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Altes und Neues von den Chrysididen 
(Hymenoptera, Chrysididae) 

Walter LINSENMAIEH 

A bst r r c t  

Completion in the Systematic und Distributions, witli corrections in the Synonyniy 
relative to my Publications. with new Species. Subspecies and Subgenera, and witli 
remarcs to Types and Lectotypes. 

Zusammen fassu n g 

Weitere ErgMzungen und Berichtigungen zur Systematik, ldentifikation und 7iir 
Verbreitung vieler Chrysididen, mit neuen Spezies. Subspezies und Subgenera. 

Einleitung 
Systematik und Determination 

Nacli 50 Jahren freizeitlichen Studiums der Chrysidien sclieint es mir leider, daqs 
deren Systematik mit wahrscheinlich bleibenden Unsicherheiten behanet ist. die sich aus 
der Schwierigkeit einer alleingültigen BerUcksichtigung der. Nr die venvandtschafllichen 
Zusammenhgnge enischeidenden, morphologischen Merkmale ergeben, denn sie konnen 
von den Bearbeitem in gutem Glauben verschieden gewrhlt und bewertet werden. Indeiii 
es erstens im Wescn der Natur liegí. dass sowohl mit wenig priígnmten Fakten von Iiolier 
PrioriCít, als auch mit auíI?illigen Unterschieden von moglichenveise nur geriiiger syste- 
matischer Bedeutung zu rechnen ist, und zweitens bestinimte Merkniale ebensogut Indi- 
zien nalicr Verwmdtschalt, wie auch iiiir Konvergeiizen uiiter genz verscliicdciieii E h -  
Iicitcii seiii kihinen, uiid indein dritteiis aiicli iii Iioiiiogeiicii Cirtippcii cinzcliic iihcr- 
rascliend iiiitypisclic Spczics aiillrctcii k(iiiiieii. werdcii tlie Circiizcii dcr M6gliclikciiiii 
iinserer Systciiiatik deiitlicli geiiiacht. BeschrYiikt ist aiicli die Ilcweiskran der v. Gciii- 
talien der (hysididen, deiin nucli unzweiiellian verscliicdene Spezics k6iiiieii gleiclic 
Genitalieii Iiaben. iiiid iii hestiiiiiiiícii Griippen tretrn eiii7cliic. Spwiei aiií', tlcicii tv*  



Clirysis (Clitysis) firscipcnnis - Gruppe 

Clirysis (C/irysis)/ir.rcipenni.r BRULLE, 1846. Hist. Nat. Hym. 4: 38. 
Ornan, Magan I O.Vl11.94, RonERIs, I O .  

Clirvsis (Clirysis) ignitn - Cruppe 

C1itysi.r (clirys¡s) cxsit/nti.r DAIII.IK)M, 1854, 1 lyni. Eur. 2: 247. LINS. 1959. - N. Afrika. 
l'ergit 1 wie Kopf iiiid 'l'lioarx grün bis blaii, 'l'ergite 2 und 3 goldrot. d Geiiae so lang 

wie Fiihlerglied 4, ? Gesiclit sehr breit; Stirnleiste hreit und h s t  einfach, nur ílach ge- 
bogen (Fig. 166). Proiiotiim selir kurz und breit, stark konvergeiit (Fig. 167). Tergit l viel 
mel i r  als doppelt so hreit w k  Iaiig, <;rUbclienreilie auch in dcr Mitte iinter deutlicher Stiifc 
(Fig. 168). 

Chtysis (Clirysis) casrignfn LINS., 1959: 155 (Clir. cxsirlatis cas/ignfo). 
Clir. (Clir.) exsirlatis var. asiafica LINS., 195 I : 82. 

S. Riissland. - Kasaclistan, 15 kni S Alma Ata 27.V.94, DENES. $0 zalilreicli, Mus. 
Liiiz. Coll. in. 

I labitiis von Clir. (Chr.) i p i m  I.INNAEUS, 176 1, Genae so lang wie Fühlerglied 2 (O), 
otler wenig liiiigcr ( O ) .  a? (icsiclit deutlicli schiiialer als hci Clir. (Chr.) exsirlmis DAIIL- 
IWM,  niclit dreieckig, Stiriileiste abgekürzt und doppelt gcbogen (Fig. 169). Proiiotuni 
normal, entsprecheiid C'/ir. ignifa (Fig. 170). Tcrgit I annahemd halb so lang wie breit, 
Grtlbchenreihe in der Mitte oline Kaiite (Fig. 171). d Genital schlanker, aber formal kaum 
vcrscliieden. - Von Chr. ((,'hr.)Jlr/gida LINNAEIJS, 176 1 zu unterscheiden durch dornfor- 
iiiige Hiiitereckeii des 'Tergit 2, beim d aiich durch die, dem O gleiche Farbung des Abdo- 
inens uiid etwas Ihgere  Geiiae, beiin O diircli viel langere Genae. 

Cltrysis (Chtysis) rrr1iliveritri.r ADE!I.LE, 1879. 
In hoheren Lagen des Wallis aucli in einer grosseren, okologischen Form, stellenweise 

zusanimen init der Nomitforni.. - Turkey, Bitlis Nemrut Gad 2850 m, 5.V111.86, 
WAKNCKE. I d Noniinatforiii.. 

Chrysis (Clirysis) rirtilivenfris Iirsilatiicn BISCIIOFF, 19 I O, Mitt. Zool. Mus. Berlin 480. 
(-'hryr¡.c valenciana 1 IOFMANN. 1935. in  LINS. 1959 Chr. rirfi/ivenfr¡s va/enciana. 
C1iq.ri.r (Clirysis) rirti1iiwitri.r vnnliflii LINS., 1959. - Jordanien, Tulkarein.. 

brciien Analrand iind zunieist grobere Punktierung des Tergit 2. 

C'hrysis (Chrysis) cnstihnn LINS., i 968: 97. 
Ziisainnien niit Clir. (Clir.) rii/ilii*etifris ADEILLE, 1879 auf einem Steinliaufen (Spa- 

iiien. Granada), was zusaiiiiiien init der auffallenden und konstanten, scliarf begreiizt 
blaiien und roten Fikbung der Qir. cusfiliana elier für 2 verschiedene Spezies spricht (bis- 
Iier als Chr. rirfilirenhic cnsfiliana). - Dasselbc koiintc aiich nir die noch extreiner gefarb- 
te und auch deutlich grossere Clir. (Clrr.) rirfilivenfris porfmanni LINS., 1968 von Maroc 
ziitreffen. - Wirt von Clir. casfi/iuna walirscheinlich S/enodynerirs iuficinc/irs serus 
GUSENLEITNER. 

! 

j 

Von der grüsscrcii Foriii (ler Clir. riífi/ivetifris AREILI.E verschieden durcli kurzen, 

c/l~vsi.r (Chty.riS) tncdintn ¿nr~ctrsi.r ssp. nov. 
Maroc, M. Atlas, (.'o1 dii Zad 2000 ni, lf 'l'ype (tlolotypiis) I l .Vl.90. 7 Allotypc 

23.V1.88, a? Paratypeii Col dii Zad uiid Midelt, Coll. ni. 
I>ie nordafrikanisclie Vikariaiite zu C'lir. (C'hr.) nirdiatu niediadctifn/<i LINS., 195 I ; 

1968: 15 l. Punkiierung des A bdoiiicn weniger fciii als he¡ C'lit.. niedia/a hrrhi~Ycrtin I J N S . .  
1959, l'ergit 2 incist, iind ol\ st:irk, griin odcr hlaii gliiiizeiid. 

I 

C1iry.ri.r (Clirysis) ignifn .sciirnc*ki l,INS., 1968: O0 (í ' /v .  i p i i i t r  .diorc4iottci 1 .1~s . .  1 0 5  I 
156). 

Tiinesien, Jordanien, Tulkarem V.G6, Coll. ni. 

Clirysis (Chrysis)figuraía sp. nov. 
S. Russland. Transkaukasien, Jerewan, 50 km N Zachkadsor. 2000 m, BLEYI.. O Type 

(Holotypiis) Coll. m.; Usbekistan, Alnias 800 ni V11.88, SAI.K, O Paratype Coll. Kosc~i-  
WI 17.. 

7-8 nim.. lii I lahitus iiiid Formen wie (Xr.  (í,'/ir.) ignircr I,INNAI~US, 176 1 ,  aher griiii 
und goldgrün ohne blaue oder dunklere Paríien, Abdomen ganz (Paratype), oder nur dic 
'lcrgitc 2 und 3 Iiell galden. Grühchenreihe nur an den Seilen niit kleinen Grühchen, 1.c- 
gcrdire breit (Fig. 177). - Cavilas oben schmaler und hier relativ tief, niittelfeiii, uiiter der 
deutlichen Stirnleiste grober, wenig tief, unregelmassig und glanzender piinktiert. Genae 
sehr kiirz, iiiclit Iwger als die Dicke der ziemlich schlanken Füliler, ihre Glieder 3-6 zieiii- 
licli gleichlang. 3 nicht inetallisch (Fig. 173). Schlafen sclir scliinal und wenig konvex 
(Fig. 172). Mesopleuren mit inarkanten Furchen (Fig. 175 1, Ziiline des hletniliorax breit 
uiid spitz (Fig. 174). Abdomen mil glattem Mittelkiel, docli auf Tergiten I uiid 3 schwacti 
oder fehlend, Hinterecken des Tergit 2 etwas spitzwinkelig, Tcrgit 3 stark konkav und vor 
dcr (;rilbclicnrcihe iii der Mittc scliwach, an den Seiten sinrk gewulstet (Fig. 177). - (ih- 
zender als Clir. igni/a, grober, aiif Kopf  und Thorax viel grober piinktiert, hier wie a i ic l i  
aiif dem Abdomen mi l  einigen kleinen Punkteii auf den stark glgnzenden Intervallcii. 
Punktierung auf Kopf, Thorax und Tergit I mittelgrob bis grob, auf lergi t  2 ebeiiso, docli 
rilckwMs sukzessive kleiner und zentreuter. mil Iiitervallen bis zu doppelter Puiiktbreite; 
dieselbe Piinktierung forgesetzt auf le rg i t  3, doch Iiiiilen und auf dem Analrand feincr 
iind dicliier wcrdcnd. Beliaííruiig weiss, kurz bis mittellaiig. viel kürzer als bei Clir. ignirti 
FlUgel hyalin, nur sehr schwach braunlicli, FUhler scliwiírzlich. Tarsen braun. 

Cliysis (Chrysis) adipaln sp. nov. 
Kanaren, La Palma, Garafia, La Mata V11.82, 0 i ) i i I i .  O l'ype (Ilolotypiis) Coll. LA 

Rociitr. 
8.5 nini. Nalie <'/ir. (Clir.) ningttidens Pirnii7., 1895. die lomien des Kopfes iiiclit 

verscliiedeii, doch Fühlerglied 3 etwas Ianger. fast dreimnl so lang wie 2 (Fig. 178). Das 
selir kurze Pronotum breiter, Thorm in der Mitte dicker und niit mehr konvexen Seiteti 
(Fig. 179. ('hr. tnngnidens Fig. 182.9). Abdomen jedocli niclii pluinper als bei Clir. nwg-  
nidrti.7, docli Iiinten weniger konvergent, Iiiiiter der Mi l le voii Tergit 2 so hreit wie Kopf 
und l'liorax; Analrand melir Chr. ilpnira cnlsprecliend, also brciter und niit kürzcrcii 
ZYhnen. GrUbchenreihe init  kleineren und zahlreicheren Grübclien (Fig. 180. Clir. nrog- 
nidens 181, O). Mittelkiel des Tergit 2 selir dünn und gleiclini3ssig. weiiiger erlioheii i i d  
mit Mikropunktierung. nicht gliínzend. iind auf lerg i t  3 selir fein. wenig aiiffalleiid. - 
I'uiiktierung ai i f  Thorax und Abdonicn dicliter uiid griisstenteils feincr als hei í '/ir 
tnagnidens. inatt. dicht gesclilossen auf Thorax, niit selir dünneii Intervallcii auf hhdo- 
iiien. nur hinlen auf Tergit 2 schwach glbzend. Puiiktieriiiig auf Mesonotuniseitciifeltlrrii 
und auf Mittelfeld vom deutlich feiner und weniger tief als auf Ubrigem Tliorax, auf hb- 
domen bemerkenswerí gleiclim&sig mittelfein, feiner und dichter als bei Ch.. tnugnidem 
- Farbung des Gesichts bis zur flach winkelfoniiigeii Slirnleiste, der Tegiilae. Pleuren iind 
Deiiie grUn bis blaiigrün. Kopf und Thorax oheii scliwarzblau iiiit wenig aiifralleridcii 
blaiigrünen Aiifliellungen aiii Vorder- iind I tiiiierrand des Proiiotuni. an dcii Sciieii des 
Sciitelluni und aiisgedeliiiter ani Metatliorax. I~ülilerglieder I iind 2 iiiieiisiver iiict:illiscli 
als be¡ (./ir. nrngnidcris, 'I'arseii ebenso duiikel. Fliigel iiielir iiiid rtitliclier gcbraiini. - L k r  
enoriii robiisic. fast riindlicli koiivexe und exlrciii diclii. aher wiiig grob piinkticrtc l~ l io -  
rax distaiizierí tlie Spezies deiitlicli voii niidcren '/ir. i~t i i /~i- \ 'cr~~,ni i ( l tei i .  
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