
lnh.lt: A. Einleitun8 p. l; B. .\rbeitsmelhoden p.5; C. Die Frage des giilligen Geltungs-
naDens p. 6; D. \'erzeichnis der Arten der urspriinglichen Gattungen p. 10, a. -{m6lumerus
p. 11, b. Disema p. 12, c. Duaelri p. 12, d. Mesopolobus p. 13, e. Plltgmesopus p. 13,
I. PlatVletma p, 13, g. Synromocera p. 11, h. Xenocrepis p. l{, i. t'mkombinierle Arten p. 1{;
E. Die europeischen .{rten von Tlesopolobus s. Rosen 11958) p. 15. a. Bestimmungstab€lle
p. 16, b. Besprechung der Arlen p. t9; F. Aussereuropeische Arlen p. {l; G. Zusammen-
fassung p. 43; H. Literatun erzeichois p. 4{. - Nachtrag p. {8.

A. Einleitung
)ioch immer befindet sich die TaxoDomie der \Iikrohymenopteren in kei-

nem befriedigenden Zustand. Bei den meisten Gruppen der Coleopteren.
Lepidopteren, Hemipteren, aber auch bei vielen Acule.rlen, Symphyten u.s.$r.
ist es z.B. auch dem mehr allgemein interessierten Entomologen ohne \Veite-
res mtiglich mit Hilfe von Beslimnuugstabellen und der einschligigen Hand-
biicher richtiSe Bestimmungen auszufiihren. Dagegen ist man im Falle von
\Iikrohymenopteren fitst intmer auf die llithilfe vol Spezialisten angerviesen.
die ihrerseits auch oft nur mit Hilfe der Typensammlungen und von Yer-
gleichsmaterial die ldentittit der 'fiere ermitteln kdnnen. Dinmal beruhctr
diese Umstdnde unzweifelhaft in hohem Grade auf der taxonomisch gesehen
bedeutenden Schwierigkeitsklasse aller llikrohymenopterenfaurilien, bei de-
nen oft grosse Einftirmigkeit der Artcharaktere vorherrscht. oder bei denen
auch die Yariabilitiit einzelner Nlerkmale innerhalb einer.{rt beachtlich sein
kann. Zum anderen fehlt es aber auch fast ginzlich an brauchbaren trIono-
graphien, da die um oder kurz nach der Jahrhundertwende erschienenen
Werke heute als veraltet angesehen rverden miissen. In Skandinarien rvird
man aber immer noch auf Thomsons Hymenoptera Scandinaviae zuriick-
greifen kiinnen. das zwar vor mehr als 80 Jahren erschienen ist. das aber
trotzdem noch unersetzbare Hilfe leistet. Dass sich allerdings inzrvischen
sehr viele Anderungen und Erginzungen ergeben haben uriissen liegt auf der
Hand. Die Literatur tiber Chalcidier ist sonst iiberaus verslreut. und die not-
rvendige Beschaffung schwierig und zeitraubend. Bei Alteren Arbeiten kann
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im grossen und ganzen auf dem Katalog yon Dalla Torre (1898) aufgebaut
werden. Auch andere \Yerke wie die von Leonardi (1927) und Rondani (1873)
kiinnen ebenfalls herangezogen rverden. Bei allen hat man aber keine Gewihr
der vollstAndigen Erfassung aller Arbeiten, so dass auch bei der Sichtung
elterer Literatur auf die Suche einzelner Aufsiitze zuriickgegriffen r-erden
muss. In noch hOherem llasse gilt das aber ftir die neuere Literatur. \yo trotz
der Zilate im Zoological Record, der Review of Applied Entomology und der
Bibliography of Agriculture die l)irektsuche nicht vermieden werden kann.
Dn rveiler durch die zahlreichen Neubeschreibungen wehrend des vorigen
Jahrhunderts. die oft Senug parallel liefen, die Zaht der Synonyme fiir ein-
zelne Arten bedeutend sein kann, und es bei vielen Bestimmungen aus-
schlaggebend r*'rr, auf welche Sammlung sich der betreffende Determinator
stiilzen konnte, ist es auch in der heutigen Literatur nicht ungewtihnlich,
d:rss die ndmliche Art etwa gleichzeitig unter verschiedenen Namen auf-
laucht. .{.ndrerseits ist es aber leider keineswe{is selten. dass die Richtigkeit
der angefiihrten Bestimmungen zu wiinschen iibriglIsst. Bedauerlicherweise
haben alle diese Schwierigkeiten zur F-olge 5;ehabt, dass sich nur sehr wenige
Entornologen zu einent Studium von Nlikrohvmenopteren entschlossen
haben. \'on ihnen wird nun in vtilliger Yerkennung der Lage erwartel, dass
sie eingehende Iienntnisse auf dem Gesamtgebiet besitzen. \\'ir sehen also,
dass sich hier noch grosse .{rbeitsfelder iiffnen. und es ist zu hoffen, dass
mit fortschreilenden Iienntnissen auch die Zahl der Ilikrohvmenopterologen
ansteigen wird.

In der heutigen Situation erscheint es nun vordringlichsle ,{ufgabe ein-
zelne Gruppen griindlich durchzuarbeilen, rvobei die zahlreichen Synonyme
aufgekllrt und .{nhaltspunkle tiber die Biologie der Arten gesucht werden
uriissen. Im Zusammenhang mit solchen Arbeiten kiinnen auch notwendige
Neubeschreibungen mit besonderem Erfolg vorgenommen rverden, da sich
der Bearbeiter ja dann zrrangsliiufig eingehende Kenntnisse von den ver-
wandten Arten er\vorben hat. $/as bei den mehr freistehenden lleschrei-
bungen leider oft nicht der Fall zu sein pflegt.

Es ist leider immer noch nicht eine all8emein beriicksichtigte und anerkannte
Tatsache, dass zufriedenstellende taxonomische Kennlnisse not\vendige Vorausselzung
ftr .{rbeiten iiber Biologie oder Okologie sind. Oft \\'ird nimlich aus Griinden fal-
scher Sparsamkeit die sogenannle Zrveckforschung der Grundforschung vorgezogen.
I.ehlschliige sind dann nicht selten. l)azu kann ein sehr anschauliches Beispiel, das
eine ehenralige..lmblgmer.lri-.4.r1 zum Gegenslande hat, angefiihrt rrerden. \\'ehrend
dcr dreissigcr Jahre s'urden in vielen I-indern Europas Parasiten yerschiedener
Diprioniden eingesammelt und nach Iianada versandt, um dort gegen den Forstschdd-
ling Gilpirrin hetcgniae eingeselzt zu n'erden. U.a. rvurdc auch der schon friiher von
Buschhornlrlaltrvespen bekannte Amblgmerus sublu/lr'.atus gefunden und zusammen
mit andcrcn Parasiten nach Amerika verschifft (l,iteraturangalen auf S. 36). Etwa
zu derselben Zeit (1938) rvurde aber auch Plalglerrra ecl'.sleini, die ebenfalls ron
I)ipaion beschrieben rrorden rrar, mit der nordamerikuischen ,{rt .{mDlgmerus
uc.difer s) nonlimisiert. ..[. ue.diter ist eine sehr pol-r-phage Erz$espe, die sorrohl
G. hercgrtktc und andere Buschhornblattri'espen als auch lerschiedene forstliche
Kleinschnretterlinge befillt. Dabei soll sie bei letzteren meist hJ.perparasilisch leben.
Einige Jahre spiter fand man in Europa, dass P. ecl'sleini ebenfalls mit .{. srrbrulllo-
trs identisch $-ar. Damit rvdre folgerichtig auch -{. ue.dile. nur ein S1'non1'm von
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.{. subfumolus geEesen. \Yenn es nun nach dem Stand des heutigen \f issens auch
noch nicht als geklert anzusehen ist, ob ,4. uerdite. nur als nearktische Spielart \.on
,{. sublumdtrrs oder als gute.{rt aufgefasst I'erden kann, so sleht es doch fesl, dass
die beiden Arten in der Tat sehr nahe uriteinander ven'a[dt sind. Das gilt iibrigens
im gleichen r\lasse ftr ihre Lebensgervohnheiten, da sich im Laufe der letzten Jahre
auch die Zahl der fiir.{. s.rblumotu,s gefundenen \Virte mehrt. Vor kurzem Nurde
auch bekannt, dass er ebenfalls hJ'perparasitisch bei schldlichen Kleinschiretter-
lin8en lebt. \lit grosser \\'ahrscheinlichkeit ist er aber schon friiher ton ehnlichen
Wirten gezogen $orden, Nobei er allerdings n1.it Pteromdlus scmiclaootlr.l bestimmt
\yorden ist. Bei der nahen YerNandtschaft ryenn nicht 8ar Identitit r.on .{. ,?rdil?r
und .,1. .rublumdtus muss daher das .{ussetzen des Letzteren in I(anada illusolisch
erscheinen. Falls ferner die Angaben von der Pol)'phagie des .1. subllrmotus zutref-
fen, und es sich nieht um biologisch differenzierte Rassen handelt, \\'ire sein Import
ausserdem mit einem grossen Risiko lerbunden gerresen. Sein \ulzen als Diprioniden-
parasit ktinnte ja leicht drrrch die Schiidlichkeit als Parasit zrveiter ordnung bei
forstlich schidlichen lileinschmetterlingen aufge\\'ogen, \1'enn nicht grrr tlrertroffen
*'erden. Hette eine griindliche Bearbeitung l'on .{mblymerus schon ror 30 Jahren
vorgelegen, und \\'iren die Biologie und die Sl'nontme von .{. sxD/uD!(tls auf Grund
richti8 bestimmten llateriales damals schon bekannt ge$'esen, so rsire dcr Yersuch
die Afl in Nordamerika zu acklimatisieren hochst $ ahrscheinlich nicht unternonrmen
$orden, und der -{. srbfxmolus zuteil ge$ordene ,{rbeitsaufrvand hette zur liliirung
anderer Fragen lenvendet s'erden k6nnen.

.{ls vor einigen Jahren im Zuge einer Untersuchung iiber die sogenannte
Bollniser Krankheit die Lebensweise von in Getreidehalmen lebenden Chal-
cidierlaryen studier[ werden sollte, musste festgestellt werden. dass die Be-
stimmung der Arten auf griisste Schwierigkeilen stiess (Rosen 1956). Das galt
besonders fiir zwei Arten aus der damaliSen Pteromalidengattung Amblyn€-
rus. So herrschten iiber die Gattun8szugehiirigkeit der einen ^\rt bei unseren
namh:rftesten Erzwespenspezialisten durchaus verschiedene Nleinungen. Die
andere Art konnte iiberhaupt nicht mit Sicherheit identifiziert werden. Es
erschien daher am angebrachtesten ein detailliertes Studium der Biologie der
einzelnen Arten zuriickzustellen und statt dessen die Taxonomie mti6;lichst
vieler Amblgnterus-.trten zu sludieren. Dabei erwies sich speter, dass.inrblg-
merus zusammen mit einigen Ierrvandten Gattungen als ein S]'nonym von
)lesopolobns aufgefasst rverden muss. Die bisher vertiffentlichten und hier
nochmals zusammenfassend besprochenen und ergenzten Arbeiten behandeln
demgJemiiss .{rten. welche als Folge dieser Studien zu.llesopolobus gestellt
wurden.

Die Zahl der urspriinglich in den mit llesopolobus synonymisierten Gat-
tungen beschriebenen ^\rten (es handelt sich hauptsichlich um die Genera
Amblgmerus, Eulelu.s und Platgterma) beliuft sich auf vr'eit tber 100. Hinzu
kommen noch mehrere Arten, die urspriinglich in anderen Genera beschric-
ben. die aber spiter in eine der obigen Gattungen gestellt worden waren. Da
es keinerlei brauchbaren Bestimmungsschliissel gab, und die meisten Be-
schreibungen unzureichend und teilweise direkt fehlerhaft und irrefiihrend
waren, ist es verstindlich. dass alle Bestimmungsversuche ohne YerE;leichs-
material von Anbeginn an zum Scheitern verurteilt waren. Eine Revision des
galzen Kompleres konnte daher nicht aufgeschoben werden. - In der Regel
werden dabei aber nur europiische .{rlen niher besprochen und ausser-
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europlische nur dem Namen nach erw6hnt. Zuweilen rverden sie jedoch auch
ausfiihrlicher behandelt, wenn sie ndmlich in naher Beziehung zu einer euro-
piischen Art stehen. Eine Bearbeitung nach tradilionellen zoogeographischen
Gesichtspunkten erscheint n:imlich nicht am zweckmiissigsten. .{usserdem ist
es unter heutigen Yerhiltnissen kaum miiglich den gesamten paliarktischen
Raum zu erfassen.

\Ieine bisherigen Arbeiten iiber .llesopolobus sind wie folgt vertiffentlicht
worden: l) Zur Iienntnis der europiischen Arten des Pteromaliden-Genus
)Iesopolobus \Yestu'ood 183:t (Hym., Chalc.). 

- 
Opusc. ent. 23: 203-2-10.

2) Eirr neuer )Iesopolobus aus Schweden (Hym., Chalc., Pteromalidae). 
-Ent. T. 79:51-51. 3) Zur Deutbarkeit einiger iilterer l/esopolobus-.l.rten

(H1'rn.. Chalc., Pteromalidae). - 
Ibid. 131-1.16.4) Zur Kenntnis des Plero-

maliderr-Genus )lesopolobtts \\'estwood 1833 (Hym., Chalc.) IV. 
- 

lbid.
80:146-162. 5) Zur Kenntnis des Pteromaliden-Genus .l/esopolobus \Yest-
rvood 1833 1Hym., Chalc.) \'. 

- 
Opusc. ent. 25:1-15. 6) Zur Kenntnis

des Pleronraliden-Genus .llesopolobus 1833 (Hym., Chalc.) YI. 
- 

Ibid.
16-29. I)a einzelne Arten in mehreren dieser.\rbeiten aufgefthrt sind,
finden sich entsprechende Hinweise gleich im Anschluss an die Angabe der
Synonl'me bei der Besprechung der einzelnen Arten. Der Einfachheit halber
sind nur die entsprechenden riimischen Ziffern angegeben, wobei die Ziffern
I, II und III fiir die ersten drei Beitr6ge in der oben angegebenen Reihenfolge
stehen. Die Literalurzitate meiner friiheren Arbeiten werden hier nicht noch-
einmal durch .{.ufirahme der Arbeiten in das Literatrrrverzeiehnis belegt. Sie
werden uur dann wiederholt. wenn sie in einem anderen Zusammenhang ge-
brachl werden. Die Literaturangaben bei den einzelnen.{rten sind daher in
der Regel Erginzungen der friiher gemachten Angaben. Es wird auf die
Literaturverzeichuisse simtlicher Beitriige verwieseD.

Die yorliegende Arbeit $urde l)ci Slatens v;ixlsk]'ddsanslalt isolna 7t ausgefiihrt, und
ich danke daher meiDen Vorgesetzlen aulrichtigst fiir die Sicherstellung der -{rbeitsm6g-
lichkeiten und rueinen I(ollegen fiir nranche s'.,rlrolle L'nterstiitzung. Ganz besonderen Dsnk
bin ich :rber meinenr Lehrer der Entomologie an der landwirtschafllichen Hochschule
Ultuna, Herrn Professor l)r. Frej Ossiannilsson, der mein Inleresse liir die'l'axononrie von
lnsekten ger{eckt und gef6rdert hat. schuldig. Obschon der Standpunkt, dess latonomische
Studien nur Liebhabcrcharakler hahen. leider noch q'eil lcrbreitel isl. und es mitunter
schs'er fiillt bei den angesandten \f issenschaften -{nerkennung zu finden, hat er seit
langenr nachdriicklich eine aDdere Insicht verlrel€n.

Die I)urchfiihrung meiner Sludien riurde durch zwei finanzielle Zusendungen vom Sta-
lens nalurvetcnskapliga forskningsr{d und eine $eitere vom Jordbrukels forskningsrad
{resentli(ll crleichtert. I)eshalb da[ke ich auch hier nochnrals ergebensl fiir die ge\i'iihrle
Untersttlzung. Ferner danke ich }lerrn Professor Dr. C. I{. Lindroth fiir die siederhotle
ErlatDnis znm Studium der Sammlungen des zoologischen Instituls der f'niversit:it in Lund
und H€rrn Professor lir. I-ars Brundin fiir die Erlaubnis zum Sludium der Sammlurgen
des Nalurhisloriska rikstuuseum in Slockholm; beidcn He.ren ausserdenr fiir Hin$eise und
Entgeg€nkonrmen l)ei der Drurklegung meiner Arlleiten. Der Leitung des Naturhistoriska
museum in Gdteborg und Herrn Dr. ll. LomaDder bin ich fiir die Erlaubnis zum Stu(lium
der Coll. G. F. lloller und fiir Hilfe bei der Enlziffenrng ron lliillers Fundorteliketlen ter-
pflichtel. ebenso dem zoolog. ]luseum der HurDlroldt'Lnivcrsitiil in Bcrlin und Herrn Dr.
G. Sleinbnch fiir das Ausleihen einiger Fdrsler'scher Eremplnre. Ferner sind mir zahl-
reiche Proben von Gelreidepflanzen durch die Land$'irtschaflsinstrukteure der prolin-
ziellen Land\rirtsrhaltsgesellschaflen zugegangen. \Yenn auclr die Chalcidierausbeute nur
Sering lr'ar. so danke ich doch allen Landwirtschaflsinslrukleuren fiir die zeilraubende
.{rbeit der ProbeneDlnahme.

.\uch sonst ist mir die Ililfe zahlr€icher Personen und Inslilutionen d€s In- und Aus-
Iandes zuteil geEorden, die yor allem die Zusendung von llalerial und Litcralur umfassle.
Die meisten von ihncn sind b€reils in d€n einzelnen Beitrii8en eN'iihnl, so dass ich den
Entomol- Ts- .lrs. E2- Il. 1-!, PAI
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Dank hier nur sr[rmarisch zu s'iederholen brauche, ohne sie einueln zu nennen..{usser-
denr mdchte ich aber noch lxsonders die Herren H. Andersson (Lund), Dr. lt. F. Claridge
(Cardiff), Dr. J. ErdSs lTompal. Dr. C. Ferriire icenf), Dr. D. Frediani {Pisal. Ii.'J.
Ileqtist rStockholm), Dr. \. 1V. Hussey (Littlehamptonl und Dr. .{. Jansson lorebror
nennen. die mich ebenfalls durch dic Cberlassung von ttaterial unlersliilzten. Arsserdem
$'{ren nrir zahlreiche flin$'eise ron Herrn Heq\'ist besonders werlroll. .{uch mit Dr. \I. 1t'.
R. de l'. Graham (Oxford) habe ich ticle Fragen miindlich und schriftlich ert rtern k6nnen.

Schliesslich danke iclr auch Frau Linda Kauri (Lund) fiir zahheiche G€falli8keiten
und Herrn T. 80g-16 (\Ialmtii nochmals fiir die sorgf:iltige Ausfiihrun8 der .{hbildungrn.

B. Arbeitsmethoden

Bei der Untersuchung dcr einzelnen -{rten \\-urde zunichst lcrsucht das dazuge-
hiirige T1'penmaterial einzusehen. So konnten die Sammlungen in Lund, Gdteborg,r
Oxford, I-ondon, Paris und l\'ien besucht $-erden. Andere Tlpen und rreiteres Yer-
gleichsmaterial rr-urden von ferschiedenen trIuseen und Priyatpersonen ausgeliehen
oder auch bei ihnen eingesehen. Bei den Angaben der Fundorte der einzelnen Arlen
in Schrveden rverden folgende Abkiirzun8en benutzt: Naturhistoriska riksmuseet
in Stockholm:Nat. R.; Sammlung von Thomson (einschl. Dublette nsammlung) im
zoologischen Instilut der Unircrsitit in Lund:Coll. Th.; Statens viixtsk].ddsanstalt
in Solna bei Stockholm:St. 1,.; Priratsammlung von Dr. A. Jansson in Oreblo:
Coll. .{. J.l: Priyatsammlung ron .{ssistent K. J. Heqvist in l'allentuna bei Stock-
holm:Coll. Heqv.

\\'eiterhin \{ar es das Bestreben die Belegexemplare neuerer Literaturzitate eben-
falls zur .{nsicht zu erhalten. Leider gelang das aber nur in rvenigen Fillen. Diese
Studien n-urden durch eigene Einsammlungen und Ziichtungen yerlolls6ndigt. Da-
bei $-urde besonderer \\'ert auf die Ziichtung von \Iaterial gelegt, da man ja dann
fast immer lingere Serien erhiilt..{uch kann dann die Zusammengeh6rigkeit der
Geschlechter leichter durch Kopulationsversuche nachgewiesen rverden. trIit Hilfe
lon l(litschern vurde aber versucht sich Anhaltspunkte iiber den Biotop zu schrf-
fen, in \elchem Arten mil noch lnbekcnnler Biologie zu suchen \raren. Durch Ein-
tragen r'on Pflanzenmalerial konnle dann speter versucht Nerden, die Lebens-

8e\\'ohnheiten der betreffenden .{rten zu kleren. Dabei kamen teils ge$'tihnliche
htilzerne Inseklenz uchtkesten, teils auch mit sehi feinem llaschendraht r-ersehene
Kifige zur .{,ns-endung. Letztere sind rvohl schrvieriger nach geschliipflen Insekten
zu untersuchcn, halen aber den \:orteil, dass die Pflanzen unter natiirlichen
Temperatur- und Feuchti8keitsverhillnissen gelagert Nerden. Fiir Einzelziichlungen
n'urden Reagenzglischen genommen. Ilei .{rten, die normalerrveise im letzten Lar-
yenstadium iiberlintern, Seniigte ein Aufbe$'ahren von l-2 \Yochen im Gefrier-
fach eines ge$'6hnlichen Kiihlschrankes um die Diapause zu brechen. \'oraussetzung
\yar {rllerdings, dass das laterial nicht zu frth, etNa Ende Oktober, eingetmgen
rvurde, so dass es schon vorher im Freien tieferen Temperaturen ausgesetzt $ar,
und dass yor allen Din8en die Larven ihre Entrvicklung beendet hatten.

I Im a"aturhistoriska museom in G6leborg sird die Sammlung ron G. F. ll6llet auf-
be$'ahrt. \'on der man annimml. dass sie Ion Thomson bestimmt $'orden ist. viel€n
Eremplarcn Irrag daher Dubletlen$'erl zukommen. Herr Prof. Lindrolh hat mich freund-
licher$'eise auf diese sonst $renig beachtele Sammlung aufmerksam Semacht. Sie befindet
sich iibrigcns ir einem hen'orragenden Zustand.

' Dr. Jarssons Sammlung s'urde nicht an Ort und Stelle sludiert, sondern Dr. Jansson
hatte lediSlich die Freundlichkeit rerschiedene Tiere zur Ansicht zuzuschicken. Es s'ird
NngenomtneD, dass diese Tiere nu. einen kleinen Teil des gesamten Beslandes an Erem-
plaren der ll/esopolobus-.{rten ar:smacheD.
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AbNeichend von der heute nreist gebriuchlichen \Iontierungs\tr'eise rvurden die
Exemplare auf viereckige Kartonstiickchen Seklebt. \'iihlt man n6mlich eine seit-
liche Lage, li6nnen trotzdem alle K6rperteile untersucht rrerden. llikropreparate
rvulden anfangs mit Kinadabalsam spller mit Celodal in der von Ossiannilsson
(1957) beschriebenen \\'eise hergestellt. Beim Celodal ist ja die \\'asserl6slichkeit
und das Einsparen der zeitraubenden Alkoholreihe der grdsste Vorteil. Die Beleg-
stiicke der hier referierten Untersuchun8en befinden sich alle, falls nicht anders
angcFeben, in der Sammlung yon Statens f iixtsk) ddsanstatt, Sotna 7.

Bei der Clrarrklerisierung der einzelnen Arlen rvurden in der Regel die fiir Chal-
cidier gebriiuchliclren Bczcichnurl8en ver\r'endet. Ilei amleren ergibt sich die Defini-
tion von selbst aus der llezeichnung sie etrva ,,llittelfeld des Propodeum" oder
,,DreiecksschNiele auf dcm \Iesopleuron', ,,Basis und Hdhe des Ocellendreieckes"
u.s.$. Zu\reilen rrird aber auch eine ab$eichende \omenklatur benutzt. So ist mit
l'lagellum entsprechend der in der Alteren deutschsprachi8en Literatur gebriuch-
lichen und im Gcgcnsatz zu der in Skandinatien und in England benutzten Termino-
logie die Geisscl, d.h. alle Antennenglieder yom Pedicellus einschliesslich bis zur
FiihlersPitze, gemeinl. Der F-uniculus oder Faden umf.rsst da8egen nur die Glieder
z\yischen den.{nelli und der lieule. Da bei den Vesopolobus-.{rten der dritte Anellus
oft einen tbergang zrvischen cineur echteo r-adengliede und einem Anellus darstellt,
kann die Entscheidung iiber die Linge des Funiculus in vielen Fillen sch\r'ierig
sein und in das Subjektivc gleiten. llit der Bezeichnung ,,Rumpf" ist der eigentliche
Thorax zusanrmcn nrit dcnr Propodeum gemeinl. In dcn ersien drei Beitragen wird
:rber stnlt dessen auch oft die dann unrichtige llczeichnung ,,Thorax" gebraucht.
Ebenso ist die Bezeichnung des erhdhlen Teiles auf dem lletalhorax nicht einheit-
lich. In den ersien drei .{rbeiten Nird er ,,Discalregion des lletanotum" genannt.
Spiter Nird dagegen dcr Ausdruck,,\Ielascutellum" rerNendet. I-aut persdnlicher
\Iitteilung ron Dr. Graham rvire dicser li6rperteil a.ber nicht das tatsichliche f,Ieta-
scutellum. Da iiber diesc Frage aber noclr keine endgiiltige Klarheit gervonnen zu
sein scheint, $'ird die Bezeichnung lletascutcllum einst\rcilen beibehalten. Bei der
Nonrenklatur des .{bdomens rlird Richards (1956) gefolgt, indem unter Gaster die
Abdominalsegmente nrit .{usnahme des Prol>odeum verstanden Nerden. Das dritte
lbdominaltergit ist somit das zNeite der Gaster, Ilei der Beschreibung des Hinter-
k6rpers isl also besonders darauf zu achten ob l'on abdominalen oder gastralen
Segmenten die Rede ist.

C. Die Frage dee giiltigen Gattungsnamene

Wie oben erwihnt, wurden in dem ersten Beitrag mehrere Gattungen mit
)lesopolobusB synonymisiert. Obwoht dabei die einzelnen Synonyme als neu
angegeben wurden, so sind alte diese Gattungen schon friiher direkt oder
indirekt fiir identisch erklirt worden, wobei man allerdings nicht lllesolo-
lolrus, trotzdem dieser Nane Prioritrit besitzt, als Namen fiir das Gesamt-
genus verwendet hat. Da in der erslen Arbeit aus Griinden der Raumerspar-
nis nicht so erschtipfend wie wiinschenswert auf diese Fragen eingegangen
werden konnle. sei hier noch einmal auf sie zuriickgekommen.

t \ach den ,\-omenklaturre8cln lin meiner 1. Arbeit in diesem Punkle missrerslanden)
ware es auch miiglich ge\r'esen Platgmesopus weilerhin els Namen for die Gesamlgatturg
zu r-erweuden. Die jetzige Bezeichnung ist jedoch kein Nachleil. da es sonst fiir Pldtgme-
sopus drei Auffassungen, niimlich -s. str.", "s. Grehem" und -s. Rosen" gegeben hette. So
haben Eir es bei beiden Gallungen mit nur zwei lnlerprelalionen zu tun. Auf jedel Fall
diirfte eine neuerliche Inderung des Gatlungsnamens nichl ratsam sein.
Enlomol- Ts. fry. n. H. 1-2. 1961
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Grunds[tzlich soll zunichst betont werden, dass bei der Interprelierung
elterer Gattungen die ei8entliche Diagnose des .{utors nur zrveitrangige Be-
deutung hat, und das Typenmaterial bei einer strittigen Beurteilung den
Ausschlag geben muss. Durch die viel schlechteren optischen Hilfsmiltel,
wie sie im vorigen Jahrhundert im Gebrauch waren bedinst, ist es ja nicht
selten, dass einzelne \ferkmale fehlerhaft angegeben werden. So beschreibt
\\ralker die Genera lrlolytermu, Amblgmerus und Eulelus mit viergeziihnten
Mandibeln, wihrend wir heute wissen, dass bei den Arten der Gattungen nur
die rechte Mandibel viergezihnt, die linke dagegen dreigezihnt ist. Thomson
gibt ftir ,,lmblymerus ein plicaloses Propodeum an, wihrend doch die neisten
Iixeurplare seiner Sammelart cr(ssicornis ein deutlich abgegrenztes N{ittelfeld
haben. .{uch bei mehr habituellen Eigenschaften kiinnen dhnliche Irrtiimer
vorkonrrrren. z.B. trennt \Yalker Plotylerrn( \nd Amblgmerus nach der Form
des Thorax, indem er fiir erstere ,,Thorax supra fere planus. Corpus angus-
tum. sublineare" und ftr ^lmblgmerus ,,Thorax supra convexus. Corpus
brere, latum" angibt. Diese Charakterisierung hindert ihn aber nicht die
niinrliche .{rt zrveimal lulJler Pkrtgtetma l-ina tum, lemorale) und ausserdem
auch unler ,lmblymerus [stupidus] zu beschreiben. Ahnlich ist es auch mit
Eulelrrs und Amblgmerus, die eigentlich nur auf Grund der artgeblich ver-
schiedenen Gr0sse des fiinften Antennengliedes unterschieden rverden. Das
lrrliimliche eines solchen Yerfahrens wird dann aber unmittelbar dadurch
veranschaulicht, dass jeweils die erste .{rl der beiden Gattungen miteinander
identisch ist. Heute rvissen wir ja, dass die Griissenverheltnisse des fiinften
Antennengliedes nicht einmal innerhalb der.{.rt konstant sind. 

- 
Jedenfalls

hat Walker schon von Anbeginn an Schwierigkeiten mit seinen neuaufgestell-
ten Genera gehabt. Deshaltr hat er sie spiiter auch alle wieder eingezogen uud
die .{rten unter Pleromalu.s zusammengefasst.

\\'alker's Zeitgenossen hatren die verschiedensten .{nsichten tiber die Ga!
tungszugehtirigkeit der betreffenden Arten gezeigt. Wehrend Ratzeburg und
Ftirster ihre Beschreibungen im grossen und ganzen nur in Pteromolus vor-
nahmen, hielt sich Blanchard 11810-{l) an die von \\hlker gegebene Ein-
leilung, nur mit der .\usnahme, dass er -4mblgmerus und Pl(ryrerm( ver-
einigte. Giraud beschrieb rvieder in Ptcronu us,rund auch bei derBestimmung
seiner Zi.ichtuniJsergebnisse, die von Laboulbine (1877) vertiffentlich s'urden.
stellte er die .{.rten in diese Gattung. Andrerseits enth t die Liste der Ziich-
tungsergebnisse arrch einel Amblgmerus cellidomellus, Leider scheinen von
dieser .{,r1 keine Exemplare mehr erhalten zu sein. \Yie aber durch eine u'ei-
tere in der Liste nicht enthaltene Art in der Sammlung in Paris, die ebenfalls
zn lmblllmems geslellt worden rvar, verdeutlicht wird, muss Giraud eine
sehr abweichende Meinung von der Gatlung gehabt haben. Thomson (1878)
stellt dagegen die Gattungen mit Ausnahme von llesopolobus und Plulyne-
sopus wieder her, rvobei er sie aber als Untergattultien von -Eufelus bezeich-
net. Auch Psilonotus ist einbegriffen. Nach heutiger Auffassung sind aber
Thomsons Genera im allgemeinen als Tribus und seine Subgenera als echte
Galtungen anzusehen. Thomson fiihrt nun verschiedene llerkmale von mehr
oder weniger ausgeprigtem taronomischem \\Iert ein. So ist die verschiedene
Form des Scheitels mit dem breileren oder spitzeren Ocellendreieck, die Ein-
lenkungsstelle der .{ntennen und die Skulptur des Propodeum zu nennen.
\Yie aber schon betont wurde, fehlt bei ,lnrblymerus dem Propodeum keines-
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wegs ein deutlich abgegrenztes tr{ittelfeld. Yon den mindestens drei Arten,
die Thomson unter .{. crnssicornis zusammenfassle, hat h6chstens eine un-
deutliche oder fehlende Plicae. Wie aber schon in der ersten Arbeit hervor-
gehoben wurde, konnle der Lectotypus nicht unter diesen 'fieren gex'ehlt
werden, da die trIehrzahl der Merkmale, die Thomson (1E78) bei der Beschrei-
bung von .8. 1,1.) crassicornis angibt, besser auf r'11. incullus passen. als auf
die anderen.{rten. Somit wurde .rl. cr(ssicornis ein S}'nonym von .lI. rncullus,
und n-ir mi.issen die Beschreibung bei Thomson dahin berichtigen, dass die
Art .i11. incullrrs deutliche Plicae auf dem Propodeum hat. Dasselbe gilt auch
fiir seine anderen beiden Amblgmerus- Arlen. 25 Jahre nach Thomson ver-
einigte r\{ayr Errtelus und Platgterma, s'obei er diese Gattungen im Sinne von
Thomson's Untergattungen auffasste. d.h. dass Platumesopus in Eutelus und
llesopolobtts in Plutgterma einbegriffen wurden. Dagegen sah Mayr .4mbly-
merus s. Thomson als eine gute Gattung an, doch sagte er gleichzeitig aus,
dass sich seine .{uffassung auf ein einzises Exemplar griindete. Da er fiir
dieses ebenfalls eiu plicaloses Propodeum angab, kann ihm schwerlich ein
echtes crnssicornis-Stiick vorgelegen haben, sondern eher ein Vertreter der
noch nicht beschriebenen .{rt (vgl. Rosen 1958, S. 236). Die heutige Auffas-
sung entspricht also etwa der von Mayr, nur h{tte die Gattung nicht Eutelus
sondern .llesopolobus genannt verden miissen. Scheinbar *'urde Mayr's .{n-
sicht iiber die Gattungen nicht von seinen Zeitgenossen geteilt. Ashmead
(190-l) und Schmiedeknecht (1909) folgen z.B. in etu/a wieder Thomson, rvo-
bei aler einige Unrichtigkeiten hinzukommen. Auch Pl(tynresopus und Jfeso-
polobus werden rvieder als selbststdndige Gattungen anerkannt. Ihre tlnter-
scheidung von l1'rrrelus b.z.*'. Platgtermc ist aber im h6chsten Grade unbe-
friedigend. Bei Schmiedeknecht wird sie sogar fehlerhaft, indem er fiir die
6 6 r-on Platymeropus nicht die enveiterten llesotibien, sondern den fiir die
-{rt -11. librrrli.s spezifischen runden schwarzen Fleck als Charakteristikum
angibt. Das ist iibriSens nicht der einzise Irrtum bei Schmiedeknecht. So
wird dem ,,langen Metathorax" bei Psilonotus und ,4mblgnerus der kurze
der anderen Gattungen gegeniibergestellt. In der Beschreibung ist er dann
allerdings als kurz bezeichnet. Bei der Charakterisierung der Antennen wird
der.{usdruck Geissel fiir den Faden gebraucht, was dann eine ganz unsinnige
Bedeutung zur Folge hat. - .{shmead fiihrt ats neues Unterscheidungsmerk-
mal die ^l,nzahl der Mandibelzihne ein. Obschon dieses Kennzeichen, zum
mindesten was den \\trt als Gattungsmerkmal betrifft. iifters kritisiert IYird,
so scheint es doch fiir die hier behandelten Arten Giiltigkeit zu besitzen. -De Gaulle (1908) ftihrt dagegen nur AmblVmerus, Eutelus, Plotgterma nnd
Psilonotus. Pldunesopus lurrd f,lesopolobu.s werden beide mit E.rrelus s-yno-
nymisiert.

Die Hymenopterologen der letzten 40 Jahre benutzen im grossen und g;an-
zen Ashmead als Richtschnur. Alterdings \verden Eulelus und Amblymerus
auf Grund des gemeinsamen Genotypus synonymisiert (Gahan & Fagan 1923).
.{shmead hatte ja \\'estt'ood's Bezeichnung des Genotypus iibersehen und
eine nicht befindliche Art {-Eurelus uulgaris \Valker) zum Typus von Eulelrrs
bestimmt. Spiiter meinte dann Hincks (1941), dass ftr die restlichen ^{rten
von Amblgmerus ein neuer Gattungsname geschaffen ryerden miisste. Er
fiihrte daher fiir diese Arten den Namen l?uomblymerus ein und bestetigte
den von .{shmead bestimmten Genotypus Amblgmerus dubius Walker 1834.
Obgleich also die Identitit von -Eufelus und,4mblymertrs schon seit 1923 be-
Enlomol- Ts. )ro.?2.11.I 2,1961
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kannt ist, und in der Literatur wiederholt auf sie hingerviesen worden ist
(Gahan 1933; Hincks 19.14; Otten 1942), ist sie doch von eitrigen Hymenopte-
rologen nicht anerkannt worden. So hat z.B. Erd6s (10{E) in seine Liste iiber
ungarische Erzwespen sowohl Eutelxs als auch Antblynterus und ferner
Platymesopus, Platgterma und illesopolobus aufgenommen. Inleressant ist
dasVerzeichnis der Arten der einzelnen Gattungen. So umfasst Pl(ryme.soplls
die Arten tibialis Westw., erichsoni Ratzb., {(ntftoc?rrr.s Dalm., dif/ini.s
Thoms., dilectrrs Walk., (picali.s Nees, /icftrensreini trlayr, semiclet etus
Ratzb., simple:r 'fhoms., pxncriger Thoms. und elongnlrr.s 'l'homs. Zu Eutclu.s
ist dagegen nur die .\rt heterotomus Thoms. gestellt worden und zt fleso-
polobus \Yestwood's /asciiuenlris. Unler Plotutetnr( stehen die Arten breui-
corne Thoms., comptum \Valk.. decipiens Thoms., decorurn \Yalk., incrrl-
tum \Yalk., laticorne lYalk., noDile \\-alk., prosinunr \\'alk.. speculore
Thoms. und telilorme \\ralk. Von Antblgmerus werden nur zwei .{rten ge-
fiihrt; niimlich crnssicornis 'I'homs. und squtmifer Thoms. 

- -{uch Nikols-
kaja (1952) ldsst in ihrer Monographie der russischen (lhalcidier Eutelus
und Amblgmerus ebenfalls nebeneinander bestehen, dagegen werden die
anderen Genera nicht erwiihnt. Boutek (1957) und Graham (1957) tun dann
die ersten Schritte zur erneuten Zusammenfassung aller Gattungen indem
sie Euamblgmerus mit Amblymerus fEulelus] b.z.w. beide Genera mit
Pkiymesopus vereinigen. Diese Verschmelzung der Gatlungen rvurde dann
in meiner ersten.\rbeit voll durchgeftihrt (Rosen 1958a). Auf diese \Yeise
ist z\yar die .{nzahl der .{rten erheblich gestiegen, doch diirfte es fraglos
angebrachter sein mit grtisseren und verhellnismissig gut abSegrenzten Gat-
lungen zu arbeiten, als nrit kleineren mit verwischter .{btrenlungl. Leider ist
sonst in heutiger Zeit ein Tendieren zur zweiten trItiglichkeit zu \.erspiiren.
Bestehen innerhalb einer griisseren Gattung gewisse I'ornrenkreise. so ktin-
nen diese ja zwanglos zu unbenannten .{rtengnrppen zusammengef iihrt
werden, ohne dass man dabei die Nomenklatur mit neuen Namen. rvie es
z.B. die Schaffung von Subgenera mit sich bringen wiirde, zu belaslen
braucht 1vgl. auch Claridge 1959). Dass Amblgmerus und Plrrlylermo nicht
eindeutig getrennt werden konnten, beweisen Zitate aus der Literatur iiber
nngewandte Entomologie. So beschrieb \\'olff (1916) Amblgmerus subfu-
m(,us unler dem Namen Plrrtyterma ecksteini, und der \.on ^\gafonova
(1959) gemeldete Amblgmerus gehtirt zur .\rt .l/esopolobus loticornis (Wal-
ker 183'l) (:Platuterme laticorne). Ausserdem finden sich in den meisten
Sammlungen Beispiele an Hand von Bestimmungsetiketten, die verdeut-
lichen. dass vielen H5rmenopterologen eine genaue Definition der Gattungen
nicht mtiglich gewesen sein kann. Beim Fehlen von augenfelligen Unter-
schieden ist das ja auch nicht weiter venvunderlich. Zwei Galtungen aber
einzig nach dem Umstande zu trennen, dass bei den .{rten der einen der
Rumpf im allgemeinen 1,7 mal so lang wie breit ist, bei denen der andern
h,iichsten 1,5 mal, ist wohl nicht gangbar- Ausserdem muss ja iurmer mit ^{b-
rveichungen von 1-2 Dezimalstellen Berechnet werden. Da es rveiterhin
fehlerhaft erscheint -{rten, die in einem Geschlecht zrvar durch ausgepregte
sekundfire Geschlechtsmerkmale gekennzeichnet sind. im anderen aber eine
grosse Einheitlichkeit erkennen lassen. zu verschiedenen Gattungen zu stel-
len, ist eine Fusion derselben der natiirlichste \\'eg. Gewiss ist dieser Sland-
punkt anfechtbar, doch wiire es bei einer anderen .{nsicht u n u m g i n g I i g
ntitig bei Neubeschreibungen die Beschreibung beider
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Geschlechter zu fordern. lVie sollten denn sonst bei Gatlungen, die
auf sekund{ren minnlichen Geschlechtsmerkmalen aufgebaut sind, die 99
bei noch unbekannten d d richtig placiert werden k6nnen?

Yor kurzenr wurde auch Xenoctepis als ein Synonym zu llesopolobus ge-
stellt (Rosen 1960 a). Ausser dem auf die d d beschr[nkten Merkmale der ver-
dickten Margiualis unterscheiden sich die .{rten durch die yerschiedene Form
des Collare. Nachdem aber bei der 'frennung verwandler Gattungen wie
Anogmus und Psilonolrrs dem .{,ussehen des Collare wenig Bedeutung zuge-
messen wird (Iloudek 1957; Graham 1957), und es ausserdem Ubergangs-
formen gibt, schien es am geeignetsten auch diese Gatlung einzuziehen.

Nach der hier verlretenen Auffassung ktinnen zu )lesopolobus alle Ptero-
maliden gerechnet werden, deren Ftihler nach der Iieule hin an Breite zu-
nehmen und bei denen der Pedicellus deullich liinger als das fiiLnfte.{.ntennen-
glied ist. Die linke \{andibel hat drei und die rechte vier Zdhne. Der Nacken
ist gerundet ohne scharfe Kante. Die Praescutalfurchen sind unvollstdndig
ausgebildet und das Propodeum ist nicht regelmissig punktiert, sondem glatt,
htichslens schwach retikuliert bis gerunzelt. Das \{ittelfeld ist immer durch
die sogennnuten Plicae vom iibrigen Propodeum abgegrenzt. Bei manchen
Arten sind die Plicae allerdings nicht sehr deutlich zu sehen. Die Yorder-
fliigel sind im basalen Teil unbehaart; die Basalis ist zuu'eilen mit einer
Hlirchengruppe besetzt. das Speculum Postbasale ist dagegen wohl ausge-
bildet. Die Gaster ist silzend, so dass der Petiolus in natiirlichen Stellungen
verdeckt bleibt. -.{m nichsten yerwandt sind die Gattungen P.silonot.rJ
\Yalker 1831, Anognrus Fiirster 1656, die obschon sie gervisse habituelle
Eigenheiten verktirpern, eigentlich durch kein allen .{rten gemeinsames
I{erkural von .Ilesopolobus zu trennen sind. Es ist daher nicht ausgeschlos-
sen, dass einii;e der in diese Gattungen gestellten Arten speter wieder um-
kombiniert rverden miissen. Auch l)rrsynerropftagn Heqvist 1957 ist nahe
venvandt, unlerscheidet sich aber durch die wesentlich stdrker behaarte
Basalzelle der Vorderfltigel. Die monobasische nordamerikanische Gattung
Trimetomicrus Gahan l9l{ gehiirt auch zur niheren Yerrvandtschaft, doch
hat ihre .{rt beiderseits viergezehnte }Iandibeln.

Die Synonymenliste von Mesopolobus umfasst folgende Gattunger:
Pkigntesoptts \\'estwood 1833. Phil. Mag. (3) 2:444.
Pkdgterntu Walker 183{. Ent. N{ag. 2:303.
Amblgmerus \\'alker 1834. Ent. Mag. 2:306.
-eutelrr.s \Yalker 1834. Ent. Mag. 2; 356.
Xenocrepis F'iirster 1856. Hym. Stud. 2:64.
Sgntontocera Fttrster 187E. Verh. nat.-hist. Ver. preuss. Rhld. \l'estf. 35:52.

tr. syn.
Disemo Ftirster 1878. lhid. p. 5{.
Euomblgnerus Hincks 1944. Proc. R. ent. Soc. London (B) 13:37.
Disemiscus Gesquiire 1946. Rev. Zool. tsot. Afr. 39:369.
Ahlbergielk Rosen 1955. Ent. T. 76:88.
? Asementus F'iirster !878. \rerh. nat.-hist. Ver. preuss. Rhld. \Yestf. 35:51.

D. Verzeichnis der Arten der urspriinglichen Gottungen

Die Zahl der in den mit .l/esopolobu.s synonymisierten Gattungen beschrie-
benen -{.rlen ist bedeutend- Hirrzu kommen noch etliche weilere Arten- die
Enlontul- Ts. -l.ry. E2. I!. ,-2. 1961
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jetzt Btltiger Name belegl durch I Bemerkungen

a. Arrrbtlmctu.
Mesopolobutalbitarsu, IalDitarsur \falker 183{

albrdir(lr6ur (Wxlker) Uorle!.
lsl0

omaenus Walker 183{
campesttis \l'alker 183{
ctasrico.nis Thomson l87E
dubixs lYalker l83l
floDicktDalus Ferriare 1952
luluipcnnis Nalker 183{
,ulrrpcs \Yalker lE3{
,uscipes \l'alker 183{
griminunt HArdh 1950
fiebes \\ alker 183-l
tumili.c \\'alker 183{
ire.s Wnlker 183{
iusli.i( Giraull l9l7
/(llxi lValker 183{
lia.(ris ll'alker 183+
/ip.rridi, Viereck 192-l
mirus Walker 183.1
molcsras \Yalker 183{
ndnus Nalker 183{
nitescens \Yalker 1E3-!

/rc.luculi Thomson 1878
pusil/xs Nalker 183+
.r.alis lvalker 1831
sguomi/er Thomson 1878
slenomer s Nalker 1834

- amaenus
T r ic ho mal u s ca m p e st t t s
Jlesopolobus incultus

- dlbius

- llaDiclqoatus

- dubius

- dillinis

gtarninum
llerapotus graminicola
trIesopolobus luscipeB
ll etaporus graminicola
offen
Llesopolobus dillinis

'f rit ne pl b he m e r o cam p e
Rhoptrocetus mirus
Jleraporus gntuiaicola
Mesopolobus amaenus
offen
f,Iesopolobus albitatsus

- dillinis
dxbilts

offen
Yesopolobus dillinis

&I
&I

G-57
G-57
Peck
Thomson (1878)
G-57
G-57 & I

nordamerik:rnisch

nordanrerikanisclr

I
G-56

I
I
G-57
G-57
I
I

&t

G-57

&l
&I
11951)

&
E7
57
21

G
G
p

kein.l/esopololrrs

Gatlung fraglich

. Graham (1956, 1957):G-56, G-57; Die r6mischen Ziffern geben meine eigenen .{rbei-
ten an. Weilere Angaben in der Einleitur!8.
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urspriinglich in eiuem anderen Genus beschrieben wurden, die aber spiiter in
eines der obigen Genera umkombiniert wurden. um dann dort zeitweise oder
bis zur Zusammenfassung der Gatiungen geftihrt zu \verden. -\uf Cmnd des
Verlustes der Typen ist aber ein Teil von ihnen nicht nehr nrit Sicherheit
deutbtr. andere fielen in Synonynrie oder wurden in andere Genera gestellt.
So ist z.I]. die .{nzahl von 69 Arten, die ursprtinglich von \Yalker hier be-
schrieben rvurden, auf nur 12 herabgesunken. Dafiir sind aber Arten anderer
,{utoren hinzugekommen, so dass u'ir es allein in Duropa gegenx'irli51 noch
nit ilI {.luten Arten zu tun haben. Ausser den nemlich schon friiher als un-
sicher afrgesehenen Arten miissen auch ll. heterotomus (Thomson 1878) und
.l/. 2rrusinus (\Yalker 183-f) zu den zweifelhaften gerechnet rverden. Die gegen-
seilii.ie Stellung von .l/. .subfirmolrrs und .l/. uerdiler bedarf ebenfalls noch der
-{ulkliirung. Schliesslich muss auch belont ryerden, dass es noch viele bislang
tricht beschriebene -.llesopolobus s.l.--{rten zu geben scheint. ln den ver-
schiedenen Sanrmlungen sind mir rrrehrere unbekannte ^\rten aufgefallen,
doch rvurde bisher yon einer Beschreibung abgesehen, da immer nur rvetrige
Stiicke vorlagen- und meist auch die Iliologie unbekannt $'ar. Es bestand
daher einstrveilen kein zrvingender Grturd die Liste der ^\rtnamen zu vermeh-
ren. Der besseren tlbersicht \yegen folgt hier ein Artenverzeichnis nach den
Gatlungen i.leordnet. in denen sie ursprtin6;lich benannl rvurden. Im "{nschhrss
folgt eine Zusarnmenstellung der umkombinierten ,{rten.



Artnamc

slupidus Walker lt]:)4
lemperalus \Yalker lt(H
teneb cus \Yalker l&l{
,en?rlui \\:alker 183{
,en.ricornis \Yalker l63l
trorsulof lvelker 183{
ttuacqtellus \\'alker 1834
t oftdui \Yalker 183{

G-56
G,56
G,57 &

G,57 &

t2

/x'llil,cs !'6rsler 1878

aequur \Yelker 183{
.rlrus \Yelker 183-l
opicolis Thomson 1878
Deluloe Girault l9l7
bicolor lYalker 1834
brucho regi G^h^n l9l7
cocongmus SchuL 1m6
..lrenolus \Yalker 183{
chloroBpilus \Valker 1831
colloris Thomson 1878
conlurxs .{shmead 1902
t i/linis $'alker 1831
dilectui \\'alker l83l
€leu(tus \falker l83l
clongatus Thomson 1878
eximius \\'alker 183{
/l.rripes \Yalker 183{
luluicotnis \Yalker 183{
luscipc nnts \Yalker 183-l
g.dcilis \\'alker 183+
,reauipes \\'alker 183-l
helerolonus Thomson 1878
imfinct/l4lus Walker 183{
inorflarus \\'alker 1831
inlctmcdius \\'alker 183{
ixc!ndrs Nalker 1831
l'oiirrde Ishii 1938
licilensaeini \tayr 1903
moculipennis ltercet 1923
mogeliolae Gahan l9l9
medilerrancu$ ltayr 1903
modesrus Sihestri l9l{
ocellrs lvalker 183{
omoensis Risbec 1955
plragaitis Erd6s 1957
piceae Ruschka 1922
plocidus \Yalker l83l
pknns \Yalker 183{
plalgcerus Walker 183{
plalqnotus Walker 183{
polirui \Yalker ltB{
poslicui \\'alker l&3{
Puncrdl!3 \lercet 1930
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jetzt giiltiger Name

ilesopolobus incultus
f,l e r a po r u t g r q Bti nicola
offen
Trichomqlus lenellus

- campestit
Itesopolobut dubius

Mesopolobut aequus
offen
Mesopolobu$ apicalis
offen. Psilonolns ?
Mesopolobur libialit
- btuchophagi

- libialir

- atnaenus
offen
lltesopolobut amoenut
offen
Tlesopolobus dillinis
- amaenus
offen, Habtocgtus 2

Mesopolobur elongatus

- amaehu,

- lasciiuefiltis

offen
Trichomalus heloipes
unaufklerbar
ilesopolobut afiaenus
Pegopas inornatuE
offen, HaDrocalr, ?
llesopolobus iucundus
offen
Mesopolobut ornaenus

- maculipcnniB

- mageliolae

- medilcfianeuS

- modeslns

Atlhrolgtus occllut
offen
Mesopolobus phrogmilis
Anogmus piccae
Trichomdlus placidus
offen
Mesopolobut libialis

offen
Trichotualus poslicu,
offen

belegt durch.
G-57 & V

Bemerkungen

kein,lreJcpoloDus

b. Di*ma
Mesopolobu, morgt p.32

a E elu.

kein il/esopolobu,

nordamerikanisch

nordamerikanisch
G-57 & I
I
G-57 & I
G-57 & I

G-57 & I
kein Y€sopolobus

nordamerikanisch
I
G-57 & I
I(urdjumov (191{]
I

IY
G-57 & I

kein lre3oporobu$
kein YcaopoloDus

G-56

G-57 & I
G-56
Kurdjumov (191.1)
I

G,56
IY
p. 3{
G-5i
G-56

ostasialisch

nordan)erikanisch

n. comb.i osl-
afrikflnisch

oslalrikanisch
lr. COmb.

kein.lresopoloDus

kein Jreiopolobus

&
&

G
G

G-56
t

pxncrig?r Thomson 1878 Mesopolobus sublumotus I
Entomol. Ts. iro. n. H. 1-2, 191i1

Gattung fraglich,
nordafrikanisch

I

I
I
I
I

I
I



Artnanre
pygmaeus \l'alker 1831
ruskrni Girault lglT
rolr'.i$ Girzult l9t7
scamnde Shimer 1869
semol s Nalker 1831

jetzl gtltiger Name

Mcsopolobus dit[init
offen
offen
H o rnal otgl u s t er rfii ndl i t
oIfen, Habrocgtut ?

belegt durch '
G-57 & I

Peck (1951)
Xurdjumov (l9l{)
iremolus)

G-57 & I
G-i,7

Bemerkungcn

nordamerikenisch
nordamerikanisch
nordamerikanisch

signdfus \\:alker 183{
soDrinus \\ralker 183{
ilrobicola Ruschka 1922
taDarae Ishii l93E
lamoric m Ferriare 1931

unaufklerbar
llesopolobus tibialis
jnogmus Dala
offen
]lesopolobus lamaticum

ostasialisch
tr. comb,! nord-

afrikaDisch
p. +2

liomronii Dalla Torre 1898 - apicolis
lgpogruphi Ruschka 1921 - tgpogruphi
uqr.rns \Yalker I83I - tillinis
ranthoceru$ Thomson l87E - tnthocetus

I
lv
G-57 & I
G,57 & I

d. Lfetopolobttt

ogropgricola Rosen 1960 f,tesopolobusagropgricola
cabrerqi f,ieffer 1899 - lasciiDentris ? I
lasciirentrislvest$'ood 1833 - lasciiuentris
iunipcrinus Rosen t958 - junipe nus
pseudoluscipes Rosen 1958 - pseuilotuscipes

apicali$ West*'ood 1882
eruusquinii Brethes l9l3

€ricrrronii Balzeburg 1844
porteri Bralhes l9l6

llesopolobus luscipct G-57 & I
I

rhabdophagae Graham 1957 lllesopolobus rhabdo-
phagae

- liDiolisliltiolis \Yestwood 1833
uresluoodi lialzcburg 18{l 57&I

f. Plarytcrma b.z.\\'. l)lrtlrrermus r

a Plaqnaeaput

trl.ropolobts tibiolit G-57 & I
offen I

offen
Mesopolobu$ laticomis

- nobilr
unaufklirbar
Mesopolobus aequus

- noD.Tis

- tuDluflatus

- losciiDentris

- incuraus
offen
Itasopolobt s inc tut
- Iofucornis
Tfigonode $ 2 nephele
Mesopolobut nobilis

- padsin[s

- 
jucundus

-lnogmut Dala

Gallung fraslich.
siidamerikrnisch

Gattung fraglich,
siidamerikanisch

oslasiatisch
G.57 & YI
\.I
Iv
G-3i
G,57 & I
G-57 & I
I
G-5t-
G-57 & V

nordamerikanisch
\-
I
Dalla Torre (lEgE) siidamerikanisch
I
G-57 & I (?l ident. mit

M. nobilis
G-57 & I (?) ident. mil

Jl anroerrus
G-57 & I
G-57

Entom.l. Ts. Aro-E2- Il- l-2.1961

I

I
G

.rro&ienie .{shmead 1gO{
breoicornis Thonrson 1878
cincticornc \Yalke. 183-l
ci ripes Ashmead 1896
comp,um \\ralker 18:11
decipiens Thomson 1878
dcco.!rm Nalker 1831
ecl-steini \Yolff 1916
lascicnldt s Tltomson 1E7E

/erno.dle Walker 183{
lusciper .{shmead 1896
inculram Walker 183{
Iaricorne \valker 183.1
nepiele \Yalker l8{3
rob/c \\'alker 183{
/rrflsirum \\'alker 183{

re,lt,tum Nrlker 183{

ZUR (E\NT\IS DES PTEROM-{LIDEN-GEn-US }IESOPOLOBUS. YII 13

simplex Thomson 1878
specul(.is Thomson 1878
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belegt durch '
VI
G-57

BemerkutrSen

kein .lr.sopoloDus

Aflnqme

,elilo.me \\'alker lE3{
acrminoae Walker 1E3l

,neiican.r Girault 1916
puro lla,!-r 190{

cktuicotnis lr6rster 1878

h. Xe*tcrepit
f,letastenus townsendi Burks(1958)
llesopolobus morgs c-57 & \'

Pteromalus ospillr, l,1-alker
18:|5

- citrinus Ratzeburg 1852

- mdculi.o.ris Giraud l8fi3

- rlolsu.liemuriii iilatsu-
nrura 1926

- rrrorgs Wal[er l8{8

- sublu.nalus Ralzeburg
tE52

-- uctdiler Norlon 1869

- apicola, Nees ltl:l{
- apicali$ $'alker 1tB5
Coeaocrepis a.enicola Thom-

son IETE
Pteromalus Did€nris Ratze-

burg l8{8
Caeao*epir bolhgnoderi

Gromakov 1040
Paeromalus clauolus Ratze-

burg lE{{
Ple t o mol us crosripe$ Ralze-

burg I8l{
- €la€rsD€age[ris llalze-

burg 18{{
diruripei Ratzeburg lE-l{
lslacornlJ l\'alker 1E36

- 3oreienia Ratzeburg l8{{
.Scymnoprrogxs secundxs

C.ra$,ford l9l2
Pleromalus semicl(ualuj

Ralzeburg l8l8
srenonolus Ratzeburg
1E{E

- lineatum Ralzeburg l8{,1
Nasonra lo.rrici3 Brues l9l0

S.ymnoprr.rguB t o w n Be nd i
Ashmeed 190{

i, Umkonbiaie e Ar,en
llesopolobus aspilus I

maculicornis
offen

nordamerikanisch

oslasialisch

nordamcrikanisch
zeil\r. -lmblgmerus
zeillA . .{mblymerlrs
zeil9l. .{enocrepis

zeit$. Eulelus

zeil$. ,Ienocrepis

z( its. lt'dtelus

zeil$'. Eql?lus

zeitl*. .rlmblgmerur

zeitw. Eulelns
zeit\tr'. Eulelus
kein -l/esopolobus
zeilE . .lmDlgmerus
zeit*'. .Ienocr?pis
oslafrikanisch
zeitw. Eulelus

zeil\r'. Eurclus

zcitw. Elr,elus
zeiIw. rlm6lgmcrus
nordam€rikanisch
zeilw. ,fenocrepis

III

t,?rditct I
unaufkliirbar III
Eu pt e t o mal us hentipl€rus5 G'56
Caenocrcpis arcnicola v

unaufklerbar III

Cacnocrepis bothgnoderi V

unaufklerbar III

unaufklerbar III

-lnogmus einersberyensts lll
III
III

unaufkl:irbar lll
llretdslenussecundus \'

unaufklarbar

Hobbga stenonota

unaufklirbar
P s g c ho p hag us t o rt r icis

Mctastenus tourisendi

III
Delucchi (1957)

III
Peck (1951)

In der Lilerclur iiber angervandte Entomologie tauchen noch mehrere nur bis zur
Galtung bestimnrte .{rlen auf. Nach den \Yirtsanga}en zu schliessen, kann mit einigen
bisher nicht benannten .{rten gerechnet $'erden. Belano\\skii (19{0) meldet einen
Amblgnrenrs yon der Hessenfliege trIagetiola desttuctot aus der Ukraine: Cameron

3 Ptetomalus opicats lYalker l6.li5 ist ein otljektives HoEron\'m \on Ple?omalus api-
colr.s Nees l6iill. sreslifegen der nachsle giiltige Name eingeselzt werden muss.

Ehtomol- Ts. f.o. rl. tl. 1-2. 1961

jetzt giiltiger Name

Nesopolobt s laticornis
offen

A. Syntom.Ecra
lllesopolobus lqticornis p. 29

unaufkliirbar
offen

n. stn.

I

lllesopolob s fiorAs V
subl matrs I
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(1939) einen Eufelrs von Phytomgza ilicis in Engtand und Faggioli (19391 zs'ei
Eolrlus spp. von Biorrftiza pallida h Italien; Clark {1952) cinen .{I,IDlgmerxs von
Rhabdophttgtt s.rdin?i in Iianada und Smiih (1952) die nimliche Art ton Phylolrhogo
picroe ebenfalls in lianada. Doucetle (lg1{) zog einen Amblgments von Ce[arrot-
rhynchus assinilis in den US.\ und Essig (1916), Hamilton (192{), \\'ei8el & Sanford
(1920) in demselben Lande einen \veiteren ,{mblgmetlrs von Did.tftronomgio chtg-
santhemi. Hierbei hnndelt es sich aber um Girault's Art j.tsticid. Furniss 11912) zog
einen ,{. ,e.ditrr nahestehenden Amblgnerus ron Cglindutcopturus /rrrnissi einem
Schidling der f)ouglasie. Knou'lton (1933) erhielt ebenfalls einen -{nblymertts aus
den Gallen \ot Pach|psglla ueros,(t, Nikolskaja (1932) einen Eurelus von BrIr.Jro-
phagus gibbus und Patterson (1921) einen ,,Euteles" von llecuruario nrilleri (alles in
den USAI. Flanders (1935) er\rehnt einen .lmblgme.us von Phyfonomas oa obilis,
der zum ZNecke der biologischen SchedlingsbekAnlpfung von Europa nach Califor-
nien importiert \yurde. l-eider sind im Nationalmuseum in \\'ashinglon keine Exem-
plare dieser.{rt yorhanden (pers6nliche !litreilunsl. \'gl. "Berichtigung'p. {6.

E. Die europliechen Arten vor Mesopolobus e. Roeen (1958)

Bei der Iiesprechung der einzelnen Arten sitrd in der Regel nur die echten
Synonyme verzeichnet. Umkombinierungen werden nur dann er\yehnt, wenn
sie von besonderem lnleresse sind. l)a \Yalker die.{rten aller hier behan-
delten Genera splter unter Pteronrulus fiihrte (\Yalker 18.16--18). haben
sich fast alle Arten zeitweise unter Pteromclus befunden. Es rvird ausserdem
auf die S1'nonymenlisten der einzelnen -\rten bei Dalla Torre (189E) und
Graham (1957) verwiesen. Die von \\'alker beschriebenen und von Graham
nicht envhhnten oder nicht von ihm friiher in andere Gatlungen gestellten
.{rten aus den Genera Antblgnterus, l!-utelus und Pkttgtermt gehtiren ent-
rveder in andere Galtungen, und ihre Placierung rvird noch vertiffenllicht
werden, oder sie sind auf Grund von uneinheitlichen Typenserien. die nicht
mit den Beschreibungen iibereinstimmen oder auch auf Grund des verlustes
der Belegstiicke nicht mehr deutbar lRosen 1958a). Seitdem der erste Bei-
trag erschien haben sich folgende Veriinderungen ergeben: I Neubeschrei-
bungen, 3 Umkombinierungen, 1 verworfenes Synonvm und 2 neue Syno-
nyme. In Schweden rvaren bis 1958 folgende .{rten bekannt: .l/. loscii
oentris, )1. jucuntlus, )1. rtlbitarsus, J/. nobili.s, )1. krticornis,.ll. libiolis.
)1. xtnthoccrus, ll. tliffinis, ll. omaenus, il/. incultus, )1. nJticulis, )1. sttb-
f unttus, )l . tgpolprrphi, )1. eloryyrttts, )1. uequus rrnd .'l/. grrunrirtum.
Im Zuge nreiner Unlersuchungen wurden ausserdem folgende Arten fest-
gestellt: .lI. ntediterreneus, f,l- mqculicornis, |lI. rlubdophogue, f,l. {lubius
und.'lI. morys. Dazu die fiir die Wissenschaft neuen Arten II. tryropgricoltt,
)1. juniperinus und J/. pserrdolascipes.

l)ie Lebensweise von nur wenigen.\rten ist bislang vollstindig bekannt.
Im grossen und ganzen sind sie als Hyperparasiten polyphag. In den meisten
Fillen sind andere Hymenopteren die \\'irte, vor allen Dingen bei Hyper-
parasitismus. Fiir einige Arten ist es jedoch erwiesen, dass sie auch Primir-
parasiten von Lepidopteren und Coleopteren sein kiinnen. .{ndere leben
rAuberisch und wieder andere phytophag. fakultativ oder obligat. Die Gat-
tunij ist dennach keine biologische Iiinheit. jedoch ist die Yorliebe fiir Gat-
len {Hymenoptera. Diptera. Coleoptera) auffallend.

Unter den besser bekannten gibt es sechs. die einen direkten Nulzen ver-
It.nltJmol- Ts- .lt tt 82. Il.1-?.1961
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Vorkomrneo der Mesopolobus-.\rlen in Scbweden
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ursachen, indem sie Primerparasiten von Schedlingen sind. Selber sched-
lich als Hyperparasiten sind zwei und zwei $eitere europeische Arten ktin-
nen als Primerparasiten eines Schadinsektes niitzlich und als Hyperparasit
eines anderen schidlich sein. \'on 6 Arten ist die Biologie noch nicht oder
nur sehr liickenhafl bekannt. Die meisten .{rten sind daher wirtschaftlich
indifferent, indem sie an \Yirtstiere gebunden sind, die keine Bedeutung
haben.

a. Bestimnungstabelle

l. I'Iesoscutum doppelt so breit wie lang ...... ........ 2

- Mesoscutum htichslens 1,8 mal breiter als laDg . ....... 3
2. Flngel spirlich behaart. Fliigelscheibe mit einem aDgerauchten Fleck urter der

Stigmalis. Collare lrie r/! des Mesoscutum ..,... M. maculipennis

- Ftii6el krlftiger behaart. Collare r.ie r/r des lVesoscutum .,.. M. llaoiclaoatus
3. Scutellum in der Mitte des Hinterrandes mit einer deutlichen Spitze

Lr. phragmitis

- Hinterrand des Scutellur ohne Spitze .. .......... 4
l. Radialis in beiden Geschlechtern stark behaa . trIetascutellum auffallend breit

und punktiert. Lebt bei ilegoslrgmus spermotrophus .. ...... MeropoloDus sp.

- Radialis h6chstens bei den 6 d mil mehreren Hirchenreihen- Falls auch bei
den ?9, dann linearer Habitus. trIetascutellum scbmiler . .. .... 5

Entomol. Ts. h0.82. H.1-2, te4l
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a a

a
tt
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Cotlare mit scharfer Vorderkante .. ... ..... ........ 7

Vorderkante des Collare gerundet . .......... .... 6
Gaster der 99 eif6rmig spitz. Valvula ventralis iiber die Gastermitte hinaus-
Behend. Marginalis bei d 6 und 99 identisch .. .... .. .lr. incultus
caster der 9? eif6rmig breit. \'alyula ventralis die }Iitte der Gaster erreichend.
Ilarginalis der 66 kolbenartig verdickt ,,.. M. motgs
Augen breit eifiirmig. Antennen in der Gesichtsmitte eingelenkt. llittelfeld des
Propodeum rvenig quer. d d mit fadenfdrmigen .A.ntennen .. ..,.., M. aeq s

Augen oval. Anlennen unter der Gesichtsmitte et$'a in Haihe der unteren Kante
der Augen eingelenkt. Uittelfeld deutlich quer. Antennen der 6 d ron iihn-
lichem Aussehen s-ie die der 99 ... .. .......... 8
]Iittelfeld des Propodeum mil stark gesch$ungenen Plicae und unregehnessiger
aber kreftiger. Punktierung b.z.\*'. Runzelung. Zahlreiche unregelmiissige Schriig-
kielchen deutlich. Gaster kiirzer als Kopf und Rumpf zusamnten M. sublnn&Ius
Mittelfeld wenig punktiert; hiichslens gerunzelt, Wenn Punktierung kriiftiger,
dann linearer Habitus . ....... I
Gaster der 99 gerr-6hnlich lenger als Nopf und Rumpf zusammen ........ 19
Gaster der 99 ktrzer als l(opf und Rumpf zusammen oder h6chstens ebenso
lang (Ausnahme manche Exx. ron .llr. citrrnus) ,. ............ l0
99 mit deutlich punlitiertem unteren Teil der Dreiecksschrvielen auf den llese-
pimeren. Hiichstens die Vorderkante der Dreiecksschrvielen Slatt .......... ll
Dreiecksschu'ielen der 99 glatt und gldnzend. Htichstens eine leichte Retikulie-
rung angedeutet . .... .. .... l{
Collare und Scheitel schmal. Valvula ientralis nicht deutlich iiber die Gaster-
mitte hinausgehend ...... .. .... 12

Collare und Scheitel breiter. \'alvula ventralis auffallend lang .. ...... .... 13
Antennen fast immer mit 2 .A,nelli. Ilitlelfeld zs'ischen Carina und Plic{e zienr-
lich glatt. Nlesotibien der d6 err-eitert mit Lengsstreifen und einem rundcD
sch\sarzen Fleck . f,l. tibitlis
\Iittelfeld sterker Berunzelt. Antennen immer mit 3 .{nelti. trtesotibien der d 6
normal .,. .. -lr. drrbius
\Iesotibien dcr 6 6 errveitert und mit einem dreieckigen -{nhang M. ranthocerus
trIesolibien der 6 6 ebenfalls cr\r'eitert aber ohue Anhang , . .. .. .. tr . ,.l.rcipcs
Clypeus mit eingedriickter Vorderkante. Schrig von obcu z\\'eigezlhnt erschei-
nend .... .,,........ l5
Cl1'peus mit abgeslutzter, leicht geschN-ungener Vorderkante ............ .. 16

Collare Auffallend breit. Subocularsutur kiirzer als der halbe Lingsdurchnresser
der Faceltenau8en .... -lr. am(enrrs
Collare nicht auffallend breit. Subocularsutur linger als der halbe Lingsdurch-
messer der Faceltenaugen . M. apicalis
Augen lang und schmal, Anlennengeissel gedrungen (7/ro der Kopfbreite). Ge-

sichtspartie z\rischen Clypeus und Toruli naseDartig rorspringend .. ilr. ciarinus
Augen nicht auffallend lang. Flagellum $'enigstens sie 3/ro der Kopfbreite.
Gesichtspartie z\-ischen Cltpeus und Toruli flach; nur zuNeilen eine kleinc Er-
hithung an8edeutet ........ ............... 17

\Iarginalis in der Regel $'enigstens 1,4 mal linger als Stigmalis. 6 d mit grosser

Serundeter rrDd schs'arzer Clava ... -. M. mcditetrarneus
Marginalis nur wenig linger als Stigmalis. Clava der 6d spitz . . . . . . . . . . . . l8
Funiculusglieder deutlich quer. Bei den d 6 Mesotibien mit dunkler Innenkante
und Hinterfltgel oft mit dunklen Flecken .. -. It, dillinis

Enlomol. Ts. {ry. a2. II. 1-2, l ,
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- WeDigstens die ersten Funiculusglieder Etrger als breit. Fliigel und trIesolibien
der 6d ohne Zeichnungen .... llt. alDilarsur

19. Dreiecksschs'ielen auf deu Mesepimeren kreftiS puDktiert ................ 20

- Dreiecksschrvielen Slatt bis h6chstens leicht punktiert. lm letzteren Fatle immer
mit glatter Vorderkante .. - -. ..... - -, -... 22

20. Clypeus ein8edriickt. Mesotibien der 6 d erweitert oder mit einem bewimperten
Anhang .. .............. .. 2l

- Cl1-peus €ingeschnitten. Llesotibien der 6d nicht erircilert und ohne Anhang.
llardtlarpalpen der 6d erweitert M. jutundus

21. Auch grosse Tiere iiber 2,5 mm mit 3 Aneui. l Funiculusglied deutlich linger
als breit. llaxillarpalpen der 6 6 ;cnt er\seitert. llesotibien der d d ers-eitert,
aber ohne Anhang .. -- ll- pseudoluscipes

- Tiere von 2,5 mm Grdsse immer mit 2 Anelli. 1. Funiculusglied quadralisch.
Maxillarpalpen der 6 d erweitert. Mesotibien der d d nicht erweitert, aber mit
einem beNimperten .A.nhang ilr. fdsciiuentris

22. Rumpf h6chstens 1,5 mal lenger als breit .. ......... 25

- Rumpf 1,6 bis 1,7 mal lenger als breit ........ ...... 23
23. Gaster der 9? meist sehr riel linger als Kopf und Rumpf zusammen. I(eule

gross und schNer mit besonders bei kleinen ExemplareD tersischten Segmenten
M, laticornis

- Gaster nur s-enig langer als Kopf und Rumpf zusammen, zurreilen etva ebenso
lang. Gliederung der Clava deutlich . -- --.. -- 21

2{. }Iittelfeld des Propodeum stark gerunzelt mit verz\\'eigter ltittelcarina. 99 mit
auffallend langer Valvula ventralis .. ........ M. agropgricola

- Mitteueld glatt bis leicht relikulierl. Mittelcarina nicht verz$'eigt. Vah'ula yen-

tralis nicht yerlengert M. nobilis
25. [Iarginalis 1,3 mal linger als Stigmalis .... It. aspilus

- Marginalis mehr als 1,5 mal so lang *'ie Stigmalis ............ 26
26. Cl)'peus eingedriickt. Gaster der 99 mehr als 1,5 mal linger als Kopf und

Rumpf zusammen. Larvenent$'icklung in Gallen auf Solir uud Cornus
\1. mqeulicornis

- Cll'peus abgestutzt und geschu'ungen. Gaster l,l-1,5 mal linger als Kopf und
Rumpf zusamnren -,..... 27

2?. Beide Geschlechter mit 2 Anelli. ClaIr der 99 hellgelb. Larvenents-icklung in
Gallen auf Juniperus und Solir M, iuniperinus

- IIit 3.{nelli. Claya von der Farbe des F uniculus .............. 28
28. Mesoscutum 1,4-1,5 mal breiter als lang .,.. .. -.............. 29

- Mesoscutum l,&-1,7 mal breiter als lang .. ... .............. 30
29. Subocularsutur kiirzer als der halbe Lengsdurchmesser der Facettenougen.

Flagellum der 99 fast, das der 6 d ebenso lang n-ie die Breite des Kopfes.
99 sehr dunkle Tiere. Larvenent$-icklung bei Borkenkifern . . . . ll. tgpographi

- Subocularsutur langer als der halbe .{ugenlEngsdurchmesser. Flagellum immer
kiirzer als die liopfbreite. Beide Geschlechter leuchtend grii! oder bliuuch.
Larvenentrvicklung in der Regel in Grisern M. gtaminum

30. Beine rdllich biaun. Augen 1,4 mal linger als breit. Gasler der 99 h6chstens
1,2 mal linger als Kopf und RuEpf zusammen. Larvenentu.icklung auf Juni-
perus ..., M. elongatns

- Beine gelblich. Augen 1,3 mal leDger als breit. Gaster der 99 oft 1,5 rnal
linger als Kopf und Rumpf zusammen. Lan'enentu-icklung auf Satir

M. thabdophagae
Enlomol. f s. 4ry. n. l !. 1-2, 1961
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b. Be3prechErg der AFten 'in alphabetischer Reihenfolge'

l. )lesopolobus aequus (\Yalker 1E3{)

19

Dutelus eequus \\'alker 1834
Synonyme:- Pteromalus pur)rrrr" \{alker 1E35, Pteromalus contractus

\Yalker 1836, Pteromqlus leogoras lYalker 1839, Pteromalus odites Walker
1845, Ilelaslenu.s purus \Yalker 1872 (alle Synonymisierungen nach Graham
l9'o7 ). Eutelus lPkttytermus) decipiens Thomson 18i8, llormonielh oui-
phaga Ahlberg 1925 (nach Rosen 1955).

I: 230.
Fiir diese Art wurde die Gattung Ahlbergielkt aufgestellt (Rosen 1955), die

aler spAter im Zuge der Eru'eiterung von )lesopolobus rvieder eingezogen
rvurde (Rosen 1958 a). Sie lebt riiuberisch im lnneren verschiedener Pflanzen.
hauptsiichlich Gramineen (einschliesslich Getreide). In Gegenden mit star-
kem Vorkommen von Calliggpona pelluciclo ernihrt sie sich vor allem von
den Eiern dieser Niesenzirpe (Ilosen 1956). Iiei der bedeutenden Schiidlich-
keit von C. pellucidu muss sie daher zu den ausgesprochen niitzlichen und
wirtschafllich ins Gewicht fallenden ^\rten der Gattung gerechnet werden.
Fakultative Phytophagie konnte nachgerviesen werden (Rosen 1956), scheint
aber auf Ausnahmefiille beschrdnkt zu sein. Ob die Miiglichkeit der phyto-
phagen Ernflhrung ein Yorteil ftir die Vermehrungskapazitiit der Art ist.
mag dahingestellt sein, da es noch nicht bewiesen ist, ob sich die aus mit
ausschliesslich pflanzlicher Nahrung aufgervachsenen Larven entrvickeln-
den \rollinsekten auch fortpflanzen ktinnen. .{.usser aus Gramineen habe ich
die Art auch aus Schafgarbe lAlchillea milleloliumJ und Luzerne ()ledicogo
sotiua) gezogen. .{m 25.8. l9ir9 schltpften 5 ?? aus im selben Monat auf
Eker6 (Uppland) eingesammelter Schafgarbe und am 28. I d und I I aus
zum niimlichen Zeitpunkt und vom nlmlichen Lokal eingelragener Luzerne.
Da ilf. aeguus als Imago iiberwintert. gilt besondere Yorsicht beim .{.uswerten
von Ziichtungsangaben. Es kann ja gut mtiglich sein, dass sich Tiere in allen
miiglichen Pflanzenteilen zum tiberwintem verkriechen. In der Sammlung
von Naturhistoriska riksmuseet in Stockholm finden sich Tiere, die sogar
Ilitte Oklober geketschert worden sind.

In Europa scheint die Art hiufig zu sein, und es ist nicht unwahrschein-
lich, dass sie bei kontinentaleuropiischen Autoren unter weiteren Namen
liiuft. Im Naturhistorischen Museum in \\'ien sind lange Serien. die von
Schmiedeknecht in Thiiringen gesammelt rvorden sind. .{ndere Tiere stam-
men aus Arbe in Dalmatien. \Yalkers .J/elaslenus prrru.s war von trIadeira.
Auch in .{merika ist 11. aequus neuerdings gefunden worden. Dr. Burks
schickte niimlich einige Tiere, die in den USA gefangen worden rvaren, zur
Kontrollbestimmung. Es ist merkwiirdig, dass bei dieser weltweiten Verbrei-
tung die .{rt bis vor kurzem kaum bekannt war, und ihre Identifizierung
erhebliche Schwierigkeilen bereitete [Rosen 1956).

In Schrveden r-urde,lf. aeguus bisher an folgenden Stellen gefunden:3 99 Sme-
land, 19 Lund, 1? Oland, 19 Stockholm, Coll. Th-;4 QQ Orebro (Nnrke), Coll.
A. J.; I ? 26.7. 1950, Siidermanland, .{. Jansson, 1 9 6.9. 1950, Kopparberg (vest-
manland), 1? 22.6. 1950, 19 16.10. 1950, Almunge (L'rppland), 1d, t Q 10.10.
195{, Ekerii (Iippland), O. Lundblad, \at. R.: I 9 Yallentuna (Uppland), CoU.
Heqv.;50 99, 15 dC .{ug. 1954, Jarlsti (HitsiuglaDd), r I Aug. 195{, ltalung
(Dalarna), f Q9 Sept. 195{, Teg (Visterbotlen), 2 ?? .fug. 1957, N},land (lledetpad),

Enlomol. Ts. -1.0. E2. ll. I 2,1961
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.{bb. 1..ir?sopoloDus aeguur ?. T. Bog-v6 del

I I Aug. 1957, Herndsand (lledelpad), z 9? .lug. 1957, Ottsjon (Jemtland), alle
Tiere von mil entNeder aus selbst eingesammelten oder auch mir zugeschickten
Getreidehalmen gezogen, St. V.; ausscrdem habe ich aber noch mchr als hundert
Exemplare lfast ausschliesslich 99) ton folgenden Orten geseheni Jirrs6 und
!-iirila (Hilsingland), \is (Dalarna), Solna und Ekerit (Uppland). Diese Tiere rvaren
griisstenteils ron I(. S6mermaa, z.T. auch yon mir gesammelt Norden. Nur ein Teil
rvird noch in .{lkohol aufbc\ahrt (St. \'.). Die meislen Exemplare sind jedoch nicht
mehr erhalten [vgl. auch die Tabellen bei Rosen (1956) unter Ahlberyiella].

2. )Iesopolobus egtoputicola Rosen 1960
VI: 22.
Diese Art, die in den Ahren von Quecke lebt, wurde erst kiirzlich beschrie-

ben. Sie gehiirt zur niiheren Verwandtschaft von lI. nobili.s und .lr. Iaticornis.
Ausser den in der Beschreibung angegebenen Exemplaren haben jetzt noch
folgende weitere Stiicke vorgelegen:

I ? 10.8. 1950, Tockendn (Stidermanland), I d 9.?. 1950, Orebro (Nirke), .{. Jans-
son, Nat. R.i I 6, { 9?, Umgebung von 6rebro, Coll. A. J.

3. llesopolobus alDitorsus (Walker 183-t)

Amblgmerus (lbilarsus lYalker 1834.
Synonyme: Pteromalus corion Walker 1848; Eutelus (Amblgmerus\ pe

Enlomol. Ts. Arg. A2. H . 1-2, 1961
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dunculi Thomson 1878; Cmblymerus albiditarsus (\Yalker) Ilorley l9l0
(nach Graham 1957).

I: 232, I\': 147.
In der oben envehnten ersten Arbeit wurde die Yermutung ausgespro-

chen, dass )1. maculipennis ebenfalls zu )1. albitersus gehdren k6nnte. \\'ie
sich aber bei einer Untersuchung von Ilxemplaren der ersteren .{. zeigte,
beschrinkt sich die Ahnlichkeit eigentlich nur auf die Firbung und das Aus-
sehen der Anlennen. Hier folgt deshalb eine kurze Charakterisierung, die es
ermOglicht die beiden Arten zu unterscheiden.

9: Rumpf und Kopf bllulich, Gaster hraun. Antennen und Geider briun-
lich gelb. Coxae von der F'arbe des 'fhorax. Femora und Tibiae rvie der
Gaster mit hellen Gelenken. Tarsen hell. Endglied braun.

Griisse 2 mm. Kopf etrva ebenso breil wie der Thorax. Subocularsutur so
lang wie der halbe .{ugenldngsdurchmesser. F-lagellum so lang rvie die Breite
des Kopfes. Alle Funiculusglieder liinger als hreit. Der drilte.\nellus quadra-
tisch, die anderen deutlich quer. Rumpf f .iJ mal so lang wie breit. \Ieso-
scutum 1.6 mal breiter als lang. Punktierung verwischt, im vorderen Teil
nur quergestrichelt, zum Sculellum hin kriiftiger punktiert. Collare schmal
mit scharfer nicht erhabener Vorderkante, wie l/s des }lesoscutum. Dieses
1,2 mal so lang wie das Scutellum. welches seinerseits fast dreimal so lang
wie das Mittelfeld des Propodeum ist. Dieses gerunzelt. Plicae geschwungen
(etwa \vie bei :11. omnenus). .{temlticher ungefihr doppelt so weit wie die
Liinge ihres LiinEJsdurchmessers von der jeweiligen Plica, halb so rveit rvie
die Lenge vom N{etathorax entfernt. }Ietascutellum breit, punktiert und
dicht am Scutellurn anliegend. Behaarung der Yorderfliigel normal. IU:St;PNI
wie 23:20:23. Gaster so lang wie Kopf und Rumpf zusamrnen und so breit
rvie der Rumpf.

d: Iltrva rvie .'l/. incultus doch bliulicher. \Yangen elwas kiirzer. Flagel-
lumglieder ebenfnlls kinger als breit.

Da mir nur I 6. das zudem ein Zu'ergexenrplar ist. vorgelegen hat, kautt
keine rveitere Beschreibung gegeben werden,

.{usser dem bei Thomson (1E78) und Miiller (18E2) ange5lebenen Zucht-
ergebnis meldet Laboulbine (1877) ihn von ,{pion ononidis (mit ?).

In Schrveden bisher nur aus Sk6ne bekannt. { ?9 Halsingtrorg, 1 I Ringsjit, CoU.
Th.: I I B6rringeklosler, 1 6 Tved6ra, Coll. G. F. ll6lter.

(G. F. lliiller, ron dem Thomson viel \Iaterial erhalten hat, lebte nicht in lliilsing-
borg, rvie irrttmlich in meiner erslen Arbeit angegeben, sondern in Trelleborg. In
Hiilsingborg lebte ein anderer zeitgeniissischer Entomologe, G. G. Mitlter.)

4. Mesopolobus emeenus (\Valker 1834)

Amblg merus emaenus \\'alker 183.1.
Synonynre: Amblgmerus nanus\1'alker 1834; Eulelus elimius \Yalker 1834;

Eutelus catenatus Walker 1831; Errlelu.s dilectus \\:alker 183:ll Eutelu.s irn-
maculnlus \Yalker 1E3{; Eutclas coll(ris Thomson 1878 (nach Graham 1957) :
Eutcltrs lichtensteini Mayr 1903, (nach Rosen 1958 a).

l:226.
Die Taxonomie von .lI. am(enus ist noch nicht endiltiltig gekla . )iach denr

bisher vorliegenden \taterial zu urteilen, ist die -{rt in sehr hohem Grade ver-
dnderlich, doch konnte bislang keinerlei Ilestindigkeit in den Unregelmdssig-

Enlomol. Ts-.l.o- 82- II-1-2.1 l
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keiten der Merkmale beobachtet werden. So ist z.B. bei Exemplaren von
E. lichtensteini dns \fetascutellum in der Regel breiler als bei den typischen
Yertretern von .11. ozrcenus. Es gibt aber auch unter \Iayr's Typenserie Tiere,
die ein ziemlich schrnales lletascutellum haben, und iiberhaupt scheint die
Form und Skulptur des Metascutellum iwenigstens bei einigen Arten) nicht
konstant zu sein. Auch die Antennenfdrbung der d d ist nicht einheitlich.
2 d 6 der Typenserie von E. lichtensteini haben ein etwas angedunkeltes
8. Glied. Die Clava ist bei JI. trmoenas auch keinesrvegs immer so dunkel wie
llayr behauptet. Es diirfte ert'ehnensr*'ert sein. dass in der 'fypenserie von
E. lichtensteini auch ein ? von ill. mediterrqneus enthalten ist. Aus der Serie
habe ich jetzt einen Lectotypus bestimmt und die betreffende Nadel mit einer
rolen Elikette versehen. Dabei ist von den drei Exernplaren an dieser Nadel
das vordere d der Typus.

Ausser den Eremplaren der Coll. Mayr haben auch zahlreiche Tiere aus
Italien vorgelegen, die von Frediani aus Gallen von Drgomgia lichtensteini
gezogen rvorden rvaren. Aus der Coll. Grdffe konnten einige Stiicke aus
Gallen von Drgomgitr circinnans untersucht rverden. Selber habe ich mehrere
Exemplare beider Geschlechter aus Gallerr von Trigonuspis sgnaspis (August-
Septemlrcr 1958) erhalten. Ausser der friiher erwihnten Literatur melden
auch Laboulbine (1877), Ruschka (1912) und Ruschka & Fulmek (1915) die
Zucht yon fI. onurenus (oder seiner Synonyme) von verschiedenen Gall-
rvespengallen.

Bisher hekanntes \:orkonrmen in Schrveden:2 99. 16d Nyteboda,3 36 uahing-
borg, I d Lund, (alle in Skine), I d Oland, I ? Smitand, 1IBohuslen,T9?,
1 6 Ostergtitland, Coll. Th.;3 d6,3 99 T\.ediira, Colt. G. F. Iliiller; 2 ?9 Riike
(Skine), Coll. Hugo -{ndersson; 1 ? \risingsi, (Smitand), Coll. Heqv.; 2 99 Orebro,
Cotl. -\.J.:1? 21.6. 19{9, Yhsb\.dn (Siidennanland), T. Nt.holm, 1910.8. 1950,
Siidermanland, .{. Jansson, Nat. R.: 6 9?, { d 6 -{ug.-Sept. 1958, Skarptt (Upp-
land), H. Y. Rosen, St. \'.

-e . )tlesopolobus apicalis (Thomson 1878)

Eutelus upictrlis Thomson 1878.
I: 231; III:131! I\':150.
Bislang ist es nicht gelungen die Art wiederzufinden. Sie scheint tifters mit

1lI. ,ibiolis yer\ echselt worden zu sein. So sind im British Museum 2 6 d
dieser Art aus Lille in Frankreich mit Pleromalus opicalis Nees bestimmt.
.\uch in der Pariser Sammlung gibt es -lI. tiDialis Exemplare mit derselben
Bestinrnrung. Eventuell ktinnte da \Yestrvoods Pletgmesopus apicali.s einen
Einfluss ausgeiibt haben.

Thomsons Tvpen in Lund sind aus Skine (9 aus Hilsingborg). In der Dubletten-
sammlung findet sich ausserdem ein ron Boheman stammendes 9 aus Smiland, das
hiichst\yahrscheinlich zu -ilf . apicolis gehtirt.

6. )Iesopolobus aspilus (\\'alker 1835)

Pteromolus ospilus Walker 1835.
I:21E.
Die Art ist im 2. Bande von Ent. Mag. beschrieben und nicht im 3., wie

irrtiimlicherweise rngegeben. Ausser den beiden Exemplaren in England
Enlomol. Ts. .1r0. &2. H. 1-2,1961
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bislang nicht weiter bekannt geworden. Von den anderen Arten mit langer
Gaster durch den schmalen Kopf, das zum Petiolus hin verjiingte Miltelfeld
des Propodeum (wie )1. amaenus) und vor allen Dingen durch das Verhilt-
nis des Geiders verschieden. Die Marginalis ist nlmlich nur 1,3 mal so lang
wie die Stigmalis. \'on .11. moculipennis, der ihnliche Geiiderelationen be-
sitzt, durch die krlftiger behaarlen Fliigel ohne Flecken, das viel schmiilere
Collare, die anders gebauten Anlennen und den im Yerhiltnis gestreckteren
K6rper leicht zu unlerscheiden. Von ,r11. juniperinus durch das sterker 1'er-
jiingte \tittelfeld, die dunklere l(eule und die Zahl der Anelli verschieden.
Die Gaster ist tbrigens beim Typus in London 1,6 mal linger als l(opf und
Rumpf zusammen.

8. llesopolobus dillinis 1\Valker lE34)

Eutelus dillinis \\'alker 183{.
Sy'nonyme: ..lmblgmerus lalus \Yalker 1834, Amblgmerus pusillus \Yalker

1834. ,{mblymerus fuloipes Walker 1831, Amblgmerus linearis \Yalker 183-1.
Amblgruerus stenome ts Walker 1834, Eutelus pugmaerrs \\'alker 183.1.
Eutelus ooguns \Valker 1834, Pteromalus erilis Walker 1836, Pt€romalus
lerrce \Yalker 1E48, (nach Graham 1957).

I: 229.
Die .{ufzdhlung der Synonlme veranschaulicht noch einmal, dass Walker

nicht in der Lage war die Gattungen Errtelus und Amblgmerus zu unter-
scheiden.

)1. dif linis ist Parasit der Chrysanthemengallmiicke lDiarthronomgia
chrgsanthemi) (tsarnes 1939).

In Schrveden ist folgende Verbreitung bekannt: 1 ? und 1 6 10.6. 1951 Hallands
Vider6, O. Lundbtad, .\.-at. R.: 2 6 d Trelleborg, Coll. G. F. M6ller; 6 d 6, 3 99
Lund, I ? Ortofta, 7 99 und 3 d 6 Hilsingborg, Coll. Th. .{lle Orlschaften in Skine.

g- llesopolobus dubius (lYalker 1E34)

Amblgmetus dubius Walker 1834.
Synonyme: Amblgmerus ualidus Walker 1834, Amblgmerus truncatellus

Walker 183.1, Amblgmerus fuluipennis, Amblgmerus trossulus Walker 1834.
Entomol-Ts. S.rg-&. -1-2. t 1

7. )lesopolobus cilrinus (Ratzeburg 1852)

Pteromalus cit.inus Ratzeburg 1E52.
III:136.
Bedauerlicherweise hat sich in der \Yiederbeschreibung von -lI. cilrinus

ein l'ehler ergeben. Die Gaster ist nimlich nicht so larlg wie der Rumpf
allein, sondern rvie Rumpf und Iiopf zusammen. Ausserdem entspricht das
3. .{bdom inaltergit nicht dem ersten der Gaster, sondern dem zweiten. Bei
drei anderen ?? der Niener Sammlung wurden folgende \\rerte festgestellt:
(opffRumpf : Gaster rvie 35:37; 35:35 und 36:37. Es scheint also eine
gervisse Tendenz zu bestehen, dass die Gaster um ein \Yeniges langer sein
kann als I(opf und Rumpf zusammen. Es wird dies von der .{nzahl der Eier
abhiingen. die ganz oder nahezu legefertig sind.
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10. llesopolobus elongatus (Thomson 1878)

Eutelus elongutus Thomson 1878.
l: 216 (die .{ussagen beziehen sich aber artf )1. typographi); IV: 153.

Die Art, die auf \facholder lebt, ist bisher nur in Schs'eden gefunden n'orden.
Bekanntes Vorkommen: Solna, UpptaDd, l:ingere von mir Besammelte Serie beider
Geschlechter bei St. V.; 1 I 21.7. 1950, Stidermanland, .{. Jansson, Nat. R.; f d, 2 99
12.7. 191{, Ludvika (Dalarna), K.-H. Forsslund, 1 9 8.7. r95f, Sj6arp (Btekinge),
cott. Heqr.; l9 Hitsingborg, I ? smaland, I ?9 Dalarna, Coll. Th.;1 I Mai 1948,
Irlaitsiker (S6dermanland), H. v. Rosen, St. V.

I l. )l eso polobus /nsciiuenlris \\'estwood 1833

Synonynre: Eutelus lrtloicornis \Yalker 1831. Pteromttlus fdscicukrus
I.'iirster 1E41, Pteromelus trochilus Ralzebur6J l8-14, .Eutelas (Platgternrrr.s)
lusciculatus Thomson 1878, (nach Dalla Torre 1898); PteromoLts lkuipulpus
Ratzeburg 18-l-l (nach llalzeburg 1852) ; Eutelrrs llouipe.s \Yalker (nach
Rosen 1959b). Ygl. ausserdem den Nachtrag p. {8.

I:208; Il:54r III: 135; I\'; l50l \': l.
.{us der Serie t;on P. lasctcuhttus F'iirster 18-ll wird folgender Lectotypus

bestimmt: auf einer Nadel3 dd und 2 99. Davon je I 6 und I I auf N{ikro-
stift. Die anderen auf dreieckige Kartonstiickchen geklebt, das oberste d
ist der Typus. Die Nadel rvurde mit einer Typenetikette yersehen.

)l- lasciioentris ist arrf Grund des Mesotibienanhanges der d6 leicht zu
erkennen. \\'ir sehen daher, dass er auch von den meisten iilteren Autoren
richtig erkannt wurde. Ausser der von mir friiher angegebenen oder auch
bei Dalla Torre zitierlen Literatur ktinnen noch folgende -{rbeiten Senannt
n'erden: Reinhard (1856), Brischke {1E81), Laboulbbne (1877) und Ruschka
& F-ulmek i1915). Uberall wird dabei die.{rt als Parasit verschiedener Cyni-
piden gemeldet. In den Listen von Riihl (1914) ist .lI. /osciiuenlris auch als
Schmarolzer von \\:icklern genannl (Spo.g(rnothis pilleriana und CIU$io
untbiguelkr). Dieses Zitat ist jedoch mit Skepsis zu betrachten, wenn es aller-
dings nach der Polyphagie anderer .{rlen der Gattung zu urteilen durchaus
im Bereich des l{iiglichen liegt, dass die Bestimmung zutrifft.

In der Slockholmer Gegend habe ich hunderte von Exemplaren beider Geschlechter
aus den verschiedensten EicheDblattgallen gezogen. Fundorte \\arcn Ekerti, Solna
und Skarpii in Uppland, \lilseker in Stidermanland. .{us Cotl. A. J. lag I I aus
Orebro tor und im \at. R. ebenfalls cin ron .4.. Jansson stamnrendes 9. lYciteres
schrredisches llaterial: 6 66, { ?9 Ringsj6,4 9? Hatsingtorg, f 6, s 9? Skene,
l9 Otana, Coll. Th.:5 d6,5 99 Tved6ra, I d ltiill"be.ga. Coll. c. F. ]Udller:
Ektomol. Ts. 4.0. E2. Il- l-2. 1 1

Pteromelus pinguis \l'alker 1835, (nach Graham 1957) ; Amblgmerus ruralis
Walker 1834 lbriefl. Nlitteilung von Dr. Graham vom 3. Nov- f959).

l:221.
Fundorte in Schweden: I d Tved6ra, I 6 Bdrringekloster, Coll. G. F. r\ltiller;

l7 66,10 99 Halsinglorg, Lund und Rin8sjtt, I t Lappland, Coll. Th.; 15 dd
Juni 1938, Degeberga (SkAne), D. I\t. S. und J. F. Perkins, British Museum; I d 8.9.
1955, Gisl6v (Sk6ne) Coll. Heqv.
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mehrere 6d und 99 aus Ensltiv (Halland), Lund und Rtike (Skine), Coll. Hugo
Andersson; 2 6d visingsd (Smiland), Colt. Heqv.

12. ll esopolobus llauiclauatus (Ferriire 1952)

Amblgmerus lkruickoatus Ferriire 1952.
I;218.
Herr Dr. Ferriire hatte die Liebenswiirdigkeit einen Paratypus (mit der

Nr. 583) zur Ansicht zu schicken. Er kann folgendermassen charakterisiert
rverden (vgl. ausserdem F'erridres Originaldiagnose) :

9. Rumpf und Kopf schwarz. Gaster bronzefarben. Im ganzen sehr dunkle
-{rt. Grtisse 2,3 mm; gestreckter Habitus. Kopf fast 1,3 mal so breit rvie der
Thorax und 1,3 mal so breit wie hoch (Vorderansicht). \Yangen etwas auf-
getrieben, rvie bei .1I. nobilis, aber wesentlich linger. Subocularsutur so lang
rvie der halbe Lhngsdurchmesser der lracettenaugen. Diese 1,{ mal so lang
wie breit. Clypeus abgestutzt; gestrichelt, aber inl oberen Teil punktiert und
die Vorderkante glatt. Gesichtspartie zwischeu Clypeus und Toruli nicht
erhaben. Toruli so rveit wie ihr Durchmesser voneinander entfernt. .{.nlennen
auf der untereu ^{ugenlinie eingelenkt. Flagellum mit 3 -{.nelli und ganz
heller Keule. F-uniculusglieder lenger als breit; nur das letzte etvas breiter
als lang. Kopf am Scheitel sehr schrnal; viermal so breit \yie lang. Facetten-
augen viermal so breit wie die Schlifen. Ocellendreieck mit einer Hiihe rvie
5 einer Basis wie 13 und einem Abstand zu den Facettenaugen wie 7.

Rumpf kurz und gedrungen, 1,3 mal so lang wie breit. \Iesoscutum dop-
pelt so breit rvie lang. Collare rvie 1/o des Mesoscutum, mil scharfer aber
nicht erhabener Yorderkante. Scutellum etwa ebenso lang wie das Scutum,
rundlich. Melascutellum schmal und deutlich vom Scutellum abgesetzt.
Verbindungskielchen kaum sichtbar. Mittelfetd des Propodeum so lang wie
I/s des Scutellum. Glatt und gldnzend und iihnlich aussehend wie bei -1I.
emeenus. Atemlitcher klein, dicht am tr'Ietathorax anliegend und deutlich
weiter als ihr Lhngsdurchmesser von der jeweiligen Plica entfernt. Dreiecks-
schrvielen auf den Mesopleuren glinzend doch ziemlich schmal im unteren
spitzen Teil. Fliigel normal behaart. NI : St : PNI wie 21 : 16:21. Gaster lang
aussezogen, knapp 1,6 mal so lang wie Kopf und Rumpf zusanmen.

)1. llctuiclauatus ist weniger mit r'lr. elong(tus venvandt als mit J1. maculi-
pennis. Er unterscheidet sich aber deutlich durch das schmiilere Collare und
die krdftiger behaarten und nicht gefleckten Fliigel. Diese beiden Arten
ktinnten eventuell spiter einmal in ein eigenes Genus iibergefiihrt werden.
Da sie jedoch noch sehr wenig bekannt sind besleht kein Anlass die Mass-
nahme zu iiberstiirzen. .{bschliessend soll noch betont werden. dass die \Ian-
dibeln nicht untersucht werden konnten.

13. Llesopolobus luscipes (Walker 1834)

Amblgmerus luscrpes \Yalker 1834.
Synonyme: Amblgmerus humilis \Valker 1834, Platgmesopus erichsonii

Ratzeburg 1844, (nach Graham 1957).
l:222; IY:.147-151.
Als weiteres Unterscheidungsmerkmal zu M. ranthocerus kann hervor-

gehoben werden, dass das Mittelfeld des Propodeum etlyas starker zum
Entomol. Ts. frs- n- H- 1-2.1961
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Petiolus hin yerjiingt ist, und das l{etascutellum breiter und gldnzender zu
sein scheint. Doch sind diese Unterschiede nur bei einem direkten Yergleich
von Exenrplaren beider Arten feststellbar. - Brischke 1t881) hatte )1. fusci-
pes ebenfalls aus Gallwespen gezogen, wiihrend Laboulbine t1877) ihn von
,{pion ononidis meldet.

11. )lesopolobus graminum (Hirdh 1950)

Amblgmerus grominum Hirdh 1950.
I:2151 VI: 25.
Zu der ktirzlich erfolgten Yerdffentlichung braucht nichts hinzugefiigt zu

rverden. Die aus Jlopccurus pratensis Sezogetren Stiicke sind besonders
grosse und prechtig gldnzende Tiere. 1 I hatte die stattliche Grtisse von
3,-l mm.

In Schrredcn ist lI. graminum yon folgenden Lokalititen bekannt: mehrere 99
Orebro, Coll..\.J.; I I 11.8. 1952, 1 I 15.7. 1951, A. Jansson, orebro, I I6.9. 1950,
O. I-undblad, Kopparberg (Vestmanland), Nat. R.; mehrere 9? und dd aus Solna,
Ekelti und Skarpti in Uppland, Jirvsti (Hntsingland), Hiigbrenna (Vesterbotten) und
Edsele (lngernranland). Diese Tiere wurden von mir selbst gezogen, u.z. aus Gelreide,
das ich ent$'eder selber gesammelt hatte, oder das mir zugeschickt \ivorden $'ar. Alle
Tiere bei St.l'. \\'eileres \taterial: 1 6, I I Lappland, 1 ? Kinnekulle (Vistergtitland),
Coll. Th.; 3 99 Ensltiv (Haltand), Coll. Hugo .{ndersson; I 6 8.5. 1954, visingsii
(Smeland), 1 ? l-1.8. 1955, Indebol (Ostergtitland), Coll. Heqr'.

)lesopolobus heterotomus lThomson 1878)

Eutelus heterotonrus Thomson 1878.
I: 22E; I\': 159.
Obrvohl der von Jansson gewehlte TSpus mit Yorbehalt anerkannt rvurde,

muss jelzt diese,lnsicht reridiert werden. Es scheint nimlich un\vahrschein-
lich. dass Thomson dieses Exemplar bei der Beschreibung vorgelegen hat.
denn Thomson gibt unter anderem .laete viridi-aeneus" an. Der Lectotypus
ist dagegen stunpf erzfarben. Seine Ahnlichkeit mit .l/. antuenus t,,praece-
denti simillimus") ist tiberaus gering. Es diirfte daher angebrachter seiu
fl. heterotonrus zu den unaufkl{rbaren Arten zu rechnen. .luch in G. F.
Iliillers Sammlung in Gtiteborg stecken 2 6 6 unter Eutelus heterotomus.
Sie gehiiren aber zu .lI. dubirrs.

\\'as die Identitiit des fraglichen Stiickes anbelangt, so sehe ich es jetzt fi.ir
wahrscheinlicher nn, dass es ein grosses Exemplar von.l1. dil/inis ist und
schliesse ruich damit einer Vermutung Dr. Grahams an lmiindliche Mit-
teilung). Wahrscheinlich hat die Gaster zahlreiche legereife Eier enthalten
und ist dadurch st,irker und auch ldnger als unler normalen \rerheltnissen.
Dadurch erhilt sie ein gestrecktes .{ussehen, das an JI. elonglatus erinnert.
'frotzdem ist das Exemplar aber leichter von dieser Art oder auch von.l/.
ntecliterxtncus zu unterscheiden als von JI. dillinis.

15. llesopolobus incultus (Walker 183{)

Platgtetme incultum \Yalker 1834.
Synonyme: Platqterma lemorale lYalker 1831, Amblgmerus stupidus \Yal-

ker 1834, Ormocerus trasullus \\'alker 1839, Pteromelus leodocas Walker
EntomoL r,. lro.62. 8.1-2, tnl

2t)



ZL R IiE\\T\IS DES PTERO\IILID E\- G I.])iL S \TESOPOI-OBLS. \'II 27

l

-{bb. 2. -lre$o/ololrus incullus Q. T. 80g}'6 del

1839. Pteromrrlus ergi(s \Y.rlker 18:19, Pl?rom(/us engntor Walker 18-15,

Pteromelus urgo \Valker l8{5, Pteromnlrrs bele.sis \\'alker 1848, Pteromnlrrs
berecgnthos Walker 1848, Ptetomalus lissos Nalker 18-18, Eulelus (,{zrbly-
arerus) crcs.sicornis Thomson 1878, lnach Graham 1957).

I: 236: \': 1l.
-1/. inculrlrs konnte rydhrend des .\ugust 1959 in mehreren Exemplaren

aus Bliitenkiipfen von Rolklee \T loliun prutense) gezogen \yerden. Es ist
rvahrscheinlich, dass er Parasit von Spinlierus olrscunrs 'Ihomson 1878 also
Hyperparnsit von ^,lpion-Arten ist. (Laut persiinlicher trIitteilung yon Dr.
Graham. der S. obscurrrs ftir mich bestimmte. ist diese .{rt identisch mit
PtetonTelus drrbirrs Nees l8ll1. dessen Typus kiirzlich 'rviedergefunden rvor-
den ist. Dann miisste .Spintfterus duDius .{shmead 189{ neu benannt $'erden).
-A.usser .S. obscurus scheint .lI. incullus aber auch Euryloztc lBntchophallus)
gibba als Primiirparasit zu befallen und rviire dadurch niitzlich. Ob ,lI. in-
cullus als schiidliche oder als niitzliche Erzrvespe zu betrachten ist, rvird von
tirtlichen Umstiinden abhiingen. ob ndmlich die Riisselkflfer oder die Klee-
samenwespe vorherrscht.

Thomson t 187E) fiihrt auch .{mblynerrrs modeslus \Yalker 183{ als even-
tuell identisch mit seinem E. {.{.) crossicornis. \\:ie wir aber jetzt wissen ist
A- modeslus ein Synonym yon ,lre.aporus gtaminicola \Yalker 183{. Interes-
sant ist. dass unter den Fiirsterschen Exemplaren in der Sammlung des Nalur-
historischen N{useums in Wien ein Originalexemplar von \Yalker mit der
von\Yalker herriihrenden Bestimmungsetikette ;lmblymerus modesrus steckt.
Dieses Exemplar ist aber ein ? von -lll. incultus. Da ja Thomson und Nlayr
miteinander in Yerbindung standen und ebenfalls Tiere austauschten, liegt es

Enlomol. Is- -1.0.6?. lr. ,-?, 196,
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nahe anzunehmen, dass sich Thomsons Kenntnisse von ,{. ,nodeslus auf dieses
Exemplar griinden.

Verbreitung in Schweden: I I 10.6. 195f, Hallands Viider6 (SkAne), O. Lundblad,
2 99 8.7. 1956, Gotlands Tofta, O. Lundblad, I I 17.7. 1946, Fiby urskog (Upptand),
O. Lundblad, I ? 4.9. 1952, Orebro, A. Jansson, simtliche Tiere Nat. R.; 9 99 Um-
gebung von Orebro, Colt. A.J.; 1 9 1f.8. 1948, Agesta (S6dermanland), Coll. Heqv.;
2 6 6, 3 99 aus Rotklee Aug. 1959, Iktrinedal (Uppland), I 6, 6 99 aus Rotklee
Aug. 1959, Eker6 {Uppland), beides von mir gezogen und Tiere in St.V. Thomsons
Tiere stammen so$eil Etiketten vorhanden oder entzifferbar von folgeuden Lokalen:
5 99 Lund, 11 9?,4 66 Helsingborg, 12 99, r3 d6 nastaa,3 99,2 66 lr6ue,
1 6 Asperiid,2 ?9 Ringsjd, 1 I FigelsAng, alles Skine, und 6 9? und 4 66 von
Oland. In Coll. G. F. trItiller stehen unter der Etikette .4mblgmerus crassicornis 1 I
aus Bistad und I 6 aus Ktipinge in SkAne. Es sind dies jedoch keine M. incultus.
sondern sie geh6ren zu der ,,,Y€nocreprs sp." Obwohl nun die Lebensweise aufgekhrt
zu sein scheint, rvird mit einer Beschreibung gen'artet, bis es Belingt eine langere
Serie zu ziehen. Es ist ausserdem nicht ausgeschlossen, dass diese Art in eine andere
Gatlung gestellt rrerden muss.

16. Itlesopolobus jucundus (\Yalker 1834)

Eutelus jucundus Walker 1E34.
Sl.rronym: Eutelus (Platgtermus) simpl€r Thomson 1878 (nach Grahanr

1957).
I:212.
)1. jucundus ist anscheinend seltener als trI. fosciiuentris. Das gilt zum min-

desten fiir die Umgebung von Stockholm. \Vihrend ndmlich im Herbst 1958
und im Friihjahr 1959 hunderte von II. fasciiuentris aus verschiedenen
Eichenblattgallen schltpften, konnte kein einziges Exemplar von II. jucun-
dus beobachtet werden.

ln Schweden bisher von fol8enden Lokalen bekannt: I d Skene ohne Ortsangabe,
4 6 6, 6 99 B6keberg (Skine), Coll. Th.; 2 d d, s 99 Biikeberg, Colt. G. F. trIiitter;
I 6 Visingsd (Smtland), Coll. HegY.

li. )lesopolobus juniperinus Rosen 1958

I:218; I\': 153.
In der Beschreibung heisst es u.a. ,,Kopf am Scheitel nur 1,5 mal so breit

wie lang". Es muss da hinzugefiigt werden ,,zwischen den F'acettenau8en",
denn der gesamte Kopf ist wohl dreimal so breit wie lang (vgl. Fig. 20. I:210).
Bei der ersten Bearbeitung wurden niimlich die Masse des Kopfes urspriing-
lich zwischen den Augen bestimmt, und die Facettenaugen erst spdter mit-
Semessen.

.{-usser von O. juniperinus isl die Art von Euurn amerinae gezogen rvorden
(2 ?? in Coll. Heqv.). Diese Tiere sind sehr gross (3.5 mm), stimmen aber
sonst gut mit den aus \Yacholdergallen gezogelen iiberein.

lI- juniperinus erinnert in manchen Stiicken an die Arteu der Gattung
Anogmus, s.l. Besonders wenn die Basalis stirker behaart ist, kann die
Placierung Schwierigkeiten bereiten. Durch das nicht stark abgeflachte Scu-
tellum beider Geschlechter ist jedoch die Unterbringung bei llesopolobus
Entomol. Ts. -lto. t)- ll- 1-?,1961
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vorzuziehen. Es wiirden auch sonst die Grenzen zwischen )lesopolobus s.l.
und dnogmus s.l. vollends verwischt werden.

Ausser der friiher genannten \rerbreitung in Schweden kiinnen noch folSende An-
gaben gemacht r,r'erden: 2 99 14.5. 1953, 1 9, 3 d d 15.5. 195{, vallentuna (Upp-
land), I d 22.4. 1953, Uvnis (Dalarna), coll. Heqv.; I 6, 2 9? Miilseker (siider-
manland) und ? 6 d und 12 9? Solna, Juni 1958, H. v. Rosen, St. v.

18. llesopolobus krticornis (\\:alker 183{)

Plotytetmo loticorne \Yalker 1834.
Synonyme: PlatVtetm( cincricorne Walker 1831, Plotqtetma teliforrne \Val-

ker t83.tr, (nach Rosen 1960 b) ; Pteromalus plucidus F6rster 18{1 (syn. Ptero-
mrrlrrs sunuis Dalla Torre 1898) nach Rosen (1959a); Eutelus (Pl<ttgtermus)
breuicornis Thomson 1E78 (nach Graham 1957); Sgntomoceru cktuicornis
Ftirster 1878 n. syn.

I:213-215: III: l-13; I\':1-17; YI:16.
Vom zoologischen lluseum der Humboldt-Uniyersitet in Berlin waren

freundlicherweise drei mit Sgntomoceru clrtuicornis etikettierte Pteromaliden
aus der Fitrster'schen Sammlung zur Ansicht geschickt worden.o Sie waren
wie folgt etikettiert. l. Nadel (1 9): 17/210. Aachen Juli, Frst, Synlomocera
cluvicornis rn..9 tt17 Lousberg.2. Nadel rl9 und I d und Mikropriparalet :

l7l2gl, 3016 Montjoie, Frst, Syntomocent claoicornis Ftirst. dQ Typi. Det.
S. \ovickij. - -\lle drei Tiere representieren den loticornis Typ s. Grnham
(1957) tdunkle Femora). Der von Novitzky bestimmte Typus, das d, kann
anerkannl und hiermit yeraiffentlicht werden, dagegen rvird zum Allotypus
das I (17/240) bestimmt, dr es das von Ftirster genannte ist. Die :\ngabe des
F-unddatums {1I. Juni) diirfte ein Druck- oder Schreibfehler sein. Das andere
I wird dagegen von l.'tirsler nichl erwehnt.

ll. laticornis lebt in den Ahren von Agropgrum spp. und Bromus inermis.
Er ist im Beitrag VI ausfiihrlich behandelt. In Siid- und Mittelschweden ist
er verbreitet. Interessant ist es daher, dass er bei den umfangreichen faunis-
tischen Untersuchungen, die Statens vextskyddsanstalt in HdLlsinglnnd vor-
Senommen hat, nicht gefunden worden ist (vgl. Rosen 1956).

Folgende Verbreitung in Schrseden ist bekannt: t ? Degeberga, { 66, f 9 Lund,
4 66, I I Ortofta, 1 6 Skene, 1 Q Gotland, ohne Ortsangabe, [da\'on representieren
3 d 6 und 2 99 den loricornis s. Graham (1957) T]'p und 1 d den cinrri.ornis Tl-p],
Coll.Th.;r9r0.7. 195?, 1? 1?.7. 1958, | 6 22.7.1958 und 5 dd und 19 2.1.7.

1958, Ahus (Skine), Coll. Heqv.; I 6 13.7. 195.1 und I 6 und I I 5.7. 195r, E. Kjel-
lander, Krllej (Gotland), Nat. R.i 2 6 d und 2 99 SmAtana, 2 d 6 und { 99 Orebro,
Coll. A. J.; mehrere hundert Exemplare beider Geschlechter lon Solna, Ekerii.
Katrinedal (alles in Uppland) von mir gesammelt oder aus Quecke Sezogen, St.V.
(nur eine llinderzahl montiert). Im Britisch trluseum sind mehrere d d und ?9, aie
von D. II. S. und J. F. Perkins im Sommer 1938 in Degeberga (Skene) gesammelt
worden sind.

t Dr. Bouiek machte mich freundlicherweise suf diese Tjrpen F6rster'scher Arten auf-
merksam.

Entomol.rr, A"o. a. H. 1-2, 1961
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19. )lesopolobus maculicornis (Giraud 1863)

Pteromelus muculicornis Giraud 1863.
l:217; lll: l-t5; l1': l{7-148.
Von Laboulbine (1877) wird die Zucht aus Gallen von Dtgomgiu circinnans

und Croneiobia corni angegeben. In Cotl. Mayr stecken 1 6 und I Q von
Rhabdophago salicis. Herr Hugo . .ndersson in Lund hat ihn von demselben
\virt gezogen.

ZusAtzlich zur Charakterisierung soll hervorgehoben t'erden, dass das Ge-
sicht zrvischen Clypeus und Toruli auch bei dieser Art einen leicht vor-
springenden Riicken bildet, der aber auch hier lengst nicht so gross und auf-
fallend ryie bei ,lI. cilrinus ist.

In Schrrerlen scheint ,lI. maculicornis zu den selleneren Arten zu gehtiren. In Coll.
Ileqs. I 6 und 3 9? Vallentuna (Uppland). Hen Andersson's Tiere (2 d d und I QQ)
\\aren aus Ensltiv in Halland.

20. il eso polobus maculipennis t]lercet 1923).

Eutelus \Amblgnterus) maculipennis Mercet 1923.
l:232.
Irrtiimlicherweise war angegeben rvorden, dass bisher nur 6d bekannt

waren. Mercet (192{) beschreibt aber auch das V. ln der Sanmlung des Natur-
historischen \luseunrs in Wien befinden sich I I und 2 d d, die von Mercet
bestimmt rvorden sind. Die wesentlichsten trIerknrale dieser Tiere seien hier
in Ktirze aufgezeichnet (vgl. ebenfalls die Beschreibungen bei \Iercet (1923,
l92r).

9: BrAunlich blau- Gaster stirker braun. Beine bis auf die hellen Gelenke
und die ebenfalls hellen Tarsen braun. Geiider gelb, Submarginalis mit dunk-
lem Fleck auf dem tlbergang zur \{arginalis. Stigmalis fast farblos durch-
sichtig. .Lntennen braun mit gelbem Schaft und gelber Keule. Ilandibeln
braun-gelb. Tarsenendglied braun.

Grtisse 2.1 mnr. Kopf 1.2 mal so breit t'ie der Thorax. Scheitel schmal.
.{ntennen fast fadenfiirmig (.{bb. bei lIercet). \Vangen lang. Subokularsutur
fast so lan{, u'ie ?/a des Lingsdurchmessers der Facettenaugen. Clypeus nicht
eingedriickt. - Rumpf kurz und gedrungen, l,-l mal so lang I'ie breit. Meso-
scutum doppelt so breit r ie lang, kreftig punktiert. Collare sehr breit, fast
wie r/a des }lesoscutum, mit scharfer erhabener Yorderkante. In der llitte
ebenso breit rvie an den Seiten. Scutellum fast ebenso lang wie das Meso-
scutum, ,,quadratisch". N{etascutellum schmal und glatt. Propodeum schmal.
gliinzend und glatt. tr{ittelfeld kaum lSnger als ,/r des Scutellum. dreimal so
breit rvie lang. Carina und Plicae wohl ausgebildet. Letztere nicht stark ge-
schwungen. Atemlticher ldnglich oval und klein. Doppelt so rveit wie die
Ldnge ihres Liingsdurchmessers von der jeweiligen Plica entfernt. Dreiecks-
schwielen auf den Mesopleuren nur mit glattem Vorderande. Fltigel ein-
schliesslich des Geiiders sehr schwach und undeutlich behaart. Stigmalis z.B.
mit nur 5 l{irchen, Marginalis mit 6 und Postmarginalis mit 21 Herchen te-
setzt. Basalzelle und Costalzelle ganz unbehaart. Submarginalis mit kaum
sichtbaren Hiirchen. Basalis unbehaart. Die Fliigelscheibe unter der Stigmalis
mit einem grossen grauen Fleck. \I: St: P\I wie 20 : 1{ : li. - Gaster 1.5 mal
so lang rvie Kopf und Rumpf zusammen und viel schmiller als der Rumpf.
Yalvula ventralis etn'a die Mitte erreichend.
Enk'mol. Ts. fro. C2. Il. 1-2,1 1
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I

AI'b. 3. :lleropolobus maculipennis. Thorar und 3 Abdo-
rrrinalsegmeDle. T. Bogy6 del.

d: Gr6sse 1.5 mm. Griinlicher. Scheitel breiter. Beine rrnd .{ntennen gelb.
Grosser gelber Makel auf dem 4. und 5. .{bdominaltergit.

Etikettierung: \'aciamadrid. G. Mercet. Amblgmerus mocrrlipennis det.
NIercet.

Von.l1. rdbilcrsas unterscheidet sich die.{.rt leicht durch das rriel krdftigere
Collare, das gedrungenere llesoscutum und die Behaarung der Fliigel. \'on
)1. llauickruntus ebenfalls durch dieses Nlerkmal und ausserdem durch das
Aussehen der Fthler (vgl. Abb. bei FerriEre und Nlercet).

l,---

21. )lesopolobus meditettoneuE (Mayr 1903)

Eutelus meditertaneus Mayr 1903.
I:227; IV: l{8.
Durch das Entgegenkommen von Dr. Frediani in Pisa rvar es m6glich ein

grttsseres l\Iaterial, das von Dryomgia licftlensteini gezogen rvorden war, zu
untersuchen. Dabei konnte auch bei dieser Art eine erhebliche Yerlnderlich-
keit fiir das Fliigelgeiider beobachtet werden. Tabelle I gibt iiber die verhilt-
nisse nihere .{uskunft. \Yie ersichtlich, ist die Marginalis bei der Mehrzahl
der Tiere 1,1 bis 1,5 mal so lang wie die Stigmalis und die Postmarginalis
ebenso lang oder etx'as lSnger wie die i{arginalis. Ausserdem wurde gefun-
den, dass die meisten Tiere nicht ganz glatte Dreiecksschwielen der l{esepi-
meren haben. Bei manchen war auch der Clypeus leicht gestrichelt, so dass
diese Merkmale nicht zur Unterscheidung von z.B. ,'lr. mdgetiolo€ benutzt
rverden kiinnen. Dafiir hatten aber alle d 6 eine gerundete schwarze Keule
(.{bb.4), so dass die -{rt mit Hilfe dieser Eigenschaft und auch *'egen des
kiirzeren Propodeums hinlanglich sicher von )1. magetiolae Setrennt $'erden
kann. Die Masse des Geiders wurden iibrigens noch einmal an der Typenserie
in \Yien iiberprtift. Die friiher vertiffentlichten Nlessungen waren nimlich an
einem Exemplar der Coll. Domenichini ausgefiihrt worden. Beim Allotypus
{Leclotypen iuf der 2. Nadel. mil je einer roten Elikette versehen. d T-vpus.
9 -\llotypus) ist das Verhiiltnis l\t: St wie l9:12. bei einem anderen V der
Serie wie 17 : 12. [Einige vervollstindigende Angatren bei llasi (1928).]

\Yie im ersten Beitrag erwihnt, ist )1. mediterranerrs von den verschieden-
sten \Yirtstieren gezogen worden. Dass Szel6nyi ihn aber auch aus einem
Pachgneuron erzogen hette, beruht auf einem Irrtum meinerseits. Szel6nyi
(1942) Sibt lediglich an, dass er ihn zusammen mil Pachgneuron von Cfto-
ristoneura muriena erhalten hette. - Silvestri (1908) zog ihn von Ageniospis
luscicollis als llyperparasit von Prays oleellus und ausserdem auch aus Erica

Entomol. Ts-.1ro-8.l- -1-2. lg/il



lJ2

Nr.

I
2
3
{
5
6
i
E
9

l0
ll
t2
l3
l{
t5
l8
t7
1E
l9
m
2l
v2

2t
25
26
27
28
29
30

rechter Fliigel
II St PTT

20 13 21
20 1{ 21
?o1322
21 1{ t9
22 16 20
22 16 2{
22 t5 21
23 16 2t
21 17
2t t7 23
2t t7 25
21 16
25 l7 25
25 19 25
2i, l7 26
26 16 2{
25 t7 27
25 17 27
25 18 26
25 t7 27
26 19 27
26 17 27
26 t6 26
26 l9 26
2E lE 29
2E 19 29
2a19m
a21 31
m182E
27 19 29

linker Fliigel
St P\I

22
2t
22
l9
20
22

21
2i
2{
26
26
25
27
25
23
2i
2i
2$
26
28

26
26
29
28
29
3l
2i
29

}I
20
20
2l
20
22
22
22
23
?l
?t
2;
2{
2{

25
2)
2;
2:)
25
25
2i
28
26
26
2i
2i
29
30
28
2i

l{
1t
l3
l3
l6
l{
l{
l5
ti
ti
t7
l5
l6
t7
l8
l5
l6
ti
t7
l7
20
li
l6
lg
l8
l9
10
2t
l8
19

2i

etborco \\gl. I:228 unter )1. magetiolael wd Hgpononeutq malinellus. Er
nimmt an. das .11. medilerroneus immer Hyperparasit ist. Diaz (1923) erhielt
ihn von der Braconide f,lecrocentnts tfto.(cix.s arf Tortir uiridano und
Schimitschek (19.13) aus den Puppen yon C. nlurian(.

Im Brilish \Iuseum befindet sich ausser den friiher erwflhnten Tieren aus
Algier eine weitere Serie von 6 99 und 1 d. die von Ferriire mit .Eurelus sp.
bestimmt isl. -{uch diese Tiere gehttren nach meiner .{uffassung zu.ll. medi-
terrutneus, lis sind kriftige Exemplare von elwa 3 mm Grdsse. Sie sind rvie
folgt etikeltiert: As. Turkey, Bornoya 1937, Nikat Shevkei, ex Cionus lrarini
pupa.

In Schrleden isl lI. Dvditerraneus bisher nur in Borgholm und Kiiping (Oland)
ron Herrn S. Johansson gefunden rrorden.

22. llesopolobus morys (\\ralker 1848)

Pteromalus morgs \\'alker 1848-
Synonyme: Xenocrepis purn Mayr 1904 (nach Graham f957), Disema pal-

It?es Fairster 1878 tr. syn. (vgl. \Yalz 1957). Ein Fdrster'sches Exemplar aus
Entomol. Ts.4ry. U. H.1-2,1961
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TabeUe l. Geidermasse von 30 QQ von.tt. mediterraneus.

\l:llerginalis, S1:StiSmalis, P\l:Postmarginalis.



ZUR IiENNTNIS DES PTEROIIALIDEN.GENUS MESOPOLOBUS. YII

Abb. {. Anternen der J $ ron llesopolobus mcdite oneus (rechts) und llesopolobt s

magetiolae (links). T. Bogy6 del. (halbschematisch).

dem Berliner \Iuseum hat vorgelegen. Es trug folgende Etikettierung: l7l19E,
Frst, Xenocrepis purn \Iayr d det S. Novickij.

I:235: I\': 149; \': 8.

Bisher bekannte l'erbreitung in Schn'eden: 1 ? Ringsj6 (Sktne) Coll. Th.; 1 I
14.5. 1951, O. Lundblad, Almunge (Uppland) Nat. R.; 2 d d und 2 ?9, Gottand,
G. Herrstr6m, 1 6,7 99 Orebro, Coll. A. J.; zahlreiche d6 und 99 ron mir aus
Winter- und Sommerraps im .A.uBust und September 1958 und 1959 (Solna und
Ekerii) gezogen, St.V.;1 Q 18.8. 1955 LAnghammar, Firtin (Gotland), Coll. Heqv.

23. )lesopolobus nobilis ($ralker 1834)

Platgterma nobile \\'alker 1834.
Synonyme: Pletuterma decorum lValker 1834, Eutelus (Platgtermus) de-

coru.s Thomson 1878, lnach Graham 1957) ; Plotytetma citripes .{shmead 1896
(nach Rosen 1959 b)-

I;212; I\r: 148-149.
.A.uch Platuterrno prasirutm \Yalker 183{ halte ich fiir ein Synonym, indem

die Serie dieser Art lediglich kleine Exenplare von )1- nobili.s darstellt. Der
Lectotypus misst nur 1,95 mm, der von .11. nobilis dagegen 2,6. Die vorhen-
schenden Griissenordnungen sind fiir letztere.{rt 2,{-2,5 mm. -11. pr<rsinus
unterscheidet sich sonst nur durch die gedrungeneren Antennen und die im
Verhiiltnis kiirzere Gaster. Von den verwandten Arten.ill. lolicornis und ,lf.
aeq[us ist aber bekannt, dass die -{ntennen bei kleinen Tieren sterker keulen-
ftirmig sind als bei grtisseren, und die Verhiltnisse der Gaster sind im all-
gemeinen zu stark verinderlich, um allein als zuverlissiges Merkmal gewertet
werden zu kiinnen. N{essungen an 22 9? von ,l/. nobilis, die Dr. Graham

Enlomol. fs. J..p- n- Il.1-2,1961
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freundlicherweise zur Yerfiigung gestellt hatte (l'undort \Yytham Wood,
Berkshire; 19. Juli 1953) sollen das noch einmal verdeullichen:

lL:Liinge iD mm; G: K+R:\'erhellnis der Gasler zunl Kopf und numpf,
K+R
1,2
1.2
1,2
1.2
1,2
1.2
1.2

lleim Lectotypus von .11. nobilis ist die Gaster 1.2 nal lenger als der Kopf
und Rumpf zusammen, bei,l1. prnsinus dagegen nur sehr wenig und rviirde
hier unter 1,0 stehen. Wenl trotzdem von einer Synonymisierung abgesehen
rvird. so deshalb, \yeil einerseits das hier untersuchte \{aterial zu gering ist
um sichere Schliisse ziehen zu kitnnen, andrerseils es auch nicht angeht. die
Ierhiltnisse bei einer.{rt einfach auf eine andere weniger gut bekannte zu
iibertrai;en. \Yahrscheinlich yrird erst dann endgiiltige I(larheit zu erlangen
sein. rvenn es Selingt langere Serien durclr Zucht zu erhalten.

.{usser den in nreiner ersten,\rbeit besprochenen }lerkmalen kann noch
genannt rverden, duss sich beim Lectotypus von.l/. nobilis die Subocularsutur
zum LenSsdurchmesser der \etzaugen rvie 5:13 verhfrlt.

Die Biologie ron -lI. nobilis ist noch unbekannl. ln der Stockholmer Gegend
ist er sellen. -{us der Sammlung des Naturhistorischen Museums in \\'ien
haben aber ldngere Serien vorgelegen. die aus Osterreich und Thiiringen
stilnmten. Laut pers6nlicher )Iitteilung von Dr. Graham ist.lI. nobilis in
England hlufiger trls -lI. laticorni.s. .{uch Thomson berichtet, dass er nicht
selten were. Seine Exemplare stammen aber ausschliesslich aus Siidschwe-
den. Es ist daher nicht unmiiglich. dass die n6rdliche Grenze der Yerbreitung
nicht \yeit ron Stockholm zu suchen ist. 

-.\usser 
dem Hirrrveis in der Coll.

Giraud (ex .{pion) sind keine weiteren Zuchtangaben bekannt. \Yalker er-
beutete die.{rt auch auf Eiche (Pkttgtetna decoruml.

Die bishcr bekannle Yerbreitung in Schrr-eden umfrsst folgende Funde: I 6 13.7.
195{, E. Iijellander, Ii-r'-llej (Gotland), im Nat. R.: Z 99 Smatand, I d, t Q Letorp
{Niirkel, Coll. A. J.:3 99 Skane, Colt. G. F. lltiller; 5 ??,3 6 d Lund, 7 ?9 Halsing-
borg, 19Itingsjd, l9Orlofta, 19, I 6tl6ne, (alles in Skine),3 99, t 6 Oland,
I 9 Kalmar,2 dd Blekinge, ? 99 Smehnd, I d Gorland, Coll. Th.:6 ??, 1 36
Solna und Eker6 (Uppland), \'on mir gesarnmelt, St. Y., 1 d 9.7. 195{, 2 99 2{.7.
195E, 1 6, 2 ?9 28.7. 1958, ihus (Skene), Coll. Heqv. ,{.uch im British }Iuseum fin-
den sich mchrere Exemplarc beider Geschlechter von D. lI. S. und J. F. Perkins rlih-
rend des Sommers 1938 in Degeberga (Skene) gesammelt.

21- )lesopolobus phragmitis (Itrdits 1957) n. comb.

Eutelus phreg titis Erdiis 1957.
Dr. Erdtis hatle die Freundlichkeit den Paratypus (es wurden urspriing-

lich nur zwei Eremplare beschrieben) zur Ansicht zuzuschicken. \\'ie schon
in der Beschreibung hervorglehoben rvird (Erd6s 1957a und b). ist die Art
von allen anderen .{rten durch eine Spitze am Scutellum zu unlerscheiden.
tiniomol. Is. ,lro. 6'1. H- ,-?. 196,

L
2.1

:.1

K-ll(; L
2.1
2.t
2.1
2.{
2.t
2.,-,

2.i
2..i

K+R
1,2
1,0
l.l
1,1
1.2
1,3
1.2
1,1

G LG
2,8
2.6
2,6
2.6
2,6
2.8
2.8

I
I
I
1

I
0
I
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Sonst dhnell sie im Habitus )1. rlrubdophogrtc. Der Yollsttnditikeit halber
sei sie hier nochmals in Kiirze charakterisiert. Es wird aber arrsscrdem auch
auf die Originalbeschreibung verrriesen.

9: Grtisse 3,1 mm. Frirbung rvie .lI. rftabdopiogae. Keule der Anlennen
hell, zwei .\nelli. Subocularsutur el\r'as linger als der halbe Augenlzings-
durchmesser. Kopf am Scheitel knapp dreimal so breit rvie lang. Ocellen-
dreieck mit eirer Basis rvie 12. einer Hiihe rn'ie 6 und einem .\bsland zum
jerveiligen Facetlenauge rrie 7. Rumpf 1.5 mal so lang rvie breit. flesoscu-
lum l,6 mal so breit rvie lang. Collare an den Seilen deutlich breiter als in
der ltitle. dort wie l/c des \Iesosculum. \'orderkante scharf. aber nicht
erhaben. Praescutalfurchen unvollstAndig, aber schdrfer eingedriickt als bei
den neisten anderen .{rten. Scutellum abgeftacht, im lorderert'l'eil kaum
punktiert und glinzend. Frenum durch viel griissere trIaschen sehr deutlich.
Scutellum mit erhabenem Hinterrand, der iu der \Iitte in eine schriig nach
oben gebogene Spitze arrsliiult. \Ietasculelluur schmal und vtxl Scutellum
abgesetzt. \-erbindungskielchen derrtlich. Propodeum halb so luttg rvie das
Scutellum: mit stark gerunzeltem llittelfeld. Plictre m[ssig geschvungen.
Fliigel ziemlich spiirlich behaart. lI:St:PlI rvie 19:10:16. Gaster fast
1.6 mal ldnger als Kopf und Rumpf zus:rnlmcnilenommen.

Dr. Graham hatte die Irreundlichkeit rrrit urir zusammen detr I)aratypus
zu unlersuchen. Laut spiilerer briellicher llitteiltung befindet sich in seiner
Surnmhurg ein I aus lrland. \Yir ktinnen daher eine iiber l')uropa ausge-
dehnte Verbreitung annehmen, da die T1*pen aus Girdony in Ungarn sind.
Nach Erdtis lebt die .{rl bei 7'homusielfu nrrrndinis in Schilf.

)1. phragmitis bildet in vieten Char:rktiiren eine tbergangsform zrvischen
den ehemaligen Genera Pl.rlyte.Dra und .{nrblymerus. In der .{bflachung
des Scutellum erinnert er aber auch rr-ieder an Anogntus s.l. Es rviire rvahr-
scheinlich am besten ftir die -{rt eine eigene Gattung aufzustellen. doch
sollte untedingt erst die Zucht von 66 abSlervartet \yerden. .Iedenfalls ist
die -{rt durch den gestreckten Habitus. die tieferen Priiscukrlfurchen und
das Scutellum deullich charaklerisiert.

)l esopolobus prnsinus (\Yalker 1834)

Pktgterma prlsinum \\'alker 1831.
I:21-1. \\'eitere .{ngaben siehe unter .1/. nobili.s.

25. Tlesopolobus pseucloluscipes Rosen 1958
II:51.
Die Grdssenangabe lautete fiir das ? 2.7 mm. Diese .{ngabe bezieht sich

jedoch nicht auf den Typus, der 3,1 mm misst, sondern auf das Tier nach
rvelchem die Skizzen hergestellt wurden. Die Griisse der Paratypen schwankt
zrvischen 2.4 J,2 mm. Eines der in.{lkohol konservierten Tiere mass sogar
3,6 mm. Ilei den 6 d kamen folgende Grtissen vor: Allotypus 2.2 mm, Para-
t)'pen 1,9, 2,5 und 2.5 mm iParatypenserie { 6 6 und nicht 3 rvie irrtiimlich
angegeben).

Ausser den r.on Hugo Andercson gezogenen Tieren haben 2 99 aus Coll. .{. J. (Fund-
orte .{dolfsberg in r*irke und Osb-v in Skine) und 2 99 aus Coll. Heqv. (Fundort:
Andebol in Ostergtitland, 10.5. 1956) iorgelegen. In der Coll. Ilal'r in \\'ien sind zrvei

99 aus der Wiener Umgebung (Stadlau), die im .{pril und Juni 1875 von RftoDdo-

Phaga salicis gezogen $orden sind 
rro- B.). .1-2,1s6r
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llesopolobus remotus (\Yalker 1834)

Platgtcrma rcmotum \Yalker 183'1.
I:226.
Eine erneute sorgfeltige Untersuchung des Exemplares im British lluseum

brachte leider nicht die erwiinschte Aufkllrung, doch scheint es, wie friiher
von Graham und nlir betont wurde, am wahrscheinlichsten, dass rvir es mit
einem kleinen Exemplar von -JI. omnenus zu lun haben. Leider ist bei dem
mit der Unterseite aufgeklebten Tier der Clypeus nicht sichtbar. Auch die
Yalvula ventralis ist teihveise verdeckt. Das ist gerade im Hinblick auf die
Unterscheidungsm6glichkeiten von fI. medilerraneas besonders zu bedauern,
dem das Sttick nemlich in aDderen Charakteren ( Iittelfeld des Propodeum)
nicht rrniihnlich ist. Doch ist es, wie gesagt, \yahrscheinlicher, dass f,l. remo-
trrs ein Synonym von ,lI. nmnenus ist als von lI. meclitetaneus.

26. )lesopolobtts rhabdophagae (Graham 1957)

P ktt g ne so ptts r hab do p hagae Graham 1957.
I:217, IV: 154.

In Schrveden bislang nur in Ensliiv (Halland) gefunden (1 Q ln Coll. Ilugo
Andersson).

27. llesopolobus sublumatus (Ratzeburg 1852)

Pteromulus subfuzrolus Ratzeburg 1852.
Syrrorrynre: Plutgtermu ecksteini lVolff 1916 lnach Otten 19-12) und Eule-

lus pttrtctiger Thomson 1878 inach Rosen 1958a). Dagegen muss die Syno-
nynrisierung von )1. uerditer iebenfalls nach Otten) als zu unsicher zuriick-
gerviesen \verden. Otten hatte ja auch keine Exemplare von )1. oerditer
untenruchen Liinnen, sondern sich mrr auf Gahans Synonymisierung von
P. ccA:sleini mit.lr. uerditer gestiitzt.

I:223; lll: 132, 143.
ll. sublunrutus lebt hauptsiichlich bei Buschhornblatt\yespen und Klein-

schmelterlingen auf Nadelbeumen. Fiir die f)iprionidenparasiten gibt Otten
(19{2) eine Literaturiibersicht. \\'hhrend der dreissiger Jahre wurde .1I. sub-
/umatrrs in vielen Lindern Europas gesammelt um in Nordamerika gegen die
dort sehr schldliche Gilpinia hercgniae eingesetzt zu werden (Morris u.a.
1937: Hardl' 1939; L. R. & T. Finlayson 195Ea und b). So wurden z.B. in
Skandirravien 431{5 Iiokons von Gilpinia pohJtoma und 63-1000 Kokons ande-
rer Diprioniden Sesammelt, ohne dass aber iI. srrbfumalus aus diesen Kokons
geschltipft ware. Interessant ist auch, dass wlhrend Morris und D{itarbeiter
Itl. sttblumatus als einen der wichtigsten und besonders hiiufigen Parasiten
in der Tschechoslowakei anfiihren, Kolubajiv (193{) die Art in demselben
Lande fiir ziemlich selten helt. - Weitere Literaturangaben: Otten (1940),
Thalenhorst i1942) und Gy6rfi (1952). Neuerdings tberwiegen aber die
Zuchtergebnisse von \fikrolepidopteren. Im Vordergrund steht dabei die
Arbeit mit dem Tannentriebwickler (Choristoneuru murianet) (Delucchi
1956; Zwdlfer 1956; Zwiilfer & Kraus 1957; Jahn 1958; Franz & \Yellenstein
1958; \Yiackowski 195E). Dabei ist )1. suhlumalus meist Hyperparasit. So
totete er nach Zwiilfer & Kraus 3,8 0/o der Primirparasiten Ilopleclis mocu-
lalor und Phoeogenes meculicornis und ausserdem noch 4,2 0/o eines dpan-
Enlomol. Ts..(rs. ta. H.l-2,1961
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teles, aber nur 0,9 0/o des Tannentriebwicklers selbst. \'om Grauen Liirchen-
wickter (Graplrolita dintanal meldet ihn Jahn (vgl. auch I:223) und Koehler
(vgl. III:132) von den Eiern der Blattwespe Acantholyda nemornlis. Das
Zilat bei Baltensweiler (1958) bedarf dahingehend der Berichtigung, dass
die dort erwihnten Tiere aus Tirol stammen. Herr Dr. H. Eidmann (Statens
skogsforskningsinstitut, Stockholm) hat neuerdings ein d von Coleophora
laricinella gezogen (persiinliche Mitteilungl das Exemplar konnte eingesehen
werden). In der Privatsammlung von Dr. Delucchi befinden sich 2 66 und
2 9? aus dem Zwtilfer'schen Material. Bei diesen war die Fliigelzeichnung
im allgemeinen die typische. Nur bei einem d war sie mehr E- punctiger
entsprechend, d.h. die angerauchte Parlie war nicht unler der Stigmalis.
sondern zog sich mehr l6ngs ihr hin. Die Serie n'ar daher auch von Graham
rlf,il punctiger bestimmt worden. In der Sammlung des Inslitutes fiir bio-
logische Schidlingsbeklmpfung (Darmstadt) stecken Belegstiicke von !'ranz
& Wellenstein. \\'ie ich mich bei einem Besuch des Institutes iiberzeugen
konnte, sind auch diese Tiere mit den Diprionidenparasiten nrorphologisch
identisch. Es rvire interessant und sicherlich der NIiiLhe u'ert zu ergriinden,
ob es sich bei den an die verschiedenen \Yirte gebundenen Linien um einc
echte, genetisch bedingte Rassenbildung handelt, oder ob 11. sublumctus
lediglich polyphag ist. Ktrzlich zog ihn Schremmer (1959) von der Tachine
Actt1 muksgmotoi.

In Schweden scheint ]l,. subfumorus nicht heufig zu sein. Das von Eidmann ge-
zogene Exemplar stammt aus Riissjtiholm (SkAne). Ferner haben 2 99 arrs der
Umgebung von Orebro vorgelegen (Colt. A. J.). Thomson's Exemplare ron E. prrnc-
figer sind hauptsechlich von Boheman in SmAland gesammell riorden. 1 ? (auch
yon Boheman) stammt aber aus Osterg6tland. Das unter E. apictrlis steckende 6
ist aus Halsingborg.

28. llesopolobus libidlis (\\'est$'ood 1833)

Platgmesoptts tibialis \Yestwood 1833.
Synonyme: Eutelus platgcertrs \Yalker 1E3{, Errtelrrs bicolor \Yalker 183-l-

Eutelus platunotus \Yalker 183{ Dufelus sobrinas \Yalker 183{, Pteronu us
onlicus \Yalker 1835, (nach Graham 1957)l Pteromalus rus,icus F6rsler 1841
(:Pteromalus rusltconus Dalla Torre 1898) nach Uayr (f903): Pkigme-
sopus uestwoodii Ratzeburg 1841, Pteromalus plutgmesopns Reinhard 1E56,
Eutelus tibialis Thomson 1878, (nach Dalla Torre 1898); Platyntesopus
apicolis \\:estwood 1882 (:Euteh* cecongmus Schulz 1906), (nach Graham
1957). Fragliches Synonym ist Pteromalus sod(lis Fiirster 1841 lnach Rosen
1959 b).

I: 220; IY:147-151.
,rll. libialis geh6rt zu den besser bekannten Arten. Er ist oft von Cynipiden-

gallen gezogen worden. Gy6rfi 11943) meldet ihn aber auch von l(nllen-
bachiella srrobi. Silvestri (190E) zo8 16 99 und 5 d 6 aus einer Puppe von
Totttit uifidana (vgl. auch Cecconi 1912). Ergenzende Literatur zu den
friiher angegebenen Arbeiten ist Brischke (1EEl), Laboulbine (1877) und
Reinhard (1E56, 1857).

In SchNeden scheint.V. liDialis nicht selten zu sein, *'enn er aber auch nicht in
derselben Heufigkeit auftritt wie L|, fasciiuentris. So habe ich aus meinen Zuchten
aus Eichenblatt8allen, aus denen yiele hundert M. losciioentris schliipften, nur

Entomol.Ts. Aro-82- Il.1 2,1 1
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einen einzigen .lr. tiri(rrs (Solna, {.6. 1959) erhalten. Thomson's Etemplare sind
graisstenteils aus Skine (Ringsjii, Hdlsingborg, Lund, Asper6d).3 99 und 2 66
st&mmen aber r'on Oland und 2 rveilere von Boheman herriihrende 99 aus Smiland.
Ein rreiteres I ist aus Kinnekulle (1:estergtttland) , G. F. ll6ller's Exemptare sind
auch alle aus Skine ({ 9? und 5 6 d Tvedtira, 1 ? Stchag). Aus der Coll. A. J. haben
2 aus Orebro stammende $ $ r'orgelegen und in der Sammlung von Nat. R. finden
sich 2 99 und I 6 10.6. 1952, 1 6 26.7. 1950, 1 ? 1.8. 1950 aus Hallands Vederd
(SkAne), 0. I-undblad leg. und 1 I l{.8. 1952, Gotska Sandtin, 1 6 2f.8. 1952, Borg-
holm (Oland), T. Ntholm leg. Im British trtuseum ist ferner eine ton D. [I. S. und
J. F. Perkins im Sommer 1938 in Hdtir und Dalbl' (Sk{ne) gesammelte Serie beider
Geschlechter.

2$. )[esopolobtts tVpogtephi (Ruschka 192{)

Dutelus tupogrephi Ruschka 192{.7
l:21{i: I \': 153.
)1. tgpollraphi rrrrrde irrtiimlicher\veise mit f,|. elonoatus synonymisiert

(Rosen l9i9b). der seinerseits unrichlilienyeise friiher mit A. gramirutm
identifizierl rvorden r[ar lGraharn 1957). Diese drei ,\rten sind eusserst ahn-
lich. Da arrsserdem die spiirlichen Unterscheidungsmerkrnale bei Zwerg-
exemplaren ganz verwischt \r'erden kttnnen, und sich auch die relaliyen
Masse iinderrr. ist es am sichersten sich ruf gezogene Exemplare zu rerlassen.

)1. tgpogrophi ist durch die dunkle Firbung und die gestreckteren Anlen-
nen kenntlich. ,,Normtrle " ltemplare (d d knapp 2 und 99 et\tras tiber
2 Inm Gr0sse) lraben ein schmfileres \Iesoscutum als .lL elongntrrs. Es ist
niimlich l.{-1.5 mal breiler als lang. .{uch ist das \Iittelfeld des Propodeum
stiirker gerunzelt als bei .11. elongetus. \'on .11. grcminrrrr struklurell durch
die kiirzeren \\'angen und ebenfalls durch das l{ittelfeld verschieden. Die
Subocularsutur ist deutlich kiirzer als der halbe Lfrngsdurchnresser der
Faceltenaugen. Dagegen ist das \Ietascutellum variabel. Iis gibt sou'ohl
Tiere mit breitem, punktiertem und am Scutellum anliegendem solchen, als
andere in den gleichen Griissenordnungen, deren lletascutellum ziemlich
schrlral und deutlich vonr Scutellum abgesetzt ist..\uch die verbindungs-
kielchen sind ungleich gut sichtbrr. 

- 
Die d d sind ausserdem von dencn

von )1. gxrntinunr und ebenfalls von .11. elongrrlus und .lI. rlxrbtlophogae
durch das fast fadenfdrmige Flagellum zu unterscheiden.

Sachtleben (1952) hat die Literatur zusammengestellt. Ausser den dort und
in meiner ersten.{rbeit angefiihrten Schriften sind auch Bouiek r.r. tr{itarb.
i1953). I(olubajiv & Kalandra (195-l) und Jamnicklf (1957) ztt nennen. die
die.\rt irr der Tschechoslon'akei r.on Borkenkiifertr geziichtet haben. lI. lypo-
gruphi isl Hyperparasit von Borkenkiifern, und wo er heufig auftritt, mag
er der Yernrehrung derselbcn niitzlich rverden. Es diirfte interessant sein zu
errviihnen. dass flirnsoir (19{01 neben der Zucht eines Eulelus, den er mit
\Yahrscheinlichkeit fiir .l/. tgpographi hielt, auch Eutelus cl(nr.rtus von
Borkenkiifern meldet.

? Die Art n'ird allgemein Ruschka zrigercchnel, obwohl sie schon vor dcr Veriiffent-
lichung von Ruschka's Arbeit (1924) unter diesem Namen auch bei anderen Autoren ge'
fthrt s'ird (soger mit DiagDose: \'gl. Sachtleben 1952).
Ealomol- T. -.1.9. E2. II. 1-r. 1961
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il0. .llesopolobus runthocerus (Thomson 1878)

Eutelus rrtnt lrccenrs'I'homson 1878.
I: 222; IV:147, 150.
Die ,\rt rvurde ei;lentlich schon von Dalman 11820) als Pleronrrrlrrs .rrrn-

thocerus benannt. Leider erfolgte diese Benennung aber innerhalb eines
llestimmungsschltissels und z\yar so! dass die chtrrakterisieretrden Sritze
nicht nur P. xenthocetus, sondern auch noch weitere 17 Prerorl(lxs-.{rten
betrafen. Es mag daher den geltendeu Nomenklrturregeln rvidersprechen
Dalman als Autor der Art a[zunehmen. \'on fast allen Hymenoplerologen
wird sie daher auch Thomson zugeschrieben. Es erscheinl dies jedoch keine
gerechte Behandlung. Der \Yert vieler Beschreibungen der darualigen Zeit
isl iiberaus be€irenzt. Bei manchen mag das einzige Yerdienst darin liegen,
dlss sie sich mit nur je einer .{rt befassen. \\'ie sollte ruan z.B. \\'alkers
\vortreichere Charakterisierungen beurteilen, die oft genug die niimliche Art
zum Gegenstande haben, die aber sehr wohl direkt gegenstitzliche Iienn-
zeichen angeben ktinnen? Das .{usschlaggebende sollten rveniger diese un-
zuverliissigen Beschreibr.mgen, als die urspriinglichen Eremplare seiu. IJei
einem lerlust derselben, sind die.{rten ohnehin trolz der ,,Beschreibungen'
nicht mehr deutbar. 

- 
Da in der Stockholmer Sammlung keine llrso2o-

lobus ztr finden \r'nren. die von Dalman hetten herriihren kiinnetr. mussle
mit einem Yerlust des Tvpus gerechnet rverden. Iis war daher eine tlber-
raschung als Herr K.-J. Heqvist milteilte, dass er in Lund unter Thomsou'-
schen Dubletten lrrch von Dalman herriihrende f iere Sesehen hrilte, unter
denen sich auch ein Pkigmesoptts befunden haitte. Bei einer spiileren Durch-
sicht von Thomson's Dublellensamrnlrrng rvurden auch tatsechlich 3 YY ton
)1. utnthocerus unter der Etikette ,,Pl(lymesopus ranthocerurs' gefunden.
Davon starnmen zwei von Boheman. rviihrend das dritte zrveifelsohne ein
l)alman'sches l'ixemplar ist. U.a. sind Dalman's 'fiere auf verhiiltnismiissig
dicke und natte )iadeln gespiesst. Die Etikettierung des Tieres besteht aus
einer kleinen quadralischen schwarzvioletten Etikette (Fundortetikette fiir
Gotland) und einem weiteren Papierstiickchen mit der Nr. 146. \'iele Exem-
plare in Dahnans Sammlung tragen Ziffern in derselben Ilandschrift. Es
kann daher nrit Sicherheit angenommen rverden. dass das Stiick tatsiichlich
von Dalman stammt.

f,l- xonthoceru$ Iebt in Cylipidengallen. -\uch Ruschka & Fulmek (1915)
rrnd Gytirfi [10-13) melden ihn von solchen.

In Schrveden ist er bisher an folgenden Stellen gefundcn s.orden 2 d 6, Z 99 Srte-
boda, 19 Lund, 19 Stockholm, 1Q Smeland, 19 cotland, Colt. Th.i 19 {.t1. l9;2,
I ? 12.6. 1950,0rcbr.o, -{. Jansson, Nat. R.

Ehk'mol. Ts. -1r0.8!.ll- l-a.1961

In Schs'eden scheint -,1r. tgpogmphi z\yar rerbreitet zu sein, doch gehtirt er nicht
zu den hiufigen llesopolobus. Ruschka beschreibt ihn von Gammalkroppa (Yirm-
land). Aus Cotl. .A.. J. lagen I d und I I gesammelt von'I'. Palm in Fors (Jiimtland)
und aus Coll. Heqvist I I 1.7. 1958, Striimsund (Jemlland), 1 I und 5 dd virmdii
(Stidermanland ) , I 6 llSgstorp {Ostergtitland) und 2 66 und 2 99 anr 22.6. 1957
ton T. Palm in .A,rvidsjaur (Lappland) gesanmelt yor. Slmtliche Tiete rraren von
Borkenkifern gezogen sorden.
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31. )Iesopolobus sp. (wird von Dr. N. \Y. Hussey beschrieben werden)

In seiner .{rbeit tber )legastigmus $petmotrophus erwihnt Hussey (1955)
einen Amillgnrerus apicalis, der als Parasit dieser samenfressenden Erz-
wespe auftreten soll. Nachdem Dr. Hussey freundlicherrn'eise einige Tiere
zur Ansicht geschickt hatte, konnte festgestellt werden. dass die fragliche .{.rt
keinesfalls mit .11. apicalis (Thomson 1878) identisch war. Da die .{rt von
Nees nicht mehr deutbar ist, und [Iusseys Art zu keinem der mir bekannten
)lesopolobus gehtirt, scheint es not$'endig sie zu benennen und zu beschrei-
ben. Diese Beschreibung wird von Dr. Hussey selbst veriiffentlicht werden.
Hier wird dieArt daher nur in den Grundziigen charakterisiert, damit einVer-
gteich mit anderen .llesopolobrrs-.{rten mtiglich ist.

9: Gross und krnftig (H mm). Griin bis bronzefarben. Beine und .\nten-
nen braunlich. Pedicellus und Oberseite des Funiculus dunkler. Clava dunkel-
braun. Fliigel hyalin. Tegulae und Gerider braun.

Punktierung kriftig und regelmessig. Kopf n'enig breiter als der Thorax
(l,l). Am Scheitel 2,7 mal so breit wie lang. Subocularsutur etwas kiirzer als
der halbe Lengsdurchmesser der Facettenaugen. Clypeus nit geschwungener,
nicht eingedriickter Vorderkante. Gesichtspartie zwischen dem Clypeus und
den Toruli et\vas erhaben, jedoch viel weniger als bei -lr. ci,rinas. Antennen
mit 3 Anelli, aber der 3. .{.nellus ist doppelt so gross wie der 2. und gleicht in
der Struktur schon mehr einem Funiculusglied. Rumpf 1,5 mal liinger als
breit. \{esoscutum 1,4 mal breiter als lang. Collare wie l/s des trIesoscutum,
mit scharfer aber wenig erhabener Vorderkante. Praescutalfurchen unvoll-
stiindig aber deutlich. Nlesoscutum 1,3 mal l[nger als das Scutellum; dieses
kaum liinger als breit. N{etascutellum breit und punktiert (bei vielen Exem-
plaren auffallend breir) . N{illelfeld des Propodeum halb so lang wie das Scutel-
lum, im oberen und im unleren Teil glatt bis gerunzelt. in der Mitte mehr
oder rveniger regelmessig punktiert. Carina und Plicae deutlich. Plicae zum
Petiolus hin verengt (ehnlich wie bei V. amaenus). Ateml0cher dicht am
N{etathorax anliegend uld gleich der Linge ihres Liingsdurchmessers von
der jerveiligen Plica entfernt. Mesopleuren kriftig punktiert (einschliesslich
der Dreiecksschwieleni. Fliigel kraftig behaart. Radialis mit einer Hirchen-
gruppe, die in etva vier Reihen angeordnet ist. \I: St: PII wie 20: 12: 19.
Gaster nur so lang n'ie der Rumpf allein. 3. Abdominaltergit fast r/s ein-
nehmend. Valvula ventralis deutlich iiber die Gastermitte auf der Unterseite
hinausgehend.

d: Fast 3 mm gross. Leuchtendere Fiirbung. Antennen und Beine heller.
Clava mit breiten dunkelbraunen Liingsstreifen. Tegulae und Geider heller.
Gasler mit breitem hellen Makel auf dem 3.---.1. Abdominaltergit. Scutellum
etwas lenger und Wangen kiirzer und mehr aufgetrieben als bei den 99.
Sonst den 9? entsprechend.

Die Art bildet in mehreren Einzelheiten einen Ubergang zur Gattung ,{nog-
mus s.l. indem sie mit Ausnahme der gedrungeneren Gaster A. Iohenhei-
mensis ihnelt. .{uch in der Biologie (l'orkommen in Zapfen) stimmt sie mit
Anogmus iiberein. Durch das weniger abgeflachte Scutellum und die Skulp-
tur des Propodeum geh6rt sie jedoch eher at llesopolobus. .{uch die Be-
haarung der FliiBel bildet einen Ubergang. Manche rllesopolobus wie sub-
fumatus, juniperinus und dubius kiinnen ja eine ehnliche Behaarung haben.
Entomol. Ts- fro. n. .1-2, lsf,l
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Abb.5. llresopolobu3 sp. \:orderfligel des 9. T. Bog-y6 del

Uberhaupt ist die Trennung von llesopolobus und Anogmus, seitdem letz-
tere Gattung durch die Platvthoter.-Atten vergrdssert wurde, unbefriedigend.

\\'ie es scheint, besitzt Dr. Hussey mehr als eine Art in seinem N{aterial
von .l/. spermolrophus. Von den mir iiberlassenen Tieren waren ntimlich
einige mit ,,r:et Amblgmetus elongatus" bezeichnet. Von diesen scheint
ein I tatsechlich nicht mit den anderen Tieren identisch zu sein. Es hat
eine im Verhiiltnis viel ldngere Gaster (ets'a ebenso lang wie Kopf und
Rumpf zusammen) und auch einen lflngeren Eileger. Seine Scheiden sind
ndmlich deutlich liinger als das 9. .A.bdominaltergit und etwa so lang wie r/e
der gesamten Ltinge der Gaster. Die Valvula ventralis reichl nur etwa bis
zur }Iitte. Bei den iibrigen Exemplaren sind die Eilegerscheiden htichstens
halb so lang wie das 9. Tergit. Da das betreffende Stiick atrer in Alkohol
aufbewahrt worden war, und es nicht ausgeschlossen ist, dass die einzelnen
Ktirperteile dadurch unnatiirlich verzogen sind, halte ich es fiir besser noch
kein endgiiltiges Urteil zu fellen, sondern abzuwa en, ob sich *-eitere Tiere
mit identischem Aussehen finden werden.

Bislang ist die ,{,rt nur in Grossbritannien gefunden worden.

F. AueeereuropEische Arten
I:234; IV: 160.
Es werden hier nur einige Arten besprochen, die entweder zu Verwechs-

lungen Anlass geben kdnnten, oder deren Kenntnis zu einem besseren Yer-
stindnis europiiischer Arten dienen kann.

lI esopolobus bruchophagi (Gahan 1917)

Eutelus bruchopftagi Gahan 1917.
I:232; V: 12.
Die Art ist nicht in Europa gefunden worden, wie bei Rosen (1958a) an-

Segeben. Nikolskaja (1952) fiihrt nAmlich zuweilen auch Arten, die nicht
in Russland vorkommen, die aber zu einem besseren Verstindnis der ent-
sprechenden Galtungen dienen ktjnnen. Auch r'l/. mauetiolee ist nur aus den-

Enlomol- Ts- S.ro- n. H.l-2,1 1

:'.,'.
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selben Griinden enyehnt (briefliche Mitteilung yon Frau Dr. Nikolskaja).
Zrrsitzliche Literatur: Neunzig & Gyrisco (1959).

)lesopolobus megetiolee {Gahan 1919)

Dutelus nurgetioltte Gahan 1919.
I:22E.
Durch Entgegenkonlnen von Dr. E. Carlson konnlen weilere Exemplare

der Art untersucht werden. Dabei handelte es sich um 'I'iere. die von
Ceuthorrhgnchus ossirnilis gezogen worden rvaren. Als weileres Unterschei-
durrgsnrerkmal von f,l. mecliterruneus ktinnen auch die im Verhiltnis linge-
ren \Yangen festgestellt lverden. Die Subocularsutur ist niimlich ebenso larlg,
rvenn nicht gar ldnger als der halbe Liingsdurchmesser der Facettenaugen.
Zieht man ausserdern die spitzere Keule der dd in Betracht (Abb. 1), so
kann als rusgeschlossen angesehen rverden, dass )1. magetiohe mit -lI. medi-
tetreneus identisch ist.

Das Yorkommen von )l , moyetioltre in den Yereinigten Staaten scheinl
abgegrenzt lpazifische Kiiste) zu sein (Packard 1928; Rockwood & Reeher
1933). Die Identitet der Hessenfliegenparasiten aus Nordafrika und der
Ukraine ist noch zu klflren,

)lesopolobus lentaticunt (Ferriire 1931) n. eomb.

Eutelus tantaricunr Ferriire 1931.
I: 231; I\': 160.
Da diese .{rt der .l/. gruminum-elongulrrs Gruppe sehr rrahe steht, sollen

einige llerkmale gegeben werden, die ein Yerryechseln erschu'eren.
9: Leuchtend griiLn, Beine gelb und etwas graubraun angelaufen. Gritsse

2,3 mnr. Iireftig und dicht punktiert. Kopf 1,2 mal so breit \yie der Thorax.
Cl1'peus mit eingedriickler Yorderkante, schrag von oben zrveigezihnt er-
scheinend. \\'angeu ziemlich kurz. Subocularsutur deutlich kiirzer als der
halbe Augenldngsdurchmesser (5 :6,5). Llesosculum 1,5 mal so breit \yie lang.
Collare kriiftig und mit scharfer, erhabener Vorderkante; in der }Iitte wie 1/z

des llesoscuturn. lletascutellum breit und gl.inzend, dicht am Scutellum an-
liegend. Propodeum mit deutlich geschwungenen Plicae und verhhltnismissill
kriftig retikuliertem \Iittelfeld. Dreiecksschwielen auf dem \Iesopleuron fast
ganz punktiert. Fliigel normal. lI :St: PII rvie 6: { :5. Gaster 1.3 mal so lang
rvie Kopf und Rumpf zusarnnlen.

d: .{ntennen fast einfarbig braun-gelb, ntrr der Pedicellus mit einem brau-
nen Fleck an der Oberseite. Gaster mit sehr schrvachem }Iakel. Sonst den 99
entsprechend.

)l esopolobns ,€rditer (Norton 1E69)

Pte r o ntel Lts uerdiler \orton 1869.
I: 22{l \': I l. \'gl. auch unter .lr. sublumatus in dieser ^{rbeit.
Gegenrviirtig griindet sich die Trennung der.{rten .l/. sublunralas und ^11.

perdile. nur auf die abrveichenden Antennen der 6 d. Der F'liigelzeichnung
kann niinrlich keine Bedeutung zuerkannt werden (vgl. auch Sachtleben
(1952) unter Rhopalicus ,ulel.r), und wie wir jetzt wissen ist die Anzahl der
Digiti der nrinnlichen Genitalien nicht zu den verliisslichen Merkmalen zu
rechnen.
Enhtun. Ts. :lro- 8?- H- 1-1- ,961



G. Zueammenfeesung

In sechs kiirzeren .{ufsitzen rturde eine Gruppe der Eutelini (H-rm., Chalc.,
Pteromalidae) behandelt. Dabei rturden die Gattungen llcsopolobus, Platgmesopus,
Plalgte na, SltntornoceNt, ..t[rDlyrnerur, b)uomblyntelrs, Xenocrepis, Diseniscrs und
Ahlberyielk vereinigt, da ihre .{rten nur in einem Gesclrlccht tlennbar sind. .lreso2o-
lobus als der elteste Name gerrinnt Giiltigkeit fiir den Eanzen Komple\. In Europa
kommcn gegenrtirtig 3l gute vertreler der Gattung !or. Sic rtetden in atphabetischer
Reihenfolge besprochen, rvobei sich unter den einzelnen Arten Hin\eise findcn, in
rlelcher der sechs ,A.rbeiten {r'tiurische Ziffern) sie schon behaDdelt \\'orden sind. Die
Arten heissen: .lI. oegrrus, trl. agropgticola, .II. alDitrtrs[s, ]1. anaettus, M. crpicalis,
ll. aspilus, JI. citrinus, lL dilfinis,.lr. rl.rDi[s, il. elongatus, ll- fasciioenttis, ]tl. flaui-
claoatus,ll. t scipes,ll, graminum, ir. incultxs, lI. jucundus, )l- junipcrinus, lI- lati-
cotnis, )L moc{Iicornis, ,lr. m(lclllipenni.,i, f,i. ,nediterreneus, M. morys, I1. noDilis,
II. phragmilis, lI. pscttdofuscipes, IL rhubd<tphogae, M, sublumatus, Jtt. tibittlis,
M. tgpogftph| trl. ranthocerus, llesopolobtts s2. (Hussey's A ). Von ihnen kiinnen
a) 6 Arten als niitzlich, b) 2 als schedlich, c) 2 als zuNeilen schidlich und zuNeilen
niitzlich und d) 15 als rvirtschaftlich indifferent angesehen \r.erden. Von 6 .{rten ist
die l,ebens\\'eise noch unbekannt oder kaum bekannt. In SchNeden sind 2-l Arten
gefunden \\orden, von denen 5 zu a), 2 zu b), 2 zu c) und l3 zu d) gcrechnet Ner-
den kiinnen. Von 2 $eiteren Arten ist die Biologie unbekannt. Die bisher bekannt
geNordene Yerbreitung in Schrveden Nird angegeben.

yon den aussereuropeischen .{rten $erden nur einige besprochen; die nimlich
europiischen .{rlen besonders nahe stehen, oder sonst eine besondere Beziehung zu
diesen haben. Es konnten aber nur ron lrenigen Artcn Dxemplare eingesehen Nerden.

dass trI. oerditer iiberu iegend H)perparasit ist.3 Sie halten es fiir un$.ahrscheinlich
Stellen Polvembr\.onie fcst.

Entomol. Ts. .lry. ca. H . l-2, 1961
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iI. verditer scheint in Nordamerika verbreitet zu sein. Er dominiert in der
dortigen Literatur iiber ,llesopolobus (Amblgmerus). Er lebt sowohl bei
Diprioniden als auch Kleinschmetterlingen. Bei letzteren meistens als Tachi-
nenparasit (vgl. auch die Einleitung. p.2). (Coppel 19-17; Coppel & NIa\v 195-1:
Daviar.rlt 19+6; Dowden et al. 1948; Gahan 1932; McGugan & Btais 1959 8 u.
dort angegebene Literatur: Raizenne 1957; \Yilkes et al. 1948 u.d. arg. Lit.).
!'umiss (t9{2) meldet ausserdem die Zucht eines .11. uerdiler iihnlichen
Amblgmerus vom Borkenkifet CUlindrccopturus /xrnissi.

Amblgmerus iustici(l Girault 1917

Durch freundliches Entgegenkommen von I)r. B. D. Burks und des U. S.
National lluseum u'ar es mtiglich ein I :ruch von dieser .{rt zu untersuchen.
Ist sie doch deshalb besonders inleressant. weil sie zu den Parasiten von
Diartfuonomgkr chrysunthemi (in ^{merika noch D. hg pogoeo Eenannt) ge-
hiit und somit denselben \Yirt rvie )1. tlillinis hat. Ein Yergleich der Arten
zeigte jedoch gleich. dass sie rrenig Ahnlichkeit besitzen. Da es auf Grund
der scheinbar beiderseits viergezrihnten }landibeln Nahrscheinlich ist, dass
Giraults.{rt in eine andere Gattung umkombiniert rverden muss, ist sie hier
noch rrnter Amblgntetus erwihnt, obwohl das eiSentlich nicht korrekt ist,
da ja diese Gattung mit )lesopolobtrs synonymisiert worden ist.
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Berlchtigutrg, f)er auf p. 15 ers'ahnte, yon l{ikolskaja gezogene Euaelus $-urde nicht in
den USA. sondern in Russland gefunden.

Sertr,\'cksupplaga om 350 exemplar distribuerad a! Nungl. I-antbrukshtigskolan o.h
ftirfattarer den 23 mars 1960.
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Nachtrag

Herr Professor Sachtleben machte mich freundlicherweise darauf auf-
merksam, dass die Sammlung von W. Saxesen, dem Zeitgenossen Ratzeburg's,
am forstzoologischen Institut in Hann. Nliinden lDeutschland) aufbewahrt
wird, und sie auch von Ratzeburg und F0rster bestimmte Mikrohymenopteren
enthalten soll. Dank liebenswtirdigem Entgegenkommen von Herrn Professor
E. Schimitschek konnten die Pteromalus zur .{nsicht erhalten werden. Diese
Sendung traf im Januar 1960 bei mir ein. Ihre Durchsicht ergab nur vier
yon Ratzeburg herriihrende Preromalu.s-.{rten. Nimlich P. saresfnii, P. im-
meculatus, P. spinolae und P. gurtatus. Davon war das Exemplar der erst-
genannten.{.rt. ein V. besonders interessant. Es trug eine Bestimmungsetikette
mit folgender Beschriftung ,,P1. Sacesenii Ratzeb., Ex Cynips ?diuiso, MiiLn-
den". Ausserdem rvar das Fragment eines Blattes mit erbsengrosser Galle an
der Nadel befestigt. Man kann daher mit Sicherheit annehmen, dass es das
von Ratzeburg (lE-f8, p 203) erwehnle, von Wissmann gezogene Tier ist.
Letzterer lebte nimlich in Hann. Miinden. Das Stiick wird daher zum Neo-
typus der Art bestimmt und mit entsprecbender Etikette versehen. Da es
ferner zur Art .l/esopolobrrs losciiuentris \lestwood 1833 gehiirt, kann Plero-
malus saresenii zum Synonyrn (nov.) von lI. losciiuenttis erklirt werden.

Thomson's Art fl<rbrocglrrs so:reseni Ratzeburg muss unter diesen Umstfln-
den neu benannt werden, da die nicht zutreffende Bestimmung von Thomson
ja nicht mit einer Neubenennung gleichgesetzt rverden kann. Fiir diese Art ist
von Graham die Gattung Eunncepohrs aufgestellt worden (Rosen 1959a),
und ich fthre daher fiir sie den Namen Eumacepolus grahami n. nom. ein.
Die .{.rt ist bei Thomson (1878) und in der von Rosen (1959 a) zitierten Arbeit
von Graham charakterisiert.

28.1.1960


