
Vier neue Blattwespen aus Schweden
(Hymenoptera, Symphyta)

Von Errnr. LrNoqvrsr
(Bredviksvdgen 10, Helsingfors 33, Finland)

Aus dem Naturhistorischen Reichsmuseun, Stockholm, habe ich in Schwe-
disch-Lappland eingesammeltes Nematinen-N{aterial zur Untersuchung ge-

habt. Wie im Voraus zu erwarten war, enthielt es mehrere mir unbekannte
Blattwespen, vorzugsweise Amaurone mutus- und Pferonidea-Arten, was nicht
verwunderlich ist, zumal da die artreiche Nernatinenfauna Lapplands noch
so mangelhaft bekannt ist. Leider handelte es sich aber grosstenteils um ver-
einzclte Exemplare. Da viele Nematinen einander betr[chtlich gleichen kon-
nen und man mit eventueller Yariabilitiit ausserdem noch rechnen muss,
tut man klug, davon Abstand zu nehmen, vereinzelte Exemplare zu be-
schreiben, wenn sie nicht durch besonders gute I{erkmale charakterisiert sind.
Von den unten beschriebenen vier neuen Arten sind drei durch beide Ge-
schlechter vertreten, rvas als ein vorteilhafter Umstand zu schitzten ist. Die
vierte Art weicht dermassen von der ihr am nichsten stehenden Art ab,
dass sie der Beschreibung einer neuen Art zu Grunde liegen kann.

Pteronidea holmgreni n. sp.

d. Schwarz. Oberlippe, Pronotumecken, Tegulae und Genitalplatte brdun-
lich. Beine griisstenteils bleichbraun oder fast weisslich. Basis der Vorder-
und Mittelschenkel, Hinterschenkel fast ganz und Spitze der Hintertibien
mit den Tarsen geschrvflrzt. trltigel fast klar, Geiider dunkelbraun, Costa und
Stigma braun.

Kopf sehr fein punktiert, ziemlich stark glflnzend, hinter den Augen kaum
verengt. Stirnfeld rundlich, gut abgegrenzt. Stirnrvulst bis zum Grunde ein-
gekerbt, so dass zwei I{6cher entstehen. ClS,peus breit und ziemlich tief
ausgerandet. Fiihler so lang rvie Hinterleib und halber Thorax, etwas kom-
primiert, drittes Glied viel kiirzer als das vierte, so lang wie der Liingsdurch-
messer eines Netzauges. Mesonotumloben fein und dicht punktiert, jedoch
ziemlich gkinzend. Schildchen fast unpunktiert und glinzender. Mesopleu-
ren und Mesosternum unpunktiert und stark glinzend. Fortsatz des letzten
Tergits etwas kiirzer als breit, gerade abgestutzt. Klauen ziemlich wenig
gespalten. Der lflngere Hintersporn so lang wie das Tibienende breit, die
Mitte des Metatarsus erreichend. Penisvalve (Abb. 11). Liinge 5,5 mm.

9. Ferbung und Skulptur hauptsichlich wie beim d. Umgebung der Siige-
scheide bleichbraun. F-iihler fadenfiirmig, kurz, etrvas mehr als doppelt so
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Abb. 1-3 Spitze, Mitte und Basis der Siige von Pteronidea holmgreni n. sp. Abb. 4-5 Siige
und vergrtisserte Slgespitze vor, Pteronidae caudalis n. sp. Abb. 6--8 Spitzenziihnung der
Siige von: 6 Pteronidea acunlinata n. sp., 7 Pristiphora gaunitzi n. sp., 8 Pristiphora

geniculata Htg.

lang wie die Kopfbreite, drittes Glied unbedeutend ktirzer als das vierte, ein
wenig liinger als der Querdurchmesser eines Netzauges. Ende der Hinter-
tibien mit den Tarsen ungeschwf,rzt. Costa und stigma gelblich bleichbraun.
S6geschneide etwas mehr als doppelt so breit wie die fast gleich langen
Cerci, Ende spitz gerundet (Abb. 9). Siigeziihnung Abb. 1-3. Liinge 6,5 mm.

Sowohl der Holotypus, das 6, von R. Malaise als der Allotypus, das ?,
von A. Roman im Tornetriisk-Gebiet in Schwedisch-Lappland erbeutet, be-
finden sich im Naturhistorischen Reichsmuseum, Stockholm.

Als Holotypus habe ich das d ausgewiihlt, weil es durch die Penisvalve
viel besser als das I durch die Stigeziihnung gekennzeichnet ist.

I)iese neue Art ist mir auch aus Nowaja Semlja bekannt, wo der hervor-
ragende schwedische Entomologe A. E. Holmgren, dem zu Ehren die Art
benannt wird, sie i.J. 1878 erbeutete. Diesen Fund habe ich (Not. Ent. 1967:
19-20) unter dem Namen ,,Nentatus sp." unlflngst besprochen. Es gibt meh-
rere nahestehende, schwarze Pteronidect-Arten, teils beschriebene, teils noch
unbeschriebene, d€nen holmgreni iusserlich stark ihnelt. An dem Aussehen
der Penisvalve erkennt man das d von holmgreni auf den ersten Blick.
Schrverer ist es dagegen das I zu identifizieren.
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Abb. 9-10 Sflgescheide und Cerci von Pteroni-
dea holmgreni n. sp., lO Pteronidea acuminata
n' sp.

Pteronidea caudolis n. sp.

?. Schwarz. Mundteile, Wangenanhang, Pronotumecken \l'enig, Tegulae,
Urngebung der Siigescheide, Spitze der Hinterhiiften, Hintertrochanteren,
Knie, Tibien und Tarsen heller oder dunkler blassbraun. Obere Orbiten
braun. Fiihler oben dunkelbraun, unten etwas heller. Fliigel klar, Geiider
braun, Costa und Stigrna blassbraun, Hinterrand des Stigmas gebr[unt.

Habitus schlank. Kopf ziemlich glflnzend, hinter den Netzaugen etwas ver-
engt. Scheitel etwa dreimal so breit wie lang, seitlich gut abgegrenzt. Stirn-
feld rundlich, durch deutliche Kiele begrenzt. Stirnwulst tief und breit ein-
gekerbt. Clypeus flach ausgerandet. Netzaugen oval. Fiihler fadenf,6rmig,
etwas linger als Kopf und Thorax, drittes Glied unbedeutend kiirzer als das
vierte, ein wenig linger als der Querdurchmesser eines Netzauges. Mesono-
tum ziemlich, Mesopleuren stark gldnzend. Innerer Hintersporn so lang wie
die Tibie am Ende breit. Klauen tief gespalten. Siigescheide aufwirts ge-
richtet, fast so lang wie an der Basis breit, dreieckfdnnig, fast doppelt so
lang wie die kurzen Cerci. Slge Abb. 4 und Siigeziihnung Abb. 5. L:inge 5.5-
6,5 rnm.

6. Ferbung und Skulptur hauptsdchlich wie beim ?. Fiihler iedoch krif-
tiger und linger, so lang wie Hinterleib und halber Thorax, schwach kom-
primiert, drittes Glied deutlich ktirzer als das vierte, so lang wie der Ltings-
durchmesser eines Netzauges, Genitalplatte blassbraun. Fortsatz des letzten
Tergits kurz, etwas kiirzer als breit, Ende abgestutzt. Penisvalve Abb. 12.
Lringe 4,5 mm.

Der Holotypus, das 9, und der Allotypus, das 6, im Tornetrflsk-Gebiet in
Schwedisch-Lappland von R. Malaise erbeutet, befinden sich im Naturhisto-
rischen Reichsmuseurn, Stockholm. --Ein zweites ?, ebenda am 27.VI.1903
von A. Roman gefangen, liegt noch vor.

Durch den schlanken Habitus, die diinnen Fiihler, das zweifarbige Stigma
und die aufwirts gerichtete, zugespitzte Sfrgescheide, ist das ? so gut gekenn-
zeichnet, dass eine Verwechslung mit einer anderen Art kaum in Frage kom-
men diirfte. In zweifelhaften Fillen muss die Srige untersucht werden. Dabei
ist zu berticksichtigen, dass die Sige nur etwa dreirnal so lang wie hoch ist,
dass die Zihnung in der Mitte ziemlich kriftig ist und dass die kurze ,,Be-
haarung" der Querstriemen nicht aus Haaren, sondern aus schmalen Zapfen
besteht.

Pteronidea ocuminatu n. sp.

6. Kopf ausser einem grossen, schwarzen Stirn-Scheitelfleck blassbraun.
Fiihler braun, Oberseite dunkler. Mesonotum und Epimeren der Mesopleuren
schwarz. Pronoturnecken, Tegulae und Mesopleuren blassbraun. Mesoster-
P;;tontoi. Ts. irg- tiu. H. J - 4, 1968
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Abb. 11-13 Penisvalven von:
ll Pteronidea holmgreni rt.
sp., 12 Pteroridea caudalis n.
sp., 13 Pfaronidea acuminata
n. sp.

num gebreunt. Tergite ausser dem letzten schwarz. Sternite, Genitalplatte
und deine blassbraun, Hinterhiiften auf der Aussenseite ein wenig ge-

schwdrzt.
Kopf ganz schwach punktiert, zrlmlich glanzerrd, hinten kaum verengt.

Scheiiel 
"dreimal so breii wie lang. Stirnfeld rundlich, durch feine Kiele be-

grenzt. Stirnwulst etwas besser eritwickelt, wenig eingek_erbt._Clypeus.miissig
iusgerandet. Fiihler etwa so lang wie Kopf,..Thorax und Abdomen, ziemlich
schffink, komprimiert, drittes Glied etwas lf,nger 1ls. der- Lingsdurchmesser
eines Netzauges und deutlich ktirzer als das vierte Glied. Mesonotum weniger

punktiert un"d glhnzender als schildchen. Mesopleuren ^und 
Mesosternum

nicht besonders stark glinzend. Fliigel ziemlich klar, Geider blassbraun,
Stigma schmal, etwa dre"ieinhalbmal so lang wie breit, gelblich bleich. Sporne

der" Hinterbeine kurz, ktirzer als das Tibienende breit. I(lauen tief gespalten.

F'ortsatz des letzten Tergits gross, etwas l[nger als breit, Ende fast abgestutzt.

Penisvalve Abb. 13. Liinge 4,5 mm.

?. Ferbung und Skulptur hauptsichlich wie beim 6. Fiihler jedoch faden-

formig, nichi'komprimiert, drittes Glied ein wenig \tT?"I als das vierte' so

tang ivie der Lingsdurchrnesser eines Netzaugesa Schildchen vorn braun.

MeJonotum-Mittellobe schwarz oder mit braunen Seitenrindern. Hinterleibs-
ende blassbraun. Sigescheide und cerci Abb. 10, Sigezahnung Abb. 6. Liinge

5 mm.
Der Holotyp,s, das 6, und der Allotypus, da_s t im Tornetrtisk-Gebiet in

Schwedisch-Lappland von R. Malaise eibeutet, befinden sich im Naturhisto-
rischen Reichsmuseum, Stockholm.

Ein zweites von Malaise ebenda gefangenes I liegt noch vor. 
- 

Als Holo-

typrs nafe ich das 6 ausgewihlt, weil-es durch das sonderartige Aussehen

d'ei Perisualve viel eindeuiiger als das ? durch die Shge gekennzeichnet ist'

P. acuminafa gleicht mehr oder weniger anderen iihnlich gefiirbten Ptero-

nidea-Arten, .o*"ohl beschriebenen wie noch unbeschriebenen. An der langen,

.pitr"n Slgescheide und den langen Cerci ist das I ziemlich gut lusserlich
g[tennreiJtnet. Das 6 besitzt kiin erwrihnenswertes iiusseres Merkmal; es

fu.r., ,rrr. an der penisvalve, aber um so zuverlflssiger identifiziert werden.
Entomol. Ts. Ars. 89' H ' 3 - 4' 1968
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Pristiphora gaunitzi n. sp.

?. Schwarz. Mundteile, Clypeusrand, Pronotumecken, Tegulae, Bauch und
grosstenteils Beine blassbraun. Fiihler unten brdunlich, oben dunkelbraun.
Spitze der Hintertibien nebst Tarsen schwarz.
__-Kop! fein und dicht punktiert, besonders Scheitel und Schliifen gldnzend.
Hinterkopf yerengt. Scheitel erhaben und gut abgegrenzt. Stirnfeld iundlich,
durch schwache Kiele ahgegrenzt. Stirnwutst nicni eingekerbt. Supraanten_
nalgrube rund, gross und tief. clypeusrand gerade. Fiihter ziemlich diinn,
fadenfiirmig, etwas l[nger als Hinterleib, drittes Glied unbedeutend kiirzer
als das vierte, so lang wie das fiinfte und etwas kiirzer als der Lringsdurch-
messer eines Netzauges.

Mesonotum fast unpunktiert, glzinzend. Lringsfurche der Mittellobe deut-
lich. tr{esopleuren unpunktiert und stark gliinzend. Fliigel klar, Geflder, Costa
und Stigma blassbra '1,- Stigmenmitte etwas dunkler. D"er liingere Hintersporn
e_twas linger als die Tibienspitze breit, die Mitte des Metatalsus erreichtnd.
Klauen mit feinem Zahn. _siigescheide mit gewcihnlichem Pristiphora-artigen
A r,ssehen. Srigez[hnung Abb. 7. Liinge 7 mm.

-. 
D-er Holotypus, am 18.vll.lg28 in Sorsele, vzinniis tr., vallnis in Schwe-

disch-Lappland von D. Gaunitz erbeutet, befindet sich im Naturhistorischen
Reichsmuseum, Stockholm.

weitere Funde liegen nicht vor. Ich benenne diese neue Art dem Entdecker
Mag- phil. D. Gaunitz zu Ehren, dem ich mehrere interessante Blattwespen-
funde verdanke.

Durch ihre bedeutende-Grtisse rveicht gaunitzi von den meisten Pristiphorcr-
Arten a-uff5llig ab und iihnelt am meisten p. geniculata Htg. von dieser Art
unterscheidet sie sich durch fadenfiirmigere, hellere Ftihler, breit braune
Pronotumecken, ganz hellen Bauch, blassbraunes Stigma, hellere Beine und
andere Srigeziihnung (Abb. 7 und 8).
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