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Die europäischen Thrypticus*Arten 
(Dipt., Dolichopodidae). 

Von 

R i c h a r d F r e y 

(Mit 10 Abbildungen) 

In T H . B E C K E R S bekannter Monographie der Dolichopodiden (Teil I, 1 9 1 7 , 

Nova Acta Abh. der lyCop.-Carol. Deut. Akademie der Wiss. CII, 2) findet 
sich eine Zusammenstellung der europäischen Thrypticus-Axten. Weiter hat 
O . P A R E N T diese Gruppe 1 9 2 4 behandelt (Essai sur le genre Thrypticus Gerst, 
Ann. de la Soc. scientifique de Bruxelles. T. XLIV) und 1938 in Faune de 
France 3 5 , Diptères Dolichopodidae, S. 3 8 4 - 3 9 2 . 

Ungeachtet dieser grundlegenden Arbeiten bin ich bei meiner Bearbeitung 
des finnischen Materials dieser Gattung auf grosse vSchwierigkeiten gestossen. 
Die Beschreibungen der Arten sind oft einander widersprechend. Die Unter-
schiede zvvischen den Arten sind meistens auf Farbenmerkmale gegriindet 
und gerade in der Körper- und Beinfarbe sind die Thrypticus-Kxten sehr va-
riabel. Auch das Merkmal »Arista dick» und »Arista dûnn» ist fiir dem Anfän-
ger unmöglich zu entscheiden. In einer solchen »Sachlage wären Angaben 
iiber den Bau der Genitalien bei den verschiedenen Arten von grosser Bedeu-
tung. In Beckers wie auch PAREN'TS Arbeiten finden sich Abbildungen der 
Hypopygien einiger Arten, aber sie sind leider nach trockenen Exemplaren 
gemacht. Nur von einer Art [smaragdinus Gerst.) findet sich in Beckers Arbeit 
»eine etwas genauere Darstellung des Hypopygs nach Präparation, wodurch 
man allein instande ist, die Organe in ihrer richtigen Form zu erkennen» 
(Zitat aus B E C K E R I.e. S. 358). Becker setzt fort (S. 359): »Die Zeichnungen 
zu den anderen Arten sind nach trockenen Exemplaren gefertigt, können 
daher auf vollständige Genauigkeit keinen Anspruch erheben». 

Aus diesen Griinden habe ich bei nieiner Revision der Thrypticus-A.xtç:n 
Europas das Hauptgewicht auf eine Untersuchung der Hypopygien so vieler 
Arten wie möglich gelegt. Ich bin Herrn J . E. C o u j n ' in Raylands vielen Dank 
schuldig fiir seine Hilfe in dieser Hinsicht, da er niir fiir die Untersuchung 
Exemplare von vier englischen Arten zur Verfiigung gestellt hat. 

Auch danke ich Herrn V I K I K G N Y S T R Ö M fiir seine Präparatzeichnungen. 
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B e s t i m m u n g s t a b e l l e d e r e u r o p ä i s c l i e n 
T h r y p t i c u s - A r t e n. 

1. Fliigel an der Spitze selir breit, abgerundet, ohne die Spur eines Fliigellap-
pens, ganz keilförmig sich verschmälernd; 1. Längsader sehr kurz. Mesono-
tum metallisch griin, glänzend, Borsten braun. Hinterleib wie der Thorax 
gefärbt, weiss behaart. Forceps fast gleiclibreit, kurz, dick kolbenförmig; 
Cerci kurz und breit oval, und an der Spitze wie bei divisus und fennicus 
mit einein blattförmigen Anhängsel. Beine glänzend scliwarz, Kniespitzen 
rostgelb. 2.8—3 mm 1. [Suhmedeteriis) (Fig. 10) cuneatus Beck. ^ 

— Fliigel normal, nicht keilförmig und apikal verbreitert. Fliigellappen vor-
handen 2 

2. Beine iiberwiegend gelb gefärbt, alle f und t gelb (bei atomus zuweilen in der 
Mitte rostbräunlich). Mesonotuni metallisch glänzend 3 

— Beine iiberwiegend scliwarz, f schwarz, Spitze der Schenkel, Knie mitunter 
aiich die Trochanteren rostgelb; t gelb oder gelbbraun oder ganz schwarz . . 4 

3. 3. und 4. Längsader konvergierend. 4—6 Scutellaren. Äusserste Wurzel der 
Hiiften grau, p sonst gelb. Grössere Art, 2.5—3.5 mm. lang. smaragdiniis Gerst. 

— 3. und 4. Längsadern parallel. 2 Scutellaren. f gelb, zuweilen basal dunkler; 
t gelb, zuweilen auf der Mitte rostbräunlich; Tarsen apikal dunkler. Kleine 
Art," 1.2—2 mm 1. (Fig. 1) atomus Frey 

4. f schwarz, Knie und zuweilen Trochanteren rostgelb; alle t oder nur t̂  gelb. 
Cerci an der Spitze mit eineni schmalen, stab- oder daumenförmigen Anhang 5 

— Beine schwarz nur Knie ± breit rostgelb, mitunter können die Trochante-
ren schwach gelbbräunlich sein 6 

5. Arista schwach verdickt, von der Basis bis zur vSpitze gleichdick. Stirn 
griin, ganz vorn schmal gräulich. 3. und 4. Längsader deutlich nach hinten 
gebogen und gegen die Spitze etwas konvergierend. Mesonotuni stark griin 
glänzend. p schwarz, Knie schmal rostgelb, tj und Hintertrochanteren 
sowie Metatarsen ± rostgelblich. Forceps schmal, zweigespalten. Aedeagus 
gleichdick, schwach gebogen, nicht aufgeschlitzt. Körperlänge ca. 2.3— 
2.5 mm. (Fig. 2) laetus Verr. 

— Arista basal etwas dicker, gegen die Spitze verjiingt, daher etwas peitschen-
förniig. Stirn voni breit mattgrau bestäubt. 3. und 4. Längsader parallel 
und schwach nach hinten gebogen. Mesonotuni moossgriin, wenig glänzend, 
Acrostichalen zahlreich, nach hinten auffallend lang. Beinfarbe variierend, 
f schwarz mit meistens breiten rostgelben Knien und Trochanteren. t̂  ein-
farbig gelb, t^ und tg rostgelblich oder schwarz. Aedeagus apikal in 2 Lamel-
len aufgeschlitzt. Körperlänge 2.3—2.5 mm. (Fig. 3, 4) . . . . pollinosiis Verr. 

6. Beine ganz glänzend schwarz, höchstens Kniespitzen oder 13 etwas rost-
gelb. Relativ robuste Art mit metallisch griinglänzendem Mesonotuni und 
Hinterleib. Arista diinn. Körperlänge 3 mm. {Suhmedeteriis) cuneatus Beck. ? 

— Beine schwarz, inimer mit ± breit gelblichen Knieen. Mesonotuni und 
Hinterleib nicht leuchtend griinglänzend, öfters ± grau tonientiert 7 

7. Arista basal unbedeutend dicker, gegen die Spitze verjiingt, daher etwas 
peitschenförmig, unten vor der Spitze nicht kammartig pubeszent. Cerci 
an der Spitze ohne oder mit eineni schmalen zapfenförmigen Anhang . . . . 8 

— Arista deutlich verdickt, iiberall gleichdick, unten vor der Spitze dicht und äus-
serst kurz kammartig pubeszent. Thoraxborsten schwarz. Cerci an der Spitze 
mit einem breiten, lamellenartigen Anhang. (Vgl. auch Punkt 5 laetus) 10 
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T-fypexnclrtum, 

I'ig. 1. Thrypticus atonms Frey. Hypopyg von der Seite. Lojo (H. Krogerus). 

8. Epandriuni schuial, fast 2inal langer als breit. Cerci und Forceps ziisaninien 
eine fest chitinisierte dunkle zylindrische Kapsel bildend, die der sclimalen 
Spitze des Hypandriums angeheftet ist. Cerci mit zapfenfönnigem Endteil. 
Mesonotum dunkel bläulich, unbestäubt, mit fast schwarzen Borsten. Beine 
nebst Tarsen schwarz, Knie und Hintertroclianteren rostgelb. 4. und 5. 
Längsader etwas gebogen, nalie beieinander verlaufend, parallel. Fliigel 
recht schmal. Körperlänge 2.6—2.8mm. .(Fig. 5) nigricauday^ooå. 

— Epandrium kiirzer, etwa so lang wie breit. Cerci und Forceps keine Kapsel 
bildend, Cerci gevvöhnlich aufgesclilagen, fast blattförmig 9 

9. Mesonotum und Hinterleib bläulich, mit grauweisser Bestäubung, Borsten 
gelblicli. 4. und 5. Längsader fast gerade und parallel, nicht deutlicli genähert. 
Beine scliwarz, mit rostgelben Knieen; Tarsen schwarz. Cerci gelbbraun, 
blattförmig, ohne Endzapfen. Forceps oben mit einem Seitenzahln. Kör-
perlänge 2 mm. (Fig. 6) pruinosus Parent 

— Mesonotum und Hinterleib dunkel metallisch griinlicli, kaum bestäubt, 
Borsten öfters bräunlich. Flûgel recht breit, 4. und 5. Längsader gleich-
mässig schwach nacli hinten gebogen. Beine schwarz, mit recht breit rost-
gelben Knien, ^uweilen audi Trochanteren; Hintertarsen basal braun-
gelblich. Cerci kurz, mit langer schmaler stab- oder zapfenförmiger vSpitze. 
Forceps oben mit kleinem Seitenzahn. Körperlänge 2 mm. (Fig. 7) 

belliis Loew. 
10. Etwas kleinere Art, 2.5 mm lang. Mesonotum metallisch blaugriin, hinten 

bräunlich bestäubt. Brustseiten metallisch, schwach bräunlich bereift. 
Hinterleib glänzend blauschwarz. Beine schwarz, Kniee und Hintertroclian-
teren schmal rostgelb. Forceps verhältnismässig schnial, am Apikalrand 
mit mehreren spitzen Zähnen. Cerci breit oval mit einem blattförmigen 
Anhängsel, der in einer Spitze endigt {crassiseta Oldenbg.) (Fig. 8) 

divisus Strobl. 
— Grössere und kräftigere Art, 3 mm lang. Mesonotum glänzend schwarz-

griin mit blåulichen Reflexen, hinten braun bestäubt. Brustseiten glänzend 
schwarzgriin. Hinterleib glänzend griinblau. Beine, mit Ausnahme der 
Knie, ganz schwarz. Forceps und Cerci bilden zusanimen ein kurze und 
breite Rechteck. Forceps sehr breit, am Apikalrand mit stumpfen kurzen 
\''orspriingen. Cerci gestreckt blattförmig, mit einem fahnenartigen An-
hängsel, das in einer Spitze endigt (Fig. 9) fennicus Beck. 
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M i r u n b e k a n n t e A r t e n . 

T. viridus Parent. 1932. Stett. ent. Zeitg., 93, S. 224, Fig. 3, 4. 
Diese Art hat gelbgefärbte Beine wie smaragdinus und atomus uixd uiiter-

scheidet sicli von diesen durch das gelbe 1. Fûhlerglied. Körperlänge 2 mni. 
1 (J-Ex. bekannt, Berlm, Grunewald, VI. 1912, Coll. Oldenberg. 
T. tarsalis Parent, 1932, Stett. ent. Zeitg. 93, S. 225. 
Ans Grossbritanien: Clipenham, cj $ in Coll. Collin, Körperlänge 1.5 mm.? 
Die Art unterscheidet sich nacli Parent von pollinosiis durch schwarze 

Beine nebst Tarsen und von bellns durch das weisslich bestäubte Mesonotum, 
schwarze Tarsen sowie von beiden durch den Ban des Hypopygs. Hieriiber 
schreibt Parent (I.e. S. 225); »Hypopyg vert, Telson en ellipse allongée, trois 
fois aussi longue que large, jaune, avec à l'apex une petit echancrure, sa plus 
grande largeur au milieu.» Nun fragt man sich zuerst, was Parent unter »telson» 
versteht, eineni Ausdruck, den er nur bei der Gattung Thrypticus braucht. In 
seiner T.-Diagnose (Faune de France, 1938, S. 384) gibt er dafûr folgende Diag-
nose: »Hypopyge long et grêle, replié sous l'abdomen; appendices externes sou-
dés, sans doute par l'intermediaire d'une pièce impaire, et formant un telson 
ovalaire.» Nun haben offenbar die optischen Hilfsmittel Parents ihn im Stich 
gelassen. Das »telson» Parents ist nicht ein einheitliches Organ, sondern besteht 
aus 6 Genitalanhängen, namentlich aus 1 Paar Cerci, 1 Paar Forceps und 1 Paar 
Apophysen.*). Aus diesem Grunde ist Parents Angabe »Telson hypopygial trois 
fois long que large» nicht ein zuverlässiges Merkmal. Die Cerci bei Thrypticus 
können ausgebreitet oder den Forceps eng angedrûckt sein, die Forceps höher 
und niedriger liegen usw., ailes Veränderungen, die bei derselben Art die Breite 
des Telsons beeinflussen. Nur bei einer mir bekannten Art, nigricauda Wood, 
sind die Cerci stärker cliitinisiert und zusammen mit den Forceps eine feste 
zylindrische Kapsel bildend. Die Länge dieser Kapsel ist etwa 2 ^ mal langer 
als breit. Nun ist es möglich, dass audi bei tarsalis der Cerci-Forceps-Komplex 
von demselben B au ist. Die schwarzen Tarsen und die ûbrigen Merkmale bei 
tarsalis sprechen ebenfalls nicht gegen eine Verwandtschaft mit nigricauda. 
Die F'̂ rage nach dem Artrecht von tarsalis kann jedoch nur durch eine genaue 
Untersuchung und Abbildung von dessen Hypopyg gelöst werden. 

T. tarsalis ist in »Check List of British Insects (1945)» nicht angegeben. 

Thrypticus Gerst. 1864 
(Stett. entoni. Zeitg. X X I , 43, 20) 

Syn. Submedeteriis Beck. 1917 Dipt. Studien, I. 360. 
T. smaragdinus Gerst. 1864, Stett . ent. Zeitg. XXV, 44,1. 
Hypopyg: siehe B E C K E R (I.e. S. 358, Fig. 139). 

Diese Art ist von den librigen Arten leicht durch die hellen Beine, die kon-
vergierenden 3. und 4, Längsadern, die zahlreichen Sciitellarborsten und die 
Körpergrösse zu unterscheiden. 

*) Parents Abbildung vom Hypopyg der mit Thrypticus sehr nahe ver-
wandten Gattung Medetera {F. France, Fig. 21, S. 9) zeigt ganz frei entwickelte 
F^orceps (unter dem Nanien »lobe ventral») und Cerci (»lamelle externe»). In 
der Tat haben Thrypticus und Medetera sehr ähnlich gebaute Hypopygien, der 
wichtigste Unterschied ist, dass das Hypandrium bei Thrypticus in der Mitte 
knotenförmig verdickt ist, was bei Medetera nicht der Fall ist. 
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B E C K E R (I.e. S. 358, 1917) hat diese Art zum ersten Male aus Finnland 
angefiihrt, wahrscheînlich von Karislojo. In demselben Jahre, am 13. VII. 
fand ich die Art auf Phragmites in Abo: Runsala, und am 20. VII. 1956 fand 
R. Storå 1 ^ auf Phragmites in Jakobstad: Varvet. 

Die Art ist sonst von Schweden ( R I N G D A H L . Ent. Tidskr. 1 9 3 5 ) , Mittel-
und Siideuropa bekannt. 

'PNm 
-56 ' 

4 
Fig. 2. T. laetus Verr. Hypopyg von der vSeite. Norfolk (J. E. Collin). — Fig. 3. 
T. poUinosiis Verr. Hypopyg von der Seite. Aviemore (J. E. Collin). — Fig, 4. 

T. poUinosns Verr. Spitze des Aedeagus. Aviemore (J. E. Collin). 
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T. atomus Frey 1915. Acta Soc. p. Fauna et Flora Fenn., 40 Nr. 5, 47, 2, 
Tf. I. Fig. 6. 

Hypopyg Fig. 1. Epandrium kurz, triangulär, etvva so lang wie breit. 
Cerci schmal, gestreckt, an der Spitze mit einer recht breiten dauinenförnii-
gen Fortsetzung. Forceps gleich schmal wie Cerci, gegen die Spitze ebenso 
breit daumenförmig endigend, oben vor der Spitze mit einem kleinen Seiten-
zahn. Apophyse lang und schmal mit 2 nahe beieinander befestigten langen 
Borsten. Aedeagus relativ dick, schvvach wellig gebogen. Hypandrium etwas 
kiirzer, in der Mitte wie bei alien Thrypticus-Kxten mit einer knotenförmigen 
Verdickung. 

Verbr. in Finnland: Ab. Karislojo, 31. VII. 1911, 1 S Holotype (W. Hel-
lén). Ivojo: Pitkäperänpohja, am Seeufer (H. Krogerus). Om. Jakobstad: Var-
vet, Meeresufer, mehr. Exx. Juli 1953 und 1956, sowie bei Storlöten, 9. VII . 
1955 (R. Storå). 

Im iibrigen ist diese Art aus Belgien bekarmt. 
T. laetus Verr. 1912. Ent . Monthly Mag. Ser. 2, X X I I I , 144. 
Hypopyg Fig. 2. Epandrium konisch, etwa 1 ^ mal länger als breit. Cerci 

schmal, an der Spitze mit einer daunienförmigen Verlängerung. Forceps 
deutlich aus 2 schmalen tibereinander gelegenen Teilen gebildet, der eine ist 
kiirzer und endet oben in einer kurzen Spitze; der untere ist länger, am Aus-
senrande etwas gekörnelt und endet schräg oben in einer scharfen Spitze aus. 
Apophyse schmal stabförmig mit 2 langen Borsten, die recht weit voneinander 
befestigt sind. Aedeagus wellig gebogen, die Spitze einfach. Hypandrium 
schmal, wie bei atoniiis gebaut. — Die Verdickung der Arista ist schwach 
bemerkbar, die Verdickung ist daher am besten im Vergleich mit einer Art 
mit nornialer Arista erkennbar. 

Aus Finnland sind 1 ^ und 1 $ bekannt, in Karislojo: Lohjantaipale am 
lyojo-See auf Scirpus etc. von R. Krogerus gefunden. 

Diese Art ist aus Grossbritanien beschrieben, kommt nach Parent in Frank-
reich und nach B E C K E R »in ganz Zentraleuropa» vor. Da B E C K E R laetus mit 
pollinosus vereinigt hat, ist diese seine Angabe unsicher. Von R I N G D A H L auf 
Scirpus palustris in Schweden (Opuscula Ent . 1953) gefunden. 

T. pollinosus Verr. 1912. Ent . Monthly Mag. Ser. 2 X X I I I , 59. — 1956. 
E. Thuneberg, Ann. Ent . Fenn. X X I I , S. 95. 

Hypopyg Fig. 3 und 4. Epandrium breit und kurz. Cerci kurz, breit oval, 
in einem schmalen daunienförmigen Anhängsel endigend. Forceps breit und 
kurz, nicht deutlich zweigespalten, oben mit einem starken Seitenzahn. 
Aedeagus wellig stabförmig, an der Spitze in 2 Zipfel geteilt (Fig. 4), die 
zuvveilen auch an trockenen Exemplaren sichtbar sind. 

Diese Art kommt in Finnland an Ufern mit Scirpus und Juncus-Vegetation 
recht häufig vor: Al. Åland (Palmén). Geta (E. Thuneberg), Finnström: 
Möträsk, 2. VII. 1942 und Saltvik. Meeresufer, 10. VII. 1942 (R. Frey). 
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Fig. 5. T. nigricauda Wood. Hypopyg von der Seite. Norfolk. (J. E. Collin). — 
Fig. 6. T. prtiinostis Par. Hypopyg von der Seite. Jakobstad (R. Frey). — 

Fig. 7. T. belliis Loew. Hypopyg von der Seite. Finnström (R, Frey). 

Ab. Nagu Meeresufer, VII. (R. Frey). Karislojo (R. Krogerus, H. Krogerus, 
W. Hellén), lyojo (H. Krogerus). Om. Larsmo (R. Storå). Jakobstad: Varvet, 
VII.—VIII., Ufervviesen mit Scirpus, Juncus und Phragmites (R. Storå). 

Aus Grossbritanien beschrieben, vvahrscheinlich auch in Deutschland 
{s\QhQ.laetus). 

Tr. nigricauda Wood. 1913. Ent . Monthly Mag. Ser. 2. 
Hypopyg Fig. 5. Eine durch den Bau des Hypopygs bemerkenswerte Art. 

Cerci und Forceps bilden zusamnien einen einheitlichen, stark chitinisierten 
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Zylinder, der etwa 2.5 mal länger als breit ist. Cerci mit zapfenförmiger Spitze. 
Aedeagus normal. 

Aus Grossbritanien beschrieben, weiter in Schvveden Skåne am Köp-
hultsee nach R I N G D A H L (Ent. Tidskrift, 1 9 1 7 , S. 3 0 3 ) gefunden. 

T. pruinosus Parent. 1932. Stett . entom. Zeitg. 93, S. 226. 
Hypopyg Fig. 6. Hypandrium etwas länger als breit. Cerci oval, kurz, 

apikal gleichmässig sich verschmälernd, ohne Endanhang. Forceps oben mit 
Seitenzahn, an der Spitze schwach gekörnelt. Aedeagus recht schmal, einfach, 
schvvach vvellig verlaufend. 

Das c? und $ sind, vvenn man vorsichtig eingesammelte und präparierte 
Tiere zur Verfiigung hat, leicht von der sehr ähnlichen Art bellus durch die 
grauweisse Bestäubung von Thorax und Hinterleib zu unterscheiden. Diese 
Bestäubung verschvvindet aber sehr leicht, und dann ist es sehr schwer, diese 
beiden Arten voneinander zu trennen. Die Tarsen sind schvvarz, bei bellus 
Hintertarsen ± gelblich; einige kleine Unterschiede finden sich im Verlauf 
der 4. und 5. Ivängsadern. In zvveifelhaften Fällen ist der einzige sichere Unter-
schied der Bau des Hypopygs. 

Diese Art ist auf feuchten Ufern mit Phragmites- und Scirpus-Vegetation 
in Finnland recht häufig. AI: Saltvik u. Eckerö, VII . 1942 (R. Frey). Ab. Lojo 
(H. Krogerus) Karislojo (R. Krogerus) Ka. Joutseno (E. Thuneberg). Om. 
Kalajoki (E. Thuneberg). I^arsmo (R. Storå). Jakobstad: Varvet, im Ju l i 
(R. Storå, R. Rrey). 

Die Art ist von »La Panne, littoral belge» beschrieben. 
T. bellus Loew 1869. Beschr. europ. Dipt. I, 303. 181. - bellus Frey 1915. 

Acta Soc. F. FL Fenn. 40 Nr 5, 47. 
Hypopyg Fig. 7. Epandrium kurz, dreieckig, fast so lang wie breit. Cerci 

kurz oval, mit langer zapfenförmiger Verlängerung. Forceps schmal. Aedeagus 
recht breit und stark geschwungen. 

l iber die sonstigen Unterschiede von pruinosus siehe bei diesem. 
Die Art kommt in Finnland an denselben feuchten lyokalitäten wie prui-

nosus vor. Al. Finnström 8. VII . 1942 (R. Frey). Eckerö (R. Frey) Ab. Vichtis 
(R. Frey). 

Karislojo (R. Krogerus). Ora. Jakobstad: Varvet, auf Scirpus im Juli 
(R. Storå, R. Frey). 

Im iibrigen ist die Art aus Siidschvveden; Skåne ( R I N G D A H L 1928), Däne-
mark (lyundbeck), Grossbritanien und Mitteleuropa bekannt. 

T. divisus Strobl 1880. Progr. Seitenstetten, 58 {Chrysotus). — crassiseta 
Oldbg. 1916. Entomol. Mittel. Nr. 5/8. 191. 

Das Hypopyg (Fig. 8) ähnelt dem von fennicus, ist aber mehr ausgezogen 
in der Länge. Die Art ist auch etwas kleiner. 

Diese Art ist bisher aus Schweden auf Scirpus palustris ( R I N G D A H L 1953,) 
Österreich, Deutschland und Grossbritanien angefiihrt. 
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Die Frage nach der Identität der Arten divisus Strobl und crassiseta Oldbg. 
ist von V E R R A L I . ( 1 9 1 2 , Ent. Monthly Mag. 2 , XII I , 5 9 ) und P A R E N T ( 1 9 2 4 , 

Ann. Soc. scient. Bruxelles X L I V Mémoires S . 1 8 — 1 9 ) diskutiert worden. 

Fig. 8. T. divisiis Strobl. Hypopyg von der Seite. Norfolk. (J. E. Collin). 
Fig. 9. r . fennicus Beck. Hypopyg von der Seite, Karislojo (R. Krogerus). 

Fig. 10. T. cuneatus Beck. Hypopyg von der Seite. Tvärminne (R. Frey). 
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T. fennicus Beck. 1917. Dipterol. Studien. I, 356. Fig. 137. 
Hypopyg F'ig. 9. Diese Art steht divisits sehr iiahe, ist aber grosser und 

robuster. Cerci und Forceps bilden zusammen ein charakteristisches rechtecki-
ges Klùmpchen. Das $ ähnelt dem die Arista ist unbedeutend schvvächer 
verdickt als beim 

Die Art ist in Karislojo, I^ohjantaipale am lyojo-See, auf einem feuchten 
Ufer mit Schilfrohr und Binsen von Becker selbst in einem c '̂-Ex. erbeutet 
worden. Später hat R. Krogerus an derselben Örtlichkeit am 15. VIII. 1936 
1 cJ und 1 $ gefunden. 

Diese merkwiirdige Art ist bisher nur von diesem einzigen Ståndort, locus 
classicus, bekannt. 

T. cuneatus Beck. 1917. Dipterolog. Studien I, 360, Fig. 141. {Suhmedetents). 
- Storå, 1956, Notulae Ent. XXXVI, S. 19. 

Hypopyg Fig. 10. Epandrium etwas länger als breit oval, an der Spitze 
mit einem Anhängsel von derselben Form vvie bei divisns und fennicus. For-
ceps kolbenförmig. Apophyse mit 2 an der Basis getrennten langen Borsten, 
Aedeagus ziemlich gerade. Hypandrium wie bei alien Thrypticus-Axt^n in 
der Mitte mit einer knotenförmigen Vedickung, im Gegensatz zu den Mede-
tera-Arten, bei welchen dieser Knoten fehlt. 

Diese Art ist nach einem (J-Exemplar aus Ungarn in Coll. Lichtwardt 
von B E C K E K beschrieben; da bei deni cuneatus-S die Fliigel eine ganz andere 
Form als bei den Tkrypticns-Arten hatten, griindete Becker fiir cuneatus ein 
neues Medeterinen-Genus, Snbmedeterus. Jetzt ist aber audi das 9 dieser Art 
bekannt, und dieses hat ganz normale Thrypticus-V\nge\. In der Tat ist es 
möglicli das $ nur durch untergeordnete Farbenmerkmale von den dunkel-
beinigen Thrypticus-Art&n zu trennen. Da hierzu konmit, dass das Hypopyg 
bei cuneatus von deniselben Bau wie bei crassiseta und fennicus ist und diese 
3 Arten in dieser Hinsicht eine einheitliche Gruppe bilden, ist es m.E. nicht 
möglich cuneatus von der Gattung Thrypticus auszuschalten. Submedeterus 
Beck. 1917 ist somit ein Synonym fiir Thrypticus Gerst. 1864. 

Uber das Vorkommen dieser schönen Art in Finnland kann zusammen-
fassend gesagt werden, dass sie an den finnischen und bottnischen Meeres-
kiisten in windgeschiitzen, seichten Buchten, mit Schilfrohr und Scirpus 
bewachsen, häufig vorkomnit. 

R. S T O R Å hat kiirzlich seine Beobachtungen iiber das Auftreten von cimea-
tus in einem solchen Rohrdickicht bei niederen Wasserstand auf Varvet bei 
Jakobstad am Bottnischen Meerbusen veröffentlicht (Not. Ent. XXXVI, 
1956, S. 19). Er schreibt u.a. folgendes (Orig. schwed.): »Nun war der Wasser-
stand so niedrig, dass der Simsengiirtel auch auf der Seeseite trockengelegt 
war. Auf deni neuentblössten schlammigen Meeresboden konnte ich die Art 
nicht entdecken, obgleich die Fliegenfauna dort aussergewöhnlich reich war. 
Dagegen schwärmte sie in grossen Mengen auf den äussersten Simsenhalmen 



RICHARD F R E Y , D I E EUROPÄISCIIEN T I I R Y P T I C U S - A R T E N , ETC. 11 

in Lee in 10—20 cm Höhe iiber deni Meeresboden. Uberall sah man die gra-
zilen Fliegen sich auf den Simsenstämmen lebhaft bewegen. Die Art kam nicht 
tiefer im Simsenbestand vor, ebensowenig auf nahen Schilfhalmen, und in 
der Simsenregion nur da, wo der Boden noch feucht war. Bei einem Besucli 
nach ein paar Tagen, als die Simsen beinahe völlig wasserumflossen waren, 
kam sie noch auf der Seeseite vor, während sie auch jetzt nicht auf den Hal-
men, die auf trockenem Boden wuchsen, gesehen werden konnte. Sie scheint 
an grössere Scirpus-Arten, wie lacustris und tabernaeniontani, gebunden 
zu sein.» 

Verbr. in Finnland: N. Porvoo: Livalahti, Juli 1932, in Simsenvegetation, 
niehr. Exx. (Paavo Suomalainen). Tvärminne Zoolog. Station, Gloet, Schilf-
rohr und Scirpus-Rucken, mehr. Exx. (R. Frey). Om. Jakobstad: Varvet 
geniein (R. Storå, R. Frey). 

T. cuneatus ist weiter (1928 l.c.) in Schweden am Köphultsee in Skåne, 
auf Scirpus lacustris von Ringdahl gesammelt. Aus Ungarn beschrieben. Wahr-
scheinlich hat die Art jedoch eine weitere Verbreituiig, ist aber wegen ihrer 
verborgenen Lebensweise leicht zu iibersehen. 

Acalyptus carpini Fabr. och A. sericeus Gyll. — Dr T O R D NVIIOI .M har 
(Entom. Tidskr. 7 3 , 1 9 5 2 p. 2 1 9 — 2 2 7 ) utrett de nordiska Acalyptus-axt^xnas 
synonymik och angivit deras utbredning i Sverige. Redan 1 9 2 6 hade P E N E C K E 

i Wiener Entomologische Zeitung påvisat att Acalyptus sericeus Gyll. är en, 
skild art och icke en aberration till A. carpini Fabr., såsom R E I T T E R upptog 
den i Fauna Germanica. 

A. sericeus skiljes lätt från carpini genom att den är större samt betydligt 
längre och tätare behårad. P E N E C K E anger även att A. sericeus förekommer på 
vSalix caprea medan A. carpini skulle förekomma på smalbladiga videarter såsom 
Salix alba och viminalis. 

Vid en granskning av min egen samling konstaterade jag genast att vi även 
hos oss har båda arterna. Genom vänligt tillmötesgående av Helsingfors Zoolo-
giska Museum, professor HARAIVD LIN'DBERG och arkitekt G U N N A R STENIUVS 

har jag varit i tillfälle att närmare fastställa de båda arternas förekomst i Ost-
femioskandien. Båda är utbredda över större delen av landet och även funna 
i Ostkarelen. A. sericeus är något vanligare och funnen nordligast i Ob, medan 
A. carpini även är tagen i Lkem. I Mellaneuropa och även i Sverige är däremot 
A. sericeus betydligt sällsyntare än A. carpini. 

S t e n S t o c k m a n n . 
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Zur Kenntnis der paläarktischen Nematinus-Arten. 
(Hym., Tenthredinoidea). 

Von 

E. L i n d q v i s t 

Die Nematinus-AxtQn sind in mehreren Hinsichten bemerkensvvert. So 
sehen die $ von häeiis Panz. und willigkiae so gleich aus, dass es sehr schwer 
sein kann sie von einander zu unterscheiden. Das ? von caledonicus Cam. 
wiederum gleicht dem von acuminatus Ths. in so hohem Grade, dass es bisher 
als eine Farbform von ihni angesehen worden ist. Die ^ von fuscipennis Lep. 
und willigkiae ähneln einander gleichfalls sehr, wogegen ihre $ beträchtlich 
voneinander abweichen. N. willigkiae gleicht somit zwei anderen Arten und 
wurde daher ziemlich spät entdeckt. Das S von caledonicus ist bisher als das 
von acuminatus angesehen worden, und das echte acuminatus-^ wird erst 
unten beschrieben. Die Sägen sind stark chitinisiert und ungemein lang, län-
ger als die aller anderen Nematinen. 

Nematimis acuminatus Ths. 
Dies ist die variabelste Nematinus-Art. Bei den dunkelsten $ ist der Hin-

terleibsriicken fast ganz, das Mesonotum und der Vorderkopf grossenteils 
schwarz. In seltenen Fällen wird das Mesosternum geschvvärzt. Bei den heli-
sten Exemplaren dagegen tr i t t die Schwärzung sehr spärlich auf, und das Tier 
ist fast einfarbig braun. Das Stirnfeld ist bald besser, bald schlechter begrenzt, 
und der Stirnwulst ist bisweilen tiefer, bisweilen seichter eingeschnitten. Die 
Länge der Fiihler ändert sich in hohem Grade, und die Form der Sägescheide 
ist auch nicht konstant. 

\Ver das ^ von acuminatus zuerst beschrieben hat, weiss ich nicht. Das von 
Enslin ' als acuminatus-(S beschriebene Tier kann ich nicht fiir das echte cJ 
von acuminatus halten, und ich zögere nicht, zu behaupten, dass sich seine 
Beschreibung auf das von caledonicus Cam. bezieht. Das ? von caledonicus 
gleicht dem von acuminatus in hohem Masse, und ENTSLIX fasste es als eine 
Farbform von dieser Art auf (siehe p. 14). Aus seiner Sammlung in der Zoo-
logischen Staatssammlung, Miinchen, habe ich ein »acuminatus»-^ zur Ansicht 
giitigst erhalten, und bei Untersuchung der Genitalien zeigte es sich, dass es 
sich um ein caledonicus-S handelte (siehe bei caledonicus p. 15). Dass das von 
E N S L I N als mcuminatus» beschriebene S in der Tat zu caledonicus gehört, 
finde ich u.a. dadurch bestätigt, dass bei den beiden Geschlechtern dieser Art 
der breit und tief eingekerbte Stirnwulst ein auffällig anderes Aussehen als 
bei acuminatus hat. Ausserdem halte ich ein von mir erbeutetes Nematimis-^ 
als das echte ^ von acuminatus, wie aus folgendem hervorgeht. 

In Utsjoki im nördlichsten Lappland erbeutete ich im Sommer 1947 fiinf 
und im Sommer 1948 wieder fiinf $ von acuminatus. Am 24.6.1948 erhielt ich 
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Fig. 1—6. Die Sägen folgender Nemaiinns-Arten: 1 acuminatus Tlis., 2 calédoni-
ens Cam., 3 luteus Panz., 4 fuscipennis Lep., 5 willigkiae Stein und 6 eventuell 

eine neue Nematinus-Art. 

ausser einem ? der erwähnten Art ein Nematinus-^, dass icli mit den fraglichen 
$ kombinieren muss, umso mehr, als es von den ^ aller anderen Nematinns-
Arten beträchtlich abweicht. Dieses Tier beschreibe icli unten als das bisher 
unbekannte von acuminatus wie folgt. 
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Schvvarz. Oberlippe, Clypeus, äusserste Hiiftenspitzen und besonders Basis 
der Plintertibien weisslich. Pronotumrand, Tegulae, Beine, Genitalplatte und 
Querstrienien der Bauchsegmente bräunlichgelb. Fiihlergeissel braun, Ober-
seite durikelbraun, an der Basis geschwärzt. Flûgel etvvas getrûbt, Geäder 
braun, Costa und Stigma hellbräunlich gelb, Stigmenbasis schwach ver-
dunkelt. 

Kopf und Mesonotum fein und dicht punktiert, ziemlich glänzend. Me-
sopleuren fast unpunktiert, glänzender. Kopf liinter den Augen stark verengert. 
Scheitel etwas länger als der Durchmesser eines Punktauges, mindestens drei-
mal SO breit wie lang. Stirnfeld durch schwache Kiele begrenzt. Stirnwulst 
etwas besser entvvickelt, von der Supraantennalgrube schwach eingekerbt. 
Clypeus mässig tief ausgerandet. Fiihler fast so lang wie Hinterleib und hal-
ber Thorax, drittes Glied deutlich kurzer als das vierte, so lang wie der I,ängs-
durchmesser eines Netzauges. Genitalplatte seicht ausgerandet. Genitalien 
siehe Abb. 7. Der längere Hintersporn etwa um die Hälfte länger als die Hin-
tertibie am Ende breit, die Mitte des Metatarsus erreichend. Hinterklauen 
mit einem feinen Zahn, die anderen dagegen sehen gespalten aus. Ivänge etwa 
4.5 mm. 

Der Allotypus, am 24.6.1948 in Utsjoki von mir erbeutet, befindet sich in 
meiner Sammlung. 

Das c? von acnminatiis muss ein seltenes Tier sein. Aus Finnland ist mir kein 
anderes als das obenbeschriebene Exemplar bekannt. Weder das Reichsnm-
seum, Stockholm, noch das British Museum, lyondon, besitzen es. R. v. S T E I N ' 

(1926, p. 125), der mit Zucht von Nematimis-l^^xvQn in grossem Massstabe 
gearbeitet hat, erwähnt, wie er 82 acuminatus-^, aber kein einziges c? dabei 
erhalten hat. 

Von acuminatus Ths. erwähnt E N S L I X eine Farbform, die beträchtlich 
dunkler als gewöhnlich ist, bei der u.a. die Hinterbeine geschwärzt sind und 
die er var. thomsoni benennt. Mir sind einige ^CMWîwa/îts-Exemplare bekannt, 
deren Hintertarsen und -tibienspitzen verdunkelt sind. Bei diesen Tieren ist 
die Säge (Abb. 6) stark gebogen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich 
hierbei um eine noch unbekannte Nematiniis-Xxt handeln kann. Diese Sache 
kann jedoch erst dann endgiiltig entschieden werden, wenn ein dazugehöriges c? 
entdeckt wird. Die fragliche Blattwespe ist mir u.a. aus Siidfinnland bekannt, 
weshalb es nicht ausgeschlossen ist, dass sie in Mitteleuropa audi angetroffen 
werden kann. 

Nematimis calédoniens Cam. (nigrosternatus Mal.). 
Das 9 dieser Art gleicht dem von acuminatus Ths. ziemlich stark, und ENS-

LIX fasste calédoniens als eine Farbform von acuminatus daher auf. Äusserlich 
ist das calédoniens-'^ an dem deutlich ausgerandeten Hypopygium jedoch 
leicht zu erkennen. Die Säge unterscheidet sich von denen aller anderen 
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Nematimis-krien dadurcli, dass die Querstrienien keine Zapfen haben (Abb. 2). 
Das von E N S I J N als acuminatns-3 beschriebene Tier ist nicht das echte acumi-
nahis-^, sondern das von calédoniens (siehe bei acuminatum). Ein gutes ge-
meinsames Alerknial der beiden Gesclilechter von caledonicus besteht darin, 
dass der Stirnwiilst tief nnd breit eingekerbt ist. 

C O N D E (1935, p. 72) erwähnt zögernd, dass der von M A L A I S E (1931, p. 50) 
aus Kamtchatka beschriebene Nematinus nigrosternatus mit acuminatus Ths. 
identisch sein könne. Ich habe die Säge eines Typusexeniplars jener Art 
untersucht und gefunden, dass sie so wie bei caledonicus aussieht, weshalb 
nigrosternatus als Synonym von caledonicus einzuziehen ist. 

Nematinus luteus Panz. (bilineatus KL). 
Das $ dieser Art gleicht dem von willigkiae Stein in hohem Grade und kann 

mit ihm leicht verwechselt werden. Meistens ist es etwas rötlicher braun, die 
Fliigel sind getriibter, das Geäder dunkelbraun und der Scheitel ein wenig brei-
ter als lang. Die Sägen dieser beiden Arten gleichen einander auch stark 
(Al)b. 3 und 5). Das ^ von luteiis dagegen ist ziemlich leicht zu erkennen und 
durch die Genitalien (Abb. 9) sehr gut gekennzeichnet. 

f ' 

10 11 
1'ig. 7—11. Die (J-Genitalien folgender Neynatinus-Axten: 7 acuminatus Ths., 

8 caledonicus Cam., 9 luteus Panz., 10 fuscipennis Lep. und 11 willigkiae Stein. 

Uber den von E N S U N als eigene Art angesehenen N, bilineatus Kl, schreibt 
CoNDE (1938, p. 13), ihm sei es in Zusammenarbeit mit B E N S O X festzustellen 
gelungen, dass bilineatus nur eine belanglose Farbenvarietät von luteus ist, 
da weder die schvvarze Färbung der Stigmenbasis noch die Zeichnung der 
Seitenloben konstant sind. Es mag erwähnt werden, dass CAMERON schon 
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gefunden hat, dass die Larven dieser beiden Blattwespen einender sehr glei-
chen, und S T E I X ( 1 9 2 6 , p. 1 1 8 ) stellt fest, dass die Ivarven täuschend ähnlich 
sind. Ich habe die Sägen und Genitalien der fraglichen Arten untersucht und 
dabei gefunden, dass sie nicht voneinander abweichen. Dies bestätigt die 
Richtigkeit der Ansicht C O N D E S und B E X S O N S . 

Nematinus fuscipennis I^ep. Das ? dieser Art ist äusserlich so gut gekenn-
zeichnet, dass jede Verwechslung mit anderen Nematinus-A.xt&\\ ausgeschlos-
sen ist. Das <J dagegen gleicht dem von willigkiae Stein ziemlich stark, unter-
scheidet sich aber dadurcli, dass Clypeus, Fiihler, Pronotumecken und Tegu-
lae schwarz sind. Die Säge und die Genitalien gehen aus den Abb. 4 und 
10 hervor, 

Nematinus willigkiae R. v. Stein. Weil das ? dieser Art dem von luteus 
Panz. und das ^ dem von fuscipennis Lep. in höhem Grade gleichen, wurde 
willigkiae mit diesen Arten verwechselt, bis es R. V . S T E I N (1926, p. 105) durch 
Zucht festzustellen gelang, dass hierin eine eigene Art vorlag. Das willigkiae-'^ 
ist in der Tat vom luteus-^ schwer zu trennen. Es ist etwas heller braun, die 
Fliigel sind weniger getriibt und sehen nahezu klar aus, das Geäder ist hell-
braun und der Scheitel fast quadratisch. Die Säge sieht fast wie bei luteus 
aus (Abb. 5 und 3). 

Das cJ von willigkiae gleicht dem von fuscipennis, kann aber an den unter-
seits braunen Fiihlern, dem ebenso gefärbten Clypeus und Pronotumrand 
sowie den nicht schwarzen Tegulae ziemlich leicht erkannt werden. Die Geni-
talien gehen aus Abb. 11 hervor. 

Nematinus kamtchaticus Mal. Diese von M A L A I S E (1931, p. 50) aus Kamt-
chatka beschriebene Art hat C O N D E (1935, p. 72) als synonym mit N. acumi-
natus Ths. erklärt. Von M A L A I S E habe ich giitigst zwei Exeniplare zur Ansicht 
gehabt, und ich muss gestehen, dass die Tiere acuminatus in höhem Grade glei-
chen. Die Säge habe ich untersucht und gefunden, dass die Zähne sehr lang, 
viel länger als bei irgendeiner anderen Nematinus-Xrt, sind. Dieses Merkmal 
deutet darauf hin, dass kamtchaticiis als eine eigene Art anzusehen ware, 
weshalb ich mich der Ansicht C O N D E S nicht anschliessen kann. Leider ist das 
^ noch unbekannt. 

Literaturverzeichnis: C O N D E , O . 1 9 3 5 . Orussoidea et Tenthredinoidea col-
lecta in Ussuri et Sachalin ab N. Delle. Not. Ent. XIV. — 1938. Ostbaltische 
Tenthredinoidea I V . ibid. X V I I I . — M A L A I S E . R . 1 9 3 1 . Entoinologische 
Ergebnisse der schwedischen Kamtchatka-Expédition. Ark.f. Zool. Band 23 A, 
No 8 . — S T E I N , R . V. 1 9 2 6 . Nematiden-Studien. Wien. Ent. Ztg. Band X L I H . 
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Beiträge zur Kenntnis der Drosophiliden 
des Leningradgebietes. 

von 

W a l t e r H a c k m a n 

Ini Herbst 1956 erhielt ich vom Zoologischen Museum in I^eningrad ein 
interesantes und artenreiches Material von Drosophiliden aus dem Gebiet 
Leningrad zur Bestimmung. Die Fliegen sind fast alle vom Professor A. S T A C -

K E L B E R G , Leningrad, gesammelt worden. Ein Verzeichnis iiber die Dro-
sophiliden des Gebietes wurde zwar schon 1 9 3 0 von STACKEI^BERG publiziert, 
aber das jetzt von mir bestimmte Material enthält mehrere fixr das Gebiet 
neue Arten und sogar eine of f enbär fiir die Wissenschaft, neue Art, die ich 
hier beschreibe. Es scheint mir hier auch motiviert, ebenfalls die Funde an 
schon aus dem Gebiet bekannten Arten zu publizieren. Das Material enthält 
insgesamt 30 Arten. 

Drosophila [Hirtodrosophila] lundstroemi Duda. Komarowo, Prov. Lenin-
grad, 1 c? Juli 1949 leg. A. Stackelberg. Diese Art war friiher nur in einem 
einzigen Ex. aus Finnland, Sb: Tuovilanlahti bekannt. Ich habe hier die männ-
lichen Genitalien dieser Art in Abb. 2 abgebildet. Es kann hier erwähntwerden, 
dass das finnische Typenexemplar von lundstroetni jetzt wiedergefunden wor-
den ist und in der Sammlung der Universität Helsingfors steht. 

D. {Hirtodrosophila) oldenbergi Duda. Leningrad 12. IX. 1946 (1 $), Luga: 
Tolmatschevo, 3 Exx. im Juli 1946. Die männlichen Genitalien sind in Abb. 3 
abgebildet. D U D A (1935) erwähnt die Art nur aus Ungarn. 

D. (Sophophora) ingrica n.sp. Im Material habe ich vier Exx. einer Dro-
sophila, die in äusseren Merkmalen etwa eine Zwischenstellung zwischen den 
Untergattungen Hirtodrosophila und Sophophora einnimmt und sehr wahr-
scheinlich fiir die Wissenschaft neu ist. In den männlichen Genitalien erinnert 
der Forceps an den von Drosophila duncani Sturtewant, die von N A T E R (1953) 
an die o/^scwm-Gruppe in dem Subgenus Sophophora angeschlossen wird. 
Schon Hsu (1949) betont auch die-Schwierigkeiten, D. duncani, friiher als 
eine Hirtodrosophila angesehen, richtig unterzubringen. D. duncani, aus U.S.A., 

Abb. 1, Drosophila ingrica n.sp. Fliigelgeäder. Costa bis zum 4. Längsader. Die 
kleinen steifen Borsten auf der Costa reichen bis 2/5 des dritten Costalabschnittes. 
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Illinois beschrieben, ist mir nur durch die Beschreibung (in S T U R T E V A X T 

1921 vviedergegeben) bekannt. Diese zeigt schon, dass D. ingrica n.sp. auch 
in äusseren Merkmalen dtincani nahekommt. Die Beschreibung von D. in-
grica n.sp.: 

S — Körperlänge etvva 2 mm, Fliigellänge etwa 2 mm., Costalindex 1.8—2.1. 
Stirn breiter als median lang, matt , dunkelbraun, vorn und an den Orbiten 
etwas heller. Ozellarfeld schwärzlich, ein wenig glänzend. Gesicht rötlich 
braun, Gesichtskiel sehr schwach, unterhalb der Gesichtsmitte nicht wahr-
nehmbar. Wangen sehr schmal (etwa Vs des vertikalen Augendruchmessers), 
schmutzig gelb und wie der Mundrand dunkelbraun gesäumt. Augen Zinno-
berrot. Beborstung des Kopfes normal. Am Mundrande eine starke Vibrisse, 
die darauffolgenden Oralborsten sind klein. Zweites und drittes Fiihlernglied 
dunkelbraun, fast gleich lang. Die Behaarung des dritten Gliedes etvva Vs 
SO lang, wie das Glied breit ist. Arista ausser der Endgabel mit drei bis 4 obe-
ren und zwei unteren Zweigen. Palpen mit schwachen Börstchen und wie die 
iibrigen Mundteile gelbbraun. 

]VIesonotum olivenbraun, lateral breit mit griinlichgrauem Schimmer. Die 
acrostichalen Microtrichien vorn Sreihig, hinter der Mitte in der Höhe der 
starken Dorsocentralen etwas unregelmässig 6reihig. Schultern gelblich. Präs-
cutellaren schwach, jedoch länger als die a.Mi. 

Sternum bestäubt, schmutzig gelbbraun, gerade unter den Schultern heller 
gelblich. Mesopleuren etwas dunkler als die Sternopleuren. Sternopleural-
borsten 3, die unterste stark entwickelt. Skutellum olivenbraun, normal be-
borstet. Beine gelb, Vordertarsen ohne »Geschlechtskämme» oder andere auf-
fallende Borstenbildungen, t^ mit einem präapicalen Börstchen, das kiirzer 
ist als das der t^. mt j länger als die zwei folgenden Tarsenglieder. 

Fliigel farblos, klar, Queradern nicht beschattet. Das Geäder ist in Abb. 1 
dargestellt. Die gröberen Costalhärchen erreichen der mgg. Abdomen dun-
kelbraun ohne Zeichnungen, Die männlichen Genitalien sind in Abb. 4 ab-
gebildet. 

$ — Körperlänge, ~ 2 mm. Costalindex 2.i. Wie das Männchen gefärbt 
und gezeichnet. Beborstung des Thorax und der Beine wie beim Männchen. 
Abdoniinaltergiten in ihrer vorderen Hälfte etwas dunkler und das Abdomen 
dadurch undeutlich gebändert. 

Durch das ziemlich lang behaarte dritte Fiihlerglied und die schwache Aus-
bildung des dorsalen präapicalen Haares der t^ erinnert das Tier an eine 
Hirtodrosophila. Das dritte Fiihlerglied ist aber nur ganz wenig länger als 
breit und unterscheidet sich dadurch von den zwei paläarktischen Hirtodro-
sophila-Arten, lundsiroemi und oldenbergi. Die Genitalien sind, wie schon 
erwähnt, von eineni anderen Typus als bei den Hirtodrosophila-Kxten und 
denen der D. dtincani Sturt. ähnlich. Von der nearktischen duncani unterschei-
det sich ingrica in manchen Merkmalen. Die oberen Arista-Zweige werden bei 
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Abb. 2. Drosophila lundsiroemi Duda J, Hypopygium, Ventralansicht. 
Abb. 3. D. oldenbergi Duda dasselbe. Abb. 4. D. ingrica n.sp. dasselbe. 

Abb. 5. D. ingrica Fiililer. 

dtincani von Sturtevant als »about six» angegeben, aber hier ist wohl die Erid-
gabel mitgerechnet. Die Antennenfarbe wird als gelb angegeben, bei ingrica 
ist sie dunkelbraun. Die Wangen sind bei ingrica enger. D. duncani hat 6Acro-
stichalreihen, ingrica 8. Das Abdomen hat bei dtincani Bänderzeichnung, bei 
ingrica nicht. In den niännlichen Genitalien der zwei Arten bestehen beträcht-
Hche Unterschiede (aus der Abbildiing in Hsu, 1949, zu schliessen). Die cha-
rakteristische Zähnchenanordnung des Forceps ist aber beiden Arten ge-
nieinsam. 

Holotypus: S, 26. VII. 1936, Luga: Tolmatschevo, NW Russland (leg. 
A. Stackelberg). Allotypus: ? aus derselben Ort, 6. VII. 1937 (leg. A. Stackel-
berg). Paratypen: 1 $ Krasnogvardejsk (Gatslino) 11. VII. 1940, 1 I.,enin-
grad: Kartashevka 15. VIII. 1926, beide leg. Stackelberg. Die Typcn sind ini 
Zool. Museum der Akad. Nauk, Leningrad, USSR. 

D. {Sophophora) melanogaster Meig. Leningrad 1 Ex. (Rimsky-Korsakov) 
und mehrere Kxx. aus Leningrad: Jukki (Stackelberg). Die Art wird von 
S T A C K E E B E R G 1930 aus dem Gebiet nicht erwähnt. Die vorliegenden Exx. 
stammen aus den Jahren 1931 und 1933. Ob diese Fliegen im Freien oder in 
Häusern gefunden worden sind, ist niir nicht bekannt. Es sei aber in diesein 
Zusanimenhang erwähnt, dass D. melanogaster im Svirgebiet von L . T I E N S U U 

im Freien gefunden worden ist. 
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D. {Sophophora) obscur a Fall, i S Leningrad 2. V. 1932, 1 ^ 12. IV. 1933 leg. 
Stackelberg. Die friiheren Angaben iiber diese Art aus dem Gebiet sind un-
sicher, da die äusserst nahestehende D. bifasciata Poniini im Gebiet vorkonimt 
und offenbar viel häufiger als obscura ist. 

D. bifasciata Pomini. Zahlreich im Material vertreten, sowohl aus der 
Leningrader Umgebung als aus Luga. D. bifasciata vvurde 1940 aus Italien 
beschrieben, später nordwestlich bis Holland gefunden, ferner auch in Japan 
und ganz kiirzlich ( B A S D E N 1956) fiir Nordnorwegen festgestellt. Die meisten 
von mir (HACKMAN" 1955a) publizierten finnischen Funde von D. obscura 
beziehen sich auf bifasciata Pomini. Ich habe noch nicht das ganze finnische 
Material aufs neue revidiert, aber bisher liegt obscura nur von einigen Ört-
lichkeiten in SW-Finnland vor. Die Exx. aus Nordfinnland sind jedenfalls alle 
bifasciata. D. bifasciata komnit nach F R Y D E X B E R G (1956) nicht in Danemark 
vor und ist auch nicht aus England bekannt. Sehr gute Abbildungen der 
Genitalien von D. bifasciata und obscura sind von B A S D E N (op.cit.) gegeben. 
Auch die Weibchen der beiden Arten lassen sich durch kleinere Unterschiede 
in der Ovipositor-Bezahnung, obschon mit Schwierigkeit, unterscheiden 
( H U R L A 1 9 5 1 p . 8 6 F i g . a - b ) . 

D. {Sophophora) silvestris Basden. Leningrad, Saslino 6. VIII. 1923, 1 C? 
leg. Stackelberg. Diese ganz kiirzlich beschriebene Art ( B A S D E X 1 9 5 4 ) hat 
eine ziemlich weite Verbreitung in Mitteleuropa und ist auch aus Schweden 
und Norwegen bekannt ( B A S D E N et H A R X D E X 1 9 5 6 ) . In Finnland ist die Art 
noch nicht gefunden worden. 

D. rnfifrons Loew. MehrereExx. aus Leningrad-Jukki undLuga-Tolmatshevo 
im Juli—August (leg. Stackelberg). Friiher aus dem Leningrad gebiet bekannt 
(STACKELBERG 1930). Die Art ist ferner aus Deutschland, Österreich und 
Ungarn bekannt ( D U D A 1935) und offenbar eine im Osten äufigere Art. 

D.nigricolor Strobl. Leningrad: Saslino 6. V, 1932 2 (Stackelberg), 
Luga 29. VII. 1936, 7. V. 1937, 8. VIII. 1932. D U D A (1935) erwähnt: »Im 
Museum Leningrad 3 Exemplare.» Ganz kiirzlich ist die Art von E. Thuneberg 
in Finnland: Sa: Joutseno gefunden worden und wird somit hier fiir Finnland 
neugemeldet. Sonst aus Deutschland und Österreich bekannt ( D U D A op.cit.). 

D. trivittata Strobl. Eine Serie aus Luga Juli—August in den Jahren 1934 
—36; Leningrad 14. VIII. 1926, Friiher aus dem Gebiet bekannt ( S T A C K E L -

BERG 1930). Eine hauptsächlich euro-sibirische Art, die im Sliden bis For-
mosa und Java geht. Nicht aus Nord- und Westeuropa bekannt. 

D. {s.str.) littoralis Meig. Zahlreiche Exx. im Material hauptsächlich aus 
der Umgebung Leningrads, aber auch aus Luga. Von S T A C K E L B E R G ( 1 9 3 0 ) 

als D. parenti Vill. aus dem Gebiet erwähnt. 
D. {s.str.) funebris. Im Material durch 4 Exx. (Leningrad und Luga) ver-

treten. Diese besonders in Häusern häufige Art ist schon friiher aus dem 
Gebiet von STACKELBERG (op.cit.) erwähnt worden. 
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D. {s.str.) testacea v. Ros. Mehrere Exx. sowohl aus der uingebung I^enin-
grads als aus Luga. Schon friiher aus dem Gebiet Leningrad bekannt. 

D. [s.str.) transversa Fall. Reichlich im Material vertreten, sowohl aus der 
Unigebung Leningrads als aus Luga. Friiher schon aus dem Gebiet bekannt. 

D. (s.str.) limbata v. Ros. Leningrad: Saslino (1 Ex.) und Jukki (5 Exx.). 
Luga (1 Ex.). D U D A ( 1 9 3 5 ) erwähnt die Art aus Jukki auf Grund eines mir 
jetzt vorliegenden Exemplars. 

D. [s.str.) phalerata Meig. Mehrere Exx. aus der Umgebung Leningrads 
und aus Luga. Die Art wird schon 1 9 3 0 von STACKELBERG erwähnt. Offenbar 
wie in den Nachbargebieten ziemlich häufig. 

D. [s.str.) histrio Meig. Leningrad: Komarovo 26. VIII. 1949 1 ^ (Stackel-
berg). Luga: Gobzhitza 15. VIII. 1934 1 a (Stackelberg). Fiir das Gebiet neu. 
Eine weitverbreitete mitteleuropäische Art, die im Norden bis Siidfinnland 
vorkonimt. 

D.cameraria Halid. Luga: Tolmatschevo 18. V. 1936 1 ? (Stackelberg). 
Die Art hat eine sehr weite Verbreitung in Europa und kommt auch auf den 
Atlantischen Inseln (Kanaren und Madeira) vor. Bisher nicht in Finnland 
gefunden. 

D. fenestrarum Fall. Zahlreiche Exx. aus der Umgebung Leningrads 
(Saslino, Jukki) und Luga. Schon friiher aus dem Gebiet bekannt. 

D. acuminata Collin (?). Kartatschevka 25. VII. 1926 1 <?, 1 ? (Stackelberg). 
Es ist dieselbe Art, die ich unter den Namen D. acuminata aus dem Swirge-
biet ( H A C K M A N 1955a) gemeldet habe. Ob die Art mit der Coi,LiNschen Art 
identisch ist, bleibt etwas unsicher, denn die männlichen Genitalien der russi-
schen Exx. stimmen nicht ganz mit der von CorjjN gegebenen Abbildung 
iiberein. 

Farascaptomyza disticha Duda. Eine Anzahl Exx. aus der Umgebung 
Leningrads und aus Luga. Als Scaptomyza gramintini (Fall.) Hendel in STACKEI . -

BERG 1930. Kosmopolitische Art. 
Scaptomyza unipunctiim Zett. Leningrad: Jukki, Saslino und Kartaschevka, 

Luga, mehrere Exx. Friiher aus Kartaschevka bekannt (Stackelberg 1930). 
Weit verbreitete Art (Nordeuropa bis Kamtschatka). 

S. flaveola Meig. Kartatschevka 20. VII. 1920 1 Jukki 31. VIII. 1931 
1 ? und 22. VIII. 1932 1 ? (Stackelberg). Luga 16. VIII. 1952, 1 $. Gobzhitza 
13. VIII. 1934. Von STACKE1.BERG (op.cit.) als 5. flava (Fall.) Hendel angefurt. 

5. montana Wheeler (?). Leningrad 13. V. 1922 1 ?, 5. X. 1954 1 ?, Sas-
lino 18. V. 1954 1 ?, 6. V. 1932 1 Jukki 18. VIII. 1932 1 (Stackelberg). 
Ein Ex. aus Saslino ist von D U D A als graminum Fall. bestimmt worden. Ob 
die vorliegende Art, die auch aus Finnland bekannt ist ( H A C K M A N 1955b), 
zu der aus Nordamerika beschriebenen montana Wheeler gehört, ist noch nicht 
einwandfrei klargelegt. 5. flaveola Meig. und montana Wheeler bilden wahr-
scheinlich einen komplizierten Rassenkreis. 
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5. consimilis Hackm. Luga: Tolmatschevo 5. VIII . 1936 1 c? (Stackelberg). 
Diese von mir von kurzeni beschriebene Art ist in Finnland unci Kanitschatka 
gefunden worden ( H A C K M A X 1955b) und ist wahrscheinlich iiber die nörd-
liche U.S.S.R. verbreitet. 

S. teinoptera Hackm. Leningrad: Repino 11. X. 1953 2 Exx., Jukki 14. VII . 
u. 5. VIII . 1932 (Stackelberg). In Finnland weit verbreitet ( H A C K M A N op.cit.). 
Ihr Vorkonimen in Alaska-Sitka deutet eine selir weite nordpaläarktische 
Verbreitung an. 

S. graminum (Fall.) Collin. Viele Exx. aus Leningrad mit weiterer Um-
gebung und aus Luga. Die Angaben Stackelbergs (1930) fiir 5. incana Rig. 
bezielien sich wohl hauptsächlich auf diese Art. Weit verbreitet in Europa. 

S. griseola Zett. Viele Exx. aus der Umgebung Leningrads und Luga. Die 
Ar t ist gar nicht selten in Finnland und ist jedenfalls in Nordeuropa weit 
verbreitet. 

Chymomyza costata. Einige Exx. aus der Umgebung Leningrads (Saslino, 
Jukki , Kartatschevka) und Luga (Tolmatschevo), alle leg. Stackelberg. Friiher 
aus dem Gebiet bekannt. 

C. nigrimana Meig. Saslino 5. VIII . 1923 1 (Stackelberg) Friiher aus dem 
Gebiet bekannt (STACKELBERG 1930). 

Literatur: B A S D E N , E . B . , 1 9 5 4 . The distribution and biology of Drosophili-
dae (Diptera) in Scotland, including a new species of »Drosophila». Trans. Royal 
Soc. Edinburgh LXII: 1 5 , S. 6 0 3 — 6 5 4 . — B A S D E N , E. B . & D . G. H A R N D E N , 
1956. Drosophilidae (Diptera) within the Arctic Circle. II. The Edinburgh Uni-
versity Expedition to Sub-arctic Norway 1953. Trans. Royal Ent. Soc. London 
1 0 8 , S. 1 4 7 — 1 6 2 . — BURIvA, H . , 1 9 5 1 . Systematik, Verbreitung und Oekologie 
der Drosophila-Arten der Schweiz. Rev. Suisse Zool. 5 8 , S. 2 3 — 1 7 5 . — D U D A , O . 
1935. Drosophilidae in Lindner: Die Fliegen der Paläarktischen Region, 6: (1) 
S. 1 — 1 1 8 . — F R V D E N B E R G , O . , 1 9 5 6 . The Danish species of Drosophila (Dipt.). 
Ent. Medd. XXVII S. 2 4 9 — 2 9 4 . — HACKMAN, W. , 1955a. Die Drosophila-Arten 
Finnlands. Not. Ent. XXXIV, S. 1 3 0 — 1 3 9 . — 1955b. On the genera Scapto-
niyza Hardy and Parascaptomyza Duda (Dipt., Drosophilidae). Ibid. X X X V 
S. 7 4 — 9 1 . — Hsu, T. C., 1 9 4 9 . The external genital apparatus of male Dro-
sophilidae in relation to systematics. Texas Univ. Publ. 4 9 2 0 S. 8 0 — 1 4 2 . — 
N A T E R , H . , 1 9 5 3 . Vergleichend-morphologische Untersuchung des äusseren Ge-
schlechtsapparates innerhalb der Gattung Drosophila. Zool. Jahrb., Syst. ökol. 
8 1 , S. 4 3 7 — 6 2 4 . — STACKEIvBERG, A., 1 9 3 0 . Contributiona a la faune des Dro-
sophilidae (Diptera) de ITngrie. Rev. Russe d'Ent. XXIV, S. 6 3 — 6 6 . — S T U R T E -
VANT, A. H., 1921. The North American species of Drosophila. S. 1—150. 
Washington. 
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Einige bemerkenswerte DipterensFunde an einem 
saftenden Birkenstamme. 

Von 
R a g n a r S t o r å 

In einem Aufsatz (Not.Ent. 1956, S. 17—18) habe icli von einer in der Nähe 
von Jakobstad, Proviiiz Om, wachsenden bescliädigten Birke erzählt, an der 
einige seltene Fliegen angetroffen worden sind, u.a. die audi im Sommer 1956 
auftretenden rten Periscelis nigra Zett., Microperiscelis annulata Fall, und 
Aulacogaster leucopeza Meig. Die Birke, deren vStamm etwa 40 cm ini Diameter 
misst, ist in einer Hölie von 2 ^ m in zwei kräftige Äste verzweigt. Ans dem 
Hauptstamme, der bis an den Boden gespalten ist, sickert stets Saft hervor 
und besonders reichlicli bei regnerischem imd stlirmischem Wetter. Dann ist 
ein saurer, von den gärenden Saften hervorgerufener Duft weit von der Birke 
entfernt walirnehmbar, und Fliegen und andere Insekten werden in grossen 
Mengen an diesem reichen Köder der Natur lierbeigelockt. Uberall am Stamme 
sind öffnungen von Raupengängen sichtbar, von Käfer- und Schmetterlings-
raupen gemacht. Im vorigen Sommer habe icli u.a. drei ganz ausgewachsene 
Cossus-Larven den Baum verlassen sehen. Fiir gewisse Fliegenarten sind die 
Raupengänge begehrliche Aufenthaltsorte. Das faiilende Holz in dem zersprun-
geneti Stamme, die Höhlungen mit Larvenexkrementen und eine reichliche 
Pilzflora bieten nebst dem ausfliessenden Saft den Fliegen imd anderen Insekten 
besonders giinstige Brutplätze. Immer noch vermehrt sich jälirlicli die Birken-
fauna. Die gemeinsten Dipteren sind vor allem Musciden, Drosophiliden und 
Rhyphiden, die besonders im Spätsonimer zu Hunderten den Stamm umschwär-
men. Unten werden einige Arten, die icli im Sommer 1956 an dem betreffenden 
Birkenstamm beobachtet habe, erwähnt. 

Systenus adpvopinquans Loew. '6 ^ ^ und 13 $$ 5.7.—13.8. Uberdies wurden 
einige Exx. von Prof. Richard Frey während eines Besuches vom 15.7.—23.7. 
gesammelt. Zuvor lag iiur ein Ex., ein Weibchen, aus Finnland vor, von R. F R E Y 
(1915) in Messuby, Provinz Ta, 1.9.1908 ebenfalls an einem Birkenstamm, 
beschädigt (?), gefunden. 

Die meisten Systenus-Vnnåe, die in der Literatur erwähnt sind, sind selten 
im Freien gemacht, sonderii durch Zucht aus Larven erhalten worden. vSo dtirfte 
Systenus leucunis Loew nie frei in der Natur angetroffen worden sein. Die I^ar-
ven leben nach L U N D B E C K (1912) in saftenden Stämmen von Fagus, Betula, 
Ulmus und Aesculus, sind aber auch in faulendem Holz anzutreffen. Das erste 
von mir beobachtete Ex. sass an der Sonnenseite des Stämmes in unmittelbarer 
Nähe eines reichlichen Saftergusses und Hess sich leicht gerade in die Insekten-
flasche fangen. An genau denselben Stelle und zu derselben Zeit, uni 14 Uhr, 
d.h. als der Stamm von der Sonne beleuchtet war, erschien die Mehrzahl der 
ubrigen Exeniplare den Spätsonimer hindurch jedoch immer nur bei warmem, 
giinstigeni Wetter. Die Art iiberwintert im Larvenstadium. Nach L U N D B E C K 
(1919) fand Kruger mehrere Larven in dem faulenden Holz einer Ulnie am 
1. März 1916. Die Fliegen waren vom 15.5.—9.6. geschliipft. Bei uns ist die Art 
kaum eine Friihlingsart, wird auf Grund der bisherigen F'unde den ganzen Som-
mer von Juli bis September angetroffen. Die Funde aus Jakobstad sind die 
bisher nördlichsten dieser in Mitteleuropa weit verbreiteten, aber seltenen Fliege. 
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Systemis bipartitiis Loew. Ein Männchen ani 13 Jiili. Das Exemplar stimiut 
gut mit der Beschreibung von hipartitus iiberein unci bestätigt die Vernmtung 
FRKYS (1915), dass ein Weibchen einer Systeniis-Art, das er an eineni Birken-
stamni in Messuby am 25. Juli 1908 gefunden hat, von dieser Art sei. Dieses 
Weibchen hat die fiir die Art kennzeichnenden dunklen Ringe an den Spitzen 
der Hinterschenkel und eine apikal weisse Fiihlerborste. Beini Männchen ist die 
Fiihlerborste ganz schwarz. Diese zwei Exx. sind bisher die einzigen in Finnland 
gemachten Funde dieser seltenen Fliege. RINGD^MII, fiihrt (1928) aus Schvveden 
ebenfalls ein Weibchen an, das er an eineni Baumstanini (? Birke) in Asljunga 
in Schoenen gefangen hat. In England hat Verrai (LUNDBECK 1912) in faulem 
Holz 5y5/enz<5-Larven gefunden, die bei Zucht die Art bipariitiis ergaben. 

Homalocephala hipunctata Loew. Ein Ex. am 27. August. Nicht friiher aus 
Om angefiihrt. 

Lonchaea cariecola Czeniy. Ein ^ am 30. Juli (det. Hackman). Der bisher 
nördlichste Fund der Art. In Siidfinniand ziemlich weit verbreitet. 

Lonchaea ragnari Hackman. Wahrscheinlich eine Birkenart. Drei Männchen 
dieser neuen Flige wurden am 8.,10. und 14. August erbeutet. Xäheres iiber diese 
Art siehe HACKMAN, Not.Eut. 1956 S. 103. 

Chyliza annnlipes Macq. 2 Exx. am 19. und 28. Juni. Neu fiir die Provinz Om. 
Stegana coleoptrata Scop. Einige Ex. 30.7.—18.8. Nicht häufig in der Gegend 

von Jakobstad. In meiner Sammlung ausserdem ein Ex. aus Jakobstad 12.7.1933 
und Nykarleby 26.8.1955. 

Cacocoxenus argyreaior Frey. Diese Art ist im Jahre 1932 in Slidfinnland 
(Tvärminne, R. Frey) an Köder beobachtet worden (FREY, 1932). Ein friiherer 
Fund liegt in den Sammlungen von Kivennapa (J. Sahlberg) vor; später aus Lojo 
(R. Krogerus), Joutseno (E. Thuneberg), Ruotsinkylä in Fichtenzapfen (Tah-
vonen). Kiirzlich hat Basden (1956) sie in Nordnorwegen im Juli 1953 bei Rosta 
gefunden, wo sie nebst Chymomyza costata Zett. und einigen Drosophila-Arten 
ebenso an Köder gesamnielt worden ist. Im ganzen habe ich iiber 30 Exx., davon 
22 an dem Birkenstamm voni 15.6.—28.8., I Ex. an Anthriscus-Blumen und die 
iibrigen an Verandafenstern vom 18.6.—2.7. bekommen. Dagegen wurde die 
Art nicht von einigen Bananenschalen, die ich als Köder benutzte, angelockt, 
obgleich sie andere Fliegen in grossen Mengen anzogen. So habe ich z.B. am 
20. Juli ausser einigen Exx. von Pseiidopomyzaxiirimana iiber 500 Exx. verschie-
dener Drosophila-Art^n wie obscitra, littoralis, transversa und funebris erbeuten 
können. Bei gewisser Fliegen scheint es, als ob die Birke begehrter als Köder 
wäre. Zum Beispiel die als regelmässiger Köderbesucher bekannte Phortica 
alboguttata kam den letzten Sommer an der Birke in so grossen Mengen vor, 
dass man von einer Masseninvasion sprechen könnte, an nahegelegenen Apfel-
und Bananenködern dagegen gar nicht. Dasselbe war der Fall mit Chymomyza 
costata Zett. Nur ein Ex. wurde an Köder beobachtet, an der Birke aber iiber 
50 Exx. 23.7.—18.8. 

Drosophila alpina Burla. Es war sehr schwer, seltene Arten unter den stets 
zu Hunderten am Stamme herumkriechenden Drosophiliden zu unterscheiden. 
Erst am Ende des Sommers ist es mir gelungen, 3 von alpina Burla zu erbeu-
ten, am 27. und 28. August und am 9. September. Diese Art hat H A C K M A N 
(1954) in den Provinzen St und Ta festgestellt. 

Drosophila phalerata Meig. Kam spärlich sowohl an Ködern als an dem Bir-
kenstamm vor. 21.7.—18.8. (det. Hackman). Bisher der nördlichste Fund aus 
Finnland. 
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Drosophila melanogaster Meig. Ein ^ an der Birke am 18. August (det. Hack-
man). Die Art ist nienials im nahegelegenen Hause beobaclitet worden. Der 
Fundort ist der bisher nördlichste in Finnland. 

Periscelis annulipes Loevv. Unerwarteter F̂ 'und einer seltenen, mitteleuropäi-
schen Fliege, die in nur einigen Stiicken bekannt ist. Nach D U D A (1934) kennt 
man ein Männclien vuid vier Weibchen, von denen ein Weibchen (olme Fund-
ortsangabe) im Ung. Nat. Mus. aufbewalirt wird, die iibrigen von vScholtz und 
Duda in Schlesien erbeutet sind. Ein niclit finnisclies, altes, ebendalls unetiket-
tiertes Stiick habe ich in coll. Frey in Helsingfors gesehen. In England ist die 
Art nunniehr auch festgestellt worden (A check List of British Insects). 

Mein Ex., ein das ich am 2. August gefunden habe, stimmt mit der Be-
schreibung I^oews gut uberein. So ist das 2. Fiihlerglied ganz schwarz und das 
Mesonotum aschgrau mit braunen, medialen Längsstreifen und schvvarzen 
lyängswischen hinter den Schultern. Starke prsc und pp sind auch vorhanden. 
Körperlänge 4 mm, Fliigellänge 4.5 mm. 

Periscelis nigra Zett. Nur 7 Exx. voni 19.6.—8.7., immer friih am Morgen 
auftretend, im vorigen Sommer 12 Exx. vom 1.7.—16.7. Alle diese Exx. liaben 
wohlentwickelte Backen, genau wie D U D A diese fiir var. schidzei angibt. Die 
Angabe Zetterstedts, dass die Backen bei nigra nicht bis unter die Augen her-
abreichen, stimmt also nicht. 

Microperisceiis annnlata Fall. Wie Periscelis nigra trat auch diese Art friih-
morgens auf und viel häufiger als voriges Jahr. 18 Exx. vom 7.7.—13.8., im 
Jahre 1955 nur I Ex. am 4. Juli. 

Aulacogaster leucopeza Meig. Von Mitte Jmii bis September wurden etwa 
100 Stixcke, 15.6.—6.9., ebenso ein viel reichlicheres Auftreten als voriges Jahr 
beobachtet. 

Phylloniyza securicornis Fall. Zwei Exx. am 2. und 6. August. Mehrere Exx. 
traten an nahe wachsendem Anthriscus auf. 

Desmometopa sordidum Fall. Ein Ex. am 28. Juli. 
Acanthiptera inanis l'hall. Zwei Männchen am 29.7. und 3.8. Diese auffallende 

Muscide, deren Larven in Wespennesten leben, wurde auch von dem Birketisaft 
angelockt. Nach T I E N S U U ( 1 9 3 5 ) aus den Provinzen AL, Ab, N und Ik bekannt. 

Mycetobia pallipes Meig. Zahlreiche Exx. 19.6.—28.7. Da viele der auf-
bewahrten Stiicke deutlich unreif erschienen, ist es offenbar, dass die geschä-
digte Birke auch diese Pilzmiicke beherbergt. I'riihere Fundorte aus Finnland: 
N. 1 9 Helsingfors 30.5.1849 (Nylander), Vichtis (FVey). Ab. Kuustö (Lund-
ström). Ks; Salla (R. Krogerus). 

Ein grosser Teil des von der saftenden Birke stammenden Materials ist vor-
läufig unbearbeitet, vor allem die F̂ 'am. Muscidae und Tachinidae, die Nemato-
ceren und das reiche Material anderer Insektengruppen, aber schon diese Funde 
zeigen, dass man den beschâdigten, saftenden Baumstämmen alle Aufmerk-
samkeit zuzuwenden hat, um eine bessere Kenntnis von Verbreitung, Vorkom-
men und Lebensbedingungen weniger bekannter an derartigen Biotopen avif-
tretender Insekten zu erhalten. 

Literatur: B A S D E N , E . B . und H A R N D E N , D . G . 1 9 5 6 . Drosophilidae (Diptera) 
within the Arctic Circle II. Trans. R. ent. Soc. Lond. 1 0 8 , S. 1 4 7 — 1 6 2 . — 
D U D A , O . , 1 9 3 4 . Periscelidae in Lindner: Die Fliegen der palaearktischen Re-
gion. 58 a. — Frey, R., 1915. Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finlands III. 
Dolichopodidae. Acta vSoc. pro F. et Fl. Fenn. 40 N:o 5. — 1932. Neue Diptera 
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brachycera aus Finnland und angrenzenden Ländern. II. Not. Ent. XII, S. 81 
—85. — HACKMAN, \V. , 1954. Die Drosophila-Arten Finnlands. Not. Ent. 
X X X I V . — 1956. The Lonchaeidae (Dipt.) of Eastern Fennoscandica. Not. 
Ent. XXXVI , — LUNDBECK, \V. 1912. Diptera Danica. Gen. and vSp. of Flies 
hit. Found in Denmark. P IV. Dolichopodidae. Copenhagen. — 1919. Nogle 
sjaeldnere saint nogle for vor Fauna ny Dipterer. Vid. Medd. fra D. Nat. For. 
Bd. 70. — RINGDAHL,, O., 1928. Förteckning över de i Sverige hittills iakttagna 
arterna av familjen Dolichopodidae (Diptera). Ent. Tidskr. 1928 S. 179—201. 
— STORÅ, R. , 1956. Fynd av sällsynta dipterer i Österbotten (Om). Not. Ent. 
X X X V I . S. 17—22. — T I E N S U U , L. 1935. Die bisher aus Finnland bekannten 
Musciden. Acta Soc. pro F. et Fl. Fenn. 58 N:o 4. 

Tre för landet nya mallophager. Nyligen sände Dr. THORII^D B R Ä N D E R 
(Matku) till Entomologiska Museet ett prov fågellöss, som han tillvaratagit 
på sångsvanar. Fåglarna hade blivit insända från Tohmajärvi och Luumäki. 
Vid undersökning av provet visade det sig innehålla följande tre i landet icke 
tidigare iakttagna arter: Ornithobiiis cygni Denny, Anatoxus cygni L. och Tri-
noton cygni Eichl. Samtliga förekomma uteslutande på svan. De bägge först-
nämnda äro anträffade även i Sverige och det är att förmoda att även den tredje 
arten förekommer där, då den av E. MJÖBERG från svan anförda Trinoton 
conspiircatiim N. sannolikt hör till cygni Eichl. 

W. H e l l é n . 

För faunan nya Apanteles-arter (Hym., Brac.). I Notulae Entomologicae 
1954 publicerade jag en bearbetning av Finlands Microgasterinae, vari 41 Apan-
/e/es-arter upptogs från vårt land. Detta antal kan nu yttermera utökas med 6, 
vilka befunno sig i en sändning, som nyligen blivit bearbetad av G. E. J. N I X O N 
i London. De nytillkomna arterna äro följande: 

Apanteles callidus Hal. ?• Kuolajärvi (Ritavuori). 
A. compressiventris Mues. Nystad (Hellén). 
A. liparidis Bché Tvärminne (Nordman), Joutseno (Thuneberg). 
A. mer ula Reinh. $. Jomala (Hellén). 
A. tibialis Curt. Tvärminne by (Nordman). 
A. viminetorimi Wesm. Eckerö, Jomala, Runsala, Nystad, Hangö, 

Ekenäs, Tvärminne, Helsinge, Sakkola, Hattula, Ruovesi, Parikkala, Keuru. 

W. H e 11 é n. 
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A new lentic species of the genus Baëtis 
(Ephemeroptera) from North Finland. 

By 

D. E. K i in in i n s 

(Dept. of Entomology, British Museum Nat.Hist.) 

The specimens upon which the following descriptions are based were bred 
by Dr. T. T, MACAN , of the Freshwater Biological Association, from nymphs 
which he collected in a small stony lake at an altitude of about 800 metres 
in North Finland. I have much pleasure in dedicating this species to him, in 
recognition of the work he has done in elucidating the nymphs of the British 
Ephemeroptera. He will be giving an account of these nymphs in a separate 
paper. 

Fig. 1. Hind wing and eyes of Baëtis macani sp. n., ^ 
and B. vermis Curtis 

Baëtis macani sp. n. — ? Baëtis vermis Ulmer, 1943, Arch. f. Hydrobiol. 
40: 344. 

N.Finland: Mt. Saana, c. 800 metres, near Kilpisjär\'i, bred from nymphs 
in a small stony lake, 15. viii. 1956, T. T. Macan. 6 4 

c? (in alcohol). Turbinate eyes reddish brown. In the examples before me 
they are less elevated than is usual in the genus. (Whether this is due to some 
post-mortem change is uncertain). Lower compound eye rather more elongate 
than usual. Head and antennae dark reddish brown. Thorax dark brown or 
piceous above, shining, sides variegated with cream and yellow-brown. An-
terior leg pale fuscous, tarsus whitish. Median and posterior femora pale 
fuscous, tibiae and tarsi paler. Wings hyaline, veins pale fuscous to colorless. 
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Venation of hind wing as figured. Abdomen pale smoky brownish, segments 
2—6 translucent, 7 — 10 with an opaque creamy colour showing through the 
brownish ground. The sides of the segments are slightly darker and the tenth 
is smoky brownish. Eighth sternite brownish at sides, forceps-base brownish, 
centre whitish, forceps pale fuscous. Cerci pale fuscous, becoming whitish 
apically. 

<? Genitalia. — ICach half of the forceps-base with a strong rounded 
callosity on its inner side. Forceps slender, rather abruptly narrowed near 
base. First and second segments more or less fused, with a noticeable constric-
tion at the point of fusion. Terminal segment short, ovate. 

$ (in alcohol). Head dark brown, streaked above with yellowish. Thorax 
shining brown above, variegated with yellowish on the sides. Legs medium 
fuscous, tibiae paler towards apices. Wings hyaline, with fuscous veins. Abdo-
men (filled with eggs) yellowish brown, tergites 2 — 9 with a darker brown 
lateral stripe and a pair of small divergent spots of the same colour. Sternites 
each with a pair of small brown, crescentic spots and a round dot behind each. 
Cerci pale fuscous, shading to whitish. Lenght of fore wing, 7.5 mm. 

Fig. 2. c? Genitalia of Baëtis macani and B. vermis. 

3 Holotype (genital segment in glycerine, one hind wing mounted dry), 
? allotype in 2 % formaldehyde solution, in British Museum (Nat, Hist.), 
paratypes in Brit. Mus. N. H. and in Dr. Macan's collection. Two males (not 
seen by author) in Dr. G. Pleskot s collection (Vienna). The male genitalia of 
this species are closely allied to those of B. vermis Curtis, and had I not known 
from the captor that the nymphs differed considerably from those of vernus, 
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both in s t ruc ture and in hab i t a t , I should probably have identified t hem as 
vernus. T h e S forceps are less robust t han in vermis and more not iceably 
constricted a t t he fusion of the first and second segments; t he f i rs t segment 
does not t aper evenly f rom base to apex. If t he difference in the form of the 
tu rb ina te eyes is not due to pos t -mor tem changes, it should prove to be the 
best character separat ing this species f rom vermis. There is some var ia t ion in 
this character in the mater ia l before me, b u t in none is the tu rb ina te eye as 
elevated as in vermis. The lower compound eye is slightly more elongated t h a n 
in vermis. One other species, B. saliens Tiensuu, has been recorded f rom a 
similar lentic hab i t a t , b u t there should be no confusion with t h a t species (in 
which the forceps are much more incurved), which is said to resemble Centropti-
lum luteolimi or a pale form of Baëtis hioculatus. 

Scopula (Acidalia) ornata Sc. tagen i Finland redan 1 9 3 9 . C. W I D E N 
meddelade cm fyndet av S. ornata N: Borgå Gäddrag 1955. Ett ex. har likväl 
tagits ansenligt tidigare, redan 1 1 . 8 . 1 9 3 9 i Ab: Kimito av fru S I G N E MALM-
STRÖM, vars vackra samling genom testamentariskt förordnande överlämnats 
till Zoologiska museet. Arten utökar sålunda det ansenliga antal »för landet 
nya arter» som ertappades under det i klimathänseende så påfallande gynnsamma 
1930 talet, men uppenbarligen uppträder denna art ytterst enstaka här, vid 
nordgränsen för sitt utbredningsområde. Från Leningradområdet anfördes den 
ansenligt tidigare än den närstående S. decorata (enligt ryska källor, meddelat 
a v J . KAISUJA) . 

I samlingen förelåg även ett ex. av Sterrha deversaria H.S. taget i Snapper-
tuna Wäxär 1 6 . 8 . 5 4 , det första från prov. N kända; i juli 1 9 5 6 togs arten i ett 
ex. i Helsingfors Munksnäs på TiliaAAom av Max v. Scliantz. Det exemplar som 
sedan gammalt stått i Zool. Mus. samling, ursprungligen i »coll. Tengström», 
med etiketteringen »H:fors? coll. Tengström» hör uppenbarligen icke till denna 
art (sannolikt S. ritbraria Stgr, ex. saknar bakkropp) och är utan tvivel av 
utländskt ursprung. Ex. har blivit anfört i litteraturen som S. deversaria. vilket 
härmed rättas (jfr. N O R D M A N Mem.S.F.Fl.F. 1 8 , 1 9 4 1 — 1 9 4 2 , fotnoten p. 1 4 8 ) . 

A d o l f N o r d m a n , 

Myelois ceratoniace Zell. inkommen till Finland med valnötter. (Lp., 
Pyral.) — Larver av denna art har under de sista åren några enstaka gånger 
importerats med valnötter (Jtiglans regia) och fjärilen kläckts. Tillsvidare torde 
följande fynd föreligga: Ab Turku (Åbo 1954 (E. Euranto), Sa Ruokolahti 
Imatra, e.p. 28.2.1955 (O. Nybom), Om Nykarleby e.p. 1954 (R. Storå). Någon 
skadegörelse i större skala har åtminstone tillsvidare ej kunnat konstateras, men 
det kan vara skäl att fynden annoteras. M. ceratoniae äger enligt gängse hand-
böcker vidsträckt spridning i de tropiska-subtropiska regionerna i Afrika, där-
ifrån den når Medelhavsländerna och Syrien, därjämte spridd i C- och S-Amerika 
(ursprunglig eller importerad!). I Mellaneuropa hör den till de ofta med torkade 
fikon o.a. sydfrukter, johannisbröd {Ceraionia siliqua — varav artnamnet), 
robiniefrön etc. importerade förrådsskadedjuren, uppträda ytterligare på kastan-
jer och valnötter. 

A. N o r d m a n. 
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Cordulia aenea L. och Somatochlora arctica Zett. pà migration i Skärgårds-
havet i SW-Finland (Odonata). I medlet av juli 1946 var jag i tillfälle att följa 
med på en motorbåtsfärd genom en avsevärd del av det centrala Skärgårdshavet 
jämte tvenne ornithologer, doktorerna L. v. Haartman och G. Bergman. Här-
vid besöktes flere tiotal smärre holmar och skär från trakten av Houtskärs 
Berghanm till Kökar Hamnö samt över Sottunga och Kumlinge till norra Brändö. 
Den 13. 7. besöktes en mindre, skoglös holme nära Berghamn. Vädret var strå-
lande solsken och vindstilla rådde vid 1—2 tiden. Omedelbart fästes min och med-
exkurrenternas uppmärksamhet vid en typisk trollsländvandring. Djuren kommo 
ungefär från SSE, d.v.s. från öppna havet och samtliga exemplar flögo i samma" 
riktning ca 1.5—2 m över marken. Anmärkningsvärt nog rörde det sig om tvenne 
trollsländarter som veterligen icke, eller åtminstone ytterst sällan iakttagits 
migrera, tvenne metalliskt gröna arter. Det första infångade exemplaret bestäm-
des omedelbart till Cordulia aenea (jfr Not. Ent. XXVI, 1946 p. 120), ytterligare 
fyra infångade individ sattes utan närmare granskning i dyten och visade sig 
långt senare vid preparering vara 1 (J, 3 ? av Somatochlora arctica. På en när-
belägen holme iakttogos ytterligare några exemplar. Inalles uppskattades antalet 
exemplar till 80—100, detta under den c. ^ timmes tid jag var i tillfälle att 
göra observationer. 

En vandring företagen av dessa arter, speciellt Somatochlora-arten, här långt 
ute vid Skiftet är anmärkningsvärd. Vardera arten äger vidsträckt spridning. 
Cordulia aenea når till Kemijärvi och Kittilä (utbredningskarta se VAI<I.E: Acta 
Eut. Eenn. 10 p. 41), men fynd från den yttre skärgården — Skärgårdshavet 
föreligga ej, uppenbarligen hör arten ej hemma här emedan lämpliga biotoper 
saknas. Somatochlora arctica är en utpräglat boreal art med högre frekvens längre 
norrut, och funnen ända vid Ishavskusten, söderut mer sparsamt och lokalt 
på myrar och kärr (VALLE, karta l.c. p. 36); inga fynd från Åland, enstaka från 
kusttrakterna i Ab och på Hangöudd, i Estland äro flertalet fynd från de inre 
och östliga delarna. Det synes uppenbart att exemplaren som observerades vandrande 
vid Berghamn härstamma från Idngt bort belägna trakter, sannolikt hade de först 
vandrat ut till havs från något område i SW-Finlands kusttrakter för att sedan 
vända om inåt kusten; Estland kan måhända även komma ifråga. Vandrande 
trollsländor hamna stundom långt ut till havs (gfr N O R D M A N (Not. Ent. XXVII , 
1927 p. 24—28). 

Vid samma tillfälle iakttogs ett exemplar av en påfallande stor sphingid, 
med största sannolikhet Protoparce convolviili, samt tre exx. av Celerio galii, 
vilket ytterligare komplicerar saken. Dessa kommo likaså från SvSE. Vardera 
arten hör till gruppen migranter. Protoparce har hos oss ett par gånger därvid 
observerats flygande om dagen i klart solsken, Celerio oftare och då någon gång 
i sällskap med Phytometra gamma. Sommaren 1946 var ett utpräglat »niigra-
tionsår» såväl på E^uropas kontinent som i Norden där speciellt Pyrameis cardui 
och Phytometra gamma visade sig i stor mängd i Finland (E. PALMICX Ann. Ent. 
Fenn. 12 p. 1 2 2 — 1 3 1 , K A X E R V O ibid. 1 3 p. 8 9 — 1 0 4 , E K H O L M Not. Ent. 2 6 
p. 8 5 — 8 7 ) . Under färden genom skärgården i juli 1 9 4 6 observerades på ett fler-
tal holmar och skär vingar av dessa båda fjärilar, speciellt rikligt av Phytometra; 
tydligen hade fåglar (sädesärla, stenskvätta) ansatt fjärilarna tidigare på som-
maren. 

English Summary: A migration of Cordulia aenea L. and Somatochlora arctica 
Zett. in the outer archipelago of S IF Finland {Odonata). — July 13, 1946 a migration 
of the above mentioned dragonfly species was observed on two small land units S 
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of Houtskär: Berghamii. The weather was sunny and no wind blowing. The 
dragonflies came over the open sea from vSvSE. During about half an hour 80—100 
specimens were counted. At the same time Protoparce convolvuli, (1 specimen), 
and Celerio galii (3 specimens) flying in the same direction as the dragonflies, 
were observed. The two dragonfly species hardly belong to the fauna of the outer 
archipelago, where no biotopes suitable for the species are to be found. The migra-
tion must therefore have begun in localities situated far away from the place of 
observation (in S W coastal area of Finland or possibly in Estonia). The Fenno-
scandian distribution of the species is given by VaIvI^E, (Acta Eut. Fenn. 10 p. 36 
and 41). If the appearence of hawk moths mentioned is to be connected with 
the dragonfly migration can not be said with certainty. Reference to the migra-
tions of Pyrameis cardui and Phytometra gamma in Finland and in the SW-
archipelago 1946 is given. 

A. N o r d m a n. 

Litteratur. — Kirjallisuutta. 
F R I T H I O F NORDSTRÖM: De fennoskandiska fjärilarnas utbredning. Lepidop-

tera Diurna (Rhopalocera & Hesperioidea). Limds Universitets Årsskrift. N. F. 
Avd. 2. Bd 51 N:o, 1955 Kr. 20. C. \V. K. Gleerups Förlag, Lund. 

Med glädje hälsa alla Nordens lepidopterologer och entomologer i gemen detta 
utomordentliga arbete, den första delen av ett stort planlagt verk över de fenno-
skandiska storfjärilarnas utbredning. Et t imponerande arbete ligger till grund 
för utbredningskartorna, till vilka material sedan decennier hopbragts av dr 
FRITHIOF NORDSTRÖM beträffande Sverige, av ing. M. OPIIEIM beträffande Norge 
och av prof. K. J. VAI,I ,E beträffande Finland. Et t stort antal samlingar, såväl de 
på museerna som i privat ägo befintliga ha genomgåtts och antalet rapportörer 
som meddelat sina fynd är mycket stort. Måhända kan man utgå ifrån att Norge, 
svårt att utforska till följd av sin otillgängliga natur, tillsvidare är rätt brist-
fälligt undersökt i vissa områden, än de övriga delarna av Fennoskandia, med 
undantag av de ostliga områdena som tillhöra Sovietunionen och beträffande 
största delen måste betecknas som föga undersökta. Prickkartorna ge i viss mån 
även uppgift om vilka områden t .v. äro sämre kända vilka däremot väl eller rätt 
väl undersökta. E n eller annan anmärkning beträffande någon enstaka mindre 
precist utsatt prick i Finland kan självfallet göras, så har uppenbarligen en 
extra prick för Erebia emhla hamnat långt ut i yttre Nagu i SW-skärgården, från 
denna socken föreligger veterligen ett enda fynd från I/ill-Nagulandet. Utbred-
ningskartorna ge en god uppfattning om de olika arternas förekomst. Litteratur-
förteckningen är omfattande och förefaller att vara rätt fullständig. 1 texten 
äro huvuddragen av respektive arters utbredning angiven, måhända hade man 
gärna här önskat en något närmare behandling. Det hade måhända varit befogat 
att här meddela var vissa arter tidigare mer ingående behandlats eller deras före-
komst karterats. Man får hoppas att denna speciella del med utbredningskartor 
i nära framtid skall följas av en mer allmänt betonad del, där vissa intressanta 
drag beröras, t .ex. arter som först under senare decennier blivit annoterade inom 
Norden, expansionsarter, och den gradvisa förskjutningen av vissa arters före-
komst längre mot norr. Det är i hög grad glädjande att denna första del nu kom-
mit ut och alla lepidopterologer invänta nu en andra del omfattande svärmare 
och spinnare (i vidsträckt bemärkelse) där arbetet på insamlandet av utbred-
ningsuppgifter i skrivande stund torde vara i gang. 

A. N o r d m a n 
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Rhamphus pulicarius Hrbst kläckt ur minor på Crataegus (Col.). Âr 1943 
kläckte jag iir minor pà Crataegus oxyacantha, vilka fumios i mängd i Helsingfors-
trakten en Rhamphns-sut som kunde förmodas tillhöra R. oxyacanthae Marsh. 
Några som helst skiljaktigheter, i jämförelse med den på Betiila och 5a/z>-arter 
mycket allmänt minerande R. pulicarius kunde likväl icke påvisas, liksom ej hel-
ler på senare, 1955, av mig kläckta exemplar från samma växt och på C. coccinea. 
Exemplaren ha granskats ingående med modärna mikroskop även av Harald 
Lindberg, W. Hellen, W. Hackman, P. Kontkanen, vilka alla ansett att de till-
höra R. pulicarius. I/. T I E X S U U har emellertid nyligen anfört R. oxycanthae som 
ny för faunan (Suom. Hyönteistiet. Aikak. 1955 p. 52—54): Han säger sig hava 
funnit goda skiljekaraktärer i skulpturen: »Als deutliches trennendes, schon mit 
der lAipe wahrnehmbares Merknial der ersteren Art (R. oxyacanthae) betrachte 
ich die auf den I^liigeldecken, besonders in deren vorderem Asschnitt, hervor-
tretende unregelmässige Querrunzelung der Intervalle, die bei der letzteren Art 
uberhaupt nicht vorkommt.» Några dylika skulpturolikheter kan jag ej finna 
på mina ur Crataegus-ininox kläckta exemplar. A. H O R I O N (Nachtr. z. Fauna 
Germanica V p. 338) meddelar att E V E R T S (Col. Neerl. III p. 651) »hat trotz 
mikroskopischer Untersuchungen von Rhamphus-Ex., die von Obstbäumen 
stammten, die Art nicht feststeilen können; er nimmt an, dass oxyac. n u r 
e i n e R a s s e von pul. ist, die auf Pomaceen lebt, nicht eine selbständige 
Art». Månne icke denna Everts uppfattning ha fog för sig. I Borgå Seitlax fann 
jag talrika minor på äpple- och päronträd. 

Det finnes andra exempel på arter vars larver minera dels på Betula, dels på 
pomaceer. En sådan är Leucoptera {Ceniiosioma) scitella Z. som lever på åtskilliga 
pomaceer (HERING 1935—37) men även på Behila och Alnus. På sistnämnda 
t venue trädarter har jag städse förgäves sökt minor av arten i Finland, men 
däremot ofta i mängd på Sorbus aucuparia och Cotoneaster, ej så ofta och mindre 
talrikt på Pyriis tnalus, Sorbus fennica, S. suecica, Pyrus commtmis, Crataegus, 
Prunus cerasus, någon enstaka gång på P.padus och Amelanchier. Lyckligtvis 
har tills dato ingen hittat på att ställa upp nya arter. En liknande art år Lyonetia 
prunifoliella Hbn. Uppställandet av »nya arter» på grund av »olika näringsväxt» 
synes ha urartat i lika hög grad som särskiljandet av »nya arter» på grund av 
obetydliga differenser i genitalapparaten, ett ofog om man så får säga, som borde 
stävjas. 

A. N o r d m a n. 
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Zur Kenntnis der Braconidae: Cyclostomi Finnlands. 

von 

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

I .J . 1927 veröffentlichte ich eine Bearbeitung der cyclostonien Braconiden 
Finnlands in der alle damais aus Finnland bekannten Arten (mit Ausnahme 
der artenreichen Gattung Bracon F.) verzeichnet vvurden. In den letzten dreis-
sig Jahren hat die Erforschung der hiesigen Insektenfauna gewaltig zugenoni-
men, wobei auch grosse Kollektionen von parasitischen Hymenopteren ein-
gesammelt worden sind. Eine neue Bearbeitung unserer Braconiden scheint 
darum erforderlich. In den folgenden Zeilen habe ich einige Resultate dieser 
neuen Revision wiedergegeben. Hier sind u.a. friihere fehlerhafte Bestimmun-
gen berichtigt vvorden. Ferner habe ich unsere Arten der schvvierigen Gattung 
Bracon bearbeitet, und schliesslich ist eine Bestimmungstabelle aller in Finn-
land vorkommenden Gattungen dieser Braconidengruppe aufgestellt worden. 

Das Material, auf das sich vorliegende ^Bearbeitung griindet, vvird in den 
Sammlungen des hiesigen Entomologischen Museums oder in meiner eigenen 
Kollektion aufbewahrt. Die Namen einiger Samniler, die in den folgenden Zei-
len oft vorkommen, sind folgendermassen abgekiirzt worden: R. Elfving 
(R.E.). R. Frey (R.F.), W. Hellén (W.H.), Håkan Lindberg (H.L.), A. Nord-
man (A.N.), A. Saarinen (A.S.). — Die mit eineni Stern (•) bezeichneten 55 Ar-
ten sind fiir die Fauna Finnlands neu. 

Bei der Einteilung der Braconiden in Subfamilien gehen die Ansichten 
der Autoren auseinander. Während SZEPLIGETI ( 1 9 0 4 ) 3 1 Unterfamilien unter-
scheidet, ist diese Zahl bei späteren Verfassern bedeutend kleiner. So nimmt 
SCHMIEDEKNECHT ( 1 9 3 0 ) 2 6 sowie M U E S E B E C K und W A L K L E Y ( 1 9 5 1 ) 2 0 Sub-
familien auf. F A H R I N G E R unterscheidet 1 9 2 8 unter den paläarktischen Arten 
nur folgende Unterfamilien: Braconinae, Cheloninae, Microgasterinae, Agathii-
nae, Helconinae, Alysiinae und Cenocoeliinat. Einige Jahre später ( 1 9 3 7 ) sondert 
er noch die Neobraconinae, Neoneurinae und Microtypinae von den Micro-
gasterinen. Die Cenocoelnnen werden von M U E S E B E C K und W A L K L E V in die 
Unterfaniilie Helconinae gebracht, während dieselben Verfasser die Gruppe 
Triaspidini {Sigalphini auct.) aus der Subfamilie Cheloninae ausscheiden und 
in ihre Unterfaniilie Blacinae aufnehnien, welch letztere Auffassung auch von 
M A R T I N ( 1 9 5 6 ) geteilt wird. 

Die Ansicht, ob eine abgegrenzte Gruppe von Gattungen als Subfamilie 
oder Tribus aufzufassen ist, bleibt wohl immer subjektiv. Ich wäre geneigt 
mich mit einigen Modifikationen der Ansicht FAHRIXGERS anzuschliessen. Die 
Cheloninae (mit den beiden Triben Triaspidini und Chelonini), sind sowie die 
Cenocoeliini m.A.n. in der grossen Unterfaniilie Helconinae unterzubringen, 
in die ich mit FAHRIN'GER auch alle friiheren Polymorphi aufnehme. Ob die 
3 
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Einte i lung der Areolarii in fiinf ebenbiir t ige Subfamil ien niot ivier t ist, scheint 
mir fraglich. 

Die Subfamil ie Braconinae fasse ich vor läuf ig i i i der a l ten Begrenzung auf , 
nach der ihr alle die fr i iheren Cyc/os/ow/-Gmppen anzuschliessen sind. E i n 
unterscheidendes Merkmal der Gruppe ist die s t a rke A u s r a n d u n g des Cly-
peus, durch die zwischen Clypeus u n d Mandibeln eine rundl iche Ö f f n u n g 
en t s t eh t . Dieses Merkmal unterscheide t die Gruppe ziemlich scharf von alien 
iibrigen Braconiden, u n d die nächs ten Verwand ten f inden wir in den G a t t u n -
gen Gnamptodon u n d Optus der Opiinen, bei denen bisweilen eine schmale 
M u n d ö f f n u n g vo rkomni t oder durch den eingedri ickten Clypeus eine g ruben-
förniige Ver t ie fung en t s t eh t . 

t) b e r s i c h t d e r T r i b e n u n d (i a 11 u n g e n d e r 
B r a c o n i n a e . 

1. Nervus parallelus der Vorderfliigel voni Aussennerv der Brachialzelle aus-
gehend 2. 

— Xervus parallelus mit dem Innenast der Kubitalader unterstitial. Der 
Aussennerv der Brachialzelle fehlt oder steht innerhalb des Ausgangspunk-
tes des Nervus parallelus 22. 

2. Fliigel mit drei Kubitalzellen (bisweilen fehlt die 1. Kubitalquerader) . . 3. 
— Fliigel mit zwei Kubitalzellen (die 3. Kubitalquerader fehlt) 21. 

3. Brachialzelle der Hinterfliigel sehr kurz. Nervus recurrens fehlt. Nervulus 
der Vorderfliigel interstitial. vScheitel ungerandet (Tribns Braconini) 4. 

— Brachialzelle der Hinterfliigel lang. Nervus recurrens gewöhnlich vorhanden. 
Scheitel oft gerandet . 9, 

4. Die Radialzelle reicht bis an die Fliigelspitze 5. 
— Die Radialzelle endet weit vor der Fliigelspitze Vipio Latr. 

5. Drittes Fiihlerglied länger als das 2. Glied 3—4 unten nicht ausgerandet.. 6. 
— Drittes Fiihlerglied kiirzer als das 2. Glied 3—4 unten ausgerandet 

(incl. Syntomomelus Kok.) Coeloides Wesm. 
6. Stirn eben oder mit schmaler Mittelrinne. Fiihlerschaft unten an der Basis 

gerundet 1. 
— Stirn breit grubenförmig ausgehöhlt. Fiihlerschaft unten an der Basis wink-

1ig vorgezogen Atanycolus Först. 
7. Fiihlerschaft viel länger als breit. Innenseite der Diskoidalzelle fast doppelt 

so lang wie die Aussenseite 8. 
— Fiihlerschaft nicht länger als breit. Innenseite der Diskoidalzelle kaum 

länger als die Aussenseite (incl. Habrobracon Ashm.) Bracon F. 
8. Hinterleibssegmente an der Basis mit tiefen Suturen. Segment 2 mit tiefen 

Schrägstreifen (incl. Ipobracon Thoms.) Iphiaulax Först. 
— Hinterleibssegmente an der Basis ohne tiefe Suturen. Segment 2 ohne 

Schrägstreifen Cyanopteriis Hal. 
9. Plinterleib mit 6—7 sichtbaren Segmenten. Fiihler vielgliedrig 

(Tribus Rogadini) 10. 
— Hinterleib mit 3 sichtbaren Segmenten. Fiihler 10—12gliedrig 

(Tribus Chremylini) Chremylus Hal. 
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10. Kubitalquerader 1 vorlianden 11, 
— Kubitalquerader 1 felilt {Caenophanes auct.) Heterospilus Hai. 
11. Sternauli felilen. Scheitel ungerandet 12. 
— vSternauli vorhanden. Scheitel oft gerandet 13. 
12. Sutur zvvischen vSegment 2 und 3 tief. Radius entspriiigt der Mitte des Stig-

mas Phanomeris Först. 
— Sutur zvvischen Segment 2 und 3 schwach. Radius eutspringt meistens vor 

der Mitte des Stigmas {Exothecus Wesm.) Colastes Hai. 
13. Erachialzelle der Vorderfliigelin der unteren Aussenecke offen 14. 
— Erachialzelle in der unteren Aussenecke geschlossen 15. 
14. Mediansegment gefeldert. Hintertarsen deutlich kiirzer als die Schienen. 

— (J. Hinterschienen kolbenförmig verdickt Rhyssalus Först. 
— Mediansegment ungefeldert. Hintertarsen so lang \vie die Schienen. — 

Hinterschienen nicht verdickt Oncophanes Först. 
1 5. Segment 2 und 3 durch eine tiefe Sutur voneinander getrennt. Die drei ersten 

vSegniente öfters mit Mittelkiel Rogas Hai. 
— Segment 2 und 3 schwach getrennt. Die drei ersten Segmente ohne Mit-

telkiel 16. 
16. Hinterleib lang und schmal, beini $ seitlich her zusammengedrûckt 

Pe talodes Wesm. 
— Hinterleib seitlich nicht zusammengedrûckt 17. 
17. Kopf kubisch. Hinterhiiften unten an der Basis mit zahnförmiger Ver-

dickung Doryctes Hai. 
— Kopf quer. Hinterhiiften ohne Zahn 18. 
18. Augen innen ausgerandet. Hinterleibssegment 3 runzelig. Nervus recurrens 

der Hinterfliigel lang, gebogen Clinocentrus Hai. 
— Augen nicht ausgerandet. Segment 3 glatt. Nervus recurrens gerade oder 

fehlend 19. 
19. Nervus recurrens der Vorderfliigel miindet in die 1. Kubitalzelle. Hinterleib 

weich mit eingedriickten Punkten, Erstes Geisselglied der Fiihler etwa so 
lang wie 2 20. 

— Nervus recurrens miindet in die 2. Kubitalzelle oder ist interstitial. Hinter-
leib ohne eingedruckte Punkte. Krstes Geisselglied 1 1/2 «o lang wie 2. 

Bathystonms Först. 
20. Radialader von der Mitte des kleinen dreieckigen Stigmas ausgehend. Flii-

gel lang, den Hinterleib iiberragend (incl. Colastes auct.) Rhysipolis Först. 
— Radialader von dem äusseren Drittel des grossen elliptischen Stigmas aus-

gehend, Fliigel kurz, den Hinterleib nicht iiberragend . . Pachystigmus Hellén. 
21. Kopf kubisch. Hinterschenkel verdickt. Fiihler 20—30gliedrig. Radialzelle 

geschlossen. Bohrer lang (Tribus Hecabolini) Hecabohis Curt. 
— Kopf quer. Hinterschenkel nicht verdickt. Fiihler 11—13gliedrig. Radial-

zelle offen. Bohrer kurz (Tribus Acrisidini) A crisis Först. 
22. Hinterleib sitzend. Bohrer selten lang 23. 
— Hinterleib gestielt. Bohrer von Körperlänge (Tribus Spathiini) Spathius Nees. 
23. Hinterleibssegment 2 normal, Sutur zwischen Segment 2 und 3 seicht . . 24. 
— vSegment 2 den grössten Teil des Hinterleibs einnehmend, Sutur zwischen 

vSegment 2 und 3 tief, Kubitalzellen 2 , , (Tribus Pambolini) Pambolus Hai. 
24. Kubitalzellen 3. Segment 2 an den vSeiten mit Längseindrucken. Nervulus 

der Vorderfliigel gewöhnlich vorhanden (Tribus Hormiini) 25. 
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— Kubitalzellen 2. Segment 2 ohiie Ivängseindriicke. Nervulus der Vorder-
fliigel fehlt (Tribus Ecphylini) Ecphylits Först. 

25. Kopf kubisch. Stini ausgehöhlt, beiderseits wulstförmig angeschwollen. 
Dendrosoter Wesiii. 

— Kopf quer. Stirn ebeti Hormiiis Nees. 

B r a c o n i n i 

Atanycohis denigrator L. <J, Bei der Nominatform ist der Hiiiterleib gelb 
mit schwarzem 1. Segment. Unsere Stûcke haben meistens einen ganz gelben 
Hinterleib {neesi Marsh., ? heteropus Thoms.). Der Kopf ist ganz schvvarz, 
oder die Augenränder sind gelb. Bisweilen treten gelbe Flecken an Schildchen, 
Mediansegment, Mesopleuren und Mesosternum auf {albiscutusTéi.). Der Hin-
terleib ist gevvöhnlich glatt; nicht selten ist aber das 2. Segment oder beini ^ 
oft auch das 3 . - 4 . runzelig {sculpturatus Thoms.). — Die von mir (1927 
p. 12) erwähnten aus Tetropiiim fuscum gezogenen Tiere gehören zu initiator 
Nees. — liber S- und M-Finnland verbreitet. 

A. initiator Nees (genalis Thoms.) cJ, Steht der vorigen nahe. Die Pa-
rapsidenfurchen sind lang und deutlich, und das 1. Segment ist länger als breit. 
Der Kopf ist unten gelb. — Wurde von A. W E G E U U S und R. K R O G E R U S 

aus Tetropium fuscum (Col.) gezogen. — Valamo (Wegelius, Krogerus), Kuo-
pio, Leppävirta (R.E.), Juuka (Wegelius, Krogerus). — Gebiet Leningrad: 
Lempäälä (Pohjola). 

iphiaulax {Ipobracon) nigrator Zett. S, ?• Die Länge des Bohrers variiert 
sehr. Bei einigen Stiicken ist er deutlich länger als der Körper, bei anderen 
wiederum kiirzer. Bisweilen ist er nur etwas länger als der Hinterleib. Solche 
Exemplare mit kurzem Bohrer sind bei uns obscuripennis Thoms. benannt 
worden. Das Männchen ist sehr selten. — Ober das Gebiet bis N-Finnland 
(Hyrynsalmi) verbreitet. 

Coeloides {Syntomomelus) rossicus Kok. $. Von dieser bis jetzt nur aus 
Russland und Finnland bekannten Art ist ein neuer Fund in Utsjoki (R.F.) 
gemacht worden. 

C. {s.str.) abdominalis Zett. Äusserst variabel. Der Kopf bei unsern 
Stiicken selten ganz schwarz. Oft sind die Augenränder mehr oder weniger 
breit bräunlich. Diese Farbe breitet sich bisweilen so weit aus, dass nur die 
Gegend um die Punktaugen schwarz bleibt. Auch die Farbe der Beine wechselt. 
Bisweilen sind diese ganz gelb, oft aber mii schwarzen Hiiften. Nicht selten 
sind ferner die Schenkel oder sogar die ganzen Beine schwarz. Der Hinterleib 
ist gewöhnlich grösstenteils, bei dunklen Stiicken nur die Segmente 2—3, gelb. 
Der Bohrer ist meistens so lang wie der Körper, bisweilen aber kiirzer und 
inzwischen nur so lang vvie der Hinterleib. — In Finnland iiber das ganze 
Gebiet bis Lappland verbreitet. 
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var. hrevicaucia Györfi (1941 Ann. Knt. Fenn. F. 90) (J, $. Die vorliegenden 
Typenexemplare sclieinen nur durch kleineren Körper und beim $ durch 
kiirzeren Bohrer (2/3 der Hinterleibslänge) von dem normalen abdominalis 
abzuweichen. Aus Pissodes validirostris und P. notatus gezogen. 

Bracon anthracinus Nees cJ, $. Gehört nebst atrator zu einer Gruppe, die 
durch sehr lange Palpen, 20-gliedrige Fiihler, dunkle Flùgel und ganz schwarze 
Beine gekennzeichnet ist. — Uber das ganze siidliche Gebiet bis Nordfinnland 
(Rovaniemi) verbreitet. Ein Stiick liegt auch von der Kolahalbinsel (Kanta-
laks) vor. — Ganz Europa, Westasien. — Friiher unsicher aus Finnland. 

*B. atrator Nees (longicauda Thoms.) ?. Von anthracinus durch den Bohrer, 
der SO lang wie der Körper ist, und durch etwas hellere Fliigel zu unterschei-
den. — Lemland, Houtskär, Nystad (W.H.), Karislojo (J. Sahlb.), Tvär-
minne (R.F.), Ekenäs (W.H.), Björkö (A.N.), Tytärsaari (W.H.), Björneborg, 
Hauho (W.H.). — Europa, Transkaspien. 

*B. obsctiraior Nees (? parvicornis Thoms., ? marshalli Szepl.) c?, Steht 
durch die kurzen Palpen in der Nähe von ftintipennis Thoms., von dem sich 
ohscurator u.a. durch den Bohrer, der nur von der Ivänge des Hinterleibs, 
und durch das 2. Segment unterscheidet, das etvvas kiirzer als das dritte 
ist. Hierher gehört wahrscheinlich parvicornis Thoms., der nach THOMSON" 

(Opusc. Ent . p. 1809) durch dickere, vorn verdiinnte Fiihler abweichen 
soil. Die Angabe FAHRIXGERS , dass die Fiihler von halber Körperlänge 
oder noch kiirzer sind, stimmt nicht mit THOMSONS Angaben iiberein. Auch 
marshalli Szepl, (obscurator Marsh.), der etwas kiirzere Radialzelle und hya-
line Fliigel haben soil, gehört wohl zu obenstehender Art. — Finströni, Jomala, 
Föglö (W,H.), Nystad (I. Hellen, W.H.), Nådendal, Lojo, Ingå, Seiskari (W.H.), 
Lappvesi (Berg), Uukuniemi, Keuru, Ivalo, Malla, Vaitolahti, Trifona, Pum-
manki (W.H.). — Halbinsel Kola: Kusomen, Ponoj (W,H.). — N- und M-Eu-
ropa, Russland W- u. 0-Sibirien. 

*B. palUdicarpus Thoms. Von obscurator durch den Bohrer, der länger 
als der Hinterleib ist, den distal verschmälerten Kopf und die in grossem 
Umfang gelbe Basis der Hinterschienen zu unterscheiden. Kommt in Nord-
europa nur in Lappland vor. Kuusamo, Paanajärvi, Pummanki (W.H.). — 
Halbinsel Kola: Kantalaks (W.H.). — FAHRINGER erwähnt die Art noch aus 
Thiiringen und Triest. 

*B. variator Nees cî, Gehört zu einer Gruppe, die sich von den vorher-
gehenden durch längere 25gliedrige Fiihler, vorstehende Luftlöcher des 1, Seg-
ments und kurzen Kiel am Ivnde des Mediansegnients unterscheidet. Die 
I"'liigel sind stark verdunkelt und die vSeiten des Hinterleibs mehr oder weniger 
rot. Bei variator sind die Farben der Beine und des Hinterleibs sehr variabel. 
— Ober die siidlichen und mittleren Teilen des Gebietes (bis Keuru, Kuopio) 
verbreitet und iiberall ziemlich häufig. — Ganz Paläarcticum. 
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*B. flavipalpis Thoins. Gleicht variator. Kopf hinten kauni verschmä-
lert. Hinterleibssegnieiite mit zerstreuten groben Punkten. Bohrer schwächer 
behaart. Fliigel heller. Vorderbeine und Palpen grösstenteils gelb. — H:fors 
(W.H.), Borgå (S. Hellén), Karkku (W.H.), Sääksmäki (Woldstedt, Kivi-
rikko), Ruovesi vSaarinen), Parikkala (W.H.), Lappo (Woldstedt). — 
Schvveden, Russland. 

*B. macrurus Thoms. Steht variator nahe. Postpetiolus ist länger, quadra-
tisch. Das 2. Segment ist hinten ausgerandet. Der Körper ist normalerweise 
schvvarz. Die Palpen und Segmente 2 — 7 gelb. Die Beine gelb mit schwarzen 
Hiiften. Bisweilen hat der Scheitel neben den Augen einen bräunlichen Fleck, 
und der Endrand des Schildchens und die Mittelbrust sind teilweise gelblich. 
Bei einem Stiick ist der Hinterleib braun und sind die Beine schwärzlich. — 
Eckerö, Dragsfjärd, Hattula (W.H.). — Schvveden, Norvvegen. 

*B. -praecox Wesm. (caudiger Thoms. nec Nees) $. Von dem nahestehen-
den variator durch grösseren und gedrungeneren Körper, grösseres Stigma 
und dickeren, kiirzer behaarten, nur hinterleibslangen Bohrer zu unterschei-
den. Bei der Nominatform ist die Basis der Hinterschienen gelb. Gelb ist 
ebenfalls der Hinterleib, mit Ausnahnie des schwarzen ersten Segments, mit 
schwarzen Mittelflecken auf den Segmenten 4—6. Bei einer bei uns häufig 
vorkommendeu Form ist der Hinterleib mit Ausnahme des ersten Segments 
gelb, und die Beine sind ganz schvvarz {rotundattis Szepl.). — E s scheint mir, 
als wäre caudiger Thoms., mit dessen Beschreibung unsere Stiicke völlig 
iibereinstimmen, synonym mit obenstehender Art. — Korpo (Wegelius), 
Nystad (M. Hellén, W.H.), Suoniemi (V. Saarinen), P .Pirkkala (Grönblom). 
— Europa, Sibirien, Westasien. 

B. pineti Thoms. Steht variator nahe. Der Kopf ist hinten weniger ver-
schmälert. Die Fiihler sind länger als der Körper, etvva SOgliedrig. Die Pa-
rapsidenfurchen sind stärker und auch vorn deutlich. Der Bohrer ist schw^ächer 
behaart, fast so lang vvie Thorax und Hinterleib zusammen. — Tvärminne 
(A.N., E. Palmen), Säkylä, Hauho, Parikkala (W.H.), Jakobstad (R.F.), 
Pallastunturi (Kaisila). N-, M- u. O-Europa, Sibirien. 

*B. urinator F. S, ?• vSofort durch den langbehaarten gedrungenen Körper 
und die schwarzen Flûgel zu erkennen. — I^ojo (H.L.), Hyvinge (A.N.), Esbo 
(R.F.), H:fors (Forsius). Plattula (Wegelius), Ylöjärvi (A.S.), IVIänttä (Anttila), 
Hauho, Nokia, Rantasalmi, Parikkala (W.H.), »Bothn.or.» (coll. Wasastj.), 
Malax (H.L.). Kuopio (R.F., R.E.), Hammaslahti (Kontkanen). — Fast im 
ganzen Paläarcticum. — \^on R. F O R S I U S und A. N O R D M A X aus Larinus 
siurtms gezogen. 

*B. longulus Thoms. Durch den langgestreckten glänzenden Körper unter 
den Verwandten z u erkennen. Der Thorax ist von der Seite gesehen doppelt 
so lang vvie hoch. Der Hinterleib ist langgestreckt, und auch die Fiihler sind 
verlängert. Petiolus doppelt so lang vvie dick. Körper braunschwarz. Beine 
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ganz hell. Bei unseren Stiicken ist der Bohrer kauin länger als der Hinter-
leib. — Fredriksberg (A.N.), Viborg (M. Hellen). — Schweden, Italien. — Von 
A . N O R D M A N aus Melanagromyza aenea (Dipt.) gezogen. 

*B. oscillator Nees (? coniferarum Schmied.) Unter den Br aeon-Xrtaw 
mit unpiinktierteni zweiten Segment durch den gleichbreiten glatten Petiolus, 
die körperlangen Fiihler und den kurzen Bohrer ^^r Hinterleibs-
länge) gekennzeichnet. Der Endrand des zweiten Segments (oft auch der fol-
genden) ist normalerweise weiss. Die Beine sind gevvöhnlich in grossem Um-
fang dunkel, bisweilen aber fast ganz gelb [flavipes Fahr.). IManchmal fehlen die 
membranösen Endränder der Segmente {rufiventris Fahr.). — B. coniferarum 
Schmied., der durch hellere Palpen abweicht, gehört wahrscheinlich auch zu 
dieser Art. — Jomala, Mariehanm, Lemland (W.H.), Eckerö (H.L., W.H.), 
Nystad (M. Plellén, W.H.), Karislojo, Hangö, Tvärminne, Esbo, Helsinge, 
Fredriksberg, Tytärsaari, Lavansaari (W.H.), Kuokkala (Lahtivirta), Hauho, 
Sääksmäki, Pälkäne, Taipalsaari (W.H.), Lappvesi (Berg), Parikkala (L Hel-
lén, W.H.), Keuru, Pihtipudas (\V.H.), Kilpisjärvi (A.N.), Lemmenjoki, 
Utsjoki, Petsamo (W.H.). — Car.ross: Velik niva (W.H.), Lapp.ross: Kanta-
laks (W.H.). — Dänemark: Falster (W.H.) — Europa, Sibirien. 

*B. peroctdaHis Wesm. Ç. Gleicht mediator Nees in den hervorstehenden 
Augen und dem hinten verengten Kopf. Das 2. Segment ist glatt. Der Bohrer 
ist etwas länger als der Hinterleib. Beine und Fliigel schwarz. Hinterleib 
rot, das 1. Segment in der Mitte mit schwärzeni Fleck. L. 4 mm. — Parikkala 
(W.H.). — Belgien, Deutschland, Italien, Russland. 

*B. mediator Nees Durch die hervorstehenden Augen und den breiten 
distal stark verengten Kopf gekeimzeichnet. Mesonotum vorn oft mit zwei 
parallelen eingedriickten schvvachen Längslinien. Das 2. Segment ist etwas 
gerunzelt, hinten ausgerandet. Bohrer länger als Hinterleib. vSegment 2—3, 
oft auch die folgenden rot. L. 3—5 nmi. — Saltvik (R.F., W.H.), Lemland 
(W.H.), Hartola (L. v. Essen), Sysmä, Rantasalmi, Parikkala (W.H.), Vasklot 
(H.L.), Polvijärvi (Woldstedt), Kemi (A.S.), Suomu.ssalnii (Sorsakoski). — 
Europa. 

*B. abscissor Nees $. Bei unseren Stiicken ist der Hinterleib (bisweilen mit 
Ausnahme des 1. Segments) rot {rufiventris Fahr.) Manchmal sind auch die 
Seiten des Mesonotums und die Propleuren rot (? rufigaster Szepl.). — Pargas 
(Ingelius), Nystad, Gustavs (W.H.), H:fors (Nylander, R.F\), Taipalsaari, 
Parikkala (W.H.), Kirjavalaks (J. Sahlb.). — Europa, Sibirien, Transkaspien. 

*B. terebella Wesm. Von abscissor Nees durch das an den Seiten glatte 
1. Segment und das hinten nicht ausgerandete 2. Segment zu unterscheiden. 
Mund und Palpen nicht rot, sondern schwarz. — Nystad (M. Hellén), Parik-
kala (W.H.). - Dänemark: Moen (W.H.). - M- und O-Europa. N-Afrika. 

*B. efoveolatus Thonis. $. Eine zienilich grosse langgestreckte Art. Kopf 
hinten stark verschmälert. Segment 2 grösstenteils runzelig mit geradem 
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Hinterrand. Die folgenden Segmente mit zerstreuten flachen Punkten. Bohrer 
etwas länger als Hinterleib. — Schwarz. Hinterleibssegmente 2 — 4 seitlich 
schmal gelbgerandet. Beine gelb mit schwarzen Hiiften. L. 3—4 mm. — Jo-
mala, Mariehamn (W.H.), Vichtis, Kyrkslätt, Munksnäs (R.F.), Degerö (A.S.), 
Reposaari (Lauro), Karkku (W.H.), Hattula (L. v. Essen). Sääksmäki (Kivi-
rikko), Parikkala (W.H.), Saltvik (Woldstedt). — Car.ross: Jalolahti (W.H.), 
— Europa. 

*B. crassiceps Thoms. $. Durch den kubischen Kopf, die kurzen dicken 
Fiihler, das zum Teil runzelige Mediansegment und den Bohrer, der etwas 
länger als der Hinterleib ist, zu erkennen. Mit Ausnahme der Huften sind die 
Beine und die Segmente 2—3 rot. — Jomala, Nystad, Lojo {W.H.), Vichtis 
(R.F.), Hangö (W.H.), Helsinge (Iv. v. Essen, \V.H.), Esbo (Bränder), P. Pirk-
kala (Grönblom), Sääksmäki (Woldstedt), Joutseno (Thuneberg), Kuopio 
(R. E.), Suomussalmi (Sorsakoski), Muonio, Ivcmmenjoki (W.H.). — Car.ross: 
Semsjärvä (Carpelan), Ivapp.ross.: Kantalaks (W.H.). — Europa. 

*B. grandiceps Thoms. Von crassiceps Thoms. durch glattes Median-
segment, vveiter von der Fliigelspitze entfernte Radialader und grossenteils 
schwarze Beine verschieden. — Parikkala (W.H.). — Schweden, Russland, 
Italien. 

*B. galliens Thoms. Von grandiceps Thoms. durch etwas diinnere und 
längere Fiihler, längeren 1. Abschnitt der Radialader und den Bohrer, der 
etwas kiirzer als der Hinterleib ist, zu unterscheiden. Die Augenränder sind 
in grösserem Umfang pechfarben. — Parikkala (W.H.), Laukkas (Woldstedt), 
Atsäri (R.F.). — Frankreich, Italien. 

*B. hrachycerns Thoms. S, Von THOMSONT in dieselbe Gruppe wie crassi-
ceps Thoms. einbezogen. Unterscheidet sich jedoch beträchtlich durch den 
kleineren, weniger kubischen Kopf und das matte, mit einem durchgehenden 
lyängskiel versehene Mediansegment. — Das S gleicht ganz dem — Helsinge, 
Tavastehus, Sääksmäki (W.H.). — Schweden, Sibirien. 

*B. praetermissiis Marsh. (? erraticus Wesm.) ?. Gehört zu einer Gruppe 
mit schwer zu unterscheidenden Arten. Kopf distal etwas verengt. Medianseg-
ment am Ende mit einem von Runzeln umgebenen Längskiel. Hinterleib 
breit oval, das 2. Segment ganz gerunzelt. Bohrer so lang wie Hinterleib. 
Körper schwarz. Basalhälfte der Hinterschienen gelb. Segment 1—3 an den 
Seiten rot, bisweilen aber ganz schwarz. — Ober das ganze Gebiet verbreitet. 
— Europa. — Von A . N O R D M A N aus Bliitenkörben von Cirsinm lanceolatum 
geziichtet. 

*B. abbreviator Nees Steht der vorigen Art nahe. Kopf hinten stärker 
verengt. Das 1. Segment matt gerunzelt. Der Bohrer etvva Va so lang wie der 
Hinterleib. Beine gewöhnlich schwarz mit hellen Schienen und Tarsen. — 
Föglö (Forsius), Uskela (Mäkiin), Hangö (M. Hellen), Ruovesi (V. Saarinen), 
Keuru (W.H.). — Car.ross.: Velik niva (W.H.). — Schweden, Deutschland. 
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B. guttiger Wesm. $ Von der vorigen durch hinten iiicht verengten Kopf 
und schlankere Fiihler zu unterscheiden. Postannellus fast doppelt so lang 
wie breit. Erster Abschnitt der Radialader etwa Vs so ^ang vvie der zweite. 
Beine, besonders die hinteren dunkler. — Vammeljoki (W.H.). — N-M- und 
0-Europa. 

*B. ptinctifer Thoms. Von der vorigen u.a. durch den fast körperlangen 
Bohrer zu unterscheiden. Kopf ziemlich gross, hinten rundlich verschmälert. 
Fiihler länger als der Körper. Postannellus fast doppelt so lang wie breit. 
Beine gelb.HiiftenundHinterschenkelschwarz. — Jomala (W.H.). — Schweden, 
Norwegen. 

*B. fulvipes Nees Durch das mit einem durchgehenden Mittelkiel 
versehene, fast ganz matte Mediansegment und den niattrunzeligen Hinter-
leib gekennzeichnet. Kopf schwarz mit gelben Augenrändern. Thorax schwarz. 
Hinterleib gelb mit schwarzer Mittelstrienie auf den Segmenten 1—5. Biswei-
len der Thorax ini vorderen Teil grösstenteils gelb und nur die Segmente 1—4 
auf der Mitte schwarz. Bei einer noch helleren Form ist der Kopf ausser dem 
Punktaugenfleck, der Thorax mit Ausnahme des Mediansegments und der 
Hinterleib mit Ausnahme eines Mittelfleckes im 1—2 Segment gelb (? carinaius 
Szepl.) Die Länge des Bohrers variiert von Vs bis zur Hinterleibslänge. — Ûber 
die sûdlichen Teile des Gebietes bis Nordfinnland (Karlö: R.F.) verbreitet. — 
Das ganze Paläarcticum. 

*B. variegator Nees Konmit durch den ganz gerunzelten Hinterleib in 
die Nähe von fidvipes Nees. Der Körper ist kleiner. Radius aus der Mitte des 
Stigmas. Mediansegment glatt, in der Mitte mit Ivängskiel. Unterer Teil des 
Kopfes nebst Augenränden gelb. — Tvärminne (H.L.), Högland (W.H.), 
Hattula (ly. v. Essen), Parikkala (W.H.). — Europa, Sibirien. 

*B. hrevicauda Thoms. Steht der vorigen nahe. Körper kiirzer und 
gedrungener. Kopf grosser, distal rundlich verschmälert, ganz schwarz. Bohrer 
kaum länger als das 1. Segment. — Jomala, Eckerö, I^emland, Ekenäs, Lavan-
saari, Sysmä, Taipalsaari, Nilsiä (W.H.), Polvijärvi (Woldstedt), Maxmo 
(W.H.), Oulu (Wuorentaus), — Schweden, Deutschland. 

*B. exhilarator Nees cJ, ?. Gehört zu einer Gruppe (Sectio 9b. Thomson), 
die u.a. durch gestreckten Körper, öfters schwache Notauli und durch glattes 
oft an der Spitze mit einem kleinen Kiel versehenes Mediansegment gekenn-
zeichnet ist. Det Hinterleib ist glatt, mit Ausnahme des schwach gerunzel-
ten 2. Segments, Das 1. Segment ist lang und der Bohrer kurz. — Bei exhilara-
tor variiert die Bohrerlänge von Vs bis '/3 der Hinterleibslänge. Segment 2 
gewöhnlich fein gestreift, bisweilen aber ganz glatt {marshalli Fahr.). — Ober 
das ganze Gebiet bis Nordlappland (Yläluostari) verbreitet. — Auch auf der 
Halbinsel Kola (Ponoj). — Europa, Sibirien, 

*B. striolatus Thoms. Steht der vorigen nahe. Der Kopf ist breiter und 
kiirzer, hinten stärker verengt. Der Bohrer ist so lang wie der Hinterleib. 
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Die Beine sind mit Ausnahnie der Schenkel gelb. — Jomala (W.H.), Föglö 
(Saris), Sibbo (W.H.), Antrea (Thuneberg), Kivinebb (Järvi), vSääksmäki 
(W.H.), Joutseno (Thuneberg, W.H.), Parikkala, Maxmo (\V.H.). - N-, M-
und O-Europa. 

*B. immutator Nees Kopf distal stark verschmälert. Mediansegment 
mit feinem Kiel. Segment 2 gerunzelt. Bohrer etvva so lang wie der Hinter-
leib. Beine oft ganz gelb, bisweilen aber die Hiiften schwarz oder die Hinter-
schenkel mit schvvarzem Fleck. — Ûber das ganze siidliche und mittlere Gebiet 
verbreitet. — Europa. 

*/i. picticornis Wesm. Unterscheidet sich von immutator Nees durch 
kiirzeren, hinten stärker verengten Kopf und glattes 1. Hinterleibssegment. 
Der Bohrer ist etvvas länger als der Körper. Die Farbe ist sehr variabel. Öfters 
ist der Körper schwarz mit gelben Flecken, bisweilen aber ganz gelb (? lae-
vigatus Ratz.). Die von THOMSON beschriebene Art mit langem 1 . Segment, 
kurzem Bohrer und kurzem 5. Tarsenglied gehört nicht hierher. — Hfors 
(Lindqvist, A. S., Grönvall). — Europa, Sibirien, Transkaspien. — Von 
E. IVINDQVIST, A. S A A R I N E N und J . G R Ö N V A L L aus Pontania vestcator (Hym.) 
gezogen. 

*B. tarsator Thoms. $ Gleicht durch den hinten stark verschmälerten 
Kopf immutator Nees. Der Bohrer ist etwa halb so lang wie der Hinterleib, 
und das 5. Hintertarsenglied ist länger als das 3. — Kumlinge, Nystad, Lojo, 
Ekenäs, Tytärsaari, Karkku, Nokia, Sääksmäki, Luumäki, Parikkala (W.H.), 
Keuru (M. Hellen). — Schweden, Italien, 

B. megapterus Wesm. ?. An den schräg eingedrtickten lyängslinien in der 
Basismitte des 2. Segments zu erkennen. Die Parapsidenfurchen sind schwach, 
das Mediansegment ist glatt ohne Kiel und das 2. Segment hinten ausgeran-
det. Der Bohrer umfasst ĵ-i der Hinterleibslänge. Bei der in Finnland seltenen 
Normalform ist der Hinterleib schwarz mit gelben Seiten. Häufiger ist der 
Hinterleib vom 3. Segment an ganz gelb {wesmaeli Fahr.). — Was bei uns als 
Ipobracon extricator Nees angefiihrt worden ist, gehört zu dieser Art. — lyojo 
(H.Iv.), Tvärminne (A.N.), Espoo, Munkkiniemi (A.S.), Pyhäjärvi (R. Kroge-
rus), Joutseno, Parikkala (W.H.). — Car.ross.: Kuujärvi (W.H.). — N- und 
M-Europa. — Wurde von A. S A A R I N E N wahrscheinlich aus Palimpsestis 
flavicornis (Lep.) gezogen. 

B. triangularis Nees Gleicht megapterus Wesm. Die eingedriickten Schräg-
streifen des 2. Segments sind schwächer. Kopf stärker kubisch. Bohrer etwas 
länger als der Hinterleib. Augenränder breit gelb. — Car.ross.: Vaaseni 
18.7.43 (W.H.). - Neu fiir Nordeuropa. 

*B. minutator F. Hinterleib ganz gerunzelt. Bohrer etvva von Körper-
länge. Beine fast ganz schwarz. — Lojo (W.H.), Hfors (R.F., A.S.), Borgå 
(A.N.), Sääksmäki (Kivirikko), Parikkala, Kexholm (W.H.), — Däneniark: 
Furusoen (W.H.). — Europa, Sibirien. 
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*B. sctdellaris Wesm. $. Unter den Arten mit ganz gerunzelteni Hinter-
leib 11.a. durch das glatte Mediansegnient zu erkennen. Der Kopf ist ganz 
gelb mit Ausnahme eines schvvarzen Stirnfleckes, und dieselbe Farbe haben 
das Schildchen und ein quadratischer Fleck lunten am Mesonotum. — Eckerö 
(W.H.) . — Europa, Westasien. 

R o g a d i n i 

Colastes [Exothecus] foveolator Thoms. S, $• An dem langen Bohrer und der 
nahe der Basis des vStigmas ausgelienden Radialader zu erkennen. Bei unseren 
Stucken ist der Hinterleib öfters ganz schwarz, selten in der Mitte rötlich. 
Bisvveilen ist die Brust rot. — Was bei uns als lapponicus Thoms. (eine ungenii-
gend beschriebene Art) aufgefasst worden ist, gehört zu foveolator. — Uber 
das ganze Gebiet bis Lappland (Kilpisjärvi) verbreitet. Auch von der Halb-
insel Kola (Kola, Bjäloguba, Gavrilovo, Ponoj) bekannt. 

*C. incertus Wesm. An dem gedrungenen Körper, dem grossen dunkel-
braunen St igma und dem ganz schwarzen Hinterleib zu erkennen. — Ivem-
land (W.II.). — Mitteleuropa. 

C. laevis Thoms. $. Die Endränder der Segmente 2—6 und die Unter-
seite der Fiihler an der Basis gewöhnlicli heller, bisvveilen aber auch ganz 
schwarz. — Uber das ganze Gebiet bis Lappland (Kilpisjärvi, Punmianki) ver-
breitet. 

*C. flavitarsis Thoms. Von den vorhergehenden Arten durch den schlan-
keren Körper, die durchgehenden Notaul i , die ganz gelben Beine und den in 
der Mitte rotgelben Hinterleib zu unterscheiden. — Jomala (W.H.) , Lemland 
(Vaselius, W.H.) , Karislojo, Nokia (W.H.) . — Schvveden, Deutschland. 

*C. laticarpus Thoms. ?. Durch das an der Basis gestreifte Segment 2 und 
das mat te Gesicht zu erkennen. — Lemland (Vaselius), Ekenäs (Berg), Esbo, 
Borgå, Parikkala (W.H.) . — Schweden. 

*C. ptihicornis Thoms. $. Von laticarpus durch die stark entvvickelten 
Notaul i und die langbehaarten Fiihler, deren Haare von der Länge der Fiihler-
dicke sind, zu unterscheiden. — Parikkala (W.H.) . — Schvveden. 

*C. jlaviventris Thoms. (? affinis Wesm.) . Von den vorhergehenden 
Arten durch hinten schwächer entvvickelte Notaul i , näher der Basis des vStig-
mas ausgehende Radialader und fast bis z u m Ende des 2. Segments reichende 
Streifung zu unterscheiden. — Parikkala (V/.H.). — Schweden, ? Belgien. 

*Phanonieris dimidiatus Nees S, A n d e m behaarten Mesonotum, und 
den matten dicht gestreiften Segmenten 1 —2 sowie der Basis v o n 3 zu erken-
nen. — Kökar, Nys tad , Hangö, Högland, Keuru (W.H.) . — Lapp.ross: 
Kantalaks (W.H.) . — Europa, Westasien, Nordafrika. 

*KhyssahiS clavator Hal. ?. Kopf hinten verengt. Hinterkopf gerandet. 
Augen e twas ausstehend. Postskute l lum zahnförmig. Mediansegnient gefel-
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dert, Bohrer von Körperlänge. Hinterschienen beim S keulenförmig ver-
dickt. — Mariehamn, Lemland (W.H.). — Mitteleuropa. 

*Rh. indagator Hai. Das einzige vorliegende Stiick sei mit Vorbehalt 
hienmtergebracht. Es unterscheidet sich von clavator durch kleinere, stärker 
vorstehende Augen und längere Fiihler. Das 1. Geisselglied viermal, das 2. fast 
dreimal so lang vvie dick. Die Hinterschenkel sind etwas dunkler, die Hinter-
schienen dagegen heller als bei clavator. — Dragsfjärd (W.H.). — Mitteleuropa. 

*Oncophanes obsoletus n.sp. Kopf quer, hinten kaum verschmälert. 
Augen gross, doppelt so lang vvie die Schläfen. Scheitel undeutlich gerandet. 
Fiihler 23gliedrig, etwas länger als der Körper. Postannellus doppelt so lang, 
das vorletzte Glied um ^ so lang \vie dick. — Mesonotum glänzend, das hin-
tere Drittel der Mittellobe mat t runzelig punktiert. Mesopleuren glatt, unter 
der Fliigelbasis etvvas runzelig. Mediansegment ziemlich mat t grobrunzelig, 
ohne deutliche Felderung. — Radius der \^orderflugel in der Mitte des Stigmas 
entspringend, vor der Fliigelspitze endigend. Abschnitt 2 doppelt so lang wie 1, 
der dritte fast gerade. Der riicklaufende Nerv interstitial. Nervulus postfurkal. 
Der 2. Kubitalquernerv und der Endteil des Kubitus sehr undeutlich hervor-
tretend. — Hinterleib oval, doppelt so lang wie breit. Segment 1 fast quadra-
tisch, wie das 2. mat t und ganz gestreift. Bohrer kaum von halber Hinter-
leibslänge. h . 2 mm. — Körper dunkelbraun, Kopf und Hinterleib etvvas heller. 
Fiihler und Taster schvvarz. Fliigeladern und Stigma braun. Beine rot, Hiif-
ten etvvas dunkler. — cJ unbekannt. — Von lanceolator Nees durch grössere 
Augen, etvvas kiirzeren Bohrer sovvie fast erloschene Kubitaladen und 2. Ku-
bitalquerader zu unterscheiden. — Rantasalmi 15.7.41 (S. Helien). 

*0. flaviceps n.sp. Kopf hinten verschmälert. Augen etwas hervorste-
hend, ein vvenig länger als die Schläfen. Scheitel undeutlich gerandet. Fiihler 
etvvas länger als der Körper, 22gliedrig. Postannellus fast viermal, vorletztes 
Glied um ^ länger als dick. Thorax glänzend. Mediansegment ziemlich m a t t 
grobrunzelig, oben mit kurzem Mittelkiel. Mesonotum mit deutlichen Parapsi-
denfurchen. — Radius, etvvas vor der Mitte des Stigmas ausgehend, endet in 
der Fliigelspitze. Abschnitt l kurz, nur ein Fiinftel des 2. Nervulus postfurkal. 
Riicklaufender Nerv interstitial. — Hinterleib pflaumenförmig. Segment 
1 anderthalbmal so lang vvie hinten breit, mat t längsrunzelig. Segment 2 an 
der Basis mit Längsrunzeln, sonst glatt. Die folgenden Segmente glatt. Bohrer 
nur '/3 SO lang vvie das 1. Segment. L. 2.5 mm. — Schvvarz. Kopf grösstenteils, 
Mesonotum hinten und Hinterleib mit Ausnahme von Segment 1 braun. 
Fiihler gelblich, an der Spitze dunkler. Stigma, Fliigelgeäder und Beine ganz 
gelb. — (J unbekannt. — V ôn lanceolator Nees durch den helleren, nach hinten 
verengten Kopf und den kurzen Bohrer sogleich zu unterscheiden. — Hauho 
24.8.41, Keuru 26.8.28 (W.H.). 

*0. opacus n.sp. Kopf quer mat t , hinten stark verengt. Augen gross, 
etvvas länger als die Schläfen. Scheitel schwach gerandet. Fiihler länger als 
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der Körper, SOgliedrig. Postannellus dreinial, vorletztes Glied doppelt so laiig 
vvie dick. — Mesonotum niatt, nur die Seiteii der Seiteiilobeii etvvas gläiizeiid. 
Parapsidenfurchen schwach, durchgehend. Mittellobe mit langer schwacher 
iVIittelfurche. Mesopleuren glänzend. Mediansegment schwach ruiizelig, mit 
fast durchgehenden Mittelkiel. — Radius der Vorderflugel von der Mitte des 
Stigmas ausgehend, die Spitze der Flugel erreichend. Erster Abschnitt etvva 
halb SO lang wie der zweite, dritter Abschnitt gerade. Nervulus postfurkal, 
riicklaufender Nerv interstitial. — Hinterleibssegmente 1—3 (bei einem Stiick 
nur das erste) runzelig, die folgenden glatt. Erster Tergit so lang wie am Ende 
breit, an der Basis mit zwei konvergierenden, vorn sich vereinigenden Kie-
len. Segment 2 etwas länger als 3. Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Beine 
lang und schlank. — Körper schwarz. Kopf, mit Ausnahme der Nackengegend, 
gelbbraun. Prothorax, Mesonotum im hinteren Teile, Schildchen und Beine 
gelblich. Mitte des dritten Hinterleibssegments und Endsegniente gelblich. 
Iv. 3 mm. — c? unbekannt. — Von lanceolator Nees durch lange Fiihler, mattes 
Mesonotum, ebenfalls matten Kopf und kiirzeren Bohrer zu unterscheiden. 
- Parikkala 13.6.40, 13.8.43 (W.H.). 

*0. caudalls n.sp. ?. Kopf fast kubisch. Augen etwas hervorstehend, fast 
kiirzer als die Schläfen. Scheitel schwach gerandet. Fiihler länger als der 
Körper, 29gliedrig. Postannellus viermal, das vorletzte Glied fast doppelt 
SO lang wie breit. — Mesonotum glänzend mit deutlichen Parapsidenfurchen. 
Die Mittellobe matter, hinten runzelig punktiert. Mesopleuren glänzend. Me-
diansegment glatt mit drei parallelen Längskielen. — Radialnerv fast die Spitze 
der Flugel erreichend, etwas hinter der Mitte des Stigmas einsetzend. Erster 
Abschnitt ein Drittel des zweiten, der letzte gerade. Nervulus lang post-
furkal. Riicklaufender Nerv interstitial. — Hinterleibssegment 1 so lang wie 
hinten breit, längsgestreift. Die folgenden Segmente glatt. Bohrer so lang wie 
der Hinterleib. — Beine lang mit etwas verdickten Hinterschenkeln. — 
Schwarz. Die beiden ersten Fiihlerglieder und Beine gelb. Stigma, Geäder 
und Hinterleib, mit Ausnahme des 1. Tergites, braun. L. 3—3.5 nun, — 
Gleicht sehr deni Die letzten Hinterleibssegmente fast schwarz. — Von 
lanceolator Nees durch gedrungeneren Körper, weniger queren Kopf, längere 
Fiihler, tiefere Parapsidenfurchen und beim $ längeren Bohrer zu unterschei-
den. — Eckerö, Hammarland, Lojo (W.H.). 

O. lanceolator Nees Ausserst variabel in Farbe Skulptur. Bei der 
Nominatform ist der Körper schwarz. Die Fiihlerbasis und Beine sind gelb und 
der Hinterleib vom 2. Segment an bräunlich. Das 1. Segment und die Basis 
vom 2. sind gestreift. Mesopleuren glatt. Der Radialnerv geht von der Mitte 
des Stigmas aus, und die 2. Kubitalzelle ist oben länger als der 1. Kubital-
quernerv. Beim $ sind die Fiihler 20—23-gliedrig und der Bohrer etwas länger 
als der halbe Hinterleib. — Oft werden die Fiihler, alle Hiiften und bisweilen die 
Hinterschenkel teilweise schwarz. Nicht selten ist der Hinterleib ganz schwarz; 
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bei einigeii Stucken ist nur das 2. Segment gelb {flavomacîdatus Hellen). Audi 
die Propleuren und die Mitte des Mesonotunis können gelb sein. Nicht selten 
ist das 2. Segment ganz gestreift und sind die Mesopleuren mehr oder vveniger 
runzelig {minutus Wesm.). Inzwischen ist das 2. Segment ganz glatt [lati-
ventris Hellén). Schliesslich kann noch Segment 1 völlig glatt sein [glabratus m.). 
— Uber das ganze Gebiet verbreitet und iiberall häufig. 

e s t i m m II n g s t a b e 11 e d e r n o r d i s c h e n O n c o p h a n e s-
A r t e n . 

1. Kopf und Thorax glänzend 2. 
— Kopf und Thorax matt, feingerunzelt opacus m. 

2. Mediansegment ohne oder mit einer kurzen Mittelleiste. Hohrer höchstens 
halb SO lang \vie der Hinterleib 3. 

— Mediansegment mit drei parallelen Längsleisten. Bohrer so lang wie der 
Hinterleib candalis m. 

3. Mediansegment ohne Längskiel. Bohrer halb so lang wie der Hinterleib. 
Kopf sch war z 4. 

— Mediansegment oben mit kurzem Längskiel. Bohrer kurz, kaum sichtbar. 
Kopf grösstenteils gelb flaviceps m. 

i. Kopf kurz, Schläfen nur halb so lang wie die Augen. Kubitus distal und 
2. Kubitalquerader undeutlich obsoletus m. 

— Kopf länger, vSchläfen so lang wie die Augen. Kubitus und 2. Kubitalquer-
ader deutlich lanceolator Nees. 

*Rhysipolis varicoxa Thonis. o, ?• Unsere Exeniplare stimmen in der 
Hauptsache mit der kurzen Beschreibung THOMSONS tiberein. — Der Radial-
nerv geht von dem äusserem Drittel des Sigmas aus, auf welch letzteres Merk-
mal hin die Gattung Xenarcha Först, aufgestellt worden ist. Der Nervus recur-
rens der Hinterfltigel fehlt. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. — 
Hinterleib schwarz mit gelbeni Seitenrand. Die letzten Segmente sind hell. 
Körperlänge 3—4 mm. — Hierher gehört die aus Finnland als Colastes decora-
tor Hal. angemeldete Art. — Mariehamn, Åbo (W.H.), Vichtis, Fredriksberg 
(R.F.), Rantasalmi (W.H.), Parikkala (1. Hellén), Maxmo, Ivalo, Pummanki 
(W.H.). — Schweden. 

*Rh. obscuripes Thoms. Unterscheidet sich von varicoxa durch die von 
der Mitte des Stigmas ausgehende Radialader und durch den vorhandenen 
Nervus recurrens der Hinterfliigel. Hiiften, Spitzen der Hinterschienen und 
Hintertarsen schwarz. Iv. 2.5—3 mm. — Jomala (I. Hellén), Helsinge (R.F.), 
Karkku, Luumäki, Kuolajärvi (W.H.), Muonio (R.F.). — Schweden, Deutsch-
land, Österreich. 

*Rh. meditator Hal. $. Steht obscuripes nahe. Der Kopf ist hinten stärker 
verengt. Der Bohrer ist kiirzer als der halbe Hinterleib. Die Beine sind mit 
Ausnahnie der hinteren Tarsen gelb. Der Hinterleib ist mit Ausnahme des 
1. Segments braun. h . 3 mm. — Mitteleuropa, 
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*Rh. candatus Thoms. S, ?• Weil CoLasies Hai. (Genotype hraconins Hai.) 
als älterer Name fiir die Gattung Exotheciis Wesm. einzufuhren ist, hätte 
Colastes auct. einen neuen Namen erhalten iniissen. Dies scheint jedoch unnö-
tig, denn die Colastes auct.-Arten sind von Rhysipolis nur durch ein schaches 
Merknial (an der Spitze eingerollte Fiihler) zu untersclieiden und können 
ebensogut in diese letztgenannte Gattung versetzt werden. — Rh. caiidatus 
$ unterscheidet sich von hariolator Hai. durch fehlende Wimperhaare am Schei-
tel, hinten etvvas stärker verengten Kopf und ganz gelbe Beine. — c?. Scheitel 
ohne Haarkranz. Segment 1 kauni länger als hinten breit. Körper schwarz. 
Fiihlerschaft, Kopf grösstenteils, Propleuren, Mesonotum hinten, Beine und 
Hinterleib vom 2. Segment an gelb. ly. 3 — 4 mm. — Ivcmland, Föglö (W.H.); 
H.-fors (R.F.), Lammi (W.H.). - N- und M-Europa. 

*Clinocenims cunctator Hai. (? striolatus Thoms.) (?, Diese Art unter-
scheidet sich von excertor Nees durch das matte, stark runzelige 3. Segment, 
wo die Runzeln strahlenförmig auseinandergehen. Beim $ sind Kopf, Meso-
notum und meistens auch Segment 3 gelb. Der erste Abschnitt der Radialader 
ist gleich lang wie 2. Beim <J sind Kopf, Mesonotum und öfters Segment 3 
dunkel. — Hierher gehören die aus Finnland als excubitor Hal. angefiihrten 
Stiicke, während unser einziges als tenuicornis Thoms. bekanntes Exemplar 
zu excertor Nees gehört. — Pargas (R.E.), Pasila (Winter), Tammela (Hele-
nius), Ruovesi (V. Saarinen), Hiitola (S. Sahlb.), Keuru (W.H.). — N- und 
M-Europa. 

*CL vestigator Hai. An dem glatten Segment 3 und dem kurzen, fast 
eiförmigen Hinterleib zu erkennen. — Jomala (W.H.). — Danemark: lyolland 
(W.H.). — N- und M-Europa. 

Cl. umbratilis Hai. c?, ?. Von dieser bei uns friiher nur in einem Stiick 
gefundenen Art sind folgende neue Fundorte bekannt: Eojo (Storâ), Karkku 
(W.H.), Parikkala (I. Hellén). 

Rogas (s. str.) cruentus Nees. (J, Normalerweise sind das Mesonotum 
und die beiden ersten Hinterleibssegmente rot. Nicht selten konmien Verdun-
kelungen dieser Teile vor, und bei der dunkelsten Form sind der grösste Teil 
des Mesonotums und der ganze Hinterleib schwarz {nigrescens Fahr.). — Sel-
ten in S- und M-Finnland; nördlichster Fundort Vehmersalmi (Henidal). — 
Schweiz: Wallis, Zehnegger ( H . l y . ) . 

R. mediamis Thoms. Von cruentus durch glatte Mesopleuren, rotes 
Pronotum und gelbe Fiihlergeissel zu unterscheiden. — Eemland (W.H.), 
Nystad (M. Hellén). — Car.ross: Velik niva (W.H.). 

R. praetor Reinh. S, $• Diese grosse, an dem gänzlich gelben Körper leicht 
zu erkennende Art wurde von O. N Y B O M und A. S A A R I N E N aus Sphinx pinastri 
und von A. N O R D M A N und H. A H L Q V I S T aus Dilina tiliae gezogen. — Tvär-
minne (A.N.), Kyrkslätt (Öller), Esbo ( A . S . ) , Hfors: Degerö (Nybom), Borgå 
(Ahlqvist). 



4 8 NOTUIVAE ENTOMOI^OGICAE XXXVII , 1 9 5 7 

R. ptilchripes Wesni. Von A . NORDMAN", A . SAARIN'EN" und T . K O X T U -

NIEMI aus Acronycta tridens von J . V A S E L I U S aus A. aceris und von G. Å B E R G 

aus Dasystoma salicellus gezogen. — Eckerö (Vaselius, W.H,), Ingå (Åberg), 
Esbo ( A . N . , A . S . ) , Munkkiniemi ( A . S . ) , Pernaja (Kontuniemi), Parik-
kala (W.H.). 

R. unipunctator Thunbg. (irregularis Wesm.) Unter den Arten mit 
längeren Augen durch mattes Mesonotum und besonders beim $ ganz glattes 
3. Segment zu erkennen. Kopf und Thorax sind normalerweise schwarz und 
die Segmente 1—2 rot. Beim ist bisweilen auch das 3. Segment grösstenteils 
rot. Bisweilen ist das 1. Segment grösstenteils und das 2. ganz schwarz {nig-
rescens Hellén). — Uber Siidfinnland und das siidliche Mittelfinnland ver-
breitet. 

R. pallidicornis H.S. cJ, Gleicht unipunctator. Mesopleuren glatt, ohne 
Sternauli. Fiihlergeissel gelb, Hinterschenkel schwarz. Hinterschienen schwarz, 
an der Basis weiss. Segment 1 oft mit grossem schwarzem Basalfleck. — Lem-
land (W.H.), Hfors (W.H.), Karkku (W.H.), Parikkala (I. Hellén). 

R. rufipes Thoms. Gleicht durch die Farbenzeichnung dimidiatus 
Spin., gehört durch die längeren Augen jedoch zu der ersten Gruppe (A) T H O M -

SON'S. Der Abstand Auge-Mandibelbasis etwa so lang wie die halbe Augen-
länge. Die Mesopleuren sind fast ganz glatt, ohne Sternauli. Das 3. Segment 
ist bis zum Ende gerunzelt. Die Beine sind ganz rot. R. unipunctator Thunb. 
steht dieser Art nahe und unterscheidet sich durch weitläufig punktierte 
Mesopleuren und fast ganz glattes 3. Segment. — R. rufipes scheint eine aus-
schliesslich lappländische Art zu sein: Paanajärvi (R.F.), Saana, Malla(R.F.), 
Utsjoki (R.F., A.S.. W.H.), Fl. Tana (Hackman). - Schweden: Abisko (Kro-
gerus). 

R. miniatus H.S. c?, Unter den Arten mit kleinen, kaum ausgerandeten 
Augen sofort durch die Farbe zu erkennen. Kopf, vorderer Thoraxteil und 
Segmente 2—3 gelb. — Sottunga (H.Iv.), Lojo (W.H.), Munksnäs (Lindqvist), 
Borgå (A.N.), Tytärsaari (I. Hellén), Joutseno (W.H.). — Sibirien: V. Sujetuk 
(Ehnberg). 

R. dimidiatus Spin. Unter den kleinäugigen Arten, bei denen die Augen 
nicht doppelt so lang wie ihr Abstand von der Mandibelbasis sind, an dicht 
punktierten Mesopleuren, mat t punktierten deutlichen Sternauli, distal etwas 
verschmälertem Kopf, den längsgestreiften Segmenten 1—2 und der längsge-
streiften Basis von 3, den glatten Endsegmenten und den an der Spitze schwar-
zen hinteren Schenkeln und Schienen zu erkennen. — Beim ? sind Kopf, 
Thorax mit Ausnahme der Mesopleuren und des Mediansegments, Fiihler 
an der Basalhälfte, die Segmente 1—2 nebst der Basis von 3. und die Hiiften 
rot. Bisweilen sind noch Mediansegment und Mesopleuren rot {ruficoUis Hel-
lén). Bei dunklen Stucken ist das Mesonotum mehr oder weniger schwärzlich, 
und bisweilen kann der Thorax und auch der Kopf unten schwarz sein. — 
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Beini ^ ist der Körper schvvarz; die Segmente 1—2 und die Basalhälfte von 3, 
Schenkel, Schienen mit Ausnahme der Hintertarsenspitzen sind rot. Die Huf-
ten sind bisweilen ganz rot, und bei eineni vorliegenden Stiick sind alle Beine 
schwarz {nigripes m.). Bisvveilen sind die Fiihlerschäfte und die basalen Geissel-
glieder heller. Die rote Farbe des Hinterleibs ist oft reduziert, indem das 1. Seg-
ment grösstenteils schwarz {nigrobasalis Hellen) oder noch das 3. ganz schwarz 
ist {infuscatus m.). — In Finnland fast iiber das ganze Gebiet bis Lappland 
verbreitet. Komnit sonst im grössten Teil des Palärcticums (in den Samnilung-
en des Museums auch aus Ostsibirien; Dauria, Sahlberg) vor. In den Gebir-
gen Österreichs (Rotermann: Bösenstein) kommen auch die dunklen Formen 
{nigripes, infuscatus) vor. — Die Art ist von A. N O R D M A X aus Caradrina tara-
xaci und Charaeas graminis geziichtet worden. 

R. alpinus Thonis. S, ?• Unterscheidet sich von dimidiahis durch fast glatte 
Mesopleuren und fehlende Sternauli. Kopf urid Thorax sind schwarz. Fiihler-
geissel beim $ bisweilen an der Basis hell. Die vorderen Hiiften sind öfters 
schwarz, die hinteren dagegen rot (beim c? bisweilen an der Basis verdunkelt). 
— Vichtis (R.F.), Aitolahti (V. Saarinen), Joutseno, Ruokolahti, Parikkala. 
Sordavala (W.H.), Kuopio (R.E.), Vuorijärvi (Winter, W.H.), Lemmenjoki 
(W,H.). — Was aus unsereni Lande als hirtus Thoms. angefiihrt worden ist, 
gehört zu obenstehender Art. 

R. grassator Thunb. (flavipalpis Thoms.) $. Das Weibchen unterschei-
det sich von dem nahestehenden dimidiatiis Spin., mit dem es die mattrunzeli-
gen deutlichen Sternauli gemein hat, durch distal kauni verengten Kopf, 
etwas weitläufiger punktierte Mesopleuren, kiirzere, ganz gelbe Labialpalpen, 
schwarzen Thoraxriicken (bei einem Stiick die Mittellobe jedoch rot) und ganz 
rote Beine. — Das Männchen gleicht ebenfalls dimidiatus, die Schläfen sind 
länger schwarz behaart, und die weisse Behaarung des Hinterleibs ist ebenfalls 
länger und dichter. Die Labialpalpen sind mit Ausnahme des 1. Gliedes gelblich. 
Die schwarze Farbe der Hinterbeine ist weniger ausgeprägt. — Hfors, Fredriks-
berg, 3.5.39 (A.N.), Rantasalmi (W.PL), Kilpisjärvi. Yläluostari (W.H.). 
Von A. N O R D M A X aus Hadena riirea gezogen. 

*R. {Aleiodes) punctipes Thoms. Die Art gehört wegen der mattchagri-
nierten Mesopleuren zu der circnmscriptus-Gr\xy\)G, wo sie durch die stärkere 
Runzelung des Hinterleibs, die kurze, fast quadratische Areola, den fast feh-
lenden Nervus recurrens der Hinterfliigel, das ziemlich lange und dicke Knd-
glied der Hintertarsen und die charakteristische Farbe des Körpers gekenn-
zeichnet ist. Dieser ist gelb, der Kopf, Mediansegment, ein mehr oder weniger 
grosser Basalfleck des 1. Segments, Fliigelstigma und Schenkelspitzen sind 
schwarz. Das Ende der Hinterschienen und die Hintertarsenglieder sind gröss-
tenteils bräunlich. — Karislojo (J. Sahib., R. Krogerus), Pori: Yytteri 23.7.51 
(V. Lauro). — Schweden. — R O M A N hat eines von unseren Stiicken als incer-
tus Kok. determiniert. Es kann sich offenbar nicht um diese in der Nähe von 
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bicolor Spin. stehende transkaukasische Art handeln, bei der die Mesopleuren 
runzelig und u.a. die Farbe von Kopf und Mesosternum abweichend sind. — 
R. incertus Kok. ist aus unseren Verzeichnissen zu streichen. 

Heterospilus incompietus Ratz. (Caenophanes) $. Bei dieser seltenen vor-
läufig bei uns nur in eineni Stiick gefundenen Art sind folgende Fundorte 
hinzuzufiigen: Hauho, Parikkala (W.H.). 

H e c a b o 1 i n i 

Hecaboltis sulcatus .Curt. cj, Von dieser nur einnial in Finnland gefun-
denen Art sind folgende neue Fundorte zu verzeichnen: Hammarland (W.H.), 
Korpo (Wegelius). 

A c r i s i d i n i. 

Acrisis clavipes Marsh. Kopf nach hinten deutlich verengt. Fiihler 
llgliedrig, länger als der Körper. Erstes Geisselglied fiinfmal, vorletztes drei-
mal so lang wie dick. Mesonotum mattglänzend. Stigma schnial, etwa vier-
mal SO lang wie breit. Radius entspringt hinter der Mitte des Stigmas. Hinter-
leibssegmente 1 — 2 runzelig, die folgenden glatt. — Schwarz. Fûhler an der 
Basis heller. Hinterleibssegmente 1—3 gelb. Beine ganz gelb. ly. 1 mm. — 
Hammarland, Nystad, Karislojo, Hangö, Helsinge, Hauho, Taipalsaari (W.H.). 
— Deutschland. 

•A. fuscipes n.sp. $. Kopf distal kaum verengt. Fiihler llgliedrig, so lang 
wie der Körper. Erstes Geisselglied viermal, vorletztes doppelt so lang wie 
breit. Thorax glänzend, Mesonotum etwas matter. Mediansegment schwach 
areoliert. Stigma viermal so lang wie breit, mit Radius aus der Mitte. Hinter-
leibssegmente 1 —2 runzelig, die folgenden glatt. — Schwarz. Fiihler an der Ba-
sis kaum heller. Hinterleibssegmente 1 —2 braun. Beine gelb mit schwärzlichen 
Hiiften und in der Mitte dunklen Schenkeln. — (J unbekannt. — Unterscheidet 
sich von clavipes Marsh, durch hinten weniger verengten Kopf, kiirzere Fiihler, 
von der Mitte des Stigmas ausgehenden Radius und dunklere Beine und erste 
Hinterleibssegmente. — Rantasalmi (W.H.). 

*A. brevicornis n.sp. Beim Weibchen ist der Kopf hinten schwach 
verengt. Die Fiihler sind Tigliedrig, so lang wie Kopf und Thorax zusammen. 
Das erste Geisselglied ist dreinial, das vorletzte 1 SO lang wie dick. 
Thorax glänzend, Mediansegment schwach gefeldert. Das Stigma ist drei-
eckig, etwa dreinial so lang wie breit, der Radius entspringt der Mitte. Hinter-
leibssegmente 1—2 runzlig. — Schwarz. Fiihler an der Basis heller. Hinter-
leibssegmente 1—2 bräunlich. Beine ganz gelb. h . 1 mm. — <?. Fiihler kiirzer 
als der Körper, 12gliedrig. Kopf distal kaum verengt. Hinterschienen nicht 
verdickt. Beine ganz gelb. — Das Weibchen unterscheidet sich sofort von 
clavipes Marsh, durch die 12gliedrigen, sehr kurzen Fiihler, das breitere Stigma 
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und etwas kiirzere Beine, das Männchen durch die nicht verdickten, ganz 
gelben Hinterschienen. h . 1 mm. — Nystad, Helsinge, Taipalsaari, Parik-
kala (W.H.). 

A. apterus n.sp. Kopf distal nicht verengt. Fiihler ISgliedrig, etwas 
kiirzer als der Körper, gegen die Spitze verdickt, mit Sgliedriger Keule. Das 
erste Geisselglied ist viermal, das vorletzte 1 so lang wie dick. Thorax 
glänzend, das Mediansegment mat t , mit einer Mittelfurche. Fliigel stummel-
haft , nur bis zur y^ des Mediansegments reichend. Hinterleibssegmente 1 —3 
runzelig. — Schvvarz. Fiihler in der Basalhälfte gelb. Hinterleibssegment 
1 braun, 2—3 rot. Beine gelb, Hinterhiiften schvvach verdunkelt. h . 1 mm. — 

unbekannt. — Unterscheidet sich von clavipes Marsh, durch 13gliedrige 
an der Spitze verdickte Fiihler, mattes Mediansegment und fast fehlende 
Fliigel. — Lapp.ross: Kola (W.H.). 

B e s 11 m m u n g s t a b e 1 1 e d e r n o r d i s c h e n A c r i s i s-A r t e n. 

1. Fiihler 11 — 12gliedrig. Fliigel vorhanden 2. 
— r^iihler ISgliedrig. Fliigel fehlen. — cî unbekannt apterus ra. 

2. $. Fiihler 12gliedrig, viel kiirzer als der Körper. — ^ Hinterschienen nicht 
verdickt brevicornis m. 

— Fiihler l lgl iedrig, von Körperlänge. — o- Hinterschienen bei der einen 
Art kolbenförniig verdickt 3. 

3. $. Fiihler von Körperlänge. Augen klein. Hiiften und hintere Schenkel 
schvvarz. — S unbekannt fuscipes m. 

— $. Fiihler länger als der Körper. Augen grosser. Beine ganz gelb. — Hin-
terschienen verdickt clavipes Marsh. 

H o r m i i n i 

Hormius moniliatiis Nees Die Farbe von Kopf, Thorax und Hinter-
leib variiert von fast ganz gelb bis fast ganz schwarz. Die zum grossen Teil 
gelbliche ist bei uns selten. Das gelbe Stigma ist bisvveilen gröss-
tenteils braun {marshalli Fahr.) — Von S- bis N-Finnland verbreitet und 
ziendich häufig. In unseren Sammlungen noch aus Ostsibirien (Ussuri, Vladi-
vostok: Wuorentaus) vorhanden. 

v. piciventris Wesm. cJ. Wir haben zwei Stiicke, die ich dieser von T H O M -

SON als Art aufgefassten Form einreihe. Der Kopf ist distal nicht verengt. 
Die Fiihler sind etwas gröber mit kiirzeren Gliedern. Der Körper ist schwarz 
mit brauner Hinterleibsniitte. — Luumäki (\V.H.), 

V. coniceps m. Der Kopf ist distal geradlinig stark verengt. Der Hinter-
leib ist mit Ausnahme des 1. Segments und der etwas dunkleren Seitenränder 
gelb. Iv. 2.5 mm. — lycniland: Flaka 14.6.54 (Vaselius). 

V. hrevipennis m. Die Fliigel sind kurz und iiberragen nicht die Hinter-
leibsspitze. Kopf und Thorax bräunlich. h . l . s m m . — Taipalsaari (W.H.). 
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*Dendrosoter flaviventns Först, (caenopachoides Rusclika). Die kurze 
Diagnose FÖRSTERS s t immt mit unserem einzigen Stuck ûberein. Auch die 
ausfûhrliche Beschreibung RUSCHKAS von caenopachoides passt vortrefflich, 
nur sind Kopf und Hinterleib bei unserem Exemplar etwas heller gefärbt. Die 
beiden Arten sind vvahrscheinlich synonym. — Hammarland (W.H.). — 
Deutschland, Frankreich, Dalmatien. 

c p h y 1 i n i 

*Ecphylus hylesini Ratz. Die Gattung Ecphylus Först, wird wegen der 
fehlenden 2. Kubitalquerader bei den Hecabolinen untergebracht. In der 
Tat ist sie nicht nur wegen des Fliigeladerverlaufes, sondern in manchen ande-
ren Hinsichten von Hecabolus unterschieden. Die Art hylesini zeichnet sich 
durch den kleinen glatten Körper und die langen gegen die Spitze verdickten, 
nur 15gliedrigen Fiihler aus. — Lemland, Lavansaari (\V.H.). — Mitteleuropa. 

P a m b o 1 i n i 

Pambolus mints Ruthe S, ?• Diese Art war bei uns friiher nur in einem 
Ç-Stûck bekannt. — Bei unserem einzigen Männchen sind die Fiihler IQglied-
rig. - Eckerö: Torp 23.6.43, Lojo (H.L.), Nystad 29.7.30 (W.H.). Taipal-
saari (W.H.). 

Schrifttum: FAHRIXGER, J., 1 9 2 5 — 3 7 Opuscula Braconologica. Pai.Reg. 
Bd. I—III. Wien. — HEI,I.ÉX, \V. 1927. Zur Kenntnis der Braconiden Finn-
lands I. Acta Soc. F.Fl.Fenn. 56. 12. — 1940. Eiiumeratio Insectorum Feii-
niae II. Hymenoptera, Terebrantia. Helsingfors. — MARTIN, JOHN C. 195G. 
A taxonomie Revision of the Triaspine Braconid wasps of Nearctic America. 
Canada Dept. of Agric. Ottawa. — MUESEBECK, C. F. W. und WAI.KI.EV. L. M. 
1951. In Hymenoptera of America north of Mexico. Washington. — SCHMIEDE-
KNECIIT, O . 1 9 3 0 . Die Hymenopteren Nord- und Mitteleuropas, Jena. — VSZEPIJ-
GETI, G. V. 1904. Fam. Braconidae in Wytsman: Genera Insectorum Fasc. 22. 
Briissel. — TEI.ENGA, N. A. 1936. Faune de l'URSS. Hymenopteres Braconi-
dae. V. 2. — THOMSON, C. G. 1892. Bidrag till braconidernas kännedom. Opusc. 
Entoni. XVI—XVII. Lund. 
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Les Chrysomeloidea néotropicaux des collections 
du Muséum Zool. de TUniversité à Helsingfors. 

contribution^) 

Par J a n B e c h y n é 

(Mus. G. Frey, Tutzing, Allemagne.) 

M. le Dr. W. H A C K M A X et M, le Prof. R. F R E Y m'ont confié un autre maté-
riel appartenant au Muséum Zool. de l'Université à Helsingfors pour études, 
offrant nombreuses espèces intéressantes soit au point de la systématique soit 
au point de leur distribution géographique. 

I. E u m o 1 p i d a e. 

Lepronota porosa Germar (nov. comb.) 
Cette espèce, décrite par G E R M A R ( 1 8 2 4 ) dans le genre Eumolpus et catalo-

guée parmi les iphimeis, était redécrite par v. H A R O L D ( 1 8 7 4 ) sous le nom de 
Lepronota f estiva. Elle est répendue au Brésil de Rio de Janeiro jusqu'à Rio 
Grande do Sul. 

Genre Sterneimts Lefèvre 1875. 

Ce genre se distingue des Chalcophana par les pattes robustes et par les 
épipleures verticaux même sous épaules (bien visibles de côté). Jusqu'à pré-
sent on connaît les espèces suivantes, de coloration vivement métallique, 
pattes et antennes souvent rouges ou testacées: 

1 (4) Elytres avec élévations près des bords latéraux. 
2 (3) Ces élévations sont transversales. Long. 8—9 mm. 

Sterneurus lateralis Lefèvre 1875 Brasil: Bahia. 
3 (2) Ces élévations sont longitudinales (en forme des côtes dans la partie 

latéro-apicale. 
Bleu violacé, tibias noirs, tarses et sommet des antennes d'un 

brun de poix, labruni, palpes et base des antennes d'un testacé clair, 
dessus vert avec les reflets bleuâtres ou violacés. Avant-corps densé-
ment ponctué, tête plus fortement, surtout au clypéus. Antennes 
grêles, très faiblement dilatées vers le sommet, articles 3—10 subé-
gaux, le lO"" aussi long que 11*" et 12^ réunis. Thorax fortement trans-
versal, plus que deux fois aussi large que long, ayant sa plus grande 
largeur près du milieu, côtés régulièrement et fortement arrondis,"plus 
fortement rétrécis en avant qu'en arrière. Angles antérieurs aigus, 
en forme d'une petite dent proéminente se dirigeant en avant. Elytres 
avec une impression postbasale distincte, beaucoup plus fortement 

^ 1ère contribution: Notulae entom. 31, 1951, pp. 59—66. 
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ponctués que I'avant-corps, points arrangés en séries longitudinales 
assez régulières en avant, se reunissant, deux à deux, dans la partie 
apicale. Proépimères, les saillies intercoxales et la partie médianne 
des premiers segments abdominaux densément pubescents, proste-
thiuni ponctué aux côtés. Bord antérieur des proépimères coupé en 
ligne droite. 

(J. Pattes robustes, article des 4 tarses antérieurs dilaté, seg-
ment abdominal avec une dépression transversale au milieu, pygidium 
visible du dessous. Elytres avec 3 faibles côtes longitudinales en arrière 
près des bords latéraux. lyong. 8—8.5 mm. 

Plus grand, Jr 10 mm, pattes plus grêles, 5® segment abdominal 
sans dépression mais muni d 'une petite échancrure au milieu du bord 
postérieur. Côtes élytrales plus fortement convexes et perceptibles 
même en avant Sterneurus viridicatus (Mannerheim i.l.) n.sp. 

Brasil: Bahia (coll. Mannerheim, Mus. Zool. Helsingf. type); ibid. 
(Mus. G. Frey). 

La coloration est très variable, pattes sombres, dessus vert mé-
tallique ou bleu-violacé (ab. viridicoeruleiis) ou presque noir (ab. 
nigricans) ou les pattes et antennes sont rouges de la partie majeure, 
dessus cuivreux (ab. kahnei, Mannerheim i.l.). 

4 (1) Elytres simplement ponctués sans traces des élévations. 
5 (8) Proépimères coupés en avant en ligne droite ou légèrement concave. 

Elytres finement ponctués. 
6 (7) Ponctuation du vertex simple, non aciculée. Dernier segment abdo-

minal du c? muni d 'une faible fovéole. Long. (Jcî 7.5—8.5 mm, $$ 
9—11 mm Sterneurus fulgidus Lefèvre 1875 (nov.comb.) 

Brasil: Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas Gérais. 
Espèce très variable en coloration et décrite plusieurs fois sous 

les noms différents: Pat tes et base des antennes rouge testacé, dessus 
vert bronzé (ab. rufipes Lef.), vivement vert (ab viridisplendens), 
cuivreux (ab. splendens Dejean i.l.) ou pattes et antennes d 'un noir 
de poix de la partie majeure, dessus vert métallique (f. typique), 
bronzé brun (ab. fallax Bech.^), bronzé vert à reflets pourprés ou 
cuivreux (ab, distinctus Lefèvre). 

7 (6) Ponctuation du vertex aciculée. Impression du dernier segment abdo-
minal profonde chez le Long. 8.5 — 10 mm 

Sterneurus berylinus Bechyné' 
Brasil: S. Paulo. 

8 (5) Bord antérieur des épimères convexe. 

® Décrit également comme espèce distincte en 1950 (Ent. Arb. Mus. G. Frey 1, 
p. 225). 

» Notulae Ent. 31. 1951, p. 60. 
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9 (10) Ponctuation des élytres peu différente de celle du prothorax; bords 
latéraux de ce denier sinués avant les angles antérieurs qui sont très 
aigus et fortement proéminents. 

Bleu violacé, dessus bleu, pattes d 'un brun de poix à reflets bleuàt-
tres, Ivabrum, palpes et antennes (sommet rembruni) rouges. Dernier 
segment abdominal de la Ç échancré au milieu du bord postérieur, cette 
échancrure munie d 'une dent au milieu. <? inconnu. Long. 8 mm 

Sterneurus penetrans n. sp. 
Peru: Iquitos, 1929 (Mus. G. Frey). 

10 (9) Ponctuatation des élytres bien dense et forte, plus forte que sur le 
prothorax; celui-ci sans sinuation remarquable prés des angles anté-
rieurs qui sont aigus mais à peine proéminents. 

Vert bronzé à reflets violacés ou cuivreux (ab. cuprifer), labrum, 
pattes et antennes rouges en partie majeure. Echancrure du dernier 
segment abdominal chez la ? ondulée, mais sans dent au milieu. Tous 
les 4 exemplaires examinés sont $9. Long. 7.5—8 mm. 

Sterneurus balyi n. sp. 
Brasil, Est . Amazonas: Ega (coll. Baly, British Museum). 

C olaspis validicornis Lefèvre 1885. 

La description donnée par Lefèvre est fondée sur le S- L 'autre sexe est 
d 'une taille plus robusté, atteignant à peu près de 7 mm de longueur, les anten-
nes et les pattes sont très grêles et les élytres offrent à la partie externe quel-
ques séries longitudinales irrégulières des tubercules et en même temps le 
calus huméral est t rès aigu. 

Hermesilla luteipes Lefèvre 1891. 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: I ta tåia (Lahtivirta). 

Alethaxius chevrolati Lefèvre (nov, comb.). 

St. Domingo (Jaeger, coll. Mannerheim). 
Décrit dans le genre Colaspis, mais voisin de Alethaxius semicostatus Blake 

(Proc. Ent . Soc. Wash. 48, 1946, p. 118, fig. 6) dont il se distingue outre la 
coloration par la taille encore plus grande et par le dimorphisme sexuel des 
élytres peu remarquable. Cette espèce ressemble vivement diverses Mae-
colaspis dont elle se distingue par les pattes robustes, les fémurs antérieurs 
épaissis et, chez le par la forte dilatation des 4 basitarsites antérieurs. 

Rhabdoptenis brasiliensis Bechyné (Ent. Arb. Mus. G. Frey 1, 1950, p. 221.) 
Brasil, Est . do Rio de Janeiro: Itatiàia (Lahtivirta). 

Sphaeropis aeruginosa Lefèvre 1876. 

Brasil, Est . do Rio de Janeiro: Itatiâia, 1.000—1.200 m, 25. ii. et 11. iv. 
1928 (Lahtivirta). 
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Colaspoides fasciata Lefèvre 1875 (nov. comb.). 
Colombia (Buquet, coll. Mannerheim). 
Le Colaspoides opulenta J A C O B Y ( 1 9 0 0 ) ne représente qu 'une variété de 

couleur (à élytres unicolores) de C. fasciata. 

II . C h r y s o m e l i d a e s. str. 

Tritaenia niendesi Bechyné (Rev. de Entomol. 19, 1948, p. 296.) 
Brasil, Est . do Rio de Janeiro: I tat iåia (Lahtivirta). 

Comisteisa xanthoptera sulcipennis Bechyné (1. c. 21, 1950, p. 145,). 

Brasil, Est . do Rio de Janeiro: Itatidia, 1 .000-1.200 m, 25. ii. 1928 (Lahti-
virta). 

Trichomela notaticollis Stål 1858. 

Brasil, Est . do Rio de Janeiro: I tat iàia (Lahtivirta). 

I I I . G a l e r u c i d a e 

Acalymma anntdata Suffrian 1867 (nov. comb.). 

Cette espèce, décrite et cataloguée dans le genre Diahrotica, vient se placer 
dans le genre Acalymma près åe A. innuba F. 

Diahrotica speciosa speciosa Germar 1824. 

Brasil, Est . do Rio de Janeiro: Itatiàia, 8 0 0 - 1 . 0 0 0 m, 15. iv. 1928 (Lahti-
virta); ibid., 2.200 m. 8. iv. 1928 (dtto). 

IV. A 1 t i c i d a e. 

Monomacra lambda Bechyné (Ent. Arb. Mus. G. Frey 7, 1956, p. 1033). 
Brasil, Est . do Rio de Janeiro: Itatiåia, 960 m, iii. 1928 (Lahtivirta). 

Monomacra helléni n.sp. 

Brasil, Est . do Rio de Janeiro: Itatiåia, 1.100 m, 8. x. 1931 (W. Zikån, 
Inst i tuto do Parque Nacional de Itatiåia, holotype'(^); ibid., 960 m, 1. ii. 
1928 (Lahtivirta, Mus. Zool. Univ. Helsingf., allotype ?). 

Long. 5.5—6 mm. 
Testacé rougeâtre, labruni, palpes, antennes et pattes entièrement noirs. 

Taille allongée, convexe, dessus brillant. 
S. Tête imponctuée (le grad point sétifère près du bord postérointerne des 

yeux excepté). Front bien plus que deux fois aussi large que le diamètre 
transversal d 'un oeil, calus surantennaires distincts, arrondis, rapprochés 
l 'un de l 'autre. Clypéus long (genae presque aussi longs que le diamètre longi-
tudinal d'un oeil), carène longitudinale étroite, dilatée en avant . Antennes 
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aussi longues que le corps, grêles, non épaissies vers l'extrémité, article 
ovalaire, le 3® deux fois aussi long que le 2'-', le un peu moins long que les 
deux précédents réunis. 

Thorax imponctué, transversal, 1,5 x aussi large que long, côtés réfléchis, 
peu rétrécis en avant, presque rectilignes. Angles antérieurs coupés oblique-
ment, proéminets latéralement en forme d'une petite dent. Depréssion trans-
versale antébasale droite, peu profonde, limitée de chaque côté d'une pro-
fonde fovéole. 

Ely tres plus larges que le prothorax, distinctement impressionnés trans-
versalement derrière le calus basai. Surface lisse sauf quelques peu points 
espacés près de la base et près de l'extrémité. Pattes robustes, les 4 basitarsites 
antérieurs peu dilatés. 5® segment abdominal longitudinalement caréné au 
milieu et largement (mais peu profondément) impressioné de chaque côté, 
sinus grands. 

$. Antennes plus courtes, pattes plus grêles, abdomen simplement arrondi 
à l'extrémité, le 5® sternite ni caréné ni impressionné. 

Cette grande espèce vient se placer dans le groupe de M. clypeata Baly. Elle 
s'en éloigne par la coloration, par le front très large et par la conformation de 
l'abdomen chez le 

Wanderhiltiana angusticollis Duvivier ISSI (nov. comb.) 

Décrit dans le genre Oedionychus, mais très proche de Wanderhiltiana 
virginella Baly, dont il se distingue par les élystres dépourvus de gros points 
près de la suture et près du bord interne du calus huniéral. 

Wanderbiltiana virginella Baly 1859. 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatidia, 1.100—1.200 m, 25. ii. 1928 (Lahti-
virta). 

Alagoasa blanda Harold 187G. 
Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiaia, 1.200-1.300 m, 11. iv. 1928 

(Lahtivirta); ibid. 960 m, 1. iii. 1928 (dtto). 

Alagoasa januaria januaria Bechyné (Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg. 31, 1955, 
no. 19, p. 11.). 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatidia (Lahtivirta). 
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A description of the nymph of Baëtis macani 
Kimmins. 

By 

T. T. M a c a n 

(Laboratory of the Freshwater Biological Association, Ferry House, 
Ambleside, Westmorland) 

Material: 7 cast skins and two whole nymphs of ^aèïis from 
Mount Saana in the Kilpisjärvi area in the northwest corner of Finland; three 
whole nymphs from Lake Heinola in Central Finland (prov. Tavastia aus-
tralis); and one whole nymph from Erken Lake in Sweden (Upland). 

Markings: Figure 1 shows the pattern on the abdominal terga of a speci-
men that showed contrast between light and dark areas rather better than 
most. On three of the others the light areas were not so light; on one the light 
areas were not so light and the dark areas not so dark; one was rather uni-
formly dark; and the three specimens from Lake Heinola were rather uniformly 
light. When the pattern can be made out, it is quite distinctive. 

Gills: These (fig. 2) are more elongate than in any other species of Baëtis 
known to me. 

Legs: The outer and inner margins of femora, tibiae and tarsi (the leg 
lying as in fig. 3) bear rather small pointed spines. Similar spines occur on 
the surface and all are of nearly the same size. In all other species of Baëtis 
known to me ( M A C A X 1950, 1957) there is, along the top of the femora, a row 
of spines distinctly longer than those anywhere else, and the spines along the 
inner margin of the tarsi are longer than those along the outer, if there be any 
in this position at all. The legs are somewhat more slender than those of other 
species. 

Other features: The tails are unusually long, though these rarely supply 
a good diagnostic character because the tip breaks off so easily. One specimen 
8.5 mm long had outer tails 7 mm long. The specimens ranged in length from 
7—9 mm. The mouthparts were rather like those of Baëtis vernus. 

The shape of the gills, the armature of the legs, and the pattern, when it 
is evident, make this one of the most distinct species in the genus Baëtis. The 
spines of the legs recall those of Cloêon. 

Ecology and distribution. On 16 August, 1956, the last day of the excursion 
that followed the thirteenth congress of the International Association of 
Limnology, I was on Mount Saana above Kilpisjärvi, near the tip of the north 
western arm of Finland. In a small lake with large boulders on the bottom, 
I saw nymphs of Baëtis and soon became aware that many of these were coming 
to the surface for ecdysis. I spent about an hour catching them and watching 
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Fig. 1—3. Baëtis macani Kimm., nymph. Fig, 1. Abdomen from above. Scale 
line is 1 mm. long. Fig. 2. Set of gills. The largest gill is l.i mm. long. Fig, 3, 
Right front leg. Scale line is 0.5 mm. long. Below: spines from near the upper 

margin of the femur. Scale line is O.i mm. long. 

till adults emerged, at the end of which time all the tubes I had with me were 
full, L,ater Dr. H . B . N . H Y N E S gave me some nymphs tha t he had collected further 
south in Finland, and Dr, G , P L E S K O T gave me a specimen from Erken I^ake. 
My thanks are due to these two colleagues. As usual, when confronted with 
an adult difficult to identify, I sought assistance from Mr. D. E, K I M M I N S 

and on this occasion I have to thank him for the kind dedication also. 
T H I E N E M A N X brought back from a lake near Abisko in Swedish Lapland 

some specimens which U L M E R ( 1 9 4 3 ) identified as Baëtis vermis, but from the 
shape of the gill (Abb. 26) I feel little doubt tha t it was B. macani not B. ver-
nus. The species is probably, therefore, widespread in lakes in Scandinavia. 
T I E N S U U ( 1 9 3 9 ) described Baëtis saliens from lakes, but Mr, K I M M I N S writes 
tha t this is a different species. 

Incidentally the adults in my tubes spent the day after emergence and 
capture in a rucksac on top of a bus on a hot sunny day. That night and the 
whole of the next day were spent on a train, then two days on a ship were 
followed by a train journey and a night at home. The specimens were alive 
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when I opened the tubes in the laboratory next morning. I did not note on 
which day they became imagines. This seems a remarkable feat of survival 
for any species and particularly one collected on a mountain in the Arctic circle. 
I did not measure the temperature of the water but observed that the nymphs 
were so sluggish that I could easily catch them with a pipette. 

References: K I M M I N S , D . E . , 1 9 5 7 . A new lentic species of the genus Baëtis 
(Ephemeroptera) from North Finland. Not. Ent. X X X V I I : 2 7 — 2 9 . — M A -

CAN, T. T., 1950. Descriptions of some nymphs of the British species of the genus 
Baëtis (Ephem.). Trans. Soc. Brit. Ent., X: 1 4 3 — 1 6 6 . — 1 9 5 7 . A description of 
the nymph of Baëtis buceratus with notes on and a key to the other species in 
the genus. Ibid., XII: 1 5 7 — 1 6 4 . — T I K N S U U , L . , 1 9 3 9 . A survey of the distribution 
of mayflies (Ephemerida) in Finland. Ann. Ent. Fenn., V: 9 7 — 1 2 4 . — U I . M E R , G . , 

1943. Die von Prof. A. Thienemann in der Umgegend von Abisko (Lappland) 
gesammelten Eintagsfliegen und ihre Larven. Arch. Hydrobiol. XL: 3 2 9 — 3 6 1 . 

Mötesreferat. — Kokousselostuksia. 
Månadsmöte — 18. IX. 1956. — Kuukausikokous. 

Mag. A D O L F N O R D M A N höll ett föredrag om sommaren 1956 ur entomolo-
gisk synpunkt. Föredraget följdes av en längre diskussion, i vilken ingick en med 
diagram belyst rapport av herr Viking Nyström från Täcktom samt översikter 
över fjärilarters frekvens baserade på konkreta sifferuppgifter avgivna av 
d r H E N R I K B R U U N o c h r e d . D A G H E M D A I , . 

Prof. R I C H A R D F'REV anmälde tvenne för faunan nya arter av släktet Ctenulus 
(Dipt., Sciomyzidae) nämligen Ci. pectoralis Zett. tagen av dr H A R R Y K R O G E R U S 

i Pitkäperänpohja vid Suurniemi i Lojo samt Ct. punctatus Limdb., av mag. 
R . S T O R Å funnen på havsstrand vid Yttemäs, Mariehamn och invid Jakobstad 
på havsstrand samt av dr H A R R Y K R O G E R U S på sävvuxen strand av Lojo sjö i 
Karislojo. Vidare redogjorde föredr. för dessa arters intressanta biologi. Ct. pec-
toralis lever som larv i snäckor av arten Planorbis vortex, där den förtär djuret 
och senare förpuppas. Ct. punctatus lever på samma sätt hos flera andra Planor-
fc/5-arter samt hos Limnaea peregra. L U N D B E C K har i Danmark kläckt talrika 
exx. av dessa två arter ur tidigt på våren på sjöstränder insamlade på stranden 
uppkastade snäckskal. 

T.f. kustos W. H E I . I v É N förevisade en för landet ny parasitstekel Braunsia 
rugulosa Nees tillhörande fam. Braconidae. Arten har blivit tillvaratagen på 
Föglö: Bänö av A. Nordman och i Hitis av O. Nylund. 

Dir. S T E N S T O C K M A N N meddelade att skalbaggen Acalyptus sericeus Gyll. 
har påvisats vara en god art och ej en aberration av A. carpini Fabr. Vardera 
arterna förekomma i Ostfennoskandien. 

Agr. A. S T R A N D M A N förevisade ett ex. av Spilarctia lutea f. zatima taget 
4.7.1956 i Borgå trakten. F'ormen zatima, som år genetiskt betingad, har ej 
tidigare påträffats i vårt land men förekommer regelbundet vid Nordsjökusten. 

Vidare nämnde agr. S T R A N D M A N att han i år tagit småfjärilen Acroia griseella 
redan den 13 maj vilket tyder på att arten hos oss kan ha tvenne generationer. 
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Mag. A. N O R D M A N förevisade den för faunan nya tortriciden Eucosma gran-
daevana Zell. tagen i Ka: Veckelaks 8.7.1956 av dr L A R S FAGERSTRÖM. Arten 
är känd från S. vSverige, Danmark, Livland och Tysklands östersjökust men fin-
nes ej uppgiven från Estland, vidare från SE Frankrike. Ett ex. i DuSKEs sam-
ling är ettiketterat Turan. 

Forstm. TII . CI.AYHII,I,S meddelade att han funnit Lygris pyropaia i Kyrkslätt 
26.7.1956. Detta jämte ett tidigare fynd från Esbo (Palmen) äro de enda från 
Finlands nuvarande politiska område. 

Månadsmöte — 16. X. 1956. — Kuukausikokous. 

Ordf. yttrade några minnesord över professor KAARIX) J . VAI<I,E och dokto-
rinnan BRIGITTA SÖDERHJEIAI vilka nyligen avlidit. 

Prof. H Å K A N L I N D B E R G höll ett föredrag om den internationella kongressen 
för entomologi i Montreal 1956. Föredraget illustrerades av talrika vällyckade 
färgfotografier. 

Till nya medlemmar invaldes med.dr NII^s GVIJ.ENSVÄRD, Karlskrona, 
Cenfrallasarettet samt herr CRIRISTER KROKFORS, Kronoby. 

Doc. W. H A C K M A N förevisade tvenne lådor ur museets delvis uppställda 
inhemska samling av flugfamiljen Sphaeroceridae {Borboridae). Denna flug-
familj revideras för närvarande av föredr. Följande arter anmäldes som nya 
för landets fauna: Stråtioborbortts annulipes Duda, Trichiaspis stercoraria Meig., 
T. borealis Zett., T. similis Collin och Critmomyia glacialis Meig. Stratioborhoriis 
annulipes har tagits i X: Malm (R. Frey), i Ta: Hattula (A. Wegelius) samt i 
Kuusamo (R. Krogerus) och tidigare hos oss gått under nanmet Str. roseri 
Rond., som sålunda utgår ur faunan. S. glacialis är tagen av R. Frey i Vichtis. 
De trenne Trichiaspis arterna äro utbredda över så gott som hela landet och T. si-
milis är en av våra vanligaste flugor på hästspilhiing och har tidigare samman-
blandats med T. eqiiiniis, en likaledes mycket allmän art av släktet. 

Dr H A R R Y KROGERUS förevisade några sällsynta fjärilar tagna senaste som-
mar i Kilpisjärvi, nämligen Synanthedon polaris ^ och $ funna i kopula, Arisio-
telia heliacella samt Coleophora tractella. Av A, heliacella har tidigare endast ett 
fynd varit känt, Kilpisjärvi (leg. Lingonblad), i år togs talrika exx. i Dryas-
tuvor. Arten är boreoalpin. Coleophora tractella togs på Astragalus alpinus, som 
sannolikt är larvens näringsväxt. Av denna likaledes boreoalpina art föreligger 
endast ett par tidigare fynd från området. 

Mag. A . N O R D M A N påpekade att det borde utredas om Synanthedon polaris 
och anrivilHi äro skilda arter eller ej. Dr K R O G E R U S nämnde härvid att han ansåg 
5. aurivillii endast vara en enfärgad honform av S. polaris. 

Mag. A. N O R D M A N meddelade att malfjärilen Tinea granella kläckts ur ett 
prov officineli mjöldryga, »secale cornutum», insänt för undersökning från ett 
apotek. Föredr, nämnde i samband härmed ett antal andra exempel pa att 
fjärillarver kunna livnära sig av växter som innehålla för andra djur synnerli-
gen giftiga alkaloider. Sannolikt upptagas gifterna i pericardialcellerna hos lar-
verna och oskadliggöras. 

Doc. W . HACKMAN nämnde i detta sammanhang att det är en allmän regel att 
de fjärilarter, vilka som larv leva på alkaloidrika växter, äro monofaga och 
således särskilt anpassade för att kunna oskadliggöra gifterna. 

Mag. A . N O R D M A N meddelade att han i överstinnan S . MAI^MSTRÖMS samling, 
som efter hennes död skänkts till universitetet, funnit ett exemplar av mätaren 
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Sterrha omata från Kimito taget redan 1939 och således det första fyndet av-
arten från vårt land. Arten anmäldes som ny för landet för ett år sedan av stud. 
C. VIDÉN från Borgå trakten. 

Prof. H Å K A X L I N D B E R G anmälde en för landet ny hemipter Macrolophus 
nubilus tagen av föredr. i Imatra och Parikkala. Dess näringsväxt är Stachys 
silvatica. 

Månadsmöte — 20. XI. 1956. — Kuukausikokous. 

Dosentti PAAVO K O N T K A N E N piti esitelmän hyönteisistä ihmisten ravintona. 
Uudeksi jäseneksi valittiin ylioppilas S E P P O LAUREMA, Helsinki. 
Meddelades att vid katalogiseringen av föreningens bibliotek framgått att 

fortfarande ett antal häften i olika skriftserier saknas. Föreningsmedlemmarna 
uppmanades att se efter om de eventuellt ännu ha gamla lån utan kvitto och i 
såfall snarast möjligt återställa dessa boklån. 

Lektor A. W E G E I J U S förevisade följande 6 sällsynta skalbaggsarter från 
Korpo. Alla så när som på en äro nya för provinsen Ab enligt den nordiska skal-
baggskatalogen av år 1939. — Laemostemis {Pristonychus) terricola Hbst. Enl. 
katalogen funnen i Abotrakten, i Kuolemajärvi samt i Svirområdet. Arten togs 
vid potatissättning 12.6.1944 på en åker. Huruvida den förekom där primärt 
eller medföljt utsädet från potatiskällaren, kunde ej avgöras. En undersökning 
av källaren gav ej resultat. Enligt LINDROTH har arten i Sverige uteslutande bli-
vit funnen inomhus på mörka ställen i källare och uthus. I Danmark och Mellan-
europa har den även anträffats i bon av smärre däggdjur. — Dromius linearis Ol. 
Anmäldes som ny för faunan från Åland. Den är liksom föreg. även tagen inom 
Svirområdet och nu också vid kvällsfångst i Ab. Enligt LINDROTH är arten en 
utpräglad kustart. — Rhantus pulverosus vSteph. är en art, som är utbredd över 
större delen av Palearkticum och även utanför denna region. Den blev första 
gången i vårt land funnen av W HEI.I<ÉN på Aland 1939. Den är också anmäld 
från prov. Sa. Den togs i Korpo i 2 ex. ur vattenfyllda lergropar, den ena gropen 
nästan igenvuxen. — Airaphilus perangustiis Hld. Lindb. togs 1942 på Aland 
av H Å K A N L I N D B E R G på en stenig gräsbevuxen sandstrand tillsammans med 
Dromius linearis. Senare har arten blivit funnen i Mäntyluoto av A. H U P K A . 
Arten har tagits av lektor W E G E U U S vid kvällshåvning på två holmar i norra 
Korpo. Båda ställena äro torra gräsbevuxna grusmarker med bl.a. Calamagrostis. 
— Phytononius punctatus F. anträffades den 26 augusti 1956 på en översväm-
mad ängsmark. Tidigare är arten tagen på Aland, i Tenala och Helsingfors. Den 
har stor utbredning inom palearktiska regionen och lever på ärtväxter. — 
Ceutorrhynchus aiomus Boh. H Â K A N L I N D B E R G fann den som ny för landet på 
Eckerö 1919. vSenaste sommar 8 juni togs den av lektor W E G E U U S i Korpo 
i 3 ex. antagligen på Arabis. Samma gång erhölls också den tidigare nämnda 
Airaphilus perangusius. C. atomus är förövrigt sällsynt och tagen i Syd- och 
Mellaneuropa samt i södra Skandinavien. — Ytterligare nämnde lektor W E G E -
Lius att han för över 30 år sedan och regelbundet allt sedan dess i Korpo på en 
alldeles obetydlig fläck i terrängen funnit nyckelpigan Cynegetis impunctata L. 
Senaste sommar anträffades en ny fyndplats för arten, likaså på ett mycket 
begränsat område på samma holme där Ceutorrhynchus aiomus och Airaphilus 
perangusius blivit tagna, — Lektor A K E NORDSTRÖM omnämnde i detta sam-
manhang ett fynd av Dromius linearis från Föglö: Skrovsö 1906. — Prof. H Å K A N 
L I N D B E R G nämnde att han insamlat Dromius linearis och A iraphilus perangusius 
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på Husö i Sottunga samt att Rhantus pulverosus tagits i Tvärminne 1955. — 
T.f. kustos W O L T E R H E I . L É N nämnde att han tagit Dromitis linearis på Nåtö 
i Lemland samt Airaphilus perangustus i Lemland: Flaka. 

Direktör S T E N STOCKMANN anmälde en för landet ny importskalbagge Crypio-
morpha desjardinsi Guèr, Han hade tagit den vid matbordet på sin villa på Tall-
holmen i Sibbo skärgård, I maj 1955 hade ingeniör H U P K A visat honom ett 
exemplar av samma art, som då ej kunde identifieras. Ing. H U P K A hade funnit 
arten i sitt hem i Björneborg. — Djuret är en tropisk och subtropisk kosmopolit, 
som förekommer i stort antal på Azorerna, Maderira och Kanarieöarna. Den 
har tillfälligt importerats till olika hamnar med bananer och ananas. — Larven 
är ett nyttigt rovdjur, som förutom på bananer och ananas även förekommer på 
sockerrör; imago anses leva av vegetabiliskt avfall. 

Mag, OSKAR N Y L U N D förevisade en för landet ny vecklarfjäril, Endotenia 
nigricostana Hw. tagen 17,6.1956 S om Mariehamn på Ytternäs. Arten är känd 
från Sverige och Mellaneuropa, Fjärilen flyger mitt på dagen i solskenet och 
lever som larv på Stachys silvaticus, som även förekom i rika bestånd på Ytter-
näs. Arten påminner rätt mycket om Cymolomia hartigiana, men flyger i motsats 
till denna art på försommaren. 

Mag. N Y L U N D förevisade ytterligare ett gynandromorft exemplar av Boarmia 
jubata likaledes från Aland. 

Stud. C. W I D É N förevisade ett exemplar av den ytterst sällsynta noctuiden 
Aplectoides borealis Nordstr. från Pallastunturi 7,7,1956, 

Dr H A R R Y KROGERUS förevisade talrika vällyckade färgbilder från Kilpis-
järviområdet tagna under en exkursion senaste sommar. 

Mag, K . LINDQVIST meddelade att den bladstekel som ansett vara hanen till 
Nematinus acuminalus Thms. i själva verket tillhör N. caledonicus Cam. Hanen 
till N. acuminatiis däremot har av föredr, tagits jämte $$ av arten i Utsjoki 
24,6.1948 och har ej förut varit känd. Hanen ifråga måste vara en stor raritet, 
då den nu först upptäckts, ehuru honan blev beskriven redan 1871 och har en 
vidsträckt utbredning inom norra palearktikum. Vid efterforskningar visade 
det sig, att den saknades i museerna i Stockholm, Lund, London, Miinchen och 
hos oss. — Den bladstekel, som hos oss anmälts som Pteronidea similator Först,, 
tillhör Pter. monticola Ths. vSenaste sommar lyckades det forsttekniker J, KAN-
OAS i Pälkäne att genom utkläckning av några sommaren 1955 på Salix funna 
larver erhålla tre honor och en hane av den äkta P. similator. Andra fynd av 
nämnda art äro ännu icke kända hos oss. 

Ekonom OLA N Y B O M hade insänt ett exemplar av en för landet ny trichopter, 
Phryganea czerskii Mart., taget av honom 29.7.1956 på blandljuslampa på Degerö 
utanför Helsingfors, Ytterligare ett exemplar hade tagits i Kb: Pyhäselkä, Niitty-
lahti 1956 av V, MANNEIJN, Vardera exemplaret är ^ och lätt att déterminera 
genom genitalieundersökning. I övrigt påminner arten mycket om P. varia F., 
som uppträder rätt lokalt i Finland. P^ynden av P. czerskii äro de första från 
Kuropa, den kända utbredningen i övrigt omfattar stora delar av nordöstra 
Asien, mot W till Jenissej. — Mag. A, N O R D M A N nämnde i detta sammanhang 
andra exempel på en dylik utbredningstyp. Den stora trichopteren Glaucopsyche 
sibirica är en ostasiatisk art, som likväl är känd även från Sverige, nordligaste 
l'Mnland och Kolahalvön. Självfallet kan utbredningen senare visa sig vara sam-
manhängande; stora delar av Sibirien och hela norra Ryssland äro nästan helt 
outforskade i fråga om Trichoptera och denna art förbises lätt emedan den fly-
ger om hösten och våren (imagoövervintrare i likhet med Chilostigma sieholdi). 
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Hepiolus fuscoargentens uppvisar liknande »bicentrisk» förekomst och ytterligare 
endel arter synas uppvisa samina typ eller leda över till denna grupp av arter, 
som äga vidsträckt innerasiatisk m.l.m. »kontinental» utbredning och därtill 
förekomma i Nordeuropa, endel därtill i Centraleuropas bergstrakter. Ett an-
märkningsvärt fynd utgör slutligen en tillsvidare obeskriven trichopterart av 
släktet Leptocella (jfr. KIJNGSTEDT, Not. Rnt. X X I I p. 169—170, 1942). 

Mag. A. NORDMAN" förevisade en från l'inland ej förut anmäld import-
pyralid, Myelois ceraioniae Zell. Arten har inkommit med valnötter och anträf-
fats i Nykarleby av R . STORA, i Imatra av O . N Y B O M samt i Åbo av K . E U R A N T O . 

Mag. A. NORDMAN" fäste de närvarandes uppmärksamhet vid det intressanta 
faktum att det inom flera fjärilsläkten råder en negativ korrelation mellan imago-
storlek och äggstorlek arterna emellan. Ur DÖRING: Zur Morphologie der Schmet-
terlingseier, 1955, kan data beträffande talrika arters äggstorlek erhallas. 1'öre-
teelsen belystes av föredragaren med ett antal exempel. 

Dosentti PAAVO KON''TKANEX esitti Suomelle uuden kovakuoriaisen, Mor-
dellistena parviiliformis Stshegol.-Bar., jonka \ V . H E I J J Î N oli löytänyt Taipal-
saaresta. Laji kuuluu M. p(trvula-ry\\\\\ä.äi\, josta on viime aikoina erotettu 
useita lajeja. 

Doc. \V. HACKMAN* anmälde en för landet ny sniafjäril Tuhuliferola josephiuae 
Toll. Arten har nyligen av TOI<L, i Polen urskilts från T. flavifrorJella Hb. Största 
delen av det inhemska Tubiiliferola-mai&xiaXet tillhör den nya arten josephinae. 
Tillsvidare har endast ett enda exemplar i museets samling visat sig tilllhöra 
flavifrontella och är taget i Hammarland på Aland av K A N E R V A . T. flavifrontella 
flyger enligt Toij , på försommaren medan josephiuae anträffas först från slutet 
av juni. 

Vidare anmälde doc. H A C K M A N en för landet ny fluga av släktet Drosophila, 
nämligen I), bifasciata Pom. Det har visat sig att största delen av materialet 
under namnet D. obscur a i museets samling i själva verket tillhör bifasciata. 
Tillsvidare föreligga endast ett fåtal exemplar av D. obsciira och dessa äro från 
södra och västra delarna av vårt land. D. bifasciata är ursprungligen beskriven 
från Italien men har nyligen konstaterats från Holland, Leningradonirådet 
samt från Norge. 
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Bemerkungen iiber einige ChylizosomasArten 
(Dipt., Scatophagidae). 

Von 
W a l t e r H a c k m a n 

In meiner Arbeit »The Scatophagidae of Eastern Fennoscandia» (Fauna 
Fennica II , 1956) Hess ich dass taxonomische Problem von Chylizosoma paridis 
Her. und C. vittatum Meig. offen, da mir keine geziichteten Serien der Arten 
vorlagen. Später hat mir Prof. E. M. H E R I N G (Berlin) freudlichts geziichtetes 
Material zugesandt, und ich möchte ihm hier meinen besten Dank zum Aus-
druck bringen. 

In den männlichen Kopulationsorganen unterscheiden sich paridis und 
vittatum nicht voreinander, Chylizosoma medium weicht aber von diesen bei-
den Arten deutlich ab (Fig. 3, 4). C. paridis und vittatum können nur durch 
Farbmerkmale voneinander getrennt werden. Da aber hier gewisse Merkmale 
bei alien von mir bisher gesehenen Exemplaren konstant korreliert sind, 
scheint es mir klar, dass wir es hier mit zwei »sibling species» zu tun haben. 

Bei C. paridis Her. ist das dritte Fùhlerglied immer dunkel. Das Mesono-
tum zeigt eine aus zwei hellen Längsbänder bestehende Zeichnung (Fig. 1), 
die bei den mir iibersandten deutschen Exx. sehr deutlich ist. Bei den finni-
schen Exx, ist das Mesonotum fast einfarbig dunkelbraun, aber die Zeichnung 
lässt sich doch undeutlich wahrnehmen. Bei den ebenfalls dunklen Exx. aus 
Kamtchatka sind audi Spuren der beiden I/ängsbänder zu sehen. 

Bei vittatum Meig. dagegen ist das dritte Fiihlerglied immer hellgelb. Das 
Mesonotum ist höchstens median diffus aufgehellt, das Helle aber nie in zwei 
Längsbänder aufgeteilt. Die finnischen Exx, haben meistens ein einfarbig 
dunkelbraunes Mesonotum ohne mediane Aufhellung. 

Das geziichtete deutsche Material zeigt, dass die Arten als Minierer an den-
selben Pflanzenarten vorkonimen können: 

C. paridis: Paris, Polygonatum, Majanthemum. 
C. vittatum: Paris, Polygonatum, Majanthemum und Epipactis palustris. 
Es sei erwähnt, dass C. medium Beck. von Hering und Buhr aus Minen 

an Polygonatum geziichtet worden ist. 
Chylizosoma beckeri Séguy ist wohl kaum etwas anderes als die dunkle 

Form von paridis. 
C. paridis und vittatum scheinen im Paläarkticum etwa dieselbe weite 

Verbreitung zu haben: Mittel- und Nordeuropa sowie Osteuropa Sibirien. 
C. paridis ist, aus der »Check list of British Insects (1945) zu schliessen, bisher 
nicht aus England bekannt, komnit aber in Frankreich vor. Von Kamtschatka 
ist nur paridis gemeldet worden; vittatum ist im Osten wenigstens in Irkutsk 
gefunden worden- (1 Ex. im Zool. Museum, Helsingfors). 
5 
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Vhfi^itrÖm Sf 

Fig. 1. Chylizosoma paridis Her., Thorax von oben. Fig. 2. C. vittatum Meig., 
dasselbe. Fig. 3. Männliche Genitalien von C. paridis Her. Fig. 4. Männliche 
Genitalien von C. medium Beck. 

Uppbevarning av kläckta småsteklar. Vid uppfödning av larver och även vid 
fångst i det fria erhåller man ofta kolossala mängder små parasitsteklar, isynner-
het chalcidider. Ett tillvaratagande av hela materialet kan därvid vara av in-
tresse, men då en tidsödande preparering ej är möjlig, brukar man förvara dem 
i provrör eller allehanda askar, stundom även mellan lager av cellstoff. Vill man 
senare närmare studera en bestämd art kan det vålla svårigheter att hitta fram 
den. — Vid ett besök på Entomologiska Institutet i Torino senaste sommar vi-
sade mig prof. A. Goidanich huru man därstädes uppbevarade massinsamlingar 
av små insekter. Man klippte olika stora bitar av plaströr, sådana som användes 
till sugrör för läskdrycker, och i dem placerades de nyss avlivade insekterna. 
Ändarna tillslöts med vaddproppar, en insektnål stacks genom röret, som därpå 
inställdes på artens systematiska plats i samlingen. Djuren voro nu lätta att få 
tag i och en ytlig undersökning kunde ske t.o.m. genom plaströret. 

W. H e l l é n 
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Beiträge zur Kenntnis der Koleopterenfauna 
Ostfennoskandiens 

5. Die Gnathoncus-Arten Ostfennoskandiens. 

Von 

S t e n S t o c k m a n n 

(Mit 25 Abbildungen) 

Meine seit mehreren Jahren fortgefiihrten Untersuchungen iiber die 
Histeriden-Gattung Gnathoncus fussen auf der verdienstvollen Unibearbeitung 
dieser Gattung von A. N. R E I C I I A R D T (1941) im grossen russischen Faunen-
werk »Faune de l'URSS». 

Gestiitzt auf V. A U Z A T S und eigene Untersuchungen nimnit R E I C H A R D T 

die im I^aufe der Jahre zu Varietäten degradierten Arten nannetensis Mars., 
Schmidti Rtt . , punctator Rtt . , urganensis Rtt . , Potanini Rt t . und suturifer Rt t . 
wieder als selbständige Arten auf. 

Weil mir aber R E I C H A R D T S Deutung des G. Schmidti zweifelhaft erschien 
und er seiner Sache wegen Materialknappheit auch selbst nicht ganz sicher 
schien, wagte ich es nicht, seiner Ansicht beizutreten, ehe ich die im Ungari-
schen Nationalmuseum in Budapest befindliche Type gesehen und untersucht 
hatte. Dies stiess anfänglich auf grosse Schwierigkeiten, schliesslich gelang es 
mir jedoch durch liebenswûrdige Vermittlung des Direktors der Käferabtei-
lung des Museums, Doktor Z . K A S Z A B S , nicht nur die G. Schmidti-Ty^e, son-
dern dazu auch noch die iibrigen Gnathoncus-Ty^en R E I T T E R S zur Ansicht 
zu erhalten. 

Bei eingehender Untersuchung dieser Exemplare stellte es sich heraus, 
dass die seinerzeit von R E I T T E R (1896) aus dem Aras-Tal an der Grenze von 
Transkaukasien und Iran beschriebene Art G. punctator, die R E I C H A R D T mit 
dem von JOY (1907) aus England beschriebenen G. nidicola identifiziert, 
nicht diese, sondern eine besondere, in Europa bisher nicht gefundene Art 
ist. Dagegen erwies sich nidicola Joy als identisch mit dem von R E I T T E R aus 
Jaroslaw nordöstlich Moskau beschriebenen G. Schmidti. R E I C H A R D T betrach-
tet letztere Art als dieselbe, die später von A U Z A T (1917) in Frankreich als 
G, Buyssoni beschrieben wurde, und hält das Fehlen des Suturalstreifs beim 
Typexemplar fiir ein individuelles Merkmal, trotzdem der relativ lange Sutu-
ralstreif bei Buyssoni eines der besten Kennzeichen dieser Art liefert. 

Durch liebenswûrdiges Entgegenkommen von Herrn J . T H É R O N D in Nimes 
habe ich die Gelegenheit gehabt, die AuzATsche Type des G. Buyssoni zu 
untersuchen. 
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Abb. 1—10. Vordertibien der ostfennoskandischen Gnathoncus-Axt^n. Abb. 1. 
G. nanus Scriba Abb. 2. G. nannetensis Mars. Abb. 3. G. Buyssoni Auzat 
Abb. 4. G. Schmidti Rtt. Abb. 5. G. nidorum n.sp. <J, Abb. 6. G. nanus $, Abb. 7. 
G. nannetensis Abb. 8. G. Buyssoni Abb. 9. G. Schmidti Abb. 10. G. nidorum 
n.sp. 

Lediglich in betreff der Deutung der hier genannten Arten haben meine 
Untersuchungen zu einem von REICIIARDT abweichenden Resultat gefuhrt; 
im iibrigen habe ich mich durchgehends an seine Systematik gehalten. 

In dem mir vorgelegenen Material ist im allgemeinen nanus Scriba, unter 
dem Namen pimcitdatus Thoms., richtig bestimmt gevvesen, während die 
rotundatus Kug. benannten aus den ubrigen vier Arten bestanden haben. 
Davon riihrt es her, dass rotundattis als eine ungemein variable Art angesehen 
worden ist, womit einhergehend auch das Artrecht des puncMatus in Zvveifel 
gestellt worden ist. Nachdem nun hier in Rede stehenden Arten auf fiinf s tat t 
auf zwei Arten verteilt worden sind, zeigt sich die Variationsbreite innerhalb 
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der einzelnen Arten nicht mehr so gross, auch ergeben sich durch die weit-
gehend konstanten Unterschiede der männlichen Genitalien distinkte Gren-
/en zwischen den verschiedenen Arten. Nach wie vor ist jedoch die Bestim-
mung auf Grund von äusseren Merkmalen oft schwierig, indem das Aussehen 
der Tibien und die Punktur der Fliigeldecken recht erlieblich schwanken kön-
nen und die guten Merkniale, wie sie die Punktur und Mikroskulptur des Pygi-
diums liefern, schwierig sichtbar sind, weil es vielfach nicht recht gelingen will, 
ohne besondere Umpräparierung des Tieres das Pygidium geniigend zu be-
leuchten. Dies ist jecoch in allén unsicheren Fallen unumgänglich nötig, weil 
man bei unzufriedenstellender Beleuchtung des Pygidiums leicht zu einer 
falschen Auffassung namentlich von dessen Mikroskulptur, aber auch von der 
Punktur kommen kann, indem die Punkte an den Rändern des Pygidiums in 
Aussehen und Form einigermassen von denen der Pygidiunimitte abweichen. 

B e s t i ni m u n g s t a b e 11 e 

1. Fliigeldecken weitläufiger punktiert, die Zwischenräume der Punkte auch 
hinten fast glatt 2 

— Fliigeldecken hinten dicliter punktiert, namentlich gegen die Hinterecken 
zu fliesst die Punktur stark zusanimen, mit deutlichen Fälten und Rissen 
in den Zwischenräumen der Punkte 3 

2. Punkte des Pygidiums in die Quere gezogen. Dunkelbraun mit rotbraunen 
Beinen. Kleiner, 1.8—3.o mm 1. nanus Scriba 

— Punkte des Pygidiums rund. Schwarz mit dunkelbraunen Beinen. Grosser, 
2.4—4.0 mm 2. nannetensis Muls. 

3. Suturalstreif sehr kurz, Vio bis Ve der Länge der Fliigeldecken. Dunkelbraun 
mit helleren Beinen 4. Schmidti Rtt. 

— Suturalstreif lang, V3 bis 1/2 der Länge der Fliigeldecken. Schwarz mit 
braunen Beinen 4 

4. Punkte des Pygidiums rund, eckig eder sehr schwach in die Quere gezogen. 
Mikroskulptur zwischen den Punkten auffallend stark. Grosser, 2.2—3.4 nnn 

3. Buyssoni Auzat 
— Punkte des Pygidiums deutlich in die Quere gezogen. Mikroskulptur zwischen 

den Punkten schwach. Kleiner, 1.6—2.8 mm 5. nidorum n.sp. 

1. Gnathoncus nanus Scriba 

vScRiBA, Beitr. Ins. Gésch. I, 1790, p. 50, fig. 7, 7 a, b. — REICHARDT, Faune 
de l'URSS 1 9 4 1 , Col. Vol. V, N:o 3, p. 1 6 1 — 1 6 2 , 3 7 0 — 3 7 1 . — rotundatus KuOE-
î ANN, Schneider Neueste Mag. Lieb. Ent. 1792, p. 304. — rotundatus var. b. 
HOFFMANN, K n t . H e f t e I , 1 8 0 3 , p . 87 , t , 1, f i g . 11 . — punctulatus THOMSON, 
Skand. Col. IV, 1862, p. 242. — SCHMIDT, Berl. Eut. Zeit. X X I X , 1885, p. 318. 
— GANGI,BAUER, K ä f . M i t t e l e u r . I I I , 1 8 9 9 , p . 3 8 0 . — REITTER, W i e n . F n t . 
Zeit. XXIII , 1904, p. 35. — RECÎ AIRE EN VAN DER WiEi., Ent. Berichten IX, 
1936, p. 233. — pimctatus PAYKUI.1., Fauna Suecica I, 1798, p. 49. 

REICHARDT ha t den Namen nanus eingesetzt, weil seiner Ansicht nach die 
Originalbeschreibung und Abbildung bei SCRIBA keinen Zweifel dariiber 
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Abb. 11—15. Pygidium der ostfennoskandischen Gnathoncus-Xrtitn. Untere 
Fig. Die Mikroskulptur desselben bei stärkerer \'^ergrösserung. Abb, 11. 
G. nanus Scriba, Abb. 12. G. nannetensis Mars., Abb. 13. G. Buyssoni Auzat, 
Abb. 14 G. Schmidti Rtt., Abb. 15. G. nidorum n.sp. 
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bestehen lassen, dass sie sich auf die kleine, meist verbreitete Gnathoncus-Kxt 
beziehen. Schon H O F F M A N N sagt in seiner 1803 erschienenen »Monographie 
der Stutzkäfer», dass er den älteren richtigen Namen nanus eingefiihrt hatte, 
da aber F A B R I T I U S bereits die Art unter dem Namen rotundatiis aufgenom-
men habe, wolle er »die Namenverwirrung, die ohnehin hier schon herrscht, 
nicht aufs neue vermehren». 

Oval, glänzend dunkelbraun mit rotbraunen Beinen, Körper etwas vveni-
ger als bei den anderen Arten gewölbt. Halsschild weitläufig und gleichmäs-
sig, nach den Seiten und den Vorderecken hin jedoch etwas dichter punktiert. 
Punktur der Fliigeldecken vorn bedeutend feiner und weitläufiger, hinten 
aber dichter und gröber als die des Hallsschildes, die Zvvischenräume der 
Punkte glänzend glatt, ausser ganz am Hinterrand und an den äusseren Hin-
terecken, wo die Zwischenräume auf schmaler Fläche oft undeutliche kleine 
Fälten und Risse aufweisen. Von den Streifen der Fliigeldecken reicht der 
erste fast bis zur Spitze, die drei folgenden sind fast gleich lang und ertrecken 
sich bis etwas uber die Mitte der Fliigeldecken, der fiinfte ist rudimentär. Der 
Suturalstreif ist gewöhnlich kurz, Vio bis Vs (ler Ivänge der Fliigeldecken, oft 
setzt er sich jedoch nach kiirzerer oder längerer Unterbrechung in Form einer 
haarfeinen Linie oder einer undeutlichen Furche bis nahe zur Mitte der Flii-
geldecken fort. Bisweilen kann die erwähnte Unterbrechung auch fehlen. Ein 
solches Stiick wurde von R E I T T E R als v. subsuturalis beschrieben. Beim Nach-
priifen der Type stellte es sich heraus, dass sie abgesehen vom verlängerten 
feinen Suturalstreif in keiner Weise von Nornialexemplaren des nanus abwich. 
Auch die Genitalienuntersuchung brachte keine Unterschiede an den Tag, 
und es ist darum v. subsuturalis Rtt. , wie bereits RECI^AIRE en V A N D E R WiEL 
es getan hat, als eine Skulptur-aberration des nanus anzusehen. 

Auf dem Pygidium sind die Punkte deutlich in die Quere gezogen, die 
Zwischenräume der Punkte entweder glatt oder mit ganz schwacher Mikro-
skulptur (Abb. 11). 

Vordertibien mässig breit, mit kräftigen Domen und deutlichen Vertie-
fungen zwischen diesen (Abb. 1,6). 

Aedeagus nach der Spitze hin ungleichmässig verjiingt, in Seitenansicht 
stark gekrummt (Abb. IG, 21). 

Ivänge 1 .8—3.o m m . 
Gewöhnlich in Mist, oft in Hiihnerställen, doch auch in Pelzfarmen (z.B. 

Mink, Fuchs). Die Art ist auch in Nistkästen des Stars gefunden worden, im 
ganzen liegt sie aber aus Vogelnestern weit seltener als die anderen Arten vor, 
in meinem Material ausser vom Star nur noch je ein Fund aus Nestern von 
Ardea einerea, Piciis canus und irgendeiner Eulenart. 

Al, Hammarland (Hellen); Sottunga (Håkan Lindberg). — Ab, Korpo 
(Wegelius); Jurmo (Linnavuori); Nötö (Linnavuori); Turku (Y. Kangas, Lahti-
nen, Merisuo); Ruissalo (Lahtiperä); Kakkarainen (Reuter); Masku (Lahtiperä); 



7 2 NOTUI.AE EN'TOMOI.OGICAE X X X V I I , 1 9 5 7 

, I 

16 

A', 

20 

21 23 

Abb. 16—25. Aedeagus der ostfennoskandischen Gnathonciis-Xxten. (Obere 
Reihe Dorsalansicht, untere Reilie Profil). Abb. 16 und 21 G. nanus Scriba,. 
Abb. 17. und 22. G. nannetensis Mars., Abb. 18. und 23. G. Buyssoni Auzat, 
Abb. 19. und 24. G. Schmidti Rtt., Abb. 20. und 25. G. nidorwn n.sp. 

Vahto (Lahtiperä); Uusikaupunki (Söderman); Nousiainen (Salmela); Finby 
(Elfving); Karislojo (Harald Lindberg); Lojo (R. Krogerus, Håkan Lindberg, 
P. H. Lindberg); Pusula (Y. Kangas). — N, Tvärminne (Håkan Lindberg, Pal-
mén); Pojo (Håkan Lindberg); Snappertuna (Elfving); Ekenäs (Wellenius); 
Sjundeå (Mäkiin); Kyrkslätt (P. H. Lindberg); Espoo (Karvonen); Hyvinkää 
(Linnavuori); Helsingfors (Harald Lindberg, Stenius, Stockmann); Sibbo (Ste-
nius); Borgå (Stenius). — Ka, Vibofg (Mannerheim). — Ik, Kuolemajärvi 
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(Ivaschinzeff); Muolaa (Platonoff); Kaukjärvi (Pohjola). — St, Kankaanpää 
(Pohjola). — Ta, P.Pirkkala (Grönblom, J. Kangas); Et.Pirkkala (Grönblom); 
Tampere (Grönblom, J. Kangas, Pohjola); Ruovesi (Lahtiperä, V. Saarinen); 
Vanaja (A. Hakala). — Sa, Punkaharju (J. Kangas); Joutseno (Linnavuori, 
Thuneberg). — Kl, Parikkala (Hellén). — Tb, Keuru (Pohjola); Karstula (Poh-
jola). — Sb, Vehmersalmi (Hemdal). — Kb, Polvijärvi (Pohjola). —• Om, Ala-
järvi (Lahtiperä). — Ob, Muhos (Engström). — Koi, Vitele (Y. Kangas). — 
Kon, Pindus (Lahtiperä). — Svir, Gumbaritsa (Platonoff). 

Mit Ausnahme der nördlichsten Teile iiber ganz Europa verbreitet. Wahr-
scheinlich ein Kosmopolit, denn man kennt den Käfer sowohl aus Nordamerika 
als auch aus Formosa, und ich habe Exemplare gesehen, die von einem toten 
Pinguin auf Dassen Island unweit der Kapstadt stammten. 

2. Gnathoncus nannetensis Muls. 

MARSEUI,, Mon. 1862, p. 499, t. XIII, fig. 2. — REITTÎ R, Ent. Nadir. XXII , 
1896, p. 308. — AUZAT, Bull . Soc. E n t . France 1917, p. 208. — REICIIARDT, 
Faune de l'URSS 1 9 4 1 , Col. Vol. V, N:o 3, p. 1 6 2 — 1 6 3 , 3 7 1 — 3 7 2 . — roHindatus 
v a r , a . H O F F M A N , E n t . H e f t e I , 1 8 0 3 , p . 8 7 , t . 1, f i g . 1 0 . — P A Y K U I J . , M o n . 
Hister., 1811, p. 77, t. VII, fig. 3. — THOMSON, Scand. Col. IV, 1862, p. 242. — 
SCHMIDT, Berl. Ent. Zeit. X X I X , 1885, p. 317. — GANGLBAUER, Käf. Mittel-
eur. I l l , 1899, p. 379. — REITTER, Wien. Ent. Zeit. XXIII , 1904, p. 36. — 
RECI.AIRE EN VAN DER WiEi., Ent. Berichten IX, 1936, p. 234. 

Vollschwarz mit dunkelbraunen Beinen, grösser, runder und gewölbter 
als G. namts. Punkter der Fliigeldecken in der Scutellargegend äusserst schwach 
und fein. Suturalstreif ziemlich konstant Vö bis Va der Länge der Fliigeldecken. 
Punkte des Pygidiums rund, nabelförmig, ihre Zwischenräume beim Weib-
chen mit mehr oder minder deutlicher (Abb. 12), beim Männchen mit fast 
erloschener Mikroskulptur. 

Vordertibien viel schvvächer als bei G. nanus gezähnt (Abb. 2, 7). 
Aedeagus sehr dem von G. nanus ähnlich. Unterschiede finden sich haupt-

sächlich nur in der Grosse sowie darin, dass der Aedeagus bei G. nannetensis 
von oben gesehen gleichmässiger und nicht wie bei G. nanus in Buchtungen 
gegen die Spitze verjiingt ist (Abb. 17, 22). 

Länge 2.4—4.0 mm. 
Vornehmlich in Vogelnestern, notiert sind: Corvus corax, C. moneätda, 

Sturnus vulgaris, Apus apus, Parus caeruleus, Buteo lagopus und Coluniha 
oenas. Die Art ist ferner in Nestern von Sciuropteriis russicus und in Exkre-
menten von Meles meles gefunden worden, dazu oft auf Aas und faulem Fisch, 
auch auf Röhrlingen {Polyporus sulphur ens und P. squamosus). 

Al, Hammarland (Hellén); Skarpnåtö (Linnavuori); Jomala (Mäkiin); Fin-
ström (Hellén). — Ab, Ruissalo, Runsala (Lahtiperä, Linnavuori, Håkan Lind-
berg); Korpo (Wegelius); Raisio (Linnavuori); Finby (Elfving); Karjalohja 
(Linnavuori); Lojo (R. Krogerus, P. H. Lindberg); Pusula (Y, Kangas). — N , Eke-
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näs (Forsius); Espoo (Karvonen, Linnavuori); Helsinge (Holmquist, Stockmann); 
Helsingfors (Holmquist); Korso (Linkola); Sibbo (Stenius). — Ta, Hattula 
(R. Krogerus, Wegelius); Janakkala (Elfving). —• Ik, Kivennapa (Boman); 
vSakkola (Håkan Lindberg). — Sa, Ristiina (Linnaniemi); Luumäki (v, Nuniers). 
— Tb, Virrat (Y. Kangas); Keuru (Pohjola); Karstula (Pohjola). — Om, Vetil 
(Nessling); Alajärvi (Lahtinen). — Ob, Pisavaara (Håkan Lindberg). — Lkeni, 
Kittilä (Merisuo); Pallasjärvi (Wegelius); Muonio (Hellen). 

Von alien Gnathoncus-Arien die nördlichste, noch jenseits des 68. Brei-
tenkreises gesammelt. Alleni Anschein nach iiber ganz Europa und Sibirien 
verbreitet, am siidlichsten habe ich den Käfer aus Makedonian gesehen. 

3. Gnathoncus Buyssoni Auzat. 

AUZAT, B u l l . vSoc. E n t . F r a n c e 1 9 1 7 , p . 1 8 4 , 2 0 8 . — RECI^AIRK E N VAN DER 
WiEi., Eut. Berichten IX, 1936, p. 234. — Schmidti REICHARDT non Rtt., 
Faune de l'URSS 1941, Col. Vol. V, N:o 3, p. 165, 371—372. — Strandi n.nud 
Enum. Insect. Fenn. et Suec., 1947, p. 33. 

Etwas kleiner als G. nannetensis, mit helleren Beinen und bedeutend dich-
terer Punktur der Fliigeldecken. Insbesondere der hintere Abschnitt der 
Fliigeldecken ist sehr dicht punktiert , und hier sind die Punkte niiteinander 
durch kleine längsverlaufende Runzeln verbunden. Waiter ist der Sutural-
streif länger als bei G. nannetensis, V3—V2 der Länge der Flugeldecken. Pygi-
dium mit runden öder schwach queren nabelförmigen Punkten dicht besetzt. 
Typisch flir die Art ist die sehr kraftige Mikroskulptur der Zwischenräume der 
Punkte (Abb. 13). 

Vordertibien mit mässig grossen Domen (Abb, 3, 8). 
Aedeagus gleichbreit, in Seitenansicht gleichmässig gekrtimmt (Abb. 18, 23). 
Länge 2 . 2 — 3 . 4 mm. 
Die gewöhnlichste Art in Vogel- und Eichhörnchennestern, doch auch auf 

Aas sowie auf Polyporus sniphureus, P. squamosus und Poria corticola gesam-
melt worden. Mir hat der Käfer aus den Nestern folgender Vögel vorgelegen: 
Corvus corax, C. cornix, C. monedula, Sturmis vulgaris, Parus major, P. caeru-
letis, P. palustris, P. atricapillus, Muscicapa hypoleuca, Phoenicuriis phoeni-
curus, Apus apus, Jynx torquilla, Strix aluco, Buteo lagopus, B. buteo, Accipiter 
gentilis, A. nisus und Columba oenas. 

Al, Hammarland (Hellen); Geta (Hellen). — A b , Korpo (Wegelius); Rymät-
tylä (Linnavuori); Askainen (v. Haartman); Naantali (Linnavuori); Raisio 
(Linnavuori); Turku (Linnavuori); Ruissalo (Lahtinen, Linnavuori); Kakkarai-
nen (Reuter); Nystad (Hellén); Pargas (Reuter); Bromarv (Kauffeldt); Karja-
lohja (Linnaniemi); Lojo (R. Krogerus, Harald Lindberg, Håkan Lindberg). 
— N, Ingå (Munsterhjelm); Kyrkslätt (Håkan Lindberg); Espoo (Karvonen, 
Ivinnaniemi); Helsinge (Blomberg, Stockmann); Sibbo (Stenius, Stockmann). — 
Ka, Viborg (Thuneberg). — Ik, Pyhäjärvi (Harald Lindberg, P. H. Lindberg); 
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Sakkola (Helléii). — vSt, Ytterö (Elfving); Yläne (J.Sahlb.); Kankaanpää (E. Kan-
gas); Karkku (Elfving); Suoniemi (A. Saarinen). — Ta, Et. Pirkkala (Grön-
blom); Tampere (Grönblom); Itä Teisko (V. Saarinen); Ruovesi (V. Saarinen); 
Hattula (R. Krogerus, Wegelius); Pälkäne (Söderman); Kuorevesi (E. Kangas); 
Lammi (Y. Kangas); Vääksy (Hellman). — Sa, Ristiina (H. Suomalainen); 
Luumäki (v. Nuniers). — Kl, Parikkala (Hellén); Kirjavalaks (B. Poppius). 
— Tb, Virrat (Y. Kangas); Keuru (Pohjola); Karstula (Y. Kangas, Stockmann); 
Saarijärvi, Pyhähäkki (Stockmann). — Sb, Kuopio (Lumiala, Wegelius). —• 
Kb, Polvijärvi (Pohjola). — Om, Alajärvi (Lahtinen); Vetil (Nessling). — 
Lkem, Pallasjärvi (Wegelius). 

Nord- und Mitteleuropa, fehlt anscheinend in Siideuropa. 

4. Gnathoncus Schmidt! Rt t . 

REITTER, Wien. Ent. Zeit. XIII , 1894, p. 239; ibidem XXIII , 1904, p. 35; 
Ent. Nachr. XXII , 1896, p. 307. — nidicola Jov, Ent. Rec. XIV, 1907, p. 133 
— 1 3 6 , t . VI , fig. 2. — AUZAT, Bul l . Soc. E n t . France 1917, p. 208. — RECI^AIRE 
E N VAN DER WlEi,, Ent. Berichten IX, 1936, p. 234. piinctator REICIIARDT 
non Rtt., Faune de l'URSS 1941, Col. Vol. V, N:o 3, p. 164—165, 371—372. 

Dem G. Buyssoni sehr ähnlich, gewöhnlich jedoch nicht vollschwarz, son-
dern braun. Der hauptsächliche Unterschied ist durch den Suturalstreif gege-
ben, der bei G. Schniidti sehr kurz, nur Vio bis Ve der Länge der Flugeldecken 
ist. Die Punkte der Flugeldecken liegen in der Scutellargegend und im vor-
deren Fliigelabschnitt dichter und sind deutlicher abgesetzt als bei G. Buys-
soni. Auf dem Pygidiuni sind die Punkte nicht so rund wie bei G. Buyssoni, 
sondein wenigstens auf der Mitte etwas quer. Die Mikroskulptur zwischen den 
Punkten ist kräftig, nicht so stark wie bei G. Buyssoni, aber bedeutend stär-
ker als bei den anderen Arten (Abb. 14). 

Vordertibien zunial beini Männchen sehr breit und mit ungewöhnlich 
kleinen Zähnen versehen (Abb. 4, 9). 

Aedeagus gegen die Spitze ziemlich gleichmässig verjiingt, in Seitenansicht 
weniger gekriimmt als bei den anderen Arten (Abb, 19, 24). 

Länge 2 . 0 — 3 . 3 mm. 
Gewöhnlich vereinzelt in Vogelnestern (notiert sind: Corvus corax, C. mo-

nedula, Strix aluco, Accipiter gentilis) sowie bei Fledermäusen und Hiihnern, 
einmal aber auch auf einem Taubenkadaver gesammelt. 

Al, Hammarland (Hellén); Geta (Hellén). — Ab, Korpo (Wegelius); Karja-
lohja (Linnaniemi); Lojo (P. H. Lindberg). — N, Helsinge (Stockmann). — 
Ik, Terijoki (Grönblom). — St, Kankaanpää (Pohjola). — Ta, P. Pirkkala 
(Grönblom); Ruovesi (V. Saarinen); Hattula (Karvonen); Lammi (Y. Kangas). 
— Ok, Suomussalmi, Ruhtinassalmi (Sorsakoski). 

Ziemlich selten, diirfte aber iiber ganz Europa verbreitet sein. 
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5. Gnathoncus nidorum n.sp. 

— nidorum n.nud., Enum. Insect. Fenn. et Suec., 1947, p. 33. 

Diese Art weicht recht stark von den anderen hier erwähnten Arten ab. 
Der Suturalstreif ist auffallend lang, gewöhnlich ungefähr von der halben 
Länge der Fliigeldecken. Die Punktur der Fliigeldecken ist vorn noch deiit-
Hcher und gröber als bei G. Schmidti, und auch hinten an den Fliigeldecken 
ist sie ziemlich grob. 

Die Punkte des Pygidiums erinnern an die bei G. nanus, aber die Punkte 
sind ein bisschen kräftiger und liegen dichter; die Mikroskulptur der Punkt-
zwischenräume ist ungefähr ebenso schvvach (Abb. 15). 

Vordertibien kurz und breit, mit ziemlich kleinen Dornen (Abb. 5, 10). 
Aedeagus von sehr charakteristischer Form, nach der Spitze hin stark ver-

jungt, in Seitenansicht mit Ausnahme der Spitze fast gerade (Abb. 20, 25). 
lyänge 1.6—2.8 mm. 
Abgesehen von einem in Dachsexkrementen gesammelten Stiicke sind 

alle mir bekannten Exemplare dieser Art in hohlen Bäumen in Nestern von 
Corvus monedida, Sturnus vulgaris oder Strix aluco gefunden worden. 

Holotypus: N, Helsinge (Stockmann) im Zoologischen Museum der Uni-
versität, Helsingfors. 

Paratypen: Ab. Rymättylä (lyinnavuori). Ta. Tampere (A. Saarinen). 

Eine relativ seltene Art, der man aber bisweilen in grosser Zahl begegnen 
kann. Aus Schweden kenne ich nur ein einziges Exemplar aus Uppland 
(T. Palm), dazu haben mir Stiicke aus Frankreich. Bayern und Österreich 
vorgelegen. 

Tvenne för faunan nya Apanteles-arter (Hym. Brac.). I en sändning av Apan-
/e/e5-exemplar. vilken nyligen återkom från England, befunno sig följande av 
G. E. J. NIXON" determinerade från Finland tidigare ej anförda arter: 

Apanteles lateralis Hal. Vichtis (R. Frey). — Tidigare känd från Norra 
och mellersta Europa. 

A. ruficriis Hal. Tammela (Helenius). — En närapå kosmopolitisk art. 
känd från Europa, Asien och Australien. 

W. H e 11 é n 
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Skalbaggsfynd på Aland 

av 

W o l t e r H e l l é n 

Alltsedan Societas pro Fauna et Flora Fennica i slutet på 1830-talet sände 
ut sina första exkurrenter, ha de åländska öarna varit synnerligen livligt besökta 
av entomologer. Betydande insamlingar av koleoptera gjordes redan under se-
naste århundrade av bl. a. Emil v. Bonsdorff, H. Ingelius, A. Leinberg, J. Mon-
tell, F. W. Mäkiin, B. Poppius, O. M. Reuter, J. Sahlberg och R. Sievers. Då 
J. SAIII.BERG år 1900 utgav sin kända koleopterkatalog upptager han från Åland 
763 skalbaggsarter. 

I början av detta århundrade gick utforskandet av Ålands koleopterfauna 
ånyo anmärkningsvärt framåt och efter det HÅKAN LINDBERG 1921 (Medd, 
Soc. F. Fl, Fenn. 48) utgivit sina bidrag till Ålands skalbaggsfauna var antalet 
uppe i 1253. Bland insamlare från denna period må bl. a. nämnas R. Forsius, 
R. Frey, Mary Hellén, W. Hellén, R. Krogerus, Harald Lindberg, Håkan Lind-
berg, W. M. Linnaniemi, Å. Nordström och M. Weurlander. 

I den år 1939 utkomna Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoskandiae 
upptager författaren till dessa rader från Åland 1513 skalbaggsarter. Några av 
de från föregående period nämnda personerna voro även nu i verksamhet för 
utforskandet av ögruppen, och av nya skalbaggssanilare må följande nämnas: 
Th. Grönblom, E. Kangas, V. Karvonen, A. Merisuo, A. Saarinen och G. Stenius. 

Under de senaste 18 åren har Ålands skalbaggsfauna ytterligare komplet-
terats med 257 arter och uppgår nu till 1770. Flere av de tidigare nämnda sam-
larena ha ånyo upprepade gånger besökt övärlden, men därtill ännu H. Blom-
berg, J. Carpelan, E. A. Hellman, E. K. Lahtiperä, R. Linnavuori, A. Nordman, 
Cl. V. Numers, St. Platonoff, St. Stockmann, E. Thuneberg och O. Wellenius. 

Då en ny nordisk skalbaggskatalog för tillfället är under arbete har det synts 
mig vara av intresse att lämna en förteckning över dessa nytillkomna 257 arter. 
Samtidigt uttalar jag mitt varma tack till alla de forskare som meddelat mig 
uppgifter från Åland. 

I efterföljande text ha följande förkortningar på samlare och litteratur blivit 
använda: 
R. Forsius (R. F.) A. Merisuo (A. M.) 
Mary Hellén (M. H.) A. Nordman (A. N.) 
W. Hellén (W. H.) St. Platonoff (S. P.) 
R. Krogerus (R. K.) O. Renkonen (O. R.) 
Harald Lindberg (Hd. L.) G. Stenius (G. S.) 
Håkan Lindberg (Hk. L.) St. Stockmann (S. S.) 
C. H. Lindroth (C. H. L.) 
Annales Entomologici Fennici (A. E. F.) 
Die Fennoskandischen Carabiden — Göteb. K. Vet. Ak. Handl. 6 Följden, Ser. 

B., Bd. 4, N:o 1 (F. C.) 
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica (M. F, F.) 
Notulae Entomologicae (N. E.) 

Cychrus caraboides L. Mariehamn (Hellman), — Notiophilus palustris Duft. 
Sottunga. Hk, L. 1945 N. E, 25, 186, Joxuala (W, H.). — Dyschirius aeneus Dej. 
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Eckerö (Hk. L.), Kökar S. S. 1940 N. E. 20. 32, 34, C. H. L.1945 F. C. 433. — 
Broscus cephalotes L. Geta (S. S., S. P.) Finström (A. N.), Jomala (S. S., \V. H.) 
C. H. L. id. 315. — Miscodera arctica Payk. Hammarland (A. M.). C. H. L. id. 
544. — Bembidion velox L. Hammarland (Saarinen). C. H. L. id. 295. — B. grapei 
Gyll. Kökar: Idö (S. S.). C. H. h. id. 223. — B. ustidatum L. Mariehamn (A. M.). 
C. H. L. — B. transparens Gebl. Finström: Bjärström (Hk. L.), Kökar: Idö 
(S. S.), C. H. L. id. 291. — Lasiotrechus discus F. Mariehamn (Hellman), Fin-
ström (Hk. L.), Kökar (Hk. L.) C. H. h. id. 653. — Panagaeus bipiistulatus F. 
Kökar: Idö S. S. 1944 N. E. 24. 34. C. H. L. id. 580. — Badister dilatatus Chaud. 
Aland (Linnaniemi), Eckerö (Hk. L.) C. H. L. id. 185. — Harpalus smaragdi-
nus Duft. Jomala (W. H.) C. H. L. id. 514. — H. winkleri vSchaub. Jomala, Salt-
vik, Hk. Iv. 1941 N. E. 21. 144. — Acupalpus flavicollis Sturm Jomala (W. H.) 
C. H. L. 1945 F. C. 139. — Tetraplatys similis Dej. Mariehamn E . K. Lahtiperä 
1951 A. E . F. 17. 41. — Anisodactyliis binotatus F. Jomala (W. H.). — Amara 
nitida Sturm Jomala (W. H.), Mariehamn (Hellman). C. H. L. 1945 F. C. 156. — 
A. curta Dej. Jomala (A. M.). C. H. L. id. 121. — A. fanielica Zimm. Mariehamn 
(Hk. L.). C. H. h. id. 129. — A. miinicipalis Duft. Eckerö (A. M.). C. H. L. id. 
152. — A. crenata Dej. Kökar: Karlby (Hk. L.). Hd. L. 1941 N. E. 21. 144; 
C. H. L. id. 118. — A. majuscula Chaud. Eckerö (G. S.), Kökar: Idö (Hk. L.), 
Kökar: Karlby (S. vS.. G. S.). Hd. L. 1941 N. E. 21, 144; C. H. L. id. 149. — 
Pterostichus angustatiis Duft. Jomala (Blomberg) C. H. L. id. 602. — Agomim 
gracilipes Duft. Kökar (G. S., S. S.). — A. Ingens Duft. Föglö (Hk. L.). Hd. L. 
1943 N. E. 23. 50. — A. livens Gyll. Jomala (S. S.), C. H. L. 1945 F. C. 65. — 
A. assimile Payk. Eckerö (S. P.). C. H. L,. id, 45. — Dromius marginellus F. 
Eckerö: Torp (Hk. L.). — Odacantha melanura L. Finström: Pålsböle (Hk. L.). 
C. H. L. 1945 F. C. 572. 

Haliplus confinis Steph. Eckerö (Blomberg). 
Hydroporiis angustatus Sturm Finström (Hk. L.). — Rhantus pulverosus 

Steph. Jomala: Ytternäs W. H. 1940 N. E . 20. 73. — Rh. notaticollis Aubé Fin-
ström (G. S.). — Hydaticus transversalis Pont. Finström (Hk. L.), Geta: Bolsta-
hom (S. S.). — Graphoderes cinereus L. Finström: Bjärström, Ottböle Hk. L. 
1944 N. E. 24. 92. 

Limnebius aluta Bed. Jomala: Hammarudda (W. H.). — Cercyon ustulatum 
Preyssl. Eckerö, Jomala (W. H.). — C. janssoni Nyholm Eckerö (Hk. L.), 
Jomala (S. P.). Hd. L. 1955 N. E . 35. — C. lugubris 01. Kökar: överboda (S. S.). 
— Crypiopleurum crenatum Panz. Jomala: Möckelö (W. H.). 

Necrophorus vespillo L. Finström (Weurlander). — Catops nigricans Spence 
Mariehamn (S. P.). — C. nigriclavis Gerh. Kökar (G. S.). — Colon brunneum Latr. 
Jomala (S. S.). — Liedes curta Frm. Hammarland: Djekenböle (Hk. L,.). Hd. L. 
1943 N. E. 23. 51, 168. — Anisotoma orbicularis Hbst Jomala (W. H.). — Aga-
thidium varians Beck. Finström: Bemböle, Lemland (Hk. L.) Hd. L. 1944 N. E. 
24. 90. — A. rotundatum Gyll. Jomala (\V. H.). — A. nigripenne F. Lemland: 
Apalholni Hk. L. 1955 N. E. 96. 

Euconnus fimetarius Chaud. Eckerö (W. H.). 
Orthoperus improvisus Bruce Eckerö (Hk. L., Linnavuori), N. Bruce 1948 

Opusc. Ent. Suppl, IX. 31. 
Ptilium exaratum Allib. Jomala (W. H.). — Pt. modestum Wank. Jomala: 

Ramsholm (S. S.). — Ptiliolum kunzei Heer Jomala (W, H.). — Pteryx suturalis 
Heer Jomala: Ramsholm (S. S.). — Acrotrichis fratercula Matth. Eckerö, Geta, 
Finström, Jomala, Sund, Lemland, Brändö. O. R, 1939 A. E. F. 5. 192. — /1. pi-
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cicornis Mannh. Sund (R. Fs.). O. R. id. 202. — A. longicornis Mannh. Kckerö, 
Jomala (R. Fs.), Geta (Poppius). O. R. id. 203. 

Micropeplus fiilvus Er Finström: Pålsböle (HK. L.). Hd. ly. 1944 N. E. 24. 34. 
— Megarthrns strandi Sclieerp. Jomala (W. H.). — M. sinuatocollis Lac. Jomala 
(W. H.). —• Proteinus macropterus Gyll. Jomala (W. H.). — Phyllodrepa tnelano-
cephala Thoms. Geta: Snäckö (S. S.). — Acrolocha sulciilus Stepli. Finström, 
Saltvik (Hk. L.). Hd. L. 1944 N. E . 24. 33. — Pycnoglypta lurida Gyll. Finström 
(W. H.). — Geodromicus plagiatus F. Jomala: Hamniarudda (S. S.) Kökar (G. S.). 
— Anthophagns omalinus Zett. Jomala (W. H.). — Trogophloeus nitidus Baudi 
Eckerö: Torp Hd. L. 1944 N. E. 24. 33. — Oxytelus fulvipes Er. Jomala (W. H.). 
Steniis higuttatus L. Jomala (S. P., W. H.). — St. scrutator Er. Finström (W. H.). 
— 5/. cautus Er. Finström (Hk. L.). — St. lindbergi Renk. Eckerö (Hk. L.). 
O. R. 1945 A. E. F. 11. 5G. — St. latifrons Er. Finström (Hk. L.). — St. palli-
tarsis Steph. Eckerö (S. P.), Jomala, Geta, Hammarudda (G. S.). — Stiliciis 
rufipes Germ. Jomala, Lemland (W. H.). — Astenus filiformis Latr. Hammar-
land (W. H.). — Medon nigriceps Kr. Finström (Hk. L.). Y. Kangas 1953 A. E. F, 
19. 76. — Lathrobium filiforme Grav. Geta (G. S.), Finström (Hk. L.). — Lepta-
ciniis batychrus Gyll. Föglö (W. H.). — Philonthns sanguinolentus Grav. Jomala 
(W. H.). — Ph. confinis A. Strand Eckerö (Hk. L.) Hd. L. 1953. N. E. 33. 117. — 
Ph. vernalis Grav. Eckerö (W. H.). — Ph. trossulus Nordm. Mariehamn (S. P.). — 
Staphylinus stercorarius Ol. Föglö (W. H.). — St. ater Grav. Kökar: Idö (S. S.). — 
Ontholestes tessellatiis Fourcr. Föglö (W. H.). Lemland Hk. L. 1955 N. E. 35. — 
Euryporus picipes Payk. Jomala: Jeppo kärr (S. S.), Lemland: Flaka Hk. L. 
1955 N. E . 35. — Quedius nigriceps Kr. Lemland: Apalholni E . K. Lahtiperä 
1951 A. E. F. (7. 41). — Q. maritimus J. Sahlb. Aland (Sievers). O. R. 1941 
A. E. F. 7. 108. — Q. curtipennis Bernh. Sottunga: Husö (Hk. L.). Hd. L. 1953 
N. E. 33. 118. — Q. limbatus Heer Jomala (S. P.). — Q. cruentus Ol. Föglö (G. S.), 
Lemland Hk. L. 1955 N. E. 35. — Q. lucidulus Er. Lemland: Apalholm Hk. L. id. 
— Q. fulvicollis Steph. Sund (R. Fs.). — Mycetoporiis forticornis Fauv. Brändö 
(W. H.). — Conosonia bipimctatum Grav. Jomala (W. H.), Lemland Hk. L. 1955 
N. E. 35. •— Tachyporus scutellaris Rye Finström (Hk. L.). — Hypocyptus siiecicus 
Palm Eckerö: Skag Hk. L. 1944 N. E. 24. 33. — Anomognathns cuspidatus Er. 
Lemland: Flaka Hk. L. 1955 N. E. 35. — Bolitochara mulsanti Sharp Lemland: 
Flaka Hk. L. id. — Tachyusa leucopus Marsh. Jomala (W. H.). — A thêta 
(Hygroecia) halophila Thoms. (torniini Joy) Jomala (W. H.). — A. (H.) palus-
tris Kies. Jomala (W. H.) — A. (Dilacra) luteipes Er. Finström (W. H.). — A. 
(Dralica) vilis Er. Jomala (M. H.), Finström (W. H.). — A. (Dinaraea) linearis 
Grav. (M. H.). — A. (Plataraea) diibiosa G. Benick Geta (M. H.). — A. (Liog-
luta) pagana Er. Lemland: Apalholm Hk. L. 1955 N. E. 35. — A. (Anopleta) 
corvina Thoms. Finström (Hk. L.). — A. (Bessobia) monticola Thoms. Lem-
land: Apalholm Hk. L. 1955 N. E. 3 5 . — A . (Traumoecia) picipes Thoms. Hammar-
land (W. H.). — A. (Tr.) angusticollis Thoms. Geta (W. H.). — A. (Dochmo-
nota) clancula Er. Jomala (W. H.). — A. (D.) riidiventris Epp. Eckerö (R. Fs.). 
— A. (Datoniicra) sordidula Er. Jomala (W. H.). — A. (s. str.) harwoodi Will. 
Jomala (W. H.). — A. fmigicola Thoms. Saltvik (W. H.). — A. castanoptera 
Mannh, Jomala (W. H.). — Trichomicra sahlbergiana Bernh. Jomala (W. H.). — 
Calodera protensa Mannh. Hammarland (W. H.). — Oxypoda vittata Mark. Kökar 
(W. H,). — O. vicina Kr. Eckerö, Finström (Hk. L.). — O. umbrata Gyll. Geta 
(M. H.), Lemland Hk. L. 1955 N. E. 35. — O. praecox Er. Lemland: Flaka Hk. L. 
id. — O. amoena Fnn. Lemland: Flaka Hk. L. id. — O. advena Mäki. Geta (W. H.). 
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— o. hrachyptera Steph. Jomala (G. S.). — Aleochara inconspicua Aubé Föglö 
(W. H.). — lygaea Kr. Kökar (S. S.). — moerens Gyll. Jomala (W. H.). 

Euplectus bohémiens Mach. Lemland: Flaka Hk. L. 1955 N. E. 35. — E. signa-
tus Reich. Lemland Hk. L. id. — Brachygluta helferi Sch.-Goeb. Jomala: Ytter-
näs (G. S.. S. S., S. P.). S. S. 1943 N. E. 23. 163. 178. — Bythinus bulbifer Reich. 
Jomala (S. P.), Geta (S. S.), Finström (W. H.). 

Gnathoncns schmidti Reitt. (nidicola Joy) Hammarland (W. H.). — Hister 
fiinestns Er. Sottunga. Hk. L. 1945 N. E. 25. 187. — H. pnrpurascens Hbst. 
vSottiinga (Hk. L.), Jomala (v. Numers). 

Cantharis pelliicida F. Mariehamn (S. P.). — C. paludosa Fall. Finström 
(S. S.). 

Malachius aenetis L. Mariehamn (G. S.). — Anthocomns fasciakis L. Saltvik: 
Kvarnbo (M. H.). W. H. 1944 N. E. 24. 88. 

Elater pomonmi Hbst. Eckerö (A. N.). — Cardiophorns ruficollis L. Jomala 
(S. P.). 

Dirrhagus pygmaens F. Jomala (S. S., M. H., W. H.). — Hypocoelus carini-
ceps Reitt. Jomala: Gottby W. H. 1955 N. E. 35. 

Dicerca alni Fisch. Eckerö: Skag (G. S., vS. S., A. N., R. K.). R. K. 1945 N. E. 
25. 56. 

Cyphon phragmiteticola Nyholm Eckerö, Finström, Jomala, Saltvik, Marie-
hamn, Föglö Hd. L. 1948 N. E. 28. 58. — C. kongsbergensis Munst. Eckerö Fin-
ström, Saltvik (Hd. L.). — C. hilaris Nyholm Vestergeta R. K. 1948 N. E. 28. 56. 

Heteroceriis flexnosus Steph. Mariehamn (S. P.), Sottunga Hk. L. 1945 N. E. 
25. 147. — H. fenestratiis Thunb. Hammarland (Saarinen). 

Dermestes laniarius 111. Finström: Pålsböle (Hk. L.). Hd. L. 1944 N. E. 74. 
33. — Attagenns schaefferi Hbst. Eckerö (M. H.). 

Heterhelus scutellaris Heer. Finström (G, S.) Jomala (W. H.). — Brachyptero-
lus lineariae Corn. Eckerö. Saltvik, Kökar Hd. L. 1943 N. E. 23. 175. — Melige-
thes viridescens F. Mariehamn (G. S., S. P.), Jomala (Hd. L., S. S.), Finström 
Hd. L. 1956. id. 75. — M. morosus Er. Mariehamn (S. P.), Alandia R. Linna-
vuori 1951 A. E. F. 17. 43., Jomala Hd. L. id. 75. — M. picipes Sturm Eckerö 
(R. K.). Hd. L. 1956 id. 76. — Omosita depressa L. Jomala (\V. H.). — Epiiraea 
melina Er. Föglö (G. S.). — Ipidia 4-niaciilata Quens. Eckerö: Torp (Hk. L.). — 
Soronia grisea L. Eckerö (W. H.), Sottunga (G. S.). 

Airaphilns eloyigatiis Gyll. Eckerö (Grönblom), Sottunga (G. S.). — A. peran-
gustus Hd. Lindb. Sottunga: Husö (Hk. L.). Hd. L. 1943 N. E. 23. 54, Lemland: 
Flaka (W. H.). — Silvanopriis f agi Guer. Jomala (W. H.), Lemland Hk. L. 1955 
N. E. 35. 

Triplax aenea Schall. Kökar (W. H.), Jomala: Möckelö (C. v. Numers). 
Cryptophagus confusns Bruce Geta: Snäckö (S. S.). — Cr. subfumatus Kr. 

Brändö (\V. H.). — Cr. affinis Sturm Eckerö (Hk. L.). Hd. L. 1944. N. E. 24. 
33. — Antherophagus nigricornis F. Geta (S. S.), Jomala (W. H.). — Atomaria 
impressa Er. Jomala (G. S., S. S.). — A. södermani Sjöb. Jomala (W. H.), Lem-
land (G. S.). — A, ornata Heer Jomala (W. H.). —A.turgida Er. Jomala (W. H.). 
— A. Wollastoni Charp. Kökar (W. H.). — A. prolixa Er. Lemland Hk. L. 
1955 N. E. 35. — A. fuscicollis Mannh. Mariehamn (S. S., S. P.). 

Phalacrus nigrinns Marsh. Jomala (W. H.). — Olibrus flavicornis Sturm 
Mariehamn (S. S.). — O. bicolor F. Eckerö: Torp (Hk. L.). Hd. L. 1944 N. E. 24. 
33. — Stilbus atomarius L. Jomala (G. S., S. S.). — St. oblongus Er. Eckerö 
(G. S.), Mariehamn (G. S.. S. S.), Finström (G. S., W. H.), Lemland (W. H.). 
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Enicmus fimgicola Thoms. Geta: Snäckö (S. S.), Lemland: Flaka Hk. L. 1955 
N. E. 35. — Corticaria umhilicata Beck. Eckerö (Hk. L.). — C. saginata Mannh. 
Lemland: Flaka Hk. L. 1955 N. E. 35. — Corticarina lambiana Sharp Jomala 
(G. S.). — C. latipennis J. Salilb. Mariehamn (G. S.). 

Coccidula sciitellata Hbst Geta (Frey), Mariehamn (S. P.) 1943 N. E. 23. 162. 
— Scymnns testaceus Motsch. Mariehamn (S. S.). — Sc. rufipes F. Eckerö W. H. 
1947 N. E . 24. 170. — Adonia variegata Goeze Kökar (M. H.). — Adalia 10-
punctata L. Jomala (Karvonen, W. H.). — Sospita 20-guttata L. Brändö (W. H.). 
— Platynaspis luteorubra Goeze Kökar (W. H.). 

Cis nitidiis F. Jomala (W. H.). 
Xyletiniis hanseni A. Jansson Kökar: Idö (S. S.). — X. grönblomi Y. Kangas 

Sottunga (Hk. L.). Y. Kangas 1955 A. E. F. 21. 4. — Dorcatoma chrysomelina 
Sturm Finström (Hk. L.). S. S. 1954 N. E. 34. 68. — D. punctulata Muls. Jomala 
(G. S.). S. S. id. 70. 

Tipnus unicolor Pill. Geta (W. H.). 
Notoxiis monoceros L. Mariehamn, Lemland (S. P.). 
L'issodema cursor Gyll. Jomala: Ytternäs W. H. 1940 N. E. 20. 31. 
Mordella holomelaena Apfb. Hammarland (W. H.). — Mordellistena abdonii-

nalis F. Jomala: Aspholm, Lemland (A. N.). 
Hallomenus binoiatus Quens. Jomala: Jeppo kärr (G. S., S. S.). 
Prionychus ater F. Föglö (W. H.). — Mycetochara axillaris Payk. Jomala 

(W. H.). 
Eledona agaricola Hbst Aland (E. Häyrén). — Scaphidenia metalliciim F. 

Föglö: Bänö (A. N.). 
Aphodius sabulicola Thoms. Eckerö (W. H.). — A. putridus Hbst Kökar 

(G. S.). 
Obrium cantharinum L. Hanmrarland (A. N.). — Leptiira sexguttata F. Lem-

land: Apalholm A. N. 1949 N. E. 29. 127. — Necydalis major L. Geta (Thune-
berg). 

Donacia brevicornis Ahr. Finström: Bjärström (Hk. L.). — Cryptocephalus 
pint L. Mariehamn Hk. L. 1955 N. E. 35. — Chrysomela haenioptera L. Hammar-
land: Äppelö, Geta: Labbnäs, Lemland: Granholm W. H. 1940 M. F. F. 16. 87. — 
Phaedon cochleariae F. Jomala (G. S., W. H.). — Phytodecta rufipes De G. 
»Åland» (J. Sahlberg). — Phyllodecta atrovirens Cornel Finström (W. H.). — 
Agelastica alni L. Eckerö, Jomala (W. H.), Jomala: Hammarudda (A. N.). — 
Phyllotreta vittula Redt. Lemland, Mariehamn (G. S.), Jomala (W. H.). — 
Ph. ochripes Curt Mariehamn W. H. 1940 N. E. 20. 73. — Longitarsus apicalis 
Beck. Geta (G. S.), Eckerö (W. H.). — L. suturellus Duft. Geta (S. S.), Eckerö 
(G. S., Hk. L.), Jomala (G. S.), Sottunga (Hk. L.). — Haltica lythri Aube Fin-
ström (R. Fs). — H. Sandini Kemner Kökar: Idö (S. S.). — Crepidodera inter-
punctata Mot. Jomala, Mariehamn, Kökar, Föglö (G, S.), Sottunga Hk. L. 1945 
N. E. 25. 187. — Cr. nigritula Gyll. Sottunga Hk. L. id. 187. 

Coenorrhinus longiceps Thoms. Mariehamn (G. S.), Kökar (S. S.). — Byctiscus 
populi L. Jomala (W. H.). — Apion sedi Germ. Hammarland (W. H.). — A. sto-
lidum Genu. Mariehamn (G. S.). — A. hookeri Kirby Mariehamn (W. H., G. S., 
S. S., S. P.). — Liophloeus tessulatus Mull. Mariehamn W. H. 1949 N. E . 29. 60 
— Sitona cylindricollis Fâhrs. Finström (W. H.). — S. humeralis Steph. Marie-
hamn (S. P.). Hd. L. 1945 N, E. 25. 95. — Eremotes nitidipennis Palm Eckerö: 
Torp (Hk. L.). — Bagous brevitarsis V. Hansen Kökar (Hk. L.). Hd. L. 1943 
N. E. 23. 57. — B. glabrirosiris Hbst Jomala (W. H.). — Tanysphyrus callae 
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Voss Geta R. K. 1948 N. E. 28. 56. — Notoris scirpi F. Lemland: Flaka Hk. L. 
1955 N. E. 35. — Anthonomus pubescens Payk. Jomala (W. H.). — Ftircipes 
rectirostris h. Mariehamn (Hk. L.), Sottimga (G. S., Hk. L.). — Hylobius trans-
versovittatns Goeze Föglö: Eänö (A. N.). E. Palmén Ann. Zool. Soc. Zool. Bot. 
Vanamo 10. 1. 215. — Phytonomus elongatiis Payk. Finström (W. H.). — Gro-
nops inaequalis Boh. Kökar (Hk. L.), Finström: Bjärström (M. H.). Hd. L. 1941 
N. E. 21. 21. — Centhorrhynchus asperifoliarium Gyll. Eckerö: Torp, Finström: 
Strömsvik Hk. !.. 1944 N. E. 24. 33. — C. chrysanthemi Germ. Saltvik (Hk. L.). 
— C. pollinarius Först. Finström: Bjärström Hk. L. 1944 N. E. 24. 34. — C. mar-
ginaHis Payk. Geta (G. S.), Mariehamn (S. S.). — C. cochleariae Gyll. Geta (G. S.). 
— C. schönherri Bris. Eckerö: Skag (Hk. L.). Hd. L. 1944 N. E. 24. 33. — Phyto-
bius velaris Gyll. Eckerö, Hammarland (W. H.). — Ph. 4-nodosus Gyll. Lemland: 
Flaka Hk. L. 1955 N. E. 35. — Mecinus collaris Germ. Jomala, Lemland (W. H.). 

Crypturgus subcribrosus Egg. Sund (R. Fs.)." — Xyleborus cryptographiis Ratzb. 
Finström (Hk. L.). 

Fynd av härmask i Orivesi. Senaste sommar blev till Entomologiska museet 
av mag. HANNA HUOTARI insänt ett prov av »hårmask». Den hade iakttagits i 
Orivesi: Neulaniemi på stranden vid fabrikör VEIKKO KORRIS villa. Några meter 
från vattenranden sågs i gräset på den låga strandbrädden den 17 juli kl. 20—22 
ett 3—4 m. långt band, som framtill hade en bredd av ca. 4 cm och som avsmal-
nade bakåt till ca 1 cm. Bandet, som bestod av tiotusentals vita 1 cm långa larver, 
rörde sig långsamt framåt (ca. 10 cm. på 10 minuter). Det delade sig itu, varvid 
huvudmassan rörde sig mot den murkna roten av en kullfallen alstam. Företeel-
sen väckte stort uppseende bland befolkningen och man försökte förgöra »mas-
ken» genom att hälla på den terpentin och andra vätskor. Följande dag såg man 
i gräset spåren av larvernas vandringsväg ävensom döda larver, vilka fyllde 
groparna i marken. På kvällen återupprepades företeelsen på ungefär samma 
plats, och nu syntes tvenne band det ena 1 m. det andra 1/2 m. långt. Man för-
sökte även denna gång döda djuren med terpentin, vilket emellertid misslyckades 
på grund av rådande häftigt åskregn. 

Iakttagelser av härmask ha några gånger tidigare anförts från vårt land. 
Så berättar prof. J. SAHI^BERG ( 1 9 0 1 Medd. F. Fl. Fenn. 2 7 . 8 8 — 9 2 ) , att han 
iakttagit den i Yläne och att den även blev sedd av lektor J. E. FURUIIJEÎ M 
i Evois 25. 7. 1899. Vidare nämner mag. S. SIINTOÎ A (1925 Not. Eut. 5. 88), att 
en härmask år 1924 iakttogs i Karislojo och samma år av föreståndarinnan 
MAIJA PERON i Piikkiö. Ytterligare fynd omnämnes av prof. R. FREY (1942 Not. 
Ent. 22. 7) från Dickursby 6. 7. 09 av mag. A. v. WEISSENBERG och från Jakob-
s t a d 1927 av mag . R. STORÅ. 

I brev har mag. STORÅ meddelat mig om ett fynd av härmask på Assakskär 
i Larsnio troligen ar 1950. Den befann sig på en skogsstig nära stranden, men 
hade tyvärr blivit »dödad» så att endast spridda rester, ca. 5 cm. långa bitar, 
fanns kvar. Larverna höll på att gräva ned sig i marken. Kläckningen av ett 
tillvarataget larvprov misslyckades. Yttermera omnämnde mag. STORÅ, att 
E. Sjönoi<M sett en härmask på Björnholnien i Jakobstad. 

Härmasklarverna höra till sorgmyggorna (Sciaridae) och troligen till någon-
dera av arterna Sciara flavimana Zett. eller Sc. humeralis Zett. (R. FREY: Not. 
Ent. 1 9 4 7 . 7 5 ) . 

W. H e l l e n 
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Was ist Tenthredo capreae L.? 
(Hym., Tenthredinoidea). 

Von 

E . L I N D Q V I S T 

Die von L I N N É ( 1 7 4 6 , p. 2 8 5 , Nr. 9 3 3 und 1 7 5 8 , p. 5 5 9 , Nr. 4 0 ) beschriebene 
Tenthredo capreae ist von den Entomologen sehr verschieden gedeutet worden. 
Hieriiber äussert CAMERON ( 1 8 8 5 , p. 1 0 3 ) folgendes : 

»Great confusion has existed as to what species should be regarded as capreae. 
LINNÉ'S capreae cannot be determined as the imago was not described, but only 
the larva». 

Er erwähnt auch, dass die folgende capreae-^ç.schxeïhnn^ die von PAN'ZER 

sei. Laut CAMERON ist aber capreae Panz. eine Art {Pachynemalus sp.), deren 
Larve an Carex-Arten und Gräsern lebt. Weiter äussert CAMERON folgendes: 

FABRICIUS apparently described a different species, yet he quotes PANZER'S 
figure. The capreae of the other old systematic writers need not trouble us. Of 
the modern authors HARTIG'S capreae is rumicis Dahl., while sundry willow-
feeding larvae have been described by various writers under the name of capreaei>. 

Laut K O N O W ( 1 9 0 4 , p. 3 7 ) soil der von CAMERON (I.e., p. 1 2 4 ) beschriebene 
Nematus sylvestris mit L I N N É S capreae identisch sein. Dies ist aber eine falsche 
Deutung, denn laut CAMERON hat die sylvestris-L,a.rv& ein ganz anderes Aus-
sehen als die von capreae L. 

E N S L I N (1916, p. 446) beschreibt capreae L. in Ubereinstimniung mit K O -

NOW, schreibt aber »ob damit die Tenthredo capreae L. wirklich riclitig gedeutet 
ist, erscheint sehr fraglich». 

Zuletzt haben MAI .AISE und B E N S O N ( 1 9 3 4 , p. 1 3 ) , als sie die von L I N N É 

beschriebenen Blattwespen revidierten, iiber capreae L- geäussert, sie sei 
»impossible to identify so that we must accept tradition which is certainly 
approximately right». Nichtdestoweniger hat es mich interessiert, zu ermit-
teln zu versuchen, um welche Blattwespe es sich bei der fraglichen Art han-
deln könnte. 

In Systema Naturae (1758, p. 559 , Nr. 40) nimmt LINNÉ unter deni Namen 
Tenthredo capreae Bezug auf die in der Fauna vSuecica (1746, p. 285, Nr. 933) 
wiedergegebene Beschreibung, die, wie folgt, lautet: 

»Larvae coeruleo-viridis, pectore caudaque fulva. Habitat in vSalice tam gla-
bris, quam hirsutis foliis. Descr. Larvam solam vidi, qtiae frequensis est. Totum 
Corpus coeruleum sive viride-coeruleuni, 9 ordinibus longitudinalibus macula-
rum nigrarum; sed tria segmenta prima corporis & tria postrema, fulva sunt, 
tamen nigro punctata. Caput nigrum, glabrum; Pedum tria paria in fulva pecto-
ris parte, dein 6 paria in parte corporis coerulea, tum upum par in cauda fulva 
summa 20 pedes». 
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Aus obigem ist als erster Schluss die Tatsache hervorzuheben, dass I ^ I N N É 

nicht die Imago, sondern die I^arve beschrieb. Die einzige Möglichkeit, cafreae 
identifizieren zu können, muss sich somit auf gute Kenntnis der Nematinen-
larven griinden. 

Unter den Nematinen gibt es zwei Arten, und zwar Pteronidea salicis l^., 
die lyiNNÉ nach der Imago beschrieben hat, und P. miliaris Panz., deren lyar-
ven einander sehr gleichen, auf Salix-Arten gesellig leben und auf die die Be-
schreibung lyiNNÉs passt. Keine anderen Nematinen-Ivarven köimen hier in 
Frage kommen. Nun ist meine unerschiitterliche Ansicht die, dass I^arven der 
beiden erwähnten Arten L I N N É vorgelegen haben, als er capreae beschrieb. 
Die Ivarven hatte er sowohl auf Salix-Arten mit glatten als auf solchen mit 
behaarten Blättern gefunden. Er erwähnt hierbei zwei schwedische Pflanzen, 
nämlich »pil», die als Salix fragilis zu deuten ist, und »sälg», die, dem von lyiNNÉ 
gewählten Namen capreae entsprechend, als Salix caprea auszulegen ist. 

In Munksnäs, in der nächsten Umgebung von Helsingfors, wo ich seit 1930 
wohne, war die Nematinenfauna noch in den 1930er Jahren ungemein reich. 
Eine der häufigsten Arten war P . miliaris, und ira I^aufe der Jahre liabe ich 
Hunderte von ihren Larven zur Zucht eingesammelt. Diese Art ist mir somit 
gut bekannt. Im Botanischen Garten von Helsingfors wiederum habe ich 
mehrere Sommer gleichfalls grosse Mengen von P. sa/z^cis-Larven zur Zucht 
eingesammelt. P. miliaris lebt nur auf Salix caprea und P. salicis auf Salix 
fragilis nebst nahverwandten Arten mit langen, schmalen und glatten Blättern. 

Das gesellige Vorkommen der Larven an Weiden mit behaarten Blättern, 
d.h. an Salix caprea, sowie die gelbliche Farbe — L I N N É verwendet das Wort 
»fulva» — der drei ersten und der drei letzten Segmente (bei salicis sind sie 
rötlich) deuten darauf hin, dass L I N N É miliaris-t,&rven vorgelegen haben, als 
er capreae beschrieb. Das Vorkommen auf Salix-Arten mit glatten Blättern 
(S. fragilis) sowie das Merkmal, dass die Larven eine ungerade Anzahl, d.h. 9, 
schwarze Fleckenreihen aufgewiesen haben, sprechen wiederum dafiir, dass 
L I N N É sa/ias-Larven gehabt hat. 

Dem Umstande, dass L I N N É seiner Art den Namen capreae gegeben hat, 
ist meines Erachtens entscheidende Bedeutung bei der Deutung der Tenthredo 
capreae L. beizumessen. Die an Salix caprea lebenden Larven haben die Auf-
merksamkeit L I N N É S bestimmt viel mehr auf sich gezogen als die an Salix fra-
gilis. Die im dichten Blattwerk von fragilis lebenden sa//cis-Larven sind bei 
weiteni nicht so leicht zu entdecken wie die an caprea vorkommenden miliaris-
Larven. P. miliaris legt nämlich seine Eier fast immer in den Gipfel junger, 
unverzweigter, etwa 1—1.5 m. hoher caprea-Schosse, und wenn die Larven 
erwachsen sind, haben sie alle Gipfelblätter so zerfressen, dass nur die Haupt-
adern iibrig sind. Dies kann man schon aus weiterer Entfernung sehen, und 
die Larven sind dadurch leicht zu finden. Dies hat L I N N É unzweifelhaft auch 
beobachtet und der betreffenden Larve den Namen capreae daher gegeben. 
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Deshalb f inde ich es berecht igt , auf das oben angefi ihr te Bezug nehmend, 
capreae Iv. als identisch mi t miliaris Panz . , welcher N a m e als Synonym einzu-
ziehen ist, zu erklären. 

Ptcronidea capreae ly. meldete ich i J . 1947 aus F inn land an. Diese Be-
s t in imung gri indete sich auf die Deu tung nach E N S U N und s teh t somit n icht 
in Ubere ins t imnmng mi t meiner oben angef i ihr ten Deu tung . 

Ausser Pteronidea capreae 1/. erwähnt^ ENSIJN" capreae noch als eine 
Poniania-Axt. Dies ist ganz inkonsekvent und durchaus feh lerhaf t , denn die 
Pont ani a-Arien sind j a Gallenbilder. 

I v i t e r a t u r v e r z e i c h n i s : CAMERON, P. 1885. A. Monograph of the 
British Phytophagous Hymenoptera. II. — ENSWN, E. 1916, Die Tenthredinoi-
dea Mitteleuropas. D. Eut. Zschr. Beiheft. — KONOW, Fr. W. 1904. Revision der 
Nematiden-Gattung Pteronus Jur. Zschr. Hym. Dipt. — LINNÉ, C. 1746. Fauna 
Suecica. 1 Ed' — 1758. Systema Naturae. 10 Ed. — MAI.AISE, R. and BENSON, 
R. B. 1934. The Linnean Types of Sawflies. Ark. Zool. 26 A, Nr. 20. 

Mötesreferat. — Kokousselostuksia. 

Årsmöte — 25. I. 1957 — Vuosikokous 

Agronom Sv ANTE EKIIOI.M höll ett föredrag om praktisk entomologi i Hol-
land, Danmark och Finland. 

Sekreteraren uppläste årsberättelsen för Föreningens verksamhet under år 
1 9 5 6 : 

»Under verksamhetsåret 1956 har föreningen haft sina ordinarie månads-
möten den tredje tisdagen i månaden under perioderna mars—maj och septem-
ber—november samt hållit sitt årsmöte den 25 januari. Månadsmötet i februari 
inhiberades på grund av ett gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen 
Seura under samma månad. Mötesplatsen har varit Zool. Institutets mindre audi-
torium. Mötena har besökts av i medeltal 25 medlemmar såsom under föregåen-
de år. 

En julfest, i vilken ett 30-tal medlemmar deltog, ägde rum i »Kongressalen» 
på Rest. Royal. Programmet hade anordnats av dr HARRY KROGERUS och stud. 
SAMUEI< P A N E W U S . 

Vid ett gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura den 18 
februari höll prof. CARI< H. LINDROTH, Lund, som föreningarnas gäst ett föredrag 
om transatlantisk spridning av arthropoder med människan. 

Styrelsen har under året sammanträtt 5 gånger. 
De ordinarie mötenas program har upptagit följande föredrag: 
Prof, ERNST PAÎ MÉN: Hyönteisten kuoriutumisen jaksottaisuudesta (25. 1). 
Lektor AXEIV WEGEI^IUS: Om skalbaggsfaunan i Pallastunturiområdet ( 2 0 . 3 ) . 
Prof, PONTUS PAI,MGREN: Varför dominera arthropodenia djurvärlden (17. 4). 
Dr CI.AËS v. NUMERS: Färgbilder från exkursioner i olika delar av Finland 

( 1 5 , 5 ) . 
Mag, ADOI,F NORDMAN: Sommaren 1956 ur entomologisk synpunkt (18, 9) 
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Prof. H Å K A N L I N D B E R G : Den internationella entomologkongressen i Montreal 
1 9 5 6 . ( 1 6 . 1 0 ) . 

Doc. P A A V O K O N T K A N E N : Hyönteiset ihmisten ruokana (20. 11). 
Vid mötena har inalles 40 vetenskapliga meddelanden gjorts av följande 

personer: Mag. A . N O R D M A N 8 medd., doc. W. H A C K M A N 7, t.f. kustos W. HEI,IVÉN 
5, forstm. Tii. CI.AYHII,I,S, doc. P. K O N T K A N E N , dr H . K R O G E R U S , prof. H Å K A N 
L I N D B E R G , mag. B . L I N D Q V I S T , dir. S . STOCKMANN och lektor A . W E G E I . I U S 2 , 
prof. R . F R E V , prof. HARAI^D L I N D B E R G , ekon. O . N Y B O M , (genom A . Nord-
man), mag. O . NVI^UND, agr. A . VSTRANDMAN och stud. O . W I D É N envar ett med-
delande. 

Föreningens vårexkursion företogs den 12—13 maj till Lammi biologiska 
station. I exkursionen, som gynnades av vackert väder, deltog 12 medlemmar. 

Av föreningens tidskrift har under verksamhetsåret utkommit vol. X X X V 
nr 4 samt vol. X X X V I nr 1—4 sammanlagt 192 sidor. 

Föreningen har av dir. T I I . GRÖNBI^OM emottagit en stipendiedonation på 
1 5 . 0 0 0 : — och av dir. S T E N STOCKMANN en donation på 1 0 . 0 0 0 : — för samma 
ändamål. Av Föreningens egna medel har 1 5 . 0 0 0 : — kunnat anslås för stipen-
dier. Trenne stipendier hava utdelats: Åt stud. SAMUEIV P A N E W U S 1 2 . 5 0 0 : — 
för insamling och bearbetning av itonidider, åt stud. H E N R I K EKIIOI^M 1 2 . 5 0 0 : — 
för en undersökning över vattenskalbaggar i olika delar av landet samt åt stud. 
STIG BERGHOI^M 1 5 . 0 0 0 : — (dir. Grönbloms stipendium) för insamling av lepi-
doptera i vissa socknar i S Tavastland. 

Till korresponderande medlem har invalts dr S O R E N T U X E N , Köpenhamn, 
nya medlemmar: Herr B E N G T E H N S T R Ö M , Nås, Sverige, herr STIG L U N D B E R G 
Kalix, Sverige, amanuens K A R I , J O H A N H E Q V I S T , Vallentuna, Sverige, stud. 
STIG BERGIIOI.M, Helsingfors, stud. H E N R I K W R E D E , Helsingfors, stud. B I R G E R 
PIRII^Ä, Helsingfors, herr M A R T I N M E I N A N D E R , Helsingfors, herr P A T R I K S T E L -
WAGEN, Helsingfors, amanuens B E N G T OLOF L A N D I N , Lvind, dr N11.S G Y I J , E N -
SVÄRD, Karlskrona, herr CHRISTER K R O K F O R S , Kronoby, samt stud. SErro L A U -
REMA, Helsingfors. 

Under året har tvenne medlemmar avlidit, doktorinnan BRIGITTA S Ö D E R -
HJEIyM och överstinnan S I G N E MAI<MSTRÖM. 

Föreningens styrelse har under verksatnhetsåret bestått av: prof. H Å K A N 
L I N D B E R G , ordförande, dr H A R R Y K R O G E R U S , viceordförande, doc. WAI^TER 
H A C K M A N , sekreterare, t.f. kustos W O W E R HEIJ4^N, skattmästare, dir. S T E N 
STOCKMANN, bibliotekarie, samt prof. R I C H A R D F R E Y och dr R 0 1 . F K R O G E R U S . 

Redaktionen för Notulae Entomologicae har haft följande sammansättning: 
doc. WAIVTER H A C K M A N , huvudredaktör, prof. R I C H A R D F R E Y biträdande redak-
tör samt övriga medlemmar professorerna H A R A I J ) och H Å K A N L I N D B E R G , dr 
H A R R Y K R O G E R U S och t.f. kustos W O I . T E R HEI,I<ÉN. 

Revisorer hava varit mag. E I T E I , L I N D Q V I S T och arkitekt G U N N A R S T E N I U S , 
samt revisorssuppleanter fil.lic. M A X V. SCHANTZ och agr. S V A N T E EKIIOI^M. Mag. 
N11.S E R I K S A R I S har fungerat som biträdande bibliotekarie.» 

Skattmästaren redogjorde för Föreningens räkenskaper under det gångna 
äret. 

Bibliotekarien avgav en redogörelse för Föreningens bibliotek under 1956. 
Beslöts att skriftbyte skulle inledas med Ijbrary Acad. Sinica, Peking samt 
Commonwealth Institute of Biological Control, Mendrisio, Schweiz. 

Styrelsen och redaktionskommittén beviljades ansvarsfrihet för år 1956, då 
det framgick att några anmärkningar ej gjorts i revisionsberättelsen. 



M Ö T K S R E F E R A T — K O K O U S S Ë I . O S T U K S I A 8 7 

Beslöts att årsmedlenisavgiften och avgiften för ständiga medleniniar skulle 
bibehållas oförändrad: För årsniedleni 300: —, för faniiljemedleni som ej er-
håller tidskriften 100: — samt för ständig medlem 4.000: —. 

Skreds till val av styrelse och denna omvaldes i sin helhet och fick sålunda 
följande sammansättning: ordförande: prof. HÅKAN LINDBERG, viceordförande: 
d r H A R R Y KROGERUS, s e k r e t e r a r e : d o c . WAI<TER HACKMAN, s k a t t m ä s t a r e : t . f . 
kustos WoivTER HEI.IVÉN, bibliotekarie: dir. STEN STOCKMANN, övriga leda-
m ö t e r : p r o f . RICHARD F R E Y o c h d r ROI^F KROGERUvS. 

Redaktionskommittén valdes med acklamation och fick, då professorerna 
HARAI.D LINDBERG och RICHARD FREY a v b ö j t återval , fö l jande s a m m a n s ä t t -
ning: huvudredaktör: doc. WAI,TER HACKMAN, biträdande redaktör: dr HARRY 
KROGERUS samt övriga medlemmar prof. HÅKAN LINDBERG, t.f. kustos Woî TER 
H E I J . É N , m a g . ADOI,F NORDMAN o c h a g r . SVANTE EKIIOI^M. 

Till revisorer va ldes m a g EITEI. LINDQVIST och lektor ÅKE NORDSTRÖM och 
till suppleanter lic. M A X V. SCHANTZ och prokurist C. E . REGNEI^IY. 

Till ny medlem invaldes stud. RAINER ROSENGREN, Grankulla. 
Från Suomen Hyönteistieteellinen Seura hade ingått en skrivelse, vari Ento-

mologiska Föreningen i Helsingfors uppmanades att utse tvenne representanter 
till en gemensam femmanna kommitté, som har till uppgift att förbereda den 
X I I Internationella Kongressen för Entomologi då Finlands entomologer hop-
pas få stå för värdskapet. Till Föreningens representanter utsågs på styrelsens 
f ö r s l a g p r o f . H Å K A N LINDBERG o c h d r H A R R Y KROGERUS. 

Månadsmöte. — 19. II. 1957 — Kuukausikokous 

Fil.lis. JOUKO KAISII<A piti esitelmän: »Matkavaikutelmia Neuvostoliitosta». 
Meddelades att Styrelsen uppvaktat sin hedersledamot, professor AÎ EXAN-

DER LUTHER på dennes 80-årsdag. Vidare hade ordf. och sekr. framfört förenin-
gens lyckönskningar till prof. UuNio SAAÎ AS på dennes 75-årsdag. 

Prof. HÅKAN IJNDBERG förevisade några lådor kanadensiska skalbaggar in-
samlade av honom under exkursioner i samband med kongressen i Montreal 
senaste sommar. 

T.f. kustos W. HEI<I,ÉN anmälde tvenne för landet nya parasitsteklar av släk-
tet Bracon, nämligen B. urinator funnen flerstädes i Finland, i norr till Kuopio 
samt B. fulvipes likaledes från ett flertal lokaler, i norr till Jakobstad. B. urina-
tor har kläckts av A. Nordman och R. Forsius frän Larinus sturnus, B. fulvipes 
har åter kläckts från chalcididen I so soma hieronymii men parasiterar vanligen 
på gallsteklar. 

Doc. W. HACKMAN förevisade en låda ur den nyligen av honom reviderade 
inhemska borboridsamlingen och anmälde som nya för landet Limosina raco-
witzai Bezzi tagen i Vichtis av R. Frey samt i Helsingfors omnejd av W. Hellén, 
Limosina schmitzi Duda anträffad flerstädes i södra och mellersta Finland och 
Limosina v atriim Villen, likaledes från ett flertal orter i landet. De två först-
nämnda arterna anträffas företrädesvis vid sållning av bon av sorkar. 

Mag. A. NORDMAN förevisade fotografier av ett antal fjärilar tagna i ultra-
violett ljus. 

Mag. LÎITEIV LINDQVIST förevisade tvenne för landet nya bladsteklar: Pon-
tania triandra Bens. tagen i Munksuäs av föredr. samt i Broniarf av P. Nuorteva 
samt Pteronidea morionella Hlmgr. tagen på Malla i Kilpisjärvi av föredr. Den 
senare arten är beskriven från Nowaja Semlja. 
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Månadsniöte — 19. III. 1957 — Kuukausikokous 

Professori RISTO TUOMIKOSKI piti esitelmän harsosääskien systematiikasta. 
Tili nya medlemmar invaldes stud. I/)VE VSTII,I„ Helsingfors samt herr MAINTE 

KARIvSSON, S t o c k h o l m . 
Meddelades att Föreningen avsänt ett lyckönskningstelegram till arkitekt 

GUNNAR STENIUS p å d e n n e s 80-årsdag. 
Från Entoni. Soc. of Southern Africa, Pretoria hade kommit ett cirkulär 

med uppmaning att prenumerera på nämnda sällskaps tidskrift. 
Professor HARAI.D IJNDBERG meddelade att Agabiis haraldi Håk. Lindberg 

är en god art och ej en form av A. nigripalpis. Arten skiljer sig i fråga om mikro-
skulpturen tydligt från nigripalpis och congener. Dessutom förevisade han en 
kollektion coccinellider från Kanada insamlade av prof. HÅKAN LINDHERG. 

Mag. E. LYINDQVIST förevisade de hittills okända hanarna av följande Ptero-
nidea-arter: P. absiniilis Lqv., frenalis Ths., seriepiinctata Mal. S. fulvescens Lqv. 
och maculifrons Lqv. 

Doc. W. HACKMAN anmälde en för jandet ny fluga av familjen Camillidae 
nämligen Camilla siibftiscipes Collin. Arten hade av föredr. tagits tillsammans 
med den närstående C. glabra 1956 i Masaby. Vid revision av museets material 
av släktet Camilla visade det sig att subfuscipes Coll. är mycket allmännare än 
glabra Fall., av vilken endast ett fåtal fynd från södra Finland föreligger. 

I samband med dessa dipterfynd från Porkalaområdet nämnde prof. HÅKAN 
LINDBERG att han i Kyrkslätt i början av juni 1956 tagit skalbaggen Ceutorrhyn-
cus barbareae som i övrigt hos oss är funnen endast i Joutseno vid vår östra 
gräns samt i Kar.Rep. Denna skalbaggsart kunde tänkas hava blivit in-
förd i Porkalaområdet under den tid området var utarrenderat till Sovjetunio-
nen. 

Mag. A. NORDMAN onmämnde ytterligare i detta sammanhang ett fynd av 
Lygris pyropata i Kylmälä i N Esbo (T. Clayhills). Arten har visserligen redan 
på 1930-talet en gång anträffats i Esbo. 

Mag. A. NORDMAN visade några kartor belysande sambandet mellan vandrin-
gar av Pieris brassicae och vissa klimatologiska faktorer. Agr. EKIIOI.M påpekade 
att vandringarna främst blivit observerade då fjärilarna uppträtt på en för dem 
ovanlig biotop och att vandringar särskilt i Frankrike undgått upptäckt. Mag. 
NORDMAN nämnde ytterligare att han av A. DE POROCIIIN erfarit att Pieris 
brassicae under senare tider starkt minskat i frekvens i England. 

T.f. kustos W. HEI.I.ÉN anmälde en för faunan ny parasitstekel Bracon picti-
cornis Wsm. kläckt ur Pontania-gaXXcx från H:fors och andra orter i S Finland, 

Månadsmöte — 16. IV. 1957 — Kuukausikokous 

Stud. HENRIK EKHOÎ M höll ett föredrag om vattenskalbaggsfaunan i några 
insjöar i Nyland. Flertalet arter hade anträffats i eutrofa sjöar men några arter 
visade i alla fall en tydlig oligotrof preferens. — I den därpå följande diskussio-
nen påpekade agr, SVANTE EKUOÎ M temperaturens och belysningsfaktorns be-
tydelse, prof. R, FREV åter fäste uppmärksamheten vid förekomsten av hög-
nordiska dykarbaggar i vattensamlingar med låg temperatur i Södra Finland 
och hänvisade härvid till J. SAHÎ BERGS föredrag på Naturforskarmötet i Helsing-
fors 1902. Prof. HÅKAN LINDBERG påpekade i detta sammanhang att stud. EK-
HOI.M i sitt material hade en högnordisk art, Colymbetes dolabratus från Hepo-
lampi, en dystrof kärrsjö i Esbo. 
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En stipendiesuiniua på 25.000: — lediganslogs att sökas av föreningsmed-
leininar för entomologiska undersökningar under sommaren 1957. Summan 
kommer att utdelas som ett eller eventuellt som tvenne stipendier. I fall under-
sökningarna äro av faunistisk natur bör en del av materialet lämnas till Zoolo-
giska museet. Stipendieansökningarna böra inlänmas till Föreningens sekre-
terare före den 10 maj 1957. Stipendiatberättelse bör inlämnas under höst-
terminen. 

Meddelades att ett med Suomen Hyönteistieteellinen Seura gemensamt möte 
kommer att äga rum den 14 maj, varvid dr URBAIIN från Östtyskland kommer 
att hålla ett föredrag om irrgäster och vandrare bland fjärilarna. Beslöts att 
oberoende av detta hålla Föreningens ordinarie majmöte tisdagen den 21 maj. 

Beslöts att vid det Nordiska Entomologmötet i sommar i Stockholm från 
Föreningens sida skulle utfärdas en inbjudan till det nästa nordiska entomolog-
mötet, då Finland står i turen. Entomologiska Föreningen i Helsingfors skulle 
då med stöd av Suomen Hyönteistieteellinen Seura stå för värdskapet. 

Uudeksi jäseneksi valittiin ylioppilas MATTI RINNE, Helsinki. 
Dosentti PAAVO KONTKANEN teki selkoa eräistä palearktisia Chrysomela-

lajeja koskevista tutkimuksistaan. Hän oli todennut että C. montana sensu 
Jakobson ja C. montana Gebl. (Mann. in. litt.) ovat kaksi selvästi eroavaa lajia. 
Molemmat lajit ovat Siperiasta. JAKOBSONIN montana on selitettävä uudella 
nimellä. C. hochhuii Suffr., aikaisemmin katsottu C. limbataan kuuluvaksi on 
osoittautunut hyväksi lajiksi. Näiden lajien genitaalierot ovat huomattavasti 
suuremmat kuin C. limhatan ja C. discipennis Fald.-lajin keskeiset erot. Näitä 
viimemainittua kahta sensijaan on aina pidetty hyvinä lajeina. Sekä C. hochhiiti 
että discipennis ovat Siperiasta, C. limbata on laajasti levinnyt myös Euroopan 
puolella. 

Mag. EiTiîiy LINDQVIST förevisade den hittills okända hanen av Amauvone-
matiis fåhraei Thms. Exemplaret hade uppfötts från larv tagen på asp på Hel-
singfors-Lövö. Arten har vidsträckt utbredning men larven och värdväxten ha-
ej tidigare varit kända. 

Prof. HÅKAN LINDBERG meddelade att ett exemplar av den för faunan nya 
hemipteren Pyrrhocoris aptenis av stud. TAARNA anträffats i Brunnsparken i 
Helsingfors senaste sommar. Denna iögonenfallande om Lygaeus equestris på-
minnande skinnbagge har i Sverige och Tyskland uppvisat en snabb expansion 
och ställvis uppträtt i massa. Arten är vanligen kortvingad, så är även det finska 
exemplaret. — Mag. A. NORDMAN ansåg med beaktande av att fyndet gjordes 
relativt nära Södra hamnen att det kunde röra sig om en import. Samtidigt 

^fäste mag. NORDMAN uppmärksamheten vid huru effektivt Lygaeus equestris 
spritt sig till landenheterna i Sydvästra Skärgårdshavet och praktiskt taget före-
kommer överallt där näringsväxten Cynanchiini vincetoxicnm finnes. I samband 
härmed nämnde doc. W. HACKMAN om L. equestris rika förekomst på Korpo: 
Utö 1951. Agronom S. EKIIOI,M framhöll möjligheten att Pyrrhocoris apterus 
införts med importerande prydnadsväxter, vilka utplanterats till sommaren i 
parken. Doc. HACKMAN framkastade möjligheten att fynden av Agonum dorsale 
i Brunnsparken 1939 kunde förklaras på samma sätt. Dir. STEN STOCKMANN 
nämnde att denna skalbaggsart ej senare återfunnits därstädes. 

Mag. A. NORDMAN redogjorde för ekologiska särdrag hos de fjärilar vilka 
i vårt land övervintra som imago samt för dessas utbredning och frekvensför-
hållanden. 
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Månadsmöte — 21. V. 1957 — Kuukausikokous 

Meddelades att styrelsen beslutat dela årets stipendiesuiiima för entoniolo-
gisk forskning jämnt på de tvenne sökandena. Sålunda erhåller forstm. Tll. 
Ci.AYNII,I ,s 1 2 . 5 0 0 : — för insamling av insekter i Hedmark i Norge samt herr 
E . S E P P Ä N E N likaledes 1 2 . 5 0 0 : — för undersökningar över liögnordiska fjärilar-
ters näringsväxter. 

Konstaterades att det med Suomen Hyönteistieteellinen Seura gemensamma 
mötet ägt rum tisdagen 14 maj, varvid föreningarnas gäst dr E. URBAIIN från 
Zehdenick, Östtyskland, höll ett föredrag om vandrarfjärilar, fjäril vandringar 
och irrgäster. 

Beslöts att utse viceordf., dr HARRY KROGERUS till föreningens officiella 
representant vid det Nordiska Entoniologmötet i Stockholm i sommar. 

Uudeksi jäseneksi valittiin yliopp. SAKARI KOROÎ AINEN, Helsinki. 
Beslöts inleda publikationsbyte med 1) Annales de la Société Entom. du 

Ouibec, 2) Acta Entoniologica Sinica, Kitai, Kina, 3) Archivos del Inst. de Acli-
matacion, Alnieria. 

Mag. ADOI,F NORDMAN höll ett föredrag om vissa klimatologiska faktorer, 
som inverka på insektbeståndet. Härvid behandlades främst frågor i samband 
med temperatur och varaktigt snötäcke. Föredraget illustrerades av kartor ut-
visande vilka områden i vårt land äro gynnsanmia resp. ogynnsamma för över-
vintringen. Föredr. påpekade bland annat att sydsluttningar ej alls äro gynn-
samma om våren, då dessa ställen mera äro utsatta för barfrost än nordslutt-
ningarna. — Agronom S. EKIIOI,M nämnde under den därpå följande diskussio-
nen exempel på temperaturskillnader under dygnet på bar mark om våren. — 
Forstm. T H . CI,AYIIIIVI,VS påpekade i samband med att granens utbredning i Fin-
land i föredraget berörts skogseldarnas och svedjebrukets inverkan. — Dr H. 
KROGERUS framhöll de extrema mikroklimatiska olikheterna på N och S sidan 
av en i E—W-riktning gående banvall. — Agr. S. E K I I O W gav exempel på huru 
mikroklimatiska olikheter kunna inverka på kläckningstiderna för fjärilar som 
övervintra som puppor. — Ett samarbete med meteorologer för ytterligare ut-
redning av de klimatologiska frågorna framhölls av mag. NORDMAN som synner-
ligen önskvärt. 

Mag. E. LINDQVIST meddelade att han av mag. N. Vappula erhållit små blad-
stekellarver från blad av plommonträd i Helsinge. lyarverna levde under den 
inrullade bladkanten. Då sedermera larverna uppföddes till imagines visade det 
sig vara fråga om Microneniatus monogyniae Hart., ny för faunan. Arten har i 
Mellaneuropa kläckts från blad av plommon och krikon samt anträffats som 
imago på Prunus spinosa. Vidare förevisade mag. LINDQVIST ett gynandromorft 
exemplar av bladstekeln Pachynematus kirbyi Dahlb. taget i Skåne: Snögeholm» 
av S. Berdén. 

Mag. A. NORDMAN demonstrerade ett diagram visande antalet av makro-
och mikrolepidoptera från de olika naturhistoriska provinserna i vårt land. 

Museiintendent Woi/fER H E U v É N anmälde en för faunan ny parasitstekel 
Eclytus exornatus Grav, kläckt ur en av mag. E. Lindqvist i Lemland anträffad 
larv av bladstekeln Pristiphoni moesta. Arten är känd från Mellaneuropa, där 
den kläckts ur Lygaeonematus-Xaxw^t. 

Doc. W. HACKMAN gav en redogörelse för föreningens vårexkursion till Masa-
by söndagen den 19 maj. I exkursionen deltog 5 personer varav 3 medlemmar. 
Trots varmt och vackert väder blev fångstresultaten kvantitativt sett rätt 
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magra, särskilt ifråga om lepidoptera och diptera. — Museiintendent W. HiîiJ.i'îN 
meddelade att han under exkursionen funnit tvenne för faunan nya microhyme-
noptera, Pleutropis bimaculatus Dalm. (Chalc.) och Kleiclotomu brevicornis 
Thoms. (Cynip.). Vardera arterna äro kända från Sverige. — Dir. STUN »STOCK-
MANN, som även deltog i exkursionen, omnämnde ett fynd av A calyptiis sericeus 
på videbuskar vid Masaby å samt meddelade att Gyrinus marinus förekom tal-
rikt i ån. 

Agronom S. EKHOI.M redogjorde för användning av paraklorbenzen samt eter-
impregnerat gips i giftburkar. — Doc. HACKMAN nämnde härvid att det först-
nämnda giftet är mindre effektivt ifråga om skalbaggar. 

AUS DER WELT DER ENTOMOLOGEN 

Dr. W. HACKMAN wurde am 1. V. zum Kustos (Vorsteher) der Entomolo-
gischen Abteilung des hiesigen Zoologischen Museums ernannt. 

Dr. B.-J. WIKGRKN wurde am 1, V. zum Professor der allgemeinen Biologie 
an der Akademie zu Åbo ernannt und wurde damit Vorsteher der dortigen natur-
wissenschaftlichen Sammlungen. 

Prof. HARAIVD LINDBKRG erhielt am 27. V. den Titel Dr.h.c. von der Univer-
sität Uppsala in Schweden. 

Intendent W. HEIJ^KN wurde am 1. VI. an der hiesigen Universität zum 
Dr.h.c. promoviert. 

Prof. HÅKAN LINDBERG machte Juni—August eine entomologische Forsch-
ungsreise nach Madeira und den umgebenden Inseln. 

Dr. W. HEIJ^ÉN war im Juni—Juli auf einer entomologischen Studienreise 
in Italien (den Grayischen Alpen) und der Schweiz (vSt. Gotthard-Gebiet). 

Dr. P. KONTKANEN nahm auf Einladung der Long Island Biological Asso-
ciation Anfang Juni an dem Symposium of Ouantitativ Ecology in Cold Spring 
Harbour N.Y., U.S.A., teil. 

Dr. P. NUORTEVA nahm im Juni in Holland an dem Kongress fiir Pflanzen-
nahrungswahl der Insekten teil, 

Auf dem IX, Nordischen Entoniologenkongress in Stockholm waren vom 
13.—15. Juni 23 Personen aus Finnland anwesend. Die Teilnehmerzahlen der 
iibrigen nordischen Länder waren: Schweden 72, Norwegen 8, Däneniark 6. 

Dr. E. URHAIIN aus Ostdeutschland besuchte auf Einladung der hiesigen 
Entomologischen Vereine im Mai Helsingfors und hielt hier zwei lepidopterolo-
gische Vorträge. 

Folgende Jubiläumsgeburtstage fanden in diesem Jahre statt: Prof, A. 
LUTHER 80 Jahre 17. 2., Architekt G. »STENIUS 80 J. 3. 3., Prof. U. VSAAÎ AS 75 J, 
18, 2., Lektor A. WEGEI,IUS 75 J . 4. 8., Dr. R. KROGERUS 75 J . 28. 9., Lektor 
A. NORDSTRÖM 75 J . 28. 9., Dr.nied, E . TIIUNEBERG 60 J , 19, 4., Mag. phil. N , A , 
VAI'PUI<A 6 0 J , 3. 5. u n d D r . m e d . E . LANKIAI<A 6 0 J , 17 , 9. 
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Neue paläarktische PteronideassArten 
(Hym., Tenthredinoidea). 

Von 
E. L i n d q v i s t 

Im Laufe der Jahre habe ich zur Bestimmung zahlreiche grössere und klei-
nere Blattwespenkollektionen bei mir gehabt, aus denen ich solche Tiere, die 
mir irgendwie fremd vorgekonimen sind, zuriickbehalten habe, um sie später 
näher zu untersuchen. Bei dieser Gelegenheit danke ich alien Entomologen, 
von denen ich in dieser Weise wertvolles Material erhalten habe. Meinen be-
sonderen Dank richte ich an Dr. ROBERT B . B E N S O N , British Museum, fiir 
sein grosses Material an hochnordischen, in Abisko im schwedischen I^appland 
i.J. 1954 zusammengebrachten Pteronidea-Krt^n, die er mir giitigst zur Unter-
suchung iiberlassen hat. Weiter habe ich folgenden Museen zu danken: dem 
Entomologischen Museum, Helsingfors, dem Naturhistorischen Reichsmuseum, 
Stockholm, und der Zoologischen Institution, Lund, 

Pteronidea clavicercus n. sp. 
Oberlippe, Clypeus, Mandibelbasis, Pronotumecken, Tegulae und Beine 

blass gelblich braun. Gesicht, Orbiten, Hinterkopf, Mesonotum-Mittellobe und 
Ränder der Seitenloben, Schildchen grösstenteils, Hinterleibende und Bauch 
etwas rötHcher blassbraun. Stirnfleck, Gruben seitlich der Fiihlerbasis, beide 
Basalglieder der Flihler, ein grosser Striemen der Mesonotum-Seitenloben, 
Spitze des Schildchens, Gruben daneben, Schildchenanhang, Metanotum und 
Hinterleibriicken ausser den Endsegmenten schwarz. Fiihlergeissel braun, 
oben und besonders gegen die Basis zu dunkler braun, drittes Glied fast ganz 
schwarz. 

Kopf hinter den Augen schwach verbreitert, f ein und dicht punktiert, 
ziemlich glänzend. Scheitel etwa doppelt so breit wie lang, Seitenfurchen vorn 
eingedriickt. Stirnfeld durch schwache Kiele begrenzt. Stirnvvulst schwach 
entwickelt, von der länglichen, vertieften Supraantennalgrube leicht einge-
kerbt. Clypeus breit und mässig tief ausgerandet. Mesonotum sehr fein und 
dicht punktiert, besonders im hinteren Teil ziemlich glänzend. Mesopleuren 
etwas mehr glänzend. Fltigel schwach gelblich, Geäder braun, Costa und Stigma 
blassbraun. Der längere Hintersporn so lang wie Hintertibie am Ende breit, 
ein Drittel des Metatarsus iiberschreitend. Sägescheide kurz, etwa so lang wie 
breit, parallelseitig, Ende stumpf, deutlich kiirzer als die dicken Cerci. Säge-
zähnung siehe Abb. 1 Länge etwa 7 mm. 

P. clavicercus erinnert ziemlich stark an die anderen braun-schwarzen 
Pieronidea-Avten, unterscheidet sich aber von ihnen durch die kurze und fast 
viereckige Sägescheide nebst den dicken Cerci. An der Sägezähnung ist die 
Art am sichersten zu identifizieren. 
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Abb. 1—12 Sägezäliniingen von Pteronidea-Xxt^n. Abb. 1 P. clavicercus n. sp., 
Abb. 2 P. verticalis n. sp., Abb. 3 P. obtusa n. sp., Abb. 4 P. connecta n. sp.. 
Abb. 5 P. niiortevai n. sp.. Abb. 6 P. semiopaca n. sp.. Abb. 7 P. semipunctala 
n. sp. Abb. 8 P. jugicola Ths., Abb. 9 P. subnitens ii. sp., Abb. 10 P. brevivalvis 
Ths. Abb. 11 P. sveae n. sp.. Abb. 12 P. poecilonota Zadd. 
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Der Holotypus, am 1 3 . 6 . 1 9 3 5 in P. Pirkkala (Ta) von T. GRÖNBLOM erbeu-
tet, befindet sich in meiner Sammlung. Mir ist noch ein zweites Stiick, das 
J . CARPELAN in Karhumäki in Russisch-Karelien erbeutet hat, bekannt. 
Dieses Tier ist heller, indem der Stirnfleck nur die Ocellen umfasst und die 
Fuhler grösstenteils rötlichbraun sind. 

Pteronidea verticalis n. sp. 
Untergesicht, Pronotumecken, Tegulae, Bauch, Hinterleibsende, Beine 

und Mesopleuren gelblich braun. Kin grosser Stirn-Scheitelfleck, der sich auf 
den inneren Orbiten abwärts fortsetzt, Hinterkopf, Propleuren, drei grosse 
Striemen auf dem Mesonotum, Hinterrand des Schildchens, die seitlichen Gru-
ben, Schildchenanhang, Metanotum, Mesopleuren und Hinterleibsriicken 
ausser den Endsegmenten schwarz, Fuhler fast schwarz und unterseits beson-
ders gegen die Spitze braun. Stirnwulst, Orbiten, Ränder der Mesonotumloben 
und grösstenteils das Schildchen rötlichbraun. Äusserste Hiiftenbasis etwas 
geschwärzt und Tarsen gebräunt. 

Habitus plump. Kopf fein und dicht punktiert, schwach glänzend, hinter 
den Augen ein wenig verjiingt. Scheitel etwa dreimal so breit wie lang, mit 
tiefer Mittelfurche. Stirnfeld von unscharfen Kielen begrenzt. Stirnwulst wohl-
entwickelt, von der länglichen und tiefen Supraantennalgrube kaum einge-
kerbt. Clypeus breit und tief ausgerandet, Fiihler ziemlich dtinn, so lang wie 
der Hinterleib, drittes Glied etwas kûrzer als das vierte, etwa so lang wie der 
Querdurchmesser eines Netzauges. Mesonotum fein und dicht punktiert, vorn 
mit geringem Glanz. Schildchen fast unpunktiert und nebst seinem Anhang 
ziemlich stark glänzend. Mesopleuren unpunktiert und stark glänzend. Fliigel 
leicht gelblich, Geäder braun, Costa und Stigma blassbraun. Hinterleibs-
riicken mit deutlichem Glanz. Der innere Hintersporn so lang wie Hintertibie 
am Ende breit, ein Drittel des Metatarsus erreichend. Klauen nicht tief ge-
spalten. Sägescheide unbedeutend länger als dick. Ende stumpf abgerundet, 
Behaarung mässig lang. Cerci dick, so lang wie Sägescheide. Sägezähnung 
siehe Abb. 2. lyänge 6.5 mm. 

P. verticalis gleicht am meisten der hier (S. 95) beschriebenen P. obtnsa, 
unterscheidet sich aber durch weniger stumpfe Sägescheide und deren längere 
Behaarung. Es ist möglich, dass die I,ängsfurche des Scheitels ein gutes Merk-
mal der verticalis ist. 

Der Holotypus, am 17. 5. 1935 in einem Park in Björneborg (vSa) von mir 
erbeutet, befindet sich in meiner Sammlung. 

Mir sind noch ein in Russisch-Karelien: Äänislinna, ( W . HEIJ<ÉN) und ein in 
Schweden, Norrland (THOMSON) erbeutetes Exemplar bekannt. Es sei er-
wähnt, dass das schwedische Tier am Mesonotum deutlich glänzender als mein 
finnisches Exemplar ist. 
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Pteronidea obtusa n. sp. 
$. Blassbraun. Schwarz sind ein grosser Stirnscheitelfleck, Hinterkopf, 

Fiihler grösstenteils, drei breite Striemen aiif Mesonotum, Hinterrand des 
Schildchens, Schildchenanhang, Metanotum, Hinterleibsriicken grösstenteils, 
Propleuren, Epimeren der Mesopleuren und mehr oder weniger Mesosternuni. 
Fiihler unten gebräunt. Orbiten, Interantennalhöcker, Stirnwulst, Mesonotum-
lyobenränder und Vorderteil des Schildchens braun. Heller braun sind Ober-
lippe, Clypeus, Pronotumecken, Tegulae, Ränder der Mesonotumloben, Meso-
pleuren, Seitenrand des Hinterleibsriickens, letzte Tergite, Bauch und Beine. 

Habitus plump. Kopf und Mesonotum fein und dicht punktiert, etwas 
glänzend. Mesopleuren mit ziemlich starkem Glanz. Scheitel mehr als doppelt 
SO breit wie lang. Stirnfeld rundlich, von feinen Kielen begrenzt. Stirnwulst 
ziemlich gut entwickelt, nicht oder schvvach eingekerbt. Clypeus breit und 
ziemlich tief ausgerandet. Fiihler fast so lang wie Hinterleib, drittes Glied 
etwas kiirzer als das vierte, etwa so lang wie der Querdurchmesser eines Netz-
auges. Sägescheide dick, fast so lang wie an der Basis breit und etwa viermal 
SO dick wie die gleich langen Cerci, gegen das Ende schwach verschmälert. 
Ende stumpf und mit kurzer, dichter Behaarung. Sägezähnung siehe Abb. 3. 
Der innere Hintersporn mindestens so lang wie Hintertibie am Ende breit. 
Klauen nicht tief gespalten. Ivänge etwa 6.5 mm. 

Diese neue Art entspricht den Beschreibungen der Pteronidea-Axt^n mima 
Knw und f agi Zadd. in hohem Grade, und anfangs glaubte ich es mit jener 
oder dieser Art zu tun zu haben. Um zuverlässigen Bescheid in dieser Frage 
zu erhalten, sandte ich zwei Tiere an Hauptlehrer h. ZIRNGIEHIV, der die be-
treffenden Arten griindlich studiert hat. Er konnte aber meine Tiere als Ver-
treter der fraglichen Arten nicht anerkennen. Somit muss ich meine Tiere als 
Vertreter ei ner noch nicht beschriebenen Art ansehen. 

Von mima unterscheidet sich obtusa u.a. dadurch, dass die Spitze der Säge-
scheide nicht in der Mitte, sondern oberhalb ihrer liegt. Gegenuber fagi kann 
ich keinen besonderen äusseren Unterschied angeben. Die Sägezähnung mei-
ner obtiisa-TierQ ist nicht dieselbe, wie ZIRNGIEBIv sie fiir mima und fagi abge-
bildet hat. Von den in Finnland vorkomnienden Pteronidea-Arten ähnelt ob-
ttisa der hier (S. 94) beschriebenen verticalis in hoheni Grade, unterscheidet 
sich aber durch stumpfere Sägescheide und deren kurz behaartes Ende. 

Der Holotypus, am 6. 6. 1945 in Pihtipudas in Mittelfinnland von rnir er-
beutet, befindet sich in meiner Sanuulung. Weiter liegen folgende Funde vor: 
Hattula in Siidfinnland (M. NUORTEVA ) und Abisko, Schweden ( R . B . B E N S O N ) . 

Pteronidea connecta n. sp. 
Gelblich braun sind Mundteile, Clypeus, Interantennalhöcker, obere 

und schmal innere Orbiten, Schläfen, Pronotumecken, Tegulae, Mesonotum-
lyobenränder, Schildchen grösstenteils, letzter Tergit und teilweise der vor-
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letzte, Mesopleuren, Bauch und Beine. Fiihler schwarz, vom dritten Glied an 
unten bräunlich. Schwarz sind ein grosser Stirn-Scheitelfleck, Hinterkopf, auf 
dem Mesonotum drei grosse, hinten miteinander verbundene Striemen, Spitze 
des Schildchens, Gruben daneben, Schildchenanhang, Metanotum, Tergite 
1—7, Spitze der Sägescheide, Propleuren, Metapleuren teilweise und Mesoster-
num. Fliigel fast klar, Geäder braun, Costa blassbraun. Stigma gelblicher. 

Kopf und Mesonotum sehr fein punktiert, glänzend. Hinterkopf kaum ver-
engert. Mesopleuren und Mesosternum ziemlich stark glänzend, Scheitel etwas 
mehr als doppelt so breit wie lang. Stirnfeld schlecht begrenzt. Stirnwulst 
ziemlich schwach, nicht eingekerbt. Clypeus breit und mässig tief ausgerandet. 
Fiihler etwa so lang wie Hinterleib, drittes Glied unbedeutend kiirzer als das 
vierte, ein wenig kiirzer als der lyängsdurchmesser eines Netzauges. Der längere 
Hintersporn mindestens so lang wie Hintertibie am Ende breit, die Mitte des 
Metatarsus nicht erreichend. Sägescheide etwas länger als an der Basis dick, 
stumpf zugespitzt. Cerci gleich lang. Sägezähnung siehe Abb. 4. lyänge etwa 
7 mm. 

P. connecta gleicht vor allem der hier (S. 94) beschriebenen P. verticalis, 
unterscheidet sich aber durch mehr verschmälerte Sägescheide und deren 
längere Behaarung. Die Sägezähnungen (Abb. 4 und 2) sind auch verschieden. 

Der Holotypus, am 16—18. 6. 1953 in einer Höhe von 1.400 m in Zernez, 
Unter-Engadin, Schweiz, von H Å K . I ^ I N D B E R G erbeutet, befindet sich in mei-
ner Sammlung. 

Alir ist noch ein zweites, in Dividal, Målselven, Norwegen, von S C H N E I D E R 

erbeutetes Exemplar bekannt. Dieses Tier ist auffällig dunkler, indem die 
inneren Orbiten ganz und die äusseren teilweise schwarz und die Mesonotum-
lyoben nur schmal braun sind. Es ist möglich, dass connecta eine boreo-alpine 
Art ist. 

Pteronidea nuortevai n. sp. 
$. Braun. Mundteile, Pronotumecken, Tegulae, Hiiftenspitzen, Trochan-

teren und Bauch hellbraun. Kopf hinter den Augen deutlich erweitert. Schei-
tel etwa dreimal so breit wie lang, mit Mittelfurche. Stirnfeld durch ziemlich 
scharfe Kiele abgegrenzt. Stirnwulst nicht kräftig, von der Supraantennal-
grube eingekerbt. Clypeus mässig tief ausgerandet. Fiihler kaum so lang wie 
Hinterleib, Glieder 3—5 fast gleich lang, etwas kiirzer als der lyängsdurchmesser 
eines Netzauges. Kopf und Mesonotum fein und dicht punktiert, schwach, 
Schildchen etwas deutUcher glänzend, Mesopleuren sehr fein punktiert und 
mit ziemlich starkem Glanz. Fliigel leicht gelblich, Geäder dunkelbraun, Costa 
und Stigma blassbraun. Der längere Hintersporn so lang wie Hintertibie am 
Ende breit, die Mitte des Metatarsus nicht erreichend, Sägescheide etwa drei-
mal so dick wie die kiirzeren Cerci, gegen das Ende zu verschmälert und stumpf 
zugespitzt. Sägezähnung siehe Abb. 5 lyänge etwa 7.5 mm. 
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P. nuortevai, die durch die ungeniein stuinpfe vSägezähming Rut gekenti-
/eichnet ist, eriiinert iii liolieni (îrade an P. ferrnginea Först, und cadderensis 
Cam., ist aber an der sehr stunipfen Sägezälinuiig ohne weiteres v.xx erkennen. 

Der Ilolotypus, ani 29 . 7. IfKi.S von P . NITOKTKVA in Hattula, Vuohiniemi 
(Ta), erheutet worden, befindet sich in meiner Sanimhnig. 

Mir ist noch ein zweites, am. 2. K. 193(5 in Sortavala (Ka) von TiKxsun er-
beutetes $ bekannt, das alleni Anschein nach zu dieser Art gehört, ohgleich es 
sich vom Holotypus dadurch unterscheidet, dass das Mesonotuin /.wei grosse, 
schvvar/.e Ivängs.striemen und die Riickensegmente 2—() eine schwar/.e Ouer-
strienie haben. Ausserdeni sind einige Zähne der Sägesi)itze fast unent-
wickelt. 

Ich benenne diese Art J)r. P . NUORTKVA, dem ich inehrere intéressante 
Blattvvespcnfunde verdanke, zu lihren. 

Pteronidea semiopaca n. sp. 
Kopf, Fiihler, Thorax und Hinterleibsriicken grösstenteils schwarz. 

Clypeus, Oberlippe, Mandibelbasis, Pronotumrand, Tegulae, Umgebung der 
vSägescheide, Bauch und Beine bräunlich gelb. vSchläfen gebräunt. Spitze der 
vSägescheide verdunkelt und Basis der Huften geschwärzt. Mesopleuren diffus 
bräunlich. FHigel klar, Geäder braun, Costa und Stigma gelblich hell. 

Kopf deutlich puuktiert, jedoch glänzend. Sclieitel et\va zvveieinhalbnial 
SO breit wie lang, vSeitenfurchen deutlich. Stirnfeld durch schwache Kiele be-
grenzt, Stirnwulst besser entwickelt, leicht eingekerbt. Clypeus seidit ausge-
raiidet. F'ithler mindestens so lang vvie Plinterleib, drittes Glied etwas kiirzer 
als das vierte, so lang wie der Längsdurchmesser eines Netzauges. Mesonotum 
sehr fein punktiert, etwas glänzeud. Mesopleuren mit deutlicher, feiner Punk-
tur, halbmatt. Mesosternuni ziemlich glänzend. Der innere Hintersporn etwa 
so lang wie die Hintertibie ani Kude breit, ein Drittel des Metatarsus iiber-
sclireitend. Klauen auffällig wenig gespalten und haben ein fast Pachyneniatus-
ähnliches Aussehen. vSägescheide zugespitzt, etwa anderthalbmal so lang 
wie an der Basis dick, fein behaart. Cerci sehr kurz. Sägezähnung siehe Abb. H 
lyänge 5 — 5.5 mm. 

Durch die Punktur und den schwachen Glanz der Me.sopleuren unterschei-
det sich semiopaca von den nieisten Pteronidea-Arten. Sie ähnelt nur dunklen 
Kxemplaren von P. jugicola Ths. und der hier (vS. 98) beschriebeneii semi-
punctata. Von jener Art weicht sie durch den kiirzeren Hintersporn ab, und 
von dieser ist sie am sichersten durch die abweichende Sägezähnung (Abb. (J 
und 7) zu trennen. 

Der Holotypus, am 25. G. I9/|7 in Utsjoki im nördlichsten Finnland.von 
iiiir erbeutet, steht in meiner Saninilung. Ich habe ebenda auch ein zweites 
Stiick erhalten. 
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Pteronidea semipunctata n. sp. 
Fiihler, Vordergesicht bis zu den Netzaugen, Scheitel, Hinterkopf, 

Thorax und Hinterleibriicken grössteiiteils sowie Sägescheide scliwarz. Unter-
gesicht mit Infraantennalhöcker, liintere und obere Orbiten, Pronotuniecken, 
Tegulae, letzter Tergit, Bauch und grösstenteils die Beine schnuitzig weiss-
lichgelb oder blassbraun. Huftenbasis schwarz gestriemt. \''()rder- und Mittel-
schenkel unten sowie Hinterschenkel in der Mitte dunkelbraun. Spitze der 
Hintertibien und Hintertarsen ganz schwarz. FUigel fast klar, Geäder braun, 
Costa blassbraun, Stigma etwas gelblicher blassbraun. 

Kopf hinter den Augen etwas verengert, sehr fein punktiert, mit geringem 
Glanz. Scheitel etwa dreinial so breit wie lang, die Seitenfurchen deutlich. 
Stirnfeld durch schwache Kiele begrenzt. Stirnwulst schlecht entwickelt, von 
der punktförmigen Supraantennalgrube nicht eingekerbt. Clypeus ziemlich 
tief ausgerandet. Fiihler kauni so lang wie Hinterleib, die basalen Glieder 
ziemlich kräftig, drittes Glied deutlich kiirzer als das vierte, etwa so lang wie 
der lyängsdurchmesser eines Netzauges. Mesonotum, Mesopleuren und Meso-
sternuni mit feiner und deutlicher Punktur, nur schwach glänzend. Uie spitze 
.Sägescheide doppelt so dick wie die etwas kiirzeren Cerci. Säge siehe Abb. 7. 
Der längere Hintersporn so lang wie Hintertibie am Ende breit, die Mitte des 
Metatarsus fast erreichend. Klauen nicht tief gespalten. Länge etwa 6.5 mm. 

])urcli die deutliche Punktur der Mesopleuren gleicht semipunctata dunk-
len Exemplaren von P. jugicola Ths. sowie der hier (S. 97) beschriebenen semio-
paca, weicht von ihnen aber durch die auffällig kräftigeren Fiihler und die 
geschwärzten Beine deutlich ab. Die Sägen (Abb. 7, 8 und G) haben auch ein 
ganz abweichendes Aussehen. 

Der Holotypus, in Uppland, Schweden, von R. MALAISE erbeutet, befindet 
sich im Naturhistorischen Reichsmuseum, Stockholm. Weitere Funde sind 
mir nicht bekannt. 

Pteronidea subnitens n. sp. 
Gelblich blassbraun, Bauch strohgelb. Mesonotum-Lobenränder röt-

lichbraun. Stirnfleck, Basalglieder der Fiihler, drei grosse Flecken auf dem 
Mesonotum, Schildchenanhang, Metanotum und Riickensegmente ausser dem 
letzten mit grossen Querflecken, die gegen das Hinterleibsende hin kleiner 
werden, schwarz. Äusserste Spitze der Hintertibien sowie die Hintertarsen 
dunkelbraun. Fliigel fast klar, Geäder dunkelbraun, Costa und Stigma blass-
braun. 

Kopf ziemlich kräftig, schwach glänzend. Scheitel kauni doppelt so breit 
wie lang, seitlich gut abgegrenzt. Stirnfeld von scharfen Kielen begrenzt. 
Stiriiwulst wohlentwickelt, von der kleinen vSupraantennalgrube unbedeutend 
eingekerbt. Clypeus breit und flach ausgerandet. Mesonotum fein und dicht 
punktiert, schwach glänzend, Mittellobe mit deutlicher Längsfurche. Meso-
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pleuren glatt und glänzend. Plinterleibsbriicken deutlich rastriert, mit gerin-
geni Glanz. Hintersporne fast gleicli lang, wenig langer als Hintertibie am 
lùide breit, die Mitte des Metatarsus nicht erreicliend. vSägescheide drei-
eckig, spitz, lyänge etwa anderthalbmal die Breite an der Basis, schwach be-
haart. Cerci sehr kurz. Sägezähnung siehe Abb. U. Länge S mm. 

I^eider fehlen dem einzigen Funde die (^.eisselglieder der Fiihler, weslialb 
ich mich iiber ihr Aussehen niclit äussern kann. Die Grundfarbe des lebenden 
Tieres (besonders des Bauches) diirfte teihveise griin sein. 

Durch die Fär})ung, Grosse und die dreieckige vSägescheide eriunert subni-
tens vor allem an P. latibasis Lciv., unterscheidet sich aber durch deutlich 
längere Sägescheide und änders aussehende Behaarung der Sägescheide. 
Auch ist die Sägezähnung abweichend. P. subnitens gleicht noch P. brevivalvis 
Ths., unterscheidet sich aber durch die dreieckige Sägescheide und andere 
Sägezähnung. (Abb. 9 und 10). 

Der Holotypus, am 15. 7 . 1 9 3 7 in Ahus Sk., vSchweden, von IVAR AGRELI, 

erbeutet, befindet sich in den Sammlungen des Zoologischen Institutes zu 
IvUnd. 

Es wundert niich, dass eine so gro.sse und durch das Aussehen der Säge-
scheide wohl gekennzeichnete Pteronidea-Art nicht friiher bekannt geworden 
ist. Da der Holotypus im siidlichsten Schvveden erbeutet worden ist, diirfte 
die Art in Mitteleuropa auch vorkommen. 

Pteronidea sveae n. sp. 
Ein grosser Stirn-Scheitelfleck, Hinterkopf, Fiihler, Mesonotum, Meta-

notum, eine breite Strieme des Hinterleibsriickens, Spitze der Sägescheide 
und die Hintertarsen schwarz. Mundteile, Untergesicht, Orbiten, Pronotum-
ecken, Tegulae, Rand des Hinterleibsriickens, Mesopleuren grösstenteils, 
Mesosternum, Vorder- und Mittelbeine ganz mid Hinterbeine ausser der Ti-
bienspitze nebst den Tarsen bleichgelb (im I.eben griin). Spitzenglieder der 
Fiihler unterseits schwach gebräunt. Mesopleuren im obersten Teil etwas 
geschwärzt. Spitze der Hinterschenkel ein wenig gelblich und Basis der Hin-
tertibien bräunhchgelb. Fliigel klar, Geäder braun, Costa und Stigma bleich, 
der Stigmenrand schwach gelblich. 

Ziemlich stark glänzend. Punktierung am Kopf und Mesonotum sehr fein. 
Kopf hinter den Augen etwas verengert. Scheitel etwa zweieinhalbmal so breit 
wie lang, von deutlichen Seitenfurchen begrenzt. Stirnfeld rundlich, flach und 
von schwachen Kielen abgegrenzt. Stirnwulst etwas besser entwickelt, von der 
vSupraantennalgrube nicht eingekerbt. Clypeus tief und breit ausgerandet. 
Inihler etwas langer als Hinterleib, drittes, viertes und fiinftes Glied gleich 
lang, so lang wie der Ivängsdurchmesser eines Netzauges, die iibrigen Glieder 
unter sich gleich lang und unbedeutend kiirzer als der Querdurchmesser eines 
Netzauges. Der längere Hintersporn deutlich länger als die Hintertibie am 
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Kude hreit, die Mitte des Metatarsus erreichend. Klaueii iiicht tief gesi)alten. 
Sägescheide spitz, etwa andertlialbnial so latig wie an der Jiasis dick, ihre 
Behaarung kurz und fein. Cerci sehr kur/.. vSäge siehe Abb. 11. lyärige C) nini. 

Durch die schwarzen Fiihler und die ausgedehiit scliwarze Oberseite des 
Körpers erinnert sveae an dunkle, hochnordische Exenipkire von P. poecilonota 
Zadd., und dies uni so niehr, als die vSägescheide dieser beiden Arten dasselbe 
Aussehen hat. Bei sveae ist jedoch der Hinterkopf deutlich verengert und das 
Stirnfeld von .schwachen Kielen begrenzt. Der wichtigste Unterschied besteht 
darin, dass bei sveae nur die Spitzenhälfte der Sage mit Zähnen versehen ist 
(Abb. 11 und 12). Audi erinnert sveae an die auf j). 102 beschriebene P. nigro-
nota, unterscheidet sich aber durch weniger punktierten und glänzenderen 
Oberkopf, etwas tiefer ausgerandeten Clypeus, schwarze Fiihler und Hinter-
tarsen sowie etwas dickere Sägescheide. Die Sägen dieser beiden Arten ver-
treten denselben Bautypus, jedoch ist bei sveae die Zähnung deutlich stärker 
(Abb. I ! und 14). 

Der Holotypus, am 5. S. 1956 in Munksnäs von mir erbeutet, befindet sich 
in ineiner Sammlung. 

Ich benenne diese Art meiner Gemahlin Svea zu Ehren. Ks war nämlich 
ihr Verdienst, dass ich einen von der Besiedlung stark beeinflussten Biotop 
besuchte, wo ich mehrere Jahre nicht mehr gesammelt hatte und wo ich das 
Tier auf einem Blatt sitzend fand. Hätte ich es nicht so spät, am 5. August, 
gefunden, so hätte ich keine Ahnung gehabt, dass es sich um eine von poecilo-
nota — die ihre Flugzeit viel friiher hat — abweichende Art hätte handeln 
können. 

Pteronidea subflava n. sp. 
$. »Schvvarz sind Koi)f und Tliorax grösstenteils, Fiihler sowie eine breite 

vStrieme des Hinterleibriickens. Gelblich oder weisslich blassbraun sind Ober-
lippe, Mandibelbasis^ Clypeus, Interantennalhöcker, Pronotumecken breit, 
Tegulae, Seitenrand des Riickens und ganz schmal Vorderrand der Tergite, 
Bauch und Beine. Spitze der Sägescheide schwarz und Hintertarsen dunkel-
braun. Fliigel leicht getriibt, Oeäder braun, Costa und Stigma etwas heller 
braun. 

Kopf hinter den Augen etwas verengert, weitläufig punktiert, mit gerin-
gem Glanz. Scheitel etwa zweieinhalbmal so breit wie lang, Seitenfurchen deut-
lich. Stirnfeld ziemlich klein, von schwachen Kielen begrenzt. Stirnwulst gut 
entwickelt, nîcht eingekerbt. Clypeus in der Mitte wenig ausgerandet. Fiihler 
fast etwas länger als Hinterleib, drittes Glied so lang wie das vierte, etwa so 
lang wie der I^ängsdurchmesser eines Netzauges. Mesonotum .sehr fein punk-
tiert, ziemlich glänzend. Mesopleuren stark glänzend. Der innere Hintersporn 
länger als Hintertibie am Knde breit, die Mitte des Metatarsus fast erreichend. 
Klauen mässig tief ge.spalten. Sägescheide mindestens anderthalbmal so dick 
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A))b. i:{—'2'| Säj>;e/,älimmjj;en bei J'ieronidea-Artcn. Abb. I P. subflava u. sp., 
Abb. 14 P. niiironnta n. sp., Abl). 15 P. strumineu n. sp., Abb. 1 ft P. varie^ata 
11. sp.. Abb. 17 P. flavesceiis Steph., Abb. 18 P. renéi u. sp., Abl). 19 P. f ulvescens 
I<(|v., Abb. 20 P. lindbergi n. sp., Abb. 21 P. striatipleuris, Abb. 22 P. freiuilis 
Ths., Abb. 2!{ P. jtilviventris n. sj)., A])b. 2'i P. xveiffenhachi u. sp. 



102 NOTUI.AIv KN"rC)MOU)GICAE XXXVII, 1957 

\vie die uni die Hälfte kiirzeren Cerci, ziim Ende verschniälert und stunipf 
zugespitzt. Behaarung ziemlich licht und inässig lang. vSägezähnung sielie 
Abb. 13. lyänge 6—6.5 mm. 

P. subjlava gleicht in hohem Grade P. melaiiaspis Htg, unterscheidet sicli 
aber durch dunkleres vSt igma, schwarze Mesopleuren und schlechter begrenztes 
»Stirnfeld. Die Sägen vveicheu voneinander nicht viel ab. 

Der Holotypus, in vStockholm, 1'reskati, von R. MAr,A.isK erbeutet, befin-
det sich im Reichsmuseum, Stockholm. Ivin zvveiter Fund Hegt gleichfalLs aus 
Schweden, Skåne, (S. BrîXGTSsox) vor. 

Pteronidea nigronota n. sp. 
Ç. Untergesicht, Orbiten, Pronotumecken, Tegulae, Mesosternum, Meso-

pleuren, Rand des Hinterleibriickens, Bauch und Beine weissHchgelb. Obéré 
Orbiten etvvas röthchgelb. I^'iihlergeissel blassbraun, Oberseite besonders 
gegen die Basis zu geschwärzt, die beiden Basalgheder schvvarz. Ein grosser 
Stirn-Scheitelfleck, Hinterkopf in der Mitte, Me.sonotum, Metanotum und 
grösstenteils der Hinterleibriickeri schwarz. FUigel fast klar, Geäder dunkel-
braun, Costa und Stigma fast farblos. 

Kopf hinter den Augen schvvach verengert, sehr fein und dicht punktiert, 
wenig glänzend. Scheitel etwa zweieinhalbmal so breit wie lang, Seitenfurchen 
deutlich. Stirnfeld rundlich, durch .schvvache Kiele begrenzt. Stirnwulst besser 
entwickelt, von der Supraantennalgrube kauni eingekerbt. Clypeus deutlich 
ausgerandet. Fiihler so lang wie Hinterleib und halber Thorax, drittes und 
viertes Glied fast gleich lang, unbedeutend länger als der Längsdurchmesser 
eines Netzauges. Mesonotum sehr fein punktiert, besonders im hinteren Teil 
ziemlich glänzend. Mesopleuren stärker glänzend. Der längere Hintersporn 
ziemlich lang, deutlich länger als die Hintertibie am Ende breit, die Mitte des 
Basitarsus fast erreichend. Sägescheide kurz, sehr schmal und spitz, ein wenig 
länger als an der Basis breit. Säge siehe Abb. i/i. lyänge etwa :).'< mm. 

Der Holotypus, am 16. 6. 1954 in Munksnäs von mir erbeutet, befindetsich 
in meiner Sammlung. 

Ich besitze noch ein zweites $ und beide habe ich auf einer sehr feuchten 
Wiese u.a. mit Salix erbeutet. Weiter sind mir zwei Stiicke bekannt, die T. Kox-
TiJNiKMi in der Umgebung von Helsingfors gefuuden hat. 

Durch die schwarze Oberseite und die spitze Sägescheide erinnert nigro-
nota an P. poecilonota Zadd. und P. melanaspis Htg, untenscheidet sich aber 
von jener durch grösstenteils helle Fiihler und ganz andere Säge (Abb. 14 und 
12), von dieser durch auffällig schlankeren Habitus, hellere und diiimere Fiih-
ler und den grösstenteils ungeschwärzten Hinterkopf. Auch kann eine Ver-
wechslung mit P. hypoxantha Först, leicht in Frage kommen; nigronota ist 
aber ausgedehnter schwarz, und die Sägescheide ist sehr spitz. 
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Pteronidea straminea u. sp. 
Gelblich blassbraun. Schwarz siiid eiii grosser Stirnfleck, vScheitel, drei 

breite Strienien auf den Mesonotiiiiiloben, die seitlicheii Gruben, Schildclien, 
seitv Anhang, Metanotum und auf dem Hinterleibsriicken eine breite Strienie 
von Querflecken, die apikal kleiner vverden. Fiihler braun, zur Basis oben 
gesclivvärzt, beide Basalglieder schwarz. P'liigel leicht gelblich, Geäder blass-
braun, Costa und vStigma gelblichweiss. Tarsen gebräunt. 

Kopf sehr fein und dicht punktiert, glänzend. Scheitel anderthalbmal so 
breit wie lang, durch seine schwarze Farbe scharf abgegrenzt. vStirnfeld durch 
schwache Kiele begrenzt. Stirnvvulst schlecht entvvickelt, flach eingekerbt. 
Clypeus breit und flach ausgerandet. Fuhler fast so lang wie Hinterleib, Glie-
der 3—5 ziemlich lang und fast gleich lang, drittes Glied deutlich länger als 
der lyängsdurchmesser eines Netzauges. Thorax ziemlich glänzend. Der längere 
Hintersporn länger als Hintertibie am Knde breit, fast die Mitte des Metatarsus 
erreichend. Sägescheide doppelt so lang wie an der Basis breit, schmal zuge-
spitzt, Cerci etwas kiirzer. Sägezähnung s. Abb. 15. I^änge fJ.s—7 mm. 

Durch die blassbraune Farbe gleicht straminea den Arten der flavescens 
Steph.-Gruppe. Das Aussehen der Säge deutet jedoch auf keine Verwand-
schaft mit ihnen hin. Der schwach gewölbte und durch die schwarze Farbe 
scharf abgegrenzte vScheitel diirfte ein gutes äusseres Merkmal sein. 

Der Holotypus, am IS. 0. 1939 in Nurmes (Kb) von A. SA VRIXEX erbeutet, 
befindet sich im I^andwirtschaft- und Forstzoologischen Institut, Helsingfors. 

Mir ist noch ein zweiter Fund aus Kilpisjärvi (V. I/h'r.RKx) bekannt. 
Jîei ihm ist das Mesosternum schwarz. 

Pteronidea variegata n. sp. 
Blassbraun. Untergesicht, hintere Orbiten, Pronotumrand, Tegulae, 

Hiiften und Trochanteren weisslicher. Ganz ungeschwärzt oder Hinterleibs-
riicken einigerniassen geschwärzt. h^liigel klar, Geäder l)lassbraun, Costa und 
Stigma bleich. 

Scheitel etwa dop])elt so breit wie lang. Stirnfeld ziendich schleclit begrenzt. 
Stirnwulst nicht unterbrochen. Clypeus mässig tief und l)reit ausgerandet. 
Fiihler so lang wie Hinterleib und halber Thorax, drittes Glied ein wenig 
kiirzer als das vierte, etwas länger als der lyängsdurchmesser eines Netzauges. 
Der innere Hintersporn etwas länger als Hintertibie am Knde breit. Sägescheide 
spitz, etwas läiiger als an der Basis dick. Sägezähnung siehe Al)b. IG. Länge 
5 —5..> mm. « 

<?. Färbung und skulpturelie Merkmale haui)tsächhch wie beim Ç. Schwarz 
sind jedoch ein kleiner vStirnfleck, Scheitel teilweise, Mesonotum grösstenteils, 
Spitze des vSchildchens, Epimeren der Mesopleuren und grösstenteils Hinter-
leibsriicken. Basale FHihlerglieder oberseits schwarz gestriemt, I^ndglieder 
dunkelbraun. l^räunlich sind Seiten der Mesonotum-Mittellobe und besonders 
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Hinterrand (1er letzten Tergite. Geäder clunkelhraun unci Stigmenrand ge-
bräunt. Hinterkopf deutlich verengert. Stirnfeld rundlich. Stirnvvulst wohl-
entwickelt. Fortsatz des letzten Tergits kurz, etwas breiter als lang, abge-
stutzt. Genitalien siehe Abb. 3(5. lyänge etwa 5 mm. 

Alls den vorhandenen vier $ geht hervor, dass die Färbung und die skulptu-
rellen Merkmale sehr variabel sind. Bei dem dunkelsten Ivxemplare aus vSchwe-

disch-Lappmarken sind die Fiihler oben schvvarz gestriemt, ein Ozellar-
fleck, die Fliigelgruben und grösstenteils der Hinterleibsriicken schwarz. Bei 
einem Tier ist der Scheitel nur unbedeutend breiter als lang, bei einein anderen 
wieder mehr als doppelt so breit wie lang. Die Ausrandung des Clypeus ist in 
einem Falle ganz seicht, in einem anderen ziemlicli tief. Die Form des Kopfes, 
die Grosse der Netzaugen und die lyänge des inneren Hintersporns sind audi 
nicht konstant. Allem Anschein nach ist das audi variabel. 

P. variegata gleicht P. /lavescens vSteph. in so holiem Grade, dass icli keinen 
zuverlässigen äusseren Untersdiied entdecken kann. Die vSägen (Abb. und 
17) und die Genitalien (A})b. 3() und 37) miissen daher uiitersucht werden. 

Den Holotypus, das habe idi am 23. 6. 1932 in Munksnäs erbeutet und 
den Allotypus, das J , am 9. 5. 1953 durdi Zucht gleiclifalls da erhalten. Beide 
befinden sich in meiner Sanimlung. 

Weiter liegt mir ein $ aus Munksnäs vor, und JÎKXSOX hat zwei $ in Abisko, 
wSchweden, erbeutet. 

Pteronidea renéi n. sj). 
$. V'orderkopf und Thorax schwadi rötlidi braun, andere Körperteile 

blasser braun. Schwarz sind ein kleiner Ozellenfleck, zwei vStrienien auf dem 
Mesonotum und grossenteils der Hinterleibsbriicken. Oberseite der Fiihler, 
Spitze der Sägescheide und Spitzenglieder der Hintertarsen geschwärzt. Fliigel 
fast klar, Geäder braun, Costa und Stigma blassbraun. 

Kopf und Mesonotum fein und dicht punktiert, mit fettartigeni Glanz. 
Mesopleuren stärker glänzend. Kopf hinter den Augen etwas verbreitert. 
Scheitel fast dreinial so breit wie lang. Stirnfeld durch ziemlicli sdiarfe Kiele 
begrenzt. Stirnwulst von der Supraantemialgrube bis zum Grunde eingekerbt, 
so dass zwei schief gelegene Hocker entstehen. Clypeus zieinlich tief ausgeran-
det. Fiihler ziemhch kurz, deutlich kiirzer als der Hinterleib, drittes Glied 
etwas kiirzer als das vierte und nieistens ein wenig kiirzer als der Längsdurch-
niesser eines Netzauges. Mesonotum mit feiner Längsfurche. Die rundlich zuge-
sjntzte Sägescheide anderthalbmal so lang wie an der Basis dick und etwa 
dreimal so dick wie die gleich langen Cerci, am Ivnde fein behaart. Sägezähnung 
siehe Abb. 18. Der innere Hintersporn kurz, deutlich kiirzer als die Hinter-
tibie am ICnde breit und etwa ein Viertel des Metatarsus erreichend. Klauen 
ziemlicli tief gespalten. Länge ()—().:> mm. 

Die ziemlicli kurzen Fiihler, laiigovalen Netzaugen und etwas j^unktierten 
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Alesopleureii gebeii renéi eiii Amauyonematns-ïûmVich^ii Ausselien. Nichts-
destoweiiiger betrachte ich diese lilattwespe als eine Pleronidea-\rt, vor allein 
weil die Fiihler auffällig diinn iind nicht schwarz sind. Ani ineisten gleiclit sie 
ï\ /ulvescens L(iv., unterscheidet sich aber von ihr durch den grossenteils 
schvvarxen Hinterleibsriicken, die grössere vSägescheide, die kiirzeren Hinter-
sporne und die abweichende vSägezähnung (Abb. 18 nnd 19). 

Der Holotypus, im Torne-träsk-Gebiet in Schwedisch I^apjjuiarken von 
R. MALAISE erbeutet, befindet sich im Reichsmuseuni, .Stockholm. Diese Art 
])enenne ich dem hervorragenden Blattwespenforscher Dr. R. MAI.AISK ZU 

Hhren, dem es gelungen ist, fiinf weitere Ivxemplare in der erwähnten Örtlich-
keit 7Ai erbeuten. 

Färbung und Skul})tur von rcnéi sind nicht konstant. Fiihler und Mesono-
tum können fast ganz ohne vSchwarz sein, und bei einem l^xemplar sind vStirn-
feldkiele und Stirnwulst sehr schlecht entwickelt. 

Pteronidea lindbergi n. sp. 
Blassbraun. Schwarz sind ein grosser .Stirnscheitelfleck, Hinterkojjf 

grösstenteils, Alesonotum, Metanotum und Hinterleibsriicken. Ränder der 
Mesonotum-Mittellobe vorn bräunlich, letztes Riickensegment blassbraun. 
I^'iihler oberseits gebräunt, gegeu Basis zu geschvvärzt. I^pimeren der Mesoi)leu-
ren, Metapleuren und Basis der Hinterhiiften ge.schwärzt. 1'liigel fast klar, 
Oeäder braun, Costa und Stigma bleich. 

Glänzend. Punktierung am Kopf und Mesonotum sehr fein. vScheitel mehr 
als doppelt so breit wie lang. Stirnfeld schwach begrenzt. Stirnwulst höcker-
artig, kaum eingekerbt. Clypeus breit und flach ausgerandet. Fiihler etwa so 
lang wie Hinterleib, drittes Glied unbedeutend kiirzer als das vierte, fast so 
lang wie der lyängsdurchmesser eines Netzauges. Der innere Hintersporn so 
lang wie Hintertibie am Knde breit, die Mitte des Metatarsus nicht erreichend. 
Klauen ziemlich tief gespalten, Sägescheide zugespitzt, etwa anderthalbmal 
-SO lang wie an der Basis dick, fein behaart. Cerci gleich lang. vSägezähiuing 
siehe Abb. 20. lyänge etwa ^ mm. 

cJ. Färbung und Skulptur hauptsächlich wie beim Fiihler etwas länger 
als Hinterleib. Fortsatz des letzten Tergits so breit wie lang, abgestutzt. Geni-
talplatte zur Spitze ver.schmälert, stumpf zugespitzt. Genitalien siehe Abb. 
.'̂ S. lyänge etwa 3 nun. 

Der Holotypus, das $, am 2 0 . 7 . 1 0 2 9 in Petsamo (SSSR) von H Ä K A X 

LYINDHKRG und der Allotypus, das (S, am 1 7 . 7 . 1 9 1 1 in Enontekiö von R. FKKV 

erbeutet, befinden sich im Ivntomologischen Museum, Helsingfors. Aus Pet-
samo liegt noch ein ? (H.XKAN" LINDIJKKG) und aus Abisko, Schweden, zwei 
( R . B . BENSON ) v o r . 

Die Färbung der Art scheint nicht besonders zu variieren. An der Färbung 
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und der geriiigen Grosse diirfte lindbergi zienilich leicht zu erkeimen sein. 
Alleni Anschein nach kommt die Art niir im hohen Norden vor. 

Ich benenne diese Art Prof. H Å K A X I^IXDBERG ZU Khren, dein es gelungeii 
ist, niclit nur diese Art, sondern niehrere andere intéressante Blattvvespen zu 
erbeuten. 

Pteronidea striatipleuris n. sp. 
Ç. Untergesicht, Pronotumecken, Tegulae, Hiiften und Trochanteren 

weisslich. Orbiten, Ränder der Mesonotuniloben, Schildclien vorn, Mesopleu-
ren grösstenteils, Mesosternuni, Bauch, Hinterleibsende und Beine schmutzig 
weisslich bis hell blassbraun. Fiihler unten bräunlich, oberseits und besonders 
gegen Basis zu dunkelbraun bis geschvvärzt. Kin grosser Stirn-Scheitelfleck, 
Hinterkopf grossenteils, drei grosse Flecken des Mesonotunis, Spitze des Schild-
chens, Schildchenanhang, Aletanotum und Hinterleibsriicken schwarz. Hpi-
nieren der Mesopleuren, Metapleuren, Basis der Hinterhiiften und eine lyängs-
strieme zwischen Mesopleuren und ^lesosternum mehr oder weniger schwarz. 
Fliigel fast klar, Oeäder braun, Costa und Stigma bleicii. 

Kopf und Mesonotuni fein punktiert, mit deutlichem Glanz. Mesopleuren 
glänzender. Scheitel etwa zweieinhalbmal so ])reit wie lang. Stirnfeld schwach 
begrenzt. Stirnwulst nicht gut ausgebildet, flach eingekerbt. Clypeus deutlich 
ausgerandet. Fiihler mindestens so lang wie Hinterleib, drittes Glied etwas 
kiirzer als das vierte, ein wenig langer als der Längsdurchniesser des ziemlich 
runden Netzauges. Der längere Hintersporn deutlich länger als Hintertibie am 
Knde breit, die Mitte des Metatarsus kaum erreichend. Klauen mässig tief 
gespalten. Sägescheide dreieckförmig, spitz, etwas länger als an der Basis 
dick, Cerci unbedeutend kiirzer. Sägezähnung siehe Abb. 21. lyäiige 5 mm. 

(J. Färbung und Skulptur hauptsächlich wie beim $. Die Schwärzung je-
doch etwas ausgedehnter. Fortsatz des letzten Tergits auffällig gross, ein 
wenig breiter als lang. Genitalien siehe Abb. 39, I^änge 3.5—4 mm. 

Das $ von striatipleuris kami mit kleinen, dunklen Exemplaren von P . 
/renalis Ths. sehr leicht vervvechselt werden und ist nur an der stumpferen 
Sägezähnung (Abb. 21 und 22) am sichersten zu erkennen. Das c? ähnelt gleich-
falls dem von frenalis, unterscheidet sich aber durch den breiten Fortsatz des 
letzten Tergits. Am sichersten ist das striatipleuris-o nur an den Genitalien 
zu erkennen. Ks sei hervorgehoben, dass die schwarze Strieme der Mesopleu-
ren ein ziemlich konstantes Merknial dieser Art zu sein scheint. 

Der Holotyi)Us, das am G. 7. 1953, und der Allotypiis, das am 13. 7. 
1953 in Kilpisjärvi von niir erbeutet, befinden sich in nieiner Sammlung. Ich 
besitze noch zvvei andere $ aus Kilpisjärvi, und BKN'SOX hat in Abisko, Riks-
gränsen, fiiiif cJ erbeutet. 

Die Färbung von striatipleuris ist in gewohnlicher Weise veränderlich. 
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iiideni die Schwärzung sich uiehr oder weiiiger ausdelineii kami. So wecliselt 
z.B. die Färbiing der Fiihler voti grösstenteils braiin bis grösstenteils schvvarz. 

Pteronidea fulviventris n. sp. 
Rötlichgelb. Vorderkopf, Scheitel, Hiiiterkopf, Mesonotuni, •Metanotuni, 

Propleureii, Unterteil der ^Mesopleureii, Mesosternum, Kpimereii der Meso-
pleuren, Metapleuren, erstes Hinterleibssegnient grosseiiteils utid kleiiie Flecke 
auf den nieisten folgendeii vSegmenteti scliwarz. Schläfen, hiiitere Orbiteii teil-
weise imd Oberteil der Mesopleuren bräunlich. Fiihler oberseits dunkelbraun, 
unten heller brauti. Fliigel leicht gelblich, Geäder blassbraun, Costa und Stigma 
gelblicli. 

Kopf, Mesonotuni und Mesopleuren deutlich fein und dicht punktiert, mit 
geringem Glanz. Scheitel doppelt so breit \vie lang, mit tiefen Seitenfurchen. 
Stirnfeld durch feine Kiele begrenzt. Stirnwulst ziemlich gut entvvickelt, von 
der grossen Supraantennalgrube nicht eingekerbt. Clypeus tief und breit aus-
gerandet. Fiihler mindestens so lang wie Hinterleib, drittes Glied so lang vvie 
das vierte und ein vvenig länger als der lyängsdurchmesser eines Netzauges. 
Der innere Hintersporn so lang vvie die Hintertibie am Ivnde breit, die Mitte 
des Metatarsus nicht erreichend. Sägescheide ziemlich klein, etvvas länger als 
an der Basis dick, gegen das Knde ein vvenig verschmälert, stunipf zugespitzt 
und kurz behaart. Sägezähnung siehe Abb. 23. I^änge 4.:. mm. 

Diese Blattvvespe gleicht P. hi parti ta I^ep. und der hier unten beschrie-
benen u-eiffenhachi ziemlich stark, weicht aber durch die punktierten Meso-
pleuren von ihnen deutlich ab. Ausserdem sind Form und Grosse der Säge-
scheide nebst Behaarung auffällig verschieden. 

Der Holotypus, am 21. 7. 1917 in Ruhtinansalmi, vSuomussalmi in Nord-
finnland von O . SORSAKOSKI erbeutet, befindet sich in den Sammlungen der 
Universität, Turku. Weitere Funde liegen nicht vor. 

Pteronidea weiffenbachi n. sp. 
Gelblich. Stirnwulst und obere Orbiten rötlicher, Hiiften und Trochan-

teren vveisslicher gelb. Kin grosser Stirn-vSclieitelfleck, die beiden Basalglieder 
der Fiihler, Mesonotuni grösstenteils, Hinterrand des Schildcheiis, vSchildchen-
anhang, Metanotum, die Mitte des ersten vSegments und die Spitze der Säge 
schvvarz. Fiihler blassbraun, ihre Oberseite dunkelbraun und an der Basis fast 
schvvarz. Die Aussenseite der Tarsen gebräunt. 

Kopf hinter den Augen etvvas verengert, fein und dicht punktiert, mit 
geringem Glanz. Scheitel erhaben, etvva doppelt so breit vvie lang, Stirnfeld 
rundlich, ein vvenig vertieft, durch ziemlich schvvache Kiele begrenzt. vStirn-
wulst wohlentvvickelt, von der ovalen und tiefen Supraantennalgrul)e nicht 
eingekerbt. Clypeus breit, aber nicht tief ausgerandet. Fiihler etvvas länger als 
Hinterleib, ziemlich diinn, drittes Glied etvva so lang vvie das vierte, ein vvenig 
lätiger als der Längsdurchmesser eines Netzauges. Mesonotuni nn't deutlicher 
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Punktur, schwach glänzend. Fliigel fast klar, Geäder braun, Costa etwas dunk-
ler, Stigma blassgelb. Der längere Hintersporn liöchstens so lang \vie die Hin-
tertibie ani lùide breit, die Mitte des Basitarsus nicht erreichend. Klanen tief 
gespalten. vSägescheide niindestens dreinial so dick wie die etwas kiirzeren 
Cerci, mit fast paralellen Seiten, znm lùide rascli zugespitzt, Behaarnng lang 
und lîùschelartig. Die Spitze, von der vSeite gesehen, in der Mitte. Sägezähnnng 
siehe Abb. '1\. lyänge mm. 

Diese nene Art gleicht in hohem Grade P. hi partita l^ep., nnterscheidet 
sich aber von ihr dnrch die fast paralellseitige vSägescheide mit langer Be-
haarnng. Die Sägezähnnngen (Abb. und 25) sind anch verschieden. Kerner 
erinnert weiffenbachi an die hier (S. 107) beschriebene julviveniris, weicht aber 
(lurch nicht punktierte Mesojjleuren ab. 

Der Holotypus, am 20. 5. 1955 in Waldauer Br., Niederhessen, Deutsch-
land, von H E R H E K T W E I F I - E X U A C H durch Zucht erhalten, befindet sich in 
meiner Sannnlung. — Die I^arve lebt auf Salix viminalis, ist griin und trägt 
auf dem Riicken sehr kleine, weisse Dornen. 

Ich benenne diese neue Art Herrn VVEII-KEXBACH ZU Uhren, dem es gelun-
gen ist, mehrere intéressante Blattwespen zu erbeuten und zur Kenntnis der 
Biologie mangelhaft bekannter Arten beizutragen. 

Pteronidea cognata n. sp. 
?. P:in grosser Stirn-Scheitelfleck, Hinterseite des Kopfes und die beiden 

Basalglieder der Fiihler schwarz. Oberseite der Fiihler geschwärzt. Oberlippe 
und Clypeus blass bräunlich gelb. Orbiten, ein Dreieck oberhalb des Clypeus 
und Unterseite der Fiihler bräunlich. Mesopleuren, Ränder der Mesonotum-
loben, Schildchen nebst seinem Anhang sovvie das Hinterschildchen bräunlich 
gelb. Pronotumecken und Tegulae blassgelb. Mesosterniun und drei grosse 
vStriemen des Mesonotums schwarz. Hinterleib brännlichgelb, an der Basis 
unbedeutend geschwärzt. Hûften und Trochanteren weisslichgelb. Hinter-
tarsen und Spitze der Hintertibien schwarz. Fliigel fast klar, Geäder schwarz, 
Costa blassbraun. Stigma dunkelbraun, sein Rand blasser. 

Kopf fein und dicht punktiert, etwas glänzend, hinter den Augen schwach 
verengert. Stirnfeld durch deutliche Kiele begrenzt. Stirnwulst wohlent-
wickelt, von der dreieckigen, flachen Supraantennalgrube kaum eingekerbt. 
Clypeus ziemlich tief und breit ausgerandet. Scheitel doppelt so breit wie lang, 
an den Seiten undeutlich abgegrenzt. Fiihler etwas länger als Hinterleib, drittes 
C.lied ein wenig kiirzer als das vierte, etwas länger als der Querdurchmesser 
eines Netzauges. Mesonotum fein punktiert, ziemlich glänzend. Mesopleuren 
feiner punktiert, glänzender. Hinterleib glatt und glänzend. Der längere Hin-
tersporn fast etwas länger als Hintertibie am Hnde breit, die Mitte des Meta-
tarsus kaum erreichend. Sägescheide doppelt so dick wie die kiirzeren Cerci, 
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gegeii das Knde etwas \'erschinälert und ahgerundet, kurz heliaart. Säge siehe 
Abb. 26. I^änge et\va 5.5 nini. 

cJ. Färbung und vSkulptur hauptsäclilich \vie beini .Mesonotuin jedoch 
«ausgedehnter schwar/., so dass seine I^oben ganz oder fast ganz schwarz wer-
den können. Das Schildchen teilweise, sein Anhang iind das Metanotuni ganz 
schwarz. Der Hinterleibsriicken niehr oder weniger schwarz bandiert. Die 
Vorder- und Mitteltarsen schwach gebräunt. Die Fiihler fast so lang wie Hin-
terleib und Thorax, dunkelbraun oder fast schwarz, an der Basis zienihch 
dick. Fortsatz des letzten Tergits niässig gross, deutiich kiirzer als an der 
Basis breit, gegen das lînde etwas verschniälert und da abgestutzt. (îenitaUen 
Abb. -̂ lO. lyänge etwa mm. 

vSowohl den Holotypus, das $, wie den Allotypus, das habe ich aus I^ar-
ven, die ich irn Juni in Munksnäs gefunden hatte, durch Zucht erhalten, 
jenen am î. 1955 und diesen am 2. î. lf>55. Jieide stehen in meiner Samm-
hmg. 

\ 'or mehr als 20 Jahren entdeckte ich die I^arve dieser Art in Munksnäs, 
die Zucht scheiterte aber immer, bis es mir endlich i.J. 1})55 gelang, zahlreiche 
$ nebst eineni S zu zuchten. Kr.st vor einigen Jahren erbeutete ich auch die 
erste Imago ini Freien. Ausserhalb Munksnäs ist cognata mir nur aus Jout-
seno in vSiidfitinland, wo Dr. K . T I I U X K H K R G zwei ? erbeutet hat, bekannt. 

Die Larve hat folgendes Aus.sehen: Glänzend. Rûcken schwach bläulich 
grûn. Krstes Thorakalsegment, Analklappe und das dritte Hinterleibssegment, 
vom Ivnde gerechnet, blassgelb. Das vorletzte Hinterleibssegment etwas bläu-
licher als der Rûcken. Kopf schwach bläulich griin, mit zahlreichen schwarzen 
Punkten. Vom vScheitel seitwärts und abwärts diese etwas dichter. Der Riicken 
mit in Bögen angeordneten Punkten, die je ein .schwarzes Dörnchen tragen. 
Die Körper.seiten, mit Ausnahme des letzten und des vorletzten vSegments, 
diffus gelblich. Analklappe ohne Schwarz. Cerci spitz. lyänge 1 2 - 1 3 mm. — 
Nach der letzten Häutung verschwinden der Glanz der Larve sowie die Punktur 
am Kopf und Rumpf. Die gelbe Farbe bleibt jedoch da. 

P. cognata hat nur eine Generation, und ich habe sie luir auf im Freien 
wachsenden Ribes nigrum-Sträuchern gefunden. 

Das $ von cognata gleicht in sehr hohem Grade dem von ribesii vScop. Die 
Fiihler sind jedoch etwas kiirzer, sonst kann ich aber keinen anderen zuver-
lässigen äusseren Unterschied entdecken. Der sicherste Unterschied besteht 
darin, dass die Säge bei cognata (Abb. 20) fast ungezähnt, bei ribesii (Abb. 27) 
aber etwas deutlicher gezähnt ist. Durch den verhältnismässig kleinen Fort-
satz des letzten Tergits unterscheidet sich das cognata-o auf den ersten Rlick 
von dem viel grösseren bei ribesii. Dagegen kann das cognata-3 niit dem leuco-
trocha Htg-c? oder dem d/aciens Bens.-(? leicht verwechselt werden. vSicher-
heitshalber nitissen die Genitalien jedesmal untersucht werden, wobei die 
Identität der Arten (Abb. 40, 41, 42 und 43) leicht festzustellen ist. 
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Abb. 25—;}5 Sägezähnungeti voii Pteroyiideci-ATten. Abb. 25 P. bipartita Lep., 
Abb. 26 P. cognata n. sp., Abb, 27 P. ribesii vScop., Abb. 28 P. stramineipes ii. sp.. 
Abb. 29 P. lepiostigma n. sp., Abb. 30 P. nigrita u. sp., Abb. 31 P. whiteri n. sp.. 
Abb. 32 P. wolteri n. sp.. Abb. 33 P. juscula n. sj)., Abb. 34 P. roberti n. sp., 
Abb. 35 P. poppa Knw. 

Die Färbung der cogjtata scheint nicht sehr zu variieren. Leider besitze ich 
niir einige wenige im Freien erbeutete Tiere. Bei deii geziichteten habe ich 
aber feststellen können, dass die Färbung der Fûhler ziemlich variabel ist. Bei 
den meisten Exemplaren sind sie hellbraun mit dunklerer Oberseite, bei den 
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aiideren aber doniiniert die dunkelbrauiie Farl)e, iind die Unterseite ist etvvas 
heller. 

Es ist als bemerkenswert anzuselien, dass cognata, wie aud i leiicotrocha, 
nur eine Generation hat. Sonst haben ja die nieisteii Pteronidea-\xt€:\\ (die 
hochnordisclien ausgenonniien) zwei Generationen. 

Pteronidea stramlneipes n. sp. 
Schwarz. Oberlippe, Clypeus, Mandibelbasis, Pronotunirand, Tegulae, 

Hinterleibspitze und teihveise Bauch bräunlich gelb. vSchläfen bräunlich. 
Jieine einfarbig gelb, Hiiftenspitzen und Trochanteren weisslich. Klûgel klar, 
Geäder braun, Costa bräunlichgelb, »Stigma et was heller. 

Kopf mit sehr feiner Punktur, ziemlich glänzend. vScheitel etvva doppelt se 
breit wie lang. Stirnfeld flach, Seitenkiele fast fehlend. .Stirnwulst meistens 
gut ausgebildet und etwas höckerförmig, nicht eingekerbt. Clypeus })reit und 
mässig tief ausgerandet. Fùhler so lang wie Hinterleib, drittes Glied so lang 
wie das vierte, etwa so lang wie der lyängsdurchmesser eines Netzauges. Meso-
notuni mit sehr feiner Punktur, glänzend. Mesopleuren mit starkem Glanz. 
Sägescheide dreieckfornn'g, spitz, etwa uni die Hälf te langer als an der Basis 
dick, Spitze kurz behaart. Sägezähnung siehe Abb. 28. Der längere Hinter-
sporn etwas länger als Hintertibie am Knde breit, die Mitte des Metatarsus 
nicht erreichend. Klauen auffällig klein und kurz gespalten. Ivänge etwa 5 mm. 

c J . Färbung und Skulptur hauptsächlich wie beini Inihler deutlich länger 
als Hinterleib, drittes Glied kiirzer als das vierte, und ein wenig kiirzer als der 
lyängsdurchmesser eines Netzauges, die basalen Glieder auffällig kräftiger 
als beini Der Fortsatz des letzten Tergits fast so lang wie breit, fast abge-
stutzt. Genitalklappe blas.sbraun, breit abgerundet. Beinfarbe dunkler gelb und 
Schenkel schmal dunkel gestriemt. Genitalien siehe Abb. 44. Länge etwa 4 mm. 

Der Holotypus, das am 7. 7. 1953, und der Allotypus, das am 4. 7. 
1953 in Kilpisjärvi von mir erbeutet, befinden sich in meiner Sammlung. 
Weiter sind mir 3 ? und 3 3 bekannt, die R . B . BEXSON ' in Abisko, vSchweden, 
erbeutet hat. 

Die Skulptur und die Färbung sind niclit konstant. Die Punktur des Kopfes 
ist veränderlich, und der Glanz kann stärker oder schwächer sein. Der braune 
Schläfenfleck ist bisweilen sehr klein, und der Bauch kann mehr oder weniger 
ausgedehnt bräunlich sein. 

P. stramineipes gleicht vor allem der hier (S. 114) beschriebenen winteri, 
unterscheidet sich aber durch schlechter begrenztes Stirnfeld, kiirzeren inne-
ren Hintersporn, grössere Sägezähne (Abb. 28 und 31) sowie abweichende 
Genitalien (Abb. 44 und 47). 

Pteronidea leptostigma n. sp. 
$. Schwarz. Oberlippe, Clypeus, Pronotunirand, Tegulae, Beine und Um-

gebung der Sägescheide gelblich blassbraun. Obere und hintere Orbiten bräun-
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40 

44 

43 

Abb. :i6-'i8 Mäiiiilicheii (ienitalieii voii Plerotiidea-Xritn. Abb. Sfi P. vcirie-
guta n. sp., Abb. :{7 P. flavescetis Steph., Abl). P. lindbergi n. sp., Abb. .'{9 
P. striatipleuris u. sp.. Abb. 40 P. cognatu ii. sp., Abb. 41 P. ribesii Scop., Abb. 
42 P. leucotrochu Htg., Abb. 4;i P. olfaciens Bens., Abb. 44 P. stramineipes u. sp., 
Abb. 45 P. leptnstigma n. sp., Abb. 46 P. nigrila ii. sp.. Abb. 47 P. ivinteri n. sp.. 
Abb. 4K P. fitscitla n. sp. 
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lich. Wangenanhang weisslich. Basis besonders der Hinterhiiften geschwärzt. 
Fliigel leicht getriibt, Geäder dunkelbraun, Costa und Stigma blassbraun, 
Stigraenränder etwas diinkler. 

Kopf und Mesonotuni feiii und dicht punktiert, mit schwacliem Glanz. 
Mesopleuren stark glänzend. .Scheitel mindestens doppelt so breit vvie lang. 
Stirnfeld unscharf begrenzt. Stirnwulst schlecht entwickelt, von der flaclien 
Supraantennalgrube kaum eingekerl)t. Clypeus seicht ausgerandet. Fiihler 
et\va SO lang wie Hinterleib, drittes GHed unbedeutend kiirzer als das vierte, 
ein wenig kiirzer als Ivängsdurchmesser eines Netzauges. vStigma auffällig 
schmal, Ränder etvvas dunkler. Sägescheide ein wenig länger als dick, gegen 
vSpitze zu schwach verschmälert, stumpf, fein behaart. Sägezähnung siehe 
Abb. 29. Innerer Hintersporn so lang wie Hintertibie am Ende breit. Klauen 
niässig tief gespalten. L,änge etwa 5 mm. 

Färbung und »Skulptur hauptsächlicli wie beim Am Kopf nur Mund-
teile bräunlicli. Pronotumecken meistens ganz schwarz und Tegulae in Aus-
nahmefällen schwärzlich. Hûften gewöhnlich grösstenteils schwarz. Schenkel-
basis schwarz gestriemt. Trochanteren oft ungeschwärzt. Tarsen verdunkelt. 
Genitalplatte bräunlich. 

Kopf und Thorax meistens mit feiner, dichter Punktur und schwachem 
Glanz, seltener deutlich glänzend. Stirnfeld bald besser, bald schlechter be-
grenzt. Stirnwulst nicht gut entwickelt, meistens nicht, bisweilen aber deut-
lich eingekerbt. Fiihler etvvas dicker, und schwach komprimiert, drittes GHed 
deutlich kiirzer als das vierte, etwa so lang wie der Querdurchmesser eines 
Netzauges. Stigma mehr oder weniger schmal. Fortsatz des letzten Tergits 
SO lang wie breit, fast abgestutzt. Genitalplatte gegen das Knde etvvas ver-
schmälert und abgerundet. Genitalien .siehe Abb. 45. lyänge etvva 4 mm. 

Durch die ausgedehnte schwarze Färbung in Verbindung mit den ganz 
Oder grösstenteils hellen Jieinen untenscheidet sich leptosligma von den meisten 
J'ieronidea-Arten. Am meisten gleicht sie der hier (S. 1 UJ) beschriebenen P. /us-
eilla, unterscheidet sich aber durch etvvas stärkere Grosse und matteres Aus-
sehen. P. lepiostigma-UxemplsLve mit ungeschwärzten Beinen kön nen wiederum 
niit der hier (S. 114) beschriebenen P. winteri verwechselt werden. Sie weichen 
aber durch schlechter entvvickelten Stirnwulst und kiirzeren inneren Hinter-
sporn deutlich ab. 

J)er liolotypus, das am I—5. 7. 195^, und der Allotypus, das o, am 
'-^5—30. G. ly s i in Schweden, Abisko, von R. B. B K N ' S O X erbeutet, befinden 
sich im British Museum. Sechs weitere ^ liegen aus demselben Orte ( B K X S O N ' ) 

uoch vor. 

Pteronidea nigrita n. sp. 

?. Schwarz. Olîerlippe, Clypeus, Mandibelbasis, Pronotumecken breit, 
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Tegulae, letztes Riickensegnient, Eauch unci Beine bleiclibraun. Kin kleiner 
Schläfenfleck uiid grösstenteils die Mesopleuren etwas bräunlicher. 

Kopf iind Mesonotuni mit sehr feiner Punktur, ziemlich stark glänzeud. 
Mesopleuren noch glänzender. Scheitel niindestens doppelt so breit wie laiig. 
Stirnfeld rundlich, von feinen Kielen begrenzt. vStirnwulst zienilich sclnvach 
entwickelt, von der grossen Supraantennalgrube uicht eingekerbt. Clypeus 
breit und niässig tief ausgerandet. I-'ùhler kauni so lang \vie Hinterleib, drittes 
(îlied deutlich kiirzer als das vierte, etvvas länger als der Querdurchmesser 
eines Netzauges. Fliigel leicht bräunlich, Geäder braun, Costa nnd Stigma 
bleiclibraun. Innerer Hintersporii so lang \vie Hintertibie am Knde breit. 
Klauen mässig tief gespalten. Sägescheide zugespitzt, e tua so lang \vie an der 
Basis dick, Spitze licht behaart. Sägezähnung siehe Abb. 30. Länge etwa b.:> mm. 

(S. l^'ârbung und vSkulptur hauptsächlich wie beirn $. l'^tihler jedoch etwas 
kräftiger und drittes GHed ein vvenig langer als der Ivängsdurclimesser eines 
Netzauges. Pronotumecken nur am Rande schmal bräunlich. Die braune Farbe 
der Mesopleuren leuchtet oben .schwach durch. Beine bräunlich, Hinter-
liiiften grösstenteils, Vorderhiiften nur wenig schwarz, Schenkel an der Jiasis 
schwarz ge.striemt, Hintertarsen und vSpitze der Hintertibien dunkelbraun. 
Costa und Stigma braun. Bauchsegmente und Genitalplatte bräunlich. Geni-
talien siehe Abb. W. Portsatz des letzten Tergits kiirzer als breit, einen flachen 
Längskiel bildend. Länge etwa 5.5 mm. 

1 )urch die Grosse, den deutlichen Glanz und den hellen Bauch unterschei-
det sich das Ç von niy^rita von den anderen grösstenteils schwarzen Pteronidea-
Arten. Das J ist am sichersten nur an den Genitalien zu erkennen. 

Der Holotypus, das Ç, am 2r>—80. (j. lOS'i, und der Allotypus, das S, am 
30. 6. 1954 in Abisko von R. B. BKXSON- erbeutet, befindet sich im British 
Museum. — Zwei andere ? aus Abisko (R. B . BKN'SOX) liegen noch vor. 

J)ie Färbung der nigrita ist nicht konstant. Bei eineni ? ist der braune 
Fleck der Mesopleuren ziemlich klein^ und die Ränder der Mesonotumloben 
sowie teilweise das Schildchen können aud i bräunlich werden. Bei den Ptero-
nidea-Art^n sind die c? gewöhnlich dunkler als die in diesem Falle aber ist 
das einzige S insofern heller, als das Untergesicht etwas hell ist. Sicher kom-
men aber in dieser Beziehung auch dunklere o vor. 

Die Art diirfte eine ausgeprägt hochnordische Verbreitung haben. 

Pteronidea winteri n. sp. 
$. Schwarz. Gelblichweiss oder strohgelb sind Clypeus, Oberlippe, Mandi-

belbasis, Pronotumecken breit, Tegulae, letzter Tergit, Hinterrand des nächst-
letzten Tergits, Unigebung der Sägescheide, Bauch, Schenkel grösstenteils. 
Tibien und Tarsen. Obere und teilweise die inneren Orbiten bräunlich gelb, 
Hiiften ausser der Basis, Trochanteren und Schenkelbasis ziemlich rein weiss. 
Hintertarsen etwas gebräunt. 
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Kopf fein inid diclit punktiert, glänzend, hinter deii Augen ein wenig ver-
engert. Scheitel etwa doi)pelt so breit wie laiig, Seitenfurcheii schwacli iind 
vorn mit punktförmigeni Kindruck. Stirnfeld nindlich, gut abgegrenzt. Stini-
vvulst deutlich, fast halbkreisförmig, von der flachen vSupraantennalgrube 
nicht eingekerbt. Clypeus zienilich tief und breit ausgerandet. Fiihler so lang 
\vie Hinterleib imd halber Thorax, Glieder 3—5 fast gleicli lang, etwa so lang 
wie der Längsdurchmesser eines Netzauges. Augen zienilich gross. Mesonotuin 
beinahe unpunktiert, mit zienilich starkem Glanz. Mesopleuren stark glänzend. 
Fliigel leicht getriibt, (îeâder dunkelbraun, Costa und vStigma blassbraun. 
Sägescheide zienilich schnial, schwach gegen das Hnde verschmälert und stunipf 
zugespitzt, anderthalbmal so lang wie an der Basis dick und etwa do])pelt so 
dick wie die gleich langen Cerci. Sägezähnung siehe Abb. 31. Der längere 
Hintersporn lang, die Mitte des Metatarsus fa.st iiberschreitend. 

o. Färbung und vSkulptur hauptsächlich wie beim $. Der Glanz am Thorax 
jedoch schwächer. Die basalen P'iihlerglieder dicker, drittes Glied unbedeutend 
kiirzer als das vierte und langer als das fiinfte. Bauch ausgedehnt geschvvärzt, 
in der Mitte schnial hell. Genitalplatte blassbraun, zienilich stark verschmä-
lert und stunipf zugesjntzt. Fortsatz des letzten Tergits zienilich gross, fast 
quadratisch. Genitalien siehe Abb. M. Länge mm. 

Durch die schwarze Färbung in Kombination mit den hellen Beinen gleicht 
xvinteri vor allem der hier (S. 1 H) beschriebenen P. stramineipes, unterscheidet 
sich aber von ihr durch plumperen Habitus, grösseren Kopf, grössere Netz-
augen, besser ausgebildeten Stirnwulst und längeren inneren Hintersporn. 
P. winleri ist eine zienilich leicht zu erkennende Art. 

Der Holotypus, das 9, am 19. G. 1955 in der Nähe von Munksnäs von O. 
WiN'TKR erbeutet, und der Allotypus, das S, am 15. 6. 1952 in Munksnäs von 
niir eingebracht, befinden sich in meiner Sammlung. 

Weiter sind niir folgende Funde bekannt: Hat tula ( P . NDORTEVA ) , Kan-
kaanpää (M. POHJOI.A), Utsjoki (LIXD^VIST ) . vSchweden: Abisko ( B E N S O N ) , 

Gellivare (H. AXDKRSSON ) . Norvvegen: Jo tka jv r (Z.F. Exp. A . STRAND). 

Ich benenne diese neue Art Herrn OLAVI WINTER ZU L^liren, dem ich meh-
rere wertvolle Blattwespenfunde verdanke. 

Pteronidea wolteri n. sp. 
Fvin grosser Stirn-.Scheitelfleck, Hinterkopf und grösstenteils Thorax 

schwarz. Fiihler braun, ihre Oberseite besonders gegen die Ba.sis zu dunkler 
braun. Schläfen, hintere Orbiten sowie Hinterleibsriicken bräunlich. Ober-
lippe, Clypeus, I^ronotuniecken, Tegulae, Bauch, After und Beine bräunlich-
gelb. Fliigel fast klar, (îeâder bräunlich, Costa und Stigma gelbhch. 

Kopf, Mesonotum und Mesopleuren dicht und fein punktiert, schwach 
glänzend. vScheitel etwa dreimal so breit wie lang. Stirnfeld schlecht begrenzt. 
Stirnwulst etvvas besser entwickelt, von der grossen Supraantennalgrube 
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nicht eingekerbt. Clypeus zieinlich tief unci breit ausgerandet. Netzaugen 
ziemlich gross. Fiihler fast länger als Hinterleib, drittes Cxlied etwa so lang wie 
das vierte, unbedeutend länger als der Querdurchniesser eines Netzauges. 
Innerer Hintersporn ein wenig länger als Hintertibie am Ende breit, die Mitte 
des Metatarsus fast erreichend. Klauen njässig tief gespalten. vSägezähnung 
siehe Abb. 32. I^änge etwa 5 mm. 

Der Holotypus, am 10. 7. 1930 in Yläluostari, Petsamo (vSSSR), von 
\ V . H K I . L K X erbeutet, befindet sich in seiner Sammlung. Weitere Funde liegen 
nicht vor. Ich benenne die Art meinem alten, treuen Kameraden, dem Blatt-
wespenforscher Dr. W O I . T K R H K I - L É X ZU iChren. 

P. wolteri gleicht segmentaria Först, und der hier (p. 97) beschriebenen 
semiopaca in hohem Grade. lycider ist ihre Sägescheide beim Abschneiden der 
Säge gleichzeitig auch abgeschnitten worden, weshalb ich mich iiber ihr Aus-
sehen nicht äussern kann. Daher ist es um so vvichtiger, die Zähnung zu unter-
suchen, um wolteri sicher identifizieren zu können. 

Ob die oben angegebene Färbung des Hinterleibriickens die normale ist, 
scheint mir etvvas fraglich, denn sie sieht etwas immatur aus. 

Pteronidea fuscula n. sp. 
?. Schwarz. Schmutzig vveisslich bis liellbrauii sind Oberlippe, Clypeus-

rand, Mandibelbasis, Iiiterantennaldreieck, Pronotumrand, Tegulae, Umge-
bung der Sägescheide und grösstenteils Beine. Obere Augenecke bräunlich. 
Hiiftenspitzen und Trochanteren fast vveiss. Schenkelbasis und Hinterrand der 
Schenkel geschwärzt. Fliigel klar, (ieäder schwärzlich, Costa blassbraun, ihre 
Mitte etvvas dunkler, Stigma bleich. 

Kopf in der Mitte fein punktiert, mit deutlichem Glanz, vSchläfen glänzen-
der. Scheitel mindestens doppelt so breit wie lang, Stirnfeld ziemlich schlecht 
begrenzt. Stirnvvulst besser entwickelt, nicht eingekerbt. Clypeus mässig tief 
und breit ausgerandet. Fiihler so lang wie Hinterleib, drittes Glied unbedeu-
tend kiirzer als das vierte, ein wenig länger als Längsdurchmesser eines Netz-
auges. Mesonotum mit deutlichem Glanz, Mesopleuren ziemlich stark glän-
zend. Innerer Hinters})orn etwas länger als Hintertibie am Ivnde breit. Klauen 
ziemlich vvenig gespalten. Sägescheide zugespitzt, etwas länger als an der Basis 
dick, vSeiten licht behaart. Sägezälmung siehe Abb. 33. Ivänge etwa mm. 

Färbung und Skulptur hauptsächlich vvie beim $. Fiihler jedoch ein 
wenig dicker. Fortsatz des letzten Tergits kurz, etwas kiirzer als breit, fast 
abgestutzt. Genitalplatte blas.sbraun. Genitalien siehe Abb. 48. lyänge etvva 
4 mm. 

Die Färbung ist nicht konstant, indem besonders am Kopf und au den 
Beinen des cî die Schwärzung mehr oder weniger ausgedehnt sein kann. 

P. fuscula gleicht vor allem P. poppii Knvv in hohem Grade und ist nur an 
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der etwas stunipferen Sägezähnung und der längeren Beliaarung der Säge-
querstrienien (Abb. 33 und 35) ani sichersten zu erkennen. 

Sowohl der Holotypus, das ani 10. 7. 1950 in Kilpisjärvi, wie der Allo-
typiis, das ĉ  ani 2(). in Utsjoki von niir erbeutet, befinden sich in mei-
ner Samnilung. Weitere bekannte Funde: Kilpisjärvi (V. IvÖFGREX) und Björk-
liden, Schweden (R. R. BKN'SON"). J)ie Art diirfte eine ausgeprägt hochnordische 
Verbreitung haben. 

Pteronidea roberti n. sp. 
vSchwarz. Oberlippe und Tegulae Ijräunlich. vSpitze der vSchenkel, die 

Tibien und Basis der Tarsen etwas heller. Tarsenglieder gebräunt. Fliigel leicht 
bräunlicli, Geäder dunkelbraun, Costa und Stigma heller braun. 

Das ganze Tier auffällig glänzend. Scheitel mindestens dreimal so breit 
wie lang. Netzaugen ziemlich schmal oval. Stirnfeldkiele kaum vorhanden. 
Supraantennalgrube punktförmig, als eine schmale Furche sich aufwärts fort-
setzend. Clypeus mässig tief ausgerandet. Fiihler etwas länger als Hinterleib, 
drittes Glied ein wenig kiirzer als das vierte, kaum so lang wie der I^ängsdurch-
niesser eines Netzauges. Innerer Hintersporn etwa so lang wie Hintertibie am 
Fnde breit. Sägescheide dreieckförmig, spitz, etwas länger als an der Basis 
dick, licht behaart. Sägezähnung siehe Abb. 3̂ «. I^änge 4 —'5.s mm. 

P. roberti gleicht anderen, kleinen, schwarzen Pteronidea-Xrten, macht 
aber einen schwarzeren und glänzenderen Kindruck als sie. Falls die schmale, 
gleichbreite Interantennalfurche ein konstantes Merkmal ist, so ist die Art an 
dieseni äusseren Keiinzeichen leicht zu erkennen. 

Der Holotypus, am 6. 7. 1954 in Låktat jokka, Schweden, von R. B. 
LIEKSON erbeutet, befindet sich im British Museum. Es ist BENSON gelungen, 
noch ein zweites Exemplar einzufangen. 

Ich benenne diese Art dem hervorragenden Blattwespenforscher, Dr. 
ROKERT B . BENSON ZU Ehren, dem ich so gute Zusammenarbeit und zahlreiche 
wertvolle Blattwespenfunde verdanke. 

Obgleich in diesem Aufsatz 25 neue Pieronidea-krtitn aus I'ennoskandien 
beschrieben werden, sind hier im Norden die Möglichkeiten, weitere neue 
Pteronidea-Axt&n zu entdecken, hiermit nicht erschöpft. Diese Ansicht griinde 
ich darauf, dass Lappland, aus welchem Gebiete die meisten n.spp. zu erwar-
ten sind, zienilich schlecht erforscht ist. Ausserdem habe ich bei weitem nicht 
allés bei uns in Lappland zusammengebrachte Material untersucht. Weiter 
sei erwähnt, dass mir besonders solche cJ vorgelegen haben, die bestimmt unbe-
schriebene Arten vertreten haben, da ich sie aber nicht mit zugehörigen ? habe 
kombinieren können, habe ich sie bei dieser Gelegenheit nicht beschreiben 
wollen. 
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Monochroa nordmanella n.sp. (Lepid., Gelechiidae). 

\ ' o i l 

H e n r i k B r u n u 

( l ) i e U i i i v e r s i t ä t A b o A k a d e m i , A b o , l ' i u i i l a n d ) 

In den Sommern 1954 — 57 sammelte ich Sclunetterlinge ini westlichen 
Teil der Inselgruppe Houtskär (Long. 21° 15', Lat. ()0° 12') itn vSchärenhof 
von Abo. J)ie dort gemachte Alaterialeinsanimlung gliedert sicli an die Kr-
forschung der Schnietterlingsfauna des åboländischen uiid aländischen Scliä-
renarchipels, ein Studium, dem ich mich schon seit Anfang der IJJ-lOger Jahren 
gewidmet habe. 

Vorläufige Mitteilungen iiber interessantere Kunde, u.a. von 14 fiir Finn-
land neue Schmetterlingsarten, sind in den Sitzungsberichten der Vereine 
' F U R U N KI.Äix- J A K A S V I T I E T E E L I J N E N SEURA . und vSociETAS KNTOMOLOGICA 

H E I V S I N G F O R S I E N S I S in den Jahren 1948—57 erschienen (Siehe Ann. Knt. Fenn., 
X I V - X X I I I (1948-1957) und Not. Knt. X X V I I I - X X X V I I (1948-57) . 

In meiner Ausbeute von Ploutskär im vSonuner 195() befindet sich zwei 
Männchen einer mit aller Wahrscheinlichkeit unbeschriebenen Art der Gat-
tung Monochroa Hein. [Xystophora sensu lat.). Die Art ist habituell charak-
teristisch und scheint deutlich von den friiher beschriebenen Arten dieser 
Gruppe untverschieden zu sein. Die männlichen Genitalien sind besonders 
durch die F'orni der Vaiva deutlich von denen der nahestehenden bei P. BE-
N A X D E R (Ent. Tidskr., LXVl: 125, 1945) abgebildeten Arten zu unterscheiden. 
Die neue Art wurde von mir auf der Sitzung der T U R U N K I . Ä I N - J A K A S V I -

T I E T E E I J J N E N S E U R A am 21. F'^ebruar 1957 angemeldet. 
Monochroa nordmanella n.sp. 
Fvine kleine Art mit einfacher FMiigelzeichnung. Spannweite 9—9.5 mm. 

\'orderfliigel einfarbig dunkel graubraun, glänzend, mit einem schwarzen 
Punkt an der Querader. Gegenflecke undeutlich, graugelb, nicht merklich 
grosser als die zwei bis drei am Vorder- und Aussenrande näher der Fliigel-
spitze und hauptsächlich in den Fransen gelegenen graugelben Flecken. Hin-
terfliigel gleichmässig graubraun, etvvas schniäler als die Vorderfliigel. Hinter-
fliigelfransen am inneren Teil des Hinterrandes fast doppelt so lang wie die 
F^liigelbreite. 

Gesicht, Stirn und Thorax von derselben Farbe wie die Vorderfliigel, stark 
glänzend. Palpen dunkelgrau, basal etwas heller; Mittelglied unbedeutend 
kiirzer als das Endglied. Mittelglied mit einem auffallenden apikalen hellen 
Ring. Endglied mit einem etwa Va""'/2 von der Basis gelegenen diffusen Ring. 
Dieser i s t ' a m deutlichsten an der Aussenseite des Palpus zu sehen. An der 
Spitze ist das Endglied etwas aufgehellt. Antennen l)raungrau wie der Kopf, 
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1'Mg. 1 A—D. Genitalieu von Monochroa nordmanella n.sp. A. o-(ienitalieii, 
ausgebreitet, Fii^. B. im Profil. Fij;. C. Ae(lea}j;vis. I). $-(ienitalien. 

etwas gezäluit und jedenfalls auf der Unterseite graii geringelt. Das äussere 
Drittel der Antennen mit zwei bis drei helleren Gliedern. Ihre Lage scheint 
etvvas zu variieren; sie sind auf der Unterseite deutlicher. 

Hinterleib braungrau, Baiich etwas heller. Die Heine sind von derselben 
Farbe wie der Leib, an den Gliedergrenzen hell geringelt. Tibien und Tarsen 
der Hinterbeine auf der inneren Seite etwas heller und hell behaart. 

Die männlichen Genitalien siehe Abb. 1 A—C. Gnathos fehlt. Uncus weich, 
niit deutlich abgegränztem stärker chitinisiertem Basalteil. Val va bedeutend 
länger als Sacculus und doppelt so breit wie dieser. Am Ende hat die \ 'alva 
einen stunipfen kaudal und nach innen gebogenen Fortsatz. Schräg seitlich 
gesehen, trit t dieser Fortsatz als eine zienilich breite zugedriickte niedio-
kaudale Faite hervor, die am Knde abgeschnitten ist. Der Kaudalrand der 
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Vaiva ist konvex gebogen. Sacculus zieinlich weich unci gleichbreit, etvva 
doppelt SO lang wie breit, ani Knde abgerundet. Ini Profil ist iiiir ein geringer 
Teil des Sacculus von dem ventralen Valven rand sichtbar. Aedeagus relativ 
gross, besonders gegen apex stark chitinisiert. Der Basalteil ist erweitert, 
gegen die Spitze gleichniässig scliniäler werdend. Die Spitze ist schräg ab-
geschnitten und mit schwach trichterförmig erweiterte Mundung. Cornuti 
etwa 10, kurz mit breiterer Basis, in einer Gruppe an der Vesica-Wand gesam-
melt. 

Weibchen im äussem Habitus dem Männchen ähnlich. Genitalien siehe 
Abb. 1 I). Subgenitalplatte etwa so lang wie breit, mit zwei stark chitinisier-
ten Gruben versehen. Hintere und vordere Gonapophysen gleich lang, etwas 
länger als die Subgenitalplatte. Ductus bursae 4 —5mal so lang wie die Sub-
genitalplatte, in der Mitte mit einer gespaltenen, stärker sklerotisierten Platte. 
Signum mit einem stumpfen Zahn. 

Im Bau von Aedeagus und Uncus, durch das Fehlen eines Gnathos und wei-
ter in der Fliigelform fiigt sich die vorliegende Art der Xystophora-Cjxn\i\)(i 
in die Gattung Monochroa Hein. (sensu BENANDER 1945) sehr gut ein. Bei 
Vergleich der Genitalienmerkmale scheint mir die Art M. elongella Hein. {micro-
mctra JMeyr.) und hitulentella Zeller am nächsten zu kommen. Diese Arten 
haben auch dieselben einfachen Fliigelzeichnungen. 

Ich habe die Art zum Ehren meines Freundes Mag. Phil. ADOI.F NORD-

MAN' benannt, der während bald zwei Jahreszehnten wertvolle Beiträge zur 
entomologischen Hrforschung_ des siidwestfinnischen Schärenarchipels gelie-
fert hat. 

Holotypus, I'innland, Xatvirhistorisclie Proviuz Ab: Houtskär, Insel 
Fiskö, 16. Juli 1956 (leg. m.). Allotypus, ?, Houtskär, Insel Hyppeis 29. Juli 
1957 (leg. ni.). Zwei Männliche Paratypen; Houtskär-Fiskö 29. Juli 1956 und 
Houtskär-Hyppeis 29. Juli 1957. Der Holotypus befindet sich in der Samniluug 
des Zoologischen Museums der Ihiiversität Helsingfors, die ûbrigen Exx. in 
meiner eigenen Saminlung. 
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Bemerkungen iiber einige finnische Kleinschmetterlinge. 

Von 
H a r r y K r o g e r u s 

Unter nianchen seltenen Kleinschnietterlingen die icli auf meineii Exkur-
sionen während der letzten Jahrzehnte in den verschiedenen Teilen Plnnlands 
gesaninielt liabe, scheinen mir einige von grösserem allgenieinem Interesse zu 
sein. In dieseni Aufsatz werden einige Arten, die in zoogeographischer oder 
taxononiischer Hinsicht mir besonders benierkensvvert zu sein scheinen, be-
handelt. 

Tortrix nybomi Hackni. 
Während eines Besuches im Sommer 1955 in Kuusamo im nordöstlichen 

Innnland gelang es mir im Dorf Liikasenvaara dicht an der Ostgrenze Finn-
lands ein männliches Stiick dieser seltenen Tortricide zu erbeuten. Der Sclimet-
terling sass auf einem Fichtenzweig mitten in einem kleinen Nadelwald als 
er aufgejagt wurde. 

])ie Art ist bisher ausschliesslich aus Finnland bekannt. »Sie wurde im 
Jahre 1 9 5 0 von Dr. \ V . HACKMAN ' entdeckt und unter dem Namen Tortrix 
fnlignwsana beschrieben ( H A C K M A N 1 9 5 0 , p. 2 4 ) . Da es sich aber erwies, dass 
der Name fuliginosana präoccupiert war, wurde die Art vom Auctor nybomi 
genannt ( H A C K M A X 1 9 5 0 , p. 1 2 8 ) . Das erste Exemplar wurde am 1. 6 . 1 9 4 9 in 
einem Moor in Vuoksenniska (Provinz Sa, Sùdostfinnland) von O. N Y B O M 

erbeutet, und später ist noch ein zweites Stiick auf deniselben Platz gefun-
den. Weitere Funde sind: Punkasalmi in Siidostfinnland, 1951, leg. E. Linde-
berg, und Kittilä, Pallasjär\'i, im westlichen L,appland, 15. 6. 1953, leg. A. We-
gelius. Diese seltene und neuentdeckte Art scheint also iiber ein ansehnliches 
Gebiet Finnlands verbreitet zu sein, und gehört wahrscheinlich der Nadel-
waldregion zu. 

Semasia saussureana Ben. 
Bei Edsåsen in Jämtland im westlichen Schweden fand B E N ' A X D E R ini 

Sommer 1925 mehrere Raupen einer ihm unbekannten Wicklerart, die in den 
Bliitenköpfchen und Stengeln von Saussurea alpina lebten. Es zeigte sich, 
dass die gezûchteten Schmetterlinge zur Gattung Semasia Stph. gehörten. 
Die neue Art wurde unter dem Namen Phaneta (Semasia) saussureana be-
schrieben ( B E N A N D E R 1928, p. 142). Benander gibt, neben einer grûndlichen 
Beschreibung des Schmetterlinges (mit Abbildung der männlichen Genitalien), 
der Raupe und der Puppe auch Angaben iiber die I^ebensweise der verschie-
denen Entwicklungsstadien. 

Semasia saussureana ist meines Wissens seitdem in Schweden nicht wider-
gefunden worden. Es hat sich aber erwiesen, dass diese Art auch in Nord-
finnland vorkommt, und dass sie zu den biogeographisch interessanten Arten 
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Viyt,. \. liorkhiiusenia stipellu I,., cJ-Geiiitalieii. V\]y. '1. obscurellci Brandt, 
(J-Genitalieii. I'i^. .'{. Inciirvariu aereipenuella Rbl., (^-(ienitalien. Fig. 4. I. aerei-
penuella Rbl., Ç-Geiiitalien (die Signa der Bursa copulatrix sind stärker ver-
grössert). I'ig. 5. I. iriungtilifera Tgstr., $-(Tenitalien, redits stärker vergrössert 

der Ovipositor und die Signa der Bursa copulatrix. 
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gehört, die fur Jänitlaiid and das Kuusanio-Gel)iet geiiieiiisam siiid. Als ich 
ini vSoninier H»55 in der Gelegeiiheit war in Kuusamo ein/.usainnieln, gelang 
es niir ein Stiick dieser Art am 12. Juli im Dorf lyiikasenvaara zu erbeuten. 
Dieser Fund veranlasste mich einen Wickler in der .Samnilung von Dr. Pv. lyAX-
xiAi.A zu untersuchen, der als unbekannte Art in der Gattung Semasia stand, 
und in Vuorijärvi im Kirchspiel Salla, gleichfalls im Kuusanio-Gebiet am 
12. 7. 1934 gefunden war. Eine Genitalienuntersuchung dieses recht stark 
abgeflogenen Männchens zeigte, dass auch dieses vStiick zu Semasia samsureana 
gehörte. Da der Fundplatz in Wiorijärvi innerhalb des Teiles vom Kuusamo-
Gebiet liegt, der nach dem Krige zur vSovjetunion abgetreten werden nmsste, 
ist das in Liikasenvaara gefangene Exemplar das einzige das innerhalb der 
heutigen Grenzen Finnlands gefunden worden ist. 

Der Schmetterling von I.iikasenvaara ist ein frisches Männcheu dessen 
vSpannweite 20 mm. ist (BKN-ANDER gibt fiir seine geziichteten Kxemplare 
IS—20 mm. an). Im äusseren Habitus stimmt er gut mit der Beschreibung 
BKXAN'DERS iiberein. Die männlichen Genitalien sind sehr typisch und die 
Präparate sichern somit die iiestininnmg der heiden obengenannten Hxemplare 
von Kuu.samo. Die Nahrungspflanze, Saussurea alpina, kommt reichlich an 
dem Fundplatz meines Stiickes vor. 

Borkhausenia obscurella Brandt 
Die ganz kurze Beschreibung der Borkhausenia obscurella ( B R A X D T 1937, 

p. 72—73) griindet sich auf ein einziges männliches Exemplar, das auf der 
Insel Riekkalansaari in der Nähe der Stadt Sortavala in I^adoga-Karelien 
gefunden wurde (30. 6. 193G). Der Auctor selbst hat te augenscheinlich gewisse 
])ubien betreffs der Artberechtigung der obscurella, da die Beschreibung mit 
folgenden Worten beginnt: »Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das Stiick 
eine verschwärtzte Form der B. stipella ly. ist, es kann aber auch eine neue Art 
sein.» Merkwiirdigerweise untersuchte Brandt nicht die Genitalien von diesem 
männlichen Stiick, 

Der Typus, der nunmehr in der Sammlung von Dr. E. I^AXKIAI^A auf-
bewahrt wird, hat eine Spannweite von 18 mm. und ist also derselben (Grosse 
wie ein normaler B. stipella. Die Vorderfliigel des Schmetterlings sind aber 
ganz einfarbig, seidenglänzend olivengrau, ohne Spur von helleren Zeichnun-
gen. Die Hinterfliigel sind etwas heller als die vorderen. Die Palpen haben 
dieselbe Form wie bei stipella: sie sind gelbgrau mit dunklerem Endglied. Die 
F'iihler sind grau mit silberglänzendem, ausgebreitetem Basalglied. Die Kopf-
behaarung hat dieselbe Farbe wie die Vorderfliigel. 

Am 10. Juli 1955 fand ich in Kuusamo, l^iikasenvaara, ein Weibchen einer 
Bork/tausenia-Art, das in alien Einzelheiten gut mit dem oben beschriebenen 
Typus-exemplar iibereinstimmt. J)ie Spannweite ist nur etwas geringer, 
15 mm., und die Farbe der seidenglänzenden Vorderfliigel etwas dunkler als 
die des Types. Der »Schmetterling flog in einem lichten Fichtenwald. 
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])ieser Fund eines oisc^r^/Z^-Weibchens gab mir den Anlass den Ban der 
Genitalien des männlichen Typenexeniplares in coll. Lankiala zu untersuchen. 
Ks ging dabei hervor, dass obscurella ohne Zweifel eine gute Art ist, die nicht 
nur liabituell sondern auch durch die Genitalien leicht von stipella zu trennen 
ist. Aus den Abbildungen (Fig. 1—2) gehen die Unterschiede deutlich hervor. 

Von Borkhausenia obscurella liegt noch ein dritter Fund hervor; ein Weib-
chen, das von O. NVKOM in Imatra, Siidostfinnland, ani 9. 0. 1954 erbeutet 
ist. Die Art diirfte bisher nur aus Finnland bekannt sein. 

Stomopteryx karvoneni Hackin. 
Die Typen dieser Art (HACKMAN 1950, p. 2 3 — s t a m m e n aus Kouvola, 

Siidfinnland (leg. V. J . Karvonen). Die vSchmetterlinge, von denen etwa 
15Exemplare eingesanimelt wurden, flogen Hnde Mai und Anfang Juli auf 
einer trockenen, mit Lathyrus pratensis, Cirsium und Centaurea bewachsenen 
Wiese. Keine weitere Stiicke sind meines Wissens von Finnland oder von 
anderswo bekannt gewesen, bis ich am 27 Juni 1952 ein Exemplar auf einer 
bliihenden Wiese in Karislojo in Siidwestfinnland erbeutete. Das Stiick ist 
ein Männchen und stimmt in den Genitalien ganz mit dem Typus iiberein, 
hat aber, ini Gegensatz zu den v̂ on KARVOXEX gesammelten Kxemplaren mit 
ganz einfarbigen Vorderfliigel, am Vorderrand nahe an der \^orderfliigel-
spitze einen undeutlichen blassgelben Gegenfleck. 

Aristotelia hellacella H.S. 
Der erste nordische Fund dieser friiher nur aus den Alpen bekannten Ge-

lechiide s tammt von dem Saana-Fjeld im nord\ve.stlichsten Teil des finnischen 
I^applands ( 1 0 . 7 . 9 4 3 , leg. Lingonblad). H i n zweites vStiick wurde von V . lyAURO 

am 19 Juli 1950 auf demselben Fjeld gefangen. Im vSommer 1956 kam diese 
Art recht reichlich am siidwestlichen Abhang des obengenannten Fjeldes 
vor, und es gelang mir 25 Exemplare zu erbeuten. Die vSchmetterlinge flogen 
sehr Ungern, waren aber in den Dryös-Polstern oder nachmittags in den Blii-
ten von Dryas zu finden, vvo sie oft zusammen mit einem anderen seltenen 
Kleinschmetterling, Tiiiagma dryadis, vorkam. Die letzgenannte Art, die 
auf dem Saana-Fjeld viel individuenreicher auftr i t t , fängt doch ungefähr 
eine Woche friiher zu fliegen an als A. heliacella. Der Saana-Fjeld ist, soweit 
mir bekannt ist, bisher der einzige Fundplatz dieser beiden arcto-alpinen 
Arten im Norden. 

Coleophora tractella Z. 
Auch diese aus den Alpen bekannte Art hat sich als arcto-alpin erwiesen. 

Das erste Stiick in Finnland wurde von H. B R U U X auf dem Saana-Fjeld am 
Kilpisjärvi am 6. Juli 1948 erbeutet ( B R U U X 1949, p. 63—64), und einige Tage 
später fand J . KAISILA ein zweites Exemplar am Guonjarvarri nördlich vom 
Kilpisjärvi. Folgenden Sommer, am 12. Juli fand auch GRÖXVALL ein Stiick 
auf dem Saana. Am 8, und 11. Juli 1956 gelang es mir zwei weitere Exeniplare 
auf demselben Fjeld zu fangen. Beide stammen aus der Birkenregion an dem 
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siidwestlicheii Abliang des Fjeldes, und zvvar von kleiiien, mit dichteii Matten 
von Astragalus alpimts bewachsenen lyichtungen im Walde. Es scheint mir 
deshalb sehr vvahrscheinlich, dass gerade Astragalus alpmus die Nährpflanze 
der Raupe ist. Wie die beiden obengenannten Arten, Aristotelia heliacella 
und Tinagma dryadis, ist aucli C.oleophora tractella in Fennoskandien nur aus 
der Kilpisjärvi-Gegend bekannt. 

Incurvaria aereipennella Rbl. 
Der Typus dieser von R E B E L beschriebenen Art stanmit von Graz in Steier-

niark, gefunden im Jalire 1884. vSeither wurde aber — nach brieflicher Mittei-
lung von Dr. J . KLIMESCH — kein Stiick in Österreich gefunden; wohl aber 
ist die Art von Nord- und Mittelitalien sowie von Bulgarien bekannt. K i j -
MESCH hat ihre Biologie studiert und hat mir mitgeteilt dass die Raupe unter 

l'Mg. 6. Inciirvarid uereipennello Rbl. ($, Lojo, 11)45). 

der Rinde von Birnbäumen lebt und dass sie ervvachsen iibervvintert. Die 
Art ist durchaus nicht häufig, die Raupen vvurden aber in Trentino in Mittel-
italien an j ungen Birnbäumen durch ihren Frass schädlich. 

Am 3. Juli 1945, als ich in einem Eichenwald in I^ojo in Siidvvestfinnland 
sammelte, bekam ich zvvei vStiick (Ö" f $) einer mir unbekannten, grossen und 
schönen Incurvaria-Art. Ihre Vorderflugel waren einfarbig violetteribraun 
mit bronzigem Glanz und einem blassgelben I<'leck am Tornus; die Kopfhaare 
hatten eine lebhafte rostgelbe Farbe (Fig. 6). Die Kxemplare wurden mit 
einer Zeitintervalle von einer Stunde an ganz demselben Platz erbeutet um 
einen kleinen Kichenstrauch fliegend. Ich bestimmte die Schmetterlinge zu 
I. aereipennella Rbl.; doch mit einem gevvissen Zvveifel da es ja sich ja um eine 
Art handelte, die nur aus weit siidlicheren Gegenden bekannt war. 

Nachdem ist aber meine Determinierung bestätigt worden. Dr. KI^IMESCH 

hat mir freundlichst (îenitalienabbildungen italienischer Kxemplare geschickt 
und ein X'ergleich mit den Präparaten nieiner »Stiicke gibt ganz klar hervor, 
dass sie zur ein und derselben Art gehören. Wie aus den Abbildungen, Fig. — \ 
hervorgeht gehört diese Art zu der Gruppe der Gattung, deren Arten als cha-
rakteristisches IMerkmal z\vei sternformige »Signa in Bursa copulatrix beim 
Weibchen haben. 
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Trotzdeni class ich heinalie jedes Jahr nacli deiii obenerwähnten Fund die-
selbe Lokalität wieder besucht habe, ist es niir niclit gelungen weitere Kxein-
plare zufiiiden. Von anderswo inFennoskandien ist diese Art auch nicht bekannt. 

Incurvaria trlangulifera Tngstr. 
Indeni ich nieine Incurvaria aereipenneIla-li-s.ei\\\Aixm deterniinierte richtete 

ich nieine Aufnierksanikeit auf eine von TKXGSTKÖM beschriebene Art, Incur-
varia {Lanipronia) triangulifcra (TEXGSTRÖM 18()9, p. Von dieser Art 
ist nur ein einziges Stuck, ein Weibchen, bekannt, und dieser Tyi)us \vird in 
der Saninilung des Zoologischen Museums in Helsingfors aufbewahrt. Der 
Schnietterling ist stark defekt und sehr abgeflogen. Man sielit doch, was 
auch aus der tengströnischen Beschreibung hervorgeht, nänilich dass auch 
diese Art einfarbig dunkle \'orderfliigel mit gelbweissem Tornalfleck hat, 
und dass dazu ihre Kopfhaare lebhaft gelb sind. Daruni habe ich ein Genitalien-
präparat dieses vStiickes geniacht (Fig. 5), und dabei liat es sich gezeigt dass 
triangulifera nicht mit aereipennella identisch ist, was vielleicht zu verniuten 
war. Die bei diesen Arten typischen Signa in der Bursa copulatrix sehen bei 
triangulifera ganz anders aus als bei aereipennella und auch das Ovipositor 
ist verschieden gebaut bei den beiden Arten. 

Incurvaria triangulifera ist von TKXGSTRÖM in einem feuchten Fichten-
wald in Käppäselkä in Ostkarelien am 17. Juli 1863 erbeutet. 

L i t e r ä t ur: HKNAXDKK, TKR, Hi28, Zur Biologie eiiiiger Kleinschinetter-
linge. Kntoinologisk Tidskrift — HRAXDT, Wll.ll., 19:{7, Beitrag zur Microlepi-
dopteren-I'\iuna Finnlands. Xotulae Rntoniologicae X \ ' n — HRUUN, HKXRIK, 
1949, Coleophora tructella Z., ny för Fennoskandiens faiuia. Xotulae F^ntoiuologi-
cae X X I X —• HACKMAN, \V., 1950, Zwei neue Kleinsehnietterlinge aus Finnland. 
Xotulae lîntomologicae X X X •— HACKMAN, W., 1950, Clepis tiybomi no\\\.no\. 
fiir Tortrix fuliginosaua Hackm. Xotulae F<ntoiiiologicae X X X — AF TKNG-
STRÖM, J. M. J., 1869, Catalogus Ivepidopteronun Faunae Fennicae praecur-
sorius.' 

Megaloceraea recticornis Geoffr., en för Finland ny skinnbagge. 1 Zoologiska 
museets liksom i mitt eget material av miriden Notostira erratica har upptäckts 
några exemplar av den om denna långsträckta mirid mycket paniinnande arten 
Megaloceraea recticornis (ieoffr. Av denna för 1'inlaud liksom för hela det ost-
fennoskandiska området nya skinnbaggsart föreligga salumla exemjjlar fran 
följande orter: N Hangö, Henriksberg, 20. VII. 1945 (Hakan Tvindberg); Ka Seis-
kari 13. 7. 19:U') (E. Thuneberg); Ik Rautus, 9. VII. 1934 (Harald Lindberg); 
vSb Jorois, 26. VII. 1919 (P. IL Lindberg). M. recticornis är allmänt utbredd 
i mellersta och södra ICiiropa. Den saknas i Danmark, en osäker uppgift före-
ligger från Sverige, den förektmimer däremot i Faltikum. Artens ståndorter, 
torra varma sandiga gräsmarker finnas på de sydliga fyndorteriia i östra Fenno-
skandien, på Hangö udd, Utöarna i Finska \'iken och på Karelska näset. Mera 
överraskande är ilet, att arten är funnen så långt norrut som i Jorois. Men även 
här finnas jämförelsevis varma lokaler på åsbranterna. 

H å k a n L i n d b e r g 
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Mötesreferat. — Kokousselostuksia. 

Maiiadsmöte •— 17. IX. 1957 — Kuukaiisikokoii.s. 

Doc. W.vi/RKK HACKMAN höll ett föredrag oni det Tionde Nordiska lùitoiiio-
logmötet i Stockholm 1957. 

Tacksägelser ined anledning av hyllning på bemärkelsedag hade anlänt 
från dr H'UITLOK NORDSTRÖM, Stockholm, som i angiisti fyllt 75, från I)rof. AI.iîx. 
LUTIUVR, s o m i n i d e r v å r t e r m i n e n f y l l t 80 år s a m t f r å n l e k t o r AXKI, WKGKI.II^S. 
som i augusti fyllt 75 år. 

Dr Woi.TIÎR HKIJ.IVK förevisade de från Ostfennoskandien anförda exempla-
ren av papper.sgetingsläktet Polistes, vilka nyligen varit hos ing. K. FAHSTKR 
i Köpenhamn för undersökning. Det visade sig att här föreligger endast en art 
P. dnbius Kohl och att nanmen galliens L. [higlittuis L.), iiinipha Christ, och 
bimacnlatus I'\)urcr. bör strykas ur våra förteckningar. P. diibitis förefinnes från 
Tskela: Kriksberg (K. J. Bon.sdorff), »Bothn. or.» (coll. Wasastjerna) och vSvir: 
Karelka (H. Krogeru.s). AuRivii,i.n;s (Svensk insektfauna 1918) anför arten 
från vSverige under namnet higluniis och med en utbredning frän Skåne till Medel-
pad. — Mag. A. NOROMAX påpekade att lokaluppgiften »Bothn. or.» i coll. Wasa-
stjerna ej kunde anses säker på gr\ind av förekomsten av ett antal ujipenbara 
etiketteringsfel i nämnda samling. 

Ing. T. WESSMAX förevisade ett exemplar av den sällsynta tortriciden liticosiiia 
'grunJaevana Zell. tagen pä lamjja i ICkenäs i sommar, samt ett aberrant exemplar 
av Hepialus fuscortebulosus från Hauho. — ^lag. A. NORDMAN omnänmde att 
ekon. Ola Nybom i år tagit flera exx. av Ii. grandaevanu i Imatratrakten. Det 
första fyndet i Finland är från Veckelaks 1950 (L. Fagerström). Som närings-
växt uppgives Petusites men arten lever sannolikt hos oss på TusSilago. 

Dir . STEN STOCKMAXX m e d d e l a d e a t t d r BESUCHET i L a u s a n n e h a d e b e a r -
betat de palearktiska arterna av släktet Bibloplectus och därvid även genom-
gått material från Helsingfors Zoologiska Museum samt arkitekt (îunnar Ste-
nius' och vStockmanns exemplar av detta släkte. Han fann därvid tvenne för 
Finland nya arter B. tenebrosus Reitt. och spinosus Raffr. Arterna kunna i regel 
icke bestänmias utan undersökning av de hanliga genitalorganen. — B. tenebro-
sus Reitt. är tagen av arkitekt Stenius i ett exemplar på Linua gård i Helsinge. 
Det är för övrigt funnen i Mellaneuropa och Ivngland. Hittills är den konsta-
terad nordligast i Dyrehaven i Danmark. B. spinosus Raffr. är funnen i Ksbo 
av Palmen och Stenius och vid red riksberg av Karvonen. Den är även tagen 
i Sverige och utbredd över Mellaneuropa ända till lialkanhalvön. HESUCIIET 
anser den vara mera lokal och säger att det förefaller som om den skulle före-
draga torvmossar. 

Kunnanlääkäri KRIK THUNEBERC; esitti muutamia agromyziidiniiinoja, jotka 
tuovat hieman lisävalaistusta Agromyzidae-kärpästen levinneisyyteen vSuoniessa. 
Ilmoitetut miinat ovat v. 1954 kerättyjä ja Nll,S RVDÉNin määrittämiä: .igro-
niyza nigrescens Hend. I<aji esiintyy Geranium silvaticumillu ja lienee laajalti 
levinnyt, vaikkakin Suomesta on vain 1 aikuinen tavattu: Ta: Kangasala (FYey). 
Miinalöytöjä: AI: Jomala, Strandnäs ja Hammarudda; laimparland; lîckero, 
vSkag. Ab: Turku. — Phytobia {Praspedomyza) upproximata Hend. Tämä harvi-
nainen laji esiintyi 1952 ja 1954 runsaasti Daphne mesereumilla (Sa) Joutse-
no.ssa, mutta ei löytynyt 1957. — Phytagromyza lonicerae Rob. Desv. Suomelle 
tuisi laji, jota myös maist. Lauri Tiensuu on tavannut. ICsiintyy ],nnicera xy-
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losteiimilla. AI: Geta, Höckböle ja vSiiäokö; Jomala, Rainsliolnieu ja Hainiuar-
uclda; Kckerö Skag; Lemland, Herrö ja Apalliolm. Ab: \'ihti, Nummela, Kopu. 
Sa: Joutseno Honkalahti. — Phytagroniyza similis Erischke. Lajin on Suomesta 
todennut L. TIKXSUU 1951. Ravintokasvi on Knauiiu arvensis AI: lAimparland. 
Sa: Joutseno Honkalahti. — Napomyza glechomae Kait. Maalle uusi. Ravintok.: 
Glechoma hederacea. AI: lAimparland; Hammarland Marsund ja Jomala vStrand-
näs. vSa: Joutseno Honkalahti. V. 1957 löytyi- vain 1 miinakäytävä. — Phyto-
rnyza ranitnciilivora Her. Suomelle uusi. AI: Jomala {Rmmnculiis acris ja auri-
comus). Ab: Vihti Nummela Kopu {Ii. repens). Sa: Joutseno [R. repens). — 
Phytomyza ptarmicae Her. Suomelle uusi. Ravintok.: Achillea ptarrnicci. Al: Jo-
mala Strandnäs. — Phytomyza hendeli Her. laajin on Suomesta todennut I/. TIP;N-
suu 1952. Ravintok.: Anemone nemorosa. Al: Eckerö vSkag; Lemland Herrö ja 
Apalliolm; vSund; Geta Langnäs; Jomala Hammarudda ja Strandnäs. — Phyto-
myza anemones Her. Lajin on Suomesta todennut L. TIKNSUU 1952. Ravintok.: 
Anemone nemorosa. Al: Lemland Apalliolm. — Phytotnyza pastinacae Hend. 
Maalle uusi. Ravintok.: Pastinaca sativa. Ab: Turku Kaatopaikka. — Phyto-
myza adjuncta Her. Maalle uusi. Ravintok.: Pimpinella saxifraga. AI: Kckerö 
Skag; Lumparland. vSa: Taipalsaari; Joutseno. — Phytomyza sedicola Her. laajin 
on Suomelle uutena todennut L. TIKKSUU 1952. Ab: Turku (Sediim telephium). 
Ka: Vehkalahti Reitkalli (S. spiirium ja S. purpnreiim). Sa: Joutseno Tapiola 
{S. telephium). — Phytomyza primiilae Rob. Desv. Maalle uusi. Ravintok.: 
Primula veris. Al: Lemland Herrö; Lumparland; Geta Langnäs; Eckerö Torp; 
Jomala Hammarudda. — Phytomyza virgaureae Her. Lajin on R. I-RKY toden-
nut Suomesta. AI: Jomala kk. Sa: Joutseno. — Phytomyza actaeae Hend. Löy-
tynyt 1. 9. 1957 Actaea spicatalta: Joutsenon Haukilahti. Koteloitui 3, 9. 1957; 
kotelokoppa vaaleankeltainen. Lajin on aikaisemmin ilmoittanut A. XORD-
M.\N Lammilta (Ta). 

Prof. HAKAX IJXDHERG anmälde en för landet ny skinnbagge Megaloceraea 
recticornis (îeoffr. som tidigare sammanblandats med miriden Notostira erratica. 
Arten föreligger både från södra och mellersta I''inland. 

Dr IL WiDKN meddelade att hans son, stud. C. WiDKx, i juli 1957 i Dragsvik 
observerat Pieris daplidice samt i vSyndalen på Hangö den sällsynta mätaren 
I halera fimbrialis. Dr WiDÉN" omnämnde att P. daplidice även iakttagits i Pel-
linge. — Dr \V. HACKMAN meddelade att ett exemplar av P. daplidice tagits i 
slutet av juli vid Henriksberg på Hangö udd av stud. E. HOKKA. Vid samma till-
fälle observerades även immigranten Pyrameis cardui. — Herr M. KOROÎ KOFF 
meddelade att han sett P. daplidice i Borgåtrakten. — Agr. »SVANTP: EKIIOI.M 
påpekade det periodiska i Pieris daplidices uppträdande hos oss. 

Ordföranden inledde diskussionen om sommarens insekttillgång, varpå följde 
längre inlägg av mag. A. NORDMAN', mag. O. NVLUND, dr E. TIIUNKHF:RG, samt 
kortare rapporter och inlägg av ett flertal medlemmar. Den mest företrädda 
åsikten var att sommaren 1957 representerade bottenrekordet i raden av somrar 
med skral insekttillgang. Lic. M. v. vScilANTZ, som under den gångna sommaren 
gjort en hel del intres.santa lepidopterologiska fynd, var av avvikande åsikt. 


