
Zwei fiir die Wissenschaft neue Grabwespen aus

Schweden nebst Beschreibung des Minnchens von
Crabro congcncr Dahlb. rnd Crabro s4trius Kohl

(HJ*., Sphecidae).

ERIC KJELL.{NDER

Bei der Einordnung und Untersuchung des schrvedischen Spheciden-
Materials, das sich mehrere Dezennien hindurch im Riksmuseum art-
geheuft hat, zeitigte meine Determination interessante Befunde, die
hier mitgeteilt werden.

Das vorliegende Material ist nicht gerade iiberweltigend, aber im-
merhin sehr reichhaltig mit Riicksicht darauf, dass sich wenige Samm-
Ier mit Hautftiiglern befassen. Das Ergebnis meiner Untersuchungen
ist insoferne iiberraschend, dass ich u. a. unter den unbestimmten
Stiicken zwei neue Arten sowie die unbeschriebenen Mannchen von
Crabrc (Coelocrabtol slyrius Kohl und von der in Vergessenheit gera-
tenen Art Crabro (Coelocrabrol congener Dahlb. fand.

Crabro (Coeloctabto) hedgreni n. sp.r

,j. Holotypus; Fundort: Uppland, Bj<irk6, 6.YII.36, leg. Hedgren.
Lange 5 mm. Schu'arz; Hinterleib dunkelbraun. Mandibeln schwarz-

braun, mit ihrer vorderen Hiil{te hellbraun; die Spitze rubinrot. Clypeus
stark vorspringend; die Spitze abgerundet. Kopf gldnzend. Stirn mit
deutlicher, nicht eingesenkter Stirnlinie, fein und ziemlich dicht punk-
tiert. Fiihlerschaft vorne, seitlich der Ldnge nach sehr scharf gekantet,
etwa doppelt so lang u'ie der geringste \etzaugenabstand. Ztveites

I ]i€naDnt nach dem verstorbenen Kapitan phil. lic. Gustaf \\'. Hedgr:en
(Nekrolog in Ent. Tidskr. rg,t.t, p. 36), der ein sehr*ertvolles llaterial von Aculeaten
eingesammelt hat, das mir zur Verfiigung staDd. Hedgren war auch eia guter
Kenner der Spheciden, *'ortb€r sein€ Bestimmuagen zeugen. In seiner Sammlung
Iand ich ititers Exemplare mit der Anmerkung ,,ab\a-eichend", worutrter e! ver-
sta[d, dass sie zu keiner der in ,,Svensk Iosektfau[a" aulgeoommenen ,{rten
gehiirten. Hedgren hat sich haupls:ichlich ftr Zweifliigler interessiert, auf deren
Gebiet er sehr kenntnisreich \rar, hat sich aber leider .icht zusammeagerallt.
iiber sein Gebiet etri'as zu publizieren.

Lnlonol.'l s. Arg.75, H, z-q, rg51
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Geisselglied doppelt so lang wic am Endc dick; Endglied der Fiihler
stumpf: Lengsschwielen schwach ausgebildet; Ftihler kurz und be-
wimpert.

Seiten des Collare abgerundet. Dorsulum ziemlich dicht punktiert;
Parapsidenlinie schwach. Schildchenfurche vorne mit kriftigen Ker-
ben, das Dorsulum zeigt indessen hinten vor der Schildchenfurche
keine Kerbstreifchen. Mesopleuren glatt und gl?hzend, regelmiissig
punktiert. Mesosternalhdckerchen deutlich. Thorax mit Ausnahme von
der Area cordata und den Metapleuren mit weissen Hd,rchen besetzt.
Area cordata glatt und glenzend mit einer tiefen Mittelrinne; vome
mit gekerbter Querfurche und halbkreisftirmig von einer sehr gnt aus-
gebildeten Kerbfurche umschlossen. Hinterwand unten mit einigen
Suerleisten, schwach gerunzelt und mit einem tiefen Lingseindruck.
Die Hinterwand ist von den grtisstenteils streifchenfreien Metapleuren
durch scharfe Leisten getrennt.

Erstes Tergit etwas liinger als hinten breit; Endtergit abgerundet;
semtliche Tergite chagriniert; erstes und zweites Tergit stark glanzend
und beinahe ohne Behaarung.

Tarsenglied r, z und 3 der Vorder- und Mittelbeine schmutzigr,r'eiss.
Tarsenglied 4 und 5 der Vorder- und Mittetbeine und die Tarsen der
Hinterbeine pechbraun. Metatarsus der Vorderbeine etwas flach und
an der Innenseite mit einem kriiftigen, langgestreckten, schwarzen
Fleck. Hinterschienen keulenfdrmig, aussen schwach geddrnelt. Vorder-
schienen aussen schmutzigweiss; Schienen und Schenkel sonst dunkel-
braun gefiirbt.

C. hedgreni m. steht wohl am nechsten C. heydeni KobI, unterschei
det sich indessen von ihm u. a. durch den gekielten Fiihlerschaft und
die wohlentwickelte Kerbfurche, die die Area cordata umgibt.

Ctabro (Crossocerus) lundbladi n. sp.r

Holotypus: r d, Hiirjedaten, Fundsdalen, 8.VII. 49, leg. O. Lundblad.
Allotypus: r Q, ), )N 8.VII.49, r r ,
Paratypus: r ?, Vesterbotten, Nederkalix, I.VIII. 49, ,r ,r

J. Liinge 5,5 mm. Stimlinie tief eingesenkt. Obere Stirn nicht be-
sonders dicht punktiert. ZwischenrZiume der Punkte chagriniert und
grdsser als die Punkte; kurz behaart. Die Stirnmarke ist klein und
nur in der Nihe der vorderen Nebenaugen sichtbar, gldnzend und
schwach wallartig iiber die umgebende Fliiche gehoben. Clypeus gleich-
mdssig abgerundet, Seitenzabn nur angedeutet; die Flnche hdher ge-
wdlbt und vom Kopfe winkliger vorspringend als bei d.istinguendus
Moraw. Ftitrlergeissel unten ohne \llimperhaare (bei roo x Yergrtisse-

I Herm Professor O. Lundblad, dem Vorsteher der EDtomologischen -{b-
teilunt des Naturhistorischen Reichsmus€ums, zu Ehren benartrt.

Erlotnol. Ts..lrg.75. H- *q, r95q
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Fig. r. a. Kopfschild vor Cnbro (Crossocerusl l ndbladi n.sp. dl. b, Fiihle$pitze
desgl. vom d. c. Kopfschild roll Crabro lcrossotcrus'l disligundts Moraw- d.
d. Desgl. voa Crabro (Coclocrabro) rrrril.s Kohl 9. e. Des8l. vom ai. f. Desgl. von
Co.locrabro cong.ncr Dablb. d. g. Desgl. vom 9- h. Destl. von Coctoclab/o poda-
g/irrs Lind. 9. j. Desgl. vom d. k. D6gl. von Co.locrabro rilolersis Kohl d. l.
lYsidialfeld ,ron Co.locrabro pod.agr;cus Lind. 9- m. Desgl. vot Coeloctabto con-

ger.r Dahlb. ?. n, DesBI. \ton Coeloc/abro ,iro&rsis Kohl (trach Kohl) 9.

rung wird eine unregelmdssige Reihe winziger Hdrchen wahmehmbar,
die nur r/"-r,i. der Dicke der Antennenglieder betragen).

Collare abgerundet, ohne Schulterecken. Dorsulum und Scutellum
deutlich und dicht punktiert. Schildchenfurche gekerbt. Ganz hinten
vor der Schildchenfurche zeigt das Dorsulum eine Kerbstreifung. Area
cordata schwach ruazelstreifig, von einer vollstdndigen Kerbfurche be-
grenzt. Mittlere Ldngsrinne breit, tief und gekerbt. Hinterwand tlatt,
besonders seitlich mit vereinzelten Punkten und Streifen, mit Langs-
rinne und von den Metapleuren durch Kanten getrennt. Mesopleuren
dicht runzelstreifig und punktiert. Die Punkte sind tief und viel gr<is-
ser als die des Dorsulums, Metapleuren nur schwach gestreift. Meso-
sternum dicht, regelmdssig punktiert; Zwischenriume der Punkte
chagriniert; Behaarung sehr kurz. Endtergit abgerundet und wie bei
distinguendus Moraw. derb punktiert. Den Beinen {ehlt lengere Be-
haarung; llittel- und Hinterschienen geddrnelt. Seitenddrnchen feh-
lend.

Der ganze K<irper ist schwarz. Antennen schwarz; Schaft und Geis-
sel unten zitronengelb. Tegulae und alle Tarsen schmutzigbraun;
Schenkel schwarz, der vordere mit einem zitronengelben llakel distal
Efitorflol.'[s. -1r1. 75. H- :-1, tg;j
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an der Innenseite. I)ie Vorder- und Mittelschienen zitronengelb, die
Hinterseite dunkel; Hinterschienen schwarz, obere H2ilfte aussen zitro-
nengelb, innen proximal nur zu einem Drittel. Schienensporne blass,
schmutzig gelbbraun. Mandibeln schwarzbraun, Cl5peus schwarz;
Palpen dunkel.

Q. Lange 6 mm. Ahnelt dem Mdnnchen. Clypeus tie beim Mdnn-
chen, aber weniger stark gewiilbt und v'eniger winklig vorspringend.
Stirnmarke und Kopfpunktierung wie beim Miinnchen. Mesopleuren
nur punktiert wie bei distinguendus. Area cordata wie poliert, ohne
Chagrinierung. Pygidialfeld wie bel elongatus v. d. Lind.

Antennen schwarz, SchaIt unten zitronengelb; Mandibeln sehr dunkel,
beinahe schwarz. Vorderbeine, Mittel- und Hinterschenkel und Hinter-
schienen sowie alle Tarsen wie beim Mannchen geferbt; Mittelschienen
schwarz, nur 2i" der .{ussenseite zitronengelb.

Diese Art steht eloflgalus v. d- Lind. und, distinguendus Moraw. sehr
nahe, Das Minnchen unterscheidet sich leicht vora elongatus, werl es
wie bei distinguendns das letzte Fiihlerglied quer abgestutzt hat. Von
distinguendus unterscheidet es sich leicht, u. a. durch die verbreitete
zitronengelbe Zeichnung, die C\peuslorm und das Fehlen von Wim-
perhaaren an den Antennen. Das Weibchen hingegen ldsst sich schwie-
riger unterscheiden. Faster hat in Ent. Meddel. rg5r, p. 454 den Un-
terschied zwischen den elongatus- und dislingueadus-Weibchen be-
handelt. Zu den Unterschieden, die Faster angibt, mtthte ich noch
einen hinzufiigen, der wenigstens fiir jene Stiicke gilt, die ich von beiden
Arten gesehen habe. Die Area cordata wird von einer halbkreisf<jrmi-
gen Kerbfurche umgeben. Bei elongalus ist sie in ihrem oberen Teile
undeutlich oder schwach ausgebildet, bei distinguend.us hingegen sehr
gut entwickelt. Ferner wird die Hinterwand von den Metapleuren in
ihrem oberen Teile durch eine Kerbfurche getrennt und nach unten
von einer Leiste. Bei elongalus sind beide schwach entwickelt, besonders
in der Mitte, bei distinguenlus sind dagegen beide sehr gut entwickelt.
C. lyndbl*di ahnelt in dieser Beziehung am meisten distinguendus,
aber die erwdhnten lllerkmale sind noch kreftiger entwickelt. An der
Aussenseite der Leiste zieht eine kraftige - lrci distinguendus av
angedeutete - Kerbfurche, die sehr stark die Leiste hervorhebt.

Alle drei vorliegende Stiicke stammen aus Norrland, weshalb es
sehr wahrscheinlich ist, dass lun bladi eine ndrdliche Art ist,

Crabto (Coelocrobto) congenu Dahlb. I d.
Crabro congencr Dal\lboE, H]'men. Europ. Borealia 1, p. 335, t845

Diese r,'erkannte Art wurde nach einem deutschen g aufgestellt.
E. L. Taschenberg erwahnt sie noch 1866 (Die H1'rnenopteren Deutsch-
Iands, p. r78), aber im selben Jahre hebt F. Morawitz (Bull. Acad. Sc.

r6-jrrzor Ehtomol. Ts. Arg. 75. H. z-q, r95q
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St.-Pdtersb(lurg IX, p. zriT) lrcrrrrr, dass die -\rt vvahrccheinlich mit
Crubro pod.agricrts r'. d. Lind. identisch sei. Kohl \1,rtritt iu seiner gnrs-
sen Arbeit iiber die paliiarktischen Crabroniden (I9r5, p. z4o) dieselbe
Ansicht, ohne den Grund dieser Synonymisierung niher anzugeben.
O. Schmiedeknecht (Die Hymenopteren Nord- und Mitteleuropa-s
r93o, p. 65r) \'erhelt sich dagegen mehr skeptisch. Da ich indessen
unter dem Hy,menopterenmateriale, das Professor O. Lundblad in
Uppland einsammelte, 5 I fand, die von C. ?odagticus r,. d. Lind. ab-
weichen und die ich mit Dahlboms C. congenet allm2ihlich identifizierte,
liess ich mir den Dahlbomschen Typus aus dem Museum in Lund kom-
men. Die Untersuchung ergab, dass die mir vorliegenden Stiicke mit
C. congener Dahlb. identisch sind. Ferner fand ich im eben erwdhnten
Materiale 3 d, die wahrscheinlich als das unbeschriebene 6 yo\ cott-
gezez aufzulassen sind.

Dahlbom weist auf die nahe Ven*'andtschaft seines congener mil
fodagricus (: ticinus Dahtb.) hin, hebt aber als Unterschied das Ver-
missen einer Area cordata hervor, d. h. dass die Kerbfurche, die sie
zu umgeben pftegt, fehlt, femer verlauft die Okzipitalleiste in keine
Spitze wie beim fod.agricus aus. Zu diesen beiden Merkmalen, die {tir
Dahlbom fiir die Etablierung einer neuen Art ausreichten, kann ich
ferner noch einige hinzufiigen, um seine Auflassung zu bekreftigen.

Wie zuvor hat es sich erwiesen, dass Dahtbom der scharfsinnigere
war, indem seine eingezogenen -{rten nunmehr von Neuem errichtet
werden mtissen. Der Cllryeus zeigt beim podagricus-Wetbchen lateral
einen ziemlich kraftigen Zahn, der bei congener nicht vorkomrnt. Das
Pygidialfeld ist ausserdem weniger gefurcht bei Podaglicus lumd. tll..i
der nahestehenden Art C- lirolensds Kohl. Bei den letzterwehnten ist
es deutlich kleeblattfdrmig, mit einer krdftigen Furche zu beiden Sei-
teL Bei co genc/ ist das Feld dreieckig, mit nur schwach angedeuteten
Seitenfurchen.

Das congcnu-J unterscheidet sich leicht luom podagricus-g durch
normal entwickelte Mitteltibien und vom lirolersis-S durch die Ab-
wesenheit der rvohl abgegrenzten Area cordata sowie durch hellgelbe
Mitteltibien.

Eine ausliihrlichere Beschreibung lasse ich nun folgen:
,{. Atlotypus; Fuadort: Uppland, Vinge, Fiby Urwald, 3o.V.4r, leg.

O. Lundblad.
Ijinge 4,5-5 mm. Ahnlich dem \\ieibchen. Die Geisselglieder z-5

gleichlang; Endglied abgestutzt; die Unterseite der Geissel bewimpert.
Clypeus breit abgestutzt, ohne deutliche Seitenzihne. Kopf schwarz,
chagriniert und matt glinzend; Stim mit lereinzelten Punkten- Ober-
kiefer an der l{itte des oberen Innenrandes ohne deutlichen Zahn.
Die Stirnlinie ist deutlicher als bei lirolensds und erstreckt sich bis zum
'vordersten Nebenauge (bei tirolelsis kiirzer), ist aber nicht so tief
eingesenkt tme bei fodagricus-
E tor ol. Tr. .lrg. 75. H, z-1, r95l
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l'r(> rrn(l llesothorax iilllleln den ton l>odugrictrs. .\rca co[data rr.irtl
drlrch keinc htlbkrcisfiirmige Kerbfurche umgrenzt; r'ornt' zeigt sic
cine gckerbte liurche, abcr keinc Llngsrinnc. Die \littelscgmcntsciten
sind nur hinten an der Basis durch eine kurze Kante von der HiDter-
wand getrennt; Mesopleuren mit Seitenddrnchen. Metapleuren schwe-
cher als bei podagricus gestreift, in der Mitte beinahe glatt und glin-
zend. Das Endsegment des Hinterleibs ist nicht so quer abgestutzt
wie bei fodagricus.

Die Mittelschienen sind normal entwickelt, am Ende mit einem klei-
nen Sporne versehen; Hinterschienen keulenfdrmig und aussen schwach
gedtimelt; Metatarsus etwas verdickt, doch schwdcher als bei lizolersr.r.

Gelb sind: F-iihlerschaft unten, Vorder- und Mittelschienen, Vorder-
und Mitteltarsen; Hinterschienen mit einem blassen Ring an der Ba-
sis; Vorder- und Mittelschenkel ganz dunkelbraun oder mit helleren
Flecken.

Paratypus: r C Uppland, Viinge, Fiby Urwald, r3.V.47 aus Espe
geschliipfu r J I-lppland, Almunge, Harparbol, r3.III.5o aus Hasel
geschliipft.

2 I Upptand, Almunge, Harparbol, schliipften r8.III. 5o und r4.YI. 5o
aus Hasel. 3 I Uppland, Uppsala Naturpark, schliipften 25.y.48 (2

Stiick) und 26.V.48 aus Hasel. Semtliche Stiicke von O. Lundblad er-
beutet.

Crobro (Coelocrobro) sryrit s Koht 6.

Diese .\rt wurde bisher, so weit es mir bekannt ist, nur in der Steier-
mark, in Bayem, in der Schveiz und in England in wenigen t-Stiicken
gefunden. Das Miinnchen scheint unbekannt zu sein, In einem unbe-
stimmten Material fand ich ein Q und ein j, die meiner .{nsicht nach
spezifisch zusammengehdren. Von dieser fiir Schweden neuen Art wurde
das Q in Uppland, Uppsala, z8.VIII.35 und das J in Grisslehamn
I6.VII.35 r,on Hedgren gefangen. C. sttriNts ist weniger robust als die
tibrigen zur Untergattung Coelocrabro gehrirenden Arten. Das erste
abdominale Segment ist ungefiihr r 1,/, mal liinger als breit, was den
Anschein von Schlankheit erweckt.

J. Allotypus; Fundort: Uppland, Grisslehamn, r6.VII. 35, leg. Hedgren.
Lange 4,5 mm. Dunkelbraun. Gestalt ziemlich schlank. Der Mit-

telteil des Kopfschildes in drei stumpfe Zihne auslaufend, r,on denen
der mittlere am sterksten entwickelt ist; Farbe hell gelbbraun mit
schwarzem Yorderrande. Oberkiefer hellbraun. Die \etzaugen sind
beim Fiihlergrund einander sehr stark genihert. Kopf Blanzend, ster-
ker punktiert als beim \Yeibchen. Hinterhauptlinie scharf. Ftihler-
schaft auffallend schlank, diinn und lang, reichlich z r', mal so lang
wie der geringste .\bstand der Netzaugen toneinander, ohne Laings-
kante. Ftihlergeissel kurz, mit $imperhaaren. Geisselglied z-r3 mit

Efllotltol. Ts. Arg. ii. 11. 2-1, Igjl
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kraftigen Langsschwiclen. Endglied abgestutzt: zrveites Geisselglied
r I r mal so lang wie dick; iibrige Geisselglieder etwa gleich lang wie
breit.

Schultern des Collare abgerundet. Dorsulum gldnzend, mit diinn
beseten Piinktchen. Vordere Schildchenfurche krd.ftig gekerbt. Epister-
nalnaht gekerbt. Mittelbruststiickseiten glatt, glanzend, mit zerstreu-
ten, unbestimmten Piinktchen, denen Hdrchen entspringen. Seiten-
dtirnchen fehlen. Der herzfdrmige Raum ist nur hinten durch eine
kurze, schwache Kerbfurche angedeutet, seine Mittelrinne ist schwach
und unr-o[stendig. Die Hinterwand hat eine ldngliche Grube in der
l{itte; von den glatten Mittelse8mentseiten ist sie nur in der unteren
HdJfte durch eine kurze Kante getrennt.

Das erste Tergit ist auffallend langgestreckt, r i'2 mal liinger als
hinten am Ende breit; Endtergit abgerundet. Hinterschienen stark
keulenfrirmig, nur mit vereinzelten, sehr schwachen Dtirnchen. Der
Metatarsus der Hinterbeine ist etwas verdickt , ca. 21.i2 mal hnger als
das zweite Glied.

Ftihlerschaft und Schulterbeulen gelbbraun. Hinterschienen dunkel-
braun, mit einem hell gelbbraunen Ring an der Basis. Tarsen der Vor-
der- und llittelbeine weissgelb; Vorder- und Mittelschienen gelbbraun,
an der llitte etwas dunkler. Die Schenkel gelbbraun, die hintersten
etwas dunkler. Ilittelsegrnent hinten kurz weiss behaart.

Entoriol. Ts. -lry. ij. ]1. 2-1, I95l


