
Eine neue Eudecatoma.Art von Mallorca
(Hym. Chalc., Eurytomidae).
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ln einer kleinen Sammlung von Chalcidien, die der Yerf. in der zweiten
.\ugusthilfte 1956 auf Mallorca erbeutet hatte, befanden sich 5 Exemplare
einer rreuen Eudecetoma--\rt. Diese Art wird hier beschrieben.

? - Rt tlich gelbbrnun, der grdsste 'I'eil des Occiput und um die Ocellen
schwarz. Pronotum mit einem quadratischen, schwarzen l-leck, Scutum
schwarz, Scapulae hinten mit dunklem Fleck, Scutellum und Propodeum
schwarz. -{bdonren mit fleckenweisen helleren Parlien von gelbbrauner
F'arbe, das iibrige dunkelbraun bis schrvarz. Antennen auf der Oberseite mit
braunem ,{nstrich. Schenkel der Vorder- und \littelbeine auf der Oberseite
in der trlitte briunlich. Bei den Hinterbeinen Oberseite der Coxa und Schen-
kel (zum grijssten Teil) in der l{itte mit dunkelbraunem Anstrich, Tibien in
der }{itte etwas brdunlich. \'orderfliigel mit einem braunen Band. das iitrer
den herlben Fliigel reicht t-{bb. I -\).

Kopf t.{bb. I B) fast halbkugelfiirnrig mit breiten \Yangen und N{alar-
abstand fast so gross rvie die Breite des -{uges. Cl1'peus mit zweigeteiltem
\-orderrand. Antennen unmitteltar unter einer Linie zrvischen dem Yorder-
rand der -{ugen eingelenkt. .{ntennenfurche tief und blank. Funiculus-Glie-
der liinger als breit mit rvenigen Sensorien, l. Funiculus-Glied kiirzer als
Pedicellus. Kopf mit lederartiger Punktur. Thorax mit umtrilikater Skulp-
tur, Propodeum mit llittelfurche. Pronotum fast 2 r/: mal so breit rvie lang.
-{bdomen ganz $latt und blank, 3. und {. Segment auf der Oberseite gleich
lang. Hinterlibien mit 6 kreftigen Borslen (.{bb. I D). Vorderfliigel (.{bb.
L\) nrit kurzem und breitem ilarginalnerv. Ilasalzelle mit Haaren und
ebenso rvie das glrosse Speculum unten Seschlossen.

C - 
\'on gleiihenr .\ussehen rvie 9, atrer mit lrinf.leren Funiculus-Gliedem

und ausgedehnteren schu'arzen Zeichnungen. Fl0gel mit lengeren Haaren
und daher scheinbar dichter behaart.
Lingt,: 9 2,5-3.1 mm, d 2,9 3,0 mm.
Die schrvarze Zeichnung variiert etwas, u.a. sind die dunkleren Partien der

lJeiue verschieden deutlich.
Holotypus;27.8.1956. Palma Nova, 9leg. Ii.-J. Hedqvist.
Alloltpus: 29.8.195{i. Palnra \ova. d leg. Ii.-.1. Hedqvist.
Pnrall'pen:3 Erernplare, I ? 27.8.. I I und I d 29.8.1956 Palnra Nova.,\uf-

beryahrt in der Sammlung \atrrrhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
Enttn t l. T s. )to. 83. l l . 3-1, tgtl]
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Abb. l, Eudecatoma maflorcae sp.n.

A. Teil eines \rorderfliigels. B. SeilenaDsicht des Nopfes, D. Hinlerlibia-
Entomol. Ts- A.o.8i- H.3-r, t962
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Die hier beschriebene -\rt steht E. concimta Boh. am nAchsten. Ebenso
wie diese hal E- mallorurc sp.n. eine haarige Basalzelle. D. mallorcae weicht
von E. concinnc durch die ausgedehnteren schwarzen Zeichnungen ab, das
Band auf dem Yorderfliigel ist viel stdrker ausgebildet, und die Hinter-
tibien tragen nur 6 kriftige Borsten.

Claridge (1959) gibt an, dass sich in Boherrrans Santmlung (Naturhisto-
riska Riksnruseetl kein Eremplar von E. concinno Boh. befindet. Es sind
dort aber zrvei Exemplare (l Ex. beschedigt) unter diesem Namen vorhan-
den. Trotzdem sollte yielleicht ein Lectolypus aus Thomsons Sammlung in
Lund gervAhlt rverden (Thomson hatte Exemplare aus Bohemans Sammlung
geliehen), da die beiden Exemplare in Bohemans Sammlung mit abweichen-
den Fundortangaben versehen sind. Nach Bohemans Beschreibung (1836)
soll der Fundort Westro€iothiae (: Vesterg6tland) sein, aber die beiden
Exemplare in Bohemans Sammlung tragen die Lokalangaben Sm.: Smri-
land. und Bh.: Bohusliin.

Literatur

BoHETIA:\. CAnL H.: Skandinaviens Pleromaliner. - K. Svenska Vetensk.Akad. Handl.
(1E35), pp. 225-226. 1E36.

CLARTDGE, ll. f'.: -{ contribution lo lhe biology and taronom}_ of lhe British species of
the genus Eud.calomd Ashm. l:Decalonra Aucll. nec Spinola) (H)'m. EurJ'lomidae).

- Trans. Soc. Brit. Enl. lq 1{9-166, 1959.
EaDds, J.: Observationes systemalicae supra familism Eurytomidarum. Rovartani KSzle-

m6nyek lser. nova) Tom. V, 109-117. 1952.
ItAYn, G.: Ht-menopterologische lliszellen. IV. l. Die europiischen Arten der Gattung

Decdlomo Spin.. durch Zucht erhalten. - \'erhandl. zool.-bot. Ges. \\'icn 56,529-5{9,
1905

lillomol. Is-.{ro. &t. Ir. 3-1, 1962


