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Fauna insectorum helvetiae.

Hymenoptera.
Analytisch bearbeitet als Grundlage einer Hymenopteren-Fauna

der Schweiz.

Einleitungr.
Die Bearbeitung der Tabellen zur Bestimmung der Hy

menoptera haben einige Mitglieder der schweizerischen entomo
logischen Gesellschaft in soweit übernommen, dass jedem je
eine oder mehrere Familien nach seiner Wahl zufallen. Die
Reihenfolge der Publicationen kann nicht systematisch geschehen,
für die Ichneumoniden zum Beispiel zeigte sich noch kein Be
arbeiter; es scheint mir aber im Interesse der Freunde der

Hymenopteren zu liegen, wenn dem Erscheinen der analytischer
Tabellen der Genera und Species diejenige der Familien vorn
angeht. Der Anfänger muss doch in den Stand gesetzt wer
den, zuerst die Angehörigen der einzelnen Familien unter
scheiden zu können.

Solche Bestimmungstabellen giebt es in verschiedenen
Werken. Schreiber dieser Einleitung bediente sich mit Erfolg
des Büchleins von Dr. E. L. Taschenberg: Die Hymenopteren
Deutschlands nach ihren Gattungen, als Wegweiser für an

gehende Hymenopterologen. Leipzig 1866.
Wenn dieses Buch für die Bestimmung der Genera und

besonders der Species der schweizerischen Arten nicht aus
reicht, so genügt doch die analytische Tabelle für die Familien
vollkommen, und hätte ich am liebsten einfach auf dieses Werk
verwiesen, wenn nicht die 16 Familien an zwei verschiedenen
Stellen behandelt wären. Taschenberg zieht nämlich in seiner
ersten Tabelle, pag. 6 und 7, die Familien 8 — 15 (Raubwespen)
zusammen und giebt deren Schlüssel erst auf pag. 145 , beim
Beginn der Hymenoptera monotrocha. (Stechimmen.)

Hier bringe ich diese zwei Tabellen in eine vereinigtj
was ohne Schaden für das Ganze geschehen kann.
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Der Plan der Arbeit ist, Bestimmungstabellen zu liefern,
damit der Anfänger auf möglichst wohlfeile und möglichst wenig
zeitraubende Weise seine gesammelte Ausbeute selbst bestimmen
könne. Nun aber besteht ein Hauptübelstand darin: Der An
fänger kann durch vorangegangenes Studium anderer Insecten-
ordnungen, z. B. der Schmetterlinge oder Käfer bereits mit den
einzelnen auch zum Bestimmen der Hymenopteren nöthigen
Körpertheile und deren Benennung bekannt sein und somit die
folgenden analytischen Tabellen ohne weitere Erläuterungen
leicht verstehen, oder aber er hat noch keine Idee von der
äussern Insecten- Anatomie und für solche Anfänger reicht der
dieser Arbeit zugemessene Raum und Credit nicht aus. Solchen
Freunden der Hymenoptera muss ich rathen, vor dem Gebrauch
der Bestimmungstabellen irgend ein gutes Handbuch zu Kathe
zu ziehen. Eines der wohlfeilsten und dennoch empfehlens-

. werth ist oben genanntes Buch von Taschenberg ; auch ist es

anzurathen , dass sich der Anfänger mit dem Werkchen von
Julius Müller: Termjnologia entomologica bekannt mache; ein
Handbuch für den angehenden Entomologen als auch für den
Fachmann. Die wissenschaftlichen Ausdrücke sind in dem
Büchlein erklärt und durch 1080 Abbildungen und eine Farben
nuance-Tafel veranschaulicht.

Es sind zwar seit dem Erscheinen dieser Terminologia
wieder neue Ausdrücke entstanden, aber sie werden von den

jenigen schon erkannt, welche so weit in das Studium einge
drungen sind, dass sie an solche Bezeichnungen gelangten.

Die Angabe der speciellern Litteratur wird bei der Be
handlung der einzelnen Familien besser am Platze sein als
hier; einstweilen kann es von Nutzen sein, wenn derjenige,
welcher sich wirklich ernsthaft mit dem Studium der Hyme
nopteren befassen will, das Heft: „Literatura Hymenopterorum,
von Alex. Moczari, Budapest 1882" anschafft, weil es ihm
später bei dem Suchen nach literarischen Hülfsmitteln unent
behrlich sein wird.

Um übrigens doch die analytischen Tafeln für den An
fänger schneller verständlich zu machen, sind bei einigen Aus
drücken Hinweisungen auf Anmerkungen und Abbildungen an

gebracht, welche den Schluss dieser ersten Abtheilung der
Arbeit über die Hymenopteren bilden; mehr Details sollen,
um den Anfänger hier nicht mit Uebernüssigem zu verwirren,
später bei der Bearbeitung der Genera- und Speciestabellen
folgen.

(Geneve, Decembre 1886.) E. Prey-Gessner.
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Tabelle zur Bestimmung der Familien.

(Dazu Tafel I.)

1. Zwei Glieder zwischen Hüfte und Schenkel. (An
merkung 1, fig. 1. g. g'.) 2

Ein Glied zwischen Hüfte und Schenkel (fig. 2.) . 8

2. Hinterleib dem Bruststück mit der ganzen Breite
angewachsen. Vorderflügel mit lanzettförmiger Zelle.

(Anmerk. 2, fig. 3. L.) Hinterflügel mit drei "Wurzel
zellen. (Anmerk. 2, fig. 3. W.) Fühler gerade. (An
merk. 3, fig. 8—

11.) Legröhre des Weibchens säge-
zähnig. Farn. I. Tenthredinidae.
Hinterleib nicht mit der vollen Breite angewachsen,
sondern nur vermittelst einer kürzern oder längern
Verschmälerung des ersten Hinterleibssegmentes.
(Anmerk. 4.) Vorderflügel ohne lanzettförmige Zelle.
Hinterflügel mit weniger als drei Wurzelzellen. Lege
röhre des Weibchens stachelartig 3

3. Vorderflügel mit Randmal (fig. 2, 4, 6) und viel ver

zweigtem Geäder, oder ohne Randmal (fig. 7) mit
1 —3 oder gar keinem Nerv; bisweilen fehlen die

Flügel ganz, dann ist aber der Leib nackt und die
Fühler sind nicht gekniet 4

Vorderflügel ohne Randmal (fig. 5) mit 6—8 Zellen.
Fühler gerade mit höchstens 16 Gliedern. Hinter
leib mehr oder weniger von den Seiten zusammen
gedrückt (comprimirt) also im Durchschnitt eher
höher als breit. Farn. VII. Cynipidae.

4. Vorderflügel mit zwei rücklaufenden Nerven , also
auch mit 2 Discoidalzellen (fig. 4) bisweilen fehlen
sie ganz und der Anfänger wird in Verlegenheit
gerathen, wohin solche Arten zu bringen sind, je
doch wird nach einiger Formenkenntniss die Un
sicherheit bald gehoben werden.

Farn. II. Ichnenmonidae.
Vorderflügel mit einem oder gar keinem rücklaufen
den Nerv 5

5. Hinterleib wie gewöhnlich am untern Ende des

Hinterrückens eingefügt 6

Hinterleib am obern Ende oder in der Mitte des

Hinterrückens eingefügt. Farn. IV. Eraniadae.
6. Vorderflügel mit einem rücklaufende n Nerv. (fig. 6.)

Fam. III. Braconidae.
Vorderflügel ohne rücklaufenden Nerv 7

•
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7. Fühler des Männchen immer gekniet, mit einem oder
mehreren ringartigen Zwischengliedern zwischen
Schaft und Geissel. Legestachel vor der Leibes
spitze entspringend. Vorderflügel nur mit deutlicher
Unterrandader, ohne jegliche Zelle. (fig. 7.)

Farn. Y. Chalcididae.
Fühler des Männchen nicht gekniet , und wenn sie

gekniet sind, so befinden sich zwischen Schaft und
Geissel keine kurzenringartigen Glieder eingeschoben.
Legestachel des Weibchens aus der Spitze des Hinter
leibes entspringend. Farn. YI. Proctotrupidae.

8. Erstes Tarsenglied der Hinterbeine mehr oder weniger
walzig, weder sonderlich verbreitert noch behaart.

(Raubwespen.) 9

Erstes Tarsenglied der Hinterbeine mehr oder weniger
flach gedrückt, wenigstens am Innenrande behaart,
oft sehr dicht und ringsum. Farn. XVI. Apidae.

9. Vorderflügel der Länge nach einmal gefaltet. Fühler
meist deutlich gekniet (fig. 12) schlank, in einem
Fall kurz kolbig beim Männchen und dreizehngliederig,
oder kaum nach der Spitze zu verdickt und zwölf-
gliedrig beim Weibchen. Farn. XY. Yespidae.

'

Vorderflügel flach, nicht gefaltet 10

10. Erstes Hinterleibsglied mit aufstehender Schuppe
oder zwei Knoten , Männchen und Weibchen mit
lose sitzenden, unvollkommen geaderten, den Hinter
leib weit überragenden Flügeln. Fühl ;r gebrochen,
peitschenförmig; (fig. 13) Arbeiter (Soldaten) unge
flügelt. Farn. XIV. Formicidae.
Erstes Hinterleibsglied ohne diese Auszeichnung,
meist anhangend, aber auch bei vielen Arten lang
gestielt, die Flügel den Hinterleib nicht so auffal
lend überragend, bisweilen sogar kürzer als derselbe 11

11. Hinterleib anhnngend, von oben besehen drei- bis
viergliedrig, bei Cleptes fünfgliedrig , meist gleich
breit, hinten bogig abgerundet oder kolbig oder

stumpf zugespitzt mit oder ohne Einschnitte oder

zahnartige Verzierungen Kopf und Thorax mit
wenigen Ausnahmen blau, grün oder kupferglänzend,
Hinterleib ebenso, meistentheils feurig goldig, selten
Brustschild oder Hinterleib fleischroth. Entweder
einfarbig oder obige Farben in grösserer oder ge

ringerer Ausdehnung zeigend. Fühler gebrochen,
mit gewundener dreizehngliedriger Geissel, dicht
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über dem Munde eingelenkt. Legröhre des 'Weib
chens fernrohrartig verschiebbar ; wenn die Legröhrc
nicht sichtbar ist, erkennt mau die Männchen an
dem schmalen hellgefärbten hautartigen Hinterrand
des letzten Bauchsegmentes.

Farn. YIII. Chrysididae.

Hinterleib anhangend oder gestielt, oval oder lang
cylindrisch oder wenn vorn am breitesten , dann
nach hinten spitz zulaufend, fünf- bis siebengliederig 12

12. Der Hinterrand des Vorderrückens , berührt die
Flügelbasis, von oben besehen nicht. (fig. 14.)

Farn. IX. Sphegidae.

Der Hinterrand des Vorderrückens berührt die
Flügelbasis. (fig. 15.) 13

13. Erstes Hinterleibsegment vom zweiten abgesetzt,
was besonders an einer tiefen Bauchfurche zwischen
beiden Segmenten erkennbar ist; Körper und Beine
oft stark behaart, Kopf und Thorax stark punktirt.
Fühler des Weibchens am Ende gerollt, diejenigen
des Männchens gerade gestreckt, stark. (fig. 8.) . 15

Erstes Hinterleibsegment vom zweiten nicht abge
setzt 14

14. Beine, besonders die hintersten, lang, diese weit
über den Hinterleib hinausragend, dornig, stachlig
oder gezahnt. Fühler gerade mit deutlich abgesetz
ten Gliedern (Anmerk. 5), deren beim Männchen
13, beim Weibchen 12 vorhanden sind. Radialzelle
der Vorderflügel weit von der Flügelspitze entfernt.

Farn. X. Pompilidae.
Beine kurz , die hintersten nicht über den Hinter
leib hinausragend, ohne Dorne und Zähne, fast kahl.
Radialzelle der Flügelspitze genähert. Drei Cubital-
zellen , deren 2. und 3. die rücklaufenden Nerven
aufnehmen. Farn. XI. Sapygidae.

15. Mittelhüften entfernt von einander, erstes Fussglied
der kurzen, dicken, behaarten und dornigen Beine
völlig so lang wie die Schienen. Beide Geschlech
ter geflügelt, in der Färbung und Zeichnung wenig
von einander verschieden. Sam. XII. Scoliadae.
Mittelhüften nahe beisammenstehend, Weibchen un

geflügelt, auch in der Zeichnung von dom Männchen
verschieden. Vorderflügel mit 2 — 4 Cubitalzellen.
Zunge nicht verlängert. Farn. XIII. Mutillidae.
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Anmerkungen:
1) Ein Hymenopterenbein besteht aus der Hüfte , welche am Körper

angewachsen ist , dem Schenkel , dem Schienbein , den Tarsengliedern und
den Krallen. Das erste Tarsenglied wird auch Metatarsus genannt, sowie
das letzte, an welchem die" Krallen angewachsen sind, das Krallenglied.
Zwischen den Hüften und den Schenkeln sind ein oder zwei kleinere Glie
der eingelenkt. (Trochus.) (Fig. 1 a 2.) Am Ende der Schienen befinden
sich oft 1 bis mehrere Dornen oder Stacheln von verschiedener Form, die

sogenannten Schiensporen ; sie sind nicht zu verwechseln mit der Behaar
ung oder Bedornung am übrigen Theil der Schiene.

2) Die Flügel sind durch Adern (Nerven) in eine mehr oder weniger
grosse Zahl Zeilen eingetheilt, deren zur Unterscheidung wichtigste : Wurzel-
zellen, Radialzellen, Cubitalzellen, Discoidalzellen, Spiegelzellen, Analzellen,
lanzettförmige Zelle heissen. Die Lage dieser Zellen ist am leichtesten aus
den Fig. 3 — 7 ersichtlich , wo auch deren Nomenclatur bemerkt ist. Ein
dunkelgefärbter, horniger Fleck am Vorderrand der Vorderflügel der Mehr
zahl der Hymenopteren heisst Randmal. Flügelmal. (stigma.) Die Vorder-
flügel enthalten stets mehr Zellen als die Hinterflügel; es giebt aber auch
Flügel, wo gar keine Zellen mehr zu erkennen sind.

3) Gerade Fühler sind solche, deren Glieder die Richtung des ersten
Gliedes nicht wie gebrochen, gekniet, verlassen, sondern in derselben Richtung
fortlaufend aneinander geheftet sind, die Endglieder mögen dann gleichartig
sein oder ungleich, oder gewunden, oder gegen das Ende mehr oder weniger
spiralförmig aufgerollt; auch die gegabelten Fühler der Männchen von Schizo-
cera gehören zu den geraden Fühlern. Deutlich gekniete Fühler kann man

am leichtesten hei den Ameisen erkennen. Man nennt dann das erste Glied
den Schaft , die übrigen zusammengenommen die Geissel und dehnt diese

Benennung oft auch auf die nicht geknieten Fühler aus. (Fig. 8 —
13.)

4) Die langgestielten Hinterleiber sind leicht von denen mit der
vollen Breite angewachsenen zu unterscheiden. Betrachtet man einen Hum
mel oder ein anderes Hymenopteren mit breiter Hinterleibsbasis und kurzem
Stielchen, so kann ein Neuling allerdings stutzig werden, ein leichtes Ab
wärtsbiegen des Hinterleibes wird aber sogleich zeigen, dass derselbe nur
mit einem dünnen Stielchen an der Hinterbrust befestigt ist.

5) Bei der Gattung Ceropales sind die einzelnen Glieder nicht so
deutlich sichtbar, aber das Gesammtaussehen des Thieres wird den Suchen
den leicht an die richtige Stelle leiten.

Erklürmi!? zn Tafel 2.

Erst nach Ahsendung des Mannscripts der Einleitung und der ana

lytischen Tabelle zur Bestimmung der Familien der Hymenoptera für unsero

Mittheilungen ist eine gleichartige Arbeit entstanden für die Bulletins de

la Societe" Murithienne duValais, (Tables analytiques pour la determination
des Hymenopteres du Valais), mit einer etwas ausführlichem Einleitung,
welche mich veranlasste, dazu eine zweite Tafel Abbildungen beizulegen.
Ich glaube, dieselbe könne auch für unsere Zwecke hülfreich sein; weil

ich aber die schon gedruckte Einleitung nicht mehr ändern mag, weitläufige
Beschreibungen für unsere Mittheilungen auch nicht nothwendig erachte so

lege ich zu Tafel 2 nur ein gewöhnliches Blatt mit den Figuren-Erklärungen
bei, wie ein solches für Tafel 1 besteht.

Hier bemerke ich nur noch, dass es mir mit der Tafel 2 daran lag
auf noch mehr characteristische Merkmale, die heim Bestimmen zu beachten
sind, aufmerksam zu machen. Zum Beispiel zeigt Fig. 1 das Bild eines
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ganzen Hymenopteron mit der Lage der Ocellen und theilweise Wieder
holung der Benennung einzelner Körper- und Flügeltheile. Fig. 2 zeigt die
Vorderseite des Kopfes einer Hummel, wobei es mir darauf ankam zu zeigen,
wo die Wangen (genae) und der Kopfschild (clypeus) zu suchen sind. Fig.
3 — 7 stellen noch eine Reihe auffallender Fühlerformen dar. Die Fig. 8— 12

zeigen verschiedene Arten Mundtheile mit der Lage der Kiefer- und Lippen
taster. An dem Oherkiefer des </ der Andrena helvola Lin. (Fig. 12) ist
der an der Basis sitzende Zahn ein Merkmal. Fig. 13 ist beigefügt um die
Lage des sogenannten herzförmigen Baumes zu veranschaulichen und end
lich sieht man an dem Bein einer weihlichen Andrena Fig. 14 g den characte-
ristischen Haarbüschel (ttoccus) und an der Schiene c die Richtung der
Sammelhaare.

So möge man gefälligst mein Supplement entschuldigen und es als
eine Zugabe zur Erleichterung zum Bestimmen für Anfänger betrachten.

Erklärung der Zeichnungen
auf Tafel 1.

Fig. 1 und 2. Beine.
a. Hüfte.
b. Schenkel.
c. Schienbein.
d. 1. Tarsenglied. (Metatarsus.)
e. e' e" e"' 2. 3. 4. 5. Tarsenglied.
f. Krallenglied.
g. g' Zwischenglieder. (Trochi.)

Fig. 3. Schema der Hymenopterenflügel, bestehend in Vorderflügel
und HinterHügel.

St. Stigma oder Randmal.
R. R. Radialzellen.
C. C. Cubitalzellen.
D. D. Discoidalzellen.
L. L. Lanzettförmige Zelle. (Hier in 2 Theile getheilt.)
W. W. Wurzelzellen.
R. N. Rücklaufende Nerven.

Fig. 4. Vordcrflügel eines Ichneumon mit (Sp.) Spiegelzelle.
„ 5. id. ohne Randmal eines Cynips.

„ 6. id. eines Braconiden.

„ 7. id. eines Chalcidiers, ohne Randmal, aber mit der
Unterrandader und dem characteristischen
Pünktchen.

Fig. 8. Fühler gerade.

„ 9. Fühler gerade, am Ende gerollt.
„ 10. id. id. am Ende keulig. (Cimbex.)
„ 11. id. id. gegabelt. (Schizocera.)
„ 12. id. gekniet. (Wespa.)
r 13. id. id. (Ameise.)

Fig. 14 u. 15. V. Vorderrücken.
M. Mittelrücken.
A. Flügeldeckschüppchen mit Anheftungspunct der Flügel.
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Erklärungen der Zeichnungen
auf Tafel 2.

Fig. 1. Bembex rostratus Fabr.
0. Ocellen. (Nebenangen.)
pr. Pronotum. (Vorderrücken.)
ms. Mesonotum. (Mittelrückeu.)
mt. Metanotum. (Hinterrücken.)
S. Scutellum. (Schildchen.)
PS. Postscutellum. (Hinterschildchen.)
R. C.C. DD. wie in Tafel 1.

Fig. 2. Kopf von Bombus Gerstaeckeri Mor. §, von vorn gesehen.
c. clypeus. (Kopfschild.)
j. genae. (Wangen.)
md. mandibula. (Oberkiefer.)

Fig. 3. Gefiederte Fühler von Monoctenus juniperi Linn.
4. Dreigliedriger Fühler von Hylotoma.
5. Fühler eines Männchens von Systropha.
6. „ „ „ „ Odynerus parietum L.
7. „ „ ,. „ Solonius guttatus. V. d. L.
8. Unterkiefer von Saropoda mit sechsgliedrigem Kiefertaster. (pm.)
9. Lange Zunge einer Melecta

|
mit (pl.) Lippentastern und

10. Kurze Zunge einer Andrana \ (pg.) Xebenzungen, (para-
11. Zweigetheilte Zunge eines Collectes ) glossen).
12. Oberkiefer eines Männchens von Andrena helvola Linn.
13. Andrena albicans Mull. Weibchen.

Das Pronotum ist vom Vorderrand des Mesonotum (M.) verdeckt.
a. Flügelschuppe. (squamula.)
S. PS. wie oben.
T. Herzförmiger Raum am Metanotum, hier stark längsrunzlig.

Fig.14. Hinterbein von Andrena alpina Moraw 9-
a. h. c. d. e. f. wie auf Tafel 1.

g. characteristischer floccus bei den Andrenen- Weibchen.
c. Schiene mit der Bürste. (Sammelhaare, scopa.)
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Fauna insectorum helvetiae.

Hymenoptera.

Farn. Chrysididae.

Von E. Frey-Gessner.

Einleitung.
Die Goldwespen, (Chrysididae) Familie VIII der Bestim

mungstabelle pag. 7 dieser Fauna, Abtheilung Hymenoptera
gehören zu den kleinern , aber hervorragend glänzendsten
dieser Ordnung. Man erkennt sie sogleich, wie es ihr Name
angiebt, an dem Goldglanz, welcher sich bei weitaus der Mehr
zahl der Arten hauptsächlich am Hinterleib zeigt, bei meisten-
theils grünem oder blauem Vorderleib.

Es giebt aber auch Arten die auf dem Rücken viel aus

gesprochener kupferfarbig, einfarbig grün oder blau aussehen,
einige wenige haben sogar ein fleischrothes Brustschild oder
den Hinterleib ganz oder theilweise fleischroth. Bevor man
aber mit einem solchen Fang beglückt wird, hat man bereits
so viel von den weniger seltenen mit grünblauem Vorder- und

goldglänzendem Hinterleib geschmückten Chrysiden gefangen,
dass man über allen Zweifel erhoben ist, auch die ganz blauen
oder grünen Stücke dennoch als Goldwespen zu erkennen, ohne
zu der Bestimmungstabelle der Familien Zuflucht nehmen zu
müssen.

Man merke sich übrigens , dass .im Gegensatz zu metall
glänzenden Blattwespen die Chrysiden einen mit dünnem Stiel
chen anhangenden Hinterleib besitzen ; im Gegensatz zu gold
glänzenden Ichneumoniden ist bei den Chrysiden zwischen Hüfte
und Schenkel nur ein Zwischenglied eingefügt. Zum Unterschied
von allen andern Hymenopteren besitzen die Chrysidenweibchen
eine fernrohrartig gegliederte und verschiebbare Legeröhre.
Dieses letztere ist nun freilich ein Merkmal, das bei zurück
gezogenem Apparat nicht erkennbar ist, ebenso wenig wenn
man Männchen vor sich hat. Die monotrochen Hymenopteren,
zu denen die Goldwespen gehören, besitzen aber grösstentheils
fünf und mehr von oben sichtbare Hinterleibsegmente, während
die Chrysiden nur drei bis vier zeigen, zur Seltenheit fünf:
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bei der Gattung Cleptes. Die wenigen Arten dieses Genus
haben ohnehin eine Körperform, welche sehr an die Ichneu-
moniden erinnert und habe ich desshalb die Abbildung einer
Art gegeben. (Taf 3, Fig. 1.)

Die Punkte auf welche man bei der Bestimmung der
Genera der Goldwespen hauptsächlich achten muss, sind an
der Form des Hinterleibes, besonders am Hinterrand des dritten
Segmentes, an den Fusskrallen, an der Kopfform und an der
Länge der Zunge zu suchen.

Für die Species bieten noch überdies die Sculptur, die

Behaarung und die Farbe Anhaltspuncte , sowie die Gestalt
des Hinterschildchens , die Richtung der Wangen, das Vor
handensein oder Fehlen einer scharfen obern Begränzung der

Stirngrube ; auch das Flügelgeäder ist nicht ausser Acht zu
lassen indem dasselbe bei den einzelnen Arten constant bleibt.
Die Form des Endrandes des dritten , sowie die Punctirung
aller Hinterleibsegmente, auch die Farben unterliegen bei einer
Reihe von Arten ziemlich grosser Veränderung, jedoch ist durch
das Vorhandensein der übrigen charakteristischen Merkmale die
betreffende Species bei einiger Uebung und genügendem Ma
terial immer zu erkennen.

Die Weise wie Abeille und Gribodo solche Varietäten,
welche die Autoren bisher als zwei und mehr Arten auseinander

gehalten haben , wieder zusammenbringen , hat mir sehr ein

geleuchtet.
In der Schweiz erreichen die grössten Chrysiden nicht

mehr als 15 Millimeter, die kleinsten messen selten weniger
als 3 Millimeter. Diese finden sich in den genera Blampus
und Hedychridium, die grössten sind Stilbum, Panorpes und
einige ächte Chrysis.

Die starke Punktirung des Körpers und die harte Chitin
haut bilden nicht zu übersehende Eigenschaften fast aller Gold
wespen.

Der Kopf ist vorn und hinten steil abgestutzt, die Stirn
breit vertieft, an ihrem untern Ende sind die Fühler eingelenkt,
an ihrem obern Ende befindet sich oft eine scharfe mehr oder
minder gebogene Kante ; oft aber geht der Scheitel in ununter
brochener Rundung bis in die Stirngrube.

Das Untergesicht verschmälert sich gegen die Einfügungs
stelle der Oberkiefer, nur in seltenen Fällen bleibt die Richtung
so, dass diese, wie z. B. bei Chrysis simplex Dhl. parallellaufend
erscheinen.

An den Seiten des Kopfes befinden sich die verhältniss-
mässig grossen Facettenaugen; auf dem Scheitel in einem mit
der Spitze nach vorn gerichteten Dreieck gestellt, die Ocellen.



. Hymenoptera. 13

Die Kauwerkzeuge geben, mit Ausnahme der langen Zunge
bei Parnopes, keine unentbehrlichen Unterscheidungsmerkmale.

Die Fühler sind gekniet, die Geisel etwas um ihre Achse
gedreht und in ihrer Längsrichtung etwas gerollt. Das Längen-
verhältniss der ersten drei bis vier Geiselglieder kann zuweilen
mit als unterscheidendes Merkmal dienen. Die ersten Fühler
glieder sind in der Regel metallisch getärbt, die übrigen dunkel,
schwarz, selten braun bis gelbbraun.

Das Bruststück (thorax) ist cyliudrisch, ziemlich parallel-
seitig, zuweilen nach vorn oder hinten verschmälert, vorn steil,
hinten schräg abgestutzt. Bei Cleptes besteht das Vorderbrust
stück (Pronotum) aus zwei Theilen. Das Mittelbruststück (meso-
notum) ist zwischen der Frügelbasis querüber in 3 Felder ge-
theilt, von denen das mittlere oft anders sculptirt und gefärbt
ist als die beiden seitlichen.

Von Wichtigkeit zur Bestimmung sind oft das Schildchen
und das Hinterschildchen (scutellum und postcutellum) ; haupt
sächlich das letztere ist bald flach, bald gewölbt, höckerartig
erhoben, oder gar in einen dorn- oder lappenartigen Fortsatz
verlängert. Die Seitenränder des abschüssigen Theils des Hinter
bruststücks (metanotum) zeigen Zähne oder Zacken, deren Form
und Richtung auch zur Bestimmung verwendet werden können.

Die Beine im allgemeinen sind weniger werthvolle Hülfs-
mittel zur Erkennung der Arten , wohl aber die Krallen oder
Fussklauen. Diese sind entweder einfach oder gezähnt, ge
kämmt, stellenweise höckerig bei Arten, wo anstatt der Zähne
nur noch Erhöhungen sichtbar sind. (Taf. 3, Fig. 4 — 9.) Um
an den Fussklauen das Vorhandensein, die Form und Stellung
dieser secundären Bildungen zu sehen, reicht, weil es besonders
die kleinern Arten betrifft, eine Loupe nicht aus und muss
man schon ein Microscop zu Hülfe nehmen.

Die Flügel sind sehr einfach geadert, in der Basalhälfte
mit wenigen starken, nach aussen hin mit verloschenen, kaum
mehr deutlich sichtbaren Adern. Die Radialader allein geht
zuweilen als deutlich dunkle, wiewohl auch schwächer werdende
Linie bis gegen das Ende des Flügelvorderrandes, aber auch
bei dieser kommt bei gewissen Arten die Eigentümlichkeit
vor, dass sie aus einem dicken kurzen Anfang plötzlich blasser
und feiner wird, ein gutes Unterscheidungsmerkmal zum Bei
spiel zwischen Holopyga und Hedychrum. Diese Untersuchung
ist am besten bei durchfallendem Licht zu machen. Taf. 3,
Fig. 2 giebt das Bild eines Vorderflügels von Holopyga und
Fig. 3 dasjenige eines Hedychrum. Die Radialader ist auch
die einzige, welche bei der Bestimmung der Chrysiden in Be
tracht gezogen werden muss.
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Ein wichtiger Theil zur Bestimmung der genera und der

species ist der Hinterleib. Bei Cleptes ist derselbe nach hinten
spitz zulaufend, besonders aber zum Unterschied gegen alle
andern Chrysiden, auf der Unterseite convex und fünfgliedrig.
Wo sonst noch der Hinterleib zur Bestimmung der Genera zu
Rathe gezogen werden muss, kommt nur das dritte Hinterleibs
segment in Betracht. Vor dem Hinterrand desselben befindet
sich entweder eine querstehende Reihe grösserer Punkte oder
vielmehr Grübchen, (die Grübchenreihe) wie bei den Gattungen
Stilbum, Chrysis, Euchraeus, oder die Grübchenreihe fehlt,
wie bei Elampus, Holopyga, Hedychridium , Hedychrum und
Parnopes.

Bei Elampus ist die Mitte des Hinterrandes dieses dritten
Hinterleibssegmentes dreieckig oder rundlich mehr oder weniger
tief ausgeschnitten, zuweilen mit eigenthümlicher, hufeisenför
miger Verzierung.

Bei Holopyga und Hedychridium ist der Hinterrand ohne
alle besondere Auszeichnung (ganzrandig).

Bei Hedychrum hinten zwar auch ganzrandig, doch finden
sich bereits deutliche Zähnchen oder wenigstens Abstufungen
am Seitenrand dieses dritten Hinterleibssegments, auch fangt
dasselbe an vor dem Hinterrand eine schwache Quervertiefung
zu zeigen , was den Gattungen Holopyga und Hedychridium
ebenfalls abgeht.

Die Gattungen Euchraeus und Panorpes besitzen einen
vielgezähnten, gekerbten Hinterrand und sind sehr leicht aus
allen übrigen auszuscheiden.

Bei unsern einheimischen Arten der Gattung Chrysis ist
die Zahl 6 die höchste als Zahnzahl und zudem sind diese
Zähne stark und regelmässig gebildet. Bei dieser Gattung
kommen an dem Hinterrand dieses dritten Hinterleibssegmentes
viele Formverhältnisse vor, von gestutzt oder rundlich ganz-
randig über buchtig und ausgeschnitten bis zu ein-, zwei-, drei-,
vier- und sechszähnig mit allerlei Modificationen. Von Wich
tigkeit zur Feststellung der Species ist nebst der Form des
dritten Hinterleibssegmentes auch die Stärke und die Aus
dehnung der Grübchenreihe und die Punctirung auf den drei
Segmenten, besonders der zwei letzten.

In der Regel ist das erste Segment stark punktirt, gröber
als die beiden andern, und oft das dritte noch feiner als das

zweite, alle drei fast immer an den Seiten gröber und dichter,
als auf dem Rücken. Bei den Vergleichungen ist stets die

Punktirung auf dem Rücken massgebend und gemeint.
Die Punktirung kann einfach oder doppelt sein, indem

im letzern Fall zwischen den gröbem Punkten deutlich noch
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auffallend viel feinere zu sehen sind. Es gibt Arten, bei denen
die Punktirung konstant bleibt , aber wieder andere , deren

Varietäten besonders auf dem 2. und 3. Segment alle möglichen
Punktirungsabstufungen zeigen. Zuweilen befindet sich über

die Mitte aller drei oder eines Theils der Hinterleibssegmente
entlang eine mehr oder minder deutlich erhabene Leiste, wobei
dann auf dem 3. Segment die Seiten wie eingedrückt erschei

nen, (eselsrückenartig). Ueberhaupt zeigen viele Arten, beson
ders deren "Weibchen das 3. Segment vor der vertieft lie
genden Grübchenreihe, etwa in der Mitte der Längsrichtung
des Segments querüber mehr oder weniger auffallend einge
drückt; (sattelförmig, wenn es keine Leiste eselsrückenförmig
macht); im Gegensatz zu der Mehrzahl der Männchen, bei
denen das 3. Hinterleibssegment auch in der Längsrichtung
gewölbt ist. Noch ist zu bemerken, dass bei den Männchen
dieses 3. Hinterleibsegment fast immer stumpfer, desshalb auch
kürzer geformt ist, als bei den Weibchen.

Ich denke, dass mit diesen Andeutungen und dem Hin
weis auf die Figuren das Bestimmen nach den analytischen
Tabellen dem Anfänger nicht zu schwierig vorkommen soll,
übrigens wünsche ich zu beachten, dass in diesen Blättern
von einer eingehenden Detailbeschreibung nicht die Rede sein
kann, dass der Zweck der Arbeit nur der sein darf: Analytische
Tabellen zur Bestimmung der Arten zu bieten nebst der nöthigen
Anleitung dieselben zu verstehen , vermittelst einiger verglei
chender Erläuterungen bei schwierig zu unterscheidenden species ;

ferner Notizen über das Vorkommen und die Lebensweise der
angeführten Arten, soweit die Beobachtungen es gestatten, und
schliesslich eine Hinweisung auf die nothwendige Litteratur
für diejenigen, welche sich eingehender mit dem Studium be
fassen wollen.

Die Chrysiden sind Schmarotzer, sie legen ihre Eier in
die Brutzellen anderer Insecten. hauptsächlich von Hymenop-
teren aus den Familien der Apiden, Vespiden und Fossorien.
Dass die Cleptes von Le-Pelletier in Menge an Stellen gefun
den worden sind, wo Blattwespen sich verpuppten, lässt ver-
muthen, dass die Chrysiden sich hauptsächlich von den Larven
derjenigen Hymenopteren nähren, in deren Zellen die Eier
gelegt worden sind, und nicht ausschliesslich von deren Lebens-
mittelvorrath. Nach andern Beobachtern fressen die Chrysiden-
larven alles was sich in der Zelle findet. Ich selbst habe
zahlreiche Chalicodoma-, Osmien- und Ceratinazellen geöffnet,
und wenn ich entwickelte Chrysiden darin fand, keine Spur
mehr weder von Nahrung noch von deutlichen Larvenüber
resten gefunden.
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Die ausgebildeten Goldwespen sind äusserst behende

Thierchen; plötzlich zeigt sich eine an einer hölzernen Haus
wand, oder an einem Baumstamm, oder an einem Gemäuer
oder Fels, oder Pfosten oder Brett, auf dem trockenen Boden
wo nur immer obige Insekten nisten. Eilig geht der goldene
Räuber von Eingang zu Eingang um zu spüren, ob die Zelle
zu einer Eierablage günstig sei. Es mag wohl selten vorkom
men, dass eine Chrysis von der Eigenthümerin der Zelle über
rascht und dann verfolgt wird; hingegen habe ich unzählige
Male gesehen, wie eine Chrysis in den Eingang schlüpfte sobald
die Biene oder "Wespe zu neuer Einsammlung weggeflogen war.

Doch nicht nur an ihrer Schmarotzerarbeit trifft man die

Chrysiden an ; sehr oft fliegen sie auf Blumen, besonders Dol
den, Flieder, Sedum, Wolfsmilch, Brombeeren und Steinbeeren,
Allium etc. Es wird mir stets unvergesslich bleiben, wie ich
in der Nähe des „Tour de la Bätiaz" bei Martigny im Wallis
Anfangs Juni 1875 während zweier sonniger Tage von blühen
den Steinbeeren (Kubus caesius. Sinn.) eine weder früher noch

später je wieder erlebte reiche Ausbeute an Arten und Exem
plaren von Chrysiden machte. (Mitth. schweiz. Ent. Ges. Vol.
IV. pag. 570.)

Es braucht einige Gewandtheit die lebhaften Thierchen
wegfangen zu können. Man findet dieselben vom Frühjahr
bis in den Herbst hinein auf oben genannten Blumen, aber

hauptsächlich in der Nähe der Nester von Hymenopteren ; auf
sandigem kurzgrasigem Boden, an Strassenbördern, an Mauern,
in Steinbrüchen, an Bretterwänden, an kranken Baumstämmen;
in den Alpen unfehlbar an den Balken der Wohnhäuser, der

Getreide- und Heuschober, an den Pfosten und Latten der

Wegeinfriedigungen, überhaupt wo nur immer oben genannte
Hymenopteren nisten.

Wenn die Chrysiden Gefahr wittern, fliegen sie eilig fort
oder sie rollen sich zusammen wie Igel, doch ist es mir bis
jetzt noch nicht vorgekommen, dass mich eine Chrysis ge
stochen hätte. Von anderer Seite wird behauptet, dass sie
stechen können, vielleicht ist dem Betreffenden beim Zusam

menklappen einer vierzähnigen Chrysis ein bischen Haut
zwischen den Zähnen und dem Thorax des erschrockenen
Thierchens eingeklemmt worden, und hat er somit einen Stich
zu fühlen vermeint, vielleicht auch dringt der Stachel durch
eine feinere Haut besser durch als durch die meinige. —

Die Zahl der bis jetzt in der Schweiz betrachteten Chry
siden beträgt mit Ausschluss der von Ändern und mir als
Varietäten betrachteten Formen 71 Arten. In Lambrechts
Arbeit über die Chrysiden Deutschlands sind 89 Arten ange
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führt, wovon allerdings einige als Varietäten oder als cf1 und

9 zusammengehören mögen, aber ich glaube dennoch, dass auf
unaerm aus so manigfachen Bestandteilen zusammengesetzten
Boden: Jura, Hügelland, Alpen, in den nach allen Windrich
tungen ausmündenden Thälern noch mehr Arten vorkommen
als obige 71. Imhof zählte 1837 für die Schweiz 14 Species
auf; Chevrier 1862 für das Bassin du Leman 45.

Das Material, welches mir zu meiner Arbeit vorlag, kommt
allerdings aus allen Hauptrichtungen der Schweiz ; viele dieser

Gegenden sind aber noch lange nicht genügend erforscht, so

liegen mir z. B. aus der Nordostschweiz nur sehr spärliche
Notizen vor. Am besten vertreten ist H. Tournier's und mein

Sammelgebiet, das Rhonethal des Wallis bis Genf, dann Chur,
Bern und Basel. Ich habe keine Zeit und Mühe gescheut, um
Material zu meiner Arbeit zusammen zu bringen, habe überall
hin geschrieben, wo ich Sammlungen vermuthete, und habe
auch meistentheils nicht umsonst angefragt, aber es sind der
zeit unser nur sehr wenige eigentliche Hymenopterensammler
in der Schweiz und für eine solche Arbeit sollten jahrelang
fortgesetzte Beobachtungen bereit sein.

Hoffentlich ermuthigt die vorliegende Arbeit den einen
oder den andern der Leser zur Ergänzung des hier ange
fangenen.

Es liegt mir ob, denjenigen Herren zu danken, welche
mich direct oder indirect unterstützt haben, so gut es ihnen
möglich war, es sind, das in alphabetischer Reihenfolge:

Hr. Blösch, Stadtrath in Rheinfelden, sammelt in dortiger Gegend.
Hr. Böschenstein-Päsi. Früher in Genf, jetzt in Schaff hausen,

überliess mir freundlichst einige von ihm gefangene Chry-
siden.

Hr. Cepi, Apotheker, früher in Genf, jetzt in Pruntrut.
Hr. Chevrier, Fr. (Chevr.) in Nyon. Mit diesem vor 4 Jahren

gestorbenen ersten Chrysiskenner der Schweiz, hatte ich
früher öfter das Vergnügen, die gesammelte Ausbeute zu
studiren. Seine Sammlung ist durch Vergabung an Herrn
H. Tournier in Peney gelangt. Leider sind an den Exem
plaren seiner Sammlung fast keine Fundorte und noch
weniger Zeitangaben bemerkt.

Hr. Ch. Corcelle in Genf sammelte neben Schmetterlingen ge

legentlich andere Insecten, wovon mir die Chrysiden zur
Bestimmung vorlagen.

Hr. A. Coulon, Director des naturhistorischen Museums in Neu-
chätel, übersandte mir mit verdankenswerther Bereitwil
ligkeit die Chrysiden des dortigen Cabineta zur Ansicht.
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Hr. H. Priese aus Mecklenburg machte vor 3 Jahren eine
entomologische Excursion in die Schweizeralpen und über-
liess mir freundlichst die gesammelte Beute zur Bearbeitung.
Es betraf die Gegenden um Sierro, den Simplon, Süd-
Tessin, Airolo, Andermatt, Geschenen und Engelberg,
wo wir grösstentheils mit einander sammelten.

Hr. Favre, E., und der von wenig Jahren in Orsieres verstorbene
Etienne Joris, Geistliche von der Congregation des St. Bern
hard unterstützten mich, indem sie mir jährlich die von
ihnen im Wallis erbeuteten Hymenopteren übersandten.

Hr. L. Von Heyden in Frankfurt. Vide: Zur Kenntniss der
Hymenoptera des Ober-Engadins, in den Jahresberichten
der naturforschenden Gesellschaft Graubündtens.

Hr. Isensohmied, Moritz. Vide Steck.

Hr. Dr. Killias in Chur und Badarzt in Tarasp war so gütig
mir seine Jagdergebnisse aus den Umgebungen seiner
Aufenthaltsorte und aus dem Misoccothal zur Bestimmung
zu senden, mit der angenehmen Erlaubniss, wünschbares
für mich zurück zu behalten. Ferner erhielt ich zur
Durchsicht die grösstentheils von Hrn. Major Amstein
in Malans gesammelten und von Bremi-Wolff bestimmten
Chrysiden des Churer Naturaliencabinets.

Hr. Er. J. Eriechbaumer in München, früher Lehrer der Natur
geschichte an der Kantonsschule in Chur, wies mich mit
meinem Gesuch um seine werthvollen Notizen an Herrn
Gribodo in Turin. Leider blieb meine Anfrage wegen
Krankheit dieses Gelehrten bis zur Stunde noch unbe
antwortet.

Hr. M. Paul, Entomolog, sammelte fieissig um Sierre im "Wallis
und konnte ich stetsfort den ganzen Fang dieses eifrigen
Beobachters einsehen.

Hr. P. Eiggenbach-Stehelin war so freundlich mir das gesammte
Material an Ohrysiden des Basler Museums zur Bear
beitung zu übersenden.

Hr. Camille Eosset, früher Mönch auf dem St. Bernhard, dann
Prior auf dem Simplon, hierauf bis zu seinem Tod Fond
verwalter der Congregation in Martigny, war mit grosser
Liebenswürdigkeit bemüht mir seine gesammelten Hyme
nopteren zur Bestimmung und vor seinem Tod noch zu
unumschränkter Disposition zu überlassen.

Hr. Hi. de Saussure in Genf und Genthod. Als Conservator seiner

Sammlung steht mir das Studium derselben natürlich
jederzeit offen; leider ist die Schweiz sehr schwach ver
treten, und sind die bessern Stücke Doubletten aus der
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Hand Chevriers, auch ist selten eine genügende Vater
landsangabe vorhanden.

Hr. Walther Schmied, der Verfasser des Artikels über Anthi-
dium in den Mittheilungen der schweiz. Ent. Ges., Vol. HE,
pag. 448 hat mit Vorliebe Hymenopteren gesammelt. Vor
seiner Abreise nach Amerika überliess er mir freund
schaftlichst seine grösstentheils um Bern und Basel ge
sammelten Hymenopteren.

Hr. Dr. A. von Schulthess-Rechberg übersandte mir sein ganzes
in verschiedenen Gegenden der Schweiz gesammeltes Ma
terial an Chrysiden. Es betrifft ausser dem Resultat der
Excursionen, die wir gemeinschaftlich in meinen bevor
zugten Jagdgebieten ausgeführt hatten, besonders noch
die Jagdergebnisse um Zürich und Bad Weissenburg.

Hr. Theodor Steck, Conservator der entomologischen Samm
lungen in Bern (Isenschmied-Sammlung), untersuchte bis
dato hauptsächlich die Kantone Bern und "Wallis. Als
Custos der Sammlung in Bern stehen auch die seiner Zeit
von meinem verstorbenen Freund Moritz Isenschmied und
mir gesammelten Chrysiden unter seiner Obhut. Was
aber Hr. Steck seither selbst gesammelt hat, gehört mit
zu dem reichhaltigsten Material, das mir zum Behuf vor
liegender Arbeit vorlag, und bin ich für das Zutrauen,
mir die grosse Sendung für monatelange Benutzung zu
überlassen, sehr dankbar.

Hr. Dr. (J
.

Stierlin in Schaffhausen übersandte mir freundlichst
das Material aus dem dortigen Naturalienkabine t zur
Einsicht.

Hr. Henri Tournier in Peney bei Genf hat das seltene Glück
inmitten eines für Insectenfang äusserst günstigen Flecks
Erde zu wohnen , und er benutzt es auch mit grossein
Eifer und Geschicklichkeit , und dadurch , dass er keine
Mittel scheut, die werthvollsten Arten für seine Samm

lung zu erhalten, ist diese auch ausnahmsweise reichhal
tig. Da wie oben gesagt, auch die Chevrier'sche Samm

lung in seinem Besitz ist und ich von Hrn. Tournier mit
grosser Freundlichkeit eingeladen wurde, jederzeit ihn
und seine Sammlung zu Rathe zu ziehen, so ist dieses
Anerbieten für mich von nicht zu unterschätzendem Werth.

Allen diesen Herren Mithelfern sei also hiemit mein
bester Dank ausgesprochen.
Die Hymenopterensammlung des städtischen Natura-

lienkabinets in Genf ist durchaus nicht reich zu nennen,
doch besitzt sie einzelne interessante Stücke, welche besonders
von Jurine und Buess herstammen. Ersterer hatte das Glück
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hie und da ein seltenes Stück zu erhalten, in seiner Sammlung
leider durchweg ohne Vateiiandsangabe steckend; letzterer,
welcher um Genf sammelte, beweist mir durch sein Material,
wobei jedes Stück mit Fangzeit und Localitätsangabe bezeddelt

ist, dass er sehr fleissig und aufmerksam gearbeitet hat.
Ich selbst endlich habe Excursionen in allen Cantonen

der Schweiz gemacht, für Hymenopteren allerdings erst seit
circa 15 Jahren und hauptsächlich in der Umgegend von Genf,
im Wallis, im Tessin, um Engelberg, im Geschenenthal, um
Andermatt und Airolo. Was ich vor meinem Umzug nach
Genf in der Nordschweiz gelegentlich an Hymenopteren sam
melte, hatte ich Jahr für .Jahr bis zu seinem Tode unserm
Senior Dr. L. Imhof in Basel, dann meinem Freund Isenschmied
überlassen, weil ich damals, als Dilettant mit Coleopteren,
Hemiptern und Orthoptern vollauf beschäftigt, keine Ahnung
davon hatte, dass ich später selbst eine Hymenopteren-Samm-
lung anlegen würde.

Litterat u r.
In der Arbeit über die ungarischen Chrysiden von Alex.

Mocsary (Mocsary Sandor, Chrysididae faunae Hungaricae, Bu
dapest 1882) befindet sich wohl das reichhaltigste Verzeichniss
der Litteratur über die europäischen Arten dieser Familie
zusammengestellt. Auf vier grossen Quartseiten (pag. 12 —

16)
stehen 82 Titel von Arbeiten von über fünfzig Autoren, wovon
freilich nicht sämmtliche neue Species beschrieben haben.

Zur Bestimmung der bis jetzt in der Schweiz bekannten
Arten sind nicht alle diese Werke, die theilweise schwierig zu
erhalten sind, nothwendig; und wenn es für eine Arbeit wie
die vorliegende, nicht absolut moralisches Bedürfniss wäre zur
sichern Erkennung der Arten und behufs der Synonymie die
Beschreibungen der altern Autoren nachzulesen, so könnte die

nothwendige Litteratur noch etwas reducirt werden. Wer sich
aber vorgenommen hat, gewissenhaft zu arbeiten, darf eben
doch nicht leichtsinnig die ältern Autoren übergehen und sich
nur auf die Citationen der neuern stützen; und doch ist man
zuweilen gezwungen, sich auf das Urtheil eines spätern Bear
beiters zu verlassen, wenn die typischen Stücke, wie meistens
der Fall, nicht erhältlich sein können, wenn einem die ältere
Litteratur fehlt oder in derselben die Beschreibungen, wie z. B.
in Linne und grösstentheils auch in Fabricius mit solcher Kürze
abgefasst sind, dass man die Insecten nur dann daraus erken
nen kann, wenn man sie schon vorher mit Hülfe neuerer

Bücher richtig hat bestimmen können.
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Durch die Reichhaltigkeit der Bibliotheken in Genf, ins-
besonders derjenigen des verstorbenen Herrn Ed. Pictet-Mallet
und des Herrn H. de Saussure und welche mir mit verdankens-
werther Liberalität zur Benutzung offen stehen war ich im
Stande nahezu alle in Mocsary angeführten Werke einzusehen
und noch einige andere dazu. Die Arbeit von Mocsafy selbst
aber und einen Aufsatz von Lamprecht über die Goldwespen
Deutschlands erhielt ich von meinem Freunde Herrn Th. Steck
in Bern zur Einsicht.

Zur sichern Bestimmung und der Feststellung der Syno-
nymie sowie zur Ermittlung des Vorkommens der als schwei
zerisch bekannten Chrysiden waren mir folgende Werke unent
behrlich oder von Nutzen, oder war ich genöthigf, mindestens
Notizen über die geographische Verbreitung der Arten daraus
zu entnehmen ; auch glaubte ich als Schweizer die vaterlän
dischen Autoren alle citiren zu müssen, obgleich eigentlich in
deren Arbeiten mit rühmlicher Ausnahme von Chevrier und
Tournier nur sehr wenig zu finden ist.

Abeille de Perrin Elze"ar. Diagnoses d'especes nouvelles et re-
marques sur des especes rares. Feuille des jeunes natu-
ralistes. 1877 II" 78. pag. 65.

— Diagnoses de Chrysides nouvelles. Marseille 1878.
— Synopsis critique et synonymique des Chrysides de France.

Lyon et Paris. 1879.
— Reponse aux observations sur les Chrysides. Le naturaliste.

II" 14. de 15. October 1879.

Chevrier, Frederic. Description des Chrysides du bassin du
Leman. Geneve 1862.

— Description de deux Chrysides du bassin du Leman. Mit
theilungen der Schweiz. entom. Ges. Vol. III. pag. 44. (1869).

— Ebendaselbst. Vol. III. pag. 265. (1870.)
Christ, J. L. Naturgeschichte , Classification und Nomenclatur

der Insecten. Frankfurt a. M. 1791.

Pag. 404 wegen Chrysis sexdentata Christ = micans Dahlb.
Rossi.

Coqiiebert, A. J. Illustratio iconographica Insectorum. Parisiis.
Dec. I. 1799. Dec. II. 1801.
Benutzte ich zum Nachsehen der Fig. 7. Taf. XIV. und
der Beschreibung auf pag. 59 der Dec. II. des Hedychrum
(Hedychridium) ardens Coq.

Dahlbom, A. ff
.

Hymenoptera europaeapra ocijme borealia. Tom.
II. Chrysis. Berolini 1854.
Unentbehrlich.

Dietrich, Casp. Mittheilungen der schweiz. entom. Ges. Vol. II.
pag. 361.

-
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— Entomologische Blätter aus der Schweiz. Heft I. 1871.

pag. 21.

Beide nur für Lokalitätsnotizen.
Fabricius, J. Chr. Mantissa insectorum. Tom. I. Hafniae 1787.

Hauptsächlich wegen der ganz deutlichen Beschreibung
der Chrysis (Euchraeus) purpurata auf pag. 283, welche
trotz des Fehlers in seinem spätern Werk, Systema Pie-
zatorum pag. 172 (ano quadridentato) keinen Zweifel über
die Richtigkeit des Namens zulässt.

Füssli, J. G. Verzeichniss der ihm bekannten schweizerischen
Insecten. Zürich. 1875.

Enthält nur auf pag. 50 die kurzen Angaben über drei
Chrysiden mit Citationen der Werke wo Püssli Beschrei
bungen gelesen hat, und einige Worte über Fundorte in
der Schweiz.

— Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. 2

Bände. Zürich 1781—1785.
Mit den Notizen über Chrysiden in Band I. pag. 296 und
in Band II. pag. 328 ist nichts zu machen.

Forster, J. E. Novae Species insectorum. Centuria I. Londini
1771.
Ist mir nicht zugänglich geworden, ich hätte gerne die
Citationen in Sulzer und Füssli verificirt , besonders

wegen Stilbum nobile Sulz.
Förster, A., in Aachen. Verhandlungen des naturhistorischen

Vereins der preussischen Rheinlande. 1853. x pag. 304
und S.
Neue Arten aus der Familie der Chrysiden.

Gerstaecker, Dr. A. Zwei neue von Hrn. Prof. Zeller in Ober-
Kärnthen gesammelte Chrysisarten. Stett. Ent. Zeitg. 1869.
xxx pag. 185.

Oriraud, Dr. J. Hymenopteres, recueillis aux environs de Susa . .

Description de quinze especes nouvelles. Verhandl. der
zool. bot. Ges. in Wien. 1862. pag. 23.

Die in letztgenannter Arbeit beschriebene Goldwespe ist
mir aus der Schweiz noch nicht bekannt geworden ; es

ist aber sehr leicht möglich, dass sie noch gefunden wird;
übrigens müssen Beschreibungen von Nachbarn stets mit
berücksichtigt werden.

Imhof, Dr. Ludwig, in Basel. Catalogus Piezetarum (Hymenop-
terorum) circa Basileam, nec non in aliis Helvetiae regio-
nibus repertorium. .

In der Revue entomologique von G. Silbermann. Tom.
V. 1837 nach pag. 192 ist ein halber Druckbogen einge
faltet, welcher in der zweiten Colonne das Verzeichniss
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von 14 Namen enthält, vertheilt in die Genera Cleptes,
Hedychrum und Chrysis. Autor-Namen sind nur bei zwei
Arten angegeben.

Jurine, L. Nouvelle methode de - classer les Hymenopteres et
les Dipteres. Geneve 1807.

Elug. Beschreibungen von Klug der in Dahlbom's Werk mit
dem Autor-Namen Klug bezeichneten Arten sind mir nicht
zugänglich gewesen. In den hier vorhandenen Bänden
der Symbolae physicae . . sind keine Chrysis beschrieben
und abgebildet.

Labram und Imhof. Insecten der Schweiz. Basel. 1842.
In dem mir vorliegenden Bändchen sind drei Chrysiden
abgebildet und beschrieben. Chrysis Stouderi, Jur., Hedy
chrum lueidulum Fabr. und Stilbum.

Lamprecht, H. Die Goldwespen Deutschlands. Zerbst 1881.
Beilage zum Osterprogramm des herzoglichen Franzisceum.
Enthält zwar keine neuen Arten, ist aber der analytischen
Tabellen, der Angaben bei der Aufzählung der einzelnen
Arten und der Abbildungen wegen ein zeitersparendes
Hülfsmittel zur Bestimmung.

Lepeletier de St. Fargeau. Memoire sur quelques especes nou-
velles d'insectes de la section des Hymenopteres appeles
les Portetuyaux . . Annales du Museum d'histoire natu
relle. Tom. VII. 1806. pag. 115.

Lichtenstein, J.
,

ä Montpellier. Note sur le genre Chrysis. Petites
nouvelles entomologiques 1876. 11° 145. pag. 27.
Lichtenstein theilt die zahlreichen Arten des genus Chrysis
nach der Form des Hinterrandes des dritten Hinterleibs
segmentes in acht Gruppen ein. Weil es aber Arten
gibt, welche so variiren, dass sie in zwei bis drei dieser

Gruppen vertheilt werden müssten, so getraue ich mich
nicht diese Eintheilung anzuwenden. Die Namen der acht

Gruppen sind : Olochrysis, Gonochrysis, Monochrysis, Di-
chrysis, Trichrysis, Tetrachrysis, Pentachrysis und Hexa-
chrysis.

Meyer-Dur, R. Mitth. der schweiz. entom. Ges. Vol. I. Heft 2
.

pag. 36.

Notiz über das Vorkommen von Chrysis auripes Wesm.

(Rudii Shuck.)
Mocsary, Alex. Zur Biologie einiger Chrysiden. Entomologische

Nachrichten von F. Katter. 1879. pag. 92.
— Chrysididae faunae hungaricae. Budapest. 1882.

Derzeit wohl das ausführlichste Hülfdmittel zur Feststel
lung der Synonymie.

Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des russischen
Reiches. Band I. Anhang pag. 474. II" 76. (1771.)
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Wegen der Synonymie von Parnopes grandior Fall. citirt.
Panzer, W. (J

.

F. (Pz-) Fauna insectorum Germ. initia. Nürn
berg. Fortgesetzt von Herrich Schäffer. 1793—1844.

— Kritische Revision der Insectenfauna Deutschlands. Nürn
berg 1806. Bd. II.
Neue Species sind in letzterm keine beschrieben, sondern
auf pag. 100 — 105 nur Erklärungen systematischen Inhalts
mit Citationen, welche sich auf die Fauna Germ. beziehen.

Radoszkovszky, 0
. Enumeration des especes de Chrysides de

Russie. Horae Societatis Entom. ROSS. III. 1865. 1866.

pag. 295—310. Taf. 2—6. Enthält hübsche deutliche Ab
bildungen.

Bossi, P
. Fauna Etrusca. Liburni 1740.

Die Beschreibungen finden sich im 2
. Theil pag. 74 — 78.

Die Abbildungen der Chrysiden, colorirt, sind undeutlich.

Schenk, A., in Weilburg. Beschreibung der in Nassau aufge
fundenen Goldwespen. In den Jahrbüchern des Vereins
für Naturkunde im Herzogthum Nassau. Wiesbaden 1856.
Heft XI. pag. 13.

— Zusätze und Berichtigungen. Ebendaselbst, 1861. XVI.
pag. 174.

— Hymenoptera chrysidiformia Dhlb. Goldwespen. Berliner
Ent. Zeit. 1866. X. pag. 362.
In dieser Arbeit erklärt der Verfasser einige seiner neuen
Arten als Synonym mit schon früher bekannten.

— Die Goldwespen mit Bestimmungstabellen der nassauischen
und kurzer Beschreibung der übrigen deutschen Arten.
Im Programm des herzogl. Gymnasiums zu Weilburg. 1870.

Schmiedeknecht, Dr. 0
. Zwei neue Arten der Gattung Chrysis

aus Thüringen und tabellarische Uebersicht über die Arten
der Gattung Chrysis aus Dahlboms Phalaux I, welche
bei ganzrandigem letztem Hinterleibsegment blauen oder

grünen Kopf und Thorax bei goldfarbigem Hinterleib be

sitzen. Entomologische Nachrichten von F. Katter in
Putbus. 1880. Hefte 16 und 18, pag. 173—176 und 194

bis 197.

Die beiden beschriebenen Species sind mir zwar aus der
Schweiz noch nicht bekannt geworden, hingegen ist mit
Hülfe der analytischen Tafel Chrysis osmiae Thoms. zu

bestimmen; für diejenigen, welchen die Opuscula von
Thomson nicht zugänglich sind.

Shuckard, W. E. Description of the genera and species of the
british Chrysididae. Entomological Magazine. 1837. IV.
pag. 156.
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Spinola, Maxim. Insectorum Liguriae species novae ant rarioses.
Genuae 1806—1808.

— Annales de la Soc. Ent. de France. 1838. Compte rendu
des Hymenopteres recueillis par Mr. Fischer. Die Chry-
siden befinden sich auf pag. 446—456.

Sulzer, J. H. Die Kennzeichen der Insecten. Zürich 1761. Die
Notiz auf pag. 50 nebst der Abbildung II" 121 auf Taf.
XIX hilft nur sagen, dass Chrysis ignita Linn. schon
damals in Zürich bekannt war und an Mauern beobachtet
wurde.

— Abgekürzte Geschichte der Insecten. Winterthur 1776.
Nicht zu übersehen wegen der wenn auch mangelhaften,
doch nicht zu verkennenden Abbildung von Chrysis nobilis

(Stilbum nobile) auf Taf. XXVII. Fig. 7. Die Beschrei
bung auf pag. 193 ist weniger werth , desto werthvoller
aber wieder die zutreffende Fundstelle: Bei Luggaris.

Thomson, G. (J
.

Opuscula entomologica, fasc. II. 1870. pag. 101.

Oversigt af de i Sverige funna arter af slägtet -Chrysis
Linn.

Tournier, Henri. Addition aux Chrysides du bassin du Leman.
Petites Nouvelles entomologiques. 1877. II° 165.

— Nouvelle addition aux Chrysides du bassin du Leman.
Mittheilungen der Schweiz. Entom. Ges. 1878. Vol. V.
pag. 305.

— Descriptions d'Hymenopteres nouveaux appartenaut ä la
famille des Chrysides. Annales de la Soc. Ent. de Bel-
gique 1879. Tom. XXII. pag. 87.

Wesmael, C
. Notices sur les Chrysides de Belgique. Bull. de

l'Acad. de Bruxelles 1839. Vol. VI. pag. 167.

Was die von mir bei der Aufzählung der Arten ange
führten Citationen anbelangt, so wählte ich nur einzelne aus ;

in erster Linie den Autor, wo möglich eine gute Abbildung,
eine gute Beschreibung oder Hinweisung auf kritische Bemer
kungen und endlich alle Citationen mit Bezug auf nützlich
verwendbare Beschreibungen und Angaben schweizerischer
Autoren.

Bestimmungstabelle der Genera.

1
. Hinterleib unten gewölbt Cleptes Ltr.

Hinterleib flach oder concav mit scharfen Seiten
rändern 2

2
. Hinterrand des letzten Hinterleibssegments mit 10

oder mehr kleinen unregelmässigen aber doch deut
lichen Säge- oder Kerbzähnchen 8
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— Hinterrand des letzten Hinterleibssegments anders

geformt 3

3. Drittes Hinterleibssegment vor dem Hinterrand quer
über mit deutlicher Grübchenreihe. Taf. 3, Fig. 13. 7

— Drittes Hinterleibssegment ohne eine solche Grübchen
reihe 4

4. Mitte des Hinterrandes des dritten Hinterleibsseg
mentes mit einem deutlichen dreieckigen Ausschnitt,
zuweilen etwas geschweift vorgezogen, oder mit huf
eisenförmiger Verzierung in dem Ausschnitt. Taf. 3,

Fig. 10 und 11. Hinterleib von oben besehen, ei

förmig. Elampus Spin.
— Mitte des Hinterrandes abgerundet , ganzrandig,

selten mit kaum bemerkbarer Einbuchtung. Taf. 3,
Fig. 12. Hinterleib kurz, fast kreisrund .... 5

5. Ecken des Metathorax stark , mit nach unten ge
richteten Spitzen. Fussklauen mit mehr als zwei
Zähnchen, von denen aber schon das dritte oder
vierte oder beide zusammen bei einzelnen Species
viel kürzer und stumpfer vorkommen können. Taf. 3,

Fig 4 — 7. Radialzolle offen, Radialader deutlich ge
krümmt. Taf. 3, Fig 2. Holopyga Dhlb.

— Ecken des Metathorax zugeschärft und wagrecht ab

stehend. Fussklauen mit nur 2 Zähnchen; Radial
zelle ganz oder fast ganz geschlossen , die Radial
ader in ihrem Vorlauf zuweilen fast verschwindend
blass werden, nicht so gekrümmt wie bei Holopyga.
Taf. 3, Fig. 3 6

6. Klauen in ein Zähnchen endigend, das andere steht

ungefähr in der Mitte der Klaue senkrecht ab und
ist dann nach hinten gekrümmt. Taf. 3, Fig. 8.

Hinterrand des dritten Hinterleibssegments weder
mit Zähnchen an den Seiten, noch mit wulstartiger
Erhöhung vor dem Hinterrand. Hedycliridium Ab.

Die beiden Zähnchen an den Klauen verlaufen pa
rallel miteinander der Spitze zu. Taf. 3, Fig. 9.

An den Seiten des 3. Hiuterleibssegmentes befindet

sich jederseits ein deutliches Zähnchen oder doch

mindestens eine Andeutung davon durch eine Aus
biegung des Seitenrandes. Vor dem Hinterrand be

findet sich querüber eine Depression, in Folge deren

der Hinterrand selbst wie aufgewulstet erscheint.
Hedychrum Latr.

7. Stirne zwischen den Augen schmäler als die Länge
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des ersten Fühlergliedes, Scheitel oberhalb der Stirn
leiste vertieft, diese Vertiefung mit deutlichem Rand
umgeben, im obern Theil derselben befindet sich die
vordere Ocelle. Basis des Hinterschildchens vomVorder-
schildchen verdeckt, das hervorragende Ende mit tiefer
Grube. Eine der grössten Goldwespen. Stilbum Spin.

— Stirne zwischen den Augen breiter als die Länge
des ersten Fühlergliedes. Scheitel ohne deutliche

Vertiefung, wenn auch zuweilen mit einer von feinen
Linien begränzten Verflachung. Hinterschildchen nie
grubig vertieft. Chrysis Linn.

8. Zunge kurz. Vor dem Hinterrand des dritten Hinter
leibssegments eine Griibchenreihe, welche ihrerseits
wieder am Hinterrand eines Querwulstes liegt.

Euchroeus Latr.
— Zunge mindestens von halber Körperlänge. Weder

Grübchenreihe noch Querwulst vor dem gekerbt ge
zähnten Hinterrand des dritten Hinterleibssegments,
im Gegentheil mit einem in der Mitte von einer
Längsleiste unterbrochenem Quereindruck.

Parnopes Labr.

Cleptes Fabr.
Latr. Gen. Crust. Ins. T. IV. 44. Gen. 473.
Chevrier. Descript. des Chrysides du bassin du Leman.

pag. 114. Taf. 3, Fig. 1.

Kleine , schlanke, 7 mm. kaum überragende Goldwespen
mit unten und oben convexem Hinterleib, in ihrer Körperform
an Braconiden oder gewisse Crabroniden erinnernd.

Es sind bis jetzt für die Schweiz vier Species bekannt
geworden. Die häufigsten sind semiaurata Lin. und nitidula
Fabr., welche man am sichersten im Frühjahr an blühenden
Johannnisbeersträuchern findet, doch trifft man sie auch auf
Umbelliferen und Sedum und andern Blumen an, besonders
wenn in der ISIähe Blattwespenlarven leben. Lepeletier er
zählt, dass er oben genannte Arten als Parasiten von Nematus
beobachten konnte.

Bestimmungstabelle der Arten.
1. Eine Reihe eingedrückter Punkte an der Basis des

Pronotum 2

Ohne eine Spur einer solchen Punktreihe .... 3
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2. Hinterleib glänzend, äusserst fein punctirt, Punkt
querreihe auf dem Pronotum bei beiden Geschlechtern
sehr deutlich ; die vier ersten Geisselglieder, zuweilen
auch der Schaft der Fühler bei dem auf dem Vorder
körper kupfergoldigen Weibchen blass braungelb.

Semiaurata Linn.
— Hinterleib besonders auf Segment 3 und 4 durch

starke Punktirung fast matt; die Pronotumpunkt-
reihe bei dem Männchen nicht so deutlich wie bei
voriger Art , die Fühler des Weibchens durchweg
dunkler, immerhin der Schaft metallisch grün beim
Männchen, blauviolett beim Weibchen. aerosus Först.

3. Vorderbrustück fleischfarbig. mtidula Fabr. 9-
— Vorderbruststück metallisch gefärbt 4

4. Prothorax und Kopf blaugrün oder grün.
nitidula Fabr. cf-

— Prothorax grünlich golden, Kopf und Mittelbrust
rücken veilchenblau. ignita Fabr. var. Chevrieri. 9

Cleptes semiauratus Linn.
Chrysis semiauratus Linn. Faun. Suec. n. 1661. pag. 413. cf.
Ichneumon semiauratus Fabr. Panz. Faun. Germ. Heft 51.

IP 2. (f.
Ichneumon auratus Panz. l. c. Heft 52. II" I. 9-
Cleptes semiaurata Dahlb. Chrys. pag. 15. 11° 3.

Cleptes semiaurata Linn. Chevr. Chrys. bass. Lern. pag.
117. cT9.
Cleptes pallipes Lep. Ann. du Musee VII. 119. 3 9-
Imhof.

Die häufigste Art, findet sich im Frühjahr zur Zeit der

Blüthe der Johannis- und Stachelbeeren, über die ganze Schweiz
verbreitet; dann wieder im Hochsommer, beim Erscheinen der

Larven der zweiten Generation der Blattwespen. Basel, Zürich,
Nyon, Geneve, Wallis.

Cleptes aerosus Forst. Verhdl. des nat. Ver. preuss. Rheinld.
~

Bd. X. 1853. pag. 329. IP 86. cf.
Peney bei Genf. Im Juli auf Umbelliferen und Sedum

an der steilen, der Mittagssonne ausgesetzten Halde des Rhone
ufers. — Tournier. Descr. d'Hym. nouv. Extr. des Ann. de

la Soc. Ent. de Belgique, 1878, pag. 2.

Das einzige Exemplar, welches Förster zu seiner Be
schreibung vorlag, stammte aus Ungarn. Die von Herrn Tour
nier bei Peney gesammelten Stücke cf und 9 sind dem Cleptes
semiauratua L. sehr ähnlich; den auffallendsten Unterschied
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bildet die Punktirung des 3. und 4. Hinterleibssegments, welche
bei semiauratus sehr fein, bei aerosus auffallend gröber, wenn
auch nicht tief ist; auch besitzen die Männchen, welche mit
stark punktirtem Hinterleib ohne Zweifel zu aerosus 9 gehören,
die auffallend tiefe Querreihe eingedrückter Punkte an der Prono-
tumbasis nicht, sondern nur eine deutliche Andeutung derselben.
Ohne die auffallend starke Punktirung am Hinterleib könnte
man versucht sein, diese Männchen für nitidula Fabr. zu halten.

Förster sagt in seiner Beschreibung l. c. pag. 329 nichts
von der eingedrückten Punktreihe des Pronotum , sondern er
hebt die grobe Punktirung der betreffenden Hinterleibssegmente
hervor ; hingegen beschreibt er mit seinem M. (cf ) die Färbung
wie sie den Weibchen eigen ist; nur diese besitzen den Vorder
leib oben kupfergoldig, während die Männchen in der Farben-
vertheilung denjenigen von semiauratus und nitidulus völlig
gleichen mit alleiniger Ausnahme einer weniger ausgedehnten
braungelben Färbung des Hinterleibes. Ist es wohl Zufall, dass
von denjenigen Weibchen, welche mir zur Untersuchung vor
liegen, die mit feinpunktirtem Hinterleib zugleich hellbraun
gelbe Fühlergeisselbasis haben und also wahre semiaurata L.
(pallipes Latr.) sind, während die mit stark punktirtem Hinter
leib dunkle Fühler besitzen, aerosus Först.

Für mich ist es sehr zweifelhaft, dass Försters Exemplar ein

cf gewesen sei. Die Cleptes sind diejenigen Chrysiden, bei
welchen fünf Abdominalsegmente zu sehen sind und wenn die
Legeröhre nicht vorsteht so ist es sehr leicht möglich die Ge
schlechter zu verkennen. Abeille (Ann. de Lyon XXVI. pag. 97)
hat gewiss recht wenn er Försters aerosus für ein Weibchen
hält. Kupfergold ist bei Cleptes, wie bereits gesagt eine Nuance
wie sie den 9 auch anderer Arten zukommt, deren cf einen
auch oben grünen oder blaugrünen Vorderleib zeigen, hingegen
ist es nicht das 9 zu semiaurata L.

Mir sind nur die Tournier'schen Stücke bekannt. In seiner
Sammlung stecken dato 3 9 (NB. mit deutlicher Legeröhre)
und 3 cf ; andere hat Hr. Tournier seinen Collegen überlassen,
z. B. steckt so ein cf in meiner Sammlung, aus einer Zeit
stammend, wo von uns das Thierchen noch nicht von nitidula
ausgeschieden war.

Die 9 von aerosus Först. sind, wiewohl in der länge
von semiaurata L. kaum verschieden , doch kräftiger gebaut'
was sich am deutlichsten zeigt, wenn man von jeder Art min
destens 3 Stück nebeneinander zur Vergleichung vor sich hat.
Es ist von grossem Werth nahverwandte Arten in Anzahl neben
einander zu sehen. Es ist dabei auffallend, wie ganz geringe
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Formverhältnisse einem sofort in die Augen springen, was nur
mit Mühe beobachtet wird, wenn man nur ein Stück mit einem
andern vergleicht.

Cleptes nitidulus Fabr. Ichneumon nitidulus Fabr. Ent. Syst. II.
pag. 184. II» 211. 9. Die älteste Abbildung befindet
sich in Coqueb. Illust. Icon. Jus. Dec. I. Taf. IV. Fig. 5

und stellt ein 9 dar. Eine andere im Verhältniss nicht
viel bessere Abbildung gibt Panzer. Faun. Germ. Heft
106. II" 11. Gute Beschreibungen in Dahlb. Hym. Eur.
II. pag. 13. II» 2. 9 Chevrier pag. 121 cT9-
Nicht selten, schmarotzt u. a. bei Nematus grossulariae.

Ueber die ganze Schweiz verbreitet. Basel, Zürich, Nyon,
Genf. Von Hrn. Tournier um Peney im Juni, von W. Schmied
um Basel im August von Dolden gekötschert.

Cleptes ignita Fabr. Chevrier. Chrys. Bass. du Leman
pag. 123.

Var. Chevrieri. Es sind mir nur zwei weibliche Exem
plare bekannt; das eine ist das in Chevriers Arbeit beschrie
bene in der Saussure'schen Sammlung befindliche Exemplar,
welches über einer Etiquette : ignita Fabr. Geneve steckt.
Das andere befindet sich in depöts des Mus. d'hist. nat. von

Genf, mit einer Etiquette von Buess : Champel 26/6 be
zeichnet. Champel liegt an der Arve in der Nähe von
Genf, bot früher gute Fangstellen, ist aber jetzt überall Pri-
vat-Eigenthum und cultivirt. Die gleichartige Praeparation
der zwei Thierchen lässt mich sicher schliessen, dass beide
von Buess stammen , welcher in Champel eine Campagne

Chevrier vergleicht das Insect mit der Beschreibung
der ignita Fab. in Dahlb. Hym. Europ. II. pag. 18, hebt
aber die Unterschiede hervor, besonders die violette Färbung
von Kopf und Mesonotum, meint aber diese Farbe könnte
nicht immer dieselbe sein. Das Vorhandensein eines zweiten
ganz übereinstimmenden Stückes veranlasst mich aber, diese
Form, wenn auch nicht als neue Species, so doch als ganz
auffallende Varietät zu erklären. Die Beschreibung in Chev
rier' l. c. pag. 123 ist ganz treffend. Die Länge von 8 mm.

aber, welche er angibt, ist um 1 mm. zu gross angegeben;
das zweite, etwas grössere Stück, erreicht kaum 7'/2 mm.

Elampus Spin.
Elampus Spin., Omalus ? Jurine, Notozus Först. Ellampua

Mocs.
Mit Abeille und Mocsary einverstanden vereinige ich die
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Genera Elampus, Omalus und Notozus wie sie von den Autoren
nach und nach aufgestellt worden sind, wieder in ein einziges
Genus, aus denselben Gründen, wie sie von den oben genann
ten zwei Herren auseinandergesetzt worden sind. Es gibt näm
lich Uebergänge, welche eine scharfe Trennung in zwei bis
drei Genera nicht durchführen lassen.

Abeille nimmt den Namen Omalus Jurine an per Ancien-
nität ; ich habe aber beim Nachsehen in den Tafeln Jurine's
gesehen, dass der Name Omalus auf Taf. 5, Fig. 43 und Taf.
13, Fig. 43 für ein Insect (Omalus fuscicornis) angewendet wird,
welches weder für den Nervenverlauf der Flügel noch wegen
seiner übrigen Merkmale zu den Chrysiden gestellt werden kann.

Nun aber citiren die Autoren auch Omalus, Panzer,
Dahlb. etc. Dahlb. (1854) trennt das Genus Elampus Spin. in
drei Theile, Omalus Pz. Elampus Spin. und Holopyga Dahlb.
und sagt bei Omalus (pag. 26) : Panzer ex parte. Bei Panzer
finden wir den Namen Omalus in seiner kritischen Revision.
2. Bändchen pag. 103 als synonym zu seinem Hedychrum und
zwar mit dem Autor-Namen Jurine. Es ist aber oben schon

gesagt, dass Jurine's Abbildung des Omalus fuscicornis ein ganz
anderes Thier darstellt , Spinola's Bezeichnung Elampus also

unbedingt den Vorzug verdient, um so mehr als die Charak
teristik des Genus Elampus vom Verfasser schon in seinem
Fasc. I. 11° 4. pag. 10 veröffentlicht worden ist, also ganz im
Anfang des aus zwei Bänden bestehenden Werkes und von
welchem erst der zweite die Jahreszahl 1808 trägt, der erste
aber 1806, während Jurine's Werk die Jahreszahl 1807 zeigt. Dass

Spinola unter Elampus auch die seither davon getrennten Holo
pyga mitversteht, thut der Anciennität keinen Abbruch. lloc-
sary findet den Namen Elampus grammatikalisch unrichtig und
schreibt, überdies um Confusion zu vermeiden: Ellampus.

Unter den Elampus kommen die kleinsten Chrysiden vor;
man findet sie am leichtesten auf Blumen; die häufigste, eine

ganz kleine grüne Art besucht vorzugsweise Euphorbia cypa-
rissiae ; andere Arten sind seltener bis sehr selten, was daraus
zu schliessen ist, dass sie in den Sammlungen meistens nur in
einzelnen oder wenigen Exemplaren vertreten sind. Sie sollen
bei Crabroniden schmarotzen.

Bestimmungstabelle der Arten.

1. Hinterschildchen in Form einer horizontalen Platte
rückwärts verlängert (Notozus) 2

Hinterschildchen höchstens konisch, meistens aber
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stumpf abgerundet. (Elampus, Omalus.) .... 5

2. Hinterleib mehr oder weniger feurig goldglänzend . 3

Hinterleib grünblau. bidens Först.

3. Scheitel grob gitterf örmig punktirt, Seiten der Hin-
terschildchenlamelle parallel. Panzer! Fabr.

Scheitel zerstreut punktirt, Hinterschildchenlamelle
nach ihrem Ende zu deutlich verschmälert ... 4

4. Hinterschildchen in seiner Längsrichtung convex,
mit seiner Spitze den abschüssigen Theil des Meta-
thorax nicht überragend. bipartitus Tourn.

Hinterschildchen in seiner Längsrichtung horizontal.
Frivaldskyi Först.

5. Ausschnitt am Hinterrand des letzten Hinterleibsseg
ments mit einem umgelegten deutlich hufeisenförmigen
Bord versehen; Hinterleib grün oder violettblau.

truncatus Dahlb.

Ausschnitt am Hinterrand höchstens schmal geran-
det, meist einfach 6

6. Seitenrand des 3. Hinterleibssegments 2 mal gebuchtet 7

Seitenrand des 3. Hinterleibssegments höchstens 1 mal
gebuchtet 8

7. Hinterleib deutlich feurig goldig, Hinterschildchen
stumpf, Grösse 3'/2

— 5 mm. Wesmaeli Chevr.

Hinterleib schwärzlich grüngolden, Hinterschildchen
weniger stumpf, Grösse höchstens 3'/2 mm.

bidentulus Lep.

8. Hinterleib goldfarbig 9

Hinterleib grün, blau oder schwärzlich 11

9. Ausschnitt am Hinterrand des dritten Hinterleibs
segments sehr seicht; zweites und drittes Hinterleib
segment dicht fein punktirt. puuctulatus Dahlb.

Ausschnitt am Hinterrand deutlich und tief ... 10

10. Ausschnitt der Glockenform ähnlich. anrät 11s Linn.

Ausschnitt tief und spitz dreieckig. var. triangulifer Ab.

11. Lebhaft hellgrün, klein, Hinterschildchen deutlich
konisch. pnsillus Fabr.

Mehr oder minder schwärzlich, blau oder grün, Hin
terschildchen stumpf 12

12. Drei oder vier erste Fühlerglieder metallgrün oder

bläulich, Scheibe des Mittelbrustrückens punktirt.
riolaceus Scop.
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Bios die zwei ersten Fühlerglieder metallisch glän
zend, alle übrigen schwarz. Scheibe des Mittelbrust
rückens fast immer glatt, wie polirt 13

13. Grössere Thierchen von 5 —
6'/2 mm. Länge. Leb

haft grün und blau. aeneus Panz.

Kleine 3 mm. kaum überragende Elampus, schwärz

lich-grün oder blau. Cherrieri Tourn.

Elampus (Notozus) bidens Förster. Verhdl. nat. Ver. preuss.
Rheinld. 1853. X. pag. 335—89 9.

— spina Dhlb. Hym. Eur. II. Taf. III. Fig. 41, 42.
— superbus Abeille. Diagn. de Chrysides nouy. pag. 2.

Es will mir nicht gelingen, bei den 3 mir vorliegenden
Q auch nur den äussersten Rand des dritten Hinterleibssegments
gelblich durchscheinend zu sehen ; vielleicht hatte der Autor
ein o" vor sich ; mir fehlen solche. Bei dieser Art sind die Vorder
schenkel auf Schienenlänge nach der Basis zu recht auffallend
verbreitert. Selten. Schaif hausen (Böschenstein). Basel (Museums
sammlung). Siders, Ende Juli von Dr. v. Schulthess gesammelt.

Elampus Panzeri Fabr. Syst. Piez. pag. 172. 9. (1804).
Dahlb. Taf. III. Fig. 47—53. Abeille pag. 108. Mocsary. Chevr.

— scutellaris Pz. Ab. pag. 17.

Ebenfalls selten. Geneve. Col. Jurine. Basel (Museums
sammlung, und von W. Schmied gesam.). Sierre Mitte Juli
(Friese). Am Eichberg im Ct. Aargau, Ende Juli (Frey).

Elampus (Notozus) bipartitus Tourn. Descript. d'Hymenopt.
nouv.-Extr. des Arm. de la Soc. Ent. de Belgique pag. 5.

Ein einziges Mal im Juni von Hrn. Tournier beiPeney gefunden.

Elampus (Notozus) Frivaldskyi Först. Verhdl. des nat. Yer.
preuss. Rhld. 1853. pag. 332. 87. 9.

— productes Dhlb. Hym. Eur. II. Taf. III. Fig. 46.
— productusEversm.Rad.Hor.Ross.III.p.299. 10. Taf. II.Fig. 6.

Selten. Peney, Ende Juni auf einem leichten steinigen
Boden (Tourn.). Wallis (Frey).

Elampus truncatus Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 42. 18.

Chevrier. Chrys. Bass. du Leman. pag. 111.
Selten. Basel (Museumssammlung). Nyon (Chevrier).
Geneve (Coll. Jurine).

Elampus (Omalus) Wesmaeli Chevrier. Chrys. du bass. du Le
man. pag. 110.

Nicht sehr selten. Neuchatel (Museumssammlung). Nyon
(Chevrier). Sierre, im Wallis, Ende Juni, im Juli und
gegen Ende September (Friese, Frey, Paul).

Elampus bidentulus, Lep. Ann. du Musee d'hist. nat. VII.
pag. 121 ex parte. Dhlb. Hym. Eur. H. Nr. 3. Taf. VII.

3



34 Hymenoptera.

Fig. 4. (f. Omalus pusillus Wsm. Chevrier. Chrysides
bass. Lihn. pag. 108. Ziemlich selten. Geneve (Coll.
Saussure). Nyon (Chevrier). Aus der Nordschweiz (Aar
gau) und dem Wallis (Frey).

Elampus punctulatus, Dahlb. Hym. Eur. II. pag. 33. Im Wal
lis , Ende Juni bis Ende Juli nicht gerade selten. (v.
Schulth. Frey.)

Elampus (Chrysis) auratus , Linn. Faun. Suec. Ed. u. 414.

(1761.) Dahlb. Mon. Chrys. Suec, pag. 16. 14. Chevrier
Chrys. pag. 101. ^9-
Panzer Faun. Germ. Fasc. 51, 8, ist aber nicht deutlich.
Die Grössenangabe lässt schliessen, dass Panzer die Var.
triangulifer Ab. vor sich hatte.

var. triangulifer, Abeille. Feuille des jeunes naturalistes 1877.
Nr. 78. pag. 65.

Es kommen auch Exemplare mit hellen Tarsen vor.
Häufig und über die ganze Schweiz verbreitet. Um Genf und
im Wallis ist die Var. triangulifer Ab. zahlreicher vertreten
als die kleinere typische Form. Auf verschiedenen Blumen,
auch erzog ich sie aus hohlen Brombeerstengeln, worin kleine
schwarze Crabroniden genistet hatten, also vielleicht Parasit
dieser Cemonus . . Arten.

Von Basel bis Genf, von Neuchätel bis Chur, und vom
Tiefland des Tessin bis ins Oberengadin, in welch' letzterer
Gegend (Pontresina) die Art von Hrn. L. v. Heyden gefunden
wurde. Jahresb. der natf. Ges. Graub. 1883. pag. 5.

Elampus pusillus, Fabr. Syst. Piez. pag. 176. 33. Dhlb. Schk. Ab.
Omalus minutus Wesm. Chevrier. Chrys. du Bassin du
Leman pag. 106.

Omalus minutus Wesm. Ead. Hör. Soc. Koss. III. Taf. H,
Fig. 3.

Weitaus die häufigste Art, über die ganze Schweiz ver
breitet, von der _Thalsohle — bis zu ca. 1200 m. ü. M. in den
Alpen ansteigend; fast immer auf blühender Euphorbia cyparissiae.

(Wolfsmilch.) Meine Fundnotizen zeigen als Zeitpunkt Ende
Mai bis gegen Ende August, aber ohne Juni. Sollten die spä
tem eine zweite Generation sein ? ! möglich wäre das immerhin.
Elampus violaceus, Scop. Ins. Carn. 198. Nr. 793.

Chevrier. Chrys. du bassin du Leman, pag. 103.
— cocrulescens Lep. Ann. Mus. d'hist. nat. 122.
— cocruleus De. Geer. Mm. II. 387. 2. citat Dahlb. Ab.

Sehr selten. Nyon (Chevrier). Basel (Museumssammlung
und W. Schmied).

Dahlbom Hym. Eur. II. pag. 34 citirt (Chrysis coerulea)
De Geer (Mem. II. 387, 2. pl. 29, Fig. 3 u. 4) als Autor dieser
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Species. Mocsary in seiner Magyar faun. pag. 31 erklärt in
seiner Anmerkung, dass er in De Geers Abhandlung keine
Spur gefunden habe , um den Elampus coerulesceus Lep. als

synonym mit coeruleus De Geer zu erkennen; ich habe das
Werk de Geer's auch vor mir und es ist allerdings gewagt

genug aus der Beschreibung pag. 837 2 „Guepe doree tres-
luisante d'un bleu verdätre, avec une grande tache noire luisante
sur le ventre et dont le bout des ailes est noirätre," das Insect
zu bestimmen. Die Fig. 3, natürliche Grösse des Thierchens,
wobei der ovale, nicht cylindrische Leib zu erkennen ist, zeigt
immerhin deutlich, dass von keiner eigentlichen Chrysis die
Rede ist, sondern wahrscheinlich von einem Elampus. Für
einen der goldglänzenden Goldwespenschmarotzer ist die Abbil
dung natürliche Grösse zu gross, passt aber ganz gut zu coerulea
Dhlb. coerulesceus Lep. De Geer's Citat: Linne, unmittelbar
nach seiner eigenen Beschreibung passt aber im Text nicht
mit der Beschreibung Linnes. Wir stehen hier vor einem dieser
Fälle, wo man der rigorosen Anciennität wegen eine höchst

mangelhafte Abbildung und Beschreibung einer spätern bessern
vorziehen sollte.

Hingegen erlaubt etwas anderes die Nichtbeachtung der
De Geer'schen Beschreibung und Abbildung. Der lateinische
Name coerulea steht nirgendwo bemerkt in De Geer's Werk,
weder im Text noch in den zur Abbildung gehörenden Erläu
terungen.

Der Anciennität nach kommt nun Sphex violaceus Scop.
Ent. Carn. pag. 298, Nr. 793, (1763). Die Beschreibung ist
freilich auch dürftig genug, passt aber immerhin auch auf vor
liegende Art. „Long. Lin. 2, Diag. Tota violacea nitens, ab-
domine pone rotundato, edentato, subtus virente. Alae apice
fuscentes." Die Stelle „abdomine pone rotundato" könnte aller
dings auf eine blaue Holopyga hinweisen, aber „alae apice
fuscentes" kommt nur bei Elampus mit solcher Deutlichkeit vor.

Chevrier (Chrys. Bass. du Leman pag. 103) nimmt Scopoli's
violaceus an zu seiner Beschreibung, ob aber das Citat: Panz.
krit. Rev., welches seinerseits wieder auf Panz. Faun. Germ.
Heft 97, 17, hinweisst, dazu gehört, wage ich nicht zu behaup
ten, da Panzer's Beschreibung „tarsis flavescentibus" angibt
was unter den gleich grossen und gleich gefärbten Elampus
bei bidens Först. zutrifft.
Elampus aeneus., Fabr. Mont. Jus. I. 284, 15.

Omalus aeneus Panz. Faun. Germ. fasc. 51, Taf. 7 et fasc.

85, Taf. 13.

Elampus affinis Wesm. Chevrier. Chrys. bass. Lern. pag. 104.
Nicht sehr selten, über die ganze Schweiz verbreitet,
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Nyon (Chevrier). Basel (Museumssammlung u. 'W. Schmied).
Bei Wildegg im Ct. Aargau, Mitte Juni (Frey). Luzern,

(Paul).
Elampus Chevrieri, Tourn. Petites Nouvelles Entom. 1877 Nr.

165. pag. 105.
Abeille in seiner Synopsis crit. et synom. erklärt (pag. 25)

diese von Tournier aufgestellte Art für eine blosse Varietät
von aeneus Fab. und ich war auch längere Zeit derselben

Meinung, besonders weil die Annahme auf ein einziges Exem
plar gemacht wurde. Seither sind mir auf meinen Excursionen
auch solche in die Hände gekommen und fanden sich Exemplare
in den Sendungen meiner werthen Collegen. Es ist wahr, in
Beziehung auf Sculptur kann ich mit dem besten Willen keine
Differenzen zwischen aeneus und Chevrieri herausbringen jhingegen
sind alle die winzigen auf dem Hinterleibsrücken schwarzen E.
Chevrieri kaum 3 mm. lang, während mir keine aeneus be
kannt sind, welche weniger als 4 mm. messen, wohl aber darüber,
auch ist keiner meiner aeneus auf dem Hinterleibsrücken schwarz
oder grünlich-, resp. bläulichschwarz. Für mich gibt der Grös-
senunterschied den Ausschlag, denn schwarzgefärbter Hinter
leibsrücken kommt bei Gelegenheit auch bei goldglänzendem
Hinterleib vor, ohne dass es einem einfallen würde solche
Nuancen als besondere Species abtrennen zu wollen.

Peney (Tourn.). Basel, Rheinfelden (W. Schmied, Blösch).
Wallis (Frey).

Holopyga Dahlb.
Hym. Eur. II. pag. 47, gen. 5.

Die Arten dieser Gattung zeichnen sich wie diejenigen
der beiden folgenden Genera durch ihre kurze Körperform, be
sonders durch den kürzeiförmigen, vorn quer gestutzten, hinten
ganzrandig abgerundeten Hinterleib aus. Höchstens kann man
in der Mitte des Hinterrandes des dritten Segmentes eine äus-
serst schwache Einbuchtung und am Seitenrand eine kaum
bemerkbare Erweiterung herausfinden. Die Radialzelle im
Vorderflügel ist weit offen (Taf. 3, Fig. 2), die Radialader am
Grunde stark gebogen und weit über die Biegung hinaus deut
lich und dunkel gefärbt. Die Krallen sind noch kammartig
gezähnt, wie das bei Elampus vorkommt, doch übersteigt die
Zahl der Spitzen oder Vorragungen bei den vorliegenden Arten
die Zahl 4 nicht. Die Holopyga sind nicht gerade selten,
amoenula Dhlb. sogar ziemlich häufig. Man findet sie meisten-
theils auf Blumen aller Art, oder auch lebhaft auf kurzgrasigen
trocknen Plätzen herumlaufen, wo sie wie andere Chrysiden
die lirutat eilen anderer Hymenopteren aufsuchen.
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Bestimmungstabelle der Arten.
1. Kopf, Brustschild und Schildcren grün oder blau,

höchstens stellenweise goldglänzend 2
Mindestens das Vorderbrustschild feuriggolden oder
kupferglänzend 3

2. Basismitte des Schildchens mit auffallend feinern
Punkten als rings herum. Hinterleib grün oder blau
grün mit wenig Goldschimmer. eiirvat.'i Pörst.

Schildchen durchweg gleich grob punktirt, Hinter
leib entschieden feuriggoldig. amoenula Dhlb.

3. Yorder- und Mittelbrustschild und Schildchen glatt,
glänzend, zerstreut punktirt, besonders das Mittel
brustschild; auf dem Schildchen zerstreute grobe
Punkte, besonders am Seiten- und Hinterrand.

Fervida Fabr.

Vorder- und Mittelbrustschild deutlich punktirt,
Schildchen dicht netzförmig gegittert 4

4. Pro- und Mesonotum kupfergolden. clirysonota Först.

Auch Schildchen und Hinterschildchen kupfergolden.
gloriosa Fabr.

Holopyga amoenula Dahlb. Disposit. pag. 4, Nr. 1.
— ovata Dhl. Hym. Eur. II. pag. 51, Taf. III, Fig. 57—61.
— — — Chevrier. Chrys. Bass. du Leman, pag. 93.

Es ist schade, dass der allgemein eingebürgerte Name
ovata dem frühern, auch von Dahlbom aufgestellten Namen
amoenula hat weichen müssen. Die vorliegende Art ist die

häufigste in diesem Genus und dem Hedychridium sculpturatum
Ab. Hedychrum Gerstaekeri Chevr. und dem Männchen von
Hedychrum lucidulum Fab. so ähnlich, dass nur die Unter
suchung einzelner Details die Art erkennen lässt. Alle diese
vier Species haben den Vorderleib grün bis tiefblau, den
Hinterleib feuriggolden. Wenn man die zeitraubende, freilich
sicherste, Untersuchung der Krallen vermeiden will, so genügen
die Vergleichung des Flügelgeäders und des 3. Hinterleibsseg
ments, um nach der analytischen Tabelle der genera und den

Figuren 2 und 3 auf Taf. III Hedychridium und Hedychrum
auszuscheiden , und Holopyga amoenula Dhl. bleibt mit ge

öffneter Radialzelle und einfachem ganzrandigem 3. Hinterleibs
segmentrand übrig.

Auffallende Grössendifferenzen sind mir nicht vorgekom
men (5—8 mm.), hingegen varirt die Punktirung auf dem
Pronotum so , dass ohne die vorhandenen Uebergänge man
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Yersuchi wäre, zwei Arten auseinander zu halten. Bei den
Männchen, seltener bei den Weibchen, besitzen die Mehrzahl
ein Pronotum mit grossen weitzerstreuten Punkten , deren
Zwischenräume eben und mit viel feinern Punkten besetzt sind.
Der Gegensatz dazu, bei weitaus der Mehrzahl der Weibchen
vorkommend, und selten bei den Männchen, ist ein Dichtstehen
der groben Punkte, dadurch werden die Zwischenräume schmal
und bieten nur selten einen ebnern Kaum auf welchem feine
Pünktchen Platz hätten.

Dasselbe Verhältniss kommt auch bei den zwei folgenden
Species chrysonota Pörst. und gloriosa Fabr. vor und wurden
dieselben von Dahlb. und Abeille als Varietäten zu ovata Dhl.
gezogen und ich bin wegen eines Stücks , welches zwischen
H. amoenula D. und chrysonota Pörst. hineinpasst, wirklich
im Zweifel, ob ich mindestens chrysonota nicht auch wieder
als blosse Varietät von amoenula anführen soll; ich finde
wirklich nur Farbendifferenzen.

Es haben mir diese Art fast alle Correspondenten aus
den verschiedenen Theilen der Schweiz zugesandt, und habe
ich das Thierchen einzeln vom May bis im September gefun
den. Weitaus die Mehrzahl kommt allerdings aus dem Wallis.
Holopyga chrysonota Först.

Ellampus chrysonotus Först. Verhdl. nat. Ver. Pr. Khein-
lande. X. 347. 95. (1853) obtusicolle. Meg. Tourn.
Gleicht in der Farbenvertheilung ganz dem Weibchen

des Hedychrum lucidulum Fbr. , erreicht aber in der Grösse
höchstens 6 mm. Die Verschiedenheit der Kichtung der
Kadialader und der Mangel des Seitenzähnchens am 3. Hinter
leibssegment lässt aber chrysonota sogleich von lucidulum unter
scheiden ohne die andern Merkmale zu Hülfe nehmen zu
müssen. Die Art ist nicht so häufig wie amoenula. Tournier
fand Ende Juli einige Exemplare bei Peney auf Dolden. Die
meinigen sind alle aus dem Wallis, Juni und Juli. Dr. v.
Schulthess fand sie auch bei Zürich.

Holopyga gloriosa Fabr. Ent. Syst. II. pag. 242. Nr. 14.

H. Jurinei. Chevrier. Chrys. du Bassin du Leman. pag. 95.

Noch seltener als vorige Art, aber vielleicht weiter ver

breitet. Nyon (Chevrier), Geneve (Böschenstein); ich selbst

fand das hübsche Thierchen meistens auf Sedum im Juni und

Juli um Martigny und Sierre. An letzterm Ort erhaschte

Friese Mitte Juli gegen 20 Stück.

Holopyga fervida Fabr. Spec. Ins. I. pag. 456. 12.

Dahlb. Hym. Eur. II. 90. 52. Abeille.
H. splendens. Chevr. Mitth. schw. ent. Ges. Vol. HI.
pag. 44 (1869).
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Ein ganz gut erhaltenes Stück steckt über dem richtigen
Namen fervida in Jurine's Sammlung, was Chevrier doch ge-
wiss auch gesehen haben muss. Zeichnet sich vor allen an
dern Arten durch ihren Glanz aus , weil die Oberfläche wie
glattpolirt erscheint. Sie gehört zu den seltenen in der Schweiz.
Es sind mir Exemplare bekannt aus Basel von Imhof und
W. Schmied, welch letzterer sie im August von Dolden weg-
fieng. Chevrier notirt den Monat Juni, Plateau Clementi bei

Nyon, auf Dolden. Dr. v. Schulthess fand ein Stück bei Zürich;
Paul und ich von Ende Juni bis Mitte Juli eine kleine Zahl
bei Sierre, Salgesch und bei Mission im Annivierthal.
Holopyga curvata Fürst. Verhdl. nat. Ver. preusa. Rhld. X.

344. 93. (1853.)
— chloroidea Dhlb. Ab.
— Sicheli Chevr. Chrys. Bass. du Leman 97.
— smaragdinaTourn.PetitesNouv. Eilt. 1877. II" 165, pag. 105.

Diese Species sticht wegen ihrer Einfarbigkeit vor den
andern ab, indem sie fast ganz grün erscheint. Selten ändert
sie in blau ab oder geht der Hinterleib in's feuriggoldene über.
In letzterm Fall sind sie den kleinern Stücken von Holop.
amoenula täuschend ähnlich. Die eigenthümliche glatte Schild
chenbasismitte mit der hier viel feinern Punktirung wird aber
curvata sogleich von amoenula unterscheiden lassen. H. fervida
Fb. hat zwar auch eine glatte Schildchenbasismitte , aber in
grösserer Ausdehnung und der ßest der Oberfläche ist zerstreut

grob punktirt, während das Schildchen von curvata Först. bis
an die kleine feinpunktirte Stelle dicht gitterartig punktirt ist.

Auch diese Species gehört zu den seltenern, obgleich sie
ziemlich verbreitet ist. Woher das von Chevrier beschriebene
Stück aus Sauss. Sammlung stammt, weiss ich nicht, weil eine
Vaterlandsangabe fehlt, vielleicht aus Genf, denn Tournier fand
die Art bei Peney nicht selten im Juli an einer Halde , wo
Stizus tridens in Menge nisteten. Aus Basel erhielt ich ein

paar Exemplare von W. Schmied, ein Stück befindet sich in
der Museumssammlung in Neuchätel , aus dortiger Gegend ;

ich selbst fieng eine curvata bei Brugg im Ct. Aargau, andere
haben im Wallis, theils Paul, theils ich selbst gesammelt, von
Ende Juni bis Mitte Juli. Stizus tridens nistet im Wallis
massenhaft an sandigen Stellen , so dass es wohl möglich ist,
dass Hol. curvata bei dieser Grabwespe schmarotzt.

Hedychridium Abeille.
Synopsis critique et synonymique des Chrysides de France.

Aunales de la Soc. Linn. de Lyon 1879, pag. J5, Pl. I, F^ig. 11.
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Abeille trennt in vorbenannter Arbeit diejenigen Arten
von Hedychrum, deren zweite Krallenspitze von der Mitte der
Kralle senkrecht von der Richtung des Hauptstammes absteht
und belässt diejenigen Species bei Hedychrum, bei denen die
zwei Krallenspitzen mehr parallel dem Ende zu verlaufen.
Ferner begründet Abeille die Trennung noch durch verschiedene
Sculptur auf dem Thorax, welche die Hedychridium der Gat
tung Holopyga näher stellt und dass sie im Ganzen kleinere
Thierchen seien. Dieser letztere Punkt ist für mich weniger
werthvoll, hingegen bin ich für die Trennung eingenommen,
weil noch überdies im Flügelgeäder und der Form des dritten
Hinterleibssegments drei Charactere gefunden werden, welche
Hedychridium von Hedychrum trennen und sie ganz entschie
den den Holopyga näher stellen. Die Randader verlauft deut
lich, wenn auch nach und nach feiner werdend, nach dem
Vorderflügelrande eine geschlossene Zelle bildend. Bei He
dychrum ist nur ein kurzer Stamm der Randader deutlich,
dann ist sie plötzlich wie abgebrochen und geht bloss bis zum
Verschwinden dem Flügelrande zu. Am Hinterrand des dritten
Hinterleibssegments fehlt jede Spur eines Seitenzähnchens und
der bei den ächten Hedychrum vorkommenden deutlichen Quer
vertiefung und daraus erfolgendem Randwulst.

Die Weibchen haben auch wie bei andern Genera ein
verlängerteres weniger stumpf endendes drittes Hinterleibsseg
ment als die Männchen. Auf Taf. III, Fig. 8 kann man sehen,
dass das bei Abeille Taf. I, Fig. 11 gezeichnete höckerartige
Zähnchen auch 'länger und gekrümmt vorkommen kann; bei
unsern Arten die Regel bildend.

Bestimmungstabelle der Arten.
1. Hinterleib fleischroth, höchstens von der Hinterleibs

spitze nach vorn in geringerer oder grösserer Aus
dehnung schwächer oder stärker violettglänzend.

rosenm Rossi.

Hinterleib metallglänzend, feurig- oder kupfergolden 2

2. Kopf und Bruststück grün bis blau, Tarsen hell
braungelb. sculpturatum Ab.
Scheitel und Bruststück oben grösstentheils kupfer
glänzend 3

3. Hinterleib glänzend glatt, äusserst fein punktirt,
Tarsen dunkel. cupratum Klug.
Hinterleib deutlich und dicht punktirt 4

4. Drittes Hinterleibssegment sehr kurz, kaum einen
Drittheil der Länge des zweiten betragend. ardeus Coq.
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Drittes Hinterleibssegment halb so lang als das zweite.
coriaceum DM.

Hedychridium roseum Eossi. Faun. Etrusc. H. Taf. 8, Fig. 7.

Chrysis rufa. Panz. Faun. Germ. Heft 79, Fig. 16. Chev-
rier Chrys. du Bassin du Leman, pag. 89.

H. nanum Chevr. Mitth. 8chw. Ent. Ges. Bd. ITT. pag. 266.

(1870.)
Ist an dem fleischrothen Hinterleib, der bei unsern Schweiz.

Chrysiden sonst nur noch bei den schlanken Cleptes und dem

grossen Parnopes grandior Pall. vorkommt, sogleich kenntlich;
Varietäten, bei denen der violette Glanz so Überhand nimmt,
dass von der rothen Färbung nicht mehr viel oder gar nichts
mehr bleibt, sind sehr selten. Chevrier's Hedychrum nanum

(l
.

c.) scheint mir der Beschreibung nach ein solches Beispiel
zu sein, überdies noch durch ausserordentliche Kleinheit aus

gezeichnet. In Chevrier's Sammlung existirt nanum nicht; laut
seiner Aussage besass er nur ein einziges Exemplar (l

. c. 268),
welches laut Abeille (Synops. crit. pag. 38) in den Besitz dieses
letztern übergegangen ist und welcher das Insect auch für
eine Varietät von roseum Rossi hält.

H. roseum E,. ist weder häufig noch selten, über die
ganze Schweiz verbreitet, auf kurzgrasigem, trockenen Boden,
wo viel Stizus, Andrenen, Halictus u. a. m. nisten. Von Anfang
Juni bis Anfang September. Ich erhielt die Art von nahezu
allen Correspondenten, am zahlreichsten aber aus dem Wallis.

Hedychridium sculpturatum Ab. Feuille des jeunes naturalistes.
1877. Nr. 78. pag. 65.

Der Holopyga amoenula Dahl., den Hedychrum lucidu-
lum Sb. (f und Gerstaekeri Chev. sehr ähnlich. Mir fielen
zuerst die gelben Tarsen auf. Die Untersuchung der Krallen
lässt die Art als Hedychridium erkennen und unter den fünf
schweizerischen Arten dieses Genus ist sie die einzige mit
grünem Vorder- und feuriggoldenem Hinterleib. Grösse um

5 mm. Oben citirte Beschreibung ist ganz zutreffend.
Mir ist die Species nur aus der Umgegend von Genf und

aus dem Wallis bekannt, wo sie von Tournier bei Peney und
von Ende Juni bis Ende August um Sierre von Paul, Friese
und mir erbeutet worden ist.

Eedychridium ardens Coqb. Chrys. ardens Coquebert. Illust.
Icon. Ins. Dec. II, pag. 59, pl. XIV, Fig. 7

. Hedch.
ardens Chevr. Chrys. Bass. du Leman, pag. 83.
Hedychrum minutum Lep. Dalb.
Hedychrnm minutum Ead. Horae. Soc. Ent. Ross. III.
pag. 301, 15. Taf. H, Fig. 8

.
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Colorit und Grössenangabe entsprechen viel mehr dem

Hedychridium sculpturatum Ab. Was den Wcrth der Be
schreibung Coquebert's anbelangt , so will ich darüber nicht
streiten. Die Stelle, wo es sich um frons handelt, „superne
marginata" passt nicht, wohl aber der Kest und die Abbildung.

Hedychrum ardens varirt in der Stärke der Punktirung
der Oberseite des Hinterleibes, ebenso varirt die Ausdehnung
des Grün gegenüber dem Kupferglanz und die Nuance der
Stirne von goldglanz über grün bis fast ganz blau.

Nicht selten und wohl über die ganze Schweiz verbreitet,
jedenfalls aber häufiger im Süden. Von Ende Juni bis Mitte
August an Mauern , auf Steinhaufen etc. Dr. v. Schulthess
und ich fanden sie ob Andermatt an einer Mauer auf welcher
in der daraufliegenden Erdschicht grosse Colonien von Panur-
ginus montanus Gir. nisteten. Chevrier fand Hedychrum ardens
bei Nyon, wo Panurginus nicht vorkommt. Das Museum in
Neuchätel besitzt die species aus dortiger Gegend. Um Genf,
besonders aber im Wallis ist sie gar nicht selten und kommt
bis zu 2000 m. ü. M. vor. Peney, Genf (Tourn. Fr.). Sierre,
Vissoie, Alp Ponchette, Simplon (Paul, Frey). L. 3 —

o'/2 mm. —
Hedychridium coriaceuni Dhl. Hym. Eur. H, pag. 88.

Kad. Hör. Soc. Ent. ROSS. III, Taf. III, Fig. 9.

Gleicht in Gestalt und Färbung auffallend der vorigen
Art, ist auch eben so fein punktirt, unterscheidet sich aber
sofort durch das grosse dritte Hinterleibsegment.

Jedenfalls sehr selten; ich besitze nur zwei Weibchen,
welche ich im Juli und August bei Locarno auf Umbellit'eren
fand, am sandigen Ufer der Maggia, wo massenhaft Cerceris-
Arten nisteten.

Hedychridium cupratum Klug. Dahlb. Hym. Eur. II, 84. 47.
Diese Species gleicht ebenfalls sehr dem Hed. ardens,

unterscheidet sich aber davon durch den glänzend glatten
Hinterleib mit sehr feiner Puiiktirung und durch die dunkeln
Tarsen. Die citirte Beschreibung in Dahlb. lässt keinen Zweifel
aufkommen über die richtige Bestimmung vorliegender Exem
plare. Hr. Prof. Dr. Kriechbaumer fand das zierliche Thierchen
um Chur; ich selbst kenne sonst nur noch zwei von mir am
13. 7. 84, in der Xälie des Hotel Gietroz (Mauvoisin der eid

genössischen Karte) im Yal de Bagne bei ca. 2000 m. ü. M.
an Sedum gefangene Stücke. (Fr.)

Hedychrum Latr.
Hist. nat. III, pag. 317 (ex parte).

Durch die Abtrennung der Arten Hedychridium ist die
Specieszahl dieses Genus sehr reducirt worden.

Es verbleiben hier nur noch diejenigen, deren zwei Krallen
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zahne gleichsam parallel dem Ende zu verlaufen; (Taf. III,
Fig. 9), deren drittes Hinterleibssegment jederseits ein Zähnchen
und vor dem Hinterrand einen Quereindruck zeigt , wodurch
dieser Eand etwas wulstförmig aufgetrieben erscheint. lieber
das eigenthümliche Verhältniss der Randader (Taf. III, Fig. 3)
ist bei Vergleichung der Gattungen Holopyga und Hedychridium
auch schon aufmerksam gemacht worden.

Diese Goldwespen sind bei verschiedenen Arten Bienen
und Grabwespen schmarotzend angetroffen worden. Eine der
selben gehört zu den häufigsten Chrysiden, welchen man be

gegnet; sie fliegen auch sehr gerne auf Blumen aller Art, be
sonders Euphorbia, Allium, Sedum, Flieder, Dolden. Schon
der Umstand, dass die Grösse innerhalb derselben Species so

sehr varirt, lässt schliessen, dass die Weibchen für die Ablage
ihrer Eier nicht wählerisch sind und ohne Unterschied grössere
und kleinere Opfer besuchen.

Bestimmungstabelle der Arten.

1. Pro- und Mesonotum scharf begränzt und Hinterleib
entschieden feurig rothgolden. Scheitel, Schildchen
und Hinterschildchen immer grün oder blau.

Incidnlnm Fabr. 9-

Scheitel, Pro- und.JVIesonotum, Schildchen und Hinter
leib kupferfarbig, Vorderleib seitlich und abwärts
in's goldgrüne und blaue übergehend. rntilans Dahlb. 9.

Vorderleib goldgrün bis blau 2

2. Behaarung auf Pronotum und Kopf, besonders auf
letzterem ziemlich lang und dicht, abstehend ... 3

Behaarung auffallend kurz, schwarz, auf dem Brust
schild sehr kurz. Gerstaekeri Chevr. d"9.

3. Behaarung auf dem Kopf deutlich schwarz, dicht
und lang, am längsten auf dem Uebergang der Stirn
in den Scheitel, nur halb so lang auf dem Prono
tum. Seitenzähnchen am dritten Hinterleibsegment
stumpf, Punktirung auf demselben Segment dicht,
querrunzelig. lucidulum Fabr. cf.

Behaarung auf dem Pronotum und dem Kopf etwas
kürzer als bei voriger Art, und bräunlich ; Seiten-
zähnchen scharf, deutlich nach rückwärts stehend,
die Punktirung auf dem Segment 3 zerstreut, die
Zwischenräume grösser als die Punkte, desshalb stark
glänzend. rutilans Dahlb. d".
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Hedychnim rutilans Dahlb. Hym. Eur. II. pag. 76. 44.
Chevr. Chrys. bass. du L&nan. pag. 85.
Hed. viridiaureum Tourn. Petites Nouvelles Entom.
1877. Nr. 165. pag. 105.

Das Weibchen von H. rutilans Dahlb. und Hed. ardens
Coq. haben äusserlich viel Aehnlichkeit miteinander, nur ist
erstere Art im Allgemeinen viel grösser und stimmen die Sculp-
turverhältnisse nicht miteinander überein. Die Männchen sind
schon schwieriger von den ähnlichen Arten wie Holopyga
amoenula, Hedychridium sculpturatum, Hedychrum lucidulum d*

und Gerstaekeri zu unterscheiden. Ein Blick auf das dritte
Hinterleibsegment wird aber sogleich Aufschluss geben, so dass
die Untersuchung der Krallen füglich unterlassen bleiben kann.
Ich wiederhole hier nicht, was in den Bestimmungstabellen
genügend hervorgehoben ist. Der Unterschied des Colorit
zwischen Männchen und Weibchen ist zwar in der Regel auf
fallend, grün bei erstern, kupferglanz bei letztern, Unterseite
des Vorderkörpers und das Metanotum sind meistens schön
dunkelblau, seltener grün; es giebt aber Weibchen, bei denen
auf Thorax und Schildchen der Kupferglanz vom grün ver
drängt ist, so wie auch Männchen vorkommen, deren Pro- und
Mesothorax und mindestens die Basismitte des Schildchens
goldkupferglanz zeigen, also ungefähr so aussehen wie die
Weibchen, nur nicht so feurrigrothgolden. Die Grösse wechselt
von 3—8 mm.

Nicht selten, und findet sich den ganzen Sommer über
auf Sedum, Allium, Dolden, Flieder, Euphorbia etc. Zürich
(v. Schulthess). Neuchätel (Museumssammlung). Nyon (Chev-
rier). Peney (Tourn). Engelberg, Martigny, Sierre, Geneve,
Locarno (Paul, Frey).
Eedychrum lucidulum Fabr. Syst. Ent. pag. 358. Nr. q. 9.

— — Panz. Faun. Germ. fasc. 51. 5.
— regia Fabr. Syst. Piez. pag. 175. Nr. 26. (f.
— lucidulum Fb. Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 78. Nr.45.cTQ.
— — Chevrier. Chrys. bass. duLeman. p. 79. cf 9-
— — Labram et Imhof. 9-

? — longipilis Tourn. Petites nouv. entom. 1877. Nr. 168.
pag. 106. ^.

Das Weibchen könnte der Farbenvertheilung wegen nur
mit Holopyga chrysonota Först. verwechselt werden. Die kurz
nach deren Ursprung plötzlich blasser und schwächer werdende
Randader, sowie deren weit weniger gebogenen Verlauf, das
Vorhandensein der zwei Seitenzähnchen und des aufgeworfenen
Hinterrandes am dritten Hinterleibssegment lassen aber luci
dulum 9 sogleich von oben genannter Art unterscheiden.
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Die Männchen besitzen den Kupferglanz auf dem Pro- und
Mesonotum nicht , sondern der Vorderleib ist grün mit blau, bald
die eine bald die andere Farbe vorherrschend, meistentheils
das blau, im Gegensatz zu den cT von rutilans und Gerstaekeri,
wo das grün überwiegt. "Weil aber die Färbung absolut kein
sicheres Merkmal abgibt, so ist nach der Behaarung des

Kopfes zu sehen. H. Gerstaekeri Ch. mit seinen auflallend
kurzen Börstchen ist gleich ausgeschlossen, und wenn ein
Zweifel über das Schwarz des lucidulum und braun des ruti
lans obwalten sollte, so bietet die Sculptur des dritten Hinter
leibssegmentes , wie schon bei rutilans darauf aufmerksam

gemacht wurde, die nöthige Hülfe zur sichern Bestimmung.
Nach Chrysis ignita Linn. weitaus die am häufigsten vor

kommende Chrysis in der Schweiz. Ich besitze sie aus fast
allen Theilen derselben, und habe ich Exemplare zur Ansicht
von fast allen Correspondenten erhalten. — Anfang Juni bis
Ende August, und zwar fast überall wo Apiden und Fossorien
nisten, sei es in Holz oder an Gemäuer, Felsen oder Strassen-
bördern. Nach Nahrung suchend fand ich sie am häufigsten
auf Euphorbia, Allium, Rubus, Dolden, Sedum etc., am zahl
reichsten allerdings in der Ebene, doch in den Alpen bis zu
2000 met. ü. M. ansteigend. Die Grösse wechselt wie bei ru
tilans von 3—8 mm. Auffallende Varietäten sind folgende
zwei Stücke :

Ein cf
" in der Neuenburger Museumssammlung ist dunkel

blau mit grünem Hinterleib. — Ein Stück im Naturalienkabinet
von Schaffhausen ist blau, mit grünem Pro- und Metanotum
und Hinterleib. —

Hedychmm Gerstaekeri Chevr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. 1869,
Vol. III. pag. 47. Hed. obscurum Tourn. Mitth. Schweiz.
Ent. Ges. 1878. Vol. V. pag. 308.
Mit vorherrschend grünem, weniger blauem Vorder- und

feuriggoldigem Hinterleib bei cf und 9 zeichnet sich diese
Art durch ihre äusserst kurze Behaarung auf Pronotum und
Scheitel aus und ist daran sofort kenntlich. Chevriers Be
schreibung ist übrigens ganz treffend. Er sagt nichts über
deren Verbreitung. Mir liegt sie aus verschiedenen Gegenden
der Schweiz vor. W. Schmied fand sie in der Nähe von
Halictusnestern in St. Margrethen bei Basel, Mitte Juli ; fernere
Fundorte sind : Zürich (Dr. v. Schulthess) , Neuchatel (Museums
sammlung), Rheinfelden (Blösch) , ich selbst fand sie bei Genf,
im Wallis und bei Locarno, auch Paul sandte mir eine kleine
Reihe aus Siders. In jedem Fall ist sie weit weniger häufig
als rutilans oder gar lucidula. Um Genf und im Wallis kann
man H. Gerstaekeri im Juni und Juli finden. Die Grössen-

.-
•
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Verschiedenheiten sind nicht so auffallend wie bei den beiden

andern Arten und wechseln bloss von 4'/2— 7mm.

Stilbum Spinola.
Ins. Lig. I. pag. 9 (1806) und n. pag. 3 (1808).
Nur eine Species. Stilbum iiobile Sulz.

Chrysis nobile Sulzer. Abgek. Gesch. d. Ins. pag. 193. Taf.
XXVII. Fig. 7.

Chrysis splendidum Fabr. Var. calens Fabr. Spec. Ins. I. pag.
455. 3.

Stilbum calens. Labram und Imhof. Zeichnung kenntlich,
Beschreibung für die Bezahnung des dritten Hinterleibs
ringes unklar.

Dahlb. Hym. Eur. II. pag. 358. 360. Taf. XII. Fig. 114. 115.
— — Chevr. Chrys. Bass. du Leman pag. 7.

Diese Species liefert ein Beispiel, wie durch Ansammeln
von Material aus allen möglichen Fundorten aus bisher meh
reren Species nur eine einzige wird. Die ersten Autoren hiel
ten sich fast ausschliesslich an die Farben und wurden in Folge
dessen auch noch von Nachfolgern Arten getrennt, welche
eigentlich zusammen gehören und andere unter einem Namen
belassen, welche entschieden verschiedene Species sind. So
ist es mit Stilbum splendidum, calens, amethystinum etc. gegan
gen, bis neuere Forscher wie Gribodo, Abeille u. a. auf die
Fehler aufmerksam machten.

Aus der Schweiz sind mir nur zwei Varietäten bekannt;
die eine unter dem überall bekannten Namen calens Fab. schön
blau mit mehr oder weniger grün, 1. und 2. Hinterleibssegment
feuriggolden. Die andere Varietät ist mit Ausnahme des stets
blauen dritten Hinterleibssegments hellgrün , mesonotum mit
schwach angedeutetem blauen Schimmer, die zwei ersten Hin
terleibssegmente von oben besehen ebenfalls hellgrün, von hinten
betrachtet mit Goldglanz. Letztere Varietät kommt im Süden
der Alpen vor: bei Locarno (Paul, Steck), im Misocco (Kil-
lias); wahrscheinlich in allen wärmern Theilen des Tessin wo
Scolien vorkommen , bei welchen Stilbum schmarotzen soll.
Die Varietät calens Fab. ist nördlich der Alpenkette in den
wärmern Thalgegenden zu finden; Martigny, Sierre, Sion, Genf,
etc., am zahlreichsten fand ich sie am erstgenannten Ort Anfang
Juni in Blüthen von Steinbeeren an einer Stelle wo in dem
Gemäuer Anthophora obesa Gir. und Andrena Lepelctieri Luc.
nisteten. Scolien fielen mir damals keine auf. Aus der Nord
schweiz sind mir keine Fundorte bekannt, es fehlen aber auch
dort die Scolien. Grösse 8— 13 mm.
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Sulzer gibt an oben citirter Stelle eine nicht gerade
schone, aber unverkennbar deutliche Abbildung der südlichen
hellgrünen Varietät, und weil seine Beschreibung, vom Jahre
1776 herrührend, die älteste ist, so müssen die längst einge
bürgerten tarnen splendidum und calens leider dem Sulzer'schen
nobile weichen. Sulzer citirt zwar „FüssliVerz. 984 ; da steht aber
nichts als : Chrysis nobilis. Die Edelwespe. J. K. Forster nov.

spec. ins. Cent. 1. II. 89. Chrysis cyanura. Bei Luggaris.
Mocsary citirt Forsters cyanura mit einem Fragezeichen bei
St. amethystinum Fab. "Weil mir Forster's Arbeit bis jetzt nicht
zugänglich war , erlaube ich mir kein Urtheil abzugeben.

Chrysis. Linn. Dhlb.
Linne Syst. nat. Ed. XII. ex parte.
Dahlb. Hym. Eur. II. pag. 98. (1854.)

Wir stehen hier vor dem Genus, welches die zahlreichsten
Arten enthält, mehr als die andern Genera zusammengenommen.
Zu leichterer Uebersicht sind sie von den Autoren in Gruppen
gebracht worden, je nach der Form des Hinterrandes des drit
ten Hinterleibssegmentes. Dahlbom, in seinem Band II der

Hym. Europ. stellt deren acht auf. (Phalaux I— VIII.) In der
Schweiz kommen nicht alle dort angeführten Formen vor, so

dass auch nicht alle acht Abtheilungeu benutzt werden können;
auch sind durch die Beobachtungen Abeille's, Gribodo's und
Anderer eine kleine Zahl Species , welche sonst ihrer Eigen
schaft wegen in zwei bis drei Gruppen vertheilt werden müssten,
als blosse Varietäten erkannt worden ; ich habe desshalb gar
keine Gruppen aufgestellt und überlasse es jedem Einzelnen,
seine Chrysiden zu ordnen wie es ihm am zweckmässigsten
scheint. Die Bestimmungstabelle ist so eingerichtet, dass man
die Arten und die Varietäten finden kann. Die Abbildungen
der Hinterleibsränder sind nur schmematisch ausgeführt, in
ihren auffallendsten Formen, für solche Fälle wo die Beschrei
bung Zweifel hinterlassen könnte. Es ist in der Einleitung
schon gesagt, was über die Lebensweise auch hieher gehörte
und bei den einzelnen Species abermals mitgetheilt werden
wird, ich unterlasse desshalb hier solche Angaben um so eher.
Trotz der Artenmenge beschränken sich die Untersuchungen,
die man zur Bestimmung bedarf, auf wenige. Zu allererst hat
man den Hinterrand des dritten Hinterleibssegments zu betrach
ten. Durch das Vorhandensein der Grübchenreihe wird man
sogleich sehen, dass man es mit einer Chrysis zu thun hat.

(Stilbum und Euchraeus sind zu auffallend, als dass man sie

wegen der ebenfalls vorhandenen Grübchenreihe auch zu Chrysis
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ziehen würde.) Bei der Mehrzahl der Chrysis werden die Ver
hältnisse des fraglichen Hinterrandes nebst dem Colorit genügen
sie zu erkennen. Hierauf kommt die Punktirung der Hinter
leibssegmente, wo man besonders auf den Kücken zu sehen
hat; die Seiten sind in der Regel dichter und gröber punktirt;
dabei wird man unwillkürlich darauf geführt, cf und Q aus
einander zu halten, weil die erstern sehr oft gröber punktirt
sind als die letztern. Es ist bereits gesagt, dass man die Männ
chen an dem blassen membranartigen Hinterrand am 3. Bauch
segment erkennt, auch ist das 3. Hinterleibrückensegment kürzer
und gewölbter als beim Weibchen; bei der Punktirung des

Hinterleibsrückens kommen hauptsächlich zwei Verhältnisse vor,
sie ist entweder gleichmässig oder doppelt, d. h. zerstreut grob
mit feinen Punkten in den Zwischenräumen. Die Modifikationen
dieser Punktirung sind oft entscheidend zur Bestimmung der
Arten. Viel weniger oft kommen noch andere Eigenschaften
zur Untersuchung: Grösse, Behaarung, Stärke der Grübchen
reihe, Form des Schildchens (mit oder ohne Höcker), die Wan
gen, das Vorhandensein oder fehlen einer Längsleiste auf den
Hinterleibssegmenten, oder einer mehr oder weniger deutlichen
Stirnkante. Selten kommt die Farbe der Beine in Betracht,
öfter noch der Metallglanz der ersten Fühlerglieder oder deren
Längenverhältniss .

Bestimmungstabelle der Arten.
1. Hinterrand des dritten Hinterleibssegments ganz-

randig, d. h. ohne auffallende Einbuchtungen oder

Zähne, die Mitte des Hinterrandes bei einigen Arten
etwas ausgezogen. (Taf. 3, Fig. 13—18). 2

— Hinterrand des dritten Hinterleibssegments mit deut
lichen Einbuchtungen, Ecken oder Zähnen. Taf. 3,
Fig. 19—28) 15

2. Drittes Hinterleibssegment blau oder grün. ... 3
Alle drei Hinterleibssegmente gleichfarbig, höchstens
der hinter der Grübchenreihe befindliche Theil des
dritten Segmentes dunkler farbig 4

3. Kopf und Brust grün oder blaugrün incrassata Spin.
— Kopf grün oder blau, Bruststück oben kupferroth

wie die zwei ersten Hinterleibssegmente. Hinterrand
wie Taf. 3, Fig. 18. Viridula Linn var.

erythromelas Dhlb.
4. Kopf, Oberseite der Vorder- und Mittelbrust, das

Schildchen und die ganze Oberseite des Hinterleibs
kupferroth cuprea Rossi.
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Kopf grün oder blau, Oberseite der Vorder- und
Mittelbrust, Schildchen und die ganze Oberseite des

Hinterleibs kupferrothgolden , der Hinterrand des
dritten Segments zuweilen stärker violett schimmernd.

dichroa Dahlb.

Rand des dritten Hinterleibssegments hinter der
Grübchenreihe deutlich dunklerfarbiger als der grössere
vordere Theil 5

— Band des dritten Hinterleibssegments mit dem übrigen
Theil des Hinterleibrückens gleichfarbig .... 7

5. Erstes Hinterleibsegment blau mit dreieckigem goldigen
grüngerandetem Fleck jederseits, dessen Spitzen sich
in der Mitte fast berühren. Leachii Shuck.

Alle drei Hinterleibssegmente bis auf den dunkeln
Hinterrand des dritten Segments golden oder feurig
golden (kupferroth), höchstens an der Basis ins blaue
oder grüne übergehend 6

6. Schildchen blau oder grün. Hinterrand des dritten
Hinterleibssegmentes nach Taf. 3, Fig. 13.

bicolor Lep. var. Gribodi Ab.

Schildchen kupfer- oder feuriggolden. succincta Linn.

7. Bruststück oben ganz oder theilweise kupferiggolden 8

Kopf und Bruststück grün oder blau ohne Kupfer
schimmer . 9

8. Kleinere Art von 5'/j — 6 mm. mit grünem Kopf,
nur gegen die Stirnleiste zu kupferig golden.

versicolor Spin.

Grössere Art von 6'/2 (cf )
— 8 mm. (Q). Das ganze

Gesicht bis über die Nebenaugen hinauf kupfergoldig.
hybrida Lep.

9. Es folgen hier sechs Arten, welche ziemlich schwierig
zu unterscheiden sind, wenn man nicht über ein
ordentliches Material verfügen kann. Die Bezeich
nungen der Unterschiede sind nur dann verständlich
genug, wenn man die Gegensätze wirklich sieht.
Die Form des dritten Hinterleibssegmentes , die

Punktirung besonders des zweiten und dritten Seg
ments, und bei einer Art die Wangen geben deut
liche Anhaltspunkte, doch kommen Stücke vor, bei
denen Zweifel über die richtige Bestimmung eintreten
können, wenn nicht durch Zusammenstecken min
destens kleiner Reihen der Gesammthabitus durch
das Auge wahrgenommen, mit blosser Beschreibung

4

--
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aber kaum deutlich genug ausgedrückt werden kann.
Hinterschildchen mit deutlichem Höcker . . . .10

— Hinterschildchen nicht geradezu flach aber ohne
Höcker . 11

10. Elf bis zwölf Millimeter lang, Punktirung auf den
Hinterleibssegmenten mittelmässig stark, in den
Zwischenräumen hie und da viel feinere Punkte;
die Grübchen der Querreihe sind deutlich getrennt.

flammea Lep.
Höchstens neun Millimeter lang. Punktirung auf
den Hinterleibssegmenten 2 und 3, besonders auf
dem letztern fein und sehr dicht, runzelig zusammen

hängend. Die Grübchen der Querreihe undeutlich,
wenig tief und nicht scharf begränzt. Das Männ
chen kann ich nur durch das Vorhandensein des

Hinterschildhöckers von Ch. hirsuta Gerst. mit Sicher
heit unterscheiden. trimacnlata Först.

11. Punktirung auf dem zweiten Hinterleibssegment nicht
dicht gedrängt, die Punkte ungleich gross, die glat
ten Zwischenräume deutlich grösser als die Punkte
selbst, wesshalb der Hinterleib ein mehr glänzendes
als mattes Aussehen erhält. Colorit des Kopfes und
Bruststücks mehr blau als grün; das dritte Hinter
leibssegment beiderseits am Hinterrand mit deutlichen
obgleich abgerundeten Ecken versehen. Der Hinter
rand selbst breit gestutzt. Taf. 3, Fig. 14. austriaca Fabr.

Punktirung auf dem zweiten Hinterleibssegment eben
falls doppelt, aber starke tiefe Punkte mit feinern
in den Zwischenräumen und viel dichter und tiefer
als bei vorigen; insbesonders eigenthümlich ist die

Punktirung auf dem dritten Segment, grössere glän
zende Grübchen mit kleinern dichtgedrängten in den
Zwischenräumen. Die Seiten des Hinterrandes des

dritten Hinterleibssegmentes abgerundet, gegen den

Hinterrand zu deutlich verengt. Taf. 3, Fig. 15.

Colorit von Kopf und Brustschild mehr grün als
blau. pustulosa Abeille.

Punktirung des zweiten und dritten Hinterleibsseg
ments fein, gleichmässig dicht, besonders auf dem
dritten Segment; auf dem zweiten kommen bei sim-
plex immerhin gröbere und feinere und nicht so sehr

gedrängt stehende Punkte vor, aber die Kopfform

wird^diese Art sogleich von den nahestehenden Arten
unterscheiden lassen 12
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12. Wangen nahezu so lang wie die Augen breit, paral
lel, so dass der Unterkopf an der Oberkieferbasis
querüber so breit ist wie am untern Ende der Augen.

Simplex Dhlb.

Untergesicht an der Oberkieferbasis querüber deut
lich schmäler als am obern Theil der Wangen, oder
dann sehr kurz 13

13. Wangen, d. h. der Raum zwischen den Augen und
der Einlenkungsstelle der Oberkiefer sehr kurz, fast
null. Rundung des dritten Hinterleibsegmentrandes
wie Taf. 3, Fig. 17. neglecta Shuck.

Wangen nahezu von halber Augenlänge . . . .14
14. Zweites Hinterleibssegment gegen den Hinterrand zu

viel spärlicher punktirt, daher da stark glänzend;
drittes Hinterleibssegment zwar dicht punktirt, aber
doch nicht so wie bei folgender, und unregelmässiger,
fast wie bei pustulosa Ab.; Behaarung an den Seiten
des zweiten und dritten Hinterleibssegments ziem
lich lang und schwarz. hirsuta Gerst.

Zweites Hinterleibssegment am Hinterrand fast eben
so dicht punktirt wie auf der Scheibe, obwohl etwas
feiner. Das dritte Hinterleibssegment viel gleich-
mässiger und etwas feiner als bei voriger punktirt,
Hinterrand nach hinten deutlich verschmälert und

gestutzt. (Taf. 3, Fig. 16.) Die Behaarung der Hinter
leibssegmente kürzer und bei auffallendem Licht
deutlich weiss erscheinend. osmiae Thoms.

15. Hinterrand des dritten Hinterleibssegments mit deut
lichen geschwungenen Stellen, Einbuchtungen, oder
mit vier deutlichen Ecken (nicht Zähnen) und einem
bis höchstens drei Zähnchen 16

Hinterrand des dritten Hinterleibssegments mit 4 — 6

deutlich ausgebildeten, dreieckigen oder dornartigen,
obwohl zuweilen kurzen breiten Zähnchen bewaffnet,
so dass die Einbuchtungen deutlich auftreten. . . 23

16. Mitte des Hinterrandes des dritten Hinterleibsseg
ments vorspringend 17

Mitte des Hinterrandes des dritten Hinterleibsseg
ments eingebuchtet 18

17. Die Mitte und die Seitenecken des 3. Hinterleibs
segments bei den cf weniger (die Seitenecken sogar
meistens abgerundet), bei den 9 deutlich in 3 Zähn
chen auslaufend. "Violett-blau bis grün, ohne gold.
Eine der kleinsten Chrysisarten. 3—6 mm. cyaneft Linn.

•••
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Hinterleib und Mesonotum ganz oder grösstentheils
feurigrothgolden, Rand des dritten Hinterleibsseg
ments hinter der Grübchenreihe heller oder dunkler
metallisch grün bis schwarz. Mitte des dritten
Hinterleibssegmentrandes vorgezogen, das äusserste
Ende zuweilen abgestutzt, Seitenecken abgerundet,
sehr ähnlich Taf. 3, Fig. 13. bicolor Lep. var.

18. Drittes Hinterleibssegment mit dem zweiten gleich
farbig, höchstens der Rand hinter der Grübchen
reihe anders gefärbt 19

Drittes Hinterleibssegment blau oder grün, Thorax
rücken und die zwei ersten Hinterleibssegmente feurig
kupfergolden 22

19. Am Vorderkörper das Pronotum, Mesonotum und
Schildchen oder nur das Mesonotum mit einem Theil
des Vorderrandes des Pronotum, oder mindestens
das Schildchen roth- oder grüngolden 20

Vorderkörper grün bis blau, wo Goldglanz vorkommt,
ist er nur angedeutet 21

20. Vorderbrustschild blau oder grün, nur am Vorder
rand mit Goldflecken, Mesonotum golden (c?) bis

feurigrothgolden (9), selten bei einigen d" das Gold
an den Seiten oder im Mittelfeld durch grün theil-
weise verdrängt. Hinterrandbuchtungen nach Taf. 3,
Fig. 20. bicolor Lep.

Vorder- und Mittelbrustschild , beim 9 auch das
Schildchen rothgolden. pulchella Spin.

Nur das Schildchen feurig golden, das Hinterschild-
chen grün, der übrige Thorax blau bis auf mehr
oder weniger ausgedehnte grüne und goldgrüne Stellen
am Prothorax. scutellaris Fab.

21. Kleines schlankes Thierchen von 3'/, — 6 mm. Buch
tungen am Hinterrand des dritten Hinterleibssegments
sehr schwach, beim Q mit deutlichen Seitenecken
und dunkelm Rand hinter der Grübchenreihe. Beim

ö" ist der Hinterrand zuweilen so abgerundet, dass

man solche Stücke füglich zu der Gruppe der ganz-
randigen bringen könnte. (Taf. 3, Fig. 19.) Hinter
leib fein und dicht punktirt. Saussurei Chevr.

Grösseres Thierchen von 4—8 mm. In der Mitte
des Hinterrandes des dritten Hinterleibssegments ein
deutlicher rundlicher Ausschnitt, daneben zu dem

abgerundeten Seitenrand geschwungen, so dass die
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Begränzung des Mittelausschnittes wie stumpf ge
zähnt erscheint. (Taf. 3, Fig. 21.) Rand hinter der
deutlichen Grübchenreihe ebenso feuriggolden wie der

übrige Rücken des Hinterleibes. Punktirung stark
und gleichmässig, auf dem 3. Segment stärker als
auf dem 2. Rand hinter der Grübchenreihe zwar
feiner, aber eben so dicht punktirt wie auf dem
2. Segment. Die Punkte überall durch Runzeln
zusammenhängend. aestiva ühlb.

22. Am Seitenrand des 3. Hinterleibssegmentes jeder-
seits ein grosser nach innen grüngesäumter goldener
Fleck. Ramburi Spin.

Ein grüner oder goldgrüner unbestimmt begränzter
Fleck auf der Mitte des 3. Hinterleibssegments vor
der Grübchenreihe; zuweilen dehnt sich diese Fär
bung so aus, dass vor der Grübchenreihe fast der
Seitenrand erreicht wird, sogar noch das Feld hinter
der Grübchenreihe und eine feine Linie nach vorn
über den Rücken des 3. Segments bis an die Basis
desselben. Sind die Buchtungen und Seitenecken
an dem 3. Segment deutlich, wie auf Taf. 3, Fig. 22,
so ist es viridula Linn.
Sind Sie aber sehr undeutlich Taf. 3, Fig. 18, und
zugleich die Hinterleibsegmente dichter punktirt, so

ist es deren Varietät erythromelas Dhlb.

23. 4 Zähne am Hinterrand des 3. Hinterleibssegments 24
6 Zähne am Hinterrand des 3. Hinterleibssegments

sexdentata Christ.

24. Körper grünblau bis blau ohne Gold 25

Mindestens ein Theil des Hinterleibes hellgoldiggrün
oder feuriggoldig 26

25. Seitenrand des 3. Hinterleibssegments vom Eckzahn
an deutlich schief vorwärts gehend, schwach S-förmig
geschwungen. nitidula Fabr.

Dieser Seitenrand vom Eckzahn weg buchtig fast in
rechtem Winkel vermittelst der seitwärts stehenden
abgerundeten Ecke in den Seitenrand übergehend.
Die Entfernung vom Eckzahn bis an diese abgerun
dete Ecke etwa so gross wie diejenige der beiden
Mittelzähne von einander. (Taf. 3, Fig. 23.)

violacea Panz.
26. Das erste Hinterleibssegment blau, zuweilen seitlich

grüii oder goldgefleckt, fulgida Linn, 9
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Erstes Hinterleibssegment blau, auf dem zweiten an
die Basis stossend, ein grosser violetter nach hinten
abgerundeter fein grüngold umsäumter Fleck , der
Rest des Hinterleibes oben feurig golden. fulgidaLinn. cf .

Hinterleib oben goldgrün bis feuriggolden, höchstens
das dritte Hinterleibssegment oder dessen Hinter
rand blau oder grün 27

27. Drittes Hinterleibssegment dunkelblau oder grün,
in letzterem Fall dessen Hinterrand blau .... 28

Höchstens der Hinterrand des 3. Segments blau . 30

28. Drittes Hinterleibssegment dunkelblau 29

Drittes Hiaterleibssegment grün mit blauem Rand,
der Zahnrand hinter der Grübchenreihe wie Taf. 3,

Fig. 24. rutilans Oliv.

29. Körper im Vergleich mit der folgenden Art kurz ge

drungen; mit feiner aber deutlicher, auf der Mitte
am höchsten stehenden Längsleiste über den Rücken
des 2. Hinterleibssegments. Drittes Hinterleibsseg
ment einfarbig dunkelblau. cyanopyga Dhl.

Körper schlank. Ohne Längsleiste auf dem 2. Hin
terleibssegment; die 9 besitzen auf der Mitte vor
der Grübchenreihe des 3. Hinterleibssegments einen

grünen Fleck, die cf sind auf den ersten Anblick von

voriger Art durch die schlankere Gestalt und das
fehlen der deutlichen Rückenleiste zu unterscheiden.
Hinterleibrand wie Taf. 3, pag. 26. splendidula Rossi.

30. Hinterrand des dritten Hinterleibssegments blau . 31

Hinterrand des dritten Hinterleibssegments in seiner

Färbung nicht auffallend von derjenigen des übrigen
Hinterleibrückens verschieden 35

31. Thoraxrückenganz oder grösstentheils grünlich kupfer
farbig oder feuriggoldig 32

Thoraxrücken blau oder grün, höchstens mit grün
goldenen Flecken, welche aber weder dem Prothorax
noch den Seidenfeldern des Methathorax einen ganz
feurig goldenen oder kupfernen Glanz verleihen . . 33

32. Gesicht und Unterseite blau. aeruginosa Dhlb.

Gesicht und Unterseite hellgrün, höchstens am Bauch
mit violettem Glanz, Tarsen gelb. superba Tourn.

33. Stirnkante deutlich und scharf; zweites Geisselglied
nicht bedeutend länger als das dritte ; Punktirung
doppelt, d. h, auf dem 2, Hinterleibssegmeat sind
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grössere Punkte ziemlich zerstreut, die Zwischenräume
mit feinern ausgefüllt 34
Keine oder nur schwach angedeutete Stirnkante,
Geisselglied zwei beim Weibchen doppelt so lang
als das dritte, beim Männchen ist dieser Unterschied
nicht so auffallend; Punktirung auf dem Segment
zwei grob, gleichmässig, selten finden sich einzelne
feinere Punkte in den Zwischenräumen. analis Spin.

34. Vorherrschend blau 6'/a
—

8'/2 mm. sybarita Först.

Vorherrschend grün 8 — 10 mm. rar. valesiana.

35. Die vier folgenden Species sind einander sehr ähn
lich ; Kopf und Bruststück grün bis blau, Hinterleib
goldfarben. Die Hauptunterschiede findet man in
der Anordnung der Zähne des dritten Hinterleibs
segments, in der Entwicklung des Rückenkiels und
in der Punktirung.
Die vier Zähne am Hinterrand des 3. Hinterleibs
segments stehen so, dass der Seitenrand vom äusser-
sten Zahn an nur in schwachem Bogen quer aus
wärts und erst dann nach vorwärts an die Seiten
des Vordertheils des Segments anschliesst, beim cf
auffallender als beim 9, Taf. 3, Fig. 25. Punktirung
des 2. und 3. Hinterleibssegments stark, gedrängt
und gleichmässig, auf Segment 3 sogar noch ein
wenig gröber und dichter gestellt als auf Segment 2.

Chevrieri Mocs.

Der Seitenrand des Endtheils des 3. Hinterleibsseg
ments geht schon von der äussern Zahnspitze an

geschwungen oder fast gerade nach vorwärts zum
Anschluss an den Basaltheil dieses dritten Segments,
bei den tf stets etwas geschwungener als bei den 9-
Taf. 3, Fig. 26—28 36

36. Punktirung stark und gleichmässig auf Segment zwei
und drei, auf letzterem fast noch stärker als auf dem
zweiten. Ein deutlicher Mittelkiel der Länge nach
über die beiden Segmente, so dass auf dem dritten
die Mitte querüber zu beiden Seiten des hier am
stärksten sich zeigenden Kiels bei <S und 9 sehr
deutlich sogenannt eselsrückenartig geformt ist. Die
4 Zähne sind scharf, spitz dreieckig, Flügelschüppchen
blau; Kopf und Thorax ebenfalls blau. iiiacqualis Dhlb.

Punktirung auf dem 3. Segment feiner als auf dem 2. 37

37. Punktirung gleichmässig äusserst dicht bis runzelig;
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auf dem 3. Segment wenig feiner, aber im Ganzen
viel feiner punktirt als bei inaequalis D. Kopf und
Vorderbrustrücken grün, meist mit Goldflecken; ein

einziges mir vorliegendes Exemplar hat blaues Pro-
notum, aber die Flügelschüppchen sind grün. Beine
mit Ausnahme der Tarsen entschieden goldfarbig,
besonders auffallend die Schienen. Zahnrand, vide
Taf. 3, Fig. 27. Ruddii Shuck.

Punktirung auf den Segmenten zwei und drei ziemlich
ungleich, bald zerstreut, bald dicht, letzteres beson
ders bei den cf> die Beine sind aber nie so ent
schieden goldfarbig und die Punktirung nie so gleich-
mässig dicht fein wie bei Ruddii Sh. Die Beine sind
mit Ausnahme der Tarsen goldgrün bis blau, die

Punktirung bald einfach, bald doppelt, die Form des

Zahnrandes sehr veränderlich. Taf. 3, Fig. 28 giebt
nur einige auffallende Modifikationen. Bei den
Männchen ist das dritte Hinterleibssegment meistens

convex, bei den 9 querüber sanft eingedrückt.
ignita Linn.

Ch. incrassata Spin. Ann. Soc. entom. Franc. 1838. 454. 5.

Spinola l. c. , sowie Dahlbom. Hym. Eur. II. pag. 187

beschreiben nur das Weibchen, das Männchen unterscheidet
sich von demselben nur durch die allgemeinen Kennzeichen
des andern Geschlechts, nämlich : drittes Hinterleibssegment
kürzer und stumpfer, also breiter scheinend, mit deutlich braun
gelbem Membranrand des dritten Bauchsegments. Selten. Anfang
Juni 1875 bei Martigny auf Steinbeerblüthen einmal in ziem
licher Anzahl erbeutet, seither nie mehr, obgleich ich beinahe

jährlich zu derselben Blüthezeit dieselbe Stelle besuchte. (Mitth.
Schweiz. Ent. Ges. Vol. IV. pag. 571.) Zu gleicher Zeit flogen
unzählige Cerceris in 3 — 4 Species. Erst in letzter Zeit sind
von Hrn. Steck bei Siders und von Hrn. Paul bei Susten wie
der einige Stücke gefangen worden und zwar im Juli und

August.
Diese Species kann mit keiner andern verwechselt werden.

Long 6 — 8 mm.

Ch. ouprea Rossi. Faun. Etrusc. II. pag. 78.

Ch. coeruleipes Fabr. Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 107, 11.
— — Chevrier. Chrys. du Bassin du Leman pag. 25.

Auch diese Art ist mit keiner andern zu wechseln: 7 bis

9 mm. lang. Nicht gerade selten und wohl über die ganze
Schweiz verbreitet. Schaffhausen, Basel, Neuenburg, aus den

d.ortigeu Gegenden in ihren M.u8eun}ssa.mmlungen. vertreten,
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Nyon auf Sedura (Chevrier) Delemont (Cepi). Um Genf (Coll.
Jurine), bei Q-enthod, vom Mai bis Juni an kurzgrasigen trocke
nen Halden, wo viel Halictus und Andrenen nisten.

Ch. dichroa Dahlb. Hym. Eur. II. pag. 146.
Chevr. Chrys. Bass. Lern. pag. 25. Rad. Hör. Soc. Ent.

ROSS. III. (Taf 3, Fig. 12.) Unterscheidet sich von der vorher
gehenden auf den ersten Blick durch ihre geringere Grösse

(ß'/2
— 7mm.) und den grünblauen Kopf, von ähnlich gefärbten

Arten durch die Bildung des dritten Hinterleibssegments, denn
viridula Linn , bicolor Lep. Ramburi Spin. gehören in die

Gruppe, bei denen das dritte Hinterleibssegment am Rande
Buchtungen zeigt.

Seltener als vorige Art; mehr an steinigen und felsigen
Localitäten von Mitte Mai bis Anfang Juli. Bei JSyon am
FUSS des Jura (Chevr.). Peney (Tourn., Schulth.). Schaff
hausen (Strl.). Genthod, Saleve, Sierre (Paul, Frey).
Ch. Leaohii Shuck. Descript. of brit. Chrys. Entom. Mag.

Vol. IV. pag. 168.

Dahlb. Hym. Eur. II. 181. cf?. Taf. IX, Fig. 102.

Chevr. Chrys. bass. Lern. pag. 33.
Ein zierliches Insect von höchstens 5 mm. Länge, welches

wegen seiner Kleinheit und der Färbung des ersten Hinter
leibssegments mit keiner andern Art verwechselt werden kann.
Bei den Männchen sind die Nuancen weniger bunt; statt schön
blau und rothgolden an den betreffenden Stellen mehr grün.

An sandigen Halden, wo kleinere Arten Halictus und
Fossorien nisten. Um Nyon nicht selten (Chevrier). Neuchätel

(Museum). Im August bei Genf in einer sandigen Kiesgrube
des Bois des freres (Fr.). Im Juni bei Sierre ein cT (Paul).
Ch. sllCCincta Linn. Syst. nat. Ed. XII. Tom. I. P. II. p. 947. 3.

Ch. succinctula Dahlb. Hym. Eur. II. p. 179. 97.
— succincta L. Chevrier. Chrys. d. Leman. p. 40.

Abeille. Ann.de Lyon 1879. Vol. XXVI. p. 77 et 93.
— aeneipes Tourn. Desc. d'Hym. nouv. Ann. Soc. Ent.

Belg. 1878. p. 8. cT.

Es fällt mir schwer , diese Art nicht mit bicolor Lep.
zusammen zu bringen; ich finde keine fassbaren Unterschiede
zwischen succincta Linn. und der var. Gribodoi Ab. von
bicolor Lep. Das einzige, was mir als Unterschied gegenüber
besagter Varietät auffällt, ist: das goldkupferglänzende Schild
chen, ein glänzenderes Aussehen überhaupt, aber ohne dass
ich mit der Loupe eine glattere Oberfläche herausfinden könnte;
Kopf und Bruststück, soweit es nicht kupferglänzend ist, grün ;

Metathorax zuweilen blau , und etwas geringere Grösse als

bicolor Lep, Aus der Species Ch. bicolor Lep. var, Gribod.o'i

"
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Ab. habe ich Stücke ausgeschieden mit derselben Bildung des
dritten Hinterleibssegments wie bei succincta Linn. und sie
stecken nur desswegen nicht bei letzterer, weil das Schildchen
nicht feuriggoldglänzend ist; dasselbe ist entweder tiefblau wie
der übrige Thorax und Kopf, soweit nicht für bicolor die

Kupfergoldfarbe gilt; beim cT herrscht statt der blauen die

grüne Farbe vor. Dann wieder herrscht bei succincta L. die

grüne Farbe vor, auch bei den Weibchen ; man findet eben so selten
ein grünes Weibchen bei bicolor als ein blaues bei succincta.
Höchstens könnte ich noch sagen, dass die Punkte auf dem Vor
derbrustschild und auf dem dritten Hinterleibssegment mir bei
succincta L. eine Spur weniger tief und weniger scharf be-

gränzt vorkommen als bei bicolor Lep. und deren Varietät
Gribodo'i.

Ch. aeneipes Tourn., ein cf, kann ich nicht von succincta
L. unterscheiden. H. Tournier fand sein Exemplar Mitte Juli
bei Peney auf einem Steinhaufen.

Ch. succincta L. ist ziemlich selten und mir nur aus der

Südwestschweiz bekannt. Nyon (Chevrier) ; um Genf im August
(Buess, Jurine) ; Siders Ende Juni bis Ende Juli an steinigen
trockenen Halden (Paul, Frey).
Ch. hybrida Lep. Ann. du Musee d'hist. nat. Tom VII. pag.

128. Taf. VII. Fig. 19. (1806.)
Ch. aurifrons Dahlb. Hym. Eur. II. 122, 68.

Ch. hybrida Lep. Chevrier. Chrys. Bass. du Leman pag. 15.

Eine sehr hübsche Art und mit keiner andern zu ver
wechseln. Die eingedrückte Punktreihe auf dem dritten Hin
terleibssegment ist schwach und besteht aus kleinen Grübchen;
die Mitte des Hinterrandes ist sehr schwach winkelig einge
zogen, aber nicht so deutlich, um diese Species in diejenige
Gruppe mit gebuchtetem Hinterrand einzureihen.

Sie gehört zu den seltenern Arten, scheint aber verbrei
tet zu sein. Basel (Museumssammlung) ; Biel, Ende Mai bei
Odynerus reniformis (Steck); bei Nyon, zwischen Trelex und
Begnins, auf grossen Steinhaufen und im Bois de la Bätie bei

Genf, (Chevrier) ; im Juli im Steinbruch bei Monnetier auf dem
Saleve und im Juni bei Berisal am Simplon (Frey); Ende
Juni und Anfang Juli bei Siders (Fr. Paul).
Ch. versioolor Spin. Ins. Lig. II. 241. Nr. LXXXV. Taf. 4,

Fig. 17. Chevr. Chrys. du Lern. pag. 30.

Ebenfalls eine zierliche Chrysis, von der Grösse der Ch.
bicolor Lep. 9 und der Ch. pulchella Spin. Von oben betrachtet
auch fast so gefärbt, immerhin weniger feurig was den Gold
kupferglanz anbetrifft. Der ganzrandige Hinterrand des dritten

Hinterleibssegments wird die Art sogleich von den beiden ge-
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nannten unterscheiden lassen; nahe der Basis des Seitenrandes
dieses Segmentes befindet sich eine kleine aber deutliche Ein
buchtung.

Ziemlich selten. Nyon am Fusse des Jura auf Steinhaufen

(Chevr.). Ende Juli bei Peney an der steilen und sandigen
Halde der Rhone (Tourn. Fr.). Ende Juni bis Ende Juli um
Siders (Friese, Steck, Paul, Frey).
Oh. flammea Lep. Ann. du Musee d'hist. nat. Vol. VII. pag.

128. Taf. VII. Fig. 17. Ch. refulgens Spin. Ins. Lig. L
pag. 8. Nr. 4. Taf. 1, Fig. 3.

Die Abbildung in Spin. ist schlecht, und wenn es im Text
heisst: abdomen ex quatuo segmentis constans, so muss man
sich erinnern, dass der Einfachheit der Beschreibung wegen
Spinola den Theil des 3. Hinterleibssegments hinter der Grüb
chenreihe das 4. Segment nennt.

Ch. flammea Lep. Chevr. Chrys. du Bassin du Leman
pag. 22. Lg. 1l'/a —

12'A mm.
Die Stücke, welche in der Coll. Saussure mit Chevriers

Handschrift die Etiquette refulgens Spin. tragen sind Chrysis
austriaca Fab. und trimaculata Först. und steht bei letzterer
der Fundort: Nyon. Das Stück, welches Chevrier in der Genfer
Sammlung gesehen hat, stammt aus Turin. Seine Beschreibung
in den Chrysides du Bassin du Leman pag. 22 bezeichnet übrigens
deutlich die ächte flammea Lep. (refulgens Spin.)

Jedenfalls sehr selten.' Ob ein in Saussure's Sammlung vor
handenes Exemplar aus der Gegend von Genf und dasjenige
in der Museumssammlung von Neuchätel aus dortiger Gegend
stammt, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln.

Ch. trimaculata Forst. Verhdl. nat. Ver. preuss. Rhld. X.
pag. 307. Nr. 71, 9. (1853.)
Ch. aerata Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 129. Nr. 71, 9. (1854.)
Sehr selten , aber über die ganze Schweiz verbreitet. Lg.

8— 9 mm. Dahlb. erhielt sein Exemplar von Hrn. Prof. Kriech-
baumer , welcher damals Lehrer der Naturgeschichte an der
Kantonsschule in Chur war. Kriechbaumer fand die Chrysis
an der Halde St. Luzi gegen Mitte Juni. (Dahlb. l. c. pag. 130.)
Schaffhausen (Strl.). Mitte März bis Mitte Mai am Saleve an
einer trockenen Grashalde, in deren Nähe Halictus cylindricus
L. und Osmia bicolor Schrk. nisteten (Schulth. Frey) , Zürich
im Mai (Schulth.) , Basel (Museumssammlung), nach den 3 in
der sonst schwach besetzten Sammlung steckenden Exemplaren
nach zu urtheilen , muss diese Art bei Basel , wahrscheinlich
bei St. Margarethen, nicht selten sein. Nyon (Coll. Sauss.),
Bern (Steck.).
Ch, Simplex Dahlb. Hym. Eur. II. pag. 127. 70.

,
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Eine durch die auffallende Breite des Untergesichts von
den ähnlichen Arten dieser Gruppe leicht zu unterscheidende
Art. Bei austriaca L. convergiren zwar die Wangen nicht be

deutend nach der Einfügungsstelle der Oberkiefer hin, aber
doch immerhin deutlich sichtbar. Bei austriaca ist der Hinter
rand des 3. Hinterleibssegments entschieden breit gestutzt mit
deutlichen Seitenecken, während diese bei simplex ganz abge
rundet vom Hinterrand in den Seitenrand übergehen. Lg.
8—10 mm.

In der Schweiz sehr selten. Die vier mir bekannten
Stücke wurden im Juni erbeutet. Grono im Misoccothal (Steck) ;

Peney bei Genf an der steilen sonnigen Nagelfluh- und Sandstein
halde. (Tournier. Addit. aux Chrysides du Bass. du Leman.
Pt. Nouv. Ent. 1877, Nr. 165. pag. 105); Niouc, am untern Ende,
und Vissoie, in der Mitte des Aunivierthales ; letztere Stelle
ca. 1200 m. ü.M. (Paul); vielleicht an Niststellen von Antho-
phora parietina.
Ch. austriaca Fabr. Syst. Piez. pag. 173. Nr. 15. 9i a^er nicht

die Diagnose mit den Worten ano quadridentato, sondern
mit der Bemerkung am Schluss: ano omnino inermis.
Chevr. Chrys. Bass. Lern., pag. 12. ö"9-
Aus der Gruppe mit ganzrandigem 3. Hinterleibssegment

und einfach feurig goldfarbigem Hinterleib diejenige Art, welche
auf dem Hinterleib am wenigsten dicht punktirt und desshalb
am glänzendsten und glattesten aussieht. Der Hinterrand ist
auch auffallend breit gestutzt, mit einer deutlichen Ecke in den
Seitenrand übergehend. (Taf. 3, Fig. 14.) Lamprecht giebt in
seinem Osterprogramm in Fig. 5 auch eine Abbildung dieses
charakterischen Körpertheils. Der äusserste feine Rand ist un-
punktirt, schwarz, selten bei einigen Männchen metallglänzend.

Die häufigste Art dieser Gruppe; ich fand sie meistens
an hölzernen Wänden der Fruchtspeicher und Sennhütten, an
vertrockneten Baumstämmen, an Zaunpfählen und dergl., überall
wo Osmia adunca und caementaria nisteten. — Basel (Museums-
sammlung); Malans (Major Amstein, Museumssammlung in

Chur) ; Ober-Engadin (Giebel und Dr. Killias) ; Weissenburg
im Berner Oberland (Dr. v. Schulthess); Nyon, nicht sehr
selten (Chevr.) ; Mornex am Saleve bei Genf, an einem ab

gestorbenen alten Kastanienbaumstamm (Corc. Frey) ; haupt
sächlich aber im Wallis, bei Martigny, Sierre, Lock, Salgesch,
Vissoie von Mitte Juni bis Ende Juli. Erscheint übrigens nicht
jedes Jahr gleich häufig (Frey, Paul, von Schulthess).
Oh. pustulosa Abeille. Ann. de la Soc. Linn. de Lyon. 1879.

pag. 60. Schmiedeknecht. Tabellarische Uebersicht. Ent.
Nachrichten 1880. Nr. 18. pag. 196.

Ch. bicolor Dahl. Hym. Eur. II. pag. 123 ex parte.
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Der ältere Name bicolor Dahl. ist von Lepeletier bereits
früher schon an eine andere der succincta L. ähnliche Art
vergeben worden und hat desshalb Abeilles Benennung volle
Berechtigung; es müsste denn früher oder später succincta L.
mit bicolor Lep. in eine Species zusammenfallen, worauf hin
Dahlb. in sein Recht eintreten würde.

Durch die starke dichte doppelte Punktirung auf den

Hinterleibssegmenten aus der ganzen Gruppe leicht heraus zu
finden. Bei den mir vorliegenden über 50 Stück überwiegt
die grüne Farbe am Vorderkörper, gegenüber der Ch. austriaca
wo die blaue Farbe vorherrscht. Die Grösse wechselt von
blos 5 bis zu 10 mm., und zeigen die kleinen Exemplare auf
dem 2. Segment grössere glatte Zwischenräume mit weniger
zahlreich auftretenden feinen Punkten darin als bei den grössern
Stücken. Eine Verwechslung mit austriaca kann aber wegen
der verschiedenen Form des 3. Hinterleibssegments nicht statt
finden. (Taf. 3, Fig. 15.) Das 4. und 5. Fühlerglied sind bei
den Männchen stumpf sägezähnig erweitert, das 6. so breit wie
der breite Theil des fünften, aber gegen die Basis hin nicht
verschmälert, die Fühler werden nur nach und nach gegen die

Spitze zu dünner.
Diese Art ist fast so häufig als austriaca und an den

selben Orten zu finden, hingegen ist sie mir nur aus den
Alpengegenden bekannt, wo ich sie übrigens auch nicht jedes
Jahr fand ; manches Jahr hindurch besass ich nur austriaca,
dann fand ich an denselben Stellen, an welchen ich bisher
diese Species von den Balkenwänden abfieng, nur pustulosa Ab.
und zwar zu 10 — 20 Stück per Jahr; dann wieder beide zu
gleich etc.

Bern ("W. Schmied) ; Beatenberg (Isenschmied) ; sehr häufig
um Sierre, an den mit Osmien und andern Hymenopteren be

setzten Balkenwänden der Getreideschober; Varen, das ganze
Val Aunivier entlang von Nionc bis Zinal. Im Haupthal be
reits Anfang Mai, aber noch nach Mitte Juli, im Val Annivier
von 12 — 1300 Meter ü. M. an erst von Anfang Juni an.
Ch. hirsuta Gerat. Zwei neue Chrysis-Arten. Stett. Ent. Zeit.

1069. pag. 185. Schmiedk. Tabell. Uebersicht. Entom.
Nachr. 1880. H» 18. pag. 196.
Eine bei oberflächlicher Betrachtung der vorigen und der

folgenden sehr gleichsehende Art. Von voriger lässt sie sich
durch die gleichmässige dichte feine und runzelig zusammen-
fliessende Punktirung des zweiten Hinterleibssegments leicht
unterscheiden; von der folgenden durch die schwarzen langen
Haare an den Seiten des 2. und 3. Hinterleibssegments. Lg.
9 mm,
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Mir ist nur ein Exemplar aus der Schweiz bekannt, ein

9, welches ich am 8. Juni in der Nähe von St. Jean, gegen
über von Mission im Aunivierthal erhaschte, in ca. 1200 Meter
Höhe ü. M., zu gleicher Zeit mit pustulosa, analis, auripes und
ignita.
Ch. osmiae Thoms. Opuscula entom. 1870. fasc. II. Ofversigt

af de i Sverige funna arter af Slägted Chrysis Linn. pag.
106. 4. Schmiedk. Tabell. Uebersicht. Entom. Nachr.
1880. Nr. 18. pag. 196.

Ch. lativentris. Tourn. Extr. Ann. Soc. Ent. Belg. 1878.

pag. 6.

Ch. similaris. Tourn. ibid. pag. 7.

Die dritte der Ch. pustulosa ähnlichen Arten. Unter
scheidet sich von derselben durch die feine dichte und gleich-
mässige runzlig zusammenfliessende Punctirung auf dem zwei
ten Hinterleibssegment, von hirsuta Gerat. durch die feinere
und weisse Behaarung auf den Seiten des zweiten und dritten
Hinterleibssegments. Taf. 3, Fig. 16. Die Farbe des Vorder
leibes ist blau bis grün; der Hinterleib ist in der Regel roth-
golden, ändert aber auch nach grünlichgold ab. 6 — 9 mm. lang.

Es ist mir nicht gelungen, fassbare Differenzen zwischen
Ch. lativentris Tourn., similaris Tourn. und osmiae Thoms. zu
finden.

Nicht gerade sehr selten. Von der Thalsohle bis zu
2000 Meter Höhe in den Alpen vorkommend.

Ende Juni bei Peney auf Dolden und an der steilen
Nagelfluhhalde (Tourn.) ; Bern (Steck) ; Kandersteg im Berner
Oberland (Isenschmied) ; Churwalden Ende Mai (Dr. v. Schult-

hess) ; Airolo, Andermatt, Geschenenthal, Anfang Juli (Friese,
Frey) ; Saas (Steck) ; im Val Aunivier bei Zinal, Vissoie, Luc,
Alp Ponchette, Anfang Juni bis Mitte Juli an Baumstämmen,
Holzwänden, Pfosten etc. wo viel Osmia tuberculata und Che-
lostoma maxillosa nisteten. (Frey).
Ch. negleota Shuck. Entom. Magaz. Vol. IV. pag. 169. (1836.)

Ch. integrella Dahlb. Hym. Eur. II. pag. 133.

Ch. integrella Dahlb. Chevrier. Chrys. Bass. du Leman.
pag. 19.

Eine kleine, ö'/a bis höchstens 8 mm. Länge- erreichende
Art, ausgezeichnet durch den fein und dicht runzelig punktirten
Hinterleib, besonders aber durch den kurzen Kopf, indem der
Raum zwischen dem Unterrand der Augen und der Einlenkungs-
stelle der Oberkiefer so kurz ist, dass man ihn fast als nicht
vorhanden erklären könnte. Bei keiner andern Art ist mir die
Formdifferenz des dritten Hinterleibssegments zwischen cf und

<
j? ao stark aufgefallen wie bei dieser. Bei den "Weibchen ist
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dieser Hinterrand ganz entschieden rundlich convex, ohne sicht

bare Seitenecken, also der Seitenrand in den Hinterrand unbe
merkt übergehend (Taf. 3, Fig. 17), während bei den «

3
"

die
Seitenränder parallellaufend mit einer deutlichen wiewohl an

ihrer Spitze abgerundeten Ecke in den weit weniger bogig aus

gezogenen Hinterrand übergehen, ganz so wie Schmiedeknecht
seine Ch. Thuringiaca beschreibt. (Zwei neue Chrysisarten aus

Thüringen. Entom. Nachr. 1880. II» 18. pag. 193.) — Auch
hier, wie bei den 2 Arten austriaca und pustulosa zeigen die

Männchen das blau in grösserer Ausdehnung als das grün,
während bei den Weibchen in der Regel das Gegentheil der
Fall ist.

Häufig, schmarotzt bei Hoplopusarten ; doch liegen mir
Notizen über das Vorkommen von Ch. neglecta Sh. nur aus
der "Westschweiz vor, aber von Basel über Bern bis nach Genf
und ins Wallis. Weitaus die meisten untersuchten Stücke sind
aus den Alpengegenden des letztern Cantons, wo ich sie von
Mitte Mai bis Ende Juli antraf, am zahlreichsten im Juni an
den Brutstellen von Hoplopus spinipes , in deren röhrenartig
vorstehende Eingänge ich sie oft einkriechen sah. Basel (Mu
seumssammlung, W. Schmied) ; Bern und Biel bei Holop. spinipes

(Steck) ;Nyon, hie und da, nicht häufig, in Holzschlägen (Chevr.);
Peney, Ende Mai bei Aire la ville (Tourn. Dr. von Schult-
hess, Frey) ; Sierre, Salgesch, Varen, Vissoie, Berisal am Simplon,
Saas (Dr. v. Schulthess, Steck, Paul, Frey).
Ch. cyanea Linn. Faun. Suec. Ed. II. pag. 414.

Panzer Faun. Germ. fasc. 51. Taf. 10.

Chevr. Chrys. du Bassin du Leman pag. 53.
Eine der kleinsten (3

— 8 mm.) und häufigsten Chrysiden
in der Schweiz, mit keiner andern zu verwechseln, wegen ihrer
einfachen grünblauen Färbung ohne alles Gold. Die ähnlich
gefärbten Arten nitidula L. und violacea Pz. sind mehr als

doppelt so gross und besitzen 4 Zähne am dritten Hinterleibs
segment, während Ch. cyanea drei nur sehr kleine Zähnchen
vorweist, und von denen die seitlichen oft verschwindend kurz
sind oder sogar ganz fehlen. Die Zeichnung in Panzers Werk
zeigt diese Zähnchen viel zu stark.

Kommt über die ganze Schweiz verbreitet vor; ich fand
sie meistens an kranken Baumstämmen, in welchen Osmia aenea
L. und Giraudi Schmiedk. (coerulescens Gir.) nisteten. In allen
Museen und in allen Sammlungen vertreten. Gefunden in Basel,
Chur, Genf und den Zwisohenorten in der ebenen Schweiz bis
in die Hochalpengegenden des Cantons Graubünden, des Gott-
hard, des Berner Oberlandes und des Wallis. Von Ende Mai
bis gegen Ende Juli.
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Ch. bicolor Lep. Ann. du Musee d'hist. nat. VII. pag. 127, 18.

Tab. VII. Fig. 13. cf. (1806.)
— Abeille, Ann. de la Soc.

Linn. de Lyon. 1879. pag. 93. —
Ch. succincta Pz. Faun. Germ. fasc. 77. Taf. 16. (f.
— — Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 268. Nr. 149. rf <

?.

(exclus. Linn. et Fabr. synom.)
Ch. Illigeri Wesm. Bull. Acad. Bruxelles pag. 176.
— — Chevrier. Chrys. du Bassin du Leman, pag.

43. cfQ.
Var. Gribodoi. Abeille. Feuille des jeunes naturalistes.
1877, pag. 66, et Ann. 'de la Soc. Linn. de Lyon 1879, 93.

Lepeletier hat dem Zeichner jedenfalls eines der grössten
Exemplare vorgelegt.

In Panzers Abbildung sind die 4 Zähnchen am dritten
Hinterleibssegment viel zu spitzig und die beiden seitlichen
stehen nicht ganz zurück. Das blau in den hiesigen Exem
plaren ist viel zu hell aufgetragen. (Ob das in andern Exem
plaren anders ist?? mir liegen 3 vor. Das Museum besitzt die
erste und zweite Ausgabe, die Bibliothek Pictet die zweite.)

Schon Dahlbom (l
.

c.) macht auf die grosse Veränderlich
keit der Bezahnung oder Ausrandung des Hinterrandes des
dritten Hinterleibssegments aufmerksam und Abeille (l

.

c.) ist
derselben Meinung geworden, indem er seine Ch. Gribodoi als
Varietät wieder zu bicolor Lep. zieht. "Wer grössere Reihen
dieser zierlichen Art besitzt wird derselben Ansicht sein. Nicht
nur die Ausrandungen des besagten Segments sind Verände
rungen unterworfen, welche von einem Extrem ins andere Ueber-
gänge zeigen, sondern auch die deutlich getrennte oder mehr
oder weniger zusammenfliessende Punktirung auf den Hinter
leibssegmenten, gerade so wie bei Ch. succincta Linn. Mit
dieser letztern hat Ch. bicolor Lep. noch die Eigenschaft ge
meinschaftlich, dass auf eine kurze Entfernung oberhalb der
Stirnvertiefung eine kurze Querleiste sichtbar ist. — Bei den
andern Arten, welche eine Querleiste besitzen, bildet dieselbe

zugleich den obern Rand der Stirngrube und kann dann mit
Recht Stirnleiste genannt werden. — Es ist mir überhaupt
nicht möglich einen andern Unterschied zwischen succincta Linn.
und bicolor Lep. zu finden als, dass das Schildchen bei ersterer

feuriggolden, bei der zweiten blau bis grün gefärbt ist. Man
muss aber die Veränderlichkeit dieser Nuancirungen sehen um
zu der Ueberzeugung zu kommen, wie wenig Werth man auf
die Farben legen kann, wenn in den Sculpturverhältnissen kein
Unterschied zu finden ist.

Wir haben es bei Ch. bicolor Lep. mit zwei Hauptformen
und einer Mittelform zu thun. (Taf. 3

, Fig. 20.) Alle besitzen
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das Mesonotum und den Hinterleib feuriggoldig, mit dem Hin
terrand des dritten Hinterleibssegmentes heller oder dunkler
erzfärbig bis schwarzbraun ; der übrige Theil des Körpers ist
grün bis tiefblau, bei den cf vorherrschend grün, bei den 9
vorherrschend blau. An dem Vorderrand des Pronotum ge
wöhnlich zwei grüne Querflecken mit feuriggoldenem Kern.

(Ist dieses Querband ausgedehnter und überwiegend feuriggol
den und auch das Schildchen mehr oder weniger ebenso ge

färbt, so ist es succincta Lin. sonst aber bicolor Lep.)
a. Ch. bicolor Lep. typische Stücke besitzen am Hinter

rand des dritten Hinterleibssegment drei deutliche halbrundliche
Ausrandungen, welche vier Zähnchen entstehen machen, wovon
die beiden mittleren spitzigen, die beiden äussern, weil ausser-
halb noch eine schwache Ausrandung folgt, stumpfer sind ; von
hier nach der Basis des Seitenrandes schweift letzterer noch
einmal schwach aus , so dass eigentlich fünf Ausrandungen zu
zählen sind, die stärkste in der Mitte, die schwächsten an den
Seiten dieses dritten Segments. Bei den Männchen sind diese
Ausrandungen und Zähnchen schon schwächer und stumpfer,
abgerundeter.

b. Die mittlere Ausrandung verschwindet ganz und es

bleibt nur ein abgestutztes ziemlich schmales Ende, zu gleicher
Zeit verschwinden die Seitenausrandungen und stumpfen die
Ecken oder gewesenen Zähnchen fast ganz ab. Var. Abeillei.

c. Var. Gribodoi Abeille. (Taf. 3, Fig. 13.) Es sind alle
Buchtungen total verschwunden ; der Hinterrand des 3. Hinter
leibssegments lässt bei dem Weibchen vier Kanten erkennen,
welche mit ganz abgerundeten Ecken in einander übergehen,
der Hinterlappen bleibt der deutlichste. Bei den Männchen
ist auch dieser letztere so kurz, dass fast von einem ganz-
randigen Hinterrand gesprochen werden könnte.

Zwischen a b und c finden sich Uebergänge von einem
Extrem ins andere. Lg. 4 —8y2 mm.

Alle Varietäten kommen an denselben Orten und zu der
selben Zeit vor ; von Anfang Juni bis Ende September und
über die ganze Schweiz verbreitet, indem die Species in allen
mir vorliegenden Sammlungen vertreten ist. Tiefste Lage :

Locarno im Tessin ; höchste mir bekannte Fundstelle : Plaine
Madelaine auf der Alp Ponchette im Aunivierthal , 2000 m.
ü. M. — Steck und Paul fanden sie bei Nestern von Hoplopus
spinipes; ich selbst an kranken Bäumen und trocknen Baum-
strünken, worin verschiedene Osmien nisteten. Dass sie ge

legentlich auf Dolden und andern Blumen angetroffen werden,
versteht sich von seibat.

4

-
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Ch. pulohella Spin. Ins. Lig. II. pag. 28. Nr. XXVH. cf • (1808.)
Ch. dives Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 301. Nr. 169. 9.
Ch. dives Chevrier. Chrys. du Bassin du L&nan pag. 46.c?9-
Chr. calimorpha Mocs. Chrys. faun. hung. pag. 71.

Dahlbom citirt Linn. Dieser Autor hat aber keine Chrysis
dives beschrieben. Weil der Name dives von Lucas bereits
früher für eine andere species verwendet worden war, änderte

Mocsary den für vorliegende Art angewendeten in calimorpha ab.
Die Beschreibung der Ch. pulchella Spin. Dahlb. l. c.

pag. 299 stimmt in Beziehung auf die Sculptur auffallend mit
meinen Exemplaren und speciell die Färbung mit der Mehr
zahl der Männchen ; während dives Dahlb. gut zu den Weibchen
passt. Die Beschreibung Chevriers für cf

1 und 9 lässt keinen
Zweifel zu, dass meine tf und 9 zu seinen dives gehören.
Sollte es sich sicher erweisen, dass pulchella Spin. als cf

1 zu

calimorpha Moc. , dives Dhl. 9 gehört, so hätte begreiflicher
weise die Benennung Spinola's die Priorität. In meiner und
der Bernersammlung wo die Species ziemlich vertreten ist, sind
alle Männchen pulchella Spin. und alle Weibchen dives Dhl.,
Chevr. calimorpha Mocs.

Eine sehr zierliche Art ; im äussern Aussehen den Weib
chen der bicolor Lep. und succincta Linn. ähnlich, aber kürzer,
gedrungen, die Punktirung feiner; auch der hybrida ähnlich,
aber kleiner und der versicolor Spin., aber grösser. Aus allen
lässt sie sich durch die in der Bestimmungstabelle angeführten
Unterscheidungsmerkmale leicht ausscheiden. Lg. 5'/, — 7 mm.

Nicht häufig. Ist mir nur aus der südwestlichen Schweiz
bekannt. Nyon selten an sonnigen trockenen Stellen an Sedum

(Chevr.) ; Ende Juli an eben solchen Stellen in Genthod und
am kleinen Saleve bei Genf, Sierre (Frey). Sierre, Susten,
Visp, von Ende Juni bis Anfang September (Paul, Steck.)
Ch. soutellaris Fabr. Ent. Syst. Tom. IV. pag. 458.

Chevr. Chrys. Bass. du Leman pag. 49. cT9.
Var.modestaTourn.Mitth.schweiz.Ent.Ges.V.(1878.)p.306.
Eine nicht zu verkennende Art, indem das feuriggoldene

Schildchen mit dem goldenen oder grünen Hinterschildchen
auf dem sonst tiefblauen Vorderkörper sich auffallend abhebt.
Der Hinterleib ist feuriggolden wie das Schildchen, der Rand
hinter der Grübchenreihe blau; die Punktirung auf den Hin
terleibssegmenten nicht sehr fein, aber gedrängt und runzelig
zusammenfliessend.

Mocsary in seiner Chrys. faun. hung. pag. 89 sagt, das
Postscutellum bei den Männchen sei blau. Mir liegt nur ein
solches Stück vor: Var. modesta Tourn. ein 9

j

das Schildchen
pelbst igt dabei ziemlich dunkelgrün mit blauem Centrum, und
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die zwei ersten Hinterleibssegmente auffallend goldgrün statt

feuriggolden. Alle meine Stücke Ch. scutellaris L. sowie die
vielen in fast allen aus der Schweiz mir zugekommenen Sen

dungen befindlichen Exemplare sind ziemlich gleichartig nuan-
cirt. Die cf besitzen ein rothgelb- ins grünlichgold ziehendes
Schildchen und ein grünes Hinterschildchen ; die 9 e'n feurig-
rothgoldenes Schildchen mit einem Hinterschildchen , dessen
Nuance ungefähr diejenige des Schildchens des tf ist. Ein
einziges Weibchen besitzt Schildchen und Hinterschildchen noch

blasser, nämlich messingfarbenes Schildchen mit grünem Hin
terschildchen, also weit weniger feurig aussehend. Der Hinter
leib ist blos goldgelb; das Stück bildet den Uebergang zu
Tournier's Var. modesta. Es giebt aber auch Exemplare,
deren Hinterleib eine violettrothe Nuancirung annimmt.

Weil die Körpergrösse nicht sehr wechselt (6
—8 mm.) so

schliesse ich daraus, dass Ch. scutellaris Fb. in der Wahl ihrer
Opfer wählerischer ist als viele andere Arten.

Ueber die ganze Schweiz verbreitet; immerhin fallen die
meisten Angaben der mir bekannt gewordenen Fundorte auf
die Südwestschweiz. Man findet das Thierchen von Mitte Juni
bis Ende August auf trocknen Wiesen zwischen dem kurzen
Gras herumlaufend, aber auch an Holzwänden, in Kiesgruben
und gelegentlich auf verschiedenen Blumen.

Basel (Museumssammlg.). Misocco (v. Jenner). Locarno (Frey);
Nyon (Chevrier). Bei Genf, Champel, Genthod, Peney (Coll-
Jurine, Buess, Böschenstein, Tournier, Frey). Martigny, Sierre,
Salgesch, Pfynwald, Stalden (Frey, Paul, Steck).

Die var. modesta Tourn. Ende Juli bei Peney, 1 Weibchen.

(Tourn.).
Ch. Saiisslirei Chevr. Chrysides du Bassin du Leman pag. 36. cf 9-

Gleicht mit seiner schlanken Gestalt den Männchen von suc-
cincta L. und bicolor Lep., unterscheidet sich aber von beiden
sogleich durch den Mangel an dem feurigen Goldglanz auf
dem Thorax, welcher diese auszeichnet. Der Hinterleib ist dicht
bei dem 9, senr fein, bei dem Q" etwas weniger fein punktirt,
aber doch weit feiner als bei den im Verhältniss grob punk-
tirten zwei genannten Arten ; und absolut nicht zum verwechseln.
Die Buchtungen am dritten Hinterleibssegment (Taf. 3, Fig. 19)
sind sehr schwach bis fast null , besonders bei den Männchen,
so dass ich auf dem Punkte war, Saussurei in der Tabelle
zugleich auch bei der Gruppe der ganzrandigen Arten mit an
zuführen. Bei den Männchen ist auch der Rand hinter der
Grübchenreihe metallisch grün, während er beim Weibchen
schwarzbraun ist. Lg. S'/2

—6 mm.

Diese zierliche kleine Art ist mir nur aus der S.ü<lwest«



68 Hymenoptera.

Schweiz bekannt, mit nördlichster Fundstelle Neuchätel (Mu
seumssammlung). Chevrier erklärt die Species selten, indem
er sie nur einzeln und in langen Zeitzwischenräumen fand, an
alten Pallisaden auf dem Plateau Clementi. Ein Stück, wahr
scheinlich aus Genf, steckt in der Coll. Jurine ; Paul fand (f
und 9 bei Siders, wo auch ich sie an Fruchtspeichern be

obachtete, in derem Gebälk allerlei Osmien, Odynerus etc.

nisteten. Am häufigsten aber traf ich sie in der Campagne
des Hrn. de Saussure in Genthod bei Genf von Ende Mai bis
Ende Juli einige Jahre hintereinander an einem kranken kaum
armsdicken Lindenstämmchen, in welchem Osmia aenea Lr und
Giraudi Mor. ihre Brutstellen hatten (Fr.).
Oh. aestiva Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 286. Nr. 161.

Auf den ersten Anblick in Farbe und Gestalt einer kleinen
Ch. ignita L. ähnlich; durch die eigenthümliche Form und
starke Punktirung des 3. Hinterleibssegmentrandes aber sogleich
zu erkennen. (Taf. 3, Fig. 21.) Die Beschreibung Dahlboms
und die beigefügte Zeichnung des Hinterleibsrandes stimmen
mit dem einzigen Weibchen meiner Sammlung überein, nur
möchte ich noch beifügen, Clypeus zwischen den Fühlern und
am Vorderrand beiderseits goldglänzend. Ein kleines in der
Tournier'schen Sammlung befindliches 9 zeigt diesen Goldglanz
nicht so deutlich, wohl aber das dabei steckende cf- Wangen
parallel, d. h. Untergesicht an der Einlenkungsstelle der Oberkiefer
querüber so breit wie zwischen dem untersten Punkt der Augen.
Lg. 4'/» —

7'/2 mm- MUSS in der Schweiz sehr selten sein; ich
kenne nur die zwei als mixta Dahlb. bestimmten in Tournier's
Sammlung befindlichen (cf"9) un<^ von ^nm Mitte Juli bei
Peney erbeuteten Exemplare und das Weibchen , welches ich
am 8. August 1879 am Saleve bei Genf an der Oberfläche
eines geschlossenen Chalicodoma muraria-nestes antraf.

Ch. Ramburi Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 249. Nr. 138. (0*9.)
Hinterrand des dritten Hinterleibssegments mit drei

schwachen, Seitenränder mit je noch einer aber bedeutend
schwächern Ausrandung. Zähne kurz und stumpf. Dunkel
blau, mit kupferrothgoldenem Rücken und zwei ersten Hinter-
leibssegmenten. Was die Art von der ähnlichen Ch. viridula L.
sogleich unterscheidet , ist der feuriggoldene , grün eingefasste
Fleck an der Basis der Seiten des sonst tiefblauen 3. Hinter
leibssegments. Lg. 8. mm.

Mir ist aus der Schweiz als Fundort nur Peney bekannt,
wo Herr Tournier mit seinem gewohnten Sammeleifer an dem
schon oft angeführten wahrhaft ausgezeichnet reichhaltigen
Nagelfluhabhang Ende Juli 1877 auch diese Art entdeckte,

ph. viridula Linn. Ohrysis glabra nitens viridis, thorace ab
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dominisque segmentis duobus prioribus tergo aureus, ano

quadridentato. Faun. Suec. 1668. Ed. II. pag. 415. cf.
Ch. bidentata Linn. Chrysis glabra, nitida cyanea, thorace
bidentata abdominisque segmentis duobus primis aureis,
ani dentibus 3 brevissimis. Faun. Suec. pag. 2744. Syst.
nat. Ed. XII. Taf. I. P. II. pag. 947. Nr. 2. 9.
Gh. bidentata Linn. Chevr. Chrys. Bass. duLeman pag. 51.

Var. erythromelas Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 155. Nr. 85. (hel-
vetica Tourn.)
Ich war nahe daran, die zwei Formen wieder als zwei

besondere Species zu trennen. Eine Anzahl der mir zur Unter
suchung vorliegenden Exemplare ächter viridula Linn. sind
etwas grösser (7

—
8'/2 mm.) als die var. erythromelas Dhl.

(7
— 8 mm.) dunkler rothkupferig , am Kopf ohne Spur von

Goldflecken; der Hinterleib nicht so dicht punktirt, was be
sonders bei den 9 auffällt ; die Ausbuchtungen und daher auch
die Ecken (Zähne) stärker, die Querleiste über der Stirngrube
ziemlich gerade verlaufend, während die erythromelas Dhl. im
Durchschnitt etwas kleiner sind, die Kupfergoldnuance, be
sonders bei den cf, aber auch bei einzelnen Weibchen, mehr
ins gelbgoldene zieht. Am Kopf findet sich auf jeder Seite
der vordern Ocelle ein mehr oder minder deutlicher Gold
fleck auf grünem Grunde, der sehr oft bis zur Stirnkante hin
unter reicht oder sich gar mit dem andern zu einem grossen Fleck
verbindet. Die Kante über der Stirngrube ist deutlich geschwun
gen, links und rechts der Mitte in je einem schwachen Bogen
abwärts, dann schräg aufwärts, alsdann in einem deutlichen Winkel
wieder schräg abwärts dem Innenrand der Augen zugewendet.

Der Hinterleib ist bei cf und 9 dicht punktirt, die Punkte
runzelig zusammenfliessend ; die Ausbuchtungen am Hinterrand
des dritten Segmentes sehr schwach , so dass ich diese var.
erythromelas Dahl. in der analytischen Tabelle auch bei den

ganzrandigen anführte.
Mit Zuziehung aller zugehörigen Stücke findet man aber

Uebergänge von einer Form in die andere, so dass ich meinen Vor
satz, die 2 Specieä herzustellen wieder aufgab. (Taf. 3, Fig. 18u. 22.)

Im Allgemeinen selten, im Wallis häufiger; Steck fand
dieselben um Saas bei Odynerus spinipes var. alpinus. Basel
und Neuenburg (in den dortigen Museumssammlungen) ; Bad
Weissenburg von Mitte Juli bis Mitte August (Dr. v. Schulthess) ;

Nyon selten in der Sonne nicht zu sehr ausgesetzten Wald
lichtungen (Chevr.) ; Bern, Saas, Siders (Steck) ; Champel bei
Genf, Ende August, Peiiey (Buess, Coll. Jurine, Tourn.) ; Sierre,
Lock , Alp Ponchette , Vissoie , Anfang Juni bis Ende August
(Frey, Paul). Es scheint mir, dass in den Alpen, z. B. bei
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Weissenburg, Alp Ponchette, Vissoie mehr die eigentliche
viridula vorkommt, während die Exemplare aus den Thalsohlen
mehr der var. erythromelas angehören, aber nicht ausschliesslich.

Ch. nitidula Fabr. Ent. Syst. 2. 243. 21. '

Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 214. Nr. 117.

Chevrier Chrys. Bass. du Leman. pag. 59.

Grün mit blau und violettblau. Lg. 6 — 9mm.
Der folgenden Art in Gestalt und Grösse sehr ähnlich,

unterscheidet sich aber von derselben sofort durch die kurze
Entfernung der Seitenzähne vom Seitenrand des dritten Hinter
leibssegments , indem dieser Seitenrand von der Spitze des
Seitenzahns bis zu der Basis des Segments in schwach S-förmiger
Schwingung dargestellt ist, beim 9 in noch schwächerer als
beim 0", im Gegensatz zu violacea, wo der Kaum von dem
Seitenzahn bis zu der abgerundeten Ecke von wo dann erst
der Seitenrand angeht, grösser ist als die Entfernung zwischen
je zwei Zahnspitzen von einander, eine Hinterrandbildung wie
sie auch bei Ch. Chevrieri Mocs. vorkommt.

Sehr selten. Bei Nyon im Bois-Bougy (Chevr.) ; Ende
Juny an einem abgestorbenen mit Lymexylon navale, Xylocopa,
Chalicodoma, Osmia und Odynerus reich besetzten altenKastanien-
baumstamm am Saleve cf

1 und Q gefunden ; andere Exemplare
Mitte Juli in Siders an den von Osmia adunca und caemen-
taria durchlöcherten Balken zweier Getreideschober zunächst
der Orthschaft am Weg vom Flecken nach Chippis (Frey) ;

Parpan im Ct. Graubündten (Dr. v.Schulthess) ; Tarasp (Dr. Killias).
Ein weibliches Exemplar in der Basler Museumssammlung ohne
Vaterlandsangabe kann, weil Dr. Imhof seiner Zeit das Wallis
besuchte, aus Sion oder Leuk sein. Ebenfalls ein Q in der
Jurine'schen Sammlung kann aus der Umgegend von Genf sein.

Visp (Isenschmied).
Ch. violacea Panz. Crit. Rev. II. pag. 103.

Dahlb. Hym. Eur. II. 316. 179.

Chevr. Chrys. Bass. du Leman. pag. 56. 9.
Ch. sexdentata Panz. Faun. Germ. Fasc. 51. 12; die zwei
Seitenzähnchen (Ecken) sind sicher zu scharf gezeichnet.
Gleicht sehr der nitidula Fab. und wundert es mich, dass

Chevr. dieselbe nicht mit dieser, sondern mit cyanea vergleicht,
welche ausser der Färbung absolut nichts mit ihr gemein hat.
Der Unterschied von nitidula Fab. ist bei dieser genugsam
hervorgehoben worden und vermeide ich hier die Wiederholung.
(Taf. 3

, Fig. 23).
MUSS in der Schweiz sehr selten sein. Mir ist ausser

dem Chevrier'schen Exemplar, das er bei Nyon in einer Wald
lichtung erbeutete, kein anderes bekannt. Muss in Deutschland
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nicht . selten sein. (Panz.) In Rubusstengeln , in welchen die

Species bei Odynerus rubicola Parasit sein soll (Leon Dufour.
Ann. Soc. Ent. France, 1840, 38, 18) fand ich sie bisher noch
nicht, obwohl ich schon Tausende von angebohrten Stengeln
untersuchte.
Ch. fulgida Linn. Faun. Suec. Ed. II. pag. 415. Nr. 1699. 9.

(1761.)
Ch. Stoudera Jurine. Hym. pag. 296. Tab. XIII. Fig 9.

ö«.(1809.)
Imhof und Labram. Die Abbildung ist nicht naturgetreu ;

man sieht den halb ovalen Fleck nicht als solchen. Dagegen
ist die Abbildung in Jurine's altem Werk ganz richtig.
Chevrier. Chrysides du Bassin du Leman pag. 75. cfQ.
Eine der farbenprächtigsten Arten, besonders die Männchen,

ist mit keiner andern zu verwechseln. Wie fast bei allen Chry-
siden, kommen auch hier Exemplare vor, bei denen am Vorder
körper entweder das tiefblau und violettblau oder die grüne
Farbe vorherrschen; auch die Grösse wechselt von 7 — 11 mm.

lieber die ganze Schweiz verbreitet und nicht selten, be
sucht hauptsächlich solche Hymenopteren, welche in alten Baum-
strünken und Gebälk nisten. Nyon hie und da nicht sehr selten
an altem Holzwerk rohgebauter Wohnungen und Schuppen in
der Ebene (Chevr.). Chevrier schreibt noch, dass er mit einer

grössern Zahl Weibchen nur zwei Männchen erbeutet hatte. —
Mir ging es gerade umgekehrt, indem ich von Ende Juni bis
Mitte Juli an einem durchlöcherten alten Kastanienbaum in
der Nähe von Mornex am Saleve zwei Weibchen und fünf
zehn Männchen erhaschen konnte. Es kommt eben darauf an,
wie man es mit seinen Excursionen trifft. Sind die Weibchen
noch in ihren Zellen in deji Bäumen oder Balken eingeschlossen,
aber bereit in kurzer Zeit auszukriechen, d. h. in 1 —4 Tagen,
so wird man die ungeduldigen Männchen in Mehrzahl finden;
später, wenn die Weibchen begattet und in Thätigkeit sind,
werden diese häufiger angetroffen und dagegen die Männchen
seltener. Wer nun seiner Lebenstellung wegen darauf be
schränkt ist, nur an Sonn- und Feiertagen Excursionen machen
zu können, und das ist leider meistentheils der Fall, der muss
eben mit dem vorlieb nehmen , was an diesen Tagen zu be
obachten und zu sammeln ist. Ein bis zwei Regensonntage
hintereinander können eine ganze Jahresausbeute solcher In-
secten, deren Arbeitszeit auf wenige Wochen beschränkt ist,
für den Sammler unsichtbar machen. — Ch. fulgida L. kommt
auch bei Genthod, Martigny und Sierre vor, wo ich sie Ende
Juni von angebohrten Baumstämmen wegfing, aber auch von
den Balkenwänden der schon oft besprochenen Getreideschober.

.•
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Von meinen Freunden und Bekannten wurde die schöne Species
noch überdies erbeutet: im Bad Weissenburg (Dr. v. Schulthess);
Indeii bei Leuk (Paul) ; Schaffhauscn (Dr. Stierlin). In den
verschiedenen Museumssammlungen ist sie überall vertreten. In
der Coll. Jurine stecken begreiflicher Weise Ch. fulgida und
Ch. Stoudera, nach damaliger Art schön regelmässig mit aus

gespannten Flügeln und gespreizten Beinen an Eisendraht, aber
ohne Autor- und Vaterlandsangabe. (Mitth. Schweiz. Ent. Ges.
Vol. VI. 1882. pag. 389). Schon Buess fand die fulgida L.
nicht selten um Genf, wie eine Anzahl Stücke in den Depots
der Genfer Museumssammlung beweisen.

Ch. rutilans Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 260. Nr. 144.

Ein prächtiges grosses. Thier von 10 — 11 mm. Länge, stark
gebaut, mit schön hell goldgrünem Vorderkörper und drittem
Hinterleibssegment, dessen Grübchenreihe und zuweilen noch
der Rand dahinter violettblau sind, die zwei ersten Hinter
leibssegmente grüngolden bis feuriggolden je nachdem man von
oben oder mehr von hinten betrachtet. Die Freude ist mir
noch im Gedächtniss, wie ich im Jahr 1873 auf einer Dolde
in einer Wiese bei Siders das erste Stück fing. Weil unser
Senior Chevrier die Species noch nicht besass, machte ich mir
eine Ehre daraus, ihm, dem Cbrysidenkenner , mein Unicum
für seine Sammlung zu überlassen. Der gute alte Mann hatte
nichts eiligeres zu thun, als meine kaum '/

a Centimeter quadrat-
oberfläche einnehmende Etiquette, worauf Fundort und Datum
mit deutlich leserlicher Schritt angegeben waren, von der Nadel
abzustreifen und das Insect so, von unnützem das Auge stören
dem Ballast befreit, in seine Sammlung einzustecken!! Aber
so waren sie diese alten Herren. — Letzthin sah ich das Exem
plar wieder bei Hrn. Tournier und ich erzählte ihm die Ge
schichte. Als gewissenhafter Beobachter und Sammler ersetzte
er sogleich das verloren gegangene Document durch ein Neues.

Ch. rutilans gehört in der Gruppe der vierzähnigen Chry-
sis zu denjenigen, bei denen die Kante des Hinterrandes des

3
.

Hinterleibssegments von der Spitze der äussern Zähne nicht
sofort in den Seitenrand übergeht, sondern wo zwischen der
Basis des äussern Zahns und dem eigentlichen Seitenrand die

dem Zahn nähere Stelle noch deutlich als Hinterrand betrachtet
werden kann. (Taf. 3

, Fig. 24.)
Als Fundort in der Schweiz ist mir nur Siders bekannt,

wo ich sie zuweilen einzeln , besonders auf Euphorbia sitzen

sah, sie schmarotzt wahrscheinlich bei Chalicodoma pyrrhopeza
G. oder bei Osmia emarginata Lep. Im Jahr 1884 Ende Juli
trat sie zahlreich auf, indem damals Friese, Schulthess, Steck.
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und ich zusammen über 50 Stück erbeuteten. Seither fand sie
Paul an derselben Stelle von Mitte Juli bis Ende August.
Ch. cyanop7ga Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 253. pag. 140.
— — Rad. Hör. Soc. Ent. ROSS. 1866. pag. 11. (Taf.

IV. Fig. 22.)
Lg. 5'/2

— 7 mm. Kann nur mit Ch. splendidula Rossi
verwechselt werden; nebst den in der analytischen Tabelle an

gegebenen Unterschiede ist auch eine stärkere gedrängtere und

gleichmässigere Punktirung des zweiten Hinterleibs bei cyano-
pyga zu beobachten.

Selten. Peney am 3. Oktober an dem öfter erwähnten

steilen der heissen Sonne ausgesetzten und von einer grossen
Menge Hymenopteren aller Art bewohnten Nagelfluhufer der
Rhone. (Tourn. Petites Nouvelles entomologiques 1877. Nr. 165.

pag. 105.) Sierre , Ende Juni bis Mitte Juli. (Steck , Paul,
Frey.) Ein Exemplar in der Coll. Jurine, wahrscheinlich aus
der Umgegend von Genf.

Ch. splendidula Rossi. Faun. Etrusc. Vol. II. pag. 78. Nr. 850.
—

"
Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 254.

Chr. insperata Chevrier. Mitth. schw. Ent. Ges. Vol. III.
(1870.) pag. 265.
"Wenn Rossi l. c. schreibt: „subtus tota coerulea" so hatte

er mindestens für die Unterseite eine Ch. cyanopyga vor sich,
splendidula ist unten grün und feurig golden. Ueberhaupt
passt Rossi's Beschreibung gerade so gut für eine grünliche
Varietät der cyanopyga Dhlb. als für seine splendidula. —
Chevrier l. c. sagt schon in seinen ersten Worten: Abdomen
dore-cuivre. Er beschreibt nur das cf, das Q unterscheidet
sich davon nur durch die bei allen Chrysis vorkommenden die
9 vor den d" unterscheidenden Sculpturverhältnisse , nämlich:
3. Hinterleibssegment etwas flacher, schwach sattelförmig ein

gedrückt, länger und die Zähne stärker, letztere bei vorliegen
der Art nur schwach angedeutet. (Taf. 3, Fig. 26.)

Punktirung auf dem Hinterleib weniger gedrängt als bei

voriger, so dass die mit einzelnen feinen Pünktchen versehenen
Zwischenräume glänzend glatte Stellen bilden. Varirt in der
Grösse von 5— 8 mm.

Nicht sehr selten. Nyon Beaulac (Chevrier) ; Genthod
bei Genf im Juni und Juli an dem mehrfach angeführten mit
Osmia Giraudi Mor. besetzten Lindenstämmchen (Frey). Um
Siders von Ende Mai bis Ende Juli (Frey, Paul, Steck); Bad
Weissenburg (Dr. v. Schulthess). In der Coll. Jurine befindet
sich ein mit splendidula Rossi bezeichnetes Exemplar, wahr
scheinlich aus der Umgegend von Genf, welches ganz mit in
sperata Chevr. übereinstimmt; Chevrier muss das s. Z. über
sehen haben.
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Oh. aerugißOfifl Dhllb, Hym. Eur. II. pag. 267. 148.
Eine der kleinem Ohrysisarten, 6 — 7 mm. lang, Ton den

Jüit kupfergoldglänzendem Rücken bekleideten Arten durch den.
deutlich vierzähnigen und nur von der Grübchenreihe an mit
grünblauem Hand versehenem dritten Hinterleibssegment, vom

superba Tourn. durch die dunkle, blau bis schwarze Unterseite
und die blaue Stirn unterscheidbar.

In der Schweiz sehr selten. Peney von Ende Mai bis
Mitte Juni. (Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V. pag. 306. 1878.)
Ch. superba Tourn. Descript. d'Hym. nouv. Extr. des Annales
de la Soc. Ent. de Belg. 1878. pag. 9.

Ein sehr zierliches Thierchen, mit aeruginosa Dhl. ver
wandt, aber durch die in angeführter Notiz angegebenen Merk
male davon unterschieden. Ch. superba könnte auch in die
Nähe von Ch. succinota L. gestellt werden, aber erstlich sind
die 4 Zähnchen am 3. Hinterleibssegment zu deutlich, zweitens
ist die Stirnleiste, zwar ebenfalls etwas entfernt oberhalb des

Stirngrubenrandes, bei superba T. breit, sehr deutlich, seitlich
nach oben mit je einer feinen erhabenen Linie bis in die
Höhe der vordern Ocelle, alsdann von der horizontalen Linie
aus je eine Fortsetzung schräg nach dem Innenrand der Augen
zu entsendend. Bei succincta L. und bicolor Lep. ist dieses
Verhältniss nicht oder nur schwach angedeutet, fast ganz ähn
lich aber bei pulchella Sp. (dives Dhlb.) Unterseite und Kopf
goldgrün, am Bauch ins violetblaue übergehend. Von oben
hat das Insekt, ein 9 grosse Aehnlichkeit mit pulchella Spin.
d", unterscheidet sich aber sofort durch den schön blauen und
deutlich kurz vierzähnigen Hinterrand des 3. Hinterleibssegments
und die glänzend smaragdgrüne Grübchenreihe. Pronotum, die
Seitenfelder des Metanotum, scutellum und die Basismitte des

Postcutellum sind feuriggoldig, das Mittelfeld des Mesonotum
schön blau; auf dem grünen Kopf ist das Feld innerhalb der
Ocellen dunkelblau. Ganz brillant nehmen sich auf dem Schild
chen und Hinterschildchen die vertieften grünen Punkte in der

rothgoldenen Umgebung aus. 5'/» nim- lang. Von Hrn. Tour-
nier am 14. August 1878 bei Peney ein Stück erbeutet.

Ch. sybarita Först. Verhdl. nat. Ver. pr. Rhld. X. pag. 309.
Nr. 72. Q. (1853.)

Ch. analis Dhlb. Chevr. Chrys. Bass. du Leman pag. 62. c?9-
— — Rad. Hör. ROSS. III. pag. 306. Taf. V. Fig. 25.

Leicht mit Ch. analis Spin. zu verwechseln, unterscheidet
sich von derselben durch die scharfe Kante oberhalb der Stirn
grube, durch die doppelte Punktirung auf Segment 2 und 3 ;

auf ersterm sind in den Zwischenräumen überall feine Punkte
eingestreut, auf dein. dritten Segment hat q§ den Anschein wie
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'wenn zwischen den dicht gedrängten Punkten grössere glän
zende Grübchen zerstreut wären, wie bei pustulosa Ab. und
noch einigen andern Arten. Das 2. Q-eisselglied ist bei dem

9 nicht viel, beim cf auffallender länger als das 3., während
bei analis Sp. (cf und 9) das 2. Geisselglied fast doppelt so

lang ist als das dritte. Die blaue Farbe herrscht vor, doch befin

det sich in der Steck'schen Sammlung ein von ihm im Juli
bei Siders gefangenes grosses beinahe 10 mm. langes Exemplar
mit vorwiegend grünem Vorderleib , zwei grüngoldenen drei

eckigen nach innen spitzigen Flecken auf dem Pronotum und
je einem ebenso gefärbten Fleck auf den Seitenfeldern des me-

sonotum, auch hat die Mitte des Schildchens dieselbe Nuance
und in schwächerm Maas noch die Mitte des Hinterschildchens
BÖ dass auf dem Rücken kaum noch die Ränder des Pronotum
und der Seitenfelder des Mesonotum, das ganze Mittelfeld und
die Seiten des Schildchens blau bleiben. Der Kopf ist grün,
an den Seiten hinter den Augen blau, auf dem Scheitel, die
Ocellen umfassend und bis an den Hinterrand schwarz mit
schwach blauem Schimmer. Unterseite der Brust blau mit
grünen und goldgrünen Flecken auf den Mesopleuren, in der
Nähe der Einfügungsstelle der vier Hinterbeine , an den Hüf
ten ; Schenkel blau, die hintern nach hinten schwarz, die Schie
nen grün, Tarsen schwarzbraun. Behaarung des Körpers kurz,
weisslich, auf dem Scheitel von der Stirngrube an länger und
gelblichweiss. Punktirung auf dem 2. und 3. Segment viel
dichter und regelmässiger, sonst alles andere wie bei der Stamm
form Ch. sybarita Först. Dazu besitze ich ein tf von stark
8 mm. Länge, ebenfalls von Sierre, welches bei zwar fast ver
schwundenem Goldglanz auf den Seitenfeldern des Mesonotum
nur noch einen grossen rothgoldenen nach den Seiten ins grüne
übergehenden Fleck querüber oberhalb der Stirnkante besitzt;
auch die Stirne ist beim cf

1 goldglänzend, während sie beim 9

blaugrün ist, sonst aber stimmt dieses tf mit dem Steck'schen
Weibchen ganz überein. Diese Varietät ist so ausgezeichnet,
dass ich nicht umhin kann, sie mit einem Namen zu bezeich
nen. Var. : valesiana. — Steck fand das Weibchen in der Nähe
eines Nestes von Epip. (Hopopl.) spiricornis. Von dieser schö
nen Varietät sind mir nur diese zwei Stücke bekannt.

Ch. sybarita Först. ist nicht selten, über die ganze Schweiz
verbreitet. Zürich (Dr. v. Schulthess) ; Biel und Bätterkinden
Ct. Bern (Steck) ; Weissbad (Isenschmied) ; Genf, Peney (Coll.
Jurine, Coll. Saussure, Tournier) ; Bex (Chevrier) ; Sierre und
Vissoie im Wallis, von Anfang Juni bis Mitte Juli an Bretter
wänden und Pfosten. (Friese, Steck, Frey).
Ch, analis Spin, Ins. Lig. II. pag. 26.
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Ch. analis Dahlbomi Chevr. Chr. Bass. Leman pag. 64.
— — cribrata Gerat. Zwei neue Chrysisarten. Stett. Ent.

Zeit. 1869. pag. 186.

Von sybarita Först. durch die in der analytischen Tabelle
angeführten Merkmale leicht zu unterscheiden.

Häufiger als Vorige und ebenso weit verbreitet, von Mitte
Juni bis Ende Juli. Biel (Steck) ; Trelex bei Nyon in einer
verlassenen Kiesgrube (Chevrier) ; Genf, Etrembieres am Saleve

(Coll. Jurine, Corcelle); Sierre, Lock, Salgesch, Susten (Frey,
Paul, Steck). Im Tessin in der Alluvion des Magliasino bei
Ponte Tresa (Frey).
Ch. Chevrieri Mocs. Chrys. Faun. hung. pag. 67. 36.
— distinguenda Dhl. Hym. Eur. II. pag. 282. 158, aber ohne

das Citat „Spinola", welcher eine gänzlich verschiedene Art
unter diesem Namen beschreibt, vide : Ann. Soc. Ent. de
France Vol. VIII. 1838. pag. 450. VII. und sie mit vio-
lacea vergleicht.

— distinguenda. Chevr. Chrys. du bass. du Leman pag. 68.
Die Beschreibung Spinola's der comparata (Ann. du Mus.

VII. 1806. pag. 127) ist zu unvollständig, als dass sie mit
Sicherheit auf vorliegende Art angewendet werden könnte.

Ch. Chevrieri Mocs. ist durch die in der analytischen
Tafel angegebenen Merkmale nicht zu verkennen. Lg. 8 bis
10 mm. Segmentrand Taf. 3, Fig. 25. Selten. Basel (Muse
umssammlung, W. Schmied) ; Bern und Misocco (von Jenner) ;

Nyon auf Umbelliferen (Chevr.) ; Genf (Coll. Jurine) ; Mitte
Juni bei Genthod an einem kranken Lindenstämmchen (Frey) ;

Siders (v. Schulthess, Steck).
Ch. inaequalis Dhlb. Disp. pag. 8. Nr. 4.
— — Chevr. Chrys. Bass. Leman pag. 68.

Die Unterschiede dieser Art von Ch. Chevrieri Mocs. einer
seits und Ruddii Shuk. und ignita Linn. anderseits sind in der
analytischen Tafel genugsam hervorgehoben. Kommt mir eine
vierzähnige Chrysis zur Untersuchung vor mit blauem oder
grünem Vorderleib und goldenem Hinterleib, mit gedrängt
grobpunktirtem zweiten und dritten Hinterleibssegment, deren
Mittellinie deutlich erhaben ist, und dadurch auf dem dritten
quer eingedrückten Hinterleibssegment eine entsprechend scharfe
Leiste gebildet wird , der äussere Zahn die Ecke des Seiten
randes bildend, so ist es sicher Ch. inaequalis Dhl., denn Rudii
Shuck ist viel feiner punktirt und hat entschieden goldfarbige
Beine, und wenn es auch bei ignita Stücke gibt, welche in
der Punktirung derjenigen von inaequalis ziemlich nahe kom
men, so kommt doch nirgends das eselsrückenartig geformte 3.

Hinterleibssegment vor. Die "Weibchen haben in der Eegel
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einen rothgoldenen, die Männchen meistens einen gelbgoldenen
Hinterleib , mit zuweilen goldgrünem ersten Segment. Varirt
in der Grösse von 4— 8 mm.

Nicht selten und über die ganze Schweiz verbreitet an
Holzwänden und Baumstämmen vom Juni bis gegen Mitte Sep
tember. FUSS des Jura, Nyon, Bex (Chevrier); Zürich, Egg
(Dr. v. Schulthess) ; Champel bei Genf (Buess) ; Genthod bei

Genf, im Wallis um Sion, Sierre, Salgesch, Grone, Susten (Friese,
Frey, Paul, Schulthess, Steck).
CL Ruddii Shuckard. Descrpt. of the Gen. and sp. of brit. Chrys.

Entom. Mag. Vol. IV. pag. 163. (1836.)
— auripes Wesm. Bull. acad. Brux. pag. 175. (1839.)
— — — Chevr. Chrys. Bass. du Leman pag. 73.

Bei dem Durchlesen der Shuckardschen Beschreibung,
sobald ich an die Stelle kam: „and legs, exepting the tarsi,
of a rich green or blue, more or less splashed with gold",
zögerte ich, diese Art auf unsere auripes Wesm. anzuwenden,
und ich dachte sogleich an die mit blauen, grünblauen oder
blaugrünen und stellenweise goldschimmernden Beine versehe
nen Ch. ignita L. var. : gracilis Schk. longula Ab. Unsere
schweizerischen auripes Wesm. Chevr. haben fast keine Spur
von blau, nicht einmal ein ausgebreitetes grün an den Beinen,
sondern ein entschiedenes gelbes bis feuriges Gold (Rothgold).
Was mich allein bewog, den Shuckardschen Namen doch anzu
nehmen, ist die Beschreibung der Sculptur, die Punktirung und
die erhobene Mittellinie auf Segment 2 und 3, welche in dem
Maass entschieden nicht auf irgend eine der vielen Varietäten
von ignita L. passen. Man wird beim Vorhandensein dieser
dicht gedrängten gleichmässigen auf dem dritten Segment nur
wenig feinern Punktirung und besonders wenn an der Unter
seite, vom Kopf her betrachtet zugleich die Hüften, Zwischen
glieder, Schenkel, Schienen und Bauch entschieden goldfarbig
sind , unfehlbar eine auripes Wesm. , Ruddii Shuck. vor sich
haben. Lg. 7'/2

—9 mm. Segmentrand vide Taf. 3, Fig. 27.

Nicht selten ; in Thalgegenden und in den Alpen ; an
Mauern und an lehmigen Strassenbördern, in deren Vertiefun
gen Hymenopteren nisten, z. B. Autophora parietina, Chali-
codoma pyrrhopeza, Osmien, Hoplopus u. a. m. — In bereits
allen Sammlungen vertreten. In der ebnern Schweiz schon von
Ende April an ; in den Alpen bis zu 2000 m. ü. M. vorkom
mend, von Ende Juni bis Mitte Juli. Tiefster Ort Basel ; höch
ster mir bekannter , am Illhorn oberhalb der Baumgränze
ca. 2200 M., wo ich ein Stück an einem Steinhaufen fand, um
welchen Osmia bicolor Seh. und Halictus cylindriens L. flogen.
— Zürich, Irchel, Schaffhausen, Malans, Churwalden, Tarasp,

'-
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Pochiavo, Misocco , Biel , Neuenburg , Bern , Lenk , Engelberg,
Andermatt, Unterthalalp, Val Bedretto, Nyon, FUSS des Jura,
•Peney , Genthod , Evolena , Sierre , Vissoie , Luc , Zinal , Alp
Ponchette, Leuker-Bad, Zermatt, Saas, (Basler und Neuenbur-
ger Museumssammlungen, Dr. v. Schulthess, Dr. Stierlin, Major
Amstein, Dr. Killias, von Jenner, Isenschmid, Chevrier, Steck,
Friese, Paul, Tournier etc.).
Ch. ignita Linn. Faun. Suec. Ed. II. pag. 414. Nr. 1665. (1761).

Chevr. Chrys. du Bassin du Leman. pag. 70.

Abeille. Ann. Soc. Linn. de Lyon. 1879. pag. 72.

Die Beschreibung in Linne l. c. heisst: Chrysis glabra
nitida, thorace viridi, abdomine aureo , apice quadridentato.
Habitat in Europae muris.

Diese Beschreibung passt auf alle die vier letzten Chry-
sisarten : Chevrieri, inaequalis, Kuddii und ignita. Letztere ist
aber so eminent überall verbreitet und bekannt, dass kein
Zweifel obwaltet, was unter ignita Linn. zu verstehen sei;
schwieriger wäre es schon, zu errathen, welche Varietät ge
meint ist, ohne das typische Exemplar zu sehen.

Innerhalb dieser ignita Linn., wie man sie im Allgemeinen
noch auffasst, herrscht heut zu Tage noch ziemliches Dunkel.
Was man nicht decliniren kann, das sieht man für ein Neu
trum an. Was von der Gesellschaft der vier oben genannten
Arten nicht zu Chevrieri Mocs. , inaequalis Dhlb., und ßuddii
Shuck. passt, wird für ignita angesehen.

Jeder Sammler wird beinahe so viel Stück Ch. ignita
haben als er an allen übrigen Chrysiden zusammen besitzt.

Nun rathe ich in erster Linie die ff und 9 sorgfältig zu son

dern. Man wird dabei bald einsehen, dass bei den </ das 3.

Hinterleibssegment kürzer und gewölbter ist als beim 9, mi*

spitzigern, oft dornartig aussehenden Zähnchen versehen, gegen
über den mehr schneidig dreieckigen Zähnen beim Weibchen
an einem quer über die Mitte schwach sattelförmig eingedrück
ten Segment. Zugleich ist die Punktirung bei den Männchen
gröber und gedrängter , bei den 9 au^ dem 2. Segment auf
glattem Grunde zerstreuter, auf dem 3. oft sehr fein und mehr

oder weniger dicht. Die Unterseite des Hinterleibs findet man

von schwarz mit oder ohne blaue, grüne oder feurigoldene Flecke
von sehr verschiedener Ausdehnung bis überwiegend feuriggol
den, grün etc. Der umgeschlagene Rand des 1. und 2. Hinter
leibssegment ebenfalls blau, grün bis feuriggolden; ebenso die

Beine von tiefblau bis grün mit goldschimmer.
Die Punktirung auf dem 2. Hinterleibssegment zerstreut

in glatter Oberfläche bis dicht punktirt, einfach bis doppelt,
d, h. grobe Punkte mit feinem in den Zwischenräumen, in allen
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möglichen Abstufungen der Dichtigkeit mit Ausnahme von dicht
und gleichmässig wie es bei oben genannten drei Arten con-
stant vorkommt. Die Stirnkante über der Mitte aufwärts oder
abwärts schwach bogig, oder horizontal, an den Seiten mit
scharfer oder abgerundeter Ecke schräg seitwärts und abwärts
dem innern Augenrand zulaufend etc.

Die Extreme dieser Sculpturverhältnisse innerhalb dieser

ignita Linn. und mit Zuziehung sogar der veränderlichen Far
ben haben mehrere Autoren veranlasst einzelne Formen als

Varietäten oder gar als selbstständige Arten abzutrennen und
es ist nicht gerade schwer, vermittelst Förster, Schenk, Abeille,
Tournier etc. diese Formen heraus zu finden ; was mir persön
lich aber noch nicht möglich ist, das ist die Grenze zu finden,
wo eine solche Art aufhört und die andere anfängt. Es gibt
Varietäten deren Zähne vom dornartig spitzen bis zum ver
schwindend stumpfen abändern, von der Farbe will ich kaum
reden, die geht am Vorderkörper vom goldgefleckten grün bis
zum tiefen blau, einfarbig oder die verschiedenen Nuancen auf
die gewöhnliche Art vertheilt, vom 4 mm. kaum überragenden
Liliputaner bis zur 12 mm. langen Riesentochter Glumdalclitsch ;

am Hinterleib oben vom blass messinggelb durch grüngelb zum
feuriggoldenen und bis ins purpurrothgoldene oder violettkupfer-
glänzende. Alles geht durcheinder, kein Merkmal bleibt con-
stant um irgend eine bestimmte Reihe zusammenstellen zu
können, man wird stets auf Stücke kommen welche man mit
Uebergang zu a. b. c. etc. bezeichnen muss.

Geflissentlich hielt ich mich so lange mit diesen Erklärun
gen auf, weil ich weiss, wie jeder genaue Beobachter dieselben
Schwierigkeiten durchzumachen hat, aber bei Lesung eines
solchen Berichtes hoffentlich weniger Zeit auf das Suchen neuer
Species verwenden wird.

Nur noch einige Worte über die Trennung in Varietäten.
Shuckard in seiner Descrpt. Brit. Ghrys. l. c. pag. 161 führt

6 Varietäten an und bildet die Bezahnung des Endseg
ments für jede derselben ab. Er nennt sie 1 Alcione,
2 Astarope, 3 Celene, 4 Electra, 5 Maüa, 6 Tageta. Die
Abbildung für Nr. 4 zeigt 5 Zähne, in der Beschreibung
ist nichts darüber gesagt, also wohl ein Irrthum des Zeich
ners.

Dahlb. Disp. Nr. 8 beschreibt in Nr. 1 unter dem Namen obso
lete ejn d".

Förster in den Verhdl. des nat. Ver. pr. Rhld. (1853) pag.
314 — 321 beschreibt Ch. compta und chrysoprasina.

Schenk im XI. Heft des Jahrbuchs. Nassau (1856) pag. 28 bis
30 führt 5 Arten auf: Ch. vitripennis, impressa,

.



80 Hymenoptera.

angustula, brevidentata. Die von Abeille abgetrennten
Arten Ch. cerastes und uncifer sind mir unter den schwei
zerischen Arten mit Sicherheit nicht vorgekommen, wohl
aber longula. Als Varietät zu ignita L. zieht er auf
pag. 74 der Ann. de la Soc. Linn. de Lyon (1879) Ch.
obtusidens Duf. Perr. und beschreibt noch als Varietäten
rutiliventris und vorhingenannte longula.

Tournier Desc. d'Hym. nouv. Extr. Ann. Soc. Ent. Belg. pag. 10,
l'an 1878 beschreibt Ch. brevidens.
Wie schon gesagt es war mir noch nicht möglich, eine

dieser Formen so herauszufinden, dass sie nicht in irgend eine
andere überging; dessen ungeachtet werde ich die beiden auf
fallendsten hervorheben und auf die Schwankungen der andern
aufmerksam machen , so wie sie sich meinen Augen dar

boten, denn das ist eine längst bekannte Thatsache, dass fast

jede Individualität die Sache anders ansieht, recht gerne werde
ich von competenter Seite Belehrung annehmen.

Ch. brevidens Tourn. l. c. muss unter den kleinsten Exemplaren
gesucht werden und müssen zu gleicher Zeit mindestens fol
gende Punkte zusammen treffen. 1. Hinterleibssegment am
Ende etwas ausgebuchtet, so dass es das 2. an der Basis gleich
sam wie umfasst. Punktirung des £. Segments sehr grob, nicht
dicht ; Schenkel , Schienen und umgelegter Rand der ersten
zwei Hinterleibssegmente glänzend grüngoldfarbig. Bauch
schwarz mit schwachem Goldschimmer in Form von Flecken
auf den 2 ersten Segmenten. Flügel sehr durchsichtig , in
keiner Weise gebräunt (ailes tres transparentes, nullement en-

fumßes). — Ich besitze kein Stück , welches vollkommen mit
allen Punkten der Tournierschen Beschreibung zusammentrifft,
wohl aber eine ziemliche Reihe, welche ganz mit zwei von
Hrn. Tournier mir freundlichst übergebenen Stücken überein
stimmen und u. a. etwas gebräunte Flügel besitzen, ferner eine
Anzahl Uebergänge zu den andern ignita Linn.

Hr. Tournier fand diese Art an Holzwänden und dergl.
worin Osmien, Megachile etc. nisteten; auch ich fand diese
Varietät in denselben Verhältnissen; z.B. an einem alten Ka-
stanienbaumstrunk, an einem kranken Lindenstämmchen , im
"Wallis bis in die Alpenregion hinein, Vissoie im Annivierthal.

Den Gegensatz dazu bildet die Var. gracilis Schenk,
longula Abeille, 9 — 12 mm. lang; schlanker als die Ch. ignita
mittlerer Grösse, Vorderkörper vorherrschend grün, Flügel ziem
lich angeraucht, bei einem Exemplar fast wasserklar. Bauch
des cT brillant golden mit sehr wenig schwarz an der Basis der

Segmente; beim 9 ist das Grüngold auf das erste und das

Feuriggold auf das 2. Segment beschränkt, und zwar auf letz
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terem auf die Mitte und den breiten Endrand, das dritte Bauch
segment ist entweder ganz schwarz oder hat nur einen mehr
oder weniger ausgedehnten schwächer oder stärker glänzenden
grünen oder feuriggoldenen Fleck ungefähr zwischen der Mitte
und der Basis. Segment 2 ist auf dem Rücken grob nicht
dicht punktirt, entweder mit flachen Zwischenräumen und weni
gen feinen Pünktchen oder die Zwischenräume sind unregel-
mässig längsrunzlig und mehr feine Punkte aufweisend, gegen
den Hinterrand zu werden alle Punkte feiner. Das dritte Seg
ment ist bei dem Weibchen auffallend viel feiner und dicht
runzlig zusammenhängend punktirt. Das c? ist auf dem 2. Seg
ment weniger grob punktirt als das 9 1 dagegen auf dem 3.

stärker und auf beiden zusammen etwas dichter, kommt in den

Alpengegenden häufiger vor als im Thal, ich fand Exemplare
noch bei 2000 m. ü. M. an der obern Baumgränze in der Region
der Osmia corticalis G. Anthidium montanum Mor. etc.

Der grosse Rest kann vorerst in 3 Abtheilungen gebracht
werden.

1. Punktirung auf Hinterleibssegment 2 bei <f und Q stark,
gedrängt, Zwischenräume enger als der Durchmesser der Punkte,
über das 2. Segment und oft noch über das dritte geht eine
erhabene Linie, welche auf der Mitte des 2. Segments meistens
noch besonders erhöht ist.

2. Punktirung auf Segment 2 grob, aber zerstreut, so dass
die glatten Zwischenräume vorwiegen, diese können mit feinen
Pünktchen mehr oder weniger dicht besetzt sein, die erhabene
Mittellinie ist immer noch deutlich sichtbar.

3. Punktirung entschieden fein, mehr oder weniger dicht,
Rückenlinie weniger erhaben bis undeutlich.

Es fällt nicht schwer, ganze Reihen nach diesen 3 Merk
malen zusammen zu stellen, ich habe nun versucht die Shuck-
ardschen Varietäten auseinander zu halten, kam aber zu keinem
befriedigenden Resultat, überhaupt halte ich einige davon nur
für die c? der andern.

Bei denjenigen unter Nr. 1 meiner 3 Gruppen kommen
so ziemlich die mittelgrossen Chrysis ignita L. vor, dabei alle
Farbennuancen, verschiedene Zahnbildungen, Flügel angeraucht
bis wasserklar, Bauch mit gold, oder mit blau und grün. Am
leichtesten sind dienigen auszuscheiden deren Mittelzähne näher
bei einander stehen und zugleich dornartig aussehen ; im Gegen
satz zu denjenigen bei denen die Zähne mehr scharf dreieckig
sind und zugleich die 4 Spitzen so ziemlich gleich weit ausein
ander stehen. Die Haare auf dem Scheitel der cf habe ich
weisslich bis bräunlich gefunden. Exemplare, bei denen die 2

Mittelzähne entfernter von einander stehen als die mittlern von

6
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den seitlichen, habe ich z. B. in den Hochalpen und im Hoch-
Jura an der obern Baumgränze gefunden, einmal am Eingang
eines Nests von Bombus pomorum var. : elegans Sdl. und mehr
mals bei Osmia tuberculata Nyl. Solche mit gleichweit abste
henden Zähnen habe ich sowohl aus den Tiefthälern als aus
den Alpen. ,

In der Abtheilung 2 sind vorerst zwei Formen von Männ
chen auseinander zu halten: solche deren Zähne ziemlich kurz
dreieckig sind, Hinterleib scheinbar schlanker und im allge
meinen 1 mm. grösser als die folgenden, deren Zähnchen dorn
artig spitzig sind und desshalb auch länger erscheinen. Der
Körper im Vergleich mit der andern Form aus dieser Abtheilung
gedrungener, kräftiger, also nicht so schlank aussehend. Haare
auf dem Scheitel des d" braungelb. Die Exemplare dieser
Varietät sind 6 —8 mm. lang, jene, die schlankern 7 —8 mm.

Bei den Weibchen fallen mir so bestimmte Unterschiede
nicht auf; es gibt allerdings solche, deren mittlere Ausrandung
am Hinterrand des 3. Hinterleibssegments weiter ist als die
seitlichen, bei einer grössern Zahl sind die Zahnspitzen so
ziemlich gleichweit von einander entfernt, und bei einer drit
ten Abtheilung stehen die beiden seitlichen weiter zurück als
die beiden mittlern. Andere Unterscheidungsmerkmale kann
ich nicht durchführen. Die Grösse der ersten Gruppe wechselt
zwischen 7'/2

—8 mm., die der zweiten misst 6 — 9 mm. und
die der dritten 6 —8 mm. Auch hier kommen die Flügel glas
hell bis angeraucht vor, und Segment 3 fein bis ziemlich grob
punktirt.

Für die dritte Abtheilung bleiben mir 4—5 Formen übrig.
Erstens solche, welche mit den cf und 9 der Gruppe 2 und
zugleich in etwas mit Ch. brevidens T. übereinstimmen , nur
sind die Punkte auf den Segmenten 2 und 3 viel feiner und
zerstreuter, das 3. Segment dicht punktirt, fein bis sogar gröber
als auf Segment 2. Die Ausschnitte am 3. Segment sind nicht
tief, so dass die Zähne stumpf dreieckig sind, bei 2 cf Exem
plaren sogar sehr stumpf. Sie gehören zu den schlanker ge
bauten. Zwei Exemplare von gedrungener Gestalt, 1 cf mit
grünem und 1 9 mit dunkelblauem Vorderkörper sind auf dem
2. Segment fein regelmässig punktirt, auf dem 3. sehr dicht
und bilden sie wie einen Uebergang zu auripes Wesm. (Ruddii
Shuck.) ; sie sind aber bedeutend kleiner und immerhin nicht
so dicht punktirt als Kuddii Sh., auch sind weder die Beine
noch die Unterseite goldfarbig, sondern grün und blaugrün wie
es bei ignita so vorkommt.

Endlich bleiben noch 3 Weibchen mit tiefblauem Scheitel
und Brustrücken, gebräunten Flügeln, mit fein und ziemlich
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dicht punktirten 2. und sehr fein dicht punktirtem 3. Hinter
leibssegment. Grösse 8J/2

— 9 mm. Unterseite des Bruststücks
und Beine schön hlau, Pleura grün gefleckt, Gesicht goldgrün
mit Ausnahme des obern Kandes der Stirn unter der deutlichen
Stirnkante, welche Stelle ebenfalls blau ist. Erstes und zweites

Bauchsegment grün mit blau violett und den gewöhnlichen
schwarzen Flecken auf dem 2. Segment. Drittes Segment
schwarz, höchstens mit schwachem violetten Schimmer. Um
gelegter Rand des 1. und 2. Hinterleibssegments goldgrün.
Was diese Varietät noch auszeichnet sind die nach rückwärts
stehenden äussersten Ecken an den Seiten des Hinterrandes
des 2. Hinterleibssegments, aber lange nicht so auffallend wie
sie Abeille für seine Ch. uncifer angibt und abbildet. (Abeille
Syn. crit. des Chrys. de France. Ann. Soc. Linn. de Lyon 1879,

pag. 72, Taf. 1, Fig. 25.) Auch scheinen mir meine Exemplare
der Bezeichnung „sa taille atteint celle des plus grands exem-

plaires de l'ignita. Sa forme est lourde, massive, tres convexe"
nicht ganz zu entsprechen, sonst würde ich keinen Augenblick
anstehen, die vorliegenden Exemplare mit dem Namen uncifer
Ab. zu versehen.

Noch bleibt ein d", welches mit seiner gedrungenen Ge
stalt mit diesen 3 9 übereinstimmt, aber die Punktirung des

2. Hinterleibssegments ist zwischen Gruppe 1 und 2, die Flügel
sind wasserklar; auf der Stirne und der Unterseite des Brust
stücks herrscht die grüne und am Bauch die goldfarbe vor.

(Segmentränder Taf. 3, Fig. 28 d* 9 et var.)
Das ignita Capitel ist unwillkürlich etwas lang geworden

und es ist leicht möglich, dass andere Augen mit noch mehr
Material auch wieder anderes sehen. Es könnte eben doch

sein, dass mit Beobachtung der Lebensweise man nach und
nach dazu käme, dieses Chaos zu entwirren und mehrere gut
begränzte Species daraus zu machen. Allerdings wäre es

nothwendig, die Stücke beim Fang zu sondern und jedesmal
zu notiren, bei welchem Opfer das Exemplar eingekehrt ist;
zu dem Zweck, um ganz sicher zu sein, sollte man Wirth und
Schmarotzer zusammen in Gläschen bringen oder was noch
besser ist, an Ort und Stelle zusammen an eine Nadel stecken.
Zu Hause kann man sie wieder trennen und gehörig etiquet-
tiren. Was auf Blumen gefunden wird, bedarf natärlich solcher
Controle nicht. Es wird sonst noch Wirrwar genug geben,
wenn ich bedenke wie viel Arten ich nur von dem einzigen
kaum armsdicken Lindenbäumchen abfieng, in welchem nur
wenige Zellen von Osmia Giraudi Mor. und aenea Linn. vor
handen waren.

Wie schon am Anfang bemerkt, ist Oh. ignita L. die
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häufigste Art; über die ganze Schweiz verbreitet, von Thal
bis in die Hochalpen hinauf, vom Frühjahr bis in den Spät
sommer anzutreffen. In allen alten und neuen Büchern ist sie

angeführt und vielfach abgebildet und von jedem Sammler ge
kannt. Wenn ich alle Citationen anführen wollte, müsste ich
alle Werke aufzählen, und für die geographische Schweiz alle

Sammlungen und Sammler nennen.

Ch. sexdentata Christ. J. L. Naturgesch., Classificat. und Nom-
encl. der Insekten. Frankfurt a. M. 1791. pag. 404.

Ch. micans Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 302. Nr. 171. cf 9.
Die Beschreibung lautet : Sie ist von mittlerer Grösse,

Kopf und Brustschild sind röthlich blau; der Hinterleib grün
glänzend, von drei Kingen, deren letzterer 6 Zähne hat. Wohnt
in Deutschland. Die Beschreibung in Dahlbom ist allerdings
besser , aber weil in Deutschland keine andere Goldwespe 6

so deutliche Zähne besitzt, so muss obige Christ'sche Definition
wohl gelten.

Wegen dem Vorhandensein der 6 Zähne am Hinterrand
des dritten Hinterleibssegments ist diese Chrysis auch in der
Schweiz mit keiner andern zu verwechseln.

Dahlb. zieht die Ch. pulchella Spinn. auch zu den sechs-

zähnigen, aber es sind da eigentlich nur stumpfe Vorsprünge
zwischen den seichten Einbuchtungen ; eine Verwechslung mit
sexdentata Ch. welch' letztere überhaupt viel grösser ist, kann
unmöglich stattfinden.

Sehr selten. Ein weibliches Exemplar, welches ich Ende
August 1883 bei Melide am Fusse des Monte Salvatore im 6.

Tessin fand.

Euchraeus Latr.
Nur eine Species.

Euch, purpuratus Fabr. Mantiss. 283. 8. 9.
Dhlb. Hym. Europ. II. pag. 369.

Euch, quadratus Shuck. Entom. Mag. Vol. IV. pag. 169. cf.
Dhlb. Hym. Eur. II. pag. 373. cT.

— sexdentatus Ltr. Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V.
1878. 306.

E. purpuratus Fb. Rad. Hör. Soc Ent. ROSS. 1866. III. Taf. VI.
Fig. 38 9 (quadratus Dhlb.), Fig. 41 cf.
Fabricius (Mantissa. Hafn. 1787. pag. 283 Nr. 8) schreibt:

Ch. glabra aurea nitida, abdomine fascia media anoque serrato

purpureis. Media in hoc genere. Caput scabrum , aureum
antennis fuscis. Thorax scaber, aureus nitidus lineolis tribus
in medio obscure purpurescentibus. Abdomen aureum fascia

media purpurea. Anus serratus idem purpure us, in medio cum

fascia confluens. Pedes aurei.
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Diese Beschreibung von Fabricius lässt keinen Zweifel
aufkommen , welche Goldwespe der Verfasser damit hat be

zeichnen wollen. Das prächtige Thierchen muss auch ihm sehr

gefallen haben, dass er ihm eine so ausnahmsweise ausführ
liche Beschreibung widmet. Die Bezeichnung „anus quadri-
dentatus" in der Beschreibung der Chr. purpurata in Fabr.

Syst. Piez. pag. 1 72 ist sicher ein Versehen. Das mag übrigens
sein wie es wolle, die Beschreibung in Fabr. Mantissa hat die

Priorität und würde gelten auch wenn Fabr. für Syst. Piez.
ein ganz anderes Insekt beschrieben hätte.

Es ist gewiss ein Irrthum, dass in Dahlb. sowohl bei pur-
puratus pag. 369 als auch bei quadratus pag. 373, cT und 9
steht.

Mir lagen aus dem Wallis und der Umgebung von Genf
mehr als 30 purpuratus und mehr als 20 quadratus vor, alle
ersteren erwiesen sich als 9, die letztern als ö". Beide von
denselben Fundorten. Haupterscheinungszeit gegen Ende Juni
auf kurzrasigen trockenen Stellen, auf Brachäckern, an Nist
stellen von allerlei Apiden und Grabwespen; u. a. Macrocera,
Anthidium, Dasypoda, Philanthus, Cerceris, Stizus.

Parnopes Ltr.
Nur eine Species.

P. grandior Fall. (Chrys. grandior. Pallas, Reise durch versch.

Provinzen d. russ. Reiches I. Anhang pag. 474. Nr. 76.

(1771.)
Ch. carnea Fabr. Syst. Ent. pag. 357, n. 5 (1775).
Parnopes carnea Fb. Chevr. Chrys. Bass. du Leman
pag. 127. <f 9.
Diese grosse schöne Art ist zu auffallend , als dass sie

übersehen oder verwechselt werden könnte ; beim cf sind die

3, beim 9 die 2 letzten liinterleibssegmente fleischrpth, die 3, resp.
2 ersten Segmente hinten breit blassgelb gesäumt. Das 1.

Hinterleibssegment wie der Vorderkörper sind malachitgrün,
stellenweise mit Gold- oder Kupferglanz. Meine kleinsten Exem
plare sind 8, die grössten l1'/2 mm. lang. Es ist bekannt, dass
die Art bei Bembexarten schmarotzt, welche im Wallis in dem

sandigen trockenen Alluvionterrain häufig vorkommen; wobei
man zu geeigneter Zeit, im Juni und Juli ganze Reihen der

grossen Parnopes miterhaschen kann, wenn man sie in ihrer
Arbeit in den sandigen Boden einzudringen, überrascht. Buess
und Chevrier fanden sie auch um Genf und bei Sion. Paul
und ich bei Sierre, Susten, Salgesch zuweilen in grösserer Zahl



Systematisches Verzeichniss der Chrysiden

der Schweiz.

Cleptes semiauratus Linn.
aerosus Forst.
nitidulus Fabr.
ignitus Fabr. var. Chevrieri.

Elampns Frivaldsky Forst. (productus Dhlb.)
bipartitus Tourn.
Panzeri Fabr. iscutellaris Pz., minutulus Schk.)
bidens Forst. (spina Dhlb., superbus Ab.)
truncatus Dhlb.
bidentulus Lep.
Wesmaeli Chevr.
punctulatus Dhlb.
auratus Linn.
var. triangulifer Ab.
pusilhis Fabr. (minutus Wesm.)
violaceus Scop. (coerulescens Lep.)
aeneus Fabr. (offinis Wesm.)
Chevrieri Tourn.

Holopyga amoenula Dhlb. (ovata Dhlb.)
chrysonota Forst.
gloriosa Fabr. (Jurinei Chevr.)
curvata Forst. (Sicheli. Chevr., smaragdula Tourn.)
i'ervida Fabr. (splendens Chevr.)

Hedychridium roseum Rossi.
var. nanum Chevr.
sculpturatum Ab.
ardens Coqueb.
coriaceum Dhlb.
cupratum Dhlb.

Hedychmm rutilans Dhlb.
var. viridiaureum Tourn.
lucidulum Fabr.
var. longipilis Tourn.
Gerstaerkeri Chevr. (obscurum Tourn.)

Stilbum nobile Sulz.
var. calens Fabr.

Chrysiß incrassata Spin.
Flammea Lep.
trimaculata Forst. (aerata Dhlb.)
austriaca Fabr.
pustulosa Ab. (bicolor Dhlb., ex parte.)
Simplex Dhlb.
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hirsnta Gerat.
osmiae Thoms. (lativentris Tourn., similaris Tourn.)
neglecta Shnck. (integrella Dahlb.)
cuprea Rossi. (coeruleipes Fabr.)
dichroa Dhlb.
Leachii Shuck.
succincta Linn. (succinctnla Dhlb., aeneipes Tourn.)
hybrida Lep. (aurifrons Dhlb.)
versicolor Spin.
cyanea Linn.
viridnla Linn.
var. erythromelas Dhlb.
bicolor Lep. (succincta Dhlb , Illigeri Wesm.)
var. Gribodei Ab.
pulchella Spin. (dives Dhlb., calimorpha Mocs.)
scutellaris Fabr.
var. modesta Tourn.
Saussurei Dhlb.
aestiva Dhlb.
Ramburi Spin.
nitidula Fabr.
violacea Panz.
fulgida Linn.
rutilans Oliv.
cyanopyga Dhlb.
splendidula Rossi. (insperata Chevr.)
aeruginosa Dhlb.
superba Tourn.
analis Spin. (Dahlbomi Chevr., cribrata Gerst.)
sybarita Forst. (analis Dhlb., Chevr.)
var. valesiana.
Chevrieri Mocs. (distinguenda Dhlb., Chevr.)
inaequalis Dhlb.
Ruddii Shuck. (auripes Wesm.)
ignita Linn.
var. brevidens Tourn.
var. gracilis Schenk. (longula Ab.)
sexdentata Christ. (micans Rosai.)

Euchraeus purpuratus Fabr. (quadratus Pz.)
Parnopes grandior Fall. (carnea Fabr.)

Alphabetisches Verzeichniss der schwei
zerischen Chrysiden.

aeneipes Tourn. Chrys. ... 57

aeneus Fab. Elamp 35

aeratus Dhlb. Chrys 59

aerosus Forst. Clept 28

aeruginosa Dhlb. Chrys. . . 74

aestiva Dhlb. Chrys 68

affinis Chevr. Elamp 35

alcyone Shuck. Chrys.
amoenula Dhlb. Holop. .

analis Spin. Chrys. . .

analis Dhlb. Chevr. Chrys.
angustula Schenk. Chrys.
ardens Coq. Hedychrid. .

asterope Shuck. Chrys. .

pa*.
79
87
75
74
80
41

7»
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paif.
auratus Linn. Elamp 34

aurifrons Dhlb. Chrys. ... 58

auripes Wesm. Chrys. ... 77

anstriaca Fabr. Chrys. ... 60

Bestimmungstabelle der Genera 25

bicolor Dhlb. Chrys 60

bicolor Lep. Chrys 64

bidens Forst. Elamp 33

bidentata Linn. Chrys. ... 69

bidentnlus Lep Elamp. ... 33

bipartitns Tourn. Elamp. . . 33

brevidens Tourn. Chrys. . . 80

brevidentata Schenk. Chrys. . 80

caleus Fabr. Stilb 46

calimorpha Mocs. Chrys. . . 66

carnea Labr. Parnop 85

celene Shuck. Chrys 79

cerastes Ab. Chrys. .... 80

Ghevrieri Fr. Cleptes .... 30

Chevrieri Mocs. Chrys. ... 76

Chevrieri Tourn. Elamp. . . 36

Chrysis Gen 47

chrysonota Forst. Holop. . . 38

chrysoprasina Forst. Chrys. . 79

Cleptes Gen 27

coernleipes Fabr. Chrys. ... 56

coerulescens Lep. Elamp. . . 34

compta. Forst. Chrys 79

cribrata Gerst. Chrys. ... 76

coriaceum Dhlb. Hedychrid. . 42

cupratum Dhlb. Hedychrid. . 42

cuprea Rossi Chrys 56

curvata Forst. Holop. ... 39

cyanea Linn. Chrys 63

cyanopyga Dhlb. Chrys. ... 73

Dahlbomi Chevr. Chrys. ... 76

dichroa Dhlb. Chrys 57

distinguenda Dhlb. Chrys. . . 76

dives Dahlb. Chrys. .... 66

Einleitung 11

Elampus Gen 30

electra Shuck 79

erythromelas Dhlb. Chrys. . . 69

Euchroeus.- Gen 84

fervida Fabr. Holop 38

flammea Lep Chrys 59

Frivaldskyi Forst. Elamp. . . 33

fulgida Linn. Chrys 71

Gerstaeckeri Chevr. Hedych. . 45

gloriosa Fabr. Holop 38

gracilis Schnk. Chrys 79

grandior Fall. Parnop. ... 85

Gribodoi Ab. Chrys 65

Hedychridium Ab. Gen. ... 39

Hedychrum Gen 42

helvetica Tourn. Chrys. ... 69

hirsuta Gerst. Chrys. . . .

Holopyga Gen. . . . - .

hybrida Lep. Chrys. . . .

ignita Linn. Chrys
ignitus Fabr. Clept. . . .

Illigeri Wesm. Chrys. . . .

impressa Schnk. Chrys. . .

inaequalis Dhlb. Chrys. . .

incrassata Spin. Chrys. . .

insperata Chevr. Chryg. . .

integrella Dhlb. Chrys. . .

Jurinei Chevr. Holop . . .

lativentris Tourn Chrys.
Leachii Shuck Chrys. . . .

longipilis Tourn. Hedych. .

longula Ab. Chrys
lucidulum Fabr. Hedych. .

maia Shuck. Chrys. . . .

micaus Rossi. Chrys. . . .

minntula Schnk. Elamp . .

minutus Wsrn. Elamp . . .

modesta Tourn. Chrys. . .

nanum Chevr. Hedychrid. .

neglecta Shuck. Chrys. . .

nitidula Fabr. Chrys. . . .

nitidulus Fabr. Clept. . . .

nobile Sulz. Stilb
Notozus
obscurum Tourn. Hedych. .

obsoleta Dhlb. Chrys. . . .

obtusidens Duf. Perr. Chrys.
Omalus
osmiae Thoms. Chrys. . .

ovata Dhlb. Holop
Panzeri Fabr. Elamp . . .

Parnopes Gen
productus Dhlb. Elamp. . .

pulchella Spin. Chrys. . .

punctulatus Dhlb. Elamp
purpuratus Fabr. Euchr.
pusillus Fabr. Elamp . . .

pusillus Wsm. Chevr. Elamp
pustulosa Ab. Chrys. . . .

quadratus Pz. Euchr. . . .

Ramburi Spin. Chrys. . . .

regia Fabr. Hedych. . . .

roseum Rossi. Hedychrid
Ruddii Shuck. Chrys. . . .

rutilans Dhlb. Hedych. . .

rutilans Oliv. Chrys. . . .

rutiliventris Ab. Chrys. . .

Saussnrei Chevr. Chrys. . .

sculpturatum Ab. Hedychrid
scutellaris Fb. Chrys. . . .

scutellaris Pz. Elamp.. . .

semiauratus Linn. Clept.

.

61
36
58
78
30
64
79
76
56
73
62
38
62
57
44

80
44
79
84
35
34
66
41
62
70
30
46
80
45
79
80
30
62
37
'.;•:',

85
83
66
34
84
34
34
60
84
68

44
41
77
44
72

80
67
41
66
33

28
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sexdentata Christ. Chrys. . . 84

Sicheli Chevr. Holop 39
similaris Tourn. Chrys. ... 62

simplex Dhlb. Chrys 59

smaragdula Tourn. Holop. . . 39

spina Dhlb. Elamp 33

splendens Chevr. Holop. . . 38

splendidula Rossi Chrys. . . 73

splendidum Fbr. Stilb. ... 46
Stilbum Gen 46
Stoudera Jur. Chrys 71

succincta Dhlb. Chrys. ... 64
succincta Linn. Chrys. ... 57
succinctula Dhlb. Chrys. ... 57
superbus Al>. Elamp .... 33

superba Tourn. Chrys.
sybarita Forst. Chrys. . .

Tageta Shuck. Chrys. . .

triangulifer Ab. Elamp .

trimaculata Forst. Chrys.
trnncatus Dhlb. Elamp .

uncifer Ab. Chrys.

. 74

. 74

. 79

. 34

. 59

. 33

. 80
valesiana Fr. Chrys 75
rersicolor Spin. Chrys. ... 58
violacea Pz. Chrys 70
violoceus Scop. Elamp ... 34
viridiaureum Tourn. Hedychr. . 44
viridula Linn. Chrys. • ... 08
vitripennis Schk. Chrys. ... 79

Wesmaeli Chevr. Elamp ... 33



Erklärung der Tafel 3.
Alle Zeichnungen sind vergrössert.

Fig. 1. Cleptes semiaurata Linn.
., 2. Vorderflügel einer Holopyga.
„3. — eines Hedychrum.

„ 4. Kralle von Holopyga amoenula Dhl. und chrysonata Forst.
„5. —

(£.
„ 6. — — — fervida Fabr.
„T- — — — — — und curvata Forst.
„ 8. — — Hedychridium Ab.

„9. — — Hfdychrum.
„ 10. Drittes Hinterleibsegment von Elampus Panzeri Fb.

a. Von hinten gesehen.
b. Von der Seite gesehen.

;, 11. Drittes Hinterleibsegment von Elamp. auratus var. triangulifer Ab.
»12. — — — Holopyga gloriosa Lb. </.
n 13. — — — ChrysisbicolorLep. var.Gribodoi Ab.
„ 14. Hinterrand des 3. Hinterleibsegment von Chrysia austriaca Lb. 9C/1-
„15. — — v. Ch. pustulosa Ab. </-9- •

„ 16. — — — — Osmiae Thorns. $.
» 17. — — — — neglecta Shuck. J1?.
„ 18. — *- — — viridula Linn. var. ery-

thromelas Dhlb. o"$.
„ 19. — — — — Saussurei Chevr. tf$

et var. $.
» 20. — — — _ bicolor Lep. d"9 et

var. 9.
„ 21. — — — — aestiva Dhlb. 9.
„22. — — — - - viridula Linn.
„23. — — — — violacea Pz.
„ 24. — — — — rutilans Oliv. ^9.
„25. — — — — Chevrieri Mocs. J1?.
„26. — — — — splendidula ROSS. rt"Q-

„ 27. — — — — Ruddii Shuck. c?$.
n 28. — — — — ignita Linn. ^T9 et Tar-



Druckfehler-Verzeiclmiss zu der Arbeit
Hymenoptera

TOB Hrn. E. Frey-Gessner in Heft Nro. 8.

pag. 3, Zeile 13 von oben:
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20 » oben :

15 n unten :

5 n n
g n

oben :
n

4 9
16 n n
2 w unten :

6 n oben :
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13 »
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13 » unten:
13 ff n
13 u
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n

4
16 ff unten :

6 n „

11 „ 8
21 ff n

9 » n
2 a ff

19 n »

analytischen statt analytischer.
voran statt vorn.
Fig. 3, 4, 6 statt Fig. 2, 4, 6.
Männchens statt Männchen.
Männchens statt Männchen.
ist das Comma nach Vorderrücken zu streichen.
ist ein Comma nach dem Wort besehen zu

schreiben.
Fig. 1 und 2 statt Fig. 1 a 2.
Solenius statt Solonius.
Andeutungen statt Andeutungen.
Linn. statt Sinn.
No. 14 du 15 Octobre 1879 statt IP 14 de

15 Octobre 1879.
europaea praecipue statt europaeapra ecipue.
lucidulum statt lueidulum.
Ruddii statt Rudii.
aut statt ant.
appartenant statt appartenaut.
semiaurata statt semiauratus.
procluctus statt productes.
coeruleus statt cocruleus.
coerulescens statt cocrulescens.

coerulescens statt coerulesceus.

Hedychrum statt Hedychrnm.
Die statt das.

Lepeletieri statt Lepelctieri.
Phalanx statt Phalanx.
schematisch statt schmematisch.
Fig. 26 statt pag. 26.
quatuor satt quatuo.
Annivierthales statt Aunivierthales.
Annivier statt Aunivier.
Niouc statt Nionc.
Hauptthal statt Haupthai.
Annivierthal statt Aunivierthal.
Annivier statt Aunivier.
Annivierthal statt Aunivierthal.
das Comma nach § muss weg.
Ortschaft statt Orthschaft.
Anthophora statt Autophora.
cylindricus statt cylindriens.
Ct. statt 6.
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pag. 88, erste C'oloime, Zeile 16 von oben

n 88, „ „ „ 18 „ „
QQ l O

n W, n » n Aö n »

zweite 21
22

„ 89,

Taf. II,

calens statt caleus.
Fabr. statt Labr.
nach coerulescens hinzuzufügen

coeruleus De Geer . . 34
micans statt micaus.
minutula Schenk, Elampus,

kommt im Text nicht vor,
es ist eine Varietät von Elam
pus Panzeri Fab. mit grünem
Hinterleib und fein punctirtem
1. und 2. Hinterleibsegment.
Schenk, Osterprogramm, Weil-
burg 1870 pag. 13 und Schenk,
Beschreibung der in Nassau
aufgefundenen Goldwespen.
(Jahrb. des Vereins f. Naturk.
im Herzogin. Nassau. 1856.
Heft XI, pag. 54.)
violaceus statt violoceus.

Ein gewaltiger Fehler ist stehen geblieben in der Bezeich
nung mt (Metathorax). Bei den Bembex ist das Meso-
notum durch eine feine Querlinie zwischen den Flügel
schuppen in einen vordem und einen hintern Theil ge-
t heilt , dieser hintere Theil ist fälschlich mit mt bezeichnet.
Das metanotum, oder der Metathorax (mt) fangt aber
erst in der Höhe des Schildchens S an und begreift in
der vorliegenden Zeichnung der Raum des Thorax neben
und hinter den beiden Schildchen s ps.

Fig. 1.

unten :
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