
A C TA E N T 0 M. 0 L 0 G I CA MU SE I N AT I 0 N A L I S PR A G A E 

1 9 5 5, X X X, 4 4 8 

448. 

POZNAMKY K CELEDI SCELIONIDAE Z OZEMl CSR. 

BEMERKUNGEN ZUR FAMILIE SCELIONIDAE AUS DER CSR. 
(HYMENOPTERA). 

LUBOMiR M1ASNER 

, V r. 1953-1954 byla mi laskavosti univ. prof. dr. J. Obenbergera, pred
nosty Entomologickeho oddeleni N arodniho. musea. V Praze, sverena cast mu
sejnich materialu ku zpracovani. Zpracoval jsem cast velmi hojneho mate
rialu nadceledi Proctotrupoidea a nalezl jsem mnoho z.ajimavych druhu, 
z nichz mnohe jsou vubec nove, nebo jsou to prvni nalezy V uzemi CSR. 
Dalsim podkladem pro tuto praci byl material RNDr Z. Boucka a RNC P. 
Stareho. · · · 

V teto prvni ~asti pojednavam o rodech Platytelenomus Do d d, 19l_4 
a Inostemma Ha I id ay, 1833 z celedi Scelionidae. 

Touto skupinou hospodarsky tak vyznamnych Hymenopter se bohuzel 
zabyva,dos,ud jen velmi maly pocet pracovniku, takze nase znalosti o ni jsou 
V pomeru k jinym skupinam hmyzu dosud velmi neuplne. Zejmena biologie 
techto drobnych parasitu je malo prozkoumana, takze ani k predkladane 
studii nemel j sem k disposici podrobnejsi zpn1vy biologicke. 

Platytelenomus danubialis S z e 1 e n yi, 1939. 
(Scelioninae- Telenomini) 

Platytelenomus danubialis S z e 1. 1939. Ann. Mus. Nat. Hung. Pars zoologica, 32: 125-127. 

Tento zajimavy ·zastupce tribu Telenomini, vyznacujici se neobycejne 
dorsoventralne zplostelym telem, je novy pro uzemi CSR. Rod byl popsan 
puvodne ze severniho Queenslandu, Australie (P. planus Do d d, 1914), pozdeji 
byl nalezen v Sudanu a v $enegalu (P. hylas Nix on, 1935). V r. 1939.uvadi 
G. S z e I en yi z Mad'ar-ska novy druh tohoto rodu - P. danubialis 
S z e I. Samecek tohoto druhu nebyl znam, rovnez ·tak ani jeho biologie. Byl 
jsem velmi n1d, kdyz jsem nalezl v materialech Narodniho musea 1 samecka 
tohoto zajimaveho druhu (Boh. centr., Koda, prof. dr. J. Obenberger lgt.). 
Pozdeji daroval mi RNDr Z. Boucek dalSi 3 c! cl a vice ~ ~ tohoto druhu, 
vychovane ze stare suche travy ruznych druhu, hlavne Agropyrum repens 
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(Praha-Ruzyne). Druh zde asi · parasituje ve vajickach motylu nebo plostic~ 
Vzhledem k jeho zplostelemu telu lze predpokladat, ze hostitelska vajicka jsou 
take zplostela, pravdepodobne ulozena v pochvach travy. U jinych druhu je 

· biologie znama pouze u P. hylas. Nix., 1935, ktery parasituje ve vajickach 
motylu Sesamia cretica a Chilo pyrocaustalis. 

Platytelenomus da1'11Ubialis S z e I.: Fiihler von 'Mannchen. Irwstemma ·star-Yi n. s·p.: 
Abdomen voo. Weibchen. lnostemma acruminatum T o m s i k: Abdomen von Weibchen. 

Inostemma staryi n. sp. (Plat,ygasterinae - Inostemmini). 

Rod lnostemma Ha I. z Cech a Moravy byl zpra~ovan B. To m si k em 
v r. 1950 (Entomologicke listy 13 : 52-64, 1950) v souhrnnem zpracovani 
tribu I nostemmini. K puvodnim zj istenym j iz 7 druhum mohu nyni ptipojiti 
dalsi novy, ktery si dovoluji nazvati podle sveho pfitele RNC P. Stareho, 
jenz mi zmineny exemplar daroval. 

lnostemma staryi n. sp. patfi do skupiny druhu vyznacujicich se krat
kym petiolarnim rohem. Biologie tohoto druhu neni zatim znama, ale zda se, 
ze bude as! parasitem bejlomorek (ltoniidae)' stejne jako nektere jine druhy 
r. lnostemma Ha I. , 

* 
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Die Gattung Platytelenomus D o d d., 1914 (Ent. News Philad~: V. 25 : 
126) ist neu ftir unser Gebiet. I eh habe in den Materialien des National
Museums in Prag 1 ,cf festgestellt, welches zu P. danubialis S z e 1 e n y i, 
1939 (Ann. Mus. Nat. Hung. 32: 125-127, 1939) gehort. (Boh. centr., Koda 
bei Beroun, Mai 1953, Prof. Dr. J. Obenberger lgt.) Von dieser Art war nur 
das Weibchen bekannt; -es wurde von S z e 1 en y i a us U ngarn beschrieben. 
A us dem Material Dr. Z. Boucek's habe ich weitere 3 c1 c1 und 10 , ~ ; ~ dieser 
Art erhalten. Sie wurden a us altem Gras (hauptsachlich Agropyrum repens) · 
in Prag-Ruzyne gezogen. Unsere Exemplare sind mit den ungarischen iden
tisch und ich vervollstandige daher die Originaldiagnosis dieser Art durch .. die 
Beschreibung des bisher unbekannten Mannchens. 

Die Biologie ist nur bei P. hylas N i x o n, 1935, bekannt, wie T~ R i s be c 
(Ileme Contribution a l'etude des Proctotrupidae, Paris 1950, p. 567) anftihrt. 

, Diese Art wurde im Sudan aus Eiern der Sesamia cretica und spater in Sene
gal a us Eiern der Chilo pyrocaustalis (Lepidoptera) gezogen. 

Beschreibung des Mannchens von Platytelenomus danubialis S z e I e n y i, 
1939:' 

Korper von · oben gesehen vollkommen fl~tch, schwarz, Ftihler und Beine 
· dunkelbraun bis gelb, besonders die Tarsen heller. 

Kopf ebenso breit wie der Thorax, flach, schwarz, glanzend, . fein jedoch 
ziemlich dicht behaart, Augen oval, dicht behaart; vom unteren Teil derselben 
Iauft eine Leiste zur Basis des Clypeus. Ocellen bilden einen Bogen; laterale 
Ocellen dem Rande der Augen sehr genahert, von diesem urn kaum ein Viertel 
ihres Durchmessers entfernt. Stirn glatt, glanzend., Scheitel etwas matt, dicht 
behaart. Mandibeln gelbbraun, mit drei kleinen Zahnchen. Das 1. Glied des 
Ftihlers (Scapus) dunkelbraun bis schwarz, im 2. Drittel am starksten (Fig. 
1), beinahe so lang wie die 4 nachfolgenden Glieder zusammen. Das 2. Glied 
(Pedicellus) langer als breit (2,25: 1,5), in dem proximalen Teil enger, im 
distalen Teil breiter. Das 3., 4. mid 5. Glied ktirzer als der Pedicellus (0,75 
zu 2,25). Das 5. Glied Iauft auBen im distalen Teilin ein Dornchen aus. Das 
6., 7. und 8. Glied maBig quer, 6<7 <8, das 9. Glied ein wenig starker als 
das vorhergehende, das 10. und 11. Glied stark quer (1,5: 2), das 10. Glied 
ist ein wenig breiter als das 11.; das 12. Glied langer, eiformig (3: 1,5). . 

Mesoscutum breiter als lang (15: 10), ohne Parapsidenfurchen, fein 
' lederartig gerunzelt, behaart; nach hinten wird die Skulptur irp.mer feiner 
und feiner, schlieBlich wird sie glatt und glanzend. Scutellum breit, bis vier
mal so breit als lang, spiegelglatt und stark glanzend. Metanotum schmal, 
so lang wie die Halfte des Scutellums, ebenso glaft urid glanzend. Propodeum 
(Mediansegment) !anger als das Metanotum, in der Mitte sehr kurz, seitlich 
verbreitet. In der Mitte ist das Propodeum glatt und glanzend, seitlich ziem-
lich grob gerunzelt. ' 
. Fltigel das Abdomen tiberragend, am Vorderrand bewimpert. Von den 
Adern sind folgende vollstandig entwickelt: Subcostalis, Marginalis, Stig
malis und Postmarginalis in den Verhaltnissen 16 : 2 : 6 : 12. In der Mitte 
der Subcostalis Iauft schrag .eine schwache Verdunkelung wie eine Andeu
tung einer Basalis. Hinterfltigel lang behaart, mit einer starken, dem Rande 
genaherten Ader, welche insbesonders in ihrem distalen Teile verbreitet ist 
und hier in den Vorderrand mtindet. 

-
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Hinterleib sitzend, glatt, glanzend, kiirzer als · der -iibrige Korper. Das 
1. Tergit breit quer (2,5: 7), gHinzend, glatt, ohne Rinnen. Das 2. Tergit ist 
das gr·oBte, so breit wie lang (12: 12), ebenfalls glatt; an der Basis sind 
undeutliche und kurze Rinnen. Die iibrigen Tergite schmal, eine fast drei-
eckige Spitze bildend. . · 

Beine braun, Hiiften, Trochanteren, Schenkel und Schienen dunkel, 
Tarsen und Knie heller, gelbbraun, das 5. Tarsalglied wieder urn ein wenig · · 
dunkler. Die Vorderbeine ganzlich etwas heller, gelbbraun bis gelb .. 

Allotype: c1 CSR, Koda bei Beroun, Boh. centr., Prof. Dr. Obenberger 
lgt . ., Mai 1953, gesammelt auf einer Steppenvegetation mit Kalksteinunter
lage. In coll. Nat. Mus. Prag, Kat. Nr. 3101. 

3 cl cl CSR, Prag-Ruzyne, Boh. centr., April 1954, gezogen a us Gras, 
RNDr. Z. Boucek lgt. , L 

· Alle obigen Exemplare' befinden sich in den Sammlungen des National- f.-----
Museums in Prag, ein weiteres Exemplar (cl) in coll. Dr. G. SzeU~nyi, Buda-
pest ( U ngarn) . 

Incstenuna staryi n. sp. 

Inostemma staryi n .. sp. is('verwandt mit den A_rten I. acurninatum To m
,3 i k, 1950, I. hemicerum To m si k, 19501) und I. hype·rici Debauch e, -
1947 und zwar durch das ·kurze Petiolarhorn, welches das Scutellum iiber
haupt nicht oder nur undeutlich iiberragt. V on den drei vorerwahnten Arten 
unterscheidet sich die neue Art vor allem durch ihren sehr langen Hinterleib, 
insbesonders durch die Lange des 5. und 6. Tergits (Fig. 2), sowie durch 
einige andere Merkmale. · · 

Dbersichtshalber fiihre ich hi er den Bestimmungsschliissel zu den W eib..: 
chen derjenigen Arten der Gattung Inostemma Ha 1. an, ·welche das ver
ktirzte Petiolarhorn aufweisen. (Bei der I. biconcavum To m si k, 1950 und 
I; curtum S z e 1 en y i, 1937 reicht das-Petiolarhorn bis zur Mitte des Meso
scutums.) 

1. Das 5. Tergit breit quer, die Seiten des 6. Tergits ebenso lang wie seine Basis, oder 
nur undeutlich langer (Fig. 3) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 

- Das 5. Tergit nur ein wenig breiter als lang, das 6. Tergit bedeut(md llinger 
(Fig. 2)· . . . . . . · . . . . . · . . . . . . . . . . I. staryi n. sp. 

2. Petiolarhorn am Ende verengt und zugespitzt (:Fig. 3) I. acuminatum To m si k, 1950 
- Petiolarhorn am Ende abgerundet, der ganzen Lange nach gleichmaBig dick 

(wie bei Fig~ 2) . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . 3 

3. Kopf 2,5-mal so breit wie lang, am Scheitel ohne Eindruck, Parapsidenfurchen . 
fein . . . . . . . . . . . . . . . . I. hyperici Debauch e, 1947 

- Kopf 1,5-mal so breit wie lang, am Scheitel maBig vertieft, Parapsidenfurchen 
auffallend . . . . . . . . . . . . . . . I. hemicerum T o m si k, 1950 

: .~ - Kopf, Thorax und Abdomen schwarz und glanzend. Scapus dunkel
braun, an der Basis heller, das 2.-5. Glied gelbbraun, das 6. und 7. braun, 
das 8.-10. schwarzbraun. Hiiften~ Schenkel und das 5. Tarsalglied dunkel-
braun, Trochan~eren, Tibien und Tarsen gelbbr~un bis gelb. L: 1,92 mm. · 

1 ) Die Type von I. hemicerum T o m s 1 k wurde von mir k<mtrolliert. · 
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Kopf nur leicht quer (16: 25), unmerklich hreiter als der Thorax (25 
zu 24), schwach gHinzend, sehr fein behaart. Stirn und Wangen mit einer 
feinen, Scheitel mit groherer lederartiger Skp.lptur. Scheitel nicht ausgehohlt, 
convex, Occiput hinten durch eine Kante hegrenzt. Auge fast rund, kahl, 
ehenso hreit wie die SchUifen ( 8 : 8). Ocellen eine .leicht gekrtimmte Linie 
hildend, die later.alen fast den Augenrand bertihrend und von demselhen nur 
urn ihren Durchmesser entfernt. Radicula rothraun. Scapus dunkelhraun, im 
proximalen Teil rothraun, im s,; 4 am hreitesten, !anger als hreit ( 16 : 3,5), 
mit einer durchleuchtenden durchlaufenden inneren Lamelle. Pedicellus ( das 
2. Antennenglied) gelh, langer als hreit ( 4,5: 2,5). Das 3. Glied gelh, langlich 
(3,25:1.75), das 4. Glied ein wenig dicker als das 3., gelh, Ianglich (4:2), 
das 5. Glied das kleinste, ma.Big quer (1,5: 2), gelbbraun, das 6. Glied hraun
gelh, ebenso breit wie lang (2: 2). Das 7.-10. Glied hilden eine 4-gliederige 
Keule. Das 7. Glied dunkelbraun, quer (2: 2,75), das 8. Glied schwarzbraun, 

, fast quadratisch (3,5: 3). Das 9. Glied schwarzbraun, quadratisch (3: 3), das 
10. Glied sch~arzhraun, langlich (5,5: 3). 

Thorax schwarz, glanzend, oben nur unmerklich gewolbt. Pronotum von 
oben nur wenig sichtbar, vorne in einen halsartig verengten Teil auslaufend; 
derselhe ist glatt und glanzend. Seiten des Prothorax glanzend und glatt, der 
Teil vor den Tegulae matter, lederartig. Mesoscutum schwarz, gllinzend, 
fein lederartig. Parapsidenfurchen durchlaufend, tief und hreit, vorJ.!e diver-
gierend. Tegulae hraunschwarz. Scutellum quer, hinten durch eine hervor
ragende Leiste ahgegrenzt, durch das Petiolarhorn hedeckt. Die Seiten des 
Propodeums fein silberig hehaart. Hintere Ecken ma.Big vorstehend. 

Fltigel am Rande mit fast undeutlichen Wimpern, ohne Verdunkelung, 
glashell, his zur Mitte des 4. ahdominalen Tergits reichend. Suhcosta deutlich~ 
am Ende kopfformig verdickt; ~ie reicht his etwa zum l/4 des Fltigels (82 
zu 18). 

Hinterleih (Fig. 2) 2-mal langer als Kopf und Thorax zusammen (lOO 
zu 54), schwarz und glanzend. Das 1. Tergit vorne hehaart, quer (10: 14), 
langlich gestreift. Petiolarhorn kurz, den Vorderrand des Sctitellums maBig 
tiberragend, der ganzen Lange nach netzartig lederartig, nur an der Basis· 
kurz ·langlich gestreift. Am Ende ist das Horn ahgerundet, kahl, ohne Sta- · 
cheln, ehenso dick wie an der Basis, dorsal mit einer kleinen glanzenden 
Stelle (JTig. 2). Das 2. Tergit vorne mit einem queren tiefen Grtihchen, von 
dessen hinterem Ran de zwei Furchen rtickwarts his zu 1 I 3 des Tergits zu
sammenlaufen, bedeutend !anger als hreit ( 40: 26). Das 3. Tergit glatt und 
glanzend, breiter als lang (26: 10), das 4. Tergit glatt, glanzend, teils mit 
feiner Punktierung, quer ( 12 : 20), das 5. Tergit fast so lang wie breit ( 12 

· zu 16) und ein wenig grober punktiert. Das 6. Tergit Ianglich, scharf ge
spitzt, langer als breit (18: 10), mit noch groberer Skulptur als das 5. Tergit. 

Htiften, Schenkel und das 5. Tarsalglied dunkelbraun, Trochanteren, Ti
hien und Tarsen gelhbraun his gelb. 

6 : unbekannt. Ich besitze zwar 1 6 von demselben Fundort, welches 
wahrscheinlich zu dieser Art gehort, bin a her dessen nicht ganz sicher. 

,--- --
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Fundort: Boh. centr., CSR, Karlstejn env., p. Beroun, 24. IV. 1954, RNC 
P; Stary lgt., gestreift, auf W aldsteppen-Vegetation. Biologie bisher unbe
kannt. 

Holotype: 1 . ~ ~ in coli. Nat. Mus. Prag, Kat. Nr. 3102. 
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