
Ipidcurlttoma spcssiatseai n. g. n. sp.,
ein neuer Borkenkifer-Parasit.

\.on

Z. BOUCEK (Praha) und S. NOIICKY (Wien).

Den -{nlass zur Beschreibrrng der hier behandelten Eurytomiden-.{rt
hat denr letzteren Autor schon vor Jahren (r93::,; der bekannte rus-
sische Forstentomologe P. N. SPessirtsev (zuletzt in Stockholm) ge-
geben, indem er ihm von dieser.\rt ]Iaterial, aus dem Holzschidling
Xylotcrus lircotus Ol, in Schweden geziichtet, zur I3earbeitung iiber-
sandt hatte. Das }lanuskript u'urde nicht abgeschlossen und erst
jetzt, \'eil es sich beim niheren Studium durch den ersteren Autor
enliesen hat. dass es sich zugleich un eine neue Gattung handelt,
kommen die beiden -\utoren rnit der \-eriiffentlichung. Die Existenz-
berechtigr.rng der Gattung urrrde auch von Dr. Ch. Ferridre (Genf.;
brieflich b€stitigt.

Schrvieriger steht es aber nur die Frage der --\rtbenennung. Die
beiden .\utoren wollen nicht das Namenchaos mit einem neuen Namen
s'eiter konrplizieren und so hat besonders Novicky die Artmerkmale
l:ast nrit allen Diagnosen der paliarktischen Exr-yrorro-.,\rten verglichen
und konnte mit keiner von diesen eine soweit gehende tbereinstimmuug
finden, dass eine Identi{ikation uriiglich *'ire. Jeder. <ler versucht hat,
die Arten dieser artenreicheu, einfiimrigen. spezifisch variablen und
daher schwierigen Gatturlg zr.l lxstimmen. hat sich wohl iiberzeugen
nrtssen, dass sich die S)'stenratik der Etrytonts-.{rten in einem jdnr-
nrerlichen Zustand l.refindet. Auch rvenn rvir heute die ausgezeichnete
.{rbeit von Ferriire iiber }Iayrs und Thomsons Eurytomen-Typen
haben, so hat eine Revision einer grossen -{nzah[ der von Walker und
Ratzeburg beschriebenen Arten noch nicht stattgefunden und harrt
ihres Bearbeiters. Aus den obigen Griinden fiihren die Autoren die
-{rt als neu an. obwohl sie sich vielleicht einmal als synonym von einer
ungeniigend beschriebenen Art erlveisen rvird. Ferner existieren iru
Naturhistorischen lluseum in \\'ien zahlreiche von Ftirster beuannte,
aber nicht publizierte Arten.

Die Haupteigentiimlichkeit der I pidcurytoua slcssizttsczri n. g. n. sp.
ist der in beiden Geschlechtern ab*'eichend gebildete Prothorax.
\\'ihrend dieser beim flinncheu fast nornul gerviilbt ist, finden wir
lantonol.'l s. -4r!1. ;i. H. 1-1, tpil
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ihn beinr \\'eilxhen oben stark abgeplattet rrrxl mit deru ebeuso flach-
gedrtckten oberen Hinterkopf eine gemeinsame Fliche bildend (.{bb.
4, 6). .{us der Biologie des \\'irtes kiinnte man urteilen, dass der l,ara-
sit seine Opfer unmiiglich mit Eiern belegen kann, ohne in seine Gdnge
im Holz einzudringen. \{an kiinnte also diese merkwtrdige Pronotum-
bildung als eine ^{rt Anpassung an einen sehr engen Raunr und viel-
leicht auch an die Notrvendigkeit, sich durch Bohnnehl durchzu-
zrvingen, betrachten. Obu'ohl das llinnchen aller \\rahrscheinlichkeit
nach die Nester auch durch den }luttergang des \\'irtes (genau so
wie das Weibchen) verEsst, diirfte vielleicht die dazu notwendige Au-
strengung keine so starke Modifikation des Pronotums hervorgerufen
haben, rvie dies beim l'iederholten Eindringen zur Eiablage durch das
\\'eibchen in die Gdnge seiner Opfer der Fall ist.

\-on allen beschrieltnen Eun'tomiden--l.rten scheint nlur Eurytoua
I-t,r/i Ashnread ('frans. Amer. Ent. Soc. 2ri 34, 1894), avs Ll.rlrrs sln-a-
Irrs in Nordanrerika gezogen, eine griissere Verwandtschaft mit unserer
lpideurytoraa zu zeigen. lJesonders die \\'orte: ,... pronotum very
large and broad, fully as u'ide as the mesonotum and longer: . . .>
kiinnten gut auf eine lfrdrxr_frorrG passen, d<xh lisst sich diese Frage
bloss nach der Diagnose nicht entscheiden. Immerhin ist diese Art von
It>id. spcssiz,lsn'i n. sp. slxzifisch verschieden.

Ipideutyroma nov. genus.

Fthlerfaden in beiden Geschlechtern ftn{gliedrig, rvie bei Errr-r/orro
1ll. Schaft kurz, aber den lUittelocellus erreichend 9. Fthler in der Ge-
sichtsmitte eingeftgt. Fiihlergrube nicht besonders tief, an den Seiten
gerandet, oben et$'as vor dem Ocellus endend. Clvpeus in der ]'Iitte
tleutlich ausgerandet. Kopf von vorne quer, kurz trapezfiirmig, ,\ugen
rundlich und ziemlich vortretend. Hinterkopf beim \\'eibchen oben auf-
fallend abgeflacht, mit denr ebenlalls abgeplatteten Pronotuur eine ge-
nreinsame Ebene bildend. irr der beinahe auclr der oberste Teil des
Foramen magmrm liegt. Pronotunl nach vorne verbreitert, Seiten diver-
gierend. Beim \ldnnchen sind diese Kiirperteile fast normal rvie bei
-Errryloaro-Ildnnchen gebil<let, jedoch ist der Kopf oben auch abge-
flacht, Pronottun vorne flach. seine Seitenrinder parallel und gerade,
Yertikalquerschnitt hinten aber fast halbkreisfiirmig. Sctttellum und
llesoscutum in beiclen Geschlechtern nur nrissig geu iilbt. besonders
beim \\reibchen zienrlich flach. Prolrcdeum steil abfallend, hinten seicht
ausgehiihlt und in der \Iitte trit einer gefelderten I-dngsfurche. Kopf
und Thorax grob, deutlich, aber nicht besonders dicht und tief nabel-
fdrmig punktiert. Zrvischenri,ume der haartragenden Punkte matt, be-
sonders am Pronotum rrnd Hinterkopf iusserst dicht und iusserst fein
granuliert. Fltgel nicht angeraucht. \Iarginalnerv linger als Stigmal-
nen'. nicht aufiallend verdickt. Reine normal, aber krdftig. Hinterleib

l:lto, ol. Ts. .lrg. i5. H. 2-1, ,95]
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IpidzLty,orno sprrsirrsrri r.g. n.sp.
r. Fltrtel des 9, 2. Fthler des d', 3. Fahlcr des i, 4. 9 voo obeo, 5. d und
6. 9, von der Seite gesehen, 7. Kopf des I uad obere llundratrdlinie, 8. 9,
litrke Mandibel, 9. Proaotum des I voo vome, ro. Propodeum des g, rr. und
rr. Mesothorax von unten uod dess€[ Utrterteil (Mesopleura) von der Seite.

S. NovickY del.
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iur rreiblichen Geschlechte zylindrisch----oval, gertilbt, nicht kornprinriert,
Tergit I\r lang, Bohrer nicht vorstehend.

Die neue Gattung steht Errrvto,rro lll. :und Bruchophogrrs Ashm. aru
nechsten, unterscheidet sich aber von beiden durch auffallende Ab-
flachung des Pronotunrs und des entsprechenden Kopfteiles beim \\'eib-
chen. Die Mdnnchen sind etwas schwieriger zu charaklerisieren, und.
s'ie es scleint, nur auf Grund von Artmerkmalen von anderen Errrr-
lolao-Nlinnchen zu unterscheiden (siehe unten).

Genotyp€:

Ipideurytoms spessirrseri n, sp.

\\'eihchen 2,5-:.7 rur.
Ktirper kurz unauffdllig ueisslich behaart. aur Gesicht lranchmal

etrvas gelblich. Kopf und Thorax mattschs'arz. Hinterleib glinzend
schwarz. Hell gelbbraun sind: je ein ]Iakel an den \iorderecken des
Pronotunrs (Abb. a, 6. 9). Tegulae, Fiihlerschaft ausser der Spitze,
tr{andibeln, \rorder- und \Iittelbeine (samt den Hiiften, aber ausgenom-
men die Schenkel dieser Beinpaare und einen Streifen an den llittel-
tibien), an den Hinterlrcinen: die Trochanteren, Knien. Tibienenden
und Tarsen. Fliigel glashell, Adern gelb. Kleinere Stiicke haben dunkle
Beine, Gelenke und Spitzen ausgenommen.

Kopf samt den -{ugen breiter als Thorax (.io:45). von olrcn doppelt
so breit wie lang (50:25. Stirn 34). Die fast rundlichen Netzaugen
kaum sichtbar b€haart, fast kahl, verhiltnismissig klein, innere Orbite
(Augenhiihe) zur Stirntrreite r.ie 19:34. \Yange nahtlos, etrvas auf-
getrieben, zum I-ingsdurchmesser des Auges l'ie 15:19. Ocelli in einenr
schl€ch stumpfen Dreieck, der seitliche von der Orbite um seinen
eigenen Durchmesser entfernt. der vordere ausserhalb der Fiihlergrnbe
und von derselben durch z horizontale Reihen nabelfiirmiger Prlnkte
getrennt. Fthlergrube glatt. n.rit scharfen parallelen Seitenrindern.
Fiihler dicht oberhalb der unteren -\ugenlinie eingelenkt, Callus in-
terantennalis so breit u'ie ein Torulus (das Lrrh fiir die Radicula),
in der Fthlergrube durch einen zarten Liugskiel fortgesetzt. Gesicht
unter den Toruli mit je einer vertikalen seichten Furche, die mittlere
Partie dazrvischen vom Callus bis zum ausgerandeten Clypeus erhaben.
mit radial angeordneten Runzeln. Die iibrige Kopfoberfli.che nabel-
fiirnrig punkiert, auf tlen \\'angen ein breiter Streifen bis zur Hdl{te
der Augenhtihe nur netzpunktiert. Scheitel hinten den Ocelli stark ab-
geplattet. hinten in der \Iitte seicht halbkreisf6rmig ausgeh<ihlt. Im
Zusarnmenhang nrit der -\bflachung zieht sich am Hinterkopf eine
stumple Kante vom Foraruen rnagnrurr seit\yarts fort, bis sie sich nrit
der Schlifenkantc verbindet. Schldfenkantc in tletr unterett t/g scharf.

\Iund missig tief eingeschuitten. \Iandibeln kurz und kriftig, mit
zu'ei scharfen Zihnen und basal davon mit einem doppelten Stumpf.

litLnrtol. 'l's. -14r.75. H.:-1. 1951
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l-igula ruit r.z .{picalpusteln, \{entum mit cca r.z Haaren, davon -1
in einer Lingsreihe zrvischen den Palpen-Toruli. tr{axiltartaster 4-
gliedrig (Lingen g: 7 :6 : t8, Breiten 3,5 : 4 :4: 5), l,abialpalpen 3-gliedrig
(L'ingen r3:3:9, Breiten 4,5:.4:5), nomral.

Fiihler kurz, Faden gegen die Spitze kaum verdiclt, Schaft nicht
verbreitert, erreicht kaum den \.'orderocellus. Li.ngenverhiltnisse der
einzelnen Glieder (Radicula nicht gerechnet) 53 : r 7 : 3 :zo: 16: r 5 : r4: r3,5.
Keule 34; llaximalbreiten r 5: r r:8,5: r4: r4,5: t 5: t 5: 16,5: r 7,5. Das erste
Keulenglied deutlich abgetrennt, Keule daher z-gliedrig.

Thorax dem Hinterleibe gleichlang. Pronotum lon ohen nicht ganz
doppelt so breit wie lang, nach hinten et$'as verjtngt, in der norma-
len I-age fast doppelt so lang wie }lesoscutum. Die -A.bflachung ist ein
s enig konkar'. in der hinteren Hilfte mit -\ndeutung eines }littelkieles,
rvelchcr an seinen Vorderende je einen Ast zu den Vorderecken zu
senden scheint. Der vordere verengte -{,rtikulationsteil des Pronotums
vorne gerundet abgestutzt. in der Scheitel-Pronotum-Ebene liegend,
Die Zrvischenri.une der Nabelpunkte sehr dicht granuliert, ganz matt,
am llesonotum (besonders am Scutellum) mehr gldnzend, obwohl
deutlich genetzt. Scutellum rundlich, von <[er Seite betrachtet rnit denl
llesoscutum in einenr gemeinsamen Bogen nur nrissig gerviilbt. .{,xillen-
Abstand fast gleich dem Parapsiden-^{bstand. \Ietanotum unter der
Scutelluruspitze verborgen. schmal. Propodeum, senkrecht zu seiner
Flache betraclrtet, etwas nach hinten verjiingt. in den seitlichen Dritteln
stark geu'iilbt, dazrvischen konkav und hier fein und dicht netzpunktiert.
Mittelfurche gerviihnlich durch zrvei Reihen grober Punkte gebildet.
\''orne und an den Seiten grobe lelderung. Spirakeln rundlich, uur
ihren eigenen Durchmesser von der )Ietanotum-Grenze entfernt. \\reiss-
liche Behaamng an den gervtilbten Stellen nach oben, seitlich davon
an der Facies femoralis netzpunktiert. anr Epimerum fein horizontal-
runzelig. tr{etapleura grob und dicht nabelpunktiert.

Fliigel im Zusamnrenhang mit dem robusten Ktirper verhiltnisnrdssig
nach unten gerichtet und dichter. \Iesopleuren mit feiner Skulptur,
breit (ro5:48), etwa 2.2 rrm lang. Verhiltnisse der Nerven: Kostal-
zelle 56, Praestigma 12, \{arginalnerv 17 X 3. Stigmalnerv 8, Post-
marginahen' Io. Die Borsten- und Behaarunglerhiltnisse zeigt die -\b-
bildung r; der \-orderrand der Kostalzelle ist inr nornulen Zustand
auf- und zurtckgebogen, daher uicht so breit wie gezeichnet.

Beine krdftig, Tarsen kiirzer als die betrellenden Tibien. I-ingerr
verhi.ltnisse der Hintertarserglietler r.; : ro:8:6: r t ( sarrt detlr Puh'il,
lus r6).

Hinterleib oval. zweimal linger als breit, gleichmissig gewiilbt. Pe-
tiolus v(nr oben quer, vorne seitlich mit je einent DorIr, runzlig, von
unten um die Hiilfte linger als breit. Erstes Tergit glockenartig ge-
rtiilbt. ohne Fovea, an der llasis jederseits mit einem Uingsgriibchen.
Tergite II und III fast gleichlang. I\- lrinten breit ausgerandet, in

l:- on,ol. 7 s. -ira. ii. ll. 2-1. t95l
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der Nlitte kaunr linger als II und III zusammengenomnren. Tergite I
bis IV (und Y am Hinterrand) ohne jede Skulptur. glinzend, kahl,
Tergite Y und YI diinn rreisslich behaart, iusserst fein quer netz-
punktie.t. Epipygium sehr kurz.

llinnchen 2,o bis 2,S mur.
\rorder- und Mittelbeine ganz gelb. Fiihlerfaden gegen die Spitze

missig verjiingt, ld.nger als die Kop{breite. Scapus ein r.enig verbreitert,
doppelt so lang rvie breit, den vorderen Ocellus tberragend, hoch einge-
ftgt (^\bb. z). apical unten fiir die Anfnahme des kurz birnfiirmigen
Pedicellus ausgerandet. ^\lle Fadenglieder mehr als doppelt so lang rvie
breit, rveich weisslich beborstet, Borsten kiirzer als die Glieder. L6ngen-
verhdltnisse (ohne Radicula und Ringel) der Fthlerglieder: r6:6:rr:9:
9:g:7 it4, N,Iaximalbreiten: 5:5::+.5:-+:-4;3,5:4.

Kopf oben nicht so stark deprimiert l'ie beim \\'eibchen, aber der
Scheitel doch sehr {lach. Pronotum hinten fast normal gervtilbt, nach
vorne im Nlittelteil erheblich abgeflacht, halsartiger Yorderteil fast in
derselben Ebene liegend und dadurch von allen Eurytoma-\{innchen
verschieden. Pronotumseitenrinder gerade, nach hinten kaum konver-
gierend.

Petiolus walzenfiirmig. fast viermal so lang als breit. olrn sehr fein
netzpunktiert.

Typischer Fundort: Mittelschr.eden.
Biologie: re g 6 3 geziichtet von Dr. Pau[ Spessivtsev aus Larven

der z, Generation von Xyloterus lrzeotrrs. Parasitismus hobachtet inr
Juli r93r, geschliipft im .{pril 1932. Schl\'eden, wahrscheinlich Um-
gebung von Stockholm. Die .{rt rrird dem .\ndenken des verstorbenen
grossen Forstentonrologen gervidmet.

Holofpus: in Coll. S. \ovicky, \\'ien.
Paratypen: Naturhistorisches N[useum, \\iien, Statens Skogsfiirsiiks-

anstalt, Experiurentafeltet b, Stockholnr, coll. Ch. Ferriere, Genf. 5 9
aus Biihmen. Broumov, \'I. r9r7 von J. Sekera aus >Scolytidar ge-
zogen (coll. N. IIus. Praha); r 9 aus den Nordost-Karpathen (U. d.
SSR: USSR). Jasinja (ung. Kiiriismezii).3o.VI.r939 von Erdtis
gesanrmelt (coll. Erdtis), in Fragm. Faun. Hung. ro (I9.+7): 39 als
Eur!76111e a/ro Boh. publiziert. Ferner hat S. Novicky eine Serie von
Weibchen in cler Sarnmlung der Hochschule fiir Bodenkultur in \\rien
(Institut Iiir Forstentomologie) aus der Steiemrark (Oesterreich) aus
tlemselben \\'irt gesehen.

l,'tto tol. Ts. ,1r9, 75. H. z-q, 195.1


