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Zur Systematik der Gattung Trioxys Haliday
(Hymenopterai Braconidae, Aphidiinae) 1)

■ Ma n fr ed  M a ck a u er

Zoologisches Institut der Universität Frankfurt am Main

{Mit 23 Textfiguren)

1. Einleitung

Nach dem Erscheinen meiner Revision der mittel-, west- und nordeuropäischen 
Arten der Gattung Trioxys Halid a y  (Mackauer  1959 a) erhielt ich weiteres Material teils 
aus eigenen Zuchten, teils von Fachkollegen zur Bearbeitung zugeschickt. Neben einer 
Zuchtserie, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Species dubia Trioxys letifer (Ha 
l id a y ) identifiziert werden kann, befanden sich hierunter verschiedene bislang unbe
kannte Arten. Von besonderem Wert für die Beurteilung der verwandtschaftlichen Ver
hältnisse innerhalb der Gattung Trioxys waren das mir zur Untersuchung überlassene 
Typusexemplar des Trioxys basilewskyi B en o ît , sowie einige Vertreter der von C. F. 
S m ith  (1944) als Subgenus Acanthocaudus abgegrenzten nearktischen Spezies.

Für die Übersendung oder Überlassung von Material danke ich folgenden Herren: 
Herrn P. B a s il e w s k y , Musée Royal du Congo Belge, Tervuren, Herrn Dr. Cl . B e s u 
c h e t , Muséum d’Histoire Naturelle, Genève, Herrn Dr. M. F isc h e r , Naturhistorisches 
Museum, Wien, Herrn W. D. H in c k s , D. Sc., Manchester University Museum, Herrn 
C. F. W. M u e s e b e c k , U. S. National Museum, Washington, D. C., Herrn Prof. Dr. H. 
S a c h t leb en , Deutsches Entomologisches Institut, Berlin-Friedrichshagen, Herrn Dr. 
E. I. S ch linger , Department of Biological Control, Riverside, California, Herrn Dr. 
habil. U. S ed la g , Zoologisches Institut der Universität Greifswald und Herrn Dr. P. 
S ta rÿ , Tschechoslovakische Akademie der Wissenschaften, Prag.

Die von mir gesammelten Wirtsaphiden wurden in entgegenkommendster Weise von 
Herrn Prof. Dr. F. P. Mü l l e r , Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz der 
Universität Rostock bestimmt.

2. Zur Systematik
Unter Einschluß sämtlicher Neubeschreibungen ist die Zahl der zur 

Gattung Trioxys gestellten sicheren Arten bis heute auf über 40 ange
wachsen; hierbei sind die in der „pallidus (HALiDAY)-Gruppe“ zusammen
gefaßten Spezies nicht mitberücksichtigt worden. Eine weitere Aufglie
derung dieser Gattung nach natürlichen Verwandtschaftsverhältnissen er
scheint mir daher unbedingt notwendig.

Nach der eingehenden Untersuchung aller hierfür in Frage kommenden 
Merkmale habe ich dieser Einteilung den Bau des Petiolus zugrunde gelegt. 
Obwohl das 2. Abdominaltergit innerhalb einer Art gewissen strukturellen

!) 8. Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Aphidiinae.
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Modifikationen unterliegen kann, läßt es sich bei nahe verwandten Formen 
doch auf ein gemeinsames Bauprinzip zuriickführen. Eine Aufgliederung 
der Trioxys-Arten in zwei Gruppen nach der Struktur des Propodeum 
(S m ith  1944) oder nach der Form oder Beborstung des weiblichen Genital
apparates ist nicht vertretbar. Diese Merkmale gestatten zwar eine sehr 
gute und sichere Abgrenzung einzelner Spezies, sind aber für die Diagnose 
übergeordneter Kategorien ungeeignet. .

Das von C. F. S m ith  beschriebene und zur Gattung Trioxys Ha lid a y  
gestellte Subgenus Acanthocaudus wird von mir als selbständige Gattung 
behandelt. Die bis jetzt bekannten Arten caudacanthus S m it h , schlingen- 
M it e s e b e c k  und tissoti S m ith  stellen in bezug auf morphologische Merkmale, 
Wirtsbindung und Verbreitung eine in sich geschlossene Gruppe dar, die 
sich m. E. schon sehr frühzeitig von den übrigen Arten der Gattung Trioxys 
abgespalten und eine eigene phylogenetische Weiterentwicklung durchge
macht haben. Der Sinngehalt der ursprünglichen Gattungsdiagnose (H a l i
d a y  1833 a) bleibt auf diese Weise unverändert und der Gattungsname 
Trioxys auf die eigentlichen Verwandten des Trioxys cirsii (Cttbtis) be
schränkt.

Das Genus Trioxys H a l id a y  1833 (=  Subgenus Trioxys H a l id a y  1833 
sensu S m ith  1944) wird nach der Form des Petiolus in die 4 Subgenera 
Betuloxys n. subgen., Binodoxys n. subgen., Trioxys H a l id a y  1833 s. s. und 
Pectoxys n. subgen. aufgespalten. Innerhalb der palaearktischen Arten1) 
bestehen gewisse Zuordnungsschwierigkeiten bei Trioxys auctus (H a l id a y ) 
und Trioxys brevicornis (H a l id a y ) auf Grund der besonderen Petiolus- 
Struktur. Die letztere gehört entsprechend der Form der Abdominal
anhänge und insbesondere nach ihrem Wirtsbereich eindeutig in die nächste 
Verwandtschaft von Trioxys heraclei (H a l id a y ) und letifer (H a l id a y ). Die 
etwa in der Mitte des Segmentes liegenden, sehr kräftig entwickelten 
Höckerchen befinden sich deutlich weiter caudad als bei sämtlichen Ange
hörigen des Subgenus Trioxys s. s. und können sekundär durch Verschmel
zung zweier Höckerpaare entstanden gedacht werden. Diese Überlegung 
trifft für Trioxys auctus nicht zu; die genannte Art wird deshalb zu Trioxys 
s. s. gestellt. Was die nearktischen Spezies anbelangt, so gehören Trioxys 
carolinensis S m it h , coruscanigrans G ahan , palmerae S m ith  und rhagii 
A sh m ea d  eindeutig in das Subgenus Binodoxys, während Trioxys amera- 
ceris S m it h , bonnevillensis S m it h , gahani S m ith  und infrequens S m ith  der 
Beschreibung nach zu Trioxys s. s. gezählt werden müssen. Hierher dürften 
wahrscheinlich auch die beiden Arten cupressicola G ahah und exareolatus 
(V ie r e c k ) gehören, obwohl eine Überprüfung des Typus für die endgültige 
Klärung abzuwarten bleibt.

a) Wegen mangelhafter Beschreibung konnten die 4 Arten Trioxys atriplicis Ivanov 
1925, betulae Marsh all var. solani Ivanov 1925, flaviceps S z:e p l ig e t i 1898 und varie- 
gator S z ä plig eti 1898 hier nicht berücksichtigt werden.
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3. Diagnose von Gattung, Untergattungen und Beschreibung neuer Arten

G attu n g Tr i oxys  H a l id a y  1833
Aphidius (Trioxys) H a l id a y  1833, Ent. Mag., London, 1, 261, 488.
Neuropenes P bovancheb 1886, Add. Faun. Canad. Hym., p. 151, 153.
G enotypu s m o n o ty p .: Aphidius cirsii Cü b t is  1831.

Die Arten der Gattung Trioxys H a l id a y  1833 unterscheiden sich von 
allen übrigen Vertretern der Unterfamilie Aphidiinae im weiblichen Ge
schlecht durch die Ausbildung paariger Anhangsgebilde des letzten Abdomi
nalsternits, dem jedoch sekundäre Fortsätze fehlen.

Diagnose:  Kopf quer, rundlich. Fühler der Weibchen in der Regel 
10- bis 12-, der Männchen 12- bis 14-gliedrig. Mesonotum mit vorn deut
lichen, auf der Scheibe verflachenden Notaulices. Propodeum glatt oder mit 
Leisten, welche meistens eine Area centralis bilden. Vorderflügel mit ver
schmolzener 1. Cubital- und 1. Discoidalzelle; Cubitalqueradern fehlen; Ra
dius gebogen, den Flügelrand nicht erreichend; Stigma dreieckig. Hinter
flügel ohne geschlossene Zelle. Das zweite Abdominalsegment (=  Petiolus). 
schmal, mindestens doppelt so lang wie an den Stigmen breit. Die hinteren 
Abdominalsegmente der Weibchen seitlich zusammengepreßt. Legestachel 
und Valvulae abwärts gebogen; Valvifer 2 langgestreckt, schmal; das letzte 
Sternit mit paarigen Anhangsgebilden. Abdomen der Männchen kürzer, 
gegen das Ende abgerundet.

V erbre itung :  Palaearktische, nearktische und (?) indo-malayische 
Region. <

Ökologie:  Alle Arten leben während der Larvalzeit als Endoparasiten 
bei Blattläusen (Homoptera: Aphidoidea). Die Verpuppung findet innerhalb 
der toten Laus statt.

a) Untergattung B etu loxys  n. subgen.
Su bgen oty p u s: Trioxys compressicornis R u th e  1859.
D eriv a tio  nom inis: Zusammengesetzt aus den beiden Namen Betula“ und „Tri- 

oxys“. .

Diagnose:  Kopf quer. Maxillarpalpen 4-, Labialpalpen 2-gliedrig. 
Fühler der Weibchen mit 12, der Männchen mit 13 Segmenten. Propodeum 
glatt oder mit kurzen Leisten in der unteren Hälfte. Petiolus parallelseitig, 
ohne vortretende Stigmen. Das letzte Abdominalsternit der Weibchen mit 
hinter der Mitte knieförmig gekrümmten und bürstenartig behaarten An
hangsgebilden.

V erbre i tu ng :  Palaearktische Region (Europa).
B e k a n n te  A rten:  Trioxys compressicornis R u th e  1859.
Ökologie:  Endoparasitisch bei Blattläusen (Homoptera: Callaphididae, 

Phyllaphidinae, Phyllaphidini).
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Trioxys (Betuloxys) compressicornis R u th e  1859
Trioxys compressicornis R u th e  1859, Ent. Ztg\, Stetting, 20, 3 1 4 ,0 .
Trioxys testaceus S telfo x  1948, Ent. mon. Mag., London, 84, 102, Fig. 1, o.
Trioxys (Trioxys) compressicornis R u t h e , —  Mackauer, 1959, Beitr. Ent., 9, 161, 173, 

Fig. 22, 34, 9 (Revision).
Von der Art Trioxys compressicornis waren bisher nur Weibchen be

kannt. Im folgenden wird die Beschreibung derselben an Hand eines in 
Deutschland gefundenen und von mir untersuchten Exemplares ergänzt, 
außerdem das erstmals gezüchtete Männchen beschrieben.

B e s c h r e ib u n g :?  — FiiblergJied 4 et
was länger als Glied 3 (Fig. 2). Propodeum 
glatt und glänzend; in der unteren Hälfte 
mit zwei kurzen, von der Einlenkungsstelle 
des Petiolus ausgehenden und geschweift 
nach den Seiten verlaufenden Leisten 
(Fig. 1). Valvulae III flach-messerförmig, 
auf Innen- und Außenseite gleichmäßig 
gekrümmt; die Innenkante ist bis auf 2 
oder 3 vor der Spitze stehende Haare kahl, 
die Außenkante etwas stärker beborstet. 
Abdominalanhänge hinter der Mitte knie
förmig gebogen und hier mit 5 bis 6 starren 
Borsten besetzt; die letzte dieser Borsten 
steht unmittelbar an der Spitze und dürfte 
einem Enddorn analog sein.

$— Kopf schwarzbraun, glänzend, etwas 
breiter als der Thorax, hinter den Augen 
schwach verengt; Hinterhaupt gerandet. 
Glypeus und Mundgliedmaßen gelblich.

Fühler 13-gliedrig (Fgl. 2/13), etwa bis 
zur Abdomenmitte reichend; die Fühler 
sind ungefähr in der Höhe der Augenmitte 
eingelenkt. Die beiden ersten Glieder und 
der Anellus gelbbraun, die folgenden 
schwarzbraun und kurz und dicht behaart. 
Das Endglied ist etwas kürzer als das vor
herige Segment und distad zugespitzt.

Thorax glänzend kastanienbraun, spär
lich behaart. Mesonotum dachförmig den 
Prothorax überragend. Notaulices nur im 

ersten Drittel deutlich. Scutellum flach gewölbt, hinten dreieckig abge
rundet, an den Seiten nicht "gerandet. Propodeum in der unteren Hälfte 
mit zwei geschweift nach den Seiten verlaufenden kurzen Leisten; eine Area 
centralis fehlt; das Mittelfeld ist schwach gerunzelt, alles übrige glatt.

Fig. 1. Trioxys {B .) compressicornis 
R u th e  1859, 9, Propodeum

3

2
Fig. 2—3. Trioxys (B.) compressicornis 
R u th e  1859: 2) Fühlerbais, 9 —

3) Petiolus, $
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Flügel grau-hyalin, Adern und Stigma gelbbräunlich.
Abdomen dunkel kastanienbraun, glänzend. Petiolus gelbbraun, nahezu 

dreimal so lang wie an den Stigmen breit; die Seiten weitgehend parallel, 
ohne vorstehende Höckerchen; Oberfläche gleichmäßig gewölbt, glatt, im 
vorderen Drittel mit einer tiefen Aushöhlung (Fig. 3). Tergit 3 in der Mitte 
mehr oder weniger gelbbraun, am Rande sowie alle folgenden Segmente 
braunschwarz.

Beine gelbbraun; lediglich die Goxen mit Ausnahme eines schmalen 
Basalstreifens und die Oberseite der Schenkel des 2. und 3. Beinpaares 
dunkelbraun.

Größe: 2,3 mm; Fühlerlänge: 1,9 mm.
W ir t :  *Eucerapkis punctipenis (Ze t t . 1828) auf Betula sp.; Bennekom, 

VI. 1959, leg. R. v. d . B osch. —  Frankfurt M., V. 1959, (Zucht 105/108), 
leg. M. M ackatteb.

M a te ria l: 1 ¿J, Hanshagen b. Greifswald, 28. V. 1959, leg. U. Sedlag.
1 cJ, Frankfurt M., 29. V. 1959, (Zucht 105/108), leg. M. Ma c k a u eb .
1 1 (J Bennekom, 25./26. VI. 1959, leg. R . v. d . B osch. — Coli. Ma ck auer .

b) Untergattung B in odoxys  n. subgen.
S u b g en o ty p u s: Aphidius (Trioxys) angelicae H a l id a y  1833.
D eriv a tio  nom inis: Zusammengesetzt aus der lat. Partikel ,,bi-“ =  doppelt, zweifach,

dem lat. „nodus, -i“ =  Knoten und dem Gattungsnamen „Trioxys“.

Diagnose:  Kopf quer. Maxillarpalpen 4-, Labialpalpen 2-gliedrig. 
Fühler der Weibchen in der Regel mit 10 oder 11, der Männchen mit 12 oder 
13 Gliedern. Propodeum im allgemeinen mit einer deutlichen Area centralis. 
Petiolus mit primären und sekundären Höckerchen; letztere liegen in oder 
hinter der Mitte des Segmentes und sind nur in Ausnahmefällen mit dem 
primären Höckerpaar verschmolzen. Abdominalanhänge der Weibchen mit 
einem oder zwei einfach zugespitzten, nicht außergewöhnlich verlängerten 
oder verbreiterten Enddornen.

V erbre itung :  Palaearktische, nearktische und (?) indo-malayische 
Region. - .

B e k a n n t e  A r t e n :  Trioxys amoplanusQ i i il is  1934, angelicae (H a l id a y  
1833), angelicae mediterranem n. ssp., boscai Q i i il is  1931, brevicornis (H a l i
d a y  1833), carolinensis S m ith  1944, centaureae (H a l id a y  1833), confucius 
Ma c k a u e b  1960, coruscanigrans G ahan 1911, fumariae Q i i il is  1931, geni- 
stae n. sp., granatensis Q it ilis  1931, heraclei (H a l id a y  1833), letifer (H a l i
d a y  1833), palmerae S m ith  1944, rhagii A sh m ea d  1888, rietscheli M ackatteb 
1959, similis Mackatteb 1959, sinensis Mackaueb 1960, urticae M a c k a u eb  
1959.

Ökologie:  Endoparasiten von Blattläusen (Homoptera: Aphididae).
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Trioxys  (B in odoxys) an g elicae  m ed iterran eu s  n. ssp.

Die neue Subspezies angelicae mediterraneus unterscheidet sich von ty
pischen Exemplaren des Trioxys angelicae (H a l id a y ) durch ihren auf der 
Oberfläche viel feiner und auch schwächer längsrissig strukturierten Petio- 
lus, dem ein Mittelkiel fehlt. Da Übereinstimmung in der Form des Kopfes, 
der Felderung des Propodeum, im Bau des weiblichen Genitalapparates und 
insbesondere auch im Wirtsbereich besteht, betrachte ich angelicae medi
terraneus als eine auf das Mittelmeergebiet beschränkte geographische Rasse 
der Nominatart. Von den bis jetzt bekannten südeuropäischen Arten der 
Gattung Trioxys läßt sich angelicae mediterraneus durch folgende Kriterien 
abtrennen: Von similis Ma c k a u eb  durch den viereckig abgesetzten Basal
teil der Valvulae III, von fumariae Q u il is  und boscai Q t jil is  durch den Bau 
des Petiolus, von granatensis Q u il is  durch die andersartige Felderung des 
Propodeum und die 13-gliedrigen Fühler des Männchens.

Beschreib ung:  $ — Kopf dunkel kastanienbraun, glänzend, etwas 
breiter als der Thorax. Clypeus, Mandibeln und Palpen gelblich braun.

Fühler etwa in der Höhe der Augenmitte eingelenkt, 11-gliedrig (Fgl. 
9/11), ungefähr so lang wie Kopf, Thorax und Petiolus zusammen, schwarz
braun; die beiden Basalglieder und der Anellus gelblich; das 3. Glied heller 
oder dunkler gelbbraun und ein wenig länger als Glied 4; das Fühlerendglied 
zugespitzt und mindestens 1,5 mal so lang wie das vorletzte Segment.

Thorax kastanienbraun, glänzend. (Bei einzelnen Exemplaren ist der 
gesamte Prothorax und das Propodeum gelblich braun; es scheint sich hier
bei um nicht völlig ausgefärbte Tiere zu handeln.) Antescutellargrube glatt. 
Scutellum flach gewölbt, an den Seiten und hinten fein gerandet. Propodeum 
mit einer deutlichen pentagonalen Area centralis, glatt.

Flügel gelblich hyalin, Adern und Stigma 
gelbbraun.

Abdomen kastanienbraun, glänzend. Petiolus 
heller oder dunkler gelbbraun, mit deutlichen pri
mären und sekundären Höckerchen; der Abstand 
zwischen beiden etwas größer als die Petiolus- 
Breite an den Stigmen; Oberfläche bis zu den 
sekundären Höckerchen mehr oder weniger fein 
längsrissig bis glatt, in der Mittellinie deutlich ge
wölbt, im distalen Drittel vollkommen glatt (Fig. 4). 
Die restlichen Abdominalsegmente einschließlich 
des Stachelapparates kastanienbraun. Der Basal
teil der Valvulae III  von dem distalen Abschnitt 
viereckig abgesetzt; Abdominalanhänge an der 
Basis meistens gelbbraun, auf der Oberseite mit 3 
oder 4 langen Haaren und zwei einfach zuge
spitzten Enddornen.

Fig. 4. Trioxys (B .) ange
licae mediterraneus n. ssp., 

9, Petiolus
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Beine bräunlich gelb; die Schenkel und Schienen insbesondere des 2. und 
3. Beinpaares dunkler braun.

Größe: 1,7—2,4mm; Fühlerlänge: 0,8—1,1mm.
$  — Kopf dunkel kastanienbraun; Mundgliedmaßen gelbbraun. Fühler 

13-gliedrig (Fgl. 7/13), etwa bis zur Abdomenmitte reichend; die Unterseite 
von Glied 1 und 2 und der Anellus gelblich braun, die folgenden Glieder 
schwarzbraun. Propodeum mit einer deutlichen Area centralis. Petiolus 
gelbbraun, mit primären und sekundären Höckerchen; der Abstand zwischen 
beiden ungefähr von Stigmen-Breite ; Oberfläche in der Mitte deutlich gewöbt 
oder schwach gekielt, bis etwa zu den sekundären Höckerchen fein längs
rissig, dahinter glatt. Die folgenden Abdominalsegmente kastanienbraun. 
Beine mehr oder weniger gelbbraun; Coxen, Schenkel und Schienen der 
beiden letzten Beinpaare ganz oder teilweise braun.

Größe: 1,1—1,7 mm; Fühlerlänge: 0,9—1,3 mm.
Holotypus:  Ç, Mishmar-Haemek, 7. II. 1959, leg. I. H abpaz . — Mus. 

Genève.
Al lotypus:  Mishmar-Haemek, 7. II. 1959, leg. I. H abfa z . — Mus.

Genève.
Para typo ide :  5ÇÇ, h $$. — Mus. Genève und Coli. M ackatteb. 
Locus ty p icus :  Mishmar-Haemek, Isreal.
Hab. typ.:  Aphis gossypii G lo v eb  1854 auf Ficus carica. 
Verbre itung:  Mittelmeergebiet (Spanien, Israel).
W ir te :  * Aphis gossypii G lo v eb  1854 auf Ficus carica ; Mishmar-Hae
mek, II. 1959, leg. I. H a bfa z .

* Aphis rumicis L. 1758; Burjasot, II. 1924 u. III. 1930, leg. M. Qu il is .

M ateria l: 1 ? , Jovea, Spanien, 19. I. 1930.— D. E. I.
1 9, Burjasot, Spanien, 2. I. 1930. —  D. E. I.
1 9, 1 <J, Burjasot, Spanien, 30. II. 1924 u. 4. III. 1930. — U. S. Nat. Mus.
699 , 6 cJch Mishmar-Haemek, Israel, 7. II. 1959, (OH 339), leg. I. H abfaz. — Mus. 

Genève u. Coli. Mackatteb.

T rioxys  (B in odoxys)  gen istae  n. sp.

Die neue Art Trioxys genistae1) unterscheidet sich von der sehr ähn
lichen Spezies Trioxys similis M ackatteb im weiblichen Geschlecht durch 
eine durchweg schwarzbraune Färbung und einen etwas gestauchteren 
Petiolus. Die Männchen beider Arten lassen sich einwandfrei auf Grund 
des schwach granulierten distalen Membransack-Abschnittes des Aedeagus 
von genistae auseinanderhalten. Bei Kenntnis des Wirtes dürften auch bei 
Einzelexemplaren Verwechslungen ausgeschlossen sein.

Beschre ib ung:  Ç — Kopf einfarbig schwarz, glänzend, etwas breiter 
als der Thorax, hinter den Augen ein wenig verengt, zum Hinterhaupt ab

!) Ableitung von lat. „genista, -ae“ =  Ginster.
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gerundet. Augen schwach aus der Wölbung des Kopfes hervorstehend, kurz 
beborstet und leicht schräg zum Clypeus gerichtet. Clypeus schwarz, Man- 
dibeln gelblich braun, Palpen graubraun.

Fühler 11-gliedrig (Fgl. 32/11), etwa so lang wie Kopf, Thorax und Pe- 
tiolus zusammen, schwarz, lediglich das 2. Segment und der Anellus gelb
braun; das Fühlerendglied ist in der Regel bis zu doppelt so lang wie das vor
letzte Segment und distad zugespitzt.

Thorax schwarz, glänzend. Mesonotum flach gewölbt; Notaulices zu 
Beginn deutlich. Antescutellargrube breit, glatt. Scutellum mäßig gewölbt, 
hinten abgerundet, an den Seiten gerandet. Propodeum glänzend, in der 
Mitte mit einer breiten, fünfeckigen Area centralis; von den Randleisten

gehen zahlreiche, schwächer ausge
bildete Chitinstrahlen aus, welche 
das gesamte Propodeum uneben er
scheinen lassen (Fig. 5).

Flügel gelblich hyalin; Adern 
und Stigma (Index 1 : 0,30 : 0,37) 
dunkelbraun.

Abdomen dunkelbraun bis 
schwarzbraun, glänzend. Petiolus 
von gleicher Farbe, lediglich die 
vordere Aushöhlung und der Hinter
rand gelbbraun, mit primären und 
sekundären Höckerchen; die Breite 
des Petiolus an den Stigmen ist 
größer als der Abstand zwischen den 
beiden Höckerpaaren; Oberseite 
glatt, höchstens in der Mitte mit 
einem schwach ausgebildeten, rund
lich gewölbten Mittelkiel (Fig. 6). 
Vorderrand von Tergit 3 gelblich 
braun, alle folgenden Segmente ein
schließlich des Stachelapparates 

dunkel- bis schwarzbraun. Valvulae III  mit einem schlanken distalen Ab
schnitt; Abdominalanhänge zur Spitze leicht aufwärts gekrümmt, auf der 
Oberseite mit 5 mittellangen Haaren und 2 einfach zugespitzten Enddornen 
(Fig. 8a, b).

Beine dunkelbraun, nur die Gelenke etwas heller.
Größe: 1,5—2,2 mm; Fühlerlänge: 1,0— 1,3 mm.
d — einfarbig schwarzbraun bis schwarz. Fühler 13-gliedrig (Fgl. 14/13), 

etwas kürzer als der Körper, schwarzbraun, lediglich ein schmaler Saum an 
der Spitze des 2. Gliedes und der Anellus gelblich braun. Petiolus dunkel
braun, mit primären und sekundären Höckerchen, Oberseite glatt (Fig. 7).

Fig. 5— 7. Trioxys (B.) genistae n. sp.: 
5) Area centralis des Propodeum, 9 — 

6) Petiolus, 9 —  7) Petiolus, ¡J

DOI: 10 .21248/ con trib .en tom o l.10 .1-2 .137-160

http://www.senckenberg.de/
http://www.contributions-to-entomology.org/


©www.senckenberg.de/; download w w w .c o n tr ib u t io n s -to -e n lgy.org/

Beiträge zur Entomologie, Band 10, 1960, Nr. 1/2 145

Genitalapparat dem allgemeinen Bautypus entsprechend; der distale Mem
bransack-Abschnitt des Aedeagus trägt auf der Oberseite einzelne kleine 
Höckerchen oder Granulationen (Fig. 9). .

Fig. 8. Trioxys (B .) genistae n. sp., Q: a) letztes Abdominalsternit und ventraler 
Fortsatz — b) Yalvula III
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Größe: 1,4—1,8mm; Fühlerlänge: 1,2—1,5 mm.
Holotypus:  $, Frankfurt M., 3. VI. 1959, leg. M. Ma c k a u er .

— Coli. M ao ka u er  (A 1. 75/113).
Allotypus:  Frankfurt M., 3. VI. 1959 , leg. M. Ma c k a u er .

— Coli. M a ck a u er  (A 1. 71/113).
P ara typ o id e :  27 $?, 10 (Zucht 113/106).
Locus typicus :  Frankfurt am Main, Botanischer Garten.
H ab. ty p . : Aphis genistae Scop. 1763 auf Genista tinctoria L.
V erbre i tu ng :  W-Deutschland.
W ir t :  * Aphis genistae S cop. 1763 auf Genista tinctoria L .; Frankfurt M., 

V./VI. 1959, (Zucht 113/106), leg. M. Ma c k a u e r .
M a te ria l: 28$$, 11 dd, Frankfurt M., 29. Y.— 4. Y I. 1959, (Zucht 113/106), leg.
M. Mackatjer. ,

4 $ $ ,  3 dd, Frankfurt M., 4.— 8. VI. 1959, (Zucht 119/—), leg. M. Mackatjer.

Trioxys (Binodoxys) letifer ( H a l i d a y  1833)
Aphidius (Trioxys) letifer H a l id a y  1833, Ent. Mag., London, 1, 491,$.
Trioxys (subg. inc.) letifer (H a l id a y ), — • Mackatjer 1959, Beitr. Ent., 9, 174, $ (Revi

sion) .
. In der Blattlausparasiten-Sammlung F. P. Mü l l e r  des Deutschen Ento- 

mologischen Institutes befand sich eine Zuchtserie, die bestens mit der Ori
ginalbeschreibung des Trioxys letifer (H a l id a y ) überemstimmt; die Wirts
blattläuse wurden auf einer schmalblättrigen Salix-Art gefunden. Da der 
Typus dieser bislang als Species dubia behandelten Art verloren ist, be
stimme ich aus dem mir vorliegenden Material einen Neotypus. Die kurze 
Diagnose H a l id a y ’s wird durch eine ausführliche Beschreibung der beiden 
Geschlechter ergänzt.

Trioxys letifer (H a l id a y ) gehört entsprechend der Form des Stachel
apparates und dem Wirtsbereich in die nähere Verwandtschaft der beiden 
Arten heraclei (H a l id a y ) und brevicornis (H a lid a y ) ;  von ersterer unter
scheiden sich die Weibchen durch das kastanienbraune Gesicht, von letzterer 
durch die deutlich voneinander getrennten primären und sekundären Höcker- 
chen des Petiolus.

Beschre ib ung:  $ — Kopf dunkel kastanienbraun, glänzend, hinter 
den Augen nicht verengt; Hinterhaupt an den Ecken verrundet. Augen 
nicht aus der Wölbung des Kopfes hervortretend, kurz beborstet. Clypeus 
braun, Mandibeln gelbbraun, Palpen gelblich-weiß.

Fühler ll-gliedrig (Fgl. 3/11), etwa so lang wie Kopf, Thorax und Petio
lus zusammen. Glied 1 nur auf der Unterseite, Glied 2 und 3 ganz gelbbraun, 
die restlichen Segmente dunkelbraun. Glied 3 ein wenig länger als Glied 4; 
das Endglied zugespitzt, leicht kolbig verdickt und nahezu doppelt so lang 
wie das vorherige Segment.

Thorax dunkel kastanienbraun, glänzend. Mittelteil des Mesonotum 
gewölbt, Notaulices nur vorn deutlich. Scutellum bucklig, an den Seiten 
gerandet. Propodeum mit einer großen, pentagonalen Area centralis (Fig. 10).
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Flügel gelblich hyalin; Adern und Stigma gelblich braun (Index 1: 0,36 : 

0,54).
Abdomen, kastanienbraun. Petiolus mit primären und sekundären 

Höckerchen, die etwa genauso weit voneinander entfernt sind wie der Petio
lus an den Stigmen breit ist; die Oberseite mit einem bis zur Mitte gehenden 
scharfen Mittelkiel und einigen schwächer ausgebildeten Längsrunzeln an 
den Seiten, einzeln behaart, hinter den sekundären Höckerchen glatt (Fig. 11). 
Der distale Rand des Petiolus und die Abdomenspitze einschließlich der 
Valvulae und der bei
den Anhangsgebilde ist 
gelbbraun. Basalteil 
der Valvulae III  mehr 
oder weniger allmäh
lich in den distalen Ab
schnitt übergehend;

Abdominalanhänge 
mit 5 langen Borsten 
auf der Oberseite und 
2 einfach zugespitzten 
Enddornen (Fig.l2a,b)

Beine kastanien
braun, lediglich Tro
chanter und Gelenke 
etwas heller.

Größe: 1,6—2,0 mm;
Fühlerlänge: 0,8 bis 
1,0 mm.

$  —  farblich den 
Weibchen entspre
chend. Fühler 13-glied- 
rig (Fgl. 2/13), nicht 
ganz das Abdomenende erreichend. Propodeum mit einer deutlichen Area 
centralis. Petiolus mit primären und sekundären Höckerchen, auf der 
Oberseite bis zu dem sekundären Höckerpaar mit Längsrunzeln und einem 
wenig deutlich ausgebildeten Mittelkiel.

Größe: 1,5—1,7 mm; Fühlerlänge: 1,3—1,4 mm.
Neotypus:  Kessin bei Rostock, 19. VI. 1956, leg. T bo m m eb . —

D. E. I. ’
P ara ty p o id e :  2 $ £ ,  — D. E. I . u. Coli. M a ck a tjeb .

. T erra  typ ica :  England.
Hab. typ. :  „ex Aphidibus Salicis ulmi-foliaeli.
V erbre i tu ng :  Europa (Engl., Deutschi.).
W ir te :  Blattläuse aus Salix sp.; Engl. (H a l id a y  1833 b).

10*

Fig. 10—12. Trioxys (B.) letifer (H a l id a y  1833), Q: 
10) Propodeum — 11) Petiolus — 12 a) ventraler Fort
satz des letzten Abdominalsternit —■ 12b) Valvula III
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* Cavariella archangelicae (S cop. 1763) auf Salix sp.; Kessin bei Rostock,
VI. 1956, (Zucht FPM. 691), leg. T r o m m eb .

* Cavariella pastinacae (L. 1758) auf Salix  sp.; Kessin bei Rostock, VI. 1956,
(Zucht FPM. 691), leg. T bo m m eb .

M ateria l: 3 9$, 2 dd, Kessin bei Rostock, 19. VI. 1956, (Zucht FPM. 691), leg. 
Trom m eb. — D. E. I. u. Coli. Ma c k a u e b .

Trioxys (Binodoxys) similis M a c k a u eb  1959  
Trioxys (Trioxys) similis Maokauer 1959, Entomophaga, 4, 303, $

Trioxys similis M a ck a u eb  unterscheidet sich von der sehr ähnlichen Art 
genistae n. sp. durch die etwas hellere Färbung der Weibchen, den weniger

gestauchten Petiolus und den nicht strukturierten Membransack des Aedea- 
gus der Männchen. Von den Nachbararten rietscheli M a c k a u eb  und urticae 
M a ck a u eb  läßt sich die in Retracht stehende Form durch den auf der Ober
seite glatten und bis zu den sekundären Höckerchen gleichmäßig verbreiter
ten Petiolus ab trennen.

Eine ausführliche Eeschreibung des Trioxys similis erscheint an anderer 
Stelle (M a c k a u eb  1959b). DieRenutzung eines morphologischen Merkmales 
des männlichen Genitalapparates zur sicheren Unterscheidung von genistae 
n. sp. erfordert die Ergänzung dieser Beschreibung (Fig. 13).
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c) Untergattung Trioxys Haliday 1833 s. str. 

Su bgen oty p u s: Aphidius cirsii Ctjetis 1831.

Diagnose:  Kopf quer. Maxillarpalpen 4-, Labialpalpen 2-gliedrig. 
Fühler der Weibchen mit 11 oder 12, der Männchen mit 12 bis 14 Gliedern. 
Propodeum glatt oder mit Leisten. Petiolus mit deutlich vor der Mitte lie
genden primären Höckerchen, auf der Oberseite meistens glatt. Abdominal
anhänge der Weibchen mit einem oder zwei Enddornen; diese können ein
fach zugespitzt oder krallen- bis spatelförmig verbreitert oder verlängert sein.

V erbre itung :  Palaearktische und nearktische Region.
B e k a n n te  Arten:  Trioxys ameraceris S m ith  1944, auctus (H a l id a y  

1833), bicuspis n. sp., bonnevillensis S m it h  1944, cirsii (Gu r t is  1831), com- 
planatus Qinxis 1931, ( ?) cupressicola G ahan 1919, ( ?) exareolatus (V ie r e c k  
1916), falcatus M a ck a u er  1959, gahani S m ith  1944, hincksi n. sp., humuli 
n. sp., infrequens S m ith  1944, (?) obscuriformis Q u il is  1931, ,,pallidus 
(H a l id a y  1833)-Gruppe“.

Ökologie: Endoparasiten von Blattläusen (Homoptera: Callipteridae, 
Thelaxidae, Aphididae).

Trioxys  (T rioxys)  bicu sp is  n. sp.

Die neue Art Trioxys bicuspis1) ist erkenntlich an dem auffällig schmalen 
Flügelstigma, den kurzen Abdominalanhängen der Weibchen und den 
14-gliedrigen Fühlern der Männchen.

B e s c h r e i b u n g :  $
— Kopf dunkel kasta
nienbraun, glänzend, 
deutlich breiter als der 
Thorax, hinter den Au
gen sehr schwach ver
breitert; das Hinter
haupt an den Ecken 
kantig verrundet und 
mäßig dicht behaart.
Augen in der Wölbung 
des Kopfes liegend, kurz 
beborstet. Wangen we
nig entwickelt; Gesicht 
und Clypeus braun,
Mandibeln und Palpen 
gelbbraun.

Fühler 11-gliedrig
(Fgl. 1/11), dicht be- Fjg. 14— iß. Trioxys {T .) bicuspis n. sp., 9 : 14) Vorder
haart, etwa SO lang wie flügel — 15) Area centralis des Propodeum — 16) Petiolus

!) Ableitung von lat. „bi-“ =  zweifach und „cuspis, -idis“ =  Spitze.
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Kopf, Thorax und Petiolus zusammen, braun; lediglich der Anellus und die 
Basis des 3. Gliedes heller gelblich gefärbt. Die Fühler sind von der Basis zur 
Spitze verdickt und zunehmend dichter behaart; das Endglied ist etwa um 
die Hälfte länger als das vorhergehende Segment, an der Spitze leicht abge
rundet und mehr oder weniger matt.

Thorax einfarbig dunkelbraun, glänzend, einzeln behaart. Mesonotum 
den Prothorax dachförmig überragend. Scutellum flach gewölbt, hinten 
leicht abgerundet und mit Ausnahme der Vorderseite ringsum gerandet. 
Propodeum beulig gewölbt, glänzend, in der Mitte mit einer schmalen Area 
centralis (Fig. 15).

Flügel gelblich hyalin, Adern und Stigma (Index 1 : 0,29 : 0,54) gelb
braun (Fig. 14).

Abdomen hell kastanienbraun, glänzend. Petiolus gelblich braun, nur 
mit primärem Höckerpaar, welches deutlich vor der Segmentmitte liegt;

■Seiten parallel; Ober
seite mit Ausnahme 
einer tiefen Einbuch
tung im vorderen Drittel 
glatt und glänzend 
(Fig. 16). Valvulae III 
auf Innen- und Außen
seite gleichmäßig zur 
Spitze gekrümmt; der 
basale Abschnitt nicht 
von dem distalen abge
setzt. Abdominalan
hänge sehr kurz und mit 
2 auffällig langen End
dornen; Unterseite stär
ker behaart (Fig. 17 a,b).

Beine gelbbraun, die 
Vordertarsen etwas 
heller.

Fig. 17. Trioxys (T.) bicuspis n. sp., 9: a) Stachelapparat —■ Größe • 2 1 mm • Füh-
b) letztes Abdominalsternit und ventraler Fortsatz , ,.. . .’ ’lerlange: 1,1 mm.
cJ — einfarbig dunkel kastanienbraun. Kopf schwarzbraun, nur wenig 

breiter als der Thorax an den Tegulae. Fühler 14-gliedrig (Fgl. 2/14), etwa bis 
zur Mitte des Abdomens reichend, dunkelbraun; die Geißelglieder zur Spitze 
zunehmend dichter und kürzer behaart, aber nicht verdickt. (Ein ¿J besitzt 
rechts 13, links 14 Fühlersegmente.) Propodeum regelmäßig gefeldert. Pe
tiolus dunkelbraun, glänzend, mit primären Höckerchen; Oberseite flach 
gewölbt, glatt, im vorderen Drittel tief ausgebuchtet; Hinterrand heller ge
färbt. Beine kastanienbraun; Coxen der beiden hinteren Beinpaare dunkler.
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Größe: 1,9—2,0mm; Fühlerlänge: 1,6— 1,7 mm.
Holotypus:  $, Piesting, 1872. — Mus. Wien, ex Coli. T sc h e k . 
Allotypus:  ¿J, Piesting, 1872. — Mus. Wien, ex Coli. T sc h e k . 
Paratypo id :  1 Piesting, 1872. — Coli. M a c k a tjeb .
Locus ty p icus :  Piesting, Österreich.
Hab. typ. :  (unbekannt).
Verbre itung:  Niederösterreich.

T rioxys  ( T rioxys) h in cks i n. sp.

Trioxys hincksi1) n. sp. gehört auf Grund des krallenförmig verbreiterten 
Enddornes der Abdominalanhänge in die Nachbarschaft der Arten der 
,,pallidus ( H a l i d a y ) -Gruppe“ ; sie unterscheidet sich von diesen durch den 
scharf abgesetzten Basalabschnitt der Valvulae II I  und die in der Bestim
mungstabelle angegebenen Färbungsmerkmale.

Beschre ib ung:  $•— Kopf glänzend schwärzbraun, einzeln behaart, 
deutlich breiter als der Thorax, hinter den Augen nicht verengt. Augen 
nicht aus der Wölbung des Kopfes hervorragend. Clypeus und Mandibeln 
gelbbraun, Palpen graugelK

Fühler 11-gliedrig (Fgl. 2/11), etwa bis zum Hinterrand des 3. Abdomi- 
naltergit reichend. Glied 1 mittelbraun, Glied 2, 3 und die Basis von 4 heller 
oder dunkler kastanienbraun, die folgenden Glieder dunkelbraun. Glied 3 
genauso lang wie Glied 4, die folgenden allmählich an Länge abnehmend; 
das Endglied etwa um die Hälfte länger als das vorletzte Segment, nicht 
verdickt, am Ende zugespitzt.

Thorax schwarzbraun, glänzend. Meso- 
notum flach. Antescutellargrube bogenförmig 
gekrümmt, glatt. Scutellum mäßig gewölbt, 
hinten abgerundet. Propodeum in der oberen 
Hälfte mit einem scharf ausgeprägten Mittel
kiel; die untere Hälfte abfallend und mit 
verschieden stark ausgebildeten Längs- und 
Querrunzeln; Area centralis schwach ausge
bildet oder fehlend (Fig. 18).

Flügel gelblich hyalin, Adern und Stigma 
(Index 1 : 0,4 : 0,55) bräunlich.

Abdomen einschließlich Petiolus und Stachelapparat dunkelbraun, le
diglich der hintere Rand des Petiolus gelbbraun. Petiolus mit deutlich vor
stehenden primären Höckerchen im ersten Drittel; Oberseite flach gewölbt, 
völlig glatt, die Seiten mehr oder weniger parallel. Valvulae III mit vier
eckig abgesetztem Basalteil; Abdominalanhänge bis über die Hälfte mit-

Fig. 18. Trioxys {T.) hincksi n. sp., 
9, Propodeum

0 Ich widme diese Art meinem verdienstvollen britischen Kollegen, Herrn W. D 
Hincks, D. Sc., Manchester University Museum.
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einander verwachsen, auf der Oberseite mit 4 bis 5 Haaren und einem kral
lenförmig verbreiterten Enddorn (Fig. 19a, b, c).

Beine dunkelbraun; lediglich das erste Beinpaar auf der Innenseite 
heller kastanienbraun.

Größe: 1,7—2,3 mm; Fühlerlänge: 1,3—1,6 mm.
$  — (unbekannt).
Holotypus:  $, New Wood near Freshfield, Los., 16. V. 1946, leg.

W. D. H in c k s . — Coli. HnsrcKS.
Locus typicus :  New Wood near Freshfield, Lancaster.
Hab. typ. : (unbekannt).
V erbre itung :  England.
M a te r ia l: 1 <j>, New Wood near Freshfield, 16. V. 1946, leg. W. D. Hincks.

1 <j>, Malham Tarn 64, 26. V II. 1956, leg. W. D. Hincks. — Coli. Mackaueb.

T rioxys  (T rioxys) hu m u li n. sp.

Die neue Art Trioxys humuli1) ähnelt weitgehend den Arten der ,,pallidus 
(HALiDAY)-Gruppe“. Die Weibchen unterscheiden sich durch den abwei
chenden Bau der Valvulae III und den nagelförmigen Enddorn der Abdomi
nalanhänge, die Männchen durch den gelbbräunlich bis bräunlich gefärbten 
Petiolus.

Beschre ib ung:  ? — (vgl. Anmerkung) Petiolus mit vor der Mitte 
liegenden primären Höckerchen, auf der Oberseite glatt. Der distale Ab
schnitt der Valvulae III auffällig schlank, Außenkante gebogen; Abdominal
anhänge deutlich behaart, Enddorne nagelförmig verlängert.

$  — Kopf dunkel kastanienbraun, glänzend, deutlich breiter als der 
Thorax; der Kopf stark quer, hinter den Augen geringfügig verbreitert, das 

. Hinterhaupt fein gerandet. Augen fein behaart, nicht hervorstehend. Cly- 
peus kastanienbraun, Mandibeln gelbbraun, Palpen graugelb.

Fühler 13-gliedrig (Fgl. 1/13), etwa von Körperlänge. Glied 1 nur auf der 
Unterseite, Glied 2 und der Anellus größtenteils gelblich braun, die folgenden 
Segmente dunkelbraun bis schwarzbraun.

Thorax dunkel kastanienbraun, glänzend. Mesonotum auch in der Mittel
partie flach gewölbt. Notaulices nur. vorn deutlich, auf der Scheibe ver
schwindend und hier durch 2 Reihen feiner Härchen angedeutet; zwischen 
beiden verläuft eine flache, aber deutliche Furche, die bis etwa zur Scutum- 
Mitte sichtbar ist. Antescutellargrube glatt. Scutellum buckelig, an den 
Seiten fein gerandet. Propodeum in der unteren Hälfte und an den Seiten 
schwach längsrunzelig; eine Area centralis fehlt (Fig. 21).

Flügel gelblich hyalin, Adern und Stigma (Index 1 : 0,34 : 0,76) bräunlich.
Abdomen heller oder dunkler braun, glänzend. Petiolus in der vorderen 

Hälfte bräunlich gelb, dann allmählich dunkler braun gefärbt; die deutlich 
vorstehenden primären Höckerchen liegen etwa im ersten Drittel des Seg-

x) Ableitung von dem Gattungsnamen „Humulus“, Hopfen.
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und ventrale Anhangsgebilde — c) Enddorn ders.

Fig. 20— 21. Trioxys (T.) 
humuli n. sp., <J:20) Pe- 
tiolus —■ 21) Propodeum 21
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mentes; die Seiten dahinter schwach verengt, caudad geschweift verbreitert 
(Fig. 20). Die folgenden Segmente dunkelbraun und mit mäßig langen Haa
ren besetzt.

Beine gelbbraun; Coxen, Schenkel und Schienen mit Ausnahme der 
helleren Gelenke dunkelbraun.

Größe: 1,1—1,3 mm; Fühlerlänge: 1,0 mm.
Holotypus:  ¿J, Apolda, Bezirk Erfurt, 21. VII. 1959, leg. M. B obn .

— D. E. I.
Paratypoid:  1 Apolda, Bezirk Erfurt, 21. VII. 1959, leg. M. B orn.

— Coli. Mackatter.
Locus typicus:  Hopfenanlage Apolda, Bezirk Erfurt.
Hab. typ. : Phorodon humuli (S ch ra n k  1801) auf Humulus lupulus L. 
Verb re itung:  Mitteleuropa (Deutschi., C. S. R.). .
W ir t :  * Phorodon humuli (S ch ra n k  1801) auf Humulus lupulus L .; 

Bezirk Erfurt, VII. 1959, leg. M. B orn. —  Louny-okoli, Böhmen, VI. 1957, 
(Zucht 57-1-232), leg. P. S t a b y .

M ateria l: 2 Apolda, Bezirk Erfurt, 21. V II. 1959, leg. M. B obn . — D. E. I. 
u. Coli. Maokattbb.

3 9 9 ,  Louny-okoli, Böhmen, 18. VI. 1957, leg. P. S ta by .

Anmerkung:  Eine Zuchtserie von 3 $$ dieser Art erhielt ich vor einigen 
Monaten von Herrn Dr. P. S t a r í , Prag, zur Determination vorgelegt. Ich 
schlug damals (in litt.) eine Benennung nach der Offenen Nomenklatur vor, 
und zwar als Trioxys ( Trioxys) cf. amoplanus Q ttilis, gegebenenfalls auch 
die Bestimmung eines Neotypus, um wenigstens eine Art dieses Autors wie
der eindeutig fassen zu können. Inzwischen gelang es mir jedoch, eine mit 
der Originaldiagnose von Q ttilis P é r e z  (1934) bestens übereinstimmende 
Trioxys-Serie aus auf Cirsium arvense S cop. lebenden Blattläusen zu züchten. 
Die Angaben des genannten Autors sind leider äußerst widerspruchsvoll: 
Während er in Fig. 12 den Petiolus lediglich mit primären Höckerchen ab
gebildet hat, erwähnt er in der Differentialdiagnose zum Unterschied von 
Trioxys complanatus Q ttilis ein in der Segmentmitte liegendes Höckerpaar 
und ein zweites „cerca del ápice“. Die von mir gefundenen Tiere entspre
chen der Differentialdiagnose und ähneln dem Trioxys rietscheli M ackatter, 
Da in meinem Zuchtmaterial neben zahlreichen Männchen lediglich ein 
Weibchen enthalten ist, möchte ich eine endgültige Aussage bezüglich des 
systematischen Wertes von Trioxys amoplanus Q ttilis von weiteren Züch
tungen abhängig machen. Es kann jedoch als durchaus sicher angenommen 
werden, daß diese Art nicht mit dem hier beschriebenen Trioxys humuli n. 
sp. identisch ist. •

d) Untergattung P ectoxys  n. subgen.
S u b g en o ty p u s: Trioxys {Trioxys) macroeeratus S taby  1960.
D eriv a tio  nom inis: Zusammengesetzt aus lat. „pecten, -inis“ =  Kamm und dem 

Gattungsnamen „Trioxys“.
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Diagnose: Kopf quer. Maxillarpalpen 3-, Labialpalpen 2-gliedrig. 
Fühler der Weibchen mit 12 Segmenten. Propodeum ohne typische Area 
centralis. Petiolus gedrungen gebaut, mit deutlich vorstehenden primären 
Höckerchen. Das letzte Abdominalsternit der Weibchen mit auffällig langen 
Anhangsgebilden, denen ein Enddorn fehlt. Valvulae III verlängert; der 
distale Abschnitt auf der Innenseite mit kammartig gestellten, starren Bor
sten besetzt. ’

V erbre itung :  Palaearktische Region (Europa).
B e k a n n te  Arten:  Trioxys macroceratus S t a b y  1960.
Ökologie:  Endoparasiten von Blattläusen.

Trioxys (Pectoxys) macroceratus S t a b y  1960 

Trioxys { Trioxys) macroceratus S t a b y  1960, (in litt .) .

Von der in systematischer Hinsicht bis jetzt isoliert dastehenden Art 
Trioxys macroceratus erhielt ich vor einigen Monaten ein einzelnes Weibchen 
von Herrn Kollegen P. Stae  ̂ geschickt zur Prüfung, oh eine neue Spezies 
vorliegt. Drei weitere Weibchen der gleichen Zuchtserie bekam ich kurze 
Zeit später von Herrn W. D. H in c k s übermittelt, der mir freundlicherweise 
auch die Beschreibung dieser interessanten Art gestattete. Da die vorlie
gende Form inzwischen als Trioxys macroceratus S t a r y  benannt wurde, ver
wende ich diesen Namen auch für die von mir unabhängig beschriebenen 
Exemplare dieser Art.

Trioxys macroceratus S t a b y  unterscheidet sich von sämtlichen bekannten 
Arten dieser Gattung durch den abweichend gebauten Petiolus, die auf der 
Innenseite kammartig beborsteten Valvulae III und die auffällig langen 
Abdominalanhänge der Weibchen.

Beschre ib ung:  $ —- Kopf gelbbraun, lediglich um die Ocellen herum 
und ein Fleck am Oberrand der Augen dunkelbraun; Kopf deutlich breiter 
als der Thorax, flach, hinter den Augen nicht verengt, Hinterhaupt fein ge- 
randet. Augen mäßig aus der Wölbung des Kopfes hervorragend. Clypeus 
und Mundgliedmaßen gelblich-weiß.

Fühler unterhalb der Augenmitte eingelenkt, 12-gliedrig (Fgl. 3/12), bis 
zur Mitte des 3. Abdominaltergit reichend. Glied 1 bis 3 rein gelb, Glied 4 
allmählich gelbbraun verdunkelt, die folgenden Glieder braun. Segment 3 
etwa um 1/5 länger als Segment 4; das Endglied ein wenig länger als das vor
hergehende Segment, deutlich zugespitzt und nicht verdickt. Alle Fühler
glieder mäßig dicht behaart.

Thorax kastanienbraun, Prothorax gelbbraun. Mesonotum flach ge
wölbt. Notaulices bis etwa zur Scheibenmitte gut erkennbar. Antescu- 
tellargrube breit, flach ausgehöhlt. Scutellum wenig gewölbt, Hinterrand 
gerade, allseits deutlich gerandet. Propodeum in der unteren Hälfte weit
maschig strukturiert, in der Mitte in der Regel mit einem glatten, breit
viereckigen Feld; die obere Hälfte ist heller braun gefärbt.
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Flügel weißlich hyalin, schmal; Adern und Stigma (Index 1 :0,27 : 1,0) 
gelblich; Radius flach gekrümmt, ungefähr so lang wie der Metacarpus.

Abdomen gelbbraun, glänzend. Petiolus rein gelb; Oberseite flach ge
wölbt, glatt; die primären Stigmen liegen etwas vor der Mitte des Segmen

tes, dahinter schwach verbreitert, parallelseitig 
(Fig. 22). Tergit 3 bis 6 in der Mitte und die Unter
seite mehr oder weniger gelbbraun, die seitlichen 
Teile dunkler braun. Stachelapparat rein gelb bis 
leicht bräunlich gefärbt. Valvulae III langgestreckt, 
schmal; der Basalteil gleichmäßig in den distalen 
Abschnitt übergehend; die Innenseite des Spitzen
abschnittes dicht kammförmig mit starren Borsten 
besetzt. Abdominalanhänge sehr lang, gerade, mit 
kurzen, einzeln stehenden Haaren bedeckt; die 
Spitze ist leicht nach oben gekrümmt, auf der 
Oberseite etwas abgeflacht und besitzt keine End
dorne (Fig. 23a, b).

Fig. 22. Trioxys (P.) macro 
ceratus S t a b y  1960, 9 

Petiolus

Beine einfarbig gelb, lediglich die Klauen dunkelbraun. 
Größe: 1,9—2,2 mm; Fühlerlänge: 1,3—1,4 mm.

— (unbekannt).
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Holotypus:  $, Skirwith, Cumberland, 31. V. 1952, leg. H. Britten. 
— Coli. H in c k s .

Locus ty p icus :  Skirwith, Cumberland.
Hab. typ.:  Blattläuse auf Carex paniculata L.
V erbre itung :  N-England.
W ir t :  Blattläuse auf Carex paniculata L .; Skirwith, V.—IX . 1952, leg. 

H. B r it t e n .
M a te ria l: 3 99 , Skirwith, Cumberland, 6. V III.—18. IX . 1952, leg. H. B r it t e n . 

— Coli. Hhtcks u . Coli. Ma ckauer .

4. Bestimmungstabelle der europäischen Arten1)

1 .  (2) Petiolus parallelseitig, ohne vortretende Stigmen; Abdominalanhänge hinter
der Mitte knieförmig gebogen und bürstenartig b eh aart................................
............................................................  (U n tergattu n g  Betuloxys n. subgen.)
.................................. ............................................  compressicornis R u th e  1859

2. (1) Petiolus mit deutlich entwickelten Höckerchen; Abdominalanhänge gerade
oder leicht aufwärts gebogen ............................................................................... 3

3. (22) Petiolus mit primären und sekundären Höckerchen, welche in Ausnahme
fällen in der Segmentmitte zu einem stark verbreiterten Höckerpaar ver
schmolzen sein können ...............  (U n tergattu n g  Binodoxys n. subgen.)

4. (5) Abdominalanhänge auf der Oberseite mit 7— 8 kräftigen, langen Haaren;
Basalteil der Valvulae länger als breit und deutlich von dem distalen 
Abschnitt abgesetzt ...........................................centaureae (Ha l id a y  1833)

5. (4) Abdominalanhänge mit höchstens 5 Haaren auf der Oberseite.....................  6
6. (11) Abdominalanhänge an der Spitze deutlich hakenförmig aufgebogen; der

Abstand zwischen primären und sekundären Höckerchen ist geringer als die 
Petiolus-Breite an den Stigm en...............................................................................  7

7. (8) Gesicht unterhalb der Fühler gelb ...................  heraclei (Ha l id a y  1833)
8. (7) Gesicht unterhalb der Fühler kastanienbraun bis schwarz, nur die Mund

gliedmaßen gelb ....................................................................................................... 9
9. (10) Fühler 11-gliedrig; Petiolus-Höckerchen deutlich voneinander getrennt

...................................................................................... letifer (H a l id a y  1833)
10. (9) Fühler 10-gliedrig, das Endglied keulenförmig verdickt; primäre und se

kundäre Höckerchen in der Segmentmitte zu einem breiten Höckerpaar ver
' schmolzen ............................................................  brevicornis (Ha l id a y  1833)'

11. (6) Abdominalanhänge gerade oder leicht aufwärts gebogen an der Spitze . . .  12
12. (15) Basalteil der Valvulae II I  deutlich viereckig von dem distalen Abschnitt

abgesetzt; Abstand zwischen primären und sekundären Höckerchen
größer oder gleich der Petiolus-Breite an den Stigm en....................................
..................................................................................  angelicae (H a l id a y  1833)

13. (14) Petiolus in der Mittellinie beulig gewölbt und mit deutlichen Längskielen.
Verbreitungsgebiet: Europa, außer Südeuropa und Mittelmeergebiet 
............................................................  ssp. angelicae (Ha l id a y  1833) s. s.

1) Die von Qu il is  P erez  und S z e p l ig e t i beschriebenen Arten konnten nicht in die 
Bestimmungstabelle aufgenommen werden, da weder ihre Beschreibung zu einer ein
wandfreien Einordnung ausreicht, noch mir irgendwelches Material zur Verfügung stand.
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14. {13) Oberseite des Petiolus fein längsrissig, ohne ausgesprochenen Mittelkiel.
Verbreitungsgebiet: Mittelmeergebiet . . . .  ssp. mediterraneus n. ssp.

15. (12) Basalteil der Valvulae II I  allmählich in den distalen Abschnitt über
gehend; Abstand zwischen primären und sekundären Höckerchen geringer 
als die Petiolus-Breite an den Stigmen ............................................................ 16.

16. (19) Petiolus bis zu den sekundären Höckerchen gleichmäßig verbreitert; pri
märe Höckerchen nur schwach entwickelt .....................................................  11

17. (18) Färbung durchweg schwarzbraun; Parasit von Aphis genistae Scop. (<$: di
staler Membransack-Abschnitt des Aedeagus auf der Oberseite mit einzel
nen Höckerchen oder Granulationen) .................................... genistae n. sp.

18. (17) Fühlerbasis, Petiolus und Beine in der Regel heller braun gefärbt; Parasit
von Pfirsich-Blattläusen. (<J: distaler Membransack-Abschnitt des Aedea
gus ohne Höckerchen oder Granulationen) . .  similis Mackattee 1959

19. (16) Mittelstück des Petiolus mehr oder weniger parallelseitig; primäre Höcker
chen deutlich kantig vorstehend ......................................................................... 20

20. (21) Fühler ungefähr so lang wie das Abdomen . . .  rietscheli Mackattee 1959
21. (20) Fühler um die Hälfte länger als das Abdomen . .  urticae Mackattee 1959
22. (3) Petiolus lediglich mit primären Höckerchen ...................................................  23
23. (36) Primäres Höckerpaar stets im ersten Drittel des Petiolus gelegen; Enddorn

der Abdominalanhänge in der Regel auffällig stark entwickelt oder ver
breitert .................................. (U n terg attu n g  Trioxys Haliday 1833 s. s.)

24. (27) Stigma des Vorderflügels schmal (Index 1 : <0,3) ........................................  25
25. (26) Fühler 12-gliedrig, das Endglied zugespitzt; Basalteil der Valvulae III

nahezu rechteckig von dem distalen Abschnitt abgesetzt 
........................................................................................  auctus (Haliday 1833)

26. (25) Fühler 11-gliedrig, das Endglied mehr oder weniger abgerundet; Basalteil
der Valvulae II I  allmählich in den distalen Abschnitt übergehend; Abdo
minalanhänge kurz, mit 2 stark verlängerten Enddornen ..  bicuspis n. sp.

27. (24) Stigma des Vorderflügels normal ausgebildet (Index 1 : >  0 ,3 ) ...................  28;
28. (29) Enddorn der Abdominalanhänge nagelförmig ...................  humuli n. sp.
29. (28) Enddorn der Abdominalanhünge krallen- oder spatelförmig verbreitert 30
30. (33) Enddorn krallenförmig .......................................................................................  31.
31. (32) Basalteil der Valvulae II I  allmählich in den distalen Abschnitt übergehend;

Petiolus, Fühlerglied 1-—3 (4) und Beine in der Regel gelb 
..................................................................  ,,pallidus (Haliday 1833)-Gruppe“-

32. (31) Basalteil der Valvulae II I  deutlich von dem distalen Abschnitt abgesetzt;
Petiolus und Fühlerglieder 1— 4 größtenteils b ra u n ...........hincksi n. sp.

33. (30) Abdominalanhänge mit 2 spatelförmigen Enddornen ..................................  34.
34. (35) Außenseite der Valvulae II I  gerade; Abdominalanhänge auf der Oberseite

mit 6—7 langen Haaren ...............................................  cirsii (Cttbtis 1831)
35. (34) Innen- und Außenseite der Valvulae I I I  gleichmäßig gekrümmt; Oberseite

der leicht gebogenen Abdominalanhänge nur schwach behaart 
.................................................................................... falcatus Mackatteb 1959

36. (23) Primäres Höckerpaar des Petiolus weiter zur Mitte gelegen; Valvulae III
auf der Innenseite mit kammartig gestellten Borsten; Maxillarpalpen sehr
kurz, 3-gliedrig ............................  (U n terg attu n g  Pectoxys n. subgen.)
........................................................................................ macroceratus Staby 1960,
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5. NomenMatorische Änderungen

f  T rioxys fo ss ilis  n. n.

f  Trioxys obscuriformis Q tjilis 1940, Eos, Madrid, 14, 58, 9 (non Trioxys obscuriformis
Qu il is  1931, Eos, 7, 77, Fig. 90—91,9).

Da die Internationalen Regeln der Zoologischen Nomenklatur sowohl 
für den Bereich der Paläo- als auch der Neozoologie Gültigkeit besitzen, ist 
der Name t  Trioxys obscuriformis Q tjilis  1940 als objektives Homonym 
zu dem älteren Trioxys obscuriformis Q t jil is  1931 ungültig. Ich schlage 
als neue Bezeichnung für die von Q tjilis  P e r e z  (1940) beschriebene Art den 
Namen f  Trioxys fossilis n. n. vor.

Paraphidius basilewskyi (B en o it  1955) n. comb.
Trioxys basilewskyi B en oit  1955, Ann. Mus. Congo, Tervuren, Zool., 36, 347,9.

Die von B en o it  (1955) beschriebene Art Trioxys basilewskyi unterschei
det sich von allen übrigen bekannten Arten dieser Gattung durch 17-glied- 
rige Fühler, eine geschlossene Discocubitalzelle des Vorderflügels, abwei
chenden Bau von Propodeum und Petiolus, usw. Die Untersuchung des 
Holotypus ergab, daß die betreffende Spezies zu Unrecht in die Gattung 
Trioxys H a l id a y  1833 eingeordnet wurde. Bei dem vorliegenden Weibchen 
handelt es sich vielmehr um einen typischen Vertreter der bei Lachniden 
parasitierenden Paraphidius-Arten; es entspricht weitgehend den von mir 
aus Schizolachnus spp. gezüchteten Parasiten. Ein endgültiges Urteil über 
den systematischen Wert von Paraphidius basilewskyi ( B en o it) muß der in 
Vorbereitung befindlichen Revision dieser Gattung Vorbehalten bleiben.

Zusam m enfassung .
In vorliegender Bearbeitung wird versucht, die bis jetzt bekannten Arten der Gat

tung Trioxys Ha l id a y  1833 (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) in natürliche Ver
wandtschaftsgruppen zusammenzufassen. Unter Berücksichtigung morphologischer 
und ökologischer Kriterien wird das Genus Trioxys H a l id a y  unterteilt in die 4 Sub
genera Betuloxys n. subgen., Binodoxys n. subgen., Trioxys H a l id a y  1833 s. s. und 
Pectoxys n. subgen.; die bisherige Untergattung Acanthocaudus S m ith  1944 erhält den 
Rang einer selbständigen Gattung. Erstmals beschrieben werden Trioxys angelicae medi- 
terraneus n. ssp. und die Arten bicuspis n. sp., genistae n. sp., hincksi n. sp., humuli n. sp. 
und das bisher unbekannte Männchen von Trioxys compressicornis R u th e  1859. Für 
die Species dubia Trioxys letifer (Ha l id a y  1833) wird eine Zweitbeschreibung gegeben 
und ein Neotypus bestimmt. Der als objektives Homonym gemäß IRZN. ungültige 
Name f  Trioxys obscuriformis Qu il is  1940 wird durch die neue Bezeichnung f  Trioxys 
fossilis n. n. ersetzt. Die Art Trioxys basilewskyi B en oit  1955 wird in die Gattung P ara
phidius S t a b y  1958 versetzt.

Sum m ary
In the above publication the author makes an attempt to divide the hitherto known 
species of the genus Trioxys H a l id a y  1833 (Hymenoptera : Braconidae, Aphidiinae)
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into groups of natural relationship. With special reference to morphologic and écologie 
characters, Trioxys H a l id a y  is divided into 4 subgenera: Betuloxys n. subgen., Bino- 
doxys n. subgen., Trioxys H a l id a y  1833 s. s., and Pectoxys n. subgen. The hitherto 
subgenus Acanthocaudus S m ith  1944 must get the rank of a separate genus. There are 
described as new: Trioxys angelicae mediterraneus n. ssp., T. bicuspis n. sp., T. genistae 
n.sp., T .h in cksin .sp .,T .hu m u lin .sp .,an dthe  male of T. compressicornisR u t h e 1859. A 
second description is given for the dubious species T. letifer (Ha l id a y  1833) together 
with the fixation of a neotype. The name Trioxys obscuriformis Qu il is  1940, invalid 
according to the International Rules of Zoological Nomenclature, is replaced by Trioxys 
jossilis n. n. The species Trioxys basilewskyi B enoit 1955 is transferred to the genus 
Paraphidius S t a b y  1958.

Pe3iOMe
B  HacTonmeft paCore caejiaiia nonuTKa. oGneaHmiTL b  rpynnti ecTecTBemoro 

pojiCTBa M3BecTiif,ie no chx nop b h ju i po;ia Trioxys Ha lid a y  1833 (Hymenoptera: 
Braconidae, Aphidiinae). C yneTOM Mop^tonorHuecKHX h BKOjionzraecKHx Kpn- 
TepneB pon Trioxys Haliday nonpa3nejmeTCH Ha 4 nonpona Lachnoxys n. subgen., 
Binodoxys n. subgen., Trioxys Ha lid a y  1833 s .s . h Pectoxys. n. subgen.; 6mbhihh 
nonpo« Acanthocaudus Smith  1944 npnoSpeTaeT 3HaueHHe caMOCTOHTejibHoro 
pona. BnepBbie oiracbiBaiOTCH bhhbi Trioxys angelicae mediterraneus n. ssp., bi
cuspis n. sp., genistae n. sp., hincksi n. sp., humuli n. sp. h Hen3BecTHHk ho chx 
nop caMen Trioxys compressicornis RTJTHE 1859. H jih  bhhob Species dubia Tri
oxys letifer (Ha lid a y  1833) naeTCH BTopoe oimcaHne h onpenejineTCH Heomn. 
lle;teHCTBMTe,!ii,i]oc nan oCneKTHiuibiH fomohhm cornacHO IRZN. Ha3BaHne f  Tri
oxys obscuriformis Qu il is  1944 3aMeHHeTCii h obh m  Ha3BaHHeM f  Trioxys fossilis 
n.n. B hh Trioxys basilewskyi BENOIT 1955 nepeBOHHTCH b  pon Paraphidius STARY 
1958.
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