
Die Hymenopterengruppe der Sphecinen.

I.

Monographie der natürlichen Gattung Sphex Linné (sens. lat.).

Von

Frani Friedr. Kohl.

Mit fünf lithogr. Tafeln (Nr. VIII—XII).

I. Abtheilung.

Diese hymenopterologische Schrift ist eine Abhandlung über die Sphecinen,
einer Gruppe enger verwandter Raubwespengattungen, mit einer monographischen Be-
arbeitung der bisher von den Autoren festgehaltenen Gattungen Chlorion, Parasphex,
Harpactopus, Priononyx, Isodontia, Sphex und Pseudosphex, welche jedoch, vom
Standpunkte der jüngeren wissenschaftlichen Systematik beurtheilt, alle zusammen nur
Artengruppen einer einzigen natürlichen Gattung — Sphex s. 1. — sind.

Eine Monographie darüber gibt es dermalen nicht, es wäre denn, man wollte die
Bearbeitung der Sphecinen von Dahlbom in Hymenoptera europaea I, oder jene von
Le pel le t ier in Hist, natur. Ins. Hym. III, beide vom Jahre 1845, als solche ansehen.

Diese sind indessen hinsichtlich der Zahl der beschriebenen Arten, der Beschaffen-
heit der Beschreibungen, besonders aber in Betreff der Auffassung des verwandtschaft-
lichen Verhältnisses der Formen ganz ungenügend. Die Zahl der Artbeschreibungen hat
sich seit dem Erscheinen jener Werke mehr als verdreifacht.

Die Arbeiten anderer Autoren über Sphexe behandeln diese Hautflügler blos von
einem beschränkten Gebiete oder mehr in faunistischer Weise oder bringen nur Neu-
beschreibungen und überragen mit Ausnahme der Abhandlung Taschenberg ' s »Die
Sphegiden des zoologischen Museums der Universität zu Halle« ') und jener Pa t ton ' s
»Some characters useful in the study of the Sphecidae«2) die früher genannten Werke
in keinerlei Weise.

Der im Jahre i885 in Természetrajzi Füzetek IX, pag. 54 (Budapest) veröffent-
lichte Aufsatz »Die Gattungen der Sphecinen und die paläarktischen Sphex-Arten« ist
als Vorstudie zu dieser Monographie zu betrachten. •

Beim Beginne der Arbeit fand der Autor die Verhältnisse ziemlich trostlos, die
Literatur widerwärtig zersplittert, die Beschreibungen meist nur nach der Färbung ent-
worfen und den gänzlichen Mangel eines Artbegriffes verrathend, das Materiale unzu-
reichend, das Londoner Museum, das den grössten Theil der Typen birgt, unzugäng-
lich. Seine Stellung am k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien mit seiner herr-
lichen Bibliothek und einer ziemlich reichen Sammlung und die mit dieser Stellung
verknüpfte Aussicht auf Unterstützung von Aussen ermuthigten ihn jedoch, den einmal
aufgegriffenen dankbaren, wenn auch spröden Stoff weiter zu verfolgen. Hiemit über-
gibt er nun die Ergebnisse seiner Studien der Oeffentlichkeit mit dem Geständnisse, dass

1) Zeitschr. f. d. g. Naturwiss. Halle, N. .F. II (36), 1870, p . 1.
2) Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XX, 1881, p . 378.
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sie ihm grosse innere Befriedigung bereitet haben, wenn er bei der Untersuchung der
Formen neue brauchbare, beständige Unterscheidungsmerkmale entdeckte, durch die
sich ihm die engere verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit der Arten erschloss.

Diese Befriedigung konnte auch die Furcht nicht trüben, dass die Arbeit denen
nicht zu Dank sein werde, welche bei gänzlichem Mangel eines wissenschaftlichen Art-
begriffes mit der Beschreibung von Individuen oder Farbenbildern nur den literarischen
Wust vermehren.

Bei der Zusammenstellung der Synonyme, die alle durchgeprüft sind, wurden nur
Beschreibungen, Bestimmungstabellen und Abbildungen berücksichtigt. Beschreibungen,
welche keine verlässliche Deutung zuliessen, wurden in die Abhandlung aufgenommen,
um den Fachgenossen das zeitraubende Benützen der so sehr zersplitterten und zum
Theile nur sehr schwer zugänglichen Literatur zu ersparen. Die Bestimmungstabellen
bringen, da ihr Werth nicht geschwächt werden sollte, nur solche Arten, von denen
Stücke untersucht worden sind ; von diesen wurden auch ausführliche Beschreibungen
entworfen.

Um die wahrscheinlichen Grenzen der Artenabänderung, namentlich in Hinblick
auf Färbung, sowie die Beständigkeit der Unterscheidungsmerkmale, d. i. die Art-
merkmale abstrahiren zu können, war es nothwendig, an einer recht bedeutenden Menge
von Individuen die Erfahrungen zu sammeln; um ferner der Arbeit die einer Mono-
graphie angemessene Vollständigkeit geben zu können, musste angestrebt werden, alle
bekannt gewordenen Arten zu erreichen und einzubeziehen; auch war es sehr wün-
schenswerth, möglichst viele Typen und Originalexemplare zu Gesicht zu bekommen,
damit die Beschreibungen sicher gedeutet, die Synonymie leichter geordnet und von
vielen mangelhaft gekennzeichneten Arten erweiterte und verbesserte Beschreibungen
entworfen werden konnten.

Für alle diese Bedürfnisse reichte selbstverständlich die Sammlung des Wiener
Hofmuseums trotz seiner Reichhaltigkeit ebensowenig aus, als die irgend eines andern
Museums allein ausgereicht hätte. Daher war ich bemüht, von anderer Seite her die
nöthige Unterstützung zu erhalten; sie wurde mir auch von allen grösseren Museen
Europas — das von London ausgenommen— ferner von liebenswürdigen Fachgenossen
in ausgiebiger Weise zu Theil. So gelangte zur Benützung einschlägiges Materiale von
den Museen in Berlin, Bern, Brüssel, Budapest, Dresden, Genf, Halle a. S., Hamburg,
Lübeck, Madrid, München, Stuttgart, Tiflis und Zürich, ferner von den Privatsamm-
lungen bekannter Hymenopterologen, wie der Herren: Edm. André in Beaune,
P. Cameron in Sale (Cershiré), Anton Handlirsch in Wien, Dr. L. v. Heyden in
Bockenheim, J. Kolazi in Wien, Dr. P. Magretti in Mailand, Dr. Marquet in Tou-
louse, Dr. Ferdinand Morawitz in St. Petersburg, O. Radoszkowsky in Warschau,
Dr. v. Schulthess-Rechberg in Zürich, Henry de Saussure in Genf und W.W üst-
nei in Sonderburg a. Alsen. Ich erfasse mit Freude diese Gelegenheit, den genannten
Fachgenossen sowie jenen Herren, durch deren liebenswürdige Vermittlung mir die
Unterstützung von Seite der angeführten Museen zu Theil geworden ist, Prof. J. Boli-
var in Madrid, Dr. M. v. Brunn in Hamburg, Dr. H. Dewitz in Berlin, Em. Frey-
Gessner in Genf, Dr. E.Hofmann in Stuttgart, Dr. Th. Kirsch in Dresden, Dr. J.
Kriechbaumer in München, Dr. H. Lenz in Lübeck, Al. Mocsâry in Budapest, Th.
Steck in Bern und Prof. Dr. E. Taschenberg in Halle a. S. den wärmsten Dank
auszudrücken.

Typen und Originalstücke wurden eingesehen von Edm. André, P. Cameron,
P. Magretti, A. Mocsâry, F. Morawitz, Perty, O. Radoszkowsky, H. de Saussure
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und E. Taschenberg. Ihre Zahl ist eine beträchtliche, trotzdem mir jene Fr. Smith's,
der in der Gattung Sphex von allen Autoren die meisten Neubeschreibungen (54), frei-
lich nur in einer für die Wissenschaft bedauerlichen Weise veröffentlicht hat, nicht zu-
gänglich gewesen sind. .

Die Arten, von denen Typen eingesehen worden sind, erscheinen in den Syno-
nymenlisten mit !, jene, welche das k. k. naturhistorische Hofmuseum in Wien besitzt,
mit * gekennzeichnet.

Trotz der Hingebung und Gewissenhaftigkeit, mit welcher diese meine Abhand-
lung ausgeführt wurde, bin ich mir doch recht wohl bewusst, dass sie noch manche
Irrthümer und Mängel enthalten wird; deshalb richte ich an die Freunde der Hymeno-
pterologie die Bitte, mir im Interesse der schönen Wissenschaft Ansichten, welche von
meinigen abweichen sollten, Verbesserungen, geographische Daten und fehlende Arten
zur Untersuchung und Beschreibung zukommen zu lassen, damit ich meine Arbeit ge-
legentlich durch einen Nachtrag ergänzen und verbessern kann, wodurch auch eine
weitere Zersplitterung der Forschungen über dieses Gebiet hintangehalten würde. Selbst-
verständlich soll dabei den Datenspendern das geistige Eigenthum gewahrt werden.

Zum Schlüsse spreche ich auch die Hoffnung aus, in Bälde einen Band über die
Artengruppe von Ammophila und Sceliphron (s. 1.) veröffentlichen und hiemit die
Monographie der natürlichen Gattungsgruppe der Sphecinen zum Abschluss bringen zu
können. '
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part 4, tome VI, Paris 1845 — 185o.
— Insecten in: Histoire physique, politique et naturelle de l'île de Cuba, par Ramon

de la Sagra,. Paris 1857.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at



[g] Die Hymenopterengfuppe der Sphecinen. I. 85

Guillaume, H. — Artikel in Guérin's Dictionnaire pittoresque I, i833—1834, p. 142.
Guillon, E. J. Fr. de — Catalogue raisonné des Insectes Hyménoptères recueillis dans

le voyage de circumnavigation des corvettes l'Astrolabe et la Zélée — Ann. Soc.
Entom. de France, X, 1841, p. 319.

Gundlach, Juan — Apuntes para la Fauna Puerto-Riquena, part VIII, Insectos —
Annal, de la sociedad espanola de Historia Natural., XVI, Madrid 1887, p. i3j.
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— (mit Serville) Encyclopédie Méthodique Entom., X, Paris 1825.

Lichtenstein J. — Hyménoptères in Petit. Nouvell., II, N. 214, 1879, p. 3oi.
Linné, Carolus — Systema naturae, ed. X, Holmiae 1758, ed. XII, Holmiae 1767.
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suelle du 2 sept. 1876 — Ann. Soc. Ent. de Belgique. Bruxelles, t. XIX, 1876,
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Reaumur, R. A. F. — Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes, Paris 1784—1792.
Retzius, Anders j . — Caroli De Geer Genera et Species Insectorum — Lipsiae 1783.
Riggio, Dott- Giuseppe — Materiali per una fauna entomologica dell' isola d'Ustica,

I, contr. — II Naturalista Siciliano, V, Palermo 1885—1886, p. 52.
— Sopra alcuni Imenotteri dell' Isola di Ustica Note di G. Riggio e T. D este fan i-

Perez — ibid. VII, 1887, p. 145.
Riley, Ch. V. — First annual Report of the noxius, beneficial and other Insects of the

state of Missouri — 1869.
— First annual Report of the United States Entom. Commission for the year 1877

relating to the Rocky Mountain Locust etc. Washington: Gouvernement Printing
Office, 1878, p. 319, Fig. 58.

Risso, A. — Histoire naturelle des principales productions de l'Europe Méridionale et
particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes maritimes, V, Paris
1826. •
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Ritsema, Cz. -— Opgave van de soorten, welke de entomologische excursie den 2. den
Julij 1871 in het Mastbosch en op de Galdersche Heide bij Breda heeft opgeleverd
— Tijdschrift voor Entomologie, XV (ser. 2, VII), 1872, p. XXXV, PI. 12.

— Aanteekeningen betreffende eene kleine Collectie Hymenoptera van Nederguinea,
en beschrijning van de nieuwe soorten — ibid. XVII, 1874, p. 175.

— On two new exotic species of fossorial Hymenoptera — Notes Leyden Mus.,
vol. II, 1880, p. 225.

Roe m er, Joannes Jacobus — Genera Insectorum Linnaei et Fabricii — Vitoduri
Helvetorum 1789. .

Rogenhofer, Alois und Dalla Torre, K. v. — Die Hymenopteren in J. A. Scopolis
Entomologia Carniolica und auf den dazugehörigen Tafeln — Verhandl. zool.-
böt. Gesellsch. Wien, XXXI, 1881, p. 5.93.

— (und Kohl, Fr.) — Hymenopteren des Gebietes von Hernstein in Niederöster-
reich — Wien i885, Th. II, Halbbd. 2.

Rosenhauer, Wilhelm Gottlob — Die Thiere Andalusiens nach dem Resultate
einer Reise — Erlangen 1856.

Rossi, Pietro — Fauna Etrusca, sistens Insecta quae in Provinciis Florentina et Pisana
praesertim collegit etc. — Liburni 1790.

Roth, Henry Ling — Notes on the habits of some Australian Hymenoptera aculeata
— Journ. Linn. Soc, XVIII, 1884, p. 318.

Rotney, G. A. J. — Notes on the habits of Chlorion lobatum and two species wasps
in India — Ent. Monthly Mag., XIV, 1877, p. 91.

Rudow, Dr. F. — Weitere Beobachtungen über Bienennester — Societas entomologica,
I, Heft 20, p. i5y, Zürich 1884.

Ruth e und Stein — Die Sphegiden und Chrysiden der Umgebung Berlins — Stett.
entom. Zeit., XVIII, 1857, p. 311, 415.

Sajó Karl — Entomologische Bilder aus den ungarischen Flugsandsteppen, II, Som-
merbild — Ent. Nachr. Katter, VIII, 1882, p. 1.

Samouelle, George — The Entomologista useful Compend, or an introduction to
the knowledge of British Insects etc. — London 1819.

Saunders, Edw. — Synopsis of the British Heterogyna and fossorial Hymenoptera —
Trans. Ent. Soc. London, 1880, p. 201. .

— Notes on the Entomology of Portugal, VI. Hymen, aculeata collected by the Rev.
A. E. Eaton in 1880 — Ent. Monthly Mag., Bd. 18, 1881, p. i65 —171.

— *Catalogue of British Hymenoptera (Aculeata) — London 1883, p. 8.
— Fourther notes on the terminal, segments of aculeate Hymenoptera — Trans. Ent.

Soc. London, 1884, p. 251.
— Aculeata Hymenoptera at Hayling Island and Bournemouth — Ent. Monthly

Mag., Bd. 18, 1881, p. n3—114.
Saunders, W. W. — On the habits of some Indian Insects — Trans. Ent. Soc. Lon-

don, I, 1836, p. 60.
— Descriptions of two Hymenopterous Insects from Northern India—ibid. Ill, 1841, p. 5 7.

Saussure, Henri de — Reise der österr. Fregatte »Novara« um die Erde in den
Jahren 1857—i85g. Zool. Theil, Bd. II, Abth. I, Hymenopteren, Wien 187.

— Hyménoptères divers du Musée Godefroy — Stett. ent. Zeit., XXX, 1869, p. 53.
Savigny, J. Ces. — Description de l'Egypte ou Recueil des observations et des Re-

cherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française,
public par ordre du Gouvernement— Histoire naturelle, planch., t. II, Paris 1817.
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Say, Thomas — New species of North American Insects, found by Josef Barabino,
chiefly in Louisiana, i832.

— The complet writings of Thomas Say on the Entomology of North America —
J. Le Conte, I, New-York 1859.

Schäffer, Jac. Christ. — Icônes insectorum circa Ratisbonam indigenorum. Regens-
burg 1766.

Schef fer, J. — Verzeichniss der grösstentheils in der Wiener Gegend vorkommenden
Aderflügler — Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien,
VI, I85 I , p. 370.

Schenk, A. — Die Grabwespen des Herzogthums Nassau — Jahrbuch des Vereins für
• Naturkunde in Nassau, XII, 1857, p. 1.

— Verzeichniss der nassauischen Hymenoptera aculeata, mit Hinzufügung der
übrigen deutschen Arten — Stett. entom. Zeit, XXI, i860, p. i32, 417.

— Zusätze und Berichtigungen zu den Beschreibungen der nassauischen Grabwespen
etc. — Jahrbuch des Vereines für Naturkunde in Nassau, XVI, 1861, p. 139.

— Verzeichniss der nassauischen Hymenoptera aculeata, mit Hinzufügung der
übrigen deutschen Arten — Beri, entom. Zeit., X, 1866, p. 317.

Schlechtendal, D. H. R. — Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Zwickau. Ver-
zeichniss der bei Zwickau beobachteten Hymenopteren — Jahrbuch des Vereines
für Naturkunde in Zwickau, 1871, p. 25.

Schmidt-Goebel — Coleopterologische Kleinigkeiten — Stett. entom. Zeit., XXXVII,
1876, p. 389.

Schmiedeknecht, Dr. Otto — Einblick in die Bienen- und Grabwespenfauna von
Gumperda — Programm der Lehranstalt in Gumperda in Thüringen, 1876.

Schomburgk, R. — Reisen in British Guyana in den Jahren 1840—1844, vol. 3, Leip-
zig 1848, vol. III, Insecten, Hymenopteren, p. 587, bearbeitet von Erichson.

Schrank, Franz de Paula — Enumeratio insectorum Austriae indigenorum —
Augustae Vindelicorum, 1781.

— Fauna Boica — II, Abth. 2, Ingolstadt 1802.
Schultes, Joh. Aug. — Ausflüge nach dem Schneeberge, II. Kleine Fauna und Flora

der südwestlichen Gegend um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberges, Wien
1807. .

Scopoli, J. — Entomologia Carniolica — Vindobonae 1763.
— Annus V. historico-naturalis, Lipsiae 1772. Observationes zoologicae, p. 120.

Shaw, George — General Zoology or systematic Natural History. With plates by
Griffith — VI, pars 2, London 1806.

Shuckard, W. E. — Essay on the indigenous fossorial Hymenoptera, London 1837.
Sichel, J. — Liste des Hyménoptères recueillis en Sicile par M. E. Bellier de la

Chavigneric en Septembre 1959 — Ann. Soc. Ent. de France, sér. 3, VIII, i860,
p. 719.

— Sphex hemiprasina et hemipyrrha n. sp. — Ann. Soc. Ent. de France, sér. 4, III,
i863, p. 23.

— et Haliday — Mém. sur les Hyménoptères de la Sicile et description de nouv.
genres, Paris i860—1862.

Sickmann, Franz — Verzeichniss der bei Wellingholthausen bisher aufgefundenen
Raub wespen mit biologischen und literarischen Notizen — Fünfter Jahresbericht des
Naturwissenschaftlichen Vereines in Osnabrück, für das Jahr 1880—1882, ersch.
i883, p. 60.
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Sickmann, F ranz — Nachtrag zu dem Verzeichnisse der bei Wellingholthausen auf-
gefundenen Raubwespen — ibid. i883—1884, ersch. 1875, p. 175.

Siebke, H. — Enumeratio Insectorum Norvegicorum, Fase. V, P. I, Hymenoptera
pliytophaga et aculeata — Christiania 1880.

Sie bold, C. Th. — Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere Preussens, Beitr. III —
Preussisches Provinzialblatt von O.W. L. Richter, XXI, Königsberg 1839, p. 47.

— Ueber Xenos Sphecidarum und dessen Schmarotzer in Ammophila sahitlosa,
Miscus campestris — Neueste Schriften der Naturforschenden Gesellschaft, III,
Danzig 1839, p. 72.

— Nachträge zur früheren Arbeit — ibid. 1844, i85o.
Smith, Fred. — Annais and Magazin of Nat. History, VII, 1841, p. 148 (London).

— Description of a new species of Hymenopterous Insect belonging to the Family
Sphegidae — ibid. XX, 1847^.394.

— Observations on the Sphex figulus of Linnaeus an other Hymenoptera — Trans.
Ent. Soc. London, V, 1848, p. Sj.

— Descriptions of some new species of exotic Hymenoptera in the British Museum
and other collections — Annals and Mag. Nat. Hist., ser. 2, VII, 1851, p. 28.

— List of the British Animals in the collection of British Museum — P. 4, Hymeno-
ptera aculeata, London 1851.

— Descriptions of some Hymenopterous Insects captured in India, with notes on
their Economy by Ezra P. Downes — Annals and Mag. Nat. Hist., ser. 2, IX, i852,
p. 44.

— List of the British Animals in the Collection of the British Museum, P. 13 —
Nomenclature of Hymenoptera, London 1853.

— Note of Hymenoptera from Port Natal —Trans. Ent. Soc. London, ser. 2, III, i855,
Proceed., p. 128.

— Catalogue of Hymenopterous Insects collected at Sarawack, Borneo, Mount Ophir,
Malacca, and at Singapore by A. R.Wallace — Journ. Proceed. Linnean Soc,
Zoology II, 1858,' p. 42.

— Catalogue of British fossorial Hymenoptera, Formicidae an Vespidae in the Col-
lections of British Museum, London 1858.

— Catalogue of Hymenopterous Insects collected ad Celebes by A. R. Wallace —
Journ. Proceed. Linnean Soc. Zoology, III, 1859, p. 14.

— Catalogue of Hym. Ins. coll. by A. R. Wallace at the Islands of Am and Key —
ibid., p. 132.

— Observations of two species of fossorial Hymenoptera which construct exterior
nests — Trans. Ent. Soc. London, ser. 2, V, i85g, Proceed., p. 55.

— Observations of two species of fossorial Hymenoptera which construct exterior
nests — Zoolog., X, 185 9, p. 6610.

— Contribution to the history of Stylops, with an enumeration of such species of
exotic Hymenoptera as have been found attacked by those Parasites — Trans.
Ent. Soc. London, ser. 2, V, 1859, p. 127.

— Catalogue of Hymenopterous Insects collected by Mr. A. R. Wallace in the Island
of Ceram, Celebes, Ternate, and Gilolo — Journ. Proceed. Linnean Soc, VI, 1862,
p . 3 i .

— Descriptions of new Species of Aculeate Hymenoptera collected ad Panama by
R. W. Stretch, with a List of described Species etc. — Trans. Ent. Soc. London,
ser. 3, I, 1862, p. 29.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. V, Heft 2,1890. -
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Smith, Fred. — Catalogue of Hymenopteroiis Insects collected by Mr. A.R.Wallace
in the Islands of Mysol, Ceram, Waigiou, Bouru and Timor — Journ. Proceed.
Linnean Soc. Zoology, VII, 1864, p. 6.

— Notes on the Geographical Distribution of the Aculeata Hymenoptera collected
by Mr. A. R.Wallace in the Eastern Archipelago — ibid., p. 109.

— Descriptions of New Species Hymenopterous Insects from the Islands of Sumatra,
Sula, Gilolo, Salwatty, and New Guinea, collected by Mr. A. R. Wallace — ibid.
VIII, p. 61.

— Observation on the economy of Brazilian Insects, chiefly Hymenoptera, from the
Notes of Mr. Peckolt — Trans. Ent. Soc. London, 1868, p. 133.

— Descriptions of Aculeate Hymenoptera from Australia — Trans. Ent. Soc. London,
1868, p. 23i.

— Wasps and their Habits — Annals and Mag. Nat. Hist., ser. 4, IIL 1869, p. 389.
— Notes on the Habits of some Hymenopterous Insects from the North-West Pro-

vinces oflndia —Trans. Zoolog. Soc. London, VII, P. 3, 1870, p. 161 (vgl. Home) .
— Jottings during the Cruise of H. M. S. Curaçoa among the South Sea Islands in

1865 by Jul. L. Brenchley, London 1873, Insect., p. 460.
— Catalogue of British Hymenoptera aculeata, London 1871.
— Description of New Species of Fossorial Hymenoptera in the collection of the

British Museum — Annals and Mag. Nat. Hist., ser. 4, XII, 1873, p. 54, 259 et 291.
— Descriptions of Aculeate Hymenoptera of Japan collected by Mr. George Lewis

at Nagasaki and Hiago — Trans. Ent. Soc. London, 1873, 181.
— A Catalogue of the Aculeate Hymenoptera and Ichneumonidae of India and the

Eastern Archipelago — Journ. Linn. Soc. Zool., XI, 1873, p. 285 (mit A. R.
Wallace).

•— Preliminary Notice of new species of Hymenoptera collected in the Island of
- • Rodriguez by the Naturaliste accompanying the Transit of Venus Expedition —

Annals and Mag. Nat. Hist., ser: 4, XVII, 1876, p. 447.
— Scientific Resultats of thé Second Yarkand Mission Based upond the Collections

and notes of the late Ferdinand Stoliczka, Hymenoptera, Calcutta 1878.
Snellen van Vollenhoven, Mr. S. C. — Namenlijst van Nedeerlandsche Vliesvleuge-

lige Insekten — Bouwstdffen voor eene Fauna Nederland etc. bijeenverzameld
door J. A. Herklots, Deel. 2, Leyden i858,'p. 259.

Sorensen, Will iam — Traek af nogle Sydamerikanske Insecters Biologi — Entom.

Tidskrift V, 1884, p. i3.

Spinola, Maxim. — Insectorum Liguriae species novae vel rariores etc., Hym., vol. 2,
Genua 1806—1808.

— Compte rendu des Hyménoptères, recueillis par M. Fischer pendant son voyage
en Egypte — Annal. Soc. Ent. de France, VII, i838, p. 437.

— Die Hymenopteren in: Gay, Historia fisica y politica de Chile —.Zoologia, VII,
1853, p. 3g3 ff.

— Compte rendu des Hyménoptères inédits provenants du voyage entomologique
de Ghiliani dans le Para en 1846 — Mém. de l'Acad. des scienc. de Turin, sér. 2,
tome XIII, i853, p. 19—94 — Separat Torino i853.

— Verzeichniss der von Osculati am Amazonfluss gesammelten Käfer und Hyme-
nopteren — Osculati Esplorazione, Milano 1854, P* 202—204.
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Staveley (Miss) — Observations on the Neuration of the Hind Wings of Hymeno-
pterous Insects, and on the Hooks which join the Fore an Hind Wings together
in flight — Trans. Linnean Soc. London, XXIII, i860, p. i25.

Stephens, J. F .— A Systematical Catalogue of British Insects etc., London 1829.
— Illustrations of British Entomology etc., London XIII, tab. 604, i836.

Stretch, R. W. — (In Fr. Smith's »Descriptions of new Species of Aculeate Hymeno-
ptera collected at Panama by R. W. Stretch« — Trans. Ent. Soc. London, la,
1862, p. 36.) -

Sulzer, J. H. — Die Kennzeichen der Insecten etc. — Zürich 1761.
— Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linné'sehen System — Winter-

thur 1776.
Taschenberg, Dr. Ernst — Schlüssel zur Bestimmung der bisher in Deutschland auf-

gefundenen Gattungen und Arten der Mordwespen (Sphex L.) — Zeitschr. f. d.
ges,. Naturwissenschaften, XII, Halle i858, p. 5y.

— Die Hymenopteren Deutschlands nach ihren Gattungen und theilweise ihren Arten,
Leipzig 1866.

— Die Sphegiden des zoolog. Museums der Universität zu Halle — Zeitschr. f. d.
ges. Naturwissenschaften, Neue Folge II, Halle 1870, p. 1.

— Biologische Notizen über einige zum Theil neue Hymenopteren aus Port Natal
• — ibid. V (XXXIX), 1872, p. 1.

— Hymenopterologische Ergänzungen zu früheren Arbeiten — ibid. V (LUI), 1881,
p. 769- '

Taylor, George W. — The Entomologe of Vancouver Island — Canad. Entom.XVI,
1884, p. 190.

Templeton,R. — Sphex auricapillusn.sp. — Trans. Ent.Soc.London,III, i84i,p. 56.
Thomson, C. G. — Opuscula entomologica, Fase. II, 1870.

— Hymenoptera Scandinaviae, III — Lundae 1874.
Tischbein, Peter — Verzeichniss der bei Herrstein im Fürstenthum Birkenfeld auf-

gefundenen Mordwespen — Stett. ent. Zeit., XI, i85o, p. 5.
Van der Linden, P. L. — Observations sur les Hyménoptères d'Europe de la famille

des Fouisseurs—; Nouv. Mém. Acad. Scienc, IV, Bruxelles 1827, p. 273, V, 1829,
p. 1.

Vili er s, Ch. J. — Caroli Linnaei Entomologia, Faunae Suecicae descriptionibus aucta
etc.j III, Lugduni Batavorum 1789, Hymenoptera, p. 69.

Voigt, F. S. — Das Thierreich von Cuvier, nach der zweiten Ausgabe übersetzt und
durch Zusätze erweitert, V, Leipzig 1839.

Vollenhoven, Snellen van, S. C. — Naamlijst van Nederlandsche vliesvleugelige
Insecten — Kerklots Bouwstoffen vor ene Fauna van Nederland, II, Leyden i858,
P. 3, p. 221.

Walkenaer, C. A. — Fauna Parisienne, Insectes, ou Histoire abrégée des Insectes des
environs de Paris II, Piez. — Paris 1802.

Walker, F. — A List of Hymenoptera, collected by J. R. Lord, in Egypt, in the
neighborhood of the Red Sea, and in Arabia\ with description of new species —-
London 1871. .

Walsh, Benj. D. —Wasps and their Habits — The Amer. Entomologist I, N. 7,1869,
p. 123.

— Appendix to the Article on »Wasps and their Habits« — ibid., N. 8, p. 162.
7*
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Waltl, Josef — Reise durch Tirol, Oberitalien und Piémont nach dem südlichen
Spanien — Hymenopteren, Pàssau i835.

Wesmaël, C. •— Revue critique des Hyménoptères Fouisseurs de Belgique — Bull.
Acad. royale de Belgique, XVIII, Bruxelles i85i, p. 362, 4 i5 ; XIX, i852, P. r,
p. 82, 261, 589.

Westwood, J. O. — Notes'upon the Habits of various British Insects — Trans. Ent.
Soc. London, I, i836, p. 198.

— An Introduction to the modern classification of Insects, II, London 1840.
Whittel l , H. R. — On some Habits of Pelopoeus laetus and Species of Larrada —

Proceed. Linn. Soc. New South Wales, VIII, Sydney i883, p. 29—32.
Wissmann . . . — Verzeichniss der im Königreich Hannover aufgefundenen Mord-

. wèspen — Stett. ent. Zeit., X, 1849, p. 8.
Wüstnei , W. — Beiträge zur Insectenfauna Schleswig-Holsteins, Stück 2 — Schriften

des naturwissenschaftlichen Vereines für Schleswig-Holstein, VI, 1886, p. 27.
Zetterstedt, J. L. — Insecta Lapponica descripta, Lipsiae 1840.
Anonym — Epitome Entomologiae Fabricianae sive Nomenciator entomologicus

emendatus etc. — Lipsiae (Brockhaus) 1797.
— Lebensweise von Sphex spirifex. Feuille des jeunes Naturalistes, N. 40, p. 38,

pi. II, Fig. 2—6, 1874.

Die natürliche Gattungsgruppe der Sphecinen.

: Sphex Linné, Syst. Nat., Ed. X, I, p. 569 . 1758,
Enthält auch Ichneumoniden (s. 1.), Chrysiden, Pompiliden und Cra-
broniden anderer Gattungsgruppen.

; Sphex Linné, Syst. Nat., Ed. XII, V. I, P. 2, p. 941 l7^7—177°
Im gleichen Umfange wie in der X. Ausgabe.

; Sphex (Bastardwespen) Ph. L. Müller, Dr. C. Linné's Natursystem, Th. 5,
Ins., Bd. 2, p. 863 1775
Enthält auch Chalcididen, Pompiliden und Crabroniden anderer
Gattungsgruppen.

Sphex Fabr., Syst. Entomologiae, p. 346 . . . . . 1775
Umfasst in der Abtheilung »Abdomine sessili« fremde Elemente,
vorzüglich Pompiliden und in der Abtheilung »abdomine petiolato«
auch die Töpferwespe (Trypoxylon figuhis L.).

Sphex (Raupentödter) Blumenbach, Handbuch der Naturgeschichte, erste
Auflage (und die folgenden Auflagen) . . 1780

• Umfasst neben den Sphecinen auch die übrigen Sphegiden.
Sphex J. Bar but, Genera Insect, of Linnaeus, p. 253 1781

Enthält nur Sceliphron- und Sphex-Arten.
Sphex Fabr., Mantissa Insect., I, p. 346 l7%7

Enthält in der Abtheilung »abdomine petiolato« Trypoxylon figu-
lus L., Dahlbomia atra Pz., Cemonus unicolor und Ampulex com-
pressa; die Abtheilung »abdomine sessili« birgt keine Sphecinen.

Sphex (Raupentödter) F . W . H e r b s t , Naturgeschichte des Thierreichs, VIII,

Ins., p. 36 : . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . 1787
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Enthält ausser Sphecinen auch Ichneumoniden, Scolien und andere
Crabronìden.

< Sphex Gmelin, Car. Linn. Syst. Nat., Ed. XIII, T. I, P. 5, p. 2723. . . . 1789
Enthält in der Abtheilung »abdomine petiolato« mit Ausnahme
von Sphex clavipes, einem Chalcididen, Trypoxylon figulus und
der Ampulex compressa wohl nur echte Sphecinen; die Abtheilung
»abdomine sessili« umfasst selbstverständlich nur andere Elemente.

<; Raupentödter (Sphexen) Abth. C, Christ, Naturgesch. Ins., p. 288 . . .• 1791
Umfassen ausser Thieren der natürlichen Sphex-Gruppe auch Chal-
cidier, Pompiliden, Vesparien und Crabroniden anderer Gattungs-
complexe.

< Sphex Petagna, Instit. Entom., I, p. 371 1792
Enthält auch Pompiliden.

< Sphex Fabr., Entom. system., II, p. 198 iyg3
Enthält in der Abtheilung »abdomine petiolato« einige Crabroni-
den anderer Gattungsgruppen, wie Trypoxylon figulus, Cemonus
unicolor, in der Abtheilung »abdomine sessili« Pompiliden, Vespi-
den u. s. w.

< Sphex Fabr., Entom. system. Suppl., p. 243 . . . . . 1798
Enthält auch andere Crabroniden.

> Sphèx Fabr., Syst. Piez., p. 2o5 . . . . . . - . . 1804
> Podium Fabr., Syst. Piez., p. 183 . 1804
Z^Dryinus Fabr., Syst. Piez., p. 200 1804
^Pelopoeus Fabr., Syst. Piez., p. 202 . . . . . 1804
^Pepsis Fabr., Syst. Piez., p. 207 . 1804

Pelopoeus enthält als fremdartige ßestandtheile den Cemonus uni-
color und Dahlbomia atra P. (= compressicornis), Dryinus wahr-
scheinlich nur einen echten Sphecinen, den Dr. aeneus, Pepsis in
der Abtheilung »abdomine sessili« fast ausschliesslich Pompiliden,
in der Abtheilung »abdomine petiolato« aber wohl nur Sphecinen.

< Sphegimae Latr., Hist. nat. Ins., XIII, p. 285 i8o5
Fassen auch die Larriden-Gattungen Larrada Smith und Astatus
in sich.

<; Sphegimae Latr., Gen. Crustac. et Ins., IV, p. 5i . . . . . . . . . 1809
Enthalten auch die Gattungen der Pompiliden und die Gattung Pison.

^Sphecida Le ach, Edinburgh Encycl 1812
Enthalten neben Sphecinen-Gattungen auch Dolichurus.

•> Pelopoeida Le ach, Edinburgh Encycl 1812
Umfassen nur die Gattung Sceliphron (— Pelopoeus). .

Sphegineae Fallen, N. Hym. Disp 1813
(Diese Abhandlung ist mir nicht zu Gesicht gekommen.)

<. Sphex (»proprement dits«) Latr., Cuvier, Règne anim., III, p. 495 . . . 1817
Umfasst auch die Pompiliden und übrigen Crabroniden, die eigent-
lichen Sphecinen nur als »Sph. proprement dits«, p. 496.

<; Sphegides Lep. et Serville, Encycl. Méth., X, p. 448 182D
Umfassen als »quatrième tribu delà famille des Fouisseurs« nebenden
Sphecinen-Gattungen Podium, Pelopoeus, Chlorion, Sphex und Am-
mophila auch die Ampulicinen-Gattungen/lmpK/eA:undDo/z'c/mrHS.
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< Sphex Latr. , Cuvier , Règne Anim., Bd. V, p. 317 . . . . . . . . 1829

Enthält überdies die Pompiliden, Sapygiden und Ampulicinen.

^Sphecida Le ach, Edinburgh Encyclopaedia, vol. IX, p. 149. . . . . . i83o
Sind als Familie aufgefasst und enthalten neben einem Theile der
Sphecinen-Gattungen (Pelopoeus erscheint zu einer selbstständigen
Familie abgesondert) auch Dolichurus.

< Sphegides Dahlb. , Exerc. Hymenopt., p. Zj i83i
Die Sphecinen werden nur durch die erste Subdivision der ersten
Division repräsentirt.

< Sphecites E. Newman, The Entom. Mag., II, p. 400 1834
Enthalten ausser den Sphecinen auch die Gattung Dolichurus.

<. Sphecidae Shuckard , Foss. Hym., p. j3 1837
Enthalten auch die Gattung Dolichurus. ;

<; Sphex Latr., Bar. Cuvier ' s Thierreich, Uebersetz. von Voigt, Bd. 5, p.476 1839
Begreift ausser den Sphecinen auch die Heterogynen-Gattungen
Scolia, Tiphia, My^ine, Meria, Sapyga, Thynnus, Polochrum,
die Pompiliden-Gattungen Pepsis, Ceropales, Pompilus, Planiceps
und Aporus, ferner die Ampulicinen-Gattungen Dolichurus und
Amp u lex.

< Sphegides H. Lucas, Dictjonn. pitt. d'hist. nat., IX, p. io5 . . . . . . 1839
Werden als Familie hingestellt und enthalten ausser den Sphecinen
auch die Ampulicinen.

< Sphegidae Westw., Intr. classif. Ins., vol. II, p. 2o3 et Gen. synops., p. 82 1840
Enthalten, als Subfamilie aufgefasst, auch die Pompiliden und die
Gattung Dolichurus.

< Sphegitae Blanch., Hist. nat. Ins., III, p. 35o 1840
Umfassen, als Gruppe der Familie Sphegides (»Sphegiens«) behan-
delt, auch Dolichurus und Ampulex (<. Chlorion).

< Sphecidae Dahlb., Dispositio methodica, P. I, Tab. 1 et 2 1842
Werden als Familie aufgefasst und enthalten auch die Pemphre-
donen-Gattungen Psen und Mimesa.

< Sphecidae Dahlb., Hym. eur., I, Tab. exam. syn. Farn., p. 427 1845
Werden als Familie aufgefasst und enthalten auch die Gattungen
Psen und Mimesa'.

<L Sphegidae Le p., Hist. nat. Ins. Hym., Ill, p. 3o4 1845'
Umfassen ausser den als »tribus Pelopoeites<s. (p. 304) und »Sphe-
gites« (p. 328) hingestellten echten Sphecinen auch die Pompiliden
und Dolichurinen \y>Pompilides<s. (p. 388), »Dolichurites« (p. 326)].

<. Sphecidae Eversm., Bull. soc. nat. Moscou, XXII, N. 4, p. 360 . . . . . 1849
Eversmann fasst die Sphecinen als Subfamilie, dem Umfange nach
wie Dahlbom auf.

< Sphegiitae Blanch., D'Orbigny, Dictionn. d'hist. nat., T. XI, p. 740 . . 1848
Umfassen als Familie ausser den Sphecinen auch die Ampulicinen.

< Esfegiteas Spin., Gay, Hist, de Chile Zool., T. VI, p. 369 1851
Umfassen, als Familie behandelt, neben den Sphecinen- auch die
Pompiliden-Gattungen.
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< Sphecidae Wesm., Rev. crit. et Bull. acad. Belgique, XVIÏI, N. io, p. 69 et 167 i851
Enthalten auch Dolichurus, Wesmaë l nennt sie eine »tribus de
Fouisseurs«.

<: Sphegidae Smith, Cat. Hym. Ins. Brit. Mus., IV, p. 209 i856
Gelten als Familie und umfassen auch die Ampulicinen-Gattungen.

< Sphecidae Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, XII, p. 17 und 199 . . . 1857
Enthalten auch die Pemphredonen-Gattungen Psen und Mimesa
und erscheinen als Unterfamilie aufgefasst. -

< Sphegidae Smith, Cat. Brit. foss. Hym., p. 79 i858
Enthalten auch Dolichurus ; sie werden als Familie aufgefasst.

< Sphecidea Costa Ach., Faun. Regn. Napoli, p. i i858
Gelten als Familie und enthalten neben den Sphecinen-Gattungen
auch Mimesa und Psen als Untergruppe »Psenini«.

< Sphecidäe Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, XVI, p.. 140 . . . . . 1861
Schenck wiederholt nur in deutscher Uebersetzung die Eintheilung
der Fossorien von Wesmaël .

Sphecina Costa Ach., Annuar. Mus. Zool., Anno IV, (1864), p. 65 et 66 -. 1867
Werden als Subfamilie behandelt. ;

< Sphegidae Taschenbg. , Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 34, p. 407 1869
Umschliessen auch Ampulex. .

Sphex-Family Riley et Walsh , The Amer. Ent., vol. I, N. 7, p. 163 . . . 1869
Enthält auch zwei Gattungen von Ampulicinen (Dolichurus und
Rhinopsis). r .

Sphegidae Thorns., Opusc. ent., Fase. II, p. 206 et 229 . . . . . . . 1870
T h o m s o n fasst sie in diesem und folgenden Werke in natürlichem
Umfange aber als Familie auf. -

Sphegidae T h o m s , Hym. Scand., III, p. io3 et 172 . . •. . . . . . 1874
< Sphegides (»Sfegiti«) Costa Gius., Fauna Salentina, vol. II, p. 577 . . . 1874

Costa G. behandelt die Sphecinen in seiner 2da sezione, Scavatori
(Fossores), Gruppe 3 Sphegides (»Sfegiti«), Unterabtheilung B,
während die Pompiliden-Gattungen die Unterabtheilung A dieser
Gruppe bilden.

< Sphecidae Radoszkowsky , Fed t schenko ' s Reise nach Turkestan, T. Il,
Sphegidae, p. 1 ^ 7 7

Sphegidae E. Sa und er s, Trans. Ent. Soc. London, p. 246 1880
E. Saunders behandelt sie als Familie.

Sphecidae Pa t ton , Bost. Soc. Nat. Hist., vol. XX, p. 378. . . . . . . 1881
Sphegidae Provanch. , Faun. Ent. Canad., p. 169 et 611 . . . . . . i883
Sphecinae Kohl, Természetr. Füzetek, vol. IX, P. 2, p. 154 . . . . . . i885

Werden als natürliche Gattungsgruppe aufgefasst.
> Ammophilidae\

> Pelopoeidae \ E d m . A n d r é , Spec.Hym. Eur. et Alg., III, p. 5 i , g3 et 110 1886

> Sphecidae J

André zersplittert die natürliche Sphecinen-Gruppe in die erwähn-
ten drei »tribus«.

Sphecidae Cresson, Trans. Amer. Ent. Soc. Suppl. vol., P. 1, p. 111. • • 1887
Sphegidae Cameron, Biol. Centr.-Amer. Hym., vol. II, p. r 1888

Cameron behandelt sie als selbstständige Familie.
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Merkmale der Gattungsgruppe der Sphecinen.

Augen die Oberkieferbasis berührend. Hintere Nebenaugen regel-
mässig rund. Mundtheile gut entwickelt. Kiefertaster 6-, Lippentaster
4gliedrig. Unterkieferlamina verhältnissmässig lang, sehr häufig zum
grösseren Theile chitinisirt. Zunge in Uebereinstimmung mit den Maxil-
len, die ihre Scheiden bilden, gleichfalls lang, am Ende zweispaltig.
Fühler fadenförmig, beim Weibchen 12-, beim Männchen i3gliedrig.

Prothorax die Flügelbasis nicht erreichend, sein Collare verschieden
entwickelt, in der Regel im gleichen Niveau mit dem Dorsulum. Meso-
thoraxseiten von einer bei Grabwespen seltenen Ausdehnung. Die Vorder-
schenkel bewegen sich nicht in scharf abgesetzten Eindrücken des vorderen
Mesothorax. Mittelsegmentrücken ohne »area cordata«.

Die ßauchplatte des zweiten Hinterleibringes (das Mittelsegment
wird als erster Ring gerechnet) bildet einen dünnen, walzigen Stiel,
während die Rückenplatte erst nahe am hinteren Ende der Bauchplatte,
also vom Brustkasten weit entfernt entspringt. An der oberen After-
klappe des Weibchens ist kein Pygidialfeld abgegrenzt. Die Bauchplatte
des achten, aber auch neunten Segmentes ist beim Männchen gut ausgebil-
det und bietet oft gute Merkmale zur Unterscheidung der Arten.

Vorderflügel mit einer Anlage von drei Cubitalzellen, von denen
höchst selten eine entweder durch Abortirung irgend einer Cubitalquer-
ader oder durch die Vereinigung der zweiten und dritten Cubitalquerader
entfällt. Die Basalader trifft in beträchtlichem Abstande vom Randmale
auf die Subcosta. Hinterflügel mit einer ununterbrochenen Reihe von
Frenalhäkchen. Basallappen sehr gross.

Mittel- und Hinterschienen zweispornig. Klauen nur höchst selten
ohne Ballen, mit ein bis fünf Zähnen am Innenrande (Sphex, Sceliphron)
oder unbewehrt (Ammophila ex parte, Sceliphronßstularhis).

Geschlechtsunterschiede: Die Männchen sind abgesehen von der
grösseren Zahl der Fühlerglieder und Hinterleibsringe durch die kleinere
und schlankere Gestalt verschieden; eine Ausnahme hievon macht hur
eine kleine Artengruppe bei Sphex, wo das Männchen durchschnittlich das
Weibchen an Grosse überragt (Sphex formosus, Latreillei, flavipes, ingens).

Bei dem Männchen fehlt der Dornenkamm der Vordertarsen. Die
Kopfschild- und Gesichtsbildung ist von der der Weibchen stets mehr
weniger verschieden, desgleichen die Länge der Fühler, das Längen-
verhältniss der Geisselglieder und die Länge des Hinterleibstieles.

Geringfügiger, weil auch unbeständiger, sind die Unterschiede der
Geschlechter in Betreff der Färbung und Behaarung.

Die Sphecinen bilden eine zur grossen Familie der Sphegiden gehörige Gruppe
enger verwandter Gattungen.

Wie in meiner Abhandlung über die Gattungen und Arten der Larriden (1*884)
spreche ich mich auch jetzt entschieden dagegen aus, die Sphegidenfamilie (im Sinne
Westwood's) in Unterfamilien oder gar Familien aufzulösen, da man in ihr blos
Gruppen von enger verwandten Gattungen (Gattungscomplexe) erblicken kann,.zwischen

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at



[251 Die Hymenopterengruppe der Sphecinen. I. IOI

denen mehr isolirt stehende Gattungen liegenJ diese alle zusammen stellen erst eine
natürliche grosse Familie dar. Dieser Ansicht haben sich bereits mehrere jüngere For-
scher (Handl i rsch) vollkommen angeschlossen.

Die Gattungscomplexe sind untereinander nicht ohne die mannigfaltigsten, nach
den. verschiedensten Richtungen zielenden Uebergänge, was vor Allem ein Grund ist,
warum sie nicht als selbstständige Familien streng abgegrenzt werden können.

Die Sphecinen unterscheiden sich durch die Bildung des Prothorax, die Beschaffen-
heit der Mundtheile, der Flügel und der Beine durchaus, nicht von den übrigen Sphegi-
den. Was ihnen eine charakteristische Erscheinung verleiht, ist die Gestalt des Hinter-
leibes, der Hinterleibstiel. Dieser wird nicht wie bei anderen Grabwespen, denen man
einen solchen zuspricht (Trypoxylon, Aulacophilus, Mellimis, Trachypus), durch die
beiden Platten des zweiten Hinterleibringes zugleich, sondern durch die griffelartige
Ventralplatte zunächst allein gebildet. Erst am End'theile der Bauchplatte beginnt die
Rückenplatte, dass demnach jene von dieser nur ganz hinten überdeckt wird,, somit
nach oben grösstentheils freiliegt. Die Rückenplatte ist meistens glockenförmig gewölbt,
selten ebenfalls gestreckt und trägt dann zur Verlängerung des Stieles bei (zweigliedri-
ger Stiel).

Eine der Hauptsache nach gleiche Petiolus-Bildung kommt bei Sphegiden nur
noch bei einigen Pemphredonen-Gattungen (Mimesa, Psen etc.) vor. Da diese Gat-
tungen, oberflächlich betrachtet, mit den Sphecinen auch- noch einige Aehnlichkeit im
Flügelgeäder haben, so könnte man, wie es von manchen Autoren schon geschehen ist,
versucht sein, sie damit zu vereinigen.

Bei den Flügeln der genannten Pemphredonen trifft jedoch die Basalader in nächster
Nähe des Randmals auf die Subcostalader, bei allen Sphecinen aber weit davor. Durch
diesen Umstand ist eine, wenn auch nur theilweise, so doch wesentliche Verschiedenheit
in der Venenspannung des Flügels ausgesprochen und darum ein engerer verwandtr
schaftlicher Verband ausgeschlossen.

Durch sorgfältigen Vergleich der Flügel verwandterer Hymenopteren-Gattungen
mit ferner stehenden kann man sich die Erfahrung holen, dass eine Aenderung in den
Spannungsverhältnissen der Flügelvenen bei der Beurtheilung der Verwandtschaft und
Abstammung häufig viel mehr Beachtung verdient als der Verlust von Venentheilen
(resp. Zellen) durch Abortirung, welche die Anlage nicht aufhebt. Ausser durch die
genannten Unterschiede im Flügelgeäder entfernen sich Mimesa und Psen auch durch
andere wichtige Merkmale, wie die geringe Entwicklung des Pronötum, die einspornigen
Mittelschienen, besonders aber durch den Umstand, dass die Vorderschenkel sich in
scharf abgesetzten Eindrücken des Mesothorax bewegen, auf der Rückenplatte des End-
segmentes beim Weibchen ein Pygidialfeld abgegrenzt und der Hinterleibstiel kantig,
nicht griffelartig drehrund ist.

Die Gattungsbenennungen, welche von den Autoren für Sphecinen gebraucht
wurden, sind: Ammophila Kirby, Miscus Jur., Podalonia Spin., Coloptera Lep., Para-
psammophila Taschbg., Eremochares Grib., Psammophila Dhlb., Sceliphron Klug,
Pelopoeus Latr., Podium Fabr., Parapodium Taschbg., Stethorectus Smith, Dynatus
Spin., Trigonopsis Perty, Chlorion Fabr., Pronaeus Latr., Sphex L., Isodontia Patton,
Harpaclopus Sm., Gastrosphaeria Costa Ach., Enodia Dhlb., Parasphex Sm., Priono-
nyx Dhlb.

Ein Theil dieser Namen hat sich bereits in der Synonymie verloren, ein zweiter
muss nothwendig gleichfalls verschwinden, da unter manchen Bezeichnungen Arten
nur künstlich als Gattungen zusammengefasst sind. Aber auch die übrigen müssen,
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weil sie nur Namen für Artengruppen, wenn auch natürliche, sind, zu wirklichen, ab-
geschlossenen natürlichen Gattungen vereinigt werden. Eine solche Vereinigung wird
in Folgendem versucht.

Die natürlichen Gattungen der Sphecinen.

I. Sphex s. 1. Flügel mit drei Cubitalzellen, sehr selten mit zwei. Zweite Cubi-
talzelle rhomboidisch oder rhombisch, kleiner oder ungefähr gleich gross wie die
dritte, wenn eine vorhanden. Erste Discoidalquerader in die zweite, zweite in die dritte
Cubitalzelle mündend; selten sind die Discoidalqueradern interstitial, oder die erste
mündet sogar in die erste und die zweite in die zweite Cubitalzelle. Beine stark be-
dornt. Vordertarsenkamm bei den Weibchen meist entwickelt oder fehlend. Klauen
mit ein bis fünf Zähnen. Stigmenfurche entwickelt oder fehlend. Umfasst folgende
Genera der Autoren: Chlorion, Pronaeus, Sphex, Isodontia, Harpactopus, Priononyx,
Parasphex, Pseudosphex.

II. Ammophila. s. 1. Flügel mit drei Cubitalzellen, sehr selten mit zwei. Zweite
Cubitalzelle trapezisch, grosser als die dritte, mit sehr wenigen Ausnahmen beide Dis-
coidalqueradern aufnehmend. Beine stark bedornt. Vordertarsenkamm bei den Weib-
chen entwickelt. Klauen meist unbezahnt, selten mit zwei Zähnen, sehr selten mit einem.
Stigmenfurche nicht vorhanden. Umfasst folgende Genera der Autoren: Ammophila,
Psammophila, Miscus, Coloptera, Parapsammophila, Eremochares und Podalonia.

III. Sceliphron s. I./1801 (= Pelopoeus).1) Flügel mit drei Cubitalzellen, nie
mit zwei. Zweite Cubitalzelle trapezisch oder quadratisch, kleiner oder so gross als die
dritte, beide Discoidalqueradern aufnehmend; manchmal ist eine oder die andere Dis-
coidalquerader interstitial. Beine fast unbewehrt, Dörnchen sehr kurz und fein. Ein
Vordertarsenkamm ist bei dem Weibchen nicht entwickelt. Klauen mit einem Zahne,
nur in einem einzigen Falle unbezahnt. Stigmerifurche meist fehlend, nur bei der Gruppe
Trigonopsis entwickelt. Umfasst folgende Genera der Autoren: Sceliphron, (Pelopoeus),
Podium, Dynatus, Trigonopsis.

Die natürliche Gattung Sphex wurde von den Autoren in die oben erwähnten
Gattungen zerfällt, wobei die Bewehrung der Klauen eine Hauptrolle spielen musste.
So wurden als Chlorion die Sphex-Arten mit einem Klauenzahn, als Parasphex solche
mit drei, als Priononyx solche mit vier bis fünf Klauenzähnen aufgefasst.

So scharf dieses Merkmal der Klauenbewehrung zu trennen scheint, so lässt es
sich in der Systematik nur für praktische Bedürfnisse, nämlich für eine möglichst rasche
und sichere Artgruppenbestimmung, aber nicht für eine natürliche Gruppirung ver-
wenden; es wäre z. B. unrichtig, zu glauben, dass alle Arten der Gruppe mit zwei Klauen-
zähnen unter sich enger verwandt sind als mit Arten von anderen Gruppen. So unter-
scheidet sich Harpactopus von gewissen Sphex- und Isodontia-Arten, mit-welchen
diese Artengruppe die Zahl der Klauenzähne gemein hat, weit mehr als von den Prio-
nonyx-Arten mit vier bis fünf Klauenzähnen; diese haben dieselbe Kopfschild-, Ober-
lippen-, Hinterleibs- und Flügelzellbildung, während die Isodontia- und genuinen Sphex-
Arten in allen den genannten Stücken anders aussehen.

Wenn man sich berechtigt glaubte, für die ein-, zwei- und dreizähnigen Arten
eigene Gattungen zu errichten, mit welcher Logik könnte es nun gestattet sein, .bei

1) Der Gattungsname Pelopoeus Latr. (1804) muss, obwohl allgemein angenommen und bekannt,
nach dem Prioritätsgesetze vor dem älteren Klug'schen Sceliphron (Nouv. Act. Berlin, III, 555, 1801)
zurückweichen.
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Priononyx nicht nur vier-, sondern auch fünfzähnige Formen unterzubringen? Der
bekannte Parasphex albisectus Lep. hat drei Klauenzähne, die nächstverwandte Art,
Parasphex lividocinctus Costa, aber vier; Costa ist dieser Umstand entgangen, was
auch der Grund war, dass Gr ibodo in seinem Priononyx Isselii nicht den Costa'schen
lividocinctus, der er doch ist, erblicken konnte. Mit welchem Rechte könnte man nun
allein auf den geringfügigen Umstand in der Klauenbewehrung hin die nächstverwand-
ten Arten in verschiedene Gattungen verweisen?

Es scheint mir nun passend zu sein, die Gattung Sphex in ihrem weiteren Um-
fange aufzufassen, da die natürlichen Artengruppen, welche sich zusammenstellen lassen,
mannigfach in einander übergehen.

Weiter unten folgt eine natürliche Gruppirung der Arten.

In ähnlicher Weise wie Sphex wurde Ammophila von den Autoren in Gattungen
zerlegt. Vergleicht man diese mit ihrem Typus Ammophila sorgfältig, so gelangt man
zur Ueberzeugung, dass sie zum Theile ganz unnatürlich, zum Theile nur Artengruppen
von Ammophila sind, welche mannigfach in einander übergehen und gegenwärtig wenig-
stens noch nicht durch schärfere Abgrenzung zum Werthe ordentlicher Gattungen ge-
langt sind. '

Die Miscus-Arten unterscheiden sich von den gewöhnlichen Ammophila-Arten
durch die gestielt dreieckige Form der dritten Cubitalzelle, sonst in nichts. Bei den
genuinen Ammophila-Arten, ist aber die dritte Cubitalzelle in der Form wandelbar und
zeigt im Allgemeinen die Neigung, sich an der Radialader zu verschmälern; mitunter
berühren sich die zweite und dritte Cubitalquerader an der Radialader und die dritte
Cubitalzelle hat eine dreieckige Gestalt; nimmt die Neigung der beiden Cubitalqueradern
noch weiter zu, so kommt es zur Bildung eines Zellstieles, einer gestielten Zelle, und
Ammophila ist ein Miscus. Bei fortgesetzter Verlängerung des Zellstieles muss endlich
die dritte Cubitalzelle verschwinden, und aus Miscus wird eine Coloptera. Da nun eine
Neigung, in der Convergenz der zweiten und dritten Cubitalquerader zu wechseln, im
Wesen des Ammophila-Flügels liegt, so scheint es absurd, an irgend einem Punkte in
der Reihe der nebeneinander bestehenden Erscheinungen des Ammophila-Flügels eine
Gattungsgrenze stecken zu wollen, denn mit demselben Rechte, wie für die Formen
mit der gestielt-dreieckigen, dritten Cubitalzelle die Bezeichnung Miscus, und wie für
die Formen, bei denen durch fortgesetzte Verlängerung des Zellstieles die dritte Cubi-
talzelle verschwindet, die Bezeichnung Coloptera gebraucht worden ist, müsste auch für
jene Formen ein Gattungsnamen geschaffen werden, bei welchen sich die dritte Cubital-
zelle im Stadium der noch ungestielten, aber doch dreieckigen Form befindet u. s. w.

Zudem kommt noch der Umstand, dass weder Coloptera noch Miscus sonstwie
von Ammophila abweicht, und der Vorderfiügel auch auf eine andere Weise eine Cubi-
talzelle einbüssen kann, indem nämlich die zweite oder dritte Cubitalquerader abortirt.

Der Dorsalring des zweiten Hinterleibsegmentes wechselt in Betreff der Dicke bei
Ammophila. Oft kaum dicker als der Ventralring (Petiolus), mit dem er zur Verlänge-
rung des Stieles mithilft, wölbt er sich in anderen Fällen glockenförmig^ so dass der
Stiel auf den Ventralring beschränkt bleibt und der Hinterleib aussieht wie bei den
Sphex-Arten. Wenn es nicht auch Zwischenstufen gäbe, könnten solche extreme Bil-
dungen zum Festhalten von Gattungen berechtigen; diese erlauben es nun nicht, die
Arten mit eingliedrigem Stiele als selbstständige Gattung Psammophila von Ammophila
zu trennen. Schon Gers täcker weist darauf hin in seiner Bearbeitung der Hymeno-
pteren in: »Claus v. d. Decken's Reise in Ostafrika, III, p. 33r, 1873.«
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Im Uebrigen ist die Gruppirung der Psammophila-Arten eine natürliche, da sie,
trotzdem sie sich ausser in der erwähnten Hinterleibsbildung von den echten Ammophila-
Arten sonst nicht durch irgendwelche generelle Merkmale unterscheiden, unter sich
doch enger verwandt erscheinen.

Parapsammophila wurde'von Ta s c h e n b e r g als Genusbezeichnung für Ammophila-
Arten aufgestellt, bei denen der Innenrand der Klauen mit zwei Zähnen bewaffnet ist.
Da die Klauenbewehrung bei der Gattung Sphex so mannigfach, in Betreff der Zahl der
Zähne bei den allernächst verwandten Arten verschieden, ein ähnliches Verhältniss
auch bei anderen Hymenopterengattungen und -Familien (Pompiliden!) zu beobachten
ist, und es auch Ammophila- und Psammophila-Arten mit einem Klauenzahn gibt, kann
man Parapsammophila nicht als förmliche Gattung von Ammophila getrennt halten.
Die Arten von Parapsammophila bilden übrigens eine ziemlich natürliche Gruppe.

Eremochares Grib. ist, wie mich ein Originalstück der von Gribodo beschrie-
benen Art belehrt hat, nichts Anderes als eine Parapsammophila, bei welcher die erste
Discoidalquerader abnormaler Weise an der ersten Cubitalzelle verläuft, und zwar die
bekannte Art Amm. dives. Bei Parapsammophila ist der Verlauf der Discoidalqueradern
überhaupt veränderlich; sehr häufig enden sie interstitial an der ersten und zweiten
Cubitalquerader. Eremochares muss als ein Synonym behandelt werden.

Ein ähnliches Verhältniss wie bei Sphex und Ammophila herrscht auch bei Sceli-
phron. Wenn man Gelegenheit hat, die »Gattungen« Sceliphron (Pelopoeus), Podium,
Dynatus und Trigonopsis an einer grossen Artenzahl zu studiren, so verwischen sich
alle jene Merkmale, welche für extreme Artenformen zur Bildung von Gattungen zu
berechtigen scheinen, und es ist nicht möglich, die Gattungen scharf abzugrenzen ', daher
scheint es mir besser, Podium und Trigonopsis noch bei Sceliphron zu lassen und als
Artengruppen aufzufassen. Podium und Trigonopsis gehen ineinander über; die Trigo-
nopsis-Arten zeigen eine deutliche Stigmenfurche am Mittelsegmente, welche nur bei
zwei Podium-Arten in ganz schwachem Grade ausgebildet ist. Dynatus ist nichts An-
deres als ein Synonym zu Podium, ebenso Parapodium auf eine Podium-Art gegründet,
bei der die erste Discoidalquerader noch in das Ende der ersten Cubitalzelle trifft, ein
ganz geringfügiger Umstand, der auch bei manchen Sphexen, die keine besondere Be-
ständigkeit im Verlauf der Discoidalqueradern zeigen, innerhalb einer und derselben
Art vorkommt.

Was besonders dazu bestimmen muss, die Gattungen in viel weiterem Sinne auf-
zufassen, ist die Einheitlichkeit in der Anlage des Flügelgeäders und die
Bewehrung der Beine.

Bestimmungstabelle der Gattungen.

i Zweite Discoidalquerader in die zweite Cubitalzelle mündend oder interstitial;
in letzterem Falle ist die Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes meist ge-
streckt, ist sie aber nicht gestreckt, fehlt der Tarsenkamm des Weibchens, und
die Bedornung ist sehr fein und kurz 2

— Zweite Qiscoidalquerader allermeist in die dritte Cubitalzelle mündend. Verläuft
sie aber interstitial, so ist die Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes glocken-
förmig; mündet sie sogar in die zweite Cubitalzelle, so nimmt die erste Cubital-
zelle die erste Discoidalquerader auf. Sind nur zwei Cubitalzellen vorhanden,
so empfängt die erste beide rücklaufende Adern. Vorderbeine mit oder ohne
deutlichen Tarsenkamm ($). Bedornung der Beine beträchtlich.

Sphex L. (sens, lat.)
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2 Weibchen ohne Ta r senkamm. Bedornung der Schienen immer sehr fein und
bescheiden. (Klauen einzähnig, ausgenommen Sceliphr. fistular. 111.) . . . 3

— Weibchen mit einem Ta r senkamm. Zweite Cubitalzelle trapezisch . . . . 4
3 Mittelhüften bei den meisten Arten sehr weit von einander abstehend, fast seit-

lich eingefügt. P r o n o t u m mit einer Neigung zur Verlängerung. Augen die Ober-
kieferbasis ein wenig umfassend. Zweite Cubitalzelle meist der quadratischen
F o r m genähert. Stigmenfurche des Mittelsegmentes nur bei wenigen Arten an-
gedeutet, allermeist fehlend. Sceliphron, Gruppe Podium Latr.

— Mittelhüftenabstand massig. Augenentfernung am Kopfschilde sehr gross. Kopf
hinter den Augen stark fortgesetzt nach hinten sich verschmälernd. Prothorax
ungewöhnlich verlängert. Augen die Oberkiëferbasis nierenförmig umfassend.
Zweite Cubitalzelle meist der quadratischen Form sehr genähert. Zweite Discoi-
dalquerader meistens interstitial. Stigmenfurche des Mittelsegmentes immer
gut ausgeprägt. Sceliphron, Gruppe Trigonopsis Perty.

— Mittelhüften in massigem Abstande von einander. Augen die Oberkieferbasis
nicht umfassend, es zeigt sich jedoch schon die Neigung dazu. Kopf hinter den
Augen und Prothorax nicht auffällig verlängert. Zweite Cubitalzelle trapezisch,
die zweite Discoidalquerader aufnehmend. Die Stigmenfurche des Mittelsegmen-
tes fehlt. , . Sceliphron Klug ( = Pelopoeus Latr.)

4 Mit drei Cubitalzellen 5
— Mit zwei Cubitalzellen. Ammophila, künstliche Gruppe Coloptera Lep.

5 Dritte Cubitalzelle dreieckig gestielt. (Rückenplatte des zweiten Segmentes mehr
weniger verlängert. Klauen ohne Zahn am Innenrand.)

Ammophila, Gruppe Miscus Jur.
— Dritte Gubitalzelle ungestielt 6

6 Rückenplatte des zweiten Segmentes mehr wreniger gestreckt 7.
•— Rückenplatte des zweiten Segmentes ( 9 ) glockenförmig.

Ammophila, Gruppe Psammophila D*ahlb.
7 Klauen mit zwei Zähnen an der Basis. (Verlauf der Discoidalqueradern häufig

veränderlich. Dritte Cubitalzelle meist tonnenförmig ausgebaucht.)
Ammophila, Gruppe Parapsammophila Taschbg.

— Klauen unbezahnt oder mit einem Zahne. Ammophila Klug (genuin).

Genus Sphex sens. lat.

^Sphex L inné , Syst. Nat., Ed. XII, P. I, 941, n. 245 1770
^Sphex Fabr., Spec. Ins., 442 1771
^ Sphex Fabr., Syst. Ent., 346, n. 109 . . . 1775
"2: Sphex Fabr., Mant. Ins., 346, n. 109 1787
^Sphex Rossi, Faun. Etrusc, II, 89 1787
^ Sphex Linné, Syst. Nat., Ed. XIII, Gmelin, P. V, T. I, 2723, n. 245 . . . 1788
^Sphex, die Raupentödter, Christ , Naturgesch. d. Ins., 249 1791
^Sphex Fabr., Ent. Syst., II, 198 1793
^Sphex Latr., Préc. caract., n 5 , G. XV 1796
ig: Dryinus Fabr., Syst. Piez., 200 . . 1804
^Pepsis Fabr., Syst. Piez., 207 . 1804
^ : Chlorion Fabr., Syst. Piez., 217 1804
^Sphex Pal. Beauv., Ins. Afr. et Amer., 37, T. I, Fig. i i8o5
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> Sphex Jur., Nouv. méth. Hym., 125, PI. 3, Gen. 5 1807
> Sphex Latr., Gen. Crust. Ins., IV, 55 1809
> Pronoeus Latr., Gen. Crust. Ins., IV, 56 . 1809
> Sphex Latr. , Cuvier , Règne anim., Ill, 495 1817
> Sphex Lep. et Serv., Olivier , Encycl. méth., X, 461 . . . . . . . 1825
> Pronoeus Latr. , Cuvier , Règne anim., V, 323 1829
> Sphex Leach, Edinburgh Encyclopaedia, vol. IX, 15o . i83o
> Pronoeus Leach, Edinburgh Encyclopaedia, vol. IX, 15o i83ò
> Chlorion Leach, Edinburgh Encyclopaedia, vol. IX, i5o . . . . . . . i83o
> Sphex Lamarck , Hist. nat. Anim. sans Vert, Ed. II (Deshayes et M. Edw.)

IV, 326 . . . .' . . . . . . . . . i835
> Sphex Shuck., Foss. Hym., I, 348 1837
> Sphex Lucas H., Dictionn. pit. Hist, nat , IX, 108—109 1839
> Pronoeus Lucas H., Dictionn. pit. Hist, nat, IX, 108—109 1839
> Chlorion Lucas H., Dictionn. pit Hist nat, IX, 108—109 1839
> Sphex Herr . -Schaffer , Nomencl. entom., 54, Tab. V, Fig. 27 . . . . 1840
<2; Sphex Westw. , Introd. class. Ins., II, Gen. synops., 82 . . . . . . . 1840
> Chlorion Blanch., Hist. nat. Ins., Ill, 351 1840
> Sphex Blanch., Hist. nat. Ins., Ill, 352 . . . . . . . . . . . . . . 1840
> Sphex Labr. et Imhoff, Ins. d. Schweiz, Bd. Ill . . . . . . . . . 1842
> Chlorion Dhlb., Hym. eur., I, 435, n. 10 1845
> Pronoeus Dhlb., Hym. eur., I, 435, n. 11 . . . . . . 1845
> Sphex Dhlb., Hym. eur., I, 435, n. 12 . . . . . . .1845
> Enodia Dhlb., Hym. eur., I, 438, n. i3 1845
>• Priononyx Dhlb., Hym. eur., I, 439, n. 14 . 184S
:> Sphex Blanch., Dictionn. univ. Hist, nat , XI, 752 . . . . . . . . . 1848
> Sphex Ever s m., Bull. Mose, XXII, N. H, 366 ". 1849
> Pronoeus Smith , Cat Hym. Ins. Brit. Mus., IV, 239 i856
> Sphex Smith , Cat Hym. Ins. Brit Mus., IV, 241 i856
"> Harpactopus Smith, Cat Hym. Ins. Brit. Mus., IV, 264 i856
> Priononyx S m i t h , Cat. H y m . Ins. B r i t Mus., IV, 265 i856
> Parasphex S m i t h , C a t H y m . Ins. Brit. Mus., IV, 2 6 7 . . . .. . . . . i 856
> Sphex S e h e n c k , Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, XII, 23 , 28 et 199 . . . . 1857
> Sphex Taschbg., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, XII i858
> Sphex Costa Ach., Faun. Regn. Napoli, i und 4 . . . . . . . . . i858
> Gastrosphaeria Costa Ach., Faun. Regn. Napoli, i et 12 . . . . . . i858
:> Enodia Costa Ach., Faun. Regn. Napoli, i et 12 i858
> Sphex Taschb., Hym. Deutschl., i58 et 206. . 1866
> Sphex Sauss., Reise »Novara«, Hym., 37 1867
> Harpactopus Sauss., Reise »Novara«, Hym., 42 1867
> Priononyx Sauss., Reise »Novara«, Hym., 43 1867
> Sphex Costa Ach., Annuar. Mus. zool. Napoli, IV (1864), 66 et 67 *. . . 1867
> Chlorion Walsh, Amer. Entom.,• I, 162, n. 8 1869
> Sphex Walsh, Amer. Entom., I, 162, n. 8 1869
> Parasphex Walsh, Amer. Entom., I, 162, n. 8 1869
> Priononyx Walsh, Amer. Entom., I, 162, n. 8 1869
> Priononyx Taschbg., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 35, 407 . . 1869
> Enodia Taschbg., Zeitschr. f.d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 35, 409 . . . 1869
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> Sphex Taschb. , Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 35, 411 . . . . 1869
> Chlorion Taschbg. , Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 35, 420 . . . 1869
> P s e u d o s p h e x T a s c h b g . , Z e i t s c h r . f . - d . g e s . N a t u r w i s s . H a l l e , B d . 3 5 . . . 1 8 6 9
> P r o n o e u s C o s t a G i u s . , F a u n a S a l e n t i n a , L e c c e , 5 8 o . . . . . . . . . 1 8 7 4
> Sphex C o s t a Gius. , Fauna Salentina, Lecce, 581 . 1874
> Gastrosphaeria C o s t a Gius. , Fauna Salentina, Lecce, 581 .. . . . . . 1874
> Chlorion Cos t a Gius. , Fauna Salentina, Lecce, 582 ^ 7 4
> Chlorion P a t t o n , Bost. Soc. Nat. Hist., 378 . . . . . . . . . . . . . 1881
> Isodontia P a t t o n , Bost. Soc. Nat. Hist., XX, 38o .* 1881
> Sphex P a t t o n , Bost. Soc. Nat. Hist., XX, 382 1881
> Harpactopus P a t t o n , Bost. Soc. Nat. Hist., XX, 383 . . • . . . . . . 1881
> Gastrosphaeria P a t t o n , Bost. Soc. Nat. Hist., XX, 383 1881
> Sphex Kohl , Természetr. Füzet., IX, P. 2, 155 1885
> Pseudosphex Kohl , Természetr. Füzet., IX, P. 2, i55 i885
> Chlorion C r e s s o n , Trans. Amer. Ent. Soc , Suppl. Vol., 112— 113 . . . . 1887
> Isodontia C r e s s o n , Trans. Amer. Ent. Soc , Suppl. Vol., 112—113 . . . * 1887
> Sphex C r e s s o n , Trans. Amer. Ent. Soc , Suppl. Vol., 112—113 . . . . 1887
> Harpactopus C r e s s o n , Trans. Amér. Ent. Soc , Suppl. Vol., 112—113. . 1887
> Priononyx C r e s s o n , Trans. Amer. Ent. Soc , Suppl. Vol., 112—113 . . 1887
> Sphex André , Spec. Hym. d'Eur. e d'Alg., Ili, Fase 27, 121 . . . . . 1888

Kopf linsenförmig. Mundwerkzauge (Taf. X, Fig. 56 etc.): Oberkiefer stark,
im unversehrten Zustande weit übereinander greifend, äusserst selten bifid; ihr Innenrand
mit ein, zwei und auch drei Zähnen. Die Thiere bedienen sich derselben beim Graben
in ausgiebiger Weise, wobei sie oft stark abgenützt werden. Ober l ippe wohl ent-
wickelt; sie erscheint bei der Ruhelage der Fresswerkzeuge nach hinten umgeschlagen,
wobei sie'die gleichfalls umgeschlagene Zunge und Unterkiefer-Lamina schützend
bedeckt. Ihre Form ist bei den verschiedenen Artgruppen verschieden, kann daher bei
deren Kennzeichnung berücksichtigt werden. Die Zunge (Taf. V, Fig. 56 etc.) zeigt eine
bei Grabwespen bereits ungewöhnliche Länge und kann stark vorgestreckt werden;
dieser entsprechend sind auch die Unterkieferladen (Lamina), als Scheiden für die Zunge,
lang, grösstentheils starr chitinisirt und nur an den Rändern und an der Basis mehr
häutig. Die Stammstücke der Unterkiefer (stipites), ebenso das Kinn (mentum) zeigen
eine beträchtliche Längenentwicklung bei nur massiger Breite..

Bei manchen Formen der Chlorion-Gruppe trifft man sogar den ersten Grad der
Entwicklung eines Fulcrum (Taf. X, Fig. 61) in Gestalt einer gabeligen Chitinleiste, der
aber die Aeste fehlen, welche sonst dessen Hinterende mit den beiden Stammstücken
verbinden. Meines Wissens zeigen bei den Hymenopteren nur gewisse Bienengattungen
ein Fulcrum. Der ganze Leckapparat wird in der Ruhe derart verkürzt, dass die Grab-
arbeit ohne Gefahr für ihn und ohne Behinderung der Oberkieferzangen ausgeführt
werden kann. Die Verkürzung geschieht dadurch, dass die Zunge und deren Scheiden,
die Unterkieferladen, nach hinten umknicken, während gleichzeitig die Vorderenden der
Kieferangeln, die Stammstücke und das Kinn nach sich ziehend, sich gegen den Kinn-
ausschnitt nach hinten bewegen. Dadurch werden die Stammstücke mehr und mehr, in
vollständiger Ruhelage ganz, von diesen Theilen überdeckt, und man kann dann von
ihnen nichts mehr wahrnehmen. L ippen ta s t e r vier-, Kiefer tas ter sechsgliedrig.

Augen ohne Ausnahme bis zum Oberkiefergrunde reichend, Wangen daher nicht
entwickelt. Innenränder der Augen parallel oder gegen den Scheitel zu, selten (Chlo-
rion lobatum F.) gegen den Kopfschild divergent. Die Geschlechter verhalten sich in
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Hinsicht des Verlaufes der inneren Augenränder häufig nicht gleich. Nebenaugen-
stellung: v Ihr Abstand von einander ist entweder ebenso gross wie von den Netz-
augen oder kleiner, manchmal auch grosser.

Kopfschild von sehr verschiedener Bildung (Taf. X, Fig. 3o, etc.). Bald ist er
kurz, bald lang, beim Männchen meistens länger als beim Weibchen, bald flach (Spii,
occitanicus), bald mehr weniger gewölbt; sein Vorderrand verläuft in verschiedener Art
und bietet hierin Unterscheidungsmerkmale bei der Bestimmung der Arten.

Fühler beim Weibchen 12-, beim Männchen i3gliedrig; Glieder gestreckt, das
zweite mit geringen Ausnahmen das längste, das Endglied wie abgeschnitten. Beim
Männchen erscheint die Geissei mit mehreren Längskanten versehen.

Collare meistens wohl ausgebildet in gleicher Fläche mit dem Mittelrücken oder
tiefer liegend als dieser; seine Längenentwicklung ist nur bei Arten der C/z/orzow-Gruppe
beträchtlicher, erreicht jedoch nie eine solche Bedeutung wie etwa bei Trigonopsis.
Die Schulterbeulen reichen nicht bis zur Flügelschuppe hinauf. Episternalnaht des
Mesothorax gut sichtbar, mehr weniger grob gekerbt. Schildchen quer rechteckig,
bald vollständig abgeplattet (Sphex luctuosus Sm., ermineus Kohl), bald polsterartig
aufgequollen, nicht selten 'in der Mitte der Länge nach eingedrückt (Sphex viduatus
Christ). Das Hinterschildchen zeigt seltener eine Auszeichnung, wie zwei Höcker-
chen bei Sphex umbrosus Chr., oder einen kegelartigen Zapfen bei Sphex aegypthis
Lep. Die Metapleuren haben eine bei Grabwespen ungewöhnliche Ausdehnung
(Taf. X, Fig. 3o etc.). Die Naht, welche die Metapleuren von den Mittelsegmentseiten
trennt, ist meist nur ganz hinten, oberhalb der Hinterhüften deutlich, sonst ganz ver-
wischt und nur durch schwache Spuren, wie etwa durch eine Aenderung in der Art der
Sculptur angedeutet. Sie trifft das Metapleuralgrübchen. Dagegen geht bei den meisten
Arten — die der Gruppe Isodontia, Harpactopus, Priononyx u. a. machen davon
eine Ausnahnje — von dem hintersten Theilé der Metapleural-Mittelsegmentnaht eine
derbe Furche ab und endigt am Mittelsegmentstigma. Man könnte leicht versucht
sein, diese als die eigentliche Naht anzusehen, welche die Metapleuren von dem Mittel-
segmente trennt. Dass dies unrichtig wäre, geht beim Vergleiche von Sphex mit den
Arten von Ammophila oder Pompiliden-Formen klar hervor.

Mit der Auffassung der Thoraxtheile von Ammophila, wie sie mein verehrter
College A. Handlirsch in seiner ausgezeichneten »Monographie der mit Nysson und
Bembex verwandten Grabwespen«, I, 1887, Taf. I, Fig. 9, bringt, bin ich vollständig
einverstanden, nur nicht mit der von Sphex, wo die hintere Grenznaht der Metapleuren
unrichtig angegeben ist, so dass diese zu klein erscheinen. Was für die das Sternum
des Metathorax nach oben begrenzende Naht gehalten wird, ist blos eine Kante.

Auf dem Mittelsegmente ist die Abgrenzung eines Rückenfeldes manchmal an-
gedeutet. Die Mittelsegmentseiten sind vor den Metapleuren zurückgewichen und ver-
hältnissmässig klein. Das Mittelsegment ist das morphologisch erste Segment des Hin-
terleibes und wird, wie in meiner früheren Arbeit, von mir auch als solches gezählt, so
dass das erste Segment des Hinterleibes, wie er sich als eigener abgegrenzter Complex
dem Auge darbietet, immer als zweites gezählt erscheint. Bauchplatte des zwei-
ten Hinterleibringes grirfelförmig, nach oben grösstentheils frei liegend, da sie von
der Rückenplatte nur ganz hinten überdeckt wird; diese ist*glockenförmig und steigt
hinter dem Stiele mehr weniger steil, manchmal sogar senkrecht auf (Harpactopus-
Gruppe). Die Stigmen des zweiten Hinterleibringes können vor, in oder hinter
der Mitte des Segmentes liegen. Der hinter dem Stiele befindliche Theil des Hinterleibes
ist eiförmig, bei dem Weibchen hinten zugespitzt. Die obere Afterklappe des End-
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ringes hat kein Pygidialfeld und überdeckt bei den Weibchen die Bauchplatte meist
nur zum Theile, so dass diese darunter deutlich hervorragt und aus einem Schlitze an
ihrer Rückenseite den Stachel hervortreten lassen kann. Bei manchen Arten dagegen
(Chlorion-Gruppe, Sphex resplendëns Kohl u. a.) ist die Bauchplatte der Rücken-
platte an Länge fast gar nicht überlegen. Beim Männchen ist die Längenausdehnung
des aussen sichtbaren Theiles der Bauchplatte vom achten Segmente sehr verschieden.
Die Bauchplatte des neunten Segmentes (cT) tritt deutlich zu Tage und ist
häufig grosser als die des achten. Die Form, besonders der Verlauf des Hinterrandes,
bietet werthvolleUnterscheidungsmerkmale. Die Rückenplatte des neunten Ringes
liegt verborgen. Der Genitalapparat zeigt verschiedene Formen (Taf.X, Fig. 38 etc.);
ich habe sie bei der Unterscheidung der Formen nur insoweit verwendet, um
mich selbst in manchen Fällen von der Gleichheit oder der Verschiedenheit einer Art
oder Abänderung mit einer andern zu vergewissern. Merkwürdig ist die Erscheinung,
dass bei einer Untergruppe von Arten, welche durch Sph.flavipes Sm. und formosus Sm.
repräsentirt wird, der Geschlechtsapparat des Männchens eine derartige Mächtigkeit er-
reicht, dass er auch in der Ruhe von der Afterklappe nur sehr mangelhaft umschlossen
wird und seine Theile auch von aussen sichtbar sind. Die Bauchplatte des End-
ringes ist bei den Weibchen einer Reihe von Arten seitlich zusammengedrückt und
bildet in der Mitte fast eine Längskante (Sph. occitanicus und Verwandte), bei anderen
Arten erscheint sie blos mehr weniger gewölbt. Die Bauchringe der Männchen sind bei
einer Artengruppe flach, oft fast wie eingedrückt und knitterig, davon der fünfte und
sechste mit feinem, dicht anliegendem Tomente bedeckt, und wie Seide schimmernd,
bei einer anderen ebenfalls flach, aber vom vierten bis achten der ganzen Quere nach
mit Haarfransen besetzt, welche, da sie die Vorderränder frei lassen, förmliche Reihen
bilden (Arten der Isodontia-Gruppe), bei einer dritten endlich flach, ohne andere Ausr
Zeichnung oder schwach gewölbt, ebenfalls ohne Seidentoment und Haarfransenreihen
(z. B. Sph. maxillosus Fabr.).

Flügel (Taf. Vili etIX, Fig. i etc.) massig gross. Radialzelle der Vorderflügel langge-
streckt, amEnde abgerundet; nur bei Pseudosphex und einigen südamerikanischen Sphexen
(Sph. Spinolae) ist sie verhältnissmässig kurz elliptisch. Randmal deutlich; die Basalader
trifft in grosser Entfernung von ihm auf die Subcosta, eine Eigenthümlichkeit, durch die
sich der Flügel von Sphex, wohl aber auch der übrigen Gattungen der Sphecinen-Gruppe
auszeichnet; sie entspringt an der Medialader interstitial zwischen der »äusseren« und
»inneren mittleren Schulterzelle«, selten — und dies fast nur bei Arten der Gruppe
Isodontia— hinter dem Abschlüsse der inneren mittleren Schulterzelle.

Cubitalzellen sind drei vorhanden, davon ist die erste die grösste. Die zweite ist
entweder sichtlich höher als an der Cubitalader breit, oder von rhombischer oder rhom-
boidischer Form, im letzteren Falle ungefähr gleich gross wie die dritte. Die zweite
und dritte Cubitalquerader nähern sich einander an der Radialzelle meist sehr stark;
die zweite erscheint gestreckt, die dritte an ihrer Hinterhälfte gegen den Spitzenrand hin
ausgebogen. Beim gewöhnlichen Verlaufe nehmen die zweite und dritte Cubitalzelle je
eine der beiden Discoidalqueradern auf; bei einigen Formen (Sphex niveatus Duf.,
Sphex nigropectinatus Taschbg., Sphex Mocsdryi Kohl, Sphex lobatus Fabr. etc.)
weicht jedoch der Verlauf der Discoidalqueradern von der Regel ab und ist selbst inner-
halb der Art veränderlich. Bei Sphex (Pseudosphex) pumilio Taschbg. mündet die
erste Discoidalquerader sogar in beträchtlichem Abstande vor der ersten Cubitalquerader,
die zweite Discoidalquerader an der zweiten und nicht dritten Cubitalzelle. Bei Sphex
(Pseudosphex) dolichoderus endlich ist das Geäder wie bei pumilio, nur erscheint die

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. V, Heft 2, 1890. • 8
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erste Cubitalquerader abortirt, so dass beide Discoidalqueradern in die durch die Fläche
der verloren gegangenen zweiten Cubitalzelle vergrösserte erste Cubitalzelle münden;
die dritte Cubitalzelle der Anlage, jetzt die zweite, erscheint weder in Grosse noch Form
verändert.

Die Frenalhäkchenreihe des Hinterflügels ist geschlossen und beginnt zugleich
mit dem Ursprung der Radialader. Die Cubitalader des Hinterflügels entspringt ent-
weder im Abschlüsse der mittleren Schulterzelle selbst, oder erst ausserhalb der Schul-
terzelle naher der'Flügelspitze. Ersteres ist besonders der Fall bei der Gruppe Isodontia
und Sphex, letzteres bei den übrigen Gruppen.

Beine lang und kräftig, mehr weniger stark bedornt; unbedornt sind blos die
Schenkel und dies in allen Fällen. Die Vordertarsen tragen bei den Weibchen ausser
den mehr unregelmässig vertheilten Dornen an der Aussenseite noch lange Dornen, in
einer Reihe und gleichen Abständen angebracht, einen sogenannten Tarsenkamm!
Dieser wird beim Graben der Erdhöhlen für die Brut zum Herauswerfen des Sandes
und der Steinchen verwendet; er fehlt daher den Männchen. Uebrigens fehlt er auch
den Arten der Gruppe Isodontia. Ob diese nun in der Lebensweise von jener der
übrigen Sphexe im Ganzen abweichen, ist noch unbekannt.

Klauen lang, kräftig, an der Innenseite mit einem spitzen Zahn in der Mitte (CA/o-
rion-Arten) oder zwei, drei, auch vier und fünf stumpfen Zähnen am Grunde ihres Innen-
randes. Der vierte, respective fünfte Zahn ist manchmal rudimentär und dann schwer
sichtbar. Die Zahl der Zähne kann, wie die morphologischen Untersuchungen und Ver-
gleiche der Arten von Sphex ergeben haben, in vielen Fällen nur zur Kennzeichnung
von Artengruppen verwendet, in manchen gar nur als Artenmerkmal angesehen wer-
den. So lässt sich beispielsweise der von Smith unter Priononyx aufgeführte Sphex
striatus und atratus mit vier bis fünf Klauenzähnen in keinem Falle von den Arten,
die Smith unter Harpactopus begreift und nur zwei Klauenzähne haben, trennen und
allenfalls zu den Par asphex- Arten mit vier bis fünf Klauenzähnen stellen; diese stehen
den beiden genannten Arten nach allen übrigen Merkmalen viel ferner. Klauenballen
wohl ausgebildet und nie fehlend. Innerer, dem Körper mehr zugewandter Hinter-
schienensporn an der Innenseite mit einer gut ausgebildeten Kammbürste versehen,
deren Strahlen entweder eine enggeschlossene Reihe (Taf. IX, Fig. 26) oder — an der
Endhälfte wenigstens — in weiteren Abständen von einander stehen und fast dornen-
artig erscheinen (Taf. IX, Fig. 16). Mittelhüften in sichtlichem Abstande von einander
eingelenkt.

Geschlechtsunterschiede. Die Männchen sind durchschnittlich kleiner als die
Weibchen; hievon macht merkwürdiger Weise die kleine, durch den Sphex formosus
Sm. und LatreilleiLep. repräsentirte Artengruppe, indem bei ihr das Gegentheil zu-
trifft, eine Ausnahme. Bei den Männchen ist ferner der Verlauf der inneren Augen-
ränder, die Gestalt des Kopfschildes und der Kiefer, der Grad und die Farbe der Be-
haarung häufig anders. Die Fühler zeigen i3, nicht wie beim Weibchen 12 Glieder,
ein anderes Längenverhältniss der Geisseiglieder und insoweit auch eine andere Form,
als sie an der Unterseite deutlich mit mehreren parallelen Längskanten versehen sind.
Ein Vordertarsenkamm fehlt den Männchen, da sie sich am Geschäfte der Brutpflege
nicht betheiligen. Rechnet man zu den genannten Unterschieden noch die Verschieden-
heit im Längenverhältnisse des Hinterleibstieles, bei manchen Arten gewisse Auszeich-
nungen der Bauchringe, vor Allem aber die primären Geschlechtsmerkmale der Männ-
chen, so ist es*"ganz unmöglich, sie mit Weibchen zu verwechseln.
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Unterscheidung der Formen.

Bei der Unterscheidung der Arten beachte man:
1. Die Bildung des Kopfschildes — ob er gewölbt oder flach ist, in welchem Ver-

hältnisse die Breite zur Länge steht, wie sein Vorderrand verläuft —
2. die Stellung der Netzaugen — ob ihre Innenränder gegen den Scheitel, wenn

nicht gar gegen den Kopfschild divergiren; der Grad der Annäherung oder Divergenz
ist wohl am besten mit Hilfe der Geisselglieder zu bemessen —

3. die Entwicklung der Schläfen und des Hinterkopfes; hiebei wird man am besten
thun, gut bekannte, häufigere Arten zum Vergleiche heranzuziehen;

4. die Form der Oberkiefer, wobei jedoch nicht vergessen werden darf, dass sie
abgenützt sein können;

5. die Form der Oberlippe;
6. das Längenverhältniss der Grundglieder der Fühlergeissel;
7. die Form und Beschaffenheit des Collare — ob vorne senkrecht abstürzend

oder nicht, ob glatt oder querrunzelig gestreift, ob in der Mitte mit einem Längsein-
drucke, seine Längenentwicklung —

8. die Sculptur des Mittelrückens;
9. die Form des Schildchens — ob platt oder gewölbt, mit oder ohne Längsein-

druck —
10. die Form des Hinterschildchens;
11. die Sculptur der Meso- und Metapleuren — ob und in welchem Grade die

Episternalnaht der Mesopleuren gekerbt ist —
12. die Sculptur des Mittelsegmentes;
13. ob eine Furche zum Stigma des Mittelsegmentes läuft (Stigmafurche) oder

nicht;
14. die Länge und Form des Hinterleibstieles — wohl am besten nach der Länge

der Hinterfussglieder, der Geisseiglieder und der darauf folgenden Rückenplatte zu be-
messen —

15. die Form und Behaarung der Bauchringe (Form der Bauchplatte des achten
und neunten Segmentes beim Männchen !), ob beim Weibchen das Aftersegment unten
seitlich zusammengedrückt oder nur gewölbt ist;

16. die Bedornung der Beine — ob ein Tarsenkamm beim Weibchen entwickelt
ist oder nicht, wie gross im ersteren Falle die Zahl der Kammdornen an der Aussenseite
der Metatarsus der Vorderbeine ist, ob am längeren Hintersporn die Kammstrahlen an
der Endhälfte in einigem Abstande von einander, also mehr dornartig, oder in gleich-
massig dichter, ununterbrochener Reihe angeordnet sind —

17. die Bezahnung der Klauen;
18. die Form der zweiten und dritten Cubitalzelle;
19. den Verlauf der Discoidalqueradern;
20. die Färbung des Integumentes;
21. den Grad und die Farbe der abstehenden Behaarung, sowie des anliegenden

Filzes (Pubescenz) und der feinen, reifartigen Tomentirung;
22. die Grosse und endlich
23. die Herkunft.
Die Längenverhältnisse der Geisseiglieder, des Hinterleibstieles sind mit Hilfe eines

eigens zu diesem Zwecke an einem Präparirmikroskope angebrachten Zeichenprismas
8*
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in vergrössertem Maassstabe zu Papier gebracht und dann mittelst eines Zirkels gemessen
worden. Es war dies nothwendig, da unmittelbare Messungen an den Thieren trotz deren
Grosse nicht oder nur schwer, immer aber mit einiger Gefahr für diese, auszuführen sind,
und eine Beurtheilung der Längenverhältnisse nach dem Augenmaasse vielmals zu un-
richtigen Angaben geführt hätte. So erscheint der Hinterleibstiel, wenn man ihn in Be-
zug auf die Länge mit der darauf folgenden Rückenplatte, deren Länge von der Seite
her gemessen werden muss, nach dem Augenmaasse vergleicht, in sehr vielen Fällen um
ein Bedeutendes länger zu sein, während er in Wirklichkeit fast immer kürzer und nur
bei den längsgestielten Arten ebenso lang ist.

Auch scheint der Stiel nach dem Augenmaasse, z. B. bei thatsächlich gleicher Länge,
gewisse Glieder der Hinterbeine an Länge zu übertreffen. Noch ist zu bemerken, dass
bei den Messungen des Stieles der »Funiculus« (Hebemuskel des Hinterleibes) nicht
eingerechnet wurde, und zwar aus dem Grunde, weil der Stiel an seiner Basis nur zu
häufig von der Behaarung des Mittelsegmentes verdeckt wird und man daher die wirk-
liche Länge nicht beurtheilen könnte. Auch bei meinen künftigen Arbeiten werden die
Untersuchungen der Verhältnisse mit Hilfe der erwähnten Vorrichtung und nicht 'nach
dem Augenmaasse ausgeführt werden, in der Ueberzeugung, dass man nur auf diesem
Wege feste, wissenschaftlich verlässliche Angaben gewinnen kann. Denjenigen, denen
eine derartige Untersuchung zu umständlich erscheinen mag, sei nahegelegt, dass in
vielen Ordnungen des Thier- und Pflanzenreiches die Untersuchungen und Bestimmun-
gen ausschliesslich mit Hilfe des Mikroskops, oft nach vorausgegangenen mühevollen
Vorbereitungen, vorgenommen werden müssen.

Uebersicht der natürlichen Artengruppen von Sphex (s. 1.).

A. Zweite Cubitalzelle schmal, viel höher als an der Cubital-
ader breit, oder, wenn die erste Cubitalquerader erloschen

ist, fehlend.

I. Gruppe Chlorion-Dryinus-Pronaeus. Klauen mit einem spitzen
Zahne in der Mitte ihres Innenrandes. Mittelsegment mit einer Stigmenfurche — nur
bei Sphex mirandus nicht ausgeprägt. Stigmen des zweiten Hinterleibringes vor der
Mitte der Rückenplatte, nur bei Sphex cyaniventris in der Mitte. Tarsenkamm beim
Weibchen stets entwickelt. Längerer Sporn der Hinterschienen entweder mit einer
dichten, geschlossenen Reihe von Kammstrahlen, oder diese sind mehr zahnartig ange-
ordnet. Kopfschildrand häufig mit Zähnen besetzt, besonders bei den Weibchen.
Innere Augenränder gegen den Kopfschild divergent oder parallel. Verlauf der Discoi-
dalqueradern bei manchen Arten (z. B. lobatus) nicht beständig. Arten mit zum Theile
metallisch glänzendem Körper.
Sphex lobatus Fabr. — III., VI. Region.
Sphex mirandus Kohl — V. R.
Sphex regalis Smith — L, II. R.
Sphex splendidus Fabr. — I., III. R.
Sphex hirtus Kohl — I. II. R.

Sphex xanthocerus 111. — L, II. Region.
Sphex occultus Kohl — IV. R.
Sphex nearcticus Kohl — IV. R.
Sphex hemiprasinus Sichel — V. R.
Sphex cyaniventris Guér. — V. R.

II. Gruppe PalmodeS Kohl. Klauen mit zwei stumpfen Zähnen an der Basis
des Innenrandes. Mittelsegment ohne Stigmenfurche. Stigmen des zweiten Hinterleib-
ringes in oder hinter der Mitte der Rückenplatte. Tarsenkamm ( Q ) entwickelt, nur bei
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zwei Arten fehlend. Kammstrahlen des längeren Hinterschienenspornes an der Endhälfte
mehr dornenartig, zahnartig angereiht. Kopfschild flach, unbezahnt (Taf. XI, Fig. 5o).
Innere Augenränder bei dem Weibchen parallel, bei dem Männchen gegen den Kopf-
schild zusammenneigend. Verlauf der Discoidalqueradern gewöhnlich und soweit be-
obachtet beständig. Arten ganz schwarz oder schwarz und roth. Untere Afterklappe
beim Weibchen seitlich zusammengedrückt, in der Mitte fast kantig. Bauchringe der
Männchen flach; Bauchplatte des fünften und sechsten Segmentes seidenglänzend
tomentirt.

SphexoccitanicusLep. etServ. —I. Region.
Sphex puncticollis Kohl — I. R.
Sphex orientalis Mocs. — I. R.
Sphex anatolicus Kohl — I. R.
Sphex melanarius Mocs. — I. R.

Sphex sagax Kohl — VI. Region.
Sphex morio Kohl — IV. R.
Sphex praestans Kohl — IV. R.
Sphex strigulosus Costa — I. R.
Sphex argyrius Brulle — I. R.

III. Gruppe Calosphex Kohl. Klauen mit zwei stumpfen Zähnen an der Basis
des Innenrandes. Mittelsegment ohne Stigmenfurchen. Stigmen des zweiten Hinterleibs-
ringes hinter der Mitte der Rückenplatte. Tarsenkamm ( Q ) entwickelt. Kammstrahlen
des längeren Hinterschienenspornes mehr zahnartig angereiht. Kopfschild: Taf. XI, Fig. 5o.
Innere Augenränder bei den Weibchen parallel, bei den Männchen parallel oder gegen
den Kopfschild convergent. Verlauf der Discoidalqueradern meistens abnormal und bei
den einzelnen Arten unbeständig. Hinterleib mit weisser oder gelblicher Bindenzeichnung.
Kopf und Thorax mit reichlicher weisser Pubescenz besetzt. Untere Afterklappe beim
Weibchen seitlich zusammengedrückt. Bauchringe der Männchen flach; Bauchplatte
des fünften und sechsten Segmentes seidenglänzend tomentirt.
Sphex niveatus Duf. — II. Region. | Sphex Haberhaneri Rad. — I. Region.

Sphex nigropectinatus Taschbg. — I., II.,
III. R.

Sphex vittatus Kohl — I. R.

IV. Gruppe Parasphex-Enodia. Klauen mit drei bis vier stumpfen Zähnen
an der Basis ihres Innenrandes. Mittelsegment ohne Stigmenfurche. Stigmen des zwei-
ten Hinterleibringes hinter der Mitte der Rückenplatte. Tarsenkamm ( Q ) entwickelt.
Kammstrahlen des längeren Hinterschienenspornes mehr zahnartig angereiht. Kopf-
schild: Taf. XI, Fig. 5o. Innere Augenränder bei den Weibchen parallel, bei den Männ-
chen gegen den Kopfschild convergirend. Verlauf der Discoidalqueradern regelmässig
oder ungewöhnlich. Kopf und Thorax meist mit reichlicher, längerer weisser Behaarung
und meist ausgedehnten Filzstellen. Untere Afterklappe beim Weibchen seitlich zusam-
mengedrückt. Bauchringe der Männchen flach ; Bauchplatte des fünften und sechsten
Segmentes seidenglänzend tomentirt.

Sphex viducitus Christ — I. Region.
Sphex albisectus Lep. et Serv. — I., II. R.
Sphex marginatus Sm. — II. R.
Sphex leucosoma Kohl — I., II. R.
Sphex lividocinctus Costa — I. R.

Sphex songaricus Eversm. — I. Region.
Sphex Mocsdryi Kohl — I. R.
Sphex pollens Kohl — I. R. >
Sphex insignis Kohl. — I. R.

V.Gruppe Harpactopus-Gastrosphaeria-Priononyx. Klauen mit zwei,
drei, vier oder fünf stumpfen Zähnen an der Basis ihres Innenrandes. Mittelsegment ohne
Stigmenfurche. Stigmen des zweiten Hinterleibringes hinter der Mitte der Rückenplatte.
Tarsenkamm ($ ) entwickelt. Kammstrahlen des längeren Hinterschienenspornes mehr
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zahnartig angereiht. Kopfschildformen: Taf. XI, Fig. 5o, 66 etc. Innere Augenränder bei
den Weibchen parallel, bei den Männchen gegen den Kopfschild convergent. Verlauf der
Discoidalqueradern gewöhnlich und beständig. Untere Afterklappe des Weibchens ge-
wölbt, aber nicht compress. Bauchringe des Männchens flach ; Bauchplatte des fünften
und sechsten Segmentes seidenglänzend tomentirt. Die Gestalt erscheint gedrungen;
der Hinterleib steigt besonders beim Weibchen hinter dem Petiolus rasch, fast senkrecht
empor und wölbt sich stark. (Zweites Fühlergeisselglied bei den Männchen meistens
nicht viel länger als das dritte.)
Sphex Stschurowskii Rad. — I. Region.
Sphex Rados^koipskii Kohl — I. R.
Sphex sirdariensis Rad. — I. R.
Sphex lugens Kohl — I. R.
Sphex tyrannus Sm. — II. R.
Sphex aegyptius Lep. — I., IL, III. R.
Sphex subfuscatus Dhlb. — I. R.
Sphex striatus Sm. — V. R.
Sphex atratus Lep. — IV. R.

Sphex Thomae Fabr. — V. Region.
Sphex bifoveolatus Taschbg. — IV. R.
Sphex excisus Kohl — IV. R.
Sphex neoxenus Kohl — V.? R.
Sphex omissus Kohl — V. R.
Sphex Spinolae Sm. — V. R.
Sphex saevus Sm. — VI. R.
Sphex australis Sauss. — VI. R.
Sphex globosus Sm. — VI. R.

VI. Gruppe PseudOSphex Taschbg. Klauen mit zwei stumpfen Zähnen an der
Basis ihres Innenrandes. Mittelsegment ohne Stigmenfurche. Stigmen des dritten Hinter-
leibringes hinter der Mitte der Rückenplatte. Tarsenkamm der Weibchen entwickelt.
Kammstrahlen des längeren Hinterschienenspornes mehr zahnartig angereiht. Kopf-
schild flach: Taf. XI, Fig. 65. Innere Augenränder bei den Weibchen so ziemlich
parallel. Verlauf der Discoidalqueradern ungewöhnlich, die erste mündet in die erste
Cubitalzelle, die zweite in die zweite; oft ist die erste Cubitalquerader erloschen und
dann nimmt die erste Cubitalzelle beide Discoidalqueradern auf. Radialzelle sehr ver-
kürzt, am Ende stark abgerundet. Untere Afterklappe beim Weibchen seitlich zusam-
mengedrückt. Männchen noch unbekannt.

Sphex pumilio Taschbg. — V. Region.
Sphex dolichoderus Kohl — V. R.

B. Zweite Cubitalzelle an der Cubitalader mindestens ebenso
breit wie hoch, rhombisch, rhomboidisch oder der recht-

eckigen Form genähert.

VII. Gruppe Isodontia Patton. Klauen mit zwei stumpfen Zähnen an der Basis
ihres Innenrandes. Mittelsegment ohne Stigmenfurche. Stigmen des zweiten Hinter-
leibringes stets vor der Mitte der Rückenplatte gelegen. Tarsenkamm (ç) fehlend.
Kammstrahlen des längeren Hinterschienenspornes in sehr dichter, nicht zahnartiger
Anordnung vorherrschend. Oberlippe: Taf. XII, Fig. 68 etc. Innere Augenränder
parallel oder gegen den Kopfschild convergent, letzteres bei den Männchen zumal. Ver-
lauf der Discoidalqueradern gewöhnlich und beständig. Zweite Cubitalzelle quer rhom-
boidisch, dritte an der Radialader breit abgestutzt. Ventralabdomen der Männchen meist
mit mehreren Haarfransenreihen. Gestalt in der Regel schlank. Collare verhältniss-
mässig schwach und unter das Niveau des Dorsulums herabgedrückt. Dorsulum sicht-
lich punktirt. Mittelsegment oben lederartig körnig oder gedrängt punktirt, selten quer-
gestrichelt. Hinterleibstiel lang und allermeist gebogen. Hinterleib ziemlich depress.
Oberkiefer zwei- oder dreizähnig; einen Zahn bildet die kurze Spitze.
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Sphex chrysorrhoeus Kohl — III. Region.
Sphex pelopoeiformis Kohl — II. R.
Sphex splendidulus Costa Ach. — I. R.
Sphex fiiscatus Dhlb. — I. R.
Sphex Stanleyi Kohl — II. R.
Sphex diodon Kohl — III., VI. R.
.Sphex triodon Kohl — III. R.
Sphex ustiilatus ,Kohl — VI. R.

Sphex ochropterns Kohl —III., VI. Region.
Sphex nigellus Sm. — I., III., VI. R.
Sphex tibialis Lep. — IV. R.
Sphex philadelphicus Lep. — IV. R.
Sphex costipennis Spin. — V. R.
Sphex nigrocoeruleus Taschbg. — V. R.
Sphex a^tecus Sauss. — IV., V. R.

VIII. Gruppe Sphex gen. — Typus: Sphex maxillosus Fabr. Klauen mit
zwei stumpfen Zähnen an der Basis ihres Innenrandes. Das Mittelsegment zeigt mit
Ausnahme von Sphex Lucae eine Stigmenfurche. Stigmen des zweiten Hinterleibringes
stets vor der Mitte der Rückenplatte gelegen. Tarsenkamm des Weibchens vorhanden.
Kammstrahlen des längeren Hinterschienenspornes in sehr dichter, nicht zahnartiger
Anordnung. Kopfschildform verschieden. Innere Augenränder parallel oder gegen den
Kopfschild convergent. Verlauf der Discoidalqueradern gewöhnlich und beständig.
Zweite Cubitalzelle rhombisch, dritte an der Radialader nie breit abgestutzt. Untere
Afterklappe der Weibchen gewölbt. Ventrakbdomen der Männchen in der Regel ohne
Haarfransenreihen und nicht seidenglänzend tomentirt. Mittelsegment oben meistens
dicht quergestrichelt. Hinterleibstiel gerade.

Sphex Lucae Sauss. — IV. Region.
Sphex melanocnemis Kohl — I. R.
Sphex xanthopterns Cam. — IL, III. R.
Sphex dolichocerus Kohi — VI. R.
Sphex pruinosus Germ. — L, IL R.
Sphex aurulentus Fabr. — HI., VI. R.
Sphex nigifer Kohi — VI. R.
Sphex ruficauda Taschbg. — V. R.
Sphex clavipes Kohi — V. R.
Sphex funestus Kohi. — V. R.
Sphex ahasverus Kohi — VI. R.
Sphex itnperialis Kohi — VI. R.
Sphex princeps Kohi — ?
Sphex chrysophorus Kohi — V. R.
Sphex argentinus Taschbg. — V. R.
Sphex tepanecus Sauss. — V. R.
Sphex ingens Sm. — V. R.
Sphex Latreillei Lep. — V. R.
Sphex flavipes Sm. — IV., V. R.
Sphex formosus Sm. — VI. R.
Sphex umbrosus Christ — I., II., III., VI. R.
Sphex torridus Sm. — II. R.
Sphex maiirns Sm. — VI. R.
Sphex Finschii Kohi — VI. R.
Sphex resplendens Kohi — VI. R.

Sphex luctuosus Kohi — VI. Region.
Sphex confrater Kohi — VI. R.
Sphex brachystomus Kohi — VI. R.
Sphex caliginosus Erichs. — V. R.
Sphex roratus Kohi — V. R.
Sphex congener Kohl — V. R.
Sphex pensylvanicus Linné — VI. R.
Sphex chichimecus Sauss. — V. R.
Sphex neotropicus Kohi — V. R.
Sphex nigripes Sm. — L, IL, III., VI. R.
Sphex luteipennis Mocs. — IL, III., VI. R.
Sphex peruanus Kohi — V. R.
Sphex beatus Cam. — V. R.
Sphex prosper Kohl — V. R.
Sphex brasilianns Sauss. — V. R.
Sphex texamis Cresson — IV. R.
Sphex spiniger Kohl — V. R.
Sphex Maximiliani Kohi — V. R.
Sphex ichneumoneus Linné — IV., V. R.
Sphex castaneipes Dhlb. — II. R.
Sphex maxillosus Fabr. — I. R.
Sphex flavipennis Fabr. — L R.
Sphex tristis Kohi — I. R.
Sphex pachysoma Kohi — I. R.
Sphex atropilosus Kohi — I. R.

Sphex ermineus Kohi — VI. R.
Es ist nöhig zu bemerken, dass die einzelnen. Gruppen nicht gleichwerthig sind;

am schärfsten abgegrenzt erscheint die siebente Gruppe (Isodontia) und die erste
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(Chlorion), während die Gruppe der genuinen Sphexe selbst wieder folgende Unter-
gruppirungen enger verwandter Arten deutlich erkennen lässt, welche bei einer Auf-
lösung der Gattung Sphex im Sinne dieser Arbeit jedenfalls Berücksichtigung verdienen
würden :
1. Untergruppe: Sphex Lucae und melanocnemis.
2. » Sphex pruinosus, anrulentus und rugifer.
3. » Sphex ruficanda, flavipes und funestus.
4. » Sphex ahasvems, imperialis und princeps.
5. » Sphex tepanécus, ingens, Latreillei, formosus und flavipes.
6. » Sphex umbrosus, torridus, maurus und Finschii.
7. » Sphex ermineus, luctuosus, confrater, brachystomus und resplendens.
8. » Sphex maxillosuSfflavipennis, tristis, atropilosus, pachysoma, ichnen-

moneus und Maximiliani.
Auch die übrigen Arten der Gruppe werden sich mit Erweiterung der Artkennt-

niss entweder zu einer der aufgeführten acht Untergruppen stellen oder zu eigenen ab-
sondern lassen.

Geographische Verbreitung der Sphex-Arten.

Die Zahl, der ganz sichergestellten Arten dieser Abhandlung ist 119. Ich sage
ganz sichergestellt, weil ich sie selbst zu untersuchen Gelegenheit hatte. Ausser den
Beschreibungen dieser 119 Arten sind auch von einer beträchtlichen Anzahl (67)
Arten, die entweder wegen der Unzulänglichkeit der Beschreibungen nicht gedeutet
werden konnten oder wirklich nicht vorgelegen sind, die Originalbeschreibungen auf-
genommen worden. Den Fachgenossen, denen nicht die Literatur zur Verfügung steht
wie dem Beamten eines grossen naturhistorischen Museums, sollte damit bei der un-
glaublichen Zersplitterung der Literatur ein Dienst erwiesen werden.

Bei der ungeheuren Grosse des untersuchten Materiales ist mit Grund anzuneh-
men, dass nur die allerwenigsten der überhaupt beschriebenen Arten nicht vorgelegen
sind, somit die Zahl 119 der der wirklich bekannt gewordenen sehr nahe kommt.

Bei folgenden Erörterungen über die geographische Verbreitung sind daher auch
nur diese berücksichtigt worden.

Die Sphex-hr\.zn finden sich in sämmtlichen Hauptregionen der Erde, und da sie
Wärme lieben, vorzüglich im wärmeren Theile der gemässigten Zone und in Tropen-
ländern. Es ist zwar die Zahl der aus heissen Ländern bekannt gewordenen Arten im
Vergleiche zur Artenzahl der gemässigten Zone eine etwas ungünstige; dies hat jedoch
seinen Grund in der Ungleichheit der Durchforschung. Nach Norden gehen die Sphexe
nicht weit; der nördlichste Punkt ihrer Verbreitung, der bekannt geworden, ist Berlin
(52*7° n. Br.), wo nach Ruthe und Stein der Sphex siibfuscatus (Enodia chrysoptera)
aufgefunden worden sein soll. In Nordamerika reichen ein paar Arten bis zum 5i.°, in
Asien bis zum Amur. In der westlichen Hemisphäre ist die Gattung Sphex mit einigen
Arten nach den bisherigen Angaben etwa bis zum 32.° s. Br. nach Süden gerückt; es ist
übrigens nicht unwahrscheinlich, dass gewisse häufige Arten, wie Sphex Latreillei und
Spinolae, noch weiter südwärts verbreitet sind.

In Neuseeland scheint, so wie die Erfahrungen jetzt stehen, nicht nur die Gattung
Sphex, sondern überhaupt die ganze Gattungsgruppe der Sphecinen zu fehlen.

Auf die paläarktische Region, entfallen 41 Arten, von denen 11 auch in anderen,
den benachbarten Regionen vorkommen. Sie gehören vorzüglich dem Mittelmeer-
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gebiete an. Von Mitteleuropa sind nur 2 Arten, der Sphex maxillosus und subfuscatus,
bekannt geworden.

In die äthiopische Region ragen hinein der Sphex albisectus, nigropectinatus,
aegyptius undpruinosus, während die äthiopisch-orientalische Fauna den Sphex regalis,
splendidus, hirtus, xanthocerus, leucosoma, umbrosus in die Mittelmeerregion, den
Sphex nigellus und nigripes in die sibirische Subregion entsendet. Eigenthümlich für
die paläarktische Region ist, dass die Arten der IV. Gruppe ihr fast allein angehören; nur
2 davon sind auch in die äthiopische Region eingedrungen.

Aus Oesterreich kennt man g Arten, aus Ungarn 5, aus dem Alpengebiete 3
(maxillosus, albisectus, paludosus, letzterer in Krain), aus Italien 9, aus Deutschland 2,
aus dem Caucasus-Gebiet und Transcaspien 27.

Von der äthiopischen Region sind 18 Arten bekannt geworden, davon finden sich
12 auch in den angrenzenden Regionen. Die Arten sind mit Ausnahme von Sphex
torridus, welcher Madagascar allein vertritt, ziemlich gleichmässig über die anderen Sub-
regionen verbreitet. Zu bemerken ist das Vorkommen einer verhältnissmässig grossen
Zahl von Arten aus der Gruppe Chlorion (4), darunter der in Farbe des Integumentes
und der Behaarung so sehr veränderliche Sphex xanthocerus 111. Aus der Isodontia-
Gruppe sind erst 2 Arten (Sphex pelopoeiformis Dhlb. und Stanleyi K.) nachgewiesen
worden. Das Ineinandergreifen der paläarktischen und äthiopischen Region wurde be-
reits erwähnt. Mit der orientalischen Region hat die äthiopische den Sphex aegyptius
Lep., umbrosus Chr., nigripes Smith, luteipennis und xanthopterus, sehr wahrschein-
lich auch den Sphex nigropectinatus Taschbg. (? = Harpactopus nivosus Sm.) ge-
meinsam.

Die orientalische Region, mag sein, dass sie in dieser Richtung noch sehr unzu-
länglich erforscht ist, zeigt nach dem vorliegenden Materiale sehr wenig Ursprünglich-
keit, indem von den 14 sicher nachgewiesenen Arten 6 Arten, der Sphex splendidus,
aegyptius, nigellus, umbrosus, nigripes und nigropectinatus auch in der paläarktischen
Region, ferner nigropectinatus, aegyptius, xanthopterus, umbrosus, nigripes, luteipennis
in der äthiopischen, endlich lobatus, diodon, ochropterus, nigellus, aurulentus, umbro-
sus, nigripes und luteipennis auch in der australischen anzutreffen sind.

Eigenthümlich erscheinen daher nur 2 Formen, der Sphéx chrysorrhoeus K. und
triodon K., beide aus der Gruppe Isodontia; übrigens ist es nicht unmöglich, dass selbst
diese auch für die austro-malayische Subregion mit der Zeit werden festgestellt werden.

Die australische Region erscheint mit 25 Arten sehr reich; 17 sind bisher als für
sie eigenthümlich erkannt worden.

Während Gruppe I nur durch den aus der orientalischen Region eingewanderten
Sphex lobatus und Gruppe II nur durch den Sphex sagax vertreten ist, fehlt Gruppe
III, IV und V vollständig; dagegen zeigen sich 3 Arten von Gastrosphaeria, 4 von Iso-
dontia; am besten vertreten ist die Gruppe VIII der genuinen Sphexe, und zwar in sehr
eigenthümlichen Formen, wie Sphex ermineus, luctuosus, confrater, brachystomus
(diese zusammen eine eigene Untergruppe bildend), resplendens und dolichocerus.

Sphexformosus hat seine nächsten Verwandten, mit denen er eine natürliche,
verhältnissmässig leicht abzugrenzende Untergruppe bildet, in Amerika; dasselbe gilt
von Sphex ahasverus und imperialis.

Die Arten, welche für diese Region nicht specifisch sind, theilt sie fast nur mit der
orientalischen. Sphex nigellus ist die einzige Art, die auch bis in die III. Subregion
des paläarktischen Gebietes verbreitet ist; im Ganzen dürfte sie als eine orientalische
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aufzufassen sein, die auch in die australische Region hineingeht. Mit der äthiopischen
theilt sie nur den Sphex iimbrosus Chr.

Die nearktische Region hat i5 sichergestellte Arten; davon sind 3 (Sphex a^te-
cus, ßavipes und ichneumoneus) auch über einen grossen Theil der neotropischen
verbreitet. Darüber lässt sich nicht entscheiden, ob sich diese drei von Norden nach Süden
oder in umgekehrter Richtung verbreitet haben. Der geringe Antheil, den die nearkti-
sche Fauna an der neotropischen in Betreff Sphex hat, sowie der Umstand, dass die in
der paläarktischen Region so gut vertretene II. Gruppe auch in der neotropischen
2 Arten aufweist, welche dem Repräsentanten der Gruppe, Sphex occitanicus, unge-
mein nahe stehen, während die II. Gruppe im ganzen grossen neotropischen Gebiete
fehlt, lässt die enge Verwandtschaft der nearktischen zur paläarktischen auch bei Sphex
erkennen.

Fehlend sind die Gruppen III, IV und VI. In der Abtheilung Isodontia mit 3
Arten (tibialis, philadelphicus, a^tecus) zeigt Sphex philadelphicus eine solche Aehn-
lichkeit mit nigellus der östlichen Hemisphäre, dass man ihn gerne identisch halten
möchte; die Möglichkeit einer Verbreitung von der sibirischen Region her, wo nigellus
auch vorkommt, ist sogar wahrscheinlich.

Die VIII. Gruppe zählt 5 Arten, darunter den Sphex Lucae Sauss., eine merk-
würdige Form, die nur noch eine sehr nahe Verwandte kennt, den Sphex melanocnemis
K. des paläarktischen Gebietes.

Bei allen 3 Arten der V. Gruppe (Sphex atratus, bifoveolatus, excisus) zeigen die
Klauen vier bis fünf Zähne und bilden mit den in Südamerika vorkommenden Arten
Sphex striatuSj Thomae und omissus die unhaltbare Smith'sche Gattung Priononyx.

Für die neotropische Region sind 34 Sphex-Arten nachgewiesen; 3 davon theilt
sie mit der nearktischen.

Gruppe II, III und IV fehlen gänzlich. Gruppe I ist durch 3 Arten vertreten, von
denen Sphex cyaniventris, in vielen Stücken von den übrigen bekannten Chlorion-
Arten abweichend, offenbar einen Uebergang zu Harpactopus der V. Gruppe bildet,
welche 5 Arten ausweist. Von diesen haben 3 vierzähnige Klauen, 1 dreizähnige und
1 zweizähnige. Ganz eigenthümlich für die Region ist Gruppe VI mit 2 Arten, für
welche Taschenberg die Gattung Pseudosphex aufstellt; sie steht indess in entschie-
denster Verwandtschaft zu Harpactopus. Isodontia-Arten kommen 3 vor, costipennis,
nigrocoeruleus und a^tecus; letzterergreift auch in die nearktische Region über. Die
VIII. Gruppe endlich zeigt in 21 Arten eine sehr merkwürdige Untergruppe von For-
men, welche sich vorzüglich durch Verdickungen des Enddritttheiles der Hinterschienen
und eine übereinstimmende Form der Genitalien (cf) auszeichnen; sie wird gebildet
durch Sphexrußcauda, clavipesnndfiinestus. In den Ostcontinenten fehlen solcheFormen.

Dieser Untergruppe nähert sich etwas der Sphex chrysophorus, welcher seine
nächsten Verwandten in der australischen Region im Sphex imperialis, ahasverus
und princeps hat. Interessant sind auch die Arten, bei denen die Männchen durch-
schnittlich grosser sind als die Weibchen und einen ungemein grossen, auch in der
Ruhelage stark vorragenden Genitalapparat besitzen, nämlich Sphex ingens, Latreillei,
flavipes und tepanecus; in der östlichen Hemisphäre kennt man nur eine Art, den Sphex
formosus der australischen Region, welcher dieser natürlichen Untergruppe angehört.
Durch diese und die früher erwähnte Untergruppe, besonders aber die Gruppe VI er- ,
hält die neotropische Region ein vor allen übrigen Regionen abweichendes Gepräge in
Betreff der Verbreitung von Sphex.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at



[43] Die Hymenopterengruppe der Sphecinen. I. 11 g

Ueber die Lebensweise von Sphex.
Was wir über die Lebensweise der Arten dieser Gattung wissen, verdanken wir

vorzüglich Burmeister, Conii, Fahre, D. Holland, H. Ling-Roth, J. Rothney,
Packard und Stretch..

Die Sphexe bauen, soweit es bekannt geworden ist, in der Erde und graben sich
wie die Arten von Ammophila Röhren für die Brut, bekunden also ausser in so man-
chen anderen biologischen und morphologischen Gründen auch hierin zu dieser Gat-
tung eine nähere Verwandtschaft als zu Sceliphron (Pelopoeus), dessen Arten nach
bisherigen Erfahrungen entweder ganze Lehmnester, die an Wänden oder Zweigen
befestigt werden, anfertigen, oder mit Lehm in hohlen Stengeln ihre Brutzellen anlegen.

Die Weibchen von Sphex trifft man deshalb in ihrer Sorge um die Nachkommen-
schaft auf Sandplätzen, Erdböschungen, mageren Grasböden, sandigen, übrigens auch
gepflasterten oder hartgetretenen Pfaden immer rege beschäftigt; nur wenn sie nahrung-
bedürftig sind, besuchen sie die Blüthen verschiedener Pflanzen. Dort stellen sich auch
die Männchen mit Vorliebe ein. Die Kühle der Nächte und Regentage bringen die
Wespen in halberstarrtem Zustande auf Dolden, Blüthenköpfen, in Erdlöchern, wie in
den für die Nachkommenschaft gegrabenen Bauten, zwischen Steinen und auf dem
Blätterwerk von Zweigen zu, bis sie die Wärme des Tages und der Sonnenschein zu
erneuter Thätigkeit erweckt.

Bemerkenswerth sind die Beziehungen der Sphexe zu den Blüthen.
Es ist eine feste Thatsache, dass die Blütheneinrichtungen einer grossen Zahl von

Pflanzen der Mehrzahl der Hautflügler, die meisten Grabwespen nicht ausgenommen,
die Blumennahrung versagen, da deren Mundtheile wegen der Kürze und mangelhaften
Streckbarkeit in tiefere Blumenröhren und verstecktere Honigbehälter nicht einzudringen
und so nur offener liegenden Honig zu lecken vermögen. Die Rolle, welche diese Haut-
flügler in der Pflanzenbefruchtung spielen, ist demnach eine beschränkte.

Nur die Apiden, die nicht allein im entwickelten Zustande, sondern auch im
Larvenzustande von Blüthenstoffen leben, deren ganzes Sein somit an die Blüthen ge-
knüpft erscheint, sind in höherem Grade an die Gewinnung von Blumennahrung ange-
passt und ausgerüstet.

Diese Ausrüstung und Anpassung beruht vornehmlich in einer sehr bedeutenden
Streckbarkeit ihrer Mundtheile, indem die ungewöhnliche Verlängerung der Unterkiefer-
angeln (cardines) und der Lamina, die meist entwickelte, als fulcrum bekannte Chitin-
gabel, welche sich an der Basis des Mentum ansetzt und dieses vorschieben hilft, beson-
ders aber die lange, zurückschlagbare Zunge die Honiggewinnung auch aus tiefen
Blumenröhren gestattet.

Der Grad der Streckbarkeit und Länge der Mundtheile und im Zusammenhange
damit die Befähigung, die Pflanzen mit Vortheil zu besuchen, ist jedoch auch bei den
Bienengattungen sehr verschieden und zeigt eine lange Entwicklungsreihe, an deren
Enden einerseits Apis, Bombus und nähere Verwandte mit dem höchsten Grade der
Ausbildung, andererseits Prosopis und Sphecodes mit Mundtheilen, die in ihrer An-
passung an Blumennahrung sogar von einigen Grabwespengattungen übertroffen wer-
den, stehen. Solche Grabwespen sind vor Allem bei dem Gattungscomplexe der Bem-
becinen (Steniolia, Bembex) und dem der Sphecinen (Ammophila und Sphex) zu finden.

Bei Sphex ist die Zunge schon ziemlich lang und bereits stark vorstreckbar; ihre
Länge macht es nothwendig, dass diese in der Ruhelage zugleich mit den Unterkiefer-
laden (lamina) nach hinten umgeschlagen werden kann. 'Bei manchen Arten der Gat-
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tung (z. B. Chlorion lobatum) zeigt sich sogar der erste Grad der Entwicklung eines
Fulcrum (Taf. XI, Fig. 61), dem aber die Leisten fehlen, welche bei Bienen sein Hinter-
ende mit den beiden Stammstücken des Unterkiefers verbinden. Diese Vorzüge der
Gattung Sphex, welche sie sogar vor einigen Bienengattungen und mit Ausnahme der
Gattungen der Bembex- Gruppe vor allen anderen Grabwespen voraus hat, lassen
erwarten, dass ihr eine Reihe von Blüthenformen erschlossen ist, die den meisten übrigen
Raubwespen die Honignahrung versagen.

Die Zahl der Pflanzenformen, auf welchen Sphex-Arten pollenfressend oder honig-
leckend getroffen worden sind, ist indessen gering, und zwar aus dem Grunde, weil
man den Einfluss von Sphex auf die Befruchtung der Blumen bisher noch nicht er-
forscht hat und diesbezügliche Aufschreibungen in der Literatur fast gar nicht zu finden
sind. Freilich ist das Studium der Pflanzenbefruchtung und das Beobachten der Pflan-
zenbesucher noch so jung und sind die meisten Arten dieser Gattung exotisch.

Selbst die Arten des Mittelmeergebietes sind nicht nur wenig beobachtet worden,
sondern werden auch schlecht gekannt. Die Unverlässlichkeit der Bestimmungen nimmt
selbstverständlich auch den bisherigen Beobachtungen zum Theile den Werth.

Bisher wurden angetroffen:
Sphex maxillosusF. auf Allhim sphaerocephalum, acutangulum, ceptf (Kohl); Foeni-

culum, Angelica (Kohl); Eryngium campestre (Fabre); Sedum acre, re-
flexum (Kohl); Tunica saxifraga, Cirsium, Origanum vulgäre, Thymus
serpillum (Kohl).

Sphex affininis Lucas auf Asphodelus ramosus (Lucas—Algier).
Sphex subfuscatus Dhlb. ( = nigrita Luc.) auf Asphodelus ratnosus (Lucas—Algier).
Sphex albisectus Lep. auf Schirmpflanzen: Eryngium campestre (Fabre, Marquet).
Sphex viduatus Chr. ( = pubescens Dhlb.) auf Aerva javanica (Juss.); Amaranthacee

(Magretti).
Sphex occitanicus Lep. auf Eryngium maritimum und campestre (Fabre, Marquet).
Sphex hemiprasinus Sich, wurde von Burmeister auf Schirmpflanzen beobachtet.

Cresson fand auf den Blüthen von Sumach den Sphex flavipes, abdominalis,
rufiyentris, Belfragei, lautus, Thomae und brunnipes (August) und auf Solidago den
Sphex habena und texanus (September, October).

Bei mehreren ausländischen Sphexen habe ich an den Dornen der Beine die
»Klemmkörper« von Asclepiadeen getroffen, was jene als deren Besucher verräth, z. B.
bei Sphex mono Kohl, Sphex bifoveolatits Taschbg.

Lehrreiche Beobachtungen über den Sphex (Chlorion) lobatus F. verdanken wir
G. A. James Rotney (Entom. Monthly Magaz., XIV, 1877—1878, London, p. 91).
Sie sollen in freier Uebersetzung hier folgen:

»Ich beobachtete in der Nachbarschaft vonPultah (Indien) ein sehr hübsches Weib-
chen von Chlorion lobatum, einem prachtvollen Sphexe. Es kam aus seinem Neste, einer
Erdröhre heraus, aus der auch ein paar Fühler hervorlugten. Ich zog an diesen eine
grosse Art von Feldgrille hervor und liess sie dann nahe der Mündung der Erdröhre in
ziemlich hilflosem Zustande liegen. Einige Minuten später kehrte der Sphex zu seinem
Neste zurück,' verschwand in der Röhre, stürzte jedoch stracks wieder heraus, offenbar
weil er die Grille darin vermisste. Er hatte sie bald entdeckt, packte sie mit den Ober-
kiefern und schüttelte sie in der Art wie ein Hund eine Ratte. Nachdem er noch den
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Stachel mehrmals in den Leib des Opfers gesenkt hatte, zog er es bis zur Mündung des
Nestes und lief dann in dasselbe hinein in der Absicht, die Grille nachzuziehen.

Während dessen hatten jedoch Stücke einer grossen Portera-Art die Grille gefun-
den, bei den Hinterbeinen gepackt und schickten sich an, sie wegzuschleppen. Als nun
der Sphex sah, was geschehen war, stürzte er sich auf die Ameisen und schleuderte sie
aus dem Wege; dann wiederholte er an der Grille das Schütteln und Stechen, schleppte
sie wieder zum Eingang des Nestes und begab sich in dasselbe in der nämlichen Weise
wie früher. Nun übernahm ich die Rolle der störenden Ameisen und entfernte die
Grille 2— 3 Fuss weit vom Bau. Die Wespe erschien bald wieder an der Oberfläche
und war, wie es den Anschein hatte, ganz im Unklaren über die Ursache dessen, was
vorgegangen war. Einige Ponera-Stücke, die in der Nähe waren, wurden von dem
Sphexe fortgeschleudert, offenbar hielt er sie für die Störenfriede. Sodann begann das
Suchen nach der Grille. Zuerst wurde das Nest untersucht, ob sich die Beute denn doch
nicht darin befände, dann recht sorgfältig der Boden um den Eingang des Nestes herum,
allein ohne Erfolg. Hierauf lief er in immer grosser werdenden Kreisen, also eine
Spirale beschreibend, um das Nest herum, bis er endlich auf die Grille stiess. Sie wurde
wie früher sofort zum Nest zurückgebracht. So oft ich dieses Experiment wiederholte,
jedesmal verfuhr die Wespe in gleicher Weise, indem sie in Kreisen um das Loch
herumlief und alle Powmz-Stücke, die ihr unterkamen, aus dem Wege räumte. Kleinere
Ameisen blieben unbehelligt. Als die Grille wieder einmal zur Nestöffnung zurück-
geschafft worden war, hielt ich sie mit meinem Stocke fest. Das Chlorion griff ihn an
und schien sehr erstaunt, dass er ihn nicht wie die Ameisen beseitigen konnte. Ein
anderes Mal verstopfte ich die Erdröhre, aber die Wespe räumte sie ohne zu zögern aus
und untersuchte sie dann sorgfältig. Sie arbeitete mit grosser Kraft und trug grosse
Erdstücke weg. Zuletzt warf ich die Grille mehrere Yards vom Neste weg und das arme
Thier, welches früher kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte, begann sich wieder
auf die Beine zu stellen und versteckte sich im Grase. Ob nun der Sphex beim Auf-
suchen seiner Beute zuletzt Erfolg gehabt hat oder nicht, vermag ich nicht zu sagen,
da ich nach einer einstündigen Beobachtung gehen musste. Ich sah nur noch, dass er
schon nahe dabei war, als die Kreise rasch grosser wurden.«

Von Sphex coeruleus Drury, der, wie es scheint, zwei verschiedene Arten in sich
schliesst, berichtet Riley (Ist Report U. S. Ent. Comm., p. 319, Fig. 58 [1878]). Sein
Assistent A. N? Godfrey sah ihn einen Caloptenus spretus stechen, in das Nest schlep-
pen und ein Ei legen an das Ende der Verbindung zwischen dem Hinterschenkel und
dem Körper. C a m e r o n reproducirt die Angabe Riley's in »Biologia Centrali-Ameri-
cana, Hym., vol. II, p. 29, 1888«. Die Angabe, der man in der Literatur hin und wieder
begegnet, dass Chlorion coeruleum Spinnen eintrage, ist sicher nur auf den Pelopoeus
coeruleus anzuwenden, der oft mit dem äusserlich sehr ähnlichen Chlorion coeruleum
verwechselt worden ist.

A. Conii schreibt von der Lebensweise eines Sphex, der ihm als Enodia fervens
L. bestimmt worden war, aber nach der Beschreibung Coni l ' s und anderen später
zu erörternden Umständen nicht als dieser angesehen werden kann und darf.

Mir ist die Art, die nach den guten Abbildungen zur Abtheilung der Sphexe mit
schmaler zweiter Cubitalzelle gehört und in Parana häufig sein soll, unbekannt geblieben.

Dieser Sphex gräbt an heissen Sommertagen auf Sandplätzen mit der den Raub-
wespen eigenen Hast Gänge in den Boden, wobei er mit den Beinen den wolkenartig
aufstiebenden Sand nach allen Seiten schleudert. Der Sandgang ist in kurzer Zeit, etwa in
einer Viertelstunde hergestellt und misst im Durchmesser ungefähr 9—10 Mm. Hierauf
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verlässt die Wespe den Bau und macht Jagd auf das in Parana häufige und schädliche
Acridium Paranense Burm. Dieses wird überfallen und empfängt in kurzem Kampfe
drei Stiche in den Körper. Die Wespe lässt es dann aber wieder los, entfernt sich jedoch
nicht, sondern umkreist mit grosser Unruhe ihr Opfer, um die paralysirende Wirkung
der Stiche abzuwarten. Diese stellt sich alsbald ein, die Heuschrecke verfällt in convul-
sivische Bewegungen, bis sie, ganz leichte Zuckungen gewisser Theile abgerechnet,
bewegungsunfähig erscheint. In solchem Zustande wird sie nun mit den Oberkiefern
gepackt und zur Oeffnung des Baues geschleppt, dann aber zunächst fallen gelassen;
denn bevor sie in den Bau gebracht wird, schlüpft die Wespe nochmals hinein, um sich
zu vergewissern, dass während ihrer Abwesenheit kein Feind eingedrungen ist.

In der Tiefe des Sandganges legt der Sphex ein Ei an den Körper der Heuschrecke
und verstopft zum Schlüsse das Nest.

In derselben Weise und Reihenfolge wiederholt die Art ihre Thätigkeiten, um an
geeigneter Stelle ein zweites, drittes u. s. w. Ei zu versorgen.

Conii machte auch die Wahrnehmung, dass die Wespe, welcher während ihres
Nachforschens im Neste der Raub wiederholt weggenommen und in einiger Entfernung
hingelegt worden war, sich ihn immer wieder holte, aber auch jedesmal den Bau unter-
suchte, bevor sie die Heuschrecke hineinschaffte.

Der Conii Yche Sphex soll, obwohl er zur Ernährung jeder seiner Larven nur ein
Beutestück benöthigt, in Folge seiner Häufigkeit in Parana eine grosse Anzahl von
Heuschrecken der genannten Art vernichten und sich dadurch nützlich erweisen.

Sehr eigenthümlich und mit grosser Vorsicht ist das aufzunehmen, was Packard
über die Lebensweise von Sphex (Isodontia) tibialis bringt (»Guide of the Study of
Insects, ed. 2, 1870«): Mr. J. Angus schickte ihm die Larve mit einem Neste, welches
ursprünglich von Xylocopa Virginica in einem Fichtenbalken ausgehöhlt worden war.
Das Loch war 6 Zoll lang und die oval-cylindrischen Puppen erschienen lose eingefügt,
entweder nebeneinander, wo Raum war, oder eine vor der andern. Die Zwischen-
räume waren mit Fragmenten von Fäden angefüllt, welche vielleicht von der Wespe
selbst in Stückchen zerbissen worden waren, während das Ende der Zelle in einer
Distanz von 2 Zoll verstopft war. Die Cocons sind o"8—0-9 Zoll lang, oval-lanzett-
förmig, ähnlich denen von Pompilus; sie bestehen aus zwei Schichten, von denen die
äussere sehr dünn, die innere dick pergamentartig ist. Die Larven überwintern und
verpuppen sich im Frühjahre; im Sommer und Herbst erscheint die Imago.

Die Larve ist cylindrisch mit vorragender Pleuralfalte, fusslos. Der kleine, nicht
vorragende Kopf ist ziemlich schmal, verglichen mit dem von-Pelopoeus. Er ist in der
Weise gegen die Brust gekrümmt, dass der Mund das Sternum des vierten Abdominal-
ringes erreicht. Die hintere Hälfte jedes Ringes ist stark verdickt, auf der Oberfläche
der Rückenseite gekörnelt. Das Hinterende erscheint abgestutzt.

Im Jahre 1859 (Trans. Ent. Soc. Lond., ser. 2, V, Proceed., p. 55) veröffentlichte
Fr. Smith Notizen von Bates über das Nest einer Wespe, in der letzterer Forscher
den Sphex Laniera Guér. erkennen will. Dieses Nest soll von Baumwollensubstanz
gebildet sein, welche die Höhlung eines stark gerollten Blattes auskleidet.

Dass dieses von Bates beobachtete Nest nicht dem Sphex Lanierii, überhaupt
keinem Sphexe angehören kann, geht aus den weiteren Auslassungen hervor, nach
welchen Sphex Lanierii die Vordertarsen nur sehr schwach bewimpert und die Schie-
nen beinahe dornlos haben soll; es stünde dies im Gegensatze zu den bisherigen Be-
obachtungen, nach welchen bei allen Sphex-Arten sämmtliche Schienen stark dorn-
bewehrt und bei den meisten die Vorderbeine lang bewimpert sind.
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Von Sphex flavipes Smith ist durch Burmeister (Stett. Ënt.Zeit., Jahrg. XXXIII,
p. 239, 1872) in Betreff der Lebensweise soviel bekannt geworden, dass er seine Brut-
löcher in harten Fusswegen, z. B. in Gärten anlegt und mittelgrosse Acridioden, wie
Caloptenus italiens, hineinschleppt.

Ueber die prachtvolle Abänderung des Sphex umbrosns, den australischen Sphex
ephippium Smith erfahren wir einiges durch Henry Ling-Roth (Journ. Proc. Linn.
Soc. Lond., Bd. 18, p. 32i, i885), indem er berichtet:

»Er nistet im Boden. Ein Stück, welches ich am 4. November i883 beobachtet
hatte, stürzte im Laufe von 11 Minuten i5mal ins Nest und wieder heraus. Einmal
sah ich eines sich auf ein Insect werfen, welches ich für eine Grille hielt. Den Eingang
ihres Nestes decken diese Thiere Abends zu, wenn sie ihre Arbeit gethan haben. Sie
sind nicht speciell auf eine Localität angewiesen; manchmal graben sie in lockerem
Gartengrunde, manchmal im gehärteten Boden gut betretener, aber nicht geschotterter
Fusswege.«

Ph. H. Gosse berichtet nach Smith in seiner »NaturhistorischenReise in Jamaica«
(A naturalists sejourn in Jamaica, London 185 3) über die Lebensweise eines grossen Sphex,
welcher Schmetterlingsraupen einschleppt. Mir scheint es völlig unzweifelhaft, dass
Gosse eine Ammophila-Art vor sich gehabt hat; bisher wurde wenigstens noch nie be-
obachtet, dass eine Sphex-Art Raupen todtet.

Ueber die Lebensweise des Sphex ichneumoneus L. besitzen wir von mehreren
Autoren Angaben.

Da Sphex dorsalis Lep. als Synonym von Sphex ichneumoneus betrachtet werden
muss, so sind auch die Angaben über die Lebensweise von dorsalis auf diesen zu be-
ziehen.

Stretch ist der Erste, der darüber berichtet (cf. Fr. Smith, Trans. Ent. Soc.
Lond., 1862, Ia, p. 36). Die Art baut tiefe Löcher senkrecht in den harten Sand. Der
genannte Autor sah, wie sie Heuschrecken von der eigenen Grosse herbeischleppte, vor
dem Eingange des Baues niederlegte, hierauf in demselben verschwand, um zu unter-
suchen, ob Alles in Ordnung sei. Zurückgekehrt packte sie die Heuschrecke und zog sie
in die Höhlung. Die Angabe Stretch' wiederholt Cameron in »Biologia Centrali-
Americana«, vol. II, 1888, Spheg., p. 34.

Nach Fr. Smith (Ann. Mag. Nat. Hist., Ill, 1869, p. 389) baut dieses Insect in
Sandböden und harten Fusswegen und versorgt seine Nachkommenschaft mit Heu-
schrecken.

In demselben Jahre wie Smith gibt auch Packard (Guide to the Study of Ins.,
p. 167) eine etwas eingehendere Schilderung des Nestbaues von Sphex ichneumoneus,
welche hier in freier Darstellung wiedergegeben wird. Ende Juli oder im August und
Anfangs September legt diese Wespe auf kiesigen Wegen oder, wie Packard in früheren
Jahren beobachtet hatte, auch an grasigen Stellen nahe an Wegen ihre Bauten an. Beim
Graben bedient sie sich der Oberkiefer, schleppt damit die grösseren Steinchen etwa
8 Zoll weit vom Nesteingange weg, während die kleineren mittelst des Kopfes bei Seite
geschoben werden. Ist das Nest, was in der Zeit von ungefähr fünf Minuten geschieht,
bis zur Tiefe eines Zolls gediehen, so steckt sie den vorderen Theil des Körpers in die
Höhlung, lockert mit den Kiefern die Erde und wirft sie dann mit Beihilfe der Vorder-
beine heraus.

Im Falle die Wespe am Weiterarbeiten durch einen zu grossen Stein, den sie
nicht zu bewältigen im Stande ist, gehemmt wird, verlässt sie das begonnene Werk und
fängt mit einem neuen an.
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Das ganze 4—6 Zoll tiefe Nest wird ungefähr in einer halben Stunde voll-
endet.

Hierauf entfernt sich das Thierchen und macht Jagd auf ein Orchelimum vulgäre
oder gracile, zwei gemeine grasgrüne, ungefähr zolllange Heuschrecken. Sie werden
überfallen, durch Stiche gelähmt und ins Nest geschleppt. Auch die Wespe verschwin-
det auf kurze Zeit im Bau, während welcher sie offenbar ihr Ei an das Opfer legt. Nach
der Eiablage schliesst sie die Höhlung, indem sie, auf den vier Hinterbeinen stehend,
mit den vorderen Sand in die Oeffnung schleudert. Auf diese Weise dürfte das Weib-
chen dieses Sphex an einem Nachmittag zwei oder drei solcher Bauten fertig bringen.
Die Behendigkeit und Kraft beim Arbeiten ist wunderbar.

Sphex micans Taschbg. ist, wie ich mich durch die Ansicht der Type über-
zeugen konnte, ebenso wie dorsalis identisch mit Sphex ichneumoneus. Burmeister,
welcher die Stücke, die Taschenberg vorgelegen waren, gesammelt hatte, gibt von
ihm an, dass er Blattinen, und zwar stets die nämliche Art in sein Brutloch schleppe
(Stett. Ent. Zeit., Jahrg. XXXIII, p. 589, 1872). Diese Angabe über die Larvennahrung
scheint mir etwas bedenklich, und es ist nicht unmöglich, dass eine Verwechslung in
Betreff des Opfers oder des Mörders stattgefunden hat; oder sollte ichneumoneus unter
gewissen Verhältnissen auch Blattinen eintragen? Jedenfalls wird man wohl thun, die
Burmeister'sche Beobachtung mit einiger Vorsicht aufzunehmen, da man bis jetzt
den Sphex ichneumoneus7 überhaupt Sphex-KrXen, nur Grillen oder Heuschrecken hat
eintragen sehen.

Ueber die Lebensweise von Sphex pensylvanicus berichtet in jüngster Zeit David
Holland (»Notitia de Sphex pensylvanicus« in Societas entomologica, II, Zürich, 1887,
p. 58) Folgendes:

»Die Weiber derselben wählen zum Bau ihrer Larvenwohnung am liebsten die
Nähe menschlicher Behausungen.« Verschiedene leere oder mit Hausgeräthen und allen
möglichen Utensilien angefüllte Räume werden von den Thierchen einer eingehenden
Inspection unterworfen. Es werden Bohr- und Grabversuche gemacht. Dutzendmale
fliegt die Wespe bald an diese, bald an jene Stelle, hier länger verweilend, dorten nur
flüchtig musternd ; endlich scheint die schwierige Wahl getroffen zu sein, die ausge-
suchte Oertlichkeit entspricht den Bedürfnissen, eine runde, 20—25 Cm. lange Erdhöhle
wird in den Lehmboden des Gemaches eingegraben, es ist das Werk einer drei- bis vier-
stündigen, mühevollen Arbeit. Ohne sich übrigens nun Ruhe zu gönnen, umkreist die
Wespe einige Male den Schauplatz ihrer Thätigkeit, wie als ob sie sich richtig orien-
tiren wollte, fliegt ab und kehrt nach i5—20 Minuten mit einer 10—12 Cm. langen
Heuschrecke zwischen den Mundtheilen zurück, die am Rande der Höhle niedergelegt
wird; die letztere erweitert sich im Innern so, dass vier bis fünf Leichen dieser grossen
Orthoptere in derselben untergebracht werden können. Die Wespe schlüpft nun in die
Oeffnung und bemüht sich, die Heuschrecke in das Innere des Raumes hineinzuziehen;
sobald dies geschehen, tritt sie einen neuen Raubzug an, was sich vier- bis fünfmal
wiederholt. Nach der Ausfüllung des Raumes erfolgt die Eierablage, die Wespe ver-
schwindet sodann auf Nimmerwiederkehr, die Larven sind mit reichlichem Lebensunter-
halt für die Dauer ihres Larvenzustandes versehen.«

Nach diesen Angaben würde Sphex pensylvanicus mehr mit Sphex flavipennis
als mit anderen Arten übereinstimmen, nämlich in dem Punkte, dass in eine Höhlung
mehrere Heuschrecken geschafft und mehrere Eier abgelegt werden sollen. Die Längen-
angabe über die eingetragene Heuschrecke scheint mir arg übertrieben.
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Das Meiste, was wir von der Lebensweise und der Entwicklungsgeschichte der
Gattung Sphex wissen, verdanken wir unstreitig J. L. Fahre, welcher seine gründlichen
Beobachtungen darüber in einigen Abhandlungen!) veröffentlicht hat.

Ganz besonders eingehend wird die Lebensweise des Sphexßavipennis (»le Sphex
à ailes jaunes«) geschildert. An dieser Stelle ist aber gleich zu bemerken, dass die Art,
die Fabre vor sich hatte, wie aus der Grosse der Abbildungen der Larve und Puppe
(Ann. Scienc. Nat., sér. 4, Zool. VI, PI. 5, 1856) mit Gewissheit hervorgeht, nicht der
Sphex ßavipennis F., sondern der viel kleinere und häufigere maxillosus F'. ist, der ob-
schori eine von ßavipennis bestimmt verschiedene Art, doch von manchen Autoren als
flavipennis aufgefasst oder doch wenigstens mit ihm vermengt wird.

Sphex maxillosus entringt sich gegen Ende des Monats Juli der Puppenhülle. Im
August sieht man ihn auf den stacheligen Blüthenköpfen von Disteln, welche der Hitze
der Hundstage trotzen, und im Anfange September an Wegrändern, sandigen Pfaden,
überhaupt auf sonnigen, lockersandigen Plätzchen, auch wenn diese gegen die Unbilden
der Witterung nicht geschützt sind, Nester im Boden anlegen. Dies thut er jedoch
selten allein, sondern meistens in Gesellschaft von 10—20 Stücken seiner Art, welche
sich gleichfalls zu demselben Zwecke an demselben Orte einfinden.

Das Graben geschieht mittelst der Vorderbeine; dabei lässt das Thierchen einen
summenden, in sehr kurzen Zwischenräumen scharf unterbrochenen Ton hören, welcher
durch das Vibriren mit den Flügeln und dem Thorax hervorgebracht werden soll (?).
Ist die Höhlung schon etwas tiefer gediehen, so sieht man es sich lebhaft hinein- und
dann wieder rückwärts bewegen, wobei die Erde einerseits gelockert und losgegraben,
dann durch eine in Zwischenräumen erfolgende stossende Bewegung der Hinterbeine
gleich einem Sandregen aus dem Bau herausgeschleudert wird.

Von Zeit zu Zeit unterbricht die Wespe ihre unterirdischen Arbeiten, um sich zu
sonnen und vom Sande zu reinigen. Trotz dieser Unterbrechungen, die übrigens nur
von kurzer Dauer sind, ist der Sandbau im Zeitraum von einigen Stunden zu Ende
geführt.

Die Höhlung wird zunächst von einem mehr wagrechten, 2—3 Zoll tiefen
Theile gebildet; er dient als Zugang zum eigentlichen Neste und der Wespe, um die
Nächte und die Zeit ungünstiger Witterung unter Schutz verbringen zu können. Man
sieht sie manchmal, wie an kühlen Morgen, bevor noch die Sonne das Erdreich durch-
wärmt hat, mit ihren grossen Augen aus dem Bau hervorglotzen.

An die Zugangsröhre schliesst sich ein gekrümmter, ebenfalls 2—3 Zoll in die
Tiefe gehender Theil, der in einer eiförmigen Zellenwiege mit horizontaler Längsaxe
seinen Abschluss findet.

Die Wände dieser Zelle sind nicht wie bei manchen anderen Grabwespen von
einer cementartigen Masse ausgekleidet, jedoch sorgfältig geglättet, ohne Unebenheiten.
Die Festigkeit des Baues von Sphex maxillosus ist bei Weitem nicht so gross als der bei
Cerceris-Arten (z. B. C. tuberculata), da er ja nur von einer Generation und nicht wie
bei diesen von vielen benützt wird; dafür ist die Puppenhülle viel stärker und wider-
standsfähiger. (Man vergleiche deren Beschreibung weiter unten.) Mit der Röhre ist
die Zelle durch einen engen Zugang in Verbindung gesetzt, der gerade weit genug ist,
um den mit seiner Beute beladenen Sphex hineinschlüpfen zu lassen. Ist sie ver-

«) J. L. Fabre, »Etudes sur l'instinct et les métamorphoses des Sphégiens«. Annal. Scienc. Nat.,
Paris, sér. 4, t. VI, 1856, p. 137. »Souvenirs entomologiques. Études sur l'instinct et les mœurs des In-
sectes«, Paris 1880.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. V, Heft 2. 1890. q
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proviantirt, das Ei an dem Opfer abgesetzt, so verschliesst die Wespe den Eingang,
verlässt jedoch ihren Bau nicht, sondern fertigt an der Seite dieser Zelle in derselben
Weise noch eine zweite, dann eine dritte und manchmal noch eine vierte an, so dass es
auf einen Bau 2—4, auf zehn Baue durchschnittlich 3o Eier trifft.

Nachdem das ganze Nest versorgt ist, wird die Zugangsröhre mit dem ausge-
grabenen Schutt, der vor der Oeffnung liegt, verschlossen.

Das Thier kann zur Herstellung und Versorgung eines Baues höchstens zwei bis
drei Tage verwenden; denn es beginnt mit seinen Arbeiten nicht vor dem September
und schliesst damit noch vor Ablauf dieses Monats. Es darf keine Zeit verlieren, wenn
es bei oft zahlreichen Hindernissen das Nest graben, die Larvennahrung erbeuten und
eintragen und den Bau verschliessen soll. Trübe, regnerische Tage, Wind und Kälte
hindern es häufig in seiner Thätigkeit. In diesen Umständen will Fabre den Grund er-
blicken, warum dem Bau keine solche Festigkeit gegeben wird wie von Cerceris-Arten.

Als Larvennahrung trägt Sphex maxillosus nach Fabre Grillen ein. Ich habe ihn
bei Bozen zwischen Pflastersteinen nisten und die Heuschrecke Pachytrachelus strio-
latus Fab. und Xiphidium dorsale Latr. einschleppen sehen; die Wahl der Opfer ist
somit eine mannigfachere, als der genannte Autor glaubt, und vielleicht von der Oert-
lichkeit, dem geographischen Vorkommen und anderen Umständen abhängig.

Ist eine Grille gefangen, so drückt der Sphex, nachdem er sie auf den Rücken ge-
zerrt, den Oberkiefer kräftig auf das letzte Hinterleibsegment des Opfers und hält mit
den Füssen den Körper fest; die Vorderfüsse drücken die langen Hinterbeine der Grille
nieder, während die Hinterfüsse deren Oberkiefer zurückhalten, um sie am Beissen zu
hindern, und zugleich die häutige Verbindung zwischen Kopf und Thorax anstraffen.
In dieser Lage stösst die Wespe ihren Stachel nacheinander in die Nervencentren, und
zwar zunächst in dasjenige unterhalb des Halses, dann in das hinter der Vorderbrust
und zuletzt noch in das dahinter gelegene.

Die Grille verfällt in einen Lähmungszustand, der ihr kaum noch gestattet, die
Tarsen oder die Mundtheile und Hinterleibringe etwas zu bewegen. Ein derartig ge-
lähmtes Thier stirbt jedoch nicht bald, sondern lebt mindestens noch sechs Wochen
und mehr.

Nach erfolgter Paralyse erfasst der Sphex sein Opfer mit den Oberkiefern an den
Fühlern und schleift und zerrt es, rittlings vorwärts schreitend, über den Boden hin dem
Neste zu. Ist der Boden eben, so geht der Transport verhältnissmässig leicht vor sich,
zeigt er aber grössere Unebenheiten, wie Grasbüschel, Steine, vorragende Wurzeln
u. dgl., so macht die schwere Last dem Thierchen grosse Noth, so dass dessen Kraft oft
fast zu erlahmen scheint. Vertiefungen werden hin und wieder im kurzen Fluge sprung-
weise überwunden. So gelangt das Opfer endlich zum Bau, und zwar derart, dass es
mit seinem Kopfe und den Fühlern unmittelbar an der Oeffnung zu liegen kommt. .

Der Sphex fährt nun nicht wie viele andere Grabwespen, z. B. Cerceris-Arten,
mit der Beute sogleich ins Nest, sondern lässt sie los, um sich auf einige Secunden noch-
mals im Baue umzusehen. Hierauf erst wird sie an den Fühlern ergriffen und in die
Tiefe gezogen.

Nach Fabre's Beobachtung wird je eine Zelle mit vier Grillen versorgt, aus-
nahmsweise kann man aber auch nur drei oder selbst nur zwei darin finden. Das
Fehlen der Stücke erklärt sich Fabre durch irgendwelche Störungen während des Ein-
tragens, dass beispielsweise sich der Sphex eine Grille, welche von der Oeffnung des
Baues zur Zeit, wo er sich zu Untersuchungszwecken in diesem befindet, wegrollt, nicht
wieder holt, aber auch nicht daran denkt, das fehlende Stück zu ersetzen. Die in den
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Zellen mangelnden Stücke fand der genannte Beobachter in der Regel irgendwo in der
Nähe des Nestes. Ungenügende Versorgung der Larven mag das Erscheinen kleiner,
zwerghafter Imagines zur Folge haben.

Fabre erzog die Jugendstadien von Sphex maxillosus in einem Glascylinder und
verfolgte genau dessen Entwicklungsgeschichte vom Ei bis zur Imago. Die Mittheilun-
gen hierüber1) sind zwar unendlich weitschweifig, enthalten aber sehr werthvolle Auf-
schlüsse über die Biologie dieser Art, wie über die der Grabwespen überhaupt.

Das Ei von Sphex maxillosus (==ßavipennis Fabr.) ist weiss, langgestreckt, cylin-
drisch ein wenig gebogen und misst 3—4 Mm. in der Länge. Es erscheint regelmässig
zwischen dem ersten und zweiten Fusspaare einer Grille angebracht, welche mit drei
anderen in paralysirtem Zustande auf dem Rücken in der Zelle liegt und zum Frasse
für die Larve bestimmt ist.

Im Verlauf von drei bis vier Tagen nach der Ablage zerreisst ein wie Krystall
durchsichtiges Würmchen, welches nach vorne verdünnt und wie eingeschnürt, nach
hinten leicht verdickt erscheint, die zarte Hülle des Eies. Die Lage der jungen Larve
ist dieselbe wie die des Eies; ihr Kopf haftet dort, wo dessen Vorderende befestigt war,
während der übrige Theil des Körpers einfach auf dem Opfer ruht. An dieser Stelle
nun frisst sich die junge Larve ein. Beim Opfer zuckt noch der Hinterleib, die Ober-
kiefer öffnen und schliessen sich, die Hinterleibsanhängsel und Fühler vibriren, während
der übrige Körper unbeweglich ist. Eine leichte Bewegung der Stelle, worauf die
schwache Larve liegt, würde genügen, sie abzuschütteln und hätte ihren Untergang zur
Folge. Nach Beobachtung Fabre ' s empfängt daher jene Grille, an welcher das Ei ab-
gesetzt wird, von der Wespe regelmässig drei und nicht wie die übrigen nur zwei Stiche.
Hiedurch soll die vollkommene Regungslosigkeit jener Stelle gesichert und jede Ge-
fährdung der jungen Nachkommenschaft ausgeschlossen werden. In sechs bis sieben
Tagen ist das Innere der ersten Grille vollständig aufgezehrt und die Larve jetzt, 13 Mm.
lang, verlässt die fast unversehrt zurückbleibende Chitinhülle durch die nämliche Oeff-
nung, durch welche sie zuerst eindrang. Hierauf wird die zweite Grille, und zwar in
der Regel beim weichen Hinterleibe, bald darauf die dritte und endlich auch die vierte
angegriffen; diese ist in dem kurzen Zeiträume von etwa 10 Stunden aufgezehrt. Die
Larve, welche nicht defäcirt hat, ist prall gefressen bis zum Bersten, ihr Wachsthum
vollendet. Im Allgemeinen zeigt sie die gewöhnliche Form der Hymenopterenlarven
bei einer Länge von 25—3o Mm. und einer Breite von 5—6 Mm. (Taf. X, Fig. 42).

Ihr Kopf ist klein und mit schwachen Beisswerkzeugen bewehrt. Von den
14 Segmenten lassen die 10 mittleren deutliche Stigmen sehen. Die Haut ist gelblich-
weiss und zeigt unzählige, weisse Tüpfelchen.

Hierauf beginnt die Larve mit dem Spinnen eines Cocons, welcher in kaum
48 Stunden vollendet dasteht.

Der Cocon besteht aus einem äussern Gerüste und dem eigentlichen Cocon.
Das Gerüste ist rothbraun, ganz locker, von einem maschigen und fast moos-

artigen Aussehen und bildet für sich eine lockere Aussenhülle, in der durch einzelne
Fädchen befestigt der eigentliche Cocon ruht.

Dieser, ungefähr 27 Mm. lang und 9 Mm. in der Mitte breit, zeigt selbst wieder
mehrere kapselartig ineinander geschachtelte Hüllen.

Die äussers te , mit dem Puppengerüste leicht verbundene, ist ein zartes, dichtes
Gewebe, etwas runzelig und von leichter Röthe. In der Sammlung des k. k. naturhisto-

i) Annales des sciences naturelles, Paris, sér. IV, t. 4, p. 162, PI. 5, 1856. — Souvenirs entomo-
logiques, Paris 1879, p. loi.
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rischen Hofmuseums befindet sich eine Puppe des Sphex viduatiis Christ (= pubescens
Fabr.) aus Griechenland, welche bei der äussersten Coconhülle fadenartige Ver-
dickungen in Gestalt einer Spirallinie erkennen lässt. Diese hebt sich durch die
dunklere Färbung sehr deutlich von der blasseren Umgebung ab; die benachbarten
Ringe der Spirale stehen in der Mittelpartie ungefähr i*3 Mm. von einander ab, gegen
die Enden der Kapsel hin rücken sie näher zusammen (Taf. XI, Fig. 53 a und b).

Einer solchen Spirallinie erwähnt F a br e bei der eingehenden Besprechung des
Cocons von Sphex maxillosus mit keiner Silbe; ob sie nun bei diesem nicht vorkommt
oder von F ab re nur übersehen worden ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Offenbar
hat sie den Zweck, dem Gespinnst eine grössere Widerstandsfähigkeit gegen Druck zu
verleihen.

Die zweite Hülle des eigentlichen Cocons ist von braunrother Färbung, wie
die äussere seidenartig, am Vorderrände, gegen das der Kopf der Larve gerichtet ist,
abgerundet, am hinteren in einen stumpfen schwärzlichen Kegel endigend. Ihre Con-
sistenz ist ziemlich fest, ohne wie die äusserste eine Spirallinie zu besitzen.

Die innerste Schichte endlich liegt der mittleren knapp an, ist violett glänzend,
glatt, leichter zerbrechlich und hat ein lackartiges Aussehen. Sie entstammt dem aus-
geworfenen, erhärteten Mageninhalte, welcher dem Gespinnste eine solche Dichtigkeit
gibt, dass es, selbst auf längere Zeit in Wasser getaucht, nicht die geringste Nässe
durchlässt.

In der Puppenruhe verharrt nun die Larve ungefähr zehn Monate, nach welcher
Zeit sie sich zur Nymphe umwandelt.

Der Zustand der Nymphe währt 24 Tage. Ihr Körper ist gelblichweiss, nur die
Beine, Fühler, Mundwerkzeuge und Flügelstummel sind krystallartig durchscheinend
und liegen regelmässig dem Körper an. Die vier mittleren Hinterleibringe zeigen
schlanke, abgestutzte Fortsätze an den Seiten. Das letzte Segment endigt oben mit einer
blattartigen Erweiterung in der Form eines Kreissectors; unten ist es mit zwei knapp
nebeneinander stehenden, kegelförmigen Mammillen bewehrt. Die Umrisse des Hinter-
leibes zeigen somit im Ganzen elf Fortsätze.

Das Sichfärben des Körpers, dem-jenes der Augen schon 14 Tage vorhergeht,
braucht einen Zeitraum von 6—7 Tagen; es erfolgt von der Mitte des Mesothorax aus
in centrifugaler Richtung und erfasst zuletzt die Körperanhängsel — Fühler, Mundtheile,
Beine und Flügel.

Nachdem der Sphex seine Färbung so ziemlich erlangt hat, zerreisst "er die Nym-
phenhülle, welche alle Körpertheile so knapp umschliesst, dass deren Gestalt vollkom-
men in allen Einzelheiten ersichtlich ist; dieses Zerreissen und Abstreifen geschieht
allenthalben durch heftige Zerrbewegungen der Beine, Fühler und Mundtheile, durch
Einziehen und Strecken der Hinterleibringe.

Durch das Zerreissen entstehen mehrere unregelmässige Hautlappen, von denen
der mächtigste den Hinterleib bedeckt und den Rücken des Thorax ansteigt; diesem
Lappen gehören auch die Flügelscheiden an. Ein zweiter Fetzen hüllt den Kopf ein;
auch jedes Bein hat seine Hülle, die an der Basis mehr weniger zerrissen ist. Durch die
alternirende Contraction des Hinterleibes wird der grosse Lappen endlich nach hinten
geschoben, wo er zuletzt einen kleinen Knäuel bildet, welcher noch einige Zeit mit dem
Thiere zusammenhängt. Kopf und Beine erscheinen noch mehr weniger eingehüllt.
Dass die Enthüllung der Beine sich nicht auf einmal vollziehen kann, bewirken die
vielen Dornen; die verschiedenen Fetzen daran trocknen ein und werden später durch Ab-
reiben entfernt, was erst geschieht, wenn der Sphex seine volle Entwicklung erlangt hat.
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Sehr merkwürdig ist die Art, wie die Flügel aus ihrer Scheide hervortreten. Im
Nymphenstadium sind sie der Länge nach zusammengefaltet und sehr stark zusammen-
gezogen. Kurze Zeit vor ihrer vollen Entfaltung kann man sie leicht aus ihrer Hülle
herausziehen, aber dann strecken sie sich nicht mehr aus und bleiben verkrüppelt. Wenn
der grosse Hautlappen, andern die Flügelscheiden hängen, durch die Bewegungen des
Hinterleibes nach hinten rückt, sieht man die Flügel allmälig aus den Scheiden hervor-
treten und unmittelbar und in dem Masse, wie sie frei werden, eine unverhältnissmässig
grosse Ausdehnung annehmen. Sie sind dann der Sitz eines reichen Zuflusses von
Säften, die ein Aufquellen bewirken und offenbar durch ihren Druck die Ursache des
Abstreifens der Scheiden sind. Die frischen Flügel sind plump, voll Saft und von licht
strohgelber Farbe. Wenn der Zufluss unregelmässig erfolgt, sieht man die Spitzen des
Flügels mit einem kleinen gelben Tropfen beschwert, der zwischen den beiden Lamel-
len hineingetrieben erscheint.

Nachdem der grosse Lappen des Hinterleibes abgestreift ist, verfällt der Sphex in
einen ungefähr drei Tage andauernden Zustand der Unbeweglichkeit. In diesem Zeit-
räume erlangen die Flügel und Tarsen ihre regelmässige Farbe und die Mundtheile, die
früher gestreckt waren, nehmen ihre gewohnte Lage ein.

Zum Schlüsse durchbricht das vo l lende te Insect den Cocon und arbeitet sich
aus dem Sande an das Tageslicht empor.

Fabre schildert in den früher genannten Werken ausser der Lebensweise von
Sphex maxillosiis F. auch die zweier anderer paläarktischer Arten, des Sphex occitani-
cus Lep. und albisectus Lep. et Serv.

Sphex occitanicus findet sich nicht nach Art von maxillosus in grösserer Stück-
zahl an einem und demselben Platze zusammen, sondern erscheint dem Beobachter
immer vereinzelt, mit Vorliebe auf Sträuchern und dem Laubwerke der Weinreben, um
sich zu sonnen, vorzüglich aber um Heuschrecken der Gattung Ephippigera, die sich
da gerne "einfinden, zu jagen. Diese Heuschreckengattung soll nach Fabre ausschliess-
lich die Nahrung seiner Nachkommen bilden; bemerkenswerth ist, dass nur die eier-
trächtigen, aufgedunsenen Weibchen ausgewählt werden.

Eine Eigenthümlichkeit des Sphex occitanicus ist ferner, dass er sich zuerst des
Opfers versichert, dann erst zur Wahl des Nistplatzes und zur Errichtung des Baues
schreitet. Dieser wird im Sande an sonnigen Stellen unter dem Schütze eines Felsens, in
Schutt, in morschem Mauerwerke u. s. w. angelegt, und zwar möglichst nahe dem Orte,
wo die paralysirte Heuschrecke liegt. Fabre sah ihn selbst unter den Ziegeln eines
Daches nisten. Zum Graben des Nestes bedarf der Sphex der Zeit von höchstens i5,
meist nur von io Minuten; dabei bedient er sich der Oberkiefer und der Tarsen, deren
Dornenkämme ihm beim Herausschleudern des Sandes trefflich zu Statten kommen.
Nach Fertigstellung des Baues entfernt er sich in' unterbrochenem Fluge oder laufend,
um die gelähmte Heuschrecke zu suchen, die auch bald ohne grosse Anstrengung
wieder gefunden wird. Nun setzt er sich rittlings auf das Thier, dessen Tarsen sich
noch bewegen, ergreift es mit der Oberkieferzange an einem oder an beiden Fühlern
und bringt es, nicht nach Art der Cerceris-Arten in ununterbrochenem Fluge,
sondern schleppend über die Unebenheiten des Boden, über Steine, Grasbüschel hin,
selbst senkrechte Wände hinan zum Neste. Wenn es ihm auch wiederholt entgleitet,
so wird es doch unverdrossen immer wieder aufgegriffen. Häufig unterbricht die Wespe
die Beförderung der Last, lässt sie liegen und eilt hastig dem Neste zu, um das Innere
zu untersuchen, die Oeffnung zu erweitern und noch diese oder jene kleine Aenderung
daran vorzunehmen. Erst hierauf wird die Heuschrecke wieder gefasst und die Fahrt
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fortgesetzt. Derartige Unterbrechungen erfolgen in der Regel mehrere, selten geschieht
die Uebertragung in einer Reise.

Eine Heuschrecke, der F ab re zu Versuchszwecken die Fühler abgeschnitten hatte,
verstand die Wespe nicht mehr weiter zu schleppen; sie unterliess es, an Stelle einer
Handlung, welche die Art in Folge eines »secundären« Instinctes regelmässig vorzu-
nehmen pflegt, jetzt, da sie unmöglich gemacht war, eine intelligente zu setzen, z. B.
die Heuschrecke bei einem Beine oder einem andern Körperanhängsel zu packen und
so ins Nest zu bringen; sie Hess das Opfer liegen und holte sich ein anderes.

Bemerkenswert!! ist auch die Wahrnehmung Fabre's, dass in einem Falle, wo
dieser Beobachter, das Nest der Heuschrecke mitsammt dem darangelegten Ei beraubte,
die Höhlung geschlossen wurde, ohne dass es neuerdings versorgt worden wäre, gerade
so, wie wenn sich Alles in Ordnung befunden hätte. Auch in diesem Falle hat der Sphex
zwar die ganze Reihenfolge der Handlungen instinctmässig durchgeführt, jedoch nicht
die Intelligenz gezeigt, durch eine nochmalige Versorgung des Nestes und einer erneuten
Eiablage den Zweck seiner ganzen Arbeit zu erreichen.

Ist die Beute eingebracht und das Ei abgelegt, schliesst der Sphex das Nest; mit
den Vordertarsen kehrt er, das Abdomen gegen die Oeffnung gerichtet, Sand und kleine
Steinchen, die ihm unter dem Leib zwischen den Beinen hindurchfliegen, in die Höh-
lung. Zum Schlüsse verbindet er mit seinem Speichel Sandkörher zu einer mörtelähn-
lichen Masse und schliesst damit das Nest.

Sphex albisectus Lep. et Serv. zeigt nach den Berichten Fabre's in seiner Sorge
um die Nachkommenschaft instinctive Gewohnheiten und Gebahren, welche zum Theile
denen von Sphex maxillosiis L., zum Theile denen von occitanicus Lep. gleichen.

Er gräbt einzeln, nicht wie maxillosiis in Gesellschaften seinen Bau im Boden. Der
Erdgang ist ganz einfach, ohne einen horizontalen Theil, ein paar Zoll tief und endigt
mit.einer einzigen Zelle.

Sphex albisectus macht behufs Verproviantirung des Nestes, dessen Herstellung
vorher erfolgt, Jagd auf Grillen, und zwar verschiedene Arten der Gattung Oedipoda.
Bei der Häufigkeit dieser Orthopteren braucht er sich nicht weit vom Baue zu entfernen.
Das Stechen und Anfassen des Opfers geht in derselben Weise vor sich wie bei maxil-
losiis. Der Transport geschieht ebenfalls nicht schwebend im Fluge, sondern schleppend,
ruckweise, in sprungartig kurzen Flügen und, zum Unterschiede von occitanicus, ohne
jede Unterbrechung.

Da jeder Bau nur eine einzelne Zelle birgt und zur Versorgung einer jeden Zelle
eine einzige Grille genügt, so wird die ganze Arbeit für einen Bau, die Wiege einer
Larve, in sehr kurzer Zeit ausgeführt.

Beim Neste angekommen, lässt die Wespe in Uebereinstimmung mit der Gepflogen-
heit anderer ÀSp hex-Arten die Grille fallen und schlüpft ein oder auch mehrere Male in
den Bau hinab, bevor er sie hineinzieht.

Fabre machte an Sphex albisectus eine ähnliche Beobachtung wie bei occitani-
cus. Ein Stück, dem die Grille während seines Aufenthaltes im Bau weggenommen
worden war, eilte, als es bei der Oeffnung nichts mehr vorfand, nochmals in den Bau
zurück und verschloss ihn hierauf. Der Autor zweifelt nicht, dass der Sphex in die un-
versorgte Zelle ein Ei abgesetzt hatte und mit dem Verrammeln des Baues die Reihen-
folge seiner Handlungen abschloss.

In diesem Falle war ein Hinabziehen des Opfers in die Zelle nicht erfolgt und
blos durch-ein nochmaliges Eindringen in den Bau, bei welcher Gelegenheit auch die
Eiablage erfolgt sein mochte, ersetzt.
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In Betreff Sphex und Verwandten ist dem Biologen ein dankbares Feld für Beob-
achtungen geöffnet.

Nicht ohne Interesse ist die Frage, ob die Weibchen von Sphex ihre mit der Brut-
sorge im Zusammenhange stehenden Handlungen immer nach demselben Muster durch-
führen, oder ob sie doch bei veränderten Lebensumständen, z. B. bei einem Wechsel
der Umgebung und der Beschaffenheit des Bodens, in Folge ungewohnter meteorologi-
scher Verhältnisse oder Mangels an der gewohnten Larvennahrung, in Einzelnheiten oder
auch in mehreren Punkten, wie Bauform, Wahl der Beute, Reihenfolge der einzelnen
Thätigkeiten, Benehmen u. s. w. von der ererbten Gewohnheit abweichen und inwieweit.

Abweichungen im genannten Sinne sind bei der Biegsamkeit des Instinctes, d. i.
der Abänderungsfähigkeit der Instincte, welche sich unter dem Einflüsse der Intelligenz
äussert, und bei der Geneigtheit der Thiere zu »localen Instinctabänderungen«, als deren
Ursache Romanes 1 ) die intelligenten Anpassungen an besondere locale Bedingungen
bezeichnet, ausser Zweifel.

Was den psychologischen Werth der einzelnen Handlungen bei den Sphexen be-
trifft, so gehört ihre Mehrzahl wohl zur Gruppe der secundären Instincte, unter denen
man die ursprünglich intelligenten, später automatisch gewordenen vererbten Thätig-
keiten und Anpassungen versteht.

Darwin und Romanes erklären den Instinct von Hymenopteren, Spinnen und
Insecten (Grillen, Raupen etc.) in ihre Hauptnervericentren zu stechen, infolge dessen
die Opfer nicht getödtet, sondern nur widerstandslos gemacht werden sollen, als einen
der allermerkwürdigsten.

Die diesbezüglichen Auslassungen über die Gattung Sphex (Sphex maxillosus)
und Ammophila von Romanes und Darwin (1. c ) , lasse ich wegen ihres grossen Inter-
esses an dieser Stelle wörtlich folgen:

»Ganz anders liegt der Fall bei der Gri l le und Raupe, denn hier — und beson-
ders im letzteren Falle — begegnen wir der aussergewöhnlichen Erscheinung, dass ein
Insect ohne vorherige Anleitung und ohne mechanisch dazu genöthigt zu sein, instinctiv
eine Anzahl kleinster Punkte an dem einförmig weichen Körper seiner Beute auswählt,
und zwar mit der anscheinend sehr genauen Kenntniss, dass nur an diesen Stellen die
eigenthümlich lähmende Wirkung des Stiches beizubringen sei. Nach eingehender Er-
wägung dieses Falles muss ich offen gestehen, dass ich ihn für die verblüffendste Er-
scheinung halte, die mir jemals bekannt geworden, eine Erscheinung überdies, die nur
sehr schwer mit den Principien unserer Theorie in Einklang zu bringen ist. Dennoch
scheint es äusserst wünschenswerth, dass man eingehendere Nachforschungen darüber
anstelle, um noch mehr Licht über den Ursprung und die Entwicklung dieses Instinctes
zu gewinnen. So weit sich unser Wissen bisher darüber erstreckt, vermuthe ich, dass
die Entstehung des Instinctes rein secundärer Natur ist, obwohl seine nachmalige Ent-
wicklung wahrscheinlich durch natürliche Züchtung unterstützt wurde. Mit anderen
Worten, soweit wir heute darüber urtheilen können, kann ich nur schliessen, dass jene
wespenartigen Thiere ihren heutigen Instinct der hohen Intelligenz ihrer Vorfahren zu
danken haben, die aus Erfahrung die Wirkung von Stichen zwischen den Segmenten
von Raupenkörpern herausfanden und in der Folge diese Praxis so lange ausübten, bis
sie zu einem Instinct wurde.«

»Noch im letzten Jahre seines Lebens unterhielt ich mich mit Darwin über diesen
Gegenstand, und nachdem er denselben hin und her überlegt hatte, kam auch er endlich

i) »Die geistige Entwicklung im Thierreich« von G. John Romanes. Nebst einer nachgelassenen
Arbeit: »Ueber den Instinct« von Charles Darwin. Autorisirte deutsche Ausgabe. Leipzig 1885, p. 330
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zu der eben aufgestellten Schlussfolgerung. Es geht, dies aus dem folgenden Briefe an
mich hervor, der in wenigen Worten die Wege andeutet, die allem Anscheine nach zur
Erwerbung dieses eigenthümlichen Instinctes führen:

»Ich dachte an Pompihis und Verwandte — lesen Sie gefälligst einmal über die
Durchbohrung der Corolla seitens Bienen, Ende des n . Gapitels meiner Kreuz- und
Selbstbefruchtung. Bienen legen so viel Intelligenz in ihren Handlungen an den Tag,
dass es mir nicht unwahrscheinlich vorkommt, dass die Vorfahren von Pompihis ur-
sprünglich Raupen und Spinnen etc. irgendwo an ihrem Körper angestochen, wie z. B.
zwischen den Segmenten der hinteren Seite, ihre Beute sofort gelähmt war. Mir scheint
es durchaus nicht unglaublich, dass diese Handlung sodann instinctiv, d. h. durch das
Gedächtniss, von einer Generation zur andern übermittelt wurde. Es scheint mir nicht
nöthig, vorauszusetzen, dâss, wenn Pompihis seine Beute in das Ganglion stach, er dies
gerade beabsichtigte oder vvüsste, dass seine Beute noch lange am Leben bleiben würde.
Die Entwicklung der Larven kann in der Folge mit Bezug auf ihre halbtodte statt ganz
todte Beute modificirt worden sein; die Annahme, dass die Beute von vorneherein völlig
getödtet worden sei, erfordert viel Stiche. Ueberlegen Sie sich dies einmal u. s. w.

»Im 14. Capitel gab ich bereits einen kurzen Bericht über das Anbohren der
Corolla seitens der Hummeln und der darauffolgenden Benutzung dieser Löcher seitens
der Honigbienen. Man wird sich erinnern, dass ich diese Thatsachen in Verbindung
mit der Macht der Nachahmung zwischen verschiedenen Arten in Verbindung brachte,
insofern die Honigbienen bemerkten, dass die Hummeln Zeit ersparten, indem sie an
den Löchern saugten, statt in die Blüthen hineinzugehen. Die Hauptsache dabei ist aber
die Intelligenz der Hummeln, welche sozusagen die Idee fassten, die Löcher zu bohren.
Eine eingehende Beobachtung zeigt uns, dass sie die Löcher mit einer so genauen Kennt-
niss der Morphologie der Blüthen bohren, wie sie von Sphex hinsichtlich der Morpho-
logie der Spinnen, Insecten oder Raupen an den Tag gelegt wird. So beissen sie z. B.
bei den Schmetterlingsblüthen nur durch die Fahne und stets an der linken Seite gerade
über den Nektargang, der hier breiter ist als an der rechten Seite. Deshalb ist es, wie
Francis Darwin bemerkt, schwierig zu sagen, wie Bienen jene Gewohnheit annehmen
konnten. Ob sie die Ungleichheit im Umfange der Nektarien beim regelrechten Ansau-
gen der Blüthen bemerkten und dann ihre Kenntniss dazu benutzten, das Loch an der
geeigneten Stelle durchzunagen, oder ob sie es für das Beste fanden, die Fahne an ver-
schiedenen Stellen durchzubeissen und sich dann deren Lage bei anderen Blüthen
erinnerten: in jedem Fall zeigten sie eine beachtenswerthe Fertigkeit zur Bedeutung
dessen, was sie durch Erfahrung gelernt hatten. (Nature, 1874, p. 189.)

»Hieraus geht hervor, dass Hymenopteren in der That eine auffallend richtige
Kenntniss des morphologischen Baues an den Tag legen, und ich bin mit Darwin der
Meinung, dass denselben der Sphex an die Seite zu stellen sei. Es bedarf in der That
keiner grösseren Kenntniss, um die Wirkungen eines Stiches bei einer Raupe zu wür-
digen, als auf die Idee zu kommen, an die Aussenseite einer Blüthe zu gehen und ein
Loch durch die linke Seite eines besonderen Blumenblattes gerade über dem grösseren
Nektareingang zu beissen. Jedoch halte ich, wie gesagt, dafür, dass weitere Beobach-
tungen — namentlich auf dem Wege des Experiments — erforderlich sind, ehe wir zu
einer bestimmten theoretischen Erklärung von alledem berechtigt sind. Alles, was ich
sagen kann, ist, dass beim gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse Darwin's An-
schauung alle Wahrscheinlichkeit für sich hat. Wir sind nicht sonderlich überrascht
über den Instinct, der den Angriff eines Frettchens gegen das verlängerte Mark eines
Kaninchens richtet oder einen Iltis Frösche und Kröten durch Verletzung ihrer Hirn-
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hemisphare paralysiren lässt; in beiden mit den obigen so auffallend ähnlichen Fällen
muss aber der Instinct von einer intelligenten Beobachtung der Wirkungen eines Bisses
in die betreffenden Theile der Beute ausgegangen sein. Weder ein Frettchen, noch ein
Iltis sind aber besonders intelligent zu nennen, so dass wir nicht allzusehr überrascht
zu sein brauchen, wenn wir einem ähnlichen Grade von Intelligenz bei Insecten begeg-
nen, die zu der intelligentesten Gruppe der wirbellosen Thiere gehören.«

Bestimmungstabelle der Weibchen.

1 Bewohner der östlichen Continente und Océaniens . 2
— Bewohner Amerikas 90
2 Klauen mit einem einzigen spitzen Zahne in der Mitte oder am Grunde ihres

Innenrandes. (Kopfschild meist kurz. Oberlippe häufig zum Theile unbedeckt.
Collare oben mit einem Eindrucke, der es sattelförmig und fast zweihöckerig
erscheinen lässt. Zweite Cubitalzelle höher als an der Cubitalader breit. Stig-
menfurche des Mittelsegmentes mit Ausnahme von einer einzigen Art gut aus-
geprägt. Stigmen des zweiten Hinterleibsegmentes mehr weniger vor der Mitte
der Rückenplatte gelegen. Längerer Sporn der Hinterschienen an der Endhälfte
meist mit derben, mehr dornenartig angereihten, also nicht gedrängt stehenden
Kammstrahlen. Oberkiefer innen einzähnig. Meistens metallisch glänzende, in
der Färbung des Körpers, der Beine und der Flügel oft sehr veränderliche Arten
— C/î/orz'oH-Gruppe [= > Pronoeus]) 3

— Klauen mit zwei bis vier Zähnen am Grunde ihres Innenrandes. Collare höch-
stens mit einem leichten Eindruckein der Mitte, nie zweihöckerig . . . . 12

3 Collare vorne mit entschiedenen Runzelstreifen. (Mesopleuren dünn oder mas-
sig dicht punktirt, meist glatt. Rückenfläche des Mittelsegmentes scharf quer-
runzelig gestreift. Hinterleib metallisch glänzend, wenn auch manchmal nur
schwach. Oberkiefer sich gegen die Mitte hin nicht unbedeutend verbreiternd.

. Länge 26—34 Mm.) 4
— Collare vorne nicht querrunzelig gestreift, einige Spuren von Runzelstreifen

etwa abgerechnet. (Kopfschild in der Mitte ungefähr von der Länge des dritten
Geisselgliedes) • 6

4 Kopfschild entschieden länger als das dritte Geisseiglied, etwa so lang wie das
zweite. Hinterleibstiel kürzer als das zweite Geisseiglied, kaum so lang als das
dritte Hintertarsenglied. Mesopleuren glatt, spärlich punktirt. (Beine von mas-
siger Dicke. Hinterflügel mit hellem Apical- und Hinterrande). . . . . . . 5

— Kopfschild von der Länge des dritten Geisselgliedes, viel kürzer als das zweite,
mit fünf Zähnen am Vorderrande, deren mittelster oft undeutlich ist. Hinterleib-
stiel so lang wie das zweite Geisseiglied, länger als das dritte Hinterfussglied.
Mesopleuren wenig glänzend, weil massig dicht punktirt. Punkte nicht scharf.
(Beine auffallend dünn. Vorderflügel gelb mit braunem Apicalrande. Hinter-
flügel mit schwach angedunkeltem Spitzen- und Hinterrande. Thorax schwarz.
Kopf, Fühler und Beine zum Theile ins Pechrothe oder Lehmrothe übergehend.
Hinterleib schwarz mit violettem Metallglanze. — Nordostafrika.)

Sphex hirtus Kohl (n. 5).
5 Kopf, Prothorax, Mesonotum (inclusive Schildchen) und Hinterschildchen roth.

Fühler, Vorder- und Mittelbeine zum Theile fast korallenroth. Mesopleuren,
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Metapleuren und Mittelsegment schwarz. Hinterleib metallisch blau oder grün.
Flügel russig schwarz, violett glänzend. — Turkmenien, Persien.

Sphex regalis Smith (n. 3) ( = Chlorion superbiim Radoszk.).

— Kopf und Thorax schwarz. Kopf, mitunter auch die Beine ins Dunkelrothe
übergehend. Hinterleib schwarz, mit violettem oder blauem Metallglanze. Flügel
gelb, die vorderen mit braunem Spitzenrande. Hinterleibstiel von der Länge
des dritten Hinterfussgliedes. Täuschend ähnlich dem Sphex hirtus K.

Sphex regalis var. Kohli André (n. 3) ( = Sphex eximius Kohl non Lep.).

— Kopf, Thorax, Mittelsegment, Hinterleibstiel und Beine hellroth. Flügel gelb,
die vorderen mit braunem Spitzenrande. Hinterleibstiel ein wenig kürzer als
das dritte Hinterfussglied. — Indien.

Sphex splendidus Fabr. (n. 4) (== Chlorion magnificiim Moraw.).

6 Mesopleuren mit etwas undeutlichen Punkten spärlich besetzt, höchstens mit
einer leichten Neigung zur Bildung von Runzelstreifen. Beine bald zum Theile
wenigstens schwarz, bald wieder wie der übrige Körper prachtvoll blau oder
grün metallisch glänzend. Oberkiefer gegen die Mitte zu sichtlich verbreitert.
Hinterleibstiel länger als das dritte, aber kürzer als das zweite Geisselglied.
Flügel gelblich oder bräunlich, Trübung des Endrandes dunkler, aber nicht
scharf abgesetzt. Länge 24—32 Mm. — Orientalische und australische Region.

Sphex lobatus Fabr. (n. 1) ( = smaragdimis et chrysis Christ.).

— Mesopleuren allenthalben streifrunzelig oder punktirt runzelig. Rückenfläche
des Mittelsegmentes sehr dicht (nadelrissig) quergestrichelt. Beine und Fühler
schwärz oder mehr weniger gelbroth. Hinterleibstiel schwarz, fast etwas kürzer
als das dritte Geisselglied. Oberkiefer sehr lang und dünn, gegen die Mitte hin
nicht nennenswerth verbreitert. Länge 26—34 Mm. — Aethiopische Region . 7

7 Flügel gelb mit braunem Spitzenrande. (Fühler, Beine, Kopf und Endsegmente
mehr weniger rostroth. Hinterleib im Uebrigen dunkel metallisch blau; auch das
Bruststück zeigt einen dunkeln Metallglanz. Toment auf dem Collare und dem
Dorsulum braun oder gelbbraun. — Abyssinien.)

Sphex xanthocerus 111. var. apicalis Guér. (n. 6).
— Flügel schwarzbraun mit stahlblauem, violetten oder grünlichen Glänze . . . 8

8 Kopf, Thorax, Hinterleib, Beine und Behaarung matt schwarz, ohne Metallglanz.
— Mossambique. Sphex xanthocerus 111. .var. unicolor Sauss. (n. 6).

— Hinterleib — mit Ausnahme des Stieles — und Thorax ganz oder wenigstens
grösstentheils dunkel metallisch blau 9

9 Beine schwarz. (Tomentirung schwarzbraun oder schwarz) 10
— Beine, die Clypeusgegend und die Fühler grösstentheils rostroth; auch das

Aftersegment ist mehr weniger roth . 1 1
I o Fühler schwarz. Sphex xanthocerus 111. var. (n. 6).
— Fühler rostfarben oder lehmgelb. — Zanzibar.

Sphex xanthocerus 111. var. subcyaneum Sauss. (n. 6).

I1 Tomentirung des Collare und Mesonotum braunschwarz oder schwarz. — Port
Natal, Oware, Ostafrika (Bahr-Salam).

Sphex xanthocerus var. maxillaris Pal. (n. 6) (r= Pr. affinis Smith
= Chi. fulvipes Taschbg.).

— Tomentirung des Collare und Mesonotum fuchsig. — Guinea, Congo.
Sphex xanthocerus 111. var. instabilis Sm. (n. 6).
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12 Zweite Cubitalzelle bedeutend höher als an der Cubitalader breit. (Mittelsegment
ohne Stigmenfurche. Kammstrahlen des längeren Hinterschienenspornes kräftig
und an der Endhälfte nicht eng aneinander schliessend [Taf. IX, Fig. 16]. Cubi-
talader der Hinterflügel allermeist ein wenig hinter dem Abschlüsse der mitt-
leren Schulterzelle entspringend. Stigmen des zweiten Hinterleibringes in oder
hinter der Mitte der Rückenplatte) 13

— Zweite Cubitalzelle an der Cubitalader wenigstens ebenso breit wie hoch, mehr
weniger von rhombischer oder rhomboidischer Form-. (Mittelsegment mit oder
ohne Stigmenfurche. Kammstrahlen des längeren Hinterschienenspornes dicht
angereiht [Taf. IX, Fig. 26] [mit Ausnahme von Sphexfumipennis] und fein.
Cubitalader der Hinterflügel in oder knapp hinter dem Abschlüsse der mittleren
Schulterzelle entspringend. Stigmen des zweiten Hinterleibringes vor der Mitte
der Rückenplatte) 41

13 Vordertarsen ohne oder mit einem kurzen, wenig auffallenden Dornenkamm.
Hinterleib allermeist zum Theile roth. Flügel gelblich, am Endrande bräunlich.
Bauchring des Aftersegmentes seitlich zusammengedrückt, in der Mitte fast eine
Kante bildend. Klauen zweizähnig 14

— Vordertarsen ausser der unregelmässigen Bedornung mit einem regelmässigen,
grossen Dornenkamm bewehrt . . . i5

14 Beine zum Theile (Schienen und Tarsen) roth. Dornenkamm vorhanden, aber
kurz, auf dem Metatarsus aus fünf Dornen gebildet, welche halb so lang sind
wie dieser. Bedornung blassgelb. Gesichtsfilz messingglänzend — ob immer?
(Kopfschildform: Taf. XI, Fig. 54. Länge 17—21 Mm. — Paläarktische Region
[Subreg. II ex parte]). Sphex strigulosus Costa Ach. (n. 26).

— Beine und deren Bedornung schwarz. An den Vordertarsen ist kein förmlicher
Kamm ausgebildet. Gesichtsfilz silberweiss. Bauchring des Aftersegmentes seit-
lich zusammengedrückt. Länge 23—28 Mm. — Paläarktische Region (Sub-
reg. II). Sphex argyrius Brulle (n. 27) (== emarginata Brulle, = confinis Dhlb.)

15 Klauen mit zwei Zähnen am Grunde ihrer Innenseite 16
— Klauen mit drei bis vier Zähnen am Grunde ihrer Innenseite. Innere Augen-

ränder gegen den Kopfschild ganz leicht convergent, oft fast parallel, nie divergent 31
16 Hinterleib ohne gelbe Querbinden 17
— Hinterleib gelblich roth, oben mit gelben Querbinden. Flügel wasserhell oder

schwach gelblich getrübt. Beine zum Theile oder ganz roth. Bruststück in eine
dichte, anliegende, schneeweisse, seltener gelbliche Pubescenz gehüllt. Verlauf
der Discoidalqueradern veränderlich — die erste verläuft häufig nicht interstitial
an der ersten Cubitalquerader. Innere Augenränder parallel oder gegen den
Kopfschild unbedeutend divergent 29

17 Bauchplatte des Endsegmentes seitlich zusammengedrückt, fast eine Kante bildend.
Kopfschild abgeflacht, ohne förmlichen Ausschnitt in der Mitte: Taf. XI, Fig. 54 18

— Bauchplatte des Endsegmentes nicht zu einer Kante zusammengedrückt. Rücken-
platte des zweiten Segmentes hinter dem Hinterleibstiel rasch, meist senkrecht
emporsteigend (»abdomen obconico globosum«). Kopfschild etwas gewölbt, nur
bei Sphex anstralis mehr abgeflacht. — Harpactopus Smith = Gastrosphaeria
Costa Ach. 22

18 Behaarung des Kopfes und Bruststückes weiss, ebenso das Toment am Brust-
stücke und an den Beinen. Mesothorax fein lederrunzelig mjt Punkten, denen
Haare entspringen. Flügel nur wenig getrübt 19
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— Behaarung des Kopfes und Bruststückes, die feine Pubescenz des Kopfschildes
ausgenommen, schwarzbraun oder schwarz. (Mesothoraxseiten grob und un-
regelmässig gerunzelt. Beine und Thorax — das Collare allenfalls ausgenom-
men — ohne Spur eines weissen Tomentes. Länge 24—28 Mm. — Paläarkti-
sche Region) 20

19 Hinterleib zum Theile roth. Schildchen auffallend stark gewölbt. Querrunzel-
streifen des Mittelsegmentes scharf, zum Mindesten so grob wie bei occitanicus.
Länge 23 Mm. — Anatolien. Sphex anatolicus Kohl (n. 23).

— Hinterleib schwarz. Schildchen von einer Wölbung wie bei occitanicus. Mittel-
segment sehr fein und dicht quergestrichelt. Länge 3o Mm. — Astrachan.

Sphex orientalis Mocs. (n. ig).
20 Hinterleibstiel so lang wie das erste und zweite Geisseiglied zusammengenom-

men. (Schwarz. Flügel braun. Länge 28 Mm. — Turkmenicn.)
Sphex puncticollis Kohl (n. 18).

— Hinterleibstiel so lang wie das erste, zweite und halbe dritte Geisseiglied zusam-
mengenommen 21

21 Hinterleib zum Theile roth. Sphex occitanicus Lep. (n. 17).
— Hinterleib ganz schwarz. Sphex occitanicus Lep. var. syriaca Mocs. (n. 17).
22 Hinterleibstiel bedeutend länger als das zweite Fussglied der Hinterbeine, wenn

auch nicht ganz so lang wie deren Metatarsus. Mittelsegment nicht zottig behaart.
Tarsen, abgesehen von der gewöhnlichen Bedornung, mit starren Borsten besetzt 23

— Hinterleibstiel in der Länge von der des zweiten Hinterfussgliedes nicht oder
nur ganz unbedeutend verschieden, beträchtlich kürzer als der Metatarsus. Mittel-
segment, mit Ausnahme von subfuscatiis, zottig behaart : 25

23 Länge 23—26 Mm. Mesopleuren sehr grob gerunzelt. Rückenfläche des Mit-
telsegmentes grob gerunzelt, die Runzeln etwas zerknitterte, nicht immer deut-
liche Querstreifen bildend. Kopfschild ziemlich gewölbt, vorne mit einer Ver-
tiefung. Dorsulum mit einer schönen, silberweissen, anliegenden Pubescenz
vollständig bedeckt. — Paläarktische Region, Russisch-Armenien.

Sphex lugens n. sp. (n. 46).
— Länge 12—22 Mm. Mesopleuren nicht sehr grob gerunzelt. Rückenfläche des

Mittelsegmentes lederartig matt. Kopfschild nur wenig gewölbt, mehr abgeflacht.
Dorsulum nicht mit einer silberglänzenden, anliegenden Pubescenz überdeckt 24'

24 Länge 12—14 Mm. Rückenplatte der Hinterleibringe an den Seiten mit weissen
Pubescenzflecken. Hinterränder der Segmente oft pechroth durchscheinend.
(Mesopleuren mit deutlicher, weisser Pubescenz, wie grau bestäubt, ihre Sculp-
tur nicht ganz deutlich. Thorax überhaupt von grauer Erscheinung. — Austra-
lische Region.) Sphex globosus Smith (n. 60).

— Länge 16—22 Mm. Rückenplatte der Hinterleibringe an den Seiten ohne Pube-
scenz. Hinterränder der Segmente nicht pechroth durchscheinend. Mesopleuren
fast pubescenzlos, Sculptur sehr deutlich. — Australische Region.

Sphex australis Sauss. (n. 59).
2 5 Flügel gelb. Kopfschild mit einem Ausschnittchen in der Mitte : Taf. XI, Fig. 53.

Hinterschildchen in der Mitte mit einer zapfenartigen Erhebung 26
— Flügel schwarzbraun. (Kopfschild ohne Ausschnitt. Mittelsegment zottig be-

haart. Längere Behaarung etwa, abgesehen von der kurzen anliegenden Pube-
scenz, schwarzbraun oder schwarz. Hinterleibstiel ungefähr von der Länge des
zweiten Hinterfussgliedes. Hinterschenkel ein klein wenig kürzer als die Schienen) 27
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26 Tarsen ausser der gewöhnlichen Bedornung mit starren Borsten dicht besetzt.
Mittelsegment zottig behaart. Behaarung von Kopf und Bruststück, abgesehen
vom Gesichtsfilz und manchmal einer bescheidenen weissen Pubescenz des
Collare, braunschwarz. Zweites Fühlergeisselglied so lang wie das dritte und
vierte zusammen. Entfernung der Netzaugen auf dem Scheitel bedeutend ge-
ringer als die doppelte Länge des ersten und zweiten Geisseigliedes. Hinterleib-
stiel ein wenig kürzer als das zweite Hinterfussglied. Schenkel der Hinterbeine
so lang wie deren Schienen; diese so lang wie das erste, zweite und halbe dritte
Hinterfussglied. Vorderschienen fast doppelt so lang wie der Metatarsus, welcher
an Länge dem zweiten und dritten Gliede des Vorderfusses gleich kommt und
an seiner Aussenseite, von den feineren wimpernartigen Dornen abgesehen, acht
kräftige Dornen trägt. Mittelsegment oben dicht gerunzelt, fast körnig, ohne
Neigung zu einer Querstreifenbildung. Länge 26—34 Mm. Bau ungemein
kräftig. Paläarktische und äthiopische Region.

Sphex aegyptius Lep. (n. 48) ( = soror Dhlb.)

— Tarsen nur in gewöhnlicher Art bedornt. Behaarung des Mittelsegmentes nicht
zottig. Behaarung von Kopf und Bruststück weisslich bis lichtbraun. Erstes und
zweites Fühlergeisselglied an der Linie, welche durch die hinteren Nebenaugen
geht, etwa doppelt so gross wie die beiden ersten Geisseiglieder zusammen lang.
Hinterleibstiel ungefähr von der Länge des zweiten Hinterfussgliedes. Schenkel
der Hinterbeine so lang wie deren Schienen, diese nur so lang wie das erste und
zweite Hinterfussglied. Vorderschienen doppelt so lang wie der Metatarsus,
welcher dem zweiten und dritten Gliede des Vorderfusses an Länge gleich
kommt und an seiner Aussenseite sieben Kammdornen trägt. Mittelsegment
oben querrunzelstreifig. Länge i-5—20 Mm. — Paläarktische Region (II., III.,
IV. Subreg.).

Sphex subfuscatus Dhlb. (n. 49) ( = Gastrosphaeria anthracina Costa Ach.).

27 Collare und Dorsulum ohne jegliche weisse Pubescenz. Mittelsegment oben
querrunzelig gestrichelt. (Fühler und Beine verhältnissmässig sehr schlank.
Dorsulum glänzend, mit deutlich gestochenen Punkten dünn besetzt. Meso-
pleuren punktirt. Vordertarsenkamm doppelt, aus stärkeren und schwächeren
Dornen, respective Wimpern gebildet. Metatarsus der Hinterbeine gleich lang
wie die drei folgenden Glieder zusammen. Länge 23—25 Mm. — Paläarktische
Region, Kiwa.) Sphex Radoszkowskyi Kohl (n. 44).

— Collare und Dorsulum mit einer silberweissen Pubescenz überdeckt. Mittelseg-
ment oben körnig gerunzelt, meist ohne förmliche Querstreifung. Mesòpleuren
runzelig punktirt. Metatarsus gleich lang wie die drei folgenden Glieder zusam-
men. (Länge 27—33 Mm.) 28

28 Beine ausser der gewohnten Bedornung mit starren, dornenartigen Borsten dicht
besetzt, die Schenkel und Schienen nicht ausgenommen. Schildchen mehr
weniger gerunzelt. — Aethiopische Region, Cap.

Sphex tyrannus Smith (n. 47).

— Beine in gewohnter Weise bedornt, Schenkel und die vier hinteren Schienen
nur mit wenigen Dornen und Borsten besetzt. Schildchen glatt und glänzend.
— Turkestan. Sphex Stschurowskii Rad. (n. 43).

29 Hinterleibstiel ebenso lang wie der Metatarsus der Hinterbeine, so lang wie das
zweite, dritte und vierte Geisseiglied. Scheitelbreite an den hinteren Neben-
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äugen gleich dem zweiten und dritten Geisselgliede. Erste und zweite Cubital-
querader an der Radialader einander sichtlich genähert. Länge i3 —16 Mm. —
Nordafrika, Arabien, Transcaspien.

. Sphex niveatus Dufour (n. 28) ( = albopectinatus Taschbg.).
— Hinterleibstiel kürzer als der Metatarsus der Hinterbeine, kürzer als das zweite,

dritte und vierte. Geisselglied. Erste und zweite Cubitalquerader an der Radial-
ader einander nicht oder unbedeutend genähert. Länge 22—27 Mm. . . . 3o

30 Scheitelbreite an den hinteren Nebenaugen etwa gleich der Länge des zweiten
und dritten Geisselgliedes. Hinterleibstiel reichlich so lang.wie das erste und
zweite Geisseiglied oder das zweite Hinterfussglied, sehr wenig länger als der
halbe Metatarsus der Hinterbeine. (Bedornung meist zum grössten Theile von
der Farbe der Beine [rostroth]. Dorsulum sehr dicht und fein punktirt ohne
Runzelstreifen. Binden verhältnissmässig wenig breit, vorne beiderseits ein
wenig ausgerandet. — Nordostafrika [Nubien]).

Sphex nigropectinatus Taschbg. (n. 29).
— Scheitelbreite an den hinteren Nebenaugen gleich der Länge des zweiten, drit-

ten und vierten Geisseigliedes. Hinterleibstiel so lang wie das erste, zweite und
dritte Geisselglied oder fast wie das zweite und dritte Hinterfussglied, so lang
wie zwei Dritttheile vom Metatarsus. (Bedornung blassgelb. Dorsulum mit
schräg nach innen gerichteten Runzelstreifen und Pünktchen dazwischen. Bin-
den sehr breit, auf jeder Seite in der Regel einen punktförmigen Fleck von der
Grundfärbung einschliessend. —- Russland.)

Sphex Haberhaueri Radoszk. (n. 3o).

31 Länge 17—21 Mm. Kräftige Arten. Schildchen stark aufgequollen, mit einem
Längseindrucke. (Scheitelbreite an den hinteren Nebenaugen gleich der Länge
des ersten, zweiten und dritten Geisseigliedes) . 32

— Länge i3—17 Mm., wenn grosser, das Schildchen nur wenig gewölbt ohne
Längseindruck. Meist schlanke Arten 33

32 Klauen mit drei deutlichen Zähnen. Länge des Hinterleibstieles gleich dem
zweiten und halben dritten Fussgliede der Hinterbeine, kürzer als die darauf
folgende Rückenplatte. Hinterleib vom Stielende an roth, höchstens mit dun-
keln Makeln auf der fünften und sechsten Rückenplatte. (Thorax mit schnee-
weissem Filz reichlich bedeckt. Rückenfläche des weissbefllzten Mittelsegmentes
an den Seiten mit einer nackten, fast eine Leier darstellenden Stelle. Mittelseg-
ment sonst überall dicht befilzt. Flügel meist wasserhell, seltener gebräunt. —
Paläarktische Region [Subreg. I, II et III], Aethiopische Region.)

Sphex viduatus Christ (n. 32) ( = pubescens Fabr., = micans Eversm.).

— Klauen mit vier (?) Zähnen. Länge des Hinterleibstieles gleich der des zweiten
und dritten Hintfcrfussgliedes, nicht ganz so gross als die des ersten, auch kürzer
als die darauffolgende Rückenplatte. Rückensegment 4—6 in grösserer Aus-
dehnung schwarz. (Mittelsegmentrücken nicht so pubescent, dass die Sculptur
[Querrunzelstreifung] irgendwo ganz verdeckt wäre. Gestalt noch gedrungener
als bei Sphex pubescens. — Griechenland.) Sphex pollens Kohl (n. 41).

33 Schildchen sichtlich aufgequollen mit einem Längseindrucke in der Mitte . . 34
— Schildchen bescheiden gewölbt bis flach, ohne einen Längseindruck. Klauen

mit vier Zähnen, von denen der basale klein ist. Mittelsegmentseiten von den
Metapleuren durch eine scharfe Kante getrennt 39

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at



[63] Die Hymenopterengruppe der Sphecinen. I. l3q

34 Hinterleibsringe oben mit schmalen, elfenbeinfarbigen Binden. (Letzter Bauch-
ring roth. Klauen mit drei bis vier deutlichen Zähnen. Hinterleibstiel nie kürzer
als das erste und halbe zweite Hinterfussglied. Scheitelbreite an den hinteren
Nebenaugen gleich der Länge des ersten, zweiten, dritten und vierten Geissel-
gliedes. — Mittelmeergebiet, äthiopische Region) 35

— Hinterleibsringe ohne Hinterrandbinden, die Hinterränder höchstens pechgelb
durchscheinend. Klauen mit vier Zähnen, davon sind nur drei deutlich, der
basale ist rudimentär . 3 7

35 Hinterleibstiel schwarz, reichlich so lang wie das erste und halbe zweite Hinter-
fussglied, auch ungefähr so lang wie die Rückenplatte des zweiten Segmentes.
Klauen dreizähnig. (Flügeltrübung schwach. Mittelsegment oben fein quer-
runzelstreifig und zerstreut punktirt. Anliegende Behaarung der Brustseiten
meist spärlich, die Sculptur kaum irgendwo verdeckend. Hinterleib zum Theile
roth. — Mittelmeergebiet.) Sphex albisectus Lep. et Serv. (n. 35).

— Hinterleibstiel roth oder rothgelb, länger als das erste und halbe zweite Hinter-
fussglied, nur wenig kürzer als das erste und zweite, sichtlich länger als die
Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes . . . . 36

36 Hinterleibstiel roth. Flügel bräunlich getrübt. Klauen dreizähnig. (Mittelseg-
ment oben schwach glänzend, zerstreut punktirt, Querrunzelstreifung sehr spär-
lich und bis zur Undeutlichkeit verwischt. Pubescenz der Brustseiten reich, die
Sculptur grösstentheils verdeckend. Hinterleib zum Theile roth. — Aethiopi-
sche Region.) Sphex marginatus Smith (n. 36).

— Hinterleibstiel und die folgenden Ringe alle hell rothgelb. Flügel hell, milch-
weiss glänzend. Klauen vierzähnig. Der Kopf und das ganze Bruststück ist in
eine schneeweisse, dichte, anliegende Pubescenz eingehüllt, dass die ganze
Sculptur verdeckt wird. — Cairo. Sphex leucosoma n. sp. (n. 37).

37 Hinterleibstiel roth, gleich der Länge des ersten Hinterfussgliedes oder der
darauffolgenden Rückenplatte. Scheitelbreite gleich der Länge des ersten, zwei-
ten und dritten Geisselgliedes. Thorax der Pubescenz fast ermangelnd. Mittel-
segment mit derben Runzelstreifen; auch sein Rücken, wenigstens zur Seite,
scharf querrunzelstreifig. Metapleuren mit schrägen, scharfen Runzelstreifen.
Fühler, Beine und Hinterleibstiel dünner als bei einer andern verwandten Art.

. (Zweites Geisseiglied fünfmal, drittes und viertes etwa dreimal so lang wie dick.
— Shungarei.) Sphex songaricus Eversm. (n. 3g).

— Hinterleibstiel schwarz, an Länge gleich dem ersten und halben zweiten Hinter-
fussgliede, auch nahezu gleich der Rückenplatte, die unbedeutend kürzer ist.
Scheitelbreite fast gleich der Länge des ersten, zweiten, dritten und vierten
Geisseigliedes. Mittelsegment hinten und hinten an den Seiten gegen die Hin-
terhüften hinab punktirt und runzelstreifig; seine Rückenfläche wenig glänzend,
in der Mitte mit feinen Runzelstreifchen, zur Seite zerstreut punktirt. Meta-
pleuren fast allenthalben glatt, glänzend, höchstens mit verwischten Runzelstreif-
chen. Fühler und Stiel von gewöhnlicher Dicke. (Zweites Geisseiglied viermal,
drittes und viertes nicht ganz dreimal so lang wie dick.) — Südrussland, Cau-
casusgebiet 38

38 Seiten des Brustkastens mehr spärlich oder gar nicht mit anliegender Pubescenz
bedeckt. ' Sphex Mocsaryi Kohl var. nudatus Kohl (n. 40).

— Seiten des Brustkastens reichlich mit gelblich weisser Pubescenz bedeckt.
Sphex Mocsaryi Kohl var. argentatus Mocs. (n. 40).
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39 Hinterleibstiel an Länge gleich dem zweiten und halben dritten Hinterfussgliede,
dick, nach hinten verbreitert und plattgedrückt. Hinterleibringe reichlich mit
gelblichweissem Toment bedeckt; auch der Thorax ist zum grössten Theile von
Pubescenz überdeckt. (Scheitelbreite gleich der Länge des ersten, zweiten, drit-
ten und vierten Geisselgliedes. Länge 15 Mm. — Syrien.)

• Sphex insignis Kohl (n. 42).
— Hinterleibstiel an Länge gleich dem ersten Hinterfussgliede, etwas kürzer als

die folgende Rückenplatte, von gewöhnlicher Dicke, hinten nicht platt. Die
pechgelb durchscheinenden Endränder der Hinterleibringe erscheinen in ge-
wisser Richtung, z. B. von oben gesehen, wie Binden. (Scheitelbreite gleich der
Länge des zweiten, dritten und vierten Geisselgliedes. Länge i5—20 Mm. —
Mittelmeergebiet.) 40

40 Vom Hinterleibe sind das Mittelsegment, der Petiolus und die letzten Ringe oben
schwarz; der Petiolus zeigt übrigens grosse Neigung, in Roth überzugehen.
Pubescenz des Thorax nur massig. — Italien, Balkan-Kleinasien.

Sphex lividocinctus Costa (n. 38) ( = obliquestriatus Mocs.).
— Vom reich tomentirten Hinterleibe ist nur das Mittelsegment schwarz, alles

Uebrige roth. Fast das ganze Bruststück wird von einer dichten Pubescenz be-
deckt. — Mittelmeergebiet. Sphex lividocinctus Costa Var. (n..38).

41 Vordertarsen zwar bedornt, jedoch ohne förmlichen Dornenkamm. Zweite
Cubitalzelle von der Form eines manchmal dem Rechtecke genäherten Rhom-
boids, dessen von der Radial- und Cubitalader gebildeten Seiten länger sind als
die beiden anderen von der ersten und zweiten Cubitalquerader gebildeten.
(Dritte Cubitalzelle an der Radialader breit abgestutzt. — Mittelsegment oben
mit geringen Ausnahmen dicht punktirt, ohne Stigmenfurche, diese ist nur bei
Sphex ochropterus schwach angedeutet. Hinterleibstiel lang. Gruppe Isodontia.) 42

— Vordertarsen mit einem deutlichen Dornenkamm. Zweite Cubitalzelle rhom-
bisch. (Stigmenfurche des Mittelsegmentes meist vorhanden, sehr selten fehlend.) 49

42 Stirne an ihrer breitesten Stelle breiter oder ebenso breit als der Kopfschild in
der Mitte. Innere Augenränder paralleloder gegen den Kopfschild convergent.
Endsegment depress ' . . . 43

— Stirne an ihrer breitesten Stelle ein klein wenig schmäler als der Kopfschild in
der Mitte. Innere Augenränder fast parallel, gegen den Kopfschild wenig merk-
lich divergent. (Oberkiefer dreizähnig. Oberlippe unbewehrt, mit einem
schwachen Längskiel in der Mitte der Basishälfte. Hinterleibstiel kürzer als der
Metatarsus der Hinterbeine oder als die Vorderschienen, auch kürzer als die
Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes. Drittes Vorderfussglied nur halb so
lang wie am Ende breit. Mittelsegment oben lederartig runzelig punktirt.
Schwarz, mattschwarz tomentirt; Hinterhälfte des Abdomens orangegelb und
gelb tomentirt; Flügel gelb, an der Basis bräunlich. Färbungsverhältnisse mög-
licher Weise nicht beständig. Endsegment etwas compress; der frei liegende
Theil der unteren Afterklappe reichlich doppelt so lang wie an der Basis breit.
Länge 32 Mm. — Sumatra.) .

Sphex chrysorrhous mihi (n. 63) ( = Sphex apicalis Smith, Cat. Brit. Mus.,
P. IV, 1856, p. 253, n. 5j) non apicalis Sm., ibid., p. 262, n. 102).

43 Kopfschildrand bogenförmig verlaufend, nicht wie abgestutzt, in der Mitte
mit einem kleinen Ausschnittchen. Flügel russigbraun mit violettem Glänze.
Hinterleibstiel von der Länge der Hinterschenkel, viel länger als die Vorder-
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schienen, länger als die Rückenplatte des zweiten Segmentes, ein wenig länger
als der Metatarsus der Hinterbeine. Oberkiefer zweizähnig. Schwarz, zum
Theile dunkelroth. Drittes Tarsenglied der Vorderbeine viel länger als das
vierte, welches ganz kurz, eher breiter als lang ist. Länge 25—28 Mm. —
Aethiopische Region.) .

Sphex pelopoeiformis Dhlb. (64) ( = Sphex longiventris Sauss.!)
— Kopfschild vorne dem grössten Theil seiner Breite nach abgestutzt und manch-

mal ausserdem sehr seicht bogenförmig ausgerandet, 44
44 Flügel entschieden gelb. Oberlippe mit einem Mittelkiel, ohne Zähnchen in der

Mitte des Endrandes. Innere Augenränder gegen den Kopfschild gar nicht con-
vergent, parallel. Am Mittelsegmente ist eine Stigmenfurche sehr leicht ange-
deutet. (Mittelsegment oben dicht punktirt, lederartig oder lederartig-runzelig.
Oberkiefer dreizähnig. Hinterleib schwarz. Hinterleibstiel länger als die Vor-
derschienen, ein wenig kürzer als der Metatarsus der Hinterbeine, fast so lang
wie das zweite und dritte Geisselglied, wenig länger als das zweite und dritte
Hinterfussglied, so lang wie der geringste Augenabstand auf dem Kopfschilde.
Körper schwarz. Behaarung schwarz. Länge 20 Mm. — Java [Bantimoerang],
Celebes.) Sphex ochropterus n. sp. (n. 71).

— Flügel anders gefärbt oder wenn gelblich, so ist der Hinterleibstiel kürzer als
. die Vorderschienen, die Mittelsegment-Stigmenfurche nicht angedeutet, die Ober-

lippe meist mit zwei Zähnchen am Vorderrande ausgestattet. Innere Augen-
ränder gegen den Kopfschild ein wenig convergent 45

45 Hinterleibstiel etwas kürzer als die Vorderschienen (nach dem Augenmasse ge-
schätzt, erscheint er fast gleich lang wie diese), kürzer als die Rückenplatte des
zweiten Hinterleibringes. Flügel etwas gelblich. (Metatarsus länger als der
Hinterleibstiel; dieser ist gerade. . Oberkiefer unvollkommen dreizähnig, die
beiden inneren erscheinen nämlich nur unvollkommen von einander abgesetzt.
Oberlippe mit zwei etwas divergirenden Kielen in der Mitte der Endhälfte; sie
springen am Rande vor und bilden zwei Zähnchen. Schwarz. Flügel gelblich
mit braunem Spitzenrande. Dorsulum deutlich und ziemlich dicht punktirt.
Mittelsegment lederartig runzelig punktirt. Drittes und viertes Vorderfussglied
sehr kurz, jedes ein wenig kürzer als am Ende breit. Körper und Beine schwarz.
Länge 22—28 Mm. — Mittelmeergebiet.) Sphex paludosus Rossi (n. 65).

— Hinterleibstiel länger als die Vorderschienen, von der Länge der Rückenplatte
des zweiten Hinterleibsegmentes oder ein wenig kürzer oder länger . . . . 46

46 Mittelsegment oben querrunzelig gestreift. Oberkiefer dreizähnig; die beiden
inneren Zähne sind kurz und erscheinen fast zu einem einzigen verschmolzen.
Hinterleib schwarz oder roth und schwarz. Flügel mit Ausnahme am Spitzen-
rande nur leicht getrübt, oft fast wasserhell. Hinterleibstiel reichlich so lang
wie der Metatarsus der Hinterbeine, so lang wie die Rückenplatte des zweiten
Hinterleibringes oder länger, zum Mindesten reichlich so lang wie die drei ersten
Geisseiglieder zusammen. Länge 17—22 Mm . 4 7

— Mittelsegment oben dicht punktirt lederartig oder lederartig runzelig. Ober-
kiefer dreizähnig. Hinterleib schwarz. Hinterleibstiel ein wenig kürzer als der
Metatarsus der Hinterbeine, höchstens so lang wie das zweite und dritte Geissel-
glied, doch länger als der geringste Augenabstand am Kopfe 48

47 Hinterleibstiel so lang wie das erste und zweite Hinterfussglied, gleich lang wie
die Hinterschienen oder das zweite, dritte, vierte und fünfte Geisseiglied, länger

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd.V, Heft 2, 1890.. IO
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als die Rückenplatte, länger als die Hinterschenkel. Hinterleib meist ein wenig
roth, selten ganz schwarz. Beine schwarz, meist mehr weniger ins Pechrothe
übergehend. Länge 17—22 Mm. — Aethiopische Region, Congogebiet.

Sphex Stanleyi n. sp. (n. 67).
— Hinterleibstiel kürzer als das erste und zweite Hinterfussglied, kaum länger als das

erste, kürzer als die Hinterschienen, nur ungefähr so lang wie die Hinterschenkel
oder die Rückenplatte des zweiten Segmentes, kaum so lang wie das zweite,
dritte und vierte Geisseiglied. Hinterleib zum Theile roth; Beine schwarz.
Länge 17—19 Mm. — Mittelmeergebiet. Sphex splendidulus Costa (n. 66).

48 Behaarung von Kopf und Bruststück schwarzbraun. Flügel dunkelbraun mit
violettem Glänze. Die Oberlippe zeigt ein feines Mittelkielchen und am Vorder-
rande in der Mitte ein kleines Ausschnittchen (ob beständig?). Der Augen-

. abstand an der Geraden, die man sich durch die hinteren Nebenaugen quer
über den Scheitel gezogen denkt, ist so gross wie das zweite und halbe dritte
Geisselglied lang, oder so gross wie der geringste Augenabstand am Kopfschilde.
Länge 20 Mm. — Australische Region, Timor. Sphex ustulatus n. sp. (n. 70).

— Behaarung weiss oder gelblich. Oberlippe mit einem Mittelkielchen und an der
Endhälfte ausserdem nahe bei jenem mit zwei Seitenkielen, welche am Vorder-
rande zahnartig vortreten. Der Augenabstand an der Geraden, welche man sich
durch die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, ist so
gross wie das zweite und dritte Geisselglied lang, reichlich so gross als der ge-
ringste Augenabstand am Kopfschilde. Länge i5—20 Mm. — Paläarktische
Region (3. und 4. Subreg.), orientalische Region, australische Region.

Sphex nigellus Smith (n. 72).
49 Mittelsegment oben mit sechs bis zehn deutlichen wulst- oder rippenartigen

Querriefen 5o
— Mittelsegment ohne rippenartige Querriefen, zart sculpturirt 55
50 Hinterschildchen mit einem breiten, sattelförmigen Eindrucke (bogenförmig

ausgeschnitten). (Hinterleibstiel ein wenig kürzer als das zweite Geisselglied.
Länge 23—3i Mm.) 5i

— Hinterschildchen höchstens mit einem kleinen unbedeutenden Längseindrucke 53
51 Hinterleib zum Theile roth. (Kopf und Bruststück rothgelb behaart und befilzt.

Schildchen, Hinterschildchen, Beine [grösstentheils] und erstes, zweites und
drittes Fühlerglied rostroth. — Indien, Malayischer Archipel, Neu-Britannien.)

• Sphex aurulentus Fabr. (n. 84) ( = Sphex Fabricii Dhlb. —ferruginea
Lep. = ! Godeffroyi Sauss.).

— Hinterleib schwarz 52
52 Die dichte Behaarung des Bruststückes (mit Einschluss des Mittelsegmentes)

ganz rothgelb (rostfarben). (Schildchen, Hinterschildchen, Beine grösstentheils),
erstes, zweites und drittes Fühlerglied rostroth. — China, Indien, Papuasien.)

Sphex aurulentus var. Lepeletierii Sauss. (n. 84) ( = sericeus Lep.
non Fabr.).

— Die dichte Behaarung des Brustkastens an der Vorderhälfte rothgelb, an der
Hinterhälfte schwarz. (Im Uebrigen wie vorige Abänderung. —Malayischer Archi-
pel, Papuasien, Molukken.) Sphex aurulentus var. sericea Fabr. (n. 84).

53 Hinterleibstiel von gleicher Länge mit dem zweiten Geisselgliede. Länge
20—28 Mm. (Flügel fast wasserhell mit gebräuntem Spitzenrande. Beine mehr
weniger roth, nie (?) schwarz) . 54
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— Hinterleibstiel kürzer als das zweite Geisseiglied. Länge 17—20 Mm. (Flügel,
gebräunt. Beine schwarz, höchstens die Tarsen pechroth. Hinterleib vom Stiel-
ende an roth. —. Australien [Swan River]). Sphex rugifer n. sp. (n. 85).

54 Hinterleib zum.Theile, meist nur die Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes
und der dritte Hinterleibring roth. (Länge 22—28 Mm. — Mittelmeergebiet).

Sphex pruinosus Germ. (n. 83).
— Hinterleib vom Stielende an ganz roth. (Länge 20—26 Mm. — Aethiopische

Region.) Sphex pruinosus var. scioensis Gribodo (n. 83).
55 Hinterschildchen in der Mitte zweihöckerig. (Erstes und zweites Geisselglied

fast gleich lang [nur sehr wenig kürzer] als das dritte und vierte. Mittelsegment
dicht quergestreift. Querstreifung unter der Behaarung oft gar nicht oder nur
sehr wenig ersichtlich. Dritte Cubitalzelle an der Radialader stark verschmälert,
so dass der Abstand der zweiten und dritten Cubitalquerader — mit der ein-
zigen Ausnahme von Sphex Finschii — ungefähr so gross ist wie der der ersten
Cubitalquerader vom Randmale. Körper schwarz. Manchmal sind die Hinter-
beine oder das letzte Segment roth. Flügelfärbung veränderlich. Länge
26—34 Mm.) . 5 6

— Hinterschildchen ohne Auszeichnung, höchstens in der Mitte mit einem Ein-
drucke 65

56 Hinterleibstiel ein klein wenig länger als das zweite Tarsenglied der Hinterbeine.
Flügel braunschwarz, mit violettem oder blauem Glänze. (Kopf hinter den
Augen um einen Grad schmächtiger und Gestalt schlanker. Hinterleib mit oder
ohne metallischen Glanz. Papuasien (Amboina, China).

Sphex maurus Smith (n. 102).
— Hinterleibstiel ein klein wenig kürzer als das zweite Tarsenglied der Hinter-

beine. Flügel anders gefärbt. (Kopf hinter dem Auge kräftiger, auch die ganze
Gestalt gedrungener als bei Sphex maurus) 57

57 Hinterschenkel und Schienen mehr weniger ausgedehnt roth. (Mesopleuren
und Mittelsegment dicht weisslich und gelblich behaart. Behaarung des Ge-
sichtes gelblich [wohl nicht immer!] Dorsulum mattschwarz tomentirt. End-
segment ausnahmsweise roth. Flügel blass, fast wasserhell, an der Basis und
dem Spitzenrande schwärzlich. — Nordostafrika.)

Sphex umbrosus var. luteifrons Radoszk. (n. 99).
— Sämmtliche Beine schwarz 58
58 Behaarung des Mittelsegmentes und der Mesopleuren, meistens auch das

Toment auf den verschiedenen Stellen des Thorax matt braunschwarz . . . 58
— Behaarung des Mittelsegmentes und der Mesopleuren weisslich oder gelblich.

(Flügel an der Basis und auf dem Spitzenrande dunkel) 62
59 Flügel an der Basis nicht geschwärzt, auf der Scheibe röthlichgelb, nur der

Endrand in ziemlicher Breite (auch noch die Spitze der Radial-, die ganze dritte
Cubital- und die zweite Discoidalzelle) braun. (Gestalt schlanker als bei umbro-
sus, wie bei maurus. — Madagascar.) Sphex torridus Smith (n. 101).

— Flügel blass oder schwach gelblich, oder bräunlich; in allen diesen Fällen an der
Basis und am Endrande schwärzlich . . . . . . 60

60 Flügel gelb oder gelblich. (Behaarung der Mesopleuren und des Mittelsegmentes
ziemlich dicht. — Borneo.) Sphex umbrosus var. diabolica Smith (n. 99).

— Flügel fast wasserhell. (Hinterleib sichtlich tomentirt, wie grau bereift) . ' . . . . 61
10*
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61 Gesicht mit anliegender silberweisser Pubescenz, aus welcher längere weisse
Haare hervortreten. (Aethiopische, orientalische und paläarktische Region
[Subreg. 2].) Sphex umbrosus var. metallica Smith (n. 99).

— Gesicht mit silberweisser Pubescenz, aus welcher längere schwarze Haare her-
vortreten. (Nordostafrika.)

Sphex umbrosus var. Taschenbergi Magretti (n. 99).
62 Tuberkeln desHinterschildchens schwach ausgeprägt. (Hinterleib mit schwachem

blauen Metallglanze. Zweite und dritte Cubitalquerader an der Radialader ganz
oder fast bis zur Berührung einander genähert; ihre Entfernung im letzteren
Falle geringer als die der ersten Cubitalquerader vom Flügelmal. — Neu-Britan-
nien. 25—28 Mm.) Sphex Finschii n. sp. (n. io3).

— Tuberkeln des Hinterschildchens derb . . . 63
63 Mittelsegment in ein schneeweisses dichtes Haarkleid gehüllt, welche die Scul-

ptur gänzlich verdeckt. Gesicht, Pronotum, Dorsulum, Schulterbeulen und ein
Fleck des Mesothorax unter der Flügelbasis mit messinggelb glänzender Pube-
scenz bekleidet. Prachtvolle Form. — Australien.

Sphex umbrosus var. ephippium Smith (n. 99).
— Mittelsegment graulichweiss behaart. Sculptur m'ehr weniger ersichtlich. Dor-

sulum nicht befilzt. Gesicht und Pronotum mit weisser Pubescenz und Be-
haarung 64

64 Flügelscheibe lehmgelb getrübt. (Japan.)
Sphex umbrosus var. fumosa Mocsâry (n. 99).

— Flügelscheibe fast wasserhell. (Aethiopische, orientalische und australische
Region.) Sphex umbrosus Christ (n. 99).

65 Innere Augenränder gegen den Kopfschild convergent 66
— Innere Augenränder gegen den Kopfschild nicht zusammenneigend, parallel . 6y
66 Mittelsegment mit einer Stigmenfurche. Hinterleibstiel länger als das zweite

Hinterfussglied, kürzer als das erste, gleich lang wie das dritte und vierte Geis-
seiglied. Hinterleib schwarz. Flügel schwach gelblich. (Mittelsegment massig
greis behaart. Länge i5 —19 Mm. Gestalt schmächtig.—Orientalische Region
[Indien].) Sphex xanthopterus Cameron (n. 81).

— Mittelsegment ohne Stigmenfurche. Hinterleibstiel nicht ganz so lang wie das
zweite Geisselglied, etwas länger als das zweite Tarsenglied (um ein Drittel des
folgenden Gliedes). Schläfen schmal. Hinterleib zum Theile roth. Beine
schwarz. Brustkasten mit einigen weissen Filzflecken ; einer davon ist auf dem
Episternum der Mesopleuren hinter den Schulterbeulen, ein zweiter knapp über
der Einlenkung der Mittelhüften, der dritte hinten an den Seiten des Mittelseg-
mentes. Länge 17 Mm. Gestalt schmächtig. — Paläarktische Region (Brussa).

Sphex melanocnemis Kohl (n. 80).
6j Hinterleib an seinen mittleren Ringen schwarz 68
— Hinterleib an seinen mittleren Ringen wenigstens roth. (Schläfen wohl ent-

wickelt. Thorax ohne Filzflecken. Hinterleibstiel kürzer als das zweite Hinter-
fussglied, kürzer als das zweite, aber länger als das dritte Geisseiglied. Beine
wenigstens zum Theile (die vorderen an den Schienen und Tarsen) rostroth.
(Mittelsegment oben sehr fein und dicht querrunzelig gestreift, wie nadelrissig) 85

68 Die drei Endringe roth (ob beständig?). Schwarz des Hinterleibes rein, oder
mit einem grünlich metallischen Glänze. (Mesonötum mit einer silberweiss
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glänzenden, anliegenden Pubescenz dicht besetzt. Schildchen platt. Kopfschild
ohne Ausschnitt und ohne Randläppchen; Vorderrand desselben bogenförmig.
Hinterleibstiel selbst noch etwas kürzer als das dritte Hinterfussglied. Flügel
dunkelbraun mit violettem oder blauem Glänze. Länge 27—33 Mm. — Neu-
Britannien.) Sphex confrater n. sp. (n. 106).

— Höchstens ausnahmsweise der Endring roth . . . 69
69 Hinterleib vom Stiele (excl.) an mit einem deutlichen grünlich-metallischem

Reflexe. (Mesonotum und Hinterschildchen mit einer silberweiss glänzenden,
anliegenden Pubescenz dicht besetzt. Schildchen ^platt. IÇopfschild sichtlich
kürzer als bei confrater. Vorderrand ziemlich breit,,gerade verlaufend. Hinter-
leibstiel kürzer als das dritte Hinterfussglied. Flügel dunkelbraun mit violettem
oder blauem Glänze. Länge 20—25 Mm. — Neu-Britannien.)

Sphex brachystomus n. sp. (n. 107).
— Hinterleib nicht metallischgrün glänzend 70
70 Brustkasten depress. Schildchen glatt, wie abgeschliffen, wenn es keine Pube-

scenz trägt. (Hinterleibstiel kurz, noch kürzer'als das dritte Hinterfussglied) . 71
— Brustkasten von gewöhnlicher Gestalt . . . . . . . . .. . . . . . 73
71 Thorax und Mittelsegment in ein dichtes, die Sculptur, mit Ausnahme der des

Schildchens und Dorsulums, verdeckendes, weisses Haarkleid "gehüllt. Schienen
der Hinterbeine von gleicher Länge wie die Hinterschenkel. Beine im ganzen
kürzer als bei luctuosus, die Schienen gegen die Basis hin nicht so sehr ver-
dünnt. Kopfschild in der Mitte ohne Ausschnitt und Läppchen. Länge
26—3o Mm. — Neuholland. Sphex ermineus n. sp. (n. 104).

— Thorax nur massig behaart, die Sculptur allenthalben sichtbar. Schienen der
Hinterbeine so lang wie die Hinterschenkel und Trochanteren zusammen.
Schienen gegen die Basis hin mehr verdünnt als bei ermineus, die Beine über-
haupt gestreckter. Kopfschild in der Mitte mit einem von zwei Läppchen be-
grenzten Ausschnittchen. Länge 26—32 Mm. — Neuholland 72

72 Flügel an der Basis und am Spitzenrande geschwärzt, auf der Scheibe hell.
Sphex luctuosus Smith (n. io5).

— Flügel braunschwarz, am Spitzenrande heller.
Sphex luctuosus Smith var. fumipennis Smith (n. io5).

73 Die Wangen, mehr weniger der Thorax und das ganze Mittelsegment von einer
messinggelben oder goldgelben Pubescenz eingehüllt, so dass die Sculptur an
den überzogenen Stellen nicht sichtbar ist 74

— Pubescenz des Thorax, der Wangen und des Mittelsegmentes nicht messinggelb
oder goldglänzend; dieses nie vollständig von Pubescenz eingehüllt . . . . 77

74 Körperlänge 18—23 Mm. Hinterleibstiel so lang wie das zweite Geisselglied,
auch reichlich so lang wie das zweite Hinterfussglied, auch so lang wie das
dritte und halbe vierte. Flügelscheibe blass, oft mit einem schwachen gelblichen
Schein. Toment des Hinterleibes graulich. Metatarsus der Vorderbeine mit .
acht bis neun Kammdornen an der Aussenkante (meist nur acht). — Austra-
lische Region (Amboina, Ceram, Batchian). Sphex formosus Smith (n. 98).

— Körperlänge 26—3o Mm. Hinterleibstiel kürzer als das zweite Geisselglied und
höchstens so lang wie das dritte Hinterfussglied. Flügelscheibe blass oder bräun-
lich, mit gelbem Scheine. Metatarsus der Vorderbeine mit neun bis zehn Kamm-
dornen an der Aussenkante-(meist zehn) 73
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75 Hinterleibstiel kürzer als das dritte Hinterfussglied, auch ein wenig kürzer als
das dritte Geisselglied. Feines, reifartiges Toment des Hinterleibes graulich.
Kopfschildborsten messinggelb. Dorsulum nur in der Mitte mit schwärzlichem
Toment besetzt, das sich von den gelbglänzenden, breiten, seitlichen Pubescenz-
striemen scharf absetzt. Mesopleuren nur mit ein paar dichthaarigen Pubescenz-
flecken, der grösste Theil zeigt wie das Sternum eine nur sehr dünne Pubescenz,
welche das Integument deutlich hervortreten lässt, und erscheint graulich (ob
beständig?). Bau etwas schlanker als bei folgender Art. — Australische Region?

Sphex princeps n. sp. (n. 91).
— Hinterleibstiel so lang wie das dritte Hinterfussglied oder das erste und dritte

Fühlergeisselglied. Feines reifartiges Toment des Hinterleibes braunschwarz.
Mittelsegment viel kürzer als bei folgender Art, etwas abschüssig. (Der Thorax
ist höchstens mit Ausnahme der Metapleuren auch unten an den Seiten mit
goldgelb glänzender Pubescenz, aus der noch eine längere Behaarung von der
gleichen Farbe heraustritt, dicht bedeckt, die Sculptur daher nicht sichtbar (ob
immer?) ; 76

j6 Kopfschildborsten schwarz. Dorsulum auch mit schwarzem Toment und
schwarzer Pubescenz bedeckt. Flügel gebräunt mit gelbem Scheine. — Austra-
lische Region? Sphex ahasverus n. sp. (n. 89).

— Kopfschildborsten gelb. Dorsulum mit fast goldgelb glänzender Pubescenz be-
deckt. Flügel nur schwach getrübt. (Beine dünner als bei ahasverus. — Süd-
australien.) Sphex imperialis n. sp. (n. 90).

77 Hinterleibstiel sehr kurz, kürzer als das dritte Hinterfussglied. (Hinterleib von
der Rückehplatte des zweiten Ringes an dunkel metallischblau. Flügel schwarz-
braun mit violettem oder blauem Reflexe. Behaarung schwarz. Schildchen
flach. Mittelsegment feinkörnig runzelig, von lederartigem, mattem Aussehen.
Untere Afterklappe unter der oberen nicht hervorragend. Länge 23—26 Mm.
— Australische Region [Amboina]). Sphex resplendens Kohl (n. 100).

— Hinterleibstiel so lang oder länger als das dritte Hinterfussglied . . . . . 78
78 Zweite und dritte Cubitalquerader an der Radialzelle einander ganz oder fast

bis zur Berührung genähert, ihre Entfernung von einander in allen Fällen viel
geringer als die der ersten Cubitalquerader vom Flügelmale. Hinterleib von
der Rückenplatte des zweiten Segmentes an dunkel me'tallischblau. Flügel an
der Basis und am Spitzenrande dunkel, auf der Scheibe blass. (Hinterleibstiel
ein wenig kürzer als das zweite, aber länger als das dritte Hinterfussglied.
Länge 25—28 Mm. — Neu-Britannien.) Sphex Finschii n. sp. (n. io3).

— Zweite und dritte Cubitalquerader an der Radialzelle einander nie bis zur Be-
rührung genähert, ihr Abstand so gross oder nicht viel kleiner als die der ersten
Cubitalquerader vom Randmale. Flügelscheibe nicht blass, gelb bis schwarz . 79

79 Länge 25—32 Mm. Hinterleib glänzend, seine Tomentirung bescheiden, am
Thorax wenigstens das Schildchen nackt. Mittelsegment sehr fein querge- .
strichelt. Beine immer schwarz. Flügelscheibe ockergelb. Kopfschild in der
Mitte nahe dem Endrande mit einem seichten, grübchenartigen Eindrucke.

Sphex luteipennis Mocs. (n. 115). .
— Länge 22—28 Mm. Hinterleib mit einem sehr zarten schwarzen, selten grauen

Tomente, matt, manchmal mit einem sehr schwachen, dunkelblauen Scheine.
Thorax tomentirt, auch das Schildchen. Hinterleibstiel ungefähr von der Länge
des zweiten Hinterfussgliedes oder zweiten Geisselgliedes. Beine häufig zum
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Theile rostgelb oder rothgelb, selten ganz schwarz. Flügelfärbung veränderlich.
(Mittelsegment oben etwas undeutlich querrunzelig gestreift oft fast lederartig.
Kopfschild ohne Grube) . 80

80 Toment des Thorax und auch Hinterleibes weisslichgrau, so dass das Thier
wie bestäubt aussieht. Längere Behaarung weisslich. Beine grösstentheils hell
rostroth. Flügel blassgelb mit braunem Spitzenrande. Länge 25—27 Mm. —
China. Sphex nigripes Smith var. (n. 114).

— Toment des Thorax schwarz oder dunkelbraun. Längere Behaarung schwarz 81
81 Die Flügelscheibe erscheint im durchfallenden Lichte mehr weniger gelb . . 82
— Die Flügelscheibe erscheint im durchfallenden Lichte braun bis schwarzbraun 83
82 Beine zum Theile roth; manchmal nur die Hinterschienen an der Hinterseite,

manchmal sämmtliche Beine mit Ausnahme der Hüfte rostroth.— Orientalische
Region (Sumatra, Java, China). Sphex nigripes Smith (n. 114).

— Beine ganz schwarz. — Australische Region (Celebes).
Sphex nigripes Smith var. (n. 114).

83 Flügel mit prächtigem, grüngoldigen Schiller, daher sehr auffallend. Behaarung
schwärzlich, Beine in grosser Ausdehnung roth. Aftersegment mitunter roth.
— Aethiopische Region (Ashanti, Gabun, Congo).

Sphex nigripes Smith var. pulchripennis Mocs. (n. 114).
— Flügel mit violettem oder stahlblauem Glänze. Behaarung schwarz . . . . 84
84 Beine schwarz. — Tschifu. Sphex nigripes Smith var. (n. 114).
— Beine zum Theile roth, meist nur die Hinterschenkel.

Sphex nigripes Smith var. siamensis Taschbg. (n. 114).
85 Hinterleibstiel an Länge gleich dem dritten Hinterfussglied . . . . . . . 86
— Hinterleibstiel kürzer als das dritte Hinterfussglied. (Gestalt gedrungener und

Schläfen etwas dicker als bei den drei folgenden Arten) 89
86 Hinterleib von der Rückenplatte des zweiten Segmentes (incl.) an hell rostroth,

desgleichen alle Beine, mit Ausnahme der Hüften. (Hinterleibstiel um die
Länge des ersten Geisseigliedes kürzer als das zweite Geisselglied, etwas länger
als das dritte. — Aethiopische Region.) Sphex castaneipes Dhlb. (n. 124).

— Die letzten Hinterleibringe schwarz. Beine meist nicht in ihrer ganzen Aus-
dehnung roth 87

87 Flügel schmutziggrau mit einem leichten Stich ins Gelbliche. Gesichtsfilz weiss.
Mittelgrosse Art: Länge 18—26 Mm. Hinterleibstiel reichlich so lang wie das
dritte Hinterfussglied, länger als das dritte oder vierte Geisselglied. — Mittel-
meergebiet. Sphex maxillosus Fabr. (n. 12 5).

— Flügel gelblich, Spitzenrand bräunlichgrau. Gesichtsfilz gelblich. Grosse Art:
Länge 26—33 Mm. Hinterleibstiel gleich lang wie das dritte Geisselglied oder
dritte Hinterfussglied. —• Mittelmeergebiet 88

88 Brustkasten schwarz, Hinterleib zum Theile roth.
Sphex flavipennis Fabr. (n. 126).

— Brustkasten und Hinterleib zum Theile oder ganz roth.
Sphex flavipennis Fabr. var. Sellae Gribodo (n. 126).

89 Längere Behaaruug des Gesichtes und Bruststückes schwarz bis schwarzbraun.
Beine in geringer Ausdehnung roth. Länge 18—22 Mm. — Paläarktische Re-
gion (Tultscha, Caucasusgebiet). Sphex atrohirtus Kohl (n. 129).

— Behaarung von Kopf und Thorax weisslich oder gelblich. Länge 25—32 Mm.
Paläarkt. Region (Caucasus-Gebiet, Syra). Sphex pachysoma n. sp. (n. 128).
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90 Klauen mit einem einzigen spitzen Zahne in der Mitte oder beim Grunde ihres
Innenrandes. (Kopfschild meist kurz. Oberlippe häufig zum grossen Theile
unbedeckt. Collare oben meist mit einem sattelförmigen Eindrucke, der es fast
zweihöckerig erscheinen lässt. Zweite Cubitalzelle höher als an der Cubitalader
breit. Stigmen des zweiten Hinterleibsegmentes mehr weniger vor der Mitte
der Rückenplatte gelegen. Längerer Sporn der Hinterschienen mit derberen,
zahnartig angereihten, oder mit gedrängt stehenden Kammstrahlen. Oberkiefer
innen einzähnig. Metallisch glänzende, in der Färbung des Körpers, der Beine
und der Flügel häufig veränderliche Arten. — Chlorion-Gruppe (= Pronoeus) 91

— Klauen mit zwei bis fünf Zähnen am Grunde ihres Innenrandes. Collare
höchstens mit einem leichten Eindrucke in der Mitte, nie zweihöckerig . . . 95

91 Kopfschildrand bogenförmig, ungenau halbkreisförmig verlaufend, unge-
zähnt. Kopfschild in der Mitte an Länge ungefähr dem zweiten Geisselgliede
gleich. Innere Augenränder gegen den Kopfschild unbedeutend convergent.
Hinterleibstiel so lang wie das zweite und halbe dritte Hinterfussglied. Kopf,
Thorax und Beine schwarz ohne Metallglanz. (Zweites Geisselglied fast so lang
wie das dritte und vierte, grosser als das erste und dritte. Abstand der hinteren
Nebenaugen von einander viel grosser als der freiliegende Theil des Pedicellum.
Furche, die von der Mittelsegment-Metapleuralnaht abzweigt und zum Mittel-
segmentstigma läuft, deutlich ausgeprägt. Kopf und Thorax zottig, schwarz
behaart. Hinterleib metallischblau. Flügel dunkelbraun, mit blauem oder violet-
tem Schiller. Collare im Vergleich zu allen übrigen Chlorion-Arten kurz, in
der Mitte schwach eingedrückt, nicht zweihöckerig. Länge 23—27 Mm. Brasi-
lien, Chile.) Sphex cyaniventris Guér. (n. 10).

— Kopfschildrand nie in der Form einem Halbkreise genähert, fast gerade abge-
stutzt mit fünf stumpfen Zähnen. Kopfschild immer kürzer als das zweite
Geisseiglied. Abstand der Augen auf dem Scheitel geringer als auf dem Kopf-
schilde, die Innenränder der Augen gegen den Kopfschild divergent oder gleich
gross. Hinterleibstiel höchstens so lang wie das zweite Hintertarsenglied. Kopf,
Thorax und die Beine, mit Ausnahme der Schienen und Tarsen, metallisch
glänzend 92

92 Abstand der hinteren Nebenaugen von einander etwa gleich der Länge des frei
sichtbaren Theiles des Pedicellum. Zweites Geisselglied fast so lang wie das
dritte und vierte. Furche, die von der Mittelsegment-Metapleuralnaht abzweigt
und zum Mittelsegmentstigma lauft, ist blos an der Basis scharf ausgeprägt,
sonst nur angedeutet. Beine dünn. (Lebhaft grüngolden metallglänzend, nur
Fühlergeissel, Schienen und Tarsen schwarz. Hinterleibstiel etwas kürzer als
das zweite Hintertarsenglied, aber länger als das dritte, so lang wie das zweite
Geisselglied. Mittelsegment hinten weniger steil abfallend als bei den übrigen
Arten. Länge 26—-28 Mm. — Columbia, Cayenne.)

Sphex mirandus n. sp. (n. 2) (?—viridicoeruleus Lep. et Serv.).
— Abstand der hinteren Nebenaugen von einander grosser als die Länge des Pedi-

cellum. Zweites Geisselglied sichtlich kürzer als das dritte und vierte, unbedeu-
tend länger als das erste und dritte. Furche, die von der Mittelsegmentpleural-
naht abzweigt und zum Mittelsegmentstigma läuft, ist deutlich entwickelt . . 9 3

93 Hinterleibstiel so lang wie das zweite Hintertarsenglied oder das erste und
zweite Geisselglied. Abstand der Augen auf dem Scheitel und auf dem Kopf-
schildç ziemlich gleich gross. (Flügel fast wasserhell, oder gelb, oder braun.
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Kopf und Thorax metallischgrün oder blau, nicht glatt. Hinterleib dunkel
metallischblau, meist zum Theile roth. Behaarung blass oder mehr weniger
dunkel. Kopfschild kaum länger als das dritte Geisselglied. Länge 22—29 Mm.
Neotropische Region.) .

Sphex hemiprasinus Sichel (n. 9) ( = Chi. metallicum Taschbg. = pretio-
sum Taschbg. = pallidipenne Taschbg. = nobilitatimi Taschb. = Chi.

bicolor Sauss.)
— Hinterleibstiel so lang wie das dritte Hintertarsenglied, sichtlich kürzer als das

zweite, so lang wie das zweite Geisselglied. Abstand der Augen auf dem Scheitel
geringer als auf dem Kopfschilde, die Divergenz der Augenränder jedoch
massig. Flügel dunkelbraun mit violettem Glänze. Dunkel metallischblau, mit
Ausnahme der Fühler, Schienen und Tarsen. Behaarung schwarz. Länge
24—3o Mm. — Nordamerika . 94

94 Collare nicht punktirt oder selten mit einigen wenigen Punkten. Dorsulum
nur ganz vorne an den Seiten mit wenigen Punkten. Mesopleuren mit beschei-
denen Punkten, denen meist Haare entspringen, dünn besetzt. Mittelsegment
oben fein quergestrichelt oder grob querrunzelig, an den Seiten mit derberen,
schrägen Querrunzelstreifen, die sich auch über die Metapleuren fortsetzen.
Kopfschild eher etwas länger als das dritte Geisselglied. — Nearktische Region.

Sphex nearcticus Kohl (n. 7) ( ? = coeruleus Drury [non Linné!]).
— Collare und das Dorsulum vorne sehr grob punktirt. Grob punktirt sind auch

die Mesopleuren, die zwischen den Punkten überdies deutliche Runzeln zeigen.
Mittelsegment auch oben mit prägnanten, derben Querrunzelstreifen, ähnlich
wie bei splendidus. Kopfschild etwas kürzer als das dritte Geisselglied. —
Nearktische Region.

Sphex occultus Kohl (n. 8) (?— coeruleus Drury [non Linné]), vielleicht
nur Varietät von vorigem.

95 Zweite Cubitalzelle bedeutend höher als an der Cubitalader breit oder fehlend;
in diesem Falle erscheint der Vorderflügel nur mit zwei Cubitalzellen ausge-
stattet. Kammstrahlen des inneren Hinterschienenspornes kräftig und an der
Endhälfte nicht eng aneinanderschliessend (Taf. IX, Fig. 16). Cubitalader der
Hinterflügel allermeist ein wenig hinter dem Abschlüsse der mittleren Schulter-
zelle entspringend. Stigmen des zweiten Hinterleibsegmentes in oder h in ter
der Mitte der Rückenplatte. Klauen zwei- bis fünf zähnig. Stigmenfurche
des Mittelsegmentes fehlend . 96

— Zweite Cubitalzelle an der Cubitalader wenigstens ebenso breit wie hoch; mehr
weniger von rhombischer oder rhomboidischer Form. Kammstrahlen des län-
geren Hinterschienenspornes dicht angereiht (Taf. IX Fig. 26) und sehr fein.
Cubitalader in oder knapp hinter dem Abschlüsse der mittleren Schulterzelle
entspringend. Stigmen des zweiten Hinterleibsegmentes vor der Mitte der
Rückenplatte. Klauen zweizähnig. Mittelsegment mit oder ohne Stigmen-
furche . . . 106

96 Wenn nur zwei Cubitalzellen vorhanden sind, so nimmt die erste beide Dis-
coidalqueradern auf, sind drei Cubitalzellen vorhanden, so empfängt die erste
die erste Discoidalquerader in sichtlichem Abstande von der ersten Cubital-
querader, die zweite die zweite. Radialzelle stark verkürzt, am Ende ab-
gerundet, kaum doppelt so lang wie an der breitesten Stelle breit. Klauen
zweizähnig. Collare kräftig entwickelt , . . , . . 97
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— Nur drei Cubitalzellen vorhanden, die erste empfängt nie die erste Discoidal-
querader, welche höchstens an der ersten Cubitalquerader, also interstitial ver-
läuft. Radialzelle, höchstens mit Ausnahme von Sphex Spinolae, länger als
an der breitesten Stelle breit 98

97 Nur zwei Cubitalzellen vorhanden. Hinterleibstiel kaum so lang als das
zweite und dritte Geisselglied, 2/3 mal so lang wie der Metatarsus der Hinter-
beine. Länge 11—12 Mm. — Chile. Sphex dolichoderus n. sp. (n. 62).

:— Drei CubitalzeHen vorhanden. Hinterleibstiel fast so lang wie der ganze
Metatarsus der Hinterbeine, so lang als das zweite, dritte und halbe vierte
Geisselglied. L ä n g e n — 1 2 Mm. — Mendoza.

Sphex pumilio Taschbg. (n. 61) ( = Pseudosphex pumilio T.).
98 Hinterleib ganz schwarz. (Behaarung schwarz. Hinterleibstiel etwa so lang

als das zweite Hintertarsenglied) 99
— Hinterleib zum Theile roth oder rothgelb 100
99 Klauen zweizähnig. Kopfschild abgeflacht, die Mittelpartie des Vorderrandes •

in der Mitte ohne Ausschnitt, zu beiden Seiten der Mittelpartie ausgebuchtet
(wie bei occitanicus). Abstand der Netzaugen von einander an der Linie,
die man sich durch die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen
denkt, fast der Länge des zweiten und dritten Geisselgliedes gleich. Hinter-
leibstiel so lang wie das zweite Geisseiglied. Untere Afterklappe seitlich zu-
sammengedrückt, pflugscharförmig. Metatarsus der Vorderbeine an der
Aussenkante mit sechs Kammdornen. (Länge 18—22 Mm. — Britisch-
Columbia.) Sphex morio n. sp. (n. 20).

— Klauen vier- bis fünf zähnig. Kopfschild in der Mitte etwas gewölbt, sein
Vorderrand in der Mitte mit einem kleinen Ausschnitte, seitlich nicht ge-
buchtet, so dass eine Mittelpartie nicht abgesetzt erscheint (wie bei subfusca-
tus Dhlb.). Abstand der Netzaugen von einander an der Linie, die man sich
durch die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, gleich
der Länge des zweiten, dritten und vierten Geisselgliedes, Hinterleibstiel so
lang wie das zweite und dritte Geisselglied. Untere Afterklappe nicht pflug-
scharartig zusammengedrückt. Metatarsus der Vorderbeine an der Aussen-
kante mit sieben Kammdornen. (Länge i5—21 Mm. — Nordamerika.)

Sphex atratus Lep. (n. 5i).
100 Kopfschild mit einem Ausschnittchen in der Mitte. Klauen drei- bis fünf-

zähnig. (Schildchen gewölbt) . . . . . • • • • 102
— Kopfschild ohne Ausschnitt in der Mitte. Klauen zweizähnig IQI

101 Schildchen gewölbt. Flügel gelb, mit etwas gebräuntem Spitzenrande. Hinter-
leib vom Stiele an rothgelb (excl.). Behaarung schwarz, im auffallenden
Lichte nicht blau schimmernd. Radialzelle nicht auffallend verkürzt (Taf. VIII,
Fig. 1). Vorderhand des Kopfschildes mit einer gerade abgestutzten Mittel-
partie, die durch zwei seitliche Buchten abgegrenzt .erscheint (Taf. XI, Fig. 54).
Mittelsegment oben dicht quergestreift, Metatarsus der Vorderbeine an der
Aussenkante mit sieben Kammdornen, der basale etwas kurz. Länge 21 Mm.
— Nearktische Region (Californien). Sphex praestans n. sp. (n. 21).

— Schildchen ziemlich abgeflacht. Behaarung im auffallenden Lichte blau fluo-
rescirend. Radialzelle auffallend kurz (Taf. Vili, Fig. 4). Vorderrand des
Kopfschildes ohne Ausbuchtungen, daher erscheint keine Mittelpartie abge-
setzt (Taf. XI, Fig. 5o). Mittelsegment oben matt, sehr fein chagrinirt. Meta-
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tarsus.der Vorderbeine an der Aussenkante mit fünf Kammdornen. (Dor-
sulum und Schildchen glatt und glänzend, mit zerstreuten Punkten. Flügel
gebräunt mit stahlblauem Glänze. Fühler verhältnissmässig dünn. Hinterleib-
stiel etwas länger als das zweite Hintertarsenglied, reichlich so lang wie das
dritte und vierte, auch ist es gleich dem ersten und zweiten Geisselgliede. Länge
12—17 Mm. — Chile.) Sphex Spinolae Smith (n. 5j) (! = chilensis Sauss.).

102 Grosse Art: Länge 24—28 Mm. Dorsulum mit sehr deutlichen Quer- und
Längsstreifen. Behaarung weisslich, Thorax, die Schulterbeulen abgerechnet,
ohne weisse Filzmakeln. Flügel dunkelbraun mit blauem oder violettem
Reflexe. Mittelsegmentrücken mit Querrunzelstreifen in nicht gedrängter An-
ordnung. Hinterleibstiel etwas länger als das dritte Hintertarsenglied, aber
kürzer als das zweite, etwa gleich lang wie das erste und zweite Geisselglied.
Augenabstand auf dem Scheitel gleich der Länge des ersten, dritten und vier-
ten oder gleich der des ersten, zweiten und halben dritten Geisselgliedes.
Metatarsus der Vorderbeine mit acht Kammdornen. Klauen fünf zähnig. —
Brasilien. Sphex striatus Smith (n. 5o) (? = Sphex Joannis Fabr.).

— Kleinere Arten: Länge 14—20 Mm. Dorsulum ohne Längsrunzelstreifen . io3
103 Kopf und Thorax schwarz behaart, ohne weisse Pubescenzmakeln. Klauen

dreizähnig. Dorsulum glatt und glänzend, seicht und dünn punktirt. Meso-
pleuren grobrunzelig. Mittelsegmentrücken mit Querrunzelstreifen. Hinter-
leibstiel so lang wie das dritte und vierte Geisseiglied, etwas länger als das
zweite Hintertarsenglied. Augenabstand an der Geraden, die man sich durch .
die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, gleich der
Länge des dritten, vierten und fünften Geisselgliedes. Metatarsus der Vorder-
beine an der Aussenkante mit sieben Kammdornen. Länge 14—16 Mm. —
Vancouver-Inseln. Sphex neoxenus n. sp. (n. 55).

;— Behaarung von Kopf und Thorax weisslich. Klauen vier- bis fünfzähnig 104
104 Auf dem Thorax sind die Schulterbeulen mit weisser bis messinggelber

(letztere Farbe häufiger) Pubescenz besetzt. Eine Pubescenzmakel von der
nämlichen Farbe zeigt sich ferner hinter den Schulterbeulen oberhalb der
Mittelhüften, anlehnend an die Naht, welche die Mesopleuren von den Meta-
pleuren trennt, und oberhalb der Hinterhüften auf dem abstürzenden Mittel-
segmenttheil. (Hinterleibstiel so lang wie das zweite und halbe dritte Hinter-
tarsenglied, kaum kürzer als die geringste Breite des Dorsulums zwischen den
beiden Flügelschuppen oder Vôiml s o i a ng w j e der Augenabstand. Abstand
der Mittelsegmentstigmen von einander geringer als die Länge des zweiten
und dritten Hintertarsengliedes, etwa gleich der des dritten und vierten. Länge
14—18 Mm. — Neotropisches Amerika.) Sphex Thomae Fabr. (n. 52).

— Pubescenzmakeln fehlen auf dem Thorax, wenn man die geringen Anfänge
oberhalb der Mittel- und Hinterhüften nicht als solche gelten lassen will.
Schulterbeulen nackt, nur ihr Hinterrand bewimpert io5

1 o5 Der Abstand der Mittelsegmentstigmen von einander beträgt nur die Länge
des ersten, zweiten und dritten Geisselgliedes oder die des zweiten Hinter-
tarsengliedes vermehrt um V3 des dritten; er ist jedoch grosser als das dritte
und vierte Hinterfussglied. Hinterleibstiel so lang wie das zweite und halbe
dritte Geisseiglied, um I/4 kürzer als der geringste Abstand zwischen den
Flügelschuppen. Länge 14—19 Mm. — Neotropisches Amerika.

Sphex bifoveolatus Taschbg. (n. 53) ( = Thomae Patton, non Fabr.)
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— Der Abstand der Mittelsegmentstigmen von einander beträgt die Länge des
ersten; zweiten, dritten und halben vierten Geisseigliedes, oder die des zweiten
und dritten ganzen Hintertarsengliedes. Hinterleibstiel so lang wie das erste
und zweite Geisselglied, um 1j-$ kürzer als der geringste Abstand zwischen
den Flügelschuppen, etwa so lang wie das dritte und vierte Hintertarsenglied.
Länge i3—16 Mm. — Columbia (Vancouver-Insel).

Sphex excisus n. sp. (n. 54).

106 Vordertarsen zwar bedornt, jedoch ohne förmlichen Dornenkamm. Zweite
Cubitalzelle von der Form eines manchmal dem Rechtecke genäherten Rhom-
boids, dessen von der Radial- und Cubitalader gebildeten Seiten länger sind
als die beiden anderen von der ersten und zweiten Cubitalader gebildeten.
Dritte Cubitalzelle an der Radialader breit abgestutzt. Mittelsegment oben
dicht punktirt. Stigmenfurche des Mittelsegmentes nicht entwickelt. .Hinter-
leibstiel lang, in der Regel gebogen.— Gruppe Isodontia Patton . . . . 107

— Vordertarsen mit einem entschiedenen Dornenkamm. Zweite Cubitalzelle
rhombisch. Stigmenfurche des Mittelsegmentes vorhanden oder fehlend . . 114

107 Färbung metallischblau. (Augenabstand in der Geraden, die man sich durch
die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, ein klein
wenig geringer als der geringste Augenabstand auf dem Scheitel. Oberkiefer
stumpf zweizähnig, der innere Zahn viel stärker, weil durch Verschmelzen
von zwei Zähnen entstanden. Oberlippe ohne Kiele, ihr Vorderrand unbe-
zahnt. Schläfen kräftig, von der Seite besehen fast so dick als die Augen von
der Seite besehen. Hinterleibstiel die halbe Länge des Metatarsus ganz unbe-
deutend übertreffend. Flügel dunkelbraun. Länge 21—27 Mm. —Venezuela,
Brasilien, Argentinien.) Sphex nigrocoeruleus Taschbg. (n. 76).

— Färbung nicht metallisch glänzend . . . . . . . 108

108 Oberkiefer zweizähnig; der innere Zahn ist manchmal viel breiter, weil dann
durch Verschmelzen von zwei Zähnen entstanden. Oberlippe ohne Kiele,
ihr Vorderrand unbezahnt. Augenabstand an der Geraden, die man sich durch
die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, gleich gross,
manchmal sogar ein wenig kleiner als der geringste Abstand der Augen auf
dem Kopfschilde; bei a^tecus gibt es jedoch Stücke, bei denen der Augen-
abstand auf dem Scheitel ein klein wenig grosser ist . . • • • • • • I O9

— Oberkiefer ausgesprochen dreizähnig. Oberlippe mit einem Mittelkiele und
zwei kurzen Seitenkielen, welche am Rande zahnartig vorspringen (Taf. XII,
Fig. 68). (Augenabstand an der Geraden, die man sich durch die hinteren
Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, etwas grosser als der ge-
ringste Abstand am Kopfschild. Hinterleibstiel fast gleich lang [nur unbe-
deutend kürzer] wie der Metatarsus der Hinterbeine, gleich lang wie das •
zweite, dritte und vierte Hinterfussglied oder das' zweite, dritte und halbe
vierte Geisseiglied) 110

109 Hinterleibstiel um die Länge des dritten Hinterfussgliedes kürzer als der Meta-
tarsus, gleich lang wie das erste, zweite, dritte und halbe vierte Geisseiglied,
also etwa um die Länge des Pedicellum kürzer als das zweite, dritte und vierte
Geisseiglied. Schläfen dick, von der Seite besehen erscheinen sie fast ebenso
dick wie die Augen von der Seite besehen. (Hinterleib schwarz. Länge
19—25 Mm.) I I G
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— Hinterleibstiel etwa so lang wie der Metatarsus der Hinterbeine, gleich lang
wie das zweite, dritte und vierte Geisselglied. Die Schläfen erscheinen, von
der Seite besehen, viel schmäler als die Augen von der Seite besehen. Schlank.
Flügel meist bescheiden getrübt. Länge 18—23 Mm. — Brasilien. . . . 112

110 Behaarung greis . in
— Behaarung schwarz. Flügel allenthalben dunkelbraun. — (Neu-Georgien,

Kentucky.) Sphex aztecus Sauss. var. (n. 77).
111 Flügel nur an der Vorderhälfte dunkelbraun, an der hinteren blass. (Mexico,

Rio grande do Sul.) Sphex aztecus Sauss. typisch (n. 77).
— Flügel ganz dunkelbraun. — (Neu-Georgien.)

Sphex aztecus Sauss. var. (n. 77).
112 Hinterleib vom Stiele (excl.) ab roth. Thorax und Beine schwarz oder mehr

weniger roth. Pubescenz messinggelb. Sphex costipennis Spin. (n. 75). -
— Hinterleib schwarz, die Endränder der Segmente pechroth. Die längere Be-

haarung ist greis, die kürzere Pubescenz weiss.
Sphex costipennis Spin. var. (n. j5).

113 Flügel schwarzbraun mit violettem Glänze. Behaarung dunkelbraun. Schie-
nen und Tarsen röthlich lehmgelb. Länge 21—25 Mm. — Neu-Georgfen.

Sphex tibialis Lep. (n. 73).
— Flügel hellbraun, oft fast gelblich getrübt. Behaarung weisslich. Hinterleib

und Beine schwarz. Länge i5—19 Mm. — Neu-Georgien, Boston, New-
York, Mexico. Sphex philadelphicus Lep. (n. 74).

— Flügel gelblich getrübt. Behaarung gelb. Schienen und Tarsen röthlich rost-
gelb, desgleichen mehr weniger auch der Hinterleib vom Stiele (excl.) ab.
Länge 18—20 Mm. — Californien.

Sphex philadelphicus var. elegans Smith (n. 74).
114 Stigmenfurche des Mittelsegmentes nicht entwickelt. Innere Augenränder

gegen den Kopfschild zusammenneigend. (Hinterleib in der Mitte oder vom
Stiele (excl.) an ganz roth. Behaarung schwarz. Flügel dunkelbraun mit
blauem oder violettem Glänze. Gestalt schlank. Hinterleibstiel sehr wenig
länger als das zweite Hinterfussglied, auch sehr wenig kürzer als das zweite
Geisseiglied. Länge 17—22 Mm. — Nearktische Region (Californien, Neu-
Georgien.) Sphex Lucae Sauss. (n. 79).

— Stigmenfurche des Mittelsegmentes gut ausgebildet, höchstens manchmal von
der Behaarung zugedeckt. Innere Augenränder nicht zusammenneigend, so
ziemlich parallel, nur bei texanns und Latreillei ein klein wenig zusammen-
neigend 115

115 Hinterschienen an der Innenseite am Ende sich plötzlich verdickend (Taf. IX,
Fig. 20). Gestalt gedrungen. Dornenkamm des Metatarsus der Vorderbeine
verhältnissmässig kurz (ob beständig?). Die Dornen durchschnittlich nicht
ganz halb so lang wie der Metatarsus 116

— Hinterschienen an der Innenseite sich nicht plötzlich verdickend, wenn sie
gegen das Ende hin dicker werden, geschieht es allmälig . . . . . . . . 121

116 Hinterleib zum Theile roth . 1 1 7
— Hinterleib und Beine schwarz. Flügel dunkelbraun. Gesichtsfilz golden. . 120

117 Beine mit Ausnahme der schwarzen Basis roth. Thorax und Kopf reichlich
mit gold- und messinggelber Pubescenz geziert; Mittelsegment ganz davon
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bedeckt. Hinterleib vom Stiele (incl.) an roth. Flügel gelb getrübt. Länge
25—27 Mm. — Cuba. Sphex clavipes n. sp. (n. 87).

— Beine schwarz. An die Stigmenfurche angrenzend, zeigt sich auf den Meta-
pleuren ein Filzstreifen, der jedoch nicht immer deutlich ist. Längere Be-
haarung schmutzig weiss 118

118 Flügel ziemlich dunkelbraun gefärbt. (Thoraxrücken schwarz tomentirt.
Mittelsegment lederartig mit feiner, oft undeutlicher Querstrichelung. Länge
24—27 Mm. Neotropische Region.) Sphex ruficauda Taschbg. var. (n. 86).

— Flügel nur wenig getrübt, mehr blass, oft mit einem schwachen gelblichen
Schein. Toment des Thoraxrückens schwarz; Collare oben und die Ränder
des Dorsulum messinggelb bis weiss. Mittelsegment fein quergestrichelt.
Länge 24—27 Mm. 119

119 Episternalnaht der Mesopleuren massig stark gekerbt.
Sphex ruficauda Taschbg. (n. 86).

— Episternalnaht der Mesopleuren sehr grob gekerbt. (Kopf auffallend gross.
Länge 25 Mm. — Neotropische Region [Argentinische Republik].)

Sphex argentinus Taschbg. (n. 93).
120 Thoraxrücken allenthalben sammtschwarz, matt tomentirt; er zeigt ebenso-

wenig wie die Pleuren keine hellen Filzmakeln oder Streifen. Gesichtsfilz
goldgelb. Länge 25—28 Mm. — Brasilien. Sphex funestus n. sp. (n. 88).

— Thoraxrücken mattschwarz. Seitenrandstriemen auf dem Dorsulum, ein Makel
unmittelbar hinter den Schulterbeulen, eine kurze Strieme oberhalb der Hin-
terhüften, unmittelbar an der Metapleural-Mittelsegmentnaht liegend, von
messinggelbem Filze gebildet; ausserdem sind das Collare oben, die Schulter-
beulen und der abfallende Theil des Mittelsegmentes messinggelb befilzt.
Länge 25—27 Mm. — Brasilien. Sphex funestus n. sp. var. (m 88).

121 Hinterleib mehr weniger roth oder rothgelb 122
— Hinterleib schwarz 131

122 Beine schwarz. i23
•— Beine mehr weniger rostroth oder rostgelb 124

123 Innere Augenränder gegen den Kopfschild noch merklich zusammenneigend.
Hintere Ringe (meist 4.—7.) des Hinterleibes schwarz. Flügel blass, End*-
rand gebräunt. Nickelfarben (mit einem leichten gelben Stiche) sind der
Haarfilz an den Schulterbeulen, die Filzmakel dahinter, eine die Stigmenfurche
begleitende Filzstrieme, Seitenstriemen auf dem Dorsulum, der Filz auf dem
Hinterschildchen und dem abstürzenden Theile des Mittelsegmentes. Hinter-
leibstiel so lang wie das dritte Hintertarsenglied, 2/3 mal so lang wie der ge-
ringste Abstand der Netzaugen auf dem Kopfschilde. Erstes und zweites
Geisseiglied gleich lang wie das dritte und vierte. Gestalt nicht sehr gedrun-
gen. Mittelsegment fein lederartig. Länge 21—24 Mm. — Texas. .

Sphex texanus Cresson (n. 120).
— Innere Augenränder im Ganzen parallel. Hinterleib vom Stiele (excl.) ab

braunroth, am Bauche mit einigen schwarzen Wischen, |was auf Veränder-
lichkeit hindeutet. Flügel mit einem leichten, aber deutlichen, gelblichen
Scheine; ihr Spitzenrand ist gebräunt. Kopf und Thorax erscheint an den-
selben Stellen befilzt wie bei texanus, indessen ist er gold- oder messinggelb.
Hinterleibstiel ein klein wenig kürzer als das dritte Hinterfussglied, halb so

wie der geringste Abstand der Netzaügen auf dem Kopfschilde. Erstes
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• und zweites Geisselglied gleich lang wie das dritte und vierte. Gestalt ge-
drungen. Länge 27 Mm. — Mexico. Sphex chrysophorus n. sp. (n. 92).

124 Schildchen flach, wenig dicht punktirt. (Bruststück in ein greises Haarkleid
gehüllt, ohne Filzmakeln. Schenkelspitzen, Schienen und Tarsen rostroth.
Hinterleib vom Stiele [excl.] an roth, stellenweise mit schwarzen Wischen,
die auf Veränderlichkeit hindeuten. Flügelscheibe blass. Kopfschild ziemlich
kurz, sein Vorderrand in der Mitte gerade, an den Seiten bogenförmig ver-
laufend. Oberlippe in der Mitte an der Randhälfte mit einem Längskiele,
der zahnartig vorspringt. Gestalt sehr gedrungen. Länge 23—27 Mm. —

f Neotropische Region [Peru]). Sphex peruanus n. sp. (n. 116).
— Schildchen von der gewohnten Wölbung . . . . . i25

125 Brustkasten in ein auffallendes purpurrothes, allenthalben abstehendes, dich-
tes Haarkleid gehüllt, ohne jeden anliegenden Filz. Dieses Haarkleid über-
deckt die Stigmenfurche vollständig und zeigt keinen metallischen Glanz.
Hinterleib rothgelb; der Stiel und das zweite und fünfte Rückensegment sind
zum Theile schwarz. An den Beinen sind meist nur die Schienen und Tarsen
gelb. Flügel blass, nur leicht getrübt. Länge des Hinterleibstieles ungefähr
gleich der des dritten Hinterfussgliedes. Länge 20—25 Mm. — Chile.

Sphex Latreillei Lep. (n. 96).
— Brustkasten wenigstens stellenweise mit anliegendem Filze 126

126 Aftersegment roth. Endrand der Rückenplatte des zweiten und Vorderrand •
des dritten Segmentes roth, die übrigen Ringe schwarz. Schenkel an der
Grundhälfte schwarz. Behaarung messinggelb. Flügelscheibe nur schwach
getrübt. Länge 20—22 Mm. — Guatemala.

Sphex ichneumoneus L. var. dorsalis Sm. (n. i23).
— Aftersegment schwarz oder roth; im letzteren Falle sind aber auch die übri-

gen Ringe hinter dem Stiele roth. Länge 20—25 Mm. . . . . . . . 127

127 Die hinteren Hinterleibringe schwarz. Stiel schwarz . . 128
— Hinterleibringe hinter dem Stiele roth. Schenkel, Schienen und Tarsen

rostroth . 1 2 9
128 Schenkel roth. Die Mesopleuren und Metapleuren, sowie das Mittelsegment

zeigen Stellen mit anliegendem Haarfilz. Flügelscheibe ziemlich gebräunt,
mit einem gelben Schein. — Nearktische Region (Mexico).

Sphex ichneumoneus L. (n. 12 3).
— Schenkel schwarz, höchstens an der Spitze rostroth. Die Meso- und Meta-

pleuren entbehren der Filzmakeln. Die längere Behaarung ist etwas länger
und dichter als bei ichneumoneus. Der Hinterleib zeigt das Roth nur in ge-
ringer Ausdehnung, oft nur am Vorderrahde der Rückenplatte und auf der
Bauchplatte des dritten Segmentes. Flügeltrübung schwach mit gelblichem
Scheine. — Mexico. . Sphex Maximiliani n. sp. (n. r22).

129 Längere Behaarung und die anliegende Befilzung rostfarben. Flügel verhält-
nissmässig stark gebräunt. Hinterleibstiel roth. — Antillen (Cuba, Jamaica).

Sphex ichneumoneus L. var. fulviventris Guér. (n. 12 3).
— Behaarung gold- oder messingglänzend. Flügel nur massig getrübt mit einem

gelben Stiche 13o
13o Hinterleibstiel schwarz. Behaarung von Kopf und Thorax messinggelb, oft

blass.—Brasilien. Sphex ichneumoneus L. var. sumptuosus Costa (n. i23).
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—- Hinterleibstiel roth. Behaarung von Kopf und Thorax mehr goldfarben. —
Brasilien. Sphex ichneumoneus L. var. aurifluus Perty (n. i23).

131 Beine zum Theile rostroth oder rostgelb . . . . . . . i32
— Beine schwarz 134

132 Unmittelbar ober den Mittelhüften an den Mesopleuren und oberhalb der
Hinterhüften an den Metapleuren zeigt sich eine kleine Filzmakel. Der hinten
abstürzende Theil des Mittelsegmentes hinten mit zwei durch eine dunkle
Stelle getrennten Filzstriemen. Die Filzstellen des Kopfes und Bruststückes
sind fast weiss mit einem gelben Stiche, nickelfarbig. Flügel blass, mit gelb-
lichem Scheine. (Thoraxbehaarung greis. Schenkel vorne und an der ganzen
Spitze, Schienen und Tarsen rostroth. Länge 24 Mm. — Brasilien.)

! Sphex brasiliensis Sauss. (n. 119).
— Wie brasiliensis, nur sind die Filzmakeln der Pleuren ausgedehnter; so be-

gleitet z. B. die Makel oberhalb der Hinterhüften als breite Strieme die Stig-
menfurche und erscheinen die Filzstriemen der hinteren abstürzenden Mittel-
segmentfläche zu einer einzigen Filzfläche verschmolzen; ferner erscheinen die
Beine beim ersten Blicke ganz schwarz, da die Schenkel und Schienen nur an
einzelnen Stellen dunkelroth sind. Länge 22—25 Mm. — Brasilien.

! Sphex brasiliensis Sauss. var. tinctipennis Cameron (n. 119).
— Unmittelbar oberhalb der Mittel- und Hinterhüften, an den Meso- und Meta-

pleuren zeigen sich keine Filzmakeln. Länge 24—32 Mm 133
133 Behaarung von Kopf und Thorax gelb, die Filzstellen erscheinen goldig.

Hinten abstürzender Theil des Mittelsegmentes deutlich goldfilzig. Schienen
und Tarsen, mehr weniger auch die Schenkel rostgelb. Flügelfarbe verän-
derlich, gelb bis schwarzbraun, im letzteren Falle mit blauviolettem Glänze.
— Nordamerika, Mexico. ' Sphex flavipes Smith (n. 97).

— Behaarung des Thorax greis. Hinten abstürzender Theil des Mittelsegmentes
mit sehr undeutlichem, nur bei gewisser Drehung zu bemerkendem Filze.
Tarsen und Schienenspitzen schwarz, die übrigen Schienentheile und zum
grössten Theile die Schenkel rostroth. Flügel schwarzbraun mit blauviolettem
Glänze. — Bahia, Rio grande do Sul.

Sphex flavipes Smith var. Iheringii Kohl (n. 97) (? = opacus Dhlb.).
134 Längere Behaarung des Thorax und Kopfes greis. (Mittelsegment fein leder-

artig) . . . i35
— Längere Behaarung des Thorax und Kopfes schwarz oder schwarzbraun. . i36

135 Thorax mit weisslichen, nickelfarbigen Filzflecken. Flügelscheibe blass mit
gelbem Scheine. Hinterleibstiel etwas kürzer als das zweite, aber länger als
das dritte Hinterfussglied. Geringster Augenabstand auf dem Kopfschilde
nicht so gross wie die doppelte Stiellänge. Länge 22—25 Mm. — Neotrop.
Reg. '.Sphex brasiliensis Sauss. var. tinctipennis Cameron (n.- 119).

— Thorax ohne Filzflecken. Flügel stark dunkelbraun mit violettem Glänze.
Hinterleibstiel gleich dem dritten Hinterfussgliede. Geringster Augenabstand
auf dem Kopfschilde reichlich so gross wie die doppelte Stiellänge. Gestalt
gedrungen. Länge 25 Mm. — Venezuela. Sphex prosper n. sp. (n. 118).

136 Flügelscheibe rostgelb bis gelbbraun. (Länge des Stieles gleich der des dritten
Hinterfussgliedes) • 137

— Flügelscheibe dunkelbraun, schwärzlich. (Innere Contour der Hinterschienen
gerade) 139
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137 Innere Contour der Hinterschienen etwas gebogen. Aussenkante des Meta-
tarsus der Vorderbeine mit 12 Kammdornen, ausserdem sind an ihr auch
kurze Dörnchen bemerkbar. Behaarung des Mittelsegmentsrückens reichlich,
zottig die Sculptur verdeckend. Hinterschildchen nicht zweihöckerig, höch-
stens mit einem schwachen Längseindrucke in der Mitte. Flügel mehr gelb-
braun. Länge 35—40 Mm. — Brasilien. Sphex ingens Smith (n. 95).

— Innere Contour der Hinterschienen gerade. Aussenkante des Metatarsus der.
Vorderbeine mit neun bis elf Kammdornen. Länge 28—35 Mm 138

138 Aussenkante des Metatarsus der Vorderbeine mit zehn bis elf Kammdornen,
wovon der erste, basale schwächer und kürzer ist; sie sind halb so lang wie der
Metatarsus. Ausserdem sitzen an der Aussenkante noch kurze Dörnchen. Ge-
sicht und Thorax ohne silberweisse Filzstellen. Die Behaarung des Mittel-
segmentrückens, der ungemein fein, fast unmerklich quer nadelrissig ist und
ein bischen glänzt, verdeckt die Sculptur nicht. Hinterschildchen manchmal
in Folge eines Eindruckes zweihöckerig. Länge 28—35 mm. — Brasilien.

Sphex caliginosus Erichson (n. 108) ( = erythropterus Cameron).

— Aussenkante des Metatarsus der Vorderbeine mit neun Kammdornen, die
nicht ganz halb so lang wie der Metatarsus sind; kurze Dörnchen kommen
an ihr keine deutlichen mehr vor. Am äusseren Augenrande, auf dem Col-
lare, an den Schulterbeulen und dahinter, am hinten abstürzenden Theile dés
Mittelsegmentes und oberhalb der Hinterhüften merkt man bei den meisten
Stücken bei genauerer Besichtigung leichte, weisse Filzstellen. Die Behaarung
des Mittelsegmentes, das lederartig feinkörnig und ganz matt erscheint, ver-
deckt die Sculptur nicht. Hinterschildchen nicht oder nur schwach zwei-
höckerig. Länge 28—33 Mm. — Brasilien (Rio grande do Sul, Bahia).

Sphex congener n. sp. (n. i io) ( = 7fuliginosa Dhlb. =fusca Lep.).

139 Mittelsegmentrücken lederartig ohne jede Querstrichelung. Gesicht ohne
weissen Haarfilz. Flügel mit blauviolettem Glänze. Hinterleib mit einem
dunkeln Tomente, daher ziemlich matt und wenig glänzend. Metatarsus der
Vorderbeine an der Aussenkante mit neun Kammdornen, die etwas kürzer
sind als der halbe Metatarsus; kleine Dörnchen fehlen an der Aussenkante.
Länge 27—32 Mm. — Nearktische Region.

Sphex pensylvanicus L. (n. 111).

— Mittelsegmentrücken sehr fein und dicht quernadelrissig, jedoch manchmal
undeutlich. Gesicht silberfilzig, ein weisses Filzmakelchen zeigt sich ausser-
dem bei der Wurzel der Hinterflügel auf der Decke des Hinterbruststigmas.
Flügel dunkelbraun mit grünlich erzfarbigem Glänze. Hinterleib stets grau
reifartig tomentirt. Metatarsus der Vorderbeine an der Aussenkante mit zehn
bis zwölf Kammdornen, die reichlich so lang sind als der halbe Metatarsus.
Die Aussenkante zeigt ausserdem kurze Dörnchen. Länge 26—34 Mm. —
Brasilien (Bahia). Sphex roratus n. sp. (n. 109) ( = ? latro Erichson).

— Gesicht ohne silberglänzenden Filz. Flügel dunkelbraun, mit blauviolettem
Glanz. Hinterleib ohne graues Toment, nackt, ebenholzschwarz und stark
glänzend. Metatarsus der Vorderbeine an der Aussenkante mit neun bis zehn
Kammdornen, die reichlich so lang sind wie der halbe Metatarsus. An der
Aussenkante kommen ausserdem kurze Dörnchen vor. Länge 24—28 Mm.
— Brasilien. Sphex neotropicus n. sp. (n. 113).

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. V, Heft 2, 1890. I !
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Bestimmungstabelle der Männchen.

1 Bewohner der östlichen Erdhälfte 2
— Bewohner Amerikas 55

2 Klauen mit einem einzigen spitzen Zahne in der Mitte ihres Innenrandes. (Zweite
Cubitalzelle höher als an der Cubitalader breit. Längerer Sporn der Hinter-
schienen meist — z. B. nicht bei xanthocems — mit derberen, mehr zahnartig
gruppirten Kammstrahlen. Stigmen des zweiten Segmentes mehr weniger vor
der Mitte der Rückenplatte, nur bei Sphex cyaniventris in der Mitte. Zum
Theile metallisch glänzende Arten — Chlorion-Gruppe [ = Pronens]) . . . 3

— Klauen mit zwei bis vier Zähnen am Grunde ihres Innenrandes 9
3 Zweites Geisseiglied sichtlich länger als das dritte. (Kopfschild mit starren

schwarzen Borsten besetzt, seine Mittelpartie gewölbt, die Wölbung an der Vor-
derhälfte nicht flachgedrückt, am Vorderrande mit drei Zähnen. Collare an
der Vorderwand mit Querrunzelstreifen. Hinterleibstiel ungefähr so lang als
das dritte Geisseiglied. Endrand der Hinterflügel blass, nicht gebräunt. Länge
24—28 Mm.) 4

— Zweites Geisselglied nie länger als das dritte 5
4 Flügelscheibe gelb. Kopf, Thorax und Beine .schwarz, höchstens stellenweise

dunkel pechroth. (Afrika.)
Sphex regalis var. Kohlii André (n. 3) ( = Sphex eximius Kohl non Lep.).

— Flügelscheibe schwarzbraun. Kopf, Prothorax, Mesonotum und zum Theile die
Beine hell rostroth. (Transcaspien, Afghanistan.)

Sphex regalis Smith (n. 3) ( = Chi. superbititi Radoszk.).
5 Hinterleibstiel länger als das zweite Geisselglied. Mesopleuren nie derb gerun-

zelt, meist nur punktirt 8
— Hinterleibstiel fast gleich lang wie das zweite Geisselglied oder länger. (Zweites

und drittes Geisselglied fast gleich lang — das zweite ein klein wenig kürzer) 6
6 Mittelpartie des Kopfschildes gewölbt, die Wölbung an der Vorderhälfte nicht

eingedrückt, Vorderrand dreizähnig, Mesopleuren punktirt. Form der dritten
.Cubitalzelle Taf. VIII, Fig. 10. Hinterleibstiel länger als das zweite Geisselglied.
(Kopf, Thorax und Beine mehr weniger roth. Flügel gelb, mit braunem Spitzen-
rande. Länge 18—24 Mm. — Orientalische und paläarktische Region.)

Sphex splendidus Fabr. (n. 4) ( = Pr. Campbelli Saund. = pulchra Lep.
= Chi. magnißciim Moraw.).

— Mittelpartie des Kopfschildes gewölbt, die Wölbung an der Vorderhälfte flach
oder etwas eingedrückt. Mesopleuren mit sehr derber Runzelung, zwischen den
Runzeln punktirt. — Afrika. Form der dritten Cubitalzelle Taf. Vili, Fig. 5 . 7

7 Rand der mittleren Kopfschildpartie ungezähnt, wenn man die scharfen Seiten-
ecken nicht etwa als Zähne ansehen will. Länge 22—28 Mm. Thorax einfarbig
dunkel metallisch blau oder grünlichblau wie der Hinterleib. Kopf und Fühler,
selten auch die Vorderbeine mehr weniger rostroth. (Flügel schwarzbraun, grün-
blau schillernd.) Sphex xanthocerus Illig. var. mandibularis Fabr. (n. 6).

— Rand der mittleren Kopfschildpartie unvollkommen dreizähnig, der mittlere wenig
entwickelt. Länge 22—28 Mm. Thorax mehr weniger rostgelb wie der Kopf
und die Fühler. Hinterränder der Hinterleibsringe rostfarben (2.—7.). (Flügel
schwarzbraun. — Madagascar.) Sphex xanthocerus var. zonata Sauss. (n. 6).
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— Rand der mittleren Kopfschildpartie mit drei Zähnen. Länge 2 3—32 Mm.
Kopf, Beine und Fühler schwarz. Hinterleib und Thorax dunkel metallischblau.
Flügel schwarzbraun, grünlichblau glänzend. (Korpertoment reichlich und
schwarz wie bei mandibularis. Gesicht und Schläfen mit weisser, aus der
schwarzen Behaarung hervortretender Pubescenz. — Centralafrika [Nyassa]).

Sphex xanthocerus 111. var. (n. 6).
8 Hinterleibstiel etwa so lang als das lange dritte Geisseiglied, sichtlich kürzer

als das zweite und dritte zusammen. Zweites Geisseiglied auffallend kürzer als
das dritte. (Mittelpartie des Kopfschildes gewölbt, ihre Vorderhälfte nicht flach-
gedrückt, der Vorderrand mit drei Zähnen. Kopfschild mit starr abstehenden,
schwarzen Haaren dicht besetzt. Hinterflügel mit braunem Endsaume zum
Unterschiede von dem ähnlichen Sphex regalis Sm. Länge 24— 28 Mm. —
Arabien, Egypten.) Sphex hirtus Kohl (n. $).

— Hinterleibstiel länger als das dritte Geisseiglied, etwas kürzer als das zweite und
dritte; zweites Geisseiglied nur sehr wenig kürzer als das dritte. (Kopfschild
ohne die auffällige Beborstung des Sphex hirtus und splendidus. Vorderrand
seiner Mittelpartie ohne Zähne. Mittelbrustseiten mit vereinzelten Punkten.
Länge i5—26 Mm. — Orientalische Region, Japan?)

Sphex lobatus Fabr. (n. 1) ( = smaragdinus Drury = chrysis Christ.).

9 Zweite Cubitalzelle bedeutend höher als an der Cubitalader breit. (Kamm-
strahlen des inneren Hinterschienenspornes kräftig und an der Endhälfte nicht
eng aneinanderschliessend (Taf. IX, Fig. 16). Cubitalader der Hinterflügel aller-
meist ein wenig hinter dem Abschlüsse der mittleren Schulterzelle entspringend.
Bauchringe abgeflacht. Stigmen des zweiten Hinterleibringes in oder hinter der
Mitte der Rückenplatte. (Gastrosphaeria, Parasphex, Priononyx, Pseudo-
sphex) 10

— Zweite Cubitalzelle an der Cubitalader wenigstens ebenso breit wie hoch, mehr
weniger von rhombischer oder rhomboidischer Form. (Kammstrahlen des
längeren Hinterschienenspornes dicht aneinandergereiht und sehr fein. Cubital-
ader der Hinterflügel in oder knapp h in te r dem Abschlüsse der mittleren
Schulterzelle entspringend. Stigmen des zweiten Segmentes vor der Mitte der
Rückenplatte) . . . 28

10 Klauen mit zwei Zähnen am Grunde ihrer Innenseite 11
— Klauen mit drei bis vier Zähnen am Grunde ihrer Innenseite 24
11 Hinterleib ohne gelbe Querbinden 12
— Hinterleibringe zum Theile mit weisslichgelben Querbinden . . . . . . 22
12 Siebenter Bauchring hinten an den Seiten in einen fast kegelartigen Fortsatz

ausgezogen, so dass er hinten breit bogenförmig ausgerandet erscheint. Zweites
und drittes Geisselglied im Vergleich zum vierten und siebenten noch mehr,
aber fünftes und sechstes sehr kurz. Flügel schwarzbraun, mit violettem oder
stahlblauem Glänze. Längere Behaarung schwarz. Hinterschildchen ohne
zapfenartigen Höcker in der Mitte (ob immer?) . . . i3

— Siebenter Bauchring hinten an den Seiten nicht in einen kegelartigen Fortsatz aus-
gezogen. Viertes Geisselglied sichtlich kürzer als das zweite und dritte zusammen 14

13 Collare oben und Dorsulum mit silberweisser, anliegender Pubescenz vollkom-
men überdeckt. Mittelsegment verhältnissmässig spärlich behaart. Zweites und
drittes Geisselglied zwar kurz, jedoch zusammen noch länger als das vierte.

11*
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Die hinteren Nebenaugen stehen von einander etwas weiter ab als von den
Netzaugen. Länge 2 3—26 Mm. — Palaarktische Region (Armenien).

Sphex lugens Kohl (n. 46).
— Collare und Dorsulum nicht mit silberweisserPubescenz bedeckt. Mittelsegment

fast, zottig behaart. Zweites und drittes Geisseiglied nicht länger als das vierte.
Die hinteren Nebenaugen stehen von einander etwas weniger weit ab als von
den Netzaugen. Länge 23—27 Mm. — Palaarktische Region (Persien).

Sphex sirdariensis Rad (n. 45) ( = persicus Mocs.).
14 Beine ausser der gewöhnlichen Bedornung auch an Schenkeln und Schienen,

besonders aber an den Tarsen mit starren Borsten und Dornen dicht besetzt.
Mittelsegment dicht zottig behaart; die Behaarung verdeckt zum Theile die
Sculptur. Grosse schwarze Arten: 22—32 Mm. Länge. (Behaarung schwarz.
Hinterschildchen mit einem kegelförmigen Zapfen in der Mitte. Zweites Geissel-
glied zwar etwas länger als das vierte, indessen nur wenig. Rückenplatte des
zweiten Hinterleibringes bildet mit dem Stielgliede nahezu oder vollständig
einen rechten Winkel [»abdomen conico globosum«]) 15

— Beine mit der gewohnten Bedornung. Mittelsegmentbehaarung nicht so zottig,
dass die Sculptur verdeckt wird. (Hinterschienen etwas länger als die Schenkel) 16

15 Flügelscheibe schwarzbraun. Schenkel der Hinterbeine kürzer als die Hinter-
schienen. Drittes Geisselglied um die Länge des ersten kürzer als das zweite.
(Beine dünner als bei folgender Art. — Port Natal.)

Sphex tyrannus Smith (n. 47).
— Flügelscheibe gelb. Schenkel der Hinterbeine an Länge den Schienen gleich.

Drittes Geisseiglied nur um die Länge des halben ersten kürzer als das zweite.
(Beine gestreckter als bei voriger Art. — Rhodus, Cypern, Syria. Aethiopische
Region.) Sphex aegyptius Lep. (n. 48) ( = soror Dhlb.).

16 Zwei tes Geisselglied nicht oder kaum länger als das vierte. Schwarze Arten.
Kopfschild massig gewölbt. Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes vom
Stiele nahezu oder vollständig unter einem rechten Winkel aufsteigend. (»Ab-
domen obconico globosum«) 17

— Zweites Geisselglied sichtlich länger als das vierte. Arten schwarz oder schwarz
und roth. Kopfschild flach. Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes vom
Stiele meist unter einem sehr stumpfen Winkel aufsteigend 18

17 Behaarung von Kopf und Thorax, die Pubescenz des Gesichtes ausgenommen,
dunkelbraun oder schwarz. Fühler dick; Geisselglied 2, 4, 5, 6 etc. ungefähr
doppelt so lang wie dick, drittes kürzer als doppelt so lang wie dick. Entfer-
nung der Netzaugen auf dem Scheitel von der doppelten Länge des zweiten
und dritten Geisselgliedes. Die Länge des Hinterleibstieles beträgt zwei Dritt-
theile von der Länge des Metatarsus der Hinterbeine. (Flügelscheibe mehr
weniger gelblich bis braun. Länge 11—18 Mm. — Palaarktische Region
(L—IV. Subreg.).

Sphex subfuscatus Dhlb. (n. 49) ( = Gastrosphaeria anthracina Costa).
— Behaarung von Kopf und Thorax weiss. Zweites, drittes, viertes, fünftes,

sechstes etc. Geisselglied mehr als doppelt so lang wie dick. Entfernung der
Netzaugen auf dem Scheitel etwas geringer als die Länge des zweiten, dritten
und vierten Geisseigliedes. Der geringste Augenabstand auf dem Kopfschilde
beträgt kaum die Länge des zweiten und dritten Geisselgliedes, Gesicht daher
schmäler als bei globosus (Taf. XI, Fig. 52). Die Länge des Hinterleibstieles
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beträgt 2/3 von der des Metatarsus, sie ist geringer als die des zweiten und dritten
Hinterfussgliedes. Länge i5—20 Mm. — Australien.

Sphex saevus Smith (n. 58).
— Behaarung von Kopf und Thorax weiss. Beine und Fühler dünn; zweites,

viertes, fünftes, sechstes etc. Geisselglied dreimal, drittes doppelt so lang wie
dick. Entfernung der Netzaugen auf dem Scheitel viel geringer als die doppelte
Länge des zweiten und dritten, etwa doppelt so gross als die des ersten und
zweiten Geisselgliedes; ihr geringster Abstand auf dem Kopfschilde ist fast
gleich der Länge des zweiten, dritten und halben vierten Geisselgliedes; Gesicht
breiter als bei saevus. Hinterleibstiel lang, von der Länge des sehr gestreckten
Metatarsus der Hinterbeine. (Flügelscheibe bräunlich getrübt. Länge 12—15 Mm.
— Australien.) Sphex globosus Smith (n. 60).

18 Kopfschild fast der ganzen Quere nach abgestutzt, die Abstutzung mit der Spur
einer weiten, bogenförmigen Ausrandung. Pubescenz an Kopf, Thorax und
Beinen weiss. Längere Behaarung des Gesichtes weiss, die des Thorax und der
Beine grauweiss. Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes an ihrem Hinter-
rande mit einer breiten, sich nach vorne verlierenden, schneeweiss schimmern-
den Tomentbinde. Augenabstand auf dem Scheitel um die Länge des ersten
Geisselgliedes grosser als der Hinterleibstiel lang. (Länge 20—25 Mm. —
Mediterrane Region.)

Sphex argyrius Brulle (n. 27) (== emarginata Brulle = confinis Dhlb.).

— Kopfschild flach, häufig mit einer gerade abgestutzten Mittelpartie, zu deren Seiten
leicht gebuchtet. Pubescenz spärlich, an Thorax und Beinen meist braun ; längere
Behaarung des Gesichtes dunkelbraun oder schwarz (in beiden letzteren Punkten
ist Sphex melanarius ausgenommen). Rückenplatte des zweiten Hinterleibseg-
mentes nackt, ohne Tomentbinde. Augenabstand auf dem Scheitel höchstens
der Länge des Hinterleibstieles gleich 19

19 Augenabstand auf dem Scheitel kleiner als die Länge des Hinterleibstieles; dieser
an Länge dem ersten, zweiten, dritten und vierten Geisselgliede gleich, auch
gleich dem zweiten, dritten und halben vierten Fussgliede der Hinterbeine. Be-
haarung blass. (Schildchen sehr beträchtlich gewölbt. Rückenfläche des Mittel-
segmentes an der Hinterhälfte der Quere nach, an der vordem nach beiden
Seiten auswärts schräg gestreift. Länge 20 Mm. — Turkestan, Caucasus.)

Sphex melanarius Mocs. (n. 24).

— Augenabstand auf dem Scheitel gleich der Länge des Hinterleibstieles; dieser
höchstens so lang wie das zweite, dritte und vierte (manchmal nur wie das
zweite und dritte Geisselglied) oder höchstens wie das zweite und dritte Hinter-
fussglied. Behaarung braun bis schwarz, die Gesichtspubescenz und manchmal
eine leichte Pubescenz auf dem Collare ausgenommen 20

20 Collare und Dorsulum sehr grob und ziemlich dicht punktirt, ziemlich glänzend.
Flügel braun. (Petiolus an Länge gleich dem ersten, zweiten und dritten Geissei-:
glied. Länge 24—27 Mm. — Turkmenien, Transcaspien.)

Sphex puncticollis n. sp. (n. 18).
— Collare und Dorsulum fein lederartig oder runzelig, von grob lederartigem Aus-

sehen, Punkte höchstens vereinzelt und nur undeutlich 21
21 Länge 17 — 25 Mm. (Stiellänge schwankend zwischen der Länge des zweiten und

dritten und der des zweiten, dritten und vierten Geisselgliedes, oder zwischen
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der Länge des zweiten und dritten und der des zweiten, dritten und halben
vierten Hinterfussgliedes. Farbe des Hinterleibes schwarz und roth oder ganz
schwarz [var. syriaca Mocs.]. Rückenfläche des Mittelsegmentes dicht und
fein, manchmal auch grob querrunzelig gestreift. — Mediterrane Region.)

Sphex occitanicus Lep. (n. 17) (—fera Dhlb.).
— Länge 14—17 Mm. (Stiellänge gleich dem ersten, zweiten, dritten und halben

vierten Geisselgliede oder dem zweiten und dritten Hinterfussgliede. Farbe
des Hinterleibes schwarz oder schwarz und roth. Stirne ohne Grübchen.
Rückenfläche des Mittelsegmentes fein quergestreift. — Mediterrane Region.)

Sphex strigulosus Costa (n. 26).
— Länge 14—17 Mm. (Stiellänge gleich dem zweiten und dritten Geisselgliede

oder gleich dem zweiten und halben dritten Hinterfussgliede. Hinterleib
schwarz und roth; auf der Stirne zeigen sich nahe den Nebenaugen zwei Grüb-
chen. Rückenfiäche des Mittelsegmentes fein quergestreift. — Australien.)

Sphex sagax n. sp. (n. 25).

22 Hinterleib abgesehen von der Bindenzeichnung schwarz. Hinterschenkel gleich
lang wie die Hinterschienen. Metatarsus der Hinterbeine dem zweiten, dritten
und halben vierten folgenden Fussgliede an Länge gleich; auch gleich lang wie
der Petiolus. (Länge 19—22 Mm. — Transcaspien.)

Sphex vittatus Kohl (n. 3i).

— Hinterleib bis auf den dunklen Stiel und das Mittelsegment, selbstverständlich
abgesehen von den blassen Binden, rostgelb. Flügel wasserhell. Verlauf der
Discoidalqueradern veränderlich; sehr oft verlaufen beide interstitial an der
ersten und zweiten Cubitalquerader. Hinterschenkel ein klein wenig kürzer als
die Hinterschienen 23

23 Länge 14—16 Mm. Hinterleibstiel lang, so lang als der Metatarsus der Hinter-
beine, etwas länger als das zweite und dritte Hinterfussglied, ferner von der
Länge des zweiten, dritten, vierten und fünften Geisselgliedes. Scheitelbreite an den
hinteren Nebenaugen der Länge des ersten, zweiten und dritten, Gesichtsbreite
an der Insertion der Fühler der des zweiten und dritten Geisselgliedes gleich.
Erste und zweite Cubitalquerader an der Radialader einander meistens stark
genähert. — (Nordafrika, mediterrane paläarktische Region.)

Sphex niveatus Duf. (n. 28) ( = albopectinatus Taschbg.).

— Länge 19—22 Mm. Hinterleibstiel viel kürzer als der Metatarsus der Hinter-
beine, nur so lang als das zweite und halbe dritte Hinterfussglied, oder nur so
lang als das zweite und dritte Geisseiglied. Scheitelbreite an den hinteren Neben-
augen höchstens so gross als das zweite und dritte Geisselglied lang. Gesichts-
breite gleich der Länge des zweiten und halben dritten Geisselgliedes. Erste
und zweite Cubitalquerader an der Radialader einander nicht oder unbedeutend
genähert. — (Nubien, Abyssinien.) Sphex nigropectinatus Taschbg. (n. 29).

24 Dorsalringe des Hinterleibes (3.—7.) *auf dem Hinterrande mit schmalen elfen-
beinfarbigen Binden. Schildchen stark aufgequollen, in der Mitte mit einem
Längseindrucke. Hinterleibstiel reichlich so lang als das erste und zweite Hinter-
fussglied, sichtlich länger als die Rückenplatte des zweiten Segmentes. Augen-
entfernung auf dem Scheitel gleich der Länge des zweiten, dritten, vierten und
fünften Geisselgliedes. Klauen mit drei, bei grösseren Stücken manchmal mit
vier Zähnen. — Mediterrangebiet. Sphex albisectus Lep. et Serv. (n. 35).
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— Hinterleibringe ohne Binden, oder wenn bindenartig gelblich durchscheinend,
so ist der Hinterleib seitlich compress und der Stiel sichtlich kürzer als das erste
und zweite Hinterfussglied . 2 5

25 Schildchen wenig gewölbt, mehr flach, ohne Längseindruck. Metapleuren
schräg runzelig gestreift. Querstrichelung der Rückenfläche des Mittelsegmentes
in der Mitte dicht und fein, an den Seiten schärfer und gröber. Hinterleibstiel
ungefähr so lang wie die Rückenplatte des zweiten Segmentes oder das erste
und halbe zweite Tarsenglied der Hinterbeine. Klauen mit vier deutlichen
Zähnen. (Dorsalring des zweiten Segmentes sichtlich tomentirt. Meist nur die
Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes roth. Länge 14—17 Mm. — Mittel-
meergebiet [Kleinasien, Griechenland, Italien].)

Sphex lividocinctus Costa (n. 38) ( = graecus Mocs.).
— Schildchen sichtlich gewölbt, mit einem Längseindrucke in der Mitte. . . . 26
26 Klauen mit drei deutlichen und manchmal noch einem rudimentären vierten

Zahn. Länge des Stieles gleich dem ersten und '/3 des zweiten Hinterfussgliedes,
oder gleich dem ersten bis fünften Geisselgliede, oder auch reichlich so lang
wie die Rückenplatte des zweiten Segmentes. Scheitelbreite gleich der Länge
des zweiten, dritten und vierten Geisseigliedes. Mittelsegment runzelstreifig.
Hinterleib hinten oft seitlich zusammengedrückt (»compress«), bis auf das
Mittelsegment, den Stiel und je eine dunkle Mittelmakel auf dem. fünften und
sechsten Rückenringe roth, seltener — mit Ausnahme des Mittelsegttientes und
Stieles — ganz roth. (Erste Discoidalquerader mit der ersten Cubitalquerader
meist interstitial. Pubescenz auf dem Brustkasten sehr reich. Auf dem Mittel-
segmentrücken ist meistens ein durch glänzende, pubescenzfreie Leisten leier-
förmiges Dorsalfeld abgegrenzt. Länge i5—20 Mm. — Paläarktische Region
[II., III. et IV. Subreg.], äthiopische Region.)

Sphex viduatus Christ (n. 32) ( = pubescens Fabr. = micans Eversm.).
— Klauen mit vier deutlichen Zähnen. Hinterleibstiel an Lange zum mindesten

gleich dem Metatarsus der Hinterbeine, vermehrt um 2/3 des folgenden Gliedes 27
27 Hinterleibstiel schwarz, so lang wie das erste und zweite Hinterfussglied oder

gleich dem ersten bis siebenten Geisselgliede, länger als die folgende Rücken-
platte. Die Runzelstreifen der Mittelsegmentseiten setzen sich nicht auf die
Metapleuren fort; diese zeigen körnige Erhabenheiten. (Scheitelbreite an den
hinteren Nebenaugen gleich der Länge des ersten, zweiten, dritten und vierten
Geisselgliedes. Mittelsegment hinten und hinten an den Seiten punktirt. Hinter-
leib nie compress; die Rückenplatte des zweiten Segmentes und manchmal
mehr weniger auch die folgende roth. Erste Discoidalquerader in der Regel
normal verlaufend, nur ganz ausnahmsweise interstitial. Feinere Pübescenz
im Vergleich mit viduatus ärmlich, die Sculptur grösstentheils freilassend.
Länge i3—16 Mm. — Kleinasien, Caucasus, Südrussland.)

Sphex Mocsâryi Kohl (n. 40).
— Hinterleibstiel roth, um 2/$ der Länge des zweiten Hinterfussgliedes länger als der

Metatarsus der Hinterbeine, etwas länger als das zweite, dritte und vierte Hinter-
fussglied, gleich lang wie die Rückenplatte des zweiten Segmentes. Die Runzel-
streifen der Mittelsegmentseiten setzen sich auf den Metapleuren fort, so dass
der grössere Theil mit scharfen, schrägen Streifen besetzt erscheint. (Hinter-
leib nicht compress. Roth sind das ganze zweite und dritte Hinterleibsegment,
sowie die Basishälfte des vierten. Erste Discoidalquerader in der Regel normal
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verlaufend. Pubescenz wie bei Mocsäryi, nur sind die Metapleuren fast ganz
frei davon. Länge 12 —15 Mm. — Transcaspien, Turkestan, Sungarei.)

Sphex songaricus Eversm. (n. 3g).

28 Zweite Cubitalzelle der Vorderflügel von der Form eines manchmal dem Recht-
ecke (seltener wohl auch dem Rhombus) genäherten Rhomboids, dessen von
der Radial- und Cubitalader gebildete Seiten länger sind als die beiden anderen
von der ersten und zweiten Cubitalquerader gebildeten. Dritte Cubitalzelle ver-
hältnissmässig breit abgestutzt, so dass ihre Breite an der Radialader ungefähr
die Hälfte oder mehr als die Hälfte von der Länge der zweiten Cubitalquerader
beträgt. Stigmenfurche des Mittelsegmentes fehlend. Hinterleibstiel lang. Bauch-
ringe 5, 6, 7 und 8, manchmal auch schon 3 und 4, ungefähr von der Mitte an
mit Haarfransen dicht besetzt, welche nur bei diodontus und splendididus
fehlen oder mangelhaft ausgebildet sind. (Innere Augenränder gegen den Kopf-
schild ein wenig convergent. — Gruppe Isodontia Patton) 29

— Zwei te Cubitalzelle rhombisch. Die Abstutzung der dritten Cubitalzelle an der
Radialader beträgt weniger als die Hälfte von der Länge der zweiten Cubital-
querader. Stigmenfurche des Mittelsegmentes mit äusserst geringer Ausnahme
(melanocnemis) vorhanden. Bauchringe ohne Haarfransenreihen. . . . . 35

29 Zweites Fühlergeisselglied deutlich länger als das vier te oder dr i t te . (Kopf-
schild wie abgestutzt oder mit bogenförmigem Rande . 3o

— Zweites Fühlergeisselglied ebenso lang oder kürzer als das vier te oder dr i t te .
(Kopfschild wie abgestutzt. Schwarze Arten) 34

30 Rückenfläche des Mittelsegmentes deutlich querrunzelig gestreift. Hinterleib
sehr häufig zum Theile roth. Haarfransenreihen nur sehr schwach angedeutet.
(Oberkiefer zweizähnig. Kopfschildrand breit abgestutzt, wie abgeschnitten.
Hinterleibstiel zum mindesten reichlich so lang als der Metatarsus der Hinter-
beine, länger als die Rückenplatte des zweiten Segmentes. Dorsulum glänzend,
nicht dicht punktirt. Flügel fast wasserhell oder massig getrübt. Endrand
dunkler. Länge i5 —19 Mm 3i

— Rückenfläche des Mittelsegmentes gedrängt punktirt, auch oft von lederartigem,
feinrunzeligem Ansehen. Hinterleib schwarz. Haarfransenreihen wohl ent-
wickelt 32

31 Hinterleibstiel so lang wie das erste und zweite Hinterfussglied, ebenso lang
wie die Hinterschienen, länger als die Hinterschenkel, so lang wie das zweite,
dritte, vierte und fünfte Geisselglied, länger als die Rückenplatte. Beine, manch-
mal auch die basalen Hinterleibringe hinter dem Stiele dunkel pechroth. Länge
15 —19 Mm. — Aethiopische Region. Sphex Stanleyi Kohl (n. 67).

t—" Hinterleibstiel kürzer als das erste und zweite Hinterfussglied, etwas kürzer als
die Hinterschienen, ebenso lang wie die Hinterschenkel, nur so lang wie das
zweite, dritte und vierte Geisselglied, gleich lang wie die Rückenplatte. Länge
i5—18 Mm. — Mittelmeergebiet. Sphex splendidulus Costa n. sp. (n. 66).

32 Kopfschild nicht wie abgeschnitten, sondern sein Rand bogig verlaufend. Ober-
kiefer zwei zähnig. Fünftes Geisselglied sichtlich länger als das dritte oder
vierte, von der Länge des zweiten. Hinterleibstiel reichlich so lang wie die
Hinterschenkel oder die beiden basalen Fussglieder der Hinterbeine. (Kopf,
Bruststück und Beine schwarz, meist zum Theile ins Dunkelrothe übergehend.
Flügel dunkelbraun, mit stahlblauem oder violettem Glänze. Behaarung
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schmutziggrau bis schwarzbraun. Mittelsegment oben mit reingestochener
dichter Punktirung. Länge 18—26 Mm.—Afrika.)

Sphex pelopoeiformis Dhlb. (n. 64) ( = longiventris Sauss.).
— Kopfschild wie abgestutzt, sein Vorderrand daher gerade. Oberkiefer dreizähnig.

Fünftes Geisseiglied nicht länger als das dritte oder vierte, sichtlich kürzer als
das zweite. Hinterleibstiel beträchtlich oder doch wenigstens ein bischen kürzer
als die Hinterschenkel oder die beiden basalen Tarsenglieder der Hinterbeine
zusammengenommen. Flügel nur schwach gelblich,oder bräunelnd getrübt,
am Endrande dunkler 33

33 Hinterleibstiel gerade, sichtlich kürzer als das zweite und dritte Geisselglied zu-
sammengenommen oder als der Metatarsus der Hinterbeine, auch kürzer als die
Vorderschienen, welche, nur nach dem Augenmasse beurtheilt, gleich lang wie
der Petiolus zu sein scheinen. Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes länger
als der Petiolus. (Gestalt im Vergleich zu den meisten anderen Arten der Gruppe
Isodontia derb. Länge 20—25 Mm. — Mittelmeergebiet.)

Sphex paludosus (n. 65).
— Hinterleibstiel gebogen, länger als die Vorderschienen oder die Rückenplatte

des zweiten Segmentes, so lang wie das zweite und dritte Geisselglied zusam-
mengenommen, oder der Metatarsus der Hinterbeine mit der Hälfte des folgen-
den Gliedes zusammen. Gestalt schlank. Länge 15 — 18 Mm. — China, austra-
lische Region. Sphex nigellus Smith (n. 72).

34 Oberkiefer dünn, zweizähnig. Hinterleibstiel länger als der Metatarsus der
Hinterbeine, länger als die Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes. Zweites
Fühlergeisselglied etwas kürzer als das dritte oder vierte. (Flügel nur schwach
getrübt. Behaarung greis. Haarfransenreihen der ßauchringe bei dem einzigen
mir zu Gebote stehenden Stücke nicht entwickelt. Länge 14 Mm. — Celebes [?]).

Sphex diodon n. sp. (n. 68).
— Oberkiefer dreizähnig. Hinterleibstiel von der Länge des Metatarsus der Hinter-

beine oder von der Rückenplatte des zweiten Hinterleibringes. Zweites Fühler-
geisselglied vom dritten oder vierten an Länge kaum verschieden. (Flügel dunkel-
braun mit blauem oder violettem Glänze. Haarfransenreihen der Bauchringe
wohl entwickelt. Länge 18—22 Mm. — Java.) Sphex triodon n. sp. (n. 69).

35 Mittelsegment oben mit rippenartigen Querriefen, welche indessen nicht immer
aus der oft ziemlich dichten Behaarung scharf hervortreten, manchmal fast ganz
verwischt sind. Hinterleibstiel so lang oder etwas länger als das zweite Fühler-
geisselglied. (Fühler lang) . 36

— Mittelsegment oben ohne rippenartige Querriefen, zart sculpturirt. Hinterleib-
s*tiel selten länger, meist kürzer als das zweite Fühlergeisselglied 39

36 Hinterschildchen mit einem sattelförmigen Eindrucke, zweihöckerig. Hinter-
leibstiel von der Länge des zweiten Fühlergeisselgliedes. (Länge 20—26 Mm.
— Orientalische Region, Papuasien) 3j

— Hinterschildchen ohne Auszeichnung in der Mitte unbedeutend eingedrückt.
Hinterleibstiel ein wenig länger als das zweite Geisselglied. Beine schwarz.
Hinterleib meist schwarz, selten zum Theile roth. Flügel hell mit gebräuntem
Spitzenrande. Länge 18—24 Mm. — Mittelmeergebiet.

Sphex pruinosus Germ. (n. 83).
37 Beine schwarz. Thoraxbehaarung licht gelblichgrau 38
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— Beine theilweise roth. Thoraxbehaarung dunkelbraun bis schwarz. Hinterleib
zum Theile roth Sphex aurulentus var. ferox Smith (n. 84).

38 Hinterleib schwarz. Sphex aurulentus var. pallidehirta Kohl (n. 84).
— Hinterleib zum Theile roth. Sphex aurulentus Fabr. (n. 84).
39 Hinterschildchen in der Mitte zweihöckerig. (Mittelsegment dicht quergestreift.

Dritte Cubitalquerader der zweiten an der Radialader in dem Masse genähert,
dass deren Abstand etwa dem Abstande der ersten Cubitalquerader vom Rand-
male gleichkommt [nur bei Sphex Finschn ist die Annäherung der zweiten und
dritten Cubitalquerader noch bedeutender]. Körper schwarz. Länge 23 — 28Mm.) 40

— Hinterschildchen ohne Auszeichnung, höchstens mit einem leichten Eindrucke
in der Mitte 39

40 Hinterleibstiel gleich lang wie das zweite Hinterfussglied. Flügelscheibe braun-
schwarz mit violettem oder blauem Glänze. Behaarung schwarz. — Papuasien,
Celebes. • , Sphex maurus Smith (n. 102).

— Hinterleibstiel ein wenig kurzer als das zweite Hinterfussglied. Flügelscheibe
nicht schwarz 41

41 Behaarung des Mittelsegmentes und der Mesopleuren, meistens auch das Toment
auf dem Thorax mattschwarz oder schwarzbraun 42

— Behaarung des Mittelsegmentes und der Mesopleuren weiss. (Flügel blass, an
der Basis und auf dem Endrande schwärzlich) 43

42 Flügel an der Basis und auf der Scheibe röthlich rostgelb, nur der Apicalrand in
ziemlicher Breite braun. (Madagascar). Sphex torridus Sm. (n. 101).

— Flügel hell, an der Basis und am Endrande schwärzlich, Hinterleib in Folge
eines zarten, weissen Tomentes wie grau bereift. — (Paläarktische [II. Subreg.],
äthiopische, orientalische Region.)

Sphex umbrosus var. metallica Taschbg. (n. 99).
43 Mittelsegmentbehaarung nur massig dicht, die Querstreifung noch deutlich er-

kennen lassend 44
— Mittelsegmentbehaarung lang, dicht zottig, die Querstreifung meist nur mehr

vorne erkennen lassend. Behaarung überhaupt reich. (Transvaal.)
Sphex umbrosus var. lanata Mocs. (n. 99).

44 Hinterschildchenhöcker gut entwickelt. Hinterleib ohne Metallglanz. Die An-
näherung der zweiten und dritten Cubitalquerader beträgt an der Radialader
etwa so viel wie der Abstand der ersten Cubitalquerader vom Flügelmale. Flügel-
scheibe fast wasserhell. (Aethiopische und orientalische Region, Amboina.) .

Sphex umbrosus Christ (n. 99).
— Hinterschildchenhöcker klein, unvollkommen entwickelt. Hinterleib mit Metall-

glanz. Zweite und dritte Cubitalquerader an der Radialader entweder bis zur
Berührung genähert, oder ihr Abstand doch wenigstens sichtlich geringer als
der Abstand der ersten Cubitalquerader vom Flügelmale. (Neu-Britannien.)

Sphex Finschii n. sp. (n. io3).
45 Hinterleib schwarz mit deutlich metallisch grünlichem Glänze. Mesonotum und

Hinterschildchen mit dicht anliegender, silberweisser Pubescenz überdeckt.
Schildchen flach. Bauchplatte des neunten, von aussen zum Theil ersichtlichen
Segmentes in der Mitte der Länge nach gekielt und in eine Spitze ausgezogen.
Hinterleibstiel kürzer als das zweite Hinterfussglied, von der Länge des dritten.
Flügel braun. Länge 19—24 Mm. — Neu-Britannien.

Sphex brachystomus n. sp. (n. 107).
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— Hinterleib ohne deutlichen, metallisch grünlichen Glanz; sollte ein solcher
bemerkbar sein, so treffen die übrigen von brachystomus erwähnten Merkmale
nicht zu . 4 6

46 Das achte Hinterleibsegment (»Endsegment«) klafft weit und lässt, trotzdem es
stark vergrössert erscheint, die ungewöhnlich vergrösserten Copulationsapparate
(»Genitalzangen«) auch im Normalzustande grösstentheils unbedeckt. Bauch-
platte des neunten, von aussen unten, noch in mehr als gewöhnlicher Ausdeh-
nung ersichtlichen, übrigens schon zum Genitalapparat gehörigen Segmentes
am Endrande in der Mitte in eine Spitze ausgezogen (Taf. XII, Fig. 77). Thorax
und Mittelsegment grösstentheils von einer gelben bis messinggelben Behaarung

. bedeckt. (Schildchen kissenförmig gewölbt. Hinterleibstiel gleich lang wie das
zweite Hinterfussglied oder das dritte und halbe vierte Geisselglied. Flügel
blass, Spitzenrand braun getrübt. Hinterleib schwarz, graubraun tomentirt.
Länge 22—27 Mm. — Amboina, Ceram, Batchian.)

Sphex formosus Smith (n. 98). t
— Achtes Hinterleibsegment nicht vergrössert, nur wenig klaffend, den Copula-

tionsapparat im Normalzustande ganz oder grösstentheils umschliessend. Bauch-
platte des neunten Segmentes anders geformt 47

47 Hinterleibstiel lang, so lang als das zweite und dritte Hinterfussglied oder das
erste, zweite und dritte Geisselglied oder auch die Rückenplatte des zweiten
Hinterleibringes. (Behaarung des Mittelsegmentes fast messinggelb reichlich, die
Sculptur ziemlich verdeckend. Hinterleib gelbgrau tomentirt. Beine zum Theile
braunroth, doch auch oft ganz schwarz. Gestalt schlank. Länge i5 —18 Mm.
— Zanzibar [Dagana], Indien.) Sphex xanthopterus n. sp. (n. 81).

— Hinterleibstiel kürzer als das zweite und dritte Hinterfussglied, höchstens so
lang als das zweite, oder so lang als das zweite Geisselglied 48

48 Hinterleib schwarz 49
— Hinterleib zum Theile, wenn auch häufig nur in geringer Ausdehnung roth . 53
49 Hinterleibstiel länger als das dritte, aber etwas kürzer als das zweite Hinterfuss-

glied. Entfernung der Nebenaugen von einander grosser als von den Netz-
augen. Fühler und Beine sehr gestreckt und dünn. Schildchen stark aufge-
quollen, mitten der Länge nach stark eingedrückt. Die beiden oder drei letzten
Bauchplatten mit dichten, weisslichen Haarfransenreihen, welche von der Seite
besehen wie Pinsel aussehen. Flügel blass. Behaarung gelblichweiss, auf dem
Mittelsegment ziemlich dicht und lang. Länge 16—18 Mm. — Australien.

Sphex dolichocerus n. sp. (n. 82).

— Hinterleibstiel so lang als das zweite Hinterfussglied oder zweite Geisselglied.
(Hintere Nebenaugen von einander weniger weit abstehend als von den Netz-
augen. Flügel an der Basis meist geschwärzt) . ' 5o

— Hinterleibstiel immer kürzer als das zweite Hinterfussglied, nur so lang wie
das dritte . 5 2

50 Länge 2 3—28 Mm. Schildchen grösstentheils von Toment entblösst, etwas
glänzend. Rücken des .Mittelsegmentes sehr fein querrunzelstreifig. Beine
immer ganz schwarz. — Orientalische Region. .

Sphex luteipennis Mocs. (n. 115).
— Länge 20—24 Mm. Schildchen mit einem schwarzbraunen oder schwarzen

Tomente bedeckt, matt. Rücken des Mittelsegmentes unbestimmt und fein
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querrunzelig gestreift, lederartig. Beine mehr weniger braunroth oder rostroth
gefärbt, oder ganz schwarz. — Orientalische und paläarktische Region 51

51 Flügel auf der Scheibe hell lehmgelb bis dunkelbraun und selbst schwärzlich,,
im letzteren Falle mit violettem oder blauem Glänze. Hinterschenkel und
Schienen oft — ein Theil der Vorderbeine manchmal — braunroth.

Sphex nigripes Smith (n. 114).
— Flügel dunkelbraun, mit prachtvollem, grüngoldigen Glänze; Endrand schwärz-

lich. Sämmtliche Beine schwarz. Collare oben, die Ränder des Dorsulum, das
Mittelsegment und die Schläfen mit goldglänzendem Tomente. Dieses ist meist
nur bei gewisser Drehung sichtbar. — Celebes.

Sphex nigripes Smith var. calopterus Kohl (n. 114) (vielleicht das
Männchen zu pulchripennis Mocs.).

52 Hintere Nebenaugen von einander ungefähr ebenso weit abstehend wie von den
Netzaugen. Der ganze Körper, die Beine und die Behaarung tief schwarz.
Flügel schwarzbraun, mit violettem oder blauem Glänze. Petiolus an Länge
gleich dem dritten Hinterfuss- oder dritten Geisselgliede. Länge 17—24 Mm.
Amboina. Sphex resplendens Kohl (n. 100).

— Hintere Nebenaugen von einander deutlich weiter abstehend als von den Netz-
augen. Körper schwarz. Schwarz des Hinterleibes in Folge eines graulichen
Tomentes von schmutzigem Aussehen. Behaarung des Kopfes und Thorax
schmutzig greis. Flügel gelblichbraun. Petiolus ein klein wenig kürzer als das
dritte Geisselglied oder dritte Hinterfussglied. Länge 22—25 Mm. — Medi-
terranregion. Sphex tristis Kohl (n. 127).

53 Hinterleibstiel länger als das dritte Geisselglied. Länge 16—22 Mm . . . . 54
— Hinterleibstiel gleich lang wie das dritte Geisselglied. Länge 20—27 Mm. —

Mittelmeergebiet. Sphex flavipennis Fabr. (126).
54 Behaarung des Kopfes und Bruststückes schwarz.

Sphex atropilosus Kohl (n. 129).
— Behaarung von Kopf und Bruststück weisslich.

Sphex maxillosus Fabr. (n. i25)
55 Klauen mit e inem einzigen spitzen Zahne in der Mitte oder beim Grunde ihres

Innenrandes. Collare oben meist mit einem sattelförmigen Eindrucke, der es
fast zweihöckerig erscheinen lässt. Zweite Cubitalzelle höher als an der Cubital-
ader breit. Stigmen des zweiten Hinterleibsegmentes mehr weniger vor —
nur bei cyaniventris in der Mitte der Rückenplatte gelegen. Längerer Sporn
der Hinterschienen meist mit derberen, zahnartig angereihten, also nicht ge-
drängt" stehenden Kammstrahlen. Metallisch glänzende, in der Färbung des
Körpers und der Flügel veränderliche Arten. — Chlorion-Gruppo) . . . . 56

— Klauen mit zwei bis fünf Zähnen am Grunde ihres Innenrandes. Collare höch-
stens mit einem leichten Eindrucke in der Mitte, nie zweihöckerig . . . . 59

56 Kopfschildrand ungezähnt, bogenförmig verlaufend. Zweites Geisselglied an
Länge gleich dem zweiten Tarsengliede oder dem ersten und dritten Geisselgliede.
Augen auf dem Kopfschild weniger weit abstehend als auf dem Scheitel; innere
Augenränder daher gegen den Kopfschild convergent. Hinterleibstiel viel länger
als das zweite Hintertarsenglied, so lang als das zweite und dritte, fast so lang als
das erste, reichlich so lang als das zweite und dritte Geisselglied. Kopf, Thorax
und Beine schwarz, ohne Metallglanz. Bauchsegment 5, 6, 7 und 8 mit anlie-
gender, brauner Pubescenz besetzt wie bei Harpactopus und den Sphexen aus
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der Gruppe occitanicus. (Collare im Vergleich zu den übrigen Arten dieser
Gruppe dünn. Kopf und Thorax zottig schwarz behaart. Flügel dunkelbraun,
mit blauem oder violettem Glänze. Länge 20—26 Mm.)

Sphex cyaniventris Guér. (n. 10).
— Kopfschild dreizähnig. Zweites Geisseiglied an Länge höchstens gleich dem

dritten Tarsengliede, vom dritten Geisselgliede nicht oder sehr wenig verschie-
den. Augen auf dem Kopfschild ungefähr ebenso weit abstehend als auf dem
Scheitel. Hinterleibstiel viel kürzer als das erste Hintertarsenglied, so lang als
das zweite, nur so lang als das zweite und halbe dritte Geisseiglied. Bauchseg-
ment ohne auffällige Pubescenz. Kopf, Thorax und Beine mit Ausnahme der
Schienen und Tarsen metallisch glänzend 57

57 Kopfschild so lang als das erste und zweite Geisselglied. Zweites Geisseiglied
fast so lang als das dritte. (Kopf und Thorax grün oder bläulich glänzend.
Flügel subhyalin oder gelb bis braun. Vorderbeine häufig zum Theile roth,
desgleichen der Hinterleib. Länge 18—2 3 Mm. — Parana, Uruguay, Brasilien.

Sphex hemiprasinus Sichel (n. 9).
— Kopfschild kürzer als das zweite Geisselglied, und zwar reichlich um die Länge

des ersten. Zweites Geisselglied ungefähr so lang als das dritte. Kopf, Thorax
und Hinterleib, auch die Beine mit Ausnahme der Schienen und Tarsen gleich-
massig dunkelblau metallisch glänzend. Flügel dunkelbraun, mit violettem
Glänze. Behaarung schwarz. Länge 22—26 Mm. — Nordamerika . . . . 58

58 Collare nicht punktirt, Dorsulum nur ganz vorne an den Seiten mit wenigen
Punkten. Mesopleuren mit bescheidenen Punkten, denen meist Haare ent-
springen, dünn besetzt. Mittelsegment oben ungemein fein quergestrichelt, an
den Seiten mit derberen, schrägen Querrunzelstreifen, die sich auch über die
Metapleuren fortsetzen.

Sphex nearcticus Kohl (n. 7) (? = coeruleus Drury non Linné).
— Collare und das Dorsulum vorne sehr grob punktirt. Grob punktirt sind auch

die Mesopleuren, die zwischen den Punkten überdies Runzeln zeigen. Mittel-
segment auch oben mit prägnanten, derben Querrunzelstreifen, ähnlich wie bei
splendidus. Sphex occultus Kohl (n. 8) (? = coeruleus Drury non Linné).

59 Zweite Cubitalzelle bedeutend höher als an der Cubitalader breit. Kammstrahlen
des inneren Hinterschienenspornes kräftig und an der Endhälfte nicht eng anein-
anderschliessend (Taf. IX, Fig. 17). Cubitalader der Hinterflügel allermeist ein
wenig hinter dem Abschlüsse der mittleren Schulterzelle entspringend. Stigmen-
furche des Mittelsegmentes fehlend. Stigmen des zweiten Hinterleibringes in
oder h in te r der Mitte der Rückenplatte. Klauen zwei- bis fünfzähnig. (Para-
sphex-, Harpactopus-y Prionotiyx-Gruppo) 60

— Zweite Cubitalzelle an der Cubitalader wenigstens ebenso breit als hoch, mehr
weniger von rhombischer oder rhomboidischer Form. Kammstrahlen des
längeren Hinterschienenspornes dicht aneinandergereiht und sehr fein. Cubital-
ader der Hinterflügel in oder knapp hinter dem Abschlüsse der mittleren
Schulterzelle entspringend. Stigmenfurche des Mittelsegmentes fehlend oder
vorhanden. Stigmen des zweiten Segmentes vor der Mitte der Rückenplatte.
Klauen zweizähnig 67

60 Zweites Geisselglied länger als irgend ein anderes, sehr deutlich länger als das
vierte. Kopfschild abgeflacht. Klauen zweizähnig 61
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— Zweites Geisselglied kürzer als das vierte, nicht oder nur sehr wenig länger als
das dritte. Kopfschild mehr weniger gewölbt. Klauen vier- bis fünfzähnig.
{Priononyx-Arten Dahlbom's und Smith's) . . . ' 62

61 Radialzelle auffallend kurz (Taf. VIII, Fig. 4). Schildchen flach oder nur be-
scheiden gewölbt. Behaarung schwarz, im auffallenden Lichte blau fluore-
scirend. Hinterleib meist vom Stiele ab ganz roth. Dorsulum und Schildchen
polirt glänzend, sparsam punktirt. Mittelsegment oben matt und fein chagri-
nirt. Flügel mehr weniger getrübt, mit stahlblauem Glänze, manchmal aber
auch heller. Stiel 2/3inal so lang als der Metatarsus der Hinterbeine, gleich lang
wie das zweite und dritte Hinterfüssglied, oder wie das erste und zweite Geissel-
glied. Länge 12—15 Mm. — Chile.

Sphex Spinolae Smith (n. 57) ( = chilensis Sauss.).
— Radialzelle gewöhnlich (Taf. VIII, Fig. 2). Schildchen gewölbt. Behaarung

schwarz, nicht blau schimmernd. Hinterleib ganz schwarz. Dorsulum und
Schildchen feinrunzelig. Mittelsegment oben dicht querrunzelstreifig. (Flügel
gebräunt. Hinterleibstiel an Länge gleich dem zweiten und halben dritten
Geisselgliede, auch um '/3 des dritten Hinterfussgliedes länger als das zweite.
Länge i5 —19 Mm. — Britisch-Columbia.) Sphex morio n. sp. (n. 20).

62 Bauchplatte des siebenten und achten Hinterleibringes mit einer tiefen bogen-
förmigen Ausrandung. Behaarung schmutzigweiss. Klauen vier- bis fünf-
zähnig. Zweites und drittes Geisseiglied verhältnissmässig klein, jedoch zusam-
men länger als das vierte; das zweite ist nur unbedeutend länger als'dritte.
Hinterleib schwarz und roth, seltener ganz schwarz 63

— Bauchplatte des siebenten und achten Hinterleibringes gewöhnlich . . . . 64
63 Hinterleibstiel etwa so lang als das zweite und dritte Hintertarsenglied, doch

eher kürzer, fast gleich lang wie das zweite, dritte und vierte Geisselglied. Ab-
stand der Augen an der Geraden, die man sich an den hinteren Nebenaugen
quer über den Scheitel gezogen denkt, geringer als die Länge des Metatarsus
der Hinterbeine, so gross wie der Petiolus. Gestalt etwas schlanker als bei fol-
gender Art; so erscheint der Abstand der Mittelsegmentstigmen von einander
nur so gross als die Länge des Hinterleibstieles, kaum so gross als die des zweiten,
dritten und vierten Geisselgliedes. Länge 12—15 Mm. — Neu-Georgien.

Sphex bifoveolatus Taschbg.! (n. 53).
— Hinterleibstiel sichtlich kürzer als das zweite und dritte Hintertarsenglied, nur

so lang wie das dritte und vierte, auch gleich lang wie das erste, zweite und
dritte Geisselglied. Abstand der Netzaugen an der Geraden, die man sich an
den hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, so gross als
der Metatarsus der Hinterbeine, bedeutend grosser als der Petiolus. Gestalt ge-
drungener als bei voriger Art; so erscheint der Abstand der Mittelsegment-
stigmen von einander beträchtlich grosser als die Länge des Petiolus, reichlich
so gross als die des zweiten und dritten Hinterfussgliedes. Länge 12—15 Mm.
— Vancouver-Insel. Sphex excisus n. sp. (n. 54).

64 Grosse Art. Länge 22—26 Mm. Dorsulum an der Vorderhälfte mit sehr deut-
lichen Querrunzelstreifen, hinten mit Längsrunzelstreifen, zwischen den Runzel-
streifen punktirt. Mittelsegment oben mit Querrunzelstreifen. (Erstes und
zweites Geisselglied gleich lang, zusammen ungefähr so lang wie das vierte.
Hinterleibstiel länger als das zweite Hintertarsenglied, so lang als das zweite
und V3 des dritten Hintertarsengliedes, so gross als der Augenabstand auf der
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Geraden, die man sich an den hinteren Nebenaugen über den Scheitel gezogen
denkt. Behaarung von Kopf- und Thorax weisslich. Thorax, die Schulterbeulen
ausgenommen, ohne weisse Pubescenzflecken. Hinterleib von der Rückenplatte
des zweiten Segmentes an ganz roth oder stellenweise, wie auf der Rückenplatte
des zweiten und dritten Segmentes etwas angedunkelt. — Brasilien.)

Sphex striatus Smith (n. 5o).
— Mittlere oder kleinere Arten 12—18 Mm 65
65 Zweites und drittes Geisselglied sehr kurz, an und für,sich gleich lang, zusam-

men kürzer als das vierte, erst mit dem ersten zusammen dem vierten ungefähr
gleich. Behaarung von Kopf und Thorax weiss. Thorax mit silberweissen
Pubescenzflecken. Hinterleibstiel so lang als das zweite und dritte Hintertarsen-
glied oder die ersten vier Geisselglieder. (Der Hinterleib erscheint ziemlich
häufig wie bei viduatus seitlich zusammengedrückt. Dorsulum und Mittelseg-
ment auf seiner Rückenfläche .lederartig, feinrunzelig, ohne ausgesprochene
Runzelstreifen. Mesopleuren grobrunzelig und punktirt. Klauen vier- bis fünf-
zähnig. Hinterleib von der Rückenplatte des zweiten Segmentes [incl.] an fast
ganz roth, nur stellenweise mit einem schwärzlichen Wisch, wie auf der Rücken-
platte des zweiten und dritten Segmentes, selten mit einem solchen auch auf der
des fünften und sechsten. Länge io*5—1.7 Mm. — Neotropisches Amerika.)

Sphex Thomae Fabr. (n. 52).
— Zweites und drittes Geisseiglied zusammen länger als das vierte, an und für

sich kurz, von ziemlich gleicher Länge. Behaarung von Kopf und Thorax
schwarz, dieser ohne weisse Pubescenzmakeln. Länge des Hinterleibstieles
gleich der des zweiten und halben dritten Hintertarsengliedes 66

66 Hinterleib von der Rückenplatte des zweiten Segmentes (incl.) an roth. Klauen
vierzähnig. Flügel braun, oft mit stahlblauem Glänze. Länge des Hinterleib-
stieles gleich der des vierten und fünften Geisseigliedes. Augenabstand an der
Geraden, die man sich an den hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel ge-
zogen denkt, ungefähr der Länge des Metatarsus der Hinterbeine gleich, grosser
als das zweite und dritte Hintertarsenglied. Mesopleuren ziemlich grob gerun-
zelt. Länge 12—15 Mm. — Chile. Sphex omissus n. sp. (n. 56).

— Hinterleib ganz schwarz. Klauen vier- bis fünfzähnig. Flügel dunkelbraun, mit
stahlblauem Glänze. Augenabstand geringer als die Länge des Metatarsus der
Hinterbeine, er beträgt nur die des zweiten und dritten Hintertarsengliedes.
Mesopleuren punktirt, mitunter etwas runzelig. Länge 14—18 Mm. — Nord-
amerika. Sphex atratus Lep. (n. 5i).

67 Zweite Cubitalzelle von der Form eines manchmal dem Rechtecke genäherten
Rhomboids, dessen von der Radial- und Cubitalader gebildete Seiten länger
sind als die beiden anderen von der ersten und zweiten Cubitalquerader gebil-
deten. Dritte Cubitalzelle verhältnissmässig breit abgestutzt, so dass ihre Breite
an der Radialader ungefähr die Hälfte oder mehr als die Hälfte von der Länge
der zweiten Cubitalquerader beträgt. Stigmafurche des Mittelsegmentes fehlend.
Bauchringe 4—8 meist mit Haarfransenreihen. Gruppe Isodontia Patton . . 68

— Zweite Cubitalzelle rhombisch. Die Abstutzung der dritten Cubitalzelle an der
Radialader beträgt weniger als die Hälfte von der Länge der zweiten Cubital-
querader. Stigmafurche des Mittelsegmentes bei den allermeisten Arten dieser
Gruppe vorhanden, bei Sphex Lucae fehlend. Bauchringe 4—8 ohne Haar-
fransenreihen, wenn auch manchmal die drei hintersten dicht behaart sind . . 73
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68 Metallischblau oder grünlich. Zweites und fünftes Geisselglied gleich lang, das
dritte und vierte kürzer als das zweite oder fünfte, das dritte ganz unbedeutend
kürzer als das vierte. (Die Geisselglieder 5, 6, 7, 8 und 9 an der Unterseite mit
kleinen, jedoch schon bei zehnfacher Vergrösserung sichtbaren Wärzchen ver-
sehen, denen kurze Börstchen entspringen, die man jedoch erst bei stärkerer
Vergrösserung wahrnimmt. Abstand der Augen an der Geraden, die man sich
durch die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, gleich
gross wie ihr geringster Abstand auf dem Kopfschilde. Hinterleibstiel um die
Länge des dritten Hintertarsengliedes kürzer als der Metatarsus der Hinterbeine,
gleich lang wie das erste, zweite, dritte und vierte Geisseiglied oder das zweite,
dritte und vierte Hinterfussglied. Oberkiefer zweizähnig. Länge i5—22 Mm.
— Brasilien.) !Sphex nigrocoeruleus Taschbg. (n. 76).

— Nicht metallisch glänzend. Zweites Geisseiglied an Länge vom fünften ver-
schieden . 6 9

69 Zweites Geisselglied kürzer als das fünfte, etwa so lang wie das vierte, welches
kaum länger erscheint als das dritte. Hinterleibstiel um die Länge des dritten
Hinterfussgliedes kürzer als der Metatarsus der Hinterbeine, so lang wie das
zweite, dritte und vierte Hinterfussglied, gleich lang wie das erste, zweite, dritte
und vierte Fühlergeisselglied. Abstand der Augen an der Geraden, die man sich
durch die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, gleich
gross wie deren geringster Abstand am Kopfschilde. Oberkiefer zweizähnig.
Flügel ganz oder nur an der Vorderhälfte stark gebräunt. Länge 16—20 Mm.
Mexico, Neu-Georgien, Rio grande do Sul ! Sphex aztecus Sauss. (n. 77).

— Zweites Geisselglied länger als das fünfte. Hinterleibstiel unbedeutend — bei
weitem nicht um die Länge des dritten Hinterfussgliedes — kürzer als der Meta-
tarsus der Hinterbeine oder sogar länger 70

70 Oberkiefer am Ende zweizähnig. Abstand der Augen an der Geraden, die man
sich durch die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, zum
mindesten gleich gross wie der geringste Augenabstand am Kopfschilde. Hinter-
leibstiel fast um '/3 des zweiten Hinterfussgliedes länger als der Metatarsus,
reichlich so lang als das zweite, dritte, vierte und halbe fünfte Geisselglied.
Beine schwarz oder zum Theile roth ; auch der Hinterleib und das Bruststück
ist mitunter zum Theile roth. Flügel gelblich oder braun getrübt. Pubescenz
messinggelb. Haarfransenreihen fehlen an den Bauchplatten oder sind kaum
angedeutet. Länge 14—19 Mm.— Brasilien.

Sphex costipennis Spin. (n. 75).
— Oberkiefer drei zähnig. Abstand der Augen an der Geraden, die man sich durch

die hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, wenigstens um
etwas geringer (bei tibialis nur unbedeutend) als am Kopfschilde. Haarfransen-
reihen am Bauche wohl ausgeprägt. 71

71 Thoraxbehaarung dunkelbraun bis schwarz. Flügel dunkelbraun. Schienen
und Tarsen, zum Theile auch die Schenkel röthlichgelb (ob beständig?). Unter-
schied des Augenabstandes am Kopfschild und Scheitel nicht sehr deutlich, weil
gering. Länge 17—22 Mm. — Neu-Georgien, Texas.

Sphex" tibialis Lep. (n. jV).
— Thoraxbehaarung greis oder gelblich. Flügel massig gelb oder braun getrübt.

Unterschied des Augenabstandes am Kopfschild und Scheitel deutlich, wenn
auch nicht gross. Länge 14—18 Mm 72
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72 Beine schwarz. Flügeltrübung bräunlich. Längere Kopfschildhaare schwarz.
Die spärliche Pubescenz weisslich. Sphex philadelphicus Lep. (n. 74).

— Schienen und Tarsen rostgelb. Flügeltrübung gelblich. Pubescenz messing-
farben. Sphex philadelphicus Lep. var. (n. 74).

73 Stigmenfurche des Mittelsegmentes nicht entwickelt. (Hinterleib schwarz und
roth oder ganz schwarz. Behaarung schwarz. Flügel dunkelbraun, mit blauem
oder violettem Glänze. Gestalt schlank. Hinterleibstiel fast so lang wie das zweite
und halbe dritte Hinterfussglied, ein wenig länger als die Hälfte des Metatarsus.
Länge 16—19 Mm. — Nearktische Region [Californien, Neu-Georgien.])

Sphex Lucae Sauss. (n. 79).
— Stigmenfurche des Mittelsegmentes gut ausgebildet, manchmal aber wegen der

Behaarung nicht sichtbar 74
74 Kopfschild sehr verlängert und in eine Spitze ausgezogen (Taf. XI, Fig. 55).

Obere Afterklappe mit einer grossen Grube, hinten breit und bogig ausge-
schnitten (Taf. XII, Fig. 89). Innenränder der Augen fast parallel. Zweites
Geisseiglied gleich lang wie das erste, dritte und vierte. Episternalnaht der
Mesopleuren sehr grob gekerbt. Hinterleibstiel so lang wie das zweite Tarsen-
glied der Hinterbeine. Hinterleib zum Theile roth. Länge 25 Mm. [— Neo-
tropische Region [Argentinien]). Sphex argentinus Taschbg. (n. 93).

— Kopfschild gewöhnlich. Obere Afterklappe ohne Grube . j5
75 Hinterschienen sich nur allmälig verdickend, gewöhnlich 77
— Hinterschienen an der Innenseite im Enddritttheil plötzlich verdickt. (Bauch-

platte des achten Segmentes tief ausgeschnitten. Genitalapparat stark entwickelt
und zum grossen Theile blossgelegt. Innere Augenränder so ziemlich parallel.
Geringster Abstand der Augen auf dem Scheitel gleich dem am Kopfschilde.
Hinterleibstiel kurz, gleich lang wie das dritte Hinterfussglied. Hinterleib roth.
Länge 25—29 Mm.) 76

76 Beine schwarz. Bauch platte des neunten Segmentes: Taf. XII, Fig. 99. Befilzung
von Kopf und Thorax blass messinggelb oder-weisslich. — Brasilien.

Sphex ruficauda Taschbg. (n. 86).
— Beine grösstentheils roth. Bauchplatte des neunten Segmentes: Taf. XII, Fig. 95.

Kopf und Thorax goldglänzend. Unter der oberen Afterklappe ragt in der
Mitte ein dreieckiges Blättcheri vor, welches von den oberen Spitzchen der
äusseren Genitalklappen gebildet erscheint. —- Cuba.

Sphex clavipes n. sp. (n. 87).
77 Neuntes Bauchsegment mit einem löffelreiherschnabelförmigen Fortsatz. (Hinter-

schenkel an der Innenseite im Enddritttheil etwas, jedoch nicht plötzlich verdickt
(Taf. IX, Fig. 18). Metatarsus der Hinterbeine leicht gebogen: Taf. IX, Fig. 22.
Innere Augenränder parallel. Abstand der Augen auf dem Scheitel gleich der
Länge des zweiten und halben dritten Geisseigliedes. Hinterleibstiel fast von
der Länge des zweiten Hinterfuss- oder zweiten Geisseigliedes. Schenkel zum
Theile pechroth. Körper schwarz; Thorax in eine braunschwarze Pelzbehaarung
gehüllt. Flügel stark gebräunt. Länge 40—5o Mm. — Brasilien.)

Sphex ingens Smith (n. 95).
— Neuntes Bauchsegment anders geformt 78
78 Metatarsus der Hinterbeine seiner ganzen Länge nach deutlich gebogen: (Ge-

stalt gedrungen. Innere Augenränder parallel. Behaarung von Kopf und Thorax
schwarz und ziemlich stark. Flügel gelb mit braunem Spitzenrande. Hinterleib

Annalcn des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. V, Heft 2, 1890. I o
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zum Theile braunroth [ob nicht auch ganz schwarz?]; manchmal sind auch die
vier vorderen Schenkel braunroth. Die obere Afterklappe verläuft bogig, fast
halbkreisförmig. Hinterleibstiel etwa so lang wie das dritte Hinterfussglied.'
Länge 24—35 Mm.— Mexico.)

!Sphex tepanecus Sauss. (n. 94) ( = mexicamis Taschbg.!).
— Metatarsus der Hinterbeine nicht gebogen zu nennen 79
79 Brustkasten und zweiter Hinterleibring in einen purpurrothen, manchmal

fuchsig verblassten, dichten, auffälligen Haarpelz gehüllt. Obere Afterklappe
sehr verlängert, leicht abwärts gebogen, den Genitalapparat überragend, ihn in
der Ruhelage stets vollkommen überdeckend: Taf. XII, Fig. 92, und mit einer
Längsfurche in der Mitte. (Innere Augenränder parallel. Hinterleibstiel kurz,
etwa von der Länge des dritten Hinterfussgliedes. Hinterleib rothgelb, mit
einem gelben Toment bedeckt. Beine grösstentheils [Schienen und Tarsen wie
es scheint stets] gelbroth. Flügel ziemlich blass, mit gebräuntem Spitzenrande.
Länge 22 — 32 Mm. — Chile.) Sphex Latreillei Lep. (n. 96).

— Haare des Brustkastens nie roth. Obere Afterklappe die Genitalklappe nicht
überragend und bedeckend, ohne mittlere Längsfurche . 8 0

80 Endrand der oberen Afterklappe wie abgestutzt, querverlaufend: Taf. XII,
Fig. 86. (Beine mehr weniger rostfarben; die Tarsen manchmal schwarz.
Hinterleib schwarz; selten in geringer und unbestimmter Ausdehnung braun-
roth; in Folge eines Tomentes, mit dem er bedeckt ist, sieht er wie grau bereift
aus. Die hinteren Bauchringe zeigen eine auffallende, dichte, pelzartige Be-
haarung. Behaarung des Brustkastens gelb oder greis. Innere Augenränder
nahezu parallel. Hinterleibstiel von der Länge des zweiten Hinterfussgliedes.
Form der Bauchplatte des neunten Segmentes ähnlich wie beiformosus. Länge
25—32 Mm.) 81

— Endrand der oberen Afterklappe nicht quer abgestutzt oder wenn der Fall, so
zeigen die hinteren Bauchringe keine dichte Behaarung 82

81 Tarsen und die Schienenspitze, abgesehen von den meist rothen Farben der
Schenkel, rostfarben. Flügel blass, oder gelblich, oder braun. Thoraxbehaarung
gelb. Filzstellen des Kopfes und Thorax matt goldgelb. — Mexico, Guatemala.
Nearktische Region. Sphex flavipes Smith (n. 97).

— Tarsen und die Schienenspitzen schwarz. Flügel dunkelbraun. Thoraxbe-
haarung greis. Gesichtsfilz goldgelb. Thorax fast ohne Filzstellen. — Bahia,
Rio grande do Sul.

Sphex flavipes Smith var. Iheringii (n. 97) (? = opacus Dhlb.).
82 Die Bauchplatte des achten Segmentes zeigt in der Mitte ein spitzes Dörnchen

und zu jeder Seite einen dichten Büschel gelblicher Haare; das Dörnchen ist
vom ziemlich tief bogenförmig ausgeschnittenen Hinterrande etwa um die
Dicke des Metatarsus der Hinterbeine entfernt. Bauchplatte des neunten Seg-
mentes pflugscharförmig und sich zuspitzend : Taf. XII, Fig. 90. Hinterleibstiel
ein klein wenig länger als das zweite Hinterfussglied, auch so lang wie das
zweite und halbe dritte Geisseiglied. Hinterleib und Beine in sehr veränder-
licher Weise roth und schwarz ; oh beide Theile ganz schwarz oder nur unbe-
deutende rothe Stellen zeigend. Behaarung von Kopf und Thorax weisslich
oder gelblich. Filzstellen an Kopf und Thorax zahlreich und auffällig, von
blass messinggelber oder nickelartiger bis goldgelber Farbe. Flügel blass mit
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gebräuntem Spitzenrande. Mittelsegment fein lederartig, matt, ohne Runzel-
streifung. Länge 18—20 Mm. — Mexico, Brasilien.

Sphex spiniger n. sp. (n. 121).
— Bauchplatte des achten Segmentes anders beschaffen 83
83 Beine zum Theile oder ganz rostroth oder rostgelb 84
— Beine schwarz . . . . 89
84 Hinterleib ganz schwarz. Vorder- und Mittelbeine zum Theile rostroth, Hinter-

beine schwarz. Kopf und Thorax gelblich behaart, Filzstellen sind fast gar keine
bemerkbar. Flügel stark gebräunt, mit violettem Glänze. Mittelsegmentrücken
dicht nadelrissig quergestrichelt. Hinterleibstiel so lang wie das zweite Glied
des im Ganzen sehr gestreckten Hinterfussés, auch so lang wie die beiden ersten
Geisseiglieder. Form der Bauchplatte des neunten Segmentes : Taf. XII, Fig. 1 o 1.
Die Bauchplatten des sechsten, siebenten und achten Segmentes ohne dichte
längere Behaarung oder Befilzung. Gestalt schlank, auch die der Beine und
Fühler. Länge 20 Mm. — Mexico, Guatemala.

! Sphex beatus Cameron (n. 117).
— Hinterleib mehr weniger roth. Bauchplatte des sechsten, siebenten und achten

Segmentes mit Pubescenz oder selbst längerer Behaarung a u s g e z e i c h n e t . . . 85
85 Thorax ziemlich dicht und lang.gelblich behaart, fast ohne Filzflecken; an den

Metapleuren fehlen Filzstriemen gänzlich. (Hinterleibstiel so lang wie das
zweite Hinterfussglied. Flügel wenig getrübt. Schenkel hinten schwarz, zum
Theile auch vorne. Schienen und Tarsen roth. Hinterschienen mit einer
schwarzen Strieme. Die Färbung der Beine ist jedoch wohl veränderlich.
Hinterleib nur wenig roth (ob beständig?) Länge 21—23 Mm. — Mexico.

Sphex Maximiliani n. sp. (n. 122).
— Thorax mit auffallenden gold- oder messingglänzenden Filzflecken. (Länge

18—23 Mm.).. . . . . ' . . . . 86
86 Hinterleibringe vom Stiele (incl. oder excl.) an roth . 87
— Die hintersten Hinterleibringe schwarz.1 88
87 Längere Behaarung von Kopf und Thorax rostroth. Beine mit Ausnahme der

Hüften rostfarbig. Flügelscheibe stark gebräunt. — Cuba, Jamaica, Columbia.
Sphex ichneumoneus L. var. fulviventris Guér. (n. 12 3).

— Längere Behaarung von Kopf und Thorax gelblich. Flügel blass oder gelblich.
— Brasilien. Sphex ichneumoneus L. var. sumptuosus Costa (n. i23).

88 Flügelscheibe stark gebräunt. Beine mit Ausnahme der Hüften ganz roth, oder
Beine mit Ausnahme der Hüften und schwarzer Stellen an den Schenkeln rost-
roth. • Sphex ichneumoneus L. var. (n. 12 3).

— Flügelscheibe blass oder gelblich. Beine mit Ausnahme des grössten Theiles
der Hüften oder mit Ausnahme der Hüften, Trochanteren und schwarzer
Wische an den Schenkeln rostroth. Sphex ichneumoneus L. var. (n. i23).

89 Hinterleib zum Theile roth. Längere Behaarung des Thorax greis. (Hinterleibstiel
etwas kürzer als das zweite Hinterfussglied, kaum länger als das dritte, auch kaum
so lang wie das zweite Geisseiglied. Filzstellen an Kopf und Thorax zahlreich
und auffällig, von messinggelber oder nickelartiger Farbe. Flügelscheibe fast
ganz hell. Länge 21—23 Mm. — Texas.) Sphex texanus Cresson (n. 120).

— Hinterleib ganz schwarz . 90
90 Längere Behaarung des Thorax greis 91
— Längere Behaarung des Thorax ganz schwarz 93

12"
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91 Filzstellen an Kopf und Thorax fehlend. Flügelscheibe dunkelbraun, mit violet-
tem Glänze. Hinterleibstiel kürzer als das zweite Hinterfussglied, aber langer
als das dritte, kaum so lang wie das zweite Geisselglied. Seiten der Bauchplatte
des achten Segmentes ohne dichtbehaarte Stelle. Untere Afterklappe nur wenig
vorragend, sich zuspitzend. Länge 20 Mm. — Venezuela.

Sphex prosper n. sp. (n. 118).
— Filzstellen an Kopf und Thorax vorhanden 92
92 Flügelscheibe fast ganz hell. Bauchplatte des neunten Hinterleibringes, winzige

Härchen abgerechnet, nackt, die des achten Segmentes an den Seiten mit einer
dicht behaarten Stelle. Filzstellen an Kopf und Thorax zahlreich und auffällig,
von messinggelber oder nickelweisser Farbe. (Mittelsegmentrücken fein leder-
artig, matt. Hinterleibstiel etwas kürzer als das zweite Hinterfussglied, kaum
länger als das dritte, auch kaum so lang wie das zweite Geisselglied. Endrand
der oberen Afterklappe breit bogenförmig. Bauchplatte des neunten Ringes".
Taf. XII, Fig. 84. Länge 21—23 Mm. — Texas.)

Sphey texanus Cresson (n. 120).
— Flügelscheibe dunkelbraun, mit violettem Glänze. Bauchplatte des neunten

Hinterleibringes dicht pelzartig behaart. Filzstellen an Kopf und Thorax silber-
weiss und nur klein. (Mittelsegmentrücken matt, lederartig, nicht ganz so fein
als bei texanus. Hinterleibstiel so lang wie das zweite Hinterfuss- oder wie das
zweite Geisselglied. Länge 24 Mm. — Mexico.)

! Sphex chichimecus Sauss. (n. 112).
93 Flügelscheibe gelb. Kopf und Thorax ohne alle weisse Filzstellen. Mittel-

segmentrücken sehr fein und dicht nadelrissig quergestrichelt. Länge des Hinter-
leibstieles etwa der des zweiten Hinterfussgliedes gleich. Bauchringe 6, 7, 8
und 9 mit dichter, pelzartiger Behaarung von bräunlicher Farbe; desgleichen
sind auch die Aussenränder der. äusseren, grossen Genitalklappen an der End-
hälfte dicht und starkbehaart. Länge 28—3i Mm. — Brasilien.

. Sphex caliginosus Erichson (n. 108) ( = çrythropterus Cameron).
— Flügelscheibe dunkelbraun mit violettem oder blaugrünlichem Glänze . . . 94
94 Bauchring 6, 7, 8 und 9 mit dichter, pelzartiger Behaarung von schmutzig gelb-

lichweisser Farbe, auch der Aussenrand der äusseren, grossen Genitalklappe ist
an der Endhälfte dicht und lang bewimpert. Mittelsegmentrücken sehr fein und
dicht quernadelrissig. Gesicht, Schläfen, Schulterbeulen, Flügelschuppen, das
Plättchen, welches nahe bei der Wurzel der Vorder- und Hinterflügel liegt und
das Mittelbruststigma deckt, mit silberweissem oder gelblichweissem Haarfilz
unauffällig bedeckt; oberhalb der Mittelhüften an den Mesopleuren befindet sich
gleichfalls ein kleines Filzfleckchen. Länge 23—26 Mm. — Bahia.

Sphex roratus n. sp. (n. 109).
— Wenigstens Bauchring 6 und 7 nicht pelzartig behaart. Hinterleibstiel ungefähr

so lang wie das zweite Hinterfussglied. . 95
95 Bauchplatte von Hinterleibsegment 9 dicht behaart, desgleichen die Seiten der

Bauchplatte von Segment 8. (Hinterleib in Folge eines feinen schwärzlichen
Tomentes fast ganz matt. Gesichtsfilz weisslich. Mittelsegmentrücken matt,
lederartig. Flügel mit violettem oder blauem Glanz. Länge 24—28 Mm. —
Nearktische Region.) . Sphex pensylvanicus L. (n. 111).

— Bauchplatte vom neunten Hinterleibringe nicht dicht pelzartig behaart; die
Seiten der Bauchplatte des achten Segmentes zeigen keine dicht behaarte Stelle.
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Obere Afterklappe mit einem leichten Längskiele in der Mitte. Bauchplatte des
neunten Hinterleibringes: Taf. XII, Fig. 98. Mittelsegment undeutlich, weil
ungemein fein und dicht quernadelrissig. Länge 21—25 Mm. — Südamerika.

Sphex neotropicus n. sp. (n. 113).

Beschreibung der Arten. '

Unguiculi uno dente eoque in media circiter parte exstante prae-
diti. Areola cubitalis secunda attenuata, altior quam latior eo loco, quo
venara cubitalem attingit. Radii pectinales calcaris porrectioris tibia-
rum posteriorum in parte apicali vel in spinarum morem adnexi, vel
spissi. Tarsi anteriores in feminis pectine tarsali minime carent. Seg-
mentum medianum sulco ad stigma vergente — tantummodo in Sphex
mirandus obsoleto — minime caret. Stigmata segmenti secundi abdo-
minis ante medium segmentum, tantummodo in Sphex cyaniventris in
medio segmento sita.

Clypeus in feminis plerumque denticulatus. Orbitae interiores cly-
peum versus divergunt vel sunt parallelae (in Sphex cyaniventris con-
vergunt). — Chlorion. Species i —16.

*1. Sphex (Chlorion) lobatus Fabr.*

Sphex lobatus Fabr., Syst. Ent., 348 . . . . . . . . 1775

s?Sphex semiaurahis viridis Barbut., Gen. Ins. of Linnaeus, 275 . . . . . Ì781
Sphex smaragdinus Drury, Exot. Ins., Ili, 5j, PI. 42, Fig. 2 . 1782
Sphex lobata Fabr., Mant. Ins., I, 275 . . . . . . . . . . . . . 1787
Sphex coeruìea Chr is t (non Drury) , Naturg. Ins., 3o8, Tab. 3o, Fig. 6, Ç . 1791
Sphex chrysis Christ , Naturg. Ins., 3io, Tab. 3o, Fig. 7, Q . . . . . . 1791
Chlorion lobatum Fabr., Ent. Syst., II, 206 . 1793
Chlorion lobatum Fabr., Syst. Piez., 217 1804
Chlorion a\ureum Lep4 et Serv., Encycl. méth., X, 451 . . 1825
Chlorion a^iireum Blanch., Hist. nat. anim. art., Ili, 351, PI. VI, Fig. 6 . . . 1840
Chlorion lobatum Blanch., Hist. nat. anim. art., Ili, 351. . . • . . . . . . 1840
Chlorion a^ureum Lep., Hist. nat. Ins. Hym., IV, 329, e? Ç 1845
Chlorion lobatum Lep., Hist. nat. Ins. Hym., Ili, 33o, cf $ 1845
Chlorion lobatum Dhlb., Hym. eur., I, 24 et 435, d" Ç 1845
Sphex (Chlorion) chrysis Kohl, Termész. Füzetek, IX, P. 2, 173, cf Ç . . . i885
Sphex Chrysis Andr. Edm., Spec. Hym., Ili, 27, Fase. i23, <S $ . . . . . 1888

Cyaneo-viridis aut viridi-cyaneus, splendidissimus. Antennae nigrae. Pedes cyaneo-
aut viridi-micantes, nonnunquam plus minusve nigri.

Collare medium lohgitudinaliter impressum, antice non rugoso-striatum. Meso-
pleurae et dorsulum punctulis paucis. Area dorsalis segmenti mediani transverse strigosa.

cf — Clypeus hirsutie densa caret ejusque margo dentibus. Flagelli antennarum arti-
culus secundus fere brevior quam tertius. Petiolus antennarum flagelli articulo 2do-f-3tio

longitudine tantummodo paulo brevior. '
Ç —Clypei margo dentibus quinque instruetus (Tab. XI, Fig. 62). Oculi in vertice

longitudine flagelli articuli secundi tantum inter se distant. Flagelli articulus secundus
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longitudine im°-{-3tio circiter aequus, quam 3tius_[_̂ tus evidenter brevior. Petiolus paulo
brevior quam flagelli artïculus secundus, sed longior quam tertius.

Länge i5—32 Mm. (d* i5—26, Ç 24—32 Mm.)
Prachtvoll blau oder grün metallisch glänzend, blank. Flügel gelblich, seltener

braun; Spitzenrand bräunlich. Fühler immer, Schienen und Tarsen oft, besonders bei
chinesischen Stücken aus Hongkong schwarz.

Verlauf der Discoidalqueradern veränderlich. Die erste verläuft in die
zweite Cubitalzelle oder interstitial an der grossen Cubitalquerader, oder mündet sogar
noch in die erste Cubitalzelle. Die zweite Discoidalquerader verläuft an der dritten
Cubitalzelle oder interstitial an der zweiten Cubitalquerader. In den Hinterflügeln ent-
springt die Cubitalader im Abschlüsse der mittleren Schulterzelle.

Beim Weibchen zeigt der Kopfschildrand fünf stumpfe, oft undeutliche Zähne
(Taf. XI, Fig. 62); beim Männchen sind keine bemerkbar. Entfernung der Augen auf
dem Scheitel beim Weibchen geringer als etwa in der Mitte des Kopfschildes, bedeutend
grosser als das zweite Geisseiglied, reichlich so gross als das zweite und halbe dritte,
ungefähr so gross als das dritte und vierte, oder so gross als das zweite Hinterfussglied.
Zweites Geisselglied beim Weibchen etwas länger als das erste und dritte zusammen-
genommen, beim Männchen kaum so lang wie das dritte.

Hinterkopf mit je einer Makrochäte in einiger Entfernung von den hinteren
Nebenaugen und dem Hinterhauptsrande. Schläfen mit einer Makrochätenreihe. Kopf-
schild mit zwei Makrochätenbüscheln hart am Vorderrande. Mundtheile: Taf. XI,
Fig. 61.

Vorderrand des Collare ohne Querunzeistreifen. Mittelbruststück oben und
an den Seiten mit vereinzelten Pünktchen.

Mittelsegment oben sehr regelmässig und scharf querrunzelig gestreift. Meta-
pleuren und Mittelsegmentseiten ein wenig schräg gestreift.

Hinterleibstiel beim Männchen so lang wie das ganze zweite und halbe dritte
Geisselglied zusammen, beim Weibchen etwas kürzer als das zweite, aber länger als das
dritte Geisselglied, kaum so lang wie das dritte Hinterfussglied. Bauchplatte des End-
ringes unter der Rückenplatte deutlich vortretend. Bauchplatte des neunten Seg-
mentes des Männchens: Taf. XII, Fig. 93.

Vordertarsenkamm des Weibchens gut ausgebildet mit sechs langen, das zweite
Vorderfussglied an Länge übertreffenden Dornen an der Aussenkante des Metatarsus.

Geographische Verbreitung. Dieser wundervolle Sphex ist fast über die ganze
orientalische Region verbreitet. Mir sind auch Stücke aus der 4. Subregion des paläark-
tischen Gebietes — Fundortsangabe Japan — und solche, die aus Australien stammen
sollen (Cam er on'sehe Sammlung), in die Hände gekommen. Die Stücke der Samm-
lung unseres Museums stammen aus Indien, Singapore, Ceylon, Hongkong und Japan.
Hinterindien.

2. Sphex (Chlorion) mirandus n. sp.*

? Chlorion viridicoeruleum Lep. et Serv., Encycl. méth., X, 451 1828
? Chlorion viridicoeruleum Lep., Hist. nat. Ins. Hym., III, 33o, cf 9 . . . _. 1845

Ç Viridiaureus, splendidissimus. Pedes nonnihil nigri.
Collare medium longitudinaliter impressum, antice non rugoso-striatum. Meso-

pleurae et dorsulum punetulis perpaucis. Area dorsalis segmenti mediani dense trans-
verse strigosa.
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Clypei margo dentibus quinque instructus. Oculi in vertice longitudine flagelli
articuli secundi tantum inter se distant. Antennarura flagelli articulus secundus longi-
tudine 3 t i o+4 t o fere aequus, imo_j_3tio p a u i o longior est.' Petiolus longitudine flagelli
articulo 2do aequus, paulo brevior quam articulus 2dus tarsi pedum posteriorum, sed
3 t io longior.

Pedes quam Sphecis lobati aliquantulum tenuiores. Sulcum segmenti mediani ad
stigma vergens obsoletius.

Länge 26 Mm. 9 . .
Dem Sphex lobatus täuschend ähnlich, ihm auch zunächststehend.
Metallischgrün glänzend, schwarz sind nur die Schienen und Tarsen, die Fühler-

geissel und die spärlichen Haare. Flügel lehmgelb, am Endrande braun.

Von lobatum unterscheidet sich mirandus: 1. durch eine viel bedeutendere An-
näherung der Augen auf dem Scheitel — so beträgt der Augenabstand an der Linie, die
man sich an den hinteren Nebenaugen quer über den Scheitel gezogen denkt, nur die
Länge des zweiten Geisseigliedes, bei lobatum viel mehr; 2. durch ein anderes Längen-
verhältniss der Geisselglieder — das zweite Geisselglied ist fast so lang als das dritte und
vierte Geisseiglied, etwas länger als das erste und dritte, nahezu so lang als das zweite
Hinterfussglied, bei lobatum ist das zweite Geisseiglied an Länge nur gleich dem dritten
und halben vierten Geisselgliede, oder nur gleich dem dritten Hinterfussgliede; 3. durch
die viel schlankeren und längeren Beine, übereinstimmend damit ist auch der längere
Petiolus; 4. die dichtere Querstreifung des Mittelsegmentrückens; 5. durch das h in ten
viel weniger steil abfal lende Mittelsegment; 6. sehr auffallend durch den Umstand,
dass von der an der vorderen nur sehr schwach angedeuteten Mittelsegment-Metapleu-
ralnaht nicht wie bei lobatum eine derbe gekerbte, sondern nur schwach angedeutete
Furche zum Mittelsegmentstigma abzweigt und in dieses mündet.

Im Uebrigen gelingt es mir nicht, andere fassbare Unterschiede namhaft zu machen ;
auch die Form des Gesichtes, Kopfschildes, der dritten Cubitalzelle, die Art der Sculptur
ist wie bei lobatus. Wie bei diesem findet sich je eine Makrochäte in einiger Entfer-
nung von den hinteren Nebenaugen auf dem Hinterhaupte und eine Makrochätenreihe
an den Schläfen und zwei Makrochätenbüschel hart am Kopfschildrande, von einander
ebenso weit als vom unteren Augenrande abstehend.

Geographische Verbreitung. Inneres von Columbien (9 —Whee le r ) .

*3. Sphex (Chlorion) regalis Smith.

Chlorion regalis Smith, Mag. Nat. Hist., XII, 8, 9 : . 1873
Sphex (Chlorion) eximius Kohl (non Lep.), Termész. Füzetek, IX, P. 2, 174,

c?$ (var.) i885
IChlorion superbum Radoszk. , Hör. Soc. Ent. Ross., XXI, 9 1887
Chlorion superbum Morawitz, Hör. Soc. Ent. Ross., XXI, 9 1887
Sphex Kohli Andr. Edm., Spec. Hym., III, Fase. 27, 124, 9 (non cf) . . •. 1888

Abdomen plerumque metallice resplendens. Alae flavae (anteriores apice fusco)
aut nigrofuscae, violaceo-micantes, posteriores margine apicali pallido.

Collare antice transverse rugoso-striatum. Mesopleurae et dorsulum laevia, sparse
punetata. Area dorsalis segmenti mediani transverse rugoso-striata.

tf — Clypeus pilis rigidis nigris, médius convexus antice haud impressus, longitu-
dine antennarum flagelli articuli imi-{-2di, margine anteriore tridentato.
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Abdominis petiolus longitudine flagelli articuli tertii, secundo brevior, etiam arti-
culo tertio pedum posteriorum brevior.

Ç — Clypeus margine anteriore dentibus quinque instructus, quorum médius non-
nunquam obsoletus. Abdominis petiolus longitudine articulo 3tio tarsi pedum posterio-
rum aequalis, paullo longior quam flagelli articulus tertius.

Variât: i. Caput necnon antennae, mesonotum, postscutellum, pedes anteriores et
intermedii rubra. Alae nigrofuscae — Chlorion regalis Sm. = superbum Radoszk. cT Ç.

2. Caput et thorax nigra. Caput, nonhunquam etiam pedes obscure rufo-picea.
Alae flavae, anteriores margine apicali fusco — Sphex regalis var. Kohlii André cT $.

Länge 24—34 Mm. (c? 24—28, 9 26—34 Mm.)
Hinterleib dunkel mit blauem oder violettem metallischen Glänze, oft ins Pech-

rothe schielend. Färbung des Kopfes, Thorax, der beiden ersten Hinterleibsegmente,
der Beine und der Flügel veränderlich ; ich unterscheide darnach folgende Abänderungen:

1. Kopf und Brustkasten schwarz. Kopf und Beine mitunter ins dunkel Pech-
rothe übergehend. Flügel gelb, die vorderen mit braunem Endrande (Sphex eximins
Kohl).

2. Kopf, Prothorax, Mesonotum und Hinterschildchen roth. Fühler, Vorder- und
Mittelbeine zumTheile gelbroth. Mesopleuren, Metapleuren und Mittelsegment schwarz.
Flügel russig schwarz, violett glänzend (Sphex regalis Smith = superbus Radoszk.)

Weibchen: Kopfschild in der Mitte, vom Fühlergrunde an gerechnet, viel
länger als das dritte Geisselglied, etwa so lang wie das zweite; sein Vorderrand mit vier
deutlichen, stumpfen Zähnen und ausserdem einem fünften, rudimentären in der Mitte.
Geringste Entfernung der hinteren Nebenaugen von den Netzaugen grosser als die der
hinteren Nebenaugen von einander. Stirne oft runzelstreifig und sichtlich punktirt.

Zweites Geisselglied nahezu so lang wie die beiden folgenden zusammen. Kopf
hinter den Augen stark erweitert, sichtlich stärker als bei Sphex lobatns. In beträcht-
lichem Abstande von den hinteren Nebenaugen, aber in derselben Längslinie mit ihnen
sitzen auf dem Hinterkopfe zwei Makrochäten wie bei lobatns oder mirandns oder
splendidnm. Oberkiefer gegen die Mitte hin zum Unterschiede von xanthocerus be-
trächtlich verbreitert wie bei den meisten Sphex-hxX&n. und einzähnig.

Collare sich nach oben verschmälernd, in der Mitte oben nach Art der meisten
Chlorion-Formen. eingedrückt, seine Vorderfläche mit deutlichen Querrunzelstreifen.
Dorsulumund Mesopleuren ziemlich glänzend, mit vereinzelten Punkten und Pünkt-
chen. Hinterschildchen ohne Höcker in der Mitte. Metathoraxseiten mit
schrägen Runzelstreifen.

Mittelsegment lang, oben mit scharfen Querrunzelstreifen, die bedeutend derber
sind als bei xanthocerus 111.; sie ziehen sich auch in senkrechter Richtung über die Seiten
hinab. Hinterleibstiel kürzer als das zweite Geisselglied, aber etwas länger als das
dritte. Bauchplatte des Aftersegmentes wenig merklich unter der Rückenplatte hervor-
tretend.

Verlauf der Discoidalqueradern zwar bei allen untersuchten Stücken regelmässig,
dürfte aber dessenungeachtet nicht beständig sein. Dritte Cubitalzelle an der Radialzelle
stark verengt, an der Cubitalader schmäler als bei Sphex xanthocerus Illig. Vorder-
tarsen mit sieben Kammdornen an der Aussenkante des Metatarsus.

Männchen: Stimmt in den meisten Punkten, wie im Flügelgeäder (Form der
dritten Cubitalzelle), der Sculptur des Thorax etc. mit dem Weibchen überein. Nur
sind die Fühler meistens heller, das zweite Geisselglied ist zwar sichtlich länger als das
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dritte, aber kaum so lang als das erste und dritte zusammen. ') Mittelpartie des Kopf-
schildes der ganzen Länge nach tonnenförmig gewölbt, etwa so lang als die beiden
ersten Geisseiglieder zusammen, am Vorderrande mit drei stumpfen Zähnen.

Entfernung der Nebenaugen von den Netzaugen etwas grosser als die der Neben-
augen von einander, doch nicht ganz i*5mal so gross.

Kopfschild und Stirne ähnlich wie bei hirhis mit starren, abstehenden, schwarzen
Haaren dicht besetzt; auch das Bruststück ist stellenweise dunkel zottig behaart.

Hinterleibstiel ungefähr so lang als das dritte Geisseiglied, kürzer als das zweite,
auch etwas kürzer als das dritte Hintertarsenglied.

Geographische Verbreitung: Kenneh (Frau en fei d leg. — M. c. V.); Sudan
(Natterer), beim Bahr el-Salaam; Kassala, Kar Cheru (Magretti). Die Varietät regalis
findet man in Transcaspien (Aschabad, Kiltitschinar) und Afghanistan.

4. Sphex (Chlorion) splendidus Fabr.*

Chlorion splendidum Fabr. , Syst. Piez., 218 1804
Pronoeus Campbelli Saund., Trans. Ent. Soc.Lond., III, 58,Tab. 5, Fig. 1, Ç 1841
Sphexpulchra Lep., Hist. nat. Ins. Hym., III, 355, d1 1845
Chlorion splendidum Smith, Ann. Mag. Nat. Hist.,VII, 32, cf i85i
Chlorion melanosoma Smith, Cat. Hym. Ins. Brit. Mus., IV, 238, 9 . . . i856
Chlorion bicolor Walk, (non S au ss.!), List of Hym., 21, ç 1871

1 Chlorion magnißcum Morawitz Ferd., Hör. Soc. Ent. Ross., XXI, cT Ç . 1887
<. Sphex melanosoma André Edm., Spec. Hym., III, Fase. 27, i25, Ç (non cf) 1888

Sphex splendida Cameron , Mem. and Proc. of the Manchester Lit. and
Philos. Soc, II, ser. 4, 1889 ' . , 1889
Abdomen plerumque metallice resplendens. Alae fiavae, anteriores apice fusco.

Pedes ex maxima parte ferrugineo-rufi. Caput et thorax plus minusverufa, nonnunquam
ex toto nigra, Hirsuties nigra.

Collare antice transverse rugoso-striatum.
Dorsulum et mesopleurae punctis et punctulis nonnullis. Area dorsalis segmenti

mediani transverse rugoso-striata.
cf — Clypeus médius convexus, antice haud impressus, margine anteriore triden-

tatus. Abdominis petiolus longitudine flagelli articulo secundo paulo longior, articulo
tertio pedum posteriorum aequalis.

Ç — Clypeus margine anteriore dentibus quinque instructus, quorum médius non-
nunquam obsoletus. Abdominis petiolus articulo tertio pedum posteriorum paulo bre-
vior, longitudine flagelli articulétertii.

Länge 18 — 3o Mm. (cT 18—24, $ 20—3o Mm.)
Flügel gelb, mit braunem Endrande. Kopf und Thorax in der Färbung veränder-

lich, schwarz bis ganz roth. Hinterleibstiel roth oder schwarz, der übrige Hinterleib
dunkel metallischblau oder violett. Beine und Fühlergrund rostroth. Behaarung
schwarz. Flügel gelb, mit braunem Spitzenrande, welcher aber an den Hinterflügeln
viel blasser erscheint als an den Vorderflügeln.

Weibchen. Kopfschi ld in der Mitte, vom Fühlergrunde an gerechnet, viel
länger als das dritte Geisselglied, etwa so lang wie das zweite; sein Vorderrand mit fünf

1) In meiner Abhandlung: »Die Gattung der Sphecinen und die paläarktischen Sphex-Arten«
(Termész. Füzet., IX, 1885) ist die Angabe über das Längenverhältniss der Geisselglieder bei Sphex hir~
tus ç? (p. 176) durch ein Versehen auch zu dem çf dieser Art (»eximins*) gezogen worden.
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deutlichen Zähnen. Geringste Entfernung der hinteren Nebenaugeri von den Netzaugen
grosser als die der hinteren Nebenaugen von einander. Stirne sichtlich punktirt. Kopf
hinter den Augen stark erweitert, sichtlich stärker als bei Sphex lobatus. In beträcht-
lichem Abstande von den hinteren Nebenaugen, aber in derselben Längslinie sitzen auf
dem Hinterkopfe zwei Borsten (Macrochäten), zu jeder Seite von der feinen, vom mitt-
leren Nebenauge nach hinten abgehenden Linie eine; sind auch die Borsten abgestossen,
was häufig der Fall ist, so sieht man doch noch immer die punktartigen Grübchen, denen
sie entspringen. Innere Augenränder parallel, nur oben gegen die Nebenaugen hin
zusammenneigend. Zweites Geisseiglied um die Länge des ersten kürzer als die beiden
folgenden zusammen. Oberkiefer ähnlich wie bei lobatus und regalis.

Collare sich nach oben verschmälernd, in der Mitte oben eingedrückt, seine'
Vorderfläche querrunzelstreifig. Dorsulum und Mesopleuren ziemlich glänzend, mit
vereinzelten Punkten und Pünktchen. Hinterschildchen ohne Höcker in der Mitte.
Metathoraxseiten mit schrägen Runzelstreifen.

Mittelsegment lang, oben wie regalis scharf querrunzelstreifig. Stigmen-
furche gut ausgeprägt.

Hinterleibstiel kürzer als das zweite Hinterfussglied, auch kürzer als das dritte,
so lang wie das dritte Geisselglied. Geäder wie bei regalis; zweite und dritte Cubital-
querader einander mehr genähert als bei xanthocerus. Vordertarsen mit sieben bis acht
Kammdornen an der Aussenkante des Metatarsus. .

Männchen. K.opfschildrand dreizähnig. Fühler verhältnissmässig lang, reich-
lich so lang als Kopf und Thorax zusammen, dünn. Zweites Geisselglied etwa so lang
wie das dritte, jedoch eher kürzer, auch ein klein wenig kürzer als das dritte Hinterfuss-
glied, welches an Länge dem Hinterleibstiel gleichkommt.

Structur wie beim Weibchen.
Steht am nächsten dem Sphex regalis Smith, von dem er sich ausser in der Fär-

bung und im Vorkommen auch durch kleine Unterschiede im Längenverhältniss des
Stielgliedes und der Geisselglieder unterscheidet.

Geographische Verbreitung: Transcaspien (Aschabad), Afghanistan, Indien
(Pondicherry).

5. Sphex (Chlorion) hirtus Kohl.*

•Sphex (Chlorion) hirtus Kohl, Termész. Füzetek, IX, P. 2, 176, c? . . . i885
< Sphex melanosoma André E dm., Spec. Hym., Ili, Fase. 27, i25, cT (non 9 !) 1888

Sphex Kohli André, Spec. Hym., Ili, Fase. 27, 124, e? (non 9) . . . . 1888
Colore, statura Spheci regali simillimus, pedibus tenuioribus et rugis segmenti

mediani aliquantulum crassioribus, petiolo longiore, mesopleurarum punctatura paulo
densiore distinguendus. Alarum posteriorum margo apicalis nonnihil adumbratus.

cf — Clypeus médius convexus, antice non depressus, pilis rigidis nigris, margine
anteriore tridentato. Petiolus longitudine antennarum flagelli articulo tertio circiter
aequalis, evidenter brevior, quam 2dus-{- 3tius. Flagelli articulus secundus tertio brevior.

9 — Clypeus multo brevior, quam flagelli articulus secundus, tertio longitudine
aequalis, margine anteriore 5-dentatus. Petiolus longitudine flagelli articulo secundo
aequalis, longior quam articulus tertius tarsi posterions, attamen secundo brevior.

Länge 24—29 Mm. (cT 24—27, 9 25—29 M.)
Das Weibchen ist dem von regalis var. Kohlii André in Gestalt, Färbung und

Flügelgeäderverlauf, also im ganzen Aussehen täuschend ähnlich; es unterscheidet
sich von ihm durch die gröberen Querrunzelstreifen des Mittelsegmentes,
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die in Folge reichlicherer Punktirung weniger glänzenden Mesopleuren,
die dünneren und gestreckteren Fühler, den längeren Hinterleibstiel und
die auffallend dünnen Beine.

Kopfschild an seinem Vorderrande wie bei regalis mit fünf Zähnen, der mitt-
lere nur angedeutet, auch die übrigen schwächer als bei genannter Art. In Bezug auf
die Länge des Kopfschildes sei erwähnt, dass er viel kürzer ist als das zweite Geissel-
glied, nur so lang als das dritte. Hinterleibstiel so lang wie das zweite Geisselglied,
länger als das dritte Hinterfussglied, jedoch kürzer als das zweite. Hinterflügel mit
schwach angedunkeltem Spitzen- und Hinterrande.

Das Männchen ist gleichfalls dem Männchen, welches zum Weibchen des Sphex
regalis var. Kohlii André gehört, im Aussehen zum Verwechseln ähnlich; es unter-
scheidet sich indessen leicht von ihm: 1. durch den braunen Saum (Spitzen- und
Posticalrand) der Hinterflügel; 2. die viel dichtere und zottigere Behaa-
rung des Kopfes und Bruststückes, welche zugleich mit einem schwärz-
lichen Tomente die Sculptur zum grössten Theile verdeckt; 3. die noch
etwas gröberen Querrunzelstreifen des Mittelsegmentes; 4. die sichtlich
dünneren, längeren, kurz auffallend schlanken Beine; 5. besonders aber
durch das kürzere' zweite Geisselglied; dieses ist etwa um die Länge des
ersten Geisseigliedes kürzer als das dritte.

Kopfschild sichtlich langer als das zweite Geisselglied.
Hinterleibstiel so lang wie das dritte Geisselglied. Vorderbeine zum Theile roth.
Geographische Verbreitung: Tor, Sinai, Cairo (Mus. caes.Vindob.), Dongola.

6. Sphex (Chlorion) xanthocerus 111.*
Sphex xanthoceros Illig., Mag. Insectenkunde, I, 193 . . . . . . . . 1801
Chlorion mandibulare Fabr., Syst. Piez., 218, Ç 1804

?Dryinus aeneus Fabr., Syst. Piez., 200 18041)
Pepsis maxillaris Palis. Beauv., Ins. Afr. Amér., Taf. I, Fig. i. Ç . . . . 1805
Chlorion maxillare Lep. et Serv., Encycl. méth., X, 451 * • 1825
Pronoeus aeneus Blanch., Hist. nat. anim. art., Ill, 352 1840
Promeus maxillaris Lep., Hist. nat. Ins. Hym., III, 331. Tab. 3o, Fig. 1, $ . • 1845
Pronoeus aeneus Dhlb., Hym. eur., I, 24 et 435 . . . 1845
Chlorion varipenne Reiche et Fairm.,Voy. Abyss. Ferr. Gab., 111,451, PL 29,

Fig. 5, 6, c d 1 . . ' . . 1847
Pronoeus apicalis Guér., Lefebr. Voy. Abyss., VI, 357, Tab. VIII, Fig. 5, = var.

rufipes, Fig. 6, = var. nigripes c? (1847). .. . . i85o
Pronoeus instabilis Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., P. IV, 240, c? Ç . . . . . i856
Pronoeus affinis Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., P. IV, 240, d1 $ i856
Chlorion fulvipes Gerst., Monatsber. Akad.d.Wissensch.Berlin, 510,cf (1857) i858
Chlorion subcyaneutn Gerst., Monatsber. Akad. d. Wissensch. Berlin, 511, 9

(i857) . . . i858

1) Sphex aeneus Fabr.
Dryinus aeneus Fabr., Syst. Piez., 200 1804

»D. viridi aeneus nitidus abdomine cyaneo, antennis pedibusque nigris. — Habitat in Guinea Dam-
Meier Mus. Dom. Lund. Genus mihi haud rite examinatum ad ulteriorem disquisitionem hie insero.
Antennae porreetae setaceae, distantes ad basin mandibularum insertae. Os, haud porrectum, nullo modo
prominens, palpis anterioribus elongatis. Caput viride nitens oculis oblongis, lateralibus. Thorax lobo
antico valde distineto, anüce attenuato uti in Chlorion compressum. Abdomen vix petiolatum, cyaneum.
Alae obscurae. Pedes nigri.
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? Chlorion fulvipes Gerst., Pe te r s ' Reise n. Mossamb., Hym., 482, Tab. XXXI,
Fig. 1, c? . . . . . . . . . . 18621)

Chlorion subcyaneum G e r s t , Pe te r s ' Reise n. Mossamb., Hym., 48-2,.
Tab. XXXI, Fig. 1, $ .' 1862

.'Chlorion mandibularis Sauss., Reise »Novara«, Z00L, II, 37, $ . . . . 1867
IChlorion ^onatwn Sauss., Reise »Novara«, Zool., II, 36, cf, Taf. II, Fig. 20 . 1867
C/7forfow/w/j>zpesTaschbg.,Zeitschr, f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 53, 776, Ç 1880
Pronoens maxillaris M agrett i , Annal. Mus. civ. Stor. Nat. Genova, ser. 2,1, 5o, 1884
Pronoeiis instabilis Magret t i , Annal. Mus. civ. Stor. Nat. Genova, ser. 2, I, 60 1884
Sphex (Chlorion) sp.? Kohl, Termész. Fiizetek, IX, P. 2, 175, cf . . . . i885
Sphex mandibularis André Edm., Spec. Hym., Ili, Fase. 27, 121, cf $ . . 1888

Colore admodum variabilis. Frons laevis. Collare rugis transversis caret, medium
ut in speciebus antecedentibus longitudinaliter impressum. Mesopleurae rugosae. Seg-
menti mediani area dorsalis concinne transverse rugoso-striata.

cT — Clypeus médius convexus, dimidio antico depresso, margine anteriore truncato
nonnunquam obsolete tridentato. Flagelli articulus secundus aliquantulum brevior
quam tertius aut quartus. Petiolus fere brevior quam brevis articulus flagelli secundus.

Ç — Clypeus longitudine flagelli atticuli tertii, margo anterior dentibus 5 instruetus,
quorum médius obsoletus. jMandibulae longae, falcatae tenues, in medio tantummodo
parum dilatatae. Petiolus fere brevior quam flagelli articulus tertius.

Länge 23—37 Mm. (cf 23—33, ç 26 — 37 Mm.)
F ä r b u n g aussergewöhnlich veränderlich. Fühler, Flügel und Beine rostgelb bis

schwarz. Flügel braunschwarz oder braun oder rostgelb mit braunem Spitzenrande der
Vorderflügel; je dunkler ihre Färbung, desto intensiver ihr blauer, violetter oder grüner
Metallglanz.

Hinterleib dunkel metallischblau, hinten, wenigstens beim Weibchen, oft in wech-
selnder Ausdehnung rostroth. Bruststück zum Theile,.wenigstens hinten, dunkel metal-
lischblau oder violett. Kopf zum Theile schwarz, zum Theile rostroth, selten ganz
schwarz oder ganz rostroth. Färbung des Tomentes und der Pubescenz schwarz oder
rostfarben.

Die grosse Veränderlichkeit in der Färbung gehört zur Charakteristik dieser Art;
sie erklärt zugleich die Länge der Synonymenliste. Ich unterscheide dermalen folgende
Abänderungen :

1) Chlorion fulvipes Gerst., Peters ' Reise nach Mossambique, Monatsber. d. königl.
Akad. d.Wissensch. Berlin, 510 . 1857

Chlorion fulvipes Gerst., Pe ters Reise nach Mossambique, Zool., 482, çf, Taf. XXXI, Fig. 1 . 1862
»Chi. alis saturate fuscis, violaceo micantibus, nigrum, holosericeum, clypeo, mandibulis, antennis,

tegulis pedibusque fulvis, abdomine cyaneo, pruinoso. Long. lin. 11. Mas.
Der Körper ist tief schwarz, sammtartig. Der Kopf ist zu jeder Seite des Hinterhauptes mit einigen

langen, schwarzbraunen Haaren besetzt, am Hinterrand der Augen und auf der Stirne weiss seidenhaarig;
ausserdem stehen auf der Stirne sowohl wie auf dem Kopfschilde noch aufgerichtete^ rostrothe Haare.
Letzteres ist, wie auch die Mandibeln mit Ausnahme der schwarzen Spitze und die Fühler hell rostgelb.
Der Thorax ist mit Ausnahme der rostgelben Tegulae tief sammtschwarz, ausser dem dicht aufliegenden
Toment noch mit rauchschwarzen, übrigens nicht sehr langen Haaren bekleidet; der Metathorax zeigt
die gewöhnliche Querstreifung, welche trotz der Tomentbedeckung deutlich wahrnehmbar ist. Am Hinter-
leib ist der Stiel schwarz, behaart, der übrige Theil dunkel violett, mit grauem Reife dicht überzogen,
vollkommen glatt, nur an der Spitze der letzten Ringe einzeln punktirt. Die Beine sind von der Farbe der
Fühler, nur die Hüften der beiden hinteren Paare unten schwärzlich. Die Flügel sind gesättigt rauch-
braun mit lebhaftem blauen Metallschimmer. Ein einzelnes Männchen von Zanzibar.«
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1. Ç. Kopf, Thorax, Hinterleib, Beine und Behaarung'schwarz ohne Metallglanz.
Flügel schwarzbraun, mit metallischem Reflexe. Mossambique. — Var. unicolor Sauss.
(mir durch Autopsie nicht bekannt).

2. d1 Ç. Hinterleib (mit Ausnahme des Stieles) und der Thorax ganz oder wenig-
stens grosstentheils dunkel metallischblau. Behaarung schwarz. Flügel schwarzbraun,
mit metallischem Reflexe. Fühler schwarz. Nyassa, Enguru-Gebirge.

3. cf$. Wie Abänderung 2, nur sind die. Fühler gelb, beim Männchen mehr
weniger auch das Gesicht. Zanzibar. — Var. subcyaneum Gerst.

4. Ç. Hinterleib und der Thorax ganz oder wenigstens grosstentheils dunkel
metallischblau. Behaarung schwarz. Flügel schwarzbraun, mit metallischem Reflexe.
Beine, die Kopfschildgegend und die Fühler grosstentheils rostfarben, auch das After-
segment ist mehr weniger roth. Ostafrika (Bar el-Salaam — Magretti leg.). Oware,
Port Natal. — Var. maxillaris Pal. (=r Pron. affinis Smith = Chi. fulvipes Taschbg.
non Sauss.)

5. Ç. Von Abänderung 4 durch das fuchsigbraune, sammtige Toment des Collare
und Mittelrückens unterschieden. Guinea, Congo. — Var. instabilis Smith.

6. 9. Flügel nicht schwarzbraun, sondern gelb, mit braunem Spitzenrande. Fühler,
Beine, Kopf und Endringe des Hinterleibes mehr weniger rostroth. Hinterleib im
Uebrigen dunkel metallischblau, auch das Bruststück zeigt einen dunklen Metallglanz.
Toment auf dem Collare und dem Mittelrücken gelbbraun oder dunkelbraun. Abyssi-
nien. — Var. apicalis Guér.

7. d1. Beine, Fühler, Kopf, Pro- und Mesonotum, die zwei letzten Hinterleibringe
und auch die Hinterränder des zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Hinter-
leibringes hell rostroth. Thorax dunkel metallischblau. Hinterleib metallisch grün.
Flügel braun, mit violettem Glänze. Guinea. — Var. ^onatum Sauss.

Die eigentlichen Artenmerkmale sind bisher den Autoren entgangen.
Weibchen. Kopfschild von derselben Kürze wie bei Sphex lobatus F., in der

Mitte, vom Fühlergrunde an gerechnet, so lang als das dritte Geisselglied. Vorderrand
des Kopfschildes wie bei regalis Sm. mit fünf stumpfen Zähnen bewehrt, der mittelste
unscheinbar. Oberkiefer dünn, sehr lang und sichelförmig mit einem Zahne an der
Innenkante bei der Mitte, näher der Spitze. Gegen die Mitte hin so gut wie gar nicht
verbreitert. Oberlippe: Taf. XII, Fig. 69. Geringster Abstand der hinteren Neben-
augen von den Netzaugen überreichlich doppelt so gross als der der Nebenaugen von
einander. Stirn e glatt und nicht wie bei regalis runzelstreifig oder punktirt.

Collare vorne ohne Querrunzeln, nach oben nicht in demselben Masse kegel-
stutzförmig verschmälert als bei regalis, etwa wie bei smaragdinns. Mesopleuren
runzelstreifig (bei regalis punktirt, ohne Runzeln). Mesosternum glatt, mit vereinzelten
Punkten.

Mittelsegment oben fein und dicht (viel dichter als bei regalis), an den Seiten
und hinten derber gestreift. Stigmafurche stark entwickelt. Hinterleibstiel etwa so
lang wie das dritte Geisselglied.

Männchen. Kleiner. Mittelpartie des Kopfschildes gewölbt, ihre Vorderhälfte
flach eingedrückt; ihr Vorderrand quer abgestutzt, auf jeder Seite mit einer Ecke; bei
grösseren Stücken sind diese Ecken schärfer stumpf zahnartig ausgeprägt und ausserdem
ist auch in der Mitte noch ein stumpfer Zahn sichtbar, so dass der Vorderrand 3-zähnig
erscheint. Die Länge der gewölbten Mittelpartie entspricht ungefähr der der beiden
ersten Geisselglieder. Entfernung der hinteren Nebenaugen von den Netzaugen mehr
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als i*4mal so gross als die der Nebenaugen von einander. Zweites Geisselglied etwas
kürzer als das dritte oder vierte.

Mesopleuren grob punktirt-runzelig, manchmal stellenweise runzelstreifig.
Streifung des Mittelsegmentrückens viel weniger zart als beim Weibchen. Hinterleib-
stiel kaum länger als bei diesem, eher kürzer als-das ohnehin kurze zweite Geisseiglied.

Die Sculptur des Dorsulum ist wegen der dichten, schwärzlichen Tomentirung
oft nicht ersichtlich.

Das Männchen ist im Uebrigen dem Weibchen ähnlich. Von dem Männchen des
Sphex regalis unterscheidet es sich leicht durch das Längenverhältniss der Geisselglieder
(besonders das viel kürzere zweite), das Entfernungsverhältniss der Nebenaugen zu den
Netzaugen, die Sculptur der Mesopleuren und den längeren Hinterleibstiel.

Die Merkmale, worauf die Gattung Pronoeus gegründet wurde, sind fast nur die
Artmerkmale dieser Art. Pronoeus kann unter allen Umständen nur als Gattungs-
synonym von Sphex, Gruppe Chlorion, aufgefasst werden.

Geographische Verbreitung: Sphex xanthocerus findet sich, wie es scheint,
über die ganze äthiopische Region, wohl auch theiìweise über den afrikanischen Theil
des Mittelmeergebietes verbreitet.

7. Sphex (Chlorion) nearctfcus Kohl.*

? Chlorion cyaneum Dhlb., Hym. eur., I, 24 et 435, cT 1845
?Sphex caerulea Le p., Hist. nat. Ins. Hym., Ill, 336, cf 1845
?Sphex caerulea Drury, Exot. Ins., II, j5, Tab. 39, Fig. 8 . 1873
?Chlorion coeruleum Riley, Ist Report. U. S. Ent. Comm., 3 ig, Fig. 58 . . . 1878

Coeruleo-metallicus, nigro-pilosus. Antennae, tibiae tarsique nigra. Alae fuscae
violascentes.

Collare plerumque non punctatum, rarius punctis perpaucis, medium longitudina-
liter ut in lobato impressum. Dorsulum tantummodo antice et in lateribus punctis
paucis instructum. Mesopleurae punctis subtilibus sparse punctatae.

<f — Clypeus tridentatus longitudine flagelli articuli primi, brevior quam articulus
secundus. Flagelli articulus secundus longitudine tertio circiter aequalis. Petiolus lon-
gitudine flagelli articulo 2do -f- dimid. 3tio aut articulo secundo tarsi posterions aequalis.

Ç — Clypeus quinquedentatus paullulum longior quam flagelli articulus tertius.
Oculi in clypeo quam in vertice plus inter se distant. Petiolus longitudine flagelli arti-
culi 2di, longitudine articuli 3 tü tarsi posterions.

Länge 22—3o Mm. (cT 22—26, 9 24—3o Mm.)
Kopf, Thorax, Hinterleib und die Beine, mit Ausnahme der Schienen und Tarsen,

gleichmässig dunkel metallischblau. Fühler schwarz. Flügel dunkelbraun, mit violettem
Glänze.

Behaarung schwarz. Tomentirung schwarzbraun.
Augen beim Weibchen am Scheitel sich mehr nähernd als auf dem Kopfschild,

erscheinen daher gegen diesen etwas convergent; beim Männchen ist der Abstand auf
dem Scheitel und auf dem Kopfschilde so ziemlich gleich gross; hierin gleicht diese Art
dem Sphex hemiprasimis Sichel.

Der Kopfschild beim Weibchen mit fünf stumpfen Zähnen versehen, etwas
länger als das dritte Geisseiglied, jedoch kürzer als das zweite; beim Männchen ist er
dreizähnig und reichlich um die Länge des ersten Geisselgliedes kürzer als das zweite.
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Hintere Nebenaugen von einander viel weiter abstehend als um die Länge des
Pedicellum, wie es bei Sphex mirandus der Fall ist. Auf dem Hinterkopf zeigen sich
nicht sehr weit vom Hinterhauptsrartde entfernt, in gleicher Linie mit den hinteren
Nebenaugen, zwei Mäkrochäten, wie sie sich auch bei lobatus, mirandus und splendidus

.zeigen. Schläfen etwas schmächtiger als bei hemiprasinus. Zweites Geisseiglied ist
beim Weibchen grosser als das erste und dritte, aber kleiner als das dritte und vierte,
beim Männchen gleich dem dritten Geisselgliede oder gleich dem dritten Tarsengiiede.

Collare ähnlich gebildet wie bei lobatus, vorne ohne Runzelstreifen. Dorsu lum
schwach glänzend, mikroskopisch fein und sehr dicht punktirt; diese Punktirung ist bei
12 fâcher Vergrösserung selbst bei Stücken, bei denen das braune Toment abgerieben
erscheint, nicht mehr wahrzunehmen. Ausserdem zeigen sich ganz vorne hie und da
gröbere Punkte; Mesop leuren wie das Dorsulum mikroskopisch fein punktirt, ausser-
dem mit zerstreuten gröberen, doch immerhin bescheidenen Punkten. Mi t te l segment
oben sehr fein und sehr dicht quergestrichelt; seine Seiten zeigen schräge, gröbere Run-
zelstreifen, die sich auch über die Metapleuren fortsetzen.

Hin te r le ibs t i e l beim Weibchen so lang wie das zweite Geisseiglied oder das
dritte Hintertarsenglied, kleiner als das zweite; beim Männchen höchstens so lang als
das zweite und halbe dritte Geisseiglied oder so lang als das zweite Hinterfussglied.

Beine in demselben Dickenverhältnisse wie bei lobatus. Meta ta r sus der Vor-
derbeine mit sieben Kammdornen. Kammstrahlen des längeren Hinterschienenspornes
dicht und, zum Unterschiede von den meisten Chlorion-Arten, nicht zahnartig ange-
ordnet. K lauenzahn so ziemlich in der Mitte des inneren Klauenrandes. Dritte
Cubitalzelle weniger weit gegen die Flügelspitze hin ausgezogen als etwa bei lobatus.

Geographische Verbreitung. Ist in Nordamerika verbreitet und ziemlich häufig.
(Mexico — Dhlb., Philadelphia — Le p., Texas — Boll.)

8. Sphex (Chlorion) occultus Kohl.*

?Chlorion cyaneum Dhlb., Hym. eur., I, 24 et 435, cT . 1845
?Sphex caerulea Lep., Hist. nat. Ins. Hym., III, 336, cf . . . . . . . . 1845
?Sphex caerulea Drury, Exot. Ins., II, j5, Tab. 3g, Fig. 8 . 1873
?Chlorion coeruleum Riley, Ist Report U. S. Ent. Corani., 319, Fig. 58 . . . 1878

Coeruleo-metallicus, nigro-pilosus. Antennae, tibiae tarsique nigra. Alae fuscae,
violascentes.

Collare, dorsulum et mesopleurae grosse punctata. Segmenti mediani area dor-
salis rugis transversis ut in Sphex splendidus Fabr. instructa.

d1 — Clypeus tridentatus, longitudine flagelli articuli primi, brevior quam articulus
secundus. Flagelli articulus secundus longitudine tertio circiter aequalis. Petiolus longi-
tudine flagelli articulo 2d0 -f- dimid. 3 t io aut articulo secundo tarsi posterions aequalis.

Ç—Clypeus quinquedentatus, paullulum brevior quam flagelli articulus tertius.
Petiolus longitudine flagelli articuli 2di, longitudine articuli 3 t ü tarsi posterions.

Länge 22—28 Mm. (cT 22—26, $ 24—28 Mm.)
Sieht ganz aus wie nearcticus und ist, da er die nämliche Verbreitung zu haben

scheint, mit diesem sicher schon häufig zusammengeworfen worden.
Er unterscheidet sich übrigens leicht davon durch die gröbere Punktirung der

Stirne, die grobe Punktirung des Col lare , das bei nearcticus keine Punkte zeigt, die
grobe Punktirung des vordersten Theiles des Dorsu lums , die grobe Punktirung und
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Runzelung der Mesopleuren, die scharf entwickelten Querrunzeln der Horizontalfläche
des Mittelsegmentes.

Ferner sind die Schläfen schmächtiger, besonders beim Männchen; dies zeigt sich
am meisten in der Nähe der Oberkieferbasis; auch bedingt die Bildung der Schläfen bei
nearcticus, wenn man den Kopf von oben besieht, deutlich stärker gebogene Seiten-,
contouren des Hinterkopfes.

Bei occultus Q ist endlich der Kopfschild etwas kürzer als das dritte Geisselglied
(bei nearcticus $ hingegen etwas länger), das Collare in der Mitte nur wenig einge-
drückt.

Die übrigen Verhältnisse, wie Beschaffenheit der Fühlerglieder, Gesichtsbildung,
Länge des Hinterleibstieles und der Hintertarsenglieder, Färbung, Behaarung, Flügel-
zellbildung, zeigen keinerlei verwendbare Unterschiede.

Geographische Verbreitung. Nordamerika.
Sphex caerulea Linné (Syst. Nat., Ed. XII, I, P. II, 941 non 947) ist wahrschein-

lich nichts Anderes als der so häufige, metallischblaue Pelopoeus, welchen die Hymeno-
pterologen bald als P. coeruleus, bald als P. cyaneus anführen; indessen scheint es mir
noch keine ausgemachte Sache zu sein, da die Beschreibung nichts Festes zur Entschei-
dung bietet, sie könnte möglicher Weise eine nordamerikanische Chlorion-Art sein.

Linné beschreibt übrigens schon früher, in der 10. Ausgabe seines Natursystems,
571, 1758, eine Sphex caerulea und stellt sie in die Abtheilung der Sphexe mit ange-
heftetem Hinterleibe (»abdomine subsessili«). Diese caerulea ist jedoch nach den An-
gaben: »Magnitudo Crabronis. Alae ferrugineae, basi nigrae, apice albicantes. Antennae
basi nigrae, apice ferrugineae. Hab. Amer, merid.« zweifelsohne eine Pepsis-Art, wrelche
er auch unter derselben Benennung in der 12. Ausgabe seines Systems (947) neben der
Sphex caerulea mit gestieltem Hinterleibe (941) wieder beschreibt, so dass daselbst in
ein und derselben Gattung zwei Formen unter dem nämlichen Namen erscheinen.

Der Sphex coeruleus Drury's (1. c.) mit dem übrigens unrichtigen Citât: »Linné
Ed. XII, I, P. II, 947« ist, wie die Abbildung und Beschreibung ergibt, sicher nicht die
Sphex caerulea der 10. Ausgabe des Linrié'schen Natursystems, wahrscheinlich auch
nicht die Sphex caerulea, Ed. XII, 941, sondern sicherlich eine Art der Sphexgruppe
Chlorion.

Sollte man nun von Sphex caerulea L. (Ed. XII, 941) wirklich nachzuweisen im
Stande sein, dass sie ein Pelopoeus und kein Chlorion ist, so Hesse sich der Artname
coeruleus, weil bei verschiedenen Gattungen, zweimal verwenden, nämlich sowohl für
den Pelopoeus als auch für das Drury'sche Chlorion.

So lange jedoch eine sichere Deutung nicht erfolgt, thut man arn besten, den
Linné'schen Namen unbenutzt zu lassen, umsomehr als für Chlorion noch eine andere
Schwierigkeit besteht.

Nicht nur.die Linné'sche Beschreibung, sondern auch der Drury'sche coeruleus,
ein sicheres Chlorion, passt nicht nur auf eine, sondern auf zwei in Farbe, Erschei-
nung u. s.w. übereinstimmende, bisher nicht unterschiedene nordamerikanische Chlorion-
Arten, ohne dass man sagen könnte, auf welche von beiden mehr.

Der Artname coeruleus lässt sich daher in keinem Falle auf ein Chlorion anwenden.
Das Chlorion cyaneum Dahlbom's ist sicher eine von den beiden vorerwähnten

Arten, leider ist aber auch dieser Name nicht zu gebrauchen, da die Beschreibungen die
Art nicht zweifellos kennzeichnen; die einzige Angabe »Pronotum muticum« im Gegen-
satze zu »Pronotum sulcatum« könnte vermuthen lassen, dass die Dahlbom'sche Art
jener entspricht, die ich Sphex occultus nenne. Die zweite Art nenne ich Sphex nearcticus.
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9. Sphex (Chlorion) hemiprasinus Sichel.*

?Chlorion viridi-coeruleum Lep. et Serv., Encycl. méth., X, 451 . . . . 1825
?Chlorion viridi-coeruleum Lep., Hist. nat. Ins. Hym., Ill, 33o, d1 9 . . . . 1845

Sphex hemiprasina Sichel, Ann. Soc. Ent. France, sér. 4, III, 2 1 , 9 . . . 1862
Sphex hemipyrrha Sichel, Ann. Soc. Ent. France, sér. 4, III, 22, 9 . . . 1862

IChlorion metallicum Taschbg. , Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 34,
421, 9. 1869

ÌChlorion pretiosum Taschbg. , Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 34,
421, cf. . •. 1869

IChlorion pallidipenne Taschbg. , Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 34,
422, cf 9 1869

IChlorion nobilitatum Taschbg. , Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 34,
422, 9 1869

ÌChlorion bicolor Sauss. (non Walker!) , Stett. Ent. Zeit., XXX, 56, 9 . . 1869
Viridi-cyaneus aut chalybeus, nigro-rarius (cf) albido-pilosus. Alae subhyalinae

aut luteae aut fuscae.
Abdomen nonnunquam etiam pedes anteriores ex parte ferrugineo-rufa.
Ocelli inter se minus distant quam ab oculis. Oculi in vertice tantum quantum in

clypeo inter se distant. Tempora crassiuscula.
cf — Articulus flagelli tertius secundo longitudine fere aequalis. Clypeus longitu-

dine flagelli articulis imo_j_2do fere aequalis, margine anteriore dentibus tribus muticis
instructus. Petiolus longitudine articulo 2do pedum posteriorum aut 2do -f- dimid. 3n o

flagelli sat aequalis est.
9 —Articulus flagelli secundus articulis im°-j-2do longitudine aequalis. Clypeus

vix longior quam flagelli articuli tertius, margine anteriore dentatus. Petiolus longitu-
dine articulo 2do tarsorum posteriorum aut imo+2doflagelli aequalis est.

Länge 18—29 Mm. (cf 18—23, 9 22—29 Mm.)
Kopf, Thorax, zum Theile auch die Beine metallischgrün, oft ins Blaue neigend.

Hinterleibringe hinter dem Stiel roth oder ebenfalls mehr weniger metallischgrün oder
blau. Schienen und Tarsen schwarz, nur beim Weibchen an den Vorderbeinen mehr
weniger rostroth.. Flügel blass oder gelb bis dunkelbraun, dann mit bläulichem Reflex.
Bis jetzt sind mir in Bezug auf Färbung des Körpers und der Flügel folgende Abände-
rungen bekannt geworden :

1 .9 . Grünblau schimmernd, schwarz behaart. Flügel gelblich. Fühler, Hinter-
leibstiel und Tibien und Tarsen vorne braunroth (Var. metallica).

2. d1. Blau schimmernd, schwarz behaart. Hinterleibsegment 2 und 3 roth. Fühler,
Tibien und Tarsen schwarz. Flügel nur unbedeutend gelblich getrübt.

3. 9 . Blau und grün schimmernd, schwarz behaart. Hinterleib, mit Ausnahme
des Mittelsegmentes und des Stieles, die Vorderschienen und Vordertarsen rostroth.
Flügel lehmgelb getrübt (Var. pallidipennis 9 ) .

4. d\ Am Körper grün, an der Basis der Beine blau schimmernd. Behaarung
weiss. Hinterleib, mit Ausnahme des Mittelsegmentes und des Petiolus, roth, diese wie
die Schienen und Tarsen schwarz. Flügel gelblich (Var. pallidipennis ç?).

5. 9 . Grünblau schimmernd, schwarz behaart. Fühler, Hinterleibstiel, Schienen
und Tarsen schwarz. Hinterleib vom Stiele an roth, mit einem metallischen Reflexe.
Flügel braun, blau schimmernd (Var. nobilitata 9 ) .

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd.V, Heft 2, 1890. 13
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Sichel1) erwähnt folgende Farbenabänderungen:
Var. a. Nigro-pilosa, viridi caeruleoque splendens; antennis (excepto apice subtus

rufo) tibiae tarsique nigra; abdomen glabrum, segmentis i, 2 (petiolo caerulescenti ex-
cepto) rufo-rubris; alae fusco- (rarissime flavo-) hyalinae.

Var. ß. Segmentorum 3—5 margo apicalis anguste rufescens, tertii utrinque prope
apicem lineola rufa obliqua, Q.

Var. y. Alae flavo-hyalinae, apice subinfuscato, violaceo-micanti Ç.
Var. d. Varietati y. conformis, segmenti primi basi metallico-viridi, secundi basi

viridescenti, utriusque apice rufo-rubro Ç.
Var. e. Conformis, at capite et thorace viridibus, punctatioribus, abdorriine toto

pallide rufo, alis flavo-hyalinis, apice vix infoscato Ç (Sphex hemipyrrha).
Kopfschild des Weibchens in der Mitte kürzer als das zweite Geisseiglied, kaum

länger als das dritte, zeigt einen Vorderrand mit stumpfen Zähnen, die wegen der dar-
über entspringenden Borsten nicht recht deutlich sind; es scheinen fünf an der Zahl zu
sein. Beim cT ist der Kopfschild fast so lang als das erste und zweite Geisselglied; er
führt drei Zähne am Vorderrande; die geringste Entfernung der Augen auf dem Scheitel
ist bei <$ und 9 gleich gross wie jene auf dem Kopfschild. Hintere Nebenaugen von
einander sichtlich weniger weit abstehend als von den Netzaugen. Hinterkopf verhält-
nissmässig stark entwickelt, desgleichen die Schläfen. Bei Sphex cyaneus verschmälern
sich diese gegen den Unteraugenrand hin mehr, auch oben hinter den Augen. Zweites
Geisselglied beim $ reichlich so lang als das erste und dritte, fast so lang als das dritte
und halbe vierte zusammen; beim cf ist das zweite Geisselglied vom dritten an Länge
kaum verschieden.

Collare ohne Querrunzelstreifen, mit vereinzelten Punkten, denen Haare ent-
springen, in der Mitte oben mit einem Längseindrucke.

Mittelbruststück mit vereinzelten Punkten; diese sitzen indess an den Pleuren
dichter als auf dem Dorsulum. Mesopleuren meist auch etwas gerunzelt. Episternal-
naht des Mesothorax entwickelt, beim $ mehr weniger deutlich gekerbt. Mittelseg-
ment oben feinrunzelig, ausserdem mit Querrunzelstreifen, an den Seiten mit derben
Streifrunzeln, die sich abgeschwächt auch über die Metapleuren fortsetzen. Furche,
welche sich von der Mittelsegment-Metapleuralnaht abzweigt und zum Mittelsegment-
stigma läuft, deutlich entwickelt.

Hinter le ibs t ie l beim Ç etwa von der Länge des zweiten Fussgliedes der Hinter-
beine (viel kürzer als der Metatarsus), etwa so lang als das erste und zweite Geisselglied
zusammen, beim d" reichlich so lang als das zweite Fussglied der Hinterbeine, oder so
lang als das zweite und halbe dritte Geisselglied, länger als das erste und zweite.

Beine schlank. Metatarsus beim $ mit sieben Kammdornen, die im Vergleich
mit cyaneus kurz sind, der an der Basis der Kammreihe befindliche ist kürzer und
schwächer als die anderen.

Geographische Verbreitung. Parana, Rio grande (Ihering), Banda orient.,
Montevideo, Uruguay.

10. Sphex (Chlorion) cyaniventris Guér.*

Pelopoeus cyaniventris Guér., Voy.Coq.Zool.,pt.2,263, AtlasTab.VIII,Fig. i5 i838
Sphex cyaniventris Spin., Gay's Chili, VI, 400, Lâmin. Entom. hym., Tab. IV,.

Fig. 5, d"$ . ' . . . . . I 8 5 I

1) Die Sichel'sche Varietät a entspricht ganz der Type des. Chlorion bicolor Sauss., die sich in
der Sammlung des Hamburger Museums befindet.
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Niger; higro-pilosus. Abdomen coeruleo-metallicum; alis fuscis violascentibus.
Caput et thorax dense punctata. Collare breve, scutello brevius, medium parum im-
pressum. Scutellum admodum convexum. Segmenti mediani area dorsalis granuloso-
coriacea. Unguiculorum dens ad basim situs. Oculi etiam feminae clypeum versus
aliquantulum convergunt.

cT — Flagelli articulus secundus longitudine primi longior quam tertius. Petiolus
longitudinem metatarsi pedum posteriorum fere complet, articulo 2do-\-3lio antennarum
flagelli longitudine aequalis. Segmenta ventralia: 5, 6 et 7. pubescentia brunea subtili.

Ç — Flagelli articulus secundus longitudine 3tio-f-4to aequalis. Petiolus longitu-
dine flagelli articulo 2do + dimid. 3tio aequalis.

Länge 20—29 Mm. (cf 20—26, $ 22—29 Mm.)
Schwarz. Hinterleib, mit Ausnahme des Mittelsegmentes und des Stieles glänzend

stahlblau. Flügel russigbraun, mit violettem oder blauem Glänze. Kopf und Brustkasten
stark schwarz behaart.

Weibchen. Kopfschild grob punktirt, mit einer schwach abgesetzten Rand-
leiste. Innenränder der Augen gegen den Kopfschild ein wenig convergent. Entfernung
der Nebenaugen von einander geringer als von den Netzaugen. Zweites Geisseiglied an
Länge fast gleich dem dritten und vierten.

Kopf und Thorax ziemlich grob und dicht punktirt, fast körnig. Collare wie
bei folgenden Gruppen von Sphex kurz, sichtlich kürzer als das Schildchen, in der
Mitte leicht eingedrückt. Schildchen stark gewölbt. Episternalnaht des Mesothorax
mit Kerben.

Mittelsegment körnig gerunzelt, grob lederartig. Furche, welche sich von der
Mittelsegment-Metapleuralnaht abzweigt und zum Mittelsegmentstigma läuft, deutlich ent-
wickelt. Hinterleibstiel etwa um die Hälfte des zweiten Fussgliedes kürzer als das
erste Fussglied (Metatarsus) der Hinterbeine, an Länge etwa gleich dem zweiten und
halben dritten Geisselgliede oder zweiten und halben dritten Hinterfussgliede. Stigmen
des zweiten Segmentes nicht wie bei den übrigen 'Chlorion-Arten vor, sondern in der
Mitte der Rückenplatte. Metatarsus der Vorderbeine mit acht bis neun dünnen, langen,
wimperartigen Kammdornen an seiner Aussenseite, ausserdem diesen gegenüber (an
der Innenseite) mit'vier stärkeren, starreren Dornen.

Das Männchen gleicht in Farbe, Behaarung und Sculptur ganz dem Weibchen,
auch in der. Bildung des Kopfschildes.

Zweites Geisselglied um die Länge des ersten grosser als das dritte. Hinterleibstiel
nahezu so lang als das erste Fussglied, reichlich so lang als das zweite und dritte, gleich
lang wie das zweite und dritte Geisseiglied.

Bauchsegment 5, 6 und 7 mit anliegender, feiner, brauner Pubescenz, ausserdem
mit vereinzelten, längeren braunen Haaren.

Dieser Sphex aus der Gruppe Chlorion vermittelt den Uebergang zur Gruppe
Harpactopus. Es geht dies daraus hervor, dass bei ihm der zwar einzige Klauenzahn
gegen die Klauenbasis gerückt erscheint, der Kopfschild im Gegensatz zu den meisten
übrigen Chlorion-Arten eine Längenentwicklung zeigt, wie sie kaum je bei Harpactopus,
überhaupt selten bei Sphex-Arten zu sehen ist, dass ferner das Collare kürzer ist als bei
den übrigen Chlorion- Arten. Auch die ganze Erscheinung des Thieres ist die eines
Harpactopus. <

Geographische Verbreitung. Chile (Santa Rosa — Spin.), Brasilien.
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ii. Sphex (Chlorion) aerarium Patton.

Chlorion aerarhim Patton, Canad. Entomologist, XI, N. 7, 133, 9 . . . . 1879
»Length one inch. Bronzed purple; antennae, mandibles, tegulae and feet black,

postscutellum blue; wings dark brown, with a purple reflection. Clypeus terminated
than the intermediate teeth by a row of five teeth, the lateral teeth a little more remote
from the intermediate teeth are from the median tooth. Head and thorax smooth, with
scattered and shallow punctures; metathorax transversely striate throughout, the striae
on the upper face finer. First recurrent nervure received by the second submarginal
cell in the middle, second recurrent nervure received by the third submarginal cell near
the base. Spiracles of the first segment of the abdomen situated upon tubercles. One
9 specimen. Plain ville, Conn., Aug. 3o, 1871.

12. Sphex (Chlorion) columbianus Gribodo.

Chlorion columbiamim Gri b., Ann. Mus. civ. di St. Nat. di Genova, XVIII, 262, 9 1882
»Maximum, robustissimum, totum et undique saturate atro-coeruleum, alis nigro

fuscis coeruleo micantibus; capite magno transverso, mesothoracis latitudinem superante;
mandibulis longissimis, subgracilibus, arcuatis, intus unidentatis, extus conspicue ciliatis ;
metanoto convexo opaco transversim subtilissime ruguloso-striato, medio longitudina-
liter obsolete canaliculato : abdominis petiolo subbrevi coxis posterioribus haud exce-
dente; abdomine oblongo-ovato, basi apiceque attenuato 9. Long. corp. 38—42 mm.
Columbia (Caracas).

»Grossa e robusta specie appartenente al sotto genere Pronaeus perula sua testa
larghissima, e le mandibole allungatissime. La forma e le proporzioni del corpo sono
quelle del Pronoeus apicalis Guér. (varietà del mandibularis F.) di cui posseggio il tipo;
la statura però delcolumbianum è molto maggiore, e la sua testa molto più largha in
proporzione; questa tagliata in basso orizontalmente secondo una linea retta presenta
vista di faccia la forma di un semicircolo perfetto, che sarebbe completato dalle man-
dibole quando queste fossero semiaperte; le mandibole molto sviluppate, come nel già
nominato Pronoeus apicalis, sono lunghe come le antenne, molto arcuate, munite al-
l'interno di un intaglio, che vi forma un dente, ed ali' esterno di una fila di setole grosse,
lunghe, e robuste.

La partia colliforme del protorace è relativamente breve : la scanalatura longitudi-
nale è profondissima per cui la parte posteriore appare come costituita da due grossi e
ben distinti tuberculi. Tutto il torace è ricoperto da densissimo tomento o vestito vellu-
tato come quello della maggior parte delle Pepsidi.

L'addome invece è liscio, al tutto calvo, e brillante.
Il corpo è di un color nero uniforme in tutte le parti presentando però alla luce

dei riflessi azzurro-violacei scuri. Le ali oscurrissime hanno dei riflessi azzurri vivaci
metallici. 2 9 . « .

i3. Sphex (Chlorion) cyanipennis Fabr.

Sphex cyanipennis Fabr., Ent. Syst., II, 200 1793
Sphex cyanipennis Coqüeb., Illustr. Icon., I, Tab..4, Fig. 10 * 1799
Pepsis cyanipennis Fabr., Syst. Piez., 208 1804

»Sphex villosa cyanea thoracis abdomineque cinerascentibus, alis cyaneis. Magna.
Caput cyaneum mandibulis antennisque nigris. Thorax villosus, cyaneus lobo antico
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cinerascente fasciaque inter alas atra. Abdomen petiolatum, cinerascens, cyaneo micans
petiolo atro. Alae cyaneae. Pedes nigri geniculis flavescentibus. Cayenne.

14. Sphex (Chlorion) Paulinierii Guér.

Sphex Paulinierii Guér., Magaz. de Zoologie Ins., Tab. 114, ç . . . . . 1843
»Sphex fulvus, aureo-sericeus, mandibulis apice verticeque nigris; alis flavis, apice

nigro-brunneis; abdomine nigro, petiolo segmento primo, secundo, postice excepto,
anoque fülvis. $ . Long. 43 Mm.; enverg. 62 Mm.

»C'est la plus belle espèce que nous connaissions dans ce genre: sa tête est fauve,
avec les yeux bruns; les antennes sont fauves, un peu obscures à l'extrémité; tout le
devant de la tête est garni d'un duvet très serré à reflets d'or; l'extrémité des mandi-
bules et tout le vertex sont noires. Le corselet est fauve, garni d'un duvet soyeux à
reflets dorés; le protothorax est étroit, court, échancré au milieu; le mesothorax est un
peu obscur en arrière, avant l'écusson, qui est d'un fauve plus vif et composé de deux
lobes bien distincts, avec un petit sillon au milieu qui se prolonge jusqu'au bord posté-
rieur du métathorax; celui-ci est arrondi, strié transversalement, avec un stigmate très
visible de chaque côté. Les ailes sont d'un beau jaune un peu orangé, a nervures fauves,
avec l'extrémité largement bordée de noir à reflets un peu bleus et violets; la bordure
du dessous des supérieures est un peu plus large et se voit en transparence, le lobe in-
férieur des postérieures est incolore et transparent. Les pattes sont grandes, d'un fauve
assez vif et luisant; l'abdomen est ovalaire, lisse et luisant, porté par un pédicule assez
long; ce pendicule, le premier segment et le second sont fauves; le bord posterior de
ce second segment et tous les autres sont d'un noir vif avec l'extrémité de l'anus fauve.
Ce magnifique Insecte a été pris au Sénégal par M. Paulinier.«

Sphex Paulinierii ist nach der Beschreibung und nach der Abbildung sicher ein
Chlorion, vielleicht nur eine Farbenabänderung des in der Färbung so sehr veränder-
lichen Sphex xanthocerus Illig.

Möglicherweise ist der Sphex eximius Lep. identisch mit Paulinierii. Die An-
gaben über die Färbung würden gut zusammenstimmen. Dass Lepe l le t i e r seinen
eximius in die VI. Gruppe, die durch eine breite zweite Cubitalzelle (»Seconde cubitale
large, presque carrée etc.«) gekennzeichnet wird, stellt, hat gar keine Bedeutung, wenn
man weiss, mit welch unglaublicher Inconsequenz Lepe l le t ie r bei der Einreihung
und Anordnung seiner Arten vorgegangen ist.

i5. Sphex (Chlorion) rugosus Smith.

Chlorion rugosum Smith, Cat. Hym. Ins. Brit. Mus., P. IV, 239, cT . . . . i856
»Male. Length 8—9 lines. Head brassy-green, the margin of the vertex and the

cheeks with long white pubescence; the face anteriorly thickly covered with short sil-
very-white pubescence; the vertex is very finely and very closely punctured, the face
longitudinally rugose. Thorax rugose; the prothorax finely roughened, the mesothorax
transversely rugose in front and obliquely se behind; the sides of the thorax coarsely
strigose, the pectus with scattered shallow punctures; tibiae and tarsi black; the meta-
thorax transversely coarsely striated; the wings fusco-hyaline, their apical margins with
a dark fuscous border; abdomen smooth, shining andimpunctate. The pro- and meso~
thorax brassy-green, the metathorax blue green.«

Hab. — Sumatra.
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16. Sphex (Chlorion) viridicaeruleus Lep. et Serv.

Chlorion viridicaeruleum Lep. et Serv., Encycl. meth., X, 450 1825
»Caput viride, caeruleo subnitens, nigro pilosum. Antennae nigrae. Thorax viri-

dis, caeruleo subnitens, nigro villosus; metathorace irregulariter transverse striato. Ab-
domen viridi-caeruleum, segmenti primi margine postico subcoarctato; ano nigro piloso.
Pedes: coxis, trochanteribus, femoribusque viridi-caeruleis; tibiis tarsisque cum pilis et
spinis nigris. Alae rufescentes, hyalinae, margine apicali nebulisque in parte characte-
ristica fuscis; nervuris, puncto marginali costaque fusee ferrugineis; squamma viridi-
caerulea. Femelle. Long. 15 lignes. Mas. Similis. Abdominis segmentimi sextum uti
praecedentia. Cayenne.«

(Ende der ersten Abtheilung.)
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