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BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER GATTUNG TRITELEIA KIEFFER, 1906

( Hymenoptera, Proctotrupoidea)

Die Zehrwespenfamilie Scelionidae enthält gegenwärtig mehrere un
sichere Gattungen, deren Revision in zunehmendem Masse dringender wird. 
Die Gattung Triteleia wurde durch K i e f f e r  im Jahre 1906 gegründet. In 
seiner Familienmonographie (Das Tierreich. Lief. 48. Scelionidae. 1926.) gab 
K i e f f e r  eine äusserst kurze Differenzialdiagnose über diese Gattung, die 
das Erkennen der Gattung, ferner ihre Abgrenzung von den verwandten 
Genera erschwert. W ie allbekannt, unterliess K i e f f e r  jeden Hinweis über 
den Aufbewahrungsort seiner Typen, die Revision stösst infolgedessen auf 
grosse Schwierigkeiten und ist oft undurchführbar. Trotz diesen Schwierig
keiten halte ich es unumgänglich die Revisionsarbeiten dringend durchzu
führen. An Hand eines Materials, das Exemplare von Trieteleia enthielt, bot 
sich mir die Gelegenheit eine zeitgemässe Beschreibung der Gattung zu ver
fertigen. Die untersuchten Triteleia-Exemplare repräsentierten zwei neue 
Arten deren Beschreibung ich hiermit zu veröffentlichen gedenke. Die Typen 
der neuen Arten befinden sich in der Zool. Abt. des Ung. Naturhistorischen 
Museums.

Genus : Triteleia Kieffer, 1906

1906 K i e f f e r  : Berlin, ent. Z. 50. p. 264. ; 1926. K i e f f e r  in : Das 
Tierreich. Lief. 48. Scelionidae. p. 364— 365.

K op f quer, viereckig. Auge kahl., in der Regel mit der Mandibelbasis 
durch eine tiefe Furche verbunden. Stirn mit einem tiefen, aber nicht aus- 
gerandeten Eindruck hinten den Antennen. Antenne zwölfgliedrig, beim 
fadenförmig, beim Ç mit einer Keule. Thorax fast eirund. Pronotum von 
oben nicht, oder kaum sichtbar. Mesonotum mit drei durchlaufenden Längs
furchen. Metanotum kaum sichtbar. Mediansegment ausgeschnitten, kurz. 
Propleura nur mit einer Leiste, diese die Tegula mit der vorderen Coxa ver
bindend und die Propleura von der Mesopleura trennend. Subcostalis lang, 
Marginalis länger als die Stigmalis, Postmarginalis mehrmals länger als die 
Stigmalis ; Cubitalis, Radialis, Discoidalis spurweise angedeutet. Sporen 
1, 1, 1. Abdomen lang, viel länger als der übrige Körper, spindelförmig, distal
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zugespitzt und von der Seite zusammengedrückt, besonders beim $. Alle 
Tergite länglich. Petiolus ohne Höcker.

Von Macroteleia W e s t w . durch die drei Furchen des Mesonotums und 
durch die nur eine Leiste der Propleura, von Hoploteleia Asm i, durch den 
nicht gerandeten Stirneindruck, das unbewehrte Metanotum und die ver
längerte Gestalt des Abdomens verschieden.

Generotypus : T . punctaticeps K i e f f . Zentralamerika.
Drei Arten.

Bestimmungstabelle der Arten.

1 (2). Abdomen zweimal so lang wie der übrige Körper, Marginalis 
so lang wie che Stigmalis, erstes bis dritte Tergit ohne Längsleiste

T . jmnctaticeps K i e f f .

2(1). Abdomen mehr als dreimal so lang wie der übrige Körper, Mar
ginalis länger als die Stigmalis, erstes bis dritte Tergit lateral mit je einer 
Längsleiste.

3 (4). Abdomen röthchgelb, Scutellum mit einem feinen, durchlaufenden
Mittellängskiel ............................................................ T . rufiventris sp. n.

4 (3). Abdomen schwarz, Scutellum ohne Mittel 1 ängskiel
T . jmnctaticeps K ie ff . 1906. T . nigricorpns sp. n.

T. P. K ie f f e r  in : Berlin, ent. Z. 50. p. 265. (Ç ). 1926 K ie f f e r  in : 
Das Tierreich. Lief. 48. Scelionidae. p. 364— 365. (2).

“ 2. Schwarz, matt. K op f ziemlich dicht und tie f punktiert, schwächer 
auf dem Scheitel. Stirneindruck wenig tief, nicht gerandet, dreimal so breit 
wie sein Abstand vom medialen Augenrande. Auge kahl, vom Hinterrande 
des Kopfes wenig entfernt. Hintere Ocellen den Augenrand berührend, vom 
Hinterrande des Kopfes doppelt so weit wie voneinander entfernt. Mandibel 
dunkelrot, dreizähnig. Antenne gelb, ausgenommen die sechs Endglieder. 
Scapus walzenrund, so lang wie die drei folgenden Glieder zusammen, zweites 
Glied umgekehrt keglig, dreimal so lang wie dick, drittes etwas kürzer als 
das zweite, viertes kürzer als das dritte, fünftes und sechtes kreiselförmig, 
schwach verdickt, so dick wie lang, siebentes bis zwölfte dicht gedrängt, 
verdickt, quer, ausgenommen das letzte. Thorax gestaltet wie bei Hoploteleia, 
kaum so breit wie der Kopf, rot, ausgenommen das Scutellum, Metathorax, 
Pro- und Mesosternum. Mesonotum quer, fast halbkreisförmig, schimmernd, 
zerstreut und ziemlich grob punktiert, die drei Furchen durchlaufend. Scutel
lum halbkreisförmig, punktiert wde das Mesonotum. Mesonotum und Median
segment kurz und unbewehrt. Flügel glashell, bewimpert, das Hinterende 
des vierten Tergites erreichend, Marginalis so lang wie die Stigmalis, diese 
schräg, am Ende knopfförmig. Post marginalis um 1/3 länger als die Margi
nalis. Beine gelb, hinterer Metatarsus so lang wie die vier folgenden Glieder 
zusammen. Abdomen doppelt so lang wie der übrige Körper, sechs ringlig, 
in der Mitte fast so breit wie der Thorax, hinten allmählich zugespitzt, alle 
Tergite deutlich länglich, gleichlang, die drei oder vier ersten längsgestreift, 
die letzten lederartig. —  L. : 4,5 mm. Fundort : Nicaragua. San Marcos.”

T. nigricor pus sp. n. $.
$. Schwarz. Beine röthchgelb, Antenne gelb, ausgenommen die letzten 

Keulenglieder, diese dunkelbraun. K op f kaum quer, lederartig punktiert,
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hinten abgerundet. Stirneindruck nicht gerandet, oben glatt, über der 
Insertionstelle quergerunzelt, glänzend. Mandibelbasis durch eine tiefe Furche 
mit dem Augenrande verbunden. Auge kahl, dreieinhalbmal so lang λνϊβ die 
Wange, fast kreisrund. Ocellen einen Dreieck bildend, hintere Ocellen den 
Augenrand fast erreichend. Kopf mit zerstreuten, langen Haaren. Scapus 
länger als die zwei folgenden Glieder zusammen, fast siebenmal so lang wie 
breit, bogig, an der Spitze kaum verdickt. Pedicellus lang, bimförmig, an der 
Basis dünner, an der Spitze allmählich verdickt, dreieinhalbmal so lang wie 
breit ; erstes Fadenglied länger als der Pedicellus, kaum länger als die zwei 
folgenden Glieder zusammen, an der Spitze allmählich verdickt, viermal so 
lang wie breit, zweites fast halb so lang wie das erste, walzenrund, in der 
Mitte schwach verdickt, länger als dick, an der Spitze allmählich verdickt, 
viertes kürzer als das dritte, so dick wie lang, an der Basis abgerundet, an 
der Spitze abgestutzt. Keule sechsgliedrig, fast walzenrund, mit abgesetzter 
Keule. Erstes Keulenglied so lang wie breit, an der Basis abgerundet, zweites 
bis fünfte gleichdick, gleichlang. Das Endglied kaum verlängert, allmählich 
verjüngt. Antennenglieder mit feinen, kurzen, abstehenden Härchen.

Thorax matt, in der Mitte schwach schimmernd, punktiert, länger als 
breit, mit zerstreuten, langen Haaren. Pronotum beiderseits sichtbar, in der 
Mitte tief ausgeschnitten. Mesonotum fast dreieckig, mit drei durchlaufenden 
Längsfurchen. Parapsidenfurchen hinten konvergierend. Scutellum glatt, 
glänzend, mit zerstreuten, groben, eingestochenen Punkten, zweimal so lang 
wie breit. Metanotum hinten schwach vorgezogen. Mediansegment tief und 
breit ausgeschnitten, vorn mit je einem kleinen Dorn, diese kaum sichtbar. 
Propleurae glatt, glänzend, Mesopleurae ausgehölt, grösstenteils glatt, glän
zend, schwach punktiert. Metapleurae lederartig gerunzelt.

Vorderflügel mehr als dreimal so lang Λνϊβ breit, den Hinterrand des 
dritten Tergites überragend. Subcostalis lang. Marginalis anderthalbmal so 
lang wie die schräge, am Ende knotenartig verdickte Stigmalis. Postmarginalis 
zweieinhalbmal so lang wie die Marginalis ; Radialis, Cubitalis, Discoidalis 
schwach angedeutet. Vorderflügel mit kurzen, feinen, zerstreuten, hell
braunen Härchen. Hinterflügel mit einer langen Subcostalis, behaart wie der 
Vorderflügel, hinten mit kurzen Wimperhaaren.

Abdomen mehr als dreieinhalbmal so lang wie der übrige Körper, lang, 
spindelförmig, mit zerstreuten, kurzen Haaren. Tergite erste bis dritte lateral 
mit je einer Längsleiste. Petiolus länger als breit, vorn in der Mitte stark 
konvex, gestreift, die Streifen zuweilen gegabelt, mit zerstreuten, groben, 
eingestochenen Punkten. Zweites Tergit länger als das erste, längsgestreift, 
mit dichten, eingestochenen, groben Punkten, fast zweieinhalbmal so lang 
wie breit, an der Spitze am breitesten, drittes dem zweiten gleich, netzartig 
gerunzelt, an der Spitze allmählich verschmälert, viertes Tergit kaum kürzer 
als das dritte, fein netzartig gerunzelt, an der Basis fast zweieinhalbmal 
so lang wie breit, an der Spitze allmählich verjüngt, behaart, fünftes länger 
als das vierte, an der Spitze allmählich verjüngt, netzartig gerunzelt, an der 
Basis fast fünfmal so lang wie breit, an der Spitze schwach seitlich zusa mmen- 
gedrückt, haarig, sechstes kürzer als das fünfte, allmählich verjüngt, seitlich 
zusammengedrückt, fein längsgerunzelt, haarig.

Femur des Vorderbeines dreieinhalbmal so lang Λνϊβ breit, in der Mitte 
verdickt. Tibia dreimal so lang "wie dick, an der Spitze allmählich verdickt, 
mit einem starken, bogigen Sporn. Metatarsus kürzer als die folgenden Glieder
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zusammengenommen, bogig. Erstes Tarsenglied länger als das zweite, dieses 
dem dritten gleich, viertes so lang wie das zweite und dritte Glied zusammen
genommen, mit drei Krallen, an der Spitze allmählich verdickt.

Femur des Mittelbeines viermal so lang wie breit. Tibia sehr kurz be- 
spornt, wenigstens sechsmal so lang wie breit, an der Spitze allmählich 
verdickt. Metatarsus so lang wie die zwei folgenden Glieder zusammen. Erstes 
Tarsenglied länger als das zweite, dieses kaum länger als das dritte, viertes 
fast so lang wie das zweite und dritte Glied zusammen, an der Spitze deutlich 
verdickt, mit drei Krallen. Die mittlere Kralle sehr stark verdickt, fast 
spatelförmig.

Femur des Hinterbeines viermal so lang wie breit, in der Mitte am 
breitesten. Tibia schlank, fast so lang wie die folgenden Glieder zusammen- 
genommen, an der Spitze lateral kurz bespornt. Metatarsus länger als die 
folgenden Glieder zusammen. Erstes Tarsenglied länger als das zweite, drittes 
kürzer als das zweite, viertes dem ersten gleich, an der Spitze deutlich ver
dickt, mit drei Krallen. Mittlere Kralle dick, spatelförmig. Beine mit feinen, 
goldgelben, anliegenden Haaren.

ej. Scapus länger als die drei folgenden Glieder zusammen, bogig, 
sechsmal so lang wie breit. Pedicellus bimförmig, zweieinhalbmal so lang 
wie breit. Erstes Fadenglied länger als der Pedicellus, an der Spitze allmählich 
verdickt, zweites fast quer, kaum länger als breit, drittes anderthalbmal 
so lang wie das zweite, an der Spitze fast zahnartig vorstehend, viertes bis 
neunte gleichdick, gleichlang. Das Endglied mehr als zweimal so lang wie 
breit, an der Spitze allmählich verjüngt.

Abdomen zweieinhalbmal so breit wie der übrige Körper. Petiolus 
längsgestreift, vorn in der Mitte konvex, kaum länger als breit, an der Spitze 
allmählich verbreitert, zweites Tergit länger als der Pedicellus, längsgestreift, 
drittes dem zweiten gleich. Erstes bis dritte Tergit lateral beiderseits von je 
einer Längsleiste durchzogen. Viertes Tergit kürzer als das dritte, netzartig 
gerunzelt, haarig, fünftes kürzer als das vierte, länger als das sechste und 
siebente Tergit zusammen, siebentes zugespitzt. Fünftes bis siebente Tergit 
dicht punktiert gerunzelt. Erstes bis vierte Tergit mit dichten, eingestochenen 
Punkten. L. : 6 mm.

Von T. punctaticéps K i e f f . durch die Gestalt der Antennen, des Mesono- 
tums und Mediansegments, durch die Länge der Marginalis und ferner durch 
die Skulptur des Abdomens verschieden.

Zwei (JcJ, zwei $$. Fundort. : Surrubres (Costa-Rica).

T. rufiventris sp. n. $.
Rötlichgelb. Kopf und Thorax schwarz. Beine hellgelb. Die fünf letzten 

Glieder der Antenne schwarz. Mandibeln schwarzbraun. Kopf quer, andert
halbmal so lang wie breit, runzlig punktiert. Stirn mit einem, oben glatten, 
unten quergestreiften Stirneindruck. K op f hinten abgerundet, mit zerstreuten, 
langen Haaren. Auge gross, kahl, viermal so lang wie die Wange. Mandibel- 
basis durch eine tiefe Furche mit dem Augenrande verbunden. Ocellen einen 
Dreieck bildend, weiter voneinander als von dem Augenrande entfernt. 
Scapus fast so lang wie die drei folgenden Glieder zusammen, bogig, an der 
Spitze allmählich verdickt, siebenmal so lang wie breit, an der Basis bogig, 
an der Spitze allmählich verdickt. Erstes Fadenglied länger als der Pedi
cellus, fast fünfmal so lang wie dick, an der Spitze verdickt, so lang wie die 
zwei folgenden Glieder zusammen, zweites um die Hälfte kürzer als das erste,
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fast zweimal so lang wie breit, an der Spitze allmählich verdickt, drittes 
Glied kaum länger als dick, kurz becherförmig, kürzer als das zweite, viertes 
dem dritten gleich. Keule sechsgliedrig, fast walzenrund, abgesetzt, in der 
Mitte am breitesten. Erstes Keulenglied so lang wie dick, zweites bis fünfte 
quer. Das Endglied länger als breit, zugespitzt.

Thorax matt, runzlig punktiert, länger als breit, mit zerstreuten, langen 
Haaren. Pronotum nicht sichtbar. Mesonotum matt, runzlig punktiert, länger 
als breit, mit drei durchlaufenden Furchen. Parapsidenfurchen hinten kon
vergierend. Scutellum mehr als zweimal so lang wie breit, mit einem feinen, 
durchlaufenden Mittel längskiel. Metanotum kaum sichtbar. Mediansegment 
in der Mitte tie f ausgeschnitten, lateral mit je einem kaum sichtbaren Dörn
chen, und mit je einem durchlaufenden Mittel längskiel oder Leiste, leder
artig punktiert. Propleurae mit verschwommenen Runzeln, Mesopleurae in 
der Mitte schwach eingedrückt, glatt, glänzend, seitlich mit verschwommenen 
Querrunzeln. Metalpleurae quergerunzelt.

Flügel dreimal so lang wie breit, mit einer deutlichen Subcostalis. 
Marginalis anderthalbmal so lang wie die schräge, kurze, am Ende knoten
förmig verdickte Stigmalis. Postmarginalis zweieinhalbmal so lang wie die 
Marginalis, kurz behaart. Hinterflügel mit langer Subcostalis.

Abdomen mehr als dreimal so lang wie der übrige Körper, spindel
förmig, hinten stark seitlich zusammengedrückt, zugespitzt. Erstes bis dritte 
Tergit lateral mit je einer durchlaufenden Längsleiste. Petiolus längsgestreift, 
mit zerstreuten, groben, eingestochenen Punkten, die Streifen manchmal 
gegabelt, vorn stark konvex, kaum länger als breit. Zweites Tergit andert
halbmal so lang wie breit, an der Spitze allmählich verdickt, fein punktiert, 
netzrunzelig, drittes kaum kürzer als das zweite, fein netzrunzelig punktiert, 
an der Spitze allmählich verjüngt, viertes kürzer als das dritte, netzrunzelig, 
lateral mit je einer erloschenen, die Spitze nicht erreichenden Längsleiste, 
länger als breit, an der Spitze allmählich verjüngt, fünftes fein netzrunzelig, 
kürzer als das vierte, länger als breit, an der Spitze allmählich verjüngt, von 
der Seite zusammengedrückt und längsgestreift. Abdomen mit kurzen, zer
streuten Haaren.

Femur des Vorderbeines viermal so lang wie breit, in der Mitte ver
dickt. Tibia an der Spitze deutlich verdickt, dreimal so lang wie breit, mit 
einem kräftigen, bogigen Sporn. Metatarsus fast so lang wie die vier folgen
den Glieder zusammen, bogig. Erstes Tarsenglied kaum länger als das zweite, 
drittes kürzer als das zweite, viertes fast so lang wie das zweite und dritte 
Glied zusammen, an der Spitze deutlich verdickt, mit drei Krallen.

Femur des Mittelbeines fünfmal so lang wie breit, in der Mitte verdickt. 
Tibia achtmal so lang wie breit, kurz bespornt, an der Spitze allmählich ver
dickt. Metatarsus länger als die drei folgenden Glieder zusammengenommen. 
Erstes Tarsenglied kaum länger als das zweite, drittes kaum kürzer als das 
zweite, viertes kürzer als das zweite und dritte Glied zusammen, an der Spitze 
verdickt, mit drei Krallen.

Femur des Hinterbeines viermal so lang wie breit, in der Mitte verdickt, 
Tibia schlank, sehr lang, fast so lang wie die folgenden Glieder zusammen
genommen, an der Spitze kurz bespornt. Metatarsus länger als die vier fol
genden Glieder zusammen. Erstes Tarsenglied fast so lang wie das zweite 
und dritte Tarsenglied zusammen, zweites länger als das dritte, viertes fast 
so lang wie das erste Tarseng'lied, an der Spitze allmählich verdickt, mit drei
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Krallen. Mittlere Kralle deutlich verdickt, spatelförmig. Beine mit feinen, 
anliegenden, kurzen Haaren. L. : 6 mm.

Von T. punctaticeps K i e f f . durch die Länge der Marginalis und des 
Abdomens ferner durch die Skulptur des Abdomens, des Scutellums und 
Mediansegments, durch die Gestallt der Antennen, von T . nigricorpus sp. n. 
durch die Färbung des Abdomens und die Skulptur des Scutellums ver
schieden.

Ein Weibchen. Fundort : Surrubres (Costa-Rica).
Anmerkung : An der Type fehlen die acht letzten Glieder des linken 

Fühlers.
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