
Zur Kenntnis von drei auf Getreide vorkommenden Arten
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(Hy-, Chale., Eulophidae)

Von

HANS v. RosEN

Die Gattung Pediobius \Pleurotropis Fdrster 1856) umfassl eine grosse -\n-
zahl von .l,rten, die tber die ganze \\'elt verbreitet sind und Insekten verschie-
denster Ordnungen und selbst Spinnen befallen. -{uch in Schrveden kennen
rvir zahlreiche Vertreter (Thomson 1878). Die Gattung ist allerdingJs in hohem
Ilasse revisionsbediirftig, da iiber viele -{rten keine richtige Iilarheit zu herr-
schen scheint. Graham (10i9) hat kiirzlich eine Bestimmungstabelle der briti-
schen.{rten vertiffentlicht. Hier soll jedoch nur in l(iirze auf drei .{rten ein-
gegangen rverden, die bei der Zrrcht aus Getreidehalmen angefallen waren.
und die bisher zu Yerwechslungen Anlass gegeben hatten.

Pe<liobius nigrifarsis (Thomson 1878) s1.n. Pleurotropis benelicn (Gahan
1932) lvgl. auch Graham 11959) und Rosen (1956)1. Diese Art ist ein Parasit
der Getreidehalmwespe Cepius pggmeeus. Gahan hatte seiuerzeit ein von
Crawford mit nigritor.sis bestimmtes Iixemplar mit den Vertretern seiner
neuen .{rt verglichen und dabei gefunden, dass keine t'ibereinstimmung
herrschte. l{it Sicherheit handelt es sich aber bei diesem aus Eupleriu luci-
paru stammenden Stiick um eine andere Art. P. nqqril(r.ris ist vor allen Dingen
durch das lange und schmale erste Glied des Funiculus charakteristisch. Bei
den 99 liegt das letzte (dritte) dicht an der Clava an. - 

Thomson sagt von
P. nigritrrsis aus, dass er in Schonen nicht selten auf \\'eidenbiischen s'ire.
f)as lorkommen eines Insektes auf bestimmten Biischen braucht aber nicht
zrr bedeuten. dass die Larvenentwicklung auf eben denselben Biischen statt-
gefunden hat. Ebenso kiinnen die Tiere ja eingeflogen sein. In \'Iittelschrveden
scheint die Art selten zu sein, was rvegen der Seltenheit des Wirtes auch nicht
rveiter verrvunderlich ist. Nur ein einziges 9 konnte aus in Solna gesammel-
tem \Yinlerr*'eizen gezogen werden. Sonst ist die Art aus Nordrvest- und Nord-
europa rrnd Nordamerika bekannt. Bei Erdiis (195{) diirfte es sich eher um
die nichste Art handeln.

Pe<liobius epigonus 1\Yalker I839). \Yalker hatte seine .{rl selbst mit .EuIo-
phus metullicns Nees 1E34 s]'non)'misiert- und dieser .{rtname ist im Laufe
der Zeit von vielen Autoren ver\yendet worden. Da es aber htichst unwahr-
scheinlich erscheint, dass diese Synonymisierung berechtitit u'ar (vgl. Erd6s
1954), und die Neesschen Exemplare, die \Yalker vorgelegen hatten, nicht
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.{bb. 1. Plexrorropis benelico. A ?, B Antenne des Q, C des d (nsch cshen 1932)

mehr erhalten zu sein scheinen, diirfte es fraglos sicherer und angebrachter
sein. \Yalkers .lrlnamen zu verwenden. - P. epigonus unterscheidet sich von
den beiden anderen -\rten durch die geringere Griisse (um 2 mm) und die
kiirzeren .\nlennen. Bei den 6 6 sind die .{bdominaltergite nicht eingerollt.
Die Art ist hauptsechlich Parasit der Hessenfliege llugetiola destructot (vgl-
Gahan 1933), aber-sie scheint ausserdent auch andere Dipteren zu befallen.
So habe ich ein Y in Jdrvsti in Hiilsinp;land yon der Gerstenminierfliege
Hgdrellia griseokr ziehen ktinnen. P. epigonus ist in der Stockholmer Gegend
sehr allgemeirr. In Hdlsingland kommt er scheinbar auch recht hiufig vor
(nosen 1956). Dagegen ist die in derselben Arbeit aufgestellte Behauptung,
dass die .\rl auc}: EutUtomu suecic<r befallen wiirde, nicht zutreffend, sondern
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Abb. 2. PedioDius epigonus. A, Q, B Antenne de Q, C des 6 (rach Gahan 1932).

165

bezieht sich auf die nechste.A.rt. Thomson (1878) scheint P. epigonus als Art
nicht gekannt zu haben. Einige Exemplare stecken in der langen Serie von
Pleurotropis breuicornis.

Die dritte Art, Pediobius eubius (\[alker 1839) syn. Pleurotropis nitilrons
Thomson 1878 (nov.) erinnert im Habitus (Grtisse 2,5-4 mm) mehr an
P. nigritarsis, unlerscheidet sich aber leicht durch die schl:rnken .{ntennen
mit dem im Yerhiltnis kiirzeren und breiteren ersten Funiculusgliede. Bei
den 9? ist das dritte Funiculusglied deutlich von der Ctava abgesetzt und
nicht en€i anliegend wie bei nigrilarsis, Von P. epigonus unterscheiden sich
die 99 leicht durch die irn Verhiiltnis viel lingere Gaster und die 6 6 durch
die ventral eingerollten Abdominaltergite. 

- 
P. eubius war ebenfalls als

Cepftns-Parasit bekannt, und zwar von C. infuscnlus auf P halaris arundinaceu
(nach Forsius 1915). In Schweden habe ich ihn in einigen Exemplaren von
Eurgtomq suecicn auf Sommerweizen gezogen (Solna. Uppland). Hauptsiich-
lich scheint er jedoch Tetremesa angustipennis (\Yalker 1832) auf -{Iopecurus
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.{bb. 3. PedioDius eubins I 25X rergr. T. Bogi6 del
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praren.sis zu befallen.-Diese ,lrt, die sich iibrigens durch das fiir schwedische
Yerhiiltnisse seltene Llberwintern im Puppenstadium auszeichnet. rvar 1958
in der Stockholmer Gegend hiufig zu finden. und zahlreiche Exemplare von
P. cubirrs konnten von ihr gezogen werden. .\rrch in dem Hilsinglander Mate-
rial lRosen 1956) fanden sich einige Stiicke, die in der Zusammenstellung zu-
-sanrnren mit anderen .{rten der Gattung unter Pediobius spp. stehen, Thom-
son schreibt ja auch von P. nitifrons, dass sie im ganzen Lande nicht sel-
ten wiire.

Herrn Dr. \{. F. Claridge in Oxford danke ich fiir die Bestimmung der
Tettrntestr, Herrn Dr. G. J. Kerrich in London fiir wertvolle Hilfe bei der
Bestinrnrung; der Perliobirrs-Arlen \P. epiqonus wurde von ihm bestinrmt und
mit \\'alkers T1'pus verglichen) und Herrn T. I}0gl'6 in tr{almti fiir die sorg-
filtige -{usfiihrung der Zeichnungen von P. errbius. Die 'Iypen der hier be-
riilrrten .{rten konnten bis auf die ton P. benelica eingesehen rverden, wofiir
der Leitung der lluseen in London und in Lund verbindlichst gedankt sei.
Yon P. benefictt konnten aber andere, von Gahan bestimmte Exemplare
untersucht N erden.
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Allb..1. Pediobius €uDius. \'orderfltgel und Anlenne des 9. T. Bogiil del.


