Fachbericht

Ergänzungen zur Taxonomie und Verbreitung mitteleuropäischer Arten der Gattung Nysson (Hymenoptera, Sphecidae)
Christian Schmid-Egger, Waldstraße 4, D-76133 Karlsruhe
Zusammenfassung

Summary

Nysson distinguendus CHEVRIER wird
anhand verschiedener Farbmerkmale,
der Habitatbindung, der vermuteten
Wirtsbindung und der Verbreitung von
N. dimidiatus JURINE getrennt und wieder als eigene Art betrachtet: stat. rest.
Die Unterscheidungsmerkmale zwischen beiden Taxa werden aufgeführt.

Nysson distinguendus CHEVRIER is
distinguished from N. dimidiatus JURINE
by different characters in colour, by different relationship to habitats, to hosts
and by a different distribution pattern:
stat. rest. Distinguishing features are
given for both taxa.
New localities of N. hrubanti BALTHASAR and N quadriguttatus SPINOLA are
given. N. hrubanti is documented for
the first time in Germany, N. quadriguttatus for the first time in Hungaria
and in Makedonia. The c? of N. quadriguttatus is described for the first time,
the cf 9 of N. hrubanti are described in
a short form. A key is given for both
taxa and related species .

Von N. hrubanti BALTHASAR und N.

quadriguttatus SPINOLA werden neue
Fundorte aufgeführt. N. hrubanti wird
erstmalig für Deutschland, N. quadriguttatus erstmalig für Ungarn und Makedonien gemeldet. Das d" von N. quadriguttatus wird erstmalig beschrieben,
o"9 von N. hrubanti in kurzer Form
nachbeschrieben. Für beide Arten wird
ein Schlüssel zusammen mit anderen
Arten der Artengruppe erstellt.

Einleitung

V

iele Arten der Gattung Nysson werden selten gefangen und sind
kaum in Sammlungen vertreten. Dies ist
wahrscheinlich auf eine unauffällige
und versteckte Lebensweise der parasitischen Grabwespen zurückzuführen,
da sich manche der seltenen Arten regelmäßig in Bodenfallen (Barberfallen,
Gelbschalen) finden und weit verbreitet

sind. So ist auch zu erklären, daß noch
1972 eine unbeschriebene Art in Mitteleuropa entdeckt werden konnte.
Neb^n der relativen Seltenheit bereitet auch die Bestimmung der Arten beträchtliche Probleme. Bis heute findet
sich keine Arbeit, die Bestimmungsschlüssel für alle mitteleuropäischen
Arten enthält oder diese wenigstens taxonomisch befriedigend klärt.
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Die vorliegende Arbeit will zu zwei
Problemen innerhalb der Gattung Stellung beziehen. Zum einen wird der Artkomplex der Nysson dimidiatus JURINE
1807/distinguendus CHEVRIER, 1867 diskutiert, zum anderen soll auf zwei sehr
selten gefundene und verkannte mitteleuropäische Arten, N. hrubanti BALTHASAR, 1972 und N. quadriguttatus SPINOLA,
1808 hingewiesen werden.
Individuen dieser Artengruppe müssen auch in Zukunft sorgfältig determiniert werden, da noch weitere Arten aus
Mitteleuropa beschrieben wurden, die
in den meisten Faunenverzeichnissen
fehlen. Den vollständigsten Überblick
über die Gattung in Mitteleuropa gibt
BALTHASAR (1972). Eine Neubearbeitung
der Gattung ist in Vorbereitung (GAYUBO
in „Faune de France").

Nysson
dus

dimidiatus/distinguen-

Der Status der beiden Taxa Nysson
dimidiatus und distinguendus wird in
der Literatur höchst unterschiedlich
gehandhabt. BEAUMONT (1964) gibt Unterscheidungsmerkmale beider Formen
an, betrachtet distinguendus aber als
eine vermutliche biologische Rasse von
dimidiatus. SCHMIDT (1979) erwähnt distinguendus als Form, während DOLLFUSS

Harpactus-Arten angegeben (SCHMIDT
1979).
Eigene Untersuchungen lassen nun
den Schluß zu, daß es sich bei den Taxa
um eigenständige und eindeutig trennbare Arten handelt. Die Unterscheidungsmerkmale sind in Tab. 1 angegeben.
Unterscheidungsmerkmale
Alle untersuchten Tiere konnten eindeutig einer der beiden Arten zugeordnet werden. Die Trennung der cfcf kann
problematisch werden, wenn bei N.
distinguendus (selten) Tergit 1 rötlich
aufgehellt ist. Hierbei ist auf die Form
und Verteilung der weißen Tergitflecke
zu achten. Die Unterscheidungsmerkmale am Genital sind sehr subtil und
wurden daher nicht abgebildet. Es ist
nicht sicher, ob sich dieses Merkmal bei
der Untersuchung weiterer Tiere bestätigen oder wegen zu großer Variabilität
als ungeeignet erweisen wird.
Material
Verwendete Abkürzungen für die
Sammlungsherkünfte:
LINZ
ZMÜ

(1991), JACOBS & OEHLKE (1990) und LOM-

HOLDT (1984) das Taxon distinguendus
nicht erwähnen. Auch GAVUBO (schriftl.
1994) betrachtet beide Taxa als conspezifisch. Als einziges Unterscheidungsmerkmal werden in der Literatur
die unterschiedliche Färbung des Abdomens genannt. Hinweise auf verschiedene Wirte finden sich nicht, als Wirte
für dimidiatus werden verschiedene

26

bembix 7 (1996)

LKA
LST
SE

0 0 Landesmuseum A-Linz
Zoologische Staaatsammlung
München
Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe
Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart
coli. Schmid-Egger

In den meisten Fällen wird nur der
Ort der Belegtiere in Klammern mit angegeben.

Tab. 1 Unterscheidungsmerkmale für Nysson dimidiatus und N. distinguendus

dimidiatus-d

distinguendus-o"

Weiße Seitenflecke auf Tergit 1 klein,
meist nur so breit wie der vordere
Ocellus und halb so lang wie die
Seitenflecke auf Tergit 2, manchmal
fehlend.

Weiße Seitenflecke auf Tergit 1 größer,
meist ähnlich dimensioniert wie die
Seitenflecke auf Tergit 2.

Tergit 1 in den meisten Fällen vollständig hellrot gefärbt. In seltenen Fällen teilweise (am Endrand) oder vollständig verdunkelt (dann rote Aufhellungen um die Tergitflecke).

Tergit 1 in den meisten Fällen vollständig schwarz. In seltenen Fällen
vollständig hellrot, dann sind Form
und Größe der Seitenflecke zu beachten.

Penis des Genitals am Ende nicht deutlich verbreitert, geht fast übergangslos in die Spitze über (Unterschiede
schwer zu sehen).

Penis des Genitals am Ende deutlich
verbreitert, Spitze deutlich vom Schaft
abgesetzt (hierbei können Übergänge
auftreten, die Spitze wirkt hier aber
immer kürzer und breiter).

Clypeus dunkel.

Clypeus gelegentlich mit zwei hellen
Flecken.

Größer, durchschnittlich 5-5,5 mm.

Kleiner, durchschnittlich 4,5-5 mm.

dimidiatus- Q

distinguendus- 9

Tergit 1 ohne weiße Seitenflecke.

Tergit 1 mit zwei weißen Seitenflekken, meist so groß wie die auf Tergit
2, gelegentlich kleiner.

Tergit 1 vollständig, Tergit 2 an der Basis und seitlich bis über die Mitte hellrot.

Tergit 1 am Ende meist verdunkelt,
manchmal auch vollständig hellrot.
Tergit 2 nur seitlich hellrot.

Fühler immer dunkel.

Fühler manchmal rötlich aufgehellt.
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