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Die erste Beschreibung vorf Eubadizon finden wir in den Arbeiten von 
Nees von Essenbeck von 1814 und 1834, wo im ganzen ftinf Arten di.eses. 
Genus beschrieben sind. Diese Arten sind in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste 
Gruppe; mit vier Arten, bleibt bis heute als Genus Eubadizon, wahrend die 
zweite Gruppe spater zum Genus Microdus Ratz. eingereiht wurde. 

Haliday (1836) beschreibt auch eine neue Art und auch Wesmaels Ar
beit gibt eine neue Artbeschreibung zu. Die etste Beschreibung dieses Genus 
finden wir in der bekannten Arbeit von Marshall (1894), wo auch eine Be
stimmungstabelle zu finden ist. In dieser Arbeit sind im ganzen neun Arten 
beschrieben; da sind auBer den schon erwahnten Arbeiten auch die 
Beschreibungen von Herrich-Schaffer (1829-1844) und Rondani (1878) 
wiedergegeben. 

Wahrend von anderen zoogeographischen Regionen, und zwar in jeder 
groBeren Arbeit neue Arten von diesem Genus beschrieben sind, ist die 
Palaarktische Region an diesen Beschreibungen z:emlich arm. Seit der be
kannten Arbeit · von Marsh all wurden nur drei neue Arten beschrieben, und 
zwar in Arbeiten von Dahl (1912), Shestakov (1940) und Hequist (1956). 
Der letzte Autor hat zu dieser Beschreibung auch eine Bestimmungstabelle 
der Arten der PaHiarktischen Region beigeftigt. 

Es ist merkwtirdig, daB bis heute nur so -wenige Arten von diesem Ge
nus bekannt sind. Nach den Funden, die nicht so selten sind, muB man aber 
annehmen, daB in Wirklichke:t diese Seltenheit nur durch die versteckte Le
bensweise verursacht wird. Mehr erfolgreich ist darum das Ztichten von 
paras:tierten Insekten, da bei dieser Arbeit sehr oft seltene und interessante 
Parasiten zutage kommen. Solche Angaben sind auch flit die Biologie von 
groBer Bedeutung. Gewohnlich bekommen wir bei der' Ztichtung eine groBere 
Menge von Parasiten beider Geschlechter und manchmal noch auch ihre 
Parasiten. Es ist klar, daB nicht nur ftir die Biologie, aber auch ftir die ganze· 
Entomologie die· Ztichtung von Insekten sehr wichtig ist. 

Eubadizon punctatus sp. n. 

~ ~ GroBe 4---4,5 mm (ohne Bohrer), Lange des Bohrers 1,7 mm. 
Korper schlank, verlangert. Kopf breiter als die Breite des -Thorax. Farbe 
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Fig 1: Eubadizon punctatus n. sp., ~ 

schwarz, glanzend. Ocellen bilden ein gleichseitiges Dreieck. Aritennre faden
formig, Scapus dicker, dunkelbraun bis schwarz. Die iibrigen Glieder heller, 
spar'lich mit braunen Harchen bewachsen. Das zweite Glied kiirzer als das 
nachfolgende. Anzahl der Glieder beim c! 29-30, beim ~ 26-27. Maxillar
palpen sechsgliedrig, Labialpalpe:ri viergliedrig, lichtgelb. 

Pronotum durch eine tiefe Furche von Mesopleuren abgetrennt, mit 
groben Griibchen auf der Oberflache. A.uf dem Vorderteil mit einigen wei
Ben Harchen bewachsen, schwarz, glanzend. Mesopleuren im Unterteil mit 
groben unregelmaBigen Griibchen, glanzend, . mit Iangeren weiBen Harchen 
bewachsen. Scutellum mit sparlichen Griibchen, kahl, glanz.end. Parapsiden
furchen deutlich. Metanotum mit groben Griibchen, kahl, nur an den Seiten 
mit weiBen Harchen bewachsen. 

Das erste Abdominalsegment an der Basis bis auf 1j 2 seiner Breite ver
jiingt und nur etwas Ianger als das folgende, grob und dicht punktiert, kahl. 
Nur an den beiden Seiten mit einigen weiBen Harchen bewachsen. Das 
zweite Abdominalsegment und auch alle folgenden sind dicht punktiert, aber 
urn etwas feiner als das erste, sehr glanzend, an den beiden Seiten und am 
unteren Rande mit sparlichen weiBen Harchen bewachsen. 

Die Bohrersch~ide glatt, etwa von der Lange des ganzen Abdomens, 
mit Harchen bewachsen. 
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Fig. 2: Eubadizon punctatus n. sp., r:!. - Genitalorgane. 

Die Beine g.elb bis ge1bbraun mit verdunkelten Tarsen. Schenkel der 
Hinterbeine dunkler mit klar sichtbarer Punktierung der Oberflache. Tibire 
dunkel, ober'er Teil bis etwa lj3 geschwarzt. Metatarsen dunkel. Hintercoxre 
schwarz, glanzend, dicht punktiert, mi t weiBen Harchen bewachsen. 

Die Nervatur der Vorderfltigel typisch, gelbbraun gefarbt, nur Radial
ader, Stigma und Costalader' dunkelbraun, glanzend. Stigma und Para
stigma gut entwickelt, glanzend mit deutlich punktier•ter Obe:J;:flache, spar
lich mit dunklen Harchen bewachsen. Die N ervatur der Hinterfltigel gelb. 

Die neubeschriebene Art scheint am nachsten Eubadizon equator H. 
Schaffer zu stehen. Von dieser unterscheidet sie sich hauptsachlich durch 
die Punktier'Ung des ersten und der folgenden Abdominalsegmente. Bei 
Eubadizon equator H. Schaffer ist nur das erste Abdominalsegm.ent gefurcht 
und die folgenden glatt . 

Wie bei anderen [nsektengruppen, muB man auch bei Braconiden die 
Genitalorgane, wo seh r wichtige Unterscheidungsmerkmale zu finden sind, 
studieren. 

Ich hatte keine M oglichkeit, eine Beschreibung oder Abbildung der' Ge
nitalorgane von Eubar tizon zu sehen. Auch Hequist hat bei S(~iner Beschrei-
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bung der neuen Eubadizon-Art sich mit dem Studium der Genitalorgane 
nicht beschaftigt. Ich habe darum bei dieser Gelegenheit die Genitalorgane 
des Ma_nnchens dieser Art prapariert und mikroskopisch untersucht. 

Was auf den ersten Blick zu find en ist, sind die ziemlich einfach ent
wickelten Laminre paratnerales, an welchen beim grtindlichen Studium einige 
seltene aber harte Chitinharchen zu finden sind. Diese Harchen sind an den 
beiden Parameren am haufigsten. Was als Wichtigstes erscheint, sind die 
merkwtirdig entwickelten Digites volselares, welche nach der Beseitigung 
der beiden Laminre parame~ales zum Vorsehein kommen. Aedceagus is.t im 
Vergleich zu anderen Braconiden ziemlich kurz. Die kraftig entwickelten 
Laminre volselares sind durch ihren morphologisch einfachen Bau sehr merk
wtirdig. 

Die neubeschriebene Art wurde aus Puppen von Coleophora silenella 
H. S., von Ing. Zouhar (aus Prag) geztichtet. Die Puppen wurden in Ratis
kovice und Dolni Vestonice in Stidmahren, stidlich von Brtinn gesammelt. 

1 Holotype ~ und 1 Allotype .cf und Paratypen ( 5 ~ ~ , 2 cf cf ) a us Ra
tiskovice und Paratypen (1 cf, 2 . ~. ~) aus Dolni Vestonice sind in meiner 
Sammlung. 

Zwei Paratypen (1 cf, 1 ~) werden in die Sammlung des National-· 
museums in Prag tibergeben. 
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