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ÜBER PARNOPES FISCHERI Spin.

Von Dr. H. Bkauns in Willowmore (Capland).

Parnopes Fischerißpiii. Annal. Soc. Ent. France. VII. p. 455, n. 12. J . (1838). —
Dhlb. Hym. Europ. IL p. 383. n. 212. $ (1854). — Mocs. Moijogr. Chrysid. p. 612.

n. 728. $. (1889). — Buyss. André Spec. Hym. VI. p. 690. ?. (1896).

? Parnopes ajjicalis. Walk. List oi Hym. collect, by Lord in Egypt, p. 6. n.

24. cf- (1871). — Mocs. Monogr. Chrysid. p. 609. u. 723. d'- (1889;. -- Buyss. André
Spec. Hym. VI. p. 685. cf- (1896).

Corpus viride, viridi-seneum, aureo-cupreum vel pro parte obscure

violaceo-variegatum, ventre sordide-brunneo, parte apicali segmenti dor-

salis tertii feminarum brunneo-ferruginea
;
geniculi, tibias cum tarsis testa-

cea, tibiae Viridi-plagiatae, mandibulae brunneae basi apiceque obscuriori-

bus. Antennae scapo viridi, flagello piceo sericeo.

Caput cavitate faciali pilis densis argenteo- serieeis. Stemmata in im-

pressionibus mediocribus frontis situata. Occiput margine apicali immar-

ginata in medio rotundato-excisa, temporibus mediocriter latis, in dimidio

clypeum versus diminuentibus. Caput rugulosum cavitate clj-peoque co-

riaceis.

Pronotum rectangulare, minus longum, margine anteriore in medio

arcuatim exciso, depresso, tuberculis duobiis >>ubacutis antrorsum versus

prominentibus. Margines pronoti immarginati, laterales rectangulariter

déclives, lateribus impressis.

Mesonotum pronoto duplo longius, in medio lineis duabus subim-

pressis parallelis. Squamulae ovales, permagnae, metallicae. Scutellum tra-

pezoidale, a metanoti parte media distincta discretum. Pars metanoti

media (postscutellum) elevata, horizontalis, retrorsum plus minusve trifo-

liate prominens.

Thoracis dorsulum ruguloso-punctatum. Squamula^ punctatura sub-

tilior, scutelli et processus trifoliati metanoti grossior. Metanoti latéra

subtilius coriacea. Segmenium medianum subtilius rugulosum quam dor-

sulum thoracis. Epicnemia dua distincta pleurarum femora antica et media
recipientia adsunt. Epienemiorum margines acuti. Mesopleurae incrassatae

rugoso-punctatae, marginibus posterioribus plus minusve denticulatis.

Abdomen subparallelum, nitidum. Segmentum primum dorsale an-

tiee trisinuatum. Maris segmentum primum dorsale paulo longius quam
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secundum vei tertium. Ultimi longissimi margó rotundato-conicus. Anguli

laterales posticij segmentorum trium priorum abdominis retrorsum pro-

ducta Abdominis segmenta dorsalia convexa, supra constricta, singulorum

margines antici et postici depressi. Segmenta supra baud dense sat crasse

punctata, marginum depressiones multo densius subtiliterque punctatse,

imo margines lœves. Pars depressa segmenti ultimi pilis argenteo-sericeis,

subtilius et magis irregulariter punctata quam pars segmenti anterior. Seg-

menti ultimi cannula mediana plus minusve distincta, laevis, nitida, apice

in denticulum irreguläre exeunte. — cf J ; long. 9— 10 mm.
Habitat : in Promontorio Bonse Spei.

Kopf oberhalb der Fühlerinsertion flach ausgehöhlt und in dieser

Grube mit weisser seidiger Pubescenz, welche die Sculptur ziemlich ver-

deckt. Die Nebenaugen liegen in ungerandeten flachen Gruben, die seitli-

chen ziehen sich quer zu den Netzaugen hinüber, so dass die Nebenaugen

an den inneren Ecken der Grübchen liegen. Das ist besonders deutlich,

wenn man den Kopf von hinten und oben betrachtet. Kopf hinten aus-

geschnitten, ungerandet, der Ausschnitt gerundet. Hinterhaupt schwach

entwickelt, Schläfen mittelmässig breit
;
gleich hinter der Mitte der Längs-

axe der Netzaugen verengern die Schläfen sich plötzlich nach den Wangen

zu gleichmässig. Dadurch entsteht an der üebergangsstelle eine nach hin-

ten etwas vertretende stumpfe Ecke. Die Punktirung des Kopfes ist in der

Vertiefung der Stirn lederartig runzelig. Oberhalb dieser Vertiefung und

am Hinterhaupt und Schläfen ist die Eunzelung unregelmässig und grob.

Der umgeschlagene liand des etwas nach vorne vorgezogenen Clypeus

ist glatt, schwarz, glänzend mit groben Punkten. Oberkiefer braun mit

hellerer Mitte. Der Zahn vor ihrer Spitze ist stumpf. Die Fühler verdickt,

das zweite Geisselglied etwa- doppelt so lang wie das erste und um ein

drittel länger als das dritte. Zur Spitze sind die Fühler wieder schwach

verjüngt.

Thorax im ganzen rechteckig. Vorderrand in der Mitte bogig aus-

geschnitten oder niedergedrückt. Die Aussenecken des Ausschnittes ragen

tuberkelartig spitz nach vorne. Vorderecken des Pronotum scharf recht-

winkelig mit etwas nach vorn ragenden Ecken in Folge einer flachen Aus-

rundung der Seiten des Pronotum. Hinterecken spitzwinkelig gerundet zu

den Pleuren herabgebogen. Pronotum nirgends gerandet, aber die Bänder

scharf abfallend. Mesonotum doppelt so lang als das Pronotum mit zwei

undeutlichen ]| Längslinien in der Mitte. Flügelschuppen gross, oval, me-

tallisch gefärbt, Scutellum tragepisch, deutlich vom Mitteltheil des Meta-

notum abgesetzt. Der Mitteltheil des Metanotum im Niveau des Scutellum,

kleeblattartig nach hinten den Band des Metanotum überragend. Die Klee-

blattform ist nicht stets regelmässig ausgeprägt. Die Punktirung der Ober-
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seite des Thorax ist grob runzelig, feiner auf den Flügelschuppen, gröber

auf dem Scutellum und dem Fortsatz des Metanotum. Die Seitentheile des

Scutellum und Metanotum sind feiner lederartig runzelig. Ebenso ist die

Eunzelung des Mittelsegments feiner als die des Dorsulum. Pleuren mit

stark abgesetzten Epicnemien für die Vorder- und Mittelbeine. Beide sind

von scharfen Kanten umschlossen, die Fläche des vorderen ziemlich glatt,

glänzend, sehr fein längsgerunzelt, die des hinteren vorn gerunzelt, hinten

glatter. Die Mesopleuren sind dick und haben dieselbe Sculptur wie das

Dorsulum. Der das hintere Epicnemium abgrenzende Rand mit mehreren

Zähnen unregelmässig in Grösse und Form.

Abdomen ziemlich gleich breit, stark glänzend, der erste Dorsal-

Ring vorn dreibuchtig. Der mittlere Eindruck ist flacher, die seitlichen

schräger weiter nach hinten reichend. Die Seitentheile des Ringes zeigen

daher vorn eine wulstige Erhebung. Beim cf ist der erste Dorsalring etwas

länger als die beiden mittleren unter sich gleich langen. Der letzte ist der

längste. Sein Hinterrand ist gerundet zugespitzt. Die hinteren Seitenecken

der drei ersten Dorsalriuge sind eckig ausgezogen, die des ersten am
schwächsten, des dritten am stärksten. Die einzelnen Ringe sind oben

stark convex mit vorderen und hinteren Depressionen, sehen daher von

oben stark abgesetzt aus. Die Ringe sind auf der Wölbung grob und nicht

sehr dicht etwas fingerhutartig punktirt, dazwischen mit feinster Grund-

punktirung, namentlich auf dem ersten Ringe. Die Depressionen, nament-

lich die hinteren, haben eine dichte viel feinere Punktirung. Die äusser-

sten Ränder sind glatt. Auf dem letzten Ringe ist der eingedrückte Theil

etwas feiner und unregelmässiger punktirt und mit weiss-seidiger Behaa-

rung ausgekleidet. Auf dem dritten Dorsalringe beginnt mehr weniger

deutlich eine glatte Mittellinie, welche schwach kielig die niedergedrückte

Parthie durchsetzt und in einem unregelmässigen Zahn endet am Hinter-

rande. Die Seitenränder der drei ersten Ringe sind fein gerandet, parallel.

Die drei ersten Bauchringe sind in der Mitte bogig winkelig aus-

gerundet mit feiner eingedrückter Mittellinie. Sie sind glatt, glänzend,

sehr fein und spärlich punktirt mit nach hinten gerichteter feiner und

spärlicher heller Behaarung. Der dritte Ring ist am Hinterrande dicht hell

gewimpert. Beim Ç ist der mittlere Ring der schmälste, der letzte der längste

und im Verhältniss länger als beim cf . Sein Hinterrand ist weniger gleich-

massig bogig zugespitzt. Der Anfangstheil bis zum Beginn der Zähnelung

ist verhältnissmässig länger als beim d' . Von dort an ist der Hinterrand

mehr dreieckig zugespitzt als beim d . Der Kiel ist auf dem abschüssigen

Theile deutlicher. Der letztere ist stets braungelb, während er beim d"

ebenfalls metallisch ist. Sonst alles wie beim cf . Die Bauchringe sind in

beiden Geschlechtern braunroth, nach dem Tode dunkler.
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Beine : Vorderschenkel grob gerunzelt, Vorderhüften einzeln grob

punktirt. Mittel- und Hinterhüften nebst den Schenkeln glatt, glänzend,

kaum punktirt ; die Punktirung fein. Alle diese Theile sind metallisch ge-

färbt. Knien, Schienen und Tarsen sind braungelb, die Schienen auf der

Aussenseite mit metallischem Längswisch. Schenkel spärlich behaart,

Schienen und Tarsen mit heller gelber Be borstung.

Die Flügel sind schwach rauchig und fein behaart.

Die Färbung ist variabel, meist metallisch grün. Der processus me-

tanoti stets dunkelblau. Abdominalringe, Dorsulum und Kopf zuweilen

mehr weniger kupferig golden.

Untersucht wurden drei 5 und sechs cf , die zum Theil auf Blumen

gefangen wurden.

Ein Ç flog an einer Colonie von Benibex olivata Dhlb. an deren

Löchern.

Ich fing auch die Art abends in trockenen hohlen Stengeln, welche

auf den Kolonien von Bemhex oHiuitd verstreut wurden. Dass eine der

hiesigen Beiiihex-Arien der Wirth, ist wohl sicher, am wahrscheinlichsten

B. olivata Dhlb., fuscipeimis Lep., capensis L., capicola Handl. oder Bu-

bulus Handl.. welche oft durcheinander nisten.

Eine gelbe kleine Tanacetum-aviige Composite scheint besonders

bevorzugt. Typen in der Sammlung des Ungarischen National-Museums

und in meiner Sammlung.

Gefangen wurde die Art in Willowmore, Capland V12, '"', la, ^°/ia 1899.

15/12 1900.


