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Znalosti o rodu Miscophus Ju r. (nadceled' Sphecoidea) zustavaly az 
do nedavne do by velmi nedostatecne. J sou to vesmes male, nenapadne a vza
jemne velmi si podobne kutilky, z nichz vetsina nalezi k druhum velmi vzac
nyln, takze i ve velkych specialnich sbirkach je tento rod zastoupen vetsinou 
jen pomerne malym poctem druhu a kusu. Jeste do r. 1948 bylo zruimo jen 
23 druhu z cele palearkticke oblasti a nezdalo se, ze by jejich pocet mohl pod
statue vzrusti. N ovymi objevy hlavne v zemich vychodniho Stredomori vzrostl 
Vsak V poslednich letech pocet druhu zcela necekanou merou, takze dnes je 
znamo jiz 77 druhu a vypozorovani novych, nenapadnych sice, avsak bezpec
nych druhovych kriterii povede nepochybne jeste k cetnym dalsim objevuin. 
K nim nalezi i navy druh z Moravy, jehoz popis je obsahem tohoto ptispevku. 

Die Gattung Miscophus J u r. (Sphecoidea) war lange Zeit nur sehr · 
ungentigend bel{annt. Es handelt sich namlich urn kleine, unauffallige und 
untereinander sehr ahnliche Grabwespen, von denen die ineisten nur selten 
vorkommen. Deshalb ist auch in den groBen Spezialsammlungen diese Gattung 
meist nur bescheiden vertreten. Noch im J. 1948 waren bloB 23 Arten aus 
der palrearktischen Region bekannt und es schien, daB diese Anzahl sich 
kaum bedeutend erhohen werde. Und doch gentigten die darauffolgenden 8 
J ahre dazu, daB si eh diese Anzahl mehr als verdreifachte und daB wir heute 
aus der palrearktisehen Region im Ganzen 77 Arten kennen. Dabei hat sich 
herausgestellt, daB das Zentnim der Gattung unbestreitbar in der Ostmedi-
terranea liegt. · 

Miscophus moravicus n. sp. 

~ : Schwarz, mit Ausnahme des Kopfes glanzend; braunlich rot sind 
die Mandibeln, welche nur an der Spitze und an der Basis geschwarzt sind, 
d.er ganze erste Tergit und die Seiten des zweiten Tergites in der Basalhalfte, 
der ganze erste Sternit sowie ein schmaler Streifen an der Basis des zweiten 
Sternites. Das Basalglied der Ftihler ist vollkommen schwarz, die tibrigen 
Glieder aber schwarzbraun. Derselben Farbe sind auch alle Tarsalglieder, 
Maxillar- und Labialtaster. 

Kopf, von vorne gesehen, schwach queroval, von oben gesehen sind die 
Schlafen ziemlich kurz und stark nach hiiiten zusammenlaufend. Die inneren 
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Rander der Komplexaugen laufen nach hinten etwas zusammen, die inneren 
Orbiten sind leicht eingebogen. Klypeus in der Mitte ziemlich stark, beulig 
gehoben, der mittlere Teil vorne sehr leicht gebogen, .mit breitem, vollig ~glat
tem Saume, von den seitlichen Teilen durch wenig tiefe, aber scharfe Ein
schnitte abgegrenzt. Der ganze Klypeus ist auBerst fein und dicht punktiert. 
Ftihler schlank, das zweite GeiBelglied etwa 3 und halbmal so lang wie am 
Ende breit, die folgenden 3 Glieder 2 und halbmal bis dreimal so lang wie 
breit. Das Gesicht und die Stirne am Grunde sehr fein · aber deutlich chagri
niert und daher matt, mit dichter, sehr feiner Punktur, Scheitel und die hin
tere Partie der Schlafen ist glanzender, noch feiner, aber weniger dicht punk
tiert. Die Entfernung der hinteren Ocellen vom Augenrande ist nur wenig 
kti1zer als die Entfernung beider hinterer Ocellen voneinander, jedoch merk
lich langer als die Entfernung des vorderen Ocellus von den beiden hinteren. 

Das Pronotum sehr fein, dicht, etwas schuppenartig skulptiert, die Punk
tierung des Mesonotums ist sehr fein, hinten etwas weniger dicht als vorne. 
In der hinteren Partie sind die Zwischenraume zwischen den Punkten etwa 
so breit wie die Punkte selbst. Schildchen ahnlich punktiert, die Punktierung 
des Hinterschildchens auBerst fein und sehr dicht. Mesopleuren sehr glanzend, 
sehr fein, aber deutlich punktiert, in der oberen Partie ist die Punktur fast 
undeutlich, in der hinteren Partie auBerst feine Runzelung angedeutet. Pro
podeum glanzend, die obere, horizontale Partie viel breiter als lang und 
etwa ebensolang wie die steil abfallende hintere Partie. Die obere Partie ist 
ziemlich stark und scharf langsgerunzelt, die R unzeln laufen schrag nach 
hinten gegen die Seiten. Diese Runzel entsenden hier und da kurze, quere 
N ebenaste, die aber meistens die benachbarten Langsrunzel nicht erreichen. 
Die Seiten des Propodeums sind dicht und scharf langsgerunzelt, die hintere 
Wand ist quergerunzelt. Die seitlichen Teile der hinteren Wand sind sehr kurz 
und ziemlich sparlich, silberglanzend tomentiert. 

Abdomen sehr fein und ziemlich sparlich punktiert, besonders die J?unk
tierung des ersten Tergites fast mikroskopisch fein und zerstreut. 

. Mittel- und Hinterschienen auBerst kurz pubescent, mit einigen lange-
ren, steifen Borsten. Die Dorne des Vordertarsenkammes sind kurz und 
sparlich. 

Fltigel getriibt, Aderung braun, die Radialzelle normal groB. 
Lange: 4,5 mm. cf unbekannt. 
Holotypus, ein ~, wurde von mir bei Cejc in Stid-Mahren im Juli 1942 

gefangen. 
Ich habe zuerst dieses Exemplar irrttimlich ftir die mir sonst unbekannte 

Aberration von M. concolor D a h 1 b., die sich durch die rotgefarbte Basis 
des Abdomens auszeichnet, gehalten. Bei der grlindlichen Revision meiner 
Sammlung anlaBlich des Verfassens einer ausftihrlichen Monographie der 
Spheciden der Tschechoslowakei und der angrenzenden Lander, entdeckte 
ich meinen Irrtum. Ich habe nun alle palaearktische Microphus-Arten, die 
sich durch das teilweise oder ganzlich rote oder braunrote Abdomen aus
zeichnen, in Betracht genommen, sogar auch solche Arten, deren Vorkommen 
in der Tschechoslowakei, vom Standpunkte der Zoogeographie, hochst un
wahrscheinlich oder gar unmoglich erscheint. Ich habe auch in Erwagung 
gezogen, ob es sich nicht urn eine bisher unbekannte Aberration des M. spu-
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rius · D a h l b. · handeln konnte, da gewisse Ahnlichkeiten zwischen . diesen 
beiden Arten bestehen. Die Art hat sich aber als bisher unbekannt und un
beschrieben erwiesen. 

Urn die Unterscheidung der neuen Art von den in Betracht kommenden,. 
habituell ahnlichen Arten zu erleichtern, ftige ich eine kurze Bestimmungs
tabelle der . ~ ~ j en er Arten beL 

1 (2) Vorderfltigel ohne zweite, gestielte Cubitalzelle. Rotbraun sind 
Schenkelspitzen, Schienen und Tarsen. Mandibeln mehr braun
gelb. Die beiden ersten Abdomensegmente rotbraun, zuweilen 
etwas angedunkelt. Obere Gesichtshalfte und Scheitel winzig· 
dicht punktiert, ziemlich glanzend . . Mesonotum glatt und gUin
zend. Lange 3-4,5 mm. Portugal . M. andradei P. M. F. Ve rh. 

2 (1) Vorderfltigel mit gut entwickelter zweiter, gestielter Cubitalzelle. 
Mesonotum nicht glatt und glanzend. 

3 (6) Die zweite Cubitalze1le auffallend groB, deutlich hoher, als die 
relativ kleine Radialzelle. Scapus vorne hell gefarbt. 

4 ( 5) Schenkel und Schienen ganzlich oder tiberwiegend schwarz ge
farbt. Die horizontale Partie des Propodeums ist verhaltnis-· 
maBig langer im Bezuge ·zur Lange der abfallenden Partie. Die 
Entfernung der inneren Ocellen untereinander ist nur etwa urn 
ein Drittel !anger als die Entfernung der seitlichen Ocellen von 
den Komplexaugen. Lange 6~7 mm. Stidfrankreich, Spanien, 
Nordafrika, Cyprus . M. gallicus ab. rufus And r ad e 

5 ( 4) Schenkel und Schienen ganzlich oder tiberwiegend rotbraun. Die 
Entfernung der inneren Ocellen untereinader ist etwa 1 und 
34 mal so groB, wie die Entfernung der seitlichen Ocellen von 
den Komplexaugen. Die horizontale · Partie des Propodeums ist 
verhaltnismaBig ktirzer. Lange 5,5 m1n. Cyprus, aber auch Dal
matien und Griechenland . Jl,f. cypriacus And r ad e 

6 (3) Die zweite Cubitalzelle ist nicht auffallend groB, dagegen die 
Radialzelle ist ziemlich groB. Scapus vorne schwarz · oder doch 
dunkel braun, seltener gelblich. 

7 (8) Kopf und Bruststtick stark bronzeglanzend und stellenweise 
glatt. Stirn mit tiefer Mittellinie. Propodeum lang, Abdomen 
und Beine hellrot, ins Gelbliche spie]end, stark tomentiert. Scapus. 
vorne gelblich. Die Borsten des Vordertarsenkammes sind lang. 
Lange 6,5-7,5 mm. Dalmatien, KQrfu, Griechenland, Agypten 
. • . . • • 11;1. pretiosus K oh I. 

8 (7) Kopf und Brust schwarz, ohne Bronzeglanz oder nur mit sehr 
schwachem metallischem Anhauche. Auf dem Kopfe keine glatte 
Stellen. 

9 (10) Vorderseite des Scapus gelblich, Stirn und Thorax sehr leicht 
metallisch angehaucht, sehr fein punktiert (feiner als bei M. spu
rius D a hI b.). Schienen und Tarsen braunlich rot. Lange 5 mm. 
Stidfrankreich. Eine, an der Basis des Abdomens rot gefarbte· 
Varietat von . . M. nicolai Fer t onl) 

-----
~) Hierher auch die mir unbekannte Art M. postumus B is c h., die bisher nur beL 

Berlin und in der Umgebung von Lemberg gefunden wurde. 
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10 (9) Vorderseite des Scapus schwarz oder schwarzbraun. Stirn 1lnd 
Thorax ohne · metallischen Anhauch. 

11 (12) Kopf und Halsschild glanzend, ohne Mikroskulptur, die Punktie
rung au.Berst fein und ziemlich zertreut, die Zwischenraume 
·zwischen den Punkten mindestens zweimal so . breit wie die 
Punkte selbst. Mesopleuren stark glanzend, au.Berst fein ·und 
sparlich punktiert. Lange 3-5 mm. Mitteleuropa, Frankreich, 
Belgien. Eine, an der Basis des Hinterleibes rot gefarbte Varie
tat von M. concolor D a hI b. 

12 (11) Kopf sehr dicht und grober punktiert, am Grunde ,chagriniert, 
daher matt. Robustere Arten, 4,5-8 mm lang. · 

13 (14) Mesonotum, ahnlich wie der Kopf, am Grunde mikroskopisch 
fein chagriniert und daher ziemlich matt, sehr dicht und ver
haltnisma.Big stark punktiert. Auch die Mesopleuren sind sehr 
dicht und ahnlich wie das Mesonotum punktiert, wenig glanzend. 
Die obere Flache des Propodeums mehr oder weniger verworren 
gerunzelt. Abdomen deutlich punktiert. Europa, mit Ausnahme 
des hohen N ordens . M. bicolor J u r. 

14 (13) Mesonotum am Grunde glanzend, viel feiner und viel zerstreuter 
punktiert als bei der vorhergehenden Art, Mesopleuren glanzend, 
sehr fein punktiert. Die obere Flache des Propodeums am Grunde 
glanzend, mit scharf ausgepragten, langlichen, schrag nach hinten 
und au.Ben gerichteten Runzeln. Abdomen au.Berst fein, kaum 
bemerkbar und viel sparlicher punktiert. Tschechoslowakei, Slid
Mahren M. moravicus n. sp. 
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