
XXm. TERIVÍESZETKAJZl FÜZETEK. 1900.

BE:\1KRKUN(IEN zur BIKNENGATTUNG EUGLOSSA Latr*

Von H. Feiese in Innsbruck.

1

.

Euglossa nigrifacies Fbiese.

1890. — ? Euglossa surinamensis Meunier, Joudi. sc. Lisboa (2) II. p. 63. Ç .

1899. — Euglossa surinamensis var. uiífrifacies Feiese, Természetrajzi Füzetek.

XXII. p. 160. cf.

1899. — Euglossa. panamensis Mocsáry, ibid. XXII. p. 169. Ç .

Euglossa nigrifacies ist nach dem Bekanntwerden des j unbedingt

als Art aufzufassen, wie ich bereits früher vermuthete. Euglossa panamen-
sis, von welcher ich die Einsicht der Type dem Autor verdanke, ist das ç

zu nigrifacies, mir liegt ausserdem noch ein Pärchen von Venezuela (St.

Parimé, ç ) und von Panama ( d" ) vor.

Wie schon in der Beschreibung des d bemerkt, unterscheidet sich

das J besonders durch das ganz erzgrüne Abdomen, auch Segment 1, von

surinamensis.

2. Euglossa polychroma Moos.

1899. — Euglossa polychroma Mocsáry, Természetrajzi Füzetek. XXII. p. 170. cf.

Auch von E. polychroma verdanke ich dem Autor die Einsicht der

Type ; diese Form ähnelt der surinamensis ausserordentlich und ist eigent-

lich nur an der rothen Behaarung von Segment 2—3 und der weissgelben

von 4

—

G(—7) zu erkennen ; im cT sind die gelben Clesiehtslinien (der

surinamensis) unterbrochen und ganz fein geworden ; Flügel dunkler als

bei surinamensis.

Das Ç gleicht dem cT vollkommen, nur ist das Gesicht ganz schwarz.

Mir liegen 2 Ç und 1 cf von Peru und Columbia vor.

3. Euglossa mocsáryi Frikse.

1899. — Entjlussa mocsáry i Friese, Természetrajzi Füzetek. XXII. p. 161. 9 •

cT — wie das Weibchen schwarz, auch das Gesicht fast schwarz, nur

der Clypeuskiel oben auf der ]\rittc und ein kleiner Fleck auf der Stirn gelb

gezeichnet ; Flügel heller als hei der ähnlichen surinamensis.

* Man vergl. d. Zeitschr. XXII. 1899. p. 117— 17ä.
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1 d von Brasilien (Para).

Nach dem Bekanntwerden des cT wird die Ansicht von S^iith—
mocsáryi sei das j zu fallax Sm. d — endgiltig widerlegt !

4. Euglossa singularis Mocs.

j,S99. — Euglossa ><ingularis Mocsáry. Természetrajzi Füzetek. XXII. ]>. 169. Ç .

Ausser der Type ( ç ) liegt mir ein d" $ von Surinam vor ; das c?

»leicht dem Weibchen vollkommen, im Gesicht sind aber auch (he inneren

Augenränder bis zur Fühlerwurzel und der Clypeusrand ziemlich breit

weissgelb gefärbt, ebenso auch die Vorderseite des Ftthlerschaftes.

5. Euglossa smaragdina Perty,

Die von mir aufgestellte Sj^nonymie (Teim. Füz. XXII. p. 149.) wird

durch das inzwischen sehr zalilreich eingegangene Material nur bestätigt.

Im Mus. Paris sind zahlreiche Exemplare von Mexico und Brasilia. Von

Para erhielt ich durch Ducke ein J mit halbrothen Hinterbeinen und ein

anderes d" von Pernambuco mit ganz rothen Beinen III, wie bei der Type

von Peutv !

B. Euglossa ornata Mocs.

Nach den bisher frisch eingegangenen Exemplaren ist es nicht un-

ni iigl ich, dass limbata das ^ zu ornata ist: limbata fliegt mit elegant

im August bei Para (N. Brasil, n. Ducke).

(Separatini edituin est die 20. FehriKirii 1900.)


