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131. 
A ~~g~tstin ll afťer, Brno: 

NOVt DRUH ČELEDI DHYINIDAE (TRIB. LESTODRYININI) 
Z ČESKOSLOVENSKA. 

EINE NEUE ART DER F AMILIE DHYINIDAE ('fRIB. LESTODRYININI) 
AUS DER ČECH OSLOV AKEI. 

Do tribu Lestodryinini, obsahujícího jen malý počet druhů, náležejí nej
zaj rmavější formy čel. Dryin·idae nápadné štíhlým h abitem, značnou velikostí 
a veLmi sporadického výzkytu. N a našem území zjištěn byl již jeden zástupce 
této skupiny - Lestodryimts formicarius Latr. - jak uvádí ve Velkém illus
trovaném přírodopise (III, p. 384) Doc. Dr. Ob e n b er g e r . 

Prof. G r e g ó rov i, našemu neúnavnému a zasloužilému hymenoptero
logovi, podafilo se letošního r oku objeviti nový nádherný druh r. L estodryin·us 
K i e ff .*) ve dvou exemplářích (28 . V. a 25 . VII.) u Po uzd ř a n; první 
e.\':emplái· sesmýkal na stepní stráni, druhý v místech, kde step ustupuje du
bovému lesíku, vytvoi'uj íc úzký styčný pás t. zv . »lesostepi «. Tento význačný 
druh jest čtvrtým známým druhem evropským a nejblíže příbuzný španěl
skému druhu L . t a.rraconensis T. A. M ar s h., scnlpturou hlavy a pronota 
připomíná však více indické dva druhy L. trifasciaitts K i e ff. a L. pyrillae 
K i e f f.; náleží mezi nej větší druhy na světě, dosahuje délky 8 mm. 

Pojmenovávám jej k poctě nálezcově . 

Lestodryinus Grcgori n. sp. 

Weibchen. 
Grosse: 7-8 mm. 
F ~i rb u n g: Schwarz, Clypeus, Mandibeln, Palpen und Distalteil vom 

letzten Fuhlergliede gelbweiss; Scapus, der 2. Glied, schmaler Vorderrand 
unc1 ganzer Hinterteil Pronotums gelbbraun; T arsen I. mit Schere, 
'l' arsen II. unc1 III. rotbraun; 'l'ibien II. und III. fast ganz schwar z, 
nur das erste Sechstel der T ibien III. weiss. Flugel mit zwei breiten dun
keln Streifen. 1. Abdominalsegment in basalem T eile braunlich. 

K o p f :Lst breiter als lang, nur wenig breiter als der Thorax in seiner 
grossten Breite, hinten schwach abgerundet unc1 mit einer Leiste versehen; 
Sculptur fein lederig. Clypeus nach vorne auffallend vorgezogen, auf seinem 
Vorderrande ausgeschnitten, sodass zwei .sichtbare Zahne ausgebildet sind; 
auf beiden Seiten auch mit einem grossen stumpfen Zahne. Mandibeln merk
lich vierzahnig, der erste Zahn sehr scharf und vorgezogen. Maxillarpalpus 
5-gliedrig, L abialpalpus 3-gliedrig. Antenen 10-gliedrig, lang. Scapns 21j3 mal 
so lang als breit; zweites Glied kurzer und enger , drittes sehr diinn und lang, 
fast zweim al so lang als das nachste Glied, auf seinen Ende verbreitet , das 
vierte Glied aneb schlank, am Ende breiter, das fiinfte kurzer, ahnlich ge-

*) Systematické postavení našeho druhu jest dosti nejasné. Některé znaky, jako 
nevyhloubené čelo a p. , ukazovaly by na rod Paradryinus PERK., jiné opět, jako: 
ploché mesonotum, zí·etelně pl'íčná hlava a j., toto zařazení vylučují. V některých 
méně důležitých znacích odlišuje se od v š e c h dosud známých druhů r . Lestodryinus 
KIEFF. i od diagnosy tohoto rodu. 



Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze. 1936. XIV. 131. 

T~-\.B. V. 

Lestodryinus Gregori n. sp. 
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formt, folgende Segmente breiter als clie ersten, iiberall gleichbreit, sodass die 
Fiihler distalwarts am breitesten sind. Stirn uncl Scheitel flach, fast iiberhaupt 
nicht ausgehóhlt, in der MHte etwas in eine Langsleiste erhobt; diese Leiste 
verlauft in der Symmetrale von unterer Ocelle bis zum Clypeus h erab. Angen 
sind abnormal gross, fast bis zum Kopfhinterrande reichend, kahl, wenig ge
wolbt. Ocellen klein, die hinteren seh r dem Kopfrande geniihert, aber diesen 
nicht beriihrend, die Entfernung untereinander ist 21j2 mal kleiner als jene 
von den A u gen. 

T hor a x. Pronotum liinger als der Kopf, hinten enger, hinter der 
Mitte kegelartig erhoht; hintere Ecken schwach vorgezogen. Pronotumsculptur 
ist auf den Seiten unregelmassig langsrissig, die Oberfliiche sehr fein lederig. 
Mesonotum viel kiirzer als das Pronotum, mít zwei fast parallelen Parapsiden
furchen und mít zwei deutlichen durchlaufenden seitlichen Rinnen; die Pa
r apsidenfurchen sind ziemlich weit voneinander entfernt und fast parallel, aber 

sie nicht das ganze Mesonotum, sondern nur die ersten zwei Dritteln durch
laufen ; der mittlere Abschnitt fast so breit wie die Seitenabschnitte sind. Die 
Sculptur des Mesonotums und Scutellums gréiber lederiger als jene vom Pro
notum; P ostscutellum grob runzelig, durch cine auffallende gliinzende Leiste 
vom Mediansegment abgeteilt . Mediansegment im Vorderteile nach hinten 
auffallend zusammenlaufend, im anderem Teile fast parallel, sehr grob liings
runzlig. 

F 1 ii g e 1. Vorderfliigel erreichen das Abdomenende nicht, mít zwei brei
ten dunkeln Bandern, Pterostigma in der Proximalhiilfte wie clie N ervatur 
schwarzbraun. Radialis winklig, der distale Teil zweimal so lang als der Pro
ximale. Die N er vatur ist im Fliigelwurzel fast weiss, im mittleren hellen 
Streifen verschwindet sie iiberhaupt. Cubitalis und Submedialis uberschreiten 
mu unmerklich die Basalis, in dem distalen dunkleren Teile erscheinen sie 
wieder etwas, aber sehr schwach. Wo sich die Radialis biegt, ist eine Trans
versocubitalis bemerkbar. 

B e in e normal gebaut. Met.atarsus I. fast so lang wie das 4 . Glied, das 
2. ist quer, das 3. dreimal so lang, .das 5. nur wenig liinger als das 2., 2. u. 
3. nach innen in grosse, stumpfe Apophysen verlangert, lang behaart Media
les Scherenglied am Ende verbreitet, auf der inneren Seite mit L amellen, nur 
in proximalem Teile und jene Stelle, wo die Biegung ist, ohne Lamellen. La
terales Scherenglied mit spitzigen, scharfen Zahnen auf der Innenseite, auf 
der Basis mit einem breitem doppelten Buckel, ebenso ist vor dem Ende auf 
der Innenseite ein grosser stumpfer Hi::icker; Distalspitze sehr se harf; zwei 
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proximale Zahne sehr di:inn. Empodium lang entwickelt. Coxa und Trochan
ter I. sehr verlangert. 

A b d o m e n im Vergleiche zum Thorax kurz, nur ungefahr seine 
% einnehmend; von oben glanzend, mit sehr kleinen, sporadischen Punkten. 
Stachel lang. 

B e m erku n g. Unsere neue Art hat eine ziemlich unklare systematische 
Stellung. Einige MerMmale (z. B. nicht ausgehi:ihrter Stirn und Scheitel) zei
gen auf die Gattung Paradryinus, andere (flaches Mesonotum, deutlich querer 
Kopf und a.) scheiden wieder diese Stellung aus. Von allen bisher bekannten 
Arten der Gattung Lestodryinv.s K i e ff . durch Parapsidenfurchen, welche 
nicht bis zum Hinterrande vorn Mesonotum verlaufen, und durch die Stirn 
und den Scheitel, die nicht ausgehahlt sind, sich unterschednet. Sie ist am 
nachsten mit der spanischen Art L. tan·aconensis T. A. M ars h. verwandt, 
von der sie sich durch oben angefi:ihrte Merkmale auch durch die andere Far
bung der inneren Orbiten, des Halses und der Prothoraxseiten, durch Sculptur 
vom Mesonotum und anders geformten Scheren unterscheidet. Durch die Scul
ptur vom .Kopf und Prothora.x nahert sie sich beiden indischen Arten L. tri
fasciatns K i e ft und pyrillae K i e ff . 

Pat r i a . čSR, Moravia merid.: Po uzd ř a n y, a uf pannonischer Step
penberglehne uncl auf dem Si:idrande der Steppe und Walde 28 . V. und 25. 
VII. 1936 2 ex. 99 Prof. Fr. Gregor legit. 

H errn Prof. Franti še k Gregor, beri:ihmten čechoslovakischen En
tomologen, gewidmet. 


