 1852 (p 236)

,,Lophvr. Pini 1.

f"'lan8 (9), oder cin senig dariitrer. trIetathorax viel breiter als lan6,
deutlich geleistet und gerunzelti die Runzeln laufen zu jeder Seite des
Leistchens zierlich gesch*'ungen nach hinten und aussen und l6sen sich
zuletzt in kleine Punkte auf. Der iibrige Rumpf ist ziemlich gross-
schuppigTunktirt. Der Radialnerv grade, etsa:e/r des Doppelnerv€n.
Der Costalnerv: I r/a mal des Radialnerven. Das Xn6pfchen auffallend
klein, mit schwachem Aestchen, nach innen mit einem (bei allen
Stiicken gleichen) schwachen, aber Banz deutlichen, gelb-
braunen Wische. Hinterleib so lang rvie Rumpf und Kopf, eif6r-
mig, stachelspitzig-kurz zugespitzt. Metallisch grtn, nur am Hinterleibe
ins Violette ziehend. Beine, mit Ausschluss der Hiiften, gelbbraun. Fiih-
lersclraft eben so, und die kurze, dicke Geissel nur wenig dunkler.

Die meiste Aehnlichkeit hat das Thier in Grtisse, Farben und Sculptur
mit P. Pini, entfernter also auch mit dem (grtitler punklirteu) P. Pupa-
.um. Die Unterschiede sind zu fein, als dass man bei andern Schriftstel-
lern sie herauszufinden hoffen diirfte. Zu P. Pini liesse er sich ganz
leicht, auch allenfalls bei fliichtiger Betrachtung zu P. Puparum bringen.'

Im Gegensatz zur vorhergehenden Art sind die allgemeinen Vor-
stellungen iiber P. sublumatus duchaus einheitlich (Rosen
1958a). Er ist auf Grund der Fliigelzeichnung und der Wirts-
angabe relativ leicht zu bestimmen, und es muss verrvundern. dass

r Vgl. ausserdern Brischke (1881a), Ca an (1940) und Steffani (1905).
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\YoUf (1916) die Art nicht erkannte, sondern eine neue, nAmlich
Plotgtetma ecksteini, beschrieb. .{uf jeden Fall kann der Ratze-
burgsche Name heute noch Verwendung finden. 

- Der andere
Grund, r'eswegen die Beschreibung hier noch einmal vollstiindig
angefiihrt wurde, ist um zu zeigen, n'ie unvergleichlich viel ober-
flichlicher die damaligen Unterscheidungen $'aren. Heutzutage
wiirde rnarr ll- sublumatus kaum eine gr6ssere Ahnlichkeit mit
P. puporun zugestehen. Hinweise auf die Verrvandtschaft zweier
Arten bei ilteren Autoren besitzen deshalb meist nur zrveitrangige
Bedeutung. Gewisse charakteristische trIerkmale sind in Verbin-
dung mit Wirtsangaben am wertvollsten.

P- Ialicornis l\'alker 1836 lKurdjumov 1914)

Da Kurdjumov nicht angibt, wo er Exemplare dieser -\rt Sesehen
hat, und diese somit als Lectotypen nicht in Frage kommen
(Kurdjumov gibt an, dass er von Walkers Typen nur solche
Exemplare untersucht hatte. die sich bei den Nluseen in Washing-
ton, Wien und Berlin befanden), n'ir andrerseits heutzutage 8e-
niigend iiber die lleterogenitiit lYalkerscher Typenseien Bescheid
wissen und Graham (1957 b) die -{rt nicht zu Platgmesopus urrr-
kombinierl hat. miissen rvir annehmen. dass P. lolicornis kein
llesopolobus ls. Rosen 195Ea) isr. \Viire dies ibrigens dennoch
der Fall. r'iire er mit ltlesopolobus lalicornis 1\Yalker 183-1) homo-
nym und miisste neu benannt werden.

Zuaammeufaseung

Es wird die trl6glichkeit des Wiedererkennens einer von Nees ab Esen-
beck beschriebenen Pre.omalus-Arl und I I weiterer Ratzeburgscher Arten
behandelt. Pteromo.lus laticotnis Walker 1836 \surde von Kurdjumov zu
Eutelus gestelll. Er kann jedoch kein lllesopoloDrrs im heutigen Sinne
sein. Folgende vorschhge werden gemacht:

P. qpicqlis Nees 1834. Nicht deutbar. Fiir Thomsons Art den Namen
Mesopolobus apicalis (Thomson 1878) verwenden.

P. einersbergensis RatzeburB 1844. Die Art soll heute Anogmus einers-
bergensis (Ratzeburg 1844) heissen. .(nogmus hohenheimensis (Ratze-
burg 1844) ist ein Synon)'m.

P. sdxeseni Ratzeburg 1844. Nicht deutbar. Fiir Tomsons Art den
Namen Eumaccpolus sczeseni (Thomson 1E78) ver:$enden.

P. bidentis Ratzeburg 1E{8. Nicht deutbar.
P. citrinus Ratzeburg f852. Die Art soll Mesopolobus cit.inus (Ratze-

burg 1852) heissen.
P. claoatus, P. tinearum, P. crossipes Ratzeburg 1844t P. dilutipes,

P. stenonotus RatzeburB 1848. Nicht deutbar'
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P- semiclauatus Ratzeburg 1848. Nicht deutbar. Der Name Mesopo-
lobus maculicornis (Giraud 1863) hat weiter Giiltigkeit.

P. sublumatus Ratzeburg 1852. Die Art solt ,,llesopolobus subfumar.ts
(Ratzeburg 1852) heissen.

P. laticornis Walker 1836. Die Art ist kein Eutelus und somit auch
kein .llesopolobas s. Rosen 1858a.

Fiir ,11r. cil.mus wird eine Wiederbeschreibung gegeben, und Neotypen
s'erden bestimmL
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