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Pompiliden Studien, I.

Mit 3 Tafeln.

Von

Dr. Robert Lucas (Neukölln).

Vorliegenden Pompilidenstudien liegt zum größten Teile das

Material der Staudingerschen Sammlung zugrunde. Besonders reich

ist es an Pepsis-Arteji. Die Zahl der letzteren übersteigt in der

Individuenzahl einzelner Arten diejenige, die mir bei der Bearbeitung

meiner Pepsis-MonogrsL^hie vorlag. Für die leihweise Überlassung

des schönen Materials sage ich der Firma Dr. 0. Staudinger &
A. Bang-Haas, Dresden-Blasewitz, meinen verbindlichsten Dank.

1. Die Gattung Pepsis.

Seit dem Erscheinen meiner Monographie (1895) war ich leider

durch andere Arbeiten verhindert mich weiter mit der Pepsis-

Gattung zu beschäftigen. Da mir kein Material, wie Typen usw.,

bei der vorliegenden Bearbeitung zur Verfügung stand, so war
ich vollstcändig auf meine Publikation von 1895 angewiesen und
konnte den Wert der einzelnen Beschreibungen, einem Neuling

gleich, gründlich durchprüfen. Es ergab sich, daß für einzelne

Arten^ besonders für solche, bei denen mir nur ein Exemplar {<^ oder

$) zur Verfügung stand, die Beschreibungen seinerzeit zu individuell

gefaßt waren, daß hingegen für andere ein Vergleich mit ähnlichen

Arten sich als sehr vorteilhaft erwies. Auch eine tabellarische Zu-
sammenstellung der Mitglieder einzelner Gruppen gewährt in-

teressantere Einblicke als eine monotone Aneinanderreihung der

Beschreibungen der einzelnen Arten. — Einige Arten waren bereits

bestimmt und konnte ich diese Bestimmungen teilweise bestätigen.

Bezüglich der Fundorte möchte ich den Sammlern ganz be-

sonders an Herz legen, genaue Angaben über den Fundort (genaue
Ortsbestimmung, Zeit [Tag, Stunde], Beschaffenheit der Lokalität

usw.) aufzuzeichnen, da mit derartigen Angaben versehene Exemplare
für das faunistische und biologische Studium einen viel höheren
Wert besitzen als solche mit allgemeiner Vaterlandsangabe. Viele

der vorliegenden Exemplare tragen die Bezeichnung: Argentinien.

Was fängt man damit faunistisch an? Argentinien erstreckt sich

vom 22—55« südl. Br. und vom 56° 20'—TO» 20' westl. L. v. Gr.

und weist alle möglichen physischen Verhältnisse (Bodenbeschaffen-
heit, Pflanzenwelt etc.) auf. Es ist doch nicht anzunehmen, daß
die aus Argentinien beschriebenen Arten eine derartige weite Ver-

Avfhiv flir Naturgeschichte
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breitung aufweisen! Aucli die zahlreichen von ßrethes (1909) be-

schriebenen Arten tragen leider diese vage Bezeichnung. Ähnlich
liegen aber noch die Verhältnisse bei vielen, vielen anderen
Tiergruppen.

Die Artbeschreibung usw. ist nicht der Endzweck des Studiums.

Sie ist nur die Vorarbeit, die uns, allerdings nur in höchster Voll-

endung, das Baumaterial für die weiteren und gleichsam höheren
Stufen morphologischer und biologischer Forschung, ja allgemeiner

Naturforschung überhaupt, bietet. — Also genaue Fundorte und
biologische Angaben!

Brethesia uom, nov. pro Pepsis [Autor?] Schrottky, An.

Soc. Argent. vol. 68 1909 p. 243. — Aus welchem Grunde Schrottky

diese Änderung vornimmt, kann ich leider nicht feststellen, da mir
die betreffende Arbeit nicht zugänglich ist. Der Name P. ist so

eingebürgert, daß eine Änderung wohl kaum angebracht erscheint.

I. Literatur.

Vergleiche hierzu die Monographie.

Seit der Herausgabe meiner Monographie, die im Jahre 1895

in der Berlin. Entom. Zeitschr. Bd. XXXIX 1894 Heft 4 p. 449—840
mit Tai. XXII—XXXIII (6 Doppeltafeln) erschien und die ich vor-

liegender Publikation kurz mit Lucas, Monogr. 1895 bezeichnet

habe, ist eine ganze Reihe von Arbeiten veröffentlicht worden, die

entweder ausschließlich über Fepsis-Arten handeln oder wertvolle

Beiträge zu denselben bringen. Nur einige enthalten kurze Notizen.

Ich führe sie hier in chronologischer Reihenfolge an und gebe

kurze Inhalts notizen.

Es erschien im Jahre 1896 keine mir bekannte Publikation.

1897. Lucas, Robert. Neue Pepsis-Arten aus der Sammlung
des Herrn Herbert Smith (U. S. A.) Entom. Nachrichten Jahrg. XXIII

(1897) No. 19 p. 291—296. — Neu: P. foxi (p. 291), P. pertyi R.

Luc. var. rußcornis n. (p. 293j, P. schlinkei (p. 293), P. vittigera

(p. 295) u. P. centavrus R. Luc. (1895).

1897. Fox, Wm. J. The species of Pepsis inhabiting America

north üf Mexico. Proc. Entom. Soc. Washington vol. 4 p. 140—148.
— Neu: p. 144: P. circularis, p. 146: P. bicasii^ p. 146: P. boguei,

p. 146: P. inermis (sämtlich aus Texas),

1898. Keine mir bekannte Publikation.

1899. Fox, Wm. J. Contributions to a knowledge of the

Hymenoptera of Brazil. No. 6. A collection from Rio Grande do

Sul. Proc. Acad. Nat. Sei. Philad. 1899 p. 195—200. — Neu:

Pepsis nuda.

1900. Ashmead, W. H. (1). Insects of New Jersey. 1900.

p. 525 wird P. formosus Say abgebildet.

1900. - (2). Titel siehe unter Nachträge.

1900. — (3). Report upon the Aculeate Hymenoptera of the

Islands of St. Vincent and Granada, with Additions to the Parasitic

llymenoijtera and a List of the Described Hymenoptera of the West
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Indies. Trans. Entom. Soc. London 1900 P. II p. 207—367. —
p, 229—230. Literatur u. Fundorte für Pepsis terminata Dahlb.

u. P. deuteroleuca F. Sm. (siehe bei beiden, unten im Text). —
p. 299—367: Kritiklose Zusammenstellung der für die Fauna an-

geführten Arten. Fundorte für P. deuteroleuca F. Sm., P. domingensis

Lep., P. heros F., P. ignicornis Cress., P. rubra Drury, P. ruficornis

F., P. speciosus F., P. sulphurekornis Beauv., /*. tau Beauv. [letzt.

beiden sind keine Pepsis^ siehe Lucas, Monogr. 1895 p. 825

—

8l'6]

u. P. terminata Dahlb.

1900. Friese, H. Ein auffallender Gynandromorphismus
von Pepsis hrimeicornis R. Luc. {Hymenopt.^ Illustr. Zeitschr. f.

Entom. Bd. 5 p. 22—24.
1900. Kriechbaumer, — . Von Ihrer Königl. Hoheit der

Prinzessin Therese von Bayern auf einer Reise in Südamerika ge-

sammelte Insekten. — I. Hymenoptera. Berlin, entom. Zeitschr.

Bd. 45 p. 97— 107, pl. I. — P. formosa var. Mariae-There.n'ae n.

1901. Enderlein, Günther (l). Neue Pepsis-Arten. Stettin.Entom.

Zeitschr. Jahrg. 62 p. 145—150. — 3 neue Spp. : P. staudingeiH

(Argent.), P. altitarsus u. P. fumaia (beide aus Südamerika).
— (2). Hymenopterologische Berichtigungen, t. c p. 151— 153.

P. disilene F. Sm. gehört zu Saliics.

1902. Schrottky, C. Hymenopteres nouveaux de l'Am6rique
m6ridionale. An. Mus. Buenos Aires vol. VII p. 309—316. — P.
venturii n. sp.

1903. Cameron, P. Descriptions of new species of Hyme-
noptera taken by Mr. Edvs^ard Whymper on the Great Andes of the

Equator. Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXIX p. 225—238. —
3 neue Spp.: P. sulcifrons, P. aiidicola, P. cküloensis.

1903. Schrottky, C. Neue brasilianische Hymenopteren.
Zeitschr. f. Hym. u. Dipt. Bd. 3 p. 39—45. — P. persephone n. sp.,

P. nireus. Charakt.

1904. Schulz, W. A. Titel siehe unter Nachträge.

1905. Keine mir bekannte Publikation.

1906. Schulz, W. A. Spolia hymenopterologica. Paderborn
(Junfermann) (III+356) pp., 1 Taf., 23 cm M. 8,50. — P. specio-

Kissima nom. nov. pro P. speciosa F. Sm. 1855 (p. 167).

1907. 1908. Keine mir bekannte Publikation.

1909. Brethes, Juan. (1). Contribucion preliminar para el

conocimiente de los Pepsis. An. Mus. Nac. Buenos Aires ser. 3
vol. 10 1909 (Sept. 28. 1908) p. 233—243. — 78 neue süd-

amerikanische Spp., 2 neue Varr., 2 Synonyma: p. 233 P. chryso-

thorax, thalia^ argentina, sanctaannae, virgo] p. 234: P. incompletus

anisitsii^ andina, jujuensis, indistincta^ holmbergi] p. 235: P. dimi-
diatipennis, quichu, flavilis, transversa, externa, ichesi; p. 236: P.
calypsOj pmo, guUurdoi, 'cJdoroptera, sappho, niiocris, viviva : p. 237:
P. areckavaletai, roberti, lynchii, pygidialis, janira, culta, flitminetisis,

modesta, hrasiliensis; p. 238: P. clarinervis^ p)'^^^^^^"i ^ohillei, tornowii,

operosa, villosa, recta, dromeda, iheri?igi: p. 239: P. ^chrottkyi, con-

1* 5. Hoft
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cava^ guaramticUj ahrupta^ comj>arata^ mixla] p. 240: P. ajyollonis^

ameghinoi^ ecJdverriaij prixii^ pampeana^ chacoana^ caridei; p. 241:
P. spegazzinii, itinerata^ miniata, sulcaia^ lilloi, laetahüis, patagonica\

p. 242: P. bruchii, huroneisteri, vaga^ euterpe^ ephebus, fuscobasalis,

cultratcij richteri, limbatella; p. 243: P. terebrans, neutra, troglodydes,

polita, depressa, fascicidata, cordubensis.

1909. — (2). II genero Peptsis en Chile. Rev. chilena Val-
paraiso vol. 13 1909 p. 201—210.

1909. Schrottky, Curt. Himenopteros de Catamarca. An,
Soc. cient. Argent. Buenos Aires vol. 68 1909 p. 233-273. —
p. 240 wird Pepsis in Brethesia nom. nov. umgeändert. Warum?

1909. Snodgrass, Robert Evans. The thorax oi Hymenoptera.
Proc. U. States Nat. Mus. vol. 39 No. 1774 p. 37—91, 16 pls.,

19 figs. in the text. — P. formosa Say. Thorax und Abdominalbasis
pl. 14 fig. 61. Flügelbasis pl. 15 Fig. 6,9.

1910. Strand, Embrik (1). Über einige amerikanische
Hymenopteren des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden.
Jahrb. Ver. Naturk. Wiesbaden Jahrg. 63 p. 8-18. — P. argen-

tinicus n. sp.

1911. — (2). Hymenoptera aus Peru und Ecuador. Archiv
f. Naturg. Jhrg. 77 1911 Bd. I 2. Suppl. p. 141—157. — Material

des Mus. Paris, p. 145: P. montezuma F. Sm. (eventuell var.

pisoensis n.). — Vgl. Strand: Hymenopteres. In: Miss. serv. geogr.

pour la mes. d'un Are de Meridien equat. en Amer. du Sud 1899
—1906. t.X, fasc. 1 (avec 1 pl.). Paris 1913.

1913. Jacobi, A. Mimikry und verwandte Erscheinungen.

DieWissenschaft, Einzeldarstellungen aus der Naturwissenschaft und
der Technik. Bd. 47. Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig;

1913, 216 pp., viele Textabb., mehrere ungefärbte, 4farb. Tafeln.

Geheftet M. 8,— , in Lnw. geb. M. 8,50. — Sub No. 6. Nachäffung
stechender Hautfiügler oder Spheeoidie werden auch Pepsis-'N&ch-

ahmer unter den Lepidopt. erwähnt.

1913. Kaye, W. J. A few observations on mimicry. Trans,

entom. Soc. London 1913 (1913) p. 1—10, 1 pl. — P. Venezuela n. sp.

1913. Poulton. [Notiz über Pc/Js/s-Nachahmer] in Entom.
Monthly Mag. (2) vol. 24(49) p. 216. — Siehe unter Pepsis sappMrus.

1913. ßohwer, S. A. Results of the Yale Peruvian expedition

of 1911. Vespoidea and Sphecoidea. Proc. U. States Nat. Mus.

vol. 44 No. 1960 1913 p. 439—454. — Erwähnt p. 440: Pepsis sp.

1913. Rudow, Fr. Lebensweise und Nestbau der Raub-, Mord-
und Grabwespen, Sphegidae uud Crabonidae. Entom. Zeitschr. Jahrg. '>(i

p. 30—32, 35—36 usw. mit Abb. — Auch Pepsis wird erwähnt.

1915. Brethes, Jean. Contribution ä l'etude des Pepsis. Anal.

Mus. nacion. Hist. nat. Buenos Ayres T. 26 p. 235—360, 2 pls„

1 carte. — 34 neue Spp., 2 neue varr. — * Diese für mich äußerst

interessante Arbeit konnte ich leider nicht einsehen.

1915. Turner, Rowland E. On a new species of Pepsis.

Hymenoptera. Ann. Nat. Hist. (8) vol. 16 p. 413. — P. toppini n. sp.
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Die jetzt nur schwer erreichbare Publikation von Brethes 1900

hat mir die Firma R. Friedländer & Sohn leihweise überlassen,

wofür ich an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank sage. Die

Publikation von 1915 ist, wie mir die genannte Firma schrieb, des

Krieges wegen nicht nach Deutschland gekommen. Vielleicht ge-

lingt es mir später dieselbe, sowie die sub 1909 No. 2, zu erhalten.

II. Merkmale der Gattung,

Die hauptsächlichsten und charakteristischen Merkmale der

Gattung Pepsis sind: 1. am Ende abgerundete Radialzelle,

2. 3 Cubitalzellen, 3. Mündung der 1. Diskoidalen in der Nähe des

Innenwinkels der 2. Cubitalzelle, 4. Ursprung der Basalader vor

dem Abschluß der 1. Submedialzelle, 5. Vorhandensein einer hellen

Makel im Innenwinkel der 1. Diskoidalzelle, 6. Ursprung der Cu-
bitalader weit vor dem Abschluß der Schulterzelle.

Die abgerundete Radialzelle ist ein wichtiges Merkmal, dessen

Nichtbeachtung; leicht zu Irrtümern führen kann. Ist es doch sogar

dem gewiegten Pejjsis-KeTmQv Mocsär}^ passiert, einen Salms als

Pepsis zu beschreiben, weil er durch die Ähnlichkeit desselben mit

der Pe/:)ÄZS-Flügelzeichnung das genannte Charakteristikum übersehen

hat. Es handelt sich um Pepsis pictipennis Mocs. (cf. Monogr. 1895,

p. 827). Eine abgerundete Radialzelle finden wir auch bei der in

der Färbung täuschend ähnlichen Gatt. Macromeris Lep. (siehe

Lucas, Pomp.-Studien. II. 2. Die Gattung Macromeris'), doch fällt

hier der vordere Teil des Bogens mehr senkrecht in den Flügel-

rand ein, während er bei Pepsis sich mehr oder minder vollständig

zurückbiegt. Dazu kommen bei M. allerdings noch andere wichtige

Merkmale, wodurch eine Verwechslung ausgeschlossen ist.

Die Gattung Pepsis ist rein amerikanisch. Ihre Entwickelung
fällt offenbar in die jüngste Erdperiode, wie aus der großen Zahl
ihrer Arten und den noch schwach ausgeprägten spezifisch morpho-
logischen Merkmalen hervorzugehen scheint. Während bei den mehr
oder minder archaistischen Formen Farbenglanzmerkmale, besonders
im Sonnenlicht wirkende Reflexe usw., kaum eine Rolle spielen

(wenigstens so weit unsere diesbezügliche Kenntnis reicht), finden

wir bei der rezenten Gattung Pepsis eine geradezu überraschende
Glanzesfülle, besonders bei den Formen des heißen Chiriqui-Gebietes

(Panama). Ihre Flügel sind mit einem nahezu blendenden Glänze
ausgestattet. Nur einige afrikanische ASa/zw5-Arten und Macromeris
versuchen es ihnen darin gleichzukommen. Sind die Lebens-
bedingungen, die metereologischen Verhältnisse usw. vielleicht ähn-
liche ? Bezüglich aller dieser Fragen schweben war noch vollständig

im Dunkeln.

III. Phylogenie.

Auch über die Phylogenie der Gattung wissen wir nichts.

Auffällig ist bei der Gattung das oftmalige Vorkommen von Ader-

5. lloft
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anhängen. Diese beobachtete ich am meisten an der Biegungsstelle

der 3. Cubitalquerader, von wo ein kurzer Aderanhang direkt der

Flügelspitze zustrebt. Vereinzelt fand sich ein solcher Anhang
auch an der 2. Diskoidalquerader (ebenfalls etwa in der Mitte).

Interessant ist nun die Tatsache, daß C. W. Woodworth in

seiner Publikation „The Wing veins of insects" (University of Cali-

fornia Publications Technical Bulletin, College of Agriculture, Agric.

Exp. Stat., Entomology vol. I, No. 1 pp. 1—152, Sept. 1906) in

Part III Types of Venation p. 137 Fig. 91 ein Diagramm des Ge-
äders der Scoliidae bringt, das ich in Taf. Fig. 1 wiedergebe. Die

punktierten Linien geben an, daß die betrejffende Äste schwinden
können (d. h. bei den einzelnen Gatt. Modifikationen erleiden). Be-
trachten wir aber den Typus in der vollen Entwicklung des Ge-
äders und vergleichen ihn mit dem einer Fepsis, so ist die Ähnlich-

keit eine geradezu überraschende (Taf. I Fig. 1 Scol., 2 Pepsis).

IV. Färbung.

Über die Färbung der P.-Arten siehe Lucas, Monogr. (1895)

p. 465—468.
Bei der Beschreibung von Fejjsis-Arten empfiehlt es sich, mög-

lichst gut erhaltene Exemplare und neben der Farbenbeschreibung
morphologische Merkmale auszuwählen. Abgeflogene Exemplare
verlieren meist die spezifischen Flügelsäume und ihr charakteristi-

sches Toment. Auch schlechte Konservierung verändert die Färbung
oft bis zur Unkenntlichkeit. Es ist nicht unmöglich, daß eine An-
zahl beschriebener Pejjsis-Arten auf solche defekten Exemplare be-

gründet ist. Vor mir steckt ein P. chrysothemis-cS', dessen Flügel-

säume völlig defekt sind, Randsäume fehlen; 3. Cubitalzelle teil-

weise nur im Gerüst erhalten (das Innere derselben zum Teil

fehlend usw.). Das feurige Toment der Flügelfläche ist fast ver-

schwunden (nur bei seitlicher Betrachtung sind Andeutungen vor-

handen). Der basale Teil ist braun, der distale gelb und glänzend,

das Geäder hebt sich durch dunklere Färbung deutlich ab und er-

scheint seine Färbung etwas in die Flügelfläche ausgelaufen. Die

Färbung ist trübe, spielt ins violette. Trotzdem ist das Exemplar
als F. chrysothemis anzusprechen, wie z. B. der eigenartige Bau der

Subgenitalplatte lehrt. Bei den Weibchen liegen die Verhältnisse

noch schwieriger. Es ist ratsam, bei der Bestimmung der Zusammen-
gehörigkeit der Geschlechter Sonnenlicht zu benutzen. Viele Arten
besitzen in natürlichem Zustande (!) einen ganz spezifischen (aber

schwer beschreibbaren) Flügelglanz (feurig, glänzend, in bestimmten,

oder kaum definierbaren Farbentönen, matt, stumpf usw.), wodurch
aber das Zusammenfinden sehr erleichtert wird und die morpho-
logischen und anderen Merkmale dann gleichsam zur Bestätigung

dieses präsumptiven Verfahrens dienen können.

Obige Zeilen Avaren längst geschrieben, als ich am 5. VI. 1918

durch gütige Mitteilung seitens Fr. Heikertingers die Koleopterologische
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Rimdschau Bd. 7 Nr. 1/2 30. IV. 1918 in die Hand bekam. Sic

enthält (p. 5—8) einen Artikel Heikertinger's: „Über künstliche Ab-
änderung der Färbungen toter Insekten". x\nknüpfend an die Be-

schreibung seiner Gassida viridis forma (abnorm.) nigroconcolor nov.

weist er auf eine Mitteilung des verstorbenen Ganglbauers hin, in

welcher dieser die systematische Belanglosigkeit der Töne der me-
tallischen Färbungen der Käfer hervorhebt. Kalilauge und Trocknen
bei Wärme ändern diese Farben um. H. stellte durch Versuche

fest, daß goldiges Grün durch Hitze seinen gelbgoldigen Schimmer
verliert und weiter in goldloses, dann in ein stumpferes, bläuliches

Grün übergeht. Von Natur aus bläuliches Grün wandelt sich durch

Hitze in schwärzlich Kornblumenblau um. Blau wird schwärzlich

blau. Goldigrot wird stumpfgrün mit erzblauem Ton oder wird
kupferbraun, zuweilen erzdüster violett. Erzbraun wurde schwärz-

lich. Die glashellen Hym.-Flügel werden rauchbraun und zeigen

starkes Irisieren. Während es H. darum zu tun ist, auf etwaigen

Mißbrauch dieser Erscheinungen zu machen, möchte ich im An-
schluß an meine oben gemachten Ausführungen, gleichsam er-

gänzend, darauf hinweisen, daß 1. derartige Veränderungen auch
unbewußt und wider Willen seitens des Sammlers und Präparators

erzeugt werden können, und 2. Einwirkungen anderer Art
ebenfalls Farbenveränderungen hervorrufen werden. Die zur

Abtötung benutzten Chemikalien können bekanntlich auch ver-

ändernd einwirken. Die Art der Verpackung, des Trocknens, wie
sie sich dem Sammler je nach Umständen aufzwingt, innere Er-

hitzung infolge des Trocknens (evtl. auch Fäulnisprozesses), das

Fettigwerden usw. und als Gegenstück zur Hitze die Nässe können, wie
mir verschiedene Pej[)sis-Arten beweisen, völlig verändernd auf die

Färbung wirken. Kommt zum Fettigwerden noch Verstaubung,

Beschmutzung, und wie schon oben erwähnt, Abnutzung usw., so

haben wir scheinbar ganz andere Tiere und vielleicht manche als

n. sp. beschriebene Arten vor uns.

V. Artmerkmale.

Wie ich schon oben erwähnte, fällt die Entwicklung der Gattung
in die neuere Zeit, vielleicht sogar in die jüngste Periode der Erd-
entwicklung. Die absolute Beschränktheit auf das amerikanische

Gebiet, die eigenartige Färbung, wie sie sich nur unter den jetzigen

biologischen Verhältnissen der Tropen (ähnlich wie bei Lepidoptera)

entwickeln kann, scheint dafür zu sprechen. Ist doch auch die

Entwicklung ihrer Beutetiere, der Vogelspinnen, neueren Datums! —
Diesem Umstände ist es wohl zuzuschreiben, daß die Formen meist

schwer zu trennen und zu charakterisieren sind, weil die Artbegriffe

noch fließend und in der Entwicklung begriffen sind. Namentlich
ist es sehr schwierig, die Arten der smaragditia und marginafa-
Gruppe zu trennen. Viele Merkmale sind noch nicht konstant.

Blau kann in blaugrün übergehen, schwarzblauer Glanz kann
metallischen Anflug haben und besonders die Fühlerfärbung ist

5 lieft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



8 Dr. Robert Lucas:

bei einer Reihe von Spp. schwankend in Bezug auf die Zahl der

hellgefärbten Glieder. Übergangsfärbungen können sich auf ein

oder mehrere Fühlerglieder erstrecken und so weiter. Ähnlich

liegt es mit der Verdunklung des Randsaumes der Angehörigen

der marginata -Gru]^^e. Die Arten dieser Gruppen haben mir

viel Kopfzerbrechen verursacht und die mangelnde Einsicht in die

früheren Typen hat sich sehr fühlbar gemacht. Bei alledem

habe ich einige Merkmale gefunden, die als konstant gelten

können. Ich habe sie schon in der Monographie (1895) verwendet

und auch jetzt haben sie sich wieder als sehr brauchlfer erwiesen.

Neben Färbungseigentümlichkeiten bewähren sich als gute Unter-

scheidungsmerkmale die Subgenitalplatte und die Behaarung der

letzten Ventralsegmente bei den c?d^ und die 3. Cubitalzelle, sowie

das Mittelsegment bei den 99. Die 3. Cubitalzelle hat sich sogar

zum Zusammenfinden der Geschlechter für sehr geeignet erwiesen.

Nun ist es leider schwierig, das Mittelsegment hinreichend an-

schaulich zu beschreiben und zu charakterisieren. Das
scheint auch Brethes 1909 veranlaßt zu haben, von einer Be-

schreibung desselben abzusehen. Ist aber erst der Blick dafür ge-

schärft, so bietet das Mittelsegment ein gutes Merkmal zum
Zusammenfinden der einzelnen Geschlechter und zur Trennung der

Arten und leistet dabei vortreffliche Dienste. Ich habe im folgenden

den schwachen Versuch gemacht, die Struktur des Mittelsegments

bei Beleuchtung von vorn bildlich darzustellen, verständlicher wären
die Figuren wohl geworden, wenn ich auch Abbildungen gegeben
hätte, die die Segmente in der Belichtung von hinten wiedergeben.

Ebenso würde eine einzige photographische Darstellung kaum ein

geeignetes Bild bieten.

Taf. III Fig. 15 gibt zunächst die termini technici, die ich am
Mittelsegment festgestellt habe. Die von mir in den gegebenen Zeich-

nungen gewählten Umrisse des Segments sind schematische. Bei

der Darstellung der Runzeln habe ich mich möglichst an die ge-

naue Wiedergabe des Verlaufes, Stärke usw. derselben gehalten und
letztere durch dickere Striche wiederzugeben versucht. Die Mq.-Leiste

ist so gezeichnet, wie sie sich dem Auge von vorn darbietet. In der

Zeichnung erscheint sie gleichsam auf dem Segment umgeklappt.

Als ein weiteres wichtiges Merkmal hat sich die 3. Cubital-
zelle erwiesen und habe ich mich deshalb sorgfältig bemüht, diese

in ihren Einzelheiten genau wiederzugeben, zumeist in 3facher (bei

wenigen kleinen Spp. in öfacher) linearer Vergrösserung, wodurch
dem Bestimmenden die Möglichkeit gegeben ist, genau die Verhält-

nisse nachzumessen, die sehr konstant zu sein scheinen (Taf. II).

Im Übrigen vergleiche auch Lucas, Monogr. 1895 p. 477.

Für die Maßangaben sei folgendes bemerkt: Die Maßzahlen
für die Geißelglieder gelten im Mittel, da Außen- und Innenmaß
differieren. — Die Größenmaße der Cubitalzellen können aus den

Figuren (durch Dreiteilung, selten durch Fünfteilung) abgemessen

werden. — Für die Größenverhältnisse der Radialzelle gilt, wo

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Poinpiliden-Studien. I. 9

nicht besonders angegeben, der Abstand der Mitte des distalen

Bogens (also der am weitesten vorspringende Punkt desselben) von

der proximalen Winkelspitze am Vorderrande. Diese Linie entspricht

zwar nicht der wirklichen Länge, ist aber gewählt, um Irrtümer zu

meiden. Als Breite wurde der Abstand des Mündungspunktes der

2. Cubitalquerader vom Flügelvorderrande gemessen. — Für die

Maße des Mittelsegmentes gelten die in der Monogr. p. 461 ge-

gebenen Bestimmungen.

VI. Geographische Verbreitung.

Vergleiche hierzu Monogr. p. 468— 470, ferner die im folgenden

bei einzelnen Gruppen angegebenen Bemerkungen.
Über die Verbreitung der Gatt. P. in Chile siehe Brethes (2)

(1909). Sehr interessant dürfte die mit Karte versehene Publikation

Brethes (1915) sein, die mir des Krieges wegen leider nicht zu-

gänglich ist.

VII. Lebensweise.

Vergleiche Monogr. p. 470—474.

Eine kurze, aber nichts neues enthaltende Notiz über den Nest-

bau bringt Rudow (1913) p. 36. Sie bringt nur Burmeisters An-
gabe: „mit großen Spinnen beladen, in Erdlöchern einschlüpfend"

und „ihr Stich tagelang fühlbar".

VIII. Entwicklung.

Über dieselbe ist, meines Wissens, nichts bekannt. Die
Larven bauen vor der Verpuppung einen Erdkokon, der der Größe
des Tieres entsprechend, länglich oval von lehmgelber, auch wohl
graugelber Färbung ist. Ich entsinne mich, solche im Mus. Berol. ge-

sehen zu haben.

IX. Systematik.

a) Einteilungsprinzipien.

Über dieselben vergleiche Lucas, Monogr. 1895 p. 475— 477.

b) Zuwachs der Arten.
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10 Dr. Roben Lucas:

Seit dem Ersclieiueii meiner Moiiogr. 1895 mit 184 Spp., — neue, — u. Var.

sind bis 1915 (—1918?) neu beschrieben — Spp., 136 neue, 5 n. Var,

dazu kommen in vorliegender Publikation — Spp., 20 neue, 2 n. Var.

so daß die Gesamtzahl der jetzt bek. P.-Spp. 340 Spp., 7 Var., 3 AbeiT.

beträgt.

c) Die Gruppen oder Formenkreise.

Es folgt nunmehr die Aufstellung der Gruppen nach der in der

Monographie angegeb. Reihenfolge der Arten. Bei in der Entwicklung
begriffenen Tierreihen, wie Pompiliden, Sphegiden, verschiedenen

Lepidopt., Myriopod. usw. gruppieren sich die einzelnen verwandten
Vertreter noch mehr oder minder eng um ihre Stammformen. Die
Autoren sprechen deshalb von Gruppen oder Formenkreisen. In

meiner Monographie habe ich bereits eine derartige Gruppierung
vorgenommen. Auch Brethes hat in seiner Publikation die be-

schriebenen Spp. nach meiner Gruppierung zusammengestellt. Leider

war die Signatur umständehalber nicht glücklich geraten und will

ich die verschiedenen Gruppen nunmehr nach ihrem ältesten Ver-
treter benennen. Es sind folgende:

1. Die ^j/M^w5-Gruppe (Typus: P. plutus Er. 1848. Lucas
1895 p. 479 u. Brethes 1909: AI u. All).

2. Die /'e.s^/tJfl- Gruppe (Typus: P. festiva F. 1804. Lucas
1895 p. 501 u. Brethes 1909: B 1 «).

3. Die decorata-GruipTpe (Typus: P. decorata Perty 1848.

Lucas 1895 p. 520 u. Brethes 1909: BI b 1 aaa).

4. Die dimidiata-(jv\x])-\^& (Typus: P. dimidiata F. 1804.

Lucas 1895 p. 529 u. Brethes 1909: BI bl ßßß).
5. Die pretiosa-GvVi^^Q (Typus: P. jjretiosa Dahlb. 1843/45.

Lucas 1895 p, 542 u. Brethes 1909: Bl bl ßß '\).

6. Die ^erm^wa^a- Gruppe (Typus: P.terminata Dahlb. 1843/45.

Lucas 1895 p. 551 u. Brethes 1909: BI bl /i/^ ff*)-

7. Die gross a-Gvw^^Q. (Typus: P. grossa F. 1804. Lucas
1895 p. 560 u. Brethes 1909: BI bl /S/Sff**).

8. Die gigantea-Grw.^])^ (Typus: P. gigantea R.Luc. Lucas
1895 p. 575. — Ich scheide sie jetzt als Subg. Gigcmtopejysis

subg. n. ($) aus der vorigen Gruppe aus).

9. Die r^< /«CO /-wis- Gruppe (Typus: P. ru/icornis ¥. 1804.

Lucas 1895 p. 578 u. Brethes 1909: BI bl ß*).

10. Die vitri^e/inis-Gru^ipe (Typus: P. vifripennis F. Sm.
1895. Lucas 1895 p. 617 u. Brethes 1909: BI b 1 ,5**t).

11. Die fulgidipennis-Grnpi[)e. (Typus: P- fulgidipennis

Mocs. 1885. Lucas 1895: BI bl XXf ex parte. Ausgeschieden
aus No. 10).

12. Die cupripennis-Qvw'^^e. (Typus: P. cvpripennisTsi&chh.

Ich scheide diese aus No. 16 aus).

13. Die iünthina-(}v\^p\\Q (Typus: P. iunthmu Er. 1848. Bl
b 1 ß**-\-\ + ex parte).
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14. Die smaragdina-GruppQ (Typus: P. smaragdina Dahlb.

1843/45. Lucas 1895 p. 642 u. ßrethes 1909: BI b 1 /3
** ff +).

15. Die e/öürt^a -Gruppe (Typus: F. elevata F. 1804. Lucas
1895 p. 649, noch mit voriger vereint. Ich scheide sie jetzt aus:

Fühler schwarz, beim 9 die Fühlerspitzen, beim ^ fast die ganze

Unterseite braun. Vorderseite des 1. Abd.-Sgm. abgeflacht).

16. Die nz'grrrcorw/s-Gruppe (Typus: P.ni(/rico7'nisMocs. 1894.

Lucas 1895 p. 692. Lucas: BI bl /9
** ff + ex parte). Flügel

schwarzbraun, Fühler schwarz,

17. Die elong ata -Gru^Tpe (Typus: P. elotigata Pel. 1845.

Lucas 1892 p. 699: B I b 1 /S
** ff ++).

18. Die s^rewwa-Gruppe (Typus: P.strenuaEr. 1848. Lucas
1895 p. 704 u. Brethes 1909: B [ b 2).

19. Die discolor-GruTp-pe (Typus: P. dtscolo7'TsLSch.h. Lucas
1895 p. 707). Vflgl. u. HÜgl. verschieden gefärbt.

20. Die Äeroa- Gruppe (Typus: P. heros F. 1804. Lucas 1895

p. 710 u. Brethes 1909: BII a).

21. Die rubra-Gruippe (Typus: P. rubra Drury 1773. Lucas
1896 p. 725 u. Brethes 1909: B II b « f 0-

22. Die /o7'w OS fl- Gruppe (Typus: P. formosa Say 1823.

Lucas 1895 p. 731 u. Brethes 1909: BII b a f **).

23. Die reawmwrz-Gruppe (Typus: P. reawmwn Dahlb. 1843/45.

Lucas 1895 p. 748 u. Brethes 1909: BII baff).
24. Die 6owar^ew5^s-Gruppe (Typus: P, ^owanen^'s Lep. 1845.

Lucas 1895 p. 753 u. Brethes 1909: BII h ß %
25. Die i?iclyta-Grw^'pe (Typus: P. inclyta Lep. 1845. Lucas

1895 p. 769 u. Brethes 1909: BII hß**f).
26. Die marginata-GvwppQ (Typus: P. marginata Pal. 1805.

Lucas 1895 p. 779 u. Brethes 1909: BII b /S
**

ff).

Bestimmungstabelle für die Pe^;s»s-Gruppen.

1 (2). Körper mit goldgelbem oder messinggelbem Toment:
1. plutus-Gxwp^Q.

2 (1). Körper ohne goldgelbes Toment.
3 (4). Flügel im basalen Teile glashell (klar oder honiggelb

gefärbt). Spitzenfeld dunkel. 2. /es^iva- Gruppe.

4 (3). Flügel im basalen Teile nicht glashell.

5 (31). Flügel im auffallenden Lichte schwärzlich, bei durch-
scheinendem Lichte meist schwarzbraun— dunkelbraun.

6 (30). Basaler und apikaler Teil der Flügel, auch Vorder- und
Hinterflügel (abgesehen von farbigen Binden oder hellen Säumen)
nicht von einander verschieden.

7 (16). Flügel mit hellen Binden (Flecken) oder mehr oder
minder breiten weißen oder hyalinen Spitzen.

^) in der Monogr. p. 725 irrig mit ff bezeiclmet (cf. Berichtigung in d.

Anra. p. 831).

5. lielt
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8 (11). Flügel mit bellen [nicht braunen oder roten] Binden

oder Flecken.

9 (10). Die Binden bestehen aus weißem oder gelbem (rost-

gelben) Toment. 3. f/ecora^a- Gruppe.

10 (9). Die Binden oder Flecken beruhen auf hellerer Grund-
färbung. 4. dimidi ata -GruTp]^e.

11 (8). Flügel mit mehr oder minder breiten weißen oder

hyalinen Spitzen (keine allmähliche Aufhellung!).

12 (13). Vorderflügel mit breiten, ins Geäder hineinreichenden

weißen Spitzen. 5. ^^ reit 05«- Gruppe.

13 (12). Vorderflügel mit weißer halbmondförmiger, an der

Radialzelle beginnender Zeichnung oder mit weißlich oder glas-

hellen, hyalinen Säumen (auf einem oder beiden Flügelpaaren).

14 (15). Vorderflügel mit weißer, halbmondförmiger Zeichnung.

6. ter77ii7iata-Grwpipe.

15 (14). Flügel mit weißlich, oder glashellen, hyalinen Säumen.
7. (jrossa- u. 8. gigaiitea-Grup]ie.

16 (7). Flügel einfarbig schwarz oder schwarzbraun, ohne
Binden oder Flecken, mit oder ohne farbigen Glanz.

17 (20). Flügel mit prächtigem, strahlendem, farbigem
Glänze. Auch können die ^(^ einiger Arten kräftige, dicke, walzen-

förmige Fühler tragen. Selten mit braunem Flügelfleck.

18 (19). Flügelglanz violett mit messingfarbigem Schimmer.
10. vitripennis-GvuTppe.

19 (18). Flügelglanz strahlend blau, grün, ehern usw.; Fühler
bei c?(5* (der Gr. 12) besonders auffallend stark. Bei einer Sp. der

Gruppe 12 (weiß) mit braunem Flügelfleck.

11. fulgidipennis-GfXW^^G. 12. cup?'ipe?twt 5 -Gruppe.

20 (17). Flügelglanz vorhanden oder fehlend. Jedenfalls ist

er weniger strahlend und meist düster.

21. Fühler von der Basis (oder höchstens von der Mitte) des

2. Geißelgliedes ab hell gefärbt. 9. rw/Ycornis- Gruppe.
22 (25). Fühler von der Spitze oder vom 3. oder 4. Geißel-

gliede ab hell gefärbt oder ganz schwarz oder verdunkelt.

23 (24). Fühler von der Spitze oder vom 3. oder 4. Geißel-

gliede ab hell gefärbt. 13. ianthina-, 14. smaragdina-,
17. elong ata-Gvn^'^e.

24 (23). Fühler in den 5—6 Endgliedern hell gefärbt. Cf.

sub 23 (24).

25 (22). Fühler schwarz oder verdunkelt.

26 (27). 1. Abdom.-Sgm. vorn abgeflacht. 15. e/eva^a- Gruppe.
27 (26). 1. Abdom.-Sgm. normal. 16. nigricoriiis-Gxw^^e,
28 (29). Flügel im apikalen und basalen Teile, oder Vorder-

u. Hinterflügel verschieden gefärbt oder tomentiert.

29 (28). Apikaler u. basaler Flügelteil verschieden (von Flecken
u. Binden abgesehen). 18. strenua-Gru^T^e.

30 (6). Vorder- u. Hinterflügel verschieden.

19. rf z« CO ^or- Gruppe.
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31 (5). Flügel dunkelbraun, zinnoberrot, rostbraun, rostgelb

usw., im Gegensatz zu dem schwärzliclien Grundton, der sub 5

herrscht. Sind sie schwarzbraun, so tragen sie auf der Flügelmitte

einen blutroten oder brennend roten Fleck von variabler Ausdehnung
[nicht wie bei Gruppe 4], (kann einen großen Teil der Flügelscheibe

einnehmen). Der Flügelrand mit oder ohne Verdunklung.

32 (33). Flügel einfarbig nelkenbraun, hell oder dunkel

kastanienbraun, nach dem Rande zu allmählich dunkler. Geäder
etwas lichter gesäumt, Flügel relativ breit^): 20. AeroÄ-Gruppe.

33 (32). Flügel vorwiegend schwarzbraun'-^) (dann mit roter

oder brennend roter Flügelscheibe auf den Vflgln., selten auch auf

den Hflg'ln.), rotbraun, rostbraun bis gelb.

34 (39). Flügel mit hellen (messing- oder goldgelben) Binden,

ohne oder mit mehr oder minder breiten weißen oder hyalinen Spitzen.

35 (36). Flügel mit messing- oder goldgelben Binden.

23. reauMuri-GruTj^-pe.

36 (35), Vorderflügel mit weißer, halbmondförmiger, an der

Radialzelle beginnender Zeichnung oder mit weißlich oder glashellen,

hyalinen Säumen (auf einem oder beiden Flügelpaaren.

37 (38). Vorderflügel mit weißer halbmondförmiger Zeichnung.

21. rii 6 ra- Gruppe.

38 (37). Flügel mit weißlich oder glashell hyalinen Säumen.
22. /'ormosa- Gruppe.

39 (34). Flügel braun, gelbbrau oder gelblich ohne helle

Binden oder Spitzen mit oder ohne Wurzelbinde oder dunklen
Randsäumen.

40 (41). Fühler von der Basis oder der Mitte des 2. Geißel-

gliedes ab gelb, rot oder braun. 24. bonariensis-GruTpTpe.

41 (42). Fühler nur teilweise gefärbt oder ganz schwarz.

42 (43). Fühler teilweise gefärbt. 25. mcZ?/<a -Gruppe.

43 (42). Fühler einfarbig: schwarz oder dunkel.

26. marginata-Gi'üTp'pe.

Es haben sich in der Pep«?s-Gattung neben der plutus- und
/esiiya-Gruppe 2 Reihen ausgebildet, die eine mit dunklen, schwärz-
lichen oder schwarzbraunen, die andere mit hellbraunen
bis gelben Flügeln, Innerhalb derselben wiederholen sich nun ge-
wisse Merkmale, wie folgende Übersicht zeigt:

^) In der Bestimmungstab, der Monogr. 1895 p. 711 Zeile 11 von unten

Fühler statt Flügel. Es berichtigt sich aber der Irrtum beim Nachlesen des

Gegensatzes.

.

2) In der Bestimmungsvabelle der Monographie p. 831 findet sich ein sehr

störender Druckfehler, es fehlt das \) vor dieser Zeile (Z. 28 von oben).

5. Heft
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_- , ,
Gruppe, deren Flügel

Merkmal ^^^^^^^ brauS

messing- resp. silberne Binden .... decorata recwmiiri

Vorderflgl. mit weißer, halbmondförmiger
Zeichnung termmata rubra

Flügel mit hellem Saum grossa formosa

Fühler vom 2,—3. Gliede ab hellfarbig . ruficornis honariensis

Fühler höchstens vom 3.—4. Gliede ab

hellfarbig smaragdina inclyta

Fühler schwarz nigricorni.s marginata

Körperbau terminata pulchHpennis

Bau des Mittelsegments dimidiata lara
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Merkmal

breites Abdomen, Körperbehaarung,
Fühlerfärbung, 3. Cubitalzelle

.

Körperbau und Mittelsegment . .

Gruppe, deren Flügel

schwarz braun

cassiope cassandra

cylindrica pndnosa

Die plvtus- und die /"es^ü'a-Gruppe stehen isoliert, ebenso P. {(J.)

gigantea] sie gehören besonderen Entwicklungsrichtungen an. Der
dimidiata-Gru^^e könnte man diejenigen hellflügligen Formen gegen-

überstellen, bei welchen die helle Flügelfläche durch breite schwarze

basale Verdunkelung und durch breite dunkle Randsäume stark

eingeengt ist. Siehe ferner sub X Nachträge und Schlußbetracht-

ungen.

lügelspitze
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d) Die Arten.

1. Die ^j/w^wMS-Gruppe (AI, AIP).

Lucas, Monogr. 1895 p. 477—498.
Körper mit goldgelbem bis messinggelbem Toment bedeckt. Es

lassen sich 2 Reihen unterscheiden: a) solche, bei denen auch das

Abdomen goldgelbe Bänder zeigt (A I) u. b) solche, bei denen das-

selbe der Bänder entbehrt (A II).

Einen Überblick über die hierher gehörigen beschriebenen

14 Formen (12 Spp.?) gibt uns die vorstehende Tabelle, aus der

auch die Unterschiede der S^ und 99 ersichtlich sind, soweit ich

sie kenne oder aus den Beschreibungen fesstellen kann.

Das Verbreitungsgebiet dieser Arten liegt nach den bisherigen

Fundortsangaben am Äquator, zumeist zwischen diesem und dem 5.

—10.° s. Br. Die Mehrzahl ist aus dem Gebiete des unteren Amazonas
bekannt, also anscheinend auf das östl. Südamerika beschränkt. —
P. deaurata Mocs. u. F. asteria Mocs. sind im oberen Amazonen-
gebiete zuhause. P. sumptuosa Sm. beschränkt sich auf Gebiete

des westlichen Südamerikas: Ecuador, Neu-Granada u. Columbien.

Mit ihr ist höchstwahrscheinlich identisch die von Columbien: An-
tiochia beschriebene P. colossica Stäl, die nach den angegebenen
Merkmalen die gleiche Färbung zeigt (siehe Tabelle S. 14 u. 15).

P. speciosa F. Sm. Im Index der Monogr. (1895) p. 839 ist

die Zahl 810 an betreffender Stelle zu ergänzen.

P. speciosissima nom. nov. pro P. sjjeciosa F. Sm. 1855 (nee F.

1804). Schulz, W. A. (1906) p. 167.

P. auricoyna R. Luc. Monogr. (1895). Das vorliegende Exemplar
der Coli. Stand. (Patria ignota) wurde, wie das mir seinerseits vor-

liegende Wiener Exemplar, von Mocsary mit Pepsis aurifex Sm.
[1 St. 20 Er.| bezeichnet. Auch für dieses Stück gilt das in der

Monogr. 1895 p. 491 gesagte. Flügelglanz ziemlich lebhaft, schwach
violett, fast farblos. Flügelspitzen etwa in halber Breite des freien

Feldes hyalin. Beachtenswert ist die Verlängerung des Hinter-

kopfes oder mit anderen Worten der (seitlich betrachtet) hohe
Scheitel. Schläfe fast -'/j so breit wie die Netzaugen. Bei dem
vorliegenden Exemplare zeigt der bogenförmige Außenrand der

Radialzelle gleich hinter der Mitte einen sehr kurzen Aderanhang
(gleichgerichtet mit dem Ursprung der dritten Cubitalquerader).

Taf. II Fig. 1. (a der Aderanhang).
Hintere Partie des 4. Ventralsgmts. mit schwacher, längerer,

gelblicher Behaarung, im mittleren Teile fehlt sie. Das goldgelbe

Toment, das am Hinterrande der Segmente besonders deutlich ist,

ist vollständig erhalten. Die Behaarung des 4. Ventral-Sgmts. ist

zu beiden Seiten dicht u. lang, abstehend, leicht nach der Mitte

') Ich gebe diese Signaturen nur noch einmal zur Orientierung in der

Monographie. Sie können von nun an wegfallen, da die Gruppenbezeichnung

nach Veitretern kürzer und besser, vor allem sinnvoll ist.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Pompiliden-Studien. I. 17

ZU geneigt; in der medianen Partie ist sie kurz, aber nicht fehlend.

Auf dem 5. Ventralsegment finden wir fast nur seitliche lange

Haare, die Mittelpartie ist glatt u. glänzend. Wir können also von

2 dichten seitlichen Haarbüscheln sprechen, deren Spitze nach der

Mittellinie sich neigen, aber bei weitem nicht berühren. Das der

Subgenitalplatte vorhergehende Sgm. ist beiderseits der Median-

linie ganz schwach eingedrückt; die Mittellinie tritt dadurch ein

wenig hervor, ihr Hinterrand ist unbedeutend gekerbt. Die Styli

sind weit nach der Seite gerückt, haben sich umgelegt, sind mit

der Körperwandung verschmolzen u. nur ihre äußerste glatte

glänzende Spitze mit einigen gelben Härchen hebt sich schärfer aus

der Umgebung ab.

Zur Beschreibung der Subgenitalplatte ist berichtigend hinzu-

zufügen, daß dieselbe der längeren seitlichen Behaarung entbehrt,

welche scheinbar durch die Haare des Forceps vorgetäuscht

wird. — Klauen im Verhältnis zu der Größe des Tieres schmächtig,

nur an den Hinterbeinen nach der Spitze zu stärker gekrümmt,
sämtliche Klauen am Grunde mit stumpfen Zahn.

Fundort: ? Das Wiener Exemplar trägt die Bezeichn. „Brasilien".

P. gigas F. 1804 könnte d. Beschr. nach in diese Gruppe gehören.

P. chrysothorax [n. sp.] Brethes (1909) p. 233 9. Capite, pro-

thorace, mesonoto, scutellis, ochraceo-auratis, thorace abdomine
pedibusque nigro-aeneis, alis ferrugineis, tantum coccineo-vergentibus,

ultra cellulas occlusas marginato-infumatis. Long, corp.: 45 mm.
Rep. : Argentina? Gruppe: A H (R. Luc). — Originaldiagnose.

Diese Angaben reichen, wie aus der Tabelle ersichtlich, leider nicht

zur sicheren Bestimmung der Art aus. Die Fundortsangabe, die

Br. selbst mit ? bezeichnet, ist wie aus den angestellten geo-

graphischen Betrachtungen ersichtlich, höchstwahrscheinlich irrig.

Durch die Signatur A H würde sich die Art der P. asteria Mocs.
u. P. surnftuosa F. Sm. einreihen.

2. Die /es^tva-Gruppe (BI a).

Lucas, Monogr. 1895 p. 498—519.
Es gehören hierher kleinere, schmächtige Arten mit mehr oder

minder lebhaft seidenartig grünem oder blauem Toment. Die
Flügel sind glashell, meist mit gelblichem (honiggelbem) Scheine,

der bei festiva F. ziemlich intensiv werden kann. Der lebhafte

Glanz ist meist farblos. Die distale Flügelpartie (das freie Spitzen-

feld [der außerhalb des geschlossenen Gliedes gelegene Flügelteil],

meist auch die Rand- u. 3. Cubitalzelle u. die distale Spitze der

2. Diskoidalzelle) dunkel (schwärzlich, auch bräunlich). Diese dunkle
Flügelpartie zeigt meist farbigen Glanz. Fühler bei einigen Arten
farbig, bei den meisten schwarz und nur im SpitzengKede oder in

den Endgliedern gefärbt. Das dunkle Geäder hebt sich auf der
glasklaren Flügelfläche deutlich, fein und zierlich ab.

Ich stelle die hierhergehörigen Arten tabellarisch zusammen:
Archiv lür Natui-K«fChiditL'

1917. A. 5. 2 5. Heft
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18 Dr. Robert Lucas:

Art Flügel Körperfärbung Besonderbeiten
Dunkles Rand-

feld, Grlanz usw.
|

P. citreicornis Mocs.
1894

P. feativa F. 1804

P. spathulifera R,
Luc. 1895

P. viridisetosa Spin.

1841

P. satrapes R. Luc.
1895

P. afroüiVens R. Luc.
1895

P. eximia Sm. 1873

P. brunneicornis R.
Luc. 1895

P. flavescens R. Luc.
1895

P. 2>aM Mocs. 1895

P. hyalinipennis

Mocs. 1885

P. amyntas Mocs,
1885

P. erdmanni R. Luc.
1895

P. parthenope Mocs,

1885

P. amyntoides R.
Luc. 1919

P. eurydice R. Luc.
1919

gelb mit Stich

in braun

gelb mit gelbl.

Glänze

gelb mit gelbl.

Glänze

gelb mit gelbem
Scheine

schwachgelb,
hyalin

schwachgelb,
hyalin

ähnl. festiva F.

var. a
ähnlich No.6 mit
lebh.gelb.Glanze

hell ockergelb,

fast hyalin, feine

gelbeBehaarung

gelbl. hyalin

Adern braun
gesäumt

ähnl. No. 11

Basis glashell,

farblos

glashell, farblos

Flgl. Basis
glashell, farblos,

mit Fisch-

schuppenglanz

gelbl. hyalin,

gleichmäßig ge-

bräunt, „nigri-

canti-hyalinis"

wie No. 12

wie No. 15

grün bis blau-

grün

lebhaft smaragd-
grün, zuweilen
indigofarb. An-

flug

lebhaft

smaragdgrün

dunkel grünlich-

blau

schwach rötlich

violett, fast

purpurn

stark dunkel-

grün mit blau

zum Teil

goldgelb

dunkelgrün
mit blau

dunkelsammt,
auch blaugrau

smaragdgrün,
seidenartig

grün mit blauem
Anflug

dunkel hlatt-

grün, selten

goldiggrün

tief dunkelblau

grün, Abdom.
blausrrün

seitlich gelbe

Härchen

mit seitlich

gelben Härchen
bei var. a ; ohne

bei var. b

Kopf voll

Kopf voll

Kopf, Thorax
gelbl. weiß.

Körpers, [usw.

grau

blau bis violett

Die Trübung
geht weiter als

bei No. 2

stark getrübt,

fast schwarz

schwarz getrübt,

einschl. Rad.- u.

3. Cub.-Z.

ähnl. festiva F.

var. a

etwa bis zum
Randgeäder

auchi. d. Radial-

u. Costalzelle

rötl. violett

tief schwarz-

braun u. rötl.

viol. Glanz

gelblich,

schwach violett.

Untertou
wie No. 15
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Geißelglieder
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2Ö Dr. Robert Lucas:

Mit Rücksicht auf Behaarung die des 4. und 5. Ventralsegments

gruppieren sich die Spp. folgendermaßen

:

Die Behaarung des 4. Sgmts. besteht aus weit seitlich gestellten

senkrecht abstehenden nach innen gebogenen Haaren (weiter Bogen)

:

4, 5. — Die Haare stehen in Form etwa eines Halbkreises, außen
am längsten, in der Medianen kürzer und weniger dicht: 2. 3, 9, 12

(? ob halbkreisf.). — Die Behaarung des 4. Sgmts. ist jederseits

straff, dicht geschlossen, schräg nach innen und hinten gestellt

(meist auch Hinterrand des 5. mit schwachen Büscheln): 6, 7. 8, 10, 11.

— Die Behaarung ist jederseits locker, vereinzelt, schräg nach innen

und hinten gestellt: 1. — 4. Sgmt. gleichmäßig behaart, 5. am
Hinterrande mit Bürste: 13.

Es handelt sich hierbei um eine eigenartige Gruppe kleiner,

höchstens mittelgroßer Arten (14—25 mm), die in der Pepsis-

Gattung das sind, was die Glasflügler unter den Lepidoptera. Ihr

Verbreitungszentrum liegt in Brasilien und, soweit bis jetzt bekannt,

entsendet sie nur vereinzelte Ausläufer in die benachbarten Gebiete,

woselbst sie seh-.n Veränderungen erleiden: so P. erdmanni B,. hnc.

mit fischschuppenähnl._ Flügelglanz der glashellen Flügelbasis. Nach
Süden zu tritt eine Änderung in der Flügelfärbung ein. Die faib-

lose oder eigenartig gelbe glashelle Färbung wird hellgelb und
transparent und leitet s mit zu den Arten mit hellgelben bis gelben

und gelbbraunen Flügeln der heros- oder Z^w^&a<a-Gruppe über, wie
ich dies schon bei N. flavescens R.Luc. (Montivideo—Brasil. : Lages)
hervorhob, bei der eine feine gelbe Flügelbehaarung den Flügeln

eine hellockergelbe Färbung verleiht und ihr Glanz matter wird.

Das hauptsächlichste Charakteristikum der Gruppe sind die glas-

hellen zumeist gelblich gefärbten Flügel, di? nur unmittelbar an der

Basis (ima basi) dunkel erscheinen können, was hauptsächlich durch
das Zusammendrängen der dunklen Hauptadern bedingt ist. Dazu
kommt das seidenartige (meist leuchtend grüne) Toment. Ich hebe
diese Merkmale noch einmal besonders hervor, weil Brethes 1909
vier neue Arten dieser Gruppe anreiht, von denen drei der obigen

Uebergangsform, vielleicht sogar direkt der limbata- oder heros-

Gruppe anzugehören scheinen. Alle vier besitzen „alae hyalinae".

P. thalia aus Paraguay reiht sich noch völlig in die /'e5^m«-Gruppe

ein, die übrigen drei Arten aus Argentinien, jedoch weichen bei

sonst für die Gruppe normaler Flügelspitzenfärbung dadurch ab,

daß sie eine beträchtliche breite dunkle Flügelbasis besitzen, die bei

P. argerdina Brethes V?? bei P. Sanctae-Annae Brethes V4 ^^^ bei

P. virgo Brethes i/,; der Flügellänge beträgt. Im übrigen ent-

sprechen die Körpergrößen völlig dem Normalmaß dieser Gruppe.
Leider bringt Brethes für alle 4 Spp., die alle (3'<3' sind (bei

P. thalia vermute ich es), keine Angaben über ventrale Behaarung
des 4. und 5. Sgmts., desgleichen über die Subgenitalplatte und
vermehrt dadurch das Chaos der ohne Besichtigung der Typen
(oder wenigstens sicher determinierter Kotypen) unbestimmbaren
Arten. Ich füge die Beschreibungen unten bei. Die Arten der
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Gruppe sind zum Teil schwer zu trennen und bedarf es reichlichen

Materials, um hier Klarheit zu schaffen. Die Gruppe ist an-

scheinend in der Entwicklung begriffen und stellt unserem Bestreben,

scharfe Artmerkmale aufzustellen, durch den fließenden Charakter

ihrer Merkmale Hindernisse entgegen. Man vergleiche die Variabilität

in der Gestalt der Subgenitalplatte von P. festiva F. (Taf. I Fig. 10.)

Fepsis festiva P. Smaragdgrün, mit blauem Anfluge, der bei

einzelnen Exemplaren vorherrschen kann. Flügel fast glashell,

dunkelgelb, mit gelblichem Glänze. Geäder nahezu schwarz. Die
verdunkelte Spitze zeigt die in der Monographie angegebene Aus-
dehnung und einen matten, schwärzlichen, mäßig violetten (oder auch
wohl ins Blaue spielenden) Glanz. Das dunkle Flügelfeld glänzt

schwach violett. Hinterflügel bei von unten auffallendem Lichte
milchweiß getrübt (bläulich behaucht, opalisierend). Das Gelb der

Flügel erscheint fast honiggelb.

Behaarung des 4. Sgmts. einer lichten, nach hinten geöffneten

Haube ähnlich.

Beine ähnlich tomentiert wie der Körper, doch mit mehr bläu-

lichem Toment, was besonders an der Außenseite der Hinterschienen

sichtbar werden kann. Fühler mattschwarz, die letzt. Glieder rotbraun.

Die Gestalt der schwach tomentierten Subgenitalplatte habe
ich möglicherweise in der Monographie p. 502 nicht genau ange-
geben. Ich finde jetzt die Gestalt der Figg. 10, 11 und 12 a, b
(Größe: 0,5 : 1,0 [in mm]).

Fühler an einem vorliegenden Exemplar: Endglied und Unter-
seite des vorletzten orangerot.

Ventralsegmente flach : 1—3 dunkelgrün tomentiert, die folgenden
glatt glänzend. 4, Ventralsegment und folgende flach, glatt,

glänzend, ohne Toment. oft pechbraun.
Styli klein, abstehend, an der Spitze leicht gebogen.

Längere Behaarung der Unterseite sehr spärlich und dünn.
Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 2.

Fundort: Brasilien: S. Paulo; Esperito Santo, Minas Geraes).

Die vorliegenden Exemplare gehören zur var. b.

Bei einem Exemplar sind die Endglieder des rechten Fühlers
verkrüppelt und hakenförmig gekrümmt.

P. viridisetosa Spin, Bei frischen Exemplaren zeigen die Flügel-
flächen fast farblosen GUanz. Das nahezu schwärzliche Geäder hebt
sich stark ab. Die umbrafarbigen bis mattschwärzlichen Fühler
sind an der Spitze rötlichgelb und zwar entweder nur die äußerste
Spitze oder das ganze letzte Glied, sehr oft auch noch das vorletzte

und die Spitze des drittletzten.

Viertes Ventralsegment und folgende in dem von den Haar-
büscheln umgebenen Bezirk glatt, glänzend. Die Haare sind wohl
urs[)rünglich in Form eines nach hinten offenen Halbkreises ange-
ordnet. Infolge von Abnutzung gehen nllc mittleren kürzeren Haare
verloren und nur die äußeren längsten bleiben stehen und bilden

5. Ueft
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unter Umständen einen geschlossenen Bogen (vergleiche hierzu die

Notiz in meiner Monographie (1895) p. 505. Bei nicht abgeflogenen

Individuen ist die Zahl der Haare bedeutend höher als 4— 6 jeder-

seits. Der Hinterrand der Subgenitalplatte erscheint geradezu abge-

stutzt, die Hinterecken gerundet (Taf. I Fig. 13). Das vorher-

gehende Segment trägt zu beiden Seiten der Subgenitalplatte je einen

glatten, glänzenden, mit der abgerundeten Spitze nach hinten ge-

krümmten Chitinzapfen (ziegenhornähnlich), die Styli. — Klauen
schmächtig, ziemlich gleichmäßig gekrümmt, ohne Zahn am Grunde.

3. Cubitalzelle Taf. H Fig. 3. Körperlänge: 14,5—22,0 mm. Flügel-

länge: 14,5—21,5 mm. Fundorte: Zahlreiche Stücke von Espirito

Santo; 1 von Minas Geraes. (Coli. Stand.)

Umriß der Subgenitalplatte (Taf. I Fig. 13) [etwa 0,3X0,7
mm], glänzend chagriniert (wohl fein punktiert!). Ventralsgm. 4

und folgende flach, leicht eingesenkt, pechbraun glänzend.

Körpergröße: etwa 14 mm; Flügellänge: 14 mm; Fühlerlänge:

etwa 11—12 mm.
Fundort: Brasilien: S.Paulo (1 c?).

P. atrovirens R. Luc. Flügel unmittelbar an der Basis dunkel.

Dunkelfärbung der ziemlich dunklen Flügelspitzen wie bei P. festiva F.,

der Körperglanz ist aber schwach grünlichgelb, erzgrün. Fühler

schwärzlich, schon vom 3. Geißelglied ab mit braunem Ton, der

nach der Spitze allmählich zunimmt. Spitzenglied braun. Ventral-

seite des Abdomens schwach glänzend, die Tomentierung schwach.

4. Ventralsegment mit zwei seitlich stehenden Haarlocken (die Haar-
ansatzstellen sind Punkte).

Subgenitalplatte kürzer als bei den anderen Arten, fast

quadratisch (basal eingezogen, nach der Mitte zu der Länge nach

schwach eingesenkt! Oberseite chagriniert, glänzend.

Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. H Fig. 4.

Beine ins Violette. Klauen kräftig gebogen, spitz, pechbraun.

Körperlänge: 18 mm; Flügellänge: etwa 18,5 mm.
Fühlerlänge: etwa 16 mm.
Fundort: Brasilien: Espirito Santo.

P.hrun[n\eicornis'R.ljMQ,. Gynandromorphes Exemplar, Friese
(1900). Gibt dabei gleichzeitig eine Einteilung der gynandro-
morphen Formen.

P. hyalinipennis R. Luc. Ein defektes Exemplar aus Brasilien:

Espirito Santo, dessen Zugehörigkeit mir fraglich ist, zeigt folgende

Gestalt der Cubitalzelle Taf. I Fig. 5. Vielleicht bringt die Be-

sichtigung der Typen dieser Artgruppe Klarheit. Oder handelt es

sich um P. viridisetosa?

P. amyntoides n. sp. Das einzige kleine vorliegende Exemplar
würde sich nach den Merkmalen der Tabelle unter No. 12 P. amyntas
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einreihen, docli tragen die Flügel einen sehr schwachen gelblichen

Schein, ebenso das Dunkelfeld, mit schwach violettem Unterton, der

allerdings nur bei zusammengelegten Flügeln auffälliger wird. Das
letzte Fühlerglied oberseits zur Hälfte, unterseits von der Basis ab
bleichgelb.

Das Mittelsegment trägt, von hinten belichtet, im nicht besonders

abgesonderten horizontalen Teil einige kräftige, unregelmäßige, über
das ganze Segment hinwegziehende Runzeln. Die hintere Front
(also in genannter Stellung die dem Lichte zugewendete Seite) ist

blau tomentiert.

Das 4. Ventralsgm. trägt am Vorderrande des 4. Sgmts. einige

lange Haare, die folgenden Segmente sind glattglänzend pechbraun.
Gestalt der Subgenitalplatte Taf. I Fig. 1 5 (Hinterrand gerade

sichtbar). Ihre Oberfläche ist fein punktiert und behaart. Ihre

Gestalt ist rechteckig, etwa doppelt so lang wie breit, Hinter-

ecken gerundet, Basis eingeschnürt. Basalmitte mit Kielandeutung,

die basalen Seitenränder schwach aufgebogen (von unten betrachtet,

bei Vergrößerung sichtbar).

Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 6. Das ins offene Spitzen-

feld auslaufende, sich verjüngende Ende der Cubitalader ist 1,2 mm
lang.

Körpergröße: 16 mm; Flügellänge: 16,5 mm; Fühlerlänge:

etwa 14 mm.
Fundort: Brasilien: Espirito Santo,

Möglicherweise gehört das Exemplar zu P. amyntas, doch da
aus Mangel an Material die Variabilität der Fühlerfärbung der

letzteren nicht festzustellen ist, ich auch über die Gestalt ihrer

3. Cubitalzelle usw. im unklaren bin, so trenne ich sie vorläufig

als n. sp. ab.

P.eurydice^) n. sp. Färbung wie F, ami/ntoides R.Luc., nur ist

der grüne Glanz lebhafter, was aber durch den Erhaltungszustand

bedingt sein kann. Ich würde nicht zögern, dieses Exemplar zu

P. amyntoides R. Luc. zu stellen, wenn mich nicht einige Merkmale
daran hinderten, die als Artspecifika in Betracht kommen.

Die Flügelverdunklung ist bei beiden weniger intensiv, sie er-

füllt bei P. amyntoides das freie Spitzenfeld, die Radialzelle exkl.

der innersten Ecke, die 3. Cubitalzelle, und als Hauch auch die an-

liegenden Grenzgebiete der Nachbarzellen, bei P. eurydice n. sp.

die ganze RadialzeUe und greift etwas in das Grenzgebiet der

1, Cubitalzelle über. Der Glanz des dunklen Feldes spielt bei

beiden ins Gelbliche, hat aber bei P. amyntoides noch einen violetten

Schein. Auf keinen Fall finden wir bei beiden nicht den dunklen

violetten Glanz der P. festrva F. — 3. Cubitalzelle (Innenrand kann
fast gerade sein) Taf . II Fig. 7, 8 (3X3).

^) Gemablindes Amyntas 11. (uiazedou. Köuig, 393-363 v. Chr.), der auf

ihr Anstiften durch Ptolomäus ermordet wurde.

ö. Heft
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Unterschiede der 3 Arten:
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Rep. : Argentina.

Gruppe: Bla (R. Luc).

Pepsis virgo [n. sp.j BrMhes 1909 p. 233—234 <^.

Nigro-aenea, thorace tantum violaceo, antennis nigris, alis pene

hyalinis, basi (Ve alarum, lobulo anali includente) et apice (cellulis

radiali, cubitali 3* et postica 1*, haud 2*, includentibus) infumato

violaceoque nitente.

Long, corp.: 19 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: Bla (R. Luc).

3. Die rfecoraM-Gruppe (B 1 b 1 «««).

Lucas, Monogr. 1895 p. 520—529.
Dunkelflüglige Formen mit blauem, blaugrünem, (vereinzelt

ehernem) auch wohl violettem Schimmer. Charakteristisch sind

silbervi^eiße (selten gelbliche) Binden, meist mit Ausläufern. Die

Flügelspitzen können glashell sein.

Die Arten dieser Gruppe sind:

Art
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Styli als sehr kleine, schräg nach hinten und innen gerichtete

Spitzen sichtbar. — Fast durchweg nur kleine Exemplare.

Fundorte: Merida, Venezuela.

Fepsis praesidialis Taschb. = P. decorata Perty 1830—34. Be-

sichtigung der Type. Lucas, Monogr. p. 808.

Fepsis incompleta [n. sp.] Brethes 1909 p. 234 c?.

Nigro-coerulea, antennis crassis, ab articulo 3° funiculi ferru-

gineis, alis ut in P. decorata Perty. Long, corp.: 25 mm. — Rep.:

Argentina (?). — Gruppe BI b 1 aaa (R. Luc.)- — Nach Brethes'
Angaben unterscheidet sich diese Art von P. decorata Perty durch

die Fühlerfärbung. Bei P. dec. sind sie schwärzlich, bei P. ine. vom
3. Geißelgliede ab rostbraun. Von der Größe einer kleinen P. dec.

4. Die dimidiata-GruT^ipe (B 1 b 1 /3|3jS).

Lucas, Monogr. 1895 p. 530—542.

Hierzu gehören kleine oder mittelgroße Arten mit schwarz-

braunen Flügeln, die rostgelbe („ferrugineus" Brethes) Binden oder

Flecken oder beides zugleich tragen. Die Lage, Breite und Aus-

dehnung der Binden und Flecken läßt eine förmliche Entwicklungs-

reihe erkennen, deren Ausgangspunkt der Diskoidalfleck (Flügel-

makel) ist, mit P. aurimacula Mocs. beginnt und in P. completa

F. Sm. einerseits und in P. dimidiata F. andererseits gipfelt. Auch
die Brethes'schen Formen bilden Zwischenstufen, doch ist nicht

ausgeschlossen, daß die eine oder andere Art desselben bereits be-

schrieben ist. (Siehe Tabelle S. 27.)

Hierher gehören möglicherweise auch P. qnadrafa Pel. 1845

u. P. ignicornis Cress. 1865.

Brethes beschreibt 1909 p. 234—238 10 weitere, hierher zu

rechnende Spp., deren Originaldiagnosen hier folgen:

P. Anisitsi [n. sp.] Brethes 1909 p. 234 2.

Nigro-aenea, paulum viridis, antennis articulis 2 basalibus

nigro-aeneis, articulis 3—9 brunneo-nigris, 10— 12 obscure-ferrugi-

neis, alis nigro-fuscis paulum obscure viridi-nitentibus, summo
margine albo-plumbeo-nitentibus, macula (cellulis mediali apice,

discoidali 3* basi et subtus cellula anali includentibus) ferruginea.

Long, corp.: 28 mm. — Rep.: Paraguay.

Gruppe: B I b 1 ßßß (R. Luc).

Pej>sis andina [n. sp.] Brethes 1909 p. 234 c?.

Nigro aenea, subviolaceo, antennis nigro-fuscis, alis nigro-

fumatis, limbo apiceque viridi-micantibus, cellula cubitali 1 * margine

costali ferrugineo.

Long, corp.: 22 mm.
Rep.: Argentinien.

Gruppe: BI bl /?/!?/9 (R. Luc).
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Pepsls andina var. düatata [n.] Brethes 1909 p. 234 <S.

A type differt: fascia alarum a costa usque ad basin cellnlae

posticae, cellulas cubitalem 1*™ fere totam, discoidalera, P'"

dimidio apicali, 3*™ basi et posticam, 2*™ basi includente.

Long, corp.: —

.

Kep.: Argentina.

Gruppe: BI bl /?/?/? (R. Luc).

Pepsis jujuyensis [n. sp.] Brethes 1909 p. 234 c?.

Nigro-cyanea, paululum viridis vel violacea (secundum lucem),

antennis nigris, alis nigro-fumatis, summo margine paululum
obscuriore et tantulum violaceo-nitente, fusco nitentibus, cellula

cubitali 1* ferruginea.

Long, corp.: 22 mm.
Rep: Argentina.

Gruppe: B I b 1 /?i9/? (R. Luc).

Pepsis indistincta [n. sp.] Brethes 1909 p. 234 $.

Viridi-cyanea, thorace obscuriore, antennis nigro-fuscis, articulis

apicalibus 3 (vel 4—5 subtus) ferrugineis, aUs nigro-fuscis, paulum
cyaneo-vel violaceo-nitentibus, maculis obscure ferrugineis in nervulo

medio-discoidali et in influxione nervuli recurrentis 2' cum nervulo

cubitali; nervulo postico etiam ferrugineo-marginato.

Long, corp.: 25 mm.
Rep.: Säo Paulo.

Gruppe: BI b 1 ßßß (R. Luc).

Pepsis Holmbergi [n. sp.] Brethes 1909 p. 234—235 c?.

Viridis, vel cyaneo-viridis, antennis nigris, alis fusco-nigris,

tantum viridi-vel violaceo-nitentibus, margine (ultra cellulas occlusas)

paulum sed distincte dilutiores, alis anticis fascia transversa

plus minus irregulari ferruninea [soll ferruginea heißen!], cellulas

cubitalem 1*"", discoidalem 1^^ 3*™ que et tantulum ultra eas

includente.

Long, corp.: 16— 18 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe; BI b 1 /9^|S (R. Luc).

Pepsis dimidiatipennis [n. sp.j Brethes 1909 p. 235 c?.

Viridis, paululum cyanea, antennis nigris, dimidio basali flavo?

dimidio apicali fusco-nigro, viridi-cyaneo-violaceo que paulum
nitente, segmento 4 ventrali transverse semicirculariter longe pilosa.

Long, corp.: 18 mm.
Rep.: Manaos (Brasil.).

Gruppe: BI b 1 ßßß (R. Luc).

Pepsis quichua [n. sp.] Brethes 1909 p. 235 c?2.

Nigra, cyaneo-tantum viridi-pubescens, antennis nigris, articulo

ultimo plus minus ferrugineo, alis nigro-fuscis paulum cyaneo mi-

cantibus, in medio alarum anticarum posticarumque fascia albo-
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flavescente dimidium versus punctum hyalinum discoidalem inclu-

dente, (5* segmento ventrali 4" nitido, utrinque pilis paucis longis

introrsum versus arcuatis praedito.

Long, corp.: 2 25 mm; S 18 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: BI b 1 ßßß (R. Luc).

Pepds flavilis [n. sp.] Brethes 1909 p. 235 9.

Nigro-viridis, antennis nigris, articulo S^ dimidio apicali, 9—12

ferrugineis, alis fusco-nigris, basi usque ad punctum hyaKnum dis-

coidalem flavis, sed ima basi (vix dimidio cellulae medialis) nigra,

alis posticis dimidio basali flavis, pene basi nigris. — Long, corp.:

22 mm.
Rep.: Jundialiy.

Gruppe: B I b 1 ßßß (R. Luc). — In der Flügelbinde u. Fühler-

färbung der F. completa F. Sm. sehr ähnlich.

Pepsis transversa [n. sp.] Brethes 1909 p. 235 9.

Viridis, antennis nigris, alis fusco-nigris, tantnm fusGo-nitenti-

bus, vix in medio transverse flavo-fasciatis, fascia in alis posticis

vix usque ad nervulum transversum discoidalem ampliata.

Long, corp.: 23—25 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: BI b 1 ßßß (R. Luc).

Pepsis externa [n. sp.] Brethes 1909 p. 235 9.

Cyanea, antennis nigris, articulis 2 ultimis obscure ferrugineis,

alis fusco-nigris, vix in medio flavo-fasciatis, puncto hyaline dis-

coidali vix in margine extemo fasciae sito, fascia in alis posticis

tantulum ultra venam medianam attingente.

Long, corp.: 25 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: BI b 1 ßßß (R. Luc).
Eine übersichtliche Zusammenstellung der Merkmale dieser

Formen ergiebt folgendes (die nähere Beschreibung der Lage der Quer-

binden ist oben im Original nachzulesen): (Siehe Tab. S, 30 u. 31.)

Pepsis dimidiata und F. completa sind sich in der Gestalt sehr

ähnlich. Beide tragen auf den schwärzlichen Flügeln eine quere

gelbe Binde, die bei F. completa F. Sm. mehr über die Flügel-
mitte zieht, während sie bei F. dimidiata F. an die Flügelwürz el

gerückt ist. Die S^ sind lebhaft smaragdgrün, die 22 zeigen mehr
eine blaugrüne Färbung.

Unterschiede: d^ von F. dimidiata F. mit einer sehr schmalen
Querbürste von kurzen Haaren. (^ von F. completa F. Sm. mit

zwei seitlichen, aus wenigen sehr langen, nach der Mitte zu ge-

krümmten, sich meist zu einem lichten Bogen schließenden Haaren.

Die 22 unterscheiden sich hauptsächlich durch die Lage der

Binde, dazu zeigt die dunkle Flügelfläche bei F. dim. einen nahezu

5. nett
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No.
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Flgl. schwärz-

lich. Flgl. Glanz
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farblosen, höchstens schwach ins gelbliche spielenden Glanz, bei
P. conipl. aber infolge der sich sichtlich abhebenden schönen,
besonders bei seitlicher Betrachtung sichtbaren Pubescenz, einen
blauen Schimmer.

Bei P. compl. liegt der hyaline Flügelfleck in der Mitte der
Binde, bei P. dim. im Außenrande derselben.

Fundorte für F. completa F. Sm.: S.Paulo, Brasil, (d' 2), für

P.dimidiataF.: Itaytuba, Amazon.; Surinam; Cayenne; Cauca,Columb.

F. ignicornis Cress. d* von Cuba. Ashmead (2) (1900) p. 309.
Lucas, Monogr. 1895 ist kein Fundort angegeben.

P. nuda Fox = Pepsis completa F. Sm. Brethes 1909 p. 235. —
Rep.: Argentina, Paraguay, Brasil. — Gruppe: BI hlßßß (R.Luc.).

5. Die pr«<«o«a-Gruppe (B 1 hlßß-f).

Lucas, Monogr. 1895 p. 542—551.

Charakteristisch für sie sind die breiten (bis zur dritten Gubital-
querader reichenden) weißen Spitzen der Vorderflügel; die Grenz-
linie der Binde kann sogar noch ins Geäder hineinfallen. Die bis

jetzt bekannten Arten beschränken sich auf Brasilien, nur eine
reicht bis Peru hinein, eine andere bis Caracas. Kleine bis mittel-

große Arten.

L Hinterflügel gleichmäßig dunkel;
a) Grenzlinie der Binde innerhalb der Zellen:

P. pretiosa Dahlb. In der Bestimmungstab. (Monogr. p. 543)
für die 2$ fällt die Notiz für die Länge des Vorderrandes der

3. Cubitalzelle am besten fort, da dies nicht für alle Individuen zu-

trifft. — Kopf, Thorax können auch einen blauen Schimmer auf-

weisen.

Art
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Im Anschluß an die ^;'e/!.-Exemplare der Coli, Stand, will ich noch

ergänzend bemerken: Die vorliegenden Exemplare von Espirito Santo

sind sämtlich klein, 16—22 mm lang. Körper nahezu glatt. Mittel-

segment mit feinen bräunlichen Härchen, die aber nur bei Ver-

größerung sichtbar sind. — Nur das 6. Ventralsegment mit einigen

abstehenden Härchen. Subgenitalplatte oval, glänzend, ganz schwach

löffelähnlich ausgehöhlt. Der stielähnliche Teil ist kurz, glatt,

glänzend und setzt sich an den Seiten noch eine Strecke weit fort.

— Styli winzig. — Klauen sehr klein, Basalzahn nicht erkennbar.

Fundorte: Brasil.: Espirito Santo (Coli. Stand.). Weiterer Fund-
ort: Sta. Catharina.

6. Die terminata-Gru^Tpe (B 1 b 1 ßß'fi*).

Lucas, Monogr. 1895 p. 551—560.

Die Vorderflügel tragen eine weiße, halbmondförmige, an
der Radialzelle beginnende, die Außenhälfte des Spitzenfeldes be-

deckende Zeichnung.
Die Mehrzahl der bekannten Arten ist in Mittelamerika, P. term.

auch auf den Antillen zuhause.
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Exemplar auch unterseits braun (selbst lebhaft orangerot). 3. Cubital-

zelle Mon. Fig. 116. Ventralseite des Abdomens äußerst fein tomen-
tiert, fast glatt. Das Toment ist nur deutlich sichtbar, wenn man vom
Kopf aus über das Abdomen hinwegsieht, Subgenitalpartie glatt,

glänzend. 6. Ventralsegment mit tiefem Einschnitt, in dem der Kiel

des basalen Teiles der Subgenitalplatte liegt.

Styli rosendornähnlich.

Klauen klein, stark fast rechtwinklig gebogen.
Fundort: Minas Geraes: Honderas (! Honduras Coli. Stand.).

F. terminata Dahlb. von St. Vincent; Martinique; Cuba; Süd-
amerika und Brasil. Ashmead (2) (1900) p. 229 No. 56 und 309
No. 210. — Literaturzitate (wie Lucas exkl. Cresson, Proc. Ent.

Soc. Phil. IV p. 1337, Mocs. 1885, P. Cam. 1893). Neue Angaben:
Lucas 1895, Dalla Torre 1897. — Fundort: St. Vincent. Ash-
mead (2) p. 229 No. 56 (2 $$).

Schulz, W. A. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. München math.-phys.
Klasse Bd. XXXIII Jahrg. 1903 (1904) p. 463—465. — Schulz hat
das bisher unbeschriebene cT vor sich und. findet die von Mocs ary
1885 gegebene (von mir in der Monogr. 1895 p. 559 als noch
zweifelhaft betrachtete) Beschreibung völlig auf das c? passend. Er
weist nach, daß der mir zweifelhafte Passus „alis saturate nigro-

violaceis, splendidis" beim Vergleich mit F. pretiosalihVo. durch
„alis saturate (non laete) nigro violaceis" ausgeglichen wird. Er
beschreibt die wichtigsten Merkmale für das d*, nämlich die Sub-
genitalplatte und das Kopulationsorgan und bildet beide ab. Subg.-
Platte schmächtig, am Grunde eingeschnürt, parallelseitig, Hinter-

rand abgestutzt. Hinterecken gerundet. Im Profil erscheint sie

mitten sanft nach oben gekrümmt; längslaufender medianer Kiel,

der anfangs sich schwach erhebt und erst ganz gegen das Ende
sich abflacht. Der aufgebogene Endteil hat am Hinterrande beider-

seits je einen Höcker bezw. Randverdickung. Oberfläche glänzend
glatt, schwarz, Seitenränder fein behaart. 6. Bauchsegment mit
längerer schwarzer Behaarung. Spezielle Bürsten oder Büschel
fehlen. Aeußerste Fühlerspitze beim <S' rostrot. Subg.-Platte Taf. I

Fig. 17, 18; Kopulationsorgan Fig. 36 (beide nach Schulz). Im
Originale sind beide schattiert. Vom Kopulationsorgan gebe ich

nur die eine Seite wieder. Taf. I Fig. 36. Die Spitze der v. i. z.

zeigt vergleichsweise die Umrisse eines Kamel- oder Tapirkopfes
und erinnert an Fig. 81 F. botiariensis und Fig. 97 F. insignis Mocs.
und P. albolimbata Mocs, der Monographie.

Das Verbreitungsgebiet ist: Ostküste von Brasil., Surinam,
Yucatan, Mexiko, Cuba, Martinique (St. Anne), St. Vincent.

7. Die ^ro^sa -Gruppe (B 1 b 1 ßß-ff**).

Lucas, Monogr. p. 560 sq.

Die Vertreter dieser Gruppe besitzen hyaline Flügelspitzen
(entweder auf nur einem oder auf beiden Flügelpaaren zugleich),
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Abdomen nicht abgeplattet (cf. Gruppe 15). Auf keinen Fall be-

ginnen die Säume an der Radialzelle. Ich habe in der Monographie

zwei Formenreihen hierunter zusammengefaßt, die vielleicht (praktisch)

besser gesondert werden: a) Arten mit deutlich abgesetzten
hyalinen Flügelspitzen. Mittelgroße Formen (d^ 18/32, 2 19 bis 32,

selten 40 mm), b) Arten mit äußerster hyaliner Flügelspitze, bei

denen dieser Uebergang allmählich stattfindet. Große Formen
(im 9 über 40 mm).

a) Arten mit scharf abgesetzten hyalinen Flügelspitzen:

Art
Merkmale

(spec. cf. Monogr.)
Verbreitung

Größe in mm

S 2

1. F.grossa F. 1804

2. P. seifferti R. Luc.

1895

3. P. mexicana R. Luc.

1895

4. P. iucunda Mocs.

1885

5. P. denteroleuca

F. Sm. 1885

5 a. P. deut. var. vene-

zolana Bröthes 1909

6. P. Ichesi Bröthes

1909

21/27

26

29

20/21

19/27

25/31

blau, violett, blaugrüu

purpurviolett

Flgl. plüschartig behaart

dunkelblau, stahlblauer

Flgl.-G-lanz mit plüsch-

artiger Behaarung

Flgl.-Glanz matt, Saum-

zeicbn, b. (^ dreieckig,

Geißelglied, schwärzlich

wie 5, doch Geißelgl. rost-

rot, innen braun (cf. Orig.-

beschr. unten)

Flgl. an der Basis ein wenig

weiß, Subgenitalpl. nach

unten gekrümmt, vordem

Apex mit ein . dem Hrande

parallelen Crista

Falls letztere Art richtig eingeordnet ist (abweichend ist das

„alis hyalino-limbatis, a basi tantulum-albo-puberulis"), so wäre

sie ein absonderlicher südlicher Ausläufer, da die Arten dieser

Gruppe ihr Verbreitungszentrum in Mexiko und im nördlichen Teile

von Südamerika haben.

b) Arten mit allmählich aufgehellter Flügelspitze. Fühler

schwärzlich bis umbrafarbig, höchstens das Endglied bräunlich:

Neu-Granada, Co-

lumb.: LaGuyara,

Brasil.

Brasil.

Mexiko

Mexiko, Venez.,

Columb., Brasü.

Brasil.

Venezuela

Argentinien

25/32

24

18/23

32/40

3* 5. ll.^ft
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Art
Merkmale

(spec, cf. Monogr.)
Verbieituiig

Größe in mm

7. P. perlyi R. Luc.

1895

8. P. obliquerugosa

R. Luc. 1895

Runzeln des Mittelsegm.

etwa parallel

dieselben V-förmig

Brasil.

Cuba,

St. Thomas

31 /c 43/44

38/46

No. 7 ist anscheinend die Festland-

dieser Reihe.

No. 8 die westind. Inselform

9. P. fumata Enderl. 1901 siehe unten.

i?. gigcmtea R. Luc. ist in der Monographie wegen der Flügel-

zeichnung hierher gerechnet, paßt auch völlig in den Rahmen der

Gruppe. Wegen der eigenartigen Klauenbildung des 2 scheide ich

sie aber aus und stelle daiür die 8. Gruppe: (/?//an^ea-Gruppe auf.

a) Arten mit scharf abgesetzten hyalinen Flügelspitzen:

E. grossa F. in Columbien. 2 im Walde bei Lodora am Rio

Magdalena. Kriecbbaumer (1900) p. 97.

P. deuteroleuca F. Sm. c? 2 von Grenada, St. George's, Leeward-
side. Ashmead, Trans, Entom. Soc. London 1900 p. 230.

Bemerkungen zu den P. grossa F. und P. me.vicana R. Luc.

der Coli. Stand.:

P. grossa F. Diese Art läßt sich nach der in der Monographie
gegebenen Tabelle (p. 560) leicht bestiamien. Im Anschluß an das (5*

der Coli. Stand. (Patria?) will ich folgendes zur Beschreibung derselben

(und der Art) hinzufügen: Flügel mit stahlblauem Glänze, der ins

violette spielt. Vordersaum der 1. Cubitalzelle und ein kurzer Schräg-
strich in derselben bei durchfallendem Lichte hyalin. 3. Cubitalzelle:

Proximale Seite links mit merklichem Knick im ersten Drittel, rechts

wie Monogr. Fig. 170, distale Seite mit merklicher Biegung im hinteren

Drittel, üseite des Abd. außer dem blauen Toment mit vereinzelten

lichten anliegenden langen Haaren besetzt. Ventralsegmente mit
einzelnen nach hinten gerichteten längeren Haaren; auf dem der

Subgenitalplatte vorhergehenden Segmente stehen sie dichter. Von
einer speziellen Behaarung (Bürsten usw.) des 4. und 5, Ventralsgm.
kann man nicht sprechen, Subgenitalplatte in der Seitenansicht schwach
S-förmig, mit größerem Schwung im letzten Bogen. Ihre Ober-
fläche ist glatt, glänzend, nur an den Ansatzstellen der Härchen
finden sich kleine Grübchen. Das der Platte vorangehende Segment
ist stumpfwinklig ausgeschnitten. Styli kurz, einem Rosendorn
ähnlich, dicht an den Segmentrand gerückt. Klauen schmächtig,

mäßig gekrümmt, schlank und spitz.

Körperlänge: c? 34/35 mm. Flügellänge: 35 mm. Spannweite:
73 mm.
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Das Geäder des vorliej^enden Exeraplares zeigt Anhänge im

rechten Vorderflügel: Die 2. Diskoidalquerader ist hinter dem ersten

Drittel (vom Vorderrande des Flgls. ab gerechnet) stumpfwinklig ge-

knickt ; aus dem Winkel strebt ein über 0,5 mm langer Anhang
dem Flügelrande zu und zwar dem Ende der Dikoidalader parallel

—- im rechten Hinterflügel: ein kurzer Anhang aus der Mitte der

Cubitalader schräg nach außen und hinten. — Auf der linken

Flügelseite wiederholt sich dasselbe Bild, nur ist im Vorderflügel

der Knick der 2. Diskoidalquerader weniger scharf und der Anhang
zieht vom ersten Drittel aus ab. Im Hinterflügel dasselbe Bild wie

oben. In der 2. Cubitalzelle beider Vflgl. findet sich ein kurzer

Aderstrich, etwa in einer Linie, die von der Spitze des Innenwinkels

nach der Biegungsstelle der 2. Cubitalquerader gezogen gedacht wird.

P. mexicana R. Luc. (d^ von Mexiko).

Abdominale Härchen vereinzelt, besondere Ventralbehaarung

fehlt. Klauen schlank, mäßig gebogen, sehr spitz. Winziger Basal-

zahn dicht am Grunde. — Styli kurz, fast anliegend.

Ein $ mit zerfetzten Flügelrändern läßt durch die teilweise

erhaltenen hyalinen Flglsäume der Hinterflügel und spurenweise

Aufhellung auf den Vflgln. seine Zugehörigkeit zu P. mexicana

eikennen, stammt aber nicht wie alle bekannten Exemplare aus

Mexiko, sondern laut gedrucktem Zettel aus Columbien [?] Der
Flgl.-Glanz ist schwach bläulich-grün. Der Saum zeigt rötlich-

violetten Anflug. — Das Mittelsegment ist längs wie quer konvex.

Der horizontale Teil ist auch der Länge nach schon schwach konvex;

doch deutet eine zierliche, kleine, niedrige, aber deutliche Median-
querleiste die Grenze gegen den abschüssigen Teil an. Die zierliche

Runzlung erscheint dem bloßen Auge bei von hinten auffallendem

Lichte als eine auf die mediane Partie des horizont. Teils beschränkte

Strichelung. Nur im mittleren Teile ziehen einige Strichelchen über
die Seitenteile hinweg. Vor der Medianquerleiste sind die

Strichelchen sehr kurz. Auf dem flachen abschüssigen Teil w'wd. die

Strichelung undeutlich. Statt der Seitenzähne finden sich 8 ganz kurze,

gedrängte, deutliche erhabene Runzeln. Die Seitenteile erscheinen dem
bloßen Auge fast glatt, bei Lupenvergrößerung äußerst fein

chagriniert. Am vorliegenden Ex. ist das Mittelsegment unrein,

läßt aber immerhin noch an den Seitenteilen und am abschüssigen
Teile ein purpurviolettes Toment erkennen. Das Stigma hebt sich

deutlich ab. — Bei von vorn auffallendem Lichte erscheint das

Mittelsgmt. des vorliegenden Ex. matt blau tomentiert. fast schwarz,

von abgestumpfter Färbung. Von längerer Behaarung und Strichelung

ist kaum etwas zu merken. Der in der Monogr. gebrauchte Aus-
druck Runzeln ist für viele kleine Formen zu hart und grob. —

Maaße des Mittelsgm. in mm: h = 2,6; a = 1,5; t = 3,8;

la = •?; Im = 2,8: Ip = 2,0; sm = 3,2.

5.H»ft
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Körpergröße: $: 24 mm.
Fundort: Columbien.

Das unter P. iticunda beschriebene Ex. besitzt im Vergleich zu

diesem Ex. eine deutlichere, gröbere Strichelung und paßt der

Ausdruck Runzeln dann besser.

P. iticunda Mocs. Schwarz. Toment des Kopfes (leider durch
Präparation verkleistert), Thorax und Schienen schwärzlich grün.

Toment des Mittelsegments blau. Auf dem abgeflachten Abdomen
ist das blaue (ins grüne spielende) Toment größtenteils glattgerieben

und glänzend. Längere Behaarung der Abdominalspitze mäßig lang

und nicht dicht. Tarsen ins pechbraune spielend. Flügel schwarz-

braun, fast nelkenbraun, jedenfalls heller als es in der Monographie
angegeben wurde. Flügel mit schwachem, farbigem Glänze, der bei

dem einzigen vorliegenden Exemplare aber keinen scharf aus-

geprägten Charakter trügt. Er ist nicht scharf blaugrün, ins rötlich

violette spielend. Charakteristisch ist der weiße Saum der Hinter-

flügel. Fühler am Grunde schwarz, nach der Spitze zu schwarz-

braun (wie die Flügel).

Kopf im Verhältnis zur Größe des Tieres kräftig. Geringste

Stirnbreite: 2,1 mm. Maße der Geißelgl. (1—4 u. Endgh: 1 : 0,2/0,3

: 1,6 : 1,0 : 0,8 : 0,8). Mittelsegment im medianen Teil deutlich in

zwei Abschnitte gesondert, während die Seitenteile mit schneller

Senkung in den abschüssigen Teil übergehen. Die feine Runzlung
ist selbst bei von vorn auffallendem Lichte sichtbar. Der Verlauf

ist kein regelmäßiger, vereinzelt beginnen sie erst in der Mitte,

verschmelzen auch wohl dichotomisch ineinander. Die vor der

deutlichen, mäßig hohen, oben fast geraden Medianquerleiste ge-

legene Runzel ist ihr schon ziemlich ähnlich. Die Runzeln der

Medianen gehen, wie bei stärkerer Vergrößerung sichtbar ist, teil-

weise auch auf die Seitenkanten über. Gegen den sogenannten
Seitenhöcker hin wird die kurze Runzlung kräftiger. Auf dem
ziemlich flachen abschüssigen, undeutlich gerunzelten Teil macht
sich eine schwache mediane Einsenkung, zugleich mit einem dunklen,

nach den Hinterecken zu verbreiterten Streif bemerkbar. Hori-

zontaler Teil wie Seiten des abschüssigen tragen eine kurze blaue

Behaarung.

Maße des Mittelsgmts. in mm: h = 2,7 ; a = 1,4; t = 4,0.

Abdomen etwas abgeflacht. Maße: L. : Br. : D. (in mm)
= 1,0 : 4,7 : 3,7.

Die pechbraunen Klauen sind winzig, aber sichtlich gekrümmt,
mit einem deutlichen Zahn in der Mitte.

Körpergröße: etwa 20 mm; Flügellänge: 19 mm.
Gestalt der 3. Cubitalz. und Radialz. Taf . II Fig. 34. Das freie

Ende der Cubitalz. ist dünn, fein, 0,8 mm lang.

Fundort: Surinam.
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P. dcuteroleuca F. Sm. Bisher von Brasil.: Santarein und

Manaos bekannt. Lucas, Monogi'. 1895 p. 572. Neue Fundorte:

St. Vincent; Grenada; Südamerika; Brasil. Ashmead (3) (1900)

p. 309. — Zu den beiden Literaturangaben von Lucas, Monogr.

(1895) p. 570 fügt Ashmead (2) p. 230 hinzu die Angabe P.posHca
(Mocs.) R.Lucas, Monogr. (1895) p. 560, 840 [die Angabe ist

nicht als Synonymie aufzufassen, sondern als Wiedergabe der

in Monogr. (1895) p. 840 gegebenen Berichtigung, wonach in der

Bestimmungstab, für die c?c? P- postica Mocs. durch P. devterol. zu

ersetzen ist], ferner R. Luc. Monogr. (1895) p. 560—561, 570[—572.
Hier ist bei Ashmead (3) p. 230 Z. 9 von oben versehentlich die

hinter 57 ausgefallen] und DallaTorres Cat.-Angabe. — Fund-
ort: Grenada: St. George's [Leeward side] 4 cTJ 4 92.

Originaldiagnose oben erwähnter Var. nach Brethes:

Pepds deuteroleuca var. venezolana [n.] Brethes 1909 p. 2o5 c?.

A typo differt: funiculo antennarum ferrugineo, articulis 3— 11 intus

linea fusca praeditis.

Long, corp.: 26 mm.
Rep.: Venezuela.

Gruppe: B I b 1 ßß ff ** (R. Luc).

b) Arten mit allmählich aufgehellter Flügelspitze (oder

die Flügel zeigen im durchfallenden Lichte wenigstens am Rande
einen klaren Saum):

P. pertyi R. Luc. Lucas, Monogr. 1895 p. 572—575. Gestalt

der Subgenitalplatte nach Enderlein, Stettin. Entom. Zeitg.

Jahrg. 62 1901 p. 148 Fig. 5. Siehe Taf . I Fig. 16 (cf. Gruppe 8).

P. altitarsvs Enderl. = ,^ zu P. gigantea R. Luc. unterscheidet

sich von dieser Art durch gleichmäßige u. dunkle Färbung der

Flügel, etwas weiter ausgedehnten hellen Saum, der sich auch auf

die Hfigl. fortsetzt, durch die lange Behaarung (Schuppenhaare
nach Enderl.), durch die Subgenitalplatte usw.

Bei 3 mir vorliegenden Exemplaren v^on F. p. von Rio Grande do
Sul ist von einer sichtlichen Aufhellung nicht die Rede. Das freie

Randfeld ist der Länge nach fein dunkel (infolge der Härchen) u.

hell wellig, und nur am Außenrande, wo diese Bildung bei durch-
fallendem Lichte geschwunden zu sein scheint, ist der Rand
klar und hebt sich durch stärkeren Glanz von der Flügelfläche

ab. Das dunkle Braun der Flügel hat eine eigenartige Färbung
(umbrafarbig), im durchtall. Lichte schwärzlich braun, im freien

Spitzenfelde schmutzig längsgestreift; Geäder etwas dunkler. Der
Glanz ist gering, ein bläulicher Hauch liegt über der ganzen Fläche,

infolge eines graublauen Toments.
Geringste Stirnbreite bei I (3,0 mm), II (3,0 mm\ III (?). —

Maße der Geißelgh'eder der 3 Ex. (im Mittel in mm):

2.

1 u. 11 (etwa 36 mm lang) 2,8

III (etwa 29 mm lang) 2,4

•>

o.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



40 I^r- Robert Lucas:

Am mattschwarzen [Toment undeutlich], vereinzelt mit längeren,

grauen Haaren besetzten Mittelsgm. erscheinen bei Belichtung von

vorn horizontaler und abschüssiger Teil scharf gesondert. Der
horizontale Teil ist quer deutlich convex, längs fällt dies weniger

auf. In dem grünlich-blauen Toment macht sich auf dem Mittel-

rücken eine Querstrichelung bemerkbar. Der Absturz ruht im tiefen

Schatten. Die nicht hohe Mq.-Leiste hat die Breite des Mittel-

rückens und macht sich als ein ganz flacher Bogen bemerkbar.

Von hinten beleuchtet hebt sich die Strichelung schärfer als Runzelung
(Runzelung scharf, Furchen tief) ab, die oberflächlich betrachtet

fast parallel aber teilweise ungleich entwickelt erscheint. Lupen-
vergrößerung zeigt, daß die Runzeln nicht alle gleichmäßig durch-

ziehen, sondern ungleichmäßig beginnend, sich ineinander schieben,

im letzten Drittel oder Viertel vor der Mq.-Leiste ganz aufhören

oder nur vereinzelt und kurz auftreten. Abschüssiger Teil unvoll-

kommen gerunzelt.

Körperunterseite mit vereinzelten längeren Haaren. Beine fein

bedornt.

Klauen pechbraun; schon die Tarsenglieder zeigen neben dem
farbigen Toment einen pechschwarzen Anflug. Klauen ziemlich

gerade, nur an der Spitze leicht gekrümmt, mit deutlichem Zahn
in der Mitte der Unterseite.

Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. H Fig. 11. Endstück der Cubital-

ader verhältnismäßig sehr kurz.

Körpergröße: etwa 29 u, 36 mm. Flügellänge: 26 u. 30 mm
(excl. Tegul.).

Fundort: Brasil.: Rio Grande do Sul (3 2$).

Pepsis fumafa Enderl. 1901. Enderlein, Stettin. Entom. Zeitg.

Jhg. 62 p. 149— 150 c? Fig. 7. Schwarz mit bläulich-grünem

Schimmer. Fühler schwarz, Useite schwach grau behaucht, äußerste

Fühlerspitze (Auge in die Axe eingestellt) rötlich. Mittelsegment

sammtschwarz mit sehr schwachem blauen Schimmer. Flügel matt-

schwarz bis braunschwarz, speckig glänzend, nach der Spitze zu

allmählich lichter.

Pai-apsiden scharf. Metapleuren relativ breit, scharf abgesetzt.

Querstrichelung des Mittelsgmts. sehr scharf. Infrastigmalhöcker

stark entwickelt, abstehend. Medianquerleiste mit pyramidenähnlichem

Zahn. Leistenzähne deutlich, in gleicher Höhe wie die Infrastigmal-

höcker.

Letztes Abdominalsegment schwach behaart.

Hinterschienen und Tarsen stark zusammengedrückt, doch nicht

so . stark wie bei J\ aliitarstts. (Schiene 2 mm hoch, 1. Tarse

IV2 Daiß br.).

„Subgenitalplatte intensiv schwarz, glänzend, unten schneide-

zahnähnlich, schräg abgestutzt, sehr groß, breit, am Endo mehr
oder minder stark eingebuchtet, der Hinterrand lang abstehend
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behaart, die schräg abgestutzte Fläche schwach behaart, glänzend,

das übrige unbehaart, stark glänzend." Taf. I Fig. 19 (nach Enderlein).

Von 1\ pertyi R. Luc. verschieden durch breitere Hinterschienen

und Tarsen, durch die Subgenitalplatte und die Fühlerfärbung.

Körperlänge: 30—34 mm, Flügellänge: 30—32 mm; Flügel-

spannung: 65—69 mm,
Fundort : Brasil. : Espiritu Santo (3 d'c?).

Originaldiagnose von P. Ichesi Brethes, von der ich nicht weiß,

ob sie zur Reihe a oder b gehört;

Pepsis Ichesi [n. sp.] Brethes 1909 p. 235—236 S.
Nigro-cyanea, antennis nigris, alis obscure fuscis, haud nitenti-

bus, hyalino - limbatis, a basi tantulum albo[-]puberulis, valvula

anali apice deorsum versus arcuata, ante apicem crista elevata, cum
margine apicali parallela. — Long, corp.: 29 mm. — Rep.: Ar-

gentina. — Gruppe: BI b 1 ^i3 ff
** (R. Luc).

8. Die gigantea-ßx\x^^& (B I bl ßß \-\ ** ex parte).

Lucas, Monogr. 1895 p. 575—576.

Gigantopepsis subg. n. (Type: Pepsis gigantea R. Luc). Zeigt

alle Merkmale der Gattung Pejjsis, unterscheidet sich aber durch

die im 9 eigenartige Bildung der Klauen. Diese sind kräftig, lang

gestreckt, im ganzen Verlauf nur wenig gekrümmt. Im letzten

Drittel (nur vereinzelt nahe der Mitte) findet sich ein senkrecht ab-

stehender Zahn. Aus der Unterseite der davor gelegenen Klauen-

partie entspringen bis zu 6 kräftige Borsten, die sich teilweise

der Länge der Klaue nach anschmiegen und sogar um den ab-

stehenden Zahn herumbiegen.
Pepsis gigantea R.Luc 1895 9. Lucas, Monogr. 1895 p. 575.

P. aliitarstis Enderl. c?. Enderlein, Stettin. Entom. Zeitg.

Jahrg. 72 p. 147—149 Fig. 4, 6, 6b.

F. gigantea R. Luc. (Monogr. p. 575). Sch-warz mit tief dunkel-

blauem (cyaneus) oder violettem Toment, bei gewisser Stellung mit

sehr geringem blaugrünem Schimmer. Flügel nußbraun, transparent,

glatt, farblos glänzend, nur von vorn betrachtet schwach tomentiert.

Fühler schwarz, nach der Spitze zu umbrafarbig, und schließlich

schwärzlich-braun bis braun. Das Geäder hebt sich im durch-

fallenden Lichte mit großer Klarheit von der Flügelfläche ab.

Mundteile pechbraun. Oberlippe fein tomentiert. Dorsulum fast

doppelt so lang wie hinten breit. — Verlauf der Runzeln unregel-

mäßig. — Medianquerleiste kräftig scharfkantig: am vorliegenden

Exemplar in der Mitte horizontal gestutzt, doch mit gerundeten

Ecken seitlich sich senkend. Seitenzähne in Gestalt stumpfer Höcker

von einer erhabenen Leiste der Seitenkante gebildet, sich weit

hinter die Medianquerleiste erstreckend. — Schon die im letzten

Viertel des horizontalen Teiles über die mediane Partie hinweg-

5. Ucft
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ziehende Runzel ist kräftig. Der zwischen ihr u. der Median-
querleiste liegende Teil ist bei dem vorliegenden $ runzelfrei u.

trägt einen flachen 'grubenförm. Eindruck. Abschüssiger Teil

schwach und undeutlich gerunzelt.

Maße des Mittelsegments in mm: h = 4,9; a = 3,7; t=7,7.

Seitenkante nicht scharf ausgebildet mit kurzen Kunzein be-

setzt. Die Größenangabe über das Abdomen der P.-Spp. kann
nicht ins Gewicht fallen, da hierbei der Kontraktionszustand eine

große Rolle spielt.

Runzeln des Mittelsegments nur von vorn gesehen mit feinem

Toment bedeckt, sonst schwarz. Die Kanten der stärksten Runzeln
des Mittelsegments sind meist glatt gerieben. Nur durch die

Tomentierung der Seitenteile macht sich am abschüssigen Teile eine

mittlere, nach der Medianquerleiste zu verbreiterte dunklere Mittel-

partie bemerkbar. Intrastigmalhöcker dicht neben dem kurzen

Stigma gelegen. Körperunterseite mit feinen Härchen licht besetzt.

— Beine im Verhältnis 7ur Größe des Tieres fein bedornt. Coxen,

Trochanter auch wohl noch Schienen unterseits mit schwachem,
pechbraunem Anfluge. Charakteristisch ist die Klauenbildung dieser

Art u. abweichend von allen mir bekannten Fepsis. Die Klauen sind

etwa 3,8 mm lang, nur an der Spitze schwach gekrümmt u. tragen

im apikalen Drittel bis Viertel einen spitzen Zahn, Während ferner

bei den anderen Fepsis das der Klaue vorangehende Tarsenglied

jederseits seitlich einige (etwa 3) längere Borsten trägt, die nach
der Klauenspitze ziehen, gleichsam den Klauenbogen nach unten

abschließend, entspringen hier an der Unterseite der Klauen kräftige,

nach der Klauenspitze gerichtete Borsten. Die letzten drei vor

dem Zahn gelegenen, machen sogar eine Biegung um diesen um
die Klauenspitze zu erreichen. — Die längeren Enddornen der nach
der Klaue zu pechbraunen bis pechroten Tarsenglieder machen
sich an den einzelnen Gliedern sehr bemerkbar und erwecken an den
Vordertarsen, wenn ich so sagen darf, das Bild der abgedroschenen
Roggenähren. Schenkelsägen deutlich, aber schwach. — Zweite
Cubitalquerader nahe der Randzelle gebogen u. dann in gerader

Linie schräg nach innen gerichtet, dritte in der Mitte stark gebogen
(fast stumpfwinklig). Taf. II Fig. 12. Schienendornen ebenfalls pech-

braun. — Ventraleindruck des 2. Abd.-Sgmts. scharf ausgeprägt, fast

noch vor dem I.Drittel gelegen, seithch scharf u. lang nach hinten

ausgebogen. Abdominalspitze (nicht auffallend) beborstet.

Fundort: Espirito Santo.

F. altitarsus Enderl. Enderlein, Entom. Zeitg. Jhg. 62 p. 147
bis 149 Fig. 4, 6, 6b ist das c? zu Fepns giganlea R. Luc.

Es sprechen dafür: 1. die schwarzen bis umbrafarbigen Fühler
mit braunem Spitzendrittel; — 2. der farblose (sammetschwarze)
Glanz der dunkel schwärzlich braunen, transparenten Flügel mit

äußerster aufgestellter Spitze; — 3. das dunkle, bläulich violette
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Körpertoment, sowie der bei gewissen Stellungen irisierende Körper-

glanz; — 4. die gleiche 3. Cubitalzelle (Fig. 11); — 5. das Größen-

verhältnis; 6. der Bau des Mittelsegments; — 7. der gleiche Fundort.

Der Bau des sammetschwarzen Mittelsegments ist der gleiche

wie beim 9, nur, den männlichen Charakteren entsprechend, schlanker,

die mediane Leistenbildung kürzer. Auch die Seitenteile zeigen

schwache, unregelmäßige Runzelung. Die mediane Grube vor der

Medianquerleiste wird auf dem steil abfallenden, abschüssigem Teile

zu einem feinen, medianen, kurzen Strich. Die Mq.-Leiste ist kurz, hoch,

einem flachgedrückten' an der Spitze abgerundetem Dorne gleichend

(Enderl.: mit scharfem und langem Zahn); Seitenzähne ähnlich denen

des 2. Eine lichte, mäßige, schwarze Behaarung hüllt die Struktur

des schwach glänzenden Mittelsegments ein. Abdomen stahlblau

(mit blaugrünem Anfluge). Schienen und Tarsen der Hinterbeine

schwärzlich violett, stark plattgedrückt, mit starkem Haarkamm;
daher die Bezeichnung P. aUitarsus'E\\ditv\. Klauen teilweise pech-

braun bis pechrot, schlank, gleichmäßig und kräftig gekrümmt, sehr

spitz, nur ganz dicht an der Basis ein ganz winziger Zahn. (Basis

zur Spitze [Luftlinie] beim c? '2,5 mm, beim 2 3 mm. Verhältnis des

inneren Hinterschienenspoms zum Metatarsus wie beim 2).— Ventral-

behaarung des 4. Segments licht, locker, mäßig lang an den Seiten,

median kurz. Schon an den Seiten des 3. Segments einige Härchen.

Auch das 5. trägt median abstehende Härchen. — Subgenitalplatte lang

oval, leicht gekrümmt, glatt, glänzend. Taf. I Fig. 20. Ihr Rand ist

wohl glatt und die denselben einrahmende, lange Behaarung gehört

dem Forceps an (Fig. 21). Was mich zu dieser Annahme veranlaßt,

ist der Umstand, daß die behaarten Forcipites mehr oder minder
weit hervorragen und ihre Haare die Subgenitalplatte umrahmen.
Durch ein unter die Subgenitalplatte geschobenes Stückchen Papier

konnte der wahre Tatbestand leicht eruiert werden. Leider kann
ich das mir zur Verfügung gestandene Exemplar nicht mehr nach-

prüfen, da ich es schon zurückgeschickt habe. Auch waren die be-

treffenden Teile durch ihre Lagerung zu diesbezüglicher Unter-

suchung schlecht geeignet. Diese Haare, sowie die der Ventral-

spitze erscheinen zum Teil sondenähnlich (Taf. I Fig. 35) (nach

Enderlein schuppenähnlich verbreitert!), — Styli (Cerci Enderl.!)

in der glänzenden schwarzen Behaarung nur als kurze Zapfen

(Häkchen ?) bemerkbar. — Behaarung der Abdominalspitze schwach,

kurz, anliegend, glänzend schwarz.

Körperlänge: 35 mm. — Flügellänge: 37 mm. — Fühlerlänge:

23 mm.
Spannweite: 77 mm (nachgemessen am Original).

JSach Enderlein liegen die Verhältnisse bei dem Exemplar so:

„Subgenitalplatte sehr breit und stark entwickelt, auf der Unter-

seite etwas ausgehöhlt und am Rande mit ebensolchen Haaren be-

setzt, die nach vorn gekrümmt sind ['?]. Oberseite der Valv. extei'n.

(Forcipes) pubesciert. Die Unterseite der S.-Pl. schwach behaart,

glänzend (cf. Fig.). Cerci kurz und stark entwickelt."

5. Heft
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Außenrand des Vflgls., Außenrand und Hinterrand des Hflgis.

mit glashellem Saum, der etwa halb so breit ist wie das Spitzen-

feld.

Enderlein bezeichnet als nächste Verwandte F. pertyi R. Luc.

Das stimmt. Sie unterscheidet sich von ihr durch die gleichmäßigere

und dunklere Färbung der Flgl., den etwas weiter ausgedehnten

hellen Flügelsaum, der sich auch auf die Hflgl. fortsetzt, durch die

lange Behaarung (mit schuppenartig verbreiterten Haaren), der Useite

der letzten drei Abd.-Sgmte. und durch die Subgenitalplatte (bei

P. pertyi Fig. 16, bei P.\düt. Fig. 20).

Breite der Schiene bei F. alt. 2,5 mm, bei P.pert. 1,5 mm;
desgl. der 1. Tai'se bei P. alt. 2 mm, bei P. pert. 1 mm, „Styli^'

(= Cerci) schmächtiger.

Ein Hungerexemplar (oder neue Sp.) ist in Färbung und Struktur

der P. altit. fast gleich, nur ist h des Msgmts. 8,5 mm, bei P. Jatii.

5,0 mm. Die Parapsidenfurchen sind sehr undeutlich, Struktur des

Dorsulum etwas körnig, geringste .Stirnbreite etwa 1 mm kleiner,

der hyaline Randsaum schmäler, auf den Hfigln. nur angedeutet.

Körperlänge: 21 mm; Flügellänge 24 mm; Flügelspannung:

50 mm.
P. gigantea R. Luc. d* (= P. altitarsus End.) gehört zu denjenigen

P--<^(^i deren Hinterschienen seitlich auffallend stark zusammenge-
drückt sind. Ähnlich verhalten sich P. aiirozonata F. Sm., F. crassi-

cornis Moos., F. cerastes R. Luc, P. cornuta R. Luc, P. lativalvis

Mocs.

9. Die ru/icor7iis-GruTpTpe (Blbl/9*),

Lucas, Monogr. 1895 p. 578—617.

Mittelgroße bis große Formen mit blauem, grünlichem, violettem

(auch wohl purpurnem) Körpertoment und gleichmäßig dunklen,

schwärzlichen bis schwarzbraunen Flügeln mit mäßigem Glänze.

Fühler oberseits von der Basis (oder höchstens von der Mitte)

des 2. Geißelgliedes ab gelb, schwefelgelb, rot oder braun.
Nur P. lej)ida Mocs. verhält sich variabel (cf. Monogr. p. 578) in

bezug auf die Fühlerfärbung. Ihr Flügelglanz ist lebhaft blau. —
So leicht jedoch die hierhergehörigen Arten als solche zu erkennen

sind, so schwierig ist ihre Trennung wegen ihres gleichmäßigen

äußeren Aussehens. In der Monographie habe ich den Angehörigen

dieser Gruppe weiteren Spielraum gelassen (was vielleicht natürlicher

ist), aber für die Bestimmung der Arten ist es wesentlich, die

Grenze zunächst schärfer zu ziehen, um bei der Feststellung der

Art exakter vorgehen zu können.

Zu dieser Gruppe gehören:
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a) Fühler gelb, schwefelgelb oder dottergelb (getrockneter

Exemplare; frischer?).

Art
Körpev-

tonieiit
Flügelglanz

Fühler-

färbnng
Verbreitung-

Größe in mm

1. P. lutei-

cornis F.

1804

2. 1\ flavi-

co?->ji5Mocs.

1894

3. P. helvoli-

cornis

R.Luc.1895

blau—
purpurn

(schwach)

grünlich

(bronzef.)

lebhaft grün

(gelblich)

matt bronze-

farb.

violett—rötl.-

violett

schwach

blauschwarz,

ins grünliche

oft

ehern

schwefelgelb

Außens. d. 3.

mit dunkl.

Streif

zitronengelb

2. Geißelglied

variabel

honiggelb

Basis des 2.

oft schwarz

Surinam,

Brasil.; Muzo

Brasil.: Parä,

Piauhy

Brasil. :Bahia

22/28

15/17

30/38

P. lejjlda Mocs. 1894 hat rötlichgelbe Fühler und lebhaft blauen

Flügelglanz. Da die Fühlerfärbung in der Ausdehnung variabel

ist (von der Spitze des 2. Gliedes oder vom 3., 4. ab) habe ich sie

ihres auffallenden Flügelglanzes wegen in die fulgidipennls-Grn^ipG

gestellt.

Bezüglich der Uebersicht der zur F. nificoryiis- und zur

P. smaragdina-GfTxx^^e gehörigen Formen möchte ich noch folgendes

bemerken. Ich bin mir Avohl bewußt, daß diese Einteilung keine

natürliche sein wird. Die Angehörigen der P. ruficornis-Gvxx^^e,

sind zahlreicher, schlanker, vorwiegend blau oder violett, die der

F. smn/'(u/di7ia-Gi'nppe gedrungener, oft plumper und zeigen in ihren

Mitgliedern einen vorwiegend grünen Farbenschimmer. Wenn wir

voraussetzen, daß die ursprüngliche Fühlerfärbung schwarz ist und
allmählich vom Spitzengliede aus eine ümfärbung stattfand, so

würden die hier zur P. ru/icornis-Gviii^i^e gerechneten Formen den
höchsten Grad der Fühlerfärbung darstellen. Und wenn wir nun
annehmen, daß diese Erscheinung sowohl in der smaragdina-Reihe
wie in der eigentlichen ruficoniis-B^eihe stattfand, so wird es uns
erklärlich werden, warum wir in beiden Reihen Fühler aller

Zwischenstufen erwarten dürfen und in der Tat auch finden.

Wie schon aus den vorigen Gruppen ersichtlich ist, bietet die

Einteilung nach der Fühlerfärbung kein natürliches Merkmal. Wenn
ich es nun für die Arten einfarbiger Flügelfärbung (schwarz oder

braun mit schwarzem Saum) verwendet habe, so tue ich es aus dem
rein praktischen Bedürfnis heraus, durch leicht erkennbare Merk-
male in dem Chaos der Formen sichtend einen Ueberblick zu ge-

winnen. Die natürliche Verwandschaft dieser Arten aufzuspüren,

möge anderen Forschern bei reichlicherem Material vorbehalten

bleiben.

UeCl
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P. xanthocera Dahlb. Der Körper der Exemplare der Coli.

Staud. ist schwärzlich mit wenig blaugriinem Schimmer; Abdomen
schwach blau, vorwiegend grünlich opalisierend am Abdomen.
Flügel schwarzbraun mit ziemlich lebhaftem stahlblauem, selten

blaugrünem Glänze. Der äußere Saum ehern, doch beschränkt sich

dieser Schimmer oft nur auf den äußersten Rand. Flügelgeäder im

durchfallenden Lichte teilweise (oder ganz) durchscheinend, hell

kastanienbraun oder pechrot. Schienen lebhaft violett.

Der kräftige Kopf, der Prothorax u. Körper unterseits mit

längeren abstehenden Haaren besetzt. Fühler gelblich braun (frisch

ins rötliche). Das Mittelsegment dieser Art hat ein charakteristisches

Aussehen. Von vorn betrachtet (Licht von vorn) erscheiat es

nahezu der Länge wie der Quere nach gleichmäßig convex. Ein

mattes Toment gibt ihm ein schwärzliches Aussehen mit geringem

violetten Anfluge, Zarte, dünne, längere Haare glänzen seidenartig

dazwischen. Eine feine Strichelung leuchtet hie und da undeutlich

hindurch. Bei von hinten auffallendem Lichte erscheinen auf dem
allseitig convexen Segmente (längs weniger wie quer) die wichtigsten

plastischen Merkmale nur durch leichten Eindruck angedeutet. Die

ganz undeutlich gestrichelte mittlere Partie des horizontalen Teiles

ist entweder nur durch eine kurze, niedrige Schlußleiste angegeben

oder letztere fehlt. Die glatten Seitenteile sind durch unbedeutende

Einsenkung angedeutet, aus der sich die Mittelpartie schwach

wulstig hervorhebt und bei einem Expl. fast breitgedrückt erscheint,

wo sonst die Medianquerleiste auftritt und in der Mitte schwach

eingesenkt ist. Die Seitenkanten sind kaum vorhanden und mit

ganz kurzen Runzeln besetzt. Seitenzähne nur als kleine Höcker

sichtbar. Die feine Strichelung des Mittelsegments ist auch hier

nur undeutlich u. meist auch im vorderen Teile der Seitenteile

sichtbar. Hinter der Medianquerleiste eine breite, flache, seichte

Furche. Wo die Medianleiste sich nicht besonders abhebt, geht

die Medianwulst, sich verflachend, in den abschüssigen Teil über,

die breite Furche desselben in sich aufnehmend. Bei stärkerer

Vergrößerung tritt natürlich die feine, parallele u. ziemlich gleich-

mäßige Strichelung deutlich und auf dem ganzen horizont. Abschn.,

einschließlich des größten Teiles der Seitenlinie deutlicher hervor.

Länge der Geißelglieder 1—4 u. letztes GL: 1 Ex. (38 mm): 0,5;

3,0; 2,0: 2,0; 1,8 [mittlere Messung], germgste Stirnbreite: 2,9; bei

einem Ex. von 33 mm: 0,5; 3,1: 2,0; 2,0; 1,8; Stirnbr. 2,7.

Abdomen verhältnismäßig schlank (Br.: L.: D. : = 18,5:7,8:

6,2 [bei 38 mm] u. 16,0 : 6,8 : 5,4 [bei 33 mm]. Klauen im Verhältnis

zur Größe der Tiere (bei 38 mm : 1,9; 33 mm : 1,6), klein, aber ge-

drungen, nur an der Spitze schwach gekrümmt, mit einem Zahn
vor der Mitte.

3. Cubitalzelle T. H Fig. 13 (bei 32 u. 38 mm Körperlänge),

Mittelsegment Taf. IH Fig. l (von Espirito Santo); Fig. 2 (von Peru).

2: Körpergröße 33 ; 38 mm; Flügellänge (excl. Tegulae) : 31; 33 mm.
Archiv fllr Na'iivtrcspliichfe .

1917. A 5. 4 5 Heft
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Fundorte: Brasil.: Surinam, Espirito Santo. Peru: Punol Also

demnach wäre diese Art nicht auf den östl. Teil von Brasil, be-

schränkt, sondern ginge im Stromgebiete des Amazonas hinauf u.

sogar durch Bolivia bis zum Titicaca-See.

Fepsis penianus R. Luc. (Monogr. p. 595) muß P. pernana
R. Luc. heißen (Index der Monogr. p. 839).

Fepsis charon Mocs. (Vergleich mit P. clotho u. P. cassiope

siehe Tabelle.) Kräftige Art. Der farbige Schimmer des Körpers
ist an den vorliegenden Exemplaren sehr schwach, nur bei seit-

licher Betrachtung merklich sichtbar. Flügel mit schwach violettem
Glänze. Randsaum ehern oder gelblich.

Mittelsegment tomentiert, fast schwarz, bei gewissen Stellungen

ins Purpurne oder Ptiaumenblaue spielend. Die unregelmäßige
Runzlung des medianen Teils tritt zum Teil bei von hinten auf-

fallendem Lichte als Strichelung. bei großen Exempl. als Runzlung
deutlich hervor. Nur hie und da zieht eine Runzel über die Seiten-

teile hinweg. Runzeln der Seitenkanten deutlich, über dem Stigma
kurz, hinter demselben weit an den Seiten herabziehend. Seiten-

zähne deutlich, einen scharfen Ausläufer hinter die Medianquerleiste

entsendend; hinter der er sich aber bald verflacht. Medianquerleiste

deutlich. Der scharf abgesetzte, abschüssige Teil ist gleichmäßig

pflaumenblau tomenticrl, eine Runzelung desselben ist kaum be-

merkbar. Hinterecken fast rechtwinklig, mit sichtbar hervortretendem

Rande. Länge der Geißelgheder (1.—4.: 1. Ex. ['28 mm]; 0,4; 2,5

—2,6; 2,6; 1,9. — 2. Ex.:' [y4mm]: 0,5; 3,4; 2,6; 2,4; Geringste

Stirnbreite bei 27—28 mm: 2,4— 2,5; bei 34 mm: 2,85 mm.
Beine frischer Exemplare prächtig violett, besonders an den

Tibien, woselbst sich diese Färbung im Gegensatz zur inneren tief-

schwarzen Samtstrieme besonders bemerkbar macht.

Struktur des Mittelsegments Taf. TU Fig. 11 u. Fig. 13.

Blickt man untei- ganz geringem Winkel über die Flügelfläche

hinweg, so gewahrt man auf derselben ein zartes violettes Toment.
Fühler von der Basis des 2. Geißelgliedes rötlich gelb, zuweilen ist

die Basis des 2. ein wenig verdunkelt. Klauen im N'erhältnis zur

Größe des Tieres schwach, deutlich gekrümmt, mit deutlichem

spitzen Zahn nahe der Älitte.

Geäder nur etwas dunkler als die Flügelfläche, nur bei durch-

fallendem Lichte sich stärker abhebend. 3. Cubitalzelle Taf. II

Fig. 14.

Körper mit vereinzelten längeren Haaren besetzt.

Beine fein und dicht l)edornt.

Abdomen noimal; die Angabe „schlank" (Mon. p. 589) hängt

wohl vom Prä^ arationszustand ab.

9; Größe variabel 2G— 42 mm; Flüg^dlänge: 26—38 mm.
Panama: Chiriqni (eine Reihe von Exempl.).
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P. balboae n. sp. Schwarz mit seidenartigem, lebhaft grünem
(dunkel gelblich-grünem) Toment; am Kopf und Prothorax blan-

grün, Flügel schwarzbraun, mit dunklem, blaugrünem, bei einem
kleinen Exemplar schwärzlich blauem Glänze. Blau tomentiert,

Randsaum ehern. Schienen cyanblau oder violett. Fühler schmutzig

gelbbraun, relativ schwach; 2. Geißelglied am Grunde dunkler.

Kopf, Prothorax und Körperunterseite nur schwach mit längeren

Haiiren besetzt (schwächer als bei P. xantho'^cra Dahlb.).

Stirnbreite: 2,4 mm (2,3); Länge der Geißelglieder 1—4 (Endgl.

fehlen): 0,4; 2,3: 1,5; l,:i - 0,3:M,8; 1,2; 1,1.

Mittelsegment längs convex, doch sind seine beiden Abschnitte

gut gesondert, was sich bei dem kleineren Exemplar bemerkbar
macht. Hier tritt die Trennung beider deutlich hervor. Toment blau,

höchstens beim größeren Ex. mit schwach grünem Anfluge. Einer-

seits ist eine 1,''^ (1,4) mm lange, deutliche, in der Mitte schwach
eingesenkte Medianquerleiste vorhanden, andrerseits zieht von der

als Seiten^ahn zu betrachtenden Runzel ein Ausläufer bis dicht

hinter den Beginn der Leiste. Die, von senkrecht betrachtet, grüne,

seitlich dagegen bläulich (beim kleinen Exempl. blaue") erscheinende

Runzelung ist zwar niedrig, aber deutlich und verläuft unregel-

mäßig (teilweise zerknittert) und läßt nur im hintersten Teile die

Seitenteile frei. Abschüssiger Teil flach, kaum gerunzelt mit dunkler
Mittellinie. Seitenkanten nur angedeutet. Infrastigmalhöcker

niedrig. Die kurzen Runzeln der Seitenkanten werden nach den
schwachen Seitenzähnen zu kräftiger.

Maaße des Mittelsegments in mm (T. III Fig. 3) [bei 27 mm
Körperlänge]: 9 h =r: 2,9 (2,5); a = 2,1 (?); t = 4,4 (?); la = 4,6;

Im = 3,5 (2,6); Ip = 2,2; sm — 3,5 (2. Ex. leider schlecht meßbar,
da ungespannt).

Klauen klein, winzig, hinter der Mitte gebogen, mit hellem
Zahn vor der Mitte.

Radialzelle (L.: Br.): 5,8:1,5 (b. 27 mm Körperl.); 5,4:1,4
(bei 22 mm). Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 15, 16.

Kräftiger Ventraleiudruck in der Mitte des 2. Ventralsgmts.

Geäder dunkel, auch im durchfallenden Lichte.

Körpergröße 2: 22; 27 mm: Flügellänge : 21 mm.
Fundort: Panama: Chiiiqui (3 Exemplare).

Als ähnliche Arten kommen nach der Tabelle in Betracht

No. 7, (9), 16.

Von No. 7 P. ex-igiia R. Luc. ist nur das (^ bekannt, das aller-

dings auch hoch im Gebirge vorkommt. Die Gestalt der Cubital-

zelle weicht aber ab, wie ein Vergleich der Fig. 158 der Monogr.
u. der beigefügten Taf. II Fig. 16 zeigt. Für No. 9 P. saj^phirnsFal.

würde die Beschreibung des Mittelsegments passen, aber das Toment
des Abdomens ist blaugrün, bei der n. sp. lebhaft grün, dunkel gelb-

lich grün, auch die Gestalt der Cubitaladern dürfte sich der Be-
schreibung nach resp. mit der Taf. II Fig. 19 kaum decken. Ein
rötlich violetter Saum fehlt der n. sp. Leider bin ich nicht mehr

4* 5. Heff
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in der Lage beide Spp. zu vergleichen. Was schließlich No. 16

betrifft, so scheidet diese wegen der nußbraunen, fast glanzlosen

Flügel aus.

P. herodes n.sp- [cf. auch p. 53 ,68, 72]. Ist F. charon Mocs. sehr

ähnlich, doch fehlt den violett glänzenden Flügeln auf dem freien

Randfelde der gelbe Glanz. Auch ist der violette Ton dunkler.

Abdomen, soweit das Toment erhalten ist, blau, mit geringem,

grünlichem Opalschimmer, 1. Sgm. auch mit violettem Anfluge.

Schienen lebhaft violett. Thoraxscheibe fast schwarz, mit grün-

lichem Schimmer. Fühler im Vergleich zu F. charon Mocs. ver-

hältnismäßig schmächtig, matt gelbbraun. 2. Geißelglied an der

Basis dunkel und an der Außenseite [in Normallage, also beim nach
Außenbiegen am Objekt der dem Auge des Tieres sich nähernden
Seite] bis zur Mitte dunkel.

Geringste Stirnbreite etwa gleich Geißelgl. 1 + 2 = 2,4 mm.
Länge des 1.— 4. Geißelgl.: 0,4; 1,9; 1,3; 1,2. Dicke des 2. Gliedes

0,5— 0,G mm. Das dunkle Geäder hebt sich klar auf der Flügel-

fläche ab.

Radialzelle (L.: ßr.) = 1,9 : 6,2 (im Mittel 1,8 : 6,0).

Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 17 (ähnlich wie bei F.

balboae^ doch vorn schmäler). Geäder scharf gezeichnet, im durch-

fallenden Lichte, schräg beti'achtet, pechbraun glänzend.

Mittelsgm. der Länge nach fast gleichmäßig convex, doch

sondert eine mäßig hohe, ziemlich lange, median abgestutzte, glatte

glänzende Medianquerleiste den abschüssigen Teil vom horizontalen.

Einige (hier 8) deutliche, scharf markierte, kielähnliche Runzeln
ziehen über den letzt, in seiner ganzen Breite dahin. Zwischen
der letzten Runzel u, der Mq.-Leiste ist ein kurzer Abstand.

Runzlung des abschüssigen Teiles nur undeutlich. Den Abschluß
der Runzlung der Seitenkanten bilden die kleinen Seitenzähne, die

aus einer kurzen, spitz vortretenden Runzel bestehen. Das ganze
Msgmt. ist violett, tomentiert. Feiner dunkler Strich in der Mittel-

linie. Infrastigmalhöcker vorhanden. Seitenkanten deutlich gerunzelt.

Struktur des Mittelsegments Taf. III Fig. 5.

Maaße des Mittelsegments in mm: $: h = 2,7; a = 2,4; t =
4,3; la = 5,0; Im = 3,5; Ip = 2,0; sm = 3,5.

Abdomen voll, bauchig. Verhältnis der Länge zur Breite u.

Dicke wie 11,7:6:5(4,9). Kräftiger Ventraleindruck in der Mitte

des 2. Sgmts. AbdomiLalspitze ziemlich kurz behaart, wie die

Hinterränder der Ventralsegmente mit abstehenden Haaren besetzt.

Klauen klein, mäßig gekrümmt, mit pechbraunem Zahn in der

Mitte.

Körperlänge: 26 mm. Flügellänge: 25 mm.
Fundort: Panama: Chiriqui. (1 Ex.) Steckte in der Coli. Stand,

als F. cyanoptcra R. Luc.

Unterschiede von den verwandten Formen siehe in der Tabelle.

Von F. cyan. verschieden durch die Gestalt der 3. Cubitalzelle

Fig. 18 (nach Monographie Fig. 164) gegen Fig. 17 {P. her. n. sp.).
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Unterschiede der P. herodes n. sp. und P. cyancytera R. Luc:
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Grün (ziemlich matt glänzend) mit sclnvachem, bläulichem

Schimmer. Beine blauschwarz, der blaue Schimmer an den proxi-

malen Gliedern am deutlichsten. Bösalglieder schwarz, Geißelglieder

dunkel rötlichgelb. Flügel blauschwarz, stark glänzend, mit

schwachem, violettem Schimmer.
Horizontaler und abschüssiger Teil sind durch .eine Median-

querleiste geschieden^ die deutlicher ist als bei F. Jcjnda Mocs.

(kein dreieckiger Höcker wie bei dieser). Querrunzelung des Mittel-

sgmts. sehr deutlich und regelmäßig. Sie erstreckt sich auch auf

die Seitenteile. Hintere Abdachung steiler als bei P. hjnda Mocs.

Maaße des Mittelsgmts. in mm: h = '2,8, a = 1,5, la — 3,8, Ip = 2,2.

Abdomen an der Basis verhältnismäßig breit, im übrigen normal.

Bauchplatten des 4. und 5. Sgmts. glatt, mattglänzend. Sgm. 4

mit einer ziemlich dichten Querreihe schwarzer, gerade abstehender,

in Seitenansicht gesehen schwach S-förmig gebogener Haare, die

fast so lang wie das Sgm. sind, in der Mitte kürzer. Am 5. Sgm.
ist diese Haarreihe viel dünner, in der Mitte unterbrochen. Haare
nur halb so lang wie die des 4. Sgmts. vSubgenitalplatte schmal,

fast 2^2 Dflal länger als breit, parallelseitig, am Ende quergeschnitten,

der Quere nach schwach gewölbt, ohne Längskiel an der f^asis,

dicht und kurz gleichmäßig behaart, am Endrande einige wenige
längere Haare.

3. Cubitalzelle wie bei P. victrix R. Luc. Monogr. Fig. 132, doch
ist die stärkste Krümmung der oberen Hälfte der 2. Cubitalquerader

dem Oberrande der Zelle am nächsten (bei victrix anscheinend in

der Mitte).

Körperlänge 28 mm. Flügellänge 23,5 mm, Spannweite 49 mm,
Tibia HI 9 mm, Metatarsus HI 6 mm, Tarsen III 9 mm.

Fundort: Argentinien: Posadas, Misiones. 15. XI. 1906.

P. glabrijjennii^ K. Luc. Schwarz, mit geringem, pflaumenblauem
Schimmer; am Abdomen oft grünlich opalisierend. Flügel schM'arz-

braun, ohne farbigen Glanz, sondern düster, fast matt. Bei Schräg-

sicht ist ein leichtes, blaues Toment auf demselben bemerkbar.

Fühler gelbbraun bis braun, zuweilen sehr dunkel. Schienen violett.

Geringste Stirnbreite: 2,4 mm (bei 28 mm Körperlänge), 2,8,

1,5 (bei 33 mm). Länge der Geißelgl. 1—4 und Endgl.: 0,3, 2,8,

1,8, 1,6 (bei 28 mm); 0,4, 3,0, 2,0, 2,1, 1,7 (bei 33 mm).
Mittelsegment längs wie quer konvex; eine deutliche, niedere,

kurze Medianquerleiste, die fast nur das Aussehen einer kurzen,

kräftigen Runzel haben kann, deutet die Grenze beider Teile an. Die
Strichelung, die sich auf dem wohl unbehaarten und kaum tomentierten

Mittelsgm. deutlich abhebt, ist fein, aber deutlich, etwas unregel-

mäßig, zieht meist über die Seitenteile hinweg, nur im hinteren

Viertel des horizontalen Teiles verschwindend. Bei stärker sich ab-

hebender Medianquerleiste stehen vor derselben nur einige ganz
kurze Runzeln, sonst sind sie unbedeutend länger. Der matt

schwarze, abschüssige Teil w'cist kaum eine Runzelung auf. Mittel-
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segmentmaße: h ^ 3,3 (4,S): a = 2,0 (2,4); t = 4,8 (5.4): Xfq.-L.

1,4 mm lang; la = 3,6 (7,5); Im = 3,9 (3,4); Ip = 2,3 (2,ß);

sm = 4,0 (4,3) mm.
3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 20; Struktur des Mittelsgmts. Taf. III

Fig. 8.

Radialzelle (L. : Br.) = 1,7 : 6,7 (bei 28 mm), 2,0 : 7,6 (bei

33 mm Körperl.).

Schienen cyanblau. Klauen klein, gerade, erst gegen das Ende
gebogen, mit kleinem Zahn in der Mitte.

Geäder pechbraun; im durchfallenden Lichte gleichsam schmal
hell gesäumt. Blaues Flügeltoment vorhanden. Flügel (zusammen-
gelegt) von unten betrachtet, blau opalisierend. Kräftiger Ventral-

eindruck in der Mitte des 2. Ventralsgmts.

9 Körperlänge: 28, 33 mm; Flügellänge: 27,5, 31 mm.
3. Cubitalzelle: Taf. II Fig. 20 (bei 29 mm ähnlich bei

32/33 mm Körperl.) (3 X linear).

Fundort; Brasil.: Rio Grande do Sul (28 mm), Espirito Santo

(33 mm).

Zu dieser P. ruficoniis-Gvup^e gehören ferner 4 Arten, die

Brethes 1909 beschrieben hat. Davon sind 3 nur im cT-, 1 im
c?- und 2-Geschlecht bekannt. Wie aus den vorigen Betrachtungen
ersichtlich ist, ist die Unterscheidung der Arten dieser Gruppe zum
Teil sehr schwueris. Umsomehr ist es zu bedauern, daß die Be-
schreibungen von Brethes so kurz sind. Für die 3 d'd'-V'^ertreter

wären Angaben über Ventralbehaarung und Subgenitalplatte sehr

wertvoll gewesen.
Eine vergleichende Zusammenstellung der Merkmale ergibt

folgende mäßige Bestimmungsangaben: (Siehe Tabelle S. 56.)

Die Originalbeschreibungen dieser 4 Spp. sind:

Pt'psis Calypso [n. sp.] Brethes 1909 p. 236 d'.

Thorace viridi paulum cyaneo, abdomine smaragdino, antennis

ferrugineis, articulis 2 basalibus nigiis, alis fusco nigris, summo
apice pone cellulas occlusas lenissime sed sat distincte dilutiore.

obscure cyaneo-apice violaceo-micantibus.

Long, corp.: 23 mm.
Rep. : Argentina, Paraguay,
Gruppe: B 1 b 1 /9* (R.Luc.).

Pejjsis Juno [n. sp.] Brethes 1909 p. 236 S-
Nigro-cyanea. femoribus posticis violaceis, antennis ferrugineis,

articulis 2 basalibus et 3 ° dimidio basali nigris, alis nigro-fuscis,

splendide cyaneo-micantibus, summo margine viridi-micante.

Long, corp.: 24 mm.
Rep. : Paraguay.
Gruppe: BIb 1 .:/* (R. Luc).

Pepsii^ GallanJoi [n. sp.] Brethes 1909 p. 236 9.

Thorace violaceo, abdomine cyaneo, antennis ferrugineis [im

5. Heft
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Art
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Glanz sich von den anderen in der Monographie angereihten Formen
sofort unterscheidet und isoliert steht, trenne ich sie davon ab, da
die obige Gruppenbezeichnung für die übrigen angeschlossenen

P'ormen schlecht paßt.

Fühler der Männchen verhältnismäßig schlank und kurz.

Pepsis vitripennis F. Sm. Vor mir liegen an 40 Exemplare
dieser prächtigen Pepsis-kxi. Sie stammen sämtlich von Panama:
Chiriqui. Sie sind sogleich erkenntlich an dem überaus prachtvollen,

rötlich violetten Glänze der Flügel, der bei seitlicher Betrachtung
lebhaft bronzefarbig oder messinggelb wird. Nur bei einem c? zeigt

das Spitzenfeld in der Nähe des Geäders blaugrünen und auf der

2. Diskoidalzelle u. der '2. Submedialzelle (spurenweise) goldgelben

Glanz.

Tarsen der Hinterbeine der Männchen mäßig plattgedrückt, an
der Ober- u. Unterseite ist von einer Haarbürste, wie sie z. B. F.

auricoma c? zeigt, nichts zu bemerken. Beine der $2 fein, dicht,

kurz bedornt.

Die schlanken, glatten, ziemlich stark gekrümmten Endklauen
bei den d'c? mit winzigem Sjutzen Basalzahn. An den ebenfalls

kräftig gekrümmten Klauen der 92 tritt er merklich hervor und
liegt in der Mitte der Unterseite. Hier sind auch die Klauenborsten
stark ausgebildet. Die Styli bilden kurze, nach hinten gebogene
Häkchen. Subgenitalplatte verhältnismäßig sehr klein. — Im Ko-
pulationsorgan (Monogr, Taf. XXIV—XXV Fig. 23) sind die

Schnäbel der im Bilde vogelkopfartig erscheinenden Sagittae mit
ihrer feinen Spitze nach oben [in Wirklichkeit nach außen] ge-

krümmt. Aus der Figur ist das nicht ersichtlich.

11. Die ftilgidipennis-Gru-p-j^e fB I b 1 /?
**

f ex parte).

Lucas, Monogr. 1895 p. 617—635.

Umfaßt die Arten mit schwarzbraunen Flügeln und prächtigem,
strahlenden blauem, oder, wenn matt rötlich, am Geäder stahlblau

gesäumt, grünem oder violettem Glänze. Die Fühler sind schwarz,

bei den meisten Arten sind die Endglieder in größerer oder ge-

ringerer Zahl bräunlich. Die Fühler der ^(^ sind lang und kräftig,

was besonders bei einigen großen Arten auffällt. Sie tragen danach
ihren Namen. Strand beschreibt eine P. argcntinicus u. zieht P.

lepida mit ihr in Vergleich. Ob sie zur P. /«(^.-Gruppe zu rechnen

ist, kann ich nicht entscheiden. Ich habe sie vorsichtshalber zur

P. rM^cornzs-Gruppe gestellt.

5. Ueft
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a) Flügelglanz einfarbig violett, blau oder blaugrün

No.
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(P. vitripennis mit lebhaft violettem Flügelglanze siebe Gruppe 10).

Fühler-

Färbung
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c) Flügelglanz rötlich, auch olivgrün, am Geäder stahl-

blau gesäumt mit violettem u. kupfrigem Randsaume:

P. cerastes R. Luc. 1895 u. P. covnuta R. Luc. 1895 siehe

unter No. 12 cvpripennis-Gvxx^^Q.

Fepsis lejoida Mocs. Beschreibung siehe Monogr. p. 628.

Körperpubescenz auch blaugrün. Bei den vorliegenden c^d* ist die

Färbung der 3 ersten Geißelgl. schwärzlich braun, im 3. schon

merklich heller und in das Gelb der übrigen GHeder übergehend,

ünterseits macht sich bei einigen derselben die helle Färbung schon

von der Spitze des 2. Gliedes ab bemerkbar. Bei den beiden 29
ist die Färbung der Fühler schon fast von der Basis des 2. Gliedes

matt rotgelb. — Ventralseite des Abdomens hinten flach, am Ende

behaart, Subgenitalplatte klein, spateiförmig bis schwach

rechteckig. Haarbürste des 5. Sgmts. quergestellt, schmal.

Die vor der Subgenitalplatte gelegene Partie glatt glänzend.

Die Haare des 4. Ventralsegments sind schwarz, glänzend,

straff, starr, borstig und an der Spitze nach innen gekrümmt. —
Styli deutlich abstehende, zierliche, an der Spitze leicht gekrümmte

Stiftchen. — Klauen klein, fein, spitz, stark gebogen, mit winzigem

Basalzahn.

Panama: Chiriqui. — Bei einigen der mir vorliegenden $$
fallen die Sägen der Tibien besonders auf, aber wohl mehr durch

Abnutzung der Dornen u. des Pigmentes.

Charakteristisch ist der prächtige, blau violette, am Rande

rötlich violette Flügelglanz zusammen mit den hellen Fühlern. Das

Geäder ist fein und zierlich in die Flügelfläche eingezeichnet.

Strand bezeichnet in d. Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. Jhg. 63

1910 p. 16 die Medianquerleiste dieser Art als einen dreieckigen

Höcker.

P. nireus Mocs. Beschreibung eines vielleicht hierhergehörigen

$ von S. Paulo. Schrottky, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt.

III. Jahrg. p. 40—41.

Fej)sis dryas n. Sp. (steht P. fulgidipennis Mocs. sehr nahe,

aber andere ventrale Behaarung.)

Schwarz mit purp ur violettem Toment, das besonders an den

Seiten u. Beinen violett lilafarben schimmert und ins lebhaft

Pflaumenblaue spielt. Flügel bei auffallendem Lichte schwarz, bei

durchfallendem Lichte schwarzbraun. Flügelflächen mit prachtvollem,

strahlend erzgrünem (gold-, bronzegrünem oder olivengrünem) Glänze.

Beim Hin- und Herbewegen machen sich hie und da vereinzelt

bläuliche, violette oder messingfarbene Tinten bemerkbar, wie sie

P. vitripetinis F. Sui. zeigt. Nur bei einem Exemplar herrscht

dabei ein violetter Ton vor. Der Randsaum ist blau und geht dicht

am Saume ins violette über.
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Fühler schwarz, nach der Spitze zu umbrafarbig und ins Braune

überdrehend.

Weibchen unbekannt.

Männchen. Schließt sich im Bau der Gruppe P. oiLnpennis P.

fulgidipennis Mocs. u. P. margarete R. Luc. an, mit denen sie

vielleicht verwechselt werden könnte (bei eventueller Farben-

variation i. Ich hebe deshalb nur die Unterschiede hervor.

Das 4. Ventralsegment zeigt zwei nach vorn schräg conver-

gierend gestellter, glänzend schwarzer, ziemlich starrer Haare-

büschel, die schräg nach hinten und innen gerichtet sind und an

den Spitzen nach innen neigen. Sie bilden in ihrer dichten Lage
gleichsam zwei glänzende schräg gestellte Haarlocken, die vorn

einen spitzen Winkel offen lassen. Der zwischen beiden gelegene

Teil ist unbehaart und glänzend. 6. Ventralplatte jederseits mit '1

seitlichen kurzen Haarbüscheln. Subgenitalplatte nahezu rechteckig,

am Grunde kaum eingeschnürt. Ihre Oberfläche ist glänzend und mit

mikroskopisch feinen anliegenden Härchen bedeckt. Im basalen Teile

läßt sich eine, allerdings nur schwache, etwa bis zur Mitte sich aus-

dehnende Abflachung oder ovale Einsenkung (mit undeutlichem Kiele)

erkennen (je nach Stellung), die so breit ist wie die Platte selbst.

Styli: 2 kleine abstehende dünne glänzende Stäbchen mit ge-

krümmter Spitze. — Klauen schlank, kräftig gebogen, nur mit An-
deutung eines Basalzahns.

Dritte Cubitalzelle Taf. II Fig. 21, 71.

2. Cubitalz. im ganzen Verlauf nur wenig gebogen oder im
vorderen Drittel etwas abgelenkt, dritte bei 2 Exempl. gebogen,

bei mehreren Exemplaren sogar geknickt u. bei einem auf dem
rechten Flgl. mit Aderanhang.

Körperlänge <^: 23—26 mm. — Flügellänge q: 24—28 mm.
Fundort: Chiriqui, Panama.
Unterschiede der 4 in Frage kommenden Arten: (Siehe Tabelle

Seite 62.)

Ich würde diese Sp. mit P. fulgidipennis Mocs. identifizieren, da

sie in den meisten Punkten mit der Beschreibung derselben sich

deckt (Körpertoment, Flügelglanz, Fühlerfärbung), doch weichen die

5 vorliegenden Exemplare ab durch die Behaarung der V^entral-

segmente und die Gestalt der Subgenitalplatte. 4. Ventralsegment

mit zwei ziemlich starren glänzend schwarzen Haarlocken. Sub-

genitalplatte nahezu rechteckig, hinten breit gerundet: P. di'i/as

n. sp. (Panama, Chiriqui).

4. Ventralsegment licht, in der Mitte nur schwächer und kürzer

behaart. Subgenitalplatte fast dreieckig [besser proximal verjüngt]:

P. fulgidijiennis Mocs. (Brasil., Venez., Columb., Surinam).

Selbst wenn nach der Beschreibung die Subgenitalplatten in

der Form etwas variabel wären, so wäre mir doch die charakteristische

Beliaarung der Subgenitalplatte bei der Besichtigung der Type von

P. fidgid. Mocs. nicht entgangen. Beachtenswert ist die gleichmäßige

geringere Größe der ä Ex. (23—26 mm gegen 35 bei P. fidg., ferner

5. Hell
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Flügelglauz

vorwieffeud

Beliaanuig des 4. (5.

u. 6.) Ventralsgmtä.
Subgenitalplatte

rechteckig, au d. Spitze

breit gerundet, am
Gruude e. flacher ovaler

Eiudruck. Längere ab-

stehende Behaarung

kaum vorhanden

spatelförinig, mit hinten

wegstehenden Härchen

fast rechteckig, hinten

gestutzt

a. Grunde eingeschnürt,

hinten breit gerundet,

fast gestutzt

F. dryas n. sp. grüngelb dicht, starr, ge-

R. Luc. 1918 schlössen, glänzend,

schräg gestellt. Bei

Aufsicht von unten vorn

ein blankes gleich-

schenklig, dreieckiges

Feld. Basis nach vorn.

P. vUripennis rötl. violett schütter, licht zu

F. Sm. 1855 (golbl. (Tlauz) leichter offener Haube

gebogen

P. manjarete rötl. violett, ähnlich wie bei P.üt^n-

R. Luc. 1895 grün, blau, gelb licnnis F, Sm.

P. fidyidipennis bronzegrün 4. licht behaart; äußue

Mocs. 1885 (ähnl. No. 1). Haare etwas länger.

5. jederseits mit

Büscheln kurzerHaare.

6. spärlich behaart.

der Fundort Panama: Chiriqui). Zum mindesten könnte die neue

Form als P. fuh/. subsp. an var. dryas n. gelten.

Die bis jetzt bekannten i^-S dieser Arten lassen sich nach

Monogr. 3 895 p. 617—Gl 8 unterscheiden und würde sich die n. sp.

zwischen 5 (6) und 6 (5) einfügen lassen: Die Behaarung des

4. Sgmts. beschränkt sich auf die Seitenteile: — Haare licht stehend:

F. lepida Mocs. — Haare dicht stehend (glänzend schwarz), lockig:

P. dryas n. sp.

Brethes beschreibt ferner eine Form, deren Orig.-Beschr. ich

hier kopiere:

Pejjüis Lyncini [n. sp.] Brethes 1909 p. 237 d'.

Cyanea, paulum violacea-micante, antennis nigris, articulis

5 supra, 4 subtus ultimis ferrugineis, alis fusco-nigris, ad venulas

viridi-, in medio cellularum purpureo-, violaceo-, et cyanea-gradatim

viridem versus splendide micantibns, margine cupreo-micante, subtus

cyaneo-splendide viridi-micantibus. — Long. corp. : 25 mm. — Rep.:

Argentina. — Gruppe: BIbl/5** CR. Luc).
Diese cyanblau, etwas violett schimmernde Sp. hat schwarze

Fühler. Das 5. letzte Glied oberseits, die 4 letzten auch unter-

seits rostbraun. Flgl. schwarzbraun, am Geäder grün, in der Zell-

mitte purpurn, violett und cyanblau, am Rand kupfrig, unterseits

cyanblau mit prächtig grünem Glänze. — Schließt sich somit den

vorigen Arten eng an. Ob sie mit einer derselben identisch ist,

läßt sich aus der Kürze der Beschreibung nicht ersehen.
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ft 12, Die cui))'ipennis-GYn\)-pe

(B I b 1 /? **, ex parte und B II a ex parte).

Lucas, Monogr. 1895 p. 6;3y—642, 721—75.
Diese Gruppe enthält kräftige Formen mit auffallend starken

Fühlern (von etwa 1 mm Dicke). Flügel rötlich violett, auch oliv-

grün und stahlblau. Die Fühler sind schwarz oder in der distalen
Hälfte oder auch nur die 2—3 letzten Glieder rotbraun, mit kupfrigem
oder goldigem Rande.

Die Type dieser Gruppe: P. cupripennis Taschb. zeichnet sich
durch einen kupferroten Fleck auf der Flügelscheibe aus, der in der
Ausdehnung variabel ist und nach Strand, Jahrb. nassau. Ver.
Jahrg. G3 1910 p. 157 völlig verschwinden kann. Wegen dieser
Inconstanz reihe ich auch die beiden im Bau so ähnlichen Arten,
P. cer. u. P. corn.^ dieser Gruppe ein.

Art
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sich die Färbung meist ab. Diese erscheint dann mattschwarz,

so vor allem die Costalzelle. Ein Exemplar zeigt auf dem größten
Teil der Flügelfläche lebhaften, messinggelben Glanz. Flügel bei

durchfallendem Lichte schwarzbraun. Charakteristisch ist die in

der Monographie erwähnte hellbraune Aufhellung der Flügelmitte,

die in ihrer Ausdehnung sehr wechselt. Färbung der kräftigen,

dicken Fühler stumpf, die Grundglieder umbrafarbig, die 5—

7

letzten, unterseits bisweilen schon vom 3. Geißelgliede ab rotbraun.

Abdomen des c? kräftig, fast feminin.

Der Kiel der kleinen, chagrinierten, schwach glänzenden Sub-
genitalplatte ist bei den vorhegenden Stücken höchstens angedeutet.

Das ihr vorhergehende, glatte, glänzende Segment ist an der Basis

fast unmerklich kielartig erhoben. — 4. Ventralsgm. median schwach
glänzend, behaart, auf dem 5. wird diese Skulptur, sowie die

Punktierung, aus der die Haare entspringen, kräftiger und die Be-
haarung bedeutend dichter. Im ganzen genommen erscheint die

Behaarung in Gestalt zweier kurzer, dichter Längsbürsten. Die mit

einigen feinen Härchen besetzten Styli sind glatt, glänzend, schräg

gestellt und direkt median gerichtet.

Verlauf des Außenrandes der 3. Cubitalz. wie Mon. XXXHI
Fig. 160, der Lmenrand aber nicht wie in der Figur angegeben,

sondern dicht an der Radialader gebogen, zuweilen fast geknickt.

Das Exemplar mit messinggelbem Flügelglanz zeigt in der Mitte

des Außenrandes der 3. Cubitalzelle einen kurzen, nach dem Flügel-

rande gerichteten Aderanhang.

Klauen im Verhältnis zur Größe der Tiere klein und schmächtig,

am Grunde mit kleinem Zahn.

Beine bei gut erhaltenen Stücken lebhaft pflaumenblau oder,

besonders an den Schienen, violett.

Fundort: Argentinien,

Strand erwähnt in d. Jahrb. nassau. Ver. Naturk. Jhg. 63 1910

p. 15 2 ^<3- von Argentinien: Posadas, 15. XL 1906 (K. Seyd.).

2 kleinere Ex. (Körperlänge: 26—29 mm). Beim größten Ex. ist

der helle Wisch in der Mitte der Vflgl. verschwunden. Bei einem

Ex. des Mus. Berol. findet sich kaum noch eine Andeutung.

Pepsis cerastes R. Luc. Körper mit blauem oder blaugrünem,

seidenartigem Glänze, Beine blau, Schienen bläulich violett. Zu der

in der Monogr. p. 639 gegebenen Beschreibung ist nur wenig hinzu-

zufügen.

Flügel bei Aufsicht schwarz mit den bereits beschriebenen

Reflexen. Abdomen der vorliegenden Exemplare vorwiegend grün,

Beine mehr blaugrün, auch blau. Fühler schwarz, mit umbra-

farbigem Anfluge, die letzten 2— 3 Glieder braun. Zurückgelegt er-

reichen sie die Mitte des 2. Abdsgmts. und darüber hinaus. Fühler

1 mm dick und darüber, 24 mm lang, bei einer Körperlänge von

33,5 mm. Hintertarsen stark komprimiert.
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Klaueil schlank, mäßig groß, mäßig stark gekrümmt, sehr

spitz; Klauenzahn klein, dicht an der Basis gelegen oder gar fehlend.

Hintere Partie des 4. Ventralsegments lateral und medial mit Haaren
besetzt, sodaß also in der Mitte des 5. ein rundes, median gelegenes

Feld entsteht.

5. Ventralsegment behaart; seitlich stehen die Haare dichter und
bilden mäßig lange Längs-Haarbürsten. Behaarung von hinten Taf. I

Fig. 9. Das Mittelfeld ist glänzend. Auch schon am Hinterrande

des 4, Segments kann eine leichte Behaarung auftreten. 6. Sgmt.
glatt, glänzend, sein Hinterrand schwach gebuchtet. Die seitlich

des Grundes der Subgenitalplatte stehenden Styli sind kleine spitze,

schräg abwärts nach hinten und innen gerichtete an der Spitze

leicht gekrümmte, schon mit bloßem Auge sichtbare Stachel.

Subgenitalplatte relativ klein, mikroskopisch fein punktiert, mit
einigen längeren Härchen und schwach mit grünem Toment besetzt

(bei seitlicher Ansicht bemerkbar),

3. Cubitalz. Taf. II Fig. 22. — 2. Cubitalquerader zuweilen ge-
knickt.

Flügelränder am außerhalb des Geäders liegenden Teile bei

einem Exemplar lebhaft messinggelb glänzend, sonst meist violett.

Aeußerste Spitze der Vflgl. zuweilen matt.

Fundort; Espirito Santo.

13. Die «an^Äewa-Gruppe (Blhlß**ff + ex parte).

Lucas, Monogr, 1895 p. 650, usw.
Gestalt und Flügelfärbung wie bei der rw/fcornw - Gruppe

(No. 9). Fühler schwärzlich, von der Spitze des 2. oder vom
3., auch 4. Geißelgliede ab gelb- bis rotbraun.

Von dieser Fühlerfärbung abgesehen, sehen die Arten den
ru/icornis-Formen sehr ähnlich.

Pepsis ianthina Er. Läßt sich nach der Monographie p. 646
und 650 ganz gut bestimmen. Charakteristisch sind für sie die

schlanken, vom 3.— 4. Geißelgliede ab (unterseits schon von der
Mitte des 2.) gelbbraunen Fühler. Kopf purpurn, Thorax schwärz-
lich, mit purpurviolettem Toment (unterseits schon von der Mitte

des 2.). Abdomen cyanblau (bei frischen Ex.), bei älteren grünlich
opalisierend.

Länge der Geißelglieder (1.—4., Endgl): 0,4, 2,6, 1,7, 1,8,

1,5 (bei 27,5 mm Körperl.).

Flügel schM'arzbraun; im Sonnenlichte mit fast farblosem, sonst
schwach blauschwarzem Glänze, der einen violetten Anflug tragen
kann (besonders auf den Hflgln. sichtbar). Das Geäder hebt sich

von der Flügelfläche nur unbedeutend in der Färbung ab: es er-

scheint im durchfallenden Lichte leuchtend.
Mittelsegment längs wie quer konvex. Horizontaler Teil nur

in der mittleren Partie fein gerunzelt (fast gestrichelt). Nur ver-
Archiv fllr Naturg'eschiclite

'^ "^

1917. Ä. ö. 5 5. Uelt
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einzelte, bei stärkerer Vergrößerung sichtbare Ausläufer setzen sieb

bis zu den ebenfalls fein gerunzelten Seitenkanten fort. Eine niedrige

Medianquerleiste bildet den Abschluß. Hinter derselben noch einige

schwache Runzeln und eine schwache mediane Einsenkung. Das ganze
Segment trägt ein feines (bläulich-)violettes Toment (bei einem Ex.

grünlich?), besonders auf den Seitenteilen sichtbar. Mittelsgm. spär-

lich behaart. Struktur des Mittelsgm.: Taf. III Fig. 9.

Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 23 (auch Fig. 271 der

Monogr.).

Flgl.-Geäder zart, dünn, durchscheinend.

Radialzelle (L. : Br.) = 1,6 : 6,5 (Ex. aus Surin.); 1,6 : 7,0 (Surin.);

1,6: 6,5 (Espirito Santo, 3. Geißelgl. dunkel).

Klauen mäßig gekrümmt, mit spitzem (pechrotem) Zähnchen in

der Mitte.

Körpergröße: 24-27,5—28; Flügellänge (bei 24 mm L.): 22,

(bei 28 mm): 26 mm.
Fundorte: Panama: Chiriqui; Surinam (2 Ex.); Brasil.: Espirito

Santo (1); „Patria ignota" (1).

In der Coli. Stand, befindet sich ein als F. sphmx R. Luc. be-

zeichnetes Ex. aus Surinam. P. sphinx R. Luc. besitzt aber nach
der Beschreibung tiefschwarzbraune Flügel, ohne lebhaften farbigen

Glanz, höchstens schimmern sie etwas bräunlich; auch sind beim $
die Fühler gelblichbraun, beim vorliegenden Ex. rotbraun. Mittel-

segment wie bei F. ianth., doch in der Gegend der Mq.-Leiste
ist das Ex. leider zerdrückt.

F. amok^) n. sp. Schwarz mit lebhaft blauem und violettem

Schimmer, besonders am Abdomen. Flügel schwärzlich mit

schwachem, violettem Glänze, bei ganz schräg auffallendem Lichte

fast schwärzlich-schokoladenbraun mit schwachem gelblichem

Glänze. Fühler gelbbraun. Basalglied, 1. und 2. Geißelglied

(letzteres fast bis zur Spitze) schwärzlich. Beine violett.

Geäder bei auffallendem Lichte sich schwach abhebend, bei

durchfallendem, besonders im Randgeäder hell (leuchtend).

Fühler relativ lang, Dicke 0,5— 0,6 mm. (1.— 4. Geißelglied:

1. Ex.: 0,4, 2,9, 1,9, 1,8 mm; 2. Ex.: 0,4, 3,0, 2,1, 2,0 mm).
Geringste Stirnbreite kürzer als das 2. Geißelglied (2,4 mm).

Radialzelle (L. : Br.) = 2,0 : 8,0 (bei 31 mm Körperl.), 1,8 : 7,0

(bei 28). — 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 25, 26.

Mittelsgm. bei von vorn auffallendem Lichte der Länge nach
fast konvex. Horizontaler und abschüssiger Teil kaum geschieden.

Die Medianquerleiste winzig oder nur durch eine Kante angedeutet.

Die fast unsichtbare Runzelung wird nur durch feine parallele

Strichelchen angedeutet, die in dem gleichmäßig dichten violetten

Toment fast verschwinden. Die längere Behaarung ist dicht und
spärlich. Unmittelbar hinter der Leiste wird bei dieser Ansichts-

') Vom nialaiiscben meng-ämok, <l. h. in blinder Wut töteu.
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Stellung die Runzelung etwas deutlicher. Bei von hinten auf das

Tier fallender Beleuchtung erscheint das Msgm. schwärzlich, die

Tomentierung wird nur auf den abfallenden Seitenteilen sichtbar

und die Strichelung deutlicher. Lage der Seitenzähne nur durch

den Abschluß der kurzen Runzlung der Seitenkanten angedeutet.

Maße des Mittelsegments in mm : $ : h = 3,3, a = 2,0, t = 4,6,

la = 4,0 (?), Im = 3,5, Ip = 1,8, sm = 3,8.

Struktur des Mittelsegments Taf. III Fig. 7.

Klauen klein, stark gebogen, heller Zahn vor der Mitte.

Körperlänge: 9 28? (26 bei kontrahiert. Abd.), 31 mm; T'lügel-

länge: 27—29 mm.
Fundort: Panama: Chiriqui (2 Ex.).

Die Aehnlichkeit dieser Art mit P. ianthina Er. ist sehr groß
und ich habe längere Zeit gezögert, die n. sp. abzutrennen, aber
das überwiegend purpurviolette Toment, besonders des Mittelsgms.,

vor allem der diisterviolette Flügelglanz gegenüber dem lebhaft

blauvioletten Glänze der P. ianfhina Er. gaben den Ausschlag. Der
Flügelglanz ist wie bei P. charon Mocs., doch fehlt der gelbliche

Glanz des Randfeldes.

P. riojaneirensis n. sp. Steht P. xanthocera Dahlb. sehr nahe,

doch fehlen die hyalinen, hellen Teile im Geäder. Cyanblau, mit
schwärzlich blaugrünen Reflexen am Thorax u. Abdomen (besonders

am letzteren lebhaft). Flügel schwarzbraun mit lebhaftem, blau-

schwarzem Glänze; nur der äußerste Randsaum ehern. Hinterflügel

unterseits violett schimmernd. 1. Geißelglied schwarz, 2. schwarz-
braun, am 3. dringt der braune Schimmer stärker durch und gewinnt
vom 4. ab immer mehr die Oberhand, sodaß die sechs letzten

Glieder völlig rotbraun (rostrot) sind. Beine violett. Tarsen pech-

schwarz, etwas glänzend.

Mittelsegment ähnlich gebaut wie bei P. xanthocera Dahlb.,

von vorn beleuchtet sieht es dem von P. smaragdina sehr ähnlich;

den Unterschied von P. xanthocera Dahlb. bildet jedoch eine kurze,

niedrige Medianquerleiste (Abschlußleiste des horizontalen Teiles),

während die ungefurchten Seitenteile in schneller Senkung zum
abschüssigen Teil hinabführen. Die feine Strichelung tritt deut-

licher hervor, verläuft parallel, bei Lupenvergrößerung betrachtet,

hier und da aber abweichend und sich spaltend. Die Runzeln
ziehen auch über die undeutlichen Seitenkanten hinweg. Seiten-

zähne klein. Das ganze Mittelsegment ist zart bläulichviolett

tomentiert. Die längere Behaarung, wie sie P. xanthocera Dahlb.

aufweist, fehlt. Nur vereinzelte Härchen sind vorhanden. Seiten-

zähne als deutliche Höcker ausgebildet.

Geäder im durchfallenden Lichte deutlich dunkel. Es sieht

aus, als wenn dasselbe aus zwei sehr feinen, dunklen Grenzlinien

(des Chitinrohres nämlich) bestände. Der dazwischen liegende Teil

(also der Hohlraum der Ader) ist hell.

Abdomen fast konisch zugespitzt. Kräftiger Ventraleindruck
im ersten Drittel des 2. Vsgmts.

5* 5. Heft
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Länge der Geißelglieder 1—4 und Endglied: 0,5, 3,0, 2,0, 2,0,

1,6 mm. — Geringste Stirnbreite: 2,7. — Struktur des Mittel-

segments Taf. III Fig. 4.

Eadialzelle (vom äußersten Bogen bis zur innersten Vorder-

ecke): Breite (an der Mündung der 2. Cubitalz.) = 1,9 : 8,3.

3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 36.

Klauen mäßig gebogen, spitz, mit feinen Zähncben etwa in

der Mitte. Hinterer Metatarsus : innerem Hinterschienenspom

= 7,6 : 2,7.

Körperlänge: 9 etwa 32 mm, Flügelbreite: 30 mm.
Fundort: Brasil.: Rio Janeiro.
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P. selotorum n.sp. [Ex. IJ, Schwarz, mit prächtigem cyanblauem,
auch violettem, ins Purpurviolette spielendem Toment. Beine violett
(auch purpurviolett). Kopf (nebst Kopfschild) mit purpurnem An-
fluge. Tarsen pechbraun glänzend. Basalglied pechrot. 2. Geißel-
glied schwarz, 3.-6. oberseits schwärzlich mit grauem Anfluge,
unterseits wie die Endglieder rotbraun. Flügel schwarzbraun, bei
durchfallendem Lichte heller, fast durchscheinend, blau tomentiert,
ohne farbigen Glanz. Geäder bei gewissen Stellungen schimmernd.
Abdomen ventral, auch auf den Endsegmenten dorsal mit einigen
längeren Härchen besetzt.

Kopf normal (Br. : L. = 4,8 : 2,2).

Ruiizlung

Mittelsegment

Median-

querleiste

als

Strichelung

kaum sicht-

bar im

Toment

(8) deutliche

kielartige

Runzeln

fein, zieml,

dicht

fein, kurz

deutlich,

parallel

Seiteu-

zähne

deutlich

winzig, kaum
als solche

hervortretend

mäßig hoch,

sehr deutlich

mäßig hoch

kurz, niedrig,

doch

deutlich

kaum ange-

deutet

deutlich

nur ange-

deutet

klein (kurze

Runzel)

niedrig

nur an-

gedeutet

undeutliche

Höcker

Toment

der Beine

violett

lebhaft

violett

tiefblau

(violetter

Anflug)

tiefblau

oder

bläulich-

violett

violett

Fundort

28

32

26

23

Panama

:

Cüiriqui

Mexiko

Brasil.

:

Espirito

Santo,

Surinam

St. Paulo,

Brasil.

3. Cubitalz.

Apex der

Radialzelle
Taf. n

Fig. 14

Geäder

Fig. 25, 26

Geäder

Fig. 17

(vorn sehr

schmal)

Geäder

Fig. 18

Geäder

Fig. 23

Geäder

Fig. 27/30

Geäder licht,

zart

5. Heft
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Mittelsegment längs konvex, ohne Unterschied zweier Teile,

mit nur bei Seitenansicht sichtbarer Medianfurche, die hinter der

durch eine gewöhnliche Runzel angedeuteten Medianleiste breiter

wird und sich nach unten verflacht. Die Runzeln erscheinen dem
bloßen Auge bei Belichtung von vorn nur in der Medianen als

deutliche, scharf sich abhebende parallele über die Seitenteile

hinwegziehende Querstriche (Fig. b), die sich auch auf dem abschüssigen

Teile (allerdings undeutlicher) fortsetzen (Taf.III Fig. 19). Bei P.incen-

diaria R. Luc. sind sie nicht deutlich. Seitenkanten kaum entwickelt.

Eigentliche Seitenzähne fehlen. Infrastigmalhöcker nur angedeutet.

— Maße des Mittelsgmts. (nach der im ausgebildeten Zustande an-

zunehmenden Lage): h = 2,4, a = 1,6— 1,8, t = 4,0 (?), la = ?,

Im = 3,0, Ip = 1,6, sm = 3,3.

Abdomen länglich spindelförmig (L. : Br. : D.) : (L. 10, ein-

gekrümmt) 13 : 5,0 : 4,5. Ventraleindruck des 2.Ventralsgmts. deutlich,

zugespitzt. Sammetstrieme der Hbeine bräunlich schimmernd, nahe
dem Vorderrande. Geringste Stirnbreite: 2,2 mm. Maße der Geißelgl.

2-4 und Endgl. in mm: 2,2 : 1,2 : 1,1, 1,1 (1,2).

3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 27 und mit der Radialzelle Taf. II

Fig. 28.

Geäder zart. Bei Lupenvergrößerung erweist sich das Geäder
ebenso hell wie die durch feine schwarze Behaarung verdunkelte

Flügelfläche. Die Grenzsäume des Geäders heben sich etwas ab.

Körpergröße: 23 mm; Flügellänge: 21,5 mm.
Fundort: Brasil.: S.Paulo.

Ein 2. Exemplar (II), das ich auf Grund der gleichen Fühler-

färbung (bis zum 4. Geißelgl. oberseits schwärzlich, matt) u. 3. Cu-
bitalzelle nicht von der vorigen Art trennen möchte, ist größer, das

Toment nicht so intensiv gefärbt, das Abdomen breiter (L. : Br. : D.

:

13,3 : 6,4 : 5,4). Flügel schwarz, fein behaart, sehr matt, stumpf,

von Glanz ist nur am Rande etwas zu sehen. Ich glaube aber,

daß dies durch die Präparation hervorgerufen ist. Mittelsegment

teilweise zerdrückt, so daß die Konfiguration desselben undeutlich

geworden ist. Fast durchweg deutlich parallele Mq.-Leiste an-

scheinend vorhanden, von der Breite des Mittelrückens, niedrig, in

der Mitte eingesenkt. Färbung des Abdomens oberseits etwas

glänzend schwarz, abgerieben, die des Körpers stumpfer blau, das

Msgm. seitlich blau, aber beimHin- undHerwenden mit purpurviolettem

Schimmer. Abdominalspitze durch die Behaarung hindurch grün,

bei vorigem Ex. violett. Beine pechschwarz glänzend, die distalen

Enden der einzelnen Glieder pechrot (wohl kein spezif. Merkmal).
Fühler bis zum 5. Geißelgl. oberseits mattschwarz mit grauem

Hauche (auf dem 5. nur schmal), 6. Glied rechts kaum, links

garnicht mit Schwärzung, 7— 10 fast gelbbraun. Die Unterseite

der Geißelglieder ist schon von der Basis des 3. Geißelgl. gefärbt.

Radial- u. Cubitalzelle Taf. II Fig. 29.

Abdomen behaart. Klauen klein, deutlich gekrümmt mit

kräftigem hellen Zahn in der Mitte.
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Kräftiger Ventraleindruck in der Mitte des 2, Sgmts.
Körperlänge: etwa 26 mm; Flügellänge: 24,5 mm.
Fundort: Brasil: Espirito Santo.

Bei einem 3. Ex. (III) spielt das Blau des Kopfes und Thorax
ins Violette.

Fühler vom 1. Basalgliede schwarz, die folgenden braun, das
3.—6. an der Innenseite mit schmalem dunklen Strich, Geringste

Stirnbreite 2,2 mm (bei 25 mm Körperlänge). Radialzelle (L.: Br. :)

= 1,7:6,2. Länge der Geißelglieder 1—4 u. Endgl.: 0,4; 2,6; 1,7;

1,5; 1,0.

Eine kurze (etwa 1,2 mm lange) niedrige Medianquerleiste gibt

die Grenze zwischen beiden an. Bei der Beleuchtung von vorn
her, wird der abschüssige Teil deutlicher markiert. Von hinten

her belichtet, fällt das Segment gleichmäßig ab. Ziemlich kurz vor
der Medianquerleiste hören die Runzeln auf u. machen einer kurzen,

nicht tiefen, aber deutlichen, glänzenden Mittellinie Platz, die sich

noch hinter die Medianleiste fortsetzt und dort die mediane,
schwache Runzlung unterbricht. Die Plastik dieses Gebildes wird
noch dadurch erhöht, daß die Runzeln wie die Seitenteile ein

Toment tragen, das auf den Seitenteilen kontinuierlich blau

erscheint. Von hinten her betrachtet zeigt das Mittelsgm. eine

schwach erhabene, schwärzliche mediane Partie u. eine wenig
breitere, dunkle, auf dem abschüssigen Teile. Beide nehmen A-^or

und hinter der Querleiste die feine, strichähnliche Furche in sich

auf. Nur kurz vor der Medianquerleiste erscheinen einige Runzeln
zerknittert. Seitenkanten u. Seitenzähne nur angedeutet.

Maaße des Mittelsgmts. in mm: $: h = 3,0; a = 2,0; t = 4,0;

Medianleiste 1,2; la = ?; Im = 3,7; Ip = 2,0; sm = (3,7) mm.
Struktur des Mittelsegments: Taf. III Fig. 19, RadialzeUe u.

3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 30.

$ Körperlänge: 25 mm; Flügellänge: 24 mm.
Fundort Brasil: S. Paulo (1 Ex.).

Dürfte in der Flügelfärbung an P. iiymenaea Mocs. fMonogr.

p. 652) erinnern.

Maaße der 3 Ex. in mm:
I (Type) II III

Geringste Stirnbreite 2,2 2,3 2,2

Breite zur Dicke des Kopfes 4,8 : 2,2 5,5 : 2,5 5,3 : 2,5

Prothoraxbreite 3,7 4,7 4,4

Fühlerglieder (2.-4.) 2,3 : 1,3 (?) : 1,3 2,7 : 1,7 : 1,6 2,6 : 1,7 : 1,5

Mittelsegment (la) 4,5 5,5 ?

Die 3 Spp.: P. charon Mocs., F. amok (n. sp.) R. Luc. u. F.

herodes n. sp. R. Luc, zu denen sich noch F. ianihina Er. u. P.

cyanoptera R. Luc. gesellen, sind schwer zu trennen. Die gleiche

Fundortsangabe für die 3 ersten Spp.: Panama: Chiriqui legt die

Vermutung sehr nahe, daß es sich um dieselbe Art F. charon

Mocs. handelt. Geht man aber zu dieser Annahme über, so muß

h Heft
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man die Variabilität gerade derjenigen Merkmale (Fühler, Stirn-

breite, Flügelsaiim u. -färbung, Bau des Mittelsegments, Gestalt der

3. Cubitalz.) zugeben, die bisher für die Unterscheidung der Arten

maßgebend waren. Ich bin lange Zeit darüber im Zweifel ge-

wesen, wie ich aus diesem Dilemma herauskomme. Unterschiede

sind da, aber das Material ist zu gering, Die Artmerkmale von
P. charon sind leichter festzustellen; da ich eine Reihe von
Exemplaren vor mir habe, von P. amok 2, von P. herodes nur 1.

Ich stelle hier die Unterschiede der 3 Spp. zusammen und tiberlasse

es reichheheren Material darüber Klarheit zu schajffen.

Fühlerlänge und Stirnbreite in mm:
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Pepsis Roherti [n. sp.] Brethes (1909; p. 236, 237^.
Cyanea, paiilum violacea micans, femoribus violaceis, antennis

nigris, articulis 3—9 (-1— 8) supra, 3— 9 subtus ferrugineis, alis

fusco-nigris, viridi-cyaneo-micantibiis. — Long. corp. : 21—22mm.
— Rep.: Argentina. — Gruppe: BI b 1 ;3

** f (R- Luc-) (p. 236).

B I b 1 /3
** (R. Luc.) (p. 237).

Fepsis dromeda [n. sp.J Brethes (1909) p. 238$.
Lucide cyan eo-viridis, antennis ferrugineis, articulis 4 primis

nigris, 4** subtus ferrugineo, alis hyalinis, infumato-nigris. — Long,
corp.: 19—22 mm. — Rep.: Paraguay. — Gruppe: ßl bl ß **

(R. Luc).

Pepsis clarinerms [n. sp.] Brethes (1909) p. 238 $.

Cyanea, paulum viridi-micans, antennis articulis 2 primis et

3" dimidio basali nigris et nitidis, apicem versus gradatim ferru-

gineis articulis 2—5 ultimis ferrugineis, aHs fusco-nigris haud
micantibus. — Long, corp.: 22—25mm. — Rep.: Argentina. —
Gruppe: B I b 1 /9

** (R. Luc).

Pepsis vivida [n. sp.] Brethes (1909) p. 23Q^.
Capite thoraceque nigris tantulum viridibus, abdomine viridi,

pedibus violaceis, antennis articulis 5 primis 6" quel basi nigris,

ceteris ferrugineis, alis fusco-nigris, purpureo-vioiaceo-summo margine
tantum viridi-macautibus (wohl micantibus!). — Long, corp.: 22 mm.
— Rep.: Paraguay. — Gruppe: BI b 1 ß ** (R. Luc).

(Siehe Tabellen S. 74 und 75.)

14. Die S7na ragdina-GrupTpe (B 1 b 1 /i**tt-f-).

Diese Gruppe umfaßt eine Reihe gleichmäßig aussehender Arten
mit zumeist schwachem oder farblosem Flgl.-Glänze. Abdomen nicht

abgeplattet. Die helle Fühlerfärbung beginnt bei einigen an der Basis

des 3. Geißelgliedes (selten schon an der Spitze des 2.). [Dann ist

die betreffende Art, wie P. ianthina Er. schon in der P. ruficornis-

Gruppe angegeben worden.] Bei der Mehrzahl der Arten beschränkt
sich die helle Fühlerfärbung auf die 3—4—5 letzten Geißelglieder.

Den Typus dieser Gruppe bildet deshalb P. smaragdlna Dahlb. Es
handelt sich um kräftige (gedrungene), mittelgroße bis große Formen.
Sie ist ebenfalls eine große Gi-uppe mit zum Teil sehr schwierig

zu unterscheidenden Arten.

Fühler mit 4— 6 (und wenigerj hellen Endgliedern.

1. Flügel mit farbigem Glänze
2. Flügelglanz dunkelgrün bis blaugrün.

Gesicht und Kopf nicht abgeflacht P. sniaragdina Dahlb.
2*. Flügelglanz blau, meist ins rötliche

spielend. Kopf flach. P. planifrons R. Luc

5. Heft
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No.
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Flügelfärbung-
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schon früher bemerkbar, indem der Ton dunkler, schwarzbraun und
sogar schon vom 3. (seltener vom 2.) Gliede ab heller wird.

Beine bläulich, blaugrün oder violett. Schienen lebhaft violett.

Männchen: Charakteristisch für dieselben ist die schmale,

zierHche Querbürste am Hiuterrande des 4. Ventralsegments. 5. Sgm.
nur spärlich behaart. Tarsenglieder der Beine stark abgeplattet.

Endklauen dünn, schlank, kräftig, gebogen, ohne Basalzahn. Styli

klein, glatt glänzend, nach der Spitze zu gebogen.

Weibchen: Bei von vorn auffallendem Lichte erscheint das

Mittelsgm. gleichmäßig dunkelgrün (auch blaugrün) tomentiert und
mit feinen, anliegenden, längeren Härchen besetzt. Die Oberfläche

bekommt dadurch ein zartes, weiches Aussehen, Von einer Runzlung

ist kaum etwas zu sehen. Die feinen Haare verschleiern das Bild.

Beleuchtet man aber das Sgmt. von der Seite oder von hinten her,

so tritt die dichte, feine Runzlung scharf hervor (Taf. HI).

Horizontaler und abschüssiger Teil sind deutlich unterscheidbar.

Die niedrigen, fast parallel verlaufenden, zuweilen unterbrochenen

scharfen Runzeln ziehen im Vorderteile meist über die Seitenteile

hinweg: hinten lassen sie dieselben oft frei. Medianquerleiste vor-

handen, von der Breite des Mittelrückens, nicht hoch, von vorn be-

trachtet gerundet oder abgestutzt.

Infrastigmalhöcker und Seitenzähne nur bei kräftigen Exemplaren
scharf ausgebildet. In seltenen Fällen ist der Verlauf der Runzeln

unregelmäßig, unterbrochen. Die Medianquerleiste hebt sich aber

stets scharf ab. Abschüssiger Teil meist mit Mittellinie und medianer

schwacher Einsenkung und Runzlung. Bei einem 9 von Espirito

Santo ist die Runzlung etwas kräftiger ausgeprägt und die Mq. -Leiste
länger und weniger hoch.

Abdominalspitze bei den meisten 99 grün, bei einem blau

tomentiert. Die längere Endbeborstung ist dicht, aber nicht filzig,

nicht besonders lang. Unterseite des glatten, glänzenden, wenn
schon tomentierten Abdomens mit feinen, abstehenden Haaren be-

setzt. — Beine dicht und fein bedornt. Klauenzähne schlank, nur

mäßig gekrümmt, mit spitzem Zahn in der Mitte der Unterseite.

Die 3. Cubitalzelle zeigt bei den meisten 99 die in der Monogr.,

Taf. XXXn/XXXHI, Fig. 122 angedeutete Gestalt, doch tritt bei

einigen die Biegung der 3. Cubitalquerader noch stärker auf. Verlauf

der 2. und 3. Cubitalquerader aus Taf. H Fig. 62 u. 68 ersichtlich.

Körpergröße: (^(^: 17—25 mm, 9: 27— 35 mm [1 9 zu 40mm];
Flügellänge: d': 15—23 mm, 9: 26—34 mm; Fühlerlänge: c?: 15 bis

23 mm.
Fundorte: Brasil.: Espirito Santo [zahlreiche Ex.], St. Catharina,

San Paulo [meist d^c?.]-

Die Ex. der Coli. Stand, sind zumeist als P. fulgidipennis be-

stimmt, mit der sie auch Aehnlichkeit haben. P. fulg. unterscheidet

sich aber von P. smaragd. durch die Färbung der Fühler und die

Gestalt der 3. Cubitalzelle.
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Fühler von smaragd. schwarz, die 5— 7 letzten Glieder braun.

3. Cubitallzelle nebst Radialzelle Taf. II Fig. 68.

Fühler von fvlgidip. schwarz, äußerste Spitze, selten die 2 oder

3 letzten Glieder braun, ohne scharfe Grenze. 3. Cubitalz. cf. Mon.

Variabilität: Da, wo ein zahlreiches Untersuchungsmaterial

vorliegt, kann man sich eher ein Bild von dem Umfange des Art-

begriffes machen. Die im folgenden angeführten Exemplare zeigen

morphologisch völlig die Merkmale der Art: weichen aber in

Punkten ab, die, wie z, B. bei der Färbung, auf Temperatur- oder

hygroskopische Einflüsse usw. zurückzuführen sind.

1. Abweichungen in der Größe:
Eine Reihe von Exemplaren von P. smar. von Espirito Santo

zeichnen sich durch ihre geringere Größe gegenüber den vorigen

Ex. aus. Sie stimmen aber durchaus mit ihnen überein. Das Mittel-

sgm. zeigt von vorn belichtet die gleiche tomentierte, schwach seidig-

glänzende (infolge der längeren Haare) Fläche, auf der nur gelegent-

lich, hier und da eine strichartige Struktur sichtbar wird, ferner

die sehr kurze, nicht hohe, aber deutlich sichtbare Mq.-Leiste, so-

wie den flachen, grünlich tomentierten, fein quergestrichelten, ab-

schüssigen Teil. Runzlung der Kleinheit entsprechend weniger

deutlich, auf den Seitenteilen vor der Mq.-Leiste kaum vorhanden.

Die Stigmen heben sich meist bei Beleuchtung von vorn als kleine

schwarze Flecke ab. Die Fühlerfärbung ist zwar auf den Normal-
satz: die 5 letzten Geißelgl. gelb — rotbraun gestimmt, doch kann
das 6. schwärz sein, bei 1 Ex. auch das 7., andererseits kann sich

die schwarzbraune Färbung bis zum 3. letzten (exkl. oder inkl.)

hinziehen. Ich unterscheide diese Ex. (ob Hungerformen oder 99 zu

einer anderen Sp.?) als P. smar. var. minor n. Gestalt d. 3. Cubitz.

Taf. II Fig. 64.

Körperlänge: 22— 28 mm, Flügellänge: etwa 21 — 26 mm,
geringste Stirnbreite (bei allen Ex.) 2,2 mm, Geißelglied 2—

4

= : 2,2: 1,3: 1,2.

2. In der Fühlerfärbung: Fühler schwarz, zumeist in den

fünf Endgliedern fahl rot- oder gelbbraun, die vorhergehenden

Glieder sind zumeist schon umbrafarbig. Bei einem 9 aus St. Catharina

sind die Fühler an der Basis schwarz. Basalglied mit grünem
Toment, die folg. Glieder matt umbrafarbig, die 3 Endgl. braun,

das 4. letzte bildet den Uebergang, Useite des 5. letzten mit Ueber-

gangsfärbung. Die dunkle Färbung kann sich schattenhaft auch

auf das 4. und 5. letzte Glied legen, andererseits kann das 6. und

7. letzte Glied schon helleren Anflug besitzen.

Ferner habe ich noch 2 Ex. vor mir, bei denen sich schon

an der Spitze des 2. Geißelgl. eine leichte Bräunung, verbunden

mit einem grauen Hauch, bemerkbar macht, die nach der Spitze zu

immer mehr an Intensität gewinnt, besonders unterseits. Hier sind

die fünf letzten Glieder gelbbraun, das vorhergehende ist sich über

die Färbung noch unklar. Die helle Färbung kann unterseits noch

ö. Befl
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weiter zur Basis vordringen. Bei einem Ex. ist das 3.—5. Geißel-

glied tiefbraun und geht dann ins Gelbbraune über.

Bei einem mittelgroßen Ex. (in der Coli, als P. fulgidipennis

Mocs. bestimmt), ist der eherne Glanz kaum bemerkbar. Trotzdem
stimmte es im Bau des Msgmts. und in der Gestalt der 3. Cubital-

zelle völlig mit P. smar. überein. Blauer, fast ins Violette spielender

Flügelglanz. Körperlänge: 30 u. 37 mm. Flügellänge: 29 u.

32,5 mm (vom Innenrande der Tegula gemessen).

Bei einem Ex. aus Espirito Santo ist die Flügelfärbung heller

(ich möchte sagen unreif), der Flügelglanz im basalen Teile normal,

nach der Spitze zu ins Grünlichgelbe spielend. Randfeld kaum
ins rötl. Violette. 1.— 3. Geißelglied (excl. äußerster Spitze) matt

schwarz, das folg. bildet einen Übergang zu dem trüb (?) hell-

braunen Endgliedern. Mittelsgm. und 3. Cubitalz. normal. Geäder
zart. P. smar. ab. hasifulgens n.

Fundort: Espirito Santo.

Ein älteres Sammlungsexempl. $ (Patria ignota) zeigt bei allen

sonst für smar. charakteristischen Merkmalen folg. Abweichungen.
Die Flügel sind heller u. die charakt. schwarzbraune Färbung tritt

hier wolkig auf (kleine Flecke in Radialz.), 2., 3. Cub., zusammen-
hängender nur in der 2. Diskoid., off. 3. u. Apikaizelle. Die

Sammtstriemen der Hinterschenkel usw. schimmern bei gewissen

Stellungen bräunlich (Farbenanomalie!). Blaues Flgl.-Toment u.

blauschwarz. Glanz der dunklen Stellen vorhanden. Körperlänge:

etwa 40 mm. Flügellänge (excl. Tegulae): 32 mm. Ich unter-

scheide sie als P. smar. ab. nebulosipennis n. Radial- u. 3. Cubitalz.

Taf. II Fig. 67.

Behaarung der Körperunterseite incl. Abdomen deutlich vor-

handen, auch auf der Oberseite zeigen sich Spuren. Die 5 letzten

Geißelgl. schmutzig braun, ünterseits Andeutung von graubrauner

Färbung schon am distalen Teile des 2. Geißelgliedes.

Vor mir liegen ferner zwei eigenartige Exemplare aus Espirito

Santo, die in morphologischen Merkmalen P. smay'agdma aus

Espirito Santo gleichen. Sie besitzen dieselbe Konfiguration des

Mittelsegments, nur erscheint bei dem einen Ex. die Mq.-Leiste von
vorn gesehen etwas spitzer hervortretend. Die Maaße der einzelnen

Körperteile sind die gleichen.

Geringste Stirnbreite: 2,6 mm; — 2,3 mm.
2.-4. Geißelgl. EndgUed (fehlt): 2,8; 1,8; 1,6; — 2,2; 1,3;

1,2; 1,2.

Kopfbreite zur Kopfdicke: 5,8:3,2. — 4,8:2,9.

Körperlänge: etwa 31 mm; 24 mm; Flügellänge: 27,5 mm;
23 mm.

Ein Tier ist stark abgenutzt, zeigt aber eine sonderbare, ich

möchte sagen, unentwickelte Ausfärbung. Das für P. smar.

charakteristische Grün ist vorhanden, aber schwach, die Flügel

sind dunkel braun oder nelkenbraun. Der bronzegrüne Glanz ist

nicht schwärzlich, sondern äußerst gering, das schwache, rötlich
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violette Tomeat verleiht ihnen einen eigenartigen matten Hauch.

Die Schenkeldornen sind zum Teil abgerieben, die Tarsenglieder

undeutlich auch schon die Schienen pechbraun, an den distalen

Enden pechrot. Pechrote Färbung der distalen Enden der Tarsen

wurde auch bei einem normalen Stück beobachtet.

Fühlerfärbung wie bei 1', smar., nur ist das Schwarz unrein u. die

distalen Spitzen vom 2. u. 3. Geißelgl. braun, auch an den hinteren

(verdünnten) Segmenträndern findet sich solche Färbung. Handelt es

sich hierbei um eineFärbungsanomalie? Etwa um einen Stillstand in der

Entwicklung der Färbung, trotzdem das Tier allen atmosphärischen

Einflüssen ausgesetzt w^ar, die die endgültige Färbung herbeiführen

konnten? Sind vielleicht einige der früher beschriebenen Fepsis-

Arten von ähnlicher Färbung nur als Farbenabnormitäten auf-

zufassen? Wir sind uns ja noch völlig darüber unklar, wie über-

haupt die eigenartige Färbung und der Farbenglanz zu stände

kommen. Ähnliches werden wir bei Macromeris (R. Lucas, Pompil.-

Studien II) finden. Ich bezeichne vorläufig diese Aberration als

ab. pw'purea n.

P. sagana Mocs. Gleicht der P. sm. var. minor in Größe und

Färbung. Schwarz mit dunkelgrünem Toment. Flügel hell

schwärzlich braun beraucht mit eigenartigem, farblosen Glänze.

Hflgl. dabei fast glashell, Fühler schwarz, die 4 letzten Endglieder

rotgelb, die vorhergehenden (bräunlichen) schon vom 3.Gliede ab grau

behaucht. Die Innenseite (bei der Ringelung nach außen gelegen)

schon von der Basis des 3. in diesem Farbenton, der nach der

Spitze zu in braun übergeht. Die Unterseite des 5. letzten Gliedes

falls nicht schon vollständig hell gefärbt, mit rotbraunem Anfluge.

Beine lebhaft violett, fast purpurviolett. Flügeltoment bei Seiten-

ansicht blaugrün.

Kopfbreite zur Dicke = 5,0 : 2,3; Geringste Stirnbreite: 2,4 mm.

Maaße der Geißelgl. 2.-4. u. Endgl. in mm =^ 2,2, 1,3, 1,2;

1,2 (im Mittel).

Den Hauptunterschied bildet (von A^om belichtet) außer der

hellen Flügelfärbung das Mittelsegment. Diesem fehlt der durch

die längere Behaarung u. das Toment bedingte gedämpfte weiche

Farbenton, der die Struktur verdeckt und die als Abschlußrunzel

erscheinende Mq.-Leiste erkennen läßt. Das Msgm. (Fig. 34) der

neuen Art ist lebhaft dunkel (zuweilen fast grün-goldig) grün und

läßt schon dem bloßen Auge eine feine, gleichmäßige, parallele,

fast über das ganze Segm. hinwegziehende Strichelung erkennen.

Die Mq.-Leiste ist nicht hoch, aber so lang wie der Mittel-

rücken (Länge der Querstellung). Der abschüssige Teil läßt ein

bei besser erhaltenem Ex. schwach dunkles Dreieck erkennen,

dessen Spitze an der Mq.-Leiste liegt. Von hinten belichtet und

mit der Lupe betrachtet, erweist sich die glänzende Runzlung

weniger parallel. Etwa 12 Runzeln besetzen, gleichmäßig aus-

5 nett
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gebildet, die Mittellinie, die übrigen interpolieren seitlicb. Auch
der obere Teil des abschüss. Abschnitts zeigt einige undeutliche

Seitenrunzeln. Seitenzähne niedrig (dem bloßen Auge kaum sicht-

bar); die vor ihm gelegene Runzel setzt sich noch ein Stück weit

hinter der Mq. -Leiste fort. Infrastigmalhöcker niedrig. Das ganze

Segment erscheint breit u. gedrungen.

Maaße: h = 2,7; a = 1,8 (?); t = 3,8 (?); la = 4,0; Im = 3,2;

Ip = 1 ,7 ; sm = 3,2 mm.
Maaße des Abdomens in mm: L.: Br.: D.: 12,5 : 5,5 : 5. Gestalt

der 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 37. Sie ähnelt der von P. diaholus

R. Luc. Monogr. Fig. 265.

Körperlänge: 18; 23; 24 mm; Flügellänge: 22,5 mm.
Fundort: Brasil: Espirito Santo.

Bei einem kleineren Ex. finden sich dieselben Verhältnisse des

Mittelsgmts., nur der Kleinheit entsprechend weniger scharf aus-

geprägt. Das Ex. (etwa 18 mm) ist defekt, das Abd. teilweise zer-

quetscht, das Msgm. unsauber. Ein etwas größeres Ex. (23 mm),
das ich seinen Merkmalen nach hierherstellen muß, hat keine

eigentl. Mq.-Leiste. Einige parallele längere Runzeln finden sich

in ihrer Nähe, die letzt, ders. wäre als Mq.-Leiste aufzufassen.

Körpergröße in mm
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Hinterrande. Eine kurze feine Strichelung wird nur zu beiden

Seiten der Mittellinie des abschüssigen Teiles bemerkbar. Von
hinten belichtet zeigt bei senkrechter Aufsicht u. Lupenvergrößerung
auch der horizontale Teil an der Mittellinie eine unklare, dunkle,

dichte, kurze, feine Strichelung. Mq.-Leiste fehlt. Seitenteile violett

tomentiert. Nur die Seitenkanten zeigen in der Nähe der unent-

wickelten Seitenzähne einige deutlichere, längere Runzeln, (t =
etwa 3,0 mm).

Das purpurviolett tomentierte Abdomen ist zum Teil glänzend
glatt poliert, namentlich auf den 3 letzten Segmenten.

Leider sind die beiden ersten Segmente gequetscht und die

Abd.-Spitzehorizontal aufgebogen. Die Hinterränder des 3.— 5. Sgmts.
erscheinen wohl daher ganz schwach ausgebuchtet (?).

Flügelgeäder durch feinen hellen Saum ausgezeichnet, licht,

wenig auffallend.

Längere Behaarung der Abdominalspitze nur schwach (ob ab-

genutzt?)

Tarsenglieder pechschwarz (pechbraun).

3. Cubitalzelle und Radialzelle Taf. II Fig. 31.

Geringste Stirnbreite: 1,7 mm. — Maaße der Geißelglieder

2.—4. + Endgl.: 1,5, 1,0, 0,9; 0,7 (0,8). Die Gestalt der Cubital-

zelle, Fig. 57, deckt sich mit der Fig. 263 der Monogr.
Körperlänge: 19 mm; Flügellänge: 17 mm.
Fundort: Surinam (1 $).

P. puhiventris R.Luc. 1895. 1 (^ von St Catharina. Fühler ab-
gebrochen und die Fühlerspitzen nicht erhalten. Deckt sich mit
der Beschreibung. Der bläulich-grüne Ton ist lebhafter und es

herrscht grün vor. Flügel ähnlich denjenigen der vorigen Art,

doch mit blauschwarzem (schwach grünlichem^) Glänze. Charak-
teristisch ist die kurze rasenartige Behaarung der letzten Ventral-

segmente (deren Fläche eben, fast eingesenkt erscheint) und die

am Rande seitlich lang, glänzende, behaarte Subgenitalplatte.

Schwarz mit grünem Toment, ähnlich wie bei P. smaragd.
3. Cubitalzelle und Radialzelle Taf. II Fig. 33.

Klauen winzig, kräftig gebogen, nach der Spitze zu pechbraun,
ohne Zahn.

Körpergröße: etwa 18 mm; Flügellänge: etwa 19 mm.

P. mapiriemis n. sp. Von gleicher Statur und Größe wie
P. vicina R. Luc.

Schwarz mit vorwiegend tiefblauem, violettem Schimmer,
höchstens macht sich am Abdomen ein schwach blaugrüner Anflug

bemerkbar. Schienen violett. Flügel schwarzbraun, blau tomentiert,

etwas dunkler (infolge seiner schwarzen Härchen) als bei der

vorigen Art, bei gewissen Stellungen violett verschleiert, mit eigen-

artigem düsteren Schein, glashell und gleichmäßig schwärzlich

braun beraucht. Hflgl. transparent. Basalglied der Fühler blau
AvchJT für Natnrgeschiclite

lyl7. A. 5. 6 5. ll«ft
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tomentiert wie der Kopf, 1.—4. Geißelgl. matt schwarz, ins bräun-
liche (Spitzen schon heller), 4. Geißelgl. an der Spitze und die

folgenden hell gelbbraun. Beine lebhaft violett. Kopf voller als

bei P. vicina R. Luc.

Mittelsgm., mit bloßem Auge betrachtet, längs wie quer convex.

Die Grenze des horizontalen Teiles läßt sich zunächst nur ver-

muten. Die Seitenteile senken sich unbedeutend ein. Die schon
mit bloßem Auge sichtbare Strichelung zieht quer über das ganze
Segment hinweg. Auf den Seitenkanten wird die Runzlung gegen
die Seitenzähne hin schärfer ausgeprägt. Letztere selbst treten (als

Runzel) nur mäßig hervor. Mit der Lupe betrachtet, erweist sich

die Strichelung als eine nur teilweise parallele Runzlung, die auf

den Seitenkanten reichlicher wird. Medianquerleiste von der Breite

des Mittelrückens, wenig kräftiger als eine Runzel. Schon die vor-

hergehenden medianen Runzeln sind prägnanter. Abschüssiger
Teil ziemlich flach, deutlich mit schwachen Runzeln und undeutlicher

medianer Längsfurche besetzt. Durch das violette Toment tritt die

Runzlung stärker hervor. Das Flügelgeäder hebt sich scharf ab,

obschon es bei Lupenvergrößerung den hellen Kern zeigt.

Körper dichter mit Haaren besetzt als bei P. vicina R. Luc.

Geringste Stirnbreite: 1,9 mm; Stirn gewölbt.

Länge des Geißelgl. 2—4
-f- Endgl. : 1,7; 1,1; 0,9; 0,7.

Ende der Cubitalader kaum 1,0 mm 1., fein, zart, ohne hellen

Saum, kaum sichtbar.

3. Cubitalzelle u. Radialzelle Taf. II Fig. 32.

Beine fein bedornt.

Körperlänge: 18 mm;" Flügellänge: 18 mm.
Fundort: Bolivia: Mapiri.

P. körben n. sp. Schwarz mit lebhaft blauem, ins Violette

spielendem Toment (besonders an den Schenkeln). Tarsenglieder

und Klauen glänzend pechschwarz. Bedornung bei genauer Be-
sichtigung teilweise pechrot, z. B. Endspitzen der Glieder u. bei

geeignetem Reflex auch die Dornen. Fühler auswärts bis zum
4. Geißelgl. mattschwarz (5. teilweise), die folgenden rotbraun, ein-

wärts beginnt diese Färbung schon am 3. Geißelgliede. Flügel

durchschnittlich (besonders die Hflgl.) schwarzbraun, ohne spezischen

Glanz, wie der Körper tomentiert.

Kopf kräftig. Thoraxoberseite sichtlich hervortretend. Parap-
siden schmal.

Mittelsegment längs wie quer stark convex. Horizontaler und
abschüssiger Teil nicht gesondert, obwohl eine niedrige, glänzende,

in der Mitte kaum ausgebuchtete (von vorn betrachtet) Median-
querleiste (von der Breite des Mittelrückens) vorhanden ist. Der
als horizont. Abschnitt anzusehende Teil trägt eine schwache
Medianfurche. Runzlung deutlich, fast parallel, vorn sehr dicht,

durch Mittellinie unterbrochen. Vor der deutlichen Medianquerleiste,

die glatt glänzend, ziemlich kurz, in der Mitte schwach eingebuchtet
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ist, nur ganz kurze Runzeln. Vor der Leiste eine kurze Furche.

Abschüssiger Teil schwach gerunzelt mit breitem, dunklen Mittel-

streifen, undeutliche Medianfurche. Bei durchfallendem Lichte hebt

sich das Geäder deutlich ab, es erscheint ganz schmal, hell um^
säumt. Seitenkanten kaum erhaben, jedoch gegen die Seitenzähne

mit einigen kräftigen Runzeln bedeckt. Eigentliche Seitenzähne

fehlen. Infrastigmalhöcker mäßig hervortretend, von vom beleuchtet,

am Hinterrande grünlich opalisierend (Taf. III Fig. 6).

Abdomen schön violett blau. Dorsalseite von Sgmt. 1, 2, 3

glänzend schwarz (wohl abgerieben). Maaße: L. : Br. : D. : = 11,5:

6,0 : 4,8. Ventraleindruck des 2. Sgmts. kräftig im 1. Drittel.

Abd.-Spitze licht mit längeren Haaren besetzt. Das blaue Toment
des Körpers leuchtet durch.

Maaße der Geißelgl. 1—4 (Endgl. zerfressen) in mm: 0,3; 2,7;

1,4; 1,3.

Geringste Stirnbreite: 2,4 mm. 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 41.

Tarsenglieder fein und dicht bedornt und behaart.

Körperlänge; etwa 25 mm; Flügellänge: 24 mm.
Fundort: Brasil.: St. Paulo (1 $). Der Famüie Körber zu Ehren.

P. inimieissima n. sp. Ist P. sepultrix R. Luc. sehr ähnlich,

doch fehlt der blauschwarz-violette Flügelglanz und die spärliche

Behaarung der Unterseite. Schwarz mit ins Dunkelblau—Grüne
spielendem Toment, das besonders am Abdomen gegen die matt-

glänzenden dunklen Stellen sich abhebt. Flügel hell schwärzlich

braun mit mäßigem farblosen Glänze. Fühler schwarz, die 5 letzten

Geißelglieder gelblich braun: das vorhergehende zeigt Übergangs-
farbung. Unterseite schon vom 4. (schwach schon vom 3.) Gliede ab
gelblich grau. Beine rötlich violett. Ist auch P. mapiriensis R. Luc.

ähnlich. Flügel ähnlich durchsichtig, mit schwarzen Härchen und
farblosem Flügelglanze. Der Glanz ist aber bei P. in. intensiver.

Auch die Fühlerfärbung ist anders.

Geringste Stirnbreite: 2,3 mm.
Breite : Dicke des Kopfes (in mm) = 4,8 : 2.6.

Maaße der Geißelgl. 1.— 4. + Endgl. = 0,2; 2,1; 1,4; 1,3; 1,3.

Von vorn belichtet erscheint das Msgmt. gleichmäßig tomentiert;

nur in der Mitte macht sich eine feine Strichelung bemerkbar, die

gegen die Mq.-Leiste kaum deutlicher wird. Diese ist zwar vor-

handen, aber niedrig, von der Breite des Mittelrückens und bildet

in dieser Beleuchtung sichtbar den Abschluß des horizontalen Teiles.

Von hinten belichtet tritt die Strichelung nur wenig stärker hervor

und die Mq.-Leiste erscheint nur als eine deutlichere, längere Runzel.

Bei stärkerer Vergrößerung wird die Strichelung zu einer ungleich

verlaufenden u. ungleich entwickelten, mehrfach dichotomischen

Runzlung, die auf den Seitenkanten ziemlich parallel verläuft. Die

Seitenzähne bilden schwache gerunzelte Höcker. Auch die Seiten

des abschüssigen Teiles tragen ein paar schwache Runzeln hinter

der Mq.-Leiste, mit dunkler ovaler Einsenkung in der Mitte. Im
Ö* 5. lieft
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großen und ganzen bildet das Msgm. ein längsconvexes Gebilde,

(h = 2,5; Im = etwa 3,0; sm = 3,3). Msg. Taf. III Fig. 43.

Maße des Abdomens fraglich, da es bei dem emzigen Ex. stark

gekrümmt ist. Abd.-Spitze licht behaart. Abdominalunterseite, wie

der Körper, mit einigen längeren Haaren besetzt. Yentraleindruck

kräftig, kurz hinter dem 1. Drittel gelegen.

Beine dicht und fein bedorut.

Arten mit farblosem (oder höchstens

Art Toment

Fühler ')

dunkle völlighelle

Geißelglieder

1. P. sagana

Mocs. 1894

P. körberi

R.Luc. 1919

R vicina

R.Luc.1895

Monogr.

p. 836.

4. P. mapiriensis

R.Luc. 1919

6. P. inimi-

cissima

R.Luc. 1919

grün; nach

Monogr. p.683

dunkelblau

mit grün

tiefblau, fast

violett

\iolett

blau (mit

grünen Re-

flexen)

blau, fast

violett

oseitä Geißel-

gl. 1.-6.

schwarz mit

grau

üseits 1.—5.

(Spitzen ge-

bräunt) useits

1.—3.

oseits bis z. 5,

Geißelgl,

useits bis z.

Spitze des 2.

dunkel

oseits Geißel-

gl. 1-3
schwarz,

useits 1—2

oseits 1—

4

schwärzlich

5 letzt.

4 letzt,

rotbraun

4 letzt.

Mittelsegraent^)

Profil
I
Mq.-Leiste j

Runzeln

6 letzt.,

7. fast

5 letzt,

gelbbraun

convex

h u. a ge-

sondert

convex

flach convex

deutlich

convex, hu.

a schwach

gesondert

bei klein.

fehl, bei

groß, eine

itärk. Riinzel

vorhanden,

kurz

fehlt

vorhanden,

klein, niedrig

breit, deutlich

parallel

auf Mittel-

rücken be-

schränkt,vorn

breiter

sehr feine

mediane

Strichelung

auf der

Mittelfurche

breit, vor d.

Mq.-Leiste

kurz, deut-

licher

kaum be- feine parall.

merkl. eine Striche

kräftigere

Runzel

F. debilitans n. sp. Schwarz mit dunkelgrünem Toment.

Thorax schwarz, nur von der Seite betrachtet, farbig schimmernd.

Mittelsegment vorwiegend grün. Abdomen leuchtend grün (bis

blaugrün), bei von vorn auffallendem Lichte bräunlich-gelbgrün

opalisierend. Beine blau bis blau-violett. Fühler in den ersten

Geißelgliedern schwärzlich, grau behaucht; bei der Type die 5

1) Die dazwischen liegenden Glieder zeigen Übergaugsfärbung, (fast hell

\=i. h.] oder verdunkelt [fast dunkel = f. d.]).

-) Bei Belichtung von hinten. ^

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Pompiliden-Studien. L

f

85

Klauen klein, von der Mitte ab deutlich gekrümmt, mit deut-
lichem Zahn vor der Mitte. — 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 42. Das
ganze Gecäder ist dünn, fein und zierlich, bei Vergrößerung hell.

Körperlänge: etwa 24 mm (stark gekrümmtes Abd.); Flüo-el-
länge: 20,2 mm.

°

Fundort: Brasil.: S. Paulo (1 ?).

Übersicht über diese Formen und ihre Verwandten:

ins gelbliche spielendem) Glänze.

Toment

gnm

cvanblau

violett

Abdomen

blau mit

violett

blau (m. grün

Reflexen)

grün

leuchtend

cyanblaurait

violett

purpurn

violett

blau mit

schwach

grün. Reflex

leuchtend

blau (mit

grün Reflex)

FlügeP)

-fläche

beraucht, hyalin

schwarzbraun

umbrafarbig

hyalin gleich-

mäßig beraucht

ähnlich sagana

mit braun. Ton

er

zierlich, tief

dunkelbraun

nur wenig

dunkler

zierlich, zart,

hyalin gesäumt

scharf sich ab-

hebend; dunkel

wie sagana

3. Cubital-

zelle

Taf. II

Größe

in mm

Fig. 37

Fig. 41

Fig. 31

Fiff. 32

Fig. 42

18—24

25

19-21

Fundorte

Brasil:

Espirito Santo

Brasil.:

St. Paulo

Surinam

18

24

Bolivia:

Mapiri

Brasil.:

St. Paulo

letzten Glieder gelbbraun; die beiden vorhergehenden zeigen Über-
gangsfärbung. Basalglieder, 1. Geißelgl. u. 2. an der Basis toment-
frei. Flügel schwarzbraun, schwarzblau glänzend, am Rande rötlich
violett. Toment des Abdomens, der Hüften und der Beine größten-
teils abgerieben, gleichsam poliert. Abdominalfläche äußerst fein
punktiert mit größeren Punkten untermischt, sehr fein chagriniert.

Kopf kräftig. L.: Br.: 2,8: 5,4 mm.
Mittelsegm., von vorn belichtet, scheinbar mit schwachem

^) Im Schatten. Unterlage: weißes Papier.

h Ubft
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medianem Firste, von dem die Seitenteile mit schwacher Senkung
besonders vor der Mq.-Leiste dachartig abfallen. Durch das grüne
Toment schimmern nur einige Querstriche hindurch. Den Abschluß
des horizontalen Teiles bildet die deutliche Mq.-Leiste von der

Breite des mit schwacher, nur vorn deutlicher, Medianfurche ver-

sehenen Mittelrückens. Bei von hinten auffallender Beleuchtung
ei scheint die Mq. kurz bogig, abgerundet, glatt, glänzend. Vor
derselben gleichsam eine dunkle Querfurche. Bei schräg seitlicbei"

Beleuchtung erscheint das Msgmt. schwarz und grün gescheckt.

Die kräftigen Runzeln verlaufen (von hinten beleuchtet) nicht immer
parallel und sind im allgemeinen gleich lang und auf den Mittel-

rücken beschränkt; nur vereinzelte entsenden im mittleren Drittel

Ausläufer zu den Seitenkanten, Runzeln der Seitenkanten kurz und
kräftig. Die Seitenzähne erscheinen von vorn gesehen als kurze,

kräftige Bogen.
Gestalt des Mittelsgmts. Taf. III Fig. 18. — 3. Cubitalz. u.

Radialz. Taf. II Fig. 38.

Stigmen kurz. Infrastigmalhöcker deutlich gerunzelt

Abdomen länglich oval (L. : Br. : D. = 12 : 6,0 : 5,4) bei dem
einzigen vorliegenden $ glatt gerieben. Unterseite stark S-förmig

gebogen (wohl zufallig?) Vereinzelte längere Haare fehlen unter-

seits nicht. Die Behaarung des fast spitz auslaufenden Hinterendes

greift weiter um sich.

Ventraleindruck des 2. Sgmts. kräftig, in der Mitte.

Verhältnis der Geißelglieder 2—4 u. Endgl: 2,3:1,5:1,3; 1,3.

H-Klauen 1,4 mm lang (Krümmung nicht berechnet), mäßig ge-

bogen, dünn, fein, sehr spitz, mit braunem Zähnchen in der Mitte

der Useite.

Körperlänge: 26 mm; Flügellänge: 24 mm.
Fundort: Brasil: St. Paulo (1 ?).

P. septdtrix n. sp. Mittelsgm. u. Abdomen fast spangrün,

satt dunkelgrün tomentiert, mit bläulichem Schimmer. Steht in

manchen Färbungsmerkmalen der vorigen Art sehr nahe. Sie

unterscheidet sich in der Fühlerfärbung und im Bau des Msgmts.

Geißelglieder 1 schwarz, 2— 5 mit umbrafarbigem Anfluge, 6.— 10.

Geißelglied gelbbraun. Beine lebhaft violett, purpurn violett, Flgl.

wie stark berauchtes Glas, unterseits schwach rötlich violett glänzend.

Kopf weniger dick. L. :Br.: 1,8:4,5; ähnlich dem von P.

delihitans R. Luc. Mittelsgm. (von vorn beleuchtet) gleichmäßig

bläulich-grün tomentiert, mit schleierartigem Hauche. Der ab-

schüssige Teil setzt sich nur in der Medianen deutlich und dunkel

ab. Medianquerleiste deutlich, kurz, gerundet. Ihre Beschaffen-

heit u. die davor gelegene dunkle Senkung erinnert an P. delihitans.

Bei von hinten auffallendem Lichte wird auf dem horizontalen Ab-
schnitte eine feine schwarze mediane Furche sichtbar. Die Runzlung
ist fein und erscheint als eine auf den Mittelrücken beschränkte

Strichelung.
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Seitenkanten nach hinten zu kurz und kräftig gerunzelt; die

letzten derselben vertritt der Seitenzahn.

Horizontaler und abschüssiger Teil gehen besonders seitlich

mit schnellem Fall in einander über. Auch in der Medianen wird

nur durch die Leiste die Grenze angegeben. Vereinzelte längere

Härchen fehlen nicht,

Abdomen schlanker. L. : Br. : D. = 9,5 : 5,0 : 5,0. Seine Unter-

seite, auch die des Körpers ist dünn mit längeren Haaren besetzt,

h = 2,4; Im = 2,8; sm = 2,9. Hklauen klein, deutlich gebogen,

0,7—0,8 mm 1.

Gestalt der 3. Cubitalz. Taf. II Fig. 39.

Geringste Stirnbreite: 2,5 mm.
Verhältnis der Geißelglieder 2.-4. + Endgl. =2 : 1,2 : 1,1;

0,9 (1,0).

Körperlänge: etwa 21 cm; Flügellänge: 21 mm.
Fundort: Brasil.: S. Paulo (1 ?).

F. striekeri n. sp. Schließt sich der vorigen Art eng an,

Körperfärbung vorwiegend blau, Beine violett. Flügel schwarz-

braun mit schwarzblauem ins rötlich violette spielendem Schimmer.
Fühler schwarz, nach der Spitze zu mit grauem Hauche. Die 3

letzten Geißelglieder gelblich braun, das 4. letzte bildet den Über-

gang.

Das Mittelsegment erscheint von vorn belichtet gleichmäßig

tomentiert. Auf den Seitenteilen macht sich neben der Median-

querleiste jederseits ein dunkles, mit der Spitze nach vorn

gerichtetes Dreieck bemerkbar. Dementsprechend verschmälert sich

der schwach blau tomentierte Mittelrücken zur Medianquerleiste

hin, ebenfalls ein Dreieck, aber mit abgestumpfter Spitze, bildend.

Von hinten belichtet erweisen sich die seitlichen Dreiecke als der

Absturz der Seitenteile u. speziell des Medianwulstes zum ab-

schüssigen Teil. Der horizontale Teil ist vorn gleichmäßig convex,

hinten tritt seine Wulstung stärker hervor und verschmälert sich

dabei bis zur Medianquerleiste. Diese beschränkt sich auf den Mittel-

rücken u. gleicht völlig der vorhergehenden Runzel. Die Runzeln,

hier besser Riefen, sind fein, strichartig, verlaufen vorn und hinten

parallel, in der Mitte jedoch ungleichmäßig (bei Vergrößerung sicht-

bar). Die Medianquerleiste bildet gleichsam die abgestumpfte Spitze

einer ganz flachen Pyramide.

Auf dem abschüssigen Teile beschränkt sich die schwache

Runzlung nur auf den medianen dunklen mittleren Teil. Seiten-

zähne spitz, zuvor gerunzelt. Infrastigmalhöcker deutlich. Mittel-

segment Taf. III Fig. 16, 17.

Maaße des Mittelsegmts. in mm: h = 3,0; h = '?; t = 4,2 (?);

Im =.3,0; lp = 2,0.

Bei Beleuchtung von hinten u. Ansicht von oben ist auf dem
horiz. Teil des Msgnits. eine feine Medianlinie sichtbar.

Abdomen breit, spindelförmig. L. : Br, : D. = 11 : 5,5 : 4,8.

5 lieft
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Ventraleindruck des 2. Segments kurz vor der Mitte.

Geringste Stirnbreite: 2,4 mm. — Länge der Geißelgl. u. 3 Endgl.

in mm: 2,1 : 1,1 ; 1,0 : 1,0.

3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 40. — Färbung des Geäders dunkler

als die Flgl.-Fläche.

Körperunterseite (einschl. Abdomen) licht behaart.

Körperlänge: 23 mm; Flügellänge: 22 mm.
Fundort: Brasil.: S. Paulo.

Ich widme diese Art dem hochverehrten Verleger und verdienst-

vollem Förderer des Archivs für Naturgeschichte Herrn R. Stricker.

P. rinciens n. sp. Schwarz. Kopf und Mittelsegment mit

blauem, violettem Thorax und Abdomen mit grünem Schimmer.
Flügel bei auffallendem Lichte fast blaugrün bis schwärzlich-grün,

mit violettem Toment. Bei durchfallendem Lichte schwärzlich

braun. Glanz der Flügel schwärzlich mit blauschwarzem, sehr

schwach grünlich ehernem [im Sonnenlichte] Anfluge. Bei gewissen

Stellungen macht sich ein (rötlich) violetter Schein bemerkbar, der

auf dem Randfelde überwiegt. Beine violett mit grünlich blauem
Reflex. Die Fühler fehlen leider.

Weibchen: Am Mittelsgm. ist eine Trennungsrichtung der beiden

Abschnitte kaum bemerkbar. Beide gehen gleichmäßig in schneller

Senkung in einander über, lassen sich aber immerhin noch beide

abgrenzen. Die feine Riefung (Strichelung) beschränkt sich bei

Besichtigung mit bloßem Auge auf den Mittelrücken, verjüngt sich

nach der ganz kurzen, mäßig hohen Medianquerleiste immer mehr
um dann hinter derselben am abschüssigen Teile in schmaler

Breite als ganz schmales schwarzes mit undeutlicher Runzlung ver-

sehenes Band in der Medianen zu verlaufen. Seiten blau tomentiert.

Seitenrunzeln schwach. Seitenzähne kaum angedeutet. Seitenkanten

über dem Stigma deutlich bemerkbar (bei von hinten her auf-

fallendem Lichte).

Eine feine Mittelfurche ist nur im Anfange vorhanden. Taf. III

Fig. 12.

Das zierliche Abdomen ist länglich oval (L. : Br. = 4,0 : 7,5 mm).
Ventraleindruck des 2. Sgmts. deutlich u. nahe dem Vorderrande
gelegen. Körperunterseite, auch am Abdomen, mit längeren Härchen
besetzt, aber nicht dicht behaart.

Längere Körperbehaarung nur spärlich, auch an der Abdomen-
spitze.

Maaße des Mittelsgmts. in mm: h = 2,1 ; a = 1,2; t = 2,9 (3,0).

Beine zart bedornt. (Dornen fast kurzen starren Haaren ähn-
lich), la = 2,9; Im =(2,5); Ip = 1,5; sm = (2,3).

Klauen pechbraun, mäßig gebogen, mit Zähnchen in der Mitte.

Stirn ziemlich flach. Stirnfurche deutlich. Geringste Stirn-

breite: 1,9 mm.
Gestalt der 3. Cubitalzelle und Radialzelle (Taf. II Fig. 24). —

Das Ende der Cubitalader, außerhalb der 3. Cubitalz , ist 1 mm lang,
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deutlich, läuft spitz aus u. verläuft fast in gleicher Richtung des

Hinterrand(aderstück)es der 3. Cubitalz.

Geäder im auffallendem Lichte dunkel, fast schwarz ; im durch-

fallenden lichter, aber dunkler als die Flügelfärbung.

Bei Lupenvergrößerung mit sehr zarter Doppelkontur.

Körperlänge $: etwa 17— 18 mm, Flügellänge: 18 mm.
Fundort: Bolivia; Mapiri (1 $).

Übersicht über diese Arten: (Siehe Tabelle S. 90 u. 91).

Pepsis solitaria F. Sm. Beschreib, siehe Mon. p. 658—659.
Flügel mit mildem (schwach violettem) Glänze u. sehr gedämpftem,

dunkel violettem, am Rande ins gelblich eherne spielendem Saume
(besonders unterseits sichtbar).

Beine meist blau.

Subgenitalplatte klein, mit anliegenden gelben Härchen besetzt.

Innerer Hinterschienensporn fast bis über ^/g so lang wie der Meta-

tarsus. — Vorderrand der 3. Cubitalz. fast kürzer als der Innen-

rand. Die 2. Diskoidalq. mündet ein Stück vor der Mitte. Fig. 35.

Klauen klein, schlank, kräftig gekrümmt, mit oder ohne winzigem

Basalzahn hinter der Mitte.

Styli winzige, kurze, schräg abstehende Stifte.

Fundort: Chiriqui: Panama.

Pepsis clotho Mocs. Kräftige Art. Ergänzende Bemerkungen
zur Monogr. p. 668. Im Gegensatz zur ähnlichen P. cassiojye ist

der Flügelglanz farblos, fast matt. Bei seitlicher Betrachtung

macht sich ein bläulich-violettes Toment bemerkbar. Bei auf-

fallendem Lichte bildet sich die pechbraune Färbung der Flügel zu

einer ganz spezifischen Färbung aus, die infolge des besonders von
vorn sichtbaren (rötlich) blauen Toments verschleiert erscheint.

Flügel bei durchfallendem Lichte zum großen Teil nach der Spitze

zu, besonders am Geäder schmutzig getrübt.

Fühler der vorliegenden Exemplare mit schmutzig rotbraunen
4—5 letzten Endgliedern. Mittelsegment siehe unter cassiope.

Körperbehaarung schwach, Abdomen ohne bemerkenswerte
längere Behaarung. Abdominalspitze in normaler Weise, im Ver-

hältnis zur Größe des Tieres kurz beborstet.

Klauen im Gegensatz zu cassiope kräftig, mäßig gekrümmt, mit

deutlichem, spitzem Zahn nahe der Mitte.

3. Cubitalzelle wie in der Monogr. p. 669 u. Taf. II Fig. 43.

Radialzelle im Verhältnis zu cassiope relativ langgestreckt.

Der Abstand bezüglich der Einmündung der 2. Diskoidalquer-

ader bezieht sich auf das äußere Ende. Zweite Cubitalquerader

bei einem der Exemplare fast gerade, schräg nach innen gestellt.

Körperlänge: 50 mm; Flügellänge: 48 mm.
Fundort: Chiriqui: Panama.

Pepsis cassiope Mocs. Die in der Monogr. p. 659—661 ge-

gebene Beschreibung paßt ganz auf die vorliegenden Stücke. Her-

5. Uoft
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Arten mit farbigem (meist
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schwarzblauem) Flügelglanze:
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P. cassiope Mocs.: P. clotho Mocs.:

Seitenhöcker: Vorspringender Einige schwache, aber deutliche

Zahn, hinter demselben kaum Runzeln, fast matt,

gerunzelt.

Radialzelle im Verhältnis zu der von P. clotho kürzer.

3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 44. Die Angaben bei diesem Exemplar
über die Biegung derCubitalqueradern sind natürlich relativ zu nehmen

:

die Biegung zeigt keine merklichen Knicke. Ergänzt sei noch, daß
die 2. Diskoidalquerader bei einem Exemplar in der Mitte des

Hinterrandes der 3. Cubitalzelle mündet, sonst kurz vorher.

Körper, Trochanten behaart, ebenso die Useite des Abdomen,
oberseits nur spärlich, auf der Dorsalseite der Abdominalspitze ist die

Behaarung dicht, ein wenig angedrückt, schwarz, glänzend (ver-

gleichsweise ähnlich wie bei einem Säugetierfell [schwarzem Bär]).

Schienen kurz und dicht beborstet, desgleichen die Tarsen-

glieder. Tarsen pechschwarz, glänzend; farbiges Toment spärlich,

Klauen im Verhältnis zur Größe des Tieres winzig, mäßig gebogen,
mit spitzem Basalzahn nahe der Mitte.

Abdomen kräftig, bauchig.
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Fundort: Brasil.: Espirito Santo.

Die Fühlerfärbung der vorliegenden Exemplare ist eine eigen-

artige. Von oben betrachtet sind 2.— 4. Geißelglied schwärzlich,

die folgenden Glieder rotbraun, Unterseite vom 2.—4. schwärzlich,

allmählich umbrafarbig. Die Innenseite, bei den gekrümmten
Fühlern bald nach auswärts gekehrt, umbrafarbig, allmählich in

grau oder rötlichgrau übergehend. Dabei sind die Farben jeder

Seite für sich ziemlich scharf abgesetzt, weil die Fühler kantig er-

scheinen.

Ein eigenartiges Exemplar trägt den Fundort: Panama: Chiriqui.

Es ist sehr abgeflogen. Der ganze Bau, Toment, Bedornung, Be-

haarung des Abdomens, Klauenbildung, ferner die eigentümliche

Fühlerfärbung sprechen für P. clotho.

Der Flügelglanz erinnert an den von 1\ clotho (ebenfalls von

Chiriqui). Während bei P. cassiope die Flügelfläche durchaus mäßig
schwärzlichbraun ist, sind sie bei dem in Frage kommenden Exemplar
in gleicher Weise wie bei F. clotho getrübt. Die Adern sind dunkler

als bei beiden Arten und scheint ihre Färbung gleichsam in die

umgebende Flügelfläche ausgelaufen zu sein.

Gestalt der 3. Cubitalzelle bei diesem Ex. wie bei P. cassiope,

Mündung der 2. Diskoidalquerader wie bei P. clothol

Fühler
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Long, corp.: 21 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: Blhl ß** (R.Luc.).

Fepsis nitocris [n. sp.] Brethes (1909) p. 236 c?.

Capite, thoraceque nigris, tantum viridibus, abdomine viridi,

pedibus tantum cyaneis, antennis articulis 5 primis 6° que basi

nigris, ceteris ferrugineis, aus fusco-nigris, smaragdino-apice paulum
cyaneo micantibus.

Long, corp.: 20 mm.
Rep.: Paraguay.

Gruppe: B I b 1 /9
** (R. Luc).

Fepsis Arechavaletai [n. sp.] Brethes (1909) p. 237 c?.

Cyaneo-violacea, femoribus violaceis, abdomine tantum viridi-

micante, antennis nigris articulis 10 subtus 11— 13 ferrugineis, alis

fusco-nigris, viridi-tantum cyaneo-micentibus [micantibus?]

Long, corp.: 24 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B I b 1 /S
** (R, Luc.)

Pepsis pygidialis [n. sp.] Brethes (1909) p. 237 d*.

Viridis, secundum lucem per locos paulum cyanea, antennis

nigris, articulo ultimo et 12° vix toto ferrugineis, alis fusco-nigris,

viridi-in medio cellularum paulum purpureo-, violaceo-, vel cyaneo-,

margine purpureo- violaceo-micantibus, subtus purpureo-micantibus,

ad nervulos et summo apice paulum viridi-micantibus.

Long, corp.: 31 mm.
Rep.: Rio Janeiro.

Gruppe: BIbl /9 ** (R. Luc).

Fepsis Janira [n. sp.] Brethes (1909) p. 237 9.

Cyaneo-violacea (vel tantum viridis, secundum lucem), antennis

nigris, articulo-ultimo apice, vel 2 ultimis, vel 3— 4 plus minus

ferrugineis, alis nigro-fuscis, cyaneo-micantibus, summo apice laete

viridi-micantibus.

Long, corp.: 26—34 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: BIbl /9** (R.Luc.).

Fepsis culta n. sp. Brethes (1909) p. 237 2.

Viridis, vix smaragdina, pedibus cyaneo -viridibus, antennis

nigris, articulo 13° apice ferrugineo, alis fusco-nigris, cyaneo-paulum

viridi-micantibus.

Long, corp.: 24 cm.

Rep.: Rio Janeiro.

Gruppe: B I b I /3
** (R. Luc).

Fepsis hrasiliensis [n. sp.] Brethes (1909) p. 237—238 2.

Cyanea[!]-et violaceo-vergente, pedibus violaceis, antennis nigris,

articulis 4 ultimis ferrugineis, alis fusco-nigris subviolaceo-micantibus.
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Long, corp.: 21 mm.
Rep.: Rio Janeiro.

Gruppe: B I b 1 /3
** (R. Luc).

Pepsis pallida [n. sp.] Bröthes (1909) p. 238 $.

Viridis, pectore pedibusque paulum cyaneis, antennis nigris,

articulis 8 **, subtus 9—12 toto ferrugineis, alis nebulose fusco-nigris,

pone cellulas occlusas dilutioribus, haud micantibus.

Long. corp. : 24 mm.
Rep.: Rio Janeiro.

Gruppe: B I b 1 /?
** (R. Luc).

Fepsis operosa [n. sp.] Br^thes (1909) p. 238 c?.

Cyanea, vel viridis, vel tantum violacea (secundum lucem).

antennis nigris, articulis 6 supra, 8 subtus ultimis ferrugineis, aus
nigro-fuscis, cyaneo-ad marginem tantum cupreo-micantibus, abdomine
segmento 5 "subtus undique erecte piloso.

Long, corp.: 27 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B I b 1 /^
** (R. Luc).

Fepsis villosa [n. sp.] Br^thes (1909) p. 238 2.

Viridis, pedibus cyaneis, antennis nigris articulis 4 ultimis plus

minus ferrugineis, alis nigro-fuscis, tantum cyaneo-viridi-nitentibus,

pedibus pilosis.

Long, corp.: 22 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B I b 1 /?
** (R. Luc).

Pepsis reda [n. sp.] Brethes (1909) p. 238 9.

Viridis, tantum cyanea, antennis nigris, articulis 4— 5 ultimis

ferrugineis, alis fusco-nigris, pene nitentibus.

Long, corp.: 20—24 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B I b 1 ;9
** (R. Luc).

Pepä8 Iheringi [n. sp.] Brethes (1909) p. 238—239 9.

Viridis sat smaragdina, segmento mediano tantum cyaneo, an-
tennis nigris, articulis 5— 6 ultimis flavo-ferrugineis, alis flavo-

fuscis (vix caryophyUeis) haud nitentibus, pone cellulas occlusas

tantum sed distincte obscurioribus.

Long. corp. : 23 mm.
Rep.: Ringao (Brasil.).

Gruppe: B I b 1 /9 ** (R. Luc).

Pepsiii Schrottkyi [n. sp.] Brethes (1909) p. 239 ^.
Viridis, capite thoraceque tantum cyaneis, antennis nigris, arti-

culis 9** dimidio apicali, 10— 13 ferrugineis, alis fusco-nigris, cyaneo-

paulum viridi-micantibus.

Long, corp.: 19—23 mm.
Rep.: Argentinien, Paraguay.
Gruppe: B I b 1 ,5

** (R. Luc).

5. Htfl
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No.
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Fliigel-

läibung
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15. Die eZeya^a- Gruppe (ßl bl ß ** ff + ex parte).

Ich scheide P. elevata F. aus der F. smaragJma-Gruii'pe aus, da
sie sich durch mehrere Merkmale von letzter Gruppe unterscheidet.

Die Fühler sind mattschwarz nach der Spitze zu mit iimbrafarbigem

Anfluge. Charakteristisch für die hierhergehörige Art P. elevata

F. 1804 ist die Abflachung an der Dorsalseite des ersten Abdominal-
segments.

Einzige bekannte Art: P. elevata F. Lucas, Monogr. 1895

p. 685— 689. Monogr. p. 688 Zeile 20 von oben: „Nach hinten

läuft es allmählich spitz zu". Diese Angabe bezieht sich auf das

Abdomen, nicht auf das 1. Abd.-Sgmt.

IG. Die nigi'ic ornis -Gvü-p^e (Bl b 1 ß *'^^

j-f
**).

Lucas, Monogr. 1895 p. 689—701.
Fühler schwarz (höchstens nach der Spitze zu umbrafarbig)

oder in der Spitze des Endgliedes braun [Auge in die Richtung der

Achse gebracht].

1. Flügel schwarz, tiefschwarz braun oder

schwarzbraun.

2. Abdomen schlank, gestreckt. 3. Cubital-

querader fast gerade P. mochiasi R. Luc.

2*. Abdomen normal oder cylindrisch

3. Abdomen normal
4. Flügel mit schwachem, farbigen

Glänze.

5. Flügelglanz rötlich violett. Körper-
toment pflaumenblau oder dunkel

violett P. hohll R. Luc.

5*. Flügelglanz schwarzblau oder blau-

grün
6. Körpertoment blaugrün. Abdomen

abgeflacht P. lestef; R. Luc.

6*. Körpertoment viol. Abdomen rund,

7. S.Cubitalq.ind.Mittefastgeknickt P. amahüis Mocs.*)

7*. 3. Cubitalq. an der Cubitalader

gebogen /•*. niyncomis Mocs.
4*. Flügel ohne farbigen Glanz, höchstens

am Rande ein violetter Saum
8. Körpertom. grün, usw. /*. stycila R. Luc.

8*. Körpertom. pflauraeublau, usw.

Medianquerleiste fehlend (nach

Beschr. 1895) /'. convexa R. Luc.

Medianquerleiste vorhanden P. prudentopolitana

R. Luc. 1919 2)

^) P. Tornowü Brethes hat rostbraunes Endglied.

-) Ob P. ijrudentopolitana R. Luc. n. sp. in die Nähe von F. kohli R. Luc.

gehört.'
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3*. Abdomen zylindrisch; Hinterränder der

Segmente uusgebuchtet P. ct/lindrica'R.ljVLC.

1*. Flügel schwärzlich gelbbraun und transparent

P. fulva R. Luc.

P. prvJentopolitana n. Sp. (dürfte P. kohli R. Luc. nahe-

stehen. Ob identisch?) Schwarz mit blauem, ins Rötlichviolette

spielendem Toment. Beine violett. Flüg'el schwarzbraun mit farb-

losem Glänze (im durchfallenden Lichte erscheinen sie nußbraun

wie bei P. jyertiji R. Luc). Rand schwach violett (auf der Fläche

selbst bemerke ich nichts davon !). Fühler schwarz, grau behaucht,

nach der Spitze zu umbrafarbig.

Körper behaart, auch Abdomen unterseits mit zerstreut ste-

henden glänzenden Haaren besetzt. Kopf kräftig: L. : Br. = 2,8 : 5,4.

Geringste Stirnbreite: 3,0 (2,9?); Verhältnis der Geißelgl. 2—4
u. Endgh in mm: 0,4; 2,0; 1,4; 1,3; 1,0 (0,9?)

Thorax von oben gesehen schwarz, von der Seite blau tomentiert.

Mittelsegment bei von vorn auffallendem Lichte mattschwarz

(ins bräunliche spielend) u. infolge der glänzenden längeren Haare

verschleiert. Von hinten belichtet, erscheint das iMittelsgm. längs

stark convex. Die kurze, etwa 1,5 mm lange, niedrige Median-

querleiste wird bei der dichten feinen Strichelung gleichsam nur

als ein kräftiger, schwach gebogener Strich sichtbar.

Der abschüssige Teil weist seitlich schwaches farbiges Toment
auf u. in geringem Abstände von der Mq. -Leiste eine Runzel, die

wohl als Ausläufer der nur angedeuteten Zähne, aufzufassen ist, die

allerdings nur als schwache Spitzen vorhanden sind. Seitenkanten

deutlich, aber niedrig, ebenfalls kaum entwickelt, desgl. die Infra-

stigmalhöcker.

Bei stärkerer Vergrößerung löst sich die Strichelung in dichte

Runzeln auf, die über das ganze Segment hinwegziehen. Ihr Ver-

lauf ist im allgemeinen parallel, aber ihre Ausbildung in der Stärke

ungleich und die feinen Runzeln erscheinen dichter, die Mq.-Leiste

zeigt die Breite des erhabenen Mittelrückens. Sie ist breit ge-

rundet, fast abgestutzt. (Die Maaße lassen sich bei dem un-

präparierten Ex. schlecht bestimmen): h = 2,9; a = etwa 2,0; la =
(?); Im = 3,7; Ip = 1,8 (?); sm = (?).

Abdomen nach hinten allmählich (konisch) zugespitzt.

Maaße in mm: L. : Br. : D. = 13 : 6,0 : 5,0 (?).

Beine violett, fein beborstet. Dornen glänzend pechschwarz.

Klauen klein, mäßig gekrümmt, mit Zahn in der Mitte.

3. Cubitalzelle ^Taf. H Fig. 60.

Körpergröße: 27 mm; Flügellänge: 25,5 mm.
Fundort: Brasil: Parana (Prudentopolis) (coli. J. Isaac,

Zawiercie) (1 $).

P. kohli R. Luc. u. P. convexa R. Luc. scheinen dieser Art

sehr nahe zu stehen. Nach den 1895 gegebenen Beschreibungen,

finde ich folgende Unterschiede:

P. kohli R. Luc. unterscheidet sich durch leicht schwarzbraune,

7* 5. Heft
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fast leberbraune Flügel mit geringem rötlich violettem Glänze und
ehernem Saume. Bei P. lyrud. ist der Flügelglanz farblos

(höchstens andeutungsweise gelblich), und nur der Flgl.-Saum
schwach violett. — P. conoexa K, Luc. zeigt denselben Flügel-

glanz. Am gleichmäßig convexen Msgm. ist von einer Mq. -Leiste

(p. 690) nicht die Rede. Beide stammen ebenfalls aus Brasilien.

Die in der Monogr. gegebenen Fig'uren der 3. Cubitalzelle ähneln

allerdings der Fig. 60.

Von P. pertyi R. Luc, die zum Vergleich herangezogen
werden kann, unterscheidet sie deren blaugrünes Toment.

P. kohli R. Luc. 1895. Lucas, Monogr. 1895 p. 690—691.
p. 691 Zeile -i von oben ist statt ^: $ zu setzen.

P. stygia R. Luc. 1895 u. P. cylindrica R. Luc. Unterschiede

siehe Monogr. 1895" p. 696.

Die Originaldiagnosen der von Brethes 1909 beschriebenen

Spp., mit schwarzen Fühlern sind:

P. fiuminensis [n. sp.] Brethes, (1909) p. 237,^.

Viridis, thorace cyaneo-violaceoque micante, abdomine paulum
cyaneo-micante, pedibus cyaneis, antennis nigris (art, 2 apicalibus

desunt), alis fusco-nigris, uniformiter paulum cyaneo-micantibus.

Long, corp.: 22 mm.
Rep.: Rio Janeiro.

Gruppe: B I b 1 |i?
** (R.Luc.).

Art Körpertoment

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Pompiliden-Studien. I. 101

Pcpsis modesia [n. sp.] Brethes, (11)09) p. 237 (|.

Cyanea, tantulum viridi-micans, antemiis nigris, alis nigro-

fuscis, ultra cellulas oceliisas tantuni obscnrioribus et in hoc fusco

tantum cyaneo-micantibus.

Long. corp. : 29 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B I b 1 /^
**

Pepsis LahiUei [n. sp.]

(R. Luc).

Brethes (1909) p. '238,^.

Viridis, vel cyaneo-viridis (secundum lucem), autennis nigris,

alis fusco-nigris haud nitentibus, in cellulis tantum dilutioribus,

vix ut in F. nebulosa^ abdomine segmento ventrali 4" apice trans-

verse piloso, valvula anali apicem versus dilatata.

Long, corp.: 19 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B I b 1 /^
** (R. Luc).

Pepsis Tornowii [n. sp.] Brethes (1909) p. 238c?.
Cyanea, tantum viridi-vel violaceo-nitens (secundum lucem),

pedibus violaceis, antennis nigris, articulo ultimo ferrugineo, alis

obscure nigro-fuscis, cyaneo-tantulum viridi-nitentibus, abdomine
segmento ventrali 4° semicirculariter piloso, pilis lateralem versus

longioribus et introrsum retrorsumque versus reclinatis.

Long, corp.: 22 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: BI bl ß
*'^' (R. Luc). (Siehe nachstehende Tabelle.)

Flu gelglänz
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P. elongata Pel. 1845 rötlichviolettes Toment, Brasilien, $ 21,

^ 12 mm.
P.a^^s^roZ^5Sauss.l876 blau(grünes) Toment, Brasilien, $29/30,(5'?.

18. Die s^r^???/ «-Gruppe (B 1 b 2 ex parte).

Lucas, Monogr, p. 704—710.

Der Vertreter dieser Gruppe, P. strenva Er., zeigt im basalen

und apikalen Teile des Flügels eine abweichende Färbung. Der
basale Teil ist schwarzbraun, der distale gelb. Bei P. ka7'schi R. Luc.

ist das Verhältnis umgekehrt. Letzterer ist P. scJdinkei R. Luc. 1897

und nach der Beschreibung P. concava Brethes 1909 ähnlich.

Die Fühlerfärbung ist bei den Arten verschieden. Die P. dis-

cö/or Taschb. ist ihrem Wesen nach aus dieser Gruppe auszuschließen

und wurde in der Monographie nur aus praktischen Gründen der

Gruppe ß I b 2 eingereiht.

Basaler Teil der Vorderflügel zu zwei Dritteln der Flügelfläche

schwarzbraun, ohne farbigen Glanz, Körpertoment schwach
rötlich: P. strcnua Er.

Distaler Teil der Vorderflügel schwarzbraun, Fühler vom 3. Geißel-

gliede ab (2. schon unterseits) rötlich: P. schlinkei R. Luc.

Fühler schwärzlich (wenigstens vom 4. Gliede ab), die beiden End-
glieder rötlich gelb: P. karsdii R. Luc.

Bis zum 4. schwarz, Endglieder?, 6. Ventralsgm. unten konkav:

Fundorte und Größe: ^' ^^"^«^'" ^^^^^^^

P. strenva Er. 1848, Demerary, $ 31— 3G mm.
P. schlinkei R. Luc. 1897, Brasil.: Chapada, d^ 26 mm.
P. karsclii R. Luc. 1895, Brasil., 2 32 mm.
P. concuva Brethes 1909, Paraguay, $ 24 mm.
Ln übrigen siehe Monogr. (1895) p. 704— 707 und Entom.

Nachr. XXIli (1897) No. 19 p. 295-295.
Originalbeschreibung von Pejjsis concava [n. sp.] Brethes (1909)

p. 239 ?.

Nigro-cyanea, maxima ex parte pubescentia detrita, antennis

basi nigris (art. 4— 12 desunt), alis dimidio basali ferrugineo, di-

midio apicali fusco-ferrugineo et tantum violaceo-nitente, segmento
ventrali 6 ° subtus concavo.

Long, corp,: 24 mm.
Rep.: Paraguay.
Gruppe: BI b 2 (R. Luc).

19. Die c?isro/or-Gruppe (B I b 2 ex parte).

Diese Gruppe stelle ich für P. discolor Taschb. 1869 = P. di-

versijpennis Mocs. 1885 [cf. Monogr. (1895) p. 707—710] auf, bei der,

wie sich schon aus den Benennungen erraten läßt, die Flügel ver-

schieden gefärbt sind und zwar die Vorderflügel gelblichbraun, die

Hinterflügel safrangelb (Taschb. beschreibt = „rufo-fulvae").
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P. discolor Taschb. Das in der Coli. Staud. vorliegende 9 zeigt

bei bläiilichgrüner, etwas opalisierender, Körperfärbung noch eine

ziemlich nelkenbraune (durch schwarze Härchen verdunkelte) Vorder-
flügelfärbung. Durch ihre Transparenz erscheinen sie heller. Die
Hinterflügel leuchten im basalen Drittel hell goldgelb (besonders
unterseits). Nach der Spitze zu nähert sich die Färbung derjenigen

der Vorderflgl., ohne jedoch die Intensität derselben zu erreichen

(leimfarben). Die Spitze der Hflgl. nebst Saum erscheint licht, fast

hyalin. Flügel mit mäßigem, farblosem Glänze. Die Basis erscheint

schwärzlich und matt. Fühler matt schwarz, nach der Spitze zu

umbrafarbig. Hauptgeäder dunkel, bei durchfallendem Lichte pech-
rot bis pechbraun (und leuchtend). Diskoidalfleck deutlich. Die
Runzlung des raattschvrarzen, nur mäßig mit längeren Haaren be-

setzten Mittelsegments erscheint dem bloßen Auge fast als Strichelung.

Medianquerleiste deutlich, nicht lang, von vorn gesehen abgerundet.

Der abschüssige Teil erscheint fast als eine gerade, mit einigen un-
deutlichen Runzeln versehene Fläche. Ein äußerst schw^acher, grün-
licher Tomentanflug macht sich an einigen Stellen des Mittelsegment
bemerkbar. Taf. III Fig. 36.

Klauen sichtlich gekrümmt, mit kleinem Zahn vor der Mitte.

Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 46. — Radialzelle (L. : Br.)

= 1,9 : 6,8.

Körpergröße: $ 32 mm; Flügellänge: 28 mm.
Fundort: Brasil.: St. Paulo.

Strand berichtet in dem Jahrb. nassau. Yer. Naturk. Jhg. 63
1910 p. 15 über ein d^ von Argentinien: Posadas, 15. XL 1906
(K. Seyd.).

P. p&rsejphone Schrott ky, Zeitschr. f. System. Hym. u. Dipt.

III. Jahrg. p. 41 $ (Staat S. Paulo). Gehört nach der Tabelle in

die 19. c/fsco/or-Gruppe.

P. discolor Taschb. ist eine der Arten, die uns zu der zweiten
großen Pe^j^s/s-Reihe hinüberleitet, nämlich zu den hellflügligen Formen,
deren Flügel intensiv braun, braun bis gelbbraun sind. Dieselben
Einteilungsmerkmale, halbmondförmige weiße oder hyaline Spitzen,

helle und dunkle Fühler usw., lassen sich auch hier verwenden.
Dazu kommen noch basale oder apikale Dunkelfärbung, einzeln oder
vereint, in Verbindung mit einem oder mehreren der vorbenannten
Merkmale.

20. Die /i er o.s- Gruppe (B IIa).

Lucas, Monogr. 1895 p. 710—721.
Flügel hell oder dunkel kastanienbraun, auch leberbraun,

schmutzig gelbbraun oder nelkenbraun. Meist ist diese Färbung eine

gleichmäßige, sie kann aber nach der Spitze zu sich allmählich
verdunkeln oder aufhellen. Auch kann der Randsaum oder
das Spitzenfeld lichter sein. — Fühlerfärbung verschieden, vor
wiegend hell.

5. Hei t
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Bei P. hypeiion Mocs. tritt sowohl nach der Basis wie an der

Spitze (schon in den angrenzenden Zellen) eine Verdunklung ein.

Diese ist aber nicht deutlich abgesetzt.

Fühler schwarz (mit umbrafarbigem oder grauem Anfluge):

P. heros F.

Fühler schwarzbraun (2. Geißelglied schwärzlich), nach der
Spitze zu heller: JP. dianallocs.

Fühler schwarz (mit umbraf. Anfluge, äußerste Spitze mit

Uebergang rotbraun) (54—60 mm) P. hyjjerion Mocs.

Fühler braun bis rotbraun, nach der Basis zu dunkler:

Fühler braun: P. frivaldszkyi Mocs.
Fühler rotbraun, kräftig P. niphe Mocs.

Fühler schmutzig gelbbraun; 2. Geißelgl. sowie die Oseite

der folg. schwärzlich; große Art (65 mm 1.): P. pulszkyi Mocs.

Uebersicht der $ $ (mit einschließender Berücksichtigung anderer

Merkmale)

:

1 (2). Hinterkopf blasig angeschwollen : P. frivcddszkyi Mocs.

2 (1). Hinterkopf nicht angeschwollen.

3 (14). Flügel einfarbig nelkenbraun oder dunkel kastanienbraun.

Flügelränder und bei P. hyperion Mocs. dunkler. Flügelglanz fehlt.

4 (10). Fühler vom 2. Geißelgiiede ab, selten schwarz, umbra-
farbig oder nur an der Unterseite der letzten Glieder braun (mittel-

große Arten, 27—34 mm 1.).

5(6). Körper lang, dicht behaart. Fühler schwarz mit umbra-
farbigem Anfluge: P. guatemalensis P. Cam. var.?

6 (5). Körper nicht dicht behaart.

7 (8). Flügel nelkenbraun, Spitzenfeld lichter. Mq.-Leiste vor-

handen usw.: P. 7uphe Mocs.

8 (7). Flügel dunkel kastanienbraun, Spitzenfeld kaum lichter.

Mq.-Leiste undeutlich usw.: P. diana Mocs.

9 (4). Fühler schwarz oder nur die Endglieder hell. Große
Arten (45—60 mm).

10(13). Fühler schwarz.

11 (12). Körper lebhaft blau. Flgl. kastanienbraun, nach dem
Rande zu dunkler. Mq.-Leiste kurz. In der Monogr. p. 717 muß es

heißen: Flügel [nicht Fühler] relativ breit: P. heros F.

12(11). Körper blaugrün, Flügel kastanienbraun, am Geäder

dunkel; äußerster Saum lichter usw., Mq.-Leiste breit, Flügel schlank,

P. hyperion Mocs.

13(10). Fühler teilweise heller, sonst voriger ähnlich:

P. Sickmanni Mocs.

14 (13). Flügel hell kastanienbraun, Rand nicht dunkler,

Fühler schokoladenbraun, nach der Basis zu schwärzlich. Große

Art (65 mm 1.): P. puhkyi Mocs.

Ausführlicheres siehe Monogr. 1895 p. 710 folg.

P. heros Fahr, von Porto Rico, S.-Am.; Brasil. Ashmead (2)

(1900) p. 309. Bereits bekannte Fundorte.
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P. herus F. kommt nach dem heutigen Stande der Wissenschaft

nur in dem guianaischen und peruanischen Teile Amazoniens vor.

Schulz, W. A., Sitz.-Ber. Akad. Wiss. München (4. VII. 1903) (1904)

p. 468—469.

Brethes reiht folgende Sp. hier ein:

Fejjsis (juaranitica [n. sp.] Brethes (1909) p. 239 $.

Cyanea, tantum violacea vel vividis [vir, . !j (secundum lucem),

antennis nigris, articulis 2—3 ultimis ferrugineis, alis nigro-fuscis,

haud vel vix nitentibus, cellulis costali medianaque vix totis, cubitali

1*3*^ que basin versus tantum dilutioribus.

Long, corp.: 28—34 mm.
Rep.: Argentinien, Paraguay.

Gruppe: Blla (R. Luc).
Danach handelt es sich hierbei um eine c^^anblaue, gegen das

Licht gehalten violette oder grünlich schimmernde Sp., mit schwarzen
Fühlern, deren 2 — 3 Endglieder rostrot sind. Flügel schwarz-
braun, nicht oder kaum glänzend. Die Costalzelle, die Medialzelle

sind fast gänzlich, die 1. und 3. Cubitalzelle gegen die Basis hin

ein wenig heller. Die Art gehört demnach nach der Bestimungs-
tabelle Monogr. p. 710: Flügel schwarzbraun (Umgebung des Ge-
äders im Flügeldiskus heller) zur Gruppe IL Ob sie sich jedoch
IIa anschließt, vermag ich nicht zu entscheiden.

21. Die r ?/. 6 ra- Gruppe (B II b « f *).

Lucas, Monogr. 1895 p. 725—731.'

Die Flügel sind zwar noch teilweise schwarzbraun, vorwiegend
in der Flügelfläche jedoch zinnoberrot, mit mehr oder minder
feurigem Schimmer. Die Vorderflügel tragen an der Spitze eine

halbmondförmige, weiße Zeichnung. Die Gruppe bildet also die

Parallelreihe zu 6. P. terminata-Gru-p^e (B I b ßß ft *)•

Uebersicht über die Arten:

Flügel vorwiegend schwarzbraun, Vorderflgl. mit mehr oder minder
sternförmigem Fleck P. sangvigutta Christ, c?

Vflgl. mit blutrotem, großem Mittelfleck P. jjvlchrijjennis Mocs. $
Flügel vorwiegend feurig rot.

Die halbmondförmige Zeichnung ist halb so

breit wie das Spitzenfeld. Runzlung des Mittel-

segments zerknittert P. rubra Drury
Die Zeichnung ist zwei Drittel so breit wie

das Spitzenfeld. Runzlung des Mittelsegments

nicht zerknittert P. acroleucu R. Luc.

Näheres siehe in der Monographie (1895) p. 725—731.
Brethes hat 1909 eine P. abvupta beschrieben und sie zur

Gruppe B II b a I
* (R. Luc.) gestellt. Wegen des „summo margine

h5'^alino" (siehe Original-Beschreib.) aber gehört sie wohl zur

nächsten, zur /or?nosrt- Gruppe, denn Brethes hätte sicherlich

5. Hetl
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„apice albo-semilunato" oder ähnlich geschrieben, wenn er eine

'derartig charakteristische Zeichnung der Flögelspitze gesehen hätte.

Originalbeschreibung derselben siehe unter unter 22. P. formosa-

Gruppe.

Pejjsis pulchrijje7mis Mocs, Körper mit grünlichem, ins Blaue

spielendem Toment. Bei dem einzigen vorliegenden Exemplar ist

die Flügelfärbung so wie sie in der Monogr. angegeben wurde, nur

greift die Verdunklung nicht so weit in das Geäder hinein. Der
basale Teil der Radialzelle sowie die basalwärts liegende Ecke der

3. Cubitalzelle bleiben rot und in die 2. Diskoidalzelle greift nur

ein dunkler Schatten hinein. Die in dem dunklen Flügelflächen teil

gelegenen Adern sind dunkel gefärbt. — Fühler matt, umbrafarbig.

Klauen schmächtig, nur gegen das Ende hin gebogen, stumpf

(ob abgenutzt?). Der spitze Zahn steht in der Mitte. Bedornung
der Beine fein und dicht. — 3. Cubitalzelle siehe Monographie
Taf. XXXIII, Fig. 241; beachte ferner Taf. I Fig. 39, 40.

Fundort: Brasil., Espirito Santo.

Pepsis rnhra Drury. Beschreibung siehe Lucas, Mon. p. 729.

Zur Ergänzung folgendes: Die feurige Färbung tritt besonders

auf den Vorderflügeln lebhaft hervor, auf dem hinteren Teile der

Hinterflgl. geht er ins Gelbliche über.

Mittelsgm.: Horizontaler und abschüssiger Teil deutlich ge-

schieden und zwar durch die niedrige, aber deutliche Medianquer-

leiste, die median schwach gebuchtet ist, seitlich sogar über die

Seitenteile und in die Kante des Seitenzahnes übergehen kann.

Seitenzahn in Gestalt einer kräftig hervortretenden Runzel.

Die feinen, unregelmäßigen, im vorderen Teile meist unter-

brochenen Runzeln beschränken sich auf den medianen Teil, der

außerdem eine schwache Mittelfurche trägt. Die daneben gelegene

Partie ist ungerunzelt, matt (schwarz). Seitenkanten über dem
Stigma durch deutliche Runzlung angedeutet. Diese tritt vereinzelt

noch hinter dem als Leiste ausgebildeten Seitenzahn auf. Ab-
schüssiger Teil matt, seitlich violett tomentiert. Längere Behaarung
spärlich. Hinterecken kaum hervortretend, abgerundet.

Abdominalspitze normal beborstet.

Beine kurz beborstet, Klauen sehr schwach, wenig gekrümmt,
mit deutlichem, spitzem, basalem Zahn. Innerer Hinterschienensporn

kurz. 3. Cubitalzelle siehe Taf. II Fig. 47. Der Randbogen der

Radialzelle und das Grenzgeäder der 3. Cubitalzelle ist dunkler als

das übrige Geäder.

Schulz, W. A. Sitz.-Ber. math.-phys. Kl. (4. VII 1903) 1904
p. 466—468. Schulz zieht P. rubra Drury 1773 $ („Rotfiügel")

u. P. sanguigutta Christ 1791 ^ („Bluttropf"), wozu er noch P.
quadrata Lep. 1845 stellt, zu einer einzigen Art zusammen und
weist auf die diesbez. Synonymenreihe hin. Beide kommen auf

den westindischen Inseln u. auf dem nahegelegenen Festlande

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Pompiliden-Studien. I. 107

(Texas) vor. Schulz hatte vor sich eine Serie von 16 Ex. ((^, $)
von den Inseln Haiti, Nevis, St. Kitts u. St. Thomas. Aui3er der

übereinstimmenden geographischen Verbreitung sind es große struk-

turelle Anklänge (Kopfbild., Mittelsgmt., 3. Cubitalz., Mündung der

2. Diskoidalq.), die ihn zur Vereinigung beider veranlassen. Dalla
Torres ^ zu rubra beruht nur auf einer theoretischen Nomenklatur-
regel Mocsarys, der 1885 P. formosa (Say) [in (^- u. ^-Geschlecht
benannt] vereinigte. Über die Beziehung zu P. ucroleuca R. Luc.
siehe dort.

Die Synonymie lautet also:

1773 ? Sphex rubra Drury Illustr. Nat. Hist. II p. 75 t. oS) f. 6.

Hieran schließt sich die Literatur nach Dalla Torre, Cat.

Hym. VIII, 1897 p. 260.

1791 (J Sphex sanguigvtta Christ, Naturgesch. Ins. v. Bienen,

Wespen u. Ameisengeschlecht, p. 293 t. XXIX, fig. 3.

Hieran schließt sich die Literatur nach Dalla Torre
(siehe oben) p. 2G2.

1845 $ Pepsis quudrata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymen.,
tome 111 p. 478, no. 14.

Hieran Literatur nach Dalla Torre (siehe oben) p. 260.

P. rubra Drury von Westind.; N. Am. Ashmead (2) (1900)
p. 309.

Die Angabe N. Am. ist neu (! ?). Ob richtig?

P. speciosus Fabr. von Westind.; Porto Rico. Ashmead (2)

(1900) p. 309.

P. speciosus Fabr. fällt unter die Synon. von P. rubra Drury
cf. Lucas, Monogr. 1895 p. 729.

P. acroleuca R. Luc. Schulz, W. A. Sitz.-Ber. math.-phys.
Kl. (4. VII 1903) 1904 p. 466—467. Die von Seh. monierte Stelle

der Monogr. 1895 p. 730 beruht auf einem Druckfehler. Die Notiz:

„noch unbekannt" hinter Weibchen ist zu streichen. Der darauf
folgende Satz gilt für das $ und ist später eingefügt, nachdem mir
inzwischen das P bekannt geworden war. Bezüglich der Zweifel
betreffs des Aderverlaufs verweise ich auf Taf. II Fig. 47,

3. Cubitalz. von P. rubra ürury, an der der Auslauf der Cubitalader
im freien Felde fehlt (ob immer?). Diese Fig. weicht allerdings von
der Fig. 125 der Monogr. ab. Entweder war das mir vorliegende Ex.
darin abnorm, oder aber es beruht die Wiedergabe auf einem Auf-
nahmefehler, da eine Mündung der Disk.-querader distal der Mitte

des Hinterrandes der 3. Cubitalzelle meines Wissens nach nicht

vorkommt. Richtiger erscheint Fig. 221. Wie die Verhältnisse

für P. acroleuca liegen, kann ich jetzt nicht sagen, da mir das
Material fehlt (cf. Fig. 220 der Monogr.). Jedenfalls danke ich

Herrn A. W. Schulz dafür, daß er auf diese LTnstimmigkeit auf-

merksam gemacht hat.

6. Heft
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22. Die /or?wo5a-Gruppe (B II b « f **).

Lucas, Monogr. 1895 p. 731 sq.

Entspricht unter den hellgeflügelten Arten der 7. ^rossa-Gruppe

(B I b 1 /9/9 tt **)• Vorderflügel und Hinterflügel zugleich oder auch

nur ein Paar weißlich oder hyalin gesäumt.

Bestimmungstabelle für die tS S (spezielleres siehe Monogr.

1895 p. 731-732):

1 (4). Flügel am Rande dunkel.

2 (3). Subgen.-Platte unterseits lang behaart: F. formosa Say.

3 (2). Subg.-Platte unterseits nichtlang behaart : P. chri/sothemisH. Luc.

4 (1). Flügel am Rande wenig oder garnicht verdunkelt.

5 (6). Körper lang behaart, schwarze Wurzelbinde deutlich:

F. tolteca R. Luc.')

G (5). Lange Körperbehaarung fehlt.

7 (8). Unterseite der Subg.-Platte mit distalem, stumpfem Zahn:
F. thisbe R. Luc.

8 (7). Unterseite der Subg.-Platte ohne oder mit proximalem (also

basalem) Zahn.

9 (10). Subg.-Platte spatenförmig, mit basalem Kiel:

P. pyrmmis R. Luc.

10(9). Subg.-Platte hinten ausgekerbt, Unterseite lang behaart usw.:

F. defecta Taschb.

Bestimmungstabelle für die 92 siehe Monogr. 1§95 p. 732— 733.

F. rubescens R. Luc. Lucas, Monogr. 1895 p. 735— 736. Als

ergänzend kann ich aus früher besichtigtem Material noch be-

merken: Fühler zuweilen fast schwarz. Auch finden sich Exemplare,

deren Fühler unterseits vom 4. Geißelgliede ab rötlich und ober-

seits schon an den distalen Enden dieser Glieder eine ringförmige

Aufhellung zeigen.

Monogr. p. 735 Z. 2 von unten ist pertyi für jjertliyi zu setzen.

Als Fundangabe finde ich noch Macas: Ecuador (?).

F. tolteca R.Luc. Lucas, Monogr. 1895 p. 747. Beschreibung

des bis jetzt unbekannten $. Die Beschreibung der Färbung und
Behaarung paßt völlig auf dieses Exemplar, nur ist das violett

tomentierte Basalglied nicht in der Pubescenz versteckt und die

Körperbehaarung weniger dicht und zottig. Die Abgrenzung des

hellen Spitzenfeldes ist nicht scharf.

Das Tier zeigt keine absonderliche, aber doch eine sehr schöne

Färbung. Der ganze Körper ist prächtig violett. Die Flügel im
basalen Sechstel samtschwarz. Die Flügelfläche selbst leuchtend hell-

gelbbraun, nach der Spitze heller, die Spitzen selbst hyalin. Fühler

schwarz, nach der Spitze zu mit schwachem, graubraunem Hauch.

Geäder wenig dunkler als die Flügelfläche,

Von vorn belichtet ist auf dem Mittelsgmt. von Struktur-

verhältnissen wenig zu sehen. Das dunkle, matt schwarze Toment

') P. LUloi Brethes 1909 siehe Gruppe 25.
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und die lockere längere Behaarung hüllen es fast vollständig ein.

Fällt das Licht von hinten auf das Msgint., so erblickt man auf

dem Mittelrücken eine feine, unregelmäßige Runzlung (Strichelung),

die sich, noch feiner, auch auf die Seitenteile fortsetzt. Nur ver-

einzelt tritt eine stärkere Runzel auf dem horizontalen Teile auf.

Mq.-Leiste sehr kurz, von vorn betrachtet bogig. Abschüssiger Teil

flach, mattschwarz, ebenfalls undeutlich gerunzelt. Seitenzähne klein,

niedrig, in der Pubescenz versteckt. h= 2,7, a=l,8(?), t=4,0(?).
Abdomen und Beine violett. L, : Br. : D. = 12,5 : 6,1 : 5,5. —

Tarsen pechschwarz, mit violettem Toment. — Klauen mäßig ge-

krümmt, mit hellem Zahn in der Mitte.

Geringste Stirnbreite: 2,5 mm.
Größe der Geißelgl. 2.-4., Endgl.= 2,2 : 1,6 : 1,5, 1,2.

Gestalt der Cubitalzelle siehe Taf.II P'ig.49 (x auf der Fläche kaum
sichtbar, etwa 0,8 mm 1.) (auch Monogr. 1895 Taf. XXXII/XXXIII,
Fig. 206), doch ist die 2. Cubitalqu. in der Mitte deutlicher gebogen
und das Stück des Hinterrandes zwischen ihr und der Mündung
der 2. Diskoidalquerader in die Cubit. kürzer als das andere sich

anschheßende Stück.

Radialzelle: 6,2 (Mittel 5,8) : 1,4 (ihre Innengrenze schräg gestellt).

Körpergröße: 26 mm, Flügellänge: 23,5 mm.
Fundort: Peru.

P. formosa Say 1823.

P. formosvs Say = „Tarantula hawk" Abb. Ashmead, Insects

of New Jersey 1900 p. 525. — Thorax und Abdominalbasis. Snod-
grass (1909) pl. 14 Fig. 61, Flügelbasis pl. 15 Fig. 69.

P. formosa Say var. Theresiae n. (Stdlm.) Kriechb. 1900. Nach
Stadelmann, der diese Form besichtigt hat, beruht der Unter-
schied von der Stammform in der Flügelform und in der Gestalt

des Hleibes. Nach Kriechbaumer, Bedin. Entom. Zeitschr. Bd. 45
1900 p. 102 Taf. 1 fig. 4 d" sind bei ihr die Vflgl. sehr dunkel rot-

braun. Hflgl. schon von der schwarzen Wurzel weg sehr verblaßt,

diese selbst am Außenrande sehr zerfetzt, die die Analzelle ein-

schließenden Adern schwarz gefärbt. Kr. hält diese starke Ver-
blassung für eine Folge des Alters, da das Exemplar ziemlich stark

abgeflogen ist. Die sehr kräftigen Adern der Vflgl. bringt er auf

Kosten des c?-Geschlechts. Fundort: Puerto Berrio am mittleren Rio
Magdalena (Columbien). — P. formosa Say war bisher nur aus

Texas und Mexiko bekannt.

Die Wiedergabe der Färbung (1. c.) ist wohl nicht recht gelungen.

Der Farbenkontrast der V.- und Hflgl. ist ja fast derselbe wie bei

P. discolor Taschb. (Bei letzterer ist natürlich der basale Teil der
Hflgl. gelb.) Rotbraun dürfte man die Färbung der Vflgl. in der

Zeichnung kaum nennen, eher noch schwarzbraun? Der helle

Saum am Hinterflügel soll wohl das Zerfetztsein andeuten! Am
Thorax könnte höchstens durch Farbenreflex der angegebene Ton
erzeugt werden. Am Pepsis-Köv'^Qx: tritt eine derartige Färbung
außer etwa bei No. 1 plittus-Gvw^-^e nicht auf. Ob der Verlauf

5. Heft
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der 3. Cubitalquerader in der Figur richtig angegeben ist? Sie scheint

stark gebogen, fast geknickt zu sein [richtige Wiedergabe voraus-

gesetzt!].

Enderlein gibt in der Stettin. Entom. Zeitg Jahrg. 63 1901

p. 146 Fig. 3 eine Abb. der Subg.-Platte von P. formosa Say, aus

der jedoch, da in der Fläche wiedergegeben, die gekrümmte Form
nicht ersichtlich ist. Auch scheint mir die „längere" Behaarung
nicht recht zum Ausdruck gebracht zu sein (cf. Taf . I Fig. 26).

Nach der in der Monogr. p. 737 gemachten Angabe soll die Platte

derjenigen von P. grossa F. ähneln, die p. 565 beschrieben wird.

Pepsis thisbe R.Luc. Lucas, Monogr. 1895 p. 744. Flügel in-

folge des roten Toments und der bei einigen Exemplaren helleren

Grundfärbung ziemlich lebhaft gefärbt.

Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. 11 Fig. 48.

Zum leichteren Verständnis der in der Monogr. gegebenen
Beschreibung der Subgenitalplatte will ich folgendes hinzufügen.

Blickt man auf die Unterseite der Platte, so gewahrt man zunächst

eine schwach stumpfwinkhg u. eine bogenförmig verlaufende Leiste.

Die kräftigere stumpfwinklige bildet den Hinterrand der Platte.

Die schwächere, bogenförmige zieht im geringen Abstände von ihr

proximalwärts. Zwischen beiden liegt eine glatte Furche. Die letzt-

genannte bogige Leiste tritt aber weniger scharf hervor, weil in ihrem

Bogen sich der in der Mittellinie verlaufende Zahn hervordrängt,

dessen Ausläufer über die Querfurche hinweg zum stumpfen Winkel
des Hinterrandes zieht (Taf. I Fig. 29).

Die Styli bilden 2 relativ weit von einander stehende kurze,

glatte, glänzende, angedrückte Zähnchen.

P. chrysothcmis R. Luc.

Gestalt der 3. Cubitalzelle (Taf. II Fig. 50), desgl. der Subgenital-

platte (Taf. I Fig. 27).

P. chrysothemis R. Luc. und P. thisbe R. Luc. sind sich sehr

ähnlich.

Unterschiede:

P. chrysothemis P. thisbe

Flügelfärbung hellbraun, nach der Basis hellbraun

zu feurig rot

Flügelbasis schwarz bis schwarzbraun schwarzbraun 2,2 : 24
Br.:L. 5:24; 3:23; 4,5:25; 2,4:20 (desgl.)

(am Vflgl. gemessen)

3. Cubitalquerad. Taf. II Fig. 50. Fig. 48.

Cubitalquerader in der Nähe der Radialis imVerlauf fast gerade,

der Hinterflgl. gekrümmt.

Subgenitalplatte mit erhobenem scharf ge- mit medianer Leiste,

rändertem Felde, trotzdem die im Profil zahnartig

ziemlich scharf begrenzt. hervortritt.
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P. chrysothemis P. thisbe

Der dunkle Rand- schwach, mit sehr schwachem Grenze undeutlich,

säum violettem Glänze im Außen- sehr schwach. Radial-

bogen der Radialzelle u. zelle im Außenbogen
daneben (also diese Stelle frei davon,

des Flglvorderrandes) am
dunkelsten.

Die hyal. Spitzen etwa ein Drittel des freien etwa die Hälfte des

nehmen ein Randfeldes, auf dem Hflgl. freien Randfeldes der

höchstens angedeutet. Vorderflgl. sowie die

Hflgl. -Spitze.

Vaterland Mexiko, Texas, Brasil (? Coli. Mexiko, Patria? (Gull.

Stand.) Stand.).

Der sehr ähnlichen P. Umhaut fehlen die hyalinen Spitzen.

Die basale Verdunklung verhält sich wie bei /'. ihisbe R. Luc, die

apikale wie bei P. rhri/sothemis, doch tritt sie viel schärfer hervor,

besonders im Spitzenfeld. Cubitalquerader der Hflgl. wie bei P.

thishe R. Luc. Dazu die einfach gestaltete Subgenitalplatte u. die

Ventralbehaarung des 4. Sgmts.

Bei einigen chrysotJiemis-ExQm^AsLxen^ die durch ihre prächtig

violette Körperfärbung, die schwarzen Fühler, die dunkle, sogar mit

violettem Toment versehenen Flügelwurzeln, die fehlende spezielle

Ventralbehaarung und den eigenartigen Bau der Subgenitalplatte

als echte chrysoth.-^i^ erkennbar sind, zeigt die Flügelfläche eine

abweichende Färbung. Das im Sonnenlichte lebhaft glänzende

goldgelbe Toment ist in der Radialz., 3. Cubitalz. und der freien

Randzelle fast verschwunden. Die Mittelfläche der 2. Diskoidal-

zelle schimmert hellgelb. Der Flügelrand ist zwar zerfetzt, aber

soviel erkennbar, ist ein hyaliner Spitzensaum vorhanden, die Ver-

dunklung jedoch sehr schwach. Sicher ist sie jedoch erkennbar

am Vorderrande der Radialzelle (bis zur Biegungsstelle). Das
braune Geäder hebt sich scharf ab und es sieht aus, als ob die

Färbung desselben in die Flügelfläche ein wenig ausgelaufen wäre.

Besonders deuthch ist dies bei einem defekten Exemplar, dessen

Flügelflächen gelblich hyalin sind und bei welchem das rötlich gold-

gelbe Toment nur in der unmittelbaren Umgebung des Geäders er-

halten ist.

P. staudingeri Enderl. 1001 S- Enderlein, Stettin. Entom.

Zeitg. Jahrg. 62 1901 p. 145—147, Fig. 1 u. '2. Auffällige schöne

Art, Größe und Gestalt der mexikanischen P. formosa Say. Ver-

schieden davon durch leuchtend rötliche Flgl.-Färbung, Cop.-Org.,

Fühlerfärbung, ausgedehnteren farblosen Randsanm, tiefere Parap-

sidenfurchen, viel schmälere unvollständige Cubitalzelle der Hflgl.

Tief samtschwarz mit geringem blauen schwach violettem

Schimmer. Vflgl. u. Hflgl. stark rotgelb mit intensiv rotem Glanz.

Vflgl. außerhalb der geschlossenen Zellen dunkelbraun, o. Cubitalz.

5. Heft
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u. 2. Diskoidalz. schwach angeraucht. Flglspitze mit weißlich

hyalinem Randsaum, der von der braunen Zeichnung ziemlich scharf

abgesetzt ist und sich am ganzen Außenrand bis zur Hälfte der

Apicalzelle hinzieht. Auf den Hflgln. ist die dunkelbraune Zeich-

nung in gleicher Breite gelagert, wie auf den Vflgin. (bis zur Mitte

der unvollständigen Diskoidalzelle reichend). Flgl.-Wurzel intensiv

samtschwarz. Unvollständige Cubitalzelle schmal, ihre Grenzadern

parallel.

Eine besondere Ventralbehaarung wird von Enderlein nicht er-

wähnt.
Subgenitalplatte kurz, an der Basis schwach behaart, am Ende

gerade abgeschnitten, mit einer leistenförmigen Erhebung an der

Unterseite, die sich bis in die Spitzenhinterecken erstreckt; vor der-

selben eine zweite, schwächere Leiste. Auf der Useite glänzend.

(Abb. Taf. I Fig. 24 nach Enderl.). Cop.-Org. nach Enderl. (Tal. I

Fig. 30b) mit Nomenklatur: a = letzt. Abd.-Sgmt. ; c = link, der

beiden Cerci; p = Penis; v. e. = valva ext. (forceps); v. i s = valva

intern. I u. II (Sagittae). — Zum Vergleich Subg.-Platte von P.

formosa Say nach Enderl. Taf. I Fig. 23.

Körperlänge: 23—35 mm, Flügellänge: 31—34 mm, Spannweite:

65—70 mm.
Fundort: Argentinien (3 ^^),
Siehe ferner in der Tabelle.

Pepsis nemesis n. sp. (Steht der Beschreibung nach P. defecta

nahe). Tief dunkel violett. Flügel im durchfallenden Lichte bräun-

lich gelb mit schwach glänzendem goldgelbem Toment (an vorlieg.

Exempl. besonders bei Seitenansicht und unterseits sichtbar).

Flügelspitzen defekt, doch sicher nicht dunkel getrübt, sondern

eher hyalin. Das Geäder scharf abgehoben, dunkelbraun, das auch
den Vorderrand u. die Radialzelle teilweise bedecken kann. Flügel-

basis mit messingweißen (oder gelben) Härchen besetzt, Fühler
relativ kurz, mattschwarz, nach der Spitze lichter, beim (^ das

Endglied braun; bei den W"eibchen fraglich.

Männchen: Kopf zum Teil abgerieben. Taf. I Fig. 31 [Arti-

kulation des Basalgliedes der Fühler pechrot (bei P. cornuta usw.

glänzend schwarz)], der abgesetzte Basalteil fein gelblich behaart.

Hintere Nebenaugen mit seitlichem Eindruck. Schläfe stärker

entwickelt als bei den meisten anderen Spp., ähnlich wie bei P.

deaurata Mocs. u. P. frivnldszkl Mocs., etwa von halber Augen-
breite, demgemäß auch die Stirn höher, Parapsiden schmal, deut-

lich abgesetzt.

Am Mittelsegment sind horizontaler u. abschüssiger Teil durch
die hohe, scharfkantige, stark hervortretende, wenn auch nicht

lange, von vorn gesehen in der Mitte eingesenkte Medianquerleiste

im mittleren Teile deutlich geschieden. Die Leiste tritt dadurch

noch stärker hervor, daß sich der horizontale Teil vor derselben

ein wenig senkt. Runzlung, dem bloßen Auge kaum sichtbar, aber
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bei Vergrößerung deutlich, meist auf den mittleren Teil beschränkt,

mit schwacher medianer Furche vor der Leiste, sehr kurz und ver-

schwindend. Seitenkanten durch eine Eeihe kurzer Höckerchen
über und hinter dem Stigma angedeutet. Seitenzähne kaum bemerk-
bar^ nur durch kurze Runzeln vertreten. Seitenteile vor der

Medianq. ungerunzelt. Runzlung des flachen abschüssigen Teils un-
deutlich. Hinterrand in der Mitte pechbraun.

Mittelsgm. matt, Behaarung um die Medianquerleiste herum dicht.

Abdomen kräftig, fast feminin, stellenweise braun schimmernd.
Eine leichte Behaarung macht sich nur an der Unterseite des

Prothorax bemerkbar. Gestalt im Profil Taf. I Fig. 37.

Subgenitalplatte (von unten gesehen) fast rechteckig, mit deut-

lichen Hinterecken u. schwach abgerundetem HinteiTande. Sie ist

am Körper nach unten gewölbt, seitlich glänzend und der Länge
nach nach unten gekrümmt. Ihr Querschnitt im übrigen mit ab-

stehenden Haaren besetzt (ähnlich wie bei P. grossa F.), wenn schon
die Behaarung nicht so lang ist.

Klauen ziemlich kräftig, glänzend, sehr spitz, mit Basalzahn,

Ventralseite quer bauchig gewölbt; Ventraleindruck des 2.Sgmts.
kräftig im 1. Drittel gelegen, seitlich etwas nach hinten gebogen.
Die (verdünnten) Hinterränder der Segmente i)echbraun.

Das der Subgenitalplatte vorhergehende Segment bogig ge-

rundet. Styli deutlich, rosendornähnlich mit nach hinten u. innen

gerichteter Spitze. Hbeine zwar plattgedrückt, doch nicht so auf-

fallend wie bei P. cornuta usw. Die Beborstung der Kanten ist

gering (oder abgenutzt!)

Fühler bei einem $ fehlend, beim andern teilweise erhalten;

relativ kurz. Geringste Stirnbreite größer als die Länge des

2. Geißelgliedes.

Weibchen: Li seiner ganzen Kopf-, Thorax- u. Abdomen-
Bildung dem Männchen sehr ähnlich.

Horizontaler u. vertikaler Teil des Mittelsegments durch eine

mäßig lange, nicht hohe, aber deutliche u. scharfe Querleiste ge-

sondert. Horizontaler Teil quer convex. Runzlung mit bloßem Auge
in der Mitte kaum, auf den Seiten garnicht sichtbar. Bei Lupen-
vergrößerung zeigt die Mitte einige kurze Runzeln. Das vor der

Mq.-Leiste gelegene Viertel erscheint eingesenkt u. von einer un-
deutlichen Runzel durchzogen. Seitenzahn jederseits in Gestalt einer

rechtwinklig vorstehenden dünnen Platte. Abschüssiger Teil mit

seichter Medianfurche und an den Seiten mit schwacher Runzlung.

?: h = 3,0; a = 2,5; sm = 4,0 mm. (^: h = 3,6; a = 1,8;

sm = 4,0 mm.
Abdomen der Weibchen eigenartig. Die einzelnen Segmente

sind der Quere nach leicht gewulstet. Das Toment desselben ist

nur bei dem kleineren Exemplare stellenweise erhalten. Die Seg-
mente zeigen daher einen matten, schwarz glänzenden Schimmer,
die hinter den Wülsten gelegenen Teile sind tiefbraun. Noch leb-

ÄrchiT t'Ur Naturgeschirtite
1917. A. 5 8 5. llett
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hafter zeigt sich diese Färbung fast an der ganzen Unterseite,

beim größeren Exemplare besonders an den Vorderrändern.
Kräftiger Ventraleindruck in der Mitte des 2. Ventralsgmts.

Behaarung der Abdominalspitze spärlich und kurz (ob abgenutzt?).

Körpergröße: <^ 33 [33]; $ 29; 33 mm.

Körpertoment

Färbung

Flügel-

Glanz Basis Spitzenf.

1.

2.

3 a.

P, erythroptera

R. Luc. 1895

P. rubescens

R. Luc. 1895

P./bmo«aSayl823

P. Staudingeri

Enderl. 1901

blau

ähnlich 1, Unter-

schiede siehe

Mon. p. 735

blau ((^ lebhaft)

zuw. mit grün).

Anflug

blau, schwach

violett

durchf. Licht:

schwarzbraun

;

auf fall. Licht:

rotbraun

bläulich Radialzelle

dunkel

rostbraun, rötl.

oder goldgell),

Behaarung

stark rotgelb rot

dunkel,

beim (^

schwarz

intensiv

samt-

schwarz

Spitzenfeld

schwarzbraun

außerhalb d.

Geäders duuk.-

br., 3. Cub. u. 2.

Disk. an-

geraucht

P./'or»josaSayl823 wie No. 3 sehr dunkel rot-

(5* var. Theresiae braun, Hflgl.von

(Stdlm.) Kriechb. der schwarzen

1900 Wurzel ab sehr

blaß

Brötlies hat 1909 mehrere Arten beschrieben, deren Merkmale

Die Originalbeschreibungen dieser Arten sind die folgenden:

Pepsis ahrupta [n. sp.] BrHhes (1909) p. 239 ^.
Capite nigro-viridi, thorace viridi-cyaneo, abdomine cyaneo-

viridi tantum violaceo micante, antennis(?), alis miniaceis, basi (Vs)

nigris, pone cellulas occlusas modice fumatis, summo raargine

hyalino.

Long, corp.: 24 mm.
Rep. : Buenos Aires.

Gruppe: B II b a f * (R- L"c.).

Pepsis comparata [n. sp.] Brfethes (1909) p. 239 d*.

Viridis, pedibus posticis cyaneis, antennis nigris, alis ferrugineis,

anticis pone cellulas occlusas fuscis, posticis summo margine hyalinis.

Long, corp.: 18—22 mm.
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Flügellänge: ^ 33 [33]; ? 24; 26 mm
Fühlerlänge: 20 [26] mm.
Die Zahlen in [] Klammern gelten für die ähnlich gebaute,

aber mit anderer Flugelfärbung versehene F. cornuta R. Luc
Vorkommen: Argentinien.

Fühler

Saumbreite des

weißl. oder hyal.

Saumes

schwarz — umbra-

farb., 3. Endgl.

bräuul.

schwarzumbrafarb.

2.-3. Endgl. rot-

braun. Useite zuw
schon vom 4. Gl. ab

schwarz, äußerste

Spitze u. Eudgl. oft

rot oder braun

schwarz, IJ Seite grau

behaucht. 3 letzt. Gl

useits u. Endgl. rot

halbraondf. Saum
kaum V2 des

Spitzenf'eldes

Spitzenzeichn.

nicht scharf

begrenzt

Va hyalin

Spitzenf. weißl.

hyalin

Besonder-

heiten

Subg.-Platte

des (5*

3. Cubitalz.

schmal, hoch

verschieden

von No. 1

Körpergröße

in mm

rechteckig,

gekrümmt,

lang behaart

kurz, mit

2parall.Leist,

31

28—35 —

32

37—41

42-44

Fundort

Brasil.

:

Yqnitos

Brasil., Parft,

Bahia,

Ecuador?

Texas,

Mexiko

Argent.

Columb.:

Rio Magda-

lena

I

ich in der Tabelle S. 116 u. 117 zusammenstelle

Rep.: Argentina.
Gruppe

:
B II b a f

** (R- Luc).

Pepsia mixta [n. sp.] Br^thes (1909) p. 239 ^
Nigro-cyanea, antennis nigris articulis 4 ultimis ferrugineis,

ahs ferrugineo-fuscis, hyalinis, apice decolori
Long. corp. : 28 mm.
Rep.: Jundiahy (Brasil.).

Gruppe: B II b « f
** (R. Luc).

Pepsis Apollinis [n. sp.] Bröthes (1909) p 240 $

nnnlnooP' ^T ^'^'^'l'
antenuis nigris, alis miniaceis, pone cellulas

occlusas nigro-fuscis, hoc fusco dimidio apicali (alis anticis) dilutiori.

8* 5. Heft
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Art
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Flügelspitze
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118 t)r. Robert. Lucas:

zelle. Bei einem sicher inerhergehörigen $ ist die Spitze der Vflgl.

aufgehellt.

Fühler schwarz oder umbrafarbig (bei einigen Exemplaren
wohl infolge Verunreinigung grauweiß). Klauen schmächtig, nur

mäßig gekrümmt, am Grunde mit spitzem Zahn. Abdomen blau-

grün, mit gelblichgrünen Reflexen. Gestalt der distalen Hälfte des

Vorderflügels nebst Verdunklung und der 3. Cubitalzelle Taf. I

Fig. 7.

Verbreitung: Argentinien: La Rioja.

Pepsis annae erdmuthae n. sp. Steht im Bau der P. reaumuH
sehr nahe und liegt mir auch vom gleichen Fundorte vor. Flügel

im durchscheinenden Lichte gelbbraun, am Rande dunkel, Saum
hyalin. Es hat bei dem vorliegenden Exemplare den Anschein, als

wenn das messinggelbe Toment der Flügel auf den Costalad orn

teilweise abgerieben wäre. Flügel nur am Ansatz dunkel. Auf den
Hauptadern fehlt die dunkle Färbung überhaupt, auch dort, wo von
Abreibung nicht die Rede sein kann. Die messinggelbe Behaarung
beschränkt sich also fast nur auf den Flügelgrund und auf den Flügel-

vorderrand. Die im durchfallenden Lichte hellbraunen Flügel sind

mit rötlichgelbem Toment bedeckt, das bei seitlicher Betrachtung

lebhaft goldig, rot, stellenweise auch blutrot leuchtet. Flügelrand

dunkel, nach der Fläche zu nicht scharf abgesetzt. Die Grenz-

linie nach vorn wird etwa durch die ideelle Verlängerung der zweiten

Diskoidalquerader angedeutet. Die sogenannte Apikaizelle der

Vflgl. ist nur am Vorderrande lichter gefärbt. Der Flügelsaum ist,

an der Radialader beginnend, scharf abgesetzt, matt weiß, etwa zu

zwei Dritteln des Spitzenfeldes und etwa zur halben Breite des

mittleren Teiles der Diskoidalzelle. Apikaihälfte der Flügel von

vorn betrachtet mit farblosem Glänze. Fühlerfärbung wie bei

P. reaumuri.

Abdomen tiefblau. Ein sehr schwacher grünlicher Schimmer
tritt nur an den Seiten und der Unterseite hervor (nur im Sonnen-

licht), viel schwächer als bei P. reaumuri (ob individuell?).

Clypeus groß, relativ lang, stark gewölbt, chagriniert und ver-

einzelt punktiert. Ob glatt gerieben, da Toment nicht sichtbar?

Vorderrand schwach stumpfwinklig ausgeschnitten. Abdomen kräftig,

fast feminin. Unterseite blau tomentiert, mit grünlichem Schimmer.
Längere Behaarung fehlt, nur sehr spärliche, angedrückte Härchen
hier und da. Am 5. und 6. Sgmt. stehen die kurzen Haare dichter,

dicht anliegend, aber von Bürsten- und Büschelbildung kann nicht

die Rede sein.

Schulterbeulen hervortretend. Außenrand der Parapsidenfurchen

infolge von Abreibung glatt, glänzend, deutlich gebogen. Der
zwischen den Parapsiden liegende Teil des Dorsulum beiderseits

etwas eingesenkt, wodurch die Mittellinie sichtlich hervortritt.

Skutum deutlich hervortretend, an den Seiten fast kantig begrenzt,

dann ziemlich steil abfallend, nach hinten verflacht. Horizontaler
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und abschüssiger Teil des Mittelsegnients deutlich geschieden. Die

kurze Medianquerleiste tritt aus der mattschwarzen Behaarung
wenig hervor, ist aber an ihrer glatten, glänzenden Kante leicht er-

kennbar. Der horizontale Teil ist fein, dicht und etwas unregel-

mäßig gerunzelt. Die Runzeln greifen zum Teil auch auf die nicht

besonders hervortretenden Seitenteile über. Seitenzähne undeutlich.

Die feinen Runzeln der Seitenteile ziehen in regelmäßigem Verlaufe

bis zur Grenznaht herab. Das ganze Mittelsegment wie die Seiten

des Körpers ziemlich dicht mit feiner, abstehender Behaarung be-

deckt. Seitenkanten durch mehrere deutliche kurze Runzeln (Höcker)

angedeutet (besonders an der Medianquerleiste).

3. Cubitalzelle, Vorderrand und Innenrand etwa gleich lang.

2. Cubitalquerader dicht an der Radialader abgelenkt und schräg

nach hinten und innen gerichtet. 3. Cubitalquerader etwa in der

Mitte mit kräftiger Biegung (fast geknickt).

Tarsenglieder nicht auffällig plattgedrückt, trotz der Größe
des Tieres.

Innerer Hinterschienensporn etwa ein Drittel so lang wie der

Metatarsus. Hintere Tarsenglieder zwar komprimiert, doch kaum
verbreitert, im Gegensatz zu Formen wie P. altitarsus usw.

Klauen im Vergleich zu den relativ kleinen Klauen von

P. reaumuri etwas kräftiger, länger; kleiner Basalzahn vorhanden.

Beine violett.

Die Subgenitalplatte erinnert zwar der Beschreibung nach an

die der P. reaumuri^ zeigt aber gegen die in der Monogr. p. 751

gegebene Beschreibung große Unterschiede. Sie ist im Querschnitt

median schwach gewölbt und von unten gesehen, ein wenig länger

als breit. Im Profil betrachtet entsendet sie 2 dünne, glatte Chitin-

plättchen nach unten. Die apikale Platte stellt die mit starker

Krümmung senkrecht nach abwärts gebogene Partie der Subgenital-

platte. Ihr Hinterrand ist, von hinten betrachtet, fast unmerklich

ausgebuchtet.
^ Die leicht hervortretenden Hinterecken scheinen sich

fast zu überkippen. Etwa in halber Länge (und bei Einschluß des

basalen Höckers im letzten Drittel) der Subg.-Pl. biegt sich kräftig

die vordere dünne, am Ende schwach abgerundete Platte, nicht

direkt senkrecht, sondern schräg nach hinten, so daß sich beide

Plattenteile, verlängert gedacht, schneiden würden. Von unten ge-

sehen macht es den Eindruck, als ob diese vordere Platte mit ihrem

Grundteile die Subg.-Platte wäre und die dahinter gelegene Partie

nur ein Anhang derselben. Am Grunde der Subg.-Platte liegt ein

kleiner, querer Höcker, der in der Mittellinie schwach kielartig zu-

sammengedrückt erscheint. Am Grunde des Höckers liegen beider-

seits in nicht weiter Entfernung von einander kleine, kurze, häkchen-

förmig nach hinten gebogene Styli.

Subg.-Platte Taf. I Fig. 28 : a von unten, b im Profil, c gerade

von hinten, d schräg von vorn gesehen.

Kopulationsorgan: Forcipes kräftig, mäßig lang und nicht be-

sonders dicht behaart. Sagittae ähnlich wie in Fig. 4(5 auf

5 Heft
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Taf. XXVI/XXVII, mit kleinem Haarbusch an der Spitze. Der

Stirnteil des Vogelkopfes (wenn ich die betreffende Partie kurz da-

mit bezeichnen darf), ist etwas steiler gestellt.

Körpergröße wie bei großen P. reanmuri angegeben.

Fundort: Argentinien: La Rioja.

Ich widme diese schöne Art meiner lieben Frau, die uns so

tapfer über die schwere Kriegsnot hinweghilft.

Pepsis lampas R. Luc. Gut erhaltene Stücke zeigen eine auf-

fallend schöne Färbung. Das mir vorliegende Weibchen ist tief

dunkelblau. Der innerste Teil des Flügels an der Ansatzstelle

schwärzlich, schwarzbraun in das schmale, sich anschließende goldige

Toment auslaufend. Auch die beiden Längsadern der Costalzelle

scheinen davon besetzt zu sein (beim d^ sogar die ganze Costal-

zelle) und angrenzend. Der größte Teil der Flügelfläche trägt ein

blutrotes Toment, das in einigen Fällen teilweise einem goldigen

Anfluge w^eichen kann. Flügelsaum breit, schwarz, mit schwachem
Glänze. Der Saum der Hinterflügel kann weißlich hyalin sein.

Ueber die Ausdehnung des dunklen Spitzenfeldes siehe Monogr.

p. 752. Bei den vorliegenden $$ ist die Dorsal- und Ventralseite

des Abdomens stark abgerieben, glatt, glänzend, teilweise ins pech-

braune spielend (cf. auch Monogr.). Fühler schwarz, bei den $9
oft nach der Spitze zu umbrafarbig, Endglied braun, auf der Unter-

seite kann sich schon von der Mitte des 2. Geißelgliedes ab ein bräun-

licher Ton bemerkbar machen. Das anscheinend abgeflachte Ab-

domen bei den vorliegenden $G gerade, gestreckt. L. : Br. : D.

in mm = 14 : 5,5 : 4,5.

Weibchen: Lichte mit mäßig langen Haaren besetzte Abdominal-

spitze. Abdomen (cf. Dorsalseite) im Profil siehe Taf. I Fig. 8. An
den Ventralsegmenten finden sich einige lange Haare. Klauen nach

unten abgebogen, schmächtig, stark gekrümmt, mit deutlichem,

spitzem Zahn basalwärts, kurz hinter der Mitte.

Männchen: Ventralseite des c? hinter dem Quereindruck licht

und lang behaart, auch dem 3. Sgm. fehlt die Behaarung nicht,

höchstens stehen die Haare vereinzelter. Auf dem 4. finden wir

2 seitliche Haarbüschel, 5. und 6. nur spärlich und kurz behaart.

Die mittlere Partie der Segmente, von der Mitte des 2. ab, glatt,

glänzend, wie poliert, mikroskopisch fein chagriniert und an den

behaarten Stellen punktiert.

Subgenitalplatte klein, spateiförmig, hinten abgerundet, sehr

fein punktiert und locker mit nach hinten abstehenden Härchen

besetzt (bei Vergrößerung sichtbar). Das der Subgenitalplatte

vorhergehende Segment ausgebuchtet, die einander genäherten

Styli sind nur angedeutet und stehen dicht am Rande der Aus-

buchtung. Gestalt des Vorderflügels, nebst Verdunklung, sowie

3, Cubitalzelle Taf. I Fig. 5. Fühler: c? matt schwarz bis umbra-

farbig, $ umbrafarbig, Spitze und Unterseite allmählich ab ins

Braune spielend.
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Männchen: 28 mm, Flügellänge 28 mm; Weibchen: 21—29 mm,
Flügellänge 21—30 mm.

Fundort: Argentinien,

lieber P. lampas R. Luc. = P. nitida Lep. siebe weiter unten,

Pepsis lassonis n. sp. (in Coli. Stand, von Mocsary als

P. reaumuri bestimmt). Gleicht fast völlig der P. reaumuri^ ist

aber viel kleiner. Das goldgelbe Toment der Flügel ist weniger
kräftig gefärbt, nicht so weit ausgedehnt, fast nur auf die Flügel-

wurzel und die Costalzelle beschränkt und auf den großen Adern
der P. reaumwi fehlt sie ganz. Die leuchtende, fast blutrote

Färbung der Flügelfläche geht mehr ins Rötliche, Goldgelbe über.

Das messingfarbige Toment der Vorderflügel greift über die Rand-
zelle nicht hinaus. Das Randfeld ist ebenfalls verdunkelt, doch
dringt die Verdunklung nur schattenhaft und stellenweise in die ge-

schlossenen Zellen hinein. Dunkler Schattenstrich außen am Rand-
§eäder. Toment der Beine bei P. reaumuri blau mit grünlichem

chimmer, bei P. lass. tiefblau, marineblau. Fühler mattschwarz
oder umbrafarbig, bei einem $ die 3 letzten Geißelglieder unter-

seits ins Braune übergehend. Abdomen tief violett.

Weibchen: Mittelsegment: Horizontaler und abschüssiger Teil

gehen mit starker Konvexität ineinander über. Eine Medianquer-

leiste ist nicht sichtbar. Mediane Längsfurche vorhanden, wenn
auch nicht scharf ausgeprägt. Hoi'izontaler Teil mit unregelmäßigen

Querrunzeln, jedoch erst bei Vergrößerung sichtbar. Seitenzähne

fehlen. Mittelsgm. also längs wie quer stark konvex, mattschwarz,

teilweise wie der Körper tomentiert. Längere Behaarung kaum
vorhanden.

Abdomen schlank, sehr fein tomentiert, fast glatt und glänzend,

wie poliert.

Männchen: Das Abdomen zeigt einen Anflug von Blaugrün.

Mittelsegment ähnlich gefärbt wie beim $, doch mit den männlichen

Merkmalen (horizontaler und abschüssiger Teil etwas stärker ab-

gesetzt). Mittelfurche fehlend, Seiten stärker abfallend, Runzlung
schärfer ausgeprägt, teilweise schwach glänzend.

Abdomen zierlich, schlank, in gewissen Stellungen seidenartig

glänzend, prächtig violett. Ventralseite des Abdomens nur mit

einigen längeren Härchen besetzt. Ventralseite des 4. Segments
glänzend, in der hinteren Hälfte behaart, die seitlichen sind länger

und neigen sich medianwärts, die äußeren erscheinen ziemlich starr

und kräftig. 5. und ß. Sgm. glatt, stark glänzend, mit feinen,

zarten, abstehenden Härchen besetzt, die aber gegen die des

4. Segmts. last verschwindend erscheinen. Sgm. 6 mit hinterer

Ausbuchtung und medianem Kiel, der sich auch noch auf die Basis

der kleinen, schmalen, fast rechteckigen Subgcnitalplatte fortzusetzen

scheint. Ihr Hinterland fast gerade und die Ecken gerundet; die

Oberfläche glänzend; sie erscheint bei stärkerer Vergrößerung fein

chagriniert.

5. Heft
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Die Styli stehen auf dem 6. Seg-m. an der Stelle, wo die Sub-
genitalplatte in dasselbe eintritt und sind kleine, glänzende, nach
hinten gerichtete Häkchen.

Fühler des <S relativ lang (etwa 18 mm).
3. Cubitalzelle ähnlich wie bei P. reavmuri, doch zierlicher.

Vorderrand kürzer als der Innenrand. 2. Cubitalquerader gleich-

mäßig gekrümmt, 3. anfänglich gerade und schräg nach außen ziehend,

Art
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dann mäßig gebogen. Gestalt derselben, sowie Verdunklung der Vflgl.
Taf. II Fig. 5. Das Flügelgeäder ist zart, aber scharf abgesetzt.

Meinem liochverehrtem Lehrer, dem am 19. Dez. 1917 ver-
storbenem Philosophen Prof. DD. Adolf Lasson, zum Andenken ge-
widmet.

Körperlänge: d" 20, ? 21—22mm. Flügellänge: ^ 20, $ 20-21 mm.
Fundort: Argentinien.

Ventrale

Behaarung

beim j*
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sind vielfach nicht richtig bestimmt worden, so steckt in der Coli.

Stand, die von mir als F. lassonis n. sp. bezeichnete Art mit einem
von Mocsäry selbst geschriebenen Zettel unter diesem Namen.

Brethes beschreibt nun 3 Spp. (Orig.-Beschr. siehe unten) die

zu dieser Gruppe stellt. Bei diesen sind die Flgl. rostbraun,er

bei P. chacoana sogar gelblich. Den Merkmalen der reaumuri-

Gruppe entspricht am ersten noch P. pampeana (Flgl. ins Zinnober-

No.
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rote spielend, gelbe Basalbinde) und diese ist wohl sicher den

obigen Formen anzuschließen. Die beiden anderen tragen eine

schmale weiße Querbinde, aber gelbe oder rostbraune Flügel, über

die Flügelränder ist nichts näheres gesagt, so daß ich über ihre

Zugehörigkeit nichts bestimmtes äußern kann.

Ich gebe im folgenden eine übersichtliche Zusammenstellung
der Merkmale:
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2 (1). Die dunkle Wurzelfärbung ist schmal be-

deckt, höchstens '4 der Flügellänge oder

fehlt.

3 (4). Fühler leberbraun, nach der Spitze braun P. hecate Mocs.

4 (3). Fühler hellbraun oder gelblich,

P. cinctipennis Mocs., P. honariensis Lep., P. optima F. Sm.,

P. andrei Mocs.^ P. utalanta Mocs.

Näheres siehe in der Monogr. (1895) p. 755 folg.

Die ^^ lassen sich kurz folgendermaßen unterscheiden:

1 (2). Dunkle Wurzelfärbung breit (siehe oben) P. azteca P. Cam.
2 (1). Dunkle Wurzelfärbung schmal.

3 (4). Die letzten Ventralsgmte ohne längere

Behaarung P. honariensis Lep.

4 (3). Dieselben mit längerer Behaarung.

5 (6). Flügel mit gelbem Glänze. 5. u. 6.

Ventralsgm. kurz, rasenartig behaart P. nitens Mocs.

6 (5). Flügel ohne gelben Glanz.

7 (8). 4. u. 5. Ventralsgm. mäßig dicht behaart P. lativalvis Mocs.

8 (7). 4. u. 5. Ventralsgm. mit schräg gestellten

Haarbüscheln P. mildei Stäl

Pepsis azteca P. Cam. Oberseits ist der farbige Schimmer des

Körpers der beiden vorliegenden Exemplare sehr gering ; sie erscheinen

fast matt schwarz. Die dunkle Zeichnung der transparenten Flügel

hebt sich scharf ab, und zeigt deutlich die in der Monogr. angegebene

Lage und Ausdehnung. Die helle Färbung der Flügel ist hier

gelblich braun. Glanz des dunklen Randsaumes höchstens ganz

schwach violett. 3. Cubitalz. wie in der Monogr. Fig. 200. Ver-

teilung der Verdunklung der Flügel Taf. I Fig. 3.

Das der Subgenitalplatte vorhergehende chagrinierte und mit

Grübchen für die Behaarung versehene Segment zeigt eine schmale

tiefe Einbuchtung, in welche der Stiel der spateiförmigen Subgenital-

platte eingelagert ist. Die beiden rosendornähnlichen Styli zeigen

überbogene Spitzen, stehen zu beiden Seiten der Einbuchtung und
sind infolgedessen stark genähert. Sie tragen an der Außenseite

einige nach hinten stehende Härchen.

Die Behaarung des 4. Ventralsegments ist licht, die Haar-

bürsten des 5. kürzer und dichter als die vordere. Die Behaarung
erscheint wie geschoren. 6. Ventralsgm. unbehaart. Im Gegensatz

dazu erscheint die kleine, schmale Subgenitalplatte fast unbehaart.

Klauen schmächtig, von der Mitte ab kräftig gekrümmt, ein

Basalzahn fehlt.

Vaterland:? nach Angabe der Monogr. p. 757: Mexiko, Costa

Rica.

P. optima F. Sm. 1879. $. Schwarz, mit düsterem pflaumen-

blauen oder tiefdunkelviolettem Tomente (fast schwärzlich). Pro-

und Mesothorax von oben gesehen samtschwarz. Auf den Femora
ist die Färbung lebhafter.
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Die ziemlich transparenten Flügel lebhaft hell rostbraun, mit
feinem gelblich schimmerndem Tomente besetzt, daher der Flügel-

glanz nur gering, fast farblos. Der Flügelrand zeigt eine schmale
Trübung, die sich meist deutlieh abhebt. Nur der Flügelansatz,

sowie der Vorderrand der Vorderflügel und die Subcostalader ge-

schwärzt. Äußerste Spitze der Vorderflügel zuweilen aufgehellt.

Oft ist auch die Extemomedialader mit ihren Abzweigungen dunkler,

besonders wenn sie abgerieben ist. Das feinere Geäder ist bei

aufi'allendem Lichte kaum dunkler als die Flügelfläche.

Im durchfallenden Lichte heben sich die (gelblich)-braunen

Adern deutlich von der gelben Grundfärbung ab.

Bei P. Sommer i ist der Randsaum nur in halber Breite des Spitzen-

feldes dunkel. Die Grenze ist scharf abgesetzt. Die Verdunklung
am Flügelrande zeigt einen matten Glanz. Betreffs der Randzelle

siehe oben. Die 2. Cubitalquerader ist dicht an der Radialzelle

stark nach innen abgelenkt, oft fast geknickt, die 3. gleich hinter

der Mitte (fast stumpfwinklig) gebogen. Taf. II Fig. 58.

Mittelsgm. ebenfalls deutlich tomentiert, mit feinen längeren
Härchen besetzt, die aber mit bloßem Auge kaum sichtbar sind.

Die Struktur erscheint dadurch undeutlich. Medianquerleiste deutlich

vorhanden, ziemlich kurz, mäßig hoch, von vorn gesehen bogen-
förmig. Der horizontale Teil erscheint mit dem bloßem Auge deutlich

quer gestrichelt.

Die Lupenbetrachtung zeigt uns fast parallel verlaufende scharf-

kantige Querrunzeln, die zum Teil über die schwach eingesenkten

Seitenteile hinwegziehen. In dem vor der Medianquerleiste

gelegenen Viertel (selten Fünftel) ist die Runzlung gering, 2—

3

deutliche, kurze Runzeln. Die dasselbe nach vorn begrenzende
Runzel ist meist nur auf den Seitenteilen sichtbar. Seitenkanten

deutlich mit Runzeln besetzt, die meist die Ausläufer der medianen
Runzeln sind, aber hinter der Fluchtlinie derselben zurückbleiben.

Seitenzahn deutlich, höckerartig, hinter die Front der Median-
querleiste gerückt. Abschüssiger Teil flach, mit längsovalem, un-

behaartem Mittelstreif und nur undeutlich gerunzelt. Der mittlere

Teil hebt sich infolge des fehlenden Toments schärfer ab. Bei

einem Exemplar zieht hinter der Querleiste noch eine deutliche

Runzel entlang. Bei von vorn auffallendem Lichte erscheint das

Mittelsegment fein behaart und die Runzlung nur durch Querstriche

angedeutet.

Rörperlänge: 39 -40 mm; Flügellänge: 38 — 39 mm (2).

Fundort: Panama: Chiriqui.

P. nitens Mocs. Diese Art ist in der Monogr. (1895) p. 766 —
768 hinreichend charakterisiert. Der dunkle Randsaum glänzt

bronzegrün und trägt beim Hin- und Herwenden und bei flacher

Aufsicht und auffallendem Lichte einen blauen Hauch. Der ganze

Körper erscheint samtartig schwarz, nur an den Hüften und am
Abdomen schwach blaugrün. Fühler des cT relativ lang und kräftig.

5. H«n
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Männchen: Die Behaarung des glänzenden 4. und 5. Ventral-

segments geht kontinuierlich in einander über.

Die Styli sind kleine, dünne, glänzende, gerade, ziemlich senk-

recht abstehende Stäbchen, deren Spitze unscheinbar gebogen
erscheint.

Flügel verhältnismässig lang.

Längenverhältnisse bei den 3 Exempl. : Körperl. : Flügell. : Fühlerl.

bei I. 30 : 31 : ?, IL 25 : 28 : 22, IIL 22 : 23 : 17,5.

Schenkel glatt. Hintertarsen deutlich zusammengedrückt, mit

feiner Kantenbeborstung. Innerer Hinterschienensporn fast halb

solang wie der Metatarsus. Klauen mäßig stark, kräftig gekrümmt,
meist mit Spuren eines Basalzahnes.

3. Cubitalzelle wie Mon., Taf. XXXII/XXXIII, Fig. 193, doch

Verlauf der 3. Cubitalquerader an vorlieg. Exempl. wie in Fig. 190.

Thorax samtschwarz mit dem angegebenen bläulichen bis blaugrünen

Reflexen. Horizontaler und abschüssiger Teil des Mittelsegments

nur in der mittleren Partie deutlich geschieden. Die kurze aber

deutliche und abgerundete Medianquerleiste gibt die Grenze an.

Runzlung fein und unregelmäßig, aber deutlich. Seitenzähne:

deutlich gerunzelte Höcker. Abschüssiger Teil dicht braun behaart.

Das der Subgenitalpl. vorhergehende Segment ausgebuchtet.

Fundort: Panama: Chiriqui.

Pepsis lativalvis Mocs. Flügel mit (fast) farblosem Glänze;

gleiches gilt vom getrübten Randsaume, der bei durchfallendem

Lichte nur schwach, und im Sonnenlichte meist garnicht sichtbar

ist. Die Trübung setzt sich, allerdings sehr undeutlich, bis gegen

das Grenzgeäder fort; auch auf den Hflgln. herrscht diese matte
Trübung. Dritte Cubitalquerader in der Mitte fast stumpfwinklig

geknickt. An der Cubitalzelle divergieren Vorderraud und Innen-

rand ein wenig nach außen (nicht parallel wie Monogr., Fig. 218),

auch erscheint die Grenzader gegen die 2. Diskoidalz. kürzer als

in der dort gegebenen Abbildung.
Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 57.

Die ventralen Abdominalsegmente zeigen vereinzelte lange

Haare, auf dem 4. und 5. Sgmt. stehen diese dicht und filzig. Eine

besondere Bürsten- oder Büschelbildung findet nicht statt.

Beschreibung der Subgenitalplatte siehe in der Monographie

p. 768. Die Angabe bezüglich Form des Umschlags der Oseite ist

durch die Bezeichnung Oberfläche undeutlich geworden. Es muß
heißen Oberseite (richtiger Dorsalseite). Also sagen wir kurz: die

Basis der der Quere nach gewölbten Unterseite ist glatt, glänzend,

poliert, an den Seiten reicht die Politur der Fläche etwas bis zur

Mitte, sich stetig verschmälernd. Die mit Haaren besetzte Partie

scheint nach der Mitte zu sehr schwach eingesenkt zu sein.

Die Körperfärbung des vorliegenden Exemplars ist sehr ab-

gestumpft, samtartig, schwarz, der pflaumenblaue Schimmer sehr

gering und nur bei gewissen Stellungen sichtbar. — Klauen schlank,
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ohne Zahn am Grunde. — Stylus ein weit seitlich stehender, kurzer,

brauner, an der Spitze dunkler, glänzender Zapfen.

Horizontaler Teil des Mittelsegments bis zur Medianquerleiste

stark erhoben, vorn sichtlich gerunzelt. Struktur des vor der hohen,
aber nicht breiten, abgerundeten und glänzenden Medianquerleiste

gelegenen Teiles infolge der pflaumenblauen Behaarung undeutlich.

Die stark abfallenden Seitenteile gehen kontinuierlich in den ab-

schüssigen Teil über und sind mit pflaumenblauem Toment besetzt,

zeigen aber von oben, bei Vergrößerung betrachtet, gleichsam den
Abglanz der Flügelfärbung.

Körpergröße: 35 mm.
Fundort: Panama: Chiriqui.

In der Coli. Stand, befinden sich mehrere Exemplare von
P. lativalvis Mocs. ^, F. optima F. Sm. 9 und ein als F. andrei

Mocs. 2 bestimmtes Stück, das ich aber ebenfalls für F. optima
halte. Alle drei Formen stammen von Chiriqui, Panama. Alles

spricht für eine Identität derselben. Der Habitus, die dunkle,

stumpfe Körperfärbung, die Färbung der Flügel, des Flügelgeäders,

der Fühler und selbst die Abdominalspitze zeigt in der Behaarung
bei F. lativ. (einschließl. der behaarten forcipes) eine gewisse

Ähnlichkeit mit der der Weibchen. Bei der durch ein einziges

Exemplar unmöglichen Kenntnis der Variationsbreite will ich hier

die Unterschiede angeben, die mich abhalten, die Identität aller

drei auszusprechen:

P. lativalvis Mocs. cT hat transparente Flügel, die Verdunklung
ist nicht scharf begrenzt, besetzt aber fast die ganzen Randfelder.

Flügel einschließ!, des dunkl., außerhalb des Geäders liegenden

Saumes farblos glänzend. Auf den Hinterflügeln desgleichen, der

basale Teil der Randzelle bleibt verschont, dagegen ist die ganze
Analze'le dunkel.

F. lativalvis Mocs. könnte man für das d* zu F. optima F. Sm.
halten, das Geäder der 3. Cubitalzelle ist dasselbe; der fast stumpf-

winklige Bogen der 3. Cubitalquerader, die ganze Gestalt der

3. Cubitalzelle, die dunkel purpurviolette Körperfärbung, die Größe
usw. sprechen sehr dafür. Nur das dunkelbraune Kolorit der

Flügel der F. lativ. sticht sehr gegen das hell rostfarbene der

P. optima F. Sm. ab.

Über einen Heterochroismus der Flügelfärbung bei der Gattung
Fepsis sind wir noch nicht genügend unterrichtet.

Bei dem als F. andrei Mocs. bestimmten Ex. (Körperl.: 86,

Flgl.-L. : 34 mm) sind die Flügel hyalin wie bei F. lativ. Die

Verdunkelung fast verschwunden, nur am äußersten Saume sichtbar.

Bei seitlicher Flügelansicht läßt sich aber die Verdunklungsbreite

deutlich am Glänze erkennen. Sie ist dieselbe wie F. optima.

Flügelgeäder, besonders 2. u. 3. Cubitalzelle wie dort. Auch der

Bau des Mittelsgmts. ist der gleiche, nur ist die Runzlung ein

wenig dichter und unregelmäßiger (weil das Ex. kleiner ist).

Beine, Klauen u. Bezahnung derselben wie bei F. optima F. Sm.
Archiv fUr Natargeschichte

1917. A. :.. y 5. Hell
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P. mildei Stäl. Körpertoment, besonders am Abdomen prächtig

violett, an den Beinen dunkler, der Ton gedämpfter. Fühler leb-

haft hell gelbbraun, fast von der Basis des 2. Geißelgliedes ab.

Flügel lehmgelb in der Mitte der Zellen distal der Medianquerader oft

ungefärbt und fast glashell. Geäder dunkelbraun, im durchfallenden

Lichte leuchtend oder glänzend. Zuweilen scheint es, als sei die

Färbung des Flügelgeäders in die Zellfläche etwas ausgelaufen.

Die dunklere Rand- und Wurzelfärbung ist an den beiden vor-

liegenden Exemplaren sehr schwach und gering. Fühler schon fast

vom 2. Geißelgliede ab lebhaft orangefarbig [nach Angabe der

Monogr. „braun"].

Im Übrigen vergleiche das in der Monogr. p. 777 Gesagte.

Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. II Fig. 55.

Die Beborstung des 4. Ventralsegments ist straff, glatt, glänzend,

und bildet eine nach innen gebogene, dicht gedrängte Borstenmasse.
5. Ventralsgm. mit 3 seitlichen kurzen Haarbüscheln.

Subgenitalplatte nahezu rechteckig, dünn, scharfrandig, flach,

am Grunde mit Kielandeutung. Oberfläche derselben schwach
glänzend, fein chagriniert (oder punktiert), mit kurzen Härchen
mäßig besetzt, bei Vergrößerung sichtbar. Styli klein, abstehend,

an der Spitze leicht gebogen. Taf. I Fig. 26.

Körperlänge: 21 mm.
Fundort:?

25. Die «wc/yüa-Gruppe (BIIbß**t).

Lucas, Monogr. 1895 p. 769—779.
Flügel ohne helle Binden oder weiße hyaline Spitzen, mit oder

ohne dunkle Wurzelfärbung, mit oder ohne dunkle Randsäume.
Hierin stimmt die Gruppe mit der vorigen überein. Charakteristisch

ist die helle Färbung der Fühler. Diese beschränkt sich auf den
distalen Teil der Fühler und beginnt höchstens an der Basis des

3. Geißelgliedes.

1 (2). Abdomen plump, breit, auch oberseits beborstet:

P. cassandra Mocs.

2 (1). Abdomen normal.

3 (4). Die helle Fühlerfärbung beginnt oberseits schon an der

Basis des 3. u. 4. Geißelgliedes:

P. cinctipennis Mocs., P. gracilJima Taschb.

4 (3). Die helle Fühlerfärbung beschränkt sich auf den distalen

Teil der Geißel: P. chlorana Mocs., P. lara Mocs., P. sahina Mocs.,

P. inclyta Pel., {P. hecate Mocs.).

P. inclyta Lep. R. Luc. (siehe Gruppe 26). Zeigt die düstere

kastanienbraune Flügelfärbung von P. nessus, entbehrt aber die

breite dunkle Wurzelfärbung, die bei P. nessus im Durchschnitt Va
. der Flügellänge (V22> ^Ui ®^^- selten 725) beträgt, bei P. inclyta

jedoch sich nur auf die Basis beschränkt. Der Flügelrand ist bei
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beiden in gleicher Weise getrübt, nur ist bei F. nessu^ die Grenze
scharf, bei F. hicl. verwischt. Bei F. inclyta dringt aber die

Trübung, wenn auch meist nur schattenhaft u. undeutlich, in die

geschlossenen Zellen hinein, so in die 3. Cubitalz. (an der Cubital-

ader) und die "2. Distoidalzelle (fast ganz bis auf die Säume am
Geäder).

Die Flügelfläche von F. ind. zeigt bei einem Exemplar ein

goldgelbes Toment. Bei F. nessus R. Luc. sind die Fühler schwarz,

nach der Spitze zu höchstens umbrafarbig, bei F. ind. Lep. sind

die 2—3 letzten Glieder braun.

Die Skulptur des Mittelsegments ist bei beiden Arten sehr

schwach ausgeprägt. Die feinen Runzeln bei F. ind. sind fast nur
strichartig angegeben, bei F. nessus R. Luc. etwas kräftiger ent-

wickelt. Eine Medianquerleiste, die ich bei F. ind. überall gefunden
habe, kann vereinzelt auch bei F. nessi/s R. Luc. vorkommen, sie

ist aber kürzer, weniger deutlich.

Das offene Spitzenfeld ist bei F. ind. relativ länger u. zwar ist

d. Flügellänge u. Flügelbr. : Breite des Spitzenfeldes (gemess. vom
Flügelrande zur Mitte der 3. Cubitalquerader bei F. ind. 37,8 : 11,2 :

6 oder bei einem and. Exempl, 33 : 10 : 5,2, bei F. ness. 25 : 8 : 3.

Der dunkle Flügelsaum hat bei F. ness. einen schwachen schwärzlich-

violetten Glanz, bei den vorliegenden zwd.-Exemplaren kann er kaum
farbig genannt werden. In gut erhaltenem Zustande ist P. ness.

intensiv blau, F. ind. mehr blaugrün.

Bei den meisten eingesammelten Exemplaren ist aber infolge

der Sammelart die ursprüngliche Färbung verändert.

Klauen beider mäßig gebogen. Bei beiden liegt der Zahn etwa
in der Mitte.

Horizontaler und abschüssiger Teil des Mittelsegments mit

deutlichem Richtungsunterschied der Mittelrückenpartie. Die Seiten-

teile des h-Teiles senken sich schnell zum a-Teil ab. Median-
querleiste sehr deutlich, von vorn betrachtet, gerundet. a-Teil flach,

undeutlich gerunzelt. Die Runzlung des h-Teiles ist selbst bei

Beleuchtung von hinten her kaum sichtbar, sehr fein, bei Ver-
größerung auch nur im vorderen Teile sichtbar. Seitenzähne flach,

ziemlich spitz, vor ihnen einige deutliche Runzeln. Das ganze
Segment matt schwarz, mit schwach sichtbaren violettem Tonient

(bei Drehung sichtbar). Außerdem findet sich eine schwache längere

Behaarung. Maße bei 40 mm Körperlänge 40 mm: h = 4,0; a =
2,8; t = 6; la = 7,2 ('?); Im = 5,0; Ip = 3,2; sm = 5,3. Bei 43mm
Körperl.: h = 4,6; a = 3,0; t = 6,6; la = 7,8; Im = 5,8; Ip = 4,0;

sm = 6,0.

Gestalt der 3. Cubitalzelle Taf. IL
Körpergröße: 40 mm; Flügellänge: 34 mm.
Fundort: Argentinien.

Nach Brethes (190^) sind hierher zu zählen folg. Spp. (Original-

beschr.), deren Merkmale ich am Schlüsse übersichtlich zusammen-
stelle :

9* 5. H«fl
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Pepsü Spegazzinii [n. sp.] Brethes (1909) p. 2-41 d*. Nigro-

cyanea, paulum violacea, antennis nigris, articulis 13'^', apice ferru-

gineo, alis fusco-nigris, in medio hyalino-albido, fasciatis, hac
fascia cellulas costalem apice, cubitalem 1'™, discoidales 1*™ 3^™

que, medialem vix V4 apicali, analem dimidio apicali, et paulum
pone has cellulas etiamque alis posticis contra anteriores includente,

tertio alarum apicali paulum viridi-cyaneo-violaceoque nitente. —
Long, corp.: 21 mm.
Kep.: Argentina.

Gruppe: B E b ß ** f (R. Luc.)

Pepsia itinerata [n. sp.] Brethes (1908) p. 241 2.

Cyanea, tantulum viridis, antennis nigris, articulis 11 apice,

12 ferrugineis, alis ferrugineis, nigro-fusco limbatis.

Long, corp.: 25 mm
Rep.: Argentina.

Gruppe: BHbß**! (R. Luc).

Art Körpertoment Flügelfärbung
Flglwurzel-

färboDg
Saumfärbung

1. P.Spegazzinii ^)

2. F. itinerata

3. P. miniata

4. P. sidcata

5. P. LtUoi^)

schwärzlich

cyanblau,

etwas violett

cjanblau,

schwach

grünlich

schwärzlich

cyanblau

bläulich

schwarzbraun

Flglmitte weißl.

hyalin. (Grenze

siehe Orig.-

Beschr.)

rostbraun

rostbraun, Vflgl.

neben der

Radialz. weiß

der Flgl-

länge schwarz

schwarzbraun

(bis zum Geäder)

schwarzbraun

nicht bis ans

Geäder. -/^ des

freien Spitzenf.

schwarzbraun

gesäumt

^) Diese Art wäre wegen „alis fusco-nigris" zu den i-chwarzflügligen

eine eigene Gruppe bilden dürfte, da bei der dj»udia?a-Gruppe die Bänder

hätte, wenn sie dieser zuzurechnen wäre. Es ist auch nicht ausgeschlossen

^ gehört demnach zur 22. Gruppe: /brmosa-Gruppe.

J
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Fepsis mifiiata [n. sp.] Brethes (1909) p. 241 2

F. itineruta Brethes simillima, sed alis apice fusco celluias

occlusas haud attingente, plus minus 2/3 cellularum apertarum
occupans

Long, corp.: 23 mm.
Rep. : Argentina.

Gruppe: B II b ß ** f (R. Luc).

Pejisis sulcata [n. sp.] Brethes (1909) p. 241 9.

Nigro-cyanea, antennis nigris, apice obscure ferrugineis, alis

ferrugineis, apice secus celluias occlusas modice fuscis, dein

dilutioribus, a basi (^/g cellulae medialis) nigris, lobulo anali nigro-

limbato, abdomine segmento primo supra longitudinaliter sat

profunde sulcato.

Long, corp.: 29 mm.
Rep.: Paraguay. '

Gruppe: B II b ß * * f (R. Luc).

Abdomeu
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Pepsü Lüloi [n. sp.] ßrethes (1909) p. 241 9.

Tota longe pilosa, et coeruleo pubescens, antennis articuüs 3

primis nigris, seqiientibus piceis apicem versus gradatim dilutioribus,

11° subtus et 12° manifeste ferrugineis, alis ferrugineis, ^/g basali

nigro, nigro-fusco-limbatis, alis anticis pone cellulam radialem albo-

terminatis.

Long. corp. : 41 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: BIIbß**t (R. Luc).

Diese Art scheint der Beschreibung nach durch ihre Behaarung,
Körperfärbung, helle Flügel mit hyalinen Spitzen, der P. tolteca

R. Luc. nahe zu stehen. Sie unterscheidet sich aber durch farbige

Fühlerglieder u. die blaue (coerul.) nicht violette (viol.) Körper-
färbung. — P. tolt. R. Luc. stammt aus Peru. Die n. sp. würde
sich in der Bestimmungstab. p. 731 ihr anschließen. (Siehe Tabelle

S. 132 und 133).

26. Die marginata-Gru^\)Q.

Lucas, Monogr. 1895 p. 779 sq.

Flügel ohne helle Binden oder weiße hyaline Spitzen, mit oder

ohne dunkle "Wurzelfärbung mit dunklen Randsäumen. Letztere

fehlen kaum. Fühler schwarz oder dunkel.

Bestimmungstabelle für die 5?^

1 (2). Die dunkle Färbung der Flügelwurzel erreicht die erste

Submedialquerader P. sommeri Dahlb.

2 (1). Die dunkle Färbung der Flügelwurzel erreicht die erste

Submedialquerader nicht.

3 (4). Hflügel vorwiegend schwarzbraun. Vflgl. rotbraun. Wurzel
und Randsaum schwärzlich. P. nessits R. Luc.

4 (3). Färbung der Hflgl. wie die der Vflgl. (von Randsäumen
abgesehen).

5 (16). Flügel intensiv braun oder zinnoberrot.

6 (5). Flügel braun.

7 (8). Das Braun der Vflgl. ist intensiv. Flügelrand intensiv

schwarz, ohne farbigen Glanz. Flügelwurzel schwarz
(Gestalt der Cubitalzelle siehe Monogr. Fig. 142) (Cuba,

St. Domingo; Texas). P. marginata Pal.

8 (7). Das Braun der Vflgl. ist weniger intensiv, oft matt.

9 (12). Der dunkle Randsaum ist scharf abgesetzt. Die dunkle

Wurzelfärbung hat die Breite des (basalen) Drittels der

Submedialzelle. (Der Passus: Geringste Stirnbreite kürzer

als das 2. Geißelgl., siehe Monogr. p. 781, muß fortfallen).

10 (11). Querleisten des Msgmts. fein u. dicht. Der schwarze

Randsaum reicht bis zum Geäder und in die Radialzelle

hinein. Vrand der 3, Cubitalz. kürzer als der Irand

P, nigrocincta R. Luc.
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11 (10). Querleisten des Msgmts. grob und spärlich. Der schwarze

Randsaum reicht nicht bis zum Geäder. Vrand der 3. Cu-

bitalz. gleich dem Irand P. mordax E. Luc.

12 (9). Der dunkle Randsaum ist nicht scharf abgesetzt.

13 (14). Msgmt. dicht behaart. Details ders. kaum sichtbar

P. limhata Guer.

14 (13). Msgmt. weniger dicht behaart. Details sichtbar

P, ijiclyta Pel.

15 (6). Flgl. zinnoberrot wie bei P. rubra Drury, doch fehlen die

weißen Spitzen P. cinnabarina R. Luc.

16 (5). Flügel hellbraun bis lehmgelb.

17 (22). Flügel hellbraun, Randsaum deutlich.

18 (19). Die dunkle Wurzelfärbung bedeckt in ihrer Breite ^/s der

Submedialzelle. Die dunkle Randfärbung ist auf dem
Spitzenfelde breit, sonst schmal P. montezuma F. Sm.

19 (18). Die dunkle Wurzelfärbung bedeckt in ihrer Breite höchstens

V2 der Submedialzelle.

20 (21). Geringste Stirnbreite so groß wie das 2. Geißelglied

P. circe Moes.

21 (20). Geringste Stirnbreite kürzer als das 2, Geißelgl.')

P. euchroma R. Luc.

22 (17). Flgl. gelb bis lehmgelb. Dunkler Randsaum fehlend oder

nur angedeutet.

23 (26). Vflgi. nur unmittelbar an der Wurzel geschwärzt, Hflgl.

dagegen nicht.

24 (25). Dritte Cubitalzelle wenig gebogen P. lurkla R. Luc.

25 (24). Dritte Cubitalzelle merklich gebogen P. periphetes R. Luc.

26 (23). Vflgl. u. Hflgl. an der Wurzel mit schattenhafter Färbung.

P. nigricans R. Luc.

Siehe TabeUe Seite 136 und 137.

P. montezuma F. Sm. Vorliegendes $ aus Mexiko deckt sich

mit der in der Monogr. p. 785—786 gegebenen Beschreibung. Die

Fühler spielen jedoch vom 4. Geißelgliede ab und nach der Spitze

zu immer deutlicher ins Schwarzbraune.
Horizontaler und abschüssiger Teil sind durch eine niedrige,

von vorn her betrachtet bogenförmig gerundete Medianquerleiste ge-

trennt. Ihre Länge beträgt die Breite des Mittelrückens. Dem
bloßen Auge ist eine Runzlung nur hier und dort sichtbar. Bei

stärkerer Vergrößerung findet man im vorderen u. hinteren Drittel

die vereinzelten schwachen Runzeln auf den Mittelrücken beschränkt,

nur im mittleren Drittel greifen sie auch auf die Seitenteile über.

Seitenzähne nur durch etwas stärkere hervortretende Runzeln an-

gedeutet. Auch der abschüssige Teil zeigt schwache Runzlung.

^) In der Anmerkung, Monogr. p. 782 Zeüe 20 von oben, befindet sieb ein

störender Irrtum. „ . . . merklich größer als das 2. Geißelgl, doch p- 792;

... kürzer."

6. Holt
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Die bis jetzt bekannten Fundorte der dieser Gruppe angehörigen

Arten nebst Größenangabe.
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Vergleichende Übersicht über die Hauptmerkmale der ^^

Art

Größe

in

mm
Sobgenitalplatte

P. montezuma

F. Sm.

P. nessus R. Luc.

P. circe Mocs.

P.cerberusR.hnc.

P. nero R. Luc.

P. marginata

Pall.

P. aquila R. Luc.

P. hasifusca

R. Luc.

P. brevicornis

Mocs.

P. limbata Guer.

P. iuirida R. Luc.

P. periphetes

R. Luc.

P. sinnig R. Luc.

28

20—22

16—20

16-24

22

27—35

30

16—18

32

18—25

29

24

22

büschelförmig

jederseits langes

dünnes Haarbüschel

seitl. mehr od. wenig.

dicht. Haarbüschel,

oifen. Bogen

schwach, einreihig

schräg n.hint.u.inn.

absteh, bürstenf.

licht behaart

Haare inHalbkreis-

form geordnet, in d.

Mitte meist fehlend

Haare in Halbkreis-

form.auß.am längst.

locker, lang behaart

Hraud m. senkr.

Haaren, i. der

Mitte fehlend

einige seitl. H.

licht behaart

Seiten mit

spärl. Haaren

in d. Mitte eingeengt,

hinten gerundet.

hinten schwach ver-

breitert u. abgeruud.

nach vorn wenig ver-

jüngt, Hrand leicht

gerundet.

spatelförm. Basis mit

schwach. Kiel.

n. hint. verbr., Hrand

fast gestutzt.

gekrümmt; Useite

mit Kiel.

vorn parallelseit ,mit

Kiel, hint. gerund.

u. ausgehöhlt

schmal rechteckig.

parallel. Seitenränd.,

Hrand fast gestutzt.

langgestreckt, herz-

förmig. Mittellinie

mit undeutl. Kiel.

spateiförmig

parallelrand., Hrand

gerundet.

fehlt.

Strand, Archiv f. Naturg. Jhg. 77 19111. '2. Suppl. p. 145. Unter-

schiede von den verwandten Arten:
P. cinnabartna R. Luc, P. nessus R. Luc, P. circe Mocs., P.

cerberus R. Luc, P. limbata Guer,

Pepsis nessus R. Luc, (Monogr. p. 787) ist eine düster aub-

sehcnde am Kopf u. Thorax behaarte Art mit dunkelbraunen (hirsch-

5. Heft
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braunen oder hirschroten), matt glänzenden Flügeln. Der außer-

halb des geschlossenen Randgeäders liegende Flügelteil ist

geschwärzt und trägt einen geringen violetten Glanz.

Flügelfärbung an der Wurzel matt schwarz, nach der Spitze

zu glatt, zuweilen an einigen Stellen violett schimmernd. Erwähnt
sei noch, daß die Flügelfläche eine kastanienbraune (vielleicht auch
hirschrotbraune), ein wenig leuchtende Behaarung trägt und daß
das Flügelgeäder sich durch seine feine, aber deutliche Aderung
besonders am Rande merklich abhebt. Die dunkle Randfärbung
zeigt einen schwachen, bläulichen, ins Violette spielenden Glanz.

Beine der (^(^, besonders an den Schenkeln, meist tief stahlblau

bis violett. Kopf und Vorderseite des Prothorax behaart. Klauen
schmächtig, kräftig gekrümmt, ohne Basalzahn. Gestalt der Sub-
genitalplatte siehe Monographie.

Die Ventralseite des 3. und der folgenden Segmente lassen

einen ovalen flachen Fleck (Eindruck) erkennen, der am 3. noch
das bläuliche bis violette Toment trägt, auf den folgenden aber

glatt, glänzend wie poliert ist u. ins pechbraune spielt, besonders

an den Segmenträndern. Ganz weit an die Seiten des 4. Sgmts.

gerückt, gewahrt man jederseits etwa 12—15 grobe dichte Punkte,

aus denen je ein langes, an der Spitze gekrümmtes Haar entspriogt,

deren Gesamtheit ein langes, dünnes Haarbüschel jederseits bildet.

Bei verschiedenen der vorliegenden (^(^ fehlen diese Haare völlig

oder sind nur noch vereinzelt erhalten.

Die Cerci bilden 2 kleine kurze, an der Spitze gekrümmte Griffel.

An den vorliegenden ^^ ist die dunkle Wurzelfärbung matt
schwarz u. zwar: Costalzelle ganz, Medialzelle zur Hälfte (doch

kann der mittelste Flächenstreif schmal braun sein), 1. Submedial-
zelle zu ^4? u. Analzelle halb bis ganz. Das $ hat wie schon
oben gesagt, bei zusammengeschlagenen Flügeln ein düsteres, nur
im mittleren Flügelteile helleres (braunes) Aussehen. Bei den cj(5^

ist die ganze Flügelfläche bis auf Wurzel und Basis rotbraun. Über
das ähnliche Aussehen der F. limbata Guer. siehe dort.

$: Fühler schwärzlich bis umbrafarben, bei einem $ im End-
gliede sogar schwarzbraun.

Mittelsegment längs wie quer convex. Horizontaler und ab-

schüssiger Teil in der Mittelpartie durch eine kurze, von vorn

betrachtet gerundete Medianquerleiste geschieden. Runzlung fein,

bei Lupenvergrößerung als ziemlich parallele, aber unregelmäßig
unterbrochenen, meist auf den mittleren Teil beschränkten Runzeln
sichtbar. Seitenzähne und Infrastigmalhöcker höchstens angedeutet.

LängereBehaarung vorhanden, auch am ganzen Körper. Taf,niFig.27.
Cauca: Columbien.

P. eerberus R. Luc. 1 ^ von San Antonio Texas.

Körperlänge: 28 mm; Flügellänge: 24 mm; Spannweite: 48 mm;
Fühlerlänge: 17—18 mm. Strand, Jahrb. nassau. Ver. Naturk.

Jhg. 63 1910 p. 15. Von den Typen im Mus. Berol. etwas durch
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Größe abweichend: Größe der Typen in mm: K. := 16— '24, Fl. =
16-24, Sp. = 32—48, F. = 12—16.

/-". marginata Pal.-Beauv. (^ von Haiti. Schulz, W. A. Sitz.-

Ber. Akad. wiss. München (4. VII 1903) (1904) p. 468—469.
Verbr. : Cuba, St. Domingo, Puerto Rico und Texas. Die Angabe
„Westindien" seitens Dalla Torre u. Ashmead beruht auf einer

Vermengung der Art mit P. heros Fabr. Die P. heros (F.) Dewitz
ist = F. marginata Pal. infolge irrtümlicher Bestimmung nach
Dahlb.'s Orig.-Ex. des Mus. Berol. (cf. auch Monogr. 1895 p. 793).

F. doiidngensis Pal. fällt nach Schulz sicher mit P. marginata Pal.

zusammen, was ich schon ('Monogr. 1895 p. 797) mutmaßte. — Ab-
norme Aderung Taf. I, 48.

P. domingensis Lep. von San Domingo; Haiti. Ashmead (2)

(1900) p. 309.

P. nigrodncta R. Luc. u. P. peri^hetes R. Luc. Details Taf. I,

32, 33, 44; III, 28—31.

Pepsis Zmia^aGuer. 9(Monogr.p.801-803), Sämtliche vorliegenden

Exemplare sind tief blau oder purpurviolett. Flügel hellrostbraun,

im Sonnenlichte, meist infolge des Toments rotgoldig oder goldgelb

schimmernd. Die dunkle minimale Basalfärbung der Hinterflügel variiert

in der Ausdehnung. Jedenfalls entbehrt sie einer scharfen Grenze

und ist gegen die Flügelfläche verschwommen. Fast völlig frei

von Trübung ist die Medialzelle (abgesehen von der Basis) und
den Innenteil der Radialzelle. Auf den Vorderflügeln greift der schatten-

hafte Randsaum bei vielen d^c?-Ex. auf die Randzellen über, so daß
die Radialzelle bis zur Hälfte, die 3. Radialzelle fast ganz getrübt

sein kann. Für die Diskoidalzelle bildet die 2. Diskoidalquerader

die Grenze. Die dunklen Felder tragen meist einen bläuKchen

violetten Schimmer, die Flügelflächen meist einen farblosen Glanz,

Mittelsegment dicht behaart, doch ist die Behaarung bei den vor-

liegenden Exemplaren nicht filzig, sondern fein und locker.

Charakteristisch für alle Exemplare ist der Farbenkontrast:

der schöne blaue Glanz mit den besonders an den Beinen lebhaft

ins Purpurne spielenden Reflexen; die lebhaft hellbraunen Flügel

mit dem dunklen bläulich violett schimmernden Säumen. Mittel-

segment schwarz, etwas glänzend, seitlich betrachtet durch das

farbige Toment dunkel violett. — Fundort: Callanga, Peru.
/-*. limhata Guer. c?. Im Aussehen der P. nessvs R. Luc. ähnlich,

doch ist die Thoraxfärbung (abgesehen vom blauen Schimmer)
nicht matt, sondern samtschwarz, das Braun der Flügel klarer, die

dunkle Wurzelfärbung fehlt oder ist höchstens angedeutet.

Männchen: Subgenitalplatte gestreckt, herzförmig, doch ist die

Auskerbung des Hinterrandes undeutlich. Unterseite fein chagriniert

und tomentiert (wie der Körper).

An den vorliegenden <^(^ sind die Ventralsegmente vom 4.

glänzend, Toment nur spärlich erhalten und die Behaarung des 4.

5. Heft
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Segments beschränkt sich auf einige weit seitlich stehende lange

Haare, die sich medianwärts neigen und auch bei den $$ einen

weiten geschlossenen lichten Bogen bilden. Abdomen mit längeren

angedrückten Haaren licht besetzt. Auf dem 2. Ventralsegment
besonders hinter dem Quereindruck.

Klauen schwach gekrümmt, mit kleinem Basalzahn.

Analgriffel winzig klein, etwas angedrückte Spitzchen.

Neuquen Grenzgebiet von Argentinien u. Chile (Dr. Adolt

Lendl).

Weibchen: Bei größeren Exemplaren ist die Medianquerleiste

kräftiger entwickelt. Die dichte feine Runzlung, die unregelmäßig
über den ganzen Teil hinwegzieht, über dem Stigma auf der

Seitenkante ist meist deutlich sichtbar. Seitenzahn in Gestalt einer

schmalen kurzen Leiste sichtbar hervortretend, Spitze fast recht-

winklig. Bei kleineren Exemplaren wird er durch die letzte

kräftigere Runzel der Seitenkanten angedeutet. Die undeutliche

Runzlung des abschüssigen Teiles liegt in der Behaarung versteckt.

Bei einem kleinen Exemplar sind Kanten u. Leisten wenig ent-

wickelt und nur Behaarung und Runzlung geblieben. Abdominal-
spitze fein behaart. Klauen schmächtig, mäßig gekrümmt, mit

hellem Basalzahn vor der Krümmung.
Fühler schwarz mit umbrafarbigem Anfluge.

Bei von vorn auf das Tier fallender Beleuchtung er-

scheint das Mittelsegment ziemlich gleichmäßig convex, von blauem
Toment bedeckt und durch eine lockere, längere, seidenartige

Behaarung verdeckt. Die feine, dichte, ziemlich gleichmäßig ver-

laufende Runzlung ist nur andeutungsweise bemerkbar. Erst, wenn
das Licht von hinten her das Mittelsegment trifft, heben sich die

Strukturverhältnisse deutlicher hervor. Das Mittelsegment erscheint

dann fast glänzend schwarz u. fein quergestrichelt. Die Runzeln
sind bei einem Exempl. in d. Vorderhälfte des Msgmts, sehr fein

und dicht. Die kurze Medianquerleiste hebt sich nur bei größeren
Exemplaren stärker ab. Seitenzähne oder Seitenhücker deutlich

vorhanden. Auch der abschüssige Teil zeigt eine feine, undeutliche

Runzlung. Die zwischen Mq.-Leiste und Seitenzähnen gelegenen
Partien (Seitenteile) sind mit bloßem Auge betrachtet runzalfrei.

Bei den vorliegenden $$ beschränkt sich die dunkle Wurzelfärbung
nur auf die Insertionsstelle der Flügel, auf den Hinterflügeln ist

sie nur angedeutet. Hier sind auch die Hflgl. nur am Rande ge-

trü bt. Die Randverdunkelung zeigt einen violetten farbigen Schimmer,
der oft nur schwach ist, Details Taf. I, 42 ; H, 53 ; HI, 22 usw.

Bei einem größeren 9, das unzweifelhaft zu dieser Art gehört

(violette Färbung usw.), gleicher Fundort, tritt das goldgelbe

Flügeltoment lebhaft hervor, das Geäder ist dunkler, der dunkle
Randsaum schmäler. Während letzterer bei einem Exempl. in

seiner ganzen Ausdehnung bis fast ans Grenzgeäder geht, bleibt

er bei anderen im Eckwinkel zwischen Radialader und 3. Cubitalquer-

ader 0,8 mm, bei einem anderen Exempl. daselbst 1,2 u. am freien
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Ende der Diskoid. 0,7 mm vom Geäder entfernt. Bei einem noch
größeren Exempl., dessen Flügelränder leider stark zerfetzt sind,

scheint der Abstand noch größer zu sein. In allen Fällen beginnt
aber die Verdunklung am Flügelrande vorn im spitzen Winkel der

8. Cubitalzelle der ^^: Taf. XXXII—XXXIH, Fig. 202, der

$$: Taf. XXXII—XXXIII, Fig. 161, doch liegt die Biegung der
2. Cubitalq. nahe der Radialzelle u. die 3. Cubitalq. zeigt nicht die

starke knickartige Biegung der Figur. Vergl. ferner Taf. 11 Fig. 53.

Bei einem sehr abgeflogenen ^ sogar Vorder- und Hinterrand
der Flügel mit Spuren blaßgelben, fast silberfarbigen Toments.

Fundorte: Callanga, Peru; Argentinien.

Bei einem großen F. limhata-^ aus Argent. : Neuquen, dessen
Mittelsegment leider sehr verschmutzt ist, hebt sich die ziemlich

lange Medianquerleiste scharf hervor (mit schwacher medianer Ein-
buchtung). Ebenso sind die Seitenzähne durch eine kurze, spitzig

vorspringende, scharfe Kante ersetzt. Die Behaarung, besonders
der seitlich von der Mq.-Leiste gelegenen Teile, ist dicht und lang.

Maaße des Msgmts. dieses Stückes:

h = 3,8; a = 2,8; t = 6,0; sm = 4,5;

la = 6,0; Im = 4,8; Ip = 3,8 mm.
Flügeltoment desselben, soweit erhalten, lebhaft rotgoldig.

Neuquen 1887 (Dr. Adolf Lendl).

Pepsis cinnabarina R. Luc. Das blaue Körpertoment zeigt

grünlichen Schimmer, Flügel bei durchfallendem Lichte hellgelb-

braun, bei auffallendem Lichte infolge eines dichten Toments feurig-

rot. Die dunkle Wurzelfärbung beschränkt sich auf die innerste

Flügelinsertionsstelle. 3. Cubitalzelle (wie Monograph.) Taf, II

Fig. 71. Flügelrand schwärzlich getrübt, zwar nicht intensiv, aber

deutlich, an der Randzelle beginnend, in geringer Entfernung vom
Geäder am Saume entlangziehend; ziemlich deutlich abgesetzt; mit

geringem, bläulich violettem Schimmer.
Auf den Hflgln. sind die Grenzen der sogen, unvollständigen

Cubitalzelle (also die freien Enden der Radial- und Cubitalader)

sehr zart und fast geschwunden.
Die ziemlich parallele Runzelung des Mittelsegments auch ohne

Lupenvergrößerung scharf und deutlich sichtbar. Medianquerleiste

von der Breite des Mittelrückens. Medianfurche bei seitlicher Be-
trachtung sehr deutlich. Von oben betrachtet erscheint der Mittel-
rücken als ein schmales Rechteck abgesetzt. Behaarung des Mittel-

segments bei vorliegendem Exemplar fein, mäßig dicht. Die hyaline

Spitze der P. ruhra^ der sie ähnelt, fehlt. Bedornung der Beine

zart, aber deutlich und dicht. Msgmt, Taf. III Fig. 39.

Klauen schmächtig, an allen Beinen mit deutlichem Zahn am
Grunde. Der äußere Hinterschienensporn nur wenig kürzer und
schmächtiger als der innere, der etwa den 372- Teil der Länge des

1. Beingliedes beträgt. Die sogen, unvollständige Cubitalzelle der

5. u«n
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Hflgl. infolge der kaum sichtbaren vorderen und hinteren Ader-
begrenzung fast fehlend.

Auf den Hinterflügeln, die im durchfallenden Lichte sehr hell

gefärbt erscheinen, und nur am Grunde, auf der Analzelle und am
Geäder (jedoch nicht scharf begrenzt) das rote Toment aufweisen,

ist der Saum schmal (1 mm breit). Der distale Flügelsaum zeigt

gelblichen Glanz. Auf den Vorderflügeln erreicht der dunkle Saum
das Geäder nicht. Die Grenzen der nicht intensiven Randfärbung
sind am besten sichtbar, wenn man die Flügel gegen das Licht

hält und von der Seite her darauf blickt. Geäder licht gefärbt.

Das freie Ende der Cubitalis zart, 0,5 mm lang, das der Diskoid.

reicht bis 0,4 mm vor dem Flügelrande.

Vaterland: Mexiko.

Brethes beschreibt 1909 eine Reihe von Spp., deren Original-

beschreibungen ich hier wiedergebe; am Schlüsse derselben folgt

eine übersichtliche Zusammenstellung der Merkmale.

Pepsis laetühilis [n. g.] Brethes (1909) p. 241 S.
Viridis tantum cyanea, antennis nigris, alis ferrugineis, apice

nigro-fusco vix cellulas occlusas attingente, cellulam radialem versus

hoc nigro-fusco gradatim obscuriore.

Long. corp. : 28 mm.
Rep.: Paraguay.
Gruppe: B II b ^ ** ff (R. Luc).

Pepsis patagonica [n. sp.] Brethes (1909) p. 241 c^.

Violacea, tantulum cyanea, antennis nigris, alis ferrugineis,

V7 basali nigris, apice fusco nigris, hoc fusco in cellulis radiali et

cubitali 3'' attingit, segmento ventrali 4<* utrinque circiter 10—12
pilis longis introrsum versus arcuatis ornato.

Long. corp. : 27 mm,
Rep.: Argentina.

Gruppe: B II b /i^
** ft (R- J^uc.)

Pepsis Bruc/iii [n. sp.] Brethes (1909) p. 242 3".

Cyaneo-viridis, pedibus tantum violaceis, antennis nigris, alis

ferrugineis, apice pone cellulas occlusas obscure fuscis, basi vix

dimidio cellulae medialis nigris, segmento ventrali 4"^ apice trans-

verse sat longe piloso.

Long, corp.: 25 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B II b ^ **
ft (R. Luc).

Pepsis Burmeisteri [n. sp.] {= P. cJirysoptera Burm. pt.) Brethes
(1909) p. 242 (^,

Nigro-cyanea, antennis nigris, alis ferrugineis, posticis dimidio

basali nigris, dimidio apicali ferrugineis, anticis V3 basali nigris,

dein ferrugineis apicem versus gradatim paulum obscurioribus, pone
cellulas occlusas tantulum sed distincte dilutioribus.
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Long, corp.: 24 mm.
Rep.: Argentina: Catamarca.
Gruppe: ß II b /S

**
ff (R. Luc).

Eepsis vaga [n. sp.] Br^thes (1909) p. 242 ^.

_

Viridis, antennis (?), alis ferrugineo-lutescentibus, venis ferrugineis,
apice tantum cel ula radiali et pone cellulas occlusas fuscis" seg-
mento 40 ventrali semi, circulariter

[!] (soll heißen: semicircu-
iariter) piloso, in medio semicirculi nitido et laevigato.

Long, corp.: 16 mm.
Rep.: Argentina,
Gruppe : B II b /Sf

**
tt (R. Luc).

Bepsis Euterpe [n. sp.] Br^thes (1909) p. 242 ^.
Cyaneo-violacea, antennis nigris, alis ferrugineo- fulvis, basi

sat^ nigris, apice (a cellulis radiali, cubitali 3» usque ad apicem)
tantum fumato-fuscis, alis posticis pene fumatis, segmento ventrali
4 dimidio apicali nitido et sparce [!] punctato-pilifero, pilis late-
rahbus quam medios tantum densioribus.

Long, corp.: 14—17 mm.
Rep.: Argentina.
Gruppe: B II b /S ** ff (R. Luc).

Pepsis Ephehus [n. sp.] Brettes (1909) p. 242 ^.
Viridis, tantum cyanea (secundum lucem), antennis nigris, alis

ierrugmeis, pone cellulas occlusas fuscis et tantum cyaneo-mican-
tibus, segmento ventrali 4° semicirculariter piloso, inter semicirculum
et apicem segmenti breve et dense piloso.

Long, corp.: 21 mm.
Rep.: Argentina.

^
Gruppe: B II b /!;

**
ff (R. Luc).

Pepsis fuscohasalis [n. sp.] Br^thes (1909 p. 242^.
Viridis, antennis nigris, alis ferrugineis-flavis, basi (vix Vg cellulae

mediahs) sat late mgris, apice (plus minus diminio [dimidio!] cellu-
larum apertarum) modice fuscis, segmento ventrali 4« utrinque lono-e
piloso pilis introrsum versus apice incurvatis, et inter hos pilos
breve denseque piloso.

Long, corp.: 21 mm.
Rep.: Argentina.
Gruppe: B II b /^

**
ff (R. Luc).

Pepsis cvltrata [n. sp.] Brethes (1909) p. 242 2.

Cyanea, antennis nigris, alis ferrugineis, basi (vix '/g cellulae
mediahs) mgris, apice tantulum fusco limbatis.

Long, corp.: 28 mm.
Rep.: Brasil.

Gruppe
: B II b ;i;

**
ff (R. Luc).

5. Heft
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© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



?ompiliden-Studien, I. 145

Flügelsaum u. Flügelspitze
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No.
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Flügelsaum u. Flügelspitze
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cellulas occlusas breviter sed uniformiter fusco-marginatis, seg-

mento ventrali 4° sparce [parce!] punctato-pilifero.

Long, corp.: 20 mm.
Rep. : Argentina.

Gruppe : B II b /?
* * ft (R- Luc).

Pepsis neutra [n. sp.] Brethes (1909) p. 243 (^.

A precedente [P. terebrans Brfethes] simillima sed abdomine

robustiore, et älis anticis pone cellulas occlusas infuscatis.

Long, corp.: 26 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B II b /S ** ft (R. Luc).

Pepsis troglodytes [n. sp.] Brethes (1909) p. 243 cJ.

A P. nessus R. Luc. proxima, sed thorace pilosiare, et segmento
4*' ventrali pilis cirrorum densis.

Long, corp.: 18 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B IIb ,9
** ff (R. Luc).

P. polita [n. sp.] Brethes (1909) p. 243 ^.

Nigro-viridis, tantum cyanea, antennis nigris, alis luridis, an-

ticis pone cellulas occlusas fuscis, segmento 4° ventrali semi-

circulariter erecte longo piloso.

Long. corp. : 22—24 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B II b |^
** ff (R. Luc).

Pepsis fasciculata [n. sp.] Brethes (1909) p. 243 (J.

Nigro-cyanea, antennis nigris, alis lutescente-ferrugineis, cellulis

in medio lutioribus, anticis apice infuscatis, basi pene nigris, posticis

lobulo anali fusco, segmento ventrali 4° utrinque fasciculo pilorum

circiter 10-12 praedito.

Long, corp.: 20—21 mm.
Rep.: Argentina.

Gruppe: B 11 b /^ ** ff (R. Luc).

Pepsis depressa [n. sp.] Brethes (1909) p. 243 9.

Cyanea, tantum viridis, antennis nigris, alis ferrugineis, basi

(V4 cellulae medialis) nigris, apice usque ad cellulas occlusas

(etiamque cellulis radiali apice et cubitali 3* in medio) et lobulo

anali vix toto nigro-fuscis, abdomine paulum sed evidenter depresso.

Long, corp.: 39 mm.
Rep.: Argentina,

Gruppe: B II b ,^
** ft i^- Luc).

Pepsis cordubensis [n. sp.] Brethes (1909) p. 243 $.

Cyanea, tantulum violacea vel viridis (secundum lucem), an-

tennis nigris, alis luteis, Vc basali nigro, dimidio apicali fumato-
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nigro, cellulis radiali, cubitalibus 2' S*' que, discoidali 2^ plus

minus luteo irroratis, aus oöticis famato-limbatis.

Long, corp.: 22 mm. V
Re[).: Argentina.

Gruppe: B II b /^
** ff (R- Luc). (Siehe Tabellen S. 144—147).

X. Anhang.
Pepsttf- Arten unbestimmter Stellung oder ausscheidende

Arten.

F. spß. von Huadquina Peru, 5000'. Nach Roh wer, Proc.

U. Staates Nat. Mus. vol. 44 No. 1960 p. 440 paßt diese Form auf

keine der zahlreichen Beschreibungen dieser im chaotischen Zustande

(!) befindl. Gatt. Wenn Rohwer auch mit den Beschreibungen
nicht zurechtgekommen ist, so hätte er doch mit der Hilfe der

Monographie wenigstens die Gruppe bestimmen können, der diese

Art angehört. Das dies gut möglich ist, beweist die Publikation

von Brethes (1) (1909).

F. inermis Fox. 1 stark abgeriebenes $ von San Antonio,

Texas (Dr. F. Fuchs). Strand, Jahrb. nassau. Ver. Naturk.

Jhg. 63 p. 16.

P. Venezuela n. sp. Kaye (1913) p. auf Tafelerklärung; im Text

nur als P, erwähnt. Farbige Abb. pl. I fig. 13 a. Mimikry mit

Maerocneme adonis Druce {Lejj. Syntom.) pl. I fig. 13. Beide stammen
von Venezuela: Caracas, 3500', aus waldigen Bergschluchten.

P. diselene F. Sm. ist keine Pepsis. cf. R. Lucas, Monogr.

(1895) Berlin. Entom. Zeitschr. Bd. 39 (1894) Heft 4 p. 453 und
Enderlein, Stettin. Entom. Zeitschr. Jahrg. 62 (1901) p. 152.

P. sulphuricornis [Pal. de] Beauv. [rectius P. sulphureicornis]

von San Domingo. Ashmead (2) (1900) p. 309. — Ist keine Pepsis.

P. tau Beauv. von San Domingo. Ashmead (2) 1900 p. 309. —
Ist keine Pepsis.

P. curti n. sp. Schwarz mit dunkelblauem Schimmer, der

besonders am Abdomen grüne bis bronzegrüne Reflexe zeigen kann.

Flügel schwärzlich im durchfallenden Lichte gleichmäßig dunkel

nelkenbraun klar, fast transparent erscheinend (Geäder hebt sich

scharf und dunkel ab), mit mäßigem blauschwarzen Glänze, der

ebenfalls schwach bronzefarbigen Ton zeigen kann. Äußerster Flügel-

rand mit schwachem, farblosem Glänze. Fühler von der Mitte des

2. Geißelgliedes rotbraun, nach der Spitze zu etwas heller.

Zeigt den Typus der P. ianthina-Formen, ist im Habitus auch

den P. smaragdina -Yerwandten ähnlich. Ich hebe deshalb nur die

Hauptmerkmale hervor. Am Mittelsegment geht der horizontale

Teil nahezu gleichmäßig sich senkend in den abschüssigen Teil

über. Beleuchtet man das Mittelsegment von hinten, so gewahrt

man eine kurze, fast spitz vorstehende, ziemlich niedrige, aber

S.Heft
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immerhin deutliche Mq.-Leiste, deren Umriß von vorn betrachtet

schwach stumpfwinklig, fast rechtwinklig (mit abgerundetem Winkel)
ist. Der horizontale Teil, der an den Metapleuren fast gleichmäßig

convex ist, hebt sich in der Mittelpartie nach der Mq.-Leiste zu

mehr hervor, fast dachartig und erreicht dabei an der Mq.-Leiste

seinen Abschluß. Die Runzeln sind fein, spärlich (etwa 11). Mit
bloßem Auge sieht man vereinzelte Runzeln über die Seitenteile zu

den Seitenkanten ziehen. Meist sind sie in der Mitte unterbrochen,

wohl infolge einer schwachen Medianfurche, die letzten beiden R.

sind sehr kurz und vor der Mq.-Leiste ist sogar eine kurze Lücke.

Die wenigen Runzeln auf dem mittleren Teile der kaum ausgebildeten

Seitenkanten sind Ausläufer derjenigen der mittleren Partie. Sie

zeigen sich wenn auch schwach, bis zu den Seitenzähnen, die nur
schwache stumpfe Höcker darstellen. (Hinterrand des Sgmts, pech-

braun glänzend.) Meist erscheint das Mittelsgm. mattschwarz, läßt

aber beim Drehen u. Wenden und besonders bei der Betrachtung
von vorn das schöne blaue Toment sichtbar werden. Eine längere

Behaarung fehlt dem Msgmt. Maaße des Msgmts.: h = 2,7 (2,8);

a = 1,8; t = 4,0; ha = 4,0; Im = 2,8; Ip = 2,0; sm = 3,4. Gestalt

des Msgmts. Taf. I Fig. 49, 50.

Die pechbraune bis schwarze Beborstung hebt sich von der

bei senkrechter Betrachtung grün nadelrissig erscheinenden Ober-

fläche des Abdomens deutlich ab. Unterseite der Segmentränder
mit vereinzelten längeren Haaren besetzt.

Abschüssiger Teil mit matter dunkler Mittelpartie, undeutlicher

feiner Mittelfurche und unklarer Runzlung.

Abdomen länglich spindelförmig. Deutlicher Ventraleindruck

im 1 . Drittel des betreff. Sgmts. Beine lebhaft blau, an den Tarsen
mehr violett (dunkle Samtstrieme sehr deutlich), Bedornung der

Beine dicht, spitz und fein; Klauen pechbraun glänzend, deutlich

gekrümmt, sehr spitz, mit deutlichem Basalzahn in der Mitte.

Verhältnis der Fühlergl. 2—4 u. Endgl. = 2,4 : 1,4 (1,3); 1,2 (1,1).

Körperlänge: 26 mm; Flügellänge 23,5.

Gestalt der 3, Cubitalzelle: Sie ist nach vorn schwach ver-

jüngt; die 2. Cubitalquerader von der Radialzelle ab schwach schräg

distal in gerader Richtung gerichtet u. im, an der Cubitalader ge-

legenen. Drittel sehr schwach geknickt. Größe in mm: Vrand 2,

Irand 1,4, Hrand 1,2 -f 1,9 (1,8), Außr. 2,2 (2,1). Freies Ende
der Cubitalzelle etwa 1 mm lang, spitz auslaufend.

Chiriqui: Panama (2).

Ich widme diese Art meinem Sohne Kurt, der sie mir aus

einem zoologischen Geschäfte in Köln gelegentlich seiner Rückkehr
von der Front (Dez. 1918) mitgebracht hat.

Über die Stellung der im folgenden beschriebenen beiden Arten

kann ich zur Zeit nicht ins klare kommen.

Pepsis hang-haasi zeigt eine derartige wolkige Flügeltrübung,

wie sie mir von keiner anderen Art bekannt ist.
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Pepsis parca hat die 3 letzten Geißelglieder schmutzig rotbraun,

die übrigen vom 2. Geißelgliede ab schwärzlich umbrafarbig, während
die Unterseite schon vom 2. Geißelgliede ab allmählich in die Färbung
der Spitzenglieder übergeht. Von der smaragdina-Gvw^^e schließt

sich die Form infolge ihres kräftigen Abdomens aus und erinnert

mehr an P. joeHyi oder durch die Flügelfärbung an die cupripennis-

Gruppe.
F. bang-haasi n. sp. Mittelgroße Art. Körper und Beine stahl-

blau tomentiert, Körper mit schwachem grünlichen Anfluge. Beine
ins violette. Die vorliegenden Stücke sehen leider etwas fettig aus.

Fühler schwarz, mit umbrafarbigem Anfluge. Flügel hellbraun mit
eigentümlicher wolkiger Verdunklung. Geäder braun, sich scharf

abhebend. Flügelbasis etwa zu Vs der Medialzelle matt schwärzlich

(fast pechbraun), desgl. auch die Cubitalzelle, sowie der ganze
Vorderflügelrand. Dunkel sind ferner das ganze freie Spitzenfeld,

fast die ganze distal der ersten Submedialquerader gelegene Zellen-

partie und die apikale Spitze der 1. u. der größte, apikale,

Teil der 3. Cubitalzelle. Oft ist auch der an der 2. Diskoidalzelle

anstoßende Saum der 2. Cubitalz. verdunkelt. In Fällen stärkerer

Aufhellung der genannten Teile ist aber stets die an der 2. Sub-
medialquerader gelegene Partie der 2. Diskoidalzelle schwärzlich

oder schwarzbraun. Die hellen Teile der Flügelfläche tragen ein

helles gelbbraunes Toment und zeigen wenig oder gar keinen Glanz
(matt). Gleiches gilt auch von den dunklen Stellen. Der dunkle
Rand mit geringem farblosen Glanz. Färbung der Hinterflgl. im
basalen Teile gelbbraun wie die Vorderflügel nach der Spitze heller,

gelblich hyalin. Flügelrand beraucht u. zwar die Radialzelle fast

völlig, desgl. die sogen, unvollständige Cubitalzelle ganz, u. die

sogen, unvollständ. Discoidalzelle auswärts der ideal verlängerten

Cubitalquerader, nach der Basis zu sich verschmälernd. Fühler
schwarz mit umbrafarbigem Anfluge. Cubitalzelle siehe Taf. II

Fig. 59.

Die Beine sind fein und dicht bedornt. Die Sägekanten der

Hinterschienen heben sich sichtlich hervor. Klauenzähne (wohl
durch Abnutzung) schmächtig, mäßig gekrümmt, mit deutlichem
spitzen Zahn in der Mitte,

Mittelsegment längs wie quer stark konvex. Eine besondere

Medianquerleiste ist nicht vorhanden. Seitenzähne in Gestalt von
Höckern mit Querrunzel. Der horizontale Teil ist deutlich gerunzelt,

im mittleren Teile ziehen die Runzeln über die Seitenkanten weg.

Abschüssiger Teil undeutlich gerunzelt. Hinterecken stumpf, deutlich

sichtbar. Das ganze Mittelsegment dicht matt pflaumenviolettblau

tomentiei't. eine längere Behaarung fehlt. Abdomen gedrungen,

länglich eiförmig. Thoraxunterseite und Hüften spärlich behaart,

auch das Abdomen licht mit längeren Haaren besetzt.

Körperunterseite, auch die Unterseite der einzelnen Abdominal-
segmente, sowie das Abdominalende oberseits licht behaart.

Männchen unbekannt.

ä Ueft
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KörperläDge: 22—26 cm. Flügellänge: 20—24 cm.

Fundort: Argentinien.

Pepsis parca n. sp. Kräftige Art, fast von der Statur der

B. cassiope^ doch etwas kleiner. Schwarz mit pflaumenblauen, auch

tiefviolettem Toment, das am Abdomen des einzigen vorliegenden

Exemplares etwas abgerieben ist (ähnlich wie bei einer Pflaume,

der ein Teil ihres zarten blauen Naturhauches genommen ist). Am
Thorax macht sich auch ein schwacher grüner Reflex bemerkbar.

Flügel schwärzlich braun (dunkel nußbraun), im durchfallenden

Lichte fleckig dunkelbraun. Ob die Spitzen heller sind? Geäder

im durchfallenden Lichte hornbraun, zum Teil pechbraun leuchtend.

Flügelfläche, besonders auf den Vorderflügeln, infolge von Abnutzung
glatt. Der Flügelglanz der Vorderflügel ist durch die Abnutzung

fast geschwunden. Er läßt sich aber aus den Hinterflügeln erraten.

Diese glänzen metallisch gelbgrün, während der schlecht erhaltene

Randsaum (und die freien Randzellen) den schwachen farblosen

Glanz der Flügelfläche zeigt. Auf den Vorderflgln. schimmert die

2. Diskoidalzelle schwach violett. Auf den anderen Zellen ist von

einem färb. Glänze kaum etwas zu bemerken. Fühler: 1. und
2. Geißelgl. mattschwarz, die folgenden schwärzlich mit grau-

braunem Hauche (umbrafarbig), nach dem 9. Gliede zu ins rot-

braune übergehend, die beiden letzten Glieder rotbraun. Auf der

Unterseite macht sich die Bräunung sclion vom 3. Geißelgliede ab

bemerkbar.

Kopf kräftig. Breite zur Dicke = 6,8 : 3,5. Stirn flach. Der
Querwulst der auf dem Scheitel von einem Auge zum andern zieht

infolge der Abreibung deutlich sichtbar. Aus diesem Grunde hebt

sich auch der Querwulst auf dem Clypeus deutlich ab. Abstand der

hint. Stirnaugen von einander (Mittelpunkte) 0,8 mm, desgl. der

Netzaugen von einander 3,0 mm. Geringste Stirnbreite größer als das

2. Geißelglied (= 3,0 mm). 2. Geißelgl.: 2,3 mm, bei mittlerer Dicke

von 0,5 mm. Stirnfurche vor den Stirnaugen deutlich. Schläfe im
Profil von Augenbreite. Prothorax an den wulstigen Schulterbeulen

6,4 mm breit. Dorsulum zwischen den Parapsiden flach. Länge
der Geißelgl. 2—4 u. Endglied in mm =2,3; 1,8; 1,7; 1,3 mm.

Von vorn belichtet erscheint das Mittelsgm. deutlich in hori-

zontalen u. abschüssigen Teil geschieden. Horizontaler Teil schwach
dachartig mit mäßig gewölbter Mitte. Seitenteile tief violett-blau,

fast schwarz tomentiert. Mq. -Leiste hoch, gerundet, scharfkantig.

Die Runzeln sind nur in der Mitte als kurze Striche bemerkbar.

Vor der Mq.-Leiste zieht im Abstände von 0,8 mm (der dazwischen

liegende Teil ist runzellos u. erscheint fast eingesenkt) eine scharfe

Kante (Miniatur der Mq.-Leiste), 0,2 mm von ders. parallel eine

niedrigere, weiter auf die Seitenteile übergreifende 2. Kante. Von
hinten beleuchtet dasselbe Bild, nur wird in der Mitte der Senkung
vor der Mq.-Leiste eine feine kurze Leiste bemerkbar u. die schwache

Runzlung des Mittelrückens wird deutlicher. Seitenteile fast runzel-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Ponipiliden-Studien. I, 153

frei. Die wenigen vordersten kurzen Runzeln verscliwinden in der

in der Medianlinie gelegenen punktartigen Einsenkung. Seitenkanten

mit feinen dichten kurzen Runzeln, die vor dem Mittelsegmt. gelegene

Trennungsfurche an den Seiten deutlich. Seitenzähne glatt

flachgedrückt, ziemlich spitz, einen Ausläufer bis dicht hinter

die Mq.-Leiste entsendend. Infrastigmalhöcker deutlich, schwach
gerunzelt. Abschüssiger Teil flach. Hinterrand des Msgmts. auf-

gebogen mit deutlich abstehenden fast rechtwinkl. (u. abgerundet.)

Hinterecken.

Maaße des Msgmts. in mm:
h = 3,8; a = 2,8; t = 5,5; la = 6,5; Im = 5,0; Ip = 3,0; sm = 4,5.

Abdomen sehr kräftig, ist glänzend schwarz u. hebt sich von
dem violett. Toment des letzt. Segments scharf ab. L : Br. : D. =
18,4 : 8,6 : 7,5. Die Behaarung der Abdominalspitze pechbraun, kurz

(ob abgestoßen?). Abdominalende ziemlich stumpf. Kräftiger

Ventraleindruck in der Mitte des 2. Vsgmts.
Beine z. T. wie der Körper mit schwach blaugrün. Anfluge.

Klauen im Verhältnis zur Größe des Tieres klein, gedrungen (1,5 mm
lang), erst an der Spitze gekrümmt, mit kleinem Zahn in der Mitte.

Bedornung der Beine ebenfalls nicht stark, sondern fein, wenig auf-

fallend. Innerer Hinterschienensporn defekt.

Körperlänge: etwa 36 mm; Flügellänge: etwa 30 mm. Länge
der Radialader: 7 mm (von Mitte zu Mitte), Breite: 2 mm. Meta-

tarsus = 2,3 : 7,2.

Fundort: Rio Grande do Sul. (1 ^).

XI. Listen der beschriebenen Arten.

A. Alphabetische Liste

der bis jetzt bekannten Fepsis-Arten (die 34 neuen Arten und
2 Varr. von Brethes 1915 fehlen).

abrupto Bröthes 1909. amdbüis Mocs. 1885. apicalis Pel. 1845.^)

adculata Taschb. 1869= ameghinoi Brethes 1909. apicata Taschb. 1869.

limbata Gufer. 1830. amok R. Luc. 1918. appolonis Brethes 1909.

acroleuca R. Luc. 1895. amyntas Mocs. 1885. aquila R. Luc. 1895.

advena Mocs. 1885. amyntoides R. Luc. 1918. arechavaletaiBrethes 1909.

affinis Dahlb. 1845. andicola P. Cam. 1903. argentina Brethes 1909.

albocincta F. Sra. 1855 (im andina Brethes 1909. argentinicus{&)SX.\'&\\i\ 1910.

Index, Monog. p. 837 ist — var.dt7aia<aBröthesl909. ame^A/HOi Brethes 1909.

565 1 Zeile tiefer zu andrei Mocs. 18S5. asieria Mocs. 1894.

stellen). anisitsi Brethes 1909. atrata Pel. 1845.

albolimbata Mocs. 1885. annae-erdmuthae R. Luc. atripennis Taschb. nee F.

altitarsus End. 1901 = ,^ 1918. 1804 -) 1869 = convexa

zu ^«5fan<ea R.Luc. 1895 antetinalia P. Cam. 1893. R.Luc. 1895.

^) P. apicalis Lep. im Index der Monogr. ist 601 zu streichen.

-) Der Hinweis auf den Anhang ist in der Monogr. p. 663 gegeben, da-

selbst aber nicht gebracht!

S.Heft
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atrovirens R. Luc. 1895.

auranticornis R. Luc. 1895

(im Index der Monogr.

fehlt p. 605).

auricoma R. Luc. 1895.

aurifex F. Sm. 1855.

aiiriguttata Burra. 1872,

aurimacula Mocs. 1885.

— \&T. guttata R.Luc.

1895.

auripennis Deg. 1773.

aurocincta Mocs. 1894.

aurozonata F. Siu. 1855.

australis Sauss 1867.

azteca P. Cam. 1893 (fehlt

im Iudex der Monogr.

Ergänze daselbst p.754,

756).

balboae R. Luc. 1918.

bang-haasi R. Luc. 1018.

hasalis Mocs. 1885.

basifusca R. Luc. 1895.

[bicarinata Mocs. (in litt.)]

= perf.yi R. Luc. 1805.

bicolor Pel. 1845 -^xiretiosa

Dahlb. 1843—45.

boguei Fox 1897.

bonariensis Pel. 1845.

brasiliensis Bröthes 1909.

brevicornis Mocs. 1894.

örwcÄM Br^thes 1908.

hrunneicornis'R,. Luc. 1895.

burmeisteri Brethes 1999.

calypso Brethes 1909.

caridei Bröthes 1909.

cassandra Mocs. 1889.

cassiope Mocs. 1889.

centau7its R. Luc. 1897.

cerastes R. Luc. 1895.

cerberus R. Luc. 1895.

chacoana Brethes 1909.

charon Mocs. 1885.

chüiensis Pel. 1845.

chiUoensis P. Cam 1903.

Chiron Mocs. 1885.

chlorana Mocs 1885.

chloroptera Brfethcs 1909.

chlorotica Mocs. 1885.

ihrysobapta F. Sm, 1855,

chrysochlamys Mocs. 1894

= plutus Er. 1848.

chrysoptera Burm. 1872.

chrysothemis R. Luc. 1895.

chrysothorax Brethes 1909.

cinctipennis Mocs. 1885.

dnnabarina R. Luc, 1895,

cwre Mocs, 1885,

circularis Fox 1897.

citreicornis Mocs 1894.

clarinervis Bröthes 1909.

cfofÄo Mocs. 1889.

co«-M?eaLep,1845 = rw&ra

Drury 1773.

colossica Stäl 1857.

comparata Brethes 1909.

completa F. Sm. 1855.

concava Brethes 1909.

concolor R. Luc. 1895.

convexa R. Luc. 1895 =
atripennis Taschb. 1869.

cordubensis Brethes 1909.

cornuta R, Luc. 1895.

crassieornis Mocs. 1885,

culta Brethes 1909.

cultrata Brethes 1909.

cupripennis Taschb. 1869.

curti R. Luc. 1918,

cyanescens Pel. 1845.

cyanoptera R. Luc. 1895.

cyanosoma R. Luc. 1895.

cylindrica R. Luc. 1895.

deaurata Mocs. 1894.

debüitans R. Luc 1918.

decipiens R. Luc. 1895.

decolorata Pel. 1845.

decorata Perty 1830—34.

<2e/ecto Taschb, 1869.

depressa Brethes 1909.

deuteioleuca F. Sm. 1855.

— var. venezolana Brethes

,
1909.

diabolus R. Luc. 1895.

diana Mocs. 1885.

dimidiata F. 1804.

divndiatipennis Bröthes

1909.

discolor Taschb. 1869 =
diversipennis Mocs. 1885,

dives Lep. 1845 = deco-

rata Perty 1830-34.

domingensis Pel. 1845,

dromeda Brethes 1909.

dryas R: Luc. 1918.

dubitata Cress. 1867—68.

echiverriai Brethes 1909.

egregia Mocs. 1885.

elegans Pel. 1845.

clevata F. 1804.

elongata Pel, 1847.

ephebus Bröthes 1909.

equestris Er. 1848,

erdmanni R. Luc. 1895,

errans Pel. 1845.

erynnis R. Lue. 1895.

erythroptera Mocs. 1885.

escheverriai Brethes 1908.

euchroma R. Luc. 1895.

eurydice R. Luc. 1918.

euterpe Brethes 1909.

excelsa R. Luc, 1895.

exigua R, Luc. 1895,

eximia F. Sm. 1873.

externa Brethes 1909.

fasciculata Brethes 1909.

ferruginea Pel. 1845.

festiva F. 1804.

finibriata R. Luc. 1895.

flavescens R. Luc. 1895.

flavkornis Mocs. 1894.

/Zai'i/z* Brethes 1909.

floralis Pel. 1845.

fluminensis Brfethes 1909.

fluorescens R. Luc. 1895.

formosa Say 1823,

/brm. Say var. Mariae-

Theresiae Kriechb. 1900.

foxi R. Luc. 1897.

fraierna R. Luc. 1895.

friväldszkyi Mocs. 1885.

fruhstorferi R. Luc. 1895.

fiilgidipennis Mocs. 1885.

/«Zwa R. Luc. 1895.

fulvicoi'tiis Mocs. 1885.

/Mwa<a Enderl. 1901.
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fumipcmiis F Sui. 1855.

fuscipcnnis F. Sm. 1873.

fnscöbasalis Biethes 1909,

fusiformis (Mus. Berol.)

= fidgidipennis Mocs.

1885.

gallardoi Brfetlies 1909.

gigantea R. Luc. 1895.

gigas F. 1805.

glabripennis R. Luc. 1895.

gracilis Pel. 1845.

gracillima Tascbb. 1869.

grossa F. 1804.

guaranitica Bröthes 1909.

guatemalensisF. Caiu. 1893

(mit var. fusca).

hecaie Moos. 1885.

h€cubaM.ocs. 1885= xaniho-

cera Dahlb. 1845.

hdvolicornis R, Luc. 1895.

herodes R. Luc. 1918.

heros Dahlb. 1845 = niar-

ginata Pal. 1805.

heros F. 1798.

hexamita G. Luc. 1895.

holmbergi Bröthes 1909.

hyalinipennis Mocs. 1885.

hymenaea Mocs. 1885.

Hyperion Mocs. 1894.

ianthina Er. 1848.

icAest Brethes 1909.

ignicornis Cress. 1865.

iheringl Bröthes 1909.

incendiaria R. Luc. 1895.

inclyta Pel. 1845.

incompleta Brethes 1909.

indistincta Brethes 1909.

inermis Fox. 1897.

infuscata (Mus. Berol.) =
viridisetosa Spin. 1841.

inimieissima R. Luc. 1918.

insignis Mocs. 1885.

itinerata Brethes 1909.

iucunda Mocs. 1885.

janira Bröthes 1909.

jujuensis Brethes 1909.

juno Brethes 1909.

harscht R. Luc. 1895.

körberl R. Luc. 1918.

kohli R. Luc. 1895.

laetdbilis Brethes 1909.

lahillei Brethes 1909.

lampas R. Luc. 1895.

lara Mocs. 1889.

lassonis R. Luc. 1918.

lativalvis Mocs. 1894.

lepeletieri Gu6r. 159.

lepida Mocs. 1894.

lestes R. Luc. 1895.

leucobasis F. Sm. 1855 =
equestris Er. 1848.

üiWoi Brethes 1909.

limbata Guer. 1830.

limbatella Brethes 1909.

lucasii Fox 1897.

lucidula F. Sm. 1855.

lurida R. Luc. 1895.

luteicornis F. 1804.

Lynchii Bröthes 1909.

maeandrina R. Luc. 1895,

mapiriensis R. Luc. 1918.

margarete R. Luc. 1895.

marginata Pal. 1805.

menechma Pel. 1845.

messerschtnidti R. L. 1895.

mexicana R. Luc. 1895.

»»»7d« Stäl 1857.

miniata Brethes 1909.

w/x«a Brethes 1909.

tnocsaryi R. Luc, 1895.

modesta Brethes 1909.

moebiusi R. Luc. 1895.

montezuma F. Sm. 1855.

var. pisoensis Strd.

mordax R. Luc. 1895.

mxitabüis Pel. 1845 =
smaragdina Dahlb.

1843/5.

mystica R. Luc. 1895. Im
Iudex d. Monogr. 1895

p. 838 ist p. 682 statt

681 zu setzen.

nana Mocs. 1885.

nebulosa R. Luc. 1895.

nemesis R. Luc. 1918.

nephele R. Luc 1895.

mru R. Luc. 1895.

nessus R. Luc. 1895.

nestor Mocs. 1894.

neutra Brethes 1909.

nigrescens F. Sm. 1855.

nigricans R. Luc. 1895.

nigricornis Mocs. 1894.

nigrocincta R. Luc. 1895.

rtio&e Mocs. 1885.

niphe Mocs. 1885,

nireus Mocs. 1894,

mfens Mocs 1894.

nitida Pel, 1845 = rea«-

muri Dahlb. 1843—45.

nitocris Brethes 1909.

nuda Fox. 1899.

n?«pto R. Luc, 1895.

obliqm-rugosa R. Luc.

1895.

obscura Pel. 1845 (nee F.

1804).

ornata Pel. 1845.

operosa Bröthes 1909,

optima F. Sm. 1855.

optimatis F. Sm. 1873.

opulenta Mocs. 1894.

pallida Bröthes 1909.

pallidicornis Mocs 1885,

paliidolimbata R, L, 1895.

pampeana Brethes 1909.

j^arca R. Luc. 1918.

pan Mocs. 1885.

parthenope Mocs. 1885.

patagonica Bröthes 1909.

periphetes R. Lue. 1895.

persephone Schrottky 1903.

pertyi R. Luc. 1895 var.

ruficornis R. Luc. 1897.

peruana R, Luc. 1895.

petita Gu6r. 1828-32.

planifrons R Luc. 1895.

pZwfMS Er. 1848.

postica Mocs. (Datum?

Beschreib, fehlt in der

Monogr, !).

^raesid»aZ/sTaschb.l872=

deeorata "Perty 1830-34.

pretiosa F. Sm. 1855.

5, Heft
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prismatica F. Sm. 1855.

prixii Bi-öthes 1909.

prudentopolitana R. Luc.

1918.

pruinosa Mocs. 1894.

pubiventris R. Luc. 1895.

pulchella Pel. 1845,

pulchripennis Mocs. (Lite-

raturangabe fehlt in d.

Monogr.!).

pulszkyi Mocs. 1885.

purpurascens F. Sm. 1855.

purpureus F. Sm. 1873.

pygidialis Bröthes 1909.

pyramus R. Luc, 1895.

quadrata Pel. 1845,

quichu Brfethes 1909.

rcawmMrt Dahlb, 1843—45.

recta Br^thes 1909.

richten Bröthes 1909.

nojaneirensisR. Luc. 1918,

roberti Bröthes 1909.

rubescens R. Luc. 1895.

rubra Drury 1773.

ruficeps Lep. 1845,

ruficornis F. 1804.

sabina Mocs. 1885.

sagana Mocs. 1894.

so^ax R. Luc, 1895.

salamandra Mus, Berol. ^
kra Mocs, 1889,

sanctae-annae Brethes

1909 (p. 3 dies Publ. zu

berichtigen).

sanguigutta Christ 1791.

sapphirus Pal. 1805.

sappho Brethes 1909.

satrapes R. Luc 1895.

schlinkei R. Luc. 1897.

schrottkyi Brethes 1909.

sciron Mocs. 1885= eleoata

F. 1885,

seifferti R. Luc. 1895.

seladonica Dahlb. 1845.

sclene R. Luc. 1895.

sepultrix R. Luc. 1918,

sericans Pel. 1845,

sibylla Mocs. 1885.

sickmanni Mocs. 1889 ==

cupripennis Taschb.1869

(cf. Monogr, p, 711!!).

similis R. Luc. 1895,

sinnis R. Luc. 1895.

Sirene R. Luc. 1895.

smaragdina Dahlb. 1845.

var. minor R. Luc. 1918.

ab. nebulosipennis R.

Luc, 1918.

ab. basifulgens R. Luc.

1918,

ab.^MrpMrcaR.Luc.l918,

smaragdinula R.Luc. 1895.

solitaria F. Sm, 1879.

sommeri Dahlb, 1845.

spathulifera R. Luc, 1895

spegazzinii Bröthes 1909.

speciosus(a) F. Sm. 1855.^)

speciosissima Schulz 1906

pro speciosa F. Sm.

1855,

apengeli Mocs. 1889 = cu-

pripennis Taschb. 1869.

Sphinx R. Luc. 1895.

splendens (Mus. Berol.) =
reaumuri Dahlb, 1843

—45.

staudingeri Enderl, 1901.

stellata F. 1793 = san-

guigutta Christ, 1804.

strenua Er. 1848. Im Iudex

Monogr. (p. 839) ist 704

für 705 zu setzen.

strickeri R. Luc. 1918.

stygia R. Luc. 1895,

sulcata Brethes 1909.

sulcifrotis P. Cam. 1903.

sulphureicornis Pal. 1805

-09.

sumptuosa F. Sm. 1855.

taschenbergi R. Luc, 1895

= atripennis Taschb.

1869 nee F. 1804.

terebrans Brethes 1909.

terminata Dahlb. 1843

—45.

tfialassina Er. 1843 =
festiva F. 1804.

thalia Bröthes 1909.

thisbe R, Luc. 1895.

thoreyi Taschb. 1845 =
limbata Gu6r. 1830.

thunbergiB&hlh. 1843—45.

tinctipennis F. Sm. 1873.

tolteca R. Luc. 1895.

toppini Turner 1915.

tornowii Brethes 1909.

transversa Bröthes 1909.

troghdytes Brethes 1909.

vaga Bröthes 1909.

vagabunda Pel. 1845.

varipennis Pel. 1845.

vau-album F. Sm. 1855.

Venezuela Kaye 1913.

venturii Schrottky 1902.

venusta F. Sm. 1855.

vicina R. Luc. 1895.

victrix R. Luc. 1895.

villosa Brethes 1909.

vinciens R. Luc. 1918.

violaceipennis Mocs. 1885,

virescens Pel. 1844.

virgo Brötbes 1909.

viridis Pel. 1845.

viridisetosa Spin. 1841.

vitripennis F. Sm. 1855.

vittigera R. Luc. 1897.

vivida Bröthes 1909.

xanthocera Dahlb. 1845.

zelotarum R. Luc. 1918.

'*) P. speciosa F. Sm. im Ijidex der Monogr, p. 839 ist zu ergänzen 810,

also: 498, 729, 810,

i

i
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Bisher von mir nicht erwähnt sind :

F. fulvipennis Gnillou, Ann. Soc. Entom. France X, 1841 p. 319 ; Rev.

Zool. 1841 p. 324 $. (fulvus = rotgelb, dunkelgelb, braungelb, also dnnkler als

flavus.)

F. quitonensis Packard, 1 th Rep. Peabody Acad. Sc. 1869, p. 61 $.

F. (Sphex) papiliopennis (Christ) (Kohl i. 1.), Naturg. d. Insect. 1791 p. 297

T. 29 Fig. 7 (Am.).

F. purpureipes Packard, Ith Rep. Peabody Acad. Sc. 1869 p. 61 $.

B. Liste der „Pepsis"-Arteu,

die zwar aus Amerika stammen, aber wegen ihrer Struktur-

verliältnisse, Körperfärbung usw. aus dieserGattung auszuschließen sind.

amethystina F. 1804. 1837. (Die Angabe p. 825 ritficeps F. 1804 (roter

awe*Äv*^t«aPal.deBeauv. sub No. 15: p. 821 ist Kopf),

1805. in der Mon. in p. 824 sericea F. 1804.

mstanea Pal. 1805 (l.Abd.- zu ändern.) sernco/-mÄP. 1804 (Fühler).

Sgm. gelb). fusäpennis F. 1804. T Pal. 1805 (rote Beine!)

crucis F. 1804. johannis F. 1804. Thorax mit 2 weißl.

cyanea F. 1804. luteipennis F. 1804. grauen ein T bildenden

Ci/anea Pal. deBeauv. 1805. pensylvanica F. 1804. Linien).

eyanipennis F. 1804. pictipennis Mocs. 1894

ferruginipennis F. Sm. (SaZius-Greäder).

C. Liste der „Pepsis"- Arten,

die zur Gattung Pepsis gehören können, aber wegen allzu-
kurzer Diagnose als F. unbestimmbar sind (höchstens könnten

die Typen darüber entscheiden).

fumipennis F. Sm. sericans Pel. 1845. sulphureicornis Pal. 1805

-09.

D. Liste der „Pepsis"- Arten,

die zur Gattung Pepsis gehören, aber wegen allzukurzer Diagnose
unbestimmbar sind (Typen?).

affinis Dahlb. 1845 (Me- fumipennis F. Sm. 1855 y/V/as F. 1804 (zm plutus-

dianquerleiste =metan. (metathorax carinata Gruppe?),

carin. transv. ultim. in usw.)

cristam elevata).

E. Liste der „Pepsis "-Arten,

die ohne weiteres wegen ihrer Fundorte (richtige Bestimmung
vorausgesetzt) ausfallen.

alhifrons F. 1804. cinda F. 1804. femorata F. 1804.

arenaria F. 1804. dahlbomi Sttvl 1857. ferrugineipennis F. Sm.

argentata F. 1804 diselene F. Sm. 1855. feroens F. 1804.

:•. Holt
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flavicornis F. 1804 nee maxülosa F. 1804. ruficeps Pel. 1845.

Mocs. 1894. nigrita F. 1804. rufipennis E. 1804,

haemmorhoidalis F. 1804. ohscura F. 1804 nee Pel. rufipes Pel. 1845.

hirtipes F. 1804. 1845. sericea F. 1804.

lusca F. 1804. ocellata F. 1804. tibialis F. 1804.

ii«fana F. 1804. plumbea F. 1804. tomentosa F. 1804.

macula F. 1804. pubescens F. 1804. violacea F. 1804.

mcuci'Kans F. 1804. 4 pMwcfata F.

XII. Nachträge und Schlußbetrachtungen.

L Literatur.

Der in vortrefflicher Weise von W. A. Schulz (siehe unten)

geführte Nachweis, daß die beiden Formen P. sanguigutia Christ

1791 c? u. P. rubra Drury $ zu einer einzigen Art gehören, legt

den Gedanken nahe, daß ähnliche Vermutungen auch auf andere Arten

zutreffen, und daß es dem einen oder dem anderen Pejos/s-Forscher

gelingen wird, durch Besichtigung von Typen Klarheit über manche
zweifelhafte Form zu schaffen.

Zum sorgfältigen Studium der Literatur trage ich im folgenden

alles nach, was in meiner Monographie, als nicht benutzt, un-

berücksichtigt geblieben ist. Die speziellen Titel der Publikationen

führe ich nicht an, da zumeist größere ^t/m.-Gruppen darin be-

handelt werden,

Berg (1). Inform, Comic, Exped, Rio Negro Zool, F. 1 1881

(p, 113 no. 119: Peps. aciculata Burm. = limhata Guer.).

— (2). Stettin. Entom. Zeitg. Bd. 42 1881 (p. 70 no. 120:

Peps. aciculata Burm. = limhata Guer.).

Blanchard. Hist. nat. Insect. III, 1840 (p. 355 no. 1: Pepsis

heros $; no, 2: Peps. m/icortiis Taf. 4 Fig, 4; no, 3: Peps. dimidiata

Fabr.).

Buckley. Proc. Entom. Soc. Philad. I, 1862 (p, 138, 139:

'^Pomp. formosus = ? Peps. rubra [Drury] Westw.).

Burmeister. Stettin. Entom. Zeitg. Jahrg. XXXIII 1872 (p.231
no. 1: Peps. praesidialis Burm, 2; p, 232 no, 2: Peps. reaMWiwnDahlb.;

p. 233 no. 3 2: Peps. aciculata Burm. 2 = Peps. limbata Guer.;

no. 4 2: Peps. Thoreyi Burm. 2 = Peps. limbata Guer.; no. 6:

Peps. atripennis Burm.; no. 7: Peps. dimidiata Fabr.; no. 8: Peps.

chrysoptera Burm.; p. 234 no. 9 2: Peps. auriguttata Burm.).

Cameron. Mem. and Proc. Manchester Soc. (4) IV 1891

(p. 444 no. 14: Salius grossus) = Peps. grossa.

Christ. Naturgeschichte der Insekten 1791 (p. 256: Sphex
fusca (Christ) Kohl. Taf, 25 Fig. 1 [excl. lit,]); p. 264: Sphex ntbri-

pennis = Pepais rubra Drury; p, 293: Sphex sanguiguitata Christ.

— Peps. sanguiguitata Christ <^ Taf. 29 Fig. 3; p. 297: Sphex papilio-

pennis Christ Taf. 29 Fig. 7.
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Costa. Ann. Mus. zool. Napoli I, 1862 (p. 67 cT: Peps. floralia

Lep. (5").

Coquebert. lUustr. iconogr. Insect. I, 1799 (p. 23: Spkex heroa

Fabr. Taf. 5 Fig. 9).

Degeer (1). Mem. serv. hist. Insect. III 1773 (p. 583 no. 1:

fSphex auripennis Deg. = Peps. rubra [Drury] Taf. 30 Fig. 1).— (2). Gen. et sp. Insect. 1783 p. 65 (no. 251: fSphex auri-

pennis von Retzius = Peps. rubra [Drury] Westw.).

Dewitz. Berlin. Entom. Zeitschr. Bd. 25 1881 (p. 203: fPeps.

heros Fabr. ^').

Drury (1). Illustr. Nat. Hist. Ed. 2* II 1837 (p. 84: Peps,

rubra Westw. Taf. 39 Fig. 6).— (2). Illustr. Nat. Hist. III 1782 (p. 57: Sphex atrox Drury).

Erichson in Schomburgh: Reise in Guiana III. 1848 (p. 588:
Peps. elevata Fabr., Peps. equesiris EJug $c?, Peps, thalassina Er.

= festiva Fabr., Peps. janthina Er., Plutus Klug (1*5, PL strenua 9
Klug, PI. i'ußcoimis Er., PI. thalassina Klug., Peps. thalassina Er.

= Peps. festiva Fabr.).

Fabricius (1). System, entom. 1775 (p. 352 no. 38: f Sphex
coerulea = Pejys. rubra Drury).

— (2). Spec. Insect. I, 1781 (p. 450 no. 51: Sphex ocellata

Fabr.; no. 52: Sph. ruficornis Fabr.; no. 53: fSph. coerulea Fabr.

[= Peps. rubra Drury 1773]).— (3). Mant. Insect. 1787 (p. 278 no. 61: Sj)hex ruficomis\

no. 60: Sph. ocellata Fabr.; p. 278 no. 63: f Sph. coerulea Fabr. =
Peps. rubra Drury 1773).
— (4:). Entom. system. II, 1793; p. 205: Sphex cincta;

p. 210 no. 49: Sph. amethystina Fabr.; p. 217 no. 83: Sph. speciosa

Fabr. = Peps. rubra (Drury) Westw.; p. 219 no. 88: Sphex ruficornis

= Peps. ruficornis Fabr.; p. 219 no. 90: f Sphex coerulea Fabr. =
Peps. rubra (Drury) Westw.; p. 247 no. 6: Pompilus amethT/stinaFahr.

— (5). Supplem. entom. System. 1798; p. 245 no. 88—89:
Sphex heros Fabr. $ = Peps. heros; no. 89—90: Sphex grossa Fabr.
= Peps. grossa).

Fox. Proc, Calif. Acad. Sc. (2) IV 1894 p. 101.

Oouillu (1). Ann. soc. entom. France X, 1841 (p. 319 no. 20:

Pepsis fuhipennis Guill. $).— (2). Rev. zool. 1841 (p. 324: Pepsis fulvipennis Guill. 2).

Gray in Griffith, Anim. Kingdom II 1832 (p. 516: Pepsis

apicalis Gray = Peps. festiva Fabr. c? Taf. 76 Fig. 1).

Gu^rin (1) in Duperry: Voyage Coquille Zool. II, 2. 1830
(Pepsis Lepeletieri Guer. Taf. 8 Fig. 12; p. 255: Peps. limbata Gu6r.

9(5"; p. 255: Peps. petita Guer. $, Taf. 115 Fig. 1).— (2). Dict. pitt. hist. nat. VII, 1838 {Pepsis limbata T. 471
Fig. 2).

Holmberg. Anal. Soc. cient. Argent. XVIII P. 5 1884 (p. 222
no. 22: Pepsis aciculata Burm. <^ = limbata Guer.).

ä. Hort
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Jurine. Nouv. meth. class. Hymen. 1807 (p. 122: Pompilus
amethystina F. 5? Pomj). atripennis F. 9, Pomp, heros $, f Pomp,
atripennis Jur. 2 = Pepsis sniaragdina Dahlb., Pomp, luteicornis

Fabr. c?, Pomp, speciosa = Peps. rubra Drury 9, Pomp, ruficorma

Fabr. 9, Pomp, stellata Jur. = Peps. sanguigutta Christ.).

Kirby, W. F. Ann. et Mag. Nat. Hist. (5) 13, 1884 (p. 409
no. 30: Peps. coeridea W. F. Kirby = riihra (Drury) Westw. ; no. 31:

Peps. stellata W. F. Kirby = Peps. sanguigutta [Christ] Mocs. ; no. 32:

Peps. xanthocera [W. F. Kirby] Dahlb.).

Latreille. Gen. Crust. et Insect. IV, 1809 (p. 62: Pepsis rufi'

cornis Fabr., Peps. stellata Latr. = sanguigutta Christ.).

Leconte. Writings of Th. Say, Entom. I, 1859 (p. 91 u. 165;

Taf. 42, Fig. 1 : Pompihts formusus^ ob Pepsis?).

Lepeletier. In: Encycl. method. Insect. X, 1825 (p. 63 no. 1:

Peps. marginata Pal. 9^', no. 2: Peps. coerulea Lep. 9 = Peps.

i'ubra Drary] no. 3: Peps. dimidiata Fabr. 9d'; no. 4: Peps. stellata

Lep. = Peps. sanguigutta [Christ]; no. 5: Peps. festiva [Fabr.] Lep. c5^;

no. 6: Peps. ruficoi^nis FiOp. Mocs.; no. 7: Peps. luteicornis Lep. 9.

Lincecum. Amer. Natural. I, 1867 (p. 137: Pompilus for-

mosus = ? Peps. nihra [Drury] Westw., Fig.).

Linne. Syst. nat. Ed. 13a L 5 1790 (p. 2733 no. 80: Sphex
ocellata Gmelin; no. 81: Sph. rvficornis Gmelin).

Lucas in Sagra, Hist. fis. etc. Cuba VII, 1856 (p. 760: Pepsis

speciosa [R. Luc] = Peps. rubra Drury; p. 761: Pepsis marginata

Pal. 9(3'; p. 761: Peps. ornata Lucas = terminata Dahlb.).

Müller, Ph. L. in Linne, Vollst. Natursyst. V, 2, 1^75 (p. 865
u. 874 no. 2 u. 38: ? Sphex coerulea L. = Peps. t^bra [Drury] Westw.).

Nehrling. Zool. Garten Bd. XXV, 1884 (p. 263: ^ Peps. elegans

= "^auranticornis R. Luc).

Packard. 1 st Rep. Peabody Acad. Sei. 1869 (p. 61 : Peps.

purpuripes Pack. $ [Dalla Torre schreibt im Cat. Hym. 8, 1897

p. 260: Peps. purpureipes Pack.]; p. 61: Peps. quitonensia Pack. 9;

p.6l: Peps. vinipennis Pack. 9.

Panzer. Kritische Revis. II, 1806 (p. 116: Pompilus heros Fabr.).

Badoszkowski. Bull. Soc natural. Moscou 1888 (p. 488: Peps.

chrysobapta, Taf. 15 Fig. 37; Peps. Pan Mocs., Taf. 15 Fig. 38;

Peps. urgi7iata Pal., Taf. 15 Fig. 39; Peps. grossa, Taf. 15 Fig. 40.

Perty. Delic. anim. artic. Brasil 1833 (p. 143: Peps. decorata

Perty c? Taf. 28 Fig. 2 ; Peps. elevatus Perty = pertyi R. Luc).

Riley (1). 2nd Ann. Rep. Insect. Missouri 1871 (p. 106: Peps.

formoaa, fPeps. rubra (Drury) Westw.)
— (2). Trans. Acad. Sc. St. Louis VII, 1877 Proc. (p. CCLXIX:

Pepsis formosa = fPeps. rubra [Drury] Westw.)

Saussure. Reise der Novara, Zool. II, 1 1867 (Peps. australia

p. 65 no. 1, 9; Taf. 3 Fig. 42).

Schomlburgk. Reise in Guiana III. Siehe unter Erichson.

Say (1). West. Quart. Rep. Cincinnati II, 1823 (p. 76 n.:

f Pompilus formosus Say = fPeps. rubra Drury).
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— (2). Amer. Entomology III, 1828 (p. 91: Pompüun formosus
Say, ob Taf. 42 Fig. 1 = Peßsis rubra Drury?).

Schulz, W. A. Hymenopteren Amazoniens. Sitz.-Ber. Akad.
München 1903 (1904) p. 757—832, 1 pl. — Behandelt darin auch
Fe2>sis-A.vten: Feps. sanguigutta Christ 1791, d^ ist das S zu Pej)H.

rubra Drury (9); Peps. acroleuca R. Luc, Pejjs. heran F.

Stavely. Trans. Linn. Soc. London XXIII, P. 1, 1860 {Pepsis

Umbata Guer., Taf. 17 Fig. 32).

Walsh and Riley. Amer. Entomol. I, 1869 (j). 128: Pepsis

formosa Say = fPeps. rubra [Drury] Westw., Fig. 101).

2. ATialyse der Pepsis- Arten von Lepeletier.

Im folgenden gebe ich einen Überblick über die Pepsis-Arten
von Lepeletier de St. Fargeau aus seiner Publik. „Histoire naturelle

des Insectes, Hymenopteres III, 1845" (p. 470— 492). — Lep. teilt

seine 38 P.-Spp., die er in französ. u. lateinischer Sprache benennt

u. beschreibt, folgendermaßen:

I. Flügel zum Teil rostfarben; nicht transparent.

1.
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I. Übersicht über die Pepsis-
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Arten mit rostbraunen Flügeln.
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II. Übersicht über die Pejjsis-
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Arten mit schwarzen Flügelo.
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nervule recurrente aboutissant tres-pres de la nervure d'intersection

des premiere et deuxieme cubitales." Die distal abgerundete Radial-

zelle erwähnt er nicht. Aus diesem Grunde ist es nicht ver-

wunderlich, daß auch Vertreter aus einer anderen Gattung dazwischen
geraten, so No. 34 F. ruficeps V.* u. P. rußpes V.* (beide vom Kap
der guten Hoffnung). Eine helle, braune Färbung an Körperteilen,

wie wir sie bei vielen Pompiliden des orientalischen u. australischen

Gebietes finden, ist bei Pepsis nicht bekannt.

Von den anderen 36 Arten sind nun ohne weiteres allbekannt:

I. No. 2. P. marginata Pal., 9. P. caerulea Fabr., 10. P. inclyta^

II. P. honariensis^ 14. P. quadrata^ 15. P. dimidiata, 16. P.siellata;

— IL No. 18. P. i-u/icorms Fabr., 19. P. luteicornis Pal., 21. P.
elongata] 28. P. ornata, 30. P. grossa Fabr., 31. P. bicolor, 32. P.
varipennis^ 37. P. pulchella, 38. P. festiva Fabr. — Somit bleiben

zur weiteren Diskussion übrig die Spp. No. 1, 3, 4 (5 siehe oben),

6, 7, 8, 12, 13; — 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34 (siehe

oben), 35, 36.

Bei der Einförmigkeit im Aussehen vieler Arten und bei dem
ziemlichen Mangel an morphologischen Merkmalen ist mit den,

bereits in der Monographie p. 8l4—818 im Original wiedergegebenen
Artdiagnosen nicht viel anzufangen. Der Versuch, aus ihnen etwas

herauslesen zu wollen, führt ohne Besichtigung der Typen meist

nicht zum gewünschten Ziele; Angaben wie: „caput nigrum," „an-

tennae nigrae," „abdomen nigrum," „thorax nigrum," „pedes nigri,

pilis spinisque nigris," auch „alae ferrugineae, apice nigrae," oder

„alae nigrae," „nervuris, puncto raarginali, costa squamaque nigris,"

die in den Beschreibungen mehr oder minder häufig auftreten, sind

zu allgemein, um als eine Differentialdiagnose für die Art ver-

wendbar zu sein.

3. Verbreitung der Pepsis-Kvien.

Unsere Kenntnis von der Verbreitung der Gattung Pepsis liegt

noch völlig im Argen. Einerseits fehlt es an einer systematischen

Durchforschung der Gebiete, andererseits sind die Fundortangaben

vieler Arten so unbestimmt, daß sie für weitere Schlußfolgerungen

nicht zu gebrauchen sind. Über die Bezeichnung „Argentinien"

habe ich mich schon p. 1 geäußert, ebenso ist die Bezeichnung

„Brasilien" ein sehr weiter Begriff, denn dieses Land erstreckt sich

von 40 nördL Br. bis 33« 44' südl. Br. u. von 34° 50' bis 73» 55'

westl. L. V. Gr. und zeigt in seiner Bodenbeschaffenheit die mannig-

faltigsten Unterschiede. Gleiches gilt vom Klima,

Um auch bei dieser Gattung das faunistische Interesse zu

wecken, gebe ich im folgenden Abschnitte eine Zusammenstellung

alles dessen, was bisher über die Fundangaben der einzelnen Arten

bekannt ist. Ich stelle das Material für die einzelnen Gruppen zu-

sammen, weil die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß einzelne

Gruppen bestimmte Verbreitungsbezirke bevorzugen. Andererseits
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ist es nicht ausgeschlossen, daß Gruppen, deren Verbreitungs-

gebiet unklar erscheint, meinerseits noch nicht richtig aufgestellt

sind, weil das diesbezügliche Material zu sjiärlich ist.

Im folgenden gebe ich nun die Angaben über die Verbreitung

der einzelnen Gruppen, soweit sie mir vorliegen.

1. Die ^ylutus-Gmi^Tpe. Über ihre Verbreitung habe ich mich

bereits p. 16 geäußert.

2. Die festiva-Grmpi^e.

Abgesehen von den sehr vagen Angaben wie „Brasil." scheint

sich die Gruppe vorzugsweise auf die Küstengebiete von Columbien,

Surinam, Venez. u. Brasiliens mit ihrem tropisch feuchten Klima

zu beschränken. P. flavescens R. Luc. ist auch von Süd-Brasil.:

Rio Grande do Sul und sogar von Montevideo (Uruguay bekannt).

Sie weicht aber schon durch die gelblich gefärbten Flügel von den

eigentlichen /e5^«ua -Verwandten ab u. leitet zu den gelbgeflügelten

Arten hinüber, zu den heros, limhata u. a., so daß wir vorläufig als

Südgrenze für die engere /e«^im -Gruppe den Wendekreis des Stein-

bockes (Santos liegt noch ein wenig südlicher) annehmen dürfen.

Einige Arten wie P. pan Mocs. u. P. amyntas u. vielleicht auch

andere Spp. gehen am Stromgebiete des breiten Amazonas aufwärts,

wo ähnliche Bedingungen wie in den Küstenstrichen vorherrschen.

Die 4 von Brethes beschriebenen Spp. stammen aus weit südlicherem

Gebiete u. zwar 3 aus Argentinien u. 1 aus Paraguay. Leider ist

der Begriff Argentinien ein sehr weiter. Möglicherweise liegt ihr

Verbreitungsgebiet in dem weiten Stromgebiet des Parana. Die

„alae hyalinae flavo-nitentibus" oder „pene hyalinis" scheinen schon

mehr auf eine Verwandtschaft mit P. flavescens R. Luc. der hona-

riensis- und marginata-Qrxx^^^Q hinzuweisen.

3. Die c?eco/-a^a- Gruppe hat vorzugsweise ihren Sitz in Mexico,

Brit. Gniana, Columbien u. Venezuela. P. decorata Perty selbst ist

aus Brasil.: Bahia u. Matto Grosso bekannt. Der Fundort für P.

incompleta Brethes „Argent." wird vom Autor selbst als fraglich

hingestellt.

4. Die dimidiata-QiTVi^'^Q ist vorwiegend in Brasilien zu Hause.

P. dimidiata F.i) selbst kommt in Panama, Columb., Cayenne u.

Venezuela vor. Die von Brethes beschriebenen Spp. stammen aus

Argentinien (7), Brasil. (3) u. Paraguay (1).

5. Die ^rea'o5a- Gruppe. L Hinterflgl. gleichmäßig dunkel,

a) Grenzlinie der Binde innerhalb der Zellen. Beide hierher-

1) Ein ^ von P. dimidiata F. von Para (Schnitze), das mir noch nach-

träglich zu Gesicht kam, ist prächtig grün; Fühler fast durchweg bräunlich

schwarz, samtartig; letztes Fühlerglied rötlich gelb.

&. H«ft
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gehörige Spp. kommen in Brasilien vor; P. pret. Dahlb. finden wir

auch in Caracas, P. egregia Mocs. i) auch in Peru: Yquitos.

b) Die Grenzlinie der Binde fällt mit dem Randgeäder
zusammen: P. insign. Mocs. liegt aus Brasil., F. insign. auch aus

Peru, Yquitos vor.

IL Hinterfl.-Spitze hyalin.

P. alho-limb. ist bis jetzt aus Brasilien bekannt.

6. Die tei^minata-Gxw^^Q. Es liegen vor aus:

Mexiko: P. term., ven.^ mess. Brasilien: P. term.^ ven.

Surinam: P. term. Antillen: P. term.

P. term. ist somit bis jetzt als die am weitesten verbreitete Sp.

bekannt.

7. Die ^ro5sa- Gruppe. Die Arten verteilen sich nach unsrigen

jetzigen Kenntniss,en folgendermaßen:

a) Arten mit scharf abgesetzten Flügelspitzen:

Mexiko: P. mex.^ iuc. Neu Granada: P. grossa.

Venezuela: P. iuc.^ deut. va.r. ven. Brasilien: P. grossa, sei/f., tue, deuf.

Columbien: P. grossa, ivc. Argentinien: P. Ichesi.

b) Arten mit allmählich sich aufhellender Flügelspitze. P.

pertyi R. Luc. ist anscheinend die Festlands-, P. oblique-7-ug. R. Luc.

die westind. Inselform, /*. /?/w. Enderl. stammt von Brasil.: Espiritu

Santo.

8. Der Vertreter der gigatitea-GrxiTpi^e ist in Brasil.: Espiritu

Santo zu Hause.

9. Die ruficornis-Gru^Tße.

a) Fühler gelb, schwefelgelb oder dottergelb:
Die 3 bekannten Arten P. Int., ßav. u. helv. finden wir in

Brasilien, P. Ivt. kommt auch in Surinam vor.

b) Fühler orangerot, rot, rotbraun usw.:

Südamerika: /''. nest., uvrant. — Mexiko: P. charon, cyano^t.,

aurant. — Guatemala: P. charon. — Brit. Honduras: P. rufic.

— Panama: P. charon, supjjhir., halb., amoh, herodes. — Columbien:

P. rufic, exig., nest., sir., mocs., sj)hinx. — Cayenne: P. rufic. —
Brit. Guyana: P. rvfic, saj^iph. — Brasilien: P. xaiiih., excelsa, exig.,

sapph., aurant., glahrip., apic, riojan. — Peru: P. peruana. —
Westindische Inseln: P. rufic. — Cuba: P. excelsa. — St. Croix:

P, hexam. — Paraguay: P. culyps., Juno, (lall. — Ai'gentinien:

P. argent., calyps., (.lall., chloropt.

Die meisten Spp. kennen wir jetzt aus Panama, BrasiHen u.

Columb,, sodaß wir also den tropischen Teil von Amerika als

Hauptsitz der Gruppe annehmen dürfen.

^) In der Unterscheiduagstab. der $$ vou P. pret. u. egreg. Monogr. 1895

p. 543 fällt die Angabe bezligl. des Vorderrandes der 3. Cubitalz. am besten fort.

Die Farbe des Körpertoments unterscheidet beide hinreichend. Bei P. pret.

kann das TdUieiit des Körpers bläulich sein.
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10. Die vitrijjennis-Grü^jpe ist mit ihrem einzigen Vertreter

P. vitrip. nur aus Panama (Chiriqui) bekannt.

11. Die fu lg idt2)e?inis -Gruppe ist weiter verbreitet, scheint

aber ihre prächtigsten Vertreter F. dri/as, marg. u. nigresc. vorzugs-
weise ebenfalls auf Panama zu haben.

Wir kennen aus Mexiko : F. amah. — Brit. Honduras : P. amah.
— Panama: P. amah,, dryas, marg., nigresc, lep. — Venezuela u.

Columbien: /''. fulgid,, amah., margar. — Surinam: P. fulgidij). —
Brasilien: P. fulgid., violaceip., crassic, amah., nireus, margar. —
Argentinien: P. Lynch.

12. Die cwp?'z^ewnz«- Gruppe. Sie ist in d. Spp. P. cer. u.

corii. in Brasilien heimisch, während der Hauptvertreter nach den
vorliegenden Angaben von Texas bis Argentinien gefunden wird.

13. Die ianthina-Gxvi^'^e. Wir kennen aus

Mexiko: P. cyanopt. — Panama, Chiriqui: /-*. ianth., amok,
herödes. — Venezuela: P.hymen. (p. 654 d. Monogr.). —^ Surinam:
P. ianth. — Brasil.: P. ianth., zelot., hymen., palhdic. (p. 655 d.

Monogr.). — Paraguay: P. drom., vivida. — Argentinien: P. Roh.,

darin. — Brit. Honduras u. Costa Rica: P. solit. (p. 658 d. Monogr.).

14. Die smaragdina-Grvi^^e. Die Mehrzahl der Formen ist

aus Brasilien bekannt, mehrere auch aus Argentinien. Interessant

ist, daß einige Vertreter dieser Gruppe auch in Bolivia vorkommen.
Die Fundgebiete sind folgende:

Brit. Honduras: P. frühst. — Panama, Chiriqui: P. clotho,

charon. — Columbien: P. cassiop., planifr. — Surinam: P. vicina.

— Bolivia: P. mapir., vinc. — Brasilien: P. cassiop., fluor., smarag.,

selad., nupt., clotho, erynnis, seien., smaragdinula, nehul., taschenb.,

fratema, nana, diahol., sagax, mystic, sagana, planifr., körb., inim.,

debil., sepultr., strick.; pyg., culta, bras., pall., Iher. — Paraguay:
P. nitocr., Schrottkyi. — Argentinien: P. sappho, Arech., oper.,

vilL, recta, Schrottkyi.

15. Die e/ef a^a-Gruppe beschränkt sich auf die Küstenländer

des nordwestl. Teiles von Südamerika.

16. Die nigricornis-Grwp^e. Abgesehen von P. fulva mit

dem allgem. Fundzettel „S.-Amer." stammen die Arten aus folg.

Gebieten:

Brasilien: P. convex., kohl., (est., moehins, styg., cyl. — Peru:

P. nigHc. — Argentinien: /*. viod., Lah., Tom. — P. amabilis

wurde schon in der 11. Gruppe erwähnt.

17. Die eZon(5ra<a- Gruppe. Die beiden Spp. P. elongata u..

australis stammen aus Brasilien.

18. Die sfre?i ?/a-Gnippe. Ihre Kiemente verteilen sich folgender-

maßen :

3. \Mi
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Brasilien: P, karachi, schlinkei. — Britisch Guayana: P.slrenua.
— Paraguay: F. concava.

19. Die c?<sco/or- Gruppe. Sie ist in den P. discolor u. perse-

phone vertreten u. in Brasilien zu Hause.

20. Die Aeros- Gruppe. P. heros kommt nach Schulz, soweit

bis jetzt bekannt ist, nur in dem guianaischen u. peruanischen

Teile von Amazonien vor. Ashmead gibt auch Portorico als Fund-
ort an. Die übrigen hierzugerecbneten Spp. stammen aus Brasilien^)

u. 1 Sp. zugleich aus Ecuador 2). Brethes beschreibt jedoch P. guar.

aus Argent. u. Paraguay.

21. Die ;w67'a-Gruppe, Ist in ihren Hauptvertretern auf den
westindischen Inseln zu finden, nur pulchripennis kommt in an-

grenzenden Gebieten des Festlandes vor.

Texas: P. sanguig. — Venezuela: F. pulchrip. — Bolivia: P.
pulchrip. — Brasilien: P. pulchrip. — Westindische Inseln: St. Croix,

Portorico, St. Thomas, St. Domingo, Jameika: P. rubra = sanguig.

Von P. acroleuca kennen wir leider den Fundort nicht.

22. Die /o rm OS a- Gruppe. Bei dieser Gruppe mehrt sich die

Zahl der mexik, u. texan. sowie der argentin. Spp. Sie scheinen

also hauptsächlich in der Nähe der Wendekreise ihren höchsten

Entwicklungsgrad zu haben. Abgesehen von P. pallido-limb. aus

Nordwest-Amerika verteilen sich die bekannten Spp. so:

Texas: P.form.^ nephele, chrysoth. — Mexiko: P. form.j chrysoth.,

pyram.^ thishe. — Ecuador: P. rubescens. — Brasil.: P. erytJiropt.,

rubescens, defecta, foxi^), abrupta, mixta. — Peru: P. tolteca. —
Argentinien: P. staudingeri^ nemesis^ comp., Appot., Amegh., Eschev.

u. Priadi.

23. Die reaMmMrz- Gruppe. Sie ist in allen ihren Vertretern,

einschließlich der in vorlieg. Publik, nicht erwähnten P. pruinosa,

ausschließlich in Argentinien zu Hause. Ihr goldgelbes Toment
scheint in Harmonie mit dem Leben in den Pampas zu stehen (?).

24. Die bonariensis-QiYw^^e. Ist bis jetzt in der Mehrzahl
der Arten aus dem nördlich vom Äquator gelegenen tropischen

Teile, also Zentralamerika, bekannt.

Mexiko: P. azl., bonar., opt. — Costa Rica: P. azt., bonar.,

opt. — Panama, Chiriqui: P. opt., nitens, lativ. — Guatemala: P.
cinctip.j andrei. — Columbien: P. atalanta. — Brasil.: P. hecate.

^) Dazu möglicherweise auch P. centaurtis R. Luc, dessen Fühlerfärbung

wohl als schwärzlich anzunehmen ist. R. Lucas sagt nichts darüber.

") Für P. diana finde ich in meinem Handexemplar der Monogr. den

Vermerk: 1 Ex. .von Macas, Ecuador (mit umbrafarb. 2 Fühlerendgliedern),

3) In der Beschr. dieser Art in d. Entom. Nachr. Jahig, XXIII (1897)

No. 19 p. 292 Z. 17 von unt. ist ein Wort ausgefallen. Wir streichen am besten

den ganzen Satz hinter gerundet) ... bis entwickelt.
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25. Die in c/r/<a- Gruppe.

Die P. ^nc?^/#a-Gruppe ist in Amerika von Californ. bis Argen-

tinien vertreten. P. inclyta selbst wird im Norden wie im Süden
gefunden. Von den dazwischen liegenden Gebieten ist sie uns un-

bekannt, dagegen liegt aus diesen fast durchweg je eine Art vor,

wie aus folg. Angaben ersichtlich ist:

Californien: P. mildei. — Mexico: P. inclyta (I). — Honduras:

P. Chiron. — Columbien: P. gracilL, chloran. — Venezuela: P. salc.

— Brasilien: P. chloran. — Chile: P. cassayidra. -- Argentinien:

P. inclyta Q).

26. Die war^ina^a- Gruppe.

Diese Gruppe reicht etwa bis zum 30" nördl. u. 35^ vielleicht

auch 40° südl. Breite. In der Nähe der Wendekreise häufen sich

die Arten; so kennen wir aus Mexiko bis jetzt 9, aus Brasilien 4

u. Argentinien. Aus den dazwischen liegenden Gebieten sind nur

wenige Arten bekannt (vorhen'schend P. mont.). Auf den west-

indischen Inseln findet sich der Hauptvertreter der Gruppe. Das
Bild der Verteilung gestattet sich so:

Californien: P. limh. — Texas: P. cerb., marg. — Mexiko:

P. somm., mont., cerb., euchrom., aquila, basif., nigrocincia, mordax^

limb. — Guatemala: P. somm.^ mont. — Nicaragua: P. somm., mont.

— Panama: P. mont. — Columbia: P. mont., ness., circe. — Ecua-

dor: P. monf. — Venezuela: P. circe. - Brasil.: P. ness., brevic,

lurid., periph. — Peru: P. lurid. — Paraguay: P. Incid. — Argen-

tinien: P. nero, sinnis, circe. — Uruguay (Banda oriental): P. nero.

— Westindische Inseln: Cuba, St. Domingo, Porto Ptico: P. marg.

Von nicht hier eingeordneten Arten sind außerdem noch bekannt:

aus Texas: P. circularis, Jucasii, boguei u. inormis; aus den großen

Anden von Ecuador: P. sulcifrons, andicola u. chilloenais: aus

Venezuela: P. Venezuela', aus Brasilien: P. nuda u. -persephone.

4. Phylogenetische Schlußbetrachtungen.

Wenn wir die große Zahl der Pepsis-Arten überblicken, so

können wir zunächst zwei große Reihen unterscheiden: hellgeflügelte

und dunkelgeflügelte, zwischen denen sich eine Anzahl von Zwischen-

formen einschiebt. Der Umstand, daß wir ähnliche Färbungen bei

Pompilus, Mygnimia, Hcmipe2'>sis, Salivs unterscheiden können, läßt

der Vermutung Raum, daß die Pe/?S2S-Spp. sich nicht aus einer,

sondern aus mehreren, mindestens einer hell- u. dunkel-geflügelten

Pompilideti-Vorm entwickelt haben.

Es hat den Anschein, als ob bei den verschiedenen Arten beider

Reihen dieselben Entwicklungsfaktoren eingewirkt haben. Ich ver-

weise hierbei auf meine Zusammenstellung auf p. 14.

Bei beiden Reihen finden wir Arten mit sich aufhellenden oder

sogar sich weiß färbenden Flügelspitzen (Gruppe 5—8 u. 20—23);

bei beiden Reihen treten Arten auf, deren Flügel die Tendenz

zeigen sich mit farbigem Toment zu bedecken (Gruppe 3 u. 23).

5 Heft
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Aufhellung der Fühlerfärbung finden wir in den Parallelgruppen

9 u. 24, Fühlergl. vom 3. Gliede (Basalglieder mitgezählt) aufgehellt;

14 u. 25 (Fühlergl. vom 4 oder 5 u. folg. Gliede ab hell) und
Gruppe 16 und 26 (Fühler schwarz).

Außer diesen Erscheinungen an Flügeln und Fühlern zeigen

verschiedene Arten die Flügelfärbung der Gegengruppe anzustreben.

Bei den schwarzflügligen Formen finden sich neben streng konser-

vativen Elementen auch solche, die eine Aufhellung der Flügelfläche

aufweisen.

Sehr instruktiv tritt dies bei der di/midiata-Gr\ip]^e auf.

P. aurimacula zeigt eine helle Stelle um den sogen, hyalinen

Diskoidalfleck ; derselbe verbreitert sich unregelmäßig auslaufend

(P. dficipieas). Es können auch nebenher oder allein sekundäre

Flecke auftreten (P. auriguttata). Die helle Stelle des Diskoidal-

flecks kann sich regelmäßiger gestalten u. kann zur Binde werden,

die sich verbreitern (P. com/pleta) und nach der Basis zu verschieben

kann (P. dimidiuta). Daneben finden sich alle möglichen Zwischen-

formen wie aus der Monogr. p. 530— 531, ferner aus p. 26 dann
aber auch aus der Tabelle p. 30—31 ersichtlich ist, die uns 11 von
Brethes beschriebene Arten vorführt.

Bei den hellflügligen Formen beobachten wir mehrfach das

Streben nach Verdunklung der Flügelfläche. Ein schwarzer Rand-
saum oder eine dunkle Flügelspitze scheint für viele Pompiliden-

formen mit gelben Flügeln typisch zu sein. Wir beobachten dies

bei zahlreichen Arten, sogar bei solchen mit glashellen Flügeln

{Agenia usw.; auch bei Fej)sis, siehe weiter unten). Dieser Rand-
saum kann schattenhaft erscheinen (P. limhatu^ lunda,j)erij)hetes usw.)

oder scharf abgesetzt sein (P. nigrocinda usw.). Meist macht sich

wie auch bei den ebengenannten Spp. eine dunklere Färbung der

Flügelwurzel bemerkbar (P. marginata)^ die an Ausdehnung ge-

winnen (P. sommeri) und intensiv dunkel werden kann (P. azieca).

Bei der Mehrzahl der dunkelflügligen Arten ist der Flügelglanz

nur mäßig gefärbt (violett, bläulich grünlich) wie wir ihn bei

Gruppe 12— 15 finden. Unter besonderen klimatischen Bedingungen
u. wohl auch Lebensbedingungen steigert sich der Glanz zu einer

außerordentlichen Intensität (Gruppe 10 u. 11). Andererseits kann
der Glanz fast völlig schwinden und die Flügelfärbung selbst sich

aufhellen, heller, nelkenbraun, opak usw. werden. Wir haben dann
solche Arten vor uns, die wir als Übergangsformen ansprechen

können: P. /teros-Gruppe, F.pevtyi, diabolus, saga.r^ mystica, sagana,

convexa usw. — ^ P. cupripennis mit ihrem variablen kupferroten

Flügelfleck als Übergang zu P. cerastes, cornuta und zur fulgi-

di/penms-Grujipe. — Ebenso sind die strenua- u. c?wto/o?'-Gruppen als

Zwischenformen zu betrachten.

Ein eigenartiges Verhalten zeigt die P. re/^yo-Gruppe (21). Die

mit weißer halbmondförmigen Spitzenzeichnung versehenen Flügel

haben auf der von Verdunklung freien Flügelfläche ein vorwiegend
feurig- bis zinnoberrotes Toment angenommen. Die auf den west-
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indischen Inseln heimisclie P. sunguignttu Christ d* bildet das Anfangs-

glied der Reihe: sie zeigt auf der Flügelfläche einen sternförmigen

roten Fleck, daher die Bezeichnung „Blutstropf", rubra Drury als

9 dazu zeigt schon größere Ausdehnung der Rotfärbung „Kotflügel".

Bei den übrigen hierhergezählten Arten {pulchrij)ennis^) u. acroleucd)

nimmt die rote Färbung an Ausdehnung zu, kann aber dabei auch

weniger intensiv werden.

Eine ähnlich prächtige flammend rote Färbung weist die F.

/•gaMWwW-Gruppe auf. Hier ist jedoch die dunkle Flügelfärbung

auf die Randsäume der Flügel beschränkt, die nur bei einer Art,

P. annae-erdmuthae, helle Vorderflügelspitzen zeigen. Charakteristisch

ist hier das weißliche oder gelbe Toment der Flügelbasis und der

angrenzenden Teile der großen Flügeladern.

Als besondere Entwicklungsreihen müssen wir die beiden ersten

Gruppen, die plutus- und die festiva-Gm^'^Q auffassen. Erstere, mit

ihrem messingfarbigen oder goldgelben Körpertoment u. verschieden-

artig nüanzierten braunen Flügeln, ist, wie ich schon p. 16 er-

wähnte, auf das tropische Südamerika beschränkt u. verdankt aller

Wahrscheinlichkeit besonderen klimatischen usw. Bedingungen ihre

Existenz.

Ebenso nimmt die festiva-Grw^^e eine Sonderstellung ein. Sie

erinnert mit ihren glashellen Flügeln an Pseudagema-Arten und ist

möglicherweise ebenfalls auf gewisse Gebiete (Küstengebiete?) Süd-

amerikas beschränkt. Mit solchen Formen, die gelblich hyaline

Flügel aufweisen, leitet sie zu den hellen Vertretern der marginata-

Gruppe über.

Tafelerklärungen.
Siehe hierzu Notiz auf Seite 180.

Tafel I.

Fig. 8. Abdomen von P.^awipa.« R.Luc.

von der Seite.

Fig. 9. Behaarung des 5. Ventral-

sgmts. von F. cerastes R. Luc.

von hinten.

Fig. 10. Subgenitalplatte von RfestivaF.

Fig 11. Desgl.

Fig. 12. Desgl.

Fig. 13. Desgl. \on P.viridisetosaSir.n.

Fig. 14. Desgl. von F. enrydice R. Luc.

Fig. 15. Desgl. von F. amyntoides

R. Luc.

1) Bei der Beschreibung der Art ist in der Mouogr. 1895 p. 728 Z. 18 von

oben ein Fehler untergelaufen. Es muß heißen „zweiten Diskoidalzelle," nicht

,,Cubitalzelle."

5 Ueft

Fig.
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Fig. 16. Subgeuitalplatte von P. pertyi

R. Luc.

17,18. Desgl. von PJerwuwafaDahlb.

19. Desgl. von P. fumata Enderl.

20, 21. Desgl.von P.altitarsusEndevl.

22. Desgl.von F. smaragdinaDMh.
Desgl. von F. formosaSaj., nach

Enderl., doch cf. p. 115 u. Mon.

p. 737.

Desgl.von P.staudingeri Enderl.

Desgl. von P.atrovirens R. Luc.

Desgl. von P. müdei Stäl.

Desgl. von P. chrysothemis

R. Luc. von unten und von

der Seite.

Flg. 28. Desgl. von P. annae-erdmuthae

R. Luc.

Desgl. von P. thisbe R. Luc.

a) 3. Cubitalzelle von P.wiar^i-

nata ^\ freies Ende der

Cubitalzelle. 1,4 mm lang,

dünn u. dunkel.

b) Copulationsorgan von P./br-

mosa Say nach Enderl.

31. Kopf von P. nemesis R. Luc.

von vorn.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig.

Fig.

23.

24.

25.

26.

27.

29.

30.

Fig

Fig. 32. Diskale Vorderflügelfläche von

P. nigrocincta R. Luc.

Fig. 33. Desgl. von P. periphetes R. Luc.

Fig, 34. Flgl. von P. montezuma F.Sm.^)

Fig. 35. Schuppenhaar von P. altitarsus

Enderl.

Fig. 36, Copulationsorgan (Hälfte) von

P, terminata Dahlb.

Fig. 37. Abdomen von P.wcmesis R.Luc.

von der Seite.

Fig. 38, Mittelsgm. von P. pertyi R.Luc.

Fig. 39.

Fig. 40.

Fig. 41.

Fig. 42.

Fig. 43.

Fig. 44.

Fig. 45.

Fig. 46.

Fig. 47,

Fig. 48.

Fig. 49.

Fig. 50.

Fig. 51

Fig. 52.

Fig. 53.

3. Cubitalzelle nebst Radial-

zelle von P-pulchriiiennisMocä.

Spitze der Analzelle des

Hinterflgls, nebst Geäder von

P. pulchripennis Mocs.

3. Cubitalzelle von »Geader beider

P, marginata. 1
seii>t«'"'.

P. limhata (großes
j ^ä^^h^n**'

$ von Neuquen).^ rigi.-Fiäche.

Spitze derAnalzelle desHinter-

flügels von P. cassiope Mocs.

P. periphetes R. Luc. Flügel-

spitze.

Grenze der unvollständigen

Cubitalzelle des Hinterflgls.von

P. pertyi R. Luc.

Spitze derAnalzelle desHinter-

flgls. von P. per%i R. Luc.

Mittel Segment von P. oblique-

rugosa R. Luc. sehr extreme

Form des Runzelverlaufs.

Hinterflgl. von P, marginata

Pal. mit ganz abnormenGeäder,

A ist gerundet u normal, B ist

das abnorraaleQuergeäder,Cist

die Falte, Daneben schematisch

die Lage des Dunkelfeldes.

1^
Mittelsegment von P, curti

I R. Luc.

Spitze derAnalzelle des Hinter-

flgls. von P. periphetes R. Luc.

Distale Grenze der unvoll-

ständigen Cubitalzelle des

Hinterflügels von P. periphetes

R. Luc,

Mittelseginent von P. oblique-

rugosa R. Luc. (annähernd

normaler Verlauf).

Tafel IL

Gestalt der dritten Cubitalzelle (meist in der Vergrößerung 3x3)
Fig. 5. P. hyalinipennis R. Luc.

Fig. 6. P. amyntoides R. Luc.

Fig. 7, 8, P. eurydice R. Luc.

Fig 9, P.pretiosaDa\i\h.{2x2).

Fig.
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Fig. 10.

Fig 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig 17.

Fig. 18.

Fig, 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 25,

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.

Fig. 36.

Fig. 37.

Fig. 38.

Fig. 39.

Fig. 40.

Fig. 41.

Fig. 42.

Fig. 43.

Fig. 44.

Fig. 45.

Fig 46.

Fig. 47.

Adern sind gelbbraun. Cubital-
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Tafe

Struktur des Mittelsegments

Fig.
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Inhaltsverzeichnis.

Aderauhänge, abnorme Aderung usw. Seite 16, 37, 61, 64, 139.

Styli R. Luc. (oder Cerci End?) Seite 43.

Die Gruppen (Seite 10—13).

ftonorterwi«-Gruppe 125,

170.

cupripentiis-Gruppe 63 ,

169.

(fccorata-Gruppe 25, 167.

dmirftcto-Gruppe 26, 167.

dtÄCo/or-Gruppe 102, 170.

«/cüoto-Gruppe 98, 167.

eZoregrata-Gruppe 99, 169.

/e^iwa-Gruppe 17, 167.

/orwiosa-Gruppe 108, 167.

abrupta 105, 114, 116.

acicnlata 153.

acrohuca 106, 107.

advena 153.

affinis 153.

albocincta 153 (Index, Mo-

nog.p. 837 ist 5651 Zeile

tiefer zu stellen).

albolimhata 32, 34.

aUitaraus = (J zu gigantea

39, 41, 42.

amabilis 58, 98.

ameghinoi 116.

amok 48, 66, 68, 71, 72.

amyntas 18.

amyntoides 18, 22, 24.

andicola 153.

andina 26, 30.

var. dilatata 28, 30.

andrei 129.

anisitsi 26, 30.

annae-erdmuthae 118. 122.

antennalis 153.

apicalis 162, 163.

apicota 47.

appolinis 115, 116.

ß5?fi;a 136, 137.

arechavaletai 94, 96.

argentina 24.

Archiv für Naturgeschiclite
1917. ,V. 5.

fulgidipennis-GTu]p])G 57,

169.

g-rgranfea-Gruppe 41, 168.

grrossa-Gruppe 34, 168.

/iero5- Gruppe 103, ]70.

raniÄtno-Gruppe 65, 169.

mc?y/a-Gruppe 130, 171.

margrma/a-Gruppe 134,

171.

ntyricornis-Gruppe 98,

169.

Die Arten.

argentinicus (o) 48, 53.

ameghinoi 116.

asteria 14.

atrata 162, 163.

atripennis Taschb. ncc F.

= convexa 153.

afrovirens 18, 22.

auranticornis (im Index

der Monogr.fehlt p.605).

auricoma 14, 16.

aurifex 14.

auriguttata 27.

aurimacula 26, 27.

var. guttata 27.

auripennis 154.

aiirocincfa 14.

aurozonaia 14.

australis 100, 102.

azteca (fehlt im Index der

Monogr. Ergänze da-

selbst p. 754, 756).

balboae 48, 51.

bang-haasi 151.

basalis 154.

basifusca 136, 137.

[bicarinata (in litt.)] =
pertyi 154.

bicolor = pretiosa 154.

boguei 154.

p/M<««-Gruppe 16, 167.

preitosa-Gruppe 32, 167.

reawmMn-Gruppe 117, 170.

ruftra-Gruppe 105, 170.

r«/icorms-Gruppe 44, 168.

smorog^dtna-Gruppe 73,

169.

s^renwa-Gruppe 102, 169.

ierminoia-Gruppe 33, 168.

OTfn'pennrs-Gruppe 56,169.

bonariensis 14, 34, 126,

162, 163.

brasiliensis 94, 96.

brevicornis 136, 137.

bruchii 142, 144.

brunneicornis 18, 22.

burmeisteri 142, 144.

calypso 55, 56.

caridei 124, 125.

cassandra 15, 131,

cassiope 15, 89, 91, 93.

centaurus 154.

Gerüstes 60, 63, 64.

cerberus 136, 137, 138.

chacoana 124.

cÄoron 46, 50, 71, 72.

chiliensis 164, 165.

chilloensis 154.

Chiron 154.

chlorana 130, 154.

chloroptera 56.

chlorotica 154.

chrysobapta 14.

chrysocMamys = plutus

154.

chrysoptera 142.

chrysothemis 108, 110.

chrysothorax 14, 17.

cinctipennis 131.

12 rioft
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cinnaharina 135, 136, 141.

circe 135, 136, 137.

circvlaris 154.

citreicornis 18.

darinervis 73, 74.

clotho 74, 89, 91, 93.

coerulea — rubra 154.

colossica 14.

comparata 114, 116.

completa 26, 27, 29, 32.

concava 102.

concolor 154.

conuexa = atripemiis OS.

99.

cordubensis 146, 148.

cornwto 60, 63, 112, 115.

crassicornis 58.

cwZto 94, 96.

cultrata 143, 144.

cttprtpennt« 63.

curit 149.

cyanescens 164, 165.

cyanoptera 46, 52, 53. 68.

71, 72.

cyanosoma 154.

cylindrica 15.

deaurata 14, 112.

debilitans 84, 90.

decipiens 27.

decolorata 162, 163.

decorata 14, 25. 26.

rfe/ecto 108.

depressa 146, 148.

deuieroleuca 35, 36, 39.

var. venezolana 35, 39.

diabolus 154.

diana 104.

dimidiata 14, 26, 27, 29,

30, 32, 166.

dimidiatipennis 28.

discolor = diversipennie

102.

diselene 149.

oüijes = decorata 154.

domingensis 139, 162, 163.

dromeda 73, 74.

dryas 58, 60, 61, 62.

dnibitata 154.

egregia 32.

elegans 164, 165.

elevaia 98.

elongata 100, 102, 164.

ephebvs 143, 144.

equestris 25.

erdmanni 18.

errans 164, 165.

erynnis 74.

erythropiera 114.

escheverriai 116.

euchroma 135, 136.

eurydice 18, 23, 24.

euterpe 143, 144.

excelsa 46.

exigua 46, 51.

eximia 18.

externa 29, 30.

fasciciilaia 146, 148.

ferruginea 162, 163.

/es<tm 17, 18, 21, 24, 166.

fimbriata 154.

flavescens 18.

flavicornis 45.

//ai;i7i5 29, 30.

/toraZis 164, 165.

fluminensis 100.

fluorescens 154.

/ormoso 14, 108, 109, 114.

var. Mariae-Theresiae 114.

/oxi 109.

fratema 154.

frivaldszkyi 104, 112.

fruhstorferi 154.

fulgidipennis 58, 61, 62.

/M?t;a 154.

fulvicornis 154.

fulvipennis 157.

fumata 36, 40.

fumipennis 155.

ftLSCobasalis 143, 144.

fusiformis (Mus. Berol.)

= fulgidipennis 155.

gallardoi 55, 56.

gigantea 15, 36, 41.

grigras 17.

glabripennis 47, 64.

^mctVw 162, 163.

gracillima 131.

guaranitica 155.

guatemalenaia (var. /waca)

104.

/leca/e 126, 131.

hecuba = xanthocera 155.

helvolicornia 45.

Ä,ero(ies 48, 52, 53, 68, 71.

72.

Äero« F. 104, 105.

/lero« = marginata 104.

hexamita 47, 53.

holmbergi 28, 30.

hyalinipennis 18, 22.

hymenaea 155.

Hyperion 104.

ianthina 65, 68, 69, 71, 72.

rcÄest 35, 41.

ignicomis 155.

iJieringi 95, 96.

incendiaria 165.

incZi/to 14, 130, 135, 166.

incompleta 25, 26.

indistincta 28, 30.

inermis 149.

infuscata (Mus. Berol.) =-^

viridisetoaa 155.

inimicissima 83, 84.

insignis 32, 34.

itinerata 132.

iucunda 35, 38.

janira 94, 96.

jujuensis 28, 30.

;«no 55, 56.

karschi 102.

jfcörfien 82, 84.

toW» 98, 99, 100.

laetabilis 142, 144.

toÄt'Kei 100, 101.

tempo« 120, 121, 122.

tora 14, 131.

lassonis 121, 122.

lativalvis 126, 128.

Zepirfa 45, 58, 60.

Zea/e« 98.

leucobasis — equeatria 155.

WZo» 132, 134.

Ztmdato 135, 136, 137, 139.
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Umbatdla 146.

IvjCaaii 155.

eucidula 155.

lurida 135, 136, 137.

luteicornis 45, 166.

Lynchii 58, 62.

»tacondrma 27.

mapiriendis 81, 84.

margarete 58, 62.

marginata 14, 134, 136.

137, 139, 166.

»reenecÄma 164.

messerschmidti 155.

mcxicana 35, 37.

wif/rfct 126, 130.

miniata 132, 133.

mixta 155.

mocaaryi 47.

modesta 100, 101.

moebiusi 98.

«tontezwma 135, 136.

var. piaonsis 136, 13"

mordax 135, 136.

mutahilis = smaragdina

164.

mystica 74. (Im Index d.

Monogr. 1895 p. 838 ist

p. 682 statt 681 zu

setzen.)

»ano 155.

nehvloaa 155.

nemesia 112.

nephele 155.

nephele 155.

»ero 136, 137.

neasus 134, 136, 137, 138.

ne«fc)r 47.

»eu<ro 146, 148.

nigreacena 58.

nigricana 135, 136.

nigrtcornia 14, 98, 135,

136.

nigrocincta 134, 139.

7ito&e 155.

nt'pÄe 104.

nireits 58. 60.

mtens 120, 127.

niMa^reaumun 121,162.

nitocris 94, 96.

»iwda = comphfa 32.

nupta 155.

ohlique-rugosa 36.

obscura Pel. (ncc F.) 164.

ornata 166.

operosa 95, 96.

op^tTOO 126, 129.

optimatia 14.

opulenia 155.

pailida 95, 96.

pallidicornia 155.

palUdolimhala 155.

pampeana 124.

pon 18.

papiliopennia 157.

parca 152.

parthenope 18.

patagonica 142, 144.

periphetes 135, 136, 137,

139.

peraephone 102.

perfyi 36, 39, 41.

var. ruficornia 155.

peruanua (a) 46, 50.

petita 155.

planifrona 73.

plutua 14.

poZtto 146, 148.

poatica Mocs. (Datum?
Beschreib, fehlt in der

Monogr. !).

praeaidialia = decorata26.

pretioaa 32.

pnamatica 155.

prixti 116, 117.

prvdentopoUtana 98, 99.

pruinoaa 15.

pubiveniria 81.

pfulchella 166.

pulchripennia Mocs. (Lite-

raturangabe fehlt in d.

Monogr. !).

pulazkyi 104.

purpuraacena 156.

purpureipea 157.

piirpureus 156.

pygidtalis 94, 96.

pyramua 108.

quadrata 106, 107, 166.

quichua 28, 30.

quitonenaia 157.

reaumuri 14, 117, 122.

rec/o 95, 96.

richteri 144, 146.

riojaneirenaia 48, 67.

ro&er<i 73, 74.

rubeacena 108, 114.

rttfera 14, 105, 106, 107.

ruficeps 156, 161.

ruficornia 14, 46, 53, 166.

rufipea 156, 161.

aabina 131.

aagana 74, 79, 84.

so^oa; 156.

aalamandra — lara 156.

aanciae-annae 22.

aanguigutta 105, 106, 107.

aapphirua 47, 51, 53.

«appÄo 93, 96.

satrapea 18.

schlinkei 102.

schrottkyi 74, 95, 96.

aciron — elevata F. 156.

aeifferti 35.

aeladonica 156.

aelene 74.

aepuUrix 86, 91.

aericana 162, 163.

aibylla 156.

sickmanni 104 — cupri-

penms (cf.Mon.p.711 !!)•

aimilia 27.

ainnta 136, 137.

Sirene 47.

smaragdina 14, 73, 75.

var. minor 77.

ab. nebuloaipennia 75,78.

ab. baaijulgena 78.

ab. purpurea 79.

amaragdinula 156.

aolitaria 89.

aommeri 134, 136.

sp. ? 149.

apatkulifera 18.

speciosva (o) 14, 16, 107.

12*= 5.Hoft
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speciosissima pro spe-

ciosa 16.

spegazzinii 132.

spengeli = cupripennis

156.

sphinx 47.

aplendens (Mus. Berol.)

— reaumuri Dahlb.184?

—45. 101.

slaudingeri 111.

stellata F. 1793 =^ san-

guigulta 156.

sirenua 102. Im Index

Monogr. (p. 839) ist

704 für 705 zu setzen.

stricken 87, 91.

stygia 98, 100.

sulcata 132, 133.

sidcifrons 156.

sulphureicornis 149.

sumptuosa 14.

taschenbergi 156 = a<n"-

pennis Taschb. 1869

nee F. 1804.

terebrans 146, 147.

terminata 14, 33, 34.

thalassima = festiva 156.

^ÄoZta 20, 24.

/Äis&e 108, 110, 111.

ihoreyi = limbata ]56.

thunbergi 156.

tinctipennis 156.

tolteca 108.

tornoivii 100, 101.

transversa 29, 30.

troglodytes 146, 148.

«ogia 143, 144.

vagabunda 164, 165.

varipennis 25, 156.

vau-album 25.

Venezuela 149.

vcnturii 156.

veuTista 33.

vicina 80, 84.

victrix 47, 54.

villosa 95, 96.

vinciens 88, 91.

violaceipennis 58.

virescens 164, 165.

i;?Vgfo 25.

viridis 164, 165.

viridisetosa 18, 21.

vitripennis 56, 57, 63.

vittigera 27.

vmrfa 7?, 74.

xanthocera 46, 49,

zelotarum 68, 69.

Zur B e a c li 1 11 11 g.

Infolge nachträglicher Reduktion der Größe der Originaltafelu (14x20 mm)
auf die Größe des Satzspiegels des Arcliivs (12 [11,9] x 17 mm) trifft die Seite 8

unten gemachte Angabe bezüglich des direkten Ablesens der Größeuangaben

nicht zu. Die Längeneinheit (1) entspricht rund 1,2 der Originalzeichnuug.

Die natürliche Größe der Cubitalzellen usw. erhält man aus den in Frage

kommenden Figuren (bei durchschnittlich 3 facher Vergrößerung) durch Teilung

mit 2,5.
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Lucas Tafel I.

Dr. Rob. Lucas, del.
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