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S O C I E T A L 
P R O 

FAUNA ET FLORA FENNÏCA 

Zur Kenntnis der Ichneumonidenfauna (Hym.) 
Finnlands VIII. 

Von 

W o l t e r H e l l e n 

Seit meinem letzten Beitrag zur Kenntnis der Ichneumonidenfauna Finn-
lands (Not. Ent. 1951, p. 92—106) sind 7 fur das naturhistorische Gebiet 
Finnlands neue Arten gemeldet worden (T. GRÖNBLOM Ann, Ent. Fenn. 1951, 
121; G. H E I N R I C H Bonn. Zool. Beitr. 1951, 11^ 257; W . HEI^LÉN Not. Ent. 
1951, p. 124; J . KAISII.A Ann. Ent. Fenn. 1952, 20). 

Im nachfolgenden Verzeichnis werden wieder 77 fiir das Gebiet neue 
Arten erwähnt, während 5 eingezogene öder unrichtig determinierte Arten 
zu streichen sind. Die gegenwärtige Zahl der aus unserem Gebiet bekannten 
Ichneumonidenarten beträgt somit 1911. — Aus praktischen Griinden habe 
ich die systematische Reihenfolge der »Enumeratio Insectorum Fenniae» II . 
Hymenoptera 2. Terebrantia (1940) beibehalten und bin somit nicht den 
Neuerungen gefolgt, die in die Ichneumonidensystematik in den letzten 
Jahren besonders durch H . TOWNES eingefûhrt worden sind. 

Die mit einem Stern (*) bezeichneten Arten sind fiir unser Gebiet neu. 

Pimplinae. 

* Neoxorides albitarsis Grav. $. Von collaris Grav. ausser durch den 
weissen Fiihlerring und die weissen Mitteltarsenglieder der Hinterbeine noch 
durch den grob punktierten Hinterleib und den längeren glänzenden Petiolus 
verschieden. Parikkala 11/7 40 (Hellén). — N. und Mitteleuropa. 

*Perithous albicinctus Grav. Diese grosse, an ihrem schwarzen Thorax 
leicht kenntliche Art wurde von mir in Taipalsaari 28/7 49 gefunden. — 
N. und Mitteleuropa. 

Ephialtes terebrans Ratz. {planifrons Thoms., borealis Hellén 1915, Kangasi 
Györfi 1941). Eine ziemlich variable Art, die bei einigen Autoren unter Pimpla 
s.l. gestanden hat. E. planifrons Thoms. wurde von UI^BRICHT (Archiv f. 
Naturgesch. 1911, 147) als Synonym, von ROMAN (Entom. Tidskr. 1938, 36) 
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als eine Subspecies dieser Art aufgefasst. E. borealis Hellén ist nach Stiicken 
mit schwärzlichen Vorderhiifteii und mit iiber der Mitte gebrochenem Nervellus 
beschrieben, und Kangasi Györfi ist nach vorliegender Type nach, kleinen 
Stiicken der Form borealis aufgestellt worden, 

*E. {Epiurus) affinis Hab. Gleicht arundinator F., das letzte Tarsen-
glied ist indessen xäel kiirzer und das Stigma hell. Gehört zu der hrevicornis-
Gruppe, wo die Art durch schwarze Hiiften, einfarbig helle Scliienen und 
Stigma so\vie durch die kraftige, etwas weitläufige Punktierung des Hinter-
Icibs gekennzeichnet ist. Finström 2/7 44 (R. Hellén). — Mitteleuropa. 

Cylloceria [Lampronoia] fusciventris Hellén (langei Hellén nec Brauns). 
ROMAN hatte mich seinerzeit darauf aufmerksam gemacht, dass meine hoch-
boreale, als langei gedeutete Art (1915 Acta Soc. F. Fl. Fenn. 40: 6, 47) nicht 
mit der mitteleuropäischen, von B R A U N S beschriebenen Art identisch war. 
Die vorliegenden Stiicke unterscheiden sich auch von der Beschreibung dieser 
Art durch das schwach längsgerunzelte, ziemlich matte Segment 2, den mit 
Ausnahme von Segment 1 ganz rotbraunen Hinterleib und durch die roten 
hinteren Schienen und Tarsen. Unsere Art wurde auch von mir bereits 1940 
(Knumeratio Insectorum Fenniae. II. Hymenoptera. 2. Terebrantia, p. 12) 
in fusciveniris m. umbenannt. 

*Glypta filicornis Thoms. Weicht von dem nahestehenden mensuraior 
F. durch den hinten stärker verengten Kopf, das schwächer gefelderte Median-
segment und den kurzeren Bohrer ab. Bei unseren Stiicken sind die mittleren 
Segmente deutlich quer. Jomala, Mariehamn, Taipalsaari, Parikkala, Hyryn-
salmi (Hellén). — N. und Mitteleuropa. 

Gl. genalis Möll. {stiperba Hellén). <J, $. Durch liebenswiirdiges Eiitgegen-
kommen von Dr. H. LOHMANDER und I,ehrer A. L E V I N habe ich die im Natur-
historischen Museum in Göteborg (Schweden) aufbewahrte Type von genalis^ 
Möll. gesehen. Es zeigt sich, dass meine superba (1915 Acta Soc. F. Fl. Fenn-
40. 6. p. 66) mit dieser Art identisch ist. SCHMIEDEKNECHTS Tabelle ist be-
treffs genalis irrefiihrend, indem der Kopf bei dieser Art gar nicht langer 
als bei manchen anderen Glypta-Kxten ist. Auch ist vor den Fliigeldecken 
ein gelblicher Fleck vorhanden. Pargas (Ingelius), Karislojo (Hellén), Hangö 
(Krogerus), Esbo (B. Poppius). — N. und Mitteleuropa. 

*Gl. macrura Hab. $. Wenn ich die Art richtig aufgefasst habe, steht sie 
hi f oveolata Grav. nahe. Der Körper ist grosser, 10 mm. Die Hinterleibsseg-
mente 2—3 sind quadratisch ohne rote Endränder. Der Kopf ist hinten stärker 
geradlinig verschmälert. Das Mesonotum ist matter, und dichter punktiert^ 
mit deutlicheren Parapsidenfurchen. Fiihler unterseits schwarz. Hinter-
schienen rot, an der Basis weiss, dahinter und am Ende schwärzlich. Hinter-
tarsen bräunlich. Kuopio 11/8 46 (Elfving). — Mitteldeutschland. 

*Lissonota humerella Thoms. Von folii Thoms. durch etwas dickeren 
Kopf und Thorax, dichter punktiertes Mesonotum, schwächere Querleisten 
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des Mediansegments, kiirzeres, mit fast parallelen Seiteii versehenes 1. Seg-
ment und rundliche Schulterflecke zu unterscheiden. Finström 24/7 46 (Hel-
len). — N, und Mitteleuropa. 

*L. trochanter alts D. T. Von imicincta Hlmgr. durch den etwas breiteren 
distal verengten Kopf, längere matte Hinterleibssegniente 1—3 und längere, 
gewöhnlich schwarze Trochanteren verschieden. In der Färbung ziemlich 
variabel. Gelbe Scheitelpunkte vorhanden oder fehlend. Schildchen schwarz 
Oder mehr oder weniger rot. Hinterschienen schwärzlich bis ganz rot. Von 
variabilis Hlmgr. fast nur durch Farbenmerkmale unterscheidbar, weshalb 
das Artrecht der trochanteralis diskutabel erscheint. Aus Holland habe ich 
durch H. T E U N I S S E N ein mit dem unsrigen durchaus iibereinstimmendes 
Stiick erhalten. Jomala, Nystad, lyojo, Ruokolahti, Parikkala (Hellén). — 
Mitteleuropa. 

Orthocentrinae. 

*Orthocentrus protervus Hlmgr. Die Beschreibung passt gut auf unser 
Stiick ein, nur sind die Beine ganz einfarbig rot. Taipalsaari (Hellén). — 
Schweden. 

*Picrostigeus antennalis Rn. Durch die verhältnismässig kurzen Fiihler-
glieder und die schwarzen Hinterschenkel zu erkennen. Der Kopf ist grosser 
als bei recticauda Thoms., mit stark entwickelten Schläfen. Der Pedicellus 
ist etwa /̂g so lang wie der Postannellus. Das erste Hinterleibssegment ist 
wenig länger als breit. Kilpisjärvi (Hellén). — lL,r. Kola (Frey). — Schweden. 

*Stenomacrus callidulus Hlmgr. Wenn ich die Art richtig aufgefasst 
habe, unterscheidet sie sich von ventralis Hlmgr. durch gestrecktere Fiihler 
(Postannellus iiber viermal so lang wie breit) und den viel kiirzeren, weniger 
zusammengedriickten Hinterleib. Das 1. Segment ist wenig länger als breit, 
das 2. quer. Der Hinterleib ist schwarz. Utsjoki 19/6 47 (Hellén). — Schweden. 

*St. celer Hlmgr. Das Stiick, das ich hierher ziehe, stimmt gut mit der 
Beschreibung. Der Endabschnitt des Radius ist kurz, der obere Gesichts-
rand gelb und die Hiiften an der Basis schwarz. Das Mediansegment ist 
glänzend und der Hinterleib kurz. Von falcatus Thoms. unterscheidet sich 
die Art durch die fast gleichlangen Geisselgheder 1 und 2 und den kiirzeren 
und dickeren, fast geraden Bohrer. Rajajoki 13/6 34 (Lahtivirta). — Schweden. 
— Ich schUesse mich der Ansicht SCHMIEDEKNECHTS an, dass celer Rn zu 
falcatus Thoms. gehört. 

•5. cephalotes Hlmgr. Als cephalotes betrachte ich eine in I^appland 
nicht seltene Art, die sich von dem nahestehenden silvaticus Hlmgr. durch 
die runzligen matten Segmente 1 und 2 und den am Ende gekriimmten Radius 
unterscheidet. Enontekiö, Kilpisjärvi, Kolttaköngäs, Trifona, Pummanki 
(Hellén). — Schweden. 

*S/. compressus Thoms. Durch die etwas eingerollten, kurzgliedrigen 
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Fiihler, den queren Postannellus und den vor der Mitte des Stigmas aus-
gehenden Radius mit der Beschreibung von compressus iibereinstimmend. 
Der Hinterleib ist glatt mit Ausnahme der längsgerieften Spitzenhälfte des 1. 
Segments. Der Bohrer ist sehr kurz. Die Fiihler, Hiiften, Schenkel und Schie-
nen sind bei meinem einzigen Stuck schwarz, Saana (reg. alp.) (Hellén). — 
Schweden. 

*St. curvulus Tlioms. Unter den Arten mit gescMossener Areola ist 
curvulus leicht an dem weit iiber die Hinterleibsspitze hinausragenden Bohrer 
zu erkennen. Das friiher unbekannte das ich hierher ziehe, hat wie das $ 
eine breite Mittelfurche am 1. Segment. Der Radius geht von der Mitte des 
Stigmas aus. Die Hiiften und Schenkel sind grösstenteils schwarz. Helsinge, 
Parikkala (Hellén). — N. und Mitteleuropa. 

*St. fortipes Thoms. Von concinnus Hlmgr. durch die gestreckteren 
roten Fiililer und die kleinen Klanen abweichend. Eckerö (Hellén). — N. und 
Mitteleuropa. 

*St. merula (Grav.) Thoms. ?. Von ochropis Hlmgr. durch den hinten rund-
lich verschmälerten Kopf, das runzlige Segment 1 und das fast bis zur Hälfte 
nadelrissige Segment 2 verschieden. Die Fiihler sind braun, die Beine rot 
mit schwarzbraunen Hinterhiiften. Viborg, Keum, Kontiomäki (Hellén). — 
Schweden, Mitteleuropa. 

•S^. ridihundus Grav. ?. Gleicht ventralis Hlmgr. Der Kopf ist distal 
stärker verengt, der Radius ist gerade und das 1. Segment etwas kiirzer als 
breit. Mariehamn (Hellén). — N. und Mitteleuropa. 

Exochinae. 

*Exochus ausiralis Thoms. <J. Die von mir zudieser Art gefiihrtenExx. unter-
scheiden sich von mitratus Grav. durch den viel feiner und weitläufiger 
punktierten Hinterleib und die an der Basis weissen Hinterschienen. Der helle 
Fleck an der Fiihlerbasis ist weniger ausgeprägt und die beiden Schildchen 
sind am Ende weisslich. Hauho, Parikkala (Hellén). — Mittel- und Siideuropa. 

(*) E. consimilis Hlmgr. Von Roman (1931 Insektf. Abisko National-
park, p. 26) als eine Subspecies von prosopius Grav. angesehen. M.A.n. handelt 
er sich um zwei verschiedene Arten. Bei consimilis ist der Innensporn der 
Hinterschienen etwas kiirzer, wenig länger als die Hälfte des Schienenendes, 
während er bei prosopius fast die Breite desselben erreicht. Bei consimilis 
scheinen die Hinterschenkel etwas dicker und die Hinterleibssegmente etwas 
kiirzer zu sein. Das Gesicht ist immer ganz schwarz. Die Verbreitung des 
consimilis geht nur bis Nordfinnland (Ok), während prosopius noch im nörd-
lichsten Lappland vorkommt. — Schweden, ? Mitteleuropa. 

*E. septentrionalis Hlmgr. (?, $. Steht consimilis Hlmgr. nahe, die Para-
psidenfurchen sind aber länger und tiefer und die Punktierung des Hinterlei-
bes deutlicher. Die charakteristische Schwarzfärbung der vorderen Beine 
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und der Hinterschienenbasis kommt bei alien unseren Stiicken vor. Das 
Männchen gleicht ganz dem Weibchen, weshalb die von BRIDGMAN aus Schott-
land beschriebenen wahrscheinlich einer anderen Art angehören. E, 
septentrionalis scheint hocharktisch zu sein. Kilpisjärvi, Malla, Lemmenjoki 
(Hellén), Iviinahamari (Grönblom). — Schweden. 

*E. turgidus Hlmgr. Sofort kenntlich durch die punktförmigen 
Parapsidenfurchen, den gelben Winkelfleck unter den Fuhlern, die grobe 
Punktiening des Hinterleibs und die fast ganz scbwarzen Beine. Eckerö 
(Hellén), Esbo (Frey). — N. und Mitteleuropa. 

Tryphoninae, 

*Anisoctenion pumilio Hlmgr. Die bei uns als Acrotomus parvulus 
Thoms, angefiihrten Stiicke gehören wie G. J . K E R R I C H giitigst festgestellt 
hat, zu pumilio Hlmgr. Hattula (Iv. v. Essen), Ylöjärvi, Kangasala (S. Saa-
rinen), Sääksmäki (Hellén). — Schweden. 

*Exyston albicinctus Grav. <J. Diese friiher aus Italien bekannte Art wurde 
in Uskela von E . J . BONSDORFF gefunden. G. J . K E R R I C H det. 

*Exenterus oriolus Hart . ?. Von A . W E G E L I U S in Korpo aus einem Diprion-
Kokon gezogen. G. J . K E R R I C H det. — N. und Mitteleuropa. 

*Diaborus nigrifrons Thoms. Ein von mir in Ruokolahti 24/7 48 er-
beutetes Stiick wurde von G . J . K E R R I C H als diese Art bestimmt. — Schweden. 

*Trichocalymma pratensis Grav. <J. (Scopiorus p.) Von dem nahestehen-
den propinquus Grav. durch deutlich stärker vorgewölbtes Gesicht und ganz 
schwarze Fiihler zu unterscheiden. Bei unseren Stiicken sind die Hinter-
schenkel rot. Vichtis (Frey), Lojo (Hellén), Kexholm, Impilaks (I,. v. Essen). 
— Kr. Tiudie (Poppius). — N. und Mitteleuropa. 

*Ctenochira tener Hab. S, (Scopiorus t.) Die Beschreibung SCHMIEDE-

KNECHTS passt ziemlich gut auf unsere Stiicke ein. Das Schildchen ist jedoch 
nicht deutlich gerandet, die Fiihler sind ganz schwarz und die Wangenspitzen 
gelb. Die Hinterschienen sind nur an der äussersten Basis hell. Die Art ist 
durch den glatten Hinterleib sofort von den anderen Ctenochira-Arten zu 
unterscheiden. Karislojo (Forsius), Polvijärvi (Woldstedt). — Mitteleuropa. 

*Ct. annulicornis Grav. <J, An den weissgeringelten Fiihlem sofort zu 
erkennen. Viborg (Thesleff), Nilsiä (J. A. Palmén). — Mitteleuropa. 

*Polyblasius melanostigmus Hlmgr. 1st vielleicht nur eine Form von 
grammicus Hlmgr., bei der die weissen Endränder der Hinterleibssegmente 
fehlen. Utsjoki 23/6 47 (Hellén). — N. und Mitteleuropa. 

*P. pallicoxa Thoms. 3, $• Ausser durch die von SCHMIEDEKNECHT erwähn-
ten Farbenmerkmale weicht pallicoxa von grammicus Hlmgr. (? stenocentrus 
Hlmgr.) durch den etwas stärker punktierten, distal schwächer verengten 
Kopf, das kiirzere, etwas länger als breite 1. Segment und beim ? noch durch 
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den kiirzeren dickeren elliptisch geforniteii Bohrer ab. Lojo 20/8 47, Ruoko-
lahti 27/6 48 (Helien). — Schweden. 

*Scopimenus pygobarbus Rn. Durch die starke Behaarung der heiden 
letzten Ventralsegmente und die rote Hinterleibsspitze leicht zu erkennen. 
Utsjoki: Kenishjärvi 20/7 48 (H. Ahlqvist). Salmijärvi (Hellén). — Lr. Kola 
(Hellén). — Schweden. 

*Thymaris pulchricornis Brke Unterscheidet sich von collaris Thoms. 
durch den hinten kauin verengten Kopf und das glatte Segment 3. Finby 
7/7 50 (Elfving). — N. und Mitteleuropa. 

Hybophanus scahrictilus Grav. (? pulcher Zett). Durch Dr. H. IVOHMAXDER 

und Lehrer A. LYEVIN habe ich ein in der Sammlung MÖLLER in Göteborg auf-
bewahrtes, als Bassus pulcher Zett. determiniertes Stiick zur Ansicht bekom-
men. Das Exemplar stimmt sehr gut mit der Beschreibung ZETTERSTEDTS (Ins. 
Lapp., p. 382), indem das Gesicht (Clypeus) vorstehend, das 1. Abdominal-
segment strioliert, die folgenden runzlig sind und der Bohrer /̂4 der Hinter-
leibslänge ausmacht. Das Stiick gehört der in Nordeuropa seltenen Form von 
scabriculus an, bei der die Segmentränder gelbgefärbt sind. 

Lathiponus frigidus Woldst. {Bassus frigidus Woldst. 1872, Perilissus 
bicolor Brke 1878, Eclytus seniluctuosus Voll. 1878, Mesoleius {Lathiponus) 
piilcherrimus Thoms. 1888, Polyselasmus semiluctuosus Schmied. 1912). In 
der obenerwähnten Möllerschen Sanmilung in Göteborg stånden zwei Stucke 
von Lathiponus pulcherrimus Thoms., die zu der in Mitteleuropa als Polyselas-
mus semiluctuosus Voll. bekannten Art gehörten. Weil MÖLLER und THOMSON 

in reger Verbindung miteinander stånden, ist es anzunehmen, dass jener die 
MÖLLERSchen Stiicke als seine Art anerkannt hat. Wie ich (Not. Ent . 1950, 
p. 30) gezeigt habe, ist frigidus Woldst. der älteste Name dieser interessanten 
Art, die von ViERECK als Genotype der Gattung Lathiponus Först, festge-
stellt worden ist. 

*Perilissus emarginatus Thonis. Scheint gut durch die deutlicher aus-
gerandeten Augen, die fast fehlenden oberen Felder des Mediansegments und 
die kiirzeren Sporen der Hintenschienen von pallidus Grav. abzuweichen. 
Pargas (Reuter), Kangasniemi (Sundman). — Schweden. 

*P. holmgreni Hab. $. Unterscheidet sich von spilonottis Steph. (sub-
cinctus Hlmgr.) durch etwas längeren Körper, grössere Augen und etwas 
schwächer gefeldertes Mediansegnient. Das 2. Segment ist hinten nur doppelt 
so breit wie vorn und das Stigma dunkelbraun mithellerer Basis. Hitis (Frey), 
Finby (Hellén), Lappvik (L. v. Essen), Ruokolahti, Parikkala (Hellén). — 
Kr: Fl. Swir (Platonoff). — Mitteleuropa. 

*Lathrolestes abdominalis Brke {Perilissus). Diese Art wurde von 
H A B E R M E H L (Konowia 1925, p. 15) wegen des fast ganz ungefelderten Median-
segments zur Gattung Lathrolestes gefiihrt. Hattula (Wegelius), Sordavala 
(Iv. v. Essen). — Deutschland. 
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*L. citreus Brke Die Beschreibung passt recht gut auf unsere Art. Der 
Kopf ist jedoch hinten etwas verschmälert und die schwarzen Striemen des 
Mesonotums sind breit. Das Scliildchen ist ungefleckt. Karislojo (Forsius), 
Kivennapa (A. Saarinen). — Deutschland. 

Eustiphrosomus sulcatus Thoms. Unterscheidet sicli von montanus Grav. 
durch distal verengten Kopf, dichter punktiertes Mesonotum, kiirzeren und 
breiteren, von der Basis an mit tiefen Längsfurchen versehenen Petiolus, 
queres 2. Segment und rote, an der Spitze schwarze Hinterschenkel. — Kr: 
iNIunjärvi 19/6 43 (Helien). — Schvveden. 

*Bnschkea delusor h. cJ, ? $. Durch das vollständig gefelderte Median-
segment, die fehlende Fliigelareola und die deutlichen vorspringenden lyuft-
löcher des 1. Segments kenntlich. Esbo (L. v. Essen), Loppi 1/6 41 (S. Saari-
nen), Pihtipudas 7/6 45 (Hellén). — Kr: Teru (Hellén). — N. und Mitteleuropa. 

*Br. minor Hlmgr. Ausser durch die schwarzen Schenkel durch den 
längeren, schlankeren Petiolus und das schwächere Stigma von dem vorigen 
zu unterscheiden. Beim ^ ist das Gesicht weiss. Helsinki: Munkkiniemi, Ylö-
järvi (A. Saarinen), Petsamo, Trifona (Hellén). — Schvveden. 

Rhaestes lativentris Hlmgr. (? femoralis Thoms.). Unterscheidet sich von 
dem nahestehenden rtifipes Hlmgr. durch den hinten etwas stärker verengten 
Kopf, die kiirzeren Fiihler (2. Geisselglied nur 1 ^ so lang wie breit, die vor-
letzten quer) und das glattere 1. Segment. Die Fiihler sind an der Basis rot 
und die Hinterschenkel schwarz oder braun. Der Bohrer ist wenig gekriimmt. 
Was bei uns als femoralis Thoms. (Not, Ent . 1940, 51) angefiihrt worden ist, 
gehört zu dieser Art.. 

*Asthenara crassifemur Thoms. cJ. Die Gattung Asthenara Först, unter-
scheidet sich von der nahestehenden Brischkea durch die unterbrochene Schei-
tellinie, das unvollständig gefelderte Mediansegment (Costulafehlt), dieglatten 
unpunktierten Mesopleuren und die in der Mitte des Petiolus befindlichen 
lyuftlöcher. Das ^ von crassifemur ist noch durch das schmale gelbe Gesicht, 
die grossen Augen und die gelblichroten Segmente 2—4 gekennzeichnet. 
Tvärminne (Lindqvist). — Schweden. 

*A. scabricnla Thoms. Die vorhandenen Stiicke stimmen gut mit der 
Beschreibung THOMSONS, nur ist die Scheitellinie m. A, n, nicht vollständig. 
Charakteristisch fur die Art sind die luatt gerunzelten Segmente 1—4, die 
gelben Seiten des Clypeus und die ebenfalls mit Ausnahme der Spitzen 
gelben Mandibeln. Sääksmäki 3/6 37 (E. Kivirikko), Parikkala 16/6 40, 21/6 45 
{I. Hellén, Hellén). — Schweden. 

Eîiryproctus anmdatus Grav. Von dieser charakteristischen Art ist 
ein Stiick in Russisch-Karelien (Petrosawodsk: Giinther) erbeutet worden. 
— N. und Mitteleuropa. 

*E. luteicornis Grav. ?• Die von uns gefundenen Exemplare dieser Art 
gehören der Form mit schwarzen Schenkeln an. Lojo (Storå), Esbo (Frey), 
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Helsinki: Munkkiniemi, Ylöjärvi (A. Saarinen), Hattula (L. v. Essen), Jyväs-
kylä (K. Kari). — Deutschland. 

*Syndipnus {Synodites) orhitalis Thoms. 1st durch die weissen Gesichts-
ränder, den weissen Bauch und die ebenfalls weissen Seitenränder der End-
segmente gut gekennzeichnet. Die Hinterschenkel sind oft an der Basis weiss. 
Valamo, Saarijärvi (Woldstedt). — Schweden. 

*ipoctoninus latifes Thoms. Unterscheidet sich von nigriceps Grav. 
durch den hinten etwas verengten Kopf, die kiirzeren Parapsidenfurchen und 
die am Ende stärker verbreiterten Hinterschienen. Der Hinterleib ist mit 
Ausnahme der Basis des Petiolus schwarz. Unser Stiick misst nur 10 mm. 
Kuolemajärvi 23/6 17 (Ivaschinzoff). — Schweden. 

*Genarches flavitarsis Thoms. Unterscheidet sich von suiphuratus Grav. 
durch hinten weniger verschmälerten Kopf, längere schwarze Schläfen-
behaarung, glänzenderes, stärker und dichter punktiertes Mesonotum und 
niedriger, etwa im oberen Drittel gebrochenen Nervellus. Der längere Sporn 
der Hinterschienen reicht liber die Mitte des Metatarsus, die Tarsen sind ganz 
gelb, und im Gesicht ist gewöhnlich ein runder gelblicher Fleck vorhanden. 
H:fors: Sveaborg (Frey), Pyhäjärvi 16/8 29 (Thuneberg), P. Pirkkala (Grön-
blom). — Kr: Semsjärvi (Carpelan). — Schweden. Dazu habe ich ein Stuck 
aus Deutschland: Diisseldorf (Voss). 

•G. facialis Grav. Zu dieser bei uns nicht friiher angefiihrten Art 
gehören die aus Finnland als Protarchus sorbi Ratz. (Not. Ent . 1944, 7) 
gemeldeten Stiicke. Sääksmäki (E. Kivirikko), Parikkala (Hellén), Oulu 
(Wuorentaus). — Ganz Europa. 

Himerta sepulchralis Hlmgr. Diese seltene, von A . NORDSTRÖM neulich 
aus Pem4 gemeldete Art ist von mir auch in Nokia gefunden worden. 

*H. varicornis Grav. Wenn H. hisannulata Thoms. mit defectiva Grav. 
identisch ist, muss varicornis Grav. hiervon verschieden sein, wie dies auch 
von THOMSON (Opusc. Ent . 1883, p. 929) aufgefasst wurde. Bei varicornis 
ist der Kopf hinten stärker und rundlicher verengt und das Mesonotum 
deutlicher und weitläufiger punktiert. Das 1. Segment ist fast gleichbreit, 
weniger glänzend. Die Ftihlergeissel ist grösstenteils rostrot und die Hinter-
schenkel an der Spitze schwarz. Birkkala (Grönblom). — N . und Mitteleuropa. 

*Otlophorinus ephippiger Hlmgr. <J. Von SCHMIEDEKNECHTS Beschreibung 
des $ durch die etwas glänzendere und weitläufiger punktierte Stirn und das 
ebensolche Gesicht abweichend. Auch die Brustseiten sind fein und weit-
läufig punktiert. Die Seitenlängseindriicke des Postpetiolus beginnen auf der 
Mitte des Petiolus. Die leichten Quereindriicke an den nächstfolgenden Seg-
mente fehlen. Unsere Stiicke weichen von der Beschreibung des cJ insoweit 
ab, als das Gesicht mehr oder weniger gelb und die Hinterschienen grössten-
teils rötlich sind. Sordavala (Woldstedt), »Lapponia» (Blank). — Schweden, 
Deutschland. 
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*0. hypomelas Thoms. Von pulverulentus Hlmgr. durch das längere 
(1 ^ mal SO lang wie breite) 1. Segment die deutlich punktierten Segmente 
1—2, den hinten etwas verengten Kopf und die an der äussersten Basis nicht 
schwarz gefärbten Hinterschienen zu unterscheiden. Das Gesicht ist bei 
unseren Stiicken schwarz, nur bei einem Exemplar hat der Clypeus einen 
weissen Fleck. Die Körperlänge scheint bei SCHMIEDEKI^ECHT allzu gross 
angegeben zu sein, denn unsere Stiicke messen nur 6—7 mm. Loj o (Hellén), 
Sääksmäki (E. Kivirikko), Parikkala, Kuvernööri (Hellén). — Deutschland. 

*0. pulverulentus Hlmgr. cJ, Kyrkslätt (Frey), Suoniemi (V. Saarinen), 
Hartola (L,. v. Essen), Turtola (Bergroth). — N. und Mitteleuropa. 

*Lamachus dispar Hlmgr. $. Durch ihre geringe Grösse von alien anderen 
Lamachus-Krten abweichend. Hattula (Iv. v. Essen). — Schweden. 

Barytarhus adpropinquator Grav. S, Scheint nur eine melanistische 
Form von colon Grav. zu sein, denn zwischen beiden bestehen nur Farben-
unterschiede. THOMSON erwähnt eine Zwischenform mit weissem Gesichts-
makel, und auch ich besitze ein Stiick mit kleinem Gesichtsmakel und dazu 
noch gelber Schildchenspitze. Von der Nominatform colon sind in Finnland 
keine $ $ gefunden worden. 

'^Saotis bilineatus Grav. Bei unseren Stiicken sind die Spitzen der Hinter-
schienen rot bis braun, die Basis ist schmutzig weiss bis bräunlich und die 
Mitte hat einen breiten weisslichen Ring. Bei einem Stiick ist am Mesonotum 
ein grosser gelblicher Fleck vorhanden (? renovatus Morley). Bisweilen ist 
das Mesosternum ganz schwarz. Pargas (Ingelius), Hattula (L,. v. Essen), 
Hailuoto (Wuorentaus). — N. und Mitteleuropa. 

•S. nigriscuta Thoms. Durch den hinten kaum verschmälerten Kopf, 
das fast ungefelderte Mediansegment und den weniger zusammengedriickten 
Hinterleib von bilineatus Grav. abweichend. Pallastunturi, Yläluostari (Frey). 
— Schweden. 

*Mesoleius aequabilis Hlmgr. Ein auf dem Hochfjeld Malla von mir 
gefundenes Stiick stimmt ganz mit der kurzen Beschreibung HOLMGREÎ^S; nur 
die Körperlänge ist kleiner, 6 mm. — Schweden, Steiermark. 

*M. amictus Hlmgr. Unterscheidet sich von intermedius Grav. durch 
distal stärker verengten Kopf und undeutlichere Felderung des Medianseg-
ments. Das Schildchen, die Hinterhiiften und die Hinterschenkel sind schwarz. 
Jomala (R. Hellén). — N. und Mitteleuropa. 

*M. assiduus Hlmgr. Durch die stark ausgebildete hoch aufsteigende 
Areapetiolaris, die tiefen Parapsidenfurchen, die matten punktierten Brust-
seiten und das kurze zweite Segment von den verwandten Arten verschieden. 
Parikkala (I. Hellén). — Schweden. 

M. aulicus Grav. Ändert stark in der Färbung ab. Das Schildchen kann 
ganz rot, ganz gelb oder an der Spitze rot sein. Die Hinterschenkel sind ent-
weder ganz rot oder am Ende schwarz. Bei einem auffallend gezeichneten 
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?-Stûck komnit im Gesicht ein mit dem Clypeus in Verbindung stehender 
dreizackiger gelber Fleck vor (ab. maculifrons m.). Parikkala (I. Hellén). 
Bei einem anderen vorliegenden Ç-Exemplar sind Clypeus und Schienenbasis 
rötlich statt gelb. Bisweilen kommen beim ? kleine rundliclie Schulter-
makel vor. 

*M. horealis Hlmgr. Zu dieser Art stelle ich zwei Stûcke, die durch die 
kurzen roten kinteren Schienen und Tarsen gekennzeichnet sind. Von der 
Seite gesehen ist das 3. Tarsenglied etwas iiber doppelt so lang wie dick und 
das 4, kaum länger als dick. Die Endränder der Segmente werden distal-
wärts immer breiter rötlich gelb. M. sohrinus (Hlmgr.) Thoms. ist vielleicht 
mit dieser Art identisch, und man kann sich fragen, ob nicht borealis nur 
eine schwarzhiiftige Farbenform von marginalis Grav. sei. Hangö (M. Hellén), 
Parikkala (Hellén), Enontekis (Saalas), Yläluostari (Frey). — Schweden. 

*M. crassitarsis Thoms. Gleicht durch die hellgezeichnete Brust opticus 
Grav., unterscheidet sich jedoch leicht durch den in der Mitte vorspringenden 
Clypeus, die glatteren Mesopleuren, die höher aufsteigende Area postica, das 
kiirzere erste Segment und die stärker verdickten Hintertarsen. Turtola 
(Bergroth). — Schweden. 

*M. curvicrus Hlmgr. Durch den ausgerandeten Clypeus, die etwas 
verbreiterten Hintertarsen und die fast ganz schwarzen Hinterschienen von 
den verwandten Arten zu unterscheiden. Utsjoki 25/6 47 (Hellén). — Schwe-
den. — Nach R O M A N ist curvicrus das Weicbchen von M. wahlhergi Hlmgr. 

* M. frontatus Thoms. $. Aus I^appland besitze ich ein Exemplar einer 
kleinen Art, die vollständig mit der kurzen Beschreibung THOMSONS von 
frontatus iibereinstinmit. Utsjoki: Outakoski 30/6 (Hellén). — Schweden. 

*M. f ur ax Hlmgr. Gleicht sehr lineatorius Thnbg (subroseus Thoms.), 
der Hinterleib ist aber schmäler, das erste Segment etwa doppelt so lang 
wie breit. Das 2. und die folgenden Segmente sind glatter. Das Mesonotum 
und die Oberseite des Mediansegments sind schwarz. Kilpisjärvi (Hellén). — 
Schweden. — ROMAN betrachtete die Art als eine Subspecies von lineatorius 
Thnbg. 

* M. fuscotrochanteratus Strobl Die von SCHMIEDEKNECHT gegebene 
Beschreibung passt ziemlich gut auf unser Stiick ein, doch ist der Kopf hinten 
nicht stark verengt und nur die Trochanteren der Hinterbeine sind schwarz. 
Karislojo (Hellén). — Deutschland, Österreich. 

*M. geniculatus Hlmgr. $. An dem doppelt so lang wie breiten 1. Seg-
ment, dem distal mehr oder weniger verengten Kopf, dem schwach ausgerande-
ten Clypeus und der deutlichen Area superomedia unter den Arten mit schwar-
zer Bauchfalte, hellen Tegulae und rotem Schildchen zu erkennen. Karislojo 
(Hellén), Antrea (Thuneberg), Terijoki, Suomussalmi (Hellén), Paanajärvi 
(Winter). — Schweden, Deutschland. 

*M. incisus Thoms. Gleicht durch die ziemlich glänzenden Mesopleuren 
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und den breiten weissen Hinterschienenring tibialis Hlmgr., unterscheidet 
siclx aber durch kiirzeren Körper und Petiolus, tiefer ausgerandeten Clypeus, 
helle Schultermakel, rote Schenkel und gelbe Vorderhuften nebst Trochanteren. 
Karislojo (Hellén), — Schweden. 

*M. laevipectus Thorns. Unterscheidet sich von dem am nächsten ste-
henden intermedins Grav. durch kûrzere Fiihler, glattere Mesopleuren, schwä-
cher gefeldertes Mediansegment, antefurkalen Nervellus und breitere Radial-
zelle. Imatra (Hellén). — Schweden. 

*M. luctuosus Hlmgr. Scheint etvvas variabel zu sein, weshalb die sich 
nicht ganz deckenden Beschreibungen HOLMGRENS und THOMSONS vielleicht 
dennoch derselben Art gelten. Von der Beschreibung weichen unsere Stiicke 
insofern ab, als der Kopf distal ziemlich deutlich verschmälert ist und die 
vorderen Hiiften und Trochanteren weisslich sind. Nokia, Parikkala, Kuu-
samo (Hellén). — N. und Mitteleuropa. 

M. maculicollis Steph. Von einigen Autoren als eine Form von haetna-
todes Grav. angesehen. Unterscheidet sich jedenfalls gut ausser durch das 
schwarze Schildchen durch den breiteren, an der Basis etwas stärker gerun-
zelten Hinterleib. Das erste Segment ist distal stark verbreitert und kaum 
länger als breit. 

*M, mixtus Hlmgr. $. Eine kleine Art, die durch die starken Kiele des 
Petiolus und die gelben End- und Seitenränder der Hinterleibssegmente 
gekennzeichnet ist. Kopf distal etwas verschmälert. Fiililer schlank, erstes 
Geisselglied sechsmal so lang wie am Ende breit. Petiolus fast doppelt so 
lang wie breit. Ein Stiick in Lappland auf dem Fjeld Malla in der Regio sub-
alpina von mir gefunden. — Schweden. 

M. patagiatns Hlmgr. Diese Art, mit der ROMAN" modestus Hlmgr. 
vereinigt, wurde friiher mit einem Fragezeichen aus Finnland erwähnt. Jetzt 
liegt aus unserem Lande ein sicherer Fund vor: Nilsiä (Hellén). — Nördl. 
Schweden und Schwedisch-Lappland. 

*M. perspicuus Hlmgr. Durch den hinten nicht verschmälerten Kopf, die 
schwarzen Huften, den roten Hinterleib und die gleichfalls roten Tarsen von 
verwandten Arten abweichend. Lappland: Saana (Hellén). — Schwedisch 
Lappland. Steiermark. 

*M. scapularis Stepli. $, Durch, das lange erste Segment, das doppelt 
so lang wie breit ist, und durch den distal stark verengten Kopf unter nahe-
stehenden Arten zu erkennen. Saltvik (Frey), Eckerö (Hellén), Loj o (Forsius), 
Karkku, Parikkala (Hellén), Teisko (V. Saarinen). — N. und Mitteleuropa. 

*M. segmentator Hlmgr, c?, Gleicht multicolor Grav., unterscheidet sich 
aber durch hinten nicht verengten Kopf, runzlig punktierte rotgestreifte 
Mesopleuren und langgestreckte Hinterleibssegmente. Unsere Stiicke haben 
gelbe Schildchenseiten. Die Art wurde von E . LINDQVIST aus einer Nematine 
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(Hym., Tenthredinidae) gezogen. tlber das ganze Gebiet bis I^appland ver-
breitet. — N. und ^litteleuropa. 

*M. stipator Hlmgr. Unser Exemplar stimmt mit HOLMGRENS, nicht 
aber mit THOMSONS Beschreibung. Kopf liinten etwas verschmälert. Nervellus 
oppositus, kurz unter der Mitte gebrochen. Hinterschienen an der Basis 
weisslich. Nystad (Hellen), — Schweden. 

M. subfasciatus Hlmgr. Durch hinten nicht verengten Kopf, schwarze 
Hiiften, gelbe Flecke beiderseits iiber dem Clypeus und einen roten lyängs-
fleck auf dem Segment 3 kenntlich. Die Seitenränder der letzten Hinterleibs-
segmente sind weisslich. — Kr. Petrosawodsk (Hellén). — N. und Mitteleuropa. 

*M. tibialis Hlmgr. Kenntlich unter Verwandten an den schwarzen 
Schenkeln und dem breiten weissen Ring der Hinterschienen. Die Mesopleuren 
mit Ausnahme des Speculum sind iiberall fein gerunzelt. Geta (Hellén), Pargas 
(Reuter), Ivojo (Storå). — Schweden, Deutschland, Österreich. 

M. tibialis Hlmgr. * v. incistis Thoms. $. Ich besitze zwei Stûcke, die 
mit der Beschreibung THOMSONS von incisus völlig ubereinstimmen. Sie 
scheinen mir nur eine Form von tibialis Hlmgr. zu sein, die durch schwarzes 
Schildchen, kleinere Schultermakel und hellere Vorderhiiften abweicht. 
Karislojo (Hellén). 

*M. tortus Hlmgr. $. Von tristis Hlmgr. durch die schwächer entwickelten 
Notauli, das mit flacher durchgehender Längsfurche versehene längere 1. 
Segment, die weisslichen Fuhlerwurzeln und die hellgerandeten Seiten der. 
Tegulae zu unterscheiden. Petsamo: Haukilampi (V. Ivöfgren), Pummanki 
(Frey). — Schweden. 

M. variegatus Juv. * v. cognatus Brke M. variegatus ist ziemlich variabel, 
und wahrscheinlich ist cognatus Brke nur eine Form dieser Art, mit schwächer 
entwickelten Leisten des Mediansegments, gelben Vorderhiiften und Trochan-
teren nebst gelben Seiten des Schildchens. Mariehamn (Hellén). — Deutschland. 

•Af. viduus Hlmgr. Gleicht ignavus Hlmgr. Die Fiihler sind länger, die 
Parapsidenfurchen deutlicher und die Mittelfurche des 1. Segments länger 
und stärker ausgeprägt. Unser Stuck gehört der Form mit ungeflecktem 
Mesonotum an. Nyland (Mäkiin). — N. und Mitteleuropa. 

*Ctmopdma lapponica Hlmgr. {clypeata Hlmgr.) <î, ROMAN hat clypeata 
Hlmgr. mit lapponica Hlmgr. vereinigt. Unsere Stiicke haben eine deutliche 
Areola, und die Segmente 2—3 sind rot. Sie gehören somit der Form clypeata 
zu. Suomussalmi (Sorsakoski), Kuusamo (Frey), Kilpisjärvi (Hellén), lyiina-
hamari (Lindqvist). — Kr. Aunus (T. Helminen), Lr. Fl. Lutto (B. Poppius). 
— Schweden. 

Notopygus emarginatus Hlmgr. Ein von der Kolahalbinsel stammendes 
Stuck dieser seltenen Art ist in unseren Sammlungen vorhanden. Marjok 
(Palmén). — N. und Mitteleuropa. 

*N. xanthocerus Kriechb. Ich vermute, dass das einzige vorhandene 
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Stiick das unbekannte Männchen dieser Art ist. Fûhler, Mundteile, Gesicht 
und Beine mit Ausnahme der bräunlichen Hinterhiiften gelb. Areola sehr 
klein, langgestreckt. Die Kiele am 2. Segment deutlich. ly. 10 mm. »Isthm. 
car.» (Siltala). — Russland. 

Prosmorus rufinus Grav. Ich besitze ein das sich durch rote Brust, 
helle Gesichtsstriemen, gelbes Schildchen und Hinterschildchen, rote Hinter-
hiiften und Hinterschienen sowie rotes 1. Segment von normalgefärbten 
Stiicken unterscheidet. Vielleicht sind rohustus Thoms. und varicolor Thoms. 
nach abweichend gefärbten Stiicken von rufinus aufgestellt worden. Ranta-
salmi (Hellen). 

Homaspis narrator Grav. Bei var. semirufa Hab. 3 ist die Hinterleibsmitte 
rötlich. Unsere Stiicke haben dazu noch die Hinterleibsspitze gelblich gefärbt. 
Vichtis (Frey). — I^r. Kantalaks (Frey). 

*H. subalpina Schmied. Ausser durch die charakteristische Färbung 
von Kopf und Thorax fast gar nicht von narrator Grav. unterscheidbar, wes-
halb man sich fragt, ob wir es hier vielleicht nur mit einer Form der letzt-
genannten Art zu tun haben. Bei einem vorhandenen Exemplar ist die Basis 
des 3. Segments rot. lyojo (Frey). —• Kr. Semsjärvi (Carpelan). — Deutschland. 

Scolobates auriculatus F. * v. niger Rn. <J. Kenntlich am ganz schwarzen 
Hinterleib Bei unserem Stiick sind dazu noch die Hinterschenkel ganz schwarz. 
Finby 22/7 34 (Elfving). 

*Netelia ornata Voll. {Paniscus thomsoni Brauns) An dem nur an 
der Basis gerandeten Schildchen, der geringen Körpergrösse und der gelb-
Hchweissen Zeichnung leicht zu erkennen. H. TEUNISSEN" hat thomsoni Brauns 
mit ornata Voll. zusammengefiihrt. Parikkala (Helien). — Mittel- und Siid-
europa. 

Ûbersicht der Eurytomiden, Cleonymiden, Eupelmiden 
und Elasmiden Finnlands (Hym., Chalcididae). 

Von 

W o l t e r H e l l é n 

tiber die europäischen Chalcididen sind nur wenige zusammenfassende 
Monographien veröffentlicht worden, und bei der Bestimmung mancher 
Gruppen ist man gezwungen, die veraltete Arbeit C. G. THOMSONS (Hymenop-
tera Scandinaviae, IV—V, 1875—78) zu benutzen. Ûber einzelne Familien 
sind indessen in neuerer Zeit gute Bearbeitungen erschienen, die unsere 
Kenntnis von diesen in wirtschaftlicher Hinsicht wichtigen Tieren wesentlich 
gefördert haben. 
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Von den auf nachfolgenden Zeilen behandeltenFamilien ist die der Eurytomi-
dae verhältnismässig gut studiert worden. Die Gattung Eurytoma wurde 1878 
von G. M A Y R (Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 28) und 1950 \vieder grundlich 
von C H . F E R R I È R E (Mitt. Schweiz. Ent . Ges. 23) bearbeitet. H . H E D I C K E be-
handelte 1920 (Archiv f. Naturgesch. 11) monographisch die Gattung Harmoli-
ta {Isosoma) (leider vomehmlich unter Beriicksichtigung bloss gezogener 
Arten) und G. MAYR 1905 (Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 55) die Decatoma-
Arten. 

Uber die Cleonymidae haben wir keine zusammenfassende Bearbeitung, 
iiber die Eupelmidae aber eine eingebende Studie von F R . RUSCHKA (Verh. 
Zool.-Bot. Ges. Wien 1 9 2 1 ) . Die Familie Elasmidae wurde 1 9 4 7 von C H . F E R -

R I È R E (Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2 0 ) bearbeitet. 
In Finnland sind iiber die nachstehend behandelten Gruppen nur zer-

streute Angaben veröffentlich worden, die 1940 von mir (Enumeratio Insecto-
rum Fenniae. II . Hymenoptera. 2. Terebrantia) katalogisch aufgenommen wur-
den. — Die Namen der unten mehrfach erwähnten Samniler werden folgender-
massen abgekurzt: R. Forsius (R.Fs.), R. Frey (R.Fr.), W. Hellen (W.H.), Håkan 
Lindberg (H.L.), A. Nordman (A.N.) und E. Thuneberg (E.T.). 

E ur y t o mid a e. 

Harmolita Mot. 

(Isosonia Walk, preocc., Isthniosoma Hedicke) 

Auf eine Bearbeitung dieser Gattung ist im vorliegenden Zusammenhang 
verzichtet worden, weil die Arten nach der vorhandenen lyiteratur fast un-
niöglich zu bestimmen sind. In unseren Sammlungen diirften etwa 20 Arten 
der Gattung vorhanden sein. Aus Finnland sind durch E. R E U T E R (Lantbruks-
styrelsens Meddelanden 1 9 0 1 ; Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 3 4 , 1 9 0 7 und 3 9 , 1 9 1 5 ) , 

R . F O R S I U S (Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 4 1 , 1 9 1 5 und 4 9 , 1 9 2 2 ; Not. Ent. 4 , 1 9 2 4 ) 

und R . K R O G E R U S (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 1 2 , 1 9 3 2 ) folgende Arten genieidet 
worden: brischkei Hed., calamagrostidis Schlecht., eximium Gir., graminicola 
Gir., hieronymis Hed., hordei F., hyalipenne Walk, und verticillata F. Alle 
diese bediirfen wahrscheinlich einer erneuten Priifung. 

Eudecatoma Ashm. 
{Decatoma auct. nec Spinola) 

1. E. variegata Walk. <J $. 
N. Tvärminne (R.Fr.), Helsinge (W.H.); St. Björneborg (W.H.). — Nord-

und Mitteleuropa. 
Die Art ist als Einmietler in verschiedenen Cynipidengallen {Andricus, 

Cynips, Dryophanta, Neuroterus) bekannt. 
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2. E. concinna Boh. S, ?. 
Al. Jomala (W.H.); Ab. Karislojo (W.H.); Ik. Metsäpirtti (W.H.). — Nord-

und Mitteleuropa. 
Wurde von D . SCHLECHTENDAL aus Gallen von Xestophanes brevitarsis 

geziichtet. 
3. E. mellea Walk. 
Ab. Karislojo (W.H.); N. H:fors (R.Fs.); Ka. Högland, Räisälä, Antrea 

(W.H.). — Mitteleuropa, Russland. 
Von R I M S K Y - K O R S A K O W aus Gallen auf Triticuni repens gezogen. 
4. E. blguttata Swed. ?. (R. Forsius 1922, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 49, 67). 
Al. Finström (R.Fr.); Nystad (W.H.), Ivojo (R.Fs.). — Fast ganz Europa. 
Als Einmietler in verschieden Cynipidengallen bekannt. Bei uns wurde die 

Art von R. F O R S I U S aus Diplolepis divisa geziichtet. 
5. E. submutica Thoms. S, (Forsius 1922 I.e. 49, 67). 
Al. Geta (W.H.); Ah. Pargas (A.N.), Karislojo, I,ojo, Vichtis (R.Fs); N. 

Ekenäs (M. Hellén), Helsinge, H:fors (R.Fs), Borgå (A.N.); Ka. P. Tytärsaari, 
Antrea (W.H.); Sa. Taipalsaari (W.H.), Ristiina (W. M. Ivinnaniemi); Kl. 
Kexholm (R.Fs). — Nord- und Mitteleuropa. 

Von R . F O R S I U S aus Aulacidea hieracii und A. macula, aus der Galle der 
letztgenannten auch von A . NORDMAN gezogen. 

6. E. scorzonerae Mayr 
Durch die kurzeren Fiihlergheder und den fast quadratischen Petiolus von 

mellea Walk, zu unterscheiden. 
Ah. Runsala (W.H.). — Österreicb. 
G. MAYR zog die Art aus Aylax scorzonerae Gir. 

Eurytoma 111. 

1. E. nodularis Boh. (Forsius 1922 I.e. 49, 67). 
N. Helsingfors (R.Fs). — Fast ganz Europa. 
Die Art schmarotzt in Nestern von Sphegiden, Vespiden und Apiden. 

FORSIUS zog sie aus Crabro cinxius Dahlb. in I?MÔws-Stengeln. 
2. E. curta Walk. $. (Forsius 1922 I.e. 48, 135; 49, 68.) 
Die Farbe der Tarsen variiert von rot bis schwarz. 
Al. Finström (R.Fr.), Eckerö (A.N.), Brändö (M.Hellén, W. H.), Marie-

hamn, I^umparland (W.H.), »Åland», (Mäkiin); Ab. Houtskär, Gustavs, Finby, 
Dragsfjärd (W.H.), Karislojo, Vichtis (R.Fs), Lojo (R.Fr., W.H.); N. Tvär-
minne, Esbo (W.H.), H:fors (Nylander, R.Fs), Munksnäs (Lindqvist), Helsinge 
(R.Fs, W.H.), Borgå (A.N.); St. Karkku (W.H.); Ta. Hauho, Pälkäne (W.H.), 
»Tavastia» (Hjelt); Sa. Taipalsaari, Ruokolahti (W.H.); KL Pitkäranta (E.T.), 
Parikkala (W.H.); Tb. Keuru (W.H.). — Kr. Senisjärvi (Carpelan). — Fast 
ganz Europa. 
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Parasit von Trypetiden (Dipt.) in Bliitenköpfen, F O R S I U S zog die Art aus 
Bliitenköpfen von Centaurea jacea und C. phrygia. 

3. E. rufipes Walk. cJ. (P. Lovaszy 1941 Ann. Ent. Fenn. 7. 280). 
AL Lemland (W.H.); N. Hangö (W.H.). — Nord- u. Mitteleuropa. 
4. E. parvula Thoms. $. 
Steht truncata Boh. nahe. Die Skulptur des Mesonotums scheint schwächer 

ausgeprägt zu sein. Das Gesicht ist etwas glänzender mit Andeutung von 
Ivängsfurchen. 

Ab. Nystad (W.H.); N. Tvärminne (A.N.). — Schweden. 
5. E. truncata Boh. 
Die Vorderbeine sind bisweilen in grosser Ausdehnung rot und auch die 

Basis des Fiihlerschaftes kann rot sein. 
AL Eckerö, Finström, Jomala, Mariehamn, Kökar (W.H.), Brändö (M. 

Hellén, W.H.); Ah. Nystad, Karislojo (W.H.); N. Munkkiniemi (A. Saarinen), 
Helsinge (W.H.); Ka. Peninsaari (W.H.);S/. Karkku (W.H.). Suodenniemi (E.T.); 
Ta. Sääksmäki (M. Hellén), Orivesi (Ivahtivirta); KL Impilahti (P. Suomalai-
nen), Parikkala (W.H.); Oa. Vasklot (H.I..), Bergö (H.I.., W.H.). — Schweden. 

6. E. appendigaster Swed. (abrotani 111. — W. Nylander 1859. Bidr. 
Känn. Fini. Nat. o. Folk, 3. 110). 

AL Jomala (W.H.); Ah. Nystad (M. Hellén, W.H.), Finby (W.H.); N. 
Hangö, Esbo (W.H.); Sveaborg (R.Fr.); Ik. Metsäpirtti (W.H.); SL Karkku 
(W.H.); KL Parikkala {W.H.); Oa. Vasklot (H.L.). — Fast ganz Europa. 

Schmarotzt bei Apanteles und Microgaster (Hym., Braconidae). 
7. E. obscura Boh. $. 
Ka. Viipuri (E.T.); Ik. Rautu (Wegelius), Rajajoki (W.H.); Sa. Joutseno 

(E.T.). — Schweden. 
8. E. aciculata Ratz. (Forsius 1915 l.c. 41, 137, 1922 l.c. 49, 67). 
N. Helsinge, H:fors (R.Fs). — Mitteleuropa. 
Von G. MAYR als Parasit in Weidengallen [Pontania, Euura, Cecidomyia) 

erwähnt. F O R S I U S zog die Art aus Gallen von Pontania viminalis Rtg., P. 
phylicifoliae Fors., P. capreae ly., P. femoralis Cam. und P. leucosticta Htg. 

9. E. rosae Walk. ?. (Forsius 1922 l.c. 49. 67). 
Variiert ziemlich viel in der Färbung. Die Beine sind gewöhnlich grössten-

teils dunkel. Bisweilen breitet sich die rote Farbe besonders der Vorderbeine 
aus, SO dass schliesslich nur die Hiiften der Vorderbeine schwarz sind. Auch 
der gewöhnlich schwarze Fûhlerschaft kann an der Basis oder durchweg hell 
sein. 

AL Finström, Jomala, Mariehamn, lyumparland, Brändö (W.H.); Ah. 
Korpo (Wegelius), Pargas (A.N.), Houtskär, Nagu, Nystad, Gustavs, Drags-
fjärd, Finby, Karislojo (W.H.), Lojo (H.Iv., W.H.), Vichtis (R.Fs); N. Tvär-
minne, Ingå, Helsinge (R.Fs, W.H.), Esbo (M. Hellén, W.H.), Hoplax (R.Fr.), 
H-.fors (Nylander, R.Fs); SL Karkku, Björneborg (W.H.); Ta. Hattula 
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(Valkeila, W.H.), Tavastehus, Hauho, Pälkäne, Sysmä (W.H.), Sääksmäki 
(M. Hellen, W.H.); 5a. Joutseno (E.T., W.H.), Taipalsaari (W.H.); KL Pitkä-
ranta (E.T.), Parikkala, Kirjavalahti (W.H.); Oa. Bergö (W.H.); Sb. Kuopio 
(Elfving); Ks. Kuusamo (W.H.); Lkem. Muonio (W.H.); Li. Lemmenjoki, 
Utsjoki (W.H.); Lps. Salmijärvi (W.H.). — Kr. Kumsjärvi (E.T.), Semsjärvi 
(W.H.). — Fast ganz Europa. 

Häufig als Parasit in verschiedenen Cynipidengallen. Bei uns wurde die 
Art von F O R S I U S aus Gallen von Rhodites rosae, Rh. niayri, Rh. eglanteriae, 
Diplolepis longiveniris und D. divisa gezogen. E. VALKEILA zog sie gleichfalls 
aus Rhodites rosae. 

10. E. curculionum Mayr $. (Lovaszy 1941 l.c. 7. 200). 
1st, wie auch F E R R I È R E hervorgehoben hat, schwer von rosae zu unter-

scheiden. Die Körperlänge beträgt 1,5—2,5 mm. Die Geisselglieder sind oft 
etwas kiirzer und rundlicher. Das Mesonotum scheint etwas flacher und weit-
läufiger punktiert zu sein. Die Marginalader ist kaum länger als die Post-
niarginalader. 

AI. Jomala (W.H.); Ab. Dragsfjärd (W.H.), Nystad (M. Hellen, W.H.) 
»Fenn. austr.» (IngeHus); N. Kyrkslätt (R.Fr.), Hangö, Helsinge (W.H.) 
Ik. Metsäpirtti, Terijoki (W.H.); Ta. Sääksmäki (W.H.); Sa. Rantasalm 
(W.H.); Kl. Parikkala (W.H.); Tb. Keuru (W.H.); Ob. Ylitornio (W.H.) 
Lkem. Muonio (W.H.); Lps. Fl. Lutto (Platonoff). — Mitteleuropa. 

Von MAYR aus Coleopterenlarven in Stengeln von Althaea rosea gezogen. 
J. E R D Ö S zog die Art aus Gymnetron asellus. 

11. E. morio Boh. (ischioxanthus Ratz. — P. Lovaszy 1941 l.c. 7. 200) 
Finnland (Lovaszy). — Nord- und Mitteleuropa. — Mir unbekannt. 
12. E. nigrita Boh. 
Gleich rosae Nees, das 1. Geisselglied ist etwas kiirzer und das Pygidium 

viel länger. 
N. H:fors (A.N.); Sa. Rantasalmi (W.H.); Sb. Pielavesi (Palmen). — Nord-

und Mitteleuropa. 
13. E. crasslnervis Thoms. $. 
N. H:fors (R.Fs), Helsinge (W.H.). — Nord- und Mitteleuropa. 
Von F Ë R R I È R E als Schmarotzer von lps typographus (Col.) erwähnt. 
14. E. flaviraana Boh. (nobbei Mayr—P. Lovaszy 1941 l.c, 201). 
Ab. Nystad (W.H.); N. Lappvik, Sveaborg (R.Fr.); Sa. Joutseno, Ranta-

salmi (W.H.): Kl. Parikkala (W.H.); Ks. Vuorikylä (W.H.). — Nord- und 
Mitteleuropa. 

15. E. salicis Thoms. ?. 
AI. Finström (W.H.); N. Tvärminne (Lindqvist), Helsinge (R.Fr., W.H.), 

H:fors (Nylander, A. Saarinen), Borgå (W.H.). —• Nord- und Mitteleuropa. 
MAYR hat die Art aus Weidengallen von Etiura [Cryptocampus] amerinae L . 

2 
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{medullaris Htg.) gezogen. Bei uns wurde sie von A. SAARINEN ebenfalls aus 
Euura amerinae L. geziichtet. 

ZETTERSTEDT ( 1 8 3 8 Insecta Lapponica I . 4 1 9 ) envähnt aus Finnland (Tor-
neå) die ungedeutete Art E. mimitula D.T. (minuta Zett.). In »Coll. Nylander» 
lag als minuta Iv. ein Stiick von E. rosae Nees vor. 

Bruchophagus Ashm. 
1. Br. platypterus Walk, (gibbus Boh.) 
AL Jomala, Brändö. Kökar (W.H.); Ab. Nystad, I^ojo (W.H.); N. Helsinge 

(W.H.); Ta. Sääksmäki (W.H.); Sa. Joutseno (W.H.). — Nord- und Mittel-
europa. 

Lebt nach P E R R I È R E phytophag in den Frûchten von Ivuzerne, Klee und 
Lotus. 

2. Br. ononis Mayr $. 
AI. Jomala (W.H.); N. Lappvik (R.Fr.). — Belgien, Österreich. 
Lebt nach MAVR in den Hiilsen von Ononis. A. CREVECOEUR zog die Art 

aus Friichten von Ononis spinosa und Lotus corniculatus. 
3. Br. cynipseus Boh. ? (Forsius 1922 l.c. 49. 68). 
Durch das gelbgefärbte Gesicht und das lange 5. Segment leicht von 

iibrigen Arten zu unterscheiden. 
N. Hangö (W.H.), Helsinge, H:fors (R.Fs). — Kr. Kuujärvi (Platonoff). 

— Nord- und Mitteleuropa. 
F O R S I U S hat die Art aus Gallen von Aulacidea hieracii, A. NORDMAN aus 

solchen von A. macula gezogen. 

Systole Walk. 
S. albipennis Walk. 3, $. 
Ah. Nystad, Karislojo (W.H.); N. Kyrkslätt (R.Fr.), Hangö, Helsinge 

(W.H.); St. Karkku (W.H.); Sa. Joutseno (W.H.). — Nord- und Mitteleuropa. 

Cleonymidae. 

Trigonoderus Westw. 
1. Tr. pedicellaris Thoms. <J, $. 
AI. Hammarland (W.H.); Nystad, Lojo (W.H.); N. Tvärminne (H.L.)» 

Helsinki (A. Saarinen); Ta. P. Pirkkala (Grönblom), Luopioinen (A. Saarinen); 
Sa. Taipalsaari (Mäkiin); Kl. Parikkala (W.H.); Th. Viitasaari (P.H. Lind-
berg). — Schweden, Deutschland. 

2. Tr. brandti Ratz. 
AI. Föglö: Brändö 23/7 39 (A.N.); N. Tvärminne (A.N.). — Nord- und 

Mitteleuropa. 
3. Tr. llchtensteini Ratz. 
Ah. Nystad (W.H.); Kl. Parikkala (W.H.). — Nord- und Mitteleuropa. 
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4. Tr. trifasciatus Thorns. 
Ab. Bromarv (H.L.); Tvärminne (W.H.); Sb. Kuopio (Elfving). — 

Schweden. 
5. Tr. vittiger Thoms. 
AL Föglö (W.H.); N. Helsinge (R.Fr.). — Nord- und Mitteleuropa. 
6. Tr. acurainatus Dalm $. 
Ta. P. Pirkkala (Grönblom). — Nord- und Mitteleuropa. 

Platygerrhus Thoms. 
Pl. gracilis Thoms. 
N. Ekenäs (M. Hellén). — Schweden, Ungarn. 

Photismus Thoms. 
Ph. nubilosus Thoms, s , 
Ab. Lojo (W.H.); Kl. Parikkala (W.H.). — Schweden. ? England. 
W. N Y L A N D E R erwähnt 1859 (Bidr. Känn. Fini. Natur o. Folk 3. 112) 

aus Finnland Cleonymus bimaculatus Nees ( = Cheiropachys colon ly.). Die 
Cheiropachinen sind nach neueren Autoren in die Familie Pteromalidae zu 
bringen, weshalb ich diese Gruppe hier nicht beriicksichtigt habe. 

E tl pelmida e. 

Eupelmus Daljn. 
E. urozonus Dalm. 
Al. Mariehamn. Kumlinge (W.H.); Ah. Houtskär, Lojo, (W.H.); N. Hangö 

(W.H.). — Fast ganz Europa. 
Schmarotzt in Gallen von Cynipiden {Diplolepis, Rhodites) und Pontania. 

Eupelmella Masi 
E. vesicularis Ratz. (degeeri Dalm.) 
AI. Jomala (W.H.); Ab. Nystad (W.H.); N. Hangö, Esbo (W.H.); Ka. 

Ivavansaari (W.H.); Ik. Nykyrka (J. Sahlberg, P. H. Lindberg), Terijoki 
(W.H.): Sa. Taipalsaari, Rantasalmi (W.H.); Kl. Parikkala (W.H.); Tb. 
Keuru (W.H.); Lkem. Ivalo (W.H.). — Fast ganz Europa. 

Aus Gallen von Rhodites rosae gezogen, Ich zog die Art aus Gallen von 
Mecinus collaris (Col.). 

Calosota Curt. 
C. vernalis Walk. 
Al. Eckerö, Sottunga 22/7 42 (H.L.); Ab. Korpo (Wegelius), Lojo (W.H.); 

Ta. P. Pirkkala (Grönblom); Oa. »Bothn. or.» (Coll. Wasastjerna). — Nord-
und Mitteleuropa. 

Aus Holzinsekten gezogen. 
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Polymoria Först. 
P. coronata Daim. 
Al Geta (W.H.). »Åland» (Mäkiin); Ta. Pirkkala (Grönblom), Kangasala 

(Grönblom, A. Saarinen); Tb. Saarijärvi (Woldstedt). — Schweden, Deutsch-
land. 

E I a s mi d a e. 

Elasmus Westw. 
1. E. alblpennls Thoms. cJ, $. 
Helsinki: Munkkiniemi 27/7 45 (A. Saarinen). — Ganz Europa. 
In grosser Menge von A. SAARINEN aus Hyponomeuta evonymellus h. ge-

zogen, wo die Art wahrscheinlich als Hyperparasit lebte. 
2. E. westwoodi Gir. (fumipennis Thoms.) 
Der von Thomson beschriebene fumipennis ($) hat stark verdunkelte 

Fliigel und rote Hinterleibsbasis. Beim sind die Flugel weniger verdunkelt 
und der Hinterleib ganz schwarz. 

Al. Kumlinge (W.H.); Ab. Nystad (W.H.); N. Tvärminne (A.N.); Ik. 
Terijoki, Vammeljoki (W.H.); Sa. Rantasalmi (W.H.); KL Parikkala (W.H.). 
— Fast ganz Europa. 

Als Parasit von Psychiden (Lep.) bekannt. Bei uns zog A. NORDMAN die 
Art aus Psyche unicolor. 

3. E. viridiceps Thoms. 
AI. Hammarland (W.H.); N. H:fors (W.H.); Sa. Joutseno (E.T.), Taipal-

saari (W.H.). — Nord- und Mitteleuropa. 
Von F E R R I È R E als Parasit von Goniozus claripennis (Hym., Bethylidae) 

erwähnt, der seinerseits wiederum bei Sparganothis pilleriana (Lep.) schma-
rotzte. 

Eine ergiebige Zucht von Blattwespenlarven 
aus Lappland. 

Von 

E. L i n d q v i s t 

Im Sommer 1950, vom 1. bis 12. Juli, besuchte ich das Fjeldgebiet Kilpis-
järvi in der nordwestlichsten Ecke I^applands, um Blattwespen zu fangen. 
Das Gebiet liegt teils in der arktischen, teils in der subarktischen Region. 
Die Ausbeute an Insekten war aber ziemlich schlecht, weshalb ich dazu 
uberging, auch Blattwespenlarven zu sammeln. Zum genannten Zeitpunkt 
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kamen nur Larven der friibesten Nematinen vor. In den ersten Tagen meines 
Aufenthalts waren sie ganz klein, aber nach 3—5 Tagen erreichten sie schon 
eine Grosse von 10—15 mm. Bis zum 12. Juli waren schon einige I/arven 
erwachsen. Ich legte sie in Kartons mit Erde, Moos und kleinen morschen 
Holzstiicken, und sie krochen zur Verpuppung sofort hinein. Bei meiner 
Abreise war ich gezwungen das iibrige Material von etwa ein paar hundert 
Larven nach Hause nach Siidfinnland mitzunehmen um die Zucht dort fort-
zusetzen. 

Die meisten Larven hatte ich auf glattblättrigen Salix-Arten, vor allem 
S. phylicifolia, gefunden, und ihre Fiitterung bereitete mir keine Schwierig-
keiten, weil die genannte Weidenart auch in Siidfinnland häufig ist. Ich hatte 
aber Larven auch auf so stark behaarten Salix-Arten wie S. lapponum und 
tomentosum gefunden, und ihre Aufzucht schien mir anfangs etwas zweifel-
haft, weil ich zu Hause keine Möglichkeiten hatte, die genannten Weidenarten 
ihnen anzubieten. In Lappland bemerkte ich aber einmal, dass einige Larven 
sich auch mit anderen, weniger haarigen Weidenblättern zufrieden gaben. 
Zu Hause gab ich ihnen dann Salix cinerea, welches Futter sie gliicklicher-
weise annahmen. 

Somit gelang mir die Fiitterung der Larven wider Krwarten gut, und 
schon bevor alle in den Kartons eingekrocnen waren, erschienen am 16. Juli 
2 von Pteronidea curtispina Ths. Diese Art, die in Siidfinnland jährhch vier 
Generationen erzeugt, kann somit im nördlichsten Lappland zv^ei Generationen 
haben. Vor Ablauf des Juli waren alle Larven in den Kartons eingekrochen. 
Den Winter ûber hielt ich die Kartons in einem Keller bei etwa 0° C. 

Als ich ini folgenden Friihling am 28. April die Kartons aus dem Keller 
nahm und sie in einen Treppengang stellte, wo die Temperatur etwa 10° C 
betrug, interessierte es mich in höchstem Grade zu sehen, ob und wie die 
Versetzung der Larven nach Siidfinnland, ihre Fiitterung mit teilweise ganz 
fremdem Futter und ihre iJberwinterung im Keller auf ihre Entwicklung 
eingewirkt hatten. Ich stellte mir die Frage, ob die Zucht gelingen wiirde 
und was ich zu erwarten hätte. 

Die Antwort liess nicht lange auf sich warten. Nach zwei Tagen öffnete ich 
einen Karton um zu sehen, ob vielleicht ein Insekt bereits ausgeschltipft 
wäre, und zu meiner angenehmen t)berraschung krochen da schon einige 
herum. Jetzt nahm ich die Kartons in das Wohnzimmer herein und hoffte 
auf weiteren Erfolg. Und ich wurde tatsächlich nicht getäuscht, denn in den 
nächsten Tagen schliipfte eine grosse Menge von Blattwespen aus. Insgesamt 
erhielt ich vom 30. April bis 12. Mai 12 Amauronematus-Arten, 1 Pteronidea-
Art und 4 Lygaeophora- (Lygaeonematus-) Arten, insgesamt also 17 verschiedene 
Nematinen-Arten in 105 Exemplaren, wie es das nachstehende Verzeichnis 
zeigt. Dazu kommen nocli zwei mir unbekannte Amauronematus die ich 
vorläufig nicht bestimmen kann. 
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Amauronemat US Pteronidea 
fallax lyep. 1 Ex. curtispina Ths. 
longicauda Hellén 3 » 
viduatus Zett. 19 » Lygaeophora 
nitidipleuris Mai. 2 » leucostoma I^qv. 
distinguendus Ensl. 4 » affinis Lqv. 
sagmarius Knw 4 » variipes Lqv. 
tillbergi Mai. 7 » ab. morio I^qv. 
variator Ruthe 1 » 
poppa Knw 1 » Lygaeonematus 
hebes Knw 3 » concolor Ivqv. 
amplus Knw 2 » 

taeniattis Lep. 16 » Amauronematus 

29 Exx. 

1 » 

4 » 

6 » 

Die Anzahl der geschliipften Nematinen war aber auch hiermit noch 
nicht zu Ende, denn nach noch einmaliger Ûberwinterung schliipften im Mai 
1952 je ein cJ und ? von Amauronematus sagmarius sowie zwei ^ ^ und vier 

von A. taeniatus aus. Hierdurch war die Anzahl der geschliipften Nematinen 
auf 115 Exx. gestiegen. Dies macht gut iiber 50 % der vorhandenen I^arven 
aus — ein meiner Ansicht nach sehr gutes Resultat, denn ich hatte mich 
anfangs auf eine welt bescheidnere Anzahl gefasst gemacht. Am meisten freuten 
mich die seltenen Arten, vor allem die Amauronematus-Kri^n longicauda (be-
schrieben i.J. 1948), nitidipleuris (beschrieben aus Kamtschatka) und foppii, 
sowie die jiingst von mir beschriebenen (Not. Ent. XXXII , 1952) Lygae-
ophora-Kxt(in affinis und variipes ab. morio und Lygaeonematus concolor. Alle 
genannten Arten waren bei uns bisher nur in einigen wenigen Stiicken bekannt. 
Noch sei erwähnt, dass die zweimal iiberwinterten Amauronematus taeniatus-
Exemplare viel dunkler als normal waren. 

Die meisten geschliipften Tiere waren $?. Von folgenden Arten erbielt ich 
wie folgt: Amauronematus viduattis 4, A. distinguendus i, A. sagmarius 1, 

A. taeniatus 4 und Pteronidea curtispina 29 Exx. Das A. sagmarius-^ ist bei 
uns sehr selten, und das A. distinguendus-$ ist meines Wissens noch nicht 
beschrieben worden. Höchst merklich ist weiter, dass die zwei nicht iiber-
winterten Pteronidea curtispinaStnc\ie $? waren, während alle iiberwinterten 
Tiere dieser Art aus lauter bestanden. Wovon dieser Umstand herriihrt, 
ist mir unerklärlich. Die L,arven hatte ich auf sehr verscliiedenen Plätzen 
eingesammelt. Wenn in der Natur so etwas eintrifft, dass ausschliesslich oder 
grösstenteils cîc? ausschliipfen, so leitet es in den nächsten Jahren notge-
drungen zu einer starken Dezimierung des Individuenbestandes. 

Von den geziichteten Blattwespen lebt nur Amauronematus amplus auf 
Birke, alle anderen dagegen auf Weide. t)ber die I^arven folgender Arten war 
bisher nichts bekannt: Amauronematus longicauda, A. nitidipleuris, A. distin-
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guendus, A. variator,A. foppii u n d A.hebes, Lygaeophora af finis, L. variipes ab . 
morio und Lygaeonemaius concolor. D a ich gar n icht d a m i t gerechnet h a t t e , 
durch die Zucht ein so reiclilialtiges Mater ia l von sel tenen Nema t inen zu er-
hal ten, h a t t e ich auch keine Not izen iiber das Aussehen der L a r v e n gemacht . 
Daher k a n n ich n u r mi t te i len , dass sie griin waren . 

Meine Zuch t war in mehre ren Hins ich ten ergiebig u n d in té ressan t u n d ist 
geeignet, zu wei teren Zuchtversuchen anzuregen. Die e rha l t enen Tiere ge-
hören teilweise zu den al lerfr i ihesten Bla t twespen , deren Flugzei t in einen 
Ze i tpunkt fäl l t , wo L a p p l a n d von Entomologen ziemlich wenig besucht 
worden ist. D a h e r sind mehrere der j e t z t e rha l tenen Ar t en sel ten gefunden 
worden u n d u b e r h a u p t n u r in einigen wenigen Sti icken bekann t . 

Föreningsmeddelanden. — Tietoja yhdistyksestä. 
Månadsmötet — 16.IX.1952 — Kuukausikokous. 

Tili nya medlemmar invaldes*. Stud. MÅRTEN RINGBOM, Helsingfors, och 
herr HARAÎ D ERIKSSON, Hucksjöåsen, Storåsen, Sverige. 

Meddelades, att föreningen uppvaktat sin hedersledamot, ^fil.dr FRITHJOF 
NORDSTRÖM, Stockholm, med ett lyckönskningstelegram på hans 70-årsdag den 
29 augusti. 

Med anledning av att lektor AXEI, WEGEWUS i dagarna hade fyllt 70 år, 
framfördes föreningens lyckönskningar till honom. 

Magister ADOI,P NORDMAN avgav en redogörelse för föreningens vårexkur-
sion den 22 maj: 

Föreningens vårexkursion gick av stapeln den 22. 5 med 9 deltagare och 
målet för färden var de lundartade stränderna av Guniböle å nära Esbo gård. 
Vädret var vackert och ungefär kl 10 f.m. begynte pieridenia Pieris napi och 
Anihocharis cardamines flyga, enligt agr. EKIIOI,M emedan lufttemperaturen då 
nått över + 12,6° C. Man kunde konstatera ett överhuvud sparsamt uppträ-
dande av insekter, sannolikt dels beroende på det ogynnsamma väder som 
härskat under flere dagar och helt nyligen avlösts av varmare, dels till följd 
av den intensiva torka, som rådde hösten 1951 men även denna vår. Bland 
intressantare fynd kunna anföras den stora skinnbaggen Acanthosoma haemorr-
hoidale, av vilken ett ex., tydligen ännu i vinterkvarter, anträffades av stud. 
SARIS under en plankbit nära ån. Arten är även tidigare tagen i samma trakt 
(25. 9. 1947, A. Nordman) samt har under senare tid anträffats flerstädes i SW 
på fastlandet; tidigare endast känd från Aland (jmfr. HÅKAN LINDBERG N.E. 
1950 p. 51). Ett tiotal exx. av Lilioceris lilii Scop. insamlades i en villaträdgård 
nära ån. (Rätt nyligen, 25. 5. 1944, för första gången annoterad från Finland 
(Kyrkslätt, Jorvas R. KROGERUS; jmfr. N.E. XXVIII , 1948 p. 116). Fem av 
deltagarna utsträckte färden ett par tre km längre mot norr, till Kvarnträsket, 
genom vilket ån flyter och på vars norra strand rätt trevliga och omväxlande 
lövträdslokaler och 5a7î>-strandsnàr finnas. Här konstaterades förekomsten 
av Ceriiva bicuspis (gammal kokong på björkstam) samt anträffades ett ex. 
av den sällsynta bladstekeln Lygaeonematiis retusus Thoms. (A. NORDMAN). 
Mag. HEI.I,ÉN tillvaratog under exkursionen tvenne för landet nya chalcidider, 
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Entedon fuscitarsis Thoms. och Pleuroiropis bimacularis Dalm. samt ytterligare 
en sällsynt bladstekel Thvinax mixta. 

Föreningen beslöt inleda skriftiitbyte med följande institutioner etc.: 1) Pra-
que National de Itatiaia, Ministeriö da Agricultura, Itatiaia, Brasilien. — 2) The 
Pakistan Journal of Forestry, Pakistan Forest Research Institute, Entomological 
Office, Abbotatabad, Pakistan. — 3) Bulletin of the Independent Biological 
Laboratories, Kefar-Malal, Israel. — 4) Godisnjak Bioloskog Instituta u Sara-
jevo, Bioloski Institut, Sarajevo, Jugoslavien. — 5) Memoirs of the College of 
Sciences, College of Sciences, University of Kyoto, Kyoto, Japan. — 6) Re-
vista Chilena de Entomologia, Faculdad de Filosofia y Educacion, Universidad 
de Chile, Santiago, Chile. — 1) Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, 
Nauiwa University, Sakai-Osaka, Japan. 

M a g i s t e r ADOI^F NORDMAN p å m i n d e o m d e n a v dr BJÖRN PETERSEN i g å n g -
satta insamlingen av fenologiska uppgifter ang. vissa dagfjärilar och uppmanade 
entomologerna att insända sina uppgifter till honom för vidare befordran. 

Doc. WAI^TER HACKMAN höll ett föredrag om F j ä r i l f a u n a n i 
K o r d v ä s t t y s k l a n d . — I samband med föredraget demonstrerades en 
kollektion fjärilar, som föredragshållaren hade insamlat under ett nyligen i 
Tyskland företaget besök. 

Direktör STEN STOCKMANN anmälde som ny för landet skalbaggen Biblo-
portis minuius Raffray {höglundi Palm) tagen på en holme i Onas- arkipelagen 
i Borgå socken 20.7. 1952. 

Dessutom lämnade dir. STOCKMANN en del utbredningsuppgifter ang. de 
svårskilda arterna Dorcaioma dresdensis Herbst och D. punctulata Muls. 

Doc. HÅKAN LINDBERG förevisade 1 ex. av skalbaggen Rhipidius apicipennis 
Kr., funnen av honom i Ekenäs skärgård, Notholmen, i juli 1952. Den ifråga-
varande skalbaggen lever parasitiskt, sannolikt hos en skogskackerlacka och 
visar många intressanta drag i sin biologi. Arten är mycket sällsynt men har 
en stor utbredning. I Europa torde hittills blott 3 exx. ha påträffats, av dem 
ett i Finland (Tavastland). 

Mag. Woi,TER HEI<I,ÉN förevisade den för vetenskapen tidigare okända 
hanen av Crabro congener Eversm., funnen av dr E. THUNEBERG 26. 6. 1925 
i Antrea. Genom detta fynd kan det ovedersägligen bevisas, att Cr. congener 
är en från Cr. podagricus v.d. Lind. välskild art, vilket tidigare har betvivlats. 

Dessutom anmäldes på forstmästar RABBE EI^FVINGS vägnar, att ett ex. 
av den i bikupor som skadedjur kända bivargen Philanthus triangulum Fbr., 
som av herr ELFVING blivit funnen i St. Michel i augusti detta år. Fyndorten 
är den tredje i Finland. Det första fyndet i vårt land gjordes år 1949. 

Doc. W. HACKMAN anmälde en för landet ny noctuid Hydroecia nordstroemi 
Horke. Arten har nyligen beskrivits från Sverige. I Finland upptäcktes arten 
(ett ex. från Dalsbruk) av ing. P. GROTENFEI^T redan före den blivit beskriven. 
Senaste sommar anträffades flera ex. av W. HACKMAN i Tvärminne samt på 
Gullö nära Ekenäs. I Museets samling finnes tvenne exemplar från Åland. 
Ytterligare fynd både äldre och nyare föreligga från följande provinser: Al, Ab, 
N och Ka. (En uppsats om arten kommer senare att ingå i denna tidskrift.). 

Agronom A. STRANDMAN förevisade ett ex. av snigelspinnarfjäriln Heterogenea 
asella Schiff., som av honom tillvaratagits i Borgå 8. 1. 1952. Fyndet är det 
första, som gjorts inom vårt lands nuvarande gränser. 

Dr EERO LANKIAXA förevisade en i vårt land inte tidigare påträffad mott-
fjäril, Synaphe angustalis Schiff,, som den 12. 1. 1952 hade tillvaratagits av 



FÖRENINGSMEDDEI.ANDEN — TIETOJA YHDISTYKSESTÄ 25 

herr MARWIN DONNING i M a r i e h a m n . — M a g . A . NORDMAN m e d d e l a d e , a t t 
han hade sett ett ex. av denna art för något år sedan i Mariehamn, ehuru han 
inte hade lyckats fånga detsamma. 

Fil.mag. M. v. SCIIANTZ förevisade en intressant småfjäril, Arisiotelia hri-
zeella Tr., som han funnit 2. 6. 1952 på en torr backe invid Fredriksbergsmossen 
(Helsingfors). Arten har icke tidigare påträffats inom Finlands nuvarande 
gränser. Samma år påträffade dock även kapten JAI^AS ett exemplar av arten 
i Botby. TENGSTRÖM har på 1850-talet påträffat arten i Kexholm. På grund 
av detta fynd infördes den i Enumeratio Insectorum Fenniae et Sueciae, Microl-
lepidoptera av år 1935. I Mellaneuropa är arten rätt allmän på torra lokaler, 
speciellt i Tyskland, Österrike och Ungern. I England förekommer den stälh-is 
allmänt, likaså i Danmark och i de sydligaste delarna av Sverige och Norge. 
Utbredningen i Sverige hänför sig till landskapen Skåne, Blekinge, Halland 
och Småland samt Öland och Gotland. Artens utbredning följer härvidlag i 
stort sett dess värdväxts Armeria elongatas utbredningsområde. Denna är näm-
ligen allmän på torra backar i Mellaneuropa och på flera lokaler i England och 
i Danmark. I Norge har denna växt påträffats längs hela kusten ända till Nord-
kap, i den nordligare delen dock endast enstaka fynd. I Sverige är den lika-
ledes utbredd ända till Bottniska vikens norra del. I Finland finns växten en-
dast på några få ställen vid landets sydkust. På Hangö udd finnes rätt rikliga 
bestånd. — Det exemplar, som mag. V. SCIIANTZ erhöll flög på ett ställe där 
det icke växer Armeria elongata och det torde vara minst 10 mil till närmaste 
kända bestånd av denna växt . Detsamma torde gälla det exemplar som kapten 
JAI,AS erhållit. En förklaring vore den, att den kommit med ryska hötransporter, 
och det förstnämnda exemplaret togs även alldeles invid banvallen. Däremot 
finns det inga uppgifter om att A ristotelia hrizeella skulle vara funnen i Ryssland 
och sålunda torde det vara högst otroligt att den kommit till vårt land den 
vägen. Däremot är det mycket troligt att larven lika väl kan leva på några 
andra ArmeWa-arter. I vårt land ha vi dock inte andra vilt växande arter av 
detta släkte, men däremot ser man ibland i gamla trädgårdar en Armeria-oxt, 
som till det yttre är mycket lik A. elongata. Då man tar i betraktande att dessa 
vardera fynd äro tagna i närheten av större bosättningscentra kan denna sist-
nämnda förklaring anses vara den acceptablaste. 

Stud. ROI.F GRÖNBI<OM förevisade ett ex. av den tidigare hos oss icke på-
träffade lavmätarfjäriln Boarmia lichenaria Hufn. som han hade infångat i 
Bromarv 1, 8. 1952. Et t annat ex. av arten togs senaste sommar i Tvärminne 
av mag. O. TUITRAI^A. Arten förekommer i Sverige upp till Hälsingland. 

Samtidigt förevisade herr GRÖNBÎ OM e t t med bananer importerat subtropiskt 
nattfly Prodenia liitoralis Bsd. {litura F.), som har en utbredning från Ma-
deira och Kanariska öama till Central-China och Japan. 

Månadsmötet — 2 1 . X . 1952 — Kuukausikokous. 

Meddelades att deputationer hade framfört föreningens lyckönskningar till 
dr Roi,F KROGERUS och lektor ÅKE NORDSTRÖM, vilka i september hade fyl lt 
70 år. 

Till ny medlem invaldes stud. OI<OF SAMUEIY PANEWUS, Grankulla. 
Föredrogs en av firman Koh-I-Noor, Jungmannova 34, Praha, Tjeckoslova-

kiet, insänd offert på insektslådor, biologiska samlingar, etc. 
Mag. A. NORDMAN höll ett föredrag: N å g r a s y n p u n k t e r p å s e -

n a s t e s o m m a r s ( 1 9 5 2 ) i n s e k 11 i 11 g å n g : 
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Efter att i korthet relaterat den i klimatologiskt hänseende i hög grad ogynn-
samma vegetationsperioden 1952, som resulterade i stark försening av fler-
talet arters flygtider, ingick föredragaren på frågan om vilka konsekvenserna 
av ett sådant ogynnsamt år (t.ex. 1902, 1923, 1928 äro med denna sommar 
jämförbara) bliva, speciellt då den ytterst ogynnsamma hösten beaktas. För-
seningen har resulterat i att i stor utsträckning resp. övervintringsstadium icke 
uppnåtts, vartill de ideliga höstregnen ytterligare decimerat beståndet i hög 
grad. Nästa sommar kommer säkerligen att uppvisa ringa insekttillgång. I an-
slutning till sina tidigare analyser av de skilda fjärilartemas livscykel i för-
hållande till årstiderna och indelning av desamma i grupper efter övervintrings-
stadiet, gav föredragaren en bild av huru det ställer sig för resp. imago-, pupp-
imago-, pupp-, larv- och äggövervintranie imder gynnsamma resp. ogynnsamma 
år. Saken belystes med exempel bland de värre skadegörame. Ängsflyets-
»ängmaskens»- härjningar i Norden torde sålunda väsentligen få sin förklaring 
därav att klimatet här speciellt vissa år gör att larven icke kläckes om hösten 
utan övervintrar inom äggskalet, bättre skyddad, varemot den i Centraleuropas 
klimat i regel kläckes redan om hösten och blir starkt decimerad genom höstreg-
nen och sålunda knappast alls uppträder som skadegörare. Föredragaren upp-
îuanade landets lepidopterologer att göra noggranna anteckningar om de skilda 
arternas frekvensfluktuationer och fenologi, såväl fjärilarnas som larvernas 
och att därvid speciellt beakta de allmänna arterna och skadedjuren. En sam-
manställning av under längre tidrymd gjorda dylika iakttagelser skall säkerligen 
klargöra många problem som ännu ej äro lösta och belysa klimatets, klimat-
typemas avgörande betydelse. 

Föredraget följdes av en livlig diskussion, i vilken flere av de närvarande 
deltogo. — Dr HARRY KROGERUS fann det ur biologisk synpunkt beklagligt, 
att kliniatmätningarna göras under tre tidpunkter på dagen, men inte alls 
imder den mörka tiden av dygnet, vilket ger ett missvisande resultat vid be-
dömandet av insekternas betingelser. Vidare efterlyste dr KROGERUS micro-
klimatologiska mätningar. — I annat sammanhang framliöll dr Krogerus, att 
Acronycta alni varit vanlig i Lojo detta år. — Dr R. v. BONSDORFF avgav en 
redogörelse för fjärilfrekvensen i Lahtistrakten: 1) Imago-övervintrare: Frekvens 
nonnal. — 2) Pupp-imagoövervintrare: Högfrekvens. Alla Taeniocampa-artGV 
förekommo rikligt, Pacnobia rubricosa och leucographa likaså. Den sällsynta 
Malacodea regelaria togs i inalles 20 ex. (Heinänen 9 1 v. Bonsdorff 9 Så , 
Teriaho 1 (J), — 3) Pupp-övervintrare: I stort sett nonnal frekvens. Cabera 
pusaria uppvisade massförekomst. Även II gen. i augusti rikligare än vanligt. 
Ivågfrekvens uppvisade Hematurga atomaria, som uppträdde i enstaka ex. 
Dipterygia scabriuscula saknades helt och hållet. — 4) Larv-övervintrare. Ge-
nomgående lågfrekvens, dock med undantag av dem, som övervintra som full-
vuxna larver. Dessa senare, främst Phragmatobia fuliginosa och Macrothylacia 
rnbi, uppvisade normal frekvens. Påfallande var att en så allmän art som 
Boarmia repandata var ytterst sällsynt. — 5) Ägg-övervintrare. Ännu säll-
syntare än föregående grupp. Samtliga arter av denna grupp voro ytterst säll-
synta eller lyste med sin frånvaro. Som exempel kan nämnas följande i obser-
vationsområdet allmänna arter: Xanthia lutea ej ett enda ex., X. icieritia några 
få ex., Orthosia circellaris ej ett enda ex., O. helvola saknades likaså, Catocala 
fraxini ej ett enda ex. — Undantag bildade Cidaria autumnata, Cheimatobia 
brumata och Chareas graminis som uppvisade fullt normal frekvens. Larver 
fanns på hösten sparsamt. Enda undantag var Gluphisia crenata, som förekom 
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lika rikligt som året 1951. Många larver voro försenade så att helt säkert isyn-
nerhet många notodontid-larver fingo utstå köld och många med säkerhet ej 
hunno slutföra sin utveckling till puppstadiet. — Doc. W. HACKMAN meddelade 
att ett ex. av Pergesa elpenor infångats på Tvärminne i slutet av augusti samt 
ett ex. av Anticollix sparsata 21. 8. tagits av honom på Ekenäs: Gullö. I annat 
sammanhang meddelade dr HACKMAN vidare att Pheosia dictaeoides i Nord-
tyskland har tvenne generationer. — Magister MAX V. SCHANTZ meddelade, 
att han på våren påträffat en larv av Cerura fiircula, vilken först i slutet av 
september hade spunnit en kokong, i vilken den krupit in, dock utan att för-
puppa sig, då den tydligen varit starkt försvagad. 

Doc. HÅKAN LINDBERG hade betr. skinnbaggarna gjort den iakttagelsen, 
att larvövervintrarna varit talrika medan äggöver vintrarna synes ha varit 
mindre vanliga. — Mag. PER EKBOM påpekade, att skadeinsektemas ägglägg-
ning i många fall uteblivit och nänmde därvid som exempel husbocken. — Mag. 
Woi^TER HEIVIVÉN hade betr. parasitsteklania iakttagit en förskjutning av flyg-
tiden och en påfallande frekvensökning under hösten. — Agronom A. STRAN'D-
MAN hade iakttagit en påfallande rik förekomst av stickmyggor i Borgå skär-
gård och Prof R . FREY framhöll, att också parasitflugoma varit talrika i slutet 
av augusti och uppträdde med ca 3 veckors försening. 

Toht. V. KARVONEN oli myös havainnut, että loispistiäisten esiintyminen 
oli ollut erittäin runsasta. Cahera pusaria ja Abraxas sylvata olivat viime ke-
sänä esiintyneet massoittain, kun sen sijaan Dipterygia scabriiiscula oli puuttu-
nut kokonaan. Toht. KARVONEN" epäili, että Ph. dictaoides esiintyisi Suomessa 
kahtena sukupolvena. Toht. KARVONEN mainitsi, että hän oli nälmyt Sphinx 
ligustri-perhosen niin myöhään kesällä kuin 22. 8. — Maist. O. PEIVTONEN ei 
liioin uskonut, että Ph. dictaeoides esiintyisi kahtena sukupolvena Suomessa 
vaan mainitsi, että sen kuoriutuminen on ilmeisesti hyvin epäsäännöllinen. 

Direktör STEN STOCKMANN anmälde kortvingen Neobisnius cervutti Gridelli 
som ny för landets fauna: 

»Då jag nyligen granskade mitt material av Neobisnius procemlus Grav. 
med ledning av VIKTOR HANSENS nya staphylinid-arbete, visade det sig att 
endast ett av de fyra exemplaren i min samling, taget av mig på Högholnien 
den 27. 10 1940, var av denna art, medan ett exemplar, taget 29. 4. 1934 på Hög-
holmen och två exemplar, tagna 10. 9. 1942 vid sållning av en avskrädeshög i 
Hesperiaparken, äro N. cerruti. Den skiljes rätt lätt från N. procerulus genom 
mindre ögon och mycket tätare punktur på bakkroppen. — I Sverige, där den 
anmäldes av jägmästar TIIURE PAI^M, visade sig alla tidigare till N. procemlus 
bestämda exemplar vara N. cerruti. Arten beskrevs 1942 från Italien och har 
sedan dess konstaterats i England, Danmark, Norge och Sverige.» 

Mag. EITEIv LINDQVIST demonstrerade följande tio av honom beskrivna 
för vetenskapen nya bladsteklar: Lygaeotus grönblomi, L. trochantericus, Ly-
gaeophora variipes, L. leucostoma, L. affinis, L. malaisei, Lygaeonematus kontu-
niemii, L. pseudocoactulus, L. karvoneni och L. concolor. 

Ingeniör HENRIK BRUUN demonstrerade ett antal exx. av vecklarfjäriln 
Phalonia gilvicomana Zell. som inte tidigare har anmälts från vårt land. Fjäriln 
hade påträffats i Lemland senaste sommar. — I anslutning härtill meddelade 
Dr. HARRY KROGERUS att han funnit Phalonia gilvicomana Z. i Lojo i juli 1952. 
Arten flög rikligt på en lundartad ståndort, inom vilken larvens näringsväxt 
Lactuca muralis var allmän. Denna art, ej tidigare anmäld från Finland, har 
sommaren 1952 insamlats även i Lemland på Åland, där den till först upp-
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täcktes av ingeniör H . BRUUN. Arten har emellertid redan tidigare blivit fun-
nen på Åland, ty i föredr. samling har upptäckts tvenne exemplar, insamlade 
av R . KROGERUS pä Eckerö sommaren 1947. Vidare meddelade Dr KROGERUS 
att han funnit Propira schreibersiana Fröl., i Lojo i juni 1951 i ett exemplar 
flygande invid en alm. Detta fynd torde vara det enda inom Finlands nutida 
politiska område. Vid Ollila på Karelska näset har fjärilen tidigare blivit fun-
nen i stor mängd. 

Magister WGWER HELI^ÉN förevisade tvenne för faunan nya steklar, till-
hörande familjen Bethylidae: Cephalonomia waterstoni Gahan och Plasianoxus 
westwoodi Kieff., vardera funna i Hangö av magister Y. VUORENTAUS. 

Dr W. HACKMAN anmälde en för landet ny småfjäril Aphomia gularis Z., 
funnen inomhus i Vammala (St) av P. SAVOI,AIN^N 1946. Arten är känd som 
skadedjur på spannmål, fruktkämor: mandel, kakao, jordnötter etc. Den be-
skrevs ursprungligen från Japan av ZEI<I<ER 1877, anträffades sedan i Frank-
rike, därpå i England samt helt nyligen i Sverige (ANDER, Opusc. Ent. 1951). 
A. gularis har förts till ett skilt släkte Paralispa, men står ytterst Aphomia 
sociella (hanliga genitalapparaten uppvisar inga konstanta olikheter). Det är 
därför ej skäl att upprätthålla släktet Paralispa utan använda namnet Aphomia 
gularis. Arten är hos oss och överhuvudtaget i Europa en importinsekt. 

Månadsmötet — 18. XI . 1952 — Kuukausikokous. 

Till ny medlem invaldes magister LARS FAGERSTRÖM, Helsingfors. 
Meddelades, att föreningen hade uppvaktat sin bibliotekarie, direktör STEN 

STOCKMANN, med ett lyckönskningstelegram på dennes 5 O-årsdag den 14 no-
vember 1952. 

Föreningen beslöt inleda skriftbyte med: 1) Entomological Papers of the 
University of Queensland, Brisbane, Queensland. 2) Bulletin, Entomological 
Series, British Museum, London. 

Agronom SVANTE EKHOLM höll ett med talrika ljusbilder illustrerat före-
drag o m t r e d j e i n t e r n a t i o n e l l a v ä x t s k y d d s k o n g r e s -
s e n i P a r i s i s e p t e m b e r 1 9 5 2. 

Mag. EITEI, LINDQVIST avgav följande meddelande rörande bladsteklar: 
»För någon tid sedan hade jag ett typex. av det djur, som hos oss och f.ö. 

av alla entomologer uppfattats som Pristiphora staudingeri Ruthe. Vid en före-
tagen undersökning av typexemplarets genitalier visade det sig, att dessa hade 
ett annat utseende än hos det allmänt som staudingeri tolkade djuret. Härav 
följde, att den äkta s/awrftwgen-arten var det djur, som hittills kallats Pristi-
phora hyperborea Mal., varför detta sistnämnda namn måste indras som syno-
nym, Den rätta P. staudingeri förekommer hos oss endast i Lappland. — Det 
djur, som hittills orätt tolkats som staudingeri bör heta Pristiphora puncticeps 
Ths. och förekommer denna art i hela vårt land, och dess utbredning sträcker 
sig söderut ända till Italien. — Vid denna revision riktade jag min uppmärk-
samhet även på den närbesläktade arten Pristiphora pusilla Mal., vars art-
berättigande liittills betvivlats. Tack vare ett av MAI,AISE återfunnet typexemplar, 
varav jag gjorde genitalpreparat, har jag upptäckt i olika samlingar över ett 
tiotal ex. av detta djur. Både genitaliemas och sågens byggnad visar, att det 
härvid rör sig om en egen, god art, med vilken vår bladstekelfauna härmed 
utökas. Alla våra fynd äro från nordligaste Lappland, där den tagits av så gott 
som alla entomologer, vilka tagit till vara bladsteklar.» 

Mag. W. HEI<I.ÉN anmälde tvenne för Finland nya parasitsteklar av fa-
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niiljen Braconidae: Zele discolor Wesni. tagen i Helsingfors: Degerö samt i Vuok-
senniska av O. NYBOM och i Sääksmäki av E . KIVIRIKKO. Arten har även in-
fångats på kvicksilverlampa (Hp 80) i flera exx. i Botby av I. JAI,AS. Arten är 
känd från Sverige och Mellaneuropa, där den blivit kläckt ur Ennomos alniaria 
och Cabera pusaria. — Rhogas miniatus H.S., Sottunga (Håkan Lindberg), 
IvOjo (Hellén), Munksnäs (Lindquist), Tytärsaari (I. Hellen), Joutseno (Hellen). 
— Kr: Vaaseni (Karvonen). Förekommer sparsamt i Mellan- och Sydeuropa 
och är även funnen i Sverige. 

Doc. WAWER HACKMAN förevisade ett abberativt exemplar av småfjäriln 
Eucosma similana Hb., tillvarataget av agr. A. STRANDMAN i Borgå. 

Mag. ADOI^F N O R D M A N förevisade e t t han-ex. av ci t ronfjär i ln Gonepteryx 
rhamni L. som uppvisade egendomliga oregelbundna orangefärgade fäl t på de 
i övrigt normal t gulfärgade vingarna. I samband härmed demonstrerade han 
exemplar av e t t an ta l Gonepteryx-oxt^v^ där e t t gult-orangefärgat pigment ut-
bildats och hos vissa ar ter reducerats. 

M a g . A D O I , F N O R D M A N f ö r e v i s a d e p å s t a d s f o g d e B I R G E R LINGONBI<ADS v ä g -
nar den i Finland tidigare icke observerade småfjäriln Phthorimaea sestertiella 
H.S. tillhörande fam. Gelechidae. Tvenne exemplar hade tagits på kvicksilver-
lampa (Hp 80) den 7. 8. 1952 i Mariehamn. Larven lever på Acer platanoides 
och A. campestris. I Sverige är arten tagen i Småland, Södermanland, Upp-
land, Gästrikland och Hälsingland, därtill i södra Norge, bl.a. hade föredr. 
observerat ett flertal exx. i början av juli 1933 i Oslo på lönnstammar. Den 
är ett flertal gånger funnen i Riga samt även tagen i Wolmar. Den sena som-
maren gjorde väl sitt till att flygtiden 1952 inföll i augusti medan arten under 
normala år i grannländerna tagits i medlet av juli. 

Studien iiber ostasiatische Dipteren. I. 

Die G a t t u n g E m p i s L. 

von 

R i c h a r d F r e y 

I n h a l t 
E tn p i s I,. pianempis n. subgen. subabbreviata n. sp. E tn p i s I,. 

mandarina n. sp. kawatiensis n. sp. 
A nacrosticus Bezzi holocleroidcs n. sp. difficilis n. sp. 

claricolor n. sp. gentilis n. sp. villosipcs n. sp. 
cyaneiventris u. sp. l.eptempis Collin patagiata Bezzi 
minor n. sp. quinquelineata n. sp. subpatagiata n. sp. 

Euempis n. subgen. cochleata n. sp. persimilis n. sp. 
latro n. sp. ingrata n. sp. adelpha n. sp. 
pan n. sp. multinodoaa n. sp. quadrimanus n. sp. 
stigmatica n. sp. itoiana n. sp. tenuinervis Bezzi 

subsp. honsyuensis n. hyalogyne Bezzi Jacobsoni de Meij. 
subsp. apophysis n. syusiroiana n. sp. kyushuensis n. sp. 

tesscllata Kabr. Empis s. str. burmaënsis n. sp. 
compsogyne n. sp. splendidella n. sp. velutina Bezzi 
Sjöstedti Frey scopulifera Bezzi var. cineraria Bezzi 

polyblepharis Uezzi coptophlebioides n. sp. velutinella n. sp. 
subciliata r,oew Malaisei n. sp. pilositarsis n. sp. 
cylindracea n. sp. CoptophUbia Bezzi ieptargyra n. sp. 

sauteriana Bezzi degener n. sp. 
incensa n. sp. 

degener n. sp. 

cinctiventris n. sp. 
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Eine systematische Einteilung der artenreichen, etwa 500 Arten um-
fassenden Gattung Empis in natiirliche Vervvandtschaftsgruppen wurde zutn 
erstenmal i. J . 1909 von dem hervorragenden Dipterologen M. BEZZI (Deutsch. 
Ent. Zeitschr. 1909, Beiheft, S. 85—103) betreffs der europäischen Arten 
durchgefuhrt. Die dort aufgestellten neuen Unterabteilungen sind Xanthempis, 
AnacrosHcus, Empis s. str., Argyrandrus, Coptophlebia, Lissempis, Pterempis, 
Polybhpharis und Pachymeria. Sein Entwurf gilt noch heute als wichtigste 
Grundlage fur die Verteilung der Arten auf Untergattungen. MELANDER folgt 
in seiner Bearbeitung der Empididen im Werk Genera Insectorum (1927) 
den Einteilungsprinzipien BEZZIS, erweitert sie aber audi mit Geltung fiir 
die amerikanischen Arten (neue Untergattungen Acallomyia, Enoplempis Big., 
Pyrr empis). 

Ungefähr gleichzeitig (1926, Notes on the Empididae (Diptera), with 
Additions and Corrections to the British List. The Ent. Monthly Mag., Xlyll 
und Xlylll) macht COLLIN einige sehr wichtige Bemerkungen und Vorschläge 
zu der Frage nach den Gruppenmerkmalen und der Charakterisierung der 
Untergattungen. In betreff der Nomenklatur der Subgenera äussert COLLIN" 

(wie ebenfalls MELANDER) die berechtigte Benierkung, dass die Art tessellata 
Fabr., die von den neueren Autoren, u.a. von BEZZI, als Genus-Typus fiir 
Empis ly. gebraucht wurde, nicht zu dieseni Zweck brauchbar ist. L I N N É 

rechnet in seiner Fauna Svecica (1761) zu Empis nur folgende Arten: borealis, 
pennipes, livida, forcipata, stercorea. Er kannte also damals noch nicht die 
Art tessellata, die ja erst 1794 von FABRICIUS beschrieben wurde. Der Vorschlag 
IvATREiLLEs (1810), die Art pennipes L. als Genus-Typus zu betrachten, wird 
daher von COLLIN und MELANDER angenommen. Hierzu kommt noch, dass 
die von LYINNÉ auf den ers ten Platz gestellte Art borealis schon 1803 von 
M E I G E N in die Gattung Platyptera Meig. gestellt wurde. Fiir die Untergattung 
Pterempis Bezzi (Typus pennipes L.) muss daher die Bezeichnung Empis s. str. 
eintreten. 

COLLIN macht weiter auf die Bedeutung der Behaarung der Episterneu 
aufmerksam. Bei den typischen Pachymeria-Arten {femorata Fabr., picena 
Bezzi, tumida Meig., subclavata lyoew) sowie bei Arten der tessellata-Oxxx^^o. 
sind die prothorakalen Episterneu iiberall abstehend behaart; alle diese Arten 
vereinigt CoLLiN in die Untergattung Pachymeria Bezzi. Fiir die Art borealis 
L., die, wie COLLIN hervorhebt, manche Ähnlichkeiten mit Anacrostichtis Bezzi 
zeigt, aber u.a. durch das langbeborstete Gesicht abweicht, schlägt er vor, den 
alten Namen Platyptera Meig. in Anwendung zu nehmen. Fiir einige Arten 
mit an der Spitze nackben Episternen, wie grisea Fall. (Typus), rustica Fall., 
maculata Fabr., errichtet er die neue Untergattung Leptempis, und fiir die 
Arten algira Macq. (Typus) und livida L. die Untergattung Kritempis. Schliess-
Hch beschreibt er die neue Untergattung Rhadinempis fiir die neue Art 
Bazini Coll. 
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Alle diese Veränderungen bezeichnen m.E. bedeutende Fortschritte in der 
£'w/)is-Systematik und erleichtern die Bestimmung der Arten, Betreffs der 
Untergattung Pachymeria im Sinne COLLINS bin ich aber mit ihm nicht ein-
verstanden, und zwar weil die Untergattung in diesem Umfang allzu heterogen 
wird. Ich schlage daher vor, dass nur die Arten mit verdickten fg und patella-
artig eingelenkten tg zu Pachymeria (mit femorata Fabr. als Typus) gefuhrt 
werden sollen. Ftir die Arten mit normalem pa-Bau, schlage ich den neuen 
Untergattungsnamen Euempis (Subgenus-Typus tessellata Fabr.) vor. 

Der Bearbeiter der Gattung Empis in Ivindner, E . O. E N G E L (1938—1945), 
befolgt eine selbständige I^inie betreffs der Einteilung in Untergattungen und 
der Charakterisierung derselben. Er stellt eine neue Untergattung Rhagionem-
pis (Typus maculata Fabr.) auf, die jedoch m.A.n. mit Leptempis Coll. zu-
sammenfällt. E N G E L plaziert nämlich grisea Fall. in die Gattung Pachymeria, 
wohin sie wegen der nackten Episternenspitze nicht hineinpasst, und diese 
Art ist wiederum Typus fiir COLLINS Untergattung. Ein gutes Merkmal, das 
E N G E L entdeckt hat, sind die etwas verlängerten Fiihler, die bei einigen 
urspriinghcheren Formen, wie bei Lissempis, Xanthempis, Anachrostichus und 
Enoplempis vorkommen. Dies korrespondiert mit den Rhamphomyia-JJnter-
gattungen Lundströmiella Frey und Macrostomus Wied. 

Von den jetzt charakterisierten Empis-\Jntergattnngen bilden die folgen-
den meiner Auffassung nach recht einheitliche und naturliche Gruppen: 
Lissempis, Xanthempis, Anacrostichus, Platyptera, Pachymeria s. Frey, Empis 
s. str. ( = Pterempis) und Coptophlehia, während die artenreichen Untergattun-
gen Euempis, Polyhlepharis und Leptempis noch immer allzu viele heterogene 
Elemente beherbergen und durch tlbergänge miteinander verbunden sind. 

Unten gebe ich in Anschluss an BEZZI , M E L A N D E R , COLLIN und I^INDNER 

eine kurzgefasste tibersicht der hier behandelten Untergattungen. 

T a b e l l e z u r B e s t i m m u n g d e r S u b g e n e r a v o n E m p i s . 

1. Das 3. Fiihlerglied lang, lanzettförmig, 2 V2—3mal so lang wie der Griffel. 
Augenfazetten der S gleichgross 2 

— Das 3. Fiihlerglied zwiebelförraig, höchstens 2nial so lang wie der 
Griffeli G 

2. Axillarwinkel des Flugels stumpfwinklig, Anallappen schwach oder 
fehlend 3 

— Axillarwinkel des Flugels spitz oder rechtwinklig. Anallappen wohlent-
wickelt 4 

3. Anallappen fehlend. Hinterkopf nicht verlängert. Augen der ^ getrennt. 
a vorhanden Lissempis Bezzi 

^ Hierher gelangt man auch mit der mir unbekannten Untergattung Argyran-
dvus Eezzi, die nur eine Art dispar Scholtz (Mitteleuropa) umfasst, eine gelbe 
Art, deren ^ silberfarbig bestäubt ist, ohne a. 
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— Anallappen schwach. Kopf hinteii verlängert, birnfönnig, einein langge-
streckten Hals aufsitzend. Augen der (J breit getrennt. a fehlend 

Xanthempis Bezzi 
4. Gesicht jederseits mit 1 Reihe grober Börstchen. Augen der ^ einander 

beriihrend. Fliigel der $ vergrössert Platyptera Meig. 
— Gesicht nackt, Fliigel der ? niclit vergrössert 5 

5. Thorax und Hinterleib ± glänzend schwarz oder metallisch. Hypopyg moi-
stens fussfömiig. Die a fehlen oder sihd durch weiche Haare ersetzt 

Anacrostichus Bezzi 
— Matte, stark grau bestäubte Arten, p der oft mit verschiedenartigen 

Apophysen. de und acr meistens schwach entwickelt. (Amerikanische 
Gattung, eine Art, meiapleuralis Bezzi, aus Siidmssland) Enoplempis Bigot 

6. Das 3. Fuhierglied sehr kurz, der Griffel borstenförmig und 3mal so lang 
wie das 3. Glied. Die acr fehlen gänzlich und die dc sind Ireihig. Kein Ge-
schlechtsdimorphisnius vorhanden. Nur 1 Art, die einer Holoclera Schin. 
(Rhamphomyia) täuschend ähnlich ist Rhadinempis Collin 

— Das 3. Fiihlerglied zwiebelförmig, normal 7 
7. Episternen iiberall, sowohl an den Seitenloben als auf der Spitze behaart 8 

— Episternen nur an den Seitenloben behaart 10 
8. Relativ breite, gedrungene Arten, f3 der ^ verdickt, tg gebogen, basal pa-

tella-artig eingelenkt, p der $ nicht gefiedert Pachymeria Steph. 
— f j nicht verdickt, tg gerade, basal aussen ohne Knickung. p der $ oft ge-

fiedert 9 
9. Die oberen Fazetten der Augen der <J weniger auffallend vergrössert. Grös-

sere, selten unter 6 mni grosse Arten. (Subgenus-Typus: E.tessellata Fabr.) 
Euempis n. subgen. 

— Die oberen Fazetten der Augen des (J, die stets auf der St im zusammen-
stossen, perlartig vergrössert, so dass die einzelne Fazette fast die Grösse 
des vorderen Ozellus aufweist. Geschlechtsdimorphismus meistens vor-
handen. Kleinere, grazile Arten. Hierher einige wenige Arten (u.a. pilosa 
Loew) aus der Untergattung Empis s. str. 

10. Die oberen Fazetten der Augen der (J nicht oder weniger auffallend ver-
grössert. Grössere, selten unter 6 mm grosse Arten 11 

— Die oberen Fazetten der Augen des die stets auf der St im zusammen-
stossen, perlartig vergrössert, so dass die einzelne Fazette fast die Grösse 
des vorderen Ozellus aufweist. Geschlechtsdimorphismus meistens vor-
handen. Die fj der cj stets mit ventralen Reihen von Borsten, die an der 
Basis auffallend lang oder biischelfömiig werden; die t j mit ± langen, 
dorsalen Einzelborsten und ventral ebenfalls 2 Borstenreilien, Die p der 
$ häufig gefiedert. Meistens kleine Arten 14 

11. nil verkiirzt, den F^'lugelhinterrand nicht erreichend (bei livida L. auch 
m^ verkiirzt). Die obere Lamelle des Hypopygs halbkugelförmig 

Kr it empis Collin. 
— nil und iiij nicht verkiirzt 12 
12. dc und acr ± härchenartig, schwersichtbar. Hypopyg eigentiimlichgebaut: 

von oben betrachtet sieht man eine plane Scheibe mit einer ovalen öffnung 
in der Mitte; diese Scheibe wird von den Oberlamellen gebildet. Von der 
Seitegesehenhaben die Oberlamellen unter einander gelegene Zweige, der ober-
ste biidet die platte Scheibe. Augen getrennt oder zusammenstossend. Schlanke, 
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langbeinige Arten, an. die Rhamphomyia-Untergattung Holodera erinnemd. 
(Subgenus-Typus: Empis mandarina n.sp.) Planempis n. subgen. 

— dc und acr borstenartig ausgebildet. Hypopyg von oben gesehen nicht eine 
plane Scheibe bildend. Kein Geschlechtsdimorphismus 13 

13. Augen der S meist breit getrennt, seltener einander beriihrend, stets aber 
ist der kleine dreieckige Einschnitt derselben an der Fiihlerbasis sehr flach. 
Seiten der meisten Tergite oft mit starken Kinzelborsten und oft dichter 
Seitenbehaarung der Segmente. Am Fliigel sind r^-fg und ra^ an der Spitze 
breit getrennt, die Zelle R j weit offen. Die dem Epipyg vorangehenden 
Tergite meist dicht beståubt Polyhlepharis Bezzi 

— Augen der ^ gewöhnlich zusammenstossend, bei der grisea-Grappe getrennt. 
Schlanke ± gelb gefärbte Arten mit gelben Schwingern und gelben p; der 
Kopf ist stets kugelförmig. Fliigel ± gefleckt eder bräunlich. Die Kinzel-
borsten an den Seiten der Tergite fehlen Leptempis Collin. 

14. Alle Adem des Pliigels vollstândig, nur die Analader bisweilen verkiirzt 
oder vor ihrer Miindung unterbrochen. Die Metatarsen einzelner p des ^ 
häufig verdickt und die p des ? gefiedert (Syn.: Pierempis Bezzi) 

Empis s. str. 
— Die 4. Långsader m^ erreicht nicht den Fliigelrand, auch die Analader 

kann bisweilen verkiirzt sein. Die p der $ bisweilen gefiedert oder gewimpert, 
seiten nur beborstet Coptophlebia Bezzi 

Subgen. A n a c r o s t i c h u s Bezzi 

B e s t i m m u n g s t a b e l l e d e r m i r v o r l i e g e n d e n 
A n a c r o s t i c h u s - A r t e n . 

1. Die t j patella-artig eingelenkt. Augen beim ^ getrennt. dc Ireihig, acr 
fehlend 2 

— tj aussen ohne basale Ausbuchtung 3 
2. Halteren weiss. Fliigel hell 2 a 

— Halteren schwarzbraun. Fliigel intensiv braun. f schwarzbraun, f , basal 
oder auf der ganzen Unterseite sowie t j basal rotgelb. Kleinere Art, 5—5,5 
mm lang. (Kamtschatka, Ust-kut beim Fluss Lena) pachymorion Frey 

2a. Alle f rotgelb. Mesonotum braun oder weissgrau bestäubt, sehr schwach 
glänzend. (Japan) claricolor n.sp. 

— Alle f glänzend schwarz, an der äussersten Spitze rotgelb. Mesonotum 
leicht hellgrau bestäubt. (Europa) nitida Meig. 

3. Hinterleib metallisch blau gefärbt. Augen beim (J getrennt. Metapleuralen 
schwarz. dc Ireihig, acr fehlend. f schwarz, t und Tarsen rotgelb. 5,6 mm 
lang. (Japan) cyaneiventris n.sp. 

— Hinterleib nicht metallisch blau gefärbt 4 
4. Metapleuralen weiss oder weiss + schwarz 5 

— Metapleuralen schwarz, acr vorhanden 7 
5. Augen beim ^ zusammenstossend. Fliigel hell, p rotbraun. 5 mm lang. 

(Sibirien: Kantaika) connexa Beck 
— Augen schmal getrennt 6 

6. p glänzend schwarzbraun. (Mitteleuropa) bistortae Meig. 
— p rotgelb bis kastanienbraun, die Tarsen verdunkelt. (Mitteleuropa) 

monticola Loew 
3 
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7. Grössere Arten, 6—8 mm lang • S 
— Kleinere Art, 4,5—5,5 mm lang. Mesonotum auffallend lang schwarz be-

liorstet, dc mehrreihig, acr 2reihig. Augen schmal getrennt. p ganz schwarz, 
Fliigel beim ^ $ braun, (Kamtschatka) minor n.sp. 

8. Augen getrennt 9 
— Augen zusanmienstossend 10 

9. p dunkel rotgelb, nur fg und tg schwarz gestreift. 6 mm lang. (Amur) 
longipennis Loew 

— p emfarbig schwarz. Flugel hell mit gelblichen Adern. Das 5. Sternit beim 
(J mit einem kräftigen glänzendschwarzen borstentragenden Vorsprung. 
7,5 mm lang. (Kamtschatka) vicaria Frey 

10. Flugel gelblich. 5. und 6. Sternit beim ^ nur mit schwarzem Borstenschopf. 
(Nordeuropa, Alpen, Nordasien, Kamtschatka) ludda Zett. 

— Fliigel glashell. 5. Sternit beim mit einem grossen, zapfenförmigen, be-
haarten Gebilde. (Nordamerika: Alaska, Washington) virgata Coq. 

Empis (Anacrostichus) claricolor n.sp. 
Mit E. nitida Meig. verwandt, leicht dutch die gelben Schenkeln und das 

bestäubte Mesonotum getrennt. 
S. Kopf schwarz, Hinterkopf dicht braun bestäubt, schwarz behaart. 

Augen getrennt, alle Fazetten gleich gross. Stirn weissgrau, gleichbreit, 
Gesicht weissgrau, Fiihler schwarz, das 3. Glied etwa 4mal so lang wie der 
Griffel. Palpen rotbraun. 

Pleuren grau bestäubt. Mesonotum braun bestäubt, sehr schwach glänzend, 
vorn mit Andeutung dreier Striemen. Schultern und Schildchen weissgrau 
bestäubt. dc Ireihig, acr fehlend, 2 sc. Episternen seitlich mit einigen hellen 
Härchen. Metapleuralen gelbweiss. 

Hinterleib glänzend schw^arz, unbestäubt, Bauch etwas matter; Be-
haarung spärlich, gelbweiss. Hypopyg fussförmig, glänzend schwarz. Penis 
sehr dick, klauenförmig, eingebogen. Das letzte Hinterleibssegment glänzend 
schwarz, mit verdicktem Seitenrand. Das vorletzte Tergit dreieckig, weiss-
grau bestäubt. 

Hiiften schwarzgrau bestäubt. Alle f und t rotgelb. fg oben an der Spitze 
und alle t apikal schwarz, alle Tarsen schwarz. pa wie bei nitida gebaut^ 
fa verdickt, unten gedornt, tg patella-artig eingelenkt. 

Flugel gräulich. Diskoidalzelle sehr klein, unregelmässig dreieckig. Halteren 
weissgelb. 

$ unterscheidet sich betreffs der Körper- und Fliigelfarbe bedeutend von 
dem S' Thorax weissgrau bestäubt. Flugel niilchartig glashell mit hellen 
Adern. Die ungefiederten p sind dagegen gleich wie beim ^ gefärbt, rotgelb 
mit schwarzen Tarsen und t-Spitze sowie mit einem schwarzen Makel oben 
apikal am fg. 

Körperlänge 4 mm, Flitgellänge 4,5 mm. 
J a p a n : Honsyu: Sinano, Tokogotooge, 2135 m, 23.VII.1952, 1 ^ (F 169),. 

t $ ( F 1 6 4 ) , ( l e g . VSYUSIRO I T O ) . 
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Empis (Anacrostichus) cyaneiventris n.sp. 
Von alien ûbrigen Arten durch die metallisch blauglänzende Farbe des 

Hinterleibes leicht zu trennen. 
Kopf schwarz, schwarz behaart; Hinterkopf grau bestäubt. Augen recht 

breit getrennt. Stirn und Untergesicht grau bestäubt. Fiihler schwarz, etwas 
verlängert, von der lyänge des Kopfes, I,abrmn glänzend schwarz, Riissel 
braun, etwas langer als die Kopfhöhe. 

Thorax und Schildchen schwarz, ziemlich hell grau bestäubt. Mesonotuni 
fast nackt, vorn mit 2 schmalen, bräunlichen lyängsstrienien zwischen den 
Borstenreihen. dc Ireilug, kurz, nur bis zur Scutellardepression reichend, 
acr fehlend. 2—4 sc. Episternen nur seitlich behaart. Metapleuralen schwarz. 

Hinterleib ziemlich kurz, walzenförmig, schön metallisch blau glänzend, 
unbestäubt, nur der Bauch teilweise grau bestäubt, nackt, nur an den Seiten 
spärlich schwarz behaart. Hypopyg metallisch blau, geschlossen, nach unten 
umgeschlagen, hier mit 2 breit-triangulären I^appen. 

Alle Hiiften schwarz, grau bestäubt, alle f metalHsch blauschwarz, die 
f-Spitze sowie alle t und Tarsen gelb. f^ und fg verdickt. £3 unten mit zahl-
reichen längeren und kiirzeren stacheligen Borsten, tg gerade, fast gleichbreit, 
basal oben ohne patella-artiger winkliger Ausbuchtung. 

Fliigel hell mit gelblichen Ådern. Stigma undeutlich, gelbbraun. Diskoidal-
zelle klein. Axillarwinkel spitz. Halteren hellgelb. 

Körperlänge 5,6 mm, Fliigellänge 5,5 mm. 
J a p a n : Osaka, Takatuki, 26.IV.1949 (10) (leg. SYUSIRO ITO) . 

Empis (Anacrostichus) minor n.sp. 
Kopf schwarz, schwarz behaart. Augen schmal getrennt, der Zwischen-

raum fast linienförmig, nach vorn verbreitert und beborstet; die Fazetten 
fast gleich gross. Hinterkopf mit schwachem Glanz, Untergesicht schwarz, 
gräulich, mit einigen Borsten besetzt. Fiihler schwarz, etwas verlängert, etwa 
von der Ivänge des Kopfes. Palpen und Riissel schwarz. 

Thorax schwarz, Pleuren dunkelgrau bestäubt, Riicken dunkelgrau be-
stäubt, mit 3 glänzendschwarzen I^ängsstriemen zwischen den Borstenreihen. 
Die Beborstung des Ruckens auffallend lang und dicht, schwarz. dc mehr-
reihig, acr 2reihig, etwa 6 sc. Metapleuralen schwarz. Episternen an der 
Spitze nackt. 

Hinterleib glänzend schwarz, fast unbestäubt, mit längeren schwarzen 
Borsten an den Seiten der Hinterleibssegmente, ausserdem an den Seiten 
mit äusserst kurzer, etwas hellschimmernder Behaarung. Hypopyg sehr klein, 
glänzend schwarz; Forceps lappenförmig, breit triangulär; Penis einfach 
gebogen, diinn haarförmig, an der Basis dicker, gelb. 

p nebst Hiiften schwarz, glänzend, Hiiften grau bereift. Beborstung und 
Behaarung schwarz. 
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Fliigel ziemlich stark gelbbraun gefärbt. Diskoidalzelle klein. Analader 
vollständig. Axillarwinkel spitz. Halteren gelbweiss. 

$ ähnlich gefärbt. p mehr pechbraun. Thoraxbeborstung lang, aber etwas 
spärlicher, acr unregelmässig 2reihig. Fliigel fast gleich mässig braungelblich. 
Halteren hell. 

Körperlänge 4,6—5,5 mm, Flugellänge 4,6—5 mm. 
K a m t s c h a t k a : Bolscherjetsk, 22.VI. und 1.VII. 1917 sowie Ozer-

naja 2 8 . V I I . 1917, sowohl â als ? (leg. Y . WUORENTAUS) . 

Subgen. E u e m p i s n. subgen. 

Empis (Euempis) latro n. sp. 
Diese und die folgende Art {E. pan) unterscheidet sich von den ûbrigen 

mir bekannten Euempis-Arten durch die beim <J getrennten Augen, deren 
Fazetten gleich gross sind. 

(Î. Kopf schwarz; Hinterkopf hellgrau bestäubt, oben schvvarz, unten 
goldgelb behaart. Augen ziemlich breit getrennt, Fazetten gleich gross. Stirn 
mattschwarz, behaart. Untergesicht hellgrau bestäubt, nackt. Fiihler schwarz, 
nicht voll so lang wie die Breite des Kopf es. Palpen gelb. Riissel schwarz, ein 
wenig mehr als zweimal die Kopfhöhe lang. 

Thorax grau bestäubt, Pleuren mit einem goldgelb bestäubten Querband 
ûber der Mitte. Prothorakalstigma goldgelb. Riicken mit 5 samtschwarzen 
Längsstriemen, die mittlerste (iiber den acr) sehr schmal, die beiden ûber den 
dc reichen bis zum Schildchen, dc und acr kurz, mehrreihig. Prothorax und 
dessen Episternen iiberall lang goldgelb behaart. Ebenfalls die Metapleuralen 
goldgelb, Riickenbehaarung und die Borsten schwarz. Schildchen grau, etwa 
12 sc. 

Hinterleib schwarzglänzend, unbestäubt, die Tergitenseiten und der Bauch 
graugelb bestäubt. Die Tergitenseiten lang goldgelb behaart. Hypopyg relativ 
klein, schwarz und lackröt, von oben zusammengedriickt; Penis eingeschlossen. 

Hiiften gelbgrau bestäubt, Vorder- und Mittelhiiften goldgelb behaart. 
p sonst glänzend schwarz, alle t basal rötlich. Beborstung schwach, schwarz. 
fa und fs nicht verdickt, unten distal kurz gestachelt. 

Flugel intensiv gelb tingiert, am Hinterrand mehr ins Graue spielend, die 
Flugelspitze selbst etwas gebräunt. Adern gelblich. Stigma nicht vorhanden. 
Diskoidalzelle kurz. Analader vollständig. Axillarwinkel spitz. Halteren 
hellgelb. 

Das Ç ist in der Farbe dem (J sehr ähnlich, f „ f j und t j unten kurz schwarz 
gefiedert. 

Körperlänge 12—13 mm, Fliigellänge 12 mm. 
J a p a n : Osaka, Takatuki, 2 6 . I V . 1 9 4 9 . (4 ) , 1 <J 1 $ . SVUSIRO ITO. 

EmpIs (Euempis) pan n.sp. 
Grosse, ganz schwarze Art mit beim cJ getrennten Augen. 
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(J. Kopf £chwarz, dunkelgrau bestäubt, schwarz behaart, nur unten mit 
einigen gelblichen Härchen. Augen relativ breit getrennt, Fazetten gleich gross. 
Stirn schwarz, Gesicht gräulich. Palpen und Russel schwarz. 

Thorax schwarz, Pleuren braungrau bestäubt, Riicken heller grau be-
stäubt, mit 5 schwarzen Längsstriemen, Schildchen schwarz. dc und acr 
kurz, unregelmässig mehrreihig, sc etwa 10. Episternen an der Spitze gelb-
grau, an den Seitenloben schwarz beborstet. Metapleuralen schwarz. 

Hinterleib glänzend schwarz, in gewisser Richtung durch eine schwache 
hellgraue Bestäubung etwas matt erscheinend, kurz schwarz behaart, an den 
Seiten besonders gegen die Basis etwas länger behaart. Hypopyg ziemlich 
klein, rötlich braun, von oben zugeplattet, im Bau der vorigen Art ähnlich. 
Hiiften schwarz, grau bestäubt, schwarz behaart. p einfarbig schwarz, etwas 
glänzend, fast ohne Borsten, f nicht verdickt, f j und f j ganz kurz ge-
stachelt. 

Fliigel intensiv schwarzbraun. Stigma braun, Diskoidalzelle und die 
letzten Hinterrandszellen ein wenig heller. Analader vollständig, Axillar-
winkel spitz. Halteren hell. 

? ähnelt dem f j unten apikal kurz schwarz gefiedert. 
Körperlänge 13 mm, Fliigellänge 11—12 mm. 
J a p a n : Shikoku. Kôchi: Totidani, prope Yanase, 2.V.1951 (F 15), 

1 c? 1 $ ( l e g . SYUSIRO ITO) . 

Empis (Euempis) stigmatica n.sp. 
Eine grosse, tessellata-ähnliche Art oder Artengruppe, durch das dunkel 

schwarzbraune Stigma und die an der Basis zitronengelb gefärbten Fliigel 
leicht von dieser zu trennen. 

(J. Kopf schwarz, grau bestäubt, schwarz behaart. Augen zusammen-
stossend, die oberen Fazetten unbedeutend grosser als die unteren; Gesicht 
grau; Fiihler schwarz; Arista lang, etwa Ĵ̂  des 3. Gliedes. Palpen gelb oder 
braunrot. Russel schwarz, etwa 2mal die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, grau bestäubt, Riicken mit 3 samtschwarzen I^ängs-
striemen iiber den Borstenreihen, die mittlere verkiirzt, Schildchen grau. 
Beborstung schwarz. dc mehrreihig, acr unregelmässig Sreihig. Episternen 
sowohl auf den Seiten wie auf der Spitze behaart. Metapleuralen schwarz. 
6—8 sc. Hinterleib schwarz, kaum glänzend, scheckig braungrau schimmemd, 
mit heller granen Segmenträndern, Bauch grau. Haare und Borsten schwarz; 
die Segmentspitzen an den Seiten mit längeren Borstenhaaren. Das 5. Sternit 
an der Spitze mit längeren Borsten. Hypopyg klein, grau, seitlich zusammen-
gedriickt. Forceps kurz triangulär. 

Hiiften grau, p glänzend schwarz, recht kräftig schwarz beborstet. f , 
schwach verdickt, unten reichlich gestachelt. ta gerade, nahe der Basis dor-
solateral mit 2 nahe beieinander gelegenen, gekriimmten Borsten. 

Fliigel etwas gelbbräunlich tingiert, die Basis und die Costalzelle zitronen-
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gelb, Stigma auffallend gross unci dunkel, schwarzbraun. Analader vollständig. 
Axillarvvinkel spitz. Halteren gelbweiss. ' 

Das $ ist in der Farbe des Körpers und der Flugel dem c? ganz ähnlich. 
p nicht gefiedert, tg ohne das basale Borstenpaar. 

Körperlänge 8—10 mm, Fliigellänge 8—9 mm. 
Mehrere J a p a n : S h i k o k u : Kochi. Yanase, 2—4.V,1951 (F 14. 

F" 201); Tokushima: Tsurugiyama, 1.VI.1950 (leg. SYUSIRO ITO) . 

subsp. h o n s y u e n s i s n, subsp. 
(?. Wie die Hauptform, aber etwas grosser (Körperlänge 11 nun, Fliigel-

länge 11 mm) und die ts beini ^ aussen basal mit einer schwachen patella-
artigen Knickung, die 2 gekriimmte Borsten trägt. 

J a p a n : Honsyu: Akita, Tamagawa, 1 8 . V I . 1 9 5 1 ( F 9 1 ) (Leg. SYUSIRO I T O ) . 

subsp. a p o p h y s i s n. subsp. 
cJ. Bei dieser Rasse, die etwas kleiner als die Hauptform ist (Körperlänge 

7 nmi, Fliigellänge 7 mm), findet sich beim cJ dorsolateral an der Basis der 
t j eine auffallende, starke, gerade herausstehende zapfenförmige Bildung oder 
Apophyse, die kaum kiirzer als die t-Breite ist und an der Spitze 2 lange 
gekrunmite Borsten trägt; die U selbst sind wellig gebogen. Sonst wie die 
Hauptform. 

J a p a n : Honshu: Osaka, Iwawakisan, 5—6.IV.1951 ( F 86) (leg. SYUSIRO 

ITO) . 

Empis (Euempis) tessellata Fabr. 
Diese bekannte europäische Art kommt auch in Japan vor. Die japanischen 

Exemplare liaben ganz schwarze p und entsprechen der var. atrifes Strobl. 
J a p a n : Honsyu. Simotuke: Nikkoo-Udasirohara, 1 4 0 0 m, 1 7 . V I I . 1 9 5 2 , 

4 4 ? (F. 1 4 3 ) ; Sinano: Kamikooti, 1 5 5 0 m, 2 2 . V I I . 1 9 5 2 , 1 $ (F 1 5 5 ) (leg. 
SYUSIRO ITO) . 

Empis (Euempis) compsogyne n.sp. 
Mit E. Sjöstedti Frey von Kamtschatka verwandt, hat wie diese Art 

4 dunkle I^ängsstriemen am Mesonotum, aber die Bestäubung des Körpers ist 
mehr gelbgrau und das Hypopyg ist kleiner und änders gebaut. 

cJ. Kopf sdiwarz, hellgrau bestäubt, schwarz behaart. Augen zusammen-
stossend, obere Fazetten ein wenig vergrössert. Fiihler relativ kurz, Arista 
kurz. Palpen gelb. Riissel etwa doppelt länger als die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, ziemlich hell gelbgrau bestäubt, Vorderbrust hell behaart. 
Mesonotum mit 4 schwarzbraunen lyängsstriemen (ausserhalb und) zwischen 
den Borstenreihen; Schildchen hell gelbgrau. Beborstung schwarz, dc mehr-
reihig, acr 2reihig, 4 sc. Episternen an den Seiten und an der Spitze hell be-
haart. Metapleuralen gelbweiss. 

Hinterleib schwarz, schwach glänzend, etwas bräunlich bestäubt, gelb-
weiss behaart, an den Segmenträndern jederseits einige längere schwarze 
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Borsten, Hypopyg kleiii. Forceps triangulär. Penis kurz, plattgedriickt, ein-
^är t s gebogen. 

Hiiften grau bestäubt, hell behaart. p gelb, fi oben schwarz gestriemt, 
Tarsenendglieder verdunkelt. f nicht verdickt, f, iind fg unten mit nur einigen 
wenigen kurzen Stachelborsten. 

Fliigel graugelblich, besonders am Vorderrand. Stigma undeutlich. Diskoi-
<ialzelle kurz. Analader vollständig. Axillarwinkel spitz. Halteren gelbweiss. 

?. p schwarz, f^ ganz und t^ basal gelb. t^ aussen lateral am Grunde mit 
dichtem langem Haarkamm. fa, tg, £3 und tg beiderseits sehr lang und dick 
schwarz gefiedert, die Plattenfiedern an tg etwa 1 1/3 mal so lang wie die 
t-Breite. 

J a p a n : O s a k a , 2 2 . I V . 1 9 4 9 (7) , ebenda, Takatsuki, Settsuyabakei, 
2 7 . I V . 1 9 5 0 , 1 3 A k i t a : Kuroyu, 1 4 . V I . 1 9 5 1 , 1 ^ (leg. SYUSIRO ITO) . 

E. (Euempis) Sjöstedti Frey 
1935. Frey. Entomologische Ergebnisse der schwedischen Kamtschatka-

Expedition 1920—1922. 36. Diptera Brachycera. 5. 
Robuster als die vorige Art. Episternen iiberall mit weissgelben Haaren. 

Metapleuralen weissgelb. p beim (J und ? gelb, Tarsen verdunkelt. Hypopyg 
grosser. Penis breit bandförmig mit hakenförmigem vSpitzenanhang, f2, t j , 
fs und ts beim $ beiderseits breit gefiedert, die Breite der Plattenfiedern 
höchstens die t-Breite. 

K a - m t s c h a t k a (leg. R. MAI^AISE). 

Subgen. Polyblep haris Bezzi 

Empis (Polyblepharis) subciliata Ivoew 
Syn.: kamtschatica Frey 1935. Ent. Ergebn. schwed. Kamtschatka-Exp. 

1920—1922. 36, Dipt. Brachycera. 5. 
Wie CoivUN (1941, Some Pipunculidae and Empididae from the Ussuri 

Region on the far Eastern Border of the U.S.S.R. (Diptera). The Proc. of 
the Royal Entomological Soc. of lyondon. Ser. B. Taxonomy, Vol. 10, Part 
12.) richtig bemerkt, fällt meine Art kamtschatica Frey aus Kamtschatka mit 
der frûher von Î OEW aus dem Baikal beschriebenen Art subciliata zusammen. 

Empis (Polyblepharis) cylindracea n.sp. 
Grosse Art mit schwarzen normalen p, hellen Metapleuralen und Halteren 

und mit getrennten Augen beim cJ, sowie o h n e a c r. 
(J. Kopf schwarz, grau bestäubt, oben schwarz, unten weissgelblich be-

haart. Augen getrennt. Aile Fazetten gleich gross. Stirn seidenartig. Fûhler 
recht lang, samtschwarz. Arista lang, dick, schwarz. Palpen schwarz. Rostrum 
fast 3mal länger als die Kopfhöhe. 

Pleuren braungrau oder grau bestäubt. Mesonotum braungrau oder grau 
mit 4 schwarzen, distinkten, etwas glänzenden lyängsstriemen zwischen den 
Borstenreihen, die beiden inneren hinten, die äusseren vorn verkiirzt. Me-
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sonotumbeborstung schwarz. dc Ireihig, acr fehlend, 6—8 sc. Epistemen 
seitlich weisshaarig. Metapleuralen weissgelb. 

Hinterleib lang, zylindrisch, gleichbreit, glänzend schwarz; das 2. und 3. 
Segment grau bestäubt und ziemlich lang gelb behaart; die langen Seitenbor-
sten der Hinterleibssegmente fehlen. H3T)opyg ziemlich klein, nach oben 
umgeschlagen, geschlossen. 

Hiiften schwarz, grau bestäubt, gelblich behaart. p schlank und schmal, 
einfarbig glänzend schwarz. pa ganz normal, f, und t j nicht verdickt und ganz 
gerade, f j unten mit kurzen, spärlichen Stachelhärchen. Metatarsen lang 
und diinn. 

Fliigel gräulich mit gelber Subcostalzelle und Basis. Diskoidalzelle drei-
eckig. Halteren weisslich. 

Körperlänge 10 mm, Fliigellänge 10 mm. 
J a p a n : Honsyu: Uze-Huzimitooge, 20.VII.1952, 2 cî (F 149) (leg. 

SYUSIRO ITO) . 

Subgen. P l a n e m p i s n. subgen. 

(Typische Art: Empis mandarina n.sp.) 

B e s t i m m u n g s t a b e l l e d e r P l a n e m p i s - A r t e n . 

1. Hinterleib schwarz, stark metallisch glänzend. Fliigel völlig wasserklar. 
p hell rotgelb, Tarsen schwarz. (Burma) gentilis n.sp. 

— Hinterleib schwarz, matt oder sehr schwach glånzend 2 
2. Fliigel dunkelbraun gefârbt. Mesonotum matt, rait 3 breiten samtschwarzen 

Längsstriemen. p rotgelb bis schwarzbraun. (China, Burma). 
mandarina n.sp. 

— Fliigel hell, schwach gelbgrâulich. Mesonotum matt, graubraun bestaubt, 
mit 3 diuikleren Längsstriemen, p nebst Hiiften gelb, Tarsen schwarzbraun. 
(Japan, Burma) holocleroides n.sp. 

Empis (Planempis) mandarina n.sp. 
<J. Kopf schwarz, oben schwarz, unten weisslich behaart. Augen zusam-

menstossend, die Fazetten iiberall etwa gleich gross. Fiihler schwarz, relativ 
kurz, das 3. Glied etwa 2mal länger als die Arista. Riisseletwa 1 ̂ /2 mal so lang 
wie die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, Brustseiten dunkel grau bestäubt, Mesonotum matt, 
mit drei breiten samtschwarzen lyängsstriemen, Beborstung schwarz, M e t a-
p l e u r a l e n w e i s s g e l b . dc sehr kurz, mehrreihig, acr mehrreihig, 6 sc. 
Episternen nur an den Seitenloben mit weisslichen Borsten. 

Hinterleib schwarz, nicht glänzend, an den Seiten und basal lang weiss-
gelb behaart. Hypopyg dunkel braunrot, sehr eigentiimlich gebaut: Von 
oben betrachtet sieht man eine plane Scheibe mit einer ovalen öffnung 
mitten innerhalb des Hinterrandes, diese Scheibe wird von den Ober-
lamellen gebildet. Von der Seite gesehen hat die Oberlamelle 3 unter einander 
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gelegene Äste, der oberste biidet die platte Scheibe. Forceps von gewöhn-
lichem rektangulärem Bau. Penis von aussen nicht sichtbar. 

Hiiften schwarz, grau bestäubt. p rotgelb, fi oben mit brauner I^ängs-
strieme; Knie t j distal zu 2/3 sowie alle Tarsen schwarz. pa kräftiger und länger 
als die ubrigen, tg apikal und Hintermetatarsen etwas verdickt. Beborstung 
schwach. und fg unten mit kurzen Stachelborsten, tg hinten etwas dichter 
behaart. 

Fliigel duster braun gefärbt, Stigma bräunlich. Analader vollständig. 
Axillarwinkel spitz. Halteren dunkel. 

$. Augen getrennt. Mesonotum fast ganz schwarz, weil die Längsstriemen 
sehr breit sind. M e t a p e l u r a l e n s c h w a r z . Hinterleib schwarz, 
schwachglänzend. D i e H i n t e r l e i b s b e h a a r u n g t i b e r a l l k u r z 
u n d s c h w a r z . p e i n f a r b i g b r a u n s c h w a r z . Fliigel intensiv 
schwarzbraun, am intensivsten in der Vorderhälfte. 

Körperlänge 7 mm, Fliigellänge 7 mm. 
C h i n a : F u k i e n , Kuatun ( 2 3 0 0 m) 2 7 ° 4 0 ' n. Br., 1 1 7 ° 4 0 ' ö . 1 .̂, 

2.. 12 . und 3 0 . I V . 1 9 3 8 , 1 C?, 3 ? (leg. J . K L A P P E R I C H ) . Diese Exx. wurden mir 
gutigst von Dr. B. MANNHEIMS in Bonn iiberlassen. — N . E . B u r m a : Kam-
baiti, 2 0 0 0 m, 1 8 — 2 5 . V . 1 9 3 4 , 2 3 ? (leg. R . MALAISE) . 

A n m.: Die Art scheint zu variieren, so variieren die p von rotgelb bis 
schwarzbraun. Bei den $-Exx. von Burma tragen die Metapleuren hinten 
lange schwarze, vom kiirzere weissgelbe Haare. 

Empis (Planempis) holocleroides n.sp. 
Eine an die grösseren Arten der Rhamphomyia-JJnteigattnng Holoclera 

Schin. erinnernde grazile mittelgrosse Art mit diinnen langen Beinen. 
(J. Kopf schwarz, hellgrau bestäubt, am Augenrand mit einigen schwarzen 

Borsten, unten am Hals mit weissen Haaren. Gesicht weissgrau, Mundrand 
schwarzglänzend. Augen in der Stirn zusammenstossend, die oberen Fazetten 
grosser als die unteren. Fiihler schwarzbraun, das 3. Glied etwa 2^/2 mal länger 
als der Griffel. Palpen gelb. Riissel etwa 1 Y2 länger als die Kopfhöhe. 

Thorax matt, graubraun bestäubt, Mesonotum mit drei dunkleren I,ängs-
striemen unter den Borstenreihen. Beborstung schwarz. dc Ireihig, acr 2reihig, 
4 sc. Epistemen an den Seiten mit einigen weissen Haaren. Metapleuralen 
weissgelb. 

Hinterleib schwarz, schwach glänzend, mit schmalen gelben Inzisuren, 
Bauch gelb, die kurzen Borsten schwarz, basal seitlich kommen weissgelbe 
Haare vor, am ersten Segment nur schwarze Haare. Hypopyg gelbrot, wie 
bei tnandarina n.sp. gebaut: Von oben betrachtet sieht man eine plane Scheibe 
niit einer querovalen öffnung, von hinten sieht man jederseits drei schwarze 
Beulen auf braunrotem Grund und zwischen diesen gelbe, kurz gelb behaarte 
schmale Lappen. 

Hiiften gelb, zart grau bereift, Vorderhiiften kurz weissbehaart, die hinteren 
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mehr grau bereift und mit schwarzen Börstcheii. Alle f gelb, lang und diinn. 
Wenigstens tg und alle Tarsen schvvarzbraun. Hintermetatarsen etwas dicker 
als die vorderen, tg hinten beborstet. 

Flugel hell, schwach gelbgiäulich. Diskoidalzelle recht gross, dreieckig. 
Axillarwinkel spitz. Halteren hellgelb. 

Körperlänge 5,7 mm, Fliigellänge 6 mm. 
J a p a n : Kyushu: Higo, Enaidaizin, 2 5 . V . 1 9 5 2 , IC? ( F 1 3 9 ) (leg. S U Y S I R Q 

i T o ) . — N.E. B u r m a : 2 0 0 0 , 1 9 . I V . 1 9 3 4 , 1 c? (leg. R. MALAISE) . 

Empis (Planempis) gentilis n.sp. 
(J. Kopf schwarz, grau bestäubt, oben schwarz, unten weisslich behaart. 

Augen schmal getrennt, die Fazetten iiberall gleich gross. Fiihler schwarz, 
das 1. Glied doppelt länger als das 2., das 3. Glied so lang wie die beiden 
basalen zusammen; Arista dick, offenbar 2gliedrig. Palpen schwarz. Riissel 
etwa doppelt länger als die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, Seiten dunkelgrau bestäubt. Mesonotum schwach bläu-
lich glänzend, mit 5 samtschwarzen L/ängsstrienien. Beborstung schwarz, 
M e t a p l e u r a l e n w e i s s g e l b . dc sehr kurz, etwa 2reihig, acr schwer 
sichtbar. 4 sc. 

Hinterleib schwarz, stark metallisch glänzend, die Segmentränder schmal 
grauweisslich bestäubt. Behaarung gelbweiss. Hypopyg braunrot, von dem-
selben eigentiimlichen Bau wie bei mandarina. Von oben betrachtet sieht 
man eine plane Scheibe mit einer ovalen Öffnung mitten innerhalb des 
Hinterrandes, diese Scheibe wird von den Oberlaniellen gebildet. Von der 
Seite gesehen sind die Oberlaniellen 3gespalten. Forceps kurz, fast quadra-
tisch. Penis von aussen nicht sichtbar. 

Hiiften schwarz, grau bestäubt, weisslich behaart. p hell rotgelb, ziemlich 
diinn und schlank, die Knie, alle t an der Spitze und alle Tarsen schwarz. 
fg unten an der Spitze dicht schwarz behaart, tg in der Mitte mit etwa 6 kurzen 
Borsten. , 

F l u g e l v ö l l i g w a s s e r k l a r , an der Spitze schwach braungräu-
lich. Stigma fehlend. Analader vollständig. Axillarwinkel stumpf. Halteren 
hellgelb. 

Körperlänge ^ 10 mm, Fliigellänge 10 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m, 15.V. und 9.VI.1934, 2 ^ (leg. R. 

MALAISE) . 

Subgen. Iv e p t e m p i s Collin 
E. (Leptempis) quinquelineata n.sp. 
In die Gruppe grisea Fall, gehörend, mit beim c? getrennten Augen und 

einem offeiiem Hypopyg, aber Mesonotum gelb mit scharf gezeichneten 
schwarzen lyängslinien. 

(Î. Kopf gelb, Hinterkopf oben und der Ozellenhöcker schwarz. Beborstung 
schwarz. Augen relativ breit getrennt, alle Fazetten gleich gross. Fiililer 
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mässig lang, gelbbraun, apikal verdunkelt. Palpen gelb. Russel gelb, 1 ^/^mal 
so lang wie die Kopfhöhe. 

Thorax rotgelb, Prostigma und Metastignia schwarz. Mesonotum niit 5 
durchgehenden, schmalen, scharf gezeidiiieten Längsstriemen, die äussersten 
an der Quersuture abgebrochen. Metapleuralen schwarz. Episternenlobeii 
schwarz behaart. Hinterleib schwarzbräunlich, schwarzhaarig. Hypopyg 
gelbbraun, etwa wie bei grisea Fall, gebaut, offen; Penis kiirzer, gelb, an der 
Basis etwas angeschwollen-

p nebst Hiiften (p^ fehlt beini Typexemplar) gelb. Knie und die Tarsen-
glieder 2—5 schwarz. fa und £3 unten mit kurzen schwarzen Stachelborsten, 
t unbeborstet. 

Fliigel gräulich mit braunen Ådern, Stigma fast fehlend. Halteren hell. 
Körperlänge 4 mm, Fliigellänge 5 mm. 
C h i n a : F u k i e n : Kuatun ( 2 3 0 0 m) 2 7 ° 4 0 ' n. Br., 1 1 7 ° 4 0 ' Ö.Iv., 

1 5 . I V . 1 9 3 8 1 3 (leg. J . K L A P P E R I C H ) . Diese Art wurde mir giitigst von Dr. B. 
MANNHEIMS in Bonn iiberlassen. 

Empis (Leptempis) cochleata n.sp. 
Mittelgrosse Art mit 3 samtschwarzen Thoraxstriemen, rotgelben p und 

beim ^ mit 2 eigentiimlichen löffelähnlichen Hypopygialanhängen. 
c?. Kopf schwarz, dunkelgrau bestäubt, schwarz beborstet. Augen zusam-

menstossend, die oberen Fazetten ein wenig vergrössert. Fiihler schwarz, von 
Kopflänge. Untergesicht grau. Palpen gelblich. 

Thorax grau bestäubt. Mesonotum mit 3 samtschwarzen lyängsstriemen 
unter den Borstenreihen. dc und acr unregelmässig 2reihig. 4 sc. Episternen 
an den Seiten mit weissen Haaren. Metapleuralen vorn weiss und hinten 
schwarz. Hinterleib schwarz, kurz schwarz behaart, an den Seiten länger 
weisslich behaart. Hypopyg ziemlich gross, halboffen. Die Oberlamellen 
sind in 2 nach oben gerichtete gestielte löffelähnliche Gebilde verwandelt. 
Forceps kurz, breit triangulär. Huften grau, Vorderhuften weiss behaart, 
Mittel- und Hinterhiiften weiss und schwarz behaart. p rotgelb, Knie und 
alle Tarsen schwarzbraun. f nicht verdickt. ts hinten beborstet. 

Fliigel ziemlich stark gelbbräunlich gefärbt. Randnial schwach, bräunlich. 
Analader vollständig. Halteren weissgelblich. 

Körperlänge 6 mm, Fliigellänge 6 mm. 
N . E . B u r m a : Kambaiti, 2000 m, L . I V . — 1 7 . V . 1 9 3 4 , 7 C? (leg. R . MALAISE) . 

Empis (Leptempis) ingrata n.sp. 
Kleine Art mit braunroten p und glashellen Flugeln. 
(?. Kopf grau bestäubt, schwarz beborstet. Augen zusammenstossend, 

alle Fazetten annährend gleich gross. Fuhler schwarz. 
Thorax hell grau bestäubt, Mesonotum (bei dem einzigen Exemplar etwas 

beschädigt) wahrscheinlich mit 3 dunkleren Ivängsstriemen. Metapleuralen 
weissgelb. 4 sc. dc etwa 1-reihig, sehr kurz, acr etwa 2reihig. 
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Hinterleib schwarz, etwas glänzend, mit héllgrauen Seitenflecken an den 
Tergiten, Bauch gelbgrau bestäubt. Hinterleib an den Seiten weiss behaart. 
Hypopyg offen, recht gross. Die obéré Lamellen 2gespalten, der obere Zweig 
viel breiter und länger, an der Spitze breit abgemndet, rotgelb. Penis haar-
förmig, lang bogenförmig hervortretend. 

Huften grau bestäubt. p rotgelb, Knie, f j auf der Mitte, t j an der Hinter-
kante und alle Tarsen bräunlich. f3 etwas stärker als die vorderen, t j distal 
verbreitert und etwas abgeplattet, aussen mit ca 8 recht kräftigen Borsten. 
Hintermetatarsen ein wenig verdickt, aussen mit ca 2 Borsten. 

Fliigel wasserklar, ohne Randmal. Analader vollständig, aber sehr diinn, 
schwer sichtbar. Halteren weisslich. 

Körperlänge 4,« mm, Fliigellänge 4,6 mm. 
F O R M O S A : Hokuto, X I I . 1 9 1 2 , 1 (J (leg. H. SAUTER) (Coll. O L D E N B E R G ) . 

Empis (Leptempis) multinodosa n.sp. 
Diese recht robuste Art zeigt eine gewisse Äbnlichkeit mit E. (Euempis) 

Sjöstedti Frey, aber die Episternen sind an der Spitze nackt, die langen 
schwarzen Seitenborsten des Hinterleibes fehlen, das Hypopyg ist viel breiter 
und dicker und der Spitzenanhang des Penis zeigt merkwiirdige knoten-
förmige Vedickungen und eine spiralige Einrollung. 

(J. Kopf schwarzgrau bestäubt, schwarz behaart, Hinterkopf unten weiss-
gelb behaart. Augen zusammenstossend. Augenfazetten oben unbedeutend 
grosser als unten. Palpen rotgelb, apikal schwarz, proximal hell behaart. 

Thorax schwarz, gelblich grau bestäubt. Mesonotum mit 4 schwarzen, 
schwach glänzenden Längsstriemen zwischen den Borstenreihen. Riicken-
beborstung schwarz, dc mehrreihig, acr 2reihig, etwa 12 sc. Episternen auf 
den Seitenloben weissgelb behaart. Metapleuralen weissgelb. 

Hinterleib schwarz, etwas fettig dunkelgrau, an den Seiten lang zottig 
gelb behaart. Hypopyg recht gross, kolbig, die Oberlamelle und Penis rotgelb, 
die Spitze des letzteren haarförmig, spiralig eingerollt und mit 3 knotea-
förmigen Verdickungen. 

Hiiften grau, weissgelb behaart. p rotgelb, f^ oben und alle t apikal und 
die Tarsen schwarz. f unten nur kurz behaart. 

Fliigel braungelb gefärbt. Stigma undeutlich. Diskoidalzelle kurz, drei-
eckig. Analader vollständig. Axillarwinkel spitz. Halteren gelb weisslich. 

Körperlänge 9 mm, Fliigellänge 9 mm. 
K a m t s c h a t k a : Ozernaja, 3 0 . V I I . 1 9 1 7 (leg. Y . WUORENTAUS) . 

-Empis (Leptempis) itoiana n.sp. 
Mittelgrosse Art mit 4 Thoraxstriemen und gelben Hiiften und Schenkeln, 

und beim $ mit vergrösserten Fliigeln. 
Kopf schwarz, grau bereift, oben schwarz beborstet, unten weiss be-

haart. Augen in der Stim zusammenstossend, alle Fazetten gleich gross. 
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Fiihler scliwarzbraun, etwa so lang wie die Kopflänge. Palpen gelb. Riissel 
etwas länger als die Kopfhöhe. 

Pleuren grau bestäubt. Mesonotum grau mit 4 breiten mattschwarzen 
I^ängsstriemen zwischen den Borstenreihen. Riickenbeborstung schwarz, de 
2reihig, acr 2reihig, 4 se. Epistemen an den Seiten mit hellen Haaren. 
Metapleuren weissgelb. 

Hinterleib schwarz, mit sehr sehmalen hellgrauen Inzisuren, schwarz 
behaart, basai seitlieh mit weisslichen längeren Haaren. Bauch gelblich. 
Hypopyg ziemlich gross, mit freien herausstehenden eigentumlichen Ober-
lamellen und mit zweigespaltenem Forceps. Penis dick, bogenförmig. 

Alle Hiiften und f rotgelb. Knie braun. t rotgelb, distal in grösserer oder 
kleinerer Ausdehnung schwarz. Alle Tarsen schwarz. £3 nicht verdickt, unten 
nackt. ta hinten mit etwa 5 Borsten. Fliigel grau, schwaeh gelbgrau tingiert. 
Randmal deutlich, schmal, braun. Diskoidalzelle klein, dreieckig. Halteren 
Weiss. 

$ in der Körperfarbe dem ähnlich. t j und t , beiderseits ziemlich kurz 
schwarzbraun gefiedert. t , basal innen mit einigen Fiederhaaren. Fliigel 
glashell, ganz ä n d e r s g e f o r m t a l s beim (J, nämlieh s t a r k v e r -
b r e i t e r t u n d a n d e r S p i t z e s e h r b r e i t u n d q u e r a b -
g e r u n d e t . 

<?. Körperlänge 6 mm, Fliigellänge 6 mm, Flugelbreite 2 mm. 
Körperlänge 6,5 mm, Fliigellänge 6 mm, Flugelbreite 2,5—2,7 mm. 

J a p a n : H o n s y u : Oosudidani 9.VI.1952 (F 129) — K y u s h u : 
Osumi: Satamisaki 21.V.1952 (F 123); mehrere ^ und ? (leg. SYUSIRO ITO). 

Empis (Leptempis) hyalogyne Bezzi 
Diese formosanische Art ist mit der vorigen (itioiana) nahe verwandt, so 

ist das Mesonotum ebenfalls 4striemig, das Hypopyg ist von demselben 
charakteristischen Bau und beim $ sind die Fliigel ebenfalls vergrössert und 
glashell. Trennende Merkmale sind die kleinere Körpergrösse (5 mm), die 
einfarbig pechbraunen p und die beim S dunkelbraun gefärbten Flugel. 

F o r m o s a , aus dem Gebiete des Shisha-Stammes, V.—VI.1912, mehrere 
Exx. (leg. H . SAUTER) (Coll. OLDËNBERG) . 

Empls (Leptempis) syusiroiana n.sp. 
Mittelgrosse Art mit 3 undeutlichen Thoraxstriemen und ganz schwarzen p; 

das Hypopyg ist wie bei den beiden vorigen Arten gebaut. 
<î. Kopf schwarz, dunkelgrau bereift, oben schwarz, unten weisslich 

behaart. Augen in der Stirn zusammenstossend, die oberen Fazetten etwas 
grosser als die unteren. Fiihler schwarzbraun, von Kopflänge. 

Pleuren dunkelgrau bestäubt. Thoraxriieken schwärzlieh, mit 3 undeut-
lichen, fast samtschwarzen lyängsstriemen unter den Borstenreihen. Be-
borstung schwarz, dc Ireihig, acr 2reihig, 4 sc. Episternen seitlieh hell behaart. 
Metapleuralen weissgelb. Hinterleib schwarz, dunkelgrau bestäubt, Bauch 
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gelblich; Beborstung schwarz, seitlich basal weissgelb behaart. Hypopyg 
ziemlich gross, mit freien herausstehenden Oberlaniellen. Penis herausstehend, 
diinn, haarförmig, 

Hiiften und t einfarbig schwarz. p lang und diinn, fast borstenlos. 
Flligel dunkelbraungelblich, Randmal undeutlich, bräunlich. Diskoidal-

zelle dreiecldg. Halteren gelbweiss. 
$ dem (J ähnlich. fa unterseits, t j beiderseits, fg unterseits und apikal 

oberseits sowie ta beiderseits breit schwarzblau gefiedert. Fliigel nicht ver-
breitert. 

Körperlänge 6 mm, Fliigellänge 7 mm. 
J a p a n : Kyushu: Higo: Kunimidake, 24.V. 1952, ein Pärchen in Kopula 

( F 1 2 4 ) ( l e g . SYUSIRO ITO) . 

Subgen. E m p i s s. str. ( = P t e r e m p i s Bezzi) 
Empis (Empis) splendidella n.sp. 
Nach der Bestimmungstabelle Engels in Lindner (p. 344) kommt man 

zu Punkt 16, laevis Loew, welche Art jedoch ganz verschieden ist. 
cJ, Kopf schwarz, glänzend, sehr zart grau bestäubt, gelblich weiss be-

haart. Augen zusammenstossend, die oberen Fazetten vergrössert. Fiihler 
schwarz, recht kurz. Palpen schwarzbraun. Riissel ein wenig länger als die 
Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, die Pleuren zart grau bestäubt. Mesonotum unbestäubt, 
schwarz, stark glänzend.' Riickenborsten alle haarförmig, hell, dc undeutlich, 
mehrreihig, acr etwa 2reihig, 4 helle sc. Episternen iiberall lang, aber spärlich 
hell behaart. Metapleuralen gelbweiss. Hinterleib glänzend schwarz, un-
bestäubt, hell behaart. Hypopyg gross, offen. Forceps lang goldgelb behaart. 
Penis lang herausstehend, haarförmig, mit 3 Ösen auf der Mitte. 

Hûften schwarz, grau bestäubt. p einfarbig glänzend schwarz. f j unten 
mit längeren gelben Borsten. 

Fliigel milchweiss, Randmal blass gelblich. Analader verkiirzt, den Fliigel-
hinterrand nicht erreichend. Halteren schwarz. 

Körper- und Fliigellänge 3,& mm. 
J a p a n : Kyushu: Higo, Kunimidake. 24.V.1952, 5 c? (F 119) (leg. 

S Y U S I R O ITO) . 

Empis (Empis) scopulifera Bezzi 
1 F o r m o s a , XII.1912 (leg. H. SAUTER) . 

Empis (Empis) coptophlebioides n.sp. 
Kleine Art mit hellen Fltigeln, dunklen Halteren, schwarzer Behaarung. 

4. Ivängsader und Analader weisslich und sehr zart, schwer sichtbar. 
(J. Kopf schwarz, schwarz behaart, zart grau bereift. Fiihler und Palpen 

schwarz. Augen zusammenstossend, die oberen Fazetten stark vergrössert. 
Thorax und Hinterleib schwarz, schwach glänzend, zart grau bestäubt. 



RICHARD 1<RP:V, STUDIEN ÛHKR OSTASIATISCHE DIPTEREN. I. 4 7 

de Ireihig, acr etwa 2reihig. 2 se. Episternen lateral mit einigen Härcheii. 
Metapleuralen sehwarz. Hinterleib schvvarz behaart. Hypopyg quergestellt, 
höher als der Hinterleib, offen; Penis haarförmig, in seichteni Bogen lang 
herausstehend. 

p gelb, t distal und Tarsen braun. Metatarsen der pi und P3 verdickt, 
sehr lang, etwa der Länge der t i und tg. Alle Tarsen lang beborstet; ta 
innen mit 3 und aussen mit 2 längeren» Borsten, ausserdem aussen an der 
Spitze eine ausserordentlich lange Borste, unten lang beborstet. 

Fliigel weisslich, etwas schmutzig liellbräunlich getrubt. Stigma undeutlich. 
Diskoidalzelle etwas gestreckt, m j und Analader diinner als die ubriger Ådern, 
erreichen aber den Fliigelrand. Axillarwinkel spitz. Halteren dunkel. 

?. Flugel etwas stärker gebräunt. p nicht gefiedert, tg jedoch beiderseits 
dicht behaart. 

Körperlänge 3—3,5 mm, Fliigellänge 3 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m. 4.VI.1934, 2 <?, 1 $ (leg. R. M A L A I S E ) . 

Empis (Empis) Malaisei n.sp. 
Kleine grau bestäubte Art mit dunklen Halteren und heller Behaarung 

und stark verdickten, behaarten Metatarsen der p^ und pg. 
cî. Kopf schwarz, grau bestäubt, schwarz behaart. Augen zusammenstos-

send, Oberfazetten vergrössert. Fiihler und Palpen schwarz. 
Thorax schwarz, hellgrau bestäubt, undeutlich 2striemig. dc etwa Ireihig, 

acr 2reihig, 2 sc. Episternen fast nackt. Metapleuralen hell. Hinterleib schwach 
glänzend, hell behaart. Hypopyg klein, wie zweigespalten. Penis nicht sichtbar. 

p ganz pechbraun oder schwarzbraun fi, fa sowie t basal gelb. Metatarsen 
der pi und pa verlängert und stark verdickt, mit langen Borsten, auch die 
beiden folgenden Tarsenglieder etwas verdickt und lang beborstet. ta aussen 
mit 2 und innen mit 2 Borsten, ausserdem mit 1 ausserordentlich langen Prä-
apikalborste. 

Flugel gräulich. Stigma hell bräunlich. Halteren dunkel. 
Das $ hat, besonders am Fliigelvorderrand, braun gefärbte Fliigel. fa 

unten und fg beiderseits, ta aussen und t j beiderseits sowie alle Metatarsen 
aussen gefiedert. 

Körperlänge 3,5—4 mm, Flugellänge 3,6—4 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti. 2000 m, V.1934, 2 CÎ, 2 ? (leg. R. MAI^AISE). 

Subgen. C o p t o p h l e b i a Bezzi 
B e s t i m m u n g s t a b e l l e d e r o s t a s i a t i s c h e n 

C o p t o p h l e b i a - A r t e n . 
1. Halteren liell 2 

— Halteren dunkel. Metapleuralen schwarz. Hinterleib schwarz behaart 4 
2. Analader vollständig. Schildchen mit vier Borsten. (Formosa) 

hyslrichopyga Bezzi 
— Analader verkiirzt. Schildchen mit 2 Borsten 3 



4 8 NOTUI^AE ENTOMOI.OGICAE X X X I I , 1952 

3. Fliigel milchweiss. Thorax glänzend schwarz. Augen beim cj zusammenstos-
send, obere Pazetten vergrössert. Hintermetatarsen beim ^ stark verdickt, 
wollig lang behaart. (Formosa) Sauteriana Bezzi 

— Fliigel grau. Thorax schwarz, matt, hellgrau bestàubt. Augen beim ^ schmal 
getrennt, Fazetten gleichgross. Hintermetatarsen beim <J nicht verdickt. 
(N.E. Burma) incensa n.sp. 

4. Analader gleich stark den Fliigelrand erreichend 5a 
— Analader im letzten Abschnitt sehr unscheinbar, ihre Ausmiindung am 

Fliigelrand ist aber gut zu erkennen 13 
— Analader deutlich verkiirzt, den Fliigelrand nicht erreichend 14 
5a. Schildchen mit 4 Borsten. Grauweiss bestäubte grössere Art, 5,5 mm lang. 

(Formosa) plorans Bezzi 
— Schildchen mit 2 Borsten 5b 
5b. Graugelbe, grössere Art, 5 mm lang. Beim $ nur f j gefiedert. (Formosa) 

inclinata Bezzi 
— Schwarze, grau bestäubte Arten 6 a 
6a. Hinterleib schwarz, an der Basis, an den Seiten und an den Inzisuren gelb, 

Bauch in der Basalhälfte gelb. (N.E. Burma) cinctiventris n.sp. 
— Hinterleib einfarbig schwarz 6b 
6b. Fliigel beim <J milchweiss oder schwach gelblich, beim ? gräulich oder 

schwach braungelblich. Kleinere Arten, 2,5—3 mm lang 7 
— Fliigel deutlich gebräunt bis dunkelbraun. Et was grössere Arten 9 

7. p gelbbraun, beim ? alle f, t^ und tg beiderseits sowie t j innen basal gefiedert. 
2,6 mm lang. ^ unbekannt. (Formosa) subabbreviata n.sp. 

— p schwarz oder schwarzbraun. p beim $ reichlicher gefiedert 8 
8. (J: Die obere Lamelie des Hypopygs breit und kurz, am Rande mit etwa 6 

Kammhaaren. Fliigel schwach gelblich. Alle f, t und Metatarsen beider-
seits lang schwarzbraun gefiedert. (Japan) kawatiensis n.sp. 

— Obere Lamelle blattförmig, an der Spitze nur fein pubeszent. Fliigel 
milchweiss. Alle Metatarsen ungefiedert. (Japan) difficilis n.sp. 

9. Fliigel sehr dunkelbraun gefärbt. p beim <J sehr lang wollig behaart. Et was 
grössere Art, 4,5 mm lang. (Japan) villosipes n.sp. 

— Fliigel schwach bräunlich getriibt. p nicht lang wollig behaart 10 
10. p gelb, ta apikal und alle Tarsen schwarzbraun. f , beiderseits schwarz ge-

fiedert, ta innen undeutlich gefiedert. Nur ? bekannt, 4 mm lang. (N.E. 
Burma) adelpha n.sp. 

— p einfarbig schwarz oder pechbraun 11 
11. Vorder- und Hintermetatarsen beim verdickt und die Tarsenglieder 2—4 

an pi und Pa kugelförmig aufgeblasen. Alle f und t beim $ lang gefiedert. 
(Formosa) patagiata Bezzi 

— Vordertarsen beim $ wenig oder nicht verdickt, die folgenden Tarsenglieder 
nicht blasenförmig verdickt 12 

12. <J: Vordermetatarsen deutlich et was verdickt. t , innen mit etwa 8, aussen 
mit 3 langen Borsten. Forceps halbkugelig, an der Spitze mit 2 klauen-
artigen Borsten. Penis frei, lang bogenförmig. $: f j unten, f , beiderseits, 
t j aussen, t j beiderseits lang gefiedert, Metatarsen nicht gefiedert. (N.E. 
Burma) subpatagiata n.sp. 

— (J: Vordermetatarsen nicht verdickt, Hintermetatarsen schwach verdickt. 
t j innen mit nur 1 medialen langen Borste, aussen mit 3—4 langen Borsten. 

Nicht bekannt. (N.E. Burma) persimilis n.sp. 
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13. Mittel- unci Hinterraetatarsen beiiii ^ verdickt und grob beborstet. Beim 
$ sind fi und fg unten, f j beiderseits und ti beiderseits gefiedert. ta und t , 
nicht gefiedert. Grössere Art, 4 mm lang. (Formosa) quadrimanus n.sp. 

— Beim $ f̂  und f j beiderseits, ta aussen und tg beiderseits gefiedert. Kleinere 
Art, 2,5 mm lang. (Java) abbrevinervis de Meijere 

14. Die 4. Lângsader (m )̂ ganz nahe beim Fliigelhinterrand abgebrochen 15 
— Die 4. Lângsader schon auf Ygihrer Länge vor dem Fliigelhinterrand abge-

brochen oder noch kiirzer, nur als ein kurzer Stummel an der Spitze der 
vorderen Ecke der Diskoidalzelle sichtbar 20 

15. Flligel milchweiss. p beim (J einfach, beim ? nicht gefiedert. Kleinere 
Art, 2,5 mm lang. (Formosa) ienuinervis Bezzi 

— Flugel gelblich, bräunlich oder braun. Grössere Arten 16 
16. Nur 1—3 lange Metapleuralen vorhanden. Vordermetatarsen beim ^ so 

lang wie die t. Aile p, auch die Metatarsen beim $ lang gefiedert. (Philip-
pinen, Java) Jacobsoni de Meijere 

— Die Metapleuralborsten viel zahlreicher 17 
17. Hintermetatarsen beim cj vvalzenförmig verdickt. Etwas grössere Arten, 

4 — 4 , 5 mm lang 18 
Hintermetatarsen beim $ nicht verdickt. Etwas kleinere Arten, 3,5—4 mm 
lang 19 

18. Fliigel dunkelbraun gefärbt. ta innen ohne lange Borste, nur dicht kurz 
behaart, aussen mit 3 sehr langen Borsten, tg wollig behaart. Aile f, t und 
Metatarsen beim ? breit gefiedert. (Japan) kyushuensis n.sp. 
Fliigel leicht braun getriibt. tg innen auf dem ersten Drittel mit 1 langen 
Borsten, aussen mit 2 langen Borsten. $ nicht bekannt. (N.B. Burma) 

burmaënsis n.sp. 
lî^. Forceps stumpf. Die Oberlamelle breit stabförmig, höchstens etwa 3mal 

länger als breit. Fliigel recht stark braun gefärbt. (N.E. Burma) 
velutinella n.sp. 

— Forceps lang zugespitz. Die Oberlamelle schmal stabförmig, ca 1 Omal länger 
als breit. Fliigel schwächer bräunlich, mehr gräulich, t j aussen mit 3 langen 
Borsten. (Formosa) . velutina Bezzi 

20. nij fast obliteriert und nur als ein kurzer Stummel an der Spitze der vorderen 
Ecke der Diskoidalzelle sichtbar, p beim cJ wollig lang beborstet, Hinter-
raetatarsen und die zwei folgenden Tarsenglieder stark blasenförmig ver-
dickt. (N.E. Burma) degener n.sp. 
m^ weniger stark riickgebildet 21 

21. p beim ^ lang beborstet, wollig behaart. Vordermetatarsen auffallend 
stark verdickt, recht stark auch die Hintermetatarsen. (Philippinen) 

pisilotarsis n.sp, 
—• p recht kräftig beborstet, aber nicht wollig. Metatarsen nicht verdickt. 

(N.E. Burma) leptargyra n.sp. 
Empis (Coptophlebia) sauteriana Bezzi 
F o r m o s a : Chipun, VII.1912, mehrere Ex, (leg. H. SAUTER) (Coll, 

OLDENBERG). 

Empis (Coptophlebia) incensa n,sp, 
Kopf schwarz, schwarz beborstet, A u g e n s c h m a l 1 i n i e n-

f ö r m i g g e t r e n n t , a l l e F a z e t t e n s e h r k l e i n u n d g l e i c h 
g r o s s . Fiihler schwarz. Riissel etvva 2mal länger als die Kopfhöhe. Thorax 
4 
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schwarz, ziemlicb hellgrau bestäubt, schwarz beborstet. dc stark, wenig an 
der Zabi, unregelmässig Ireihig. acr unregelmässig Ireihig. 2 sc. Metapleu-
ralen schwarz. 

Hinterleib schwarz, grau bestäubt, schwarz behaart. Hypopyg höher als 
der Hinterleib, offen. Forceps lang dreieckig, in eine lange Spitze ausge-
zogen und apikal schwarz beborstet. Oberlamellen klein, schmal stabfömiig. 
Penis gelb, haarförmig, in einein weiten Bogen herausstehend. 

p nebst Hiiften schwarzbraun. Vordertarsen lang, ihre drei ersten Glieder 
etwas aufgeblasen, ziemlich lang beborstet. Hintermetatarsen nicht ver-
dickt, aber ziemlich lang beborstet. fa unten mit einigen langen Borsten, t , 
innen mit einei kurzen Borste, aussen mit 2 etwas längeren Borsten. 

Fliigel grau, m j und Analader verkiirzt. Randmal fast fehlend. Halteren 
Tötlichgelb. 

Körperlänge 3 mm, Flugellänge 3 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m, 4 .VI .1934 , 1 (leg. R . MALAISE). 

Empis (Coptophlebia) cinctiventris n.sp. 
N u r das $ bekannt, aber leicht durch den gelbgezeichneten Hinterle ib 

unterschieden. 
Kopf schwarz, grau bestäubt, schwarz beborstet. Augen getrennt. Stirn 

und Untergesicht glänzend schwarz, beide fast gleich breit. Russel sehr lang, 
etwa 2 1/2 mal die Kopfhöhe. Palpen rötlich. 

Thorax (abgefärbt) schwarz. dc relativ lang, unregelmässig 2reihig. acr 
etwa 2reihig. 2 sc. Metapleuralen schwarz. 

Hinterleib schwarz. Das 1. Segment ganz gelb; das 2. Segment gelb, auf 
der Mitte mit einem schwarzen Fleck; das 3. Segment gelb, auf der Mitte 
und nahe den Seiten breit schwarz; das 4. und 5. Segment schwarz, an den 
Seiten und am Hinterrande gelb. Bauch an der Basalhälfte gelb. Hinterleib 
schwarz behaart. Ovipositor langgestreckt, schmal. 

Alle Hiiften undf rotgelb, Knie breit schwarz, alle t und Tarsen ganz schwarz. 
p nicht gefiedert, aber fg oben und tz nebst tg innen dicht kurz schwarz be-
borstet. t j und tg aussen mit vereinzelten längeren Borsten. 

Fliigel grau, Randmal schwach, blass grau, m^ ein Stiick vor dem Fliigel-
hinterrande abgebrochen. Analader vollständig. Halteren gelbweiss. 

Körperlänge 4,6 mm, Fliigellänge 5 mm. 
N . E . B u r m a : Kambait i , 2000 m, 9 .VI .1934, 1 $ (leg. R . MALAISE). 
Empis (Coptophlebia) subabbreviata n.sp. 
Der europäischen Art C. ahbreviata Loew ähnlich, aber u.a. durch die 

vollständige Analader verschieden. 
Kopf schwarz, zart grau bereift, schwarz beborstet. Stirn breit, glänzend. 

Fiihler schwarz, ziemlich lang. Palpen schwarz. Riissel fast mehr als doppelt 
länger als die Kopfhöhe. Augen zusammenstossend, die oberen Fazetten ver-
grössert. 
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Thorax gîânzend schwarz. Pleuren grau bereift, Riicken sehr zart gräulich 
bereift. Beborstung schwarz. dc kräftig, Ireihig, act ebenso, 2reihig. 2 sc. 
Episternen fast nackt, nur einige Börstchen auf den Seitenloben. Metapleu-
ralen zahlreich, schwarz. Hinterleib glänzend schwarz, schwarz behaart. 

p gelbbraun. Alle f, t i und U beiderseits und U innen basal kurz gefie-
dert. 

Flugel recht schwach bräunlich tingiert. nii eine Strecke vor dem Fliigel-
rand abgebrochen. Analader vollständig. Stigma sehr schwach bräunlich. 
Diskoidalzelle kurz, triangulär. Axillarwinkel spitz. Halteren schwarz. 

Körperlänge 2,5 mm, Fliigellänge 2,6 mm. 
F o r m o s a : Maruyama, IV.1914, 1 $ (leg. H. SAUTER) . 

Empis (Coptophlebia) kawatiensis n.sp. 
<?. Kopf schwarz, grau bereift, schwarz behaart. Augen zusamnienstossend, 

die oberen Fazetten vergrössert. Fiihler schwarzbraun, das 3. Ghed nur an 
der Basis breiter, mit langer Spitze, Arista etwa doppelt kiirzer. Thorax 
schwarz, glänzend, schwach grau bereift. Beborstung schwarz, kräftig. dc 
Ireihig, acr 1—2reihig, gering an Zahl. Episternen seithch schwarz behaart. 
Metapleuralen schwarz. 2 sc. 

Hinterleib schwarz, etwas glänzerd, schwarz behaart. Hypopyg offen. 
Forceps triangulär. Obere Lamelle breit und kurz, am Rande mit etwa 6 
kammartigen Haaren. Penis dunn haarförmig, gelblich, in langem Bogen 
herausstehend. 

P nebst Hiiften schwarzbraun. Hintermetatarsen recht stark verdickt. 
unten und alle t aussen, t j innen, sowie die Hintermetatarsen aussen mit 

langen schwarzen Borsten, t^ aussen mit 2, innen mit einer langen Borste. 
Fliigel schwach gelblich tingiert, mit hellen Ådern. Randmal undeutlich, 

sehr blass. mi verkiirzt. Analader vollständig, sehr dunn. Diskoidalzelle 
zieniHch gestreckt und schmal dreieckig. Halteren schwarzbraun. 

$ ganz glänzend schwarz mit tiefschwarzen p. Alle f, t und Metatarsen 
beiderseits lang schwarzbraun gefiedert. Fliigel ziemlich braungelblich getriibt. 

Körperlänge 3 mm, Fliigellänge 3 mm. 
J a p a n : Honsyu: Kawati, Iwawakisan, 750 m, 28.VL1952, 3 1 ? 

(F 145) (leg. SYUSIRO ITO); Osaka: Nose, 21.VI.1951, 2 $ ( F 106) (leg. T . 

K O D AM A). 

Empis (Coptophlebia) dlfficllis n.sp. 
Der vorigen Art sehr ähnlich. Das 3. Fiililerglied etwas kiirzer und breiter. 

acr 2reihig, bis nach vorn reichend. Hypopyg quergestellt. Forceps schmal 
und lang triangulär. Die Oberlamelle schmal blattförmig, an der Spitze nur 
fein pubeszent. Penis blassgelb. Hintermetatarsen ebenfalls verdickt. Die 
Beborstung der p beim ^ ähnlich wie bei kawatiensis, aber etwas diinner. 
Fliigel beim ^ fast milchweiss, beim $ gräulich. Analader vollständig, sehr 
diinn, auf der Mitte fast unscheinbar, p beim ? in geringerem Grade gefiedert: 
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fl unten, t^ aussen sowie i^, f j , t j und t j beiderseitig ziemlich kurz gefiedert. 
M e t a t a r s e n n i c h t g e f i e d e r t . 

Körperlänge 2,7—3 mm, Flugellänge 3 mm. 
J a p a n : Honsyu: Osaka: Iwawakisan, 27.IV.1952, 3 (J, 2 $ (F 117) 

( l eg . SYUSIRO ITO) . 

Empis (Coptophlebla) villosipes n.sp. 
Auffallende dunkle Art mit sehr lang behaarten p beim 

Kopf schwarz, dunkelgrau bestäubt, schwarz behaart. Gesicht grau 
bestäubt. Augen zusammenstossend, die oberen Fazetten vergrössert. Fiihler 
schwarz, das 3. Glied redit lang. Riissel fast doppelt länger als die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, Pleuren grau bestäubt. Mesonotum fast einfarbig sciiwarz, 
sehr schwach bereift, vorn etwas glänzend. Beborstung schwarz, spärlich. dc 
borstenförmig, Ireiliig; nur hinten sind 3 kurze acr sichtbar. 2 sc. Episternen 
seitlich mit 2—3 schwarzen Börstchen. Metapleuralen zahlreich, schwarz. 
Hinterleib schwarz, etwas glänzend, zart grau bestäubt. Hypopyg recht klein. 
Forceps breit triangulär, schwarz behaart. Penis gelb, sehr breit, kurz ein-
gebogen. 

p nebst Hiiften schwarzbraun. f , und alle t und Metatarsen fast allseitig 
sehr lang wollig schwarz behaart, 

Fliigel dunkelbraun gefärbt, mit dicken braunen Adern. Randmal un.-
deutlich. nh erreicht nicht den Fliigelrand. Analader vollständig. Diskoidal-
zelle dreieckig. Halteren schmutzig bräunlich. 

Das $ ähnelt dem (S, aber die langen Borsten fehlen an den p. £3 und t , 
etwas breitgedrûckt und beiderseits schwarzbraun gefiedert. Ebenfalls die tx 
aussen an der Spitze und die Vordermetatarsen aussen kurz gefiedert. 

Körperlänge 4,5 mm, Fliigellânge 4,5 mm. 
J a p a n : Honsyu: Kawati, Iwawakisan, 750 m, 28.VI.1952, IcJ und 1 ? 

( F 144) ( l eg . SYUSIRO ITO) . 

Empis (Coptophlebia) patagiata Bezzi 
F o r m o s a : Chipun, Puyama Distr., V I I . 1 9 1 2 , 1 $ (leg. H . SAUTER) (Coll. 

OLDENBERG). * 

Empis (Coptophlebia) subpatagiata n.sp. 
Eine Art mit schwarzen p, dunklen Halteren und nicht verkiirzter Anal-

ader, der forniosanischen Art patagiata Bezzi nahestehend. 
Kopf schwarz, grau bereift, schwarz behaart. Augen zusammenstossend, 

die oberen Fazetten vergrössert. Fûhler und Palpen schwarz. Riissel reichlich 
2mal länger als die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, grau bestäubt. Beborstung schwarz. Mesonotum schwach 
glänzend, hinten an den Seiten stärker grau bestäubt. dc etwa 2reihig. acr 
2reihig, 2 sc. Episternen an den Seitenloben mit einigen wenigen schwarzen 
Haaren. Metapleuralen zahlreich, schwarz. Hinterleib schwarz, grau bereift, 
etwas glänzend, schwarz behaart. Forceps gestreckt, distal verbreitert, an der 
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Spitze unten mit 2 klauenartigen gröberen Borsten; Penis lang bogenförmig 
herausstehend, haarförniig. p schwarz, relativ diinn. Vordermetatarsen schwach 
verdickt, kaum beborstet. f nicht verdickt, £2 unten lang beborstet, £3 oben 
und unten beborstet. t j innen mit etwa 10, aussen mit 3 langen Borsten. 

Fliigel schwach gebräunt. Stigma bräunlich. Diskoidalzelle breit dreieckig. 
Analader bis zum Fliigelrand reichend. Axillarwinkel spitz. Halteren dunkel. 

$ dem c? ähnlich. f2 unten, £3 beiderseits, ta aussen, U beiderseits lang 
schwarz ge£iedert. Metatarsen nicht ge£iedert. 

Körperlänge 4—4,5 mm, Fliigellänge 4 mm. 
N . E . B u r m a : Kambaiti, 4—11.VI.1934 (leg. R. MALAISE) . 

Empis (Coptophlebia) persimilis n.sp. 
Der vorigen Art sehr nahestend, aber die p-Beborstung abweichend und 

das Hypopyg änders gebaut. 
(J. Kop£ schwarz, grau berei£t, schwarz behaart. Fiibler schwarz, das 3. 

Glied ohne Arista etwa 4mal länger als breit. Augen zusammenstossend, mit 
ungleich grossen Fazetten. Russel doppelt länger als die Kopfhöhe. Thorax 
schwarz, ziemlich hellgrau bestäubt, schwach glänzend. dc 2reihig, acr 2reihig, 
2 sc. Metapleuralen schwarz, ziemlich zahlreich. Hinterleib schwarz, grau 
bestäubt, etwas glänzend, schwarz behaart. Forceps rektangulär, normal 
beborstet; Penis haar£örmig, bogenförmig herausstehend. 

p schwarz oder pechbraun. Vordermetatarsus nicht verdickt. Hinter-
metatarsus sehr schwach verdickt. £2 und £3 unten lang beborstet, tg innen 
mit nur 1—2, aussen mit 3 langen Borsten. 

Fliigel schwach bräunlich. Stigma bräunlich. Diskoidalzelle gestreckt 
dreieckig. Analader bis zum Fliigelrand reichend, Axillarwinkel spitz. Halteren 
dunkel. 

Körperlänge| 4,6 mm, Fliigellänge 4,o mm. 
N . E . B u r m a : Kambaiti, 1 7 . V . , 2 3 . V . 1 9 3 4 , 3 3 (leg. R. MAI.AISE). 

EmpIs (Coptophlebia) adelpha n.sp. 
Von den beiden vorhergehenden Arten durch die gelbe Bein£arbe ver-

schieden. ^ unbekannt. 
Kop£, Thorax und Hinterleib schwarz, grau bereift, schwarz beborstet. 

Metapleuralen schwarz. dc 2reihig, acr 2reihig, 2 sc. Alle Hu£ten gelb. p gelb, 
t j apikal und alle Tarsen schwarzbraun. £3 beiderseits schwarz ge£iedert, t , 
innen nur undeutlich ge£iedert. 

Fliigel recht stark braun tingiert. Stigma braun. Diskoidalzelle breit 
triangulär, ihre hintere Querader winklig gebrochen. Analader vollständig. 
Axillarwinkel spitz. Halteren dunkel. 

Körperlänge 4 mm, Fliigellänge 4,5 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 9000 m, 11.V.1934, 1 ? (leg. R . MALAISE) . 

EmpIs (Coptophlebia) quadrimanus n.sp. 
Kop£ schwarz, grau bestäubt, schwarz beborstet. Augen zusammen-



54 NOTUI^AE ENTOMOr,OGICAE XXXIII, 1 9 5 3 

stossend, Fazetten ungleich gross. Fuhler und Palpen schwarz. Riissel etwa 
2 1/2 mal länger als die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, grau bestäubt, unbedeutend glänzend, schwarz beborstet. 
dc Ireihig, grob; acr 2reihig, kurz, fein. 2 sc. Episternen an den Seitenloben 
schwarz bebaart. Metapleuralen nur 5—6, schwarz. Hinterleib schwarz, 
dunkelgrau bestäubt, etwas glänzend, schwarz behaart. Hypopyg klein, Penis 
fast eingeschlossen, haarförmig, kurz. 

p pechbraun. unten auf der IVIitte mit 4 Borsten, t j innen recht dicht 
behaart, aussen mit 4 langen Borsten. Mittelmetatarsen verdickt, mit 6—8 
groben Borsten. Hintermetatarsen ebenfalls verdickt, ziemlich lang behaart. 

Fliigel grau oder schwach hellbräunlich, Stigma braun. Diskoidalzelle 
triangulär, m j dicht vor dem Fliigelrand abgebrochen. Analader im letzten 
Abschnitt sehr unscheinbar, ihre Ausmiindung am Flugelrand ist aber gut 
zu erkennen. Axillarwinkel spitz. Halterenknopf bräunlich. 

$ dem (J ähnlich. Fliigel etwas stärker bräunlich. f j und fa unten, f3 und 
t l beiderseits gefiedert. 

Körperlänge 4 mm, Fliigellänge 4 mm. 
F o r m o s a : X I I . 1 9 1 2 , 1 C?, 1 9 (leg. H . SAUTER) (Coll. OLDENBERG). 

Empis (Coptophlebia) tenulnervis Bezzi 
F o r m o s a : Maruyama, IV.1914, 1 $ (leg. H. SAUTER). 

Empis (Coptophlebia) JacobsonI de Meij. 
1 $-Ex. von den P h i l i p p i n e n : lyuzon. St. Thomas (Coll. STAUDIKGER). 

Diese Art war bisher nur von Java bekannt. Beim philippinischen 
Exemplar sind die ti innen an der Wurzelhälfte kurz und an der Spitzen-
hälfte lang gefiedert. D E M E I J E R E (1907 Tijdschrift voor Entomologie, Deel 
1/, S. 252) beschreibt dies umgekehrt, indem er sagt: »an der Innenseite der 
Vorderschienen ist die Befiederung jedoch nur an der Wurzelhälfte länger». 
Möglicherweise ist dies ein Lapsus calami? 

Empis (Coptophlebia) ityushuensis n.sp. 
Mit velutina Bezzi und velutindla n.sp, verwandt, aber grosser mit viel 

dunkleren Fliigeln und reichlicherer p-Beborstung. 
(J. Kopf schwarz, dunkelgrau bestäubt, schwarz beborstet. Augen zusam-

menstossend, die oberen Fazetten vergrössert. Fuhler schwarz, das 3. Glied 
kurz, an der Basis breit, Arista fast gleich lang. Palpen schwärzlich. Russel 
reiclilich länger als die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, dunkelbraungrau bestäubt, Mesonotum zwischen den 
Borstenreihen mit je einer schmalen, mehr glänzenden Längsstrieme. Be-
borstung stark, schwarz. dc Ireihig, acr unregelmässig 2reihig, 2 sc. Episternen 
an den Seiten mit schwarzen Haaren. Metapleuralen etwa 12, schwarz. Hinter-
leib schwarz, etwas glänzend, schwarz behaart. Hypopyg höher als der Hinter-
leib, offen; Forceps langgestreckt, schräg zugespitzt. Oberlamellen klein, 
zapfenförmig. Penis gelblich, in einem Halbzirkel herausstehend. 
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p nebst Häften schwarz. tg und Vordermetatarsen aussen kurz behaart, 
t , beiderseits dicht behaart und aussen noch mit 3 sehr langen Borsten. Mittel-
metatarsus ebenfalls mit 1 sehr langen Borste an der Spitze. t j beiderseits 
sehr lang wollig schwarz benaart. Hintermetatarsen deutUch walzenförmig 
verdickt, aussen wie die folgenden Glieder dicht und lang wolUg beborstet. 

Flugel dunkelbraun gefärbt. mi und die Analader verkiirzt. Halteren 
schwarz. 

Das ? ähnelt in der Körper- und Fliigelfarbe dem f^ oben, fg und f, 
beiderseits, alle t beiderseits sowie alle Metatarsen oben sehr breit schwarz-
braun gefiedert. 

Körperlänge 4—4,5 mm, Fliigellänge 4,5 mm. 
J a p a n : Kyushu: Osumi, Satamisaki, 21.V.1952, 3 <?, 3 $ (F 122) (leg. 

SYUSIRO ITO) . 

Empis (Coptophlebia) burmaënsis n.sp. 
Der vorigen Art sehr ähnlich. 
(J. Kopf schwarz, dungelgrau bestäubt, schwarz beborstet. Augen zusammen-

stossend, die oberen Fazetten vergrössert. Fiihler schwarz, das 3. Glied ziemlich 
lang, an der Basis verdickt, Arista etwa halb so lang wie das 3. Glied. Palpen 
schwärzlich. 

Thorax schwarz, grau bestäubt. Beborstung schwarz. dc recht grob, un-
regelmässig 2reihig. acr unregelmässig 2reihig. 2 sc. Metapleuralen schwarz. 
Hinterleib schwarz, etwas glänzend, schwarz behaart. Hypopyg höher als 
der Hinterleib, offen. Forceps schräg dreieckig, zugespizt. Oberlamelle ziem-
lich gross, stabförmig mit welliger Oberseite. Penis haarfo^'mig, gelb, lang 
herausstehend. 

p nebst Hiiften ganz schwarz, lang schwarz beborstet. Hintermetatarsen 
schwach verdickt, zylindrisch, aussen mit etwa 4 längeren Borsten. Alle f 
unten lang beborstet. tg innen auf dem ersten Drittel mit 1 langen Borste, 
aussen mit 2 langen Borsten, t j aussen mit mehreren ziemlich langen Borsten. 

Flugel leicht brann getriibt. Randmal blass braun. mi und die Analader 
verkiirzt. Halteren schwarz. 

Körperlänge 4,5 mm, Fliigellänge 4,5 mm. 
N . E . B u r m a : Kambaiti, 2 3 . V . 1 9 3 4 , 1 C? (leg. R. MAI.AISE). 

Empis (Coptophlebia) veiutina Bezzi var. cineraria Bezzi 
F o r m o s a : Sokutsu, VI.1912, mebrere (J-Exemplare (leg. H. SAUTER) 

(Coll. OLDENBERG) . 

Empis (Coptophelia) velutinella n.sp. 
Kopf schwarz, grau bestäubt, schwarz beborstet. Augen zusammen-

stossend, Fazetten ungleich gross. Fiihler und Palpen schwarz. Riissel etwa 
2mal die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, aschgrau bestäubt, schwach glänzend, schwarz be-
borstet. dc grob, Ireilug, acr feiner, 2reihig. 2 sc. Episternen lateral schwarz 
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behaart. Metapleuralen zahlreich, etwa 12—15 an der Zahl, schwarz. Hinter-
leib schwarz, schwarz behaart. Forceps fast querbreit, nur eine lappenförniige 
Oberlamelle sichtbar; Penis haarförmig, gebogen, oben von aussen sichtbar. 

p pechbraun, etwas rötlich. Hintermetatarsen walzenförmig, lang, etwa 
2/j der t-Iyänge. U innen mit etwa 2, aussen mit 4 längeren Borsten, ta aussen 
mit 4, innen mit kiirzeren und etwa 3 längeren Borsten. 

Flugel recht stark braun gefärbt, Stigma undeutlich. Diskoidalzelle breit, 
kurz. nix vor dem Fliigelrand verkurzt. Analader verkurzt. Axillarwinkel 
spitz. Halteren dunkel. 

Körperlänge 4 mm, Fliigellänge 4 mm. 
N . E . B u r m a : Kambaiti, 2 0 0 0 m, 1 1 . — 1 3 . V . 1 9 3 4 , 2 CJ (leg. R. MALAISE) . 

Empis (Coptophlebia) pilositarsis n.sp. 
(Î. Kopf schwarz, grau bestäubt, schwarz behaart. Augen zusammenstos-

send, die oberen Fazetten vergrössert. Fiihler schwarz, kurz, das 3. Glied 
breit zwiebelförmig. Palpen rotgelb, sehr schmal. Russel 2mal länger als die 
Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, grau bestäubt, mit Andeutung einer etwas glänzenden 
schwarzen Mittelstrieme. Jederseits etwa 4 dc, acr etwas kiirzer, etwa 5 in 
einer Reihe. 2 sc. Etwa 5—6 schwarze Metapleuralen. Hinterleib schwarz, 
ziemlich glänzend, schwarz behaart. Hypopyg recht gross, schwarzglänzend. 
Penis basal recht dick, einwärts gekrummt. 

p schwarzbraun, iiberall mit langen Einzelborsten und kiirzeren wolligen 
Haaren. Vordermetatarsen auffallend stark verdickt, ziemhch lang behaart, 
etwa 2/3 der t-Länge. Hintermetatarsen recht stark, zyhndrisch. U innen mit 
etva 3 langen Borsten, aussen mit 3 langen Borsten, alle Tarsenglieder trägen 
vereinzelte sehr lange Borsten, t j aussen mit etwa 5 längeren Borsten. 

Flugel weissHch, Ådern braungelblich. m j sehr dunn, schwer sichtbar, 
recht stark verkurzt, schon auf einem Drittel ihrer Länge vor dem Fliigel-
rand abgebrochen. Analader ebentalls stark verkurzt. Diskoidalzelle ziemlich 
gross, dreieckig. Stigma fehlend. Halteren dunkel. 

Körperlänge 2,5 mm, Fliigellänge 2,3 mm. 
P h i l i p p i n e n : Luzon, Mont Limay, VII.1914, 1 <J; La Trinidad, 

V . 1 9 1 4 , 1 3 ( l e g . G . BOETTCHER) . 

EmpIs (Coptophlebia) leptargyra n.sp. 
(J. Kopf schwarz, grau bestäubt, schwarz behaart. Augen zusammenstos-

send, die oberen Fazetten nur unbedeutend vergrössert. Fiihler schwarz, kurz, 
etwa von der halben Kopflänge. Riissel kurz, ein wenig länger als die Kopfhöhe. 

Thorax und Hinterleib schwarz, dicht mit silberweissem Toment bedeckt, 
mit schwarzer Beborstimg und Behaarung. dc wenige in einer Reihe, acr 
ebenfalls gering an der Zahl. Etwa 6 schwarze Metapleuralen. Hypopyg gross. 
Forceps breit, halbkugelig. Penis kurz, einwärts gekriimmt. 

p gelbbraun, recht kräftig beborstet, aber nicht wollig wie bei der vorigen 
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Art. Metatarsen nicht verdickt. fa und fg unten mit langen Borsten, U und t j 
aussen lang beborstet, alle Tarsenglieder mit kräftigen Borsten. 

Fliigel niilchweiss mit sehr dunnen gelblichen Ådern, die aus der Diskoidal-
zelle ausgehenden Ådern schwer sichtbar, mi schon halbwegs vor dem Fliigel-
rand verschwindend. Analader stark verkiirzt. Stigma fehlend. Axillarwinkel 
spitz. Halteren dunkel. 

Körperlänge 2 mm, Fliigellänge 2 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2 0 0 0 m, 11.—13.V.1934, 2 (leg. R. M A L A I S E ) . 

Empis (Coptophlebia) degener n.sp. 
Kopf schwarz, etwas glänzend, grau bereift, schwarz behaart. Augen 

zusammenstossend, die oberen Fazetten vergrössert. Fiihler schwarz, kurz. 
Russel etwa 2mal länger als die Kopfhöhe oder länger. Thorax und Hinterleib 
schwarz, etwas glänzend, zart hell grau bereift, Beborstung schwarz. dc 
Ireihig, acr 2reihig, 2 sc, etwa 7 schwarze Metapleuralen. Episternen an den 
Seitenloben mit 2 schwarzen Borsten. Hypopyg recht gross, offen, mit spitzen 
Ivamellen. Penis diinn haarförmig, eine kurze Strecke herausstehend. p gelb-
braun, wollig lang beborstet. Hintermetatarsen und die zwei folgenden Tarsen-
glieder stark blasenförmig verdickt und mit langen und feinen Borstenhaaren 
bekleidet. Auch die f und t trägen lange Borstenhaare. 

Fliigel milchweiss. Die vorderen Ådern hellgelblich, die hinteren sehr hell 
und diinn, m^ fast ganz obliteriert und nur als ein kurzer Stumniel an der 
Spitze der vorderen Ecke der Diskoidalzelle sichtbar. Analader stark verkiirzt. 
Axillarwinkel spitz. Stigma fehlend. Halteren dunkel. 

Körperlänge 2,5 mm, Fliigellänge 2,5 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m, 11.—21.V. und l.VI.i934, 4 (leg. 

R . M A L A I S E ) . 

Studien uber ostasiatische Dipteren. II. 
H y b o t i n a e , O c y d r o m i i n a e , H o r m o p e z a Zett. 
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H y b O S Meig. 

B e s t i m m u n g s t a b e l l e d e r a l t w e l t l i c h e n Hybos-kxten. 

1. Subcostalzelle breit, gegen die Spitze erweitert, die 2. Längsader distal 
ausgebuchtet; Stigma inuner gut ausgebildet, in der erweiterten Subcostal-
zellenspitze liegend. (Subgen. Pseudosyneches n. sg.) 25 
Subcostalzelle schinal, distal nicht oder nur unbedeutend erweitert. 
(Subgen. Hybos s. str.) 2 

2. p nebst Hiiften ganz schwarz, höchstens die Knie undeutlich rötlicli oder 
zuweilen die Mitteltarsen braunrot 3 

— p ganz oder teilweise gelb 16 
3. Halteren dunkel. Flugel intensiv braunschwarz, Stigma braun. Augen in 

zwei Teile geteilt, der untere hat kleine, der obere viel grössere Fazetten 
(Burma) lugubris n.sp. 

— Halterenkopf hell, weiss oder gelblich 4 
4. Grössere Arten, 5—7 mm lang 5 

— Kleinere Arten höchstens 4,5 mm lang 7 
5. fg stark verdickt, 3—3,smal breiter als die tg-Breite, t j deutlicli etwas ge-

bogen. Diskoidalzelle gross. Hypopyg klein. (Formosa) major Bezzi 
— £3 schwächer verdickt. tg gerade 6 

6. Hypopyg gross, deutlich breiter als der Hinterleib. Diskoidalzelle gross, 
ihre Entfernung vom Flugelrand kurzer als die hintere Querader. (Java) 

discoidalis de Meijere 
— Hypopyg kleiner. Die Entfernung der Diskoidalzelle vom Flugelrand länger 

als die hintere Querader. (Vorder- und Hinterindien) niger Brun. 
7. Hinterleib glänzend griinschwarz, schwarz behaart. Mesonotum bläulich-

schwarz. (Neuguinea) Bezzii Kertész 
— Hinterleib schwarz, ± grau bestàubt, stets weisslich behaart 8 

8. Die beiden langen Schildchenborsten weiss gefärbt. Vordermetatarsen beim 
cJ ohne lange Lateralborste. Mittelmetatarsen etwas rötlich. Hypopyg gross, 
breiter als der Hinterleib. (Europa) culiciformis Fabr. 

— Scutellarborsten immer schwarz 9 
9. Fliigelstigma sehr deutlich, schwarzbraun. Hypopyg klein. £3 sehr krä£tig 

verdickt, olme lange weisse Haare. Vordermetatarsen beim S mit langen 
Lateralborsten. (Europa) grossipes Linné 

— Fliigelstigma schwächer hervortretend, blassbraun oder fast fehlend 10 
10. Fliigel fast wasserklar, weisslich, Stigma undeutlich. p lang wollig weiss-

behaart. f3 mässig stark verdickt, Hypopyg nicht breiter als der Hinterleib. 
3,5—4 mm lang. (Vorder- und Hinterindien) nigronitidus Brun. 

— Fliigel ± bräunlich tingiert 11 
11. £3 und alle t sehr lang und dicht wollig weiss behaart. Fliigel gråulich bis 

schwach bräunlich. Hypopyg ziemlich gross, an der Ventralseite verlängert, 
4,5 mm lang. (Burma, Formosa, Japan) tibialis Bezzi 

— p niclit auffallend lang wollig weiss behaart 12 
12. f3 ziemlich stark verdickt, unten kurz gezälmt, vom und hinten mit je 6—7 

sehr kräftigen langen Stacheln. tj aussen mit 3—4, innen mit 1 kräftigen 
Stachelborste. Hypopyg gross. Alle Tarsen schwarz. (Burma) spinipes n.sp. 

— f3 lateral nur mit Borsten, tj aussen mit 1 oder 2 langen Borsten 13 
13. Mittelmetatarsen rotbraun. Fliigel recht stark braun, an der Basis hell-

grau. Körpcrlänge 3,5—4,5 mm ' 14 
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— Alle Tarsen schwarz, Fliigel blassbraun. Körperlänge 2—3,5 mni 15 
14. tj am Ende des ersten Drittels aussen mit 1 und innen mit 1 sehr langen 

Borste. 3,5 mm lang. (Java) setosus de Meijere 
— tj aussen basal mit 2 langen Borsten, innen nahe der Mitte mit 1 langen 

Borste, 4,5 mm lang. (Burma) trisetosus n.sp. 
15. Hypopyg sehr gross, fast von doppelter Hinterleibsbreite 3. Fiihlerglied 

doppelt länger als breit. 3,5 mm lang. (Burma) macropygus n.sp. 
— Hypopyg klein, nicht breiter als der Hinterleib. 3. Fiihlerglied etwa so lang 

wie breit. 2—2,5 mm lang. (Burma) minor n.sp. 
16. Alle Hiiften ganz schwarz 17 
-— Alle Hiiften gelb 20 
17. Alle f einfarbig schwarz 18 
— Alle f schwarz mit gelber Spitze 19a 
— Nur fg ganz schwarz, f̂  und fg ganz gelb 19b 
18. p hauptsächlich schwarz, aber die Basis der tg und tj und Vorder- und 

Mitteltarsen gelb. ta aussen basal mit 1 sehr langen Borste, diese fast so 
lang wie tj selbst. 4,5 mm lang. (Burma) longispina n.sp. 

— p schwarz, aber tg ganz und Mitteltarsen gelb. tg aussen basal mit 2 recht 
langen Borsten, auf der Innenseite in der Mitte mit 1 oder 2 Borsten. 4,5 
mm lang. (Japan) japonicus n.sp. 

sowie Mittel- und Hintertarsen gelb, tĵ  und t3 bräunlich. ta aussen basal 
mit 2 langen Borsten, innen in der Mitte mit 1 Borste. (Vorder- und Hinter-
indien, Java, Philippinen, Formosa) geniculatus v.d. Wulp 

— tj und Vordertarsen gelbbraun. t j und tg nebst Tarsen rotgelb, die letzten 
Tarsenglieder braun. ta aussen am ersten Viertel mit 1 sehr langen Borste, 
innen am ersten Drittel mit 1 gleich langen Borste. (Burma) mediocris n.sp. 

19b.t3 schwarzbraun. Fliigel hellgrau, fast wasserklar, f j beim ? kräftig ver-
dickt. Alle t mit weissen langen Haaren, ohne lange schwarze Kinzel-
borsten. (Europa) femoratus Muller 

— tg rotgelb. Fliigel leicht braun tingiert. f j beim $ schwach verdickt. tg aussen 
basal und vor der Mitte mit je einer langen schwarzen Borste, tg hinten auf 
der Mitte mit einer starken schwarzen Borste. (China) chinensis n.sp. 

20. f3 glänzend schwarz, an der Spitze rotgelb, t j und Hintertarsen schwarz-
braun, t j an der Spitze rotgelb. (Burma) flavicoxa n.sp. 

•— fa grösstenteils gelb 21 
21. fg gelb, nur im Spitzendrittel braunschwarz, p sonst ganz gelb, Hypopyg 

sehr klein. Augen holoptisch, alle Fazetten gleich gross. (Burma) 
apicalis n.sp. 

— fg oben mit einem schwarzbraunen Längswisch oder einem schwarzbrauneti 
Ring • 22 

— f3 einfarbig gelb, höchstens an der äussersten Spitze schwarzbraun 23 
22. fg oben nur mit einem schwarzbraunen Längswisch. ti und tj grösstenteils 

schwarzbraun, die Spitzen heller, ta aussen an der Basis mit 1 kurzen und 
in der Mitte mit 1 langen Borste, 3,5 mm lang, (Java) pallipes de Meijere 

— fa vor der Spitze mit breitem schwarzbraunem Ring, t^ und tj gelb. ta aussen 
am ersten Viertel mit 1 sehr langen und auf der Mitte mit 1 kiirzeren Borste, 
4 mm lang. (Burma) annulipes n.sp. 

23. Grössere Art, 5,5 nun lang. fg etwa 3—4mal dicker als die t3-Breite, auf 
der Unterseite mit etwa 30 schwarzen Stacheln sowie auf der Innenseite 
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mit 3 und auf der Aussenseite mit 5 starken Stacheln. Hypopyg liölier als 
der Hinterleib. (Burma) speciosus n.sp. 

— Kleinere Arten, 3—3,6 mm lang. £3 schwàcher verdickt und schwächer ge-
stachelt 24 

24. Arista kurz gefiedert, an der Spitze nackt. Hypopyg klein. (Formosa) 
plumicornis Bezzi 

— Arista nackt. Hypopyg gross, höher als der Hinterleib. (Ceylon, Hinter-
indien, Formosa) hisetosus Bezzi 

25. p nebst Hiiften ganz rotgelb, t^ bräunlich. Flugel grau. (Philippinen). 
palawanus n.sp. 

— p ùberwiegend schwarz 26 
2G. p schwarz, bläulich glänzend, Vorderknie, t^ an der Spitze und alle Tarsen 

gelb, t j braun. Flugel grau. (Vorderindien) insignus Brun. 
— p einfarbig glänzend schwarz. Flugel dunkel pechbraun. (Neuguinea) 

papuanus Bezzi 

In dieser Tabelle fehlen folgende Arten: aiiripes Brun. (Vorderindien), 
brachialis Rdi (Borneo), brunnipes Brun. (Vorderindien), flavipalpis Brun. 
(ebenso), nitens Brun. (ebenso), striatellus Vili. (Frankreich), vagans Loew 
(Persien). 

Subgen. H y b o s s. str. 

Hybos niger Brunetti 1913. 
N.E. B u r m a : Mehrere <J und $: Kambaiti 2000 m, 1.—23.VI.1913 (leg. 

R. MALAISE). Die Art ist fruher aus Vorderindien bekannt. 
Hybos lugubris n.sp. 
Von den ûbrigen schwarzbeinigen Arten durch die dunklen Halteren, 

tiefbraunen Flugel und die zweigeteilten Augen leicht zu unterscheiden. 
(J. Kopf, Thorax, Hinterleib und alle p schwarz. Hinterkopf dunkelgrau 

bestaubt, schwarz behaart. Augen iiber den Fuhlern zusammenstossend, 
scharf dichoptisch. Fuhler schwarz, das 3. Glied oval zugespitzt, etwa 2 ^n i a l 
länger als breit, Arista lang, basal und auf der Mitte sehr kurz pubeszent. 
Palpen lang und schmal, schwarzbraun, mit langen schwarzen Borsten. 
Thorax grau bestaubt. Mesonotum ziemlich matt, die Beborstung schwarz. 
dc und acr ziemlich undifferenziert, kurz, dc etwa Ireihig, acr etwa 3reihig; 
2 lange und mehrere kurze schwarze sc. Pleuren grau bestäubt. Hinterleib 
lang hell behaart. Hypopyg nicht breiter als der Hinterleib, glänzend schwarz. 

p ziemlich glänzend schwarz, schwarz behaart und beborstet. f ziemlich 
lang wollig behaart. Vordermetatarsen 2seitig langhaarig. t j aussen lateral 
und innen mit langen zahlreichen Borstenhaaren, f , mässig stark verdickt, 
etwa 2 ^ m a l die tj-Breite, unten mit etwa 10 gröberen Stacheln und aussen 
lateral mit etwa 6 groben Stacheln. ta gerade. 

Flugel gleichmässig dunkelbraun gefärbt. Costa ziemlich deutlich, schwarz-
braun. Diskoidalzelle rektangulär, ihre Entfernung vom Fliigelrand kiirzer 
als die hintere Querader. Halteren dunkel. 

Körperlänge und Flugellänge 4,5 mm. 
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N . E . B u r m a : K a m b a i t i , 2 4 . V . u n d 5 . V I . 1 9 3 4 . 2 C? ( l eg . R . MALAISE). 

Hybos nigronitidus Bninetti 1913. 
Ivcicht kenntliche kleine Art mit hellen Flugeln und wolliger weisslicher 

Behaarung der p. D''ese sind ganz schwarz, nur t^ an der äussersten Basis 
schwach rötlich. BRUNETTI erwähnt nicht die lange weisse Behaarung besonders 
der fa. Trotzdem wage ich meine Art mit der indischen zu identifizieren. 

Körperlänge 3,5 mm, Fliigellänge 3,5 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti. 2000 m, Ende Mai 1934, 10 10 ? (leg. R. 

MAI^AISE). 

Hybos tibialis Bezzi 1913. 
J a p a n : Ehimé: Ishizuchiyama, 9.VI. 1950, 1 CJ, 2 ? (leg. SYUSIRO ITO) . 

— N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m, 14.V.—4.VI.1934 1 3 ? (leg. R. 
MALAISE). Friiher von Formosa bekannt. 

Hybos spinipes n.sp. 
Der vorigen tibialis Bezzi sehr ähnlich, aber die f j sind etwas schwächer 

verdickt und trägen starke schwarze Stacheln auch auf den Seiten, die weisse 
Behaarung der p ist kiirzer und weniger auffallend. Die Fliigel sind- stärker 
braun tingiert. Die t^ trägen aussen 3, innen 1 starke Stachelborste. 

Kopf, Thorax und Hinterleib schwarz, schwach grau bestäubt. Augen 
iiber den Fiihlern zusammenstossend, die Fazetten ganz oben ein wenig ver-
grössert. Fuhler schwarz, das 3. GUed etwa 2 % mal länger als breit. Palpen 
schwarzbraun. 2 lange schwarze sc. Hinterleib weisslich behaart. Hypopyg 
gross, merklich breiter als der Hinterleib, glänzend schwarz, schwach bereift. 

p ganz schwarz, glänzend, Hinterknie etwas rötlich, Metatarsen durch 
rötliche Behaarung etwas rötlich erscheinend. t i innen mit 5 langen Haaren. 
Vordermetatarsen beiderseits kurz behaart, ta aussen mit 3—4, innen mit 1 
kräftiger Stachelborste. fg ziemlich stark verdickt, glänzend schwarz, unten 
mit zahnartigen Borsten, ausserdem sowohl auf der Aussen- als der Innenseite 
mit kräftigen lateralen Stachelborsten. tg fast gerade. Die wollige weisse 
Behaarung der p ist nicht vorhanden. 

Fliigel recht stark braungelb gefärbt. Stigma relativ undeutlich. Halte re n 
hell. 

Das ? ähnelt dem Augen dichoptisch, nur oben zusammenstossend. 
Körperlänge $ 4,3 mm, Fliigellänge 5 mm. Körperlänge $ 4 mm, Fliigel-

länge 5 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 1800 m, VI.1934 2 27.V.1934 1 ? (leg. R. 

MALAISE). 

Hybos trisetosus n.sp. 
(Î. Kopf, Thorax und Hinterleib schwarz, etwas glänzend und schwach 

grau bestäubt. Augen iiber den Fiihlern zusammenstossend, die obersten 
Fazetten etwas vergrössert. 2 schwarze sc. Hinterleib weisslich behaart, 
Hypopyg relativ gross, breiter als der Hinterleib. 
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p schwarz, etwas glänzend, Mitteltarsen braunrot, Knie schmal rötlich. 
Die p-Behaarung kurz, nicht wollig, gröstenteils schwarz. pi fast borstenlos. 
t i aussen an der Basalhälfte mit 2 langen Borsten, innen nahe der Mitte mit 
1 langen Borste sowie an der Spitze mit den gewöhnlichen 2 Apikalborsten. 
f , nur wenig verdickt, unten kurz gestachelt, oben mit längeren Borstenhaaren, 
t j gerade. 

Fliigel recht stark bräunlich tingiert, im Basaldrittel heller und mehr 
durchsichtig. Stigma blass braun. Halteren hell. 

Körperlänge 4,6 mm, Fliigellänge 5 mm, 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m. Mai—Anfang Juni, zahlr. ^ (leg. R. 

MALAISE) . 

Hybos macropygus n.sp. 
(J. Kopf schwarz. Thorax schwarz, stark glänzend, fast unbestäubt. Hin-

terleib schwarz, schwach grau bestäubt. Hypopyg glänzend schwarz, sehr 
gross, fast doppelt breiter als der Hinterleib. Augen oben zusammenstossend, 
schwach dichoptisch. Fiihler und Palpen schwarz, das 3. Fiihlerglied doppelt 
länger als breit. 2 schwarze sc. p schwarz, glänzend, alle Tarsen schwarz, die 
p-Behaarung kurz, schwarz. t i innen distal mit längeren Borsten. Vorder-
metatarsen beiderseits mit einigen längeren Borsten, f2 unten distal mit 
einigen längeren Borsten, ta an der Basalhälfte aussen mit 2 Borsten, innen 
am letzten Drittel mit 1 Borste, fg schwach verdickt, etwa 2mal breiter als 
die t-Breite, unten kurz gestachelt und mit sublateraler Borstenreihe. t j 
gerade, feinhaarig. 

Fliigel gelblich braun tingiert. Stigma blass braun. Halteren hell. 
$. p etwas länger und mehr weisshch behaart als beini <J. ta mit mehr 

unregelmässigen Borsten. 
Körperlänge 3,6 mm, Fliigellänge 3,6 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m, V.—VI.1934, 6 Exx.; Kambaiti, 1800 

m, VI.1934, 2 Exx. (leg. R. MALAISE) . 

Hybos minor n.sp. 
<J. Kopf schwarz. Thorax schwarz, ziemlich stark glänzend. Hinterleib 

schwarzglänzend. Hypopyg glänzend, klein, nicht breiter als der Hinterleib. 
Fiinler schwarz, das 3. Glied kaum länger als breit. Augen oben zusammen-
stossend, schwach dichoptisch. 2 schwarze sc. p schwarz, glänzend, ziemlich 
kurz behaart mit meistens schwarzen Haaren. Vordermetatarsen beiderseits 
mit langen Haaren. ta aussen am ersten Drittel mit 2 langen Borsten, f j relativ 
schwach verdickt, unten kurz gestachelt und mit einigen sublateralen Borsten. 
Fltigel schwach bräunlich tingiert, Stigma undeutlich. Halteren hell. 

Das $ ähnelt in der p-Beborstung dem cJ. 
Körperlänge 2—2,6 mm, Flugellänge 3 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m, V.—VI.1934, 2 cJ, 2 ? (leg. R. 

MALAISE). 
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Hybos longispina n.sp. 
Eine Art mit schwarzen p, aber mit gelber Basis der ta und tg und mit rot-

gelben Vorder- und Mitteltarsen. 
(?. Hinterkopf schwarz, grau bestäubt. Augen oben zusammenstossend, 

die oberen Fazetten grosser als die unteren. Fiiiiler schwarz, das 3. Glied etwa 
2mal länger als breit. Untergesicht weissgrau, Palpen schwarz. 

Thorax schwarz, glänzend, sehr zart grau bestäubt, die Brustseiten dichter 
grau bestäubt. 2 lange schwarze sc. Hinterleib schwarz, grau bestäubt, weiss 
behaart. Hypopyg sehr klein, kaum grosser als das letzte Segment. 

p nebst Hiiften schwarz, etwas glänzend, ta und t j im Basalviertel rotgelb, 
Vorder- und Mitteltarsen gelbrot, die Behaarung kurz, hell, wenig auffallend. 
t j aussen an der Spitze des ersten Viertels mit 1 sehr langen Borste, diese 
fast so lang wie die U selbst. fg sehr schwach verdickt, unten mit 8 recht 
langen kräftigen Borsten, tg hinten auf der Mitte mit 1 Borste. 

Hiigel zart braungelblich tingiert, Stigma deutlich, hellbraun. Halteren 
weiss. 

Körperlänge etwa 4,5 mm, Fliigellänge 5 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m, Anfang Juni 1934, 2 Exx. (leg. R. 

MAI^AISE). 

Hybos japonicus n.sp. 
Mit gelben Mitteltibien und -tarsen. 
(Î. Kopf glänzend schwarz, Gesicht weissgrau bestäubt. Augen zusammen-

stossend, die oberen Fazetten vergrössert. Fiihler schwarz, kurz, das 3. Glied 
nur wenig länger als breit. Arista kurz, fein pubeszent. Thorax glänzend 
schwarz, zart, braungrau bestäubt. 2 lange schwarze sc. Hinterleib schwarz, 
schwach glänzend, hell behaart. Hypopyg glänzend schwarz, relativ klein, 
nicht breiter als der Hinterleib. 

p nebst Hiiften schwarz, glänzend. t j und Mitteltarsen gelb, t i innen 
ziemlich lang behaart, Vordermetatarsen beiderseitig spärhch lang behaart. 
U aussen an der Basalhälfte mit 2 langen Borsten, auf der Innenseite in der 
Mitte mit 1 oder 2 langen Borsten, fg relativ schwach verdickt, etwa doppelt 
dicker als die tg, unten kurz gestachelt und mit einigen längeren schwarzen 
Haaren, sonst weisslich behaart. 

Fliigel blass braungelb tingiert. Halteren weiss. 
Das $ ähnelt dem Vordertarsen fast ganz gelblich. 
Körperlänge 4,5, Flugellänge 5 mm. 
J A P A N : Enim^: Ishizuchiyma, 8.VI.1950, 3 <J, 1 ? (leg. SYUSIRO ITO) . 

Hybos geniculatus v.d. Wulp 1897 (? gagatinus Big; ? apicis Brun.). 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 1800 m, 11.VL1934, einige Exx. (leg. R. 

MALAISE). 

Diese Art ist von Vorderindien iiber Java bis nach den Philippinen und 
Formosa verbreitet. 



04 NOTUI^AE ENTOMOIvOGICAE XXXIII, 195:) 

Hybos chlnensls n.sp. 
Mit der europäischen Art femoratus Miill. nahe vervvandt, aber alle t gelb 

und f schvvach verdickt, die Fliigel bräunlich tingiert. 
Kopf glänzend schwarz, schwach grau bestäubt. Augen zusammen-

stossend, die oberen Fazetten vergrössert. Fiihler schwarz, das 3. Glied oval, 
riur wenig länger als breit. Thorax glänzend schwarz, ziemlich stark grau 
bestäubt. 2 sc. Hinterleib schwarz, etwas glänzend, spärlich grau bereift. 

£3 nebst Hiiften schwarz, alle t sowie die Tarsen grösstenteils rotgelb. Bebors-
tung schwarz, f j sehr schwach verdickt, unten mit mehreren sehr langen Stachel-
borsten. ta hinten auf der Mitte mit einer starken Borste, t j aussen basal und 
vor der Mitte mit je einer langen Borste, p sonst ziemhch dichtweiss behaart. 

Fliigel leicht braun tingiert, Randmal gross, schwarzbraun. Halteren hell. 
Körperlänge 4,6 mm, Fliigellänge 4 mm. 
C h i n a : Fukien, Kwangtseh, 1 7 . V I I . 1 9 3 7 , 2 $ (leg. J . K L A P P E R I C H ) . 

Diese Art wurde mir giitigst von Dr. B. MANNHEIMS in Bonn iiberlassen. 
Hybos medlocris n.sp. 
Eine charakteristische Art mit schwarzen Hiiften und Schenkeln, gelben 

Knien sowie gelben Mittel- und Hinter.schienen und -tarsen. 
<J. Kopf, Thorax und Hinterleib schwarz, ziemlich stark glänzend, schwach 

grau bereift. Augen iiber den Fiihlern zusammenstossend, die oberen Fazetten 
vergrössert. Gesicht weissgrau. Fiihler schwarz, das 3. Glied etwa 2mal länger 
als breit, Arista gleichmässig fein haarförmig, matt. Palpen schwarzbraun. 
2 schwarze sc. Hinterleib mit grau bestäubten Inzisuren, weiss behaart. Hypo-
pyg auffallend gross, breiter als der Hinterleib, stark gewölbt, mit einem 
kräftigen schwarzen Borstenkamm. 

Alle Hiiften schwarz, grau bestäubt, hell behaart. Alle f schwarz, ziemlich 
stark glänzend, an der Spitze schmal rotgelb. ti und Vordertarsen gelbbraun. 
tjs und ta nebst Tarsen rotgelb, die letzten Tarsenglieder braun, Behaarung 
spärlich, kurz. t^ aussen auf der Mitte mit 1 kurzen Borste, t j aussen am ersten 
Viertel mit 1 sehr langen Borste, innen am ersten Drittel mit 1 ebensolangen 
Borste sowie an der Spitze mit 1 mässig langen Subapikalborste. fa schwach 
verdickt, etwa doppelt breiter als die ta. unten mit kräftigen Stachelborsten. 
ta aussen auf der Mitte mit 1 recht kurzen Borstat. 

Fliigel gräulich mit gelblichem Ton besonders auf der Mitte. Stigma blass-
braun. Ådern gelblich. Halteren weiss, 

$ ähnelt dem <J. 
Körperlänge 3—3,5 mm, Fliigellänge 3,5 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 1800 u. 2000 m, VI.1934, zahlr. Exx. (leg. 

R . MALAISE) . 

Hybos flavlcoxa n.sp. 
Eine Art, bei welcher alle Hiiften und p^ nebst Pa rotgelb und nur pa 

schwarzbraun sind. 
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Kopf, Thorax und Hiiiterleib schwarz, zienilich stark glänzend, zart 
grau bestäubt. Augen oben zusamineiistossend, die obereii Fazetten eiti 
wenig grosser. Fiihler schwarzbrauii, das 3. Glied 3nial länger als breit, Arista 
diinn, nackt. Palpeii schwarzbraun. Hiiiterleib weiss behaart. Hypopyg gross, 
gewölbt, grau bestäubt, etwa doppelt breiter als der schmale Hinter-
leib. 

p nebst Hiiften rotgelb. £3 glänzend schwarz, an der Spitze rotgelb. tg 
und Hintertarsen zienilich kraftig, schwarzbraun, tg an der Spitze rotgelb, 
Vorderbeine sehr lang weisslich behaart und beborstet. Vordermetatarsen 
nngsuin mit zahlreichen langen weisslichen Haaren, wie auch die t i innen 
apikal. t.̂  ohne besondere lange Borsten ausser an der Spitze. £3 nur wenig 
verdickt, unten distal mit einigen Stachelborsten. 

Fliigel gräulich. Stigma blass braun. Halteren hell. 
Körperlänge 3,5 mm, Fliigellänge 3,5 mm. 
N . E . B u r m a : Kambaiti, 2000 m, G.VI.1934, 1 c? (leg. R . MAI^AISE). 

Hybos annulipes n.sp. 
Fine hiibsche Art mit gelben Hiiften und Beinen, nur die £3 mit einein 

breiten schwarzbrauiien Ring. 
(J. Kopf, Thorax und Hinterleib schwarz, deutlich glänzend, schwacli 

grau bereift. Augen oben zusammenstossend, die oberen Fazetten vergrössert. 
Fiihler und Palpen schwarzbraun, das 3. Glied etwa 2mal langer als breit. 
Arista nackt. 2 schwarze sc. Hinterleib weiss behaart. Hypopyg gross, stark 
gewölbt, mit gelblichem Borstenkamm, breiter als der Hinterleib. 

p nebst Hiiften ganz rotgelb. £3 vor der Spitze mit eiiiem breiten schwarz-
braunen Ring, die letzten Tarsenglieder braun. Vorderbeine mit langer weiss-
licher Behaarung. ta aussen am ersten Viertel mit 1 sehr langen Borste und 
auf der Mitte mit 1 kiirzeren; auf der Innenseite nahe der Mitte 1 sehr lange 
Borste und an der Spitze 1 lange Subapikalborste. fg recht kräftig, etwa 
2 Vsjwial die tj-Breite, unten mit Stachelborsten. ta aussen auf der Mitte mit 
1 Borste. 

Fliigel gräulich mit einem verschwommenen braungelblichen Fleck auf 
der Mitte. Stigma fast fehlend. Halteren hell. 

Körperlänge 4 mm, Fliigellänge 4,5 mm. 
? älmelt dem 
N.B. B u r m a : Kambaiti, 1800 u. 2000 m, 18.V. sowie 7. und 23.VI.1934, 

3 1 9 ( l eg . R . MALAISE) . 

Hybos apicalis n.sp. 
Kine Art mit gelben Hiiften und Beinen, nur die £3 im Spitzendrittel 

braunschwarz; das Hypopyg ist sehr klein. 
cî. Kopf, Thorax und Hinterleib glänzend scliwarz, schwach grau bereift. 

Augen oben zusammenstossend, aile Fazetten gleich gross. Fiihler und Palpen 
schwarzbraun, das 3. Fiihlerglied klein, etwa 2 ^ m a l länger als breit, Arista 
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basal etwas pubeszent. 2 schwarze sc. Hinterleib weiss behaart. Hypopyg 
glänzend schwarz, sehr klein, nicht höher oder breiter als der Hinterleib. 

p nebst Hiiften gelb, weisslich behaart und beborstet. £3 ini Spitzendrittel 
schwarzbraun gefärbt. Vordermetatarsen mit längeren Haaren. tg ohne be-
sonders hervortretende schwarze Borste, aussen sind jedoch 2 etwas längere 
bräunliche Borsten vorhanden. Die Tarsenglieder etwas verdunkelt. 

Fliigel hellgräulich. Stigma blassbraun. Haltereii hellgelb. 
Körperläiige 3 mm, Fliigellänge 3 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 1800 m, 17.VI.1934, 1 ^ (leg. R. MALAISE) . 

Hybos speciosus n.sp. 
Relativ grosse Art mit ganz gelben p und stark beborsteten f3. 
(J. Hinterkopf schwarz, grau bereift, schwarz beborstet. Augen iiber deu 

Fiihlern zusammenstossend, die oberen Fazetten stark vergrössert, die 
Grenze zu den unteren ziemlich scharf. Thorax glänzend schwarz, Pleuren 
schwach grau bestäubt, Präscutellardepression messinggelb bestäubt; Schild-
chen rotgelb, mit schwarzem Dreieck an der Basis; Schultern rotgelb; Mesono-
tum hinten mit 4 schwarzen Borsten fast in einer Querreihe; 2 schwarze sc. 
Hinterleib glänzend schwarz, grau bereift, weiss behaart. Hypopyg recht 
gross, höher als der Hinterleib. 

p nebst Hiiften rotgelb, Tarsenglieder 2—5 schwarzbraun, alle Knie 
schwarzbraun. Vorderaietatarsen zweiseitig behaart. U aussen am ersten 
Viertel mit 1 langen schwarzen Borste und etwas iiber der Mitte mit 1 kiirzeren 
Borste, innen auf der Mitte mit 1 langen Borste, fg recht stark verdickt, etwa 
3—4mal dicker als die tj-Breite, auf der Unterseite mit zahlreichen (etwa 30) 
recht langen schwarzen Stacheln sowie auf der Innenseite mit 3 und auf der 
Aussenseite mit 5 starken Stacheln. 

Flugel gräulich, Stigma deutlich, dunkelbraun. Halteren gelb. 
Körperlänge 5,5 mm, Fliigellänge 5,5 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 1800 m, 17.VI.1934. 1 3 (leg. R. MAI^AISE). 

Hybos bisetosus Bezzi 1913. 
N . E . B u r m a : Kambaiti, 1800 m. 23.VI.1934, 1 (leg. R. MALAISE) . 

l'riiher von Ceylon und Formosa bekannt. 

Subgen. P s e u d o s y n e c h e s n. subgen. 
Die hier zusammengefiihrten Hybos-Arten unterscheiden sich von alien 

iibrigen dadurch, dass die Subcostalzelle gegen die Spitze erweitert ist, weil 
die 2. Ivängsader hier etwas ausgebuchtet ist. In dieser Ausbuchtung am 
Fliigelrand liegt das stets deutliche dunkle Stigma. Der Untergattungs-Typus 
ist Hybos palawanns n.sp., weitere Arten sind Syneches insignis Brun. aus 
Vorderindien und Hybos fapuanus Kert. aus Neuguinea. 

Hybos (Pseudosyneches) palawanus n.sp. 
Kopf, Thorax und Hinterleib glänzend schwarz, schwach grau bereift. 
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Augen in der Stim zusammenstossend, die oberen Fazetten vergrössert. 
Fuhler schwarzbraun, das 3. Glied 2 i/gmal länger als breit, Arista wöllig 
nackt, uberall sehr dunn. Brustseiten grau bestäubt. Hinterleib weiss behaart. 

p und alle Hiiften rotgelb, Vordertibien und -tarsen bräunlich. U au der 
Basalhälfte mit 2 langen Borsten, innen näher der Mitte mit 2 langen Borsten, 
fa recht stark verdickt, etvva 2mal dicker als die t-Breite, unten fein gedörnelt 
tind aussen mit 4 starken Borsten. 

Flugel gräulich, hell, Stigma gross, braun. Halteren hell. 
Körperlänge 3 mm, Fliigellänge 3 mm. 
Unterscheidet sich von den beiden anderen Psendosyneches-Arten durch 

die rotgelben p. 
P h i l i p p i n e n : N.-Palawan, Binaluan, XI.—XII.1913 (leg. G. 

BOETTCHER). 

S y n e c h e s Walk. 
Biese Gattung ist in der orientalischen Region sehr zahlreich vertreten. 

Ich habe fruher (1938 Not. Ent . 18, p. 52—60) 27 Arten in einer Bestiramungs-
tabelle behandelt. Gegen Norden nimmt die Artenzahl rapid ab. So kommen 
in Nordburma nur 2 Syneches-Arten vor. Aus Japan ist vorlaufig nur die 
unten beschriebene neue Art bekannt. 

Syneches (Parahybos) simplicipes Bezzi 1913. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 1800—2000 m, IV.—VI.1936, 3 Exx. (leg. 

R. MALAISE). Die Art war friiher von Formosa bekannt. 
Syneches (Parahybos) sp. 
Mehrere Exemplare einer Art liegen vor, bei welcher die Flugel fast glas-

hell sind und das Stigma sehr uudeutlich ist. p schwarzbraun mit helleren 
Partien. Körperlänge nur 4,6—5 mm. Da in dieser Untergattung die Beine 
der S zuweilen verziert sind, kann diese Form nicht mit Sicherkeit charakteri-
siert werden, da nur ?? vorliegen. 

N . E . B u r m a : K a m b a i t i , 2 0 0 0 m , V . - V L 1 9 3 4 , 8 ? ? ( l e g . MALAISE) . 

Syneches (Epiceia) grandis n.sp. 
Von alien bisher bekannten Syneches-Arten durch die beträchtliche Körper-

grosse unterscliieden. 
S. Kopf schwarz, grau bereift, schwarz behaart. Augen in der Stirn zu-

sammenstossend, dichoptisch, mit scharfer Grenzlinie zwischen den kleinen 
und den vergrösserten Fazetten. Fiihler schwarzbraun, das 3. Glied oval, 
etwa 1 1/2^^1 länger als breit. Arista nackt. Palpen schwarz, mit langen Bor-
sten. Russel von Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, dunkelgrau bereift, mit schwachem Glanz, Mesonotum 
in bestimmter Richtung rein schwarz; die Behaarung ziemHch lang und dicht, 
bräunlich. Schildchen mit zahlreichen bräunhchen Randhaaren. Hinterleib 
schwarz mit etwas glänzenden Segmenträndern, braungelblich behaart. 
Hypopyg glänzend schwarz, sehr klein, oval. 
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p nebst Hiiften glänzend schwarz, f^ uiid fa an der Spitze, ti uud ta au der 
Basis sowie ta durchweg rotgelb; Mittelnietatarsus basal rotgelb. Die Be-
haarung braungelblich. f j etwas verdickt, et\va doppelt breiter als die t j auf 
der ^Mitte, auf der Unterseite mit kurzen Stacheln. tg apikal kolbenförniig 
erweitert. 

Fliigel stark schwarzbraun, an der Basis heller gelblich gefärbt. Die Flugel-
färbung ist etwas variabel, zuweileu breitet sich die gelbe Färbung der Basis 
uber die gauze Costalzelle aus. Stigma gross, langgestreckt, intensiv schwarz-
braun. Die 3. und 4. lyäugsader konvergent, Halteren hell. 

Das $ ähnelt in der Körper- und p-Farbe ganz dem Die Flûgelfarbe 
ist aber etwas änders, die Fliigel sind nämlich gelblich, am Hinterrand all-
mäclilich ins Graue iibergehend, das Stigma ist aber wie beim ^ intensi\' 
schwarzbraun und stark hervortretend. 

Körperlänge ^ 9 mm, Fliigellänge 7—8 mm. 
Körperlänge $ 8 mm, Fliigellänge 7—9 mm. 
J a p a n : H o n s h u : Kyoto, Hieizan, 9.V.1950; Kyoto, Hanase, 2.VI. 

1951. S h i k o k u : Kochi, Nisigawa prope Yanase 4.V. 1951, zahlr. Exemplare 
( l e g . SYUSIRO ITO) . 

var. r u f i t i b i a n. var. Unterscheidet sich von der Hauptform durch 
hellere p-Färbung: t i und ta ganz, U in der Basalhälfte rotgelb, desgleicheu 
Vorder- und Mitteltarsen ausgedehnt rotgelb. Das 3. Fiihlerglied ist kiirzer, 
kaum länger als breit. Auch die Körperlänge ist kleiner, 7—8 mm, die Fliigel-
länge beträgt 7—8 mm. 

Von dieser Fonn liegen mehrere Exemplare vor, aber sie sind alle in 
anderen Orten als die Hauptform gesammelt, was auf eine grössere Selb-
ständigkeit der Varietät hindeutet. 

J a p a n : H o n s h u : Osaka: Nose, 18.IV.1951; Hyogo: Rokkozan, 
13.IV.1950, S h i k o k u : Kochi, Judai prope Imanoyama, 13.V.1951; 
Nahari, 1.V.1951, zahlr. Exemplare (leg. SYUSIRO ITO) . 

E u t h y n e u r a Macq. 

Euthyneura aërea n.sp. 
Diese Art unterscheidet sich von E. myrtilli Macq. ( = rostrata Zett.) uud 

E. Halidayi Coll. {myriilli Frey; ? — albipennis Zett.) durch das sehr kurze 3. 
Fiihlerglied mit einer längeren, deutlich pubeszenten Arista und durch das 
sehr kurze Rostrum. 

Kopf glänzend schwarz, schwarzbehaart. Augen iiber den Fiihlern 
zusammenstossend, holoptisch, Fiihler schwarzbraun, das 2. Glied gelblich, 
das 3. schwarzbraun, sehr breit, kaum länger als breit; Arista etwa halb so lang 
wie das 3. Glied, deuthch fein pubeszent. Gesicht buckelig, glänzend gelb-
braun. Palpen schwarzbraun. Riissel etwa Vs (ier Kopfhöhe. 
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Thorax und Schilddien glänzend sdiwarz, a l l e B o r s t e n s c h w a r z . 
6 sc. Hinterleib hell behaart, schwarz, grau bereift, Bauch gelblich durch-
leuchtend. Hypopyg sehr klein, punktförniig, oberständig. 

Hiiften gelb, p gelb, f und Tarsen ± gebräunt; fa kauni verdickt, unten 
distal nackt. 

Fliigel hell gräuHch. Stigma sehr blass braungrau. Diskoidalzelle schmal 
triangulär. Halteren hell, gelblich. 

$. Stirn sehr breit, glänzend schwarz. Russel etwa von halber Kopfhöhe. 
P ganz gelb, Tarsen apikal braun. Die letzten Hinterleibssegemente zu einem 
recht langen Ovipositor ausgezogen. 

Körperlänge 2 mm, Fliigellänge 1,8 mm. 
J a p a n : Honsyn, Akita; Kuruyu, 15.VI.1951, 1 (Î, 3 $ (leg. SYUSIRO ITO) . 

T r i c h i n a Meig. 

Trichina fumipennis n.sp. 
Oehört zu der Tr. clavipes Meig.-Gruppe, die Inihler sind am nächsten wie 

bei pallipes Zett. gebaut, die Fliigel sind aber rauchig schwärzlich gefärbt 
und die Beborstung schwarz. 

ê. Kopf, Thorax und Hinterleib glänzend schwarz. Hinterkopf etwas 
grau bereift, s c h w a r z b e b o r s t e t . Fiihler schwarzbraun, etwa so lang 
wie der Kopf; das 3. Glied verlängert; Arista mit 2 kurzen Gliedern, die so 
diok wie das 3. Glied sind, und mit einem letzten kurzen haarförmigen End-
glied. Augen in der Stirn zusatnmenstossend, die oberen Fazetten vergrössert. 
I^iissel sehr kurz. 

Alle Thoraxborsten schwarz. dc Ireihig, acr 2reihig, 6 sc. Metapleuren 
nackt. Hinterleib schwarz behaart. Hypopyg klein, schwarz. Forceps breit, 
gewölbt, quer; die Oberlaniellen klein. 

p nebst Höften gelb, nicht besonders reichlich oder lang behaart, U auf 
der Mitte und tg in der Endhälfte schwarzbraun. fi und U schwach verdickt. 
U gegen die Spitze kolbenförmig verdickt. 

Fliigel rauchig schwarzbraun. Randmal dunkel schwarzbraun, die Spitze 
der Zelle ganz erfullend. Diskoidalzelle kurz und breit. Halteren schwarz. 

Körperlänge 2,4 mm, Fliigellänge 2,3 mm. 
J a p a n : Honsyu: vSinano, Kamikooti, 1550 m, 22.VII. 1952, 3 (F 156) 

( leg. SYUSIRO ITO). 

O e d a 1 e a Meig. 

Oedalea iongicornis n.sp. 
Durch das ausserordentlich stark verlängerte 3. Fiililerglied und die 

wellig gebogene 3. Längsader von allén paläarktischen Arten abweichend. 
<?. Kopf. Thorax und Hinterleib glänzend schwarz. Augeii in der Stirn 
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zusamnienstosseud, holoptisch. Die beiden ersten Fiihlerglieder braungelb, 
kurz. Das 3, Fiihlerglied schvvarzbraun, bandförniig, gleichbreit, etwa 1 ^ n i a l 
so lang wie der Kopf. Palpen klein, gelblich. Riissel braungelb. Thorax-
behaarung kurz, weisslich. 6 helle sc. Hinterleib weiss behaart. Hypopyg 
klein, schniäler als das letzte Segment. 

p nebst Hiiften gelb, ta und Tarsen ± bräunlich, fg verdickt, unten von 
der Mitte bis zur Spitze mit etwa 12 schwarzen Stacheln. t^ gebogen. 

Fliigel glashell, gegen die Spitze etwas gebräunt, mit eineni grossen 
runden dunkelbraunen Stigma. Die 2. Längsader wellig gebogen, die Sub-
costalzelle breit. Diskoidalzelle sehr gross und breit, bis nahe zum Fliigel-
hinterrand ervveitert. Halteren weisslich. 

Das $ ähnelt dem Stirn breit, nach vorn verschniälert, glänzend schwarz. 
Ovipositor lang, dolchförmig. 

Körperlänge 2,5—3 mm, Fliigellänge 3,5 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m, April—Juni 1934, zalilr. Exemplare 

( leg . R . MAL.\ISE) . 

O c y d r o m i a Meig. 

Ocydromia stigmatica n.sp. 
Durch das kräftige, rundliche dunkelbraune Stigma sogleich leicht von 

der einzigen paläarktischen Art glabncula Meig. unterschieden. Der Körper 
robuster gebaut. 

Kopf glänzend schwarz. Augen oben zusammenstossend, unten nur 
schmal linienförmig getrennt. Das 1. Fiihlerglied schwarz (die iibrigen sind 
bei den beiden Exemplaren abgebrochen). Palpen rundlich, schwarzbraun, 
Riissel sehr kurz. 

Thorax glänzend rotgelb, Mesonotum mit einer glänzendschwarzen, 
hinten verkiirzten Mittelstrieme und jederseits mit einem schwarzen Makel 
iiber der Fliigelbasis. Hinterleib glänzend schwarz mit gelben Seitenflecken 
und gelbeni Bauch. 

p nebst Hiiften gelb, t i und alle Tarsen schwarz. 
Fliigel hell, gräulich bis schwach bräunlich. Stigma sehr deutlich, gestreckt 

abgerundet, dunkel braunschwarz. Die Subcostalzelle apikal verbreitert. 
Analader hell, sehr undeutlich. 

Körperlänge 3,5 mm, Fliigellänge 3,5 mm. 
N.E. B u r m a : Kambaiti, 2000 m, 4.—9. VI. 1934, 2 ? (leg. R. MAI^AISE). 

H o r m o p e z a Zett. 

Hormopeza nitlda n.sp. 
Von alien bekannten Arten durch die glänzend schwarze Körperfarbe 

unterschieden. 
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9. Kopf glänzend scbwarz, Hinterkopf an deii Seiteii und die Stini vorn 
grau bestäubt. Fûhler sehr kurz, etwa 1/3 der Kopflänge, schwarzbraun; das 
2. Glied an der Spitze mit eineni gelbeii Borstenkamm; das 3. Glied binien-
förniig, kurz, etwa länger als breit. Arista zweigliedrig, sehr kurz. 

Pleuren grau bestäubt. Mesonotum glänzend schwarz, vorn mit drei grau 
bestäubten Ivängsstriemen unter den Borstenreihen, Behaarung hell, kurz. 
dc Ireihig, acr 2reihig. Mehrere helle sc. Hinterleib glänzend schwarz, hell 
behaart. Ovipositor kurz zapfenförmig, sehr borstig. 

p nebst Hiiften glänzend braunschwarz, Knie etwas rötlich. Alle f schwach 
verdickt. 

Fliigel glashell, die vorderen Adern gelblich, die hinteren schwach, weiss-
Hch. Stigma fehlend. Costalzelle hellgelb. Halteren dunkel. 

Körperlänge 3 nmi, Fliigellänge 3 mm. 
N.E. B u r n i a : Kambaiti, 2000 m, 31.111.193'», 1 $ (leg. R. MAI,AISE). 

Ober Oxycera Frey i Lindn. (Dipt. Stratiomyiidae) 

von 
R i c h a r d F r e y 

Im Jahre 1911 habe ich eine neue Oxycera-krt unter deui Namen centralis 
beschrieben (Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., 34, N:o 6). Die Beschreibung 
ist auf ein einziges Ç-Exemplar aus Mittelfinnland: Orivesi, 10. VII. 1886 
(leg. J . vSAHLBERG) gegruudet gewesen. Da derselbe Name centralis friiher 
I . J . 1 8 6 3 von L O E W fiir eine nordamerikanische Oxycera-.\xt gebraucht worden 
war, ist die vorliegende Art von I^IXDXER (Die Fliegen der paläarktischen 
Region, 18. Stratiomyiidae, pag. 175, 1938) Oxycera Freyi benannt worden-

In meiner zitierten Arbeit erwähne ich (I.e. pag. 7), dass meine Art mit 
der von ZETTERSTEDT aus Umeâ-Iyappmark auf Grund eines einzigen 
Exemplars beschriebenen Oxycera maculata auffallend iibereinstimmt. Da 
VERRAU< (British Flies Stratiomyidae, pag. 106, 1909) maculata Zett. als 
eine Varietät von O. fardalina Meig. betrachtet, habe ich diese Frage unbe-
achtet gelassen. Hierzu kani, dass der Name maculata schon vor Zetterstedt 
zweimal in der Gattung Oxycera gebraucht worden war, namentlich von 
LYATREII.LE (1811 ) fiir eine nordamerikanische Art und von MEIGEN" (1822 ) 

fûr eine Form von Oxycera pulchella Meig. Durch das Kntgegenkomnien 
von Herrn Prof. CARI , -H . I J N D R O Ï H habe ich jetzt Gelegenheit gehabt, das 
lyp-Exemplar ($) von Oxycera maculata Zett. zu untersuchen. Dabei habe 
ich konstatieren können, dass maculata Zett. und centralis Frey in der Tat 
synonym sind. Zwischen den beiden Ç-Kxemplaren bestehen nur kleine und 
unbedeutende Unterschiede. So ist das nordschwedische Exemplar kleiner. 
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und der bei dem finnischen Exemplar auf der Mitte des 4. Hinterleibstergites 
vorhandene gelbe Fleck fehlt. 

Die Synonymik dieser nordeuropäischen Art ist also: 

Oxycera Freyi Ivindn. 
maculata Zett. 1838, nec. macnlata I^atr. 1811, nec. maculata Meig. 1822 
centralis Frey 1911, nec. centralis lyoew 1863 
Freyi Lindner 1938 
Unten sei eine Beschreibung des bis jetzt unbekannten cJ von Oxycera 

Freyi Lindn. gegeben. 
(J. Hinterkopf und schmale Oberstirn glänzend schwarz. Augen in der 

Mitte zusamnienstossend, spärlich behaart, durch eine deutliche Linie in 
einen oberen Teil mit grösseren Fazetten und einen unteren Teil mit viel 
kleineren Fazetten scharf geteilt. Vorderstirn und Untergesicht am Augen-
rande silberweiss. Gesicht- und Backenbehaarung weisslich. 

Thorax glänzend schwarz, weisslich behaart. Mesonotum vorn mit 2 
sehr schmalen gelben lyinien, jederseits ein gelber Fleck an der Fliigelbasis, 
vSchultern gelb und eine gelbe lyinie von den Schultern bis zur Fliigelbasis. 
vSchildchen einfarbig glänzend schwarz; die beiden Dornen gelb. 

Hinterleib glänzend schwarz, sehr kurz schwärzlich behaart; das 3. Tergit 
jederseits mit einem liellgelben dreieckigen Seitenfleck; das 4. Tergit jeder-
seits ndt einem hellgelben, schmalen, liniären Seitenfleck; das 5. Tergit am 
Hinterrand in der Mitte mit einem hellgelben Fleck. Bauch einfarbig schwarz, 
Hypopyg sehr klein, braungelb. 

Hiiften schwarz. Alle f glänzend schwarz, an der Spitze gelb. Alle t gelb, 
in der Mitte mit schwarzem Ring. Alle Tarsen schwarzbraun. 

Fliigel glasartig, die stärkeren Adern blassgelb. Im iibrigen vergleiche 
die Beschreibung des 

Körperlänge 5 mm, Fliigellänge 4 mm. 
1 (? F i n n 1 a n d. Ob, Pisavaara Naturpark, 12. VII. 1950, leg. HÅKA>r 

lylXDUlCRG. 

Neue paläarktische RhamphomyiasArten. V. 
von 

R i c h a r d F r e y 

t) b e r s i c h t ii b e r d i e m i t d e r G a 11 u n g R h a m p h o m y i a 
M e i g . v e r w a n d t e n p a 1 ä a r k t i s c h e n m p i d i d e n - G a t-

t u n g e n , 

I. Metapleura mit abstehenden Haaren, C den Fliigelhinterrand nicht als 
Ader erreichend. Se verkiirtzt, nicht in die C einmundend. Rostrum läuger 
als die Kopfhöhe 2 



RICHARD FREY, NKUK l 'AlJiARKÏISCllK HHAMI'IIOMVIA-ARTIÎN. V. 73 

— Metapleura nackt. C audi am Hinterrand des Fliigels nocli als Ader er-
kennbar. Rostrum kurz 3 

2. Dritte Längsader gegabelt Enipis L. 
— Dritte I.ängsader einfach Rhamphornyia Meig. 

3. Dritte Längsader einfach, nicht gegabelt 't 
— Dritte Längsader gegabelt 5 

4. Se verklirzt, nicht in die C einmiindend Atrichoplenra Bezzi 
— Se in die C bogenförmig einmiindend Hilara snbgen. Pseiidorhamphomyia 

n. subgen. 
•'>. Hierher gehören die Gattungen Hagas Walk., Pseiidoragas l'rey, Hilava 

Meig., Hilarigona Coll. 

Atrichopleura Bezzi 

Diese Gattung ähnelt durch die nicht gegabelte 3. Längsader und die 
verkiirtzte Se der Gattung Rhamphornyia, anderseits durch die nackten 
Metapleuren und das kurze Rostrum der Gattung Hilar a. Diese Gattung 
1st bisher nur aus vSudamerika und Neu-Seeland bekannt gewesen. Nun hat 
es sich bel Untersuchung des Typ-Exemplars von Rhamphornyia albogeni-
ciilata V. Roser, das Dr. E. L I N D X E R vom Stuttgarter Museum mir gûtigst 
zur Priifung iibergesandt hat, erwiesen, dass es zu der Gattung Atrichoplenra 
gehört. L. O L D E N B E R G hat 1924 eine gute ausfiihrhche Beschreibung dieser 
Art gegeben (Ûie Empididen v. Rosers in Stuttgart . (Dipt.), Mitteil. a.d. 
Wiirttemb. Naturaliensammlung in Stut tgart Nr. 101). Er hat te jedoch 
nicht bemerkt, dass albogeniciilata eine Rhamphornyia gar nicht sein kann. 

Atrichopleura albogeniculata v. Ros. ist meines Wissens nur in diesem 
einzigen Exemplar (ein $) bisher bekannt. Das Exemplar hat keinen Fundorts-
zettel, wie alle Exemplare in der v. RosERschen Sammlung in Stuttgart ; 
nach O L U E N B E R G I.e. ist wohl anzunehmen, dass die Tiere entsprechend 
der Ûbersichrift in v. ROSERS Verzeichnis alle oder fast alle aus Wiirttemberg 
stammen. 

Hilara Meig. subgen. Pseudorhamphomyia n. subgen. 

In Japan konimt ebenfalls eine Art vor, die mit einer Rhamphornyia aus 
(1er Gruppe niveipennis Zett. leicht zu verwechseln ist und die auch habi-
tuell der Atrichoplenra albogeniculata v. Ros. ähnelt. Sie besitzt aber eine 
auch am Hinterrand des Fliigels noch als Ader erkennbare Costa, eine voll-
ständige, in die Costa bogenförmig einmiindende vSubcosta sowie ein kurzes 
K-ostrum und nackte Metapleuren und erweist sich hierdurch als mit Hilara 
sehr nahe verwandt. Der einzige Unterschied gegenliber Hilara ist, dass die 
3. Längsader nicht gegabelt ist. Ich betrachtete diese eigentlimliche Art 
als zu einer neuen 7/î7rtm-Untergattung gehörend und nenne diese Pseudo-
rhamphomyia n, subgen. Tyi^ische Art ist: 
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H. (Pseudorhamphomyia) hyalinata n. sp. 
Kopf schwarz, grau bestäubt. Stini grau, etwa halb so breit wie eiii 

Auge. Fiihler schwarz, das 3. d i e d recht kurz, koniscli, Arista dick, etwa 
halb so lang wie das 3. Riissel schwarz, ein weiiig kiirzer als die Kopfhöhe, 
nach unten gerichtet. Palpen schwarzbraun, breit blattförniig. 

Thorax und Hinterleib schwarz, dicht hellgrau bestäubt, kurz hell behaart. 
dc haarförmig, Ireihig. acr 2reihig. sc, die apikalen langer. Episternen 
behaart. Metapleuren nackt. Hypopyg wie bei Hilani, etwa so hoch wie 
der Hinterleib; Forceps etwa 2naal so lang wie breit, gewölbt, nur fein weisslich 
beborstet. 

p nebst Hiiften schwarz, zienilich diinii und lang. f etwas glänzend, die 
Kniespitze schnial gelblich. fi und f, deutlich ein wenig verdickt und kiirzer 
als die langen und schnialen fg. \ 'ordenuetatarsus verdickt, langgestreckt, 
oval, ein wenig länger als die halbe t, nur kurz behaart. p borstenarm, fast 
nackt. 

Fliigel niilchweiss mit diinnen, hellen Adern, nur C am \'orderrand ein 
wenig dunkler. Raiidmal wenig sichtbar. 3. Längsader nicht gegabelt. Anal-
ader abgekiirzt. Schiippchen weisslich, weiss ziliiert. Halteren weiss. 

? ähnelt ganz deni p einfach. \^ordernietatarsen nicht verdickt. 
Körperlänge und Fliigellänge 2, ) mm. 
J a p a n : Honshu, Akita: Hatimandai, 21. VI. 1951, 3 ^ (F 108) und 

Sinano: Tokugutuuge, 2 1 3 5 m, 2 3 . V I I . 1952 , 1 $ ( F 170) , leg. SYUSIRO ITO. 

Rhamphomyia Meig. 

R. (Pararhamphomyia) improbula n. sp. 
Nur ein $ bekannt. Dieses Exemplar ist von BECKER in seinem Beitrag 

zur Dipterenfauna Sibiriens (Acta Soc. Scient. Fenn., T.XXVI, N:o 9, pag. 
27, 1900) als Rhamphomyia sp. Nr. 29 beschrieben. Er vergleicht die Art nur 
mit Rh. {Dasyrhamphomyia) vespertilio Zett. Diese Art hat aber einen stumpfen 
Axillarwinkel der Fliigel und erwies sich als zur Untergattung Pararhampho-
myia gehörend, wo sie in die Nähe der Arten antennata Frey und plumifera 
Zett. zu stellen ist und sich von diesen durch die beträchthche Körpergrösse 
und die Befiederung der p unterscheidet. 

$. Kopf schwarz, dunkelgrau bestäubt, schwarzhaarig. Fiihler kurz schwarz-
braun, das 1. d i e d etwas 1 ÛxiiaX so lang wie das 2. Arista recht dick kaum 
kiirzer als das 3, d i e d . Palpen gelblichbraun. Riissel kaum 1 ^/amal so lang 
wie die Kopfhöhe. Thorax glänzend schwarz, Pleuren dunkelgrau bestäubt. 
Thoraxriicken nur mit schwacher grauer Bereifung, die nur sichtbar ist, 
wenn man den Körper schräg von der Seite betrachtet; es ist auch keinerlei 
Streifenbildung zu bemerken. Die Behaarung ist ziemlich lang und fein, 
schwarz. dc mehrreihig. acr 2reihig. Ca 8 sc. Episternen mit Dateralborsten. 
Metapleuralen schwarz. 
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Hinterleib glänzend schwarz unci schwarz behaart mit nur zarter grau-
griinlicher Bereifung. 

p braunschwarz, etwas glänzend, t etwas grau bereift. fg, t., und fa oben 
und unten zienilich kurz, schuppenfönnig behaart. fi sind nur auf ihrer Unter-
seite mit etwas längeren gewöhnlichen Haaren besetzt; die iibrigen Telle 
der p liaben nur die gewöhnliche kurze Behaarung. Die ersten 3 Längsadern 
sind den andern gegeniiber auffallend dick; die dritte und die vierte I^angs-
ader sind stark gekrunimt. Analader vollständig. Axillarwinkel stumpf. 

Körperlänge 5,5 mm, Fliigellänge 5,5 mm. 
W e s t s i b i r i e n: In Museum Helsingfors 1 ? von der Insel Nikander 

von J . SAHLBERG i. Jahre 1877 gesammelt. 
R. (Megacyttarus) brunneostriata Frej' 
J A P A N : Honshu, Osaka: Nosé, 5 . I V . 1 9 5 2 , mehrere 4 3 {V I 10) sowie 

Osaka: Minoo, 1 7 . I V . 1 9 5 2 6 ^ ( F 1 1 5 ) , leg. SYUSIRO ITO. 

var. monstrosa n. var . 
2 Exemplare unterscheiden sich von der Hauptform durch stärkere Be-

borstung und durch Verdickung der Mittelbeine beim Der Mittelnietarsus 
ist fast kugelförmig, igelartig lang beborstet. Das 2. Mitteltarsenglied ist 
3mal SO lang \vie das erste und etwa '-/3 der t.̂ , stark verdickt und ausgeplattet, 
apikal in eine breite Spitze verlängert, zietnlich reichlich hauptsächlich an-
liegend beborstet. Die Mitteltarsenglieder 3—5 sind ebenfalls verbreitet. 

hinten mit l - f l G langen Borsten. Ubergänge zur Hauptform kommen 
vor. J a p a n : Osaka: Nosé, 5. IV. 1952, 2 cJ (F 110). 

Rh. (Megacyttarus) geisha Frey 

J a p a n : Honshu, Osaka: Minoo, 17. IV. 1952, c? ? (F Hl) , (F IIG), 
l e g . SYUSIRO ITO. 

Rh. (Megacyttarus) sororia n. sp. 
I^er der europäischen Arten Rh. anomala Oldenb. und anomalipennis 

Meig. sehr ähnlich, aber die p länger und diinner, U nicht gegen die Spitze 
kolbenförmig verdickt. 

(?. Kopf und Thorax samtschwarz, lang schwarz behaart. Stirn etwa Vd 
der Kopfbreite. Fiihler schwarz, Riissel ein wenig länger als die Kopfhöhe. 
dc lang unregelmässig 2—Sreihig. acr gleich lang, unregelmässig 2reihig. 
Ein Paar lange se und ein Paar viel kiirzere. Pleuren dunkelgrau bestäubt, 
Metapleuralen schwarz. Hinterleib schwarz, etwas fettig, schmutzig gelblich 
behaart. Hypopyg offen, hoch gelegen, höher als der Hinterleib; Forceps 
3eckig. Penis frei, gebogen, haarförmig. 

p nebst Huften schwarz, nur fein dunkel behaart, ohne Borsten, lang 
und diinn; t ziemlich gleichbreit, schmal; Tarsen lang und schmal, nur die 
Hintertarsen etwas breiter. 

Fliigel zienilich hell, schwach gräulicli. Randmal schwach, blassbraun. 
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Diskoidalzelle klein, Seckig, nicht vergrössert. Analader abgekiirzt. Schiipp-
chen schwarz, schwarz behaart. Halteren schwarz, 

Körperlänge 3,5 mm, Flûgellânge 3 mm. 
J a p a n : Honshu. Osaka: Minoo, 17. IV. 1952, 5 C? (F 113), leg. SYUSIRO 

ITO. 

Rh. (Eorhamphomyia) latistriata n. sp. 
Uiiterscheidet sich von Rh. mttUicolor Frey beim S und $ durch die breiten 

sanitschwarzen lyängsstriemen des Thoraxriickens, die von derselben Breite 
wie die hellgrauen Zwischenräume sind. Die p-Farbe des zeigt keinen Unter-
schied, aber beim ? sind die einfarbig rotgelb und die fa einfarbig schwarz. 
Die Fliigel sind weniger bunt gezeichnet, die lyängsadern sind nicht oder 
sehr undeutlich braun gesäumt. Der seitHche basale Hypopygialvorsprung 
ist breit, an der Spitze gespalten. 

J a p a n : Kyushu: Osunii: Inaodake, 16. V. 1952, 1 $ (F 125), sowie 
Higo: Naidaisin, 2 5 . V . 1 9 5 2 , 1 <? 2 ? ( F 1 4 0 , F 1 4 1 ) , leg. SYUSIRO ITO. 

Rh. (Eorhamphomyia) optimalis n. sp. 
Kine grosse Art die der Rh. multicolor Frey ziemlich ähulich ist, die Fliigel 

sind aber weniger bunt gefärbt, und alle f sind beim S und ? schwarz. 
(J. Kopf schwarz, dunkelgrau bestäubt. Augen zusannnenstossend, die 

oberen Fazetten vergrössert. Hinterkopfborsten schwarz, Fiihler schwarz-
braun bis rotbraun, das 1. Glied etwa 2 ĵ̂ moX so lang wie das 2. Glied. Gesicht 
mit glänzend schwarzer vSchwiele. Palpen rotgelb. Riissel etwa 1 V2 so 
lang wie die Kopfhohe. 

Pleuren grau bestäubt, Riicken bräunlichgrau, mit drei schmalen schwar-
zen Ivängsstriemen unter den Borstenreihen. dc unregelmassig Ireihig, acr 
2reihig. f) sc. Kpisternen mit einigen schwarzen Lateralborsteu. Metapleuralen 
schwarz. 

Hinterleibssegniente 2—\ hellgelb mit schwarzer schmaler in Flecken 
aufgelöster Rûckenstrieme; das Kndsegment einfarbig glänzend schwarz. 
Beborstung schwarz. Hypopyg hoch, of fen, Penis dick, haarförmig, ziemlich 
gerade herausstehend; die Basallamelle jederseits in einem spitzen nach 
hinten gerichteten Vorsprung endigend. 

Hiiften schwarz, grau bestäubt. p schwarz, mir alle t an der Basalhälfte 
gelb. Behaarung fein, Beborstung fehlt. 

Fliigel schwach braunlich mit helleren Partien, Costalzelle gelblich, 
Randnial dunkelbraun, gross, langgestreckt. Diskoidalzelle sehr klein drei-
eckig. Analader vollständig. Halteren weisslich. 

$ ähnelt dem S- P ungefiedert. 
Körperlänge 8—9 mm, Fliigellänge 9 mm. 
J a p a n: Honsyu, Koozuke: Oze-Hutsimitooge, 20. VII. 1952, 1857 m, 

1 (Î J ? ( F 1 5 0 ) , l e g . SYUSIRO ITO. 
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Rh. (Eorhamphomyia) ise n. sp. 
Eine kleinere Art, die am ehesten in die wz<//zco/or-Gruppe gehört. 
$. Kopf schwarz, dunkelgrau bestäubt, schwarz beborstet. Stirn gleich-

breit, etwa Vs der Kopfbreite. Fiihler schwarzbraun, das 2. rotbraun; das 
1. Glied etwa 2 Vd mal so lang wie das 2. Glied. Russel etwa 1 72^1^1 so lang 
wie die Kopfhöhe, schwarzglänzend, Palpen rotgelb. 

Pleuren und Thoraxrucken und Schildchen hellgrau bestäubt, Riicken 
mit 3 sclimalen graubraunen Längsstriemen. 8 nacli liinten langer werdende 
dc in einer Reilie. acr vorn fehlend, hinten etwa 5 kleine Börstclien. 6 se sowie 
einige kiirzere. Beborstung schwarz. Episternen mit ca. 3 lyateralborsten. 
Metapleuralen schwarz. Hinterleib glänzend schwarz, die Segmente 2—3 
hellgelb. Behaarung schwarz. 

Htiften rotgelb, basal grau bestäubt. fi einfarbig gelb, ungefiedert. io 
schwarz, am Spitzendrittel gelb, oben schwarz gefiedert. fg schwarz am Spit-
zendrittel gelb, oben kurz schwarz gefiedert. t^ und tg gelb, an der Spitze 
schwarz, ungefiedert. tg schwarz, an der Basis gelb, beiderseits sehr kurz 
gefiedert. Alle Tarsen einfarbig schwarz. 

Fliigel grau. Basis und Costalzelle gelblich. Randmal dunkel schwarz-
braun. Fliigelspitze bräunlich beschattet. Analader vollständig. Halteren 
gelbweiss. 

Körperlänge 7 mm, Fliigellänge 8 mm. 
J a p a n : Honsyu: Ise, Oosugidani, 10. IV. 1952, 1 ? (F 135), leg. SYUSIRO 

ITO. 

Rh. (Eorhamphomyia) luteicoxa n. sp. 
Diese Art ist durch die gelben Hiiften von den Arten der Itoi-pteropyga-

Gruppe leicht zu unterscheiden, in dieser Hinsicht longistigma Frey ähnlich. 
(?. Kopf schwarz, grau bereift, mit schwarzen Borsten. Augen zusammen-

stossend, scharf dichoptisch, die unteren Fazetten sehr klein, die oberen 
stark vergrössert. Fiihler rotbraun; das 1. Glied höchstens doppelt so lang 
wie das 2. Gesicht mit schwarzer Schwiele. Riissel wenig länger als die Kopf-
höhe. Palpen klein, schwarz. 

Thorax grau bestäubt, Riicken mit 3 recht schmalen schwarzen lyängs-
striemen unter den Borstenreihen. dc Ireihig, etwa 9. acr, unregelmässig 
2reihig, kurz. G sc. Episterna mit ca. 5 schwarzen L,ateralborsten. Metapleu-
ralen schwarz. 

Hinterleib glänzend schwarz. Segment 1—4 an den Seiten und am Bauch 
durchscheinend gelb. Behaarung schwarz. Hypopyg offen. Penis borsten-
förmig herausstehend, mit 2 Ösen. Das letzte Segment ventral jederseits mit 
emem sehr grossen, breiten, glänzendschwarzen, oben gewölbten, an der 
Spitze seicht 2-gespaltenen Vorsprung. 

Alle Hiiften einfarbig gelb. Alle f einfarbig gelb. t^ und t j gelb, gegen die 
Spitze schwach verdunkelt. ta schwarz, am Basaldrittel gelb. Alle Tarsen 
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schwarz. t^ aussen mit 3 Borsten. Hintermetatarsen etwas stärker bebors-
tet. 

Fliigel hellgrau, Costalzelle und Basis hellgelb, Flugelspitze schwach 
gebräunt. Randmal dunkelbraun, kurz oval. Diskoidalzelle klein. Analader 
vollständig. Halteren weisslich. 

Körperlänge 7,5 mni, Fliigellänge 7,5 niiii. 
J a p a n: Kyushu, Higo: Kuniniidake, 2 4 . V . 1 9 5 2 , 2 CJ ( F 126) , leg. SYUSIRO 

ITO. 

Rh. (Eorhamphomyia) longistigma n. sp. 
Mit lutet coxa Frey venvaiidt. 
(J. Kopf schwarz, dunkelgrau bestäubt, liinten reichlich schwarz beborstet. 

Augen zusammenstossend, scharf dichoptisch, Fiihler schwarzbraun, das 2. 
Glied mehr rotbraun. Riissel etwas länger als die Kopfhöhe. Palpen klein, 
schwarz. 

Thorax zienilich hell, grau bestäubt. Rùcken fast ungestriemt, nur mit 
Andeutungen dreier dunkleren lyängsstriemen. dc lang, unregelmässig Ireihig. 
acr kiirzer, unregelmässig 2 reihig. 6 sc. Episterna mit schwarzen Ivateral-
borsten. Metapleuralen schwarz. 

Hinterleib glänzend schwarz. Segment 1—5 an den Seiten und basal am 
Bauch durchscheinend gelb. Hypopyg weit offen. Penis ziemlich dunn haar-
förmig, herausstehend, mit 2 Ösen. Das letzte Segment ohne laterale Anhänge. 

Alle Huften einfarbig gelb. f^ einfarbig gelb. f j gelb, an der äussersten 
Spitze schwarz, f j gelb, am Spitzendrittel schwarz. ti und tu schwarz, am 
Basaldrittel gelb. f j schwarz, an der äussersten Basis gelb. Alle Tarsen schwarz. 
t j aussen mit mehreren Borsten. Hintermetatarsen ziemlich lang beborstet. 

Fliigel weisslich grau, Costalzelle und Basis etwas hellgelblich. Die Fliigel-
spitze schwach gebräunt. Die die Basalzellen abschliessenden Queradern 
braun umsäumt, Randmal schwarzbraun, langgestreckt, fast die Spitze der 
Diskoidalzelle erreichend. Diskoidalzelle klein, Analzelle vollständig. Halteren 
weisslich. 

Körperlänge 7 mm, Fliigellänge 7 mm. 
J a p a n : Honsyu, Akita: Kuroyu, 14. VI. 1951, 2 (F 104), leg. SYUSIRO 

ITO. 

Rh. (Eorhamphomyia) pretiosa n. sp. 
Gehört zu der //o/-Gruppe. 
(S. Kopf schwarz, dunkelgrau bestäubt, schwarz beborstet. Augen zusam-

menstossend, dichoptisch. Fiihler tiefschwarz. Riissel ein wenig länger als 
die Kopfhöhe. Palpen schwarz. 

Thorax ziemlich hell grau bestäubt. Riicken mit drei sehr undeutlichen 
und schmalen dunkleren I^inien unter den Borstenreihen. dc unregelmässig 
2reihig, ziemlich zahlreich. acr 2reihig, kiirzer. 4 längere sc + einige ganz kurze. 
Episternen lateral mit einigen schwarzen Borsten. Metapleuralen schwarz. 
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Hinterleib glänzend schwarz mit schinalen helleren Inzisuren, Bauch 
basai gelblich, die basalen vSegmente grau bestäubt und an den Seiten gelb, 
die drei letzten Segmente imd das Hypopyg glänzend schwarz. Beborstung 
schwarz. Hypopyg gross, offen. Penis gelb, haarförmig, basal ein wenig dicker 
und wellig gebogen, darauf dûnn haarförmig und mit drei Ösen; Hypopyg 
basai jederseits mit einem kurzen, breiten, kragenförmigen, drei Dornen 
tragenden Vorsprung. 

Aile Hûften schwarz, grau bestäubt. f, ganz gelb, fa und U gelb, am Spitzen-
drittel schwarz. t^ schwarz, an der Basis gelb. ta und U einfarbig schwarz. 
Aile Tarsen schwarz. Vorder- und Hintermetatarsen schwach verdickt, zylind-
risch. f j unten mit dichten fiederartigen Borsten, tg aussen mit ca. 5 langen 
Borsten. 

Fliigel weisslichgrau mit gelblichen Adern, Costalzelle und die Basis hell-
gelbHch getönt. Randmal gross, dunkelschwarzbraun, oval. Diskoidalxelle 
klein dreieckig. Analader vollständig. Halteren weisslich. 

Körperlänge 6 mm, Fliigellänge G mm. 
J a p a n : Honsyu, Sinano: Tokugotooge, 2135 m, 23. VIT. 1952, 5 ^ 

( F 1 6 1 ) l e g . SYUSIRO I T O . 

Rh. (Eorhamphomyia) Klapperichi n. sp. 
Der japanischen Art Itoi Frey ähnlich, aber die p heller gefärbt und das 

Hypopyg ohne ûberzâhlige luxurierende Anhänge. 
Kopf schwarzgrau bestäubt, Hinterkopf reichlich schwarz beborstet. 

Augen zusammenstossend, schwach dichoptisch. Fiihler schwarzbraun. Das 
1 • Glied doppelt so lang wie das 2.; das 3. Glied lang und schmal. Russel etwas 
langer als die Kopfhöhe. 

Thorax grau bestäubt. Rûcken mit 5 schwarzbraunen Längsstriemen. 
dc etwa Ireihig. acr wahrscheinlich 2reihig. 4 sc. Metapleuralen schwarz. 

Hinterleib schwarz, etwas glänzend. Beborstung schwarz. Hypopyg 
offen, die Oberlamelle gross, ringsum bandförmig. Penis basal breiter, distal 
diinn borstenförniig, mehrmals gebuchtet. 

Huften schwarz, hellgrau bestäubt. Alle f gelb. tx schwarz an der Basis 
gelb, ta und ta einfarbig gelb. Tarsen schwarz, Mittel- und Hintermetatarsen 
an der Basis gelb. 

Fliigel leicht bräunlich getriibt. Randmal blass braun, sehr lang gestreckt 
"nd schnial. Analader vollständig. Halteren weisslich. 

? ähnelt in der Farbe dem Fliigel etwas heller. Randmal wie beim 
0 schmal und lang gestreckt. p ungefiedert. 

Körperlänge G,5 mm, Flitgellänge 6,5 mm. 
C h i n a : Fukien, Kuatun (2300 m) 21 ao n. Br. 117,40 ö. h, 6. IV. 1938, 

1 CÎ 2 leg. J . KLAPPI ÎRICI I . Die Kxemplare sind von Dr. M A N N H E I M S in Bonn 
erhalten. 
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Rh. (Eorhamphomyia) complicans n. sp. 
Ähnelt fast in alien Punkten der Art pretiosa Frey, ist aber grosser, unci 

das Hypopyg ist noch komplizierter gebaut. 
c?. Alle Hiiften schwarz, grau bestäubt. f^ und f^ gelb, an der äussersten 

Spitze schwarz, fg gelb, ani Spitzendrittel schwarz. ti schwarz an der Basis 
gelb. ta und ta einfarbig schwarz. Alle Tarsen schwarz. Hypopyg gross. Penis 
gelb, an der Basalhälfte blasenförmig geschwollen, darauf schmal haarförmig 
mit einer Öse. Jederseits des Hypopygs finden sich basal 2 grosse schwarze 
Vorspriinge, die in der Mitte zienilich tief gespalten sind. 

Fliigel wie bei pretiosa, die Fliigelspitze etwas dunkler angeraucht. Diskoi-
dalzelle breit dreieckig. Allés iibrige wie bei pretiosa. 

Körperlänge 7 mm, Fliigellänge 7 mm. 
J a p a n : Honsyu, Kootsuke: Utse-Huzimitooge, 1857 m, 20. VII. 1952, 

6 (Î ( F 1 4 8 ) , l e g . VSYUSIRO I T O . 

Rh. (Eorhamphomyia) pteropyga Frey 
subsp. mollipes n. subsp. 
cJ. Nur die Hinterleibssegmente 2—3 gelb mit breiter schwarzer Riicken-

strienie. p länger und wolHger behaart, besonders pa beiderseits sehr dicht 
behaart, die Haare sind länger als die t-Breite. Penis wellig gebogen mit einer 
Öse. Kleiner als die Hauptform, Körperlänge 6—7 mm, Fliigellänge 7 mm. 
vSonst wie die Hauptform. 

$ ist durch die kleinere Körpergrösse von der Hauptform verschieden. 
fg ist deutlich schwächer verdickt. 

J a p a n : Honsyu: Sinano, Kamikooti, 1550 m, 21. VII. 1952, 2 C? 1 $ 
( F 1 5 2 ) , l eg . SYUSIRO ITO. 

Rh. (Collinaria) caucasica n. sp. 
Diese Art ist Rh. ignohilis Zett. sehr ähnlich und unterscheidet sich von 

dieser nur in folgenden Punkten: 
Thoraxriicken deutlich glänzend schwarz mit 3 undeutlichen schmalen 

grauen lyängsstriemen, ausserdem sind die Präscutellardepression und das 
Schildchen hellgrau bestäubt. Beborstung lang, haarförmig, schwarz. dc 
unregelmässig 3reihig. acr 2reihig. 4 sc. 

Hinterleib von oben abgeplattet, silberweiss bestäubt. Hypopyg klein, 
Forceps triangulär nach unten gericlitet; die Oberlamelle viel kleiner als 
der Forceps. Penis basal von aussen siclitbar, hier verdickt, dann schmäler, 
gebogen und mehr haarförmig. p schwarzbraun, glänzend. fg unten mit starken 
Borstenreihen. Alle t aussen mit langen Borsten oder Borstenpaaren. tg nicht 
kolbenförmig verdickt. Hintermetatarsus schmal, gar nicht verdickt, gleich-
breit, etwa Smal länger als breit. 

Flugel wie bei ignohilis und albonigra glashell, fast milchweiss. Randmal 
hellbraun. Halteren weisslich. 

Körperlänge 4 mm, Fliigellänge 4,5 mm. 
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K a u k a s u s : Im Ivcningrader Museum findet sich ein c?-Exemplai 
aus Gonib in Dagehstan, am 28, 1909 von BKRG gesammelt. 

Rh. (Alpinomyia) teriolensis n. sp. 
Ähnelt montana Oldenbg. und byevipila Oldenbg., besonders der letzteren, 

ist aber grosser und robuster, der Thoraxriicken hat zwischen den Borstenreihen 
2 breite charakteristiscli glasartig glänzende dunkelbraune I^ängs-striemen. 

Hinterkopf schwarz, dunkelgrau bestäubt, schwarz behaart. Augen 
zusammenstossend, die oberen Fazetten etwas grosser als die unteren. Fiihler 
schwarz, das 2. GHed samtartig, etwa doppelt so lang wie die Basalglieder, 
Arista sehr kurz. Gesicht aschgrau bestäubt. Palpen schvvarzbraun. Russel 
etwas länger als die Kopfhöhe. 

Thorax schwarz, Pleuren aschgrau bestäubt. Thoraxriicken mit 3 dunk-
leren schwärzlichen schmalen Längsstriemen unter den Borstenreihen; die 
beiden Interstitien zwischen diesen dunkelbräunlich mit einem eigentiim-
lichen glasartigen Glanz. Die Beborstung des Thoraxriickens ist weicher 
und mehr haarförmig als bei montana, in dieser Hinsicht dagegen mit hrevipila 
ubereinsstimmend. dc mehrreihig, in die Seitenborsten unscharf iibergehend. 
acr 2reihig. 6 sc. Episternen mit schwarzen Seitenborsten. Metapleuralen 
lang, schwarz. 

Hinterleib ziemlich rein schwarz, unbedeutend zottig glänzend, lang und 
dicht schwarz behaart. Hypopyg nicht höher als der Hinterleib. Forceps 
schmal triangulär. Penis gelb, dick, mit verdicktem Kopfe. 

Hiiften grau bestäubt. p schwarz, schwach glänzend, nur beborstet, ohne 
Wollenhaare oder Zotten. f̂  nur mit kurzen sublateralen Borsten, die kùrzer 
als die f-Dicke sind, unten ziemlich spärlich beborstet. ti innen fein pubeszent, 
aussen mit Borstenreihen. Vordermetatarsus basal etwas zylindrisch verdickt, 
aussen nur behaart, innen mit 3 dickeren Börstchen. unten lang beborstet, 
aussen mit 5 starken und langen Borsten. £3 unten mit einigen langen kräf-
tigen Borsten und auf der Hinterseite basal mit 3 — l ä n g e r e n internolate-
ralen Borsten, t j aussen lang beborstet. 

Flugel rötlich, etwas braungräulich tingiert. Randmal ziemlich deutlich, 
schwarzbraun. Diskoidalzelle kurz, breit dreieckig. Analader vollständig. 
Halteren dunkel. 

Ähnelt in der Farbe dem S- p spärlicher beborstet. fi und ta deutlich 
etwas verbreitert und abgeplattet, fg am Oberrande fast fiederartig beborstet. 
Hintermetatarsen ebenfalls etwas verdickt und abgeplattet. 

Körperlänge 6—6,5 mm, Fliigellänge 6 nmi. 
Ö s t e r r e i c h , H o h e t a u e r n - G e b i e t : 
Diese Art war bei meinem Besuch ini Juli 1951 auf Alpenwiesen an der 

oberen Waldgrenze bei Guttal an der Glocknerstrasse und ebenfalls in der 
Regio alpina bei der Franz Josefs-Hiitte auffallend häufig. Vielleicht friiher 
mit montana Oldenbg. verwechselt. 
6 
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Hydroecia nordstroemi Horke found in Finland. 
by 

P a u l G r o t e n f e l t & W a l t e r H a c k m a n 

In 1 9 5 1 , the author G R O T E N F E L T made an investigation of the genitalia 
of Finnish material of Hydroecia micacea Esp. Among 147 specimens one 
male was found which differed distinctly in the structure of the cucullus, 
the aedeagus and some other parts of the male genitaha. The specimen was 
from Dalsbruk in S.W. Finland. On the advice of other lepidopterists, who 
thought it would not be wise to describe a new species on a single, possibly 
aberrant, specimen, more material was taken for study. Meanwhile a series 
of specimens of the same type were discovered in Sweden on Oeland and 
described by H O R K E ( 1 9 5 2 ) , who did not know about the Finnish find. He 
named the species nordstroemi. 

In August 1 9 5 2 , the author HACKMAN caught several specimens of H. 
nordstroemi with a lamp (Mixed-light lamp, 160 W.) at the Zoological Station 
of Tvärminne and on the island of Gullö near Ekenäs (S.W. Finland). A 
later study of the material of micacea in the collection of the Zoological Museum 
in Helsingfors and in a number of private collections revealed further specimens 
of nordstroemi. In his own material GROTENFEI^T found 7 additional specimens. 
All the finds from Finland are from the southern coastal areas and Åland, 
in other words from the biological provinces Al, Ab, N, Ka. 

The main differences between H. nordstroemi and micacea are in the 
genitalia. The figures given by H O R K E (op.c. figs. 2 A—c) are somewhat 
schematized and we therefore publish here more detailed drawings of the 
organs of both species (plate I). The distinguishing characters in the 
males already pointed out by Horke are also constant in the Finnish speci-
mens. The row of 5—6 usually inwardly turned coronal spines on the cucullus, 
characteristic of micacea, can in most cases be readily seen without making 
genital preparations. In nordstroemi this row of spines is lacking. 

In the females the genital plate at the mouth of the ductus bursae is 
twice as wide as long. In micacea the ratio width — length is about Vs (see 
figs.). 

H. nordstroemi can in most cases be recognized by the habitus alone. 
In Finnish specimens the range of variability in size, colour and pattern is 
much smaller than in micacea. The wing expansion in the biggest Finnish 
nordstroemi specimens is about 35 mm., in the specimens from Oeland 36 
mm. Among the Finnish micacea material specimens of 40 mm. are not rare. 
In fresh specimens the thorax is redbrown tinged with violetish. The ground 
colour of the fore wings is pale rosy brownish. The markings are in most 
specimens red-brown, rarely of the fuscous type, which occurs frequently 



G R O T E O T E V R & H A C K M A N , H Y U R O E C I A N O R D S T R O E M I I N F I N I ^ A N D . 8 3 

T n i c a c e a 

1'late I, The male and female genitalia of Hydroecia nordstroemi Horke (the 
upper row) and of H. tnicacea Esp. (the row below). Del. P. Grotenfelt, 

in micacea. The dark suffusion basally of the second line forms a more or 
less triangular spot in the middle of the wing, distinctly shown in fig. 1 e 
IN H O R K E ' S paper. In micacea the suffusion is more evenly distributed along 
the second line, at least not distinctly darker in the middle of the wing. We 
admit that this is a relative character and not easy to use without series 
of the two species for comparison. 
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H O R K E ' S series of nordstroemi from the type locality in Oeland are more 
variable in colour than the hitherto collected Finnish specimens. HORKIC 

has described and named a melantistic aberration, ab. f useata, which has 
the whole surface of the wing dark chocolate-brown. Transititional forms 
also occur in the type material. 

The finds of H. nordstroemi in Oeland, the southeastern coastal areas 
of Sweden, and along the south coast of Finland make an occurrence of this 
species in other coastal areas of the Baltic Sea ver>' probable. Ing. N. W O I , F F 

(Kopenhagen) has, however, informed us that he has not yet found the species 
in Danish material. 

In SEITZ: Gross-Schnietterlinge der Erde W A R R E X figures four different 
forms of micacea. The ab. intacta Warren may possibly belong to nordstroemi. 
The specimen is probably from France, but unfortunately without locality 
label (see W A R R E X op.c., p. 226). I t is hardly probable that H. nordstroemi 
is a Baltic endemite and a revision of micacea material from Northern Germany, 
Holland, Belgium, Northern France and the British Isles would therefore 
be desirable. 

The hitherto known Finnish localities for H. nordstroemi are: Al: Marie-
hamn 1931 1 S (S. Nordberg), 1952 in August—September 2 (B. Lingon-
blad and E. Heino). Lemland Wil (J. Vaselius), Geta in about 1892 2 
(J. Montell), Kumlinge 5. 8. 1951 (T. Clayhills). Ab: Kustavi 8. 8. 1952 1 6 
(T. Clayhills), Askainen, Lemsjöholm 1945 2 specimens (P. Grotenfelt), 
Dalsbruk 20. 8. 19/i4 1 ? (O. Fabricius), 1947 5 ^ ^ 2 (P. Grotenfelt). 
N: Ekenäs, Gullö 21. 8. 1952 3 c?c? (W. Hackman), Tvärminne 1932 1 $ (E. 
Suomalainen), 1936 1 J (H. Ahlquist), 27 . -28 . 8. 1952 2 (W. Hackman), 
Täcktom 20. 8. 1952 1 ^ (V. Nyström), Kirkkonummi 15. 8. 1939 1 cî 1 9 
(B. Lybeck), Helsingfors - Munksnäs in September 1952 1 cJ (M.v. Schantz), 
Helsingfors, Botanical garden 1941 1 ^ (J. Kaisila), Helsingfors - Brandö 
13. 8. 1947 1 c? (T. Clayhills). Ka. Vehkalahti, Ulko-Tammio 13.8. 1950 1 
cJ (J. Kaisila). 

Die Ascogaster»Arten Finnlands (Hym., Brac.) 
von 

W o l t e r H e l l e n 

Die Braconidengruppe Cheloninae, vornehmlich durch die miteinander 
verschmolzeiien Hinterleibssegmente 1—3 gekennzeichnet, ist in Europa 
von vielen Verfassern imtersucht worden. Nichtsdestoweniger sind die hier-
hergehörigen Arten noch unvollständig bekannt, und besonders die Arten 
der grössten Gattung Chelonus sind oft schwer auseinanderzuhalten. 
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Die erste grundlegende Arbeit iiber Ascogaster wurde 1835 von W E S M A E L 

(Nouv. Mém. Acad. Sc. Bruxelles IX) veröffentHcht, und er beschrieb auch 
die Mehrzahl der ini Norden vorkomnienden Arten. In Schweden hat T H O M S O N 

1874 (Opusc. Kntom. G) die Gattung bearbeitet, und eine zweite Bearbeitung 
durch denselben Verfasser erschien 1891 (I.e. 16). Die englischen Arten fanden 
ihren Bearbeiter in MARSHALL 1885 (Trans. Ent. Soc. London) und IvYLE 

1924 (Entomologist 56), Marshall behandelte nionographisch auch die ganze 
europäische Fauna 1889 (Spec. Hymen. Europe IV) und F A H R I X G E R (Opusc. 
braconologica II) brachte 1934 eine grosse angelegte Bearbeitung aller palä-
arktischen Arten. 

Die ^scogrts/^r-Arten leben vornehmlich bei Schmetterlingen parasitisch, 
und besonders ^licrolepidopteren werden von diesen Schlupfwespen ange-
griffen. Auch Käfer und Hymenoi^tera sowie ausnahmsweise Diptera sind 
als Wirte angegeben. 

Die Anzahl der Ascogaster-Axtan scheint sich gegen Norden zu immer 
niehr zu vermindern, und in Lappland sind nur ein paar Arten mehr zu finden. 
Aus Schweden kennt man 18, aus England 10 Arten, und aus unserem Lande 
sind im nachfolgenden Verzeichnis 14 Arten angefiihrt. Aus Finnland war 
friiher nur die Art rufipes Latr. bekannt. 

Nachfolgende Bearbeitung griindet sich auf das Material, das in den 
Sammlungen des hiesigen Zoologischen Museums und in nieiner eigenen 
vcrliegt. 

Zuletzt will ich Herrn M . W . R. de V . G R A H A M (Oxford) meinen besten 
Dank aussprechen. Er ist vorläufig mit einer Revision der Cheloninen Nord-
und Westeuropas beschäftigt und hat einige von unseren kritischen Arten 
giitigst bestimmt, 

1. A. instabilis Thorns. ?. 1st in der Farbe sehr variabel, indem sowohl 
Thorax wie Hinterleib von ganz rötlich bis ganz schwarz variieren. Am häu-
figsten ist eine Form mit schwarzem Thorax und an der Basis roteni Hinter-
leib anzutreffen. 

Al. Eckerö (R. Hellén), Jomala, Lemland (W.H.), Föglö: Bänö (A.N.); 
N. Helsinki (A. Saarinen); Ka. Tytärsaari (I, Hellén, W.H.); Sa. Lappvesi 
(Berg). Ruokolahti (W.H.). — Europa, Westasien. 

2. A. rufipes Latr. S, (W. N Y L A N D E R 1859 Bidr. känn. Fini, natur 
o. folk 3. 112). Durch den langgestreckten Hinterleib und den stark ent-
wickelten Kopf von anderen Arten zu unterscheiden. Die Farbe der Beine 
variiert von gelbrot bis schwarz. Die Hinterleibsbasis ist im ersten Drittel 
gelblich oder ebenso oft auch ganz schwarz. 

Al. Jomala, Sund, Brändö (W.H,); Ab. Runsala, Pargas (Ingelius), Nystad 
(W,H.), Lojo (Hk, Lindberg), Karislojo (W,H,); N. Tvärminne (Nordman), 
Hkenäs (Hk. Lindb,, W.H.), Esbo (Westerlund). Helsinki (A. Saarinen); 
Ka. Viborg, Tytärsaari (W.H.); Ik. Kanneljärvi (Thuneberg), Kuolemajärvi 
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(Järvi), Terijoki { W . H . ) ; St. Björneborg, Karkku ( W . H . ) ; Ta. Tammerfors 
(Woldstedt), Padasjoki (Tuomikoski), Pälkäne (W.H.); Sa. Taipalsaari 
(W.H.); Kl. Parikkala (W.H.); Oa. »Bothn. or.» (Wasastjerna), Vesterön 
(Hk. Lindb.); Tb. Keuru (W.H.); Ob. Oulu (Wuorentaus). — Europa. N. 
Afrika, W. Asien. 

3. A. klugii Nees {ruficeps Wesni.) An dem mehr oder weniger 
gelbgefärbten Kopf zu erkennen. Gewöhnlich sind nur die inneren Augen-
ränder hell, aber die gelbe Farbe kann sich auch uber das ganze Gesicht, 
die Schläfen und die Basis der Fiihler ausbreiten. 

Al. Jomala, Hammarland, Lemland (W.H.); Ah. Finby (Elfving); N. 
I^appvik (I/.v. Essen), Esbo (W.H.), Munkkiniemi (A. Saarinen); Ik. Terijoki 
(W.H,); Ta. Ruovesi (A. Saarinen); Sa. Otanmäki (Häyrynen); Ok. Suomus-
salmi (W.H.); Lps. Salmijärvi, Yläluostari (W.H.). — Europa, 'N. Afrika. 

4. A. annularis Nees Durch die kleine Körpergrösse (3 mm.) und 
den weissen Ring in der Mitte der Hinterschienen zu erkennen. Die Basis 
des Hinterleibs ist gewöhnlich weisslich, kann aber auch ganz schwarz sein. 

Ab. Runsala, Dragsfjärd (W.H.); Sb. Nilsiä (R. Frey). — N.- und M.-
Europa. 

5. A. rufidens Wesm. ?. An dem glänzenden fein vveitläufig punk-
tierten Mesonotum und Scutellum, den langen stark entwickelten Basalkielen 
des Hinterleibs und den grösstenteils roten Beinen leicht zu erkennen, 

N. Tvärminne (Nordman), Helsinge (W.H.); St. Björneborg (M. Hellén). — 
Schweden, England, Deutschland. 

6. A. bidentulus Wesm. Unterscheidet sich von rufidens Wesm. durch 
die flache ohne Mittelrinne versehene Stirn und die an der Basis weisslichen 
Tarsen. Die Bestimmung unseres einzigen in Sa. Lapp vesi (Berg) gefundeneii 
Stiickes wurde von de V . GRAHAM verifiziert. — Europa. 

7. A. albitarsis Reinh. [leptopus Thoms.). cJ, Durch den verlängerten, 
spatelförmigen Hinterleib, das distinkt punktierte Mesonotum, die rote 
Basalhälfte der Fiihler, den deutlichen Fleck unter dem Stigma und die 
an der Basis weisslichen Hinterschienen und Hintertarsen zu unterscheiden. 
Ich vernmte, dass leptopus Thoms., mit welcher Art unsere Stiicke völlig 
iibereinstinmien, mit dem einige Jahre friiher aus Mitteleuropa beschriebenen 
albitarsis Reinh. identisch ist. 

N. »Nyland» (Mäkiin), Tvänninne (Nordman, Berg), H:fors (W.H.); 
Ta. Hattula (L.v. Essen), Birkkala (Grönblom); Sa. Lappvesi (Berg), Lappeen-
ranta 7. 10. 51 (Thuneberg). — N.- und M.-Europa. 

A. canlfrons Wesm. <J. Die Bestimmung des einzigen mir aus Russisch 
Karelien vorliegend Stiickes (Dvorets 19. 6. 43: Hellén) wurde von de 
GRAIIAM verifiziert. — Mitteleuropa. 

8. A. 4-dentatus Wesm. Durch das vierzähnige Mediansegment, 
den grob skulptierten Körper, die kurze 2. Kubitalzelle und die mit Aus-
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nahnie der äussersten Basis schwarzen Hinterschienen von nahestelienden 
Arten zu unterscheiden, 

Al. »Aland» (Mäkiin), Finström, Jomala, Saltvik (W.H.); Ab. Pargas 
(Ingelius), Finby (Elfving), Nystad (M. Hellen, W.H.); N. Hangö, Helsinge 
(W.H.), Huopalahti (A. Saarinen); Ka. Tytärsaari (W.H.); St. Reposaari 
(lyauro), Karkku (W.H.), Suoniemi (V. Saarinen); Ta. Orivesi (Ivahtivirta), 
Sääksmäki (W.H.); Sa. Taipalsaari, Rantasalmi (\V.H.); Kl. Parikkala (W.H.); 
Th. Keuru (W.H.); Ks. Kuolajärvi (W.H.). — Europa, N. Afrika, W. Asien. 

9. A. variipes Wesm. cJ, Von 4-dentahts durch zweizähniges Median-
segment und viel längere 2. Kubitalzelle unterscheidbar. Die Hinterschienen 
smd an der Basis breit weiss, können bisweilen aber auch ganz schwarz sein. 
Die Schenkel sind gewöhnlich vorn schwarz, inzwischen aber auch ganz rot. 

Von R. FORSIUS aus Laspeyresia dorsana Tr. (I,ep.) gezogen. 
AI. Geta, I^emland, Kökar (W.H.); Ab. Pargas (Ingelius), Perniö (Hemdal), 

Vichtis (Frey), Karislojo, Finby, Nystad (W.H.); N. Hangö (W.H.), Tvär-
minne (Wegelius, Lindqvist), Esbo (Westerlund); Ka. Högland, Tytärsaari 
(W.H.); Ik. »Istm. car.» (Appelberg), Kuokkala (Dalitivirta); Sa. Joutseno 
(W.H.); Kl. Sordavala (Woldstedt), Parikkala (W.H.); Oa. »Bothn. or.» (Wasa-
stjerna); Tb. Keuru (E. Elmgren, W.H.); Om. Liminka (Wuorentaus); Ok. 
Suomussalmi (Sorsakoski); Ks. Paanajärvi (W.H.). —• Europa. 

10. A. nigricornis Thorns. 
Al. Jomala: Ramsholmen 4 . 7 . 4 4 (R. Hellen). — DE V . GRAHAM det. — 

Schweden. 
11. A. clypealis Thoms. cJ, ?. Wenn ich die Art richtig aufgefasst habe, 

gleicht sie am meisten 4-dentatiis Wesm., von dem sie sich durch distal ver-
schmälerten Kopf, abgeflachtes glänzenderes Scutellum und besonders beim 
? deutlicher abgesetzten Clypeus unterscheidet. 

N. Tvärminne (Wegelius); Ta. P. Pirkkala (Grönblom), Sääksmäki (W.H.); 
Keuru (W.H.). — Schweden. 

12. A. gibbiscuta Thoms. {rufipes Reinh, nec Latr.) cJ, ?. 
Hat wie rufipes Latr. einen an der Basis hellen Hinterleib, unterscheidet 

sich jedoch von dieser Art durch weniger kubischen Kopf und deutliche 
Parapsidenfurchen. Die Farbe der Schenkel variiert von schwarz bis rot. 

Al. Jomala, Hammarland (W.H.); Ab. Lojo (K. E. Sundström), Karis-
lojo (W.H.); N. Hangö (W.H.), Esbo (Westerlund). H:fors (Nylander); Ka. 
Högland, Tytärsaari, Seiskari (W.H.); Ik. S:t Johannes, Kuolemajärvi (Järvi); 
Tb. Keuru (W.ÏI.); Sb. Kuopio (Westerlund); Kb. Polvijärvi (Grönvik); 
Lps. Salmijärvi, Yläluostari (W.H.). — N.- und Mitteleuropa. 

13. A. cavifrons Thoms. (? elegans Lyle) 3, ?. 
Unterscheidet sich von gibbiscuta Thoms. durch die ausgehöhlte Stirn, 

die längere 2. Kubitalzelle, das schmälere Stigma und die ganz schwarzen 
Hintertarsen. — A. armatus Wesm. ist m. E. eine andere Art, mit stärker 
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entwickelten Kopf (Wesniael), mit rugösein Mediansegnient (Lyle) und 
mit starken vSeitenzähnen des Mediansegments (Fahringer). 

N. Tvärminne (W.H.); Ka. Högland, Tytärsaari (W.H.); Tb. Keuru 
(W.H.). — Schweden. 

14. A. lapponicus Thoms. 
Das einzige von mir in N. Esbo 18. 7. 10 gefundene Stiick ist von DE 

V . GRAHAM bestimmt worden. A. lapponicus ist, seitdem die Art 1 8 7 4 von 
Thomson aus Lappland beschrieben wurde, nicht wiedergefunden worden. 

Obersicht iiber die Bethyliden und Dryiniden 
Finnlands. 

von 

W o l t e r H e l l é n 

l .J . 1919 habe ich (Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 45) eine Bearbeitmig unserer 
Bethyliden und Dryiniden veröffentlicht, in der aus Finnland 3 Bethyliden 
und 15 Dryiniden verzeichnet vvaren. Seitdem sind bei uns bedeutende Ein-
sammlungen dieser Tiere vorgenommen vvorden, weshalb die Zusammen-
setzung unserer Fauna und die Verbreitung der Arten heutzutage ei n gaiiz 
anderes Bild aufvveist. Inzvvischen habe ich auch 1935 in dem Katalogwerk 
»Enumeratio Insectorum Fenniae II. Hynienoptera 1. Syniphyta und Acu-
leata» ein Verzeichnis der damais bekannten einheimischen Arten geliefert. 
Einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis der Biologie der einheimischen Dryi-
niden hat 1950 H. L I N D B E R G (Commentationes Biologicae X. 15, vSocietas 
Scientiarum Fennica) veröffentlicht. 

In den letzten Jahrzehnten liat sowohl die biologiselle als die systematische 
Kenntnis dieser interessanten Tiergruppen bedeutend zugenommen. L. 
BERLAND liat 1928 (Faune de France 19, Hyménoptères Vespifornies II) die 
Arten Frankreichs nionographisch bearbeitet. Eine vorzugliche Arbeit iiber 
die Arten Grossbrittaniens (Transact. Royal Ent. Soc. London 89) stammt 
von O. \V. RICHARDS 1939. Es war ihm gelungen, eine grosse Anzahl Typen 
von fruheren Autoren zur Ansicht zu erhalten, und eine Menge älterer, be-
sonders von J . K I E F F E R beschriebener Arten wurden eingezogen. 

Die systematische Stellung der Dryiniden und Bethyliden liat sich durch 
die Untersuchungen anierikanischer Forscher (C. F. W. MUESEBECK, K. V. 
KROMBEIN and H. K . T O W N E S : Hynienoptera of America North of Mexico, 
1950) wesentlich verändert. Die Dryiniden werden in die Nähe der Spheciden 
gestellt, und diese beideii Faniilien bilden die Superfamilie Sphecoidea der 
Aculeaten. Die Bethyliden nebst den Trigonaliden gehören zu der Super-
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faniilie Bethyloidea, die in der Nähe von Chrysidoidea steht, und ihre nächsten 
Verwandten scheinen die Bethyliden in der Gattimg Cleptes zu haben. 

Im nachfolgenden Verzeichnis, das teils nach den Kollektionen des liiesigen 
Zoologischen Museums, teils nach meiner eigenen Sammlung aufgestellt 
worden ist, sind einige oft vorkommende Sammlernamen folgendermassen 
abgekiirzt: R. Forsius (R.Fs.), R. Frey (R.Fr.), W. Hellen (W.H.), R. Krogerus 
(R.K.) und Håkan Lindberg (H.L.)-

B e t h y l i d a e 

Cephalonomia Westw. 

1. C. formiciformls Westw. $ (IC. I .AHTIVERÄ 1948 Ann. Hnt. Fenn. 14. 
133). 

Ab. Karjalohja (J. Sahlb.). — Deutschland, Frankreich, England. 
Lebt parasitisch bei Cw-Arten, vielleicht auch bei anderen nahestehenden 

Käfergattungen. 
2. C. hammi Rich. ?. 
Unterscheidet sich von der nahestehenden waterstoni Gahan u.a. durch 

kiirzeren, distal abgerundeten Kopf und bedeutendere Körpergrösse (1,8 mm). 
Ab. Jomala (W.H.) — England. 
In England aus Käferlarven (? Cis) gezogen. 
3 . C. waterstoni Gahan S ? 9- ( H E I X E X 1 9 5 3 Not. Ent . 3 3 . 2 8 ) . 

N. Hangö (Wuorentaus) — England, U.S.A. 
In Warenhäusern gefunden, wo die Art wahrscheinlich in verschiedenen 

Cietreidekäfern lebt. 

Plastanoxus Kieff. 

Pl. westwoodi Kieff. 3 ( H K I X É X 1953 Not. Ent . 33. 28). 
N. Hangö (Wuorentaus). — England, U.S.A., Afrika, Australien. 
In England in Warenhäusern gefunden. In U.S.A. aus Laemophloeus 

pusillus vSchönh. gezogen. 

Laelius Ashm. 

L. femoralls Först. ? {försteri — HELI^ÉN 1935, 7). 
Bei unserem einzigen Stiick ist die Metapleure durch einen mit Leiste 

begleiteten Rand getrennt, und es wûrde somit zu försteri Kieff. {rufipes 
Först, nec Say 1834) zu stellen sein. Die Schenkel aber sind schwarz, welches 
Merknial wiederum besser zu femoralis passt. Es scheint mir nicht unmöglich, 
dass diese beiden nur Formen einer und derselben Art wären, in welchem 
Falle femoralis Först, die Priorität hat . 

N. Tvärminne (W.H.). — Deutschland. 
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Bethylus Latr. 

1. B. cephalotes Först. $. (HEIXÉN 1935. 7). 
1st von fuscicornis Jur. ziemlich leicht durch den grossen Kopf und die 

weit vom Hinterrande entfernten hinteren Punktaugen zu unterscheiden. 
AL Eckerö (tl.h., A.N.), Jomala (\V.H.); N. Helsinge (H.Iv., Tuomikoski), 

Munksnäs (lyindqvist, A. Saarinen); Oa. Kvevlax, Maxmo (W.H.). — Mittel-
und Siideuropa. 

Uber die Biologie der Art gibt es nach RICHARDS verschiedenartige An-
gaben. N I E L S E N fand Ivarven der Art auf Tortriciden-Raupen in einem ver-
lassenen Nest von Pemphredon in einem Brombeerenstamm. GIRAUD ziichtete 
auch die Art aus einem Brombeerenstamm, und MARSIIALI, sah ein Weibclien, 
das eine beträchtliche Raupe trug. DONISTHORPE hat die Art (wohl zufällig) 
in Nestern von Lasins fuliginosus und Tetramorium caespitum gefunden. 

2. B. fuscicornis Jur . $. {fidvicomis Curt., ? mandibularis Kieff. — 
HEIXÉX J919, 279, 1935. 7). 

RICHARDS hat eine eingehende Untersuchung iiber die Variabilität dieser 
Art vorgenommen und dabei u.a. gefunden, dass fulvicornis Curt. die S6 
dieser Art sind und dass mandibularis Kieff. wahrscheinlich nach helleren 
vStiicken der Art aufgestellt worden ist. Variiert mit fast ganz schwarzen 
bis fast ganz roten Fiihlern und Beinen. 

f. syngenesiac Hal. (J, $ ist bei uns etwas häufiger als die Nominatfonu. 
Die Art ist iiber das ganze siidliche und mittlere Gebiet verbreitet und 

am nördlichsten in Kuusamo (Mäkiin) und Ylitornio (W.H.) gefunden worden. 
— Ganz Europa, Nordafrika. 

H A L I D A Y hat die Art aus einer Tineiden-Raupe, MORLEY aus Aristotelia 
hrizella und RICHARDS aus einer Noctuiden-Raupe gezogen. Angaben iiber 
Zucht aus Cynipiden-Gallen sind auch in der Iviteratur zu finden. 

3. B. dendrophilus Rich. ( ? nitidus Thoms. — HEIvÎ ÉN 1935. 7). 
Die kurze Beschreibung THOMSONS von nitidus (glänzender Körper und 

undeutlicher Kiel zwischen den Antennen) bezieht sich vielleicht auf oben-
stehende Art, und mir zugängliche Stiicke der Art aus Finnland sind auch 
seinerzeit als nitidus Thoms. detenniniert worden. 

Steht fuscicornis Juv. am nächsten. Der Körper ist schwächer chagriniert 
und ziemlich glänzend. Der Kopf ist wenig länger als breit mit stark gerun-
deten Schläfen und längeren Augen. Die Punktaugen stehen dem Hinterrand 
des Kopfes etwas näher. Der Kiel zwischen den Fiihlern ist schwach, am 
Clypeus etwas stärker erhöht. 

f. nitescens Hellén ^ (HeIvIvÉN* 1935. 7 nom. nud.). Die Fliigel reichen 
nur bis zuni Ende des Mediansegments. 

AL Finström (W.H.); Ab. Nystad (W.H.); N. Tvärminne (H.Iv.); Ka. 
Tytärsaari (W.H.). — ? Schweden, England, Frankreich. 
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Von MORIvEY aus Stigmatophora grabowiella Step. (Lep.) gezogen (vide 
RICHARDS p g . 3 1 7 ) . 

4. B. aptéryx Kieff. $ (HEI^UÎÎ^ 1919. 279; 1935. 7). 
Unterscheidet sich von fuscicornis Juv. durch schmäleren Körper, fast 

quadratisches Pronotuni und gewölbteres, ganz glattes, mit schwach gerun-
deten Seiten versehenes Mediansegment. Die Fliigel erreichen beim ^ kaum 
das Mediansegment; beim ? sind sie ein vveniger langer. 

Ab. Karislojo (R.Fs.), I,ojo (R.Fs., H.Iy., Signh.Undb. W.H.); N. Bobäck, 
Esbo (R.Fr.), Helsinge (R.Fs., W.H.), Thusby (R.Fs.) H:fors (R.Fs.); Ka. 
Peninsaari (W.H.), Seiskari (E.T.), Björkö (Grönblom); Ik. Rautu (Wegelius) 
(R.Fs.), Metsäpirtti (Grönblom, R.Fs., W.H.); Ta. Birkkala (Grönblom), 
Sysmä (W.H.); Sa. Luumäki (v. Numers)-i Taipalsaari, Ruokolahti (W.H.), 
Joutseno (E.T.); Rantasalmi (Vesterlund) Kl. Parikkala (W.H.), Kirjavalahti 
(Poppius) Jaakkima (R.Fs.); Kh. Joensuu (H.L.), Juuka (Wegelius). — Kr. 
Svir: Kuujärvi (Platonoff); Lr. Kaschkarantsa (Levander) — Ungarn. 

Goniozus Först. 

G. claripennis Först. S, (HEI^UÎN 1919. 278, 1935. 7). 
AL Hammarland, Föglö, Kökar (W.H.); Ah. Runsala, Pargas (Ingelius), 

Nagu (R.Fs.), Nådendal, Nystad (W.H.); N. Tvärminne (Stenius, H.L., 
W.H.), Ekenäs, Esbo, Helsinge (W.H.), »Nyland» (Mäkiin); Ka. Tytärsaari, 
P. Tytärsaari (W.H.); Ta. Hauho (W.H.); Sa. Taipalsaari, Ruokolahti (W.H.); 
Kl. Parikkala (W.H.). — Mitteleuropa, Kaukasien, Sibirien, Marokko. 

Die Art ist in Mitteleuropa aus Sparganothis pilleriana Schiff. und Clysia 
ambiguella Hb. (Lep.) geziichtet worden. 

D r y i n i d a e 

Die Dryiniden leben ektoparasitisch in Zikaden, vvo sie sich in Bläschen 
am Hinterleib der Wirtstiere entwickeln und gewöhnlich den Tod ihres Opfers 
verursachen. Die Verpuppung erfolgt in einem länglichen oder eiförmigen 
Kokon oberirdisch an Blättern oder Stengeln oder auch unter der Erdober-
fläche. Die Famihe zerfällt in zwei scharf gesonderter Unterfamilien Dryininae 
und Anteoninae, von welchen die Arten der ersteren an Fulgoriden und Jas-
siden, die der letzteren an Jassiden leben. 

Subfam. Dryininae 
Gonatopus Ljungh. 

Die Weibchen dieser Gattung sind voneinander ziemlich abweichend 
gebaut, was sich besonders im B au der Raubzange zeigt, und Gonatopus 
1st auch von einigen Forschern in viele Gattungen zerlegt worden. Dagegen 
sind die soweit sie bekannt sind, viel einheitlicher gebaut und können 
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nicht einiual in Untergattungen zerlegt werdeii. Im folgenden habe icli ntir 
drei Subgenera der Gattung anerkannt: Dicondylus Curt., wo die beiden Sche-
renglieder der Zange mit lyaniellen versehen sind, Gonatopus s.str., \vo die 
Ivaniellen ani lateralen Scherenglied fehlen, und Platygonatopus Kieff. mit 
fehlenden Lamellen an den beiden Scherengliedern. Von den ^ ^ besitzen 
wir aclit Arten, die vorläufig nicht mit den entsprechenden $$ /Aisammen-
gefiihrt werden können. 

Subg. D i c o n d y l u s Curt. 
1. G. oratorius Westw. ( H E I X É X 1 9 4 « . Not. Eut . 2 6 . 1 0 9 ; niayeti — Kro-

gerus 1927. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 45, 1932 Acta vSoc. F. Fl. Fenn. 12. 124, 
H E I . U Î N l . c . 1 9 3 5 . 7 . ) . 

Die beiden Knoten des Thorax sowie die Beine sind bei dieser Art gelb. 
Ik. Kuolemajärvi (R.K.). — England. 

2. G. blcolor H a l . (HKUJOX 1919. 288, 1935. 7). 
Unterscheidet sich von oratorius Westw. u.a. dadurch, dass nur der vor-

dere Knoten hell ist. Die Vorderschenkel sind gewöhnlich schwärzlich. 
Al. Fxkerö 27. 7. 43 (H.L.); Om. Kokkola (Wuorentaus). — Deutschland, 

England. 
Die Art ist in England aus Dicranotropcs hamata Boh., Cryomorphus 

albomarginattis Curt., Cr. ptcridis Boh. und Delphacodes collina Boh. und 
in Deutschland aus Delphacodes excisus Mel. gezogen worden (RICHARDS 

1939). H Å K A N IVIXDBERG (1950) hat die Art auf Elymns zusamnien mit Delpha-
codes excisus Mel. gefunden. 

3. G. dichromus Kieff. (HKLUCN 194(3 Not. Eut . 26. 109; rujescens n. 
nud. — HELUCN' 1935. 8; bicolor — H . IvIXDBERG 1950. 14). 

Die Art, die ich mit einigen Bedenken zu dieser Art stelle, unterscheidet 
sich von bicolor Hal. durch den stärker vertieften Scheitel, die schlankeren 
Fiihler (Glied 4 etwa 2 V2Uial so lang wie breit). Das laterale Scherenglied ha t 
vier Lamellen, das Mediale zwei Reihen von 5 voneinander abstehenden Lamel-
len und einige kurze am Distalende. Der Körper ist gelbbraun, öfters mit ver-
dunkeltem Scheitel und Hinterlcib. Von formiceticola Rich., der die Art in 
der Körperfarbe gleicht, unterscheidet sie sich durch die anders gebaute Schere. 

N. Hangö: Henriksberg 25. 7. 35, Tvärminne (H.L.), Grankulla 10. 8. 19 
(R.Fs.); Sa. Taipalsaari (W.H.). — Schweden: Sk. Ängelholm 19. 8. 37 (H.L.), 
Corsika. 

H. LIXDUERG (1950) hat die Art aus DelpJuicodcs excisus Mel. gezogen. 
4 . G. distinctus Kieff. ( H E I J . É X 1 9 1 9 . 2 8 8 , 1 9 3 5 . 8 ; KROGERUS 1 9 3 2 . 

124; septemdentatus J . Sahlb. 1910 Acta Soc. F. Fl. Fenn. 33. 7. 11). 
Der Kopf ist zweimal so breit wie lang. Die Fuhler sind gegen die Spitze 

stark verdickt, das 4. Glied 3—'Imal so lang wie dick. Die Zähne des lateralen 
Scherengliedes variieren von 7 bis 9. 
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Ik. Terijoki (W.H.); KL Parikkala (W.H.). — A>. Jiiustjärvi (J. Sahlb.). — 
Schweden, England. 

5. G. conjunctus Kieff. (KROGERUS 1 9 3 2 . H E I X É X 1 9 3 5 . 8 ) . 

Von distinctus Kieff. durch den weniger breiten Kopf, schlankere Fûhler 
und nicht (perrissiges Mediansegment zu unterscheiden. Das mediale Sche-
renglied hat zwei Reihen von je 5 voneinander entfernten lyaniellen und einige 
Ivamellen am Distalende. Unsere »Stiicke weichen von der Beschreibung 
insofern ab, als der vordere Knoten grösstenteils und der verengte Teil zvvischen 
den Knoten hellbraun gefärbt ist. — Ci. separatus Rich, steht wahrscheinlich 
dieser Art nahe. 

Ik. Nykyrka (R.K.), Terijoki (W.H.). — Norwegen. 
0. G. striatus Kieff. [separatus — H. L IXDBERG 1950. 14). 
\ 'on distinctus Kieff. u.a. durch schmäleren Kopf und weniger vertieften 

Scheitel zu unterscheiden. Das laterale Scherenglied ist mit kurzen dornartigen 
Ivamellen versehen. RICHARDS (1939) hat fiir diese Art die Gattung Plectro-
go fiat op us aufgestellt. 

Ab. Lojo IG. 7. 38 (H.L.). — England, Österreich. 
Von H. IviXDBERG (1950) aus Arthrodes hicinctus vSchönh. {striatus auct.) 

gezogen. 

Subg. Gonatopus s. str. 
7. G. ljunghi Westw. ( H E I X É X 1 9 4 0 . 109; H . IvIXDBERG 1 9 5 0 . 14; leuco-

stomus J . Sahlb. par t . 1910. IÀ; distinguemius — HEIJ^EX 1919. 289, 1935. 7). 
Der vordere Knoten ist glänzend glatt mit schwach eingedriickter Quer-

furche. Das mediale Scherenglied ist ausser den Endlamellen nur an der vor-
deren Hälfte mit wenigen kurzen Ivamellen versehen. Scheitel und Hinterkopf 
sind ganz schwarz. 

Von den beiden Typen von leucostomus J . Sahlb. gehört der eine aus 
Finnland zu ljunghi Westw. Der andere aus Sibirien (Krasnojarsk) ist eine 
nahestehende Art, die eine deutliche Querfurche an dem schwach chagrinierten 
vorderen Knoten hat . Das mediale Scherenglied ist längs der ganzen Innen-
seite mit kurzen dicht stehenden Lamellen versehen. Der Hinterkopf ist gelb. 

Al. Sottunga 10. 7. 40, Kökar: Helsö (H.E.); Ab. I^ojo (W.H.); N. Hangö, 
Ekenäs (H.L.); Ik. Terijoki (W.H.); St. Yläne (J. vSahlb.); Kl. Jaakkima 
(J. Sahlb.); Ob. Hailuoto (Wuorentaus). — Schweden, Deutschland, England. 

H. LINDBERG (1950) hat die Art aus Calligypona obscurella Boh. gezogen. 
8. G. l u n a t u s K l . (KROGERUS 1 9 3 2 . 12 . 124; H E I X É N 1 9 3 5 . 8; H . 

IVIXDBERG 1 9 5 0 . 6 ) . 

\ 'on der vorigen Art durch den Kopf, der nur um V5 breiter als lang ist, 
und durch die diinnen fast fadenförmigen Fiihler zu unterscheiden. Der Stiel 
des Vorderschenkels ist sehr lang. Der vordere Knoten und oft auch der 
hintere ist teilweise hellbraun. Der Hinterleib ist vorn heller. 
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N. Tväniiinne 21. 7. 45, Ekenäs: Skåldö (HX.); Ka. I^avansaari (\V.H.); 
Seiskari (R.K., W.H.); Ik. Terijoki (W.H.). Metsäpirtti (R.Fs.); SL Björ-
neborg (R.K.); Ta. Hattula (R.K.); KL Parikkala (W.H.). — Scluveden. 
Deutschland, England, Frankreich, Ungarn. 

H. L I N D B E R G (1950) fand die Art einmal die Zikade Arthaldus pasciiellus 
Fall, angreifend und ein anderes Mal zusanimen mit einer Macrosteles-Axt. 

9 . G. thomsoni n. nom. [flavicornis Thoms. — HEIVIVÉN" 1 9 2 3 Medd. F. 
Fl. Fenn. 5 0 . 4 2 ; 1 9 2 8 Not. Ent . 8 . 8 4 . 1 9 3 5 . 8 ; K R O G E R U S 1 9 3 2 . 12. 1 2 4 ) . 

Ausgezeichnet durch die gelben Fiihler und den schwarzen Körper. Die 
Beine sind hell, mit Ausnahme der teihveise schwarzen Vorderschenkel. 
Wegen Gonatopus flavicornis Dalm. ( = Anteon flaviconie Dalm.) muss der 
THOMSONsche Namen geändert werden. 

N. Hangö: Täcktom (H.L.); Ka. Lavansaari (R.K.); Ik. Terijoki (R.Fs., 
P. Suomalainen, W.H.), Kuokkala (R.K.). — Schweden. 

Wurde von mir einmal beim Anfassen einer Jassiden-Larve beobachtet. 
10. G. excavatus J . Sahlb. (J. VSAHLBERG 1910 Acta Soc. F. Fl. Fenn. 

33. 7.; H e l l é n 1923. 288, 1935. 8). 
Durch den stark ausgehöhlten, fast ganz schwarzen Kopf, den gelbge-

fleckten vorderen Knoten und den grösstenteils gelben Hinterieib sofort zu 
erkennen. 

AL Eckerö: Torp (H.L.); Ah. Lojo (W.H.); N. Tvärminne (H.Iy.); Ka. 
Tytärsaari (M. Hellen, W.H.); Ik. Metsäpirtti (J. Sahlb.) — Ausserhall) 
Finnlands nicht gefunden. 

11. G. sepsoides Westw. {pilosus Thonis., borealis J . Sahlb. — J . VSAHLB. 

1 9 1 0 . 3 3 . 7 . ; H E I J . É X 1 9 1 9 . 2 8 9 , 1 9 2 8 . 8 4 , 1 9 3 5 . 8 ; K R O G E R U S 1 9 3 2 . 1 2 . 1 2 4 ) . 

Gleicht im Bau des Kopfes am meisten ljunghi Westw. Die Fiihler sind 
bedeutend dicker (vorletztes GHed nur um länger als breit). Der hintere 
Knoten ist niedriger und allmählich herabfallend. Der vordere Knoten ist 
oft behaart; der hintere ist gewöhnlich langbehaart, bisweilen aber ganz kahl. 
Die Farbe ist variabel. Der vordere Knoten hat oft einen bräunlichen, die 
Basis des Hinterleibs einen gelben Fleck, welch letzterer jedenfalls bisweilen 
fehlt. Die Vorderschenkel sind grösstenteils schwarz. 

AL Eckerö (H.L., W.H.); Ab. Pargas (Reuter), Karislojo (J. Sahlb.), 
Ivojo (H.L.); N. Tvärminne (H.L.), H:fors (R.Fs.); Ka. Seiskari (R.K.); I k. 
Terijoki (W.H.); St. Yläne (J. Sahlb.); Sa. Joutseno (W.H.); KL Kexholm 
(R.Fs.), Parikkala (J. Sahlb., W.H.); Kb. Nurmes (J. Sahlb.); Om. Kokkola 
(Wuorentaus); Ok. Säräisniemi (Wuorentaus); Ob. Hailuoto (Wuorentaus); 
Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). — Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). — vSchweden, Deutsch-
land, England, Österreich, Frankreich. 

Aus Deltocephalus xanthoneurus Fieb., D. pascuelliis Fall. und D. striatus 
LY. ( R I C H A R D S 1 9 3 9 ) . — Von H . IVIXDBERG ( 1 9 5 0 ) aus Diplocolenis ahdomi-
nalis F. gezogen. 
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12. G. formicarius Ljungh. (Hellén 1935. 8; formicinus — KROGERUS 

1932. 124). 
Gleicht sepsoides Westw., der Kopf ist etwas schmäler und das Median-

segment ist nicht quergestreift, sondern matt chagriniert. Die Behaarung 
der Thoraxknoten ist undeutlich. 

Ka. Seiskari (R.J.); Ta. Hattula (R.K.). — Schweden, Deutschland, 
Österreich. 

13. G. barbatellus Rich. [Krogeri n. nud. — KROGERUS 1 9 3 2 . 1 2 4 ; 

HEIVLÉN 1 9 3 5 . 8 ) . 

Unterscheidet sich von sepsoides Westw. durch weniger breiten Kopf, 
matten schwach vertieften Scheitel, matte Thoraxknoten und nicht quer-
rissiges Mediansegment. Bei unseren Stiicken ist der vordere Knoten ganz 
schwarz. 

Ka. Seiskari (R.K.); Ik. Terijoki (W.H.). 
Kommt wie viele andere Gonatopus-Axten auf Sanddûnen vor. 

Subg. P l a t y g o n a t o p u s Kieff. 
14. G. pedestris Daim. (HEI^LÉN 1948 Not. Ent . 28. 63). 
Sogleich von den anderen Gonatopus-Arte:n durch den fast gar nicht 

eingesenkten Scheitel zu unterscheiden. 
Sa. Joutseno (W.H.); Kl. Parikkala (W.H.). — vSchweden. 

Anteon J ur. 

Von Anteon Jur. ist Chelo'^ynus Hal. oft als eine besondere Gattung ge-
trennt worden, was indessen nicht als völlig motiviert erscheint. Einerseits 
gibt es keine gemeinsamen Merkmale die Männchen dieser beiden Gattungen 
voneinander zu unterscheiden, anderseits stehen die $$ einiger Arten auch 
intermediär zwischen diesen beiden Genera. Es ist vorläufig äusserst schwierig, 
die viele r Arten sicher zu determinieren. 

Die Lebensweise der Arten, von denen einige ziemhch häufig vorkommen, 
sind fast ganz unbekannt. Sie diirften bei Cicadiden schmarotzen, und in 
den U.S.A. ist eine Art aus der Gattung Chlorotettix geziichtet worden. 

Subg. A n t e o n s. str. 
1. A. brevicornis Dalm. ? ( H E L L É X 1952. 76; barhatus Chitty, crenn-

latus Chitty. vicinus Kieff. marginatus — HELI.ÉN' 1919. 283, 1935. 7). 
Die Farbe der Beine variiert beim $ von dunkelbraun bis rot: Die Fiihler 

sind ganz schwarz oder an der Basis rot. 
Al Sund (R.Fs.), Eckerö, Jomala, Mariehamn (W.H.); Ab. Runsala 

(Ingelius) Vichtis (R.Fs., R.Fr.), Nystad (W.H.); N. Inkoo (A. Saarinen) 
Kyrkslätt (R.Fr.), Thusby (R.Fs.), Huopalahti (A. Saarinen). Esbo (M. 
Hellén, W.H.) Grankulla. Helsinge, Munksnäs (W.H.); Ka. Kotka (W.H.); 
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Ik. Terijoki (W.H.); St. Suonnienii (V. Saarinen); Ta. Messukylä Saarinen); 
Sa. Lappvesi (A. Berg); Kl. Parikkala (W.H.); Oa. Vasa (Vaselius), Bergö, 
Maxmo (W.H.); Tb. Tav. bor. (Woldstedt), Pihtipudas (W.H.); Kb. Kontio-
lahti (Woldstedt); Ok. Säräisniemi (Wuoreutaus); Ks. Kuusamo (R. Fr.), 
Paanajärvi (W.H.); Lkem. Ivalo. Kolari (\V.H.). — Kr. Petrosawodsk (Kar-
vonen). — Nord- und Mitteleuropa. 

2. A. brachycerus Dalni. $ {obsciiricornis Kieff. — H E I J J C X 1 9 1 9 . 

2 8 4 , 1 9 3 5 . 7 ) . 

AI. Sund (R.Fs.), Jomala (VV.H.); Ab. Åbo, Runsala (Ingelius), Vichtis 
{R.Fs., R.Fr.), Nystad (M. Hellén, \V.H.), Karislojo (R.Fr.); N. Kyrkslätt 
(R.Fr.), Helsinge (R.Fs., R.Fr., E. T., \V.H.), Esbo, Grankulla (\V.H.), H:fors 
(R.Fs., W.H.), Degerö (R.Fr.), Huopalahti (A. Saarinen), Borgå (W.H.); 
Ik. Terijoki (W.H.); Ta. Hattula (L.v. Essen, \V.H.), Birkkala (\V.H.); Sa. 
Lappvesi (Berg), Rantasalmi (W.H.), Kl. Parikkala (W.H.); Tb. Pihtipudas 
(W.H.). — Kr. Petrosawodsk (Helminen, W.H.). — Nord- und Mitteleuropa. 

3. A. jurineanus Latr. S, $ {arcuatiis Kieff. — HKIJvÉX 1935. 7). 
AL Jomala (\V.H.); Ab. Nagu (R.Fs.); Ka. St. André (W.H.); Si. Karkku 

(W.H.); Sa. Luumäki, Taipalsaari (W.H.); Ki. Parikkala (W.H.); Oa. Maxmo 
(\V.H.); Tb. Pihtipudas (W.H.); Kb. Numies (S. Saarinen). — Kr. Petro-
sawodsk (Helminen). — Mitteleuropa. 

4. A. fiavicornis Dalm. ?• (HEI.UCX 1919. 283, 1935. 7). 
Die Beine sind gewöhnlich ganz gelb, bisweilen jedoch die Schenkel gröss-

tenteils schvvarz. 
AI. Jomala, :Mariehamn (\V.H.); Ab. Pargas (Ingelius), Runsala, Nystad 

(W.H.); N. Kyrkslätt (R.Fr.), Esbo, Helsinge, Fredriksberg (W.H.); Ka. 
Viipuri (Löfgren); St. Karkku (W.H.); Ta. Ylöjärvi (R.Fr.); Sa. Taipalsaari 
(W.H.); Kl. Parikkala (I.Hellén, W.H.); Oa. Maxmo (W.H.); Th. Pihtipudas 
(W.H.); Sb. Nilsiä (W.H.). — Nord- und Mitteleuropa. 

Subg. C h e 1 o g y n u s Hai. 

5. A. (Ch.) fennicus Hellen $ ( H E U . É N ' 1919. 285, 1935, 7). 
Ab. Lokalaks 15. 7. 1916 (W.H.); Sa. Taipalsaari 9. 7. 1949 (W.H.). 
6. A. (Ch.) flaviscapus A. Jansson 
Gleicht durch den schmalen Körper und den schwarzen Prothorax von 

unseren Arten am meisten lucidus Hal. Das Pronotum ist bedeutend kiirzer, 
ziemlich dicht fast runzlig punktiert. Die Fuhlerglieder 3—4 sind deutlich 
länger. 

Ab. Dragsfjärd 14. 8. 52 (W.H.). — Schweden. 
7. A. (Ch.) subarcticus n. sp. (HEIvLKN 1935. 7. nom. nud.). 

Schwarz, zerstreut weisslich behaart. Fiihler gelb, Schaft unten weiss-
lich. Mandibeln und Palpen weisslich. Beine gelb, die vorderen Hiiften, Troch-
anteren, Schenkel unten, Schienen teilweise und Metatarsus weisslich. Die 
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hinteren Hiiften aii der Basis schwarz. Fliigel weisslich, Stigma und Adern 
gelblich. 

Kopf nach hinten stark verengt, kauin vvahrnehinbar punktiert. Fiihler 
kurz. Glied 3—4 gleich lang, etwa doppelt so lang wie breit. Die folgenden 
Glieder allniählich kiirzer und dicker, das vorletzte etwa um Vs länger, das 
letzte fast doppelt so lang wie breit. — Pro- und Mesonotuin glänzend mit 
feinen, vveitläufig eingestochenen Punkten. Mediansegment runzHg niatt 
mit deutlich abgesetztem Mittelfeld. Vorderschenkel stark verdickt. Meta-
tarsus etwas länger als das 2. und 3. Glied zusammen. Mediales Scheren-
glied mit etwa 15 dicht aneinander stehenden kurzen Ivamellen und einer 
Reihe kurzer Börstchen. — ly. 2 mm. 

Gleicht A. flaviscapiis Janss. (Entom. Tidskr. 1950 pg. 221—222), von 
welcher Art ich einen Paratypus vom Autor erhalten habe. Die Schere ist 
fast ganz ähnlich gebaut. Der Kopf ist distal stärker verengt, fast unpunktiert. 
Das Mesonotum ist ebenfalls fast ganz glatt. Die Vorderschenkel sind dicker. 
Die Fiihler sind ganz und die Hinterbeine mit Ausnahme der Basis der Hiiften 
und des äussersten Endes des 5. Tarsengliedes gelb. 

Ks. Paanajärvi (R.Fr.); Li. Ivalo (W.H.); Lps. Fl. Dutto (Platonoff). 
8. A. (Ch.) kiefferi Chitty $ {opacifrons nom. nud. — H Ë L L É N 1935. 7). 
Die von R ICHARDS gelieferte ausftihrliche Beschreibung des $ passt gut 

auf unsere Art. Als ^ ^ dieser Art betrachte ich einige vorliegende Stiicke, 
die sich von dem nahestehenden gaullei Kieff. durch dichter punktierten, 
fast mattrunzligen Kopf, kiirzere Fiihler (Glied 3 nur doppelt so lang wie 
breit) und fast ganz schwarzen vorderen Beinen nebst Hinterschenkeln unter-
scheiden. 

AI. Lemland (W.H.); Ab. Nystad (W.H.); N. Helsinge (M. Hellen), H:fors 
(W.H.); Ik. Terijoki (W.H.); KL Parikkala (W.H.). — England, Frankreich. 

9. A. (Ch.) fulviventris Hai. ? {flavivcntre nom. nud. — H E I X É N 1935. 7). 
Ah. Nagu, Vichtis (R.Fs.); N. Ekenäs (H.L.), Helsinge (R.Fs.); Ka. Tytär-

saari (W.H.); Ik. Rajajoki (W.H.); St. Karkku (W.H.); Ta. vSääksmäki, Päl-
käne (\V.H.); Sa. Joutseno (W.H.); Tb. Keuru (W.H.). — Mitteleuropa. 

10. A. (Ch.) rufovariegatus Berland ? {mfoniaculatum nom. nud. — 
H E L L É N 1 9 3 5 . 7 ) . 

Unterscheidet sich von dem nahestehenden julviventre Hai. durch glän-
zenderen Kopf und gestrecktere Fiihler, bei denen die vorletzten Glieder 
1 V2tiial SO lang wie breit sind (bei fulviventre quadratisch). Der Kopf und 
das Mesonotum sind rotgefleckt. R I C H A R D S (l.c. pg. 266) hält rufovariegatum 
fiir eine aberrante Form von fulviventre. 

Ab. Nystad (W.H.); Ta. Sääksmäki (\V.H.). — Frankreich, Österreich. 
11. A. (Ch.) gaullei Kieff. $ {longicornis nom. nud. — H E L L É X 1 9 3 5 . 7). 
Das Weibchen unterscheidet sich von dem nahestehenden cameroni Kieff. 

durch schwach chagrinierten Kopf und längere, an der Basis in grösserem 
7 
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Umfang rote Fiihler. Das 3, Glied ist 3—4mal so lang vvie breit (bei earner ont 
kaum iiber doppelt). — Die Männchen, die ich hier unterbringe, haben schwarze 
vSchenkel und unterscheiden sich von lueidus Hai. durch deii auf mattglän-
zendem Grunde stärker und dichter punktierten Kopf. Die Fiihler sind ge-
streckt, die vorletzten Glieder etwa dreimal so lang vvie breit. 

AI. Finström (H.Iv.). Jomala, Geta (\V.H.); Ab. Nagu (A.N.), Nystad. 
Lojo (W.H.), Vichtis (R.Fs.); N. Helsinge (R.Fs.); Ka. Seiskari (W.H.); Ik. 
Metsäpirtti (W.H.); Kl. Impilaks (Woldstedt), Valamo (P. Suomalainen); 
Tb. Keuru (W.H.). — Nord- und Mitteleuropa, 

12. A. (Ch.) cameroni Kieff. {dorsalis — HEI.I,ÉX 1919. 285, 1935. 7, 
K R O G E R U S 1932 Acta Soo. F. Fl. Fenn. 12. 124). 

AI. Föglö (R.Fs.), Jomala, Hammarland (W.H.), Aland (Reuter); Ab. 
Nagu, Åbo, Vichtis (R.Fs.), Nystad, Finby (W.H.), Karislojo, Lojo (W.H., 
R.Fr.); N. Hangö (R. Krogerus, W.H.), Ekenäs (M. Hellén, H.I.., W.H.), 
Lappvik (R.Fs.), Tvärminne (H.I..), Esbo (W.H.), Helsinge (R.Fs., W.H.), 
H:fors (R.Fs., R.Fr.), Thusby, Pernå (R.Fs.); Ka. Viborg, Tytärsaari, Seiskari 
(W.H.); Ik. Nykyrka (R.Fs.), Metsäpirtti (R.Fr.), Sakkola (M. Helien, W.H.), 
Rajajoki (W.H.); St. Björneborg, Karkku (W.H.); Ta. P.Pirkkala (Grönblom), 
Sääksmäki (M. Hellén, W.H.), Pälkäne (W.H.); Sa. Taipalsaari (W.H.); 
Kl. Parikkala (W.H.); Oa. Vasa (Vaselius); Tb. Keuru (W.H.); Om. Siikajoki 
( Wuorentaus). — England. 

13. A. (Ch.) ephippiger Dalm. $ ( H E L L É N 1919. 286, 1935. 7). 
Das $ ist durch die auffallende Farbe (gelb mit schwarzem Mediansegment) 

leicht zu erkennen. — Das Männchen, das ich zu dieser Art zähle, hat wie 
collaris Dalm. schwarze Schenkel. Die Stirn ist an den Seiten schwach chag-
riniert. Die Fiihler sind kiirzer, die Mittelglieder kaum 2 Variai so lang wie 
breit (bei collaris dreimal). 

Ab. Pargas (Reuter), Karislojo (R.Fr.); N. Tvärminne (H.I^.); Ik. Kivinebb 
(J. Sahlberg); Kl. Parikkala (W.H.). — Schweden, England, Österreich. 

14. A. (Ch.) collaris Dalm. $ ( H E L L É N 1919. 286, 1935. 7). 
Das $ unterscheidet sich von ephippiger Dalm. durch den glatten Kopf 

(bei ephippiger bei starker Vergrösserung schwach chagriniert), der mit 
einigen grössereii eingestochenen Punkten versehen ist (bei eph. ohne Punkte). 
Der Radius geht von der Mitte des Stigmas aus (bei eph. öfters vom äus-
sersten Drittel). Der Körper ist schwarz, der Prothorax ist gelblich. Die Fiililer 
sind gelblich, am Ende gewöhnlich dunkler. — Das ^ hat schwarze Fiihler 
und glatten, mit einigen eingestochenen Punkten versehenen Kopf. 

AL Eckerö, Jomala, Mariehamn (W.H.); Ab. Pargas (Reuter), Vichtis, 
Korpo, Nagu (R.Fs.), Nystad (M. ïlellén, W.H.), Finby, Karislojo (W.H.); 
N. Thusby (R.Fs.), H:fors (R.Fs., \V.H.), Hangö, Tvärminne, Munkkiniemi 
(A. Saarinen), Helsinge (W.H.); Ka. Viborg (W.H.); Ik. Vammeljoki, Sakkola 
(W.H.); St. Yläne (J. Sahlberg), Björneborg (W.H.); Ta. Hattula, Pälkäne 
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(W.H.); Sa. Taipalsaari, Joutseno (W.H.); Kl. Impilahti (R.Fs.), Parikkala 
(W.H.); rb. Keuru (W.H.); Om. Siikajoki (Wuorentaus); Ok. Hyrynsalmi, 
Suomussalmi (W.H.); Ks. Paanajärvi (R.Fr.); Le. Kilpisjärvi (W.H.); Li. 
Ivalo, Utsjoki (W.H.), — Nord- und Mitteleuropa. 

15. A. (Ch.) lucidus Hai. {facialis, nitidnliis n. nud. — HELLÉN: 1919. 
286, 1935. 7). 

Steht collar e Dalm. nahe. Das 1. Vordertarsenglied fast dreimal so lang 
wie breit (bei collar e kaum zweimal). Pronotum quadratisch, so lang wie 
Mesonotum und Scutellum (bei collar e breiter als lang). Die Zähne der Schere 
kiirzer und dichter beieinander stehend. Das Stigma scheint etwas langer 
und grosser zu sein. — Unterscheidet sich von dem ebenfalls schwarz-
schenkeligen collare durch etwas grösseren Körper, deutlicher punktierten 
Kopf, etwas ktirzere mittlere Fiihlerglieder und deutlicher abgesetztes Mittel-
feld des Mediansegments. 

AI. Föglö (R.Fs.), Lemland (M. Hellén), Eckerö, Kökar, Jomala, Geta, 
(W.H.); Ah. Pargas (Reuter), Åbo, Nagu, Vichtis (R.Fs.), Karislojo (R.Fr., 
W.H.), Nystad (M. Hellén), (W.H.), Houtskär, Dragsfjärd, Finby, Lokalaks, 
Karislojo (W.H.); N. Kyrkslätt (R.Fr.), Ekenäs (W.H.), Tvärminne (H.L.), 
Thusby, H:fors, Pernå (R.Fs.), Helsinge (Palmen, R.Fs., W.H.); Ka. Viipuri 
(Teittinen), Räisälä, Tytärsaari (W.H.); Ik. Nykyrka (R.Fs.), Pyhäjärvi, 
Metsäpirtti, Rajajoki (W.H.), Terijoki (R.Fs.); St. Björneborg, Karkku 
(W.H.); Ta. Hattula (L.v. Essen, W.H.), Pälkäne (W.H.); Sa. Luumäki, 
Taipalsaari (W.H.); Kl. Kexholm, Parikkala, Sortavala (W.H.); Tb. Jyväs-
kylä (J. Sahlberg), Keuru (M. Helien, W.H.); Ob. YHtornio (W.PI.); Ks. 
PaanajärAn, Vuorikylä (W.H.). — Kr. Vuokkiniemi (W.H.) — Mitteleuropa. 

Prenanteon Kieff. 

Die Arten dieser Gattung stehen einander sehr nahe, und die sind 
bis jetzt fast unmöglich auseinander zu halten. 

1. Pr. ruficornis Dalm. ? (longicornis Dalm., dolichocerus Kieff.,? 
retusus Thoms. — HEI^LÉN 1 9 1 9 . 2 8 4 ; 1 9 3 5 . 7 ) . 

1st sehr variabel, und 13 von KIEFFER als neu beschriebene Arten sind 
nach R I C H A R D S hiermit synonym. Bei der Nominal f orm ? ist der Clypeus 
schwarz und das Stigma gelb. Die Fiihler sind ganz oder grösstenteils gelb. 
Die Beine sind gelb mit Ausnahme der schwärzlichen Basis der Hiiften. Bei 
ab. longicornis Dalm. ist der Clypeus gelb oder rötlichgelb, bisweilen ist 
noch ein rötlicher Fleck zwischen den Fiihlern zu sehen. Bei ab. melanocera 
Kieff. sind die Fiihler mit Ausnahme der beiden ersten Glieder schwarz. 
Nicht selten sind die Fiihler nur in der Mitte verdunkelt, und das Stigma 
kann bisweilen brann sein. 

Beim ^ variiert die Farbe der Beine von gelb bis schwarz. Die Radialader 
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ist ge\völnilich bogenfönnig gescluvungen, bei al^. picticornis Kieff. dagegen 
gebrochen. 

f. subapteni Kieff. $ (HEIXÉX 1919. 283) ist durch die abgekiirzten Fliigel 
gekennzeichnet. — »L/app. ross.» (J. Sahlberg). 

Pr. ruficornis ist iiber das ganze Gebiet verbreitet uiid sogar auf deii bauni-
losen Gipfeln unserer höchsten Fjelde angetroffen worden. Uas Wirtstier 
dieser häufigen Art ist bis jetzt nicht festgestellt worden. — Nord- und Mittel-
europa. 

2. Pr. lapponicus Thorns. $ (HELLEN 1935. 7). 
Unterscheidet sich von ruficornis durch das Mediansegnient mit drei 

deutlich begrenzten Mittelfeldern. Der proximale Teil der Radialis ist kiirzer 
als der distale. 

Li. Ivalo (W.H.) — Schweden. 
3 . Pr. daos Walk. $ {vitellinipes Kieff., — H E L L É N 1 9 3 5 . 7). 
Zu dieser Art recline ich einige Stiicke, die sich von ruficornis durch ganz 

unpunktierteii glänzenden Kopf und kiirzere Fiihler unterscheiden. Der 
Körper ist klein (2.5 mm) und das 9. Fiihlerglied etwa doppelt so lang wie 
breit. Fiihler und Beine ganz gelb. 

Al. Geta (W.H.); N. Nystad, H:fors (R.Fs.) (W.H.). — England. 
4. Pr. basaiis Dalm. 9 {borealis n. nud. — H E L L E N 1935. 7). 
Unterscheidet sich von ruficornis Dalm. durch die dickeren Fiihler, bei 

denen die Glieder G—9 nur doppelt so lang wie breit sind. Das Stigma ist 
bräunlich mit weisser Basis. Das Pronotum ist etwa so lang wie das Mesonotum. 
Die Fiihler sind schwarz, Glied 1—2 gelb. 

Ah. Vichtis (R.Fs.); N. Tvärminne (Nordm.), H:fors (R.Fs.), Helsinge 
(W.H.), Munkkiniemi (A. Saarinen); Ik. Sakkola (W.H.); Ta. Hattula (L.v. 
Essen) Nokia (W.H.); Kl. Parikkala (W.H.). —Schweden, Frankreich, England. 

RICHARDS halt basaiis ftir eine Form von ruficornis. 
5 . Pr. försteri Kieff. ? ( H E L L E N 1 9 3 5 . 7) . 

Unterscheidet sich von alien anderen Pmiaw/^ow-Arten durch das stärker 
abfallende Mediansegnient und das fehlende Mittelfeld der Petiolararea. 
Gleicht durch den glatten Kopf am meisten daos Walk. Fiihler kurz, das 
vorletzte Glied etwa doppelt so lang wie breit. Pronotum kiirzer als Mesonotum. 

Al. Föglö (R.Fs.). — Deutschland, England. 
Cy. Pr. frontalis Dalm. $ ( H E L L E N 1935. 7). 
An dem fast ganz weissen Gesicht sofort zu erkennen. 
N. H:fors (R.Fs.) — Schweden, England, Frankreich. 

Subfam. Aphelopinae 
Aphelopus Dalm. 

Von dieser Gattung hat K I E F F E R aus Mitteleuropa einige Arten sehr 
kurz und unzureichend beschrieben, weshalb sie schwer zu identifizieren 
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sind. Einige von R ICHARDS (1939) aus England beschriebene Arten können 
darum möglicherweise mit den Kiefferschen synonym sein. 

1. A. melaleucus Daim. Ĉ . (HELISEN 1919. 281; 1935.. 7). 
Beim Weibchen sind das Untergesicht und die Stirnränder breit zusani-

menhängend weiss; bei einem Stiick ist jedoch die weisse Farbe unterbrochen. 
Beim cJ ist das Gesicht mehr oder weniger weissgefleckt. 

Al. Eckerö, Jomala (W.H.); Ab. »Fenn. austr.» (Ingelius), Runsala (R.Fs.), 
lyojo (vSignhild Ivindberg, W.H.), Abo, Nystad, Finby, Karislojo (W.H.); 
N. H:fors (R.Fs.); Ka. Räisälä (W.H.); Ik. Sakkola (W.H.); Ta. Hattula (T .̂v. 
Essen), Sysmä (W.H.); Kl. Parikkala (W.H.); Tb. Keuru (W.H.); Ob. Uleå-
borg (Nylander); Li. Lemmenjoki (W.H.). — Nord- und Mitteleuropa. 

1st in England und Frankreicli aus Typhlocyba-A.rt&n gezogen worden. 
Nach hier vorhandenen Stiicken liat W . W A G X E R in Hamburg die Art aus 
T. (louglasi geziiclitet. 

2. A. holomelas Rich. $ {indivisus — HELLEN 1919. 281; 1935. 7). 
Das Weibchen unterscheidet sich von melaleucus Dalni. durch das schwarze 

Gesicht und die gewöhnlich fast ganz schwarzen Fiihler und Beine. Die Fiihler 
sind gegen die Spitze verdickt, die vorletzten Glieder kaum länger als breit. 
Beim cj sind die Beine in grossem Umfang schwarz, und das dritte Fiihler-
glied ist kaum länger als das zweite. 

Al. Jomala (W.H.); Ab. Korpo, Karislojo (R.Fs.), Nystad (W.H.); N. 
H:fors (R.Fs.), Helsinge (W.H.); St. Karkku (W.H.); Ta. Hattula (W.H.); 
Sa. Taipalsaari (W.H.); Kl. Parikkala, Uukuniemi (W.H.); Sb. Nilsiä (W.H.). — 
lùigland, Frankreich. 

3. A. nigriceps Kieff. ê, 9 (HELLEN 1935. 7). 
Von holomelas durch etwas glänzenderen Kopf und Thorax und durch 

die in grösserem Umfang hellen Beine zu unterscheiden. Beim $ sind die 
beiden ersten Fiihlerglieder hell und die vorletzten Glieder länger als bei 
holomelas. — Beim S ist das 3. Fiihlerglied 1 i^mal so lang wie das 2. 

Ah. Nystad (W.H.), Karislojo, Vichtis (R.Fs.); N. Esbo (W.H.); Ka. 
Tytärsaari (W.H.); Ik. Sakkola (W.H.); Ta. Hattula (W.H.); Sa. Imatra 
(W.H.). — England. 

4. A. serratus Rich. Ç. 
Von holomelas unterscheidet sich das Weibchen durch etwas gestreckteren 

und weniger behaarten Körper. Die Fiihler sind viel länger, die mittleren 
Glieder 2 Variai so lang wie breit. Die Parapsidenfurchen sind fein und deutlich 
und reichen bis tiber die Mitte des Mesonotums. Das 1. Fiihlerglied ist gelb. 
Beine schwarz, Vorderbeine und die Schienen und Tarsen der Mittelbeine 
hell. Beim ^ sind die Fiihler und öfters auch die ganzen Beine mit Ausnahme 
der vorderen Schienen und Tarsen schwarz. 

N. H:fors (A.N.); Sa. Taipalsaari (W.H.). — England. 
Wurde von A . NORDMAX von einer Rasenbulte mit Achillaea millejoliiim 
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gezogen. Nach niundlicher Mitteilung von Dr. HÅKAN' LIXDBKRG lebt die 
Zikade Eryihroneiira viridula auf dieser Pflanze und ist sonst vielleicht das 
Wirtstier von serratus. IVINDBERG ( 1 9 5 0 . 18) hat gefunden, dass die obenge-
nannte Zikade in Tvärminne zu 40 % von Aphelopus-hzLTv&n parasitiert war. 

5, A. atratus Dalm. ? (? piceipes Kieff., areolatns — HEÎ LÉK 1919. 
281; 1935. 7). 

In beiden Geschlechtern leicht durch die stark entwickelten, gewöhulich 
fast bis zuni Schildchen reichenden Parapsidenfurchen zu erkennen. Stirn 
ohne deutliche Mittellängsleiste. Mediansegment runzHg, gewöhnlicli ohne 
Mittelfeld. Mandibel weiss. Der Clypeus ist beim ? weiss, beim ^ oft schwarz. 
Die Beine sind gewöhnlich ganz schwarz; dazwischen sind jedoch die vorderen 
Schienen und Tarsen hell. 

Al. Eckerö. Jomala (W.H.); Ab. Nystad (W.H.). Vichtis (R.Fr.), Karis 
(HX.); A'- Ekenäs, Helsinge, H:fors (\V.H.); Ta. Sääksmäki (M. Hellen, 
W.H.). — Schweden, ? Frankreich. 

Subfam. Emboleminae 
Embolemus Westw. 

E. ruddii Westw. <J, ? [Myrmecomorphus rufescens Westw. — FORSIUS 

1 9 2 3 N o t . E u t . 3 . 2 5 ; H E I X É X 1 9 3 5 . 7 ) . 

W E S T W O O D beschrieb i.J. 1833 die (kattung Embolemus mit der Art ruddii 
(cJ) und in einer späteren in demselben Jahr erschienenen Arbeit die Gattung 
Myrmecomorphus mit der Art rufescens ($). Diese beiden Gattungen von sehr 
verschiedenem Aussehen stånden dann isoliert bis z.J. 1936, wo RICHARDS 

(Proc. R. Ent. Soc. London 5. 170) die Zusammengehörigkeit entdeckte. 
Neulich hat A. JANSSON* (Opusc. Ent, 1950.123) gefunden, dass schon THOMSON' 

in seiner in Lund aufbewahrten Sammlung die beiden Geschlechter der oben-
genannten Art richtig zusammengebracht und Polypiamis sickershusanus 
Nees benannt hat. Jansson hebt hervor, dass Thomsons Bestimmung sicherlich 
richtig gewesen und dass die obengenannte von N E E S 1834 beschriebene 
Gattung und Art auch ein Synonym von Embolemus ruddii sei. Polyplanus 
sickershusanus Nees ist ungeklärt geblieben, weil Nees irrtihnlich sein Stiick 
als $ anstatt S deutete. 

Ah. Lojo (H.L.); A^ H:fors: Fredriksberg (R.Fs., W.H.), Munksnäs, Hel-
singe (W.H.); Ik. Terijoki (W.H.); Oa. Vasa (Bränder). — Kr. Svir, Karelka 
(Platonoff). — Fast ganz Europa. 

Die Lebensweise dieser merkwiirdigen Art ist nocli nicht näher bekannt. 
Das Weibchen wurde einmal in England in Gesellschaft von zahlreichen 
Ameisen ( K I E F F E R 1 9 1 4 . 2 2 4 ) und in Frankreich in einem Maulwurfsnest 
( B E R M - N D 1 9 2 8 . 1 7 2 ) beobachtet. — Ich habe ein Stiick des bei uns sehr 
seltenen Weibchens in H:fors - Munksnäs unter Laub am Rande eines kleinen 
Baches gefunden. 
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Hymenopterenfang am Licht. 
von 

W o l t e r H e l l é n . 

Iin Auslande hat man bekanntlich sclion seit langeni I^ichtfang in grosser 
Ausdehnung und mit gutem Erfolg betrieben, aber erst im Anfang der 1920iger 
Jahre ist diese Fangmetliode in Finnland benutzt worden. Vor allem war 
es H. RUDOLPH, der in der Gegend von Helsingfors an diesem Sammelmodus 
interessiert war. Er fing damit an, Schnietterlinge an den Strassenlaternen 
einzusammeln, besuchte aber auch nicht beleuchtete Gegenden, wo er mit 
einer Petroleumgliihlampe reichliche Fänge machte. Später fand er es jedoch 
bequemer, das Einsamnieln auf der Veranda seiner Villa zu machen, wo die 
Schnietterlinge sich auf einem von einer elektrischen I^ampe (75 Kw.) beleuch-
teten Tuch niederliessen. Das Resultat der Fänge war ûberraschend gut. 
In einem Bericht uber diesen Ivichtfang (1933 Not. Ent. XII I , p. 110—113) 
teilt er u.a. mit, dass er einmal, am 27. VII. 1931 zwischen 22.-"—1.°" Uhr, 
364 Schnietterlinge einsanimelte, worunter ausser Microlepidopteren ver-
schiedener Familien 28 Arten (141 Exx.) Noctuiden, 21 Arten (66 Exx.) 
Geometriden und 2 Arten Arctiiden zu finden waren. 

Eine Verbesserung des Ivichtfangs fand i.J. 1950 statt, wo man bei den 
Einsammlungen Quecksilberlampen (Hg) mit einer Lichtstärke von 80—160 
Kw anzuwenden begann. Diese L/ampen schienen eine ganz erhebliche An-
ziehungskraft auf den noctiphilen Insekten auszuiiben. In besonders giin-
stigen Nächten wurden nicht selten Tausende von Insekten beobachtet, 
unter denen sich iiber hundert verschiedene Schmetterlingsarten befanden. 
Das Einsammeln geschah während der ganzen warmen Jahreszeit vom Friih-
ling (Ende April) bis zum Spätherbst (November). Erst bei einer Temperatur 
von unter + 4 ° C waren Insekten nicht mehr zu sehen. — Einen interes-
santen Aufsatz uber die Methodik des Lichtfanges mit der Quecksilberlampe 
hat E S K O SUOMALAIN-EN (1951, Luonnon Tutkija p. 147—149) geliefert. 

Wie schon friiher erwähnt, sind bei diesem I^ichtfang vornehmlich nur 
Schmetterhnge eingesanimelt worden, obgleich eine beträchtliche Zahl an-
derer Insekten zu den lyampen kam. So waren verschiedene Arten von Käfern 
{Aphoditis und Necrophorns) gar nicht selten, aber auch einzelne Carabiden, 
Melonthiden, Staphyliniden und sogar Dytisciden wurden beobachtet. 
Gewaltige Mengen von Ephemeriden {Caenis) und Miicken (vor allem 
Chironomidae) sammeln sich oft um die Lampe, und F^liegen {Miiscidae, 
Helomyzidae, Drosophilidae) kommen auch nicht selten vor. Mehrere Arten 
von Trichoptera (in gewissen Nächten ganz massenhaft) kommen regelmässig 
ans Licht, so auch Neuroptera {Chrysopa), Hemiptera {Corixa etc.) und Homop-
tera {Cicadidae). 
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Was die Hymenopteren betrifft, so haben ineine Exkursionen nacli Son-
nenuntergang gezeigt, dass besonders vSchlupfwespen damals nicht selten 
anzutreffen waren. Dies gilt besonders von gelbgefärbten Arten wie Ichneu-
nioniden der Gattungen Ophion, Paniscus und Mesochorus und Braconiden 
der Gattungen Meteorus und Zele. Vor einigen Jahren wurde von O . SOTA VAIETA 

(1942 Ann. Ent. Fenn. 8. 224) am Licht die fiir die Fauna Finnlands neue 
Art Ophthalmochorus melanocephahis Hab. gefunden, eine Art, die iiber-
haupt nur wenigemal und nur bei Ivicht angetroffen worden ist. Dieser iiber-
raschende Fund ervveckte mein Interesse fiir die nachts fliegenden Hymenop-
teren. Einer an unsere Schnietterlingssanmiler gerichtete Bitte, bei ihren 
Ivichtfang auch die wahrgenommenen Wespen einzusammeln, wurde bereit-
vvilligst Folge geleistet, und vor allem in den Sommern 1951 und 1952 wurden 
von ihnen beträchtliche Kollektionen zusanmiengebraclit. 

Fiir das gelieferte Material schuldet unser Museum Dankbarheit den 
Herren Tii. B R Ä N D E R ( B ) , Tn. CI.AYHILI.S (C) , W . HACKMAN ( H K ) , E . A. 
H E L L M A X ( H I , ) , I . J A L A S ( J ) und A. NORDMAX ( N ) , unter denen \ V . HACKMAN 

auch einige Arten in Deutschland am Licht erbeutet hat. 
Das nachfolgende Verzeichnis iiber die Ergebnisse der obenerwähnten 

Einsammlungen ist als ein erster anspruchsloser Beitrag zur Kenntnis dieser 
interessanten Nachtfauna zu betrachten. Die Funde stammen zum grossen 
Teil aus der Gegend von Helsingfors, aber ein nicht unbedeutendes Material 
ist auch an anderen Orten in Siid- und Siidwestfinnland zusammengebracht 
worden. Die meisten Arten sind in den Monaten Juli und August eingesammelt 
worden, aber auch aus deni Friihling oder Spätherbst riihren viele Arten her. 
Von den Friihlingsarten erwähne ich u.a. den seltenen Ophion obscurus und 
von den Herbstarten den interessanten nur im männhchen Geschlecht bekann-
ten Amphihtilus gracilis. 

Eine Untersuchung der Zusanmiensetzung der Lichthymenopterenfauna 
zeigt, dass die Hauptmasse aus Ichneumoniden und Braconiden besteht. 
Ein bedeutender Teil der gefangenen Arten, vorwiegend ganz gemeinen, 
sind nur in vereinzelten Stiicken vorhanden und miissen wohl hauptsächlich 
als ganz zufällig betrachtet werden. Man kann behaupten, dass diese letzt-
erwähnten keine Nachttiere sind, sondern durch das lyicht aus ihrem Schlafe 
aufgeweckt waren. Von Interesse ist es, dass unter ihnen sich auch einige 
Stiicke von Apis mellificci fanden. Viele Arten, die am Tage spärlich zu sehen 
sind, kommen in grosser Menge vor und können somit als wirkliche Nacht-
tiere bezeichnet werden. Zur Gruppe der echten Nachttiere rechne ich Arten 
der Gattungen Ophion, Paniscus und Cidaphtis, Absyrtus vicinator, Zele 
annulator, Z. wesmaeli, Mesochorus fulgurans und Eubadizon extensor. Von 
den im Material vorhandenen fiir das Gebiet neuen Arten miissen wohl auch 
Amphihulus gracilis Kriechb., Promethes melanaspis Thoms., Mesoleius 
drewseni Hlmgr., M. bipunctatus Brke und Ophion pteridis Kriechb, die iiberall 
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zu den grössten Seltenheiteii gehören, als typische Nachthyinenopteren 
angesehen werden. 

Obgleich bei uns schon 89 Arten in iiber 600 Exemplaren Lichtliymenop-
teren vorliegen, ist die noctiphile Hymenopterenfauna noch als sehr unvoll-
ständig zu betrachten. Wie unter den Schmetterlingen sind sicher auch unter 
den Wespen noch ganz unerwartete Funde zu machen. Es ware somit auch 
fiir die Hymenopterologen notwendig, diesen interessanten Tieren ihre Auf-
merksamkeit zuzuwenden. 

Im nachfolgenden Verzeichnis ist die Zahl der gesanimelten Exemplare 
hinter der Angabe der Fangzeit angegeben. Die fiir das Gebiet neuen Arten 
sind mit einem Stern (*) bezeichnet. 

Ichneumonidae 

I c h n e u m o n i n a e 

Coelichneumon comitator L. [lineator auct.) $. — Urjala 27. 0.—8. 8. 52, 
3 (B). 

Barichncumon anator F. •— Urjala 13. 8. 52 (B). 
Cratichnemnon dissimilis Grav. — Urjala 21. 9. 52 (N). 
Cr. nigritariiis Grav. S- — Mariehamn (N). 
Ichneumon buccidentus Wesm. — Urjala 21. 9. 52, 2 (N). 
Hypomecus 4-annellatus Grav. ?. — Aggelby 28. 8. 31 (C). 
Platylahus rufus Wesm. ?. — Helsinki 1951, 52 (J). 

C r y p t i n a e 

(iiraudia gyratona Thunb. o, ?• — Taivassalo 5. 8. 52, 2 (C); Lokalahti 
9. 8. 52. 2 (C); Somerniemi 4. 7. 52 (C); Aggelby 28. 7 . - 2 8 . 8. 31, 3 (C); Mellun-
kylä 8. 9. 52 (J); Kalvola 23. 7. 52 (Hl). 

Amphibnlus gracilis Kriechb. (Stylocryptus bispinus Thoms.) Ein 
tnerkwiirdiges bis jetzt nur im männlichen Geschlecht bekanntes Tier, dessen 
nächste Vervvandten unter den Cryptinen noch nicht klargestellt ist. Es ist 
die Vernmtung ausgesprochen worden, dass das unbekannte Weibchen viel-
leicht fliigellos ist. — Urjala 21. 9. 52 (N), 28. 9. 52, 2 (B); Helsinki, Helsingin 
pit. 1952, 6 (J). 

Aptesis nigrocinctus Grav. {Microcryptus) — Aggelby 2. 8. 31 (C). 
Gelis instahilis Först. — Urjala 27 . -28 . 9. 52, 4 (B); Helsinki, Helsingin 

pit.. Vartiokylä 1950—52, 13 (J), Iitti 25. 8. 52 (J); H:fors: Brändö 8.—18. 8. 
52, 6 (C). 

ExolyUis laevigatus Grav. — Somerniemi 4. 7. 52 (C), Taivassalo 4. 8. 
(C). 
Atractodes croceicornis Hai. J , $. — Somerniemi 4. 7. 52 (C). 
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P i m p 1 i n a e 
Poemenia hectica Grav. {Calliclisis) — Aggelby 19. 7. 31 (C). 
Perithous mediator F. ?. — Urjala 30. 7. 52 (B). 
Ephialtes manifestator Iv. {carbonarius Christ.) $. — Urjala 9. 8. 51 (B). 
Pimpla flavicoxis Thoms. — Urjala 21. 9. 52 (N); H:fors: Brändö 18. 

9. 52, 2 (C). 
Gly-pta (Conoblasta) mandibidator Thunb. — Urjala 5. 8. 52, 2 (B). 
Meniscus catenator Panz. ?. — Aggelby 19. 7. 31 (C). 
Cryptopimpla caligata Grav. — Urjala 11. 8. 52 (B). 
Exetastes fornicator F. — Urjala 21. 8. 52 (N). 
E. guttatorius Grav. $. — Urjala 2. 9. 52 (B). 

P l e c t i s c i n a e 
Proclitus praetor Hal. — H:fors: Brändö 10. 9. 52 (C), Helsingin pit. 

1952 (J). 
T) i p 1 a z o n i n a e 

Diplazon laetatorius F. ?. — Helsinki 1952 (J). 
*Promethes melanaspis Thonis. ?. — Kalvola 1. 9. 52 (Hl). 

M e s o c h o r i n a e 
Cidaphus brischkei Szepl. {Ophthalmochorus) $. — Nagu 11. 8. 52 (N); 

H:fors: Brändö 11. 8. 48 (C), Mellunkylä 9. 8. 52 (J);^ Kalvola 17.—27. 9. 
52, 3 (H). 

C. melanocephalus Hab. — Uusikaupunki (Hl); H:fors: Brändö 
11. 8. 48 (C), Helsinki 4. 9. 52 (J); Lempäälä 17.—20. 8. 45. 2 (Sotavalta). 

Astiphromma strenuum Hlnigr. $. — Urjala 2. 9. 52 (B). 
Mesochorus ftdgurans Curt. $. — Sonierniemi 4. 7. 52, 2 (C); Aggelby 

26. 7. 31 (C); Helsingin pit. 1952 (J); Urjala 10.—29. 9. 52. 3 (B). 
M. fulvus Thoms. — H:fors: Brändö 31. 8. 49 (N). 
M. giberitis Thunb. $. — H:fors: Brändö 10. 9. 52 (C). 
M. lapponicus Thoms. $. — H:fors: Brändö 18. 9. 52 (C). 
M. pectoralis Ratz. $. Sonierniemi 4. 7. 52, 2 (C). 
M. picticrus Thoms. $. — Pöytyä 5. 9. 49, 2 (C). 
M. silvarum Curt. — Helsinki 1952 (J). 
M. stigmaticus Brke — Sonierniemi 4, 7. 52, 7 (C). 
M. vittator Zett. — Helsinki 1952 (J); Urjala 1. 8. 52 (B). 
M. vitticollis Hlmgr. $. — Helsinki 1952 (J). 

T r y p h o n i n a e 
Eclytiis ornatus Hlmgr. — Mellunkylä 12. 8, 52 (J). 
N eteliä {Parabatus) cristata Thoms. <?, $. — H:fors: Brändö 18. 9. 52 (C), 

Helsingin pit. 1951, 52, 6 (J); Kalvola 8. 10. 52 (Hl), Urjala 27 . -28 . 9. 52, 
2 (B). 
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N. {s. slf.) fuscicornis Hlmgr. (Paniscus) 3, ?• — Taivassalo 4. 8. 52, 
Lokalahti 9. 8. 52, Gustavs 10. 8. 52, Soniernienii 4. 7. 52 (C); Helsinki, 
Iitti 1951, 52 (J); Urjala 3. 8.—1. 9. 52, 3 (B). 

iV. ocellaris Thoms. — Mariehamn 5. 8. 52 (N). — Deutschland: 
Niederweser: Hellwege 10. 7. 52 (Hackman). 

N. testacea Grav. {melamira Thoms.) ?. — lyokalahti 26. 7. 52, Taivas-
salo 4. 8. 52 (C); H:fors: Brändö 11. 8. 48 (C), Helsingin pit. 1952 (J), Tvär-
minne 17. 8. 52 (Hk); Urjala 27 . -28 . 9, 2 (B). 

Perilissiis filicornis Grav. ?. — Somerniemi 4. 7. 52 (C). 
P. rnfoniger Grav. — Somerniemi 4. 7. 52 (C). 
Absyrtîis vicinator Thunb. ?. — Nagu 9. 8. 52 (N); H:fors: Brändö 

18. 9. 52, 2 (C), Helsingin pit. 1951, 52, 8 (J), Åggelby 29. 7 . - 2 3 . 9. 31, 18. 
9. 52, 6 (C); Urjala 28. 9. 52, 2 (B), Kalvola 16. 7.—10. 10. 52, 3 (Hl). 

Opheltes glaucopterus L. $. — Helsingin pit. 1951, 52, 9, Iitti 2 (J), Tvär-
minne 27. 8. 52 (Hk); Kalvola 9. 8 . - 1 7 . 9. 52, 9 (Hl), 8. 8. 51, 3 (B). 

Sychnoporthîis erosus Hlmgr. $. — Urjala 6. 8, 51 (B). 
ipoctoninus nigriccps Grav. {ipoctonus) $. — Åggelby 25. 7. 31 (C). 
Mesoîeius {Alexeter) fallax Hlmgr. — Urjala 21. 9. 52 (N). 
M. nehulator Thunb. $. — H:fors: Brändö 18. 9. 52, Åggelby 29. 8. 31, 

2 (C), Helsinki 8. 9. 1952, 2 (J); Urjala 28. 9. 52 (B), Kalvola 26. 7. 52 (Hl). 
M. sectator Thunb. (cum v. inconspicuus Schmied.) (?, — Lokalahti 

20. 7. 52, Taivassalo 5. 8. 52 (C); Helsinki 3. 9. 52 (J), Åggelby 21. 7 . - 2 9 . 
8. 31, 3 (C); Yläne 28. 9. 52 (C); Kalvola 18. 7 . - 1 . 9. 52, 4 (Hl), Urjala 27. 
7. 52, 2 (B). 

M. {Scopesus) gesticulator Thunb. {nigricoUis Grav) Urjala 1. 9. 52 (B). 
M. {s. sir.) aulicus Grav. ?. — Urjala 21. 9. 52 (N). 
*M. bipimctaius Brke $. — Kalvola 10. 9. 52 (Hl). 
*M. drewseni Hlmgr, — Helsingin pit. (J). 
M. gracilicornis Hlmgr. Ö". ?. — Åggelby 29. 7. 31 (C), Iitti 25. 8. 51 (J); 

Urjala 15. 8. 51, 3, 5. 8 . - 2 8 . 9. 52, 9 (B), Kalvola 20.—24. 8. 52 (Hl). 
M. multicolor Grav. (cum v. napaeus Hlmgr.) $. — Taivassalo 4. 8. 52, 

2 (C); Åggelby 29. 7. 31 (C). 
M. scopularis Steph. — Helsingin pit. (J). 
M. variegatus Juv. $. — Urjala 21. 9. 52 (N). 

O p h i o n i n a e 

Allocamptus undulatus Grav. $. — Deutschland: Niedervveser: Hellwege 
10. 7. 52 (Hackman). 

Enicospilus raniidulus L. (cum v. merdarms Grav.) (J, — Nagu: Höganäs 
16. 8. 52 (N), Lokalahti 20. 7. 52 (C), Karislojo 3. 8. 52 (Hk), Åggelby 25. 7. 
31 (C), Helsingin pit. 1952, 2 (J); Kalvola 12. 7.—10. 9. 52, 8 (Hl). Deutschland: 
Nieder^veser: Hellwege 10. 7. 52 (Hackman). 
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Ophion {Platopkion) areolaris Brauns. — Kalvola 30. 8. 52 (Hl). 
O. (s. str.) luteiis Iv. (cum v. distans Thorns.) — Mariehamn 1. 8. 52 

(N); Somerniemi 18. 8. 49, 4, Taivassalo 4. 8. 52, Gustavs 10. 8. 52, I^okalahti 
20. 7. 52 (C); H:fors: Brandö 11. 8. 48. 3 (C), Åggelby 29. 7 . - 2 3 . 9. 31, 10 
(C), Helsingin pit., Iitti 1951, 52, 64 (J), Borgå 18. 9. 49, 3 (C); Yläne 28. 
9. 52 (C); Kalvola 13. 6 . - 2 7 . 9. 52, 133 (Hl), Urjala 5. 8. 51, 11. 8 . - 2 7 . 9. 
52, 5 (B). 

O. mocsaryi Brauns — Helsingin pit. 1951, 2 (J); Kalvola 21. 8. 52 (Hl). 
O. obscimis F. — Helsinki 1951, 6. 5. 1952 (J); Urjala 4 . - 9 . 5. 52, 

2 (B). 
*0. pteridis Kriechb. Mellunkylä, Vartiokylä 1950, 1952, 6 (J); Kal-

vola 1. 7. 52 (Hl). 
Horogenes fenestralis Hlmgr. {Angitia) cJ, 9. — vSomernieini 4. 7. 52 (C); 

H:fors: Brändö 18. 9. 52 (C). 

Braconidae 
E u p h o r i n a e 

Meteorus {Zemiotus) albitarsis Marsh. ?. — Taivassalo 4. 8. 52 (C). 
M. chrysophthalmus Spin. — Mariehamn 3. 8. 52 (N); Nagu: Högsar 

11.8 . 52 (N); Helsingin pit. 1951 (J). 
M. deceptor Wesm. ?. — Mellunkylä 3. 9. 52 (J), Tvärminne 24. 8. 52 

(Hk); Urjala 22. 9. 52 (B). 
M. (s. str.) ictericus Nees {minutor Thunb.) 9. — Helsingin pit. 1951, 3 (J). 

M a c r o c e n t r i n a e 
Macrocentrus collaris Spin. — Taivassalo 5. 8. 52, Lokalahti 20. 7. 52, 

Somerniemi 4. 7. 52 (C); Helsingin pit. 1951, 3 (J). 
M. linearis Nees $. — Helsingin pit. 1951 (J). 
M. marginator Nees ?. — Mariehamn (N); H:fors: Brändö 18. 9. 52 (C), 

Pöytyä 5. 9. 49 (C); Urjala 6. 8. 51, 11. 8. 52,j 3 (B) Kalvola 2 . - 2 3 . 8. 52, 
(Hl). 

H e l c o n i n a e 

Zele anmilicornis Nees {Phylacter testaceator Hai.) Ç. — H:fors: Brändö 
15. 8. 47, 8.—18. 9. 52, 4 (C), Åggelby 30. 7. 31, 2 (C), Helsinki 1951, 52, 
27 (J), Tvärminne 24. 8. 52, 2 (Hk); Urjala G. 8. 51, 27. 9. 52 (B). 

Z. chlorophthalmus Nees [wesmaeli Bengts.) ?. — Somerniemi 4. 7. 52, 
2 (C); H:fors: Brändö 8. 9. 52 (C); Kalvola 27. 9. 52 (Hl). 

*Z. discolor Wesm. ?. — Helsinki 1951, 3 (J). 

B 1 a c i n a e 
Etibadizon extensor L. {pectoralis Nees) $. — Taivassalo . 8. 52 (C); 

H:fors: Brändö 8. 9. 52, 11. Åggelby 2. 8. 31 (C), Helsingin pit. 1951, 6 (J); 
Vläne 28. 9. 52 (C); Urjala 9. 8. 51, 11. 8 . - 2 7 . 9. 52, 21 (B). 
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Pygostolus falcatus Nees — Helsingin pit. 1951, 3 (J). 
*P. sticticus F. ?. — Helsingin pit. 1951 (J). 

O p i i n a e 
Biosteres procerus Wesni. Ç. — Helsingin pit. 1951, 2 (J). 

R o g a d i n a e 
Rogas (s. str.) hirtiis Thorns. — Mariehamn 5. 8. 52 (N). 
R. {Aleiodes) nigricornis Wesm. — Somerniemi 4. 7. 52 (C); Åggelby 

2. 8 . - 2 3 . 9. 31, 10 (C). 
R. {A) testaccîis Spin. Ç. — Taivassalo . 8. 52 (C); Helsinki, Helsingin 

pit., Mellunkylä, Iitti 25. 8. 51, 52, 5 (J). 

D o r y c t i n a e 
Hecabolus snlcatus Curt. cJ. — Mariehamn 3. 8. 52 (N). 

Proctotrupidae 

Proctotrupes gravidator L. — Åggelby 30. 7. 31 (C); Urjala . 8. 51, 
13. 8. 52 (B). 

Apîdae 

Bombus pratorum L. cJ. — Urjala 14. 7. 52 (B). 
Apis mellifica L. — Urjala 1951, 11. 8. 52, 3 (B). 

Bemerkungen iiber Arten der Jassiden-Gattung 
Selenocephalus Germ, sowie Beschreibung einer neuen 
nahestehenden Gattung Levantotettix (Horn. Cicadina). 

von 

H å k a n L i n d b e r g 

Mit 15 Abbildungen 

(Aus dem Zoologischen Museum der Universität Helsingfors.) 

Die sehr willkommene, von kurzem erschienene Arbeit VON RIUAUT 

iiber die Jassiden Frankreichs diirfte in mancher schwierigen Frage bezuglich 
der Systematik der europäischen Jassiden Klarheit bringen. Beim Studium 
des im Zoologischen Museum in Helsingfors vorliegenden Materials von 
Arten der Gattung Selenocephalus konnte somit z. B. klargelegt werden, 
dass der von mir von Zypern als griseus F. angemeldete Selenocephalus nicht 
zu dieser Art gehört, sondern eine besondere Art darstellt. Schon friiher ist 



110 XOTUI.AE ENTOMOI,OGICAE XXXIII, 1953 

von verschiedenen Verfassern (SIGN-ORET 1 8 8 0 , L I N D B E R G 1 9 4 8 ) die An-
sicht ausgesprochen worden, dass in der traditionellen, nach Farbe und 
Grosse recht variablen »Art» grisens niehrere Arten stecken. Ausser der oben-
genannten zyprischen Art habe ich in dem niir jetzt vorgelegenen Material 
noch zwei neue Arten gefunden. In diesem Aufsatz werden die neuen Arten 
beschrieben und Angaben iiber Fundorte einiger paläarktischen Selenocephalus-
Arten geliefert. Ferner wird eine neue zum Tribus Selenocephalini gehörende 
Gattung Levantotettix mit einer neuen Art beschrieben. 

Selenocephalus grisens (F. 1794) 
Ein Ausdruck fur die Auffassung, dass S. grisens eine variable Art sei, ist 

der Sachverhalt, dass die von SIGN'ORET (1880) beschriebene S . lusitanicus 
als eine Varietät der ersteren Art betrachtet worden ist (z. B. OSHAKIK 1912). 
Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, Exemplare von lusitanicus zu untersuchen; 
SiGN'ORETs Beschreibung des abweichenden Baues der männliclien Geni-
talien spricht dafur, dass die betreffende Form eine selbständige Art ware. 
Möglicherweise ist sie mit irgendeiner der von mir aufgestellten neuen Arten 
identisch. 

Nach den mir zugänglichen Exemplaren zu urteilen, konimt S. grisens 
in den sudlichsten Teilen von Mitteleuropa vor: in Siidfrankreich (auch aus-
serhalb der mediterranen Zone), in Österreich (am nördlichsten bei Wien) 
sowie in Bulgarien. Die Verbreitung der Art im Mittelmeergebiet kann noch 
nicht festgestellt werden. Einige fruher gelieferte Fundangaben (siehe z. B. 
R I B A U T 1952) beziehen sich sicherlich auf nahestehende Arten. Mir liegen 
gr«g«s-Exemplare von folgenden Fundorten vor: Gall. mer. (coll. Reuter), 
Marseille, 16. 8. 1952 (Lindb.); Austr. inf., Briihl; Croatien, Ins. Krk (Mader); 
Bulgaria, Mt. Vitos, reg. inf., 5. 8. 1939, Riia, silva frond., 6.—12. 8. 1939, 
Sofia. 4. 8. 1939 (Undb.); Italien, Fiume (coll. Reuter), Emilia, Castelvetro, 
23. 8. 1917 (G. Minozzi), dint, di Genova, 6. 1935, Casella, Valle Serivia, 7— 
9. 1932 (c. Mancini); Griechenland, Marathon pr Athen, 30. 7. 1939 (Undb.). 

Selenocephalus conspersus (H. S. 1834). 
Die Unterschiede im Bau der männlichen Genitalorgane zwischen S. 

grisens und conspersus sind von R I B A U T (1. c.) angegeben. U.a. ist der 
Penis, von der Seite, abgebildet. Um die Merkmale der Art gegeniiber anderen 
Selenocephalus-Axten besser feststellen zu können, biide ich hier den Penis 
auch von hinten ab (Abb. 1). In der Abbildung sieht man die Anordnung 
der stachelartigen Zähnchen. Die an der Spitze des Penis liegenden sind 
klein und, wenn man den Penis im Profil sieht, nicht sichtbar. In hinterer 
oder vorderer Ansicht sind die Zähnchen aber deutlich sichtbar (vgl. Abb. 
824 bei RIBAUT). Die I^age der anderen Zähnchenpaare, der distalen und mehr 
lateralen sowie der proximalen und mehr medianen, ist auf meiner Abbil-
dung zu sehen. 
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7 8 3 
1. Selenocephaliis conspersus Sign. Penis von liinten. — 2. S. byiinskii n. 

sp. Penis von links. — 3. Id. Penis von hinten. — 4. Td. Analtube mit ventralem 
Anhängsel. — 5. Id. vSeitenlobe des Pygopliors. — 6. S. niauretanicus n. sp. 
Penis von links. — 7. Td. Penis von liinten. — 8. S. grisens F. Penis von links. — 
9. S. pallens Lindb. Penis von links. 

Ich habe S. conspersus auf Korsika gefunden: Ajaccio, 22. 8. 1952, Bo-
cognano 20.—21. 8. 1952. 

Selenocephaliis pallens I^indb. 1948 {grisens lyindb. 1948). 
Wie schon oben angegeben, gehören die von mir aus Zyperii als grisens 

angeflihrten Selenocephalus-'E^&m^lare zu einer speziellen Art. Diese muss 
den Namen pallens tragen, einen Namen, den ich einer hellen Farbform 
der Art gegeben habe. Die von mir fiir die Hauptform gehaltenen dunklen 
Exemplare diirften einen neuen Namen, var. ohscnrus, erhalten. 

Als Ergänzung der Beschreibung von pallens mögen folgende Angaben 
iiber den Bau des Penis gegeben werden. Der freie Teil des Penis ist gebogen, 
nicht fast gerade wie bel griseus (Abb. 8), proximal vom Gonopor liegt ein 
Paar und etwas proximal von diesen noch ein Paar mediane Zähnclien (9). 

Ausser von verschiedenen Orten auf Zypern liegt pallens von folgenden 
Orten vor: Kleinasien, Lesbos (J. Sahib.), Flumen Méandres (J. Sahib.); 
Marocko; Knitra, Mamora, 20. 6. 1926 (Undb.). Wahrscheinlich hat die 
Art eine weitere Verbreitung in den östlichen Mittelmeerländern und in 
Nordafrika. 

5. bytinskii n. sp. (Abb. 2—5) 
In dem Homopteren-Material, das teils von Professor Dr. F . S . BOUEN"-

HEIMER, Jerusalem, teils von Dr. H. BYTINSKI-SALZ, Jaffa, iibergesandt 
worden ist, findet sich eine unbeschriebene Selenocephaliis-Art. 

Die neue Art, die ich nach Herrn Dr. BYTINSKI-SAI,Z benenne, ähnelt 
im äusseren Bau sehr den Arten griseus, conspersus und pallens. Wie bei 
diesen ist die Grundfarbe der Oberseite hellbraun, ihre dunkelbraune bis 
schwarze Sprenkelung biidet beini S auf dem Pronotum längere oder kurzere 
wellenfömiige Querlinien, die Ådern auf dem Vorderfliigeln sind dunkel-
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brann. Beim $ sincl die dunklen Kleinflecken kleiner, die Ådern sind nicht 
dunkler gefärbt als die Fläche der Vorderfliigel. Bei einigen Exemplaren 
liegen am Costalrand an der Spit/.e der Vorderfliigel zwei oder drei grössere 
dunkle Flecken. 

Wichtige arttrennende Merkniale findet nian ini Ban der männlichen 
Genitalorgane. Der freie Teil des Penis (2, 3) ist etwas schmäler als bei den 
nahestehenden Arten, er ist nicht wie bei consperstis und pallens nach vorn, 
sondern schwacli nach hinten gebogen. Die Zähnchen am Ende des Penis 
sind sowohl in Seiten- als in Riickansicht sichtbar. Gleich proximal von 
der Mitte trägt der freie Teil des Penis ein Paar von der Hinterseite des Gliedes 
ausgehende und nach den Seiten gerichtete spitze Zähnchen. Seitenloben 
(5) des Pygophors recht lang und schmal, nach der Spitze zu verschmälert, 
in der Spitze selbst gerundet. \''entrale Anhängsel (4) der Analtube scheren-
förniig. 

Länge: 7 mm. Breite S 2,«. 
Holotypiis: Nr. 11050 im Zoologischen Museum in Helsingfors. 
Fundorte: Palästina, Jerusalem, 2 ^ ^ (Bodenheimer), Benjaniina, 12. 7. 

1947, 1 ö̂  (Bytinski-Salz). 
H A U P T (1927) fiihrt 5. grisens ans Palästina an, IVIXNAVUORI (1952) »grisens 

var. palleim. Möglicherweise handelt es sich in diesen beiden Fällen um die 
den Arten grisens und pallens äusserlich sehr ähnliche bytinskii. 

S. manretanicus n. sp. (Abb. G—7) 
Da die Merkmale der männlichen Genitalien bei den Selenocephalns-Kxi&n 

ganz konstant sind, scheint niir ein männliches Exemplar von Tanger mit ab-
vveichend gebauten Genitalien noch eine besondere Art zu vertreten. Das 
Vorkommen im nördlichen Teil von ^Marocko könnte darauf hindeuten, dass 
die Art mit der von der Pyrenäischen Halbitisel beschriebenen Art lusitanicus 
(siehe oben S. 110) identisch wäre. Dieser Sachverhalt kann jetzt nicht ent-
schieden werden, und ich betrachte deshalb bis auf weiteres die in Tanger 
gefundene Art als neu und nenne sie mauretanictis. 

Hier kann ich nur die männlichen Genitalien betreffende ]Merkmale der 
neuen Art anfiihren. Der Penis-Stamm ist schwach gebogen, in der Spitze 
liegen auch im Profil sichtbare Zähnchen und dicht proximal von diesen ein 
Paar nach den Seiten gerichtete Zähnchen. Proximal von dem Gonopor 
geht noch ein Paar kleinere, einander genäherte mediane Zähnchen aus 
(Abb. 8). Die ventralen Anhängsel der Analtube ähneln denen bei S. conspersus, 
sie sind kurz, kegelförmig, einander ungefähr parallel. Seitenloben des Pygo-
phors zugespitzt, etwa von derselben Form wie bei consperstis. Paramer 
mit kurzer gerundeter Spitze (von derselben Form wie bei S. pallens, vgl. 
L I N D B E R G 1 9 4 8 , A b b . 2 6 G ) . 

Länge des vorliegenden 7,5, Breite 3,5 mm. 
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Holoiypus {(S) Nr. 11055 iin Zoologischen Museum in Helsingfors. 
Marokko: Tanger, 15. 7. 1926 (Lindb.). 

Levantotettix n. gen. 
In dem Material von Palästina befindet sich eine Art, die einem Seleno-

cephalus recht ähnlich ist. Wichtige Unterschiede bestehen jedoch ini Bau 
der männlichen Genitalorgane, der die Art gevvissermassen der Gattung 
Fieberiella Sign. nähert. Da die männlichen Genitalorgane wenigstens der 
mir bekannten Selenocephahis-kxtQn durch einen einheitlichen Bau charak-
terisiert sind, finde ich es angebracht, auf die betreffende abweichende Art 
eine neue Gattung zu griinden. 

Kopf von demselben Bau wie bei Selenocephalus, jedoch im Verhältnis 
etwas breiter, die Augen schieben sich somit etwas iiber den Seitenrand des 
Pronotum hinaus. Während die Vorderfliigel bei den Selenocephalus-Arten 
recht breit sind, ist die neue Gattung durch verhältnismässig schmale Vorder-
flugel gekennzeichnet. Die fur die Selenocephalus-Arten besonders kenn-
zeichnende dunkle, auf die Vorderfliigel regelmässig verteilte Sprenkelung 
fehlt bei der vorliegenden Levantotettix-Art. Bei dieser sind die Ådern fast 
ilirer ganzen Länge nach jederseits von feinen dunklen Strichen und Flecken 
gesäumt; die Vorderfliigel scheinen somit längsgestreift. Beziiglich des Ver-
laufs der Nerven der Vorderfliigel sowie der Stachelung der Beine stimmt 
die neue Gattung völlig mit Selenocephalus liberein. 

Penis symmetrisch, au der Spitze verbreitert und abgeplattet, mit Zähn-
chen versehen, am Stamm fehlen dagegen die fiir die Selenocephalus-Arten 
so kennzeichnenden Zähne. Gonopore auf der Hinterseite des Penis-Stammes. 
Dieser — wie bei Fieberiella — von der dorsalen Seite des Sockels ausgehend. 

Levantotettix striatus ii. sp. — K). Hinterleibsspitze von unten. — II 
Penis von hinten, Connectiv. — 12. Paranier. — 13. Penis von rechts. — 14, 
l^ygophor mit I^obe und Analtube. — 15. 7. Bauchsejiment des 
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Connectiv frei. Seitenloben des Pygophors verhältnismässig kurz, nicht zu-
gespitzt, durch eine menibranöse Zone vom Pygophor getrennt. Analtube 
auf der Unterseite mit einem Paar kurzer spitzer Zähnchen. Bezûglich des 
Baues der Genitalklappe und der Subgenitalplatten stimmt Levantotettix 
mit Selenocephalus iiberein. 

Typus generis Levantotettix striatus n. sp. 

L. striatus n. sp. (Abb. 10—15) 
Vorderrand des Scheitels und Pronotum fein dunkel gesprenkelt. Hinter-

teil des Scheitels ohne Sprenkelung, aber mit zwei seitlichen rundlichen 
schwarzen Flecken. Ader der Vorderfliigel braun, meist von kleinen dunklen 
Strichen und Flecken gesäumt. Um die Endnerven fliessen die Striche zusam-
men und bilden schmale Längsflecken. Bei helleren weiblichen Exemplaren 
ist die dunkle Zeichnung der Vorderfliigel nicht entwickelt, die gelbliche 
Gnmdfarbe zeichnet die ganzen Vorderfliigel aus. Bei einigen Exemplaren 
der neuen Art sind die Vorderfliigel zwischen den Adern von einem vvachs-
artigen weissen t)berzug bedeckt. 

Der Bau der männlichen Genitalorgane geht des näheren aus den Abb. 
11—14 hervor. Hinterrand des 7. Bauchsegments des ? eingebuchtet, median 
mit kleiner Ausbuchtung (15). 

Länge: cî 5,5 $ 6,5 mm. Breite iiber den Augen 2,4 mm. 
Holotypus (c?) Nr. 11051, Allotypus (?) Nr. 11052 im Zoologischen Museum 

in Helsingfors. 
P a l ä s t i n a : 3 0 . G. 1929 , 4 . 7 . 1 9 2 9 , 2 4 . - 2 7 . 6 . 1 9 3 0 , 1 4 . — 1 6 . 7 . 1 9 3 0 ( B o d e n -

lieimer). 

Koleopterologiska meddelanden. 

av 
H a r a l d I ^ i n d b e r g 

I. Anthonomus iindulatus Gyll. 
Vid Föreningens månadsniöte den 20. okt. 1942 anmälde jag som ny för 

landets fauna en Anthonomiis-iona, som jag den 18. sept. 1942 erhöll (1 1 $) 
med slagliåv på stranden nedanför Ekeberga villa på Jalassaari hohne i Lojo 
sjö, och som jag med tvekan hänförde till A. Chevrolati Desbr. Nyligen erhölls 
från herr A. ROUDIER, Paris, ett ex. av A. Chevrolati, taget på Pic du Jer, ej 
långt från Lourdes, Hautes Pyrénées. Vid företagen jämförelse med exx. från 
I<ojo var det uppenbart, att dessa ej voro identiska med A. Chevrolati. En för-
nyad granskning av Loj o-exemplaren visade, att de i alla avseenden överens-
stämde med A. undulatus Gyll., vilken art beskrevs av GVI,I,ENIIAI, i SCIIÖNIIERRS 
Genera et Species Curculionidum, T. 3 pars I, p. 340 (1836) på ett ex. ur SCHÖN-
HERRS samhng, vilket ledsamt nog saknade uppgift om fyndort. A. undulatus 
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är eu mycket sällsynt art. vSålunda anför RIÎITTER, Fauna Germanica, III, 
p. 193 (1916) den endast från Thiiringen, Allergebitet samt Schlesien och 
framhåller, att arten var honom obekant. Då REITTER i sin korta beskrivnmg 
av A. undulatiis framhåller, att baklåren sakna tand, kom jag vid den ursprmig-
liga bestänmingen fel; A. undulatus har nämligen på baklåren en mycket 
liten, men tydlig och endast vid starkare förstoring synlig tand. PORTA 
framhåller i sin Faima Coleopt. Italica, V, p. 236 (1932), att arten uppgivits 
av BERTOI^OXI från Italien, men något fynd därifrån kände han ej till. KuiiNT, 
Käfer Deiitschlands, p. 1005 (1913), anför A. undiilaius från Vogesenia, Thii-
ringen, Schlesien och Brandenburg. Enligt ROUBAIv, Katalog d. Coleopt. der 
Slowakei und der Ostkarpathen, III, p. 189 (1937—41) är endast 1 fyndort 
känd från det av honom behandlade området. SEIDIvITZ, Fauna Baltica, p. 640 
(1891), känner inget fynd från Balticuni. SAINTE-CIvAIRE DEVII,I,E, Catalogue 
raissoné des Coleopt. de France, L'Abeille, T. 36, p. 432 (1935—38), framhåller, 
att A. undulatus är synnerligen sällsynt i Frankrike, endast känd från trakten 
av Paris, Orleans, Ain, Allier, Isandes och B.-Alpes. Enligt HORION, Verzeichnis 
d. Käfer Mitteleuropas, är A. undulatus endast känd från Centraleuropa: från 
Tyskland (Hamburg, Mecklenburg, Brandenburg, Schlesien, Thiiringen och 
Bayeni, från flere av dessa orter föreligga endast gamla uppgifter); från Öster-
rike (Vorarlberg, Tyrolen, Steiermark) samt från Böhmen, Mähren och Slova-
kiet. I Enum. Insect. Feimiae et Sueciae, II. Coleoptera, p. 65 (1947) anföres 
A. undulatus endast från Ingermanland. 

A. undulatus är även uppgiven från Sverige. Såhmda framhåller THOMSON, 
Col. Scand., T. X, p. 211 (1868), att arten är sällsynt i södra Sverige. GRII,!., 
Skandinaviens, Danmarks och F^'inlands Coleoptera, p. 304 (1896), anför, att 
den är känd från Gotland. I Catalogus 1939, p. 110, finner vi endast ett ? i 
kolunm 4, vilket kan tydas så, att uppgiften från Gotland är osäker. 

Av A. undulatus har jag sett exemplar från följande orter i F^'inland: Au, 
Lojo, Jalassaari, strand nedanför villan Ekeberga, 18. 9. 1942, HLG. — N, 
Aggelby, med såll vid Vanda å, 1 1. 10. 1942, Paulomo; Esbo, Doiusby, strand 
vid Kyrkträsket, 23. 5. 1943, E. Holmquist. — SA, Joutseno, Honkalahti, 1952, 
E. Thuneberg. Enligt uppgift har G. Blomqvist tagit några exemplar i drift-
material på strand i Joutseno. Märkligt är. att alla fynd i Finland av denna 
sällsynta art äro gjorda på stränder, vilket kanske tyder på, att den hos oss 
lever på någon strandväxt. Enligt de få författare, som ange värdväxten, skulle 
A. undulatus anträffas på Prunus padus. I Lojo är den åtminstone ej tagen på 
hägg, då på Ekeberga villaområde endast finnes en alldeles ung hägg, växande 
långt från fyndplatsen för den nu behandlade arten. Då de andra arterna av 
släktet leva på träd eller buskar vore det möjligt, att A. undulatus skulle före-
komma på klibbal {Alnus glutinosa), som sällan saknas på stränderna i södra 
l'^inland; sålunda är även stranden nedanför Ekeberga kantad av gamla klibb-
alar. 

A. undulatus liknar av våra arter mest A. humeralis Panz., men är dock 
niycket avvikande, främst genom långsträckt, bakåt ej bredare kroppsform 
samt avvikande behåring. Elytra äro mattare, mycket svagare konvexa samt 
med nästan paralella sidor, benen äro mycket kraftigare, likaså det mot spetsen 
tydligt bredare rostrum. Färgen varierar som hos de andra arterna från ljus-
till mörkbnmt. Punkteringen på thorax är mer än dubbelt grövre än hos våra 
andra arter och mycket tät som hos dessa. Lättast är arten att igenkänna på 
fördelningen av den rätt långa behåringen, som är rent vit. Thorax' sidor täm-
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ligen täthåriga liksom djurets undersida, i mitten av thorax en smal hårstrimma, 
skuteilens vita behåring särskilt i ögonenfallande, elytra bakom mitten med ett 
smalt jämnbrett, klart framträdande vitt band, bildat av små hårfläckar, av 
vilka några skjuta ut mer framåt eller bakåt än de andra, varigenom bandets 
kanter se naggade ut (vilken egendomlighet givit upphov till namnet undulatiis: 
se KUHNT, fig. 913 c, pag. 1004), bandet lutar nedtill något framåt. Förövrigt 
är övre sidan mycket glest beklädd med hår, endast på skuldran äro håren 
tätare samlade. Alla låren äro tandade, framlåren med grov tand, mellanlårens 
tand svag, baklårens mycket liten, men tydlig vid starkare förstoring; fram-
skenbenen starkt böjda, nedtill kraftigt utvidgade. Längd (— rostrum) 3—3,r> 
mm. 

2. Smicronyx seriepilosus Tourn. 
Den i Finland som stor sällsynthet på Ciiscuta funna Sniicronyx-lonntn till-

hör S. seriepilosus Tonni, och ej S. jungermanniae Reich. Den avviker från den 
sistnämnda formen genom mycket kortare, bredare och mer välvd kropp, på 
elytra finnes en rad små, smala hår i mitten av den av två rader breda fjäll 
bestående beklädnaden mellan punktstrimmorna, punkteringen på thorax år 
något grövre och ojämnare. 

I coll. LINDBKRG finnas exx. endast från Lojo, där den påträffats av oss 
såväl på Biskopsnäs i Sydlojo som vid Paavola på Storön (11. 7. 18, 11. 6. 19, 
22. 7. 22 och 22. 7. 30). I Museets inhemska samling finnas exx. endast från 
Helsingfors (Mäkiin) och Kexholm (J. vSahlberg). A. WEGEIJUS har tagit 1 
ex. på Cuscuia på Korpo (23. 7. 1946). I Catalogus 1939 är S. seriepilosus 
ej anförd från Sverige, men väl i Enumeratio Insect. Fenn. et Sueciae, där 
den betraktas som en stor sällsynthet. Enligt HORIONS Verzeichnis är arten 
känd från Centraleuropa och södra Östeuropa (Turkiet) samt anförd som fun-
nen i Tyskland (Wlirttemberg) och Österrike (Vorarlberg, Tyrolen, Salzburg)." 
S. seriepilosus, som är beskriven från Turkiet, har tydligen varit hopblandad 
med S. jtingermanniae, varför utbredningen endast i ringa grad är känd. 

3. Helophorus Erichsoni Bach. 
Av denna för vår fauna nya art av detta kritiska släkte insamlade HÅKAN 

LINDBERG 1 ex. i en datum i Pisavaara naturpark (OB) den 10. juli 1950 (HÅKAN 
LINDBERG och NII.S-ERIK SARIS, Insektfaunan i Pisavaara naturpark. Acta 
Soc. p. F. et Fl. Fenn. 69, N:o 2, p. 33 (1952). Det fixnna exemplaret liknar till 
färgen mycket / / . lapponicus Thoms., men är betydligt mindre (3.5 mm) och ej 
så långsträckt, thorax är bredast i främre 1/3, elytra äro något utvidgade bakom 
mitten, punktstrimmorna mycket finare, tarserna längre. I Catalogus 1939 upp-
tages arten såsom funnen i norra Sverige (Värmland, Hälsingland, Västerbot-
ten, och Lappmarken) och i nordligaste Norge (Finnmark). I coll. LINDBERG 
finnes 1 ex. funnet i vSirma i östra delen av Finnmark (17. 7. 1908, Sparre Schnei-
der). Fyndorten finnes omnämnd av A. STRAND, Nord-Norges Coleoptera, p. 
157 (1946). Exemplaret från Pisavaara överensstämmer i alla avseenden med 
det från Sinna. HORION, Verzeichnis, p. 72, identifierar H. Erichsoni Bach med 
H. longitarsis Woll., vilket ej kan vara rätt. H. longitarsis är beskriven från 
Kanarieöarna. De av HÅKAN LINDBERG hemförda exx. av H. longitarsis visa 
ingen likhet med den form, som i Norden kallats H. Erichsoni. Foniien från 
Kanarieöarna är mycket större, alldeles ljusbrun till färgen, med vita och 2 
mörka fläckar på elytra, vackert metalliskt färgad thorax och mycket längre 
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tarser. Möjligt är, att den i norra Norge, nordliga vSverige och nu i Finland 
funna formen ej är identisk med vad som på kontinenten kallas H. Erichsoni 
Bach. Synonymiken för denna grupj) synes vara förvirrande. 

4. Philonthtis confinis A. Strand. 
I Norsk Entomologisk Tidskrift, B. 6, p. 34 (1043) publicerade A. STRAND 

en uppsats »Drei neue, mit Philonthus varians jverwandte Arten», i vilken han 
urskilde Ph. pseudovarians, confinis och Jenseni som nya för vetenskapen; den 
sistnämnda från Sibirien och Mongoliet, de två andra från Norge. Han meddelar 
teckningar av arternas penis och framhåller, att de nyurskilda formerna endast 
genom det olika utseendet hos nämnda organ kunna skiljas från varandra. 
VICTOR HANSEN uppger i Danmarks Paima Bd. 58, Rovbiller, 2. del, p. 70 
(1952) förekomsten av Ph. confinis i Danmark. Även han framhåller, att arterna 
kunna säkert åtskiljas endast genom undersökning av penis. 

Med ledning av A. »STRANDS och V. HANSENS utredningar har jag granskat 
materialet från Finland av Ph. varians Payk. i Coll. I^indberg. Härvid har det 
visat sig att Ph. confinis tagits av HÅKAN LINDBERG vid Torp på Kkerö på 
Aland, inalles 27 stycken under sommaren 1943 (27.6., G.7, 17.7, 22.7). Fynden 
gjordes sannolikt vid sållning av tång. Alla exx. fran fastlandet jämte talrika 
från Åland, inalles 212 stycken, tillhöra däremot Ph. varians jämte dess ab. 
unicolor Steph. Ph. varians är allmänt utbredd över hela vårt naturhistoriska 
område. Något ex. av Ph. pseudovarians A. Strand eller Ph. jurgans Tottenham 
påträffades ej vid granskningen. 

Det förefaller som om den röda teckningen på elytra hos Ph. conf inis i regeln 
vore något tydligare, bredare och snedare och ej sträckte sig ända från basen 
av elytra, medan det röda strecket hos Ph. varians oftare sträcker sig ända från 
skuldran och är smalare och ej så snett ställt. Bland exx. av Ph. confinis var 
blott 1 utan röd teckning, medan den ofläckade formen av Ph. varians är all-
mänt utbredd, dock ej så vanlig som den fläckiga. — Det är paranieren på 
organet, som visar den avgörande olikheten mellan Ph. varians och Ph. confinis. 
Hos den senare arten är paranieren ej utvidgad mot spetsen, vilket däremot 
är fallet hos den förra. Jag liar undersökt ett 4()-tal cJc? och det har visat sig, 
att olikheten i paranierernas byggnad är konstant och överensstämmer full-
komligt med de av A. STRAND och V. HANSEN meddelade teckningarna. 

Märkligt är, att Ph. confinis hos oss är inskränkt till västligaste delen av 
Åland. Åter ett fall, som visar den olikhet som Ålands insektfauna företer 
gentemot fasta Finlands. Att Ph. confinis finnes även på kontinenten är väl 
säkert. Någon uppgift om dess förekomst därstädes föreligger ej, så vitt mig är 
bekant. HORION, Verzeichnis, p. 140, anför endast som utbredningsområde: 
Nordeuropa, Sibirien och Mongoliet. Ph. pseudovarians A. Strand betraktar 
han som synonym till Ph. jurgans Tottenham och anför att den är spridd i 
Tyskland, Österrike och Tschechoslovakiet. 

5. Quediiis curtipennis Bernh. 
Vid granskningen av materialet från Finland av Quedius fuliginosus Grav. 

visade det sig, att ett antal exx. tillhörde Q. curtipennis Bernh. {fuliginosus 
Britten) som hänned anmäls som ny för vårt lands fauna. VICTOR HANSEN, 
vilkens utredning i Danmarks Fauna, Bd. 58, Rovbiller 2. Del, p. 140—142 
(1952) jag följt, framhåller med rätta huru ytterst närstående dessa arter äro, 
enda säkra åtskiljande karaktären visar penis' olika utseende. Q. curtipennis 
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har dock alltid ljusare antenner, elytras bredd är större i förhållande till läng-
den och punkteringen i regeln grövre, djuret verkar bredare och kraftigare, 
elytra ofta något plattare. Parainererna äro dock tydligt olika (jämför figg. 
hos V. HANSEN). Hos Q. curiipennis äro sidorna från basen rakt avsmalnande 
mot spetsen och de små svarta kornen mer närmade kanten och något talrikare, 
medan Q. fïiliginosus' paramerer äro något insvängda nedanför den något bre-
dare och trubbigare spetsen, de små svarta kornen något färre och nedtill mer 
fjärmade från kanten; spetsen av penis är längre och smalare hos Q. curiipennis 
än hos Q. ftiliginosus {subfuliginosus Britten). Antennerna äro alltid mörkare 
hos den senare arten, ofta nedtill nästan svarta, elytra vanligen mycket finare 
punkterade och ofta något välvda, förhållandet mellan bredd och längd mindre 
olika. 

Av Q. curtipennis finnas i Coll. LINDBKRG 18 exx. från följande lokaler: Ai„ 
Sottunga, Husö (H. L.). — AB, Lojo (HLg. P. H. I..). — N, Tvärminne (H. L.); 
Lappvik (H. L.); Helsingfors (P. H. L.). — TA, Uusikylä (H. L.). — SB, Kuopio 
(Wellenius). 

AV Q. fuliginosus, 51 exx., från AI„ Finström (H. L,.). — AB, Karislojo 
HLg); Lojo (HLg, H. L., P. H. L.). — N, Hangö (P. H. L.); Ekenäs (Wellenius); 
Karis (HLg); Tusby (P.H.L.); Helsingfors (HLg, P.H.L.) ; Kyrkslätt (Hellman), 
Esbo (P. H. L.) — IK, Kuolemajärvi (P. H. L.). — ST, Raumo (H. L.). — TA, 
Harmoinen (Hellman). — OA, Västerö (H. L.). —- KB, Pielisensuu (H. L.). — 
OM, Nedervetil (H. L.). — OB, Rovaniemi, Pisa (H. L;)-

I Coll. LINDBERG, utländska avdelningen, finnes Q. curiipennis från Skåne, 
Lund. (HLg); Öland, Ottenby (H. L.), Högby (H. L.). Halltorp (H. L.). — 
Skotti., Killin (P. H. L.). Irland, Killarney (P. H. L.) — Steierm., Marburg 
(Penecke). 

Q. fuliginosus från: Sverige, Huddinge (H. L.), Djursholm (HLg); Östergötl., 
Åby (H. L.); Närke, Axberg (Hl.g); Dalarna, Lima (Olsson). — Tyskl. Finken-
knig (Böttcher). —- österr., Lunz; Sud-Tirol (coll. A. Reichert).—Tschechosl . , 
Paskau, Reitter. — Bulg., Rila (P. H. L.). — Mar., Atlas med., Azrou (H. T,.). 

Föreningsmeddelanden. — Tietoja yhdistyksestä. 

Årsmöte — 25. I. 1953 — Vuosikokous 

Biskop, teol. dr SKAT HOFFMEVER, Aarhus, valdes till föreningens korres-
ponderande medlem. 

Ordf. uttalade några minnesord över föreningens stiftande medlem, dr Oi<K 
FABRICIUS, Dalsbruk, som hade avlidit senaste år. 

Sekreteraren uppläste årsberättelsen över föreningens verksamhet under 
år 1952: 

Under sitt 33 verksamhetsår har föreningen haft sina ordinarie månads-
möten den tredje tisdagen i månaden under tiden februari—maj och septem-
ber—november, med undantag för aprilmötet, som på grund av påsken ägde 
rum den 17 april. Årsmötet hölls som vanligt den 25 januari. Mötesplats har 
som vanligt varit auditorium minus på Zoologiska museet i Helsingfors. I 
medeltal ha dessa möten besökts av 32 personer. 

Dessutom var föreningen samlad till en julfest på en restaurang i Helsing-
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fors den M december. Festarrangörer voro doktorerna Walter Hackman och 
Harry Krogerus samt agronom Svante Ekholm. 

På aprihnötet hade föreningen glädjen att som .sin gäst se jägmästaren 
THURE PAI,M f r å n U p s a l a . 

Styrelsen sammanträdde under verksamhetsåret 5 gånger. 
Vid föreningens möten ha följande föredrag och diskussionsreferat hållits 

av nedannämnda personer: 
Dr HARRY KROGERUS: Om fjärilfaunan på Newfoundland (årsmötet 25. I.). 

— Mag. EITEI, LINDQVIST: Om bladstekelfaunan i Munksnäs och dess för-
ändringar under senare tid (19. 2.). — Doc. WAI^TER HACKMAN: Taxonomiska 
karaktärers variabilitet hos instekerna (18. 3.). — Jägmästare THURE PAI<M, 
Upsala: Om uppfödning av i trä levande skalbaggslarver (17. 4.). — Doc. HÅKAN 
LYINDBERG: I n s e k t f a u n a n i P i s a v a a r a n a t u r p a r k (20. 5.) . — M a g . ADOI,F NORD-
MAN: Vårens klimatväxlingar och deras inverkan på insektsvärlden (diskussions-
referat 20. 5.). — Doc. WAI^TER HACKMAN: Fjärilfaunan i Nordvästtyskland 
(16. 9.). — Mag. ADOI,F NORDMAN: Några synpunkter på insektstillgången som-
maren 1952 (21. 10.). — Agronom SVANTE EKHOI^M: Tredje internationella 
växtskyddskongressen i Paris i september 1952 (18. 11.). 

Vid mötena ha sammanlagt'41 vetenskapliga meddelanden gjorts av föl-
j a n d e pers on er : M a g . Woi^TER HEI^I^ÉN 7, m a g . MAX VON SCHANTZ, m a g . ADOI,F 
NORDMAN, s t u d . ROI ,F GRÖNBI^OM o c h d o c . WAI^TER HACKMAN , e n v a r 3 m e d d e -
l a n d e n , pro f . HARAIvD LINDBERG , d ir . TIIORWAI,D GRÖNBI,OM, l e k t o r Å K E 
NORDSTRÖM, d o c . HÅKAN LINDBERG , d ir . STEN STOCKMANN o c h m a g . E I T E I , 
LINDQVIST, envar 2 meddelanden, samt herr MIKAEI. KOROI.KOFF, forstni. 
THOMAS CI.AYHIIJ,S , a g r o n o m SVANTE EKIIOI^M, s k r i f t s t ä l l a r e n DAG HEMDAI,, 
f o r s t m . R A B B E EIVFVING, a g r o n o m A . STRANDMAN^ dr E E R O LAXKIAI^A, ing . 
H E N R I K BRUUN , dr HARRY KROGERUS o c h s t a d s f o g d e n BIRGER LrxGoxnr .AD 
envar ett meddelande. 

I samband med föredragen, diskussionsreferaten och de vetenskapliga med-
delanden ha sammanlagt 45 diskussionsinlägg gjorts av: Prof. R . FREY 6 inlägg, 
m a g . A . NORDMAN 5 i n l ä g g , d o c . HÅKAN LINDBERG o c h d o c . WAI,TER HACK-
MAN 4 i n l ä g g , a g r o n o m S . EKIIOI,M 3 i n l ä g g , dr E . LANKIAI,A, m a g . W . HEI^I^ÉN, 
m a g . E . LINDQVIST , dr R . v . BONSDORFF o c h d r V . KARVONEN e n v a r 2 i n l ä g g , 
s a m t dir. T . GRÖNBI^OM, p r e p a r a t o r J . GRÖNVAWv, f o r s t m . R . EIvFVING, j ä g -
mästaren TH. PAI.M, dir. S. STOCKMANN, forstm. T . CI.AYIIII<LS, skriftställaren 
D . HEMDAI , , p r o f . H . LINDBERG , dr H . KROGERUS , m a g . M . v . SCIIANTZ, m a g . 
P . EKBOM , a g r o n o m A . STRANDMAN o c h m a g . O . PEI / IONEN , e t t i n l ä g g v a r . 

På initiativ av forstni. TnoM,\s CI,AYIIII,I,S har föreningen anordnat instruk-
tionstillfällen och exkursioner för skolelever intresserade av insamling av insek-
ter , u n d e r l e d n i n g a v d o c . HÅKAN I J N D B E R G o c h m a g . ADOI,F NORDMAN. 

Den 22 maj företogs en vårexkursion till Köklaks. Som exkursionsledare 
f u n g e r a d e m a g . ADOI^F NORDMAN. 

Av föreningens tidskrift Notulae Entomologicae har under året utgivits 
tom X X X I I , nummer 1—4, sammanlagt 180 sidor. Årgången är tillegnad före-
ningens hedersmedlem dr Rolf Krogerus, som under året fyllde 70 år. Stats-
bidrag har föreningen fått eniottaga sanmianlagt 350.000 mk. nämligen ordina-
rie anslag 120.000 mk. och understöd från lotterimedel 230.000 mk. 

Föreningen hade glädjen emottaga en donation på 8.000 mk av en förenings-
medlem att användas som stipendium. Detta stipendium tilldelades stud. 
EERO HEINO för lepidopterologiska studier i provinsen OM. 
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röreiiingens styrelse har haft följande sammansättning: Ordförande prof. 
RICHARD FRKY, viceordförande doc. HÅKAN LINDBERG, sekreterare dr R . Öi,I<ER, 
skattmästare mag. W01.TER HEI^I^ÉN, bibliotekarie dir. STEN STOCKMANN, 
samt övriga medlenmiar doktorerna ROI ,F och HARRY KROGERUS. 

Redaktionskonunittén för Notulae Entoniologicae har bestått av: Doc. 
WAI<TER HACKMAN, huvudredaktör, prof. RICHARD FREY, biträdande redaktör, 
prof. H A R A I J ) LINDBERG, doc. HÅKAN LINDBERG, mag. WOI,TER HEI.I^ÉN samt 
d r HARRY KROGERUS. 

R e v i s o r e r h a v a r i t a r k i t e k t GUNNAR STENIUS o c h m a g . EITEIV LINDQVIST, 
m e d m a g . M. v . SCILANTZ o c h agr , S . EKHOI,M s o m s u p p l e a n t e r . 

Förenhigen beklagar förlusten av trenne av sina medlenmiar, nämligen, 
dr E1.IN EI.MGREN , dr OI,E FABRICIUS o c h red. E I N O SAI,O, v i l k a u n d e r åre t h a 
avlidit. 

Föreningen har till sin hedersmedlem kallat den frejdade svenske lepidop-
terologen fil. doktor honoris causa, tandläkaren 1'RITIIJOF NORDSTRÖM, som 
under året fyllde 70 år. 

Till nya medlenmiar ha invalts; Mag. RAEAEI. GRÖNROOS, Salo, och förste 
a s s i s t e n t HARAI^D JÖNSSON , U p s a l a , d e n 25. 1., s t u d . ROI ,F GRÖNBI^OM, H e l -
s i n g f o r s d e n 19. 2. , herr MIKAEI< KOROI^KOFE o c h f r u H i i j j î v i VON SCHANTZ, 
båda från Helsingfors, den 1 8. 3., kontorist JOHAN VSEIJN, Helsingfors, den 20. 5., 
s t u d . MÅRTEN RINGBOM , H e l s i n g f o r s , o c h herr HARALD ERIKSSON , S t o r å s e n , 
Sverige, den 16. 9., stud. Ol,OF VSAMUEI, PANEUUS, Grankulla, den 21. 10., och 
m a g . LARS FAGERSTRÖM, H e l s i n g f o r s , d e n 18. 11. 

Bibliotekarien föredrog sin årsberättelse för senaste år. 
Skattmästaren avgav en redogörelse för föreningens räkenskaper för senaste 

år. 
Magister EITEI^ LINDQVIST läste upp revisorenias berättelse. Med anledning 

av revisorernas påpekande ang. storleken av den skuld, som uppkommit på 
grund av de avsevärt ökade tryckningskostnaderna, meddelades att föreningen 
nyss fått emottaga ett extra anslag på 133.000 mk. Med utnyttjande av detta 
anslag jämte disponibla medel kan skulden nedbringas, varför en minskning av 
tidskriftens omfång icke är av behovet påkallad. 

Årsmötet beviljade föreningens funktionärer déchargé för år 1952. 
Beslöts att samtliga medlemsavgifter förbli oförändrade under år 1953 samt 

att ordinarie månadsmötena under 1953 hållas som förut den tredje tisdagen i 
månaden under tiden februari—maj och september—november. 

Med samtliga avgivna röstsedlar återvaldes styrelsen i sin helhet och tick 
följaktligen följande sammansättning: Ordförande prof. RICHARD FREY, vice-
o r d f ö r a n d e d o c . HÅKAN LINDBERG , s e k r e t e r a r e dr R . ÖIJ ,ER, s k a t t m ä s t a r e m a g . 
WOI^TER HEUVÉN , b i b l i o t e k a r i e dir. STEN STOCKMANN s a m t ö v r i g a l e d a m ö t e r 
d o k t o r e r n a ROI ,F o c h HARRY KROGERUS. 

Likaså återvaldes redaktionskommittén som sålunda består av: doc. WALTER 
HACKMAN, huvudredaktör, prof. RICHARD FREY, biträdande redaktör, samt 
prof . HARAI^D LINDBERG , d o c . PLIKAN T.INDBERG, m a g . WOI<TER HEIVI^ÉN o c h 
dr. HARRY KROGERUS. 

Til l r e v i s o r e r å t e r v a l d e s a r k i t e k t GUNNAR STENIUS o c h m a g . E I T E I . L I N D -
QVIST, m e d m a g . M. v . SCHANTZ o c h agr, S . EKHOI.M s o m s u p p l e a n t e r . 

Doc. HÅKAN IJNDBERG höll ett med ljusbilder belyst föredrag o m y n g e 1-
v å r d 11 o s s k a l b a g g a r . 

Herra MIKAEIv KOROI.KOFF näytti 20. 8. 1950 Helsingistä ottamansa erittäin 
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harvinaisen keltaisen ritariyökkösen, Catocala fitlminea Scop. jota lajia tähän 
saakka on saatu vain hyvin harva kappale Munkkiniemestä ja Karjalan Kan-
nakselta. 

Månadsniöte — 17. II. l'.)53 — Kuukausikokous 

Tili ny medlem invaldes doktorinnan BRIGITTA SÖDERIIJE;EM, Helsingfors. 
Ordförande meddelade att han som inbjuden representant för Föreningen 

deltagit i Entomologiska vSällskapets i Lund 50-års jubileum den 30. 1. 1953. 
vSuomen Hyönteistieteellinen Seura representerades av doc. E. PAI.MÉN". Ordf. 
gav vidare en historisk överblick av Entoniologiska »Sällskapets i lauid verk-
samhet under det gångna halvseklet. 

Med anledning av en skrivelse från en förberedande kommitté för utrönande 
av möjligheternaatt minska kostnaderna för de biologiska föreningamas pub-
likationsverksamhet utsågs till Föreningens representant i den kommitté, 
som i fortsättningen skall behandla frågan, doc. WAI,TER HACKMAN. 

Dir. vSTEN STOCKMANN förevisade tvenne för landets fauna nya skalbaggar, 
Leptacinus intermedhis Donist. och Dorcatoma serra Panz: 

»I VICTOR HANSENS nya staphylinidarbete finnes upptaget en Leptacinus-
art, som icke tidigare varit känd hos oss, nämligen L. intermedius beskriven 
1936 av DONISTIIORPP: på grund av ett trettiotal exemplar, som han tagit vid 
olika tillfällen i en höstack i Windsor Forest. Då den blivit funnen både i Sve-
rige, Norge och Danmark, antog jag att den skulle finnas även hos oss och det 
visade sig till och med vara vår vanligaste Leptadnns-axt. Den förefaller till 
en början besvärlig att känna igen, då de yttre karaktärerna äro skäligen rela-
tiva, men då man fått blick för olikheterna kan man rätt väl hålla den isär 
från de båda närstående arterna L. batychrus Gyll. och linearis Grav. Att den 
är en god art finnes det intet tvivel om, då olikheterna i genitalorganen äro 
ovanligt stora. — Då jag vid mina undersökningar av de olika Dorcatoma-
arternas utbredning kontrollerade Entomologiska museets samlig, kom jag 
underfund med att ett exemplar, som stod som D. chrysonielina vSturm, var 
den för oss nya arten D. serra. Den är tagen av J. SAHÎ BERG i vSanimatti och 
av en lapp på nålen framgår, att den är funnen den 22. VII . 1902 på svamp 
under barken av björk. Arten är mycket sällsynt i Norden, men angives av 
THURE PAI.M vara kläckt i talrika exemplar av N. HÖGIvUND från en murken 
björkstubbe vid Gullgruva i Hälsingland. Artens utbredningsområde sträcker 
sig för övrigt från nordligaste England till Portugal, Corsica och Italien i söder, 
till Karpaterna i öster.» 

Mag. E. IJNDQVIST redogjorde för taxonomin inom bladstekelsläktet Ponto-
pristia : 

»Jag har varit i tillfälle att få typen av den år 1859 av RUTHE från Island 
beskrivna Pontopristia siiavis för närmare undersökning. Därvid visade det sig, 
att den hittills på basen av MAI^AISE (1921) rådande uppfattningen om denna 
arts sågtandning är oriktig. Den äkta suavis känner jag ännu ej till från vårt 
land, varför arten bör avföras från vår fauna. Jag har även varit i tillfälle att 
undersöka sågen av den år 1871 av THOMSEN beskrivna P. dahlbomi, som dels 
förblivit okänd för, dels tolkats orätt av senare entomologer. Arten är den-
samma, som MAI^AISE tolkat med orätt som P. suavis. Av P. dahlbomi föreligga 
fynd från Lappland, varför arten bör introduceras i vår fauna. Den av MAÎ AISE 
1921 beskrivna P. latiserra är en god art, av vilken fynd från Lappland kunnat 
konstateras, varför den likaså bör tillföras vår fauna. Den äv FÖRSTER 1854 
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beskrivna P. amentorum är en egen art, av vilken flere fynd såväl från S. som 
N. Finland föreligga. Arten, som varit avförd från vår fauna, bör återinföras. 
Den av mig 1949 från Fredriksberg beskrivna P. nana står nära siiavis. Om 
det liårvid rör sig cm skilda arter eller ej, kan ej avgöras, innan han-material 
av båda arterna föreligger. Arten bör t.v. bibehållas i vår fauna.» 

Prof. RICHARD FREY demonstrerade de från Ostfennoskandien bekanta 
tångflugorna (Coelopidae). Denna familj bildar en föga artrik grupp av flugor, 
som specialiserat sig på ett liv på världshavens stränder, där de leva saprofy-
tiskt på uppkastade tångmassor och andra produkter från havet. De kunna 
tåla mycket låga temperaturer varför de gå mycket högt upp i de arktiska 
områdena, några arter ha en circunipolar utbredning. Imagines äro dåliga fly-
gare och ha imderansiktet insänkt och antennerna äro placerade i denna in-
sänkning. Av denna grupp äro 3 arter funna i Petsamo och på Kola Halvön, 
vid Östersjöns kuster finnes endast en art. De Ostfennoskandiska coelopidernas 
utbredning framgår av följande sammanställning: 

Coelopa [Fiicomyia) frigida Fabr. subsp. gravis Hal. Vaitolahti (K. M. 
Levander, W. Hellen), Pummanki (K. M. Levander, R. Frey), Alexan-
drowsk (R. Frey), Gavrilova (R. Frey), Kusomen (R. Frey). —subsp . parvula 
Hal. Tvännnuie (R. Frey), Tytärsaari (W. Hellén) Petsamo (K. M, Levander), 
Pummanki, Vaitolahti (W. Helien, Segerstråle) Alexandrowsk, Kusomen 
(R. Frey, W. Hellén). — Orygma hictuosa Meig. Petsamo (Håk. Lindberg), Tri-
fona (W. Hellén), Pummanki (Segerstråle), Vaitolahti (W. Hellén), Kanta-
laks (R. Frey). — Malacomyia scioniyzina Hal. Vaitolahti (K. M. Levander). 

Mag. W. HEr,i,ÉN förevisade 5 för faunan nya parasitstekelarter, vilka tagits 
tillvara av lepidopterologer vid ljusfångst med kvicksilverlampa: Amphibiilus 
gracilis Kriechb. Helshigin pit. (I. Jalas), Urjala (T. Bränder, A. Nordman). — 
Promethes melanaspis Thoxns. Kalvola (E. A. Hellman). — Mesoleiiis drewseni 
Hlmgr. Helsingin pit. (I. Jalas). — Mesoleius bipiinctatus Brke Kalvola (E. A. 
Hellman). — Ophion pteridis Kriechb. Mellunkylä, Vartiokylä (I. Jalas), Kal-
vola (E. A. Hellman). 

Diskussion: Doc. \V. HACKMAN onuiänmde att han vid dylik ljusfångst 
senaste sommar i Tyskland insamlat talrika coleoptera, företrädesvis små 
staphylhiider. Lampan besöktes även av v^attenheniipterer, Corixa-arter, i stor 
mängd. — Prof. R . Frey framhöll i detta sammanhang att han på Azorerna 
iakttagit talrika skalbaggar bland annat små carabider samt även flugor, före-
trädesvis Drosopliilider och Tipulider på elektriska lampor på låg höjd, från 
vilka insekterna lätt kunde insamlas. — Massuppträdande av chironomider på 
kvicksilverlampa omnämndes av forstm. CI,AYIIIIJ,S, prof, R . FREY och doc. 
HACKMAN. — Mag. A. NORDMAN påpekade att insamling nattetid kunde vara 
mycket givande även för hemipterologer och nänmde i detta sammanhang att 
han i Tvärminne under en natt på Galium insamlat ett 70-tal exemplar av 
Gnathoconus picipes, av vilken samma sommar på dagen endast ett fåtal ex. 
anträffats. Mag. NORDMAN framhöll ytterligare att Necrophorus-atieT samt 
mindre dykarbaggar ej sällan konmio flygande mot kvicksilverlampa. — Arki-
tekt G. VSTENIUS omnänmde att skalbaggar även krypande längs marken bru-
kade söka sig till kvicksilverlampan. 

M a g . A . NORDMAN f ö r e v i s a d e e n a v dr FRITHIOP NORDSTRÖM, S t o c k h o l m 
uppgjord karta över vilka områden i Sverige kunna anses vara väl — tämmeli-
gen väl undersökta beträffande detta lands macrolepidoptera, vilka däremot 
böra betecknas som t.v. ofullständigt — illa undersökta (Opuscula Entomologica 
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XVII, 1952 p. 209—211) ävensom en av ing. M. OPIIEIM, Oslo uppgjord sådan 
över (t.v. endast) den södra hälften av Norge (Norsk Ent. Tidskrift VII, 1946 p. 
187—189). En av föredragaren uppgjord karta över samma förhållanden i Fin-
land förevisades därpå och visade denna att Finland kan betecknas som rätt 
väl undersökt. Dock föreligga stora sammanhängande »vita fläckar», d.v.s. 
bristfälligt — ytterst illa undersökta områden framförallt längs det i flere hän-
seenden ytterst intressanta vattendelarområdet (Suomenselkä, Finska lant-
ryggen), som från trakten av Uleträsk sträcker sig mot SW genom gränsområ-
dena av prov. OM—SB—^TB—OA till det nordliga ST. Detta område visar många 
nordliga element inom växt- och djurvärld och ytterligare intressanta fynd 
med all säkerhet där kunna göras, måhända just nästa sommar, efter ett år 
som 1952, som ju utmärktes av ogynnsam sommar och höst med påfallande 
kort vegetationsperiod. Vissa områden i S-Finland, så de inre delarna av AB, 
ST, det västliga KA, vissa områden av SA äro likaså t.v.ofullständigt undersökta, 
så även SB, OK, norra OM, OB samt speciellt de centrala delarna av Skogs-
l a p p l a n d , O B — L K E M . 

Ytterligare förevisade mag. NORDMAN spec, småväxta ex. av ett par vanliga 
geometridarter, Bupalns piniarius och Cidaria corylata samt gjorde vissa ref-
lexioner beträffande uppträdandet av sådana småväxta, diffust och otydligt 
tecknade exemplar av en räcka arter, exemplar som samlaren tyvärr i regel 
ratar. C. corylata ex. härstammar från en den 20. 9. 52 tagen larv som omedel-
bart förpuppade sig. Det synes uppenbart att denna larv var »svältfödd» ute i 
det fria, där den ogynnsamma höstnäringen (Sorbus aucuparia) vid nämnda 
tidpunkt icke mera var fullvärdig utan bladen redan »nedbyggts» för vintern. 
Ur en samma dag tagen larv av Gonodoniis hidentata, som förpuppade sig efter 
två dagar erhölls ett påfallande småväxt $-ex. som, likväl ej förmådde utveckla 
vingarna. Bupalus ex. voro tagna det ogynnsamma året 1929, föregånget av det 
än ogynnsammare året 1928, i Tammela av G. POUSAR. Sådana dvärgar finner 
man då och då av denna art och det synes troligt att de härstamma ur för-
senade larver som sent om hösten lidit av otjänlig väderlek och därför blivit 
svältfödda. Det vore allt skäl att efter en sådan ogynnsam sommar som 1952 
taga tillvara större serien av olika arter för att eventuellt kunna konstatera 
förekomsten av ett påfallande stort antal »dvärgexemplar». För alla statistiska 
undersökningar, nu så modäma, synes det vara värt att hålla i minnet den stora 
betydelse dessa följder av extremt dåliga år ha och det är uppenbart att åt-
skilliga arter uppvisa differenser t.ex. beträffande storleken efter extremt 
torra resp. mera fuktiga år. I vilken utsträckning äro de t.ex. längre mot norr 
förekommande, påfallande mindre och mer suffust tecknade populationema 
av åtskilliga arter — stundom betecknade som »geografiska raser» — måhända 
endast av ogynnsamma klimatförhållanden framkallade modifikationer, i vilka 
fall ha vi att göra med verkliga genetiskt betingade sådana former, uppkonma 
därigenom att endast speciellt härdiga genotyper kvarlevat inom mindre gynn-
samma klimatbälten. Året 1953 vore det alltså av största betydelse att fästa 
sig vid även ovananförda företeelse och insamla ett större material. 

Månadsmöte — 17. III. 1953 — Kuukausikokous 

Industrirådet RAGNAR KREUGER höll ett föredrag o m e n j a k t u t f ä r d 
t i l l K e n y a o c h T a n g a n j i k a samt förevisade trenne av honom 
själv tagna färgfilmer från denna färd. Dessutom demonstrerades en samling 
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insekter, som industrirådet KRKUC.ER hade insamlat på denna resa under loppet 
av fyra dagar. 

Till ny medlem invaldes kapten IÎ KKA JALAS, Botby. 
Sekr. framförde en hälsning från Norsk Entomologisk Förenings marsmöte 

den 5. 3. 53 och meddelade, att de norska entomologerna hoppas på ett talrikt 
deltagande från Finland till Entomologmötet i Oslo 7—9 juli 1953. Ordf. redo-
gjorde för nämnda mötes program. 

Från professorskan EI.MA LIKNANIEMI hade anlänt en tacksägelse för den 
kondoleans föreningen hade framfört med anledning av professor WAI.TER LINNA-
x i E M i s f r å n f ä l l e . 

Beslöts att träda i skriftutbyte med Centro Ecuadoriauo de Investigaciones 
Entoniolögicas, Guayaquil, Ecuador. 

Prof. HARAI.D IJNDHERG meddelade att den vivelart, som 1942 av honom 
anmälts som Anihonomus chevrolati Desbr. i själva verket är A. undnlatiis Gyll. 
Arten är Cj känd förut från Finland. Vidare anmälde föredr. viveln Smicronyx 
seriepilosiis Tourn., förut felbestämd under namnet 5. jimgermanniae Reich, 
samt ytterligare den för landet nya kortvingen Philonthiis confinis Strand. (En 
detaljerad redogörelse över dessa arter kommer senare att ingå i denna tid-
skrift). — Lektor AXEL WEGEUUS meddelade, att han hade tillvaratagit Smicro-
nyx seriepilosiis Touni. i Korpo. 

Magister E I T E L LINDQVIST , avgav följande redogörelse för en av honom 
företagen revision av de av C. G. TLLOMSOX beskrivna nematinerna: 

»I litteraturen uppges ett flertal av THOMSONS arter som synonymer med 
tidigare beskrivna arter. 28 sådana fall har jag funnit riktiga. 21 i litteraturen 
som egna Thomsonska arter angivna nematiiier har jag funnit riktiga. Följande 
12 arter, som dels aldrig blivit tolkade dels tolkats orätt, har jag kunnat iden-
tifiera resp. korrigera: 

Priophorus brullei Ths. Enligt nugällande nomenklaturregler är UAIII<HOM 
att anse som auktor för denna art. Hos arten ifråga är sågslidan brett triangel-
formig d.v.s. såsom hos P. tener Zadd. och ej avrundad och trubbig som hos 
pallipes Ivep. Namnet iener indras som synonym. — Hemichroa nigriceps Ths. 
Exemplaren, enligt vilket arten blivit beskriven, är ett gynandroniorft ex. av 
Hemichroa crocea Geoffr. / / . nigriceps indras som synonym. — Pontania dolichu-
riis Ths. är = den mycket senare av BEXSOK beskrivna P . robbinsi, varför detta 
nanm indras som synonym. — Pont crassispina Ths. är en egen, god arktisk art, 
karaktäriserad av en lång, spetsig sågslida. — Pontopristia dahlbomi Ths. Nam-
net blir bestående, och arten representerar den Pontopristia-SLXt, hos vilken 
sågen är ytterst fint tandad endast i spetsen. — Pteronidea bohemani Ths., som 
ansetts vara synonym med Pter. leticotrocha I l tg är en egen god art, som ersät-
ter det yngre namnet P . pseudonoiiibilis Ensl. — Pteronidea iimbrata Ths., 
som ansetts vara en färgab. av Pter. leucoirocha Htg, är en egen god art, som 
ersätter namnet P . similis Fors. — Pteronidea frenalis Ths. är identisk med den 
av KONOW beskrivna Pter. fastosa, vilket sistnämnda namn indras som synonym. 
— Pteronidea nitens Ths. En hittills oidentifierad nematin, som i hankön är 
synnerligen väl karaktäriserad. Namnet blir bestående, — Pachynematus parvi-
labris Ths. Den av MAIWVISE giv^ua kompletterade beskrivningen av denna art 
är delvis oriktig som en följd av att artmaterialet icke är homogent. — Pteronidea 
striipes Ths. och Pter. pallicercus Ths. av vilka arter intet ex. finnes i coll. THOM-
SON har jag ej kunnat tolka. — Pristiphora puncticeps Ths. som ansetts synonym 
med Prist, staiidingeri Ruthe, är en egen god art, som återupprättas. — Pristi-
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phora brevicornis Ths., som ansetts vara synonym med Lygaeonematus maestus 
Zadd., är en egen välkarakteriserad art, som återupprättas. — En uppsats 
behandlande alla av THOMSON beskrivna nematiner kommer att ingå i Opuscula 
Entomologica.» 

Arkitekt GUNNAR VSTENIUS förevisade den för vårt lands fauna nya skalbaggen 
Epuraea danica Sjöberg, tillvaratagen av ing. A. HUPKA i Björneborg 11. 5. I 952. 
Samma samlare hade på sanmia lokal även funnit den av doc. HÅKAN LINDBERG 
år 1942 på Åland påträffade och av professor HARAIJ> LINDBERG beskrivna 
skalbaggen Airaphilus perangiishis. Båda dessa arter ha av ing. HUPKA skänkts 
till vårt entomologiska museum. 

Magister WOI^TER HEI<I.ÉN förevisade tvenne i Finland tidigare icke iakt-
tagna fågellöss Trinoton conspiircatum N. och Philopterus cygni Denny, funna 
av preparator J. GRÖNVAIJv 10. 8. 1952 på en sångsvan i I.ovisa: Boistö. 

Månadsniöte — 21. IV. 1953 — Kuukausikokous 

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag angående användningen av de olika 
fondernas avkastning. Betr. De avlidnas minnesfond, R. FORSIUS' minnesfond 
och TII. GRÖNBÎ OMS fond konstaterades, att användningen av dessas avkastning 
är beroende av stipulationer fastställda vid deras stiftande. Ang. Ständiga med-
lemmars fond beslöts, att räntemedlen användes för föreningens kansliutgifter, 
arvoden, etc. Ang. Prof. J. SAIIÎ BKIRGS fond, ST. PI<ATONOFFS minnesfond och 
prof. ENZIO REUTERS minnesfond beslöts, att dessas avkastning användes till 
understöd av exkursioner och andra syftemål, som befrämja föreningens veten-
skapliga verksamhet. Ang. Reservfonden och Tryckningsfonden beslöts, att 
räntemedlen användas för föreningens publikationsverksamhet. 

Beslöts att lediganslå tvenne stipendier för entomologiska exkursioner, 
näml.: 1) ett på 15.000 mk utgörande avkastning av föreningens fonder, samt 
2) ett på 10.000 mk eniottaget som donation av direktör Tii. GRÖNBI^OM. An-
sökningarna skola vara ordf. tillhanda .senast den K) maj 1953, varvid uppgifter 
bör lämnas ang. arbetsprogrammet. 

Årets exkursionsnämnd valdes och fick följande sammansättning: dr HARRY 
KROGERUS , s a m m a n k a l l a r e , a r k i t e k t GUNNAR STENIUS o c h s t u d . R O I , F GRÖN-
BI,OM. 

Mag. PEHR EKBOM höll ett med ljusbilder belyst föredrag o m v i r k e s -
f ö r s t ö r a n d e p r a k t b a g g a r o c h t r ä g n a g a r e . 

Diskussion: Dir. T. GRÖNBÎ OM redogjorde för härjningar i Tamnierfors-
trakten av skalbaggarna Anohiiim piinctatum De Geer {striatum 01.). Buprestis 
haemorrhoidalis Hbst. {punctata F.) och Calopus serraticornis L. samt förevisade 
ett trästycke som var starkt angripet av en art, som tills vidare inte hade kun-
nat bestämmas. Lektor ÅXEI, WEGEIJUS onmämnde härjningar av Anobium 
Thomsoni Kr, i Korpo och agronom SVANTE EKIIOI^M framhöll, att angrepp av 
Anobium punctatum sker på splinten av virket, och icke på kärnveden. 

Dir. TIIORVVAÎ D GRÖNBÎ OM demonstrerade ett antal exx. av en från vårt 
land icke tidigare anmäld rovstekel, Tachysphex helveticiis Kohl tillvaratagna i 
Jomala och Saltvik på 1930-talet. Arten hade nyligen anmälts även från Bo-
huslän i Sverige. 

Docent WAI^TER HACKMAN förevisade en kollektion fjärilar från Japan, 
tillvaratagna och skänkta till museet av pastor PAAVO SA VOIMAINEN. 

Prof. R. FREY anmälde följande tvenne för Fennoskandien nya Rhampho-
Miyia-arter: Rh. {Holoclera) trigemina Oldbg. 1 (J-ex. taget i Ryska Karelen, 
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Kolatselkà, 11. VIII. 1941 av mag. L,. TIENSUU. Arten är för övrigt endast 
känd i Tyskland. — Rh. {Megacyttams) tephraea Meig. 1 $-ex. taget på 1800-
talet på Åland av J. A. PAI^MÉN. Arten är tillsvidare icke känd från något 
annat ställe i Skandinavien, ej heller från Danmark. Dess huvudiitbrednings-
område är Mellaneuropa. 

Docent HÅKAN" LINDBERG refererade frågan om en eventuell revision av 
den naturhistoriska provinsindelningen av Fennoskandien och redogjorde för 
tidigare provinsindelningar, varvid ämnet belystes med ett antal skioptikonbilder. 

Ämnet framkallade en livlig diskussion, i vilken deltogo dir. T. GRÖNBÎ OM, 
d r H A R R Y K R O G E R U S , p r o f . R . P R E Y , a g r . A . VSTRANDMAN, a g r . S . EKHOI<M o c h 
dir. S. STOCKMAN'N. De flesta voro av den åsikt, att en ändring av den nuva-
rande provinsindelningen icke borde företagas. 

Dir. T. GRÖNBI,OM varnade entomologerna för en förväxling i skrivsättet 
av fjärilsläktet Leptidia Billberg och skalbaggssläktet Leptidea Mulsant. Bl.a. 
i verket »Svenska Fjärilar» förekommer den felaktiga formen Leptidea för vit-
vingefjäriln {Leptidia sinapis L.). 

Månadsmöte — 19. V. 1953 — Kuukausikokous 

Till ny medlem invaldes ingeniör ANTON HUPKA, Björneborg. 
Meddelades, att styrelsen hade beslutat fördela de lediganslagna stipen-

dierna på följande sätt: 
1) D i r . T . GRÖNBI,OMS s t i p e n d i u m å t s t u d . V I K I N G NYSTRÖM f ö r l e p i d o p t e r o -

logiska studier på Hangö udd med särskilt beaktande av temperaturväxlin-
garna, mk 10.000. 

2) Föreningens stipendium på 15.000 mk uppdelades sålunda, att 10.000 
mk tilldelades mag. IviTEi. LINDQVIST för insamling av bladstekellarver i Kil-
pisjärvi, medan återstoden, 5.000 mk, tillföll stud. MATTI RINNE för studier i 
trakten av Lojo av i svampar levande diptera och deras parasiter. 

På bibliotekariens förslag beslöts träda i skriftutbyte med Institut Scientifique 
de Madagascar, Tsimbazaza, Tananarive, Madagaskar. Ifrågavarande institut 
tillsändes Notulae från början av år 1949. 

Doc. W. HACKMAN avgav en redogörelse för I'"'öreningens exkursion till 
Borgå söndagen den 17 maj 195:{: 

»På grund av det mulna vädret blev deltagarantalet litet, från Helsingfors 
endast fem entomologer, A. NORDMAN, M. v. SCIIANTZ, N . - K . VSARIS, B . P E W O -
XEN och undertecknad. I Borgå anslöt sig B. HACKMAN (Lauritsala), A. STRAND-
MAN och R. SEPPÄNICN. Vid halv tolvtiden åkte vi ut till ICkudden, där samlan-
det dock rätt snart stördes av regn. Exkursionen blev trots allt givande för 
microlepidopterologerna; vi funno tiotal larver av Phthoriniaea tricolorella Haw, 
])å Stellaria holostea. Arten har för tlera år sedan anträffats som imago på 
denna plats av prof. E. SUOMAI.AINEN. Sedermera har mag. A. NORDMAN kläckt 
ett par exemplar av arten från larver tagna i vSeitlax, likaledes i Borgåtrakten. 
Ing. B. HACKMAN hifångade tvenne ex. av Aglia tan men i övrigt sågs ytterst 
få macrolepidoptera. Sâllning av lövhögar under träden gav klent resultat på 
grund av den långvariga torkan under de senaste veckorna. Både skalbaggar 
och spindlar u])pträdde sparsamt. På kvällen begåvo sig en del av deltagarna 
förstärkta av prep. J. GRÖNVAIJ ,̂ som anlänt senare, med bil ut till Stensböle 
gård. På häggania insamlades ett tiotal larver av Thecla pricni L. Ett ägg av 
Zephyvus betulae L, anträffades likaså på hägg. Vid ljusfångsten med trenne 
kvicksilverlampor senare på kvällen erhölls sammanlagt endast c:a 30 ex. 
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lepidopterer, mest triviala arter. Kudast Lobophora viretata Hb. (2 ex.) förtjä-
nar omnämnas. Vid midnatt anträddes återresan till Borgå där deltagarna från 
Helsingfors övernattade.» 

Direktör STEN »STOCKMANN redogjorde för en exkursion lian företagit till-
sammans med arkitekt GUNNAR STENIUS och iugeniör A. HUPKA till Ytterö 
och Mäntyluoto utanför Björneborg. Vid Mäntyluoto hade de i en aldunge nära 
havsstranden fimnit ett tiotal exemplar av A iraphilus perangustus Har. låndb. 
Den förekom endast på en c:a :U) meter lång sträcka och enbart längs med 
den linje, där den sammanhängande vegetationen bestående huvudsakligen av 
Calamagrostis-gräs vidtog. Ingeniör HUPKA hade tidigare vid olika tillfällen 
på samma ställe funnit några exemplar av denna intressanta art, vars egentliga 
utbredningsområde är södra Mellaneuropa och Sydeuropa och i Norden förut 
är fxmnen endast av HÅKAN LINDBERG på Husö i vSottunga. 

I anslutning till magister PEHR EKBOMS på föregående möte hållna föredrag 
om virkesförstörande praktbaggar och trägnagare förevisades en av firman 
Anticimex A.-B. Stockholm, upptagen film om virkesförstörande skalbaggar, 
isynnerhet husbocken. 

Doc. HÅKAN LINDBERG framhöll, att övervintrande skalbaggar denua vår 
töreföllo att förekomma i ovanligt litet antal, överluivud kunde man under 
företagna exkursioner iakttaga en påfallande låg frekvens av insekter trots 
det vackra vädret, vilket fenomen vore värt en diskussion. Doc. LINDBERGS 
påpekande gav anledning till en livlig diskiission: Agr. SVANTE EKHOÎ M fram-
höll, att av de arter som förekomma hos oss i två generationer den senare genera-
tionen i många fall tycks ha gått under. Puppövervintrarna ha också lidit 
avsevärt, dels på grund av den kyliga sommani och den fuktiga hösten 1952 
och köldknäppen i början av maj detta år. Detta gäller särskilt sphingiderna, 
vilkas pupi:)or ligga ganska grunt. — Dir. T . GRÖNBIvOM framhöll, att Panolis 
flammea lyste med sin frånvaro i Kangasala och tydligen i år har en extrem 
lågfrekvens. Bland tidiga fynd i år nämnde dir. GRÖNBÎ OM Fidonia carbonaria, 
Phalacropteryx gvaslinella, en hane flög 16. 5., Cidaria hastata, 18. 5., i trakten 
av Tammerfors. Boarmia piinctulata förekom i år i ytterst få exx. På björkstam-
mar hade påträffats ett antal döda puppor av Oygyia antiqiia med fullbildade 
imagines. 

Doc . W. HACKMAN och dr HARRY KROGERUS hade också iakt tag i t en på-
fallande lågfrekvens av Panolis flammea i Helsingforstrakten och i Lojo. 

Prof. R . FREY förelade ett antal delar av det på ryska avfattade verket 
»)Fauna SSSR» behandlande fiskar, fåglar och insekter. 

Mag, Woi,TER HEÎ IVEn presenterade ett ryskspråkigt verk av M. N. NlKOl^S-
KAJA om chalcidider. 

Dir. TLL. GRÖNBI.OM påpekade, att det rätta skrivsättet för fjärilsläktet 
Anthochavis Boisd. är med ch (jfr, Dryo'charts, etc.) och icke med c. 

Diskussion: Mag. W. HEIJvÉN framhöll, att enligt de av Internationella Zoo-
logkongressernas nomenklaturkommission stadfästa nomenklatxirreglerna tryck-
fel i genusnanm endast av nämnda kommission kan ändras. 

Ytterligare påpekade dir. GRÖNBEOM, att i den av Helsingfors Entomologiska 
Bytesförening utgivna »Enumeratio insectorum Eenniae et Sueciae, I. Lepi-
doptera, 1. Macrolepidoptera, Helsingfors 1044 fiimes upptagen bl.a. niätar-
fjäriln Sterrha inquinata Sc, [herbariata F. är äldre) med poängvärde 30. Arten 
borde dock icke upptagas med något poängvärde, då det är fråga om en art 
.som importerats med droger. Dir. (ÎRONBI.OM betvivlade, att skadedjur numera 
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inkoinrua tili landet med apoteksvaror. Härtill anmärkte magister M. v. SCIIANTZ, 
att sådant nog fortfarande förekommer. 

Dir. TII. GRÖNBÎ OM gjorde vidare följande entomologiska meddelanden: 
Ett ex. av svärmarfjäriln, Deilephila nerii L. har i april 1953 tillvaratagits i 
Tammerfors i en försändelse apelsiner från Israel. vSannolikt har även det i 
Björneborg på sin tid tillvaratagna exemplaret införts med importerade oleander-
buskar. — I lektor AXEI, WKGEUUS' samling från skoltiden har genom en 
bevarad fotografi kunnat konstateras, att spinnarfjärihi, Leucodonta bicoloria 
Schiff. tillvaratagits i Hattula, Pelkola den 21. 7.1902. 

Stud. VIKING NYSTRÖM förevisade ett ex. av blåvingefjäriln Ever es argiades 
Pall., tillvarataget i Snappertuna den 15. G. 19'iO. Exemplaret är en hanne och 
tillhör första generationen, medan det av herr MICIIAEI, KOROI,KOFF den 20. 8. 
1951 funna exemplaret tillhör andra generationen (Jfr. N.E. X X X I I , s. 166— 
167 o. 174.) 

Mag. Wor,TER HELI^ÉN förevisade fyra för landets fauna nya parasitsteklar 
av familjen Eurytomidae: Eurytoma robusta Mayr. (Finby, R. Elfving), E. arctica 
Thonis. (Rantasalmi, Hellen), E. tristis Mayr. (Taipalsaari, Hellen) och Brucho-
phagiis cylindricus Thoms. (Ekenäs, Parikkala, Hellen). E. robusta och E. tristis 
äro icke tidigare funna i Nordeuropa. Bestämningania ha gjorts eller verifierats 
av prof. CH. FERRIÉRE i Genève. 

Prof. RICHARD FREY förevisade följande tre för den ostfennoskandiska 
faunan nya Tipula-artcr, vilka blivit bestämda av den framstående specialisten 
på området dr B. MANNHEIMS i Bonn: Tipiila [Tipula) luna Westhoff. 1 ex. från 
Terijoki, vid banvall, 27. VI. 1927, taget av W. HEI.I.ÉN. Arten är allmän i 
Mellaneuropa och i Pyreneerna och även anförd från England. — T. ( Yamatoti-
pula) montiuni Sachs., I Ex., Karislojo, strandäng, 26. VII.—9. VIII. 1911, 
samlat av W. HEI^I^ÉN. En montan art, som förekommer i England, Mellan-
europa och Pyreneerna. — T. {Lunatipiila) livida v.d. Wulp. 1 Ex., från Keuru, 
i trädgård, 24. VIII. 1928, leg. W. IlElj.Éx. En mcllaneuropeisk art, icke känd 
från England. 

Kehoitus — Upprop 

Päiväperhostemme levinneisyyttä koskeva tutkimukseni on viivästynyt 
minusta riippumattomista syistä. Sen tähden pyytäisin perhostutkijoitamme ja 
-keräilijöitämme hyväntahtoisesti lähettämään minulle tietoja vuoden 1947 jäl-
keiseltä ajalta, varsinkin tulokas- ja ekspansio-lajeja koskevia. 

Min undersökning över våra dagfjärilars utbredning har försenats av sär-
skilda orsaker. Därför ville jag be att våra fjärilforskare och -samlare godhets-
fullt skulle sända mig uppgifter från tiden efter år 1947, i synnerhet beträf-
fande inmiigranter och expansiotusarter. 

K. J. V a l l e 
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