
Ein neuer lllesopolobus aur Schweden
(Hy-" Chale., Pteromalidae)

Yor einiger Zeit schickte mir I.Ierr Hugo -{ndersson ll,undl lirz-
s-espen. die er aus verschiedenen Gallbildungen erhalten halte.
Bei der l)urchsicht des Ntateriales fiel u.a. ein mir unbekanrrler
)Iesopalobus auf. fh ich vor kurzem Gelegenlreit halte die meisten
europiischen .{rten dieser grossen Gattunil zu sludieren, rvar es
mir bald klar. dnss es sich um eine neue Art handeln musste.
Natiirlich besteht lrotzden) die lltiglichkeil, dass die Art schon
friiher beschrieben rvorden ist (von z.B. Nees, Ftirster oder Ralze-
burg). aber danrit muss bei dem heutii;en Stand der Pteromaliden-
syslematik imnrer gerechnet *'erden.

HANS r'. ROSEN

Mesopol&us pseudofiiscipes n. sp.

?: Schtin leuchtend griin. Nlandibeln gelb mit dunkelbraunen
Zihnen. Antennen gelb-braun mit dunklerer Oberseite lbes. des
Pedicellus). Coxae ton derselben Farbe wie der Thorax. Ileine
sonst schn'efelgelb. Tarsenendglied braun. Te5lulac und Geiider
hellgelb. Fliigel h1'alin.

Griisse 2,7 mm. Sehr dicht und krAftig punktiert. Iiopf nicht
yiel breiter als der Thorax (1.1). Gesicht 1.2 mal so breit rvie
hoch. \Yangen kurz und leiclrt aufgelrieben. Subocularsulur el$'as
linger als der halbe .\ugenlingsdurchnresser. .\ugen breit-ovall 1.3
mal so lang wie breit. ()I1'peus nrit eingedrtckler Yorderkante:
schrig von oben zs-eigezilrnt erscheinend, gestrichelt. Nlandibeln
rvie bei allen ,{rten der Gattung links mit 3 und rechts mit I
Zehnen. Antennen auf der unteren Augenlinie eingelenkt. Toruli
\veiter als ihr l)urchmesser von einander entferDt. Flagellum so
lang rvie die Breite des Kopfes. Schaft den vorderen Ocellus fast
erreiclrend. 3. .{nellus doppelt so gross rvie der 2. Funiculus nach
der Keule hin breiter werdend, die einzelnen Glieder an Liinge ab-
nehmend. 6. .A.ntennenglied (1. Funiculusglied) l[nger als die iibri-
gen Funiculusglieder. Sensilla linearia nicht sehr deutlich. Kopf
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ant Scheitel doppelt so breit wie lang. Facettenaugen 3 mal so
breit rvie die Schldfen. Ocellendreieck flach. Basis: Htihe: Facetten-
augenabstand rvie 17 :5 :8.

'fhorax 1,7 nral so lang wie breil. Collare wie 1/z des Scutum.
.{n den Seiten nicht viel breiter als in der Mitte. Yorderkante
scharf und erhaben. Scutum l,{ m:rl so breit wie lang und 1,2 mal
so lang wie das Scutellum. Dieses 1,2 mal so lang wie breit, mit
feinerer Netzpunktierung als das Scutum, aber griiberer als die
.{rillae. Frenum durch griibere }Iaschen deutlich. Discalregion des
trIetunolum schnral und deutlich vorrr Scutellum abgesetzt. So\yohl
mit diesem als mit denr Propodeum durch Kielchen verbunden.
Seitenrviilste illinzend und schmdler als das halbe Metanotum
laleral. Propodeum nur el\tr'as gerunzelt. fast glatt und spiirlich
behrart. Etwa halb so lang wie das Scutelluru. Nlittelfetd nur etwa
1,5 nral so breit $'ie lang. Plicae geschrvungen. Miltelfeld am
Metanotum 1,6 mal so breit wie am Petiolus. Spiracularfurchen
angedeutet. .\temldcher rundlich oval und klein. Fast am Metano-
tum anliegend. .{bstand von der jes'eiligen Plica wie das 1.5-
fache des L[ngsdurchmessers. Mesopleuron genzlich punktiert.
Selbst der obere 'feil der l)reieckssch*'iele kaum gkinzend. Fliigel
lang und iit er die Gasterspitze hinausreichend. Behaarung rvie bei
derr ler$'andlerr Arten. Ilasalis mit sehr rvenigen Hiirchen besetzt.
l{ :St : PII wie 20 : 10 : 17.

Gaster sitzend. EtN.rs lenger als KopftThorax und kaum
sclrmiiler als der Thorax (28:26). 3. .\bdominaltergit {Postpetio-
lus; r/o einnehmend. Das -1. deutlich kiirzer als das il. Das 8. und
9. r'iederum deutlich liinger als die untereinander etwa gleich
langt'n vorhergehenden Tergite. I)ie Spilze des Ovipositor nur
wenig sichtbar. Yalyula ventralis nicht iiber die Gastermitte hilr-
ausgehend.

d: Beine lbis auf die (,oxae) und -\nlennen zitronengelb. Geissel
hell orange. Keule mit einem dunkelbraunen ldnglichen !-leck.
Palperr nichl er\yeitert, sondern rrie bei den 99. \'orderfemora rnit
einern braunen Fleck an der Innenseite am Trochanlerende. \leso-
tibien erweilert rrnd innen bzrv. vorDe mit einem breiten. brirunen
Lingsstreifen. ohne Anhiinge. Gaster mit breitem, Irellem Makel
auf dem {. und 5. At dominalter$it. Propodeum und Petiolrrs im
Yerhiiltnis lenger. Letzterer oft et\r'as sichtbar. Phallus rrie bei
tlcrr lers'andlert .{rten. I)igili mit 3 oder { Ziihnchen.r Sonst wie
dio 99

Iltsclrrieben nach I I (Typus) rus Galle von Rlrubdophuga <lu-
biosa Kieffer, 3 99 und 3 d 6 aus Gallen von Rhabdophoga salicis
tSchrank) auf .Sdrc aurila. Sdmtliche Gallen von Hugo .{ndersson
in linsliiv in Halland eingesaurmelt. I)er Tvpus triigt das Schltipf-
datunr 29.5.195{ und der.{llotypus 20.3.1955. Die Paratgren sind
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ebenfalls yom Merz 1955. .{.usserdem hat mir folgende in Alkohol
konservierte Serie vorgelegen: 3 99 von Rh. snlicis und 12 99 und
12 d 6 von Rh. tlubiosa- Einige dieser Tiere u'urden zerlegt.
Dauerpriiparate hergestellt und nach diesen die Figuren angefer-
tigt. I)iese Tiere u'aren in der Zeit vom 16.3. bis 2.6. 1955 ge-
schliipft.

tvon 8 $j wurden Genitalpraparate hergestellt (nicht vom Allotypus)-
Dalon hallen { beiderseitig 3 Zehnchen und 2 treiderseitig {.2 Exemplare
hatten iedoch auf dem linken Digitus 3 und auf dem re(hten { Zdhne- Durch
die erweitert€n Mesotibien sind die Tiere ja so ch&rakteristisch, so dass es
nicbl *'shrscheinlich isl, dass die vorli€gende Serie mehrere Arten enlhelt-
lleine friiheren \'ermulungen liber die Zuyerl5ssigkeit g*'isser Genitalcharak-
tere scheinen denrnach nicht zuzutaeffen.
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Jlesopolobus pseudoluscipes n.sp. l. t'mriss 9; 2. Anlenne 6: 3. Antenne 9;
{. mittleres Bein 6; 5. mittleres Bein ?; 6. Gesichl l; 7. Clypeus ?; 8 und I

llandibeln 9; 10. llarillarpalpus 6.
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Typen in der Sammlung des zoologischen Institutes der Uni-
Iersitit in Lund.

Die neue.{rt bildet eine natiirliche t'bergangsform zrvischen
den Gerrera )lesopolobus s.str. und Pktgnesopus s.str. und s.
Graham und rechtfertillt die ktirzlich vorgenommene Vereini-
gung derselben. I)ie 99 iihneln habituell sehr.lI. /csciiuentris und
)1. jttcttttdtts, unterscheiden sich aber durch die Zahl der -\nelli
urrd das lingere 6. .{ntennenglied. \'on ,1,1. jttcuntlus ausserdem
noch durch deu einiJedriickten und nicht eingeschnittenen Cly-
peus. \'orr den ehemaligen gestreckten Plutgmesoptts s. Grahaflr-
Arten und den ehemaligen Pl(agae.m.t-.\rten unterscheiden sie
siclr durch die punktierten Dreieckssclrrvielen und den eingedriick-
ten Clypeus, votr.ll. mnculicorais durch den breiteren und kiirze-
ren Gaster. Die 6 d sind von allen iibrigen .{.rten bis auf die 3
elrenraligen Pletymesopus s.str. durch die erweiterten Mesotibien
zu unterscheiden. Ilei letzleren ist jedoch der Thorax viel gedrunge-
ncr und die ilarginalis kiirzer. Ausserdem sind bei den 3.{rten
die Tibien st[rker erl'eitert. Sie haben bei.l/. fibirdi.s 2 Streifen
urrd einerr runden schrvarzen Fleck. bei fl. .ratilrccerus einen klei-
ruen dreieckigen .{nhang und bei .11. /a.scipes einen riiteren Lings-
slreifeu. I)a die neue -{rt der letztgenrltrnten am ihnlichsterr ist.
rvurde der obige Name fiir sie gervihlt.
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