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Thysanura.

Coryneplioria Absol. 338, 342, Jakobnunl Absol. 338, 339, 341,

Cvphoderus 337, aguutus 337, albinos 337, arcuatus 337, assimilis 337,

bidenticulatus 337, Heymonsi 337, javanus 337, sudanensis 337, termitum 337.

Isotoma decenKX'ulata 342, elongata 342, producta 342; Isotomodes 348,

diophthalmus 342.

Machilis alternata 222; Megalothora.x 338, minimus 342.

Schäfferia emucronata 342; Sminthurinus pygmaeus 342, ))inocu-

latus 342.

Tritomurus 338; Troglopedetes Absolon 335, 338, pallidus

Absol. 335.

Pseudoneuroptera.

Dictyopterygidae 118.

Ephcmeridae 119.

Plocoptera 119.

Ortlioptera.

A ch e t a deserta 273 : A er y d i u m aciiminatum 272, 274, attenuatum 272, 276,

V. binutatum 276, v. bimaculatuni 277, bi])unctatum 271, 272, 273, 274, brevi-

peniie 275, v. carinale 275, Charpentieri 272, v. circumscriptum 274, 276,

V. concolor Karny 27 4. 277, v. conspersum 274, v. contiguuni 274, 276,

V. cristatuni 276, v. deltigerum 275, depressum 272, 274, v. dimidiatmn 274,

V. discolor 275, Dohrni 272, elevatum 272, v. dorsale 277, v. cpbippium 276,

V. etjuestre 276, v. iuscum 277, v. hyeroglyphicimi 275, v. hilare 275. v. bumcrale 277.

Kniussi 272. v labiale 275, v, linibatum 276, v. liin'atum 277. Liunci 272,



VI Orthoptera, Corrudentia, Khynchota.

V. lividum 277. v. lunulatum '275, v. mar<;iiuitiun 277, v. niarmoratum 276.

V. ni'l)iilo8um 277, v. ni^ruiii 277, ni<;rir.ans 271, 272, 274, nodulosuiii 272,

V. notatuin 277, v. niitans 275, ubscuruin 272, v. oliscunmi 27f), v. ochraceum 275,

V. üciilatum 277, v. i»alles(t'us 277, v. palclirom Karny 276, v. punctato-

si<(natmn 276. v, quadrimaeulatum 277, Scbranki 272, v. scriptum 275, v. scutel-

latum 275, v. signatum Karny 277, v. stragulum 277, snbulattnn 272, 276,

Tiirki 272, 277, v. varifgatiim 275, v. vittatiim 276, 277, v. x_vi)hothvreuni 275,

V. /imatiim 275.

Chorthippus parallelus 273. pulvinatus 278.

Gryllutalpa gnlldtalpa 273: (iryllus xyplKitbvreus 273,

Paratrttix v, bimaciilatus Karny 278, v. concolor Karny 277, 278,

Dubiiii 277. V. dursalis 278, v. lineatus Karny 277, 278, v. liyidus Karny 277,

278, V. marginatus Karny 278, nieridinnalis 272, 277. v. notatus Karny 277,

278, V. oculatus Karny 278, o})btbalQiious 272, v. sordidus 278.

Tctrix iiutans 273, obscura 273; Tettix bipimctatus 271, Kraussi 271,

273, Linnei 271. 276. Scbranki 271. 276. subulatus 271, Tiirki 271.

Corrodentia.

C'upeugnatba 309, 310.

Rhyiichota.

Acanthiidae 211; Acromctopum 324; Acrnnietupus 324: Aplianus

]ibiMuiccus 213; Apbolunema 323; Ardelia Melich. 324.

Barduni a nasuta.324; Bcrgiella 323.

Capsidae 311; Colraadona 323.

Dclia 324: Dictyonia obscura 324; Durium 324.

Enipcus 324: Eremocoris indicus Bredd. 96: Erianutus 213;

Eucosnictus formicarins Bredd, 95: Eurydcnia v. hypomelan Bredd. 94,

V. hypopoecilum Bredd. 94, lituriferum 94, vicariuMi94: Elisa rcoris porrectus

Bredd. 93.

(Jcrji'itbus carl)nnarius 323. variabilis 323. \ iduliis 323: (Judo Tri dus 211.

llrinsenia cribrifrous 324, nif^'riveno.sa 324: Hcri'unm 324: Hysteru-

litcruin assimilc 323, marj^inale 323, Katonae Mcl. 323, Muscbi 323,

idacopboruni 328.

Lssidae 79. 323.

Lcoticbiu.s 214; Lcptopinae 211, 827, 328: Lcjitdixidac 211 : I.cj)-

tujius assouancn.sis 211, 212, 214, 327, hispanus 213, luarnioratns 213, iiildli-

cus 211. 827, spino-^ius 213, .strij^ijtes 211, 327: Lipocallia 323.

Mctatr(ii)is anrita Bredd. 94; Misodema Mel. 824.

Ornitbissus 324.

Paranictopus 324: Pcltoiiutellus 823: Peripola 3Iel. 323; Platy-

bracbis stillatns Bergr. 289: Putala sinia Bergr. 29U.

Ki'd II vidi US iuscinsus 212: Kilcya 324.

Saldcae211: Saldidac211: Saidinac 211, 327. 328: 8calabis ta^a-

lica 324; Sculups 324; Scylax niacrinus 93.

Tc Im CSS US 323: Tbabena rctracta 324.

rr<.lal)ida 212: Prostylis 212.

Vallcriola 211, 213, 327, 328, (Jrecui 211, 212, 214; Vclucipcda 211.



Ni'umptera, l^cpiilopteni, Dijiicra. VII

Neuroptera.

Ecclisopteryx Dziedzielewiczi IIU.

M y r 111 (^ 1 e o n i d ac 11 9.

Lepidoptera.

Cossus ligniperda 201.

Gooraetridae 311.

Diptera.

Acropbaga stelviana 259; Agonosoma 53, 294; Agria hungarica 259;

Agroiiiyza 1, anuulimana 4, annulitarsis 4, M-atrum 1: Aloeoneurus 53;

Alsonivia gymnodiscus 251: Amasia 56: Amphiiiniiio 56; Anisoniera 52;

Auisopus 55: Anophcles 345; Aiitliomvia pluvialis 51, puncti))i'nnis 52;

Antiopa 56: Aphaniosoma 239; Apliria Lmgilingua 257, xyphias 257;

Apliritis 55, 280, 293, 294; Apivoi-a 56; Apotropina Hend. 98; Araba
fulva 257, 258, 263, tabaniformis 263: Argyrupliylax galii 256; Arrenopus

püigena 257; Arrhinomyia separata 248, 249, 260, tragica 249; Asilus 38,

mantiformis 296; Aspilomyia Hend. 98; Aspilota 98; Atlanta 56; Atracto-

ehaeta graeea 256; Atylotus latistriatus 263; Avihospita 294.

Baetromyia seutelligera 249: Batrachomyia 293; Bavaria mira-

bilis 247: Blepharidopsis neinoa 250, 251; Bonanuia monticola 255;

Brat'hychaeta spinigera 248; BrachyiiieraLetophae259; Branchiurus 293,

294, (piadripes 293; Braueria longimana 259: Bucentes 259.

Calirrhoa 56; Callipliora erythrocephala 331, voniitoria 296: Callo-

pistria 98; Callopistromyia Hend. 98: Calobata 51, 279: Calotarsa 219;

Campontia 293, tTucituriiiis 293; Camptoprosopella Hend. 223, albiseta

Hend. 225, nielanoptera Hend. 224, xanthoptera Hend, 224; Cata-

cbaeta depressariae 250; Catagonia nemestrina 251, 255, 263; Centor 98;

Ceutrophlebomyla antipodum 243, fiiroata 243, orientalis Hend. 243;

Ceratanlina Hend. 236, longicornis Hend. 236; Ceratochaetus 51, 279;

Ceratücystia 293: Coratopcgoii 56: Ceroehetus 51,279; Ceroplatus 295;

Cestrotus 233: Cetema Hend. 98: Ccyx 51. 279. 296: Cliaetina palpalis 254;

Chaetocoelia 228, aügustipcnnis 229, oaloi)teraHend. 229, distinctissima 229,

palans 229, vergens 229 ; C h a e t o g e n a media 256, segregata 256 ;Cliaetolyga 254,

separata 247; Chaetomyia crassiseta 247, 254, iliaca 247, 254; Chaoborus 55,

antisepticus 55, 292; Chironomidae 346; Chironomus 55, 293; Chlorops

tiavus 226; Churtophila 52, 331; Chrysocosmius Bezzi 294; Cbryso-

gaster56; Clirysops51, 56: Chrysopsis 51, 279; Cbrysosoma 294; Chryso-

zona 56: Cinxia 56: Cleoiia 56; Cleptodromia Corti 101, 102; Clista

fueda 248, 261, iners 248; Clitellaria 279; CIytliia56; Cnephalutacbina cre-

pusculi 259; Coelodiazesis 293: Cunophorus 55: Corethra pluinicornis 292,

294; Coryneta 56; Cosmius 51, 280; Craspedochaeta 52; Crassiseta 35;

Cratieula 258. frontalis 257: Craticulina 257: Crocuta 56; Ctenopbora 56 :

Ciili'.x 345, claviger 292 ; Cyanea 56: CyclocephalomyiaHend. 98; Cylindro-

gastcr sauguinea 248; Cylindroiuyia 55; Cypsela 56: Czernyola Bezzi 52.

Degeeria halterata 249, muscaria 248, 261, strigata 248, tragica 249;

I)onnat..estrus 293; Desmometopa 1, 239. 242, annidimana 242, annidi-

tarse 1, 242, iiavipes 1, 5, griseulum 1, 5, balterale 242, latipes 1, 4, 5, 242,



VIII Diptcni.

lutvoliim J42, iiiiiiutissiniuiii •_'4'J. M-atnmi 2V2. M-nii;niin 1. '_', ">, 242. niluti-

ciiiu 1. 2, 3, sonlidiiiii 1, 2, ö, 242. siiiiplicipes Becker 4, ä, 242, singa-

liuiviLse 242. tarsalc 1, 3, ">, 242, Wiilpi Hend. 242; Dexia maritima 258,

luarmorata 248, 200, patruelis 258; 1) ex od es ambiilans 248, 2(30, intcrniptus 256,

staliiilans 256: Diunaea 56; Discofbacta iucana 249, muscaria 249, mürio249;

Ddlicbopiis uiigulatu.'^ 296: Doria distincta 248: J)urilas56: Drisi na 293.

Erbiiidiiix ia <,'rossa 259, Paolilli 219; Ecliiiiosoma pcctinata 263;

Ectrupa 98; Kiniinrumvi a Kaul'iiianni 257: Engyops micruuyx 259, IVwbl-

ulii 259; Eplii |iiiiniiiy ia 279: Eph i ii[ii um 56, 279; Epbvgrubia 53;

Erax 56; Erigoiir l)arl>iciiltrix 247, consobrina 251, nemunim 263: Eriuna 56;

Enlalia 56: Enuirrns 56; Eumctoiiia 98; Ennietoiiiella Hend. 98;

Eumorphumyia Hend. '.tS; Euplirosxnr 56: Eupbva 98; Eiiribia 56;

Eui-ycrpbala 9N: Eurycephaloniyia Hend, 98; P^urytbyia caesia 251,

pcc'tinata 263: Eusipbona 239; Eutbrra Maiinii 259; Evaza 345: Exoristu

agnata 253, ancilla 255, arvensis 252, l)ai-liatuhi 251, capillata 251, cincinna 252,

cDinata 254, dolosa 247, 255, excisa 252, extorris 247, launa 248, 255, tim-

briata 252, flavicans 252. fulva 247, 260, grandis 256, bovtidana 248, imimmita 248,

jucunda 247, leiicopbaoa 252, Iota 248, 260, hicorum 251. ncmestriua 252,

patellipalpis 254, pavoiiiae 256, pbalaenaria 254, rai)ida 24s. 260, rasa 250,

saltuum 247, 251, separata 247, 254, temora 251, triscria 252.

Fausta impatiens 263, inops 263, ncmorum 263, tibialis263, viridtsrciis 263 :

FlabillifCra 56: Eungivora 56.

Geüsargus Bezzi 53, 280: (JiTuiaria aiigustata 256: (ronioccra

scbistacea 257; Gonypes 55, 280: (irapliomyia macidata 296, vidpimi 296;

Gymnobasis microeora 258: Gymiinpliaiiia nigri])oiiiiis259: Gyrostigma 293.

Haematobia 295: Hacmatiipota 56: Hrbiii ciiuToa 249. flavipes249;

Holea 56; Heloci-ra dolecta 256; Hi'mcrodroinia preeatoria 296: Homi-

masicera gyrovaga 252, 256: Hemiprntlies murio 344; Ht-ptatoma 52;

Heriniono 56; Hesyqiiillia 52; Hetoromyza apioali.s 233: Hotoro
nruridao 345: Hcxatoma 52. 280: Hirt(>a56: Jlomaldmyia manicata 331

:

Horaisnioptera Hend. 238, vulpina Hend. 240: Hydroplioria Wierzcj-

skii 116: Hydrnjibiirus 279; Hylemy ia iiigrimana 331 : Hypagoga Hend. 233:

Hyi>asiMst«»njyia Hend. 240. Coquilletti Hend. 241 ; Hy pirccteiua mcto-

pina 256: Hy j.ofbaeta inepta 249, lungicornis 248, 249: Hypuleun 52, 280, 296:

Hypostena cylindracea 248, mcdorina 249, jmiccra 248, 260, setivcntris 248;

Hypseinra 55.

Ipbis 56; Itonida 56.

Lampctia 56;Lapbria56;Larva('vnra 56: 1,atrcil!i a (•ini'ria256,(l<'bi-

Iitata248,by.st,rix248, srparata 249; Lauxania fu.scii)('nnis227 :Laii xaiiinac 223 :

L»'j>t<igast('r 55; Loptumctopa 237, 239, ruficoniis 237: Loptotacliina

gratiosa 256; Ecsticocampa 293; Liancalus 53; Limnobia 52: Limonia 52,

280; Lirio])e 56; Lispa 296; Loewia brevifmns 257, intermedia 248, 261,

sctibarbis 257; Lucilia Itufonivora 345, caesar 296, 331, spjendiila 345

Ly<-<iria 56.

M acriicb i ra 55; Macroprn.soi)a a t rata 257 : Maci| ua rt i a atrata 257.

cbalconiita 257, Corinna 257, uigrita 257; Maerostenoniyia Hend. 98: Ma-
diza 1. 239, anniditarsis 4. paljialis 238. .'^urdiila 2. 23S: Masicera fatiia 256,

lernigini-a 252. iiinoxia 248, 249, 26(», iiiternijila 256; Mogaglossa 51; Mega-



DipbTU. IX

l(M-lKH>ta ;iinlMil;iiis 247, liraclivstuiua 2.50, 2')3, 2ö4; Mcigoiiia llul•ali^i 2-49;

Melusiiim -ti^: Mesiiiihriiia incridiana 296: Mctujjia cinerea 256; Micro-
coiilialus .")4: iMicrticba eti na 35; Micrudon 55, 298, 294; Mici-dpliana

minuta 249 : M i k i a magnilica 259 ; M i k i ni y i a 244, furcifera 244 ; M i 1 i c li i a 239

;

Milicliinac 237; Miltugranmia brevii)enuis 25<S, canescens 258, frontalis 258,

tabaniformis 258; Mochlostyrax 293; Mulubrus 55, 280; Morinia fnne-

bris249: Morpbomyia tacbinoides 248; Mulio 344; Miisca doniestica 296,

lacustris 53, stellata 54, nngulata 296; Museidora 56; Mycetophila vitti-

pes 213; Mycetophilidae 347; Mycotbeca diniidiata 212, 213; Myobia
distrai-ta 257: Myupa 56, 295; Myostoma pectinatnni 258; Myxoxurista
aeroebaeta 262. l)arbatiüa 261, diswri)ta 255, fauna 249, fiavipalpis 250, gri-

sella 247, 255, libatrix 248, 254, 255, mat-rops 255. pexups 250, 251, 252, 253,

254, 261, 262, n.seanae 249.

Nenioraea ignubilis 263, neninnini 263; Nemotelus aoneiis296: NeoiMi-

terelira 293; Noeza 56.

Ocbtbera 55; Oeyptera 55; Oduntuniyia 56; Okenia 98; Okeni-
ella Hend. 98; Ompbrale 56 : OponiyzaS; Oritbea56; Ortbuceratium 53,

280: Oxycera 52.

Pachycerina 233, javana 237; Paeliycbaeta 35, 98; Pachychaetina
Hend. 98; Pachygaster 55; Pales 56; Palpomyia 52; Parallopbora

pusilbi 116; Paramorina cincta 258; Paraueaera longicornis 257, paud-

seta 249: Paranonüna Hend. 231, unicolor Hend. 231: Paraprosena
Waltlii 248, 26U: Para setig(>na segregata 256; Parasta ii feria alpina 260:

Parasteinia 54; Paratrixa polouica 257; Para trypbt'ra HamUirscbi 251,

261; Parexorista aberrans 251, 255, 263, acrocbaeta 250, 252, 253, affinis

250, 251, 262, agnata 263, antenuata 252, argentifera 261, lilepharipoda 248,

250, brevifrons 250, 251, biserialis 254. bisetosa 250. 251, 261. brevifusa 262,

chelouiae 263, davellariae 253, 262, flavicans 247, fugax 262, glauca 262, 268,

glirina 262, grossa 253, 262, intermedia 252, ijregularis 250, 251. hitifrons 252,

lucorum 263, magnicornis 251, niitis 252, palpata 254, polyehaeta 250, 251, 262,

raiblensis 258, rutilla 247, 252, 260, 262, seto.sa 253, susurrans 252, 262,

temora 252, tultsdiensis 254, Westermanni 251; Parmula 293; Pelraatomyia

palpalis 254, pbalaenaria 254; Pelopia 56; Pentaniyia parva 249; Penthe-

silea 56: Petaurista 56; Peyritscbia erytbraea 258, nigricornis 258;

Pbalaenula 56: Pbaryngobolus 293: Pbilia 56; Pbilornis 294, molesta 294

;

Phonorayia niicronyx 256; Pboriebaeta Handlir.-^cbi 257, Schnabli 257;

Phorocera inepta 248: Pbrn-ustuma maritima 258; Phryne 56; Pbyllo-

rayza securicorni.s 5; Pliys<>clyi)eus Hend. 226, 233, Havus 226; Pbyso-

genia 233, nigra 226; Plaginjisis surur 257; Platyeliira nemorum 263.

rudis 344; Platypeza 56: Platystnma 51; Pl(ias55: Poecilohetaerus

Hend. 228, Sohineri 228; Pogunnsoma barliata 116, iiircus 116; Polyuioda 56:

Polyxena 56; Porpbyrops spinicuxa 295: Portscbinskia 54; Potaniida 56;

Priunoccra 38; Proboscistoma 294, pellucens 294: Pri».sopomyia 233, 234;

Protücalliphura azurea 294; Pseudogrjphoneura Hend. 226, cinerclla

Hend. 227, cormoptera Hend. 227: Pseudupericbaeta niajur 249. 25U:

Pseudopborocera setigera 254; P,silu])a 53: Psilopodiu.s 53; Psilopus 53,

279; Psyehoda 56; Ptilops nigrita 257; Ptilozeuxia braebyeera 258;

Ptychoneura cylindrica 257; Pyrellia cadaverina 296.



X Diptera, Col('Oi)tora.

Redtenbacheria insiguis 260; Rliagadolyra Hend. '.iol. Handlirschi

Hend. 282: Ehiciiuossa albosetnlosa 5; Rhinopbora femoralis 248, 261,

tvnsa 24S ; R h o d o s i e 1 1 a 239 ; R b o d ogy n e 56 : R b y n c b o d i n o r a ei iit^rasecnf^ 259

:

Rbypbus 55; Roos(>lia atriciibi 249, yponoimnitac 249.

Saliiyji'a 50: Sa})roiiiyza v. <lccora 228, iiioisa 226. surdiila 2oO. varia 227,

variata Hend. 227; Sar<-opbaga carnaria 296, 381, Mrigcnii 258; Sarcu-

tacbina snbcvlindrica 259: Sargus 53, 56, 280: ScatopsoöB: Scenopinus 55;

Scbnalilia 54: Scia])us53; Sciara 55, macilonta 92; Sciasmomyia Hend. 233,

di<-liaet<)i)hora Hend. 235, Meijerei Hend. 234; Sc<i]>(uma 56; Sciitelli-

.yrra 294: Sillicrmannia pi'tinlata 261; Si pbona 294, 295; Siphonophysa

Hend. 280, pectinata Hend. 280; Sisyropa angustata 250, liurtulana 25U,

251, 261, ingens 251, Iota 248; SpatliiciTa 293: Sjibixapata alhif'ruiis 257,

Picciolü 257, piligciia 257; Statinia 56: StaiifVria (lia])bana 256: Steno-

luacra 98; Steriugoiuy ia stylifcra 259: Stumoxnidrs 55. 295; Stomoxys
irritaiis 294, 295, Stimulans 294; Strol)iln('strus 298: Syntoruiou 295;

Syrpbtis ribesii 331, Systoocbus 344.

Tabanu.s 220, nigrifaeies 263; Tachydnnuia longimana Corti 101;

Tacliina aiububins248, arg('ntigera251, auruleuta 249, brevipcuuis 252, brevis 249,

(b'divicomis 249, domons251, dihita 248, 260. bystrix 248, 261, impotons 256, lar-

varuui 256, b'pida 256, nfuionun 263, soror 257; Tapinomyia piliseta 258;

Tt'udipos 56; Te]ibritis 54, 55: Tepbrocblaniys Havipes 92; Termido-

mastidac 346; Tetracbai-ta 54, obscura 259: Tetranicrinx 54; Tballas-

suniyia 298; Tbauniatomyia prodigiosa 55; Tbelyiuyia Jjöwii 247, 251:

Tlior.'va 56: Tbcria 85; Tbyrcoi)b()ra antbrupopbaga 243, cynophila 243;

Tbyrco]iborinai" 248: Tii)ula littoralis 55, salicotonim 38; Tipulida.- 348;

Titauia 5(i; Titia 5(): Tnxotrypana 244, curvicaucUi 244; Tropidaria 56:

Tricbolyga bisionimata 256, nuijor 256: Tricboptera 56; Tri()dites 344;

Tritncbaeta polbMiicHa 255; Tritimia 56; Trui)anca 54, radiata 54: Try-

pi'ta 54, 55, uiidtropbcs 882; Try])etiiiat' 244; Trypbcra bigubris 255;

Tuljil'era 56: Tylds 56.

Urellia 54: l'rnph.xlla ln'iiiiebacta 250, Icptnlricbnpa 256.

Vappo 55, 280; Vibrissina deinissa 2()1.

Xangelina 226, 234; Xipliandrium caliginosum 295; Xyloiiliagus 56;

Xylota 56: Xylotacbina liguiponUie 248, 261.

Z(>lima 56; Zclniira 56; Zcnillia alnicohi 248, disrcri)ta 248,255,

i'ulva 247, Ictbiibra 249. lil.atn'x 255. ncubisa 250, perpb'xa 248, 255. trizu-

nata 249. 250.

Coleoptera.
Abaliactus Ilieringi Bernli. 2,s8: Acidota 196; At-ritus nigri-

coniis 197; Adelopidius ApfeH». 820, 821, Si-ipinisi 821; Agalms Kioscn-

wettori 334, regalis 334; Agonuni 63, afcr 71. alpiuuui 64. augustatuui 72.

arcbangflioum 69, afratuui ()9. 71. a. atroluciduni Reitt. lil). a. aiistriacuiii ()5.

bifuba- 64. bitovoolatuiu ()5. bipunctatuui 72, Birtldrri OS. liodemeyeri Reitt. (iO.

]}<igi'iuanni 68, borealc 63, cbalcouuiui 64, cbalriMintniii OS. 6!), cbalybaciuu 68.

a. (•liry.>«ipraspuui 65, a. <-ii('rul('sci'ns 68, a. coi'viniiiu Keitt, 69, cupratuui 08.

t iiprinum 65, Dabli 71, daliuatiuuni 65, dolens 70, duodcciniiiuuctatuni ()5, elun-

gatuui 66, i-riccti 65. («xtensum 69. a. liavocini-tuni <;0. rnvc<.bitum 08. l'ulgcns 65.

lulgidirullf 65, iuscipcnnc 66, gracilijM's 00. linldhaiisi 71, iiuims.^uiii 04, laove 70,
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laterale 69, latipenne 70, livens 72, longiiK'une 70. luciduluiii 69. luciiluiii 69,

lueorum 67, luf>:en.s 70, liiu^iibre 70. 71, niarginatuiii ()7, a. nielaiiotum Reitt. 6S,

iiieiminniuni 72, Menetriesi 69, modcstum 66, v. ninestuni 71, niuiiachus 69, a.

inontaniiin 6."), Mülleri 68, mundum 72, nigriconie 66. nigruiii 69. 71. iiuiiiidi-

euin 68. (»bseiiruin 71. (u-tncdhim 63, obsoletmn ()3, paniniiHiiii-tatiiin 68, pcnii-

gnim 67, iierpra.sinmn 67, i>lacidiim 63, a. pretiosum 6(), })ii,silliiiii 71, (|uadri-

puiu'tatiim 63, quinpuepunetatuin 64, a. Reitteri 68. riigicolle 68, seulptile 72,

sexpuiictatum 65. sordiduin 66, .stigmosuiii 63. Stocki Reitt. 67. strigicolle 63.

a. subcoerulescens Reitt. 69, a. subsmaragdinum Reitt. 64. tarsatum 70,

tboraciciim 66. a. tibiale 68, triste 70. Tsebitseberini 6.-), vernale 71, versiituin 70,

vi(bium 71, virideseens 69, viridieuprciiiii 66, viridiiiitidiim 67. AVarnieri

Reitt. 69: Agriotes Starcki 198: Ahius l';irrrvsi 198: Aleoebara 196:

Allddactylu.s 201: Allotar.^iis 197; Alopbini 201: AmpliicniiKi v. ba-

.salis 28, distincta 28. v. imniiinda 28, v. pyrrbotbrix 29, v. rufovillosa Reitt. 28,

vtdpes 28: An(\\ rojiboni s aureus 110. Imigipennis 110, oiiialiiius 110: Aueniia

dentipes 209: Anillucbaris 343. Ottnnis 343. Plutonia Reitt. 344. sten.i-

ptera 344: Anisartbrnn l)arbip(>s 199: Anisurus 199; Anomophagus
Reitt. 28: Anoptbalmus 194, 216, dahuatinus 314. Finrii 194, i-iubulip.>unis 194.

sutnralis 194, Targionii 194, v. tergestinus Jos. Müll. 194, Winneguthi
Apfelb. 318; Autbopbagus 196; Autroherpim Dombrowskii Ai)felb. 313;

Aphaenupsl9r): Apbaobius317. 319:ApbeliiglussabrasilianaBeriih.288:

Apbuleuüuiis Taxi 314, Taxi subinflatus Apfelb. 315 ; Apbtbnna fupbur-

biae 14; Apbyctus niegaeei)balus 197: Apion 109, bydropicuiii 2Ul, Perrisi 41,

Weiikeri 46; Aphodius fimetarius a. eardinalis 201, suarius 201; Aptinus
inutibitus 109; Arammicbnus lariimides 29; Aromia 199, moscbata v. lae-

vicollis Reitt. 115; Arpediuiii Öebatziiiayri 202; Arrbenoeoela liueata 200:

Aspi(lapinn201: A spidnj)bnrus 197 ; Astagobi u s 196; Atbeta gregaria 109:

Atomaria 197; Auleti's j)ulieseens 41.

Batenus 72; Batbyscia Ganglbaiieri Apfelb. 320. insularis

Apfelb. 319, Kauli Apfelb. 31s. Matzenaueri Apfelb. 317, Neumanni 317;

Bidiunirbus grandicps 2s5, Sharpi Beriili. 2S5: Blattodroraus 320;

Bledius brtcrueerus 196; Bolitobiini 196; Bostrycbidae 19S: Braeby-

deres 41. v. al»erraiis 41. 50. albicaiH 44, 47. 50. alboguttatus 50, analis 50,

angiistus 50, aipiilus 50, aurovittatus 43, 46. 50. I)reviusculus 50, Brueki 48, 50,

V. cinctellus 44, 50, ciuereus 50, eircumciiu-tus 50, («rsieus 50, Gougeleti 49, 50,

graeilis 50, v. griseseens 45. 47, 50, Hindeni 50, illaesus 45, 47, 50, iucanus 45,

48, 50, laesieoUis 43, 46. 50, Icpidopterus 48, 50, liiieolatus 45, 50, lusitaniciis

43, 46, 50, niarginellu»; 44, 47, 50, iiigrosparsus 50, (ipaculus 50, oplitbalmiciis

41. 50. V. ovipennis 46, 49. 50. Paulinui 50. i)ul)fsceus 46, 48, 50. quadripuiK--

tatiis 50. quereus 50. Eeitteri 46, 49, 50, sabaudus 50, sculpturatus 44, 49,

50, scutellaris 50. siculus 50. .sparsulus 50. strietus 48, 50, suturalis 45. 48. 50,

V. virgo Flacb 48, 50; Braebynus 195; Bracbyndontus 201; Braeby-

sdiiius Zellichi Form. 23; Bradycellu.s collaris 195. bariialiniis 195;

Brucbus 24: Bryaxis 31, 32, 8cliiici(b-ri 31. 32. 34: Bulaea Liebalscbuvi 198;

Byrrhiisl98;Bytbinus31,193.Aptrlbe<-kil96.('zern(iborskyil!)6.lM™ianekil96.

Cacfobiiis a. inl'iiscatus 11, 201, a. iiiger 11, Scbreberi 1 1 : Cacuocorse 199:

Caeiiupsis 123; Cafius tiluiu 8, serieeus 8; CUillimus abduniinalis 199;

Cantbaris fosca 331, nigricans 331, C'arabii.s v. Bubatsebi 193, eaelatus 194,
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fiuuvllatiiti 19o. ciiiirfllatus L'inargiuiitiis l!l4. v. Fdiitainoi 194. v. gencroso 193,

V. fjonerosensis 194. lj\il)injeusis 194: Cartrrus 195: Cassida aurora

Weise 14. (Imvalis 14, fcrni.yiiica 14. liavL'da dnrsalis 14, muiTafa dorsalis 14,

mwrrai'a iiiuiidata Weise 14, iioliilis (ihscura 14, inil)ili.N obscurella Wse. 14.

Panzeri Wse. 14, rosoa 14, thoracica 14, tiiicta 14, vibex 14: Cathormio-
conis 1-Jl. V22, 123, 125. curvipos 187, lapidicla 123, Reitteri 185; Catopo-

iii(irii]ius iunt'liiis 197 : Catops 109: Caulostropliihis 41, 50: Ccbrio 198;

Ceplialoxyniini Beriili. 28!?. file.stroi liernli. 282: ('« plicniiiuiii zanzi-

baiiciiin 29S: ('(>|)li<Miii«tniicni.s Koitt. 297. perimiictilluni Keitt. 297;

Ceratnphi IIS latcridciis 201: C'cii 1 n rli yiicli ii s 109: Charoiiites Ai)fell>. 314,

Matzeiiaueri Apfelb. 314: ('binuiitis run-ifcr 201: Cblaelliu^ Kueni,i;i 209;

('bliii'lii IIS 73. aiiyiistirnstris 73, v. caiicasicus Reitt. 76, contractus 75.

imiiirritiis 74. latüVoiis 74. inargellänicus Roitt. 74. psittacimis 75, semi-

pilosus lieitt. 76, v. Sequeiisi Reilt. 76, Sterbac Reitt. 74, Stevoni 76,

sulcirostri.s 74; Clidlrva magnifica 333: Clirvsantliia varipes 198; Cidnor-

hinus 201; Cionus gibbil'rnns 203: Cirrorbyiicbiis 200: Cisidac 198;

Clavigcr tcstacoiis 33; Cleonus Joiiradlinwi 333. .buiravliowi 333. tetragram-

mus 333: Coccidula a. aetbiops 198: Coccinella bipunctata 822, conglo-

bata 198. a. (•(iiijuncta 198. (b^ecmpunctata 322. decempustulata 322. a. expal-

lida AVse. 15, a. lurmosa 198. a. Häneli Wse. 15. a. Haupti Wse. 15,

a. incridiiinab's 198. (|uadripunctata 15. 14-iHistiilata 331. a. varicgata 198;

CiM'lanibus iiigrnlinoatus 209: Coloii angulari' v. Gan^'lbauei'i Fleisch. 268.

a]i|»'udiculatimi v. siibiinTino 20. armipcs 20. Claiieti 12, grisruui v. Chobailti

Fleisch. 12. I'irrini v. aviiiioneiise Fleisch. 16: Cüinpsucbilus 100:

Cnniatus setosuhis Petri 57. Stcvciii v. Hatiseri Petri 58: ('niiosoma 196;

('o]prii|)(iriis 196: ('(i])tncliiliis 344: Cnry loplii dac 197: Crcpidodcra

picea Petri 60; Crioccris 111. v. aiiticcconjiincta 11. 111. 114, apicoc(in)ancta 111,

a.spai-agi 11, 111. v. cain]i('stns 11. v. cniciata 11. 111. 114. diindccimpiinctata 113.

V. inipiipillata 11. 111. v. LinnaiM 11, 111, 114. niacilriita 111. 112. a. mo-

giintiaca Schuster 115, miriiialis 111, v. (luadripunctata 111. 114. v. Scbustcri

11. 111. 112: Crvobiiis 21, arcticola 22, subcaiidatus 22: Cryptocephalus

albo.scutf'llatus 200: Crv pt npbagii s siibvittatiis 209; C'vmiiidis 195, v. kala-

vrytana 195; Cyrtnpbnnis 199.

Daiiacaca picicuniis 197: Didtnciicini s liainatiis 106: Dciit icol 1 i s

Habi'llatus 19S. ]irctiiiatiis 19S: Dia cli nun us j'vrnianus v. Rolltfi Fleisch. 24();

Dict.vun 196: ])iss,>]Mc!i.\s Mattliicsseiii Reitt. 218: Ditonius 195; Doli-

caiiii 196: Dol i dinsnina siinili' 197: Dnrcadiim v. abnijitiim 199. arcna-

riiiiii 199. V. axillaiv 199. Roabdil Flach iS; v. brattioiiKc 199. v. dalma-

tiniim 199. v. iiyps()])liilum 199. liisitaiiiciiin Is. v. iiiarsicaiiuin 19.9. luus 18,

V. Roiidae Flach 19. v. nibriprs 199. v. Mibr:iiinajiiin 199. v. vclrbitjcinn 199,

V. vi'liitimmi 199: Drom i u .•^ linearis v. strigiiatrra 7: Itiivaliiis 194. 318;

Dysi-birins bacilbis 202, tcn.-iicoUis 202.

Kla pbuccrida liisjiab'nsis 17. Laulferi FJach 17: Kiitninnguniis 199,

IVyrouis 199: Epipolaeiis Weise 13: Eiicli'oniis 333: Euciinuns liio-

(.llatiis 299. .libiicollis 299. ^randiclavis Reitt. 300, icoiiicus Reitt. 298,

iners Reitt. 301. iieuraphiforniis Reitt. :')00, nibiginosu.s 299. toriniaiius

Reitt. 2'.i9: Kiidi])iiiis Invvipi's 20]. Karainani 201 : Eiiinicnis 301 ; Klipen-

laiius Reitt. 300: E.XDSonia 200.
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Fonnicom US Hausori 27, Stcrbac '27.

Galcrucclla liiicula lo, jaisilla 14; Gastraspis Flach 44. 47, 50;

(roodromiciis Id'ö, v. iii<;-ritu.'^ 100; Geotrupes miitatur 2iJ; (rla pli ns tn ma
299, 300; Gnatlioiicus 197; Gyratugaster coinüsiis 29.

Halipliis loopardimis 7, a. nitidicollis 195, a. pallidiur 7, variegatus 7,

Wclicri 195; Haplocuicinus 197, Keitteri 209; Harmonia 15; Harpalo-
plioniis 195; Harpaliis anxius 7; Helops cariuatus 80, Picianus Reitt. 80:

Heterocerus alLineus 209, Apfelbecki 10, Üexuosus 10, ibssur 10, Haiiseri 20!»,

laovigatus 39, parallellus 209; Heterognathus 334; Hister major 334; Hoplia
farinosa a. Karamani 201, PaganettiiJos. Müll. 62; Hydnobius andalusicus268,

edentatus 268, fulvescens 268, v. intoriuediiis 267, 268, multistriatus 264, 265,

266, punctatissimus 'i66, 267, 268, punctatus 264, 265, 266, 267, 268, piincti-

foUis 268, secuudiis 268, septeutrionalis 268, spiiiipes 267, 268, spinula 268,

tarsalis 266, 267. 268, til>ialis 107; Hypera 201; Hypocyptini 196; Hypo-
cool us 198.

Jebusaea persica Reitt. 217.

Lamprinudes 196: Lamprinus 19(5: Ijaria 24; Lasiostula sca-

bricollis Reitt. 206; Latliriniaeum 196: Latbrobiuin eloiigatum v. ui-

gmm 209, Iraudulentum 209, laovipcuue 110; Latipalpis stellio 198; Leistus

V. punctatus 194; Leonhardella Setniki Reitt. 321 ; Loi)t(M'hirus Kliraschi

Beruh. 281; Leptoderini 196; Lcptodopsis Suworowi Reitt. 205; Lep-

tura 199, Leptusa 196; Lesteva 196, monticola 110; Leucupa ry jthus 196;

Limatügaster 201; Liudos algoriwi ac nigerrima Fleisch. 20, l>aicaleiisis

103, 105, ac. biculor 106, ciirta 108, iuordinata 20, 104, 105, v. laevigata

Fleisch. 108, lateritia 270, nignta 106, nitidula 92, punctatissima Fleisch. 107,

puiii-ti<M,llis 103, 105, piinctulata 20, nitiodlis 20, 105, 106, riilipes 269, Sahl-

bergi Fleisch. 104, 105, Tryl)unii 105; Lixus obliquus Petri 59; Loho-

uyx 197; Lungitarsus acnigiiiusus 14, ordinatus 13, rubiginusus 14; Luca-

nidae 39; Lyctidae 198; Lyphia tetraphylla 199.

Maehaerites Lucantei 26, spelaeus 25; Macrolister 334; Maoro-

tarsiis ovalis Petri 58; Mallosia 199; Melanodytes pustidatiis 196;

Melanotus sulcicollis 198; Meleus 13; Meloe concicollis 215, cnrallifer 19,

GabertiReit. 214, inajalis 19, v. Evae Flach 19; Mendidius graiiulifiuns 334;

Microlestes 195; Microtolus binodiceps Reitt. 115; Mulops 195; Mor-

dellidae 198; Morimiis funercus 30, Gaiiglbaueri 30, uricntalis 30: Mory-

chus dovrensis 198; Myllocerus angustirostris 73.

Napoclius 298; Xargus 197, Kraatzi 30, Loouliardi 30, pliaeacus 30;

Nebria (;ommixta 210, vindipomiis 210; Necrobiiius 197; Nemosoina cau-

casicum 209, 210, corniituin 209, 210, olongatmn 210, Ecitk'ri 209, Htan-ki 209;

Xotiophihis 109: Xotuxiis nnnulus 33.

Oedichinis 196; Olophrum 196; Omu])bliiia ülalthiessem

Reitt. 207; Omphreus 195: Oniophron v. sardouin Reitt. 333, te,sse-

latuin 333, variegatum 333; Ontliophagiis Brisouti 201 :Uocassida obscura 14;

Opatrum luciingum 11, sabulusuiu 11; Orcliestes 109; Oryctes Matthies-

seni Reitt. 205; Oryotus v. .siibdontatus 197; Otiorrhyuchu.s v. aothiups 200,

alutaceus 200, v. angustior 200, aurosignatiis 200, v. bilekensis 200, v. bratti-

ensis 200, v. brevipes 200, v. bulgaricus 200, cardiuiger 200. cardinigeroide.s 200.

caudatus 200, coiisentaiieus 200, v. crivosi-iaiuis 200, dalniatiuus 200, v. dryadis 200,
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V. diilc'is 200, V. Eppoklicimi 200, labrilis 200, Flachi Wse. 13, v. liüroiitiuus 200,

goniriilatus 200. Gylippus 200, v. horbipbagrus 200, v. Hilfi 200, inflatus 200,

V. laotilicator 200. v. laiiri 200, obsoletus 200. v. orni 200, Paganettii 13, v. pres-

liccnsis 200, pulverulcntus 200, v. ])iinctatissinuis 200, v. rbodopensis. 200. v.

runiicis 200. soiisitivus 200, spalativnsis 200, v. transpadanns 200, tnincatus 200,

turgidus 200, v. velezianus 200, v. viridiliinbatiis 200, v. versipollis 200, v. vi-

cinus 200, V. vittatus 200. v. vlasulj(Misis 200; Oxytelus spiniventris Reitt. 307.

Paclivlirachis liiulKitiis 200; Pacliycanis lil."): I'ach yli st^T 334:

PaiMliius globulicollis Beruh. 283; Paraltlops subchalybaeus Reitt. 204;

Parapropus 197, huineralis Apfelb. 318, iiitiMinediiis 197; Paratraoh\'-

phloeus variogatuÄ 140; Pariiiena baltous 199, v.uiiilasciata 199; Pcryplius 194;

Phaenotberioii 200; Pbiloiithus filum 8; Pholeuoaop.sis 320. Gangl-

bauori 320, licmileana 320, setipennis Apfelb. 316, 320: Phyllodropa 196;

Phytobius 109; Phytodecta a. iiitmialis 200; Phytoecia glaphyra 199;

Phytonomus arciiatus 34, farinosiis 13, gracileiitiis 34, Hauseri Petri 59, siniia-

tus 13; Pilomia 199; PlaiKMiostomus cophalotes v. grandis Reitt. 100;

Platyope grandis 90; Plinthus 13, caliginosus 13, Illigcri 13. iiiiln-icatus 13.

SturiTii 13, Tischen 13; Pogonochoerus Perroudi 199; Potosia angiistata

a. Miilleri 202, v. aziirea 202, cuprea 202, v. in('(>rta 202; Prionidus Rernh.

287, 288; Prioiuis hirtieollis 209; Protobrachartlimn 19"; J'sdapli iis 33.

Schiioideri 33; Psylliodos instal)ilis 14; Ptoroconia Suworowi Reitt. 206

;

Ptcriiloma 29; Pterostichus montanelliis Poppius 21: Ptinus 198.

Quedius cohaenus 334, Iheringi Beruh. 287, mesomelinus 109.

Rhinosimus faucasicus 27; Rhizuphagus cribratus 28, puncticoUis 28;

Rhyiuhitos'bachus 112; Rybinskiella Reitt, 333.

Saprinns v. aegialius 197, v. iiniiuiiidiis 197. lividus 334, Nctuschili 334;

S<!ydmaenidao 196; Scydniaeuitcs 301: Scydmai'uus 33, 196. amaniensis

Reitt. 303, blandus 305, dclcctus 305. (lurieollis Reitt. 302. rttloirsccus 304.

Eichelbaiimi Reitt. 304, Hyrtacides Reitt. 301. ictericus Reitt. 305,

niinutiis 34, niti(bis 304. pusillus 34, scutellatus 301, spathifer Reitt. 303;

Scyiuiins A]irtzi 8, 9. frontalis 8, 9, gilvit'roiis 9, v. iiiccrtus 9. intcrruptus 8, 9,

puinlilliiui 9: SiagDua dei)ressa 195; öolariclla 13: Spelaetes Apfelb. 315.

Grabowskii Apfelb. 316; Spliindidac 197; St ajiiiy 1 i uus aciipuncti-

pennis Bernh. 285. atei 8; Stenopsis Bernh. 286, antennaria Beruh. 286,

Kraatzi Bernh. 287; Stonus inssulatus 110: Stepii auncleDiius micro

gramnius 333; Stephanoder es Winkleri Reitt. 192; Sterculia Holtzi

Bernh. 284. peruviana Bernh. 284; .Stcrcünychus 203; Stcrnoplax 86,

alliuis <s(i. aulicnsis S9, custatissinia 89, dcplanata S6, grandis 90, Iduna 92,

impressicollis 90, juvencus 89, kashgarensis Reitt. 90, 306, Kraatzi 91.

laei'rta 88, laeviuscula 87, Matthiesseni Reitt. 87, mongdliea 92, niana 90.

opaea Reitt. 91, Pfrcvostobikovi Slj. Keiiteri 306, Seidlitzi 306, seriata 86,

Suvorowiana Reitt. S8, Szechonyi 88. Zicliyi 307, Stignindera 99; Stran-

galia 199: Hty pliL.dcres exsculptus 201. Sulciurus Flach 42, 50.

Taciiinus 196; Tachyporini 196; Tacliyporus IIk; ; Tachys strin-

latus 334,Tanystula 63; Tanystoma 63;Tasgiusater 8;T('Hrl)rionidael98;

Tcretrius Rothi 197; Testediolum 194; Thaninurgus Holtzi Strohm. 6;

Tborcctes Hojtpei a. auricbalccus 201 : ToxotochorusReitt. 208, tataricus 208;

Toxotus tataricus 20s. SuworoAvi Reitt. 20^: Tnuliy ]iliilus 121, 124. 125,
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saluber 125; Tracliyphloeoides Forraan. 121, 124, 126, sordidus 126;

Trachyphloeus 121. 125. 127. al-vriiuis 137, 177, alteruaus 122, 132, 157,

amplithorax Formaii. 137, 179, anoplns 161, apuanus 136, 175, aristatus

13s, 18Ö. uurocruciatus 123, KU, Beauprei 123, 179, bifbveolatiis 122. 137, 178,

biskrensis 134. 164. bonensis Form. 131, 155, bosnicus 135. 166. 171, bivvi-

cornis 132, 158, brcvirostris 123, 138, 183, Chanipioni Form. 135. 171,

f'oloratus 123, 137, 179, confinis 178, v. confusus Form. 161, 162, cinorous

131, 154. cruciatns 129, 144. I)esl)iwhersi 123, 190. di-italis 133, 163. diffor-

mis Forman. 130. 149, distans 124, distinguendus Forman. 131. 152,

elegautulus 123, 189, (4ephas 134, 167, criiiaceus 158, Fainiiairci 130, 150,

Frivaldszkyi 136, 174, gibbifrons 123, 173, globieoUis 138, 184, globiix'nnis 133,

165, Godarti 123, 180, 147, oTacilicornis 134, 168, graniilatiis 136, 175, giia-

darramus 138. 184, hvstrix 181, improssicollis 123, 147, inorniis 137, 180, lami-

ginosus 162, laticoUis 123, 132, 161, maculatus 176, maroccanus 123, muralis

128, 141, miiricatus 123, 191, inyrmecophilus 138, 186, nodipeimis 129, 146,

V. notatipennis 161. 162, Olivicri 123, 138, 189, orbipennis 128, 143, crbitalis

123, 189, ovipennis Forman. 134, 165, parallelus 132, 160. Pici Forman.

127, 139, ]jictui-atus 123, 183, planopbthalimis 129, 145, pollicatus Forman.

180, 151, prnlotarius 123, 161, proximus 131, 155, pustidatiis 128, 142, pustii-

lifer 142, m-tiis 161, Eeiehei 128, 140, Rpichpianus 140, Reitteri 138. 185,

rugaticollis 166, rugicollis 134, 166, 171, sabiilosus 180, salubor 121, scabi»!-

Bob. 158, scaber Redtb. 157, scabriculus 132, 158, 178, S^idlitzi 128. 142,

setariiis 158, setermis 176, setigon- 136, 141, Solariorum Forman. 129, 147,

spinimanus 123, 138, 158, 161, 162, spinosus 189, s(piainosus 178, S(junniu-

latus 189, Stierlini 123. 162, stipulatus 188, strictirostris 124, sulcnlus 124,

syriaeus 123, 190, tesselatus 178, TriKpui 133, 162, tiimnis 123, 136, 173,

variegatus 137, 181, ventricosus 135, 169, viverra 158, ypsilon 135, 172;

Treck US 194, Müllerianus Schatzm. 216, palpalis 109, (piadristriatus 109,

V. Scimsteri 194; TriguUdsccli s 81. v. aeqiialis Reitt. 84, v. apicalis

Reitt. 83, armcniaea 85, callosa 85, contraria 306, corallitcra 81, 306, ocbiuata 85,

fasciculitarsis 84, geiiimulata 82. v. gigas 82, grandis 81, 306, Huldereri 85,

muricata 82, nodosa 82, planiusoula 85, v. punetipleuris 83, piistulifrra 81.

pustulosa 88, Reitteri 87, Scbrenki 81, seriata 85, v. seriatula Reitt. 84,

setosa 90, sinuatucoUis 85, v. sparsa 82, sublaevicoUis 83, sulrlaevigata 85,

submiiricata 84, Zichyi 91, Zuufali 83; Trogopbloeus 196.

Xautbochroina Auberti 198; Xylodromus 196.

Y a in i n a sanguiuea 99.

Zal)rus 195; Zonabris l)nsnica 10, a. deciplens Jos. Müll. 11,

pusilla 10.

Hyiueiioptera.

Andrcna nitida 331: Apis mellitif-a 381.

Bomb US hypnorum 831, soroeusis 331, teiTCstris 331.

Caniponotus aetliiops 329; Cimbex variabilis 253.

Decatoma 882.

Formica gagates 329.

Halictus albipes 331. ((uadricinctns 331.

Las! US Itrunni'us 329. i-niarginatus 329, niger 33(1. 332.



XVI Ilyinoniiptora. Wohn- ti. Xäliriill;uiz«Mi. XaiiKMi-Vcrzciclinis. Persoualion.

Myrinic-a lacviiiuilis 830, ni^iiKMÜs 380.

Osmia fulvivenitris 331.

Plagiolei»i.s luf^maoa 329; Psitliyrus caiiiix^stris 331.

Vespa riifa 331, silvostris 331.

Wohn- und Ij'älirpflanzen.

Alnus gliitinosa 13.

Ccutanrea carniulica 329, cyanus 331, montana 329. 330. 331: Clioi-

ranthiis 14; Cistus ladonifcnis 46: Convolvulu.s sppiuin 14; Coryliis avH-

laiia 13: Coryiia ntlio 192.

K iipatitrium cannabinum 14: Euphnrl)ia cyparissias 14.

H a 1 i m i nm criocephalmn 41

.

Pinus haleppensis 47, maritima 46, 47; Polyporus lnciiliis 305.

Salix viminalis 13, vitelliaa 13; Sinapis 14.

Tulicr hrumale 92.

Ifamen -Yerzeiclinis der Autoren,

ilcrcii Arbeiten in diesem .Tahr^ange siib »Literatur besi)r()chen worden sind.

Aldrieb, J. M. 219. — Bezzi, Mario 35, 219. — Ca.sey, Thos. L. 80. —
Corti. Emilio 219. — Divate, Nedeljko 221. — Donisthorpe, H. St. J. K. 38. —
Enfleriein, (nintber 309, 310. — Eyssel, A. 345. — Uiard, A. 219. — Griffini,

Acliillo 39. — Hesse, E. 345. — Heyden, L. von 40. — Heymons, R. 222. —
Hine, James S. 220. — Jakobson. G. 40. — Kert/'sz, K. 345. — Kbip:'üek. Fr.

118, 119. — Klunzinger, C. B. 39. — Kramer. H. llfi. — Lampert, Kurt 311. —
Lorenz. Kuno 309. — Lundstriun, Carl 347, 348. — Meliehar, L. 79. — Nickerl,

Ottokar 311. — Pandcll^, L. 38. — Probaska, Karl 120. — Eeuter, 0. M. 311. —
Riedi-1, M. P. 846. — Riibsaanien, Ew. H. 346. - Sebille, F. 119. — Schnn'edi-

kneebt, Otto 311. — Seitz. Adalbert 79. — Speiser, P. 116, 346. — Taseben-

berg, E. L. 309. — ViHcneuve, J. 344. — Wabl.-;Ten, E. 38. — \Veli(>r. Rol)ert 120. —
Wingate, J. 35.

Personalien aus den „lotizen".

Eseberieh. Karl 80. — t (Jninack. A. 812. — t Kaml)ersky, Otto 120.

t Ki-nipny, Peter 120. — f v. IMülverstcdt 812. — f Salharb, Oskar 812.

i- Srhultze, August 348. — f Tbienie, Otto 812.
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Desiuometopa.

Loow, Borl. Kill. .111. Zcitsrlir. IX, IS"), VI. Oiitiirici (iSi;")).

Ai/niii//j:a p. p. Moig.. iMaf^., Zett., Walk., Scliiii.. Wulp.

.1/r/J/u^ [,. p. Fall, Zett., Wulp.

Nun Th. Becker in Liogiiitz.

]j00w grüiulctc Ixn Ijoschveilmng seiner amerikanischen Dipteren

anf eine Art tarsa/is ans Kuba die Gattung DrsinouHiopa, indem

er als typische Art A(/ro]i/f/:n AT. afr/ai/. Mg. und ihre nächsten

A'crwandten hinstellte.

Als paläarktiscln^ Formen sind von mir im Katalog der palä-

arktischen Dipteren folgende acht Arten: amuilitarsc v. Ros., paviprs

Meig., (/nst'oh/ij/ Wulp., If/fipes Meig., 31. cdriini Meig., M. n'njrmn

Zett., iiilolirinii Beck, und sordidum Fall, aufgeführt worden. Ob-

gleich mir damals schon wohlbewußt war, daß gerade dieser Teil

des Kataloges einer gi-ündlichen Revision bedürftig sei und daß die

genannten Artci\ zum großen Teil als selbständige nicht Bestand

haben würden, sd fehlte mir doch die Zeit, um diese Arbeit noch

vor dem Drucke zu erl(>digen. Jeder, der ähnliche Untersuchungen

auf Grund von Tvix'ii-N'ergleichen eingeleitet hat, weiß, wie zeit-

raul)end oft solche Vnrarbeiten sind. Erst heute komme ich dazu,

das Resultat meiner vergleichenden Studien vorlegen zu können.

Während ich früliei' nui' einzelne Typen ohne Vergleichsmaterial

sehen konnte, ist es mir jetzt ermöglicht worden, die zur endgültigen

Feststellung notwendigen Typen von Fallen, Zetterstedt aus Lund.

von Meigen aus "Wien, von v. Roser aus Stuttgart, von v. d. Wulp

aus Amstenlam gleichzeitig mit den E\em})laren meiner Sannnhmg

beisannnen zu haben und vergleichen zu können, dank dem liebens-

würdigen Entgegenkommen der Museums-Yorstände.

Das Resultat meimM- Untersuchungen ist, um es kurz vorweg

zu sagen, folgendes: drei von den genannten acht Arten gehören

zur Gattung Dc.siiioiuctoiKi, di'ei andere sind synonym und zwei

gehören anderen Gattungen an. Ferner fand sich in der Wulp sehen

Sannnhmg eine neue Art: außerdem konnte ich feststellen, daß die

Wiener Eiitomologiselie Ztitiing, XXVI. Jahrg., Ueft I (1. Jäniier 1907).



2 Th. Beckt-r:

Ijoewschc Art hnsdlis ;ms Kubii auch in Xnnl-Afrika vorkommt,

so (laß wir alsn in ilcr (4attiin<>' Dp^iuoinclopa fünf Arl(Mi l^ositzon.

Ks sind folocndc:

1. Desmoiuetopa sordidum lall. i.][<uli\(0.

Sviiuiiyui: AfiroiDif.a M. <itiitiii Moi«'.

Ma(li',a sordidd Wcvenheriili.

Ich lialx' (las typische Exemphir von Fabi'icius in der

Zottei'stedtschcn Sammluno-. dessen Zettorstedt besonders Ki-

wähnun^i' tut. gesehen; es stimmt vollkommen überein mit den

Exemplaren, die wir bisher für M. (lirutii Meig. angesehen haben

und ist identisch mit der Meigen sehen Type dieser Art in Paris.

Die Fliege scheint selten zu sein: icli sclltst besitze nur ein einziges

Stück, ein an(U'res sah ich noch in der Wnl]» sehen 8amndung.

Das Tier hat eine schwarzliräunliche Färbung, im Gegensatz zu

I). Jf. iiliiriini Zett., das mehr graubräunlich ist: erstere Art hat

dunkeli)i-'i!Ji(' Schwinger und 'i'astcr, letztcrt' hi'lh> Schwingel" und

Tast( die an der -AVurzel gell), an der Spitzenhälfte braun sind.

Hiern. lassen sich dies(^ an und für sich nahestehend(Mi Ai'ten

am Ix'sten und sicher untei'scheiden.

2. Desinometopa M. iiigram /tt.

Synonym: ])csiii()iii<I(>iki tiHolicniu iJeck.

Ich war nicht wenig überrascht, bei Vergleicliung der Zetter-

stedtschen Typen (2 cj, 2 Q) diese Synonymie zu entdecken und

doch kann ich dies Resultat nicht etwa einer Xachlässigkeit meiner-

seits zuschreiben, denn ich habe damals bei Aulstellung meiner Art

zwar niclit Zetterstedts Typen, wohl abei' dessen Beschreibung

genan verglichen und glaubte, da Zetterstedt im allgemeinen

richtig beschreil»t, zweifellos, daß V. iiilolicniu als neue .\rt bezeichnet

werd(Mi müsse: es sind nämlich vier verschiedene Funkte, in denen

diese Art von Zetterstedts Beschreibung al)weicht : 1. sagt Zetter-

stedt tpalpi flavi ; nun sind die "J'astei' zwar au der Wui'zel gelb.

an dei' Spitzeidiälfte aber entschieden schwarzbraun, so daß man

sie nicht ohnewciters als gelb bezeichnen kann. 2. .sagt Zetterstedt

»thoracis dorsum brunneo-lineatum«; aber weder an den vier Zetter-

stedtschen Exemplaren, noch an den vielen Exemplaren meiner

Sammlung kann ich die geringste Rückenstreifung bemerken. ?>. heißt

es »alarum nervo costali nigro<-; auch das ist nicht der Fall: die

Bandadcr ist gelblich, allerdings mit zarten schwarzen Randbörstchen
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besetzt. 4. sagt Zetterstedt »tibiae et tarsi omnes iu bene consei-

vatis speciminibus aiuiulis angustissimis testaceis«. Die Art hat aber

ganz schwarze Beine, nur bei nicht ganz ausgereiften Exemplaren kann

man an den äußersten Schienenwurzehi eine leichte Bräunung wahr-

nehmen. Niemand würde angesichts dieser widersprechenden Beschrei-

bung Identität vermuten. Ottenl)ar hat Zetterstedt hier ausnahms-

weise nicht zutretfend(\ irreführende Angaben zusammengestellt; ich

vermute, daß dies dadurch zustande gekommen ist, daß Zetterstedt

bei seiner Beschreibung verseh entlieh weibliche Exemplare der Art

D. latipes Meig. oder seiner annulitarsis mitbenutzt hat: ich habe

stets die Vernnitung gehegt, daß seine Art mit latipes Meig. identisch

sei; der gestreifte Rücken, die gelben Taster, die geringelten Beine

weisen ziemlich deutlich auf T). latipes Meig. hin; die richtige Art

T). M. )iigriiin Zett. steckte bis vor kurzem in meiner Sammlung

als eiiu^ zweifeliiatte Art.

:5. Desmometopa tarsalis Lw.

Synonym: J). var. niloticum Beck.
^

Diese amerikanische Art kommt auch in Aegypten vor. In

nu^iupr Sammlung findet sich bei D. niloticuin eine Varietät mit

ganz schwarzen Tastern, hellen Schwingern und rostgelben Tarsen,

genau wie Loew sie beschreibt. Ich habe damals schon auf diese

Varietät hiugt^wiesen, eine besondere Art darin vermutend, hatte

aber verabsäumt, die amerikanischen Arten zu vergleichen. Erst heute

mache ich die interessante Entdeckung, daß wir D. tarsalis Lw.

zu den paläarktischen Arten zu rechnen haben.

Diese drei genannten Arten stehen einander sehr nahe und

bilden durch die besondere Gestaltung der Stirne eine kleine Gruppe

für sich: auf der Stirn stehen die den Milichinen eigentümlichen

beiden parallelen Haarstreifen (Kreuzborsten reihen) nicht direkt auf

der Stirnfläche, sondern auf besonderen Chitinleisten, die sich in der

grauen, mit den (3rl)itall(Mstt'n ül)ereinstimmenden Färl)ung auf dem

dunklen Grunde besonders deutlich abheben. Bei den zwei nach-

folgenden Arten fehlen diese Leisten und auch die Haarreihen sind

sehr unl)edeutend und auf der dunklen Fläche häufig nur unter

Anwendung besonderer Hilfsmittel wahrnehmbar; da sie aber vor-

handen sind, im übrigen auch Kopfform und Beborstung von Kopf

und Thorax die gleiche ist, so erscheint es mir nicht erforderlich,

sie einer besonderen Gattung zuzuweisen.

Wieuer Entoiuologische Ztituug, XXVI. Jahrg., Heft I (1. .läauer 1907).
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t. Desiuometopa latipes Miig.

Syiionvni: Mafli.a nmniJitarsi^ Zett. 9-

Af/roii/ij-.d (t/t//nHfnrsis v. Ros. cf9-

A(/roi)H/'.(i (iinnilli)i(i)H( v. Ros. 9-

Diese im inäiinliclicn ( Icsehleclit durcli die hi'eiton Hintor-

schioncii cliai'aktt'i-istiseli yehiUlete Art ist im weiblichen <Teselileelil.

dem »lies Mei-l<iual fehlt, mehrfach als bcsundere Ai't angesehen

worden. Ich hatte seiiieiv.eit hei der ersten l)esichti<iimti' dei'

V. Rosei'sclKMi Typen auch nuch licgiaultt. daß letztere als eine

besondei-(' Ai't aufrecht /.u halten seien: der nicht gestreifte Thorax-

rüclven, die scheinbar nur am ersten (lliiHle geringelten Tarsen und

der Glanz des Körpers, der sich Iwi einigen Kxem]daren mehr odei'

weniger zeigt, hatten nnch zu diesei' Ansicht geführt. IJei noch-

maliger Besichtigung und Vei'gleichung mit aUen andci'en mir zu

GelMite stehenden Stücken muli ich heute jedoch die v. Rosersche

.\rt fallen lassen und kann die benn-rkten Unterschiede teils mir

als individuelle, teils durch Alter und Prä])aration hervorgerufene

ansehen: dem einzigen J* von T). (nnndihirsis v. Ivos. fehlen ilic

Hintei-beinr.

"). Desuiometopa simplicipes n. sp. 9.

Ich sah \ier E\emi)lai'e in der Sannnlung des liei'rn v. d. Wulp
aus Hilversum. Hollan<l. Es ist möglich, daß eines derselben ein J
ist, ich kann es aber nicht mit Bestimmtheit behau}tten und daher

auch nicht sagen, ol) das J wie bei D. Iitlipcs besondere Aus-

zeichnungen an den Beinen hat: ab(>r auch ohne diese Gewißheit

läßt sich die Art von lalipe.s sehr leicht untei-scheiden und kann

nicht mit ihr verwechselt werden.

Thoi'axrücken matt aschgrau, nutunter schwach glänzend, oime

braune Sti'eil'en mit dem normalen hinteren l)ors(K-entrall)orsten-

paai' und den vier iSchildborsten. Stirn auf der \'oi'(lerhälfte rot.

hinten schwarzl)raun; die sehr schmalen Orbitalleisten mid das

Ocellendreieck ne])st Hinterkopf grau. Kreuzl)orstenreihen sehr zart.

Untergesicht gelblich: Fühler schwarzbraun, drittes Glied röt-

lich. Rüssel schwarzl)raun, gekniet, mit langen zurückgeschla-

genen Saugfhichen; Taster rotgelb, stark entwickelt, aiicr den Mund-

rand incht überragend. Hinterh'ib (lind<(lbraun. mitunter etwas

glänzend, fast nackt. Beine: Hüften und Schenkel schwarz. Knie

gelte <lie hinteren Schienenpaare schwarz, die vorderstf'u gelb, mit

lirt'itcr diuddcr Hinde: Tarsen, nnt Ausnahme des letzten (tliedes
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gcH). Flügel milclnvo'ilJ. Adern iiuriiial. blaß. Wirderraiuladei- l)is zur

zweiten Längsador mit sehr feineu schwarzen Börstclien Itesetzt.

1 V4— iVu 1*^1^1 hmg.

Diese füuf Arten lassen sich wie folgt leicht aus(>inauderlialteu

und l)estimmen

:

J ) e s t i ni ni u n g s t a h e 1 1 e.

1. Die Ki'euzburstenreiheii auf dej- Stirn stehen auf deutlielieii

l'hitinleisten 2

Uie Kreuzborstenreiheu stehen nicht auf Chitinleisten . . . 1

2. Schwinger schwarz, Taster und Heine ganz schwarz sonlidinn Fall.

Schwingel' hell )!

.>. Taster ganz schwarz. Tarsen rustgelb hirsdlis \j\\.

Taster an der Wurzel gelb, an der Spitze schwarz; Tarsen

schwai'z M. iiigruin Zett.

4. Vordere Schienenpaare an der Wurzel und auf der Mitte hell

geringelt, Tarsen an der Wurzel desgleichen; Hinterschieuen

des o^ stark vei'bi'eitert Jatipes Meig.

Schienen und Tarsen nicht geringelt: die vier ersten Tarsen-

glieder gelb sintpllcipes u. sp.

Es erübrigt sich Udch. die l)eiden anderen Arten, jluripes Meig.

und (/r/srolfiii/ Wulp zu besprechen:

Desmoilietopa flavipes Meig. (Opouni.d). Kine Tvpe ist in der

AVinthenischen Sannnlung. Wie ich bei Vergleichung mit den

Exemplaren meiiiei' Sammlung sehe, ist es keine DpsiDomctopa

in unserem Sinne, soudei'n das ^^'eibcllell mwx rinilloiini'.a

seciiricoriiis Fall. Diese (iattung steht der Drsinoincloiin zwar

sehr nahe, ist aber in ihrer abweichenden Jk'burstuug deutlich zu

unterscheiden. Siehe hien'iber Hendel, AVien. Knt. Zeitg. XXII,

249— 251 (1!)0;!).

Desniometopa griseolum v. <l. Wul[). (Mu(li;a). Die Type ist

gleichbedeutend mit lihiriujessa albo.set/ilosa Strobl und muH

(lieser Name daher aus Prioritätsgründen zugunsten von (/riscola

eingezogen werden.

Schließlich mache ich Udcli darauf aufmerksam, daß. \eranlaßt

durch die Bezeichmmgeu : Madi.n r/riseola AA''ulii. mid Madi:(i,

sordida Weyenbergh (li(\se im Katalog auch bei dei' (lattuug Madixa

als besondere Arten stehen. Da sie aber nur Synonyme zur Gattung

Rhiciiorssa und Dcsiiioiiivtopa darstellen, sind sie bei Madi.a zu

streichen.

Wieuer Eutomologigche Zeitung, XXVI. Jalirg., Heft 1 (1. Jäuiier 1'J(I7).



Ein neuer Thaninurgus ans Griechenland.

Vuu Eorstassessor Strohmeyer in Nifdcrlimnn (ElsnlW.

Thamnurgus Holtzi n. sp.

Q (?) Lna'diis. ciiUndririis. iu'ij/vptcr//s, nitidus, parcc aUio-

jjilosKs, fnt/cniti.s pcdihustiuc rufo-bruimeis, profhorarr n/liitdrico

ovali, latitudine .sexta parte lunyiore, parce sid)ac([nalitcr punctato,

Hfiea media laeri: ehjtris thorace rix diipto foHC/iori/ms, dense ac

fortiter snl)striato-punctatis; apice rotundato declivi, prope .sKtiirani

rix eleratam rix plane impresso. Long. 2*4 mm, prothor. 0-97 mm.

Patria: Gniecia (M. Holtz legit proi)e Kalavryta, Morea).

Gestreckt, zylinderförmig-, pechscliwarz, glänzend, schwach hell

behaart, mit rotbraunen Fühlern und Beinen, zylinderförmigem,

ovalem Frothurax, der um ein Sechstel längi-r als breit ist. weit-

läufig, ziemlich gleichmäßig fein punktiert, mit glattei- Mittellinie;

Flügeldecken fast doppelt so lang als der Protlioi'ax — genau zwei

Fünftel länger —, dicht und kräftig, ziemlich genau in Reihen punktiert:

Absturz gerundet, abschüssig, nahe der kaum erhabenen Naht äußerst

schwach flach eingedrückt.

Thaiifitargtis Holt'.i m. unterscheidet sich von allen verwandten

Arten, die bisher beschriel)en wurden, durch die Foi'm seines Ab-

sturzes. Dieser ist gerundet und neben der sehr wenig erhöhten

Naht kaum merklich flachgedrückt, ohne erliabene Seitenränder; der

Eindruck ist noch geringer als bei Bri/linsl,t/i Heitt. und verliert

sich nach den Seiten allmählig in der Rundung der Flügeldecken.

Die Größe, Farbe und das glatte glänzende Aussehen hat Holtxi

mit Jirt/fir/sht/i gemeinsam, ist aber von diesem sofort zu unter-

scheiden durch seine dunkleren rotbraunen Heine und die feinere

und viel weitläufigere Punktur des Halsscliildes; letzterer ist bei

Brf/tiitsh//i ebenso grob und dicht puid\tiert wie die Flügeldecken.

Thairtn/üyiis characiae Rosenh. und delphinii Rosenh. haben zwar auch

die feinere, weitläufigere Punktur des Halsschildes wie Holtxi, sind aber

am Abstürze viel deutlicher eingedrückt. . Bei deljjhiitii ist der Fin-

druck wenigstens ganz unten recht deutlich und mit erhabenen Seiten-

rändern versehen, die wie die stärker erhöhte Naht auch skulptiert

sind. Ik'lpkinii hat außerdem ein an den Seiten noch mehr gerundeten

und verhältnismäl5ig etwas kürzeren Halsschild, auch ist seine Be-

haarung stärker und sein Gesamteindiuck wegen der rauhen Flügel-

deckenskuiptur weniger glatt und glänzen<l als der des Jloft.i.



Coleopterologisclie Notizen.

Von Dr. Josef Müller, Trirst, iStaatsg-ymiiiisiiini.

VII.

1. IldrjKdna (Duins Duft, koiinut iu Istrien gar nicht selten

mit zwei bis drei Puren[)unkten im distalen Teil des siebenten

Zwischeuramnes der Flüoeldecl\(Mi \(ir. leh erwähne (\\qs, weil in

der Reitterselien Bestimmungstabelle der H(n-[)ali)n, '^. 11!>. Leit-

zahl lü". Hdrpabis auxiiis (nebst einigen and(n-en Arten) durch

den Maugel einer Punktreihe im siebenten Zwischenräume der Flügel-

decken charakterisiert wird.

2. Dromiiis linearis v. .stri(j//afcra Reitt.. aus Syrien beschriel^eu

(in dieser Zeitung 1894, 8. 191 uud 1905, S. 231), kommt auch bei

Triest unter typ. linearis vereinzelt vur uud dürfte wohl nur als eine

»Skulptui'aberration des letztgenannten aufzufassen sein.

3. Haliplits leoimrdiiuis J. Sahlb. (Öfv. af Finska Vet. Soc.

Förh.. XLIL 1900. ls::5). der von Apfelbeck (Käf. Balkanhalbinsel,

I, iJßO) als Rasse des //. (•(irie(/af/is 8turm richtig erkannt wurde,

ist identisch mit IL rariegatas ab. pallidior m. (Yerh. zool. bot.

Ges. Wien, L, 1900, 115). Die Identität dieser beiden Tiere, welche

schon aus den betreifenden Originalbeschreibuugen unzweifelhaft her-

vorgeht, wurde auch durch den Vergleich des typischen, \oui Autor

freundlichst mitgeteilten //. IcopanUnus aus Corfü mit meinem

pa/lidior aus Süddalmatien (Casl-elnuovo) festgestellt. Der Name
pallidior hat die Priorität.^)

Bei Castelnnovo in Süddalmatien tritt die hell gefärbte Form

p<dlidior m. in Gesellschaft des typ. H. rariegalus Sturm auf, wes-

halb ich seinerzeit (1. c.) den erstgenannten als eine »Aberration«

des rariciiidns Itcscliriel). Da aber auf Corfü ausschließlich die Form

pallidior m. (= Icopardii/as Sahlb.) vorzukommen scheint,^) so dürfte

ihr wohl der Ran"' einer Lokalrasse uebühren.

\) Die Besfbreibuni^' des IL varieyalus wh. pallidior ist am <>. April 190U

erschienen: die Arbeit mit ili'r Beschreibung des //. h'iip(iv(liint^ wurde am
2.3. April lUOU erst vorgelegt uud später publiziert.

*) Wenigstens erwähnt Prot'. J. Sahlberg in scinii- Althandlung über dii'

auf Curlü gesammelten Käfer (Öfv. af Finska Vet. Soc. l''üiii.. XLV. 11J02— 190Ö)

nur den H. Icniiardinits. nielit al)er diMi typ. earie(/(tftts.

Wiener EiUomologiscUc Zeituug, XXVI. Jahrg., Hefl I {1. Jäuuer IKüT)



8 r>i-. Josi'l' Müller:

4. S(fijjh///ii///s (T(is(///ix/ (ffcr (li'iiv- lummit ;iiirli Ihm' (iradn

iiii der nördlichen Adria in der Nähe der ^hMTesküstc V(»r.

Ich lainn daher die YernuiUmg Varendurffs (in dieser Zeituufj

1906, 211), daß T(ts(///is a/rr zu den salzliehenden Käfern gehöre,

für die hiesige Gegend nur bestätigen.

5. Zur Art Ucrcchtignng von (a///is jHiiiit Kiesw.

('(ifiiis filiiiii, von Kiesenwetter (in Küster. Käf. Kur., XA'Jl, 1 !))

als eigene Art unter dem Xamen Philoiitlnis /ll/m/ liesehriehen. \(in

den neueren Aiitnicn als \'arietät mit Oifins sci-icciis Hohne ver-

einigt, lel)t bei (rrado un<l Munfalcone im l'riaul a]u Meeresstrande

unter ausgeworfenen Massen von Seegras genu'insam mit der letzt-

genannten Form, ('(ffins scriccns ist liäulig, //////// tritt uu'hi' ver-

einzelt auf.

Schon beim Fangen lassen sich die zwei genannten Stai)li\ linideu

durch den auffälligen Gröl^'nunterschied auseinanderhalten: ('. scric.

ist nämlich ö— (> mm, filitui bl.jl) H-Y - \-'l mm lang. Aulierdem

unterscheiden sie sich aber auch konstant durch die jjänge der

Fühlerglieder: bei scriccns sind die Gliedei' ."! II schlanker, das

dritte ist stets länger als das zweite: bei IHkiii hingegen ist das

dritte Fühlerglied etwas kürzer oder höchstens so lang als das

zweite und auch die auf das dritte folgenden Glieder sind gedrun-

gener. Einen Aveiteren, wenn auch nicht immer gleich scharf ausge-

prägten Unterschied bietet der Kopf. Bei (\ sericeiis ist dieser

nämlich bis auf das glänzende Mittelfeld infolge starker Chagrinierung

nu^ist vollständig matt, während filnni einen auch gegen die Seit(Mi

zu mehr oder minder glänzenden Kopf l^esitzt.

Auf Grund dieser IJntei'sclieidungsmerkmale lassen sich wenig-

stens meine Fi'iauler Ivxemplai'c von (\ jHiini von <lrm gemeinsam

voi'kommenden C scriccns stets mit Leichtigkeit und vollkommener

Sicherheit auseinanderhalten und ich schliel^e mich daher der alten

Kiesenwetterschen Anschauung an. wonach (\ jiUnii eine dem

scriccns sehr nahe verwandte. alnM' von diesem spezifisch ver-

schiedene Foi'm darstellt.

0. Ziii' r nt ersclicid II ng einiger Sc/fu/i/ns-Aviru.

a) Sct/n/nns fnnilnlis V .. Apcl^i Muls. und inicrrnplns (ioez(>.

Wie ich bereits in meinem Verzeichnis>e i|ei- Coccinelliden

l)almatiens\) hervorgehoben habe, liefert die l'nnktierung des

1) Vcrli. z..nl. l.,,t. <Tcs. Wien. I'IOI. -M."..



C'nliMi|itiT(ilo,U-isclir' Xotizoil. 9

Ml' ta steril ums ein juisgczcii-liiiotrs, tiillio" scliciultar nidil l)i'iicli-

tetes Merkmal ziii' Lriitersclieidiing von Sct/n/u/is froiifalis \\m\

Apef'J. Bei jenem ist das Metasternum in dei- Mitte ziemlich tVMn

und dicht, hei diesem deutlich gröher und weitläuliger punktiert.

Außerdem ist das Metasternum l)ei Sc. frontalis von einer ziendich

tiefen Mediant'urche durchzogen, hei Äpei'.i hingegen in der Mittel-

linie geglättet und höchstens seicht gefurcht.

In der Punktierung des 31esosternums sind auch Sc. Apcl\i

und iiilcn-iii)liis verschieden, was ich in meine)' ('occinelliden-Arheit

(1. c. 51 (j) nur llüchtig angedeutet habe. Bei letztei-em ist nämlich

der hintere, nu'diane Teil des Mesosternums sehr fein und spTir-

lich punktiert, viel feiner als hei Apet\i.

Der soeben erwähnte Unterschied hat sich besondei's in solchen

Fällen als recht brauchbar erwiesen, wo es sich darum handelte,

zu entscheiden, ob ein Sc. Inicrrnptn.s oder ein Apcf-.i \. incertiis

Muls. vorliegt. Bekanntlich ahmt der letztere die Färl)ung des hücr-

riiptus täuschend nach und war nach den bisher bekannten Merk-

malen nur im männlichen Geschlechte durch die tiefere Aiisraudung

des fünften Yentralsegnientes sicher zu erkennen.^) Bei Berück-

sichtigung der Punlvtierung am Metasternum konnte ich indes diese

beiden Formen stets sicher auseinanderhalten.

b) Sr//i//j/n,s iiini(lillnni Ws. und ijUcifroiis Mids.

Zur Unterscheidung dieser beiden äußerst ähnlichen Arten

wurde bisher unter andei'inn auch die Schenkellinie am ersten

Abdomiaalsegniente herangezogen: bei gili-ip-oiis soll sit^ nur ein

Viertel^) oder ein üritteP) der Segmentlänge erreichen, im (regen-

satze zu punctilhtni, avo sie fast bis zur Mitte des Segmentes reicht.

Tatsächlich variiert aber die Ausdehnung der Schenkellinie bei

iSV. (ßh-ifrons derart, daß sie zur sicheren Erkennung der Art nicht

verwendet werden kann. Bei nicht wenigen Exemplaren von Sc. (/äti-

froiis erreicht die Schenkellinie die Mitte des Segmentes, el)enso

wie l)ei inincfillinn.

Am l)esten lassen sich diese l)eiden Arten durch die Körper-

form und die Beintärbung auseinanderhalten. ^V-. pniicIiUmn ist

breit itval und hat schwärzliche IVIittel- und Hinterschenkel: Sc (j'lri-

M Vcrgl. G;iii-ll>aiier. KäiVT Mitteleur. III. WS.
^) Xac-Ii Weise, Bestiiimumgütab. il. eiirup. ('uleopti>ren, II, ISS.'), ,S. 7-i.

3) Nach Gaugib aller, Käf. von Mittelem-, ipa. III. S. itOB.

Wieuer Entoiuologisclie Zeiluug, XXVI. Jahrg., Heft I (1. Jänner 1907).



10 Dr. Josof Müllpr:

f'ruits ist nucli hicitei'. l'a^l rundlich und liiit meist i'nUichgelbc

Schenkel (selten die Hinter- oder mieli die Mittelsclieukel schwach

gebräunt).

7. llcfr/vrcr/is Apfcl//rcl,/ Kmv.. den (Irouvelle im eine

Farbenvarietät des H. fossor hielt (vergl. l>ull. Sue. ent. France,

1807. 206), gehört nach einer freundlichen .Alitteihing des Herrn

Kustos Apfelbeck zu (Icniosits Steph. Ich kann diese SynouAinie

insuferne bestätigen, als einige vun niii' bei Zai'a (I)ahnatien) ge-

sammelte Exemi)lare. (h-ren Identität mit ty[)is(hen ApfclhccJ.i von

Herrn Direktor (ianglbauer festgestellt wurde, ebenfalls v.w dem

ungemein variablen IL jlcxiiosus gehören.

Was den Originalfundort des H. Apfelbcr/,/ betrifft, so teilt

mir Kustds Apfelbeck mit, daß die Tyiien niclit aus Dalmatien

stannnen. wie Kuwert in der ( )riginaibeseiii'eiliung angibt, sondern

aus Monfalcone im l'riaul.

8. tJl)er ZniKihris hosiiicd IJeitt. und jiKsilhi Oliv.

/jiiKtbiis hosiiicd IJtti'. wird in dei' Originalbesehreibnng (in

dieser Zeitung, 1!M);5. S. 2;t0) durch den ^langel dei- langen llals-

schildbehaarung von der naiu' \frwandten Z. j/n-^i/hi ()li\. unti-r-

schieden: nur ein jiulierst kurzes Haarkleid am Halsscliild soll für

Z. bosiücd charakteristisch sein. Ich hnde mm, dali von fünf seiner-

zeit in der Lika (Kroatien) gesannnelten Exemi)laren von Z. ho.snica

\\\w zwei <ier langen Halsschildbehaarung entbehi'en, während die diei

übrigen aulk'r der kurzen Pubeszenz auch die langen (J ran uen-

haare am Halsschild besitzen. Daß auch l)ei der sü(h-ussischen

Z. jj/i.s///(i di<' lange Halsschildl)ehaarung bald vorhanden ist, bald

nicht, konnte i<li mich an einer größeren Serie von Kxemplai-en im

Wiener Hofnuiseum überzeugen.

Kann mithin die Ib'haai'ung des llalssciiildes zur Trennung

dieser beiden Zoi/ahris-Avivu niclit in Betracht gezogen werden,

so liefert dafür die Punktiejung des Halsschildes einen kleinen

Unterschied: t»ei Z. piisilhi ist dei- Halsschild äußerst dicht und

fein punktieil und dalier fast matt, liej hosnird hingegen infolge

etwas weniger dichter Puid<tierung zienUich glänzend. Feiner wäre

das Überwiegen der schwarzen Färbung bei Z. hosiiica zu erwähnen.

Ob sich aber die letztgi'naimle als gute .\rl wild halten lassen. i>t

frafflicli.
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Bezüglich ticr FäibmiL; von Z. ho.^iiira sei üuch erwähnt. daH

bisweilen infuloe der Aiisdehiumg der schwarzen Färbung die gelb(!

Basalbiude der Flügeldecken gänzlich fehlen kann. Dann

sind anch die mittlere und hintei-e Binde der Flügeldecken ziemlich

stark reduziert (ab. drcipienH m., nach zwei Exenipl. aus der Lika).

9. ()[K(lriiiii iHcifiKjiiiii Küst., vun Herrn kaiserl. Rat Keitter^)

als eigene Spezies angeführt, ist wohl nur eine südlicli(> Rasse des

mbulostnii L. Dafür spricht die geographische Verbreitung {O. iuci-

fiKjiiiu tritt vicariierend für sabtdoston auf), sowie das \'orkommeii

vun Übergängen, wie sie namentlich im Küstenland«' zu beobachten sind.

10. In der v. Heydenschen Revision der Formen von Criixcn's

(i.spar(i(/i L. (in dieser Zeitung 1906, S. r2o tf.) wird h'uU'V nicht

genügend schaii zwischen Aberrationen und Lokalrassen unterschieden;

sämtliche Formen werden einfach als »var.<.< angeführt. Ich kann

zwar nicht über den systematischen Wert aller dort angeführten

Formen ein Urteil abgelten, da mir viele daAon fehlen, möchte aber

wenigstens liervorhel)en, daß »var.« cainpestris L. eine gute, süd-

liche Rasse darstellt, die z. B. in Dalmatien die typ. asparaiß ver-

tritt und daher den Grundsätzen der ternären Nomenklatur gemäß den

Xamen Cr. (ispannii caiiipesh-is L. zu führen hat. Hingegen sind

die Formen Linuiici Pic, aiiiiceconjioicta Pic, Schusferi Heyd., ini-

piipillata Pic, cruciala Schuster und vielleicht noch andere bloß

Farbenaberrationen der typ. asparayi L.

11. CacrohiHs Schirhcri L. ab. i(i(icr Fiori,^) mit ganz schwarzen

Flügeldecken, dürfte \un al). iiifnsrrdKs \\i}) (die gelben Makeln der

Flügeldecken fast spurlos verschwunden, daher die Oberseite fast ein-

farbig schwarz) kaum verschieden sein.

*) BestinuiiHugstabelleu d. eiirop. Coleoptercn, LIU. Ö. I")^.

^) Riv. Cul. Ital. 1908, 1U8 ff.

3) Verh. zuol. botaii. (ies. Wien 1<JÜ2, -404.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft I (1. Jänner 1907).
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(oleopterolo^'ische Notizen.

Vdii Dl', A. Fleischer in Bifiiin.

Colon griseum Czwaliiia vai. Chobauti m.

Diese A^arietät untersclieidet sieh \uii (Icr StaiiinilMnu (IiuhIi

bedeuteiul stäi-ker punktierten Halsseliild. Hi'i der tvpiselien Furni

ist der Halsschild ebenso wie die Flügeldecken sehr lein und dicht

punktiert und matt, (ilelingt es aber die Art in Mehrzahl zu sammeln,

so findet man genau diesi'il)en Ditlrreiizcn in lictrett' dri- l'unktierung

des Halsschildes wie bei tlci/fijjrs .Sahlb. und v. Zehe/ Kraatz. Heim

A'ersuche, die stärker skulijticrten Formen nach den IJestimmungs-

tabellen (Keitter und (ianglbaiier) zu dcterminiei'en. konnut

man auf C. ftiseicori/e Kraatz, weichem (He ikmh' Varietät täuschend

ähnlich sieht, weil eben der Halsseliild stärker [lunktiert ist als die

Flügeldecken. Sie lälU sich aber leicht durch folgende Unterschiede

diagnostizieren

:

TJ. ifriseinii länger weibgrau l)ehaart. St-itenrand des Hals-

schildes vor den Hintereckeu uieht ausgel)uchtet. Hintei-wiidiel stumpf,

beim J^ ilie Apicalecke der Verderschieiu'u in einen etwas haken-

förmigen Zahn ausgez(tgen. die Hinteiselienkej liintei' der Mitte mit

einem langen Zahn bewehrt.

(\ fiiscicoriic kürzei'. mein- gelblirli behaart. Seitenrand des

Halsschildes voi' den Hinteiceken ausgebuchtet. lliiiter\\ink<d reeiit-

eckig, beim J die Ai)icalecken dei' Vorderschienen in einen selnnäleren.

nicht gekrümmten Zahn ausgezogen, Hinterscheidvel entweder uulie-

wafthet (•dei- mit einem nur sehr kleinen Zidniehei\ \ci-selien.

Herr J)r. ('hol)aut (A\ignon) sannneltc die neue Form di'S

ip/setin/ in größerer Anzahl in Fraid<reich (Morier. Folard) und zwar

im Monate Oktober und November. DaH es sich nur um eine Form

(b's (jrisciiiu bandelt. i»eweist <\n- Umstand, dall diesellte zugleicli

mit der StanimloiMU vorkommt luid dal! man unter den einzi'lnen

Individuen Al)stufungen zwischen b'in und grol) punktiertem Halsschild

vorfindet. F^iii Hxemplar besitze ich auch aus San llemo und glaube,

dal» (/risc/ni/ ülx'rall im Süden mit der dopiielten Skul])tur vorkommt.

\'ou^ 'o/o// r^/y/r//(iuillebeau. welches bisher nur aus Algier bekannt

war. erhielt ich auch \oii Ijen-n Cliampion ein Fxem|)lar mit der

Ktikette (Jibraltar. Walker: neuei'dings land denselben Käfer Herr

Dr. Cbobaut in der Umgebung von A\ignon. Der Käfer lel)t da-

her iiiich wie so \ iele algei'isclie Arten in Süd-Spanien luid Süd-

Fiankicich.
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Kleine Mitteilungen und synonviniselie

Bemerkungen.
Vnii J. Weise, Berlin (Nii'(lors<'h(iuliaus("n).

Pliiithns Genn. Ins. spec. 1824, pg-. ;)27 ist mit Mc/e/is Laconl.

identisch. Tu der Revision, D. E. Z. 1897, p. 65— 75, beschränkt

licittcr die Gattnng' Pliiithiis nur noch nnf rafif////os//s (tciui.

und iinbyicattis Duf., hat also ein«' von Plinllnis Uerni. ahwcichcudc

( Jattuug autgestellt, da ( i ernia r zuerst für sein Genus die Arten 7'/.sr7/rv7,

llliiicri und SturDii in Anspruch nimmt. Ich lege daher dem Vlinllnis

Keitt., 1). 1897, p. 67 und 75, den Xameu Epipolaeus hei.

OlionJniiu-lins fSo///rir/((/) Ptn/aneff/i Flach. \V. 1905. ;{18,

änder(* ich wegen der gleichnamigen dalmatinischen Art von Stier 1 in,

.Alitth. Schweiz. 1899, 198, in Ilac/ti um.

Petri stellt, Monogr. p. 185. den rJnilonoiints faiiiiosns Holi.

(1842) mit Unrecht als Varietät zum erst 1867 heschriehenen

s/i/tif/f/i>i Cap.

L(j)uiiiarsns onliiialn>; Foudr. wunle von meinem Kollegen Herrn

Karl 4Ierniann in Biel (Schweiz) hei Nidau am 20. August 1906

gefangen. Entgegen meiner Vermutung (Ins. Deutsdd. 6, p. 1019)

ist das Tier eine vorzügliche Art. die sich schon hahituell auf den

(M'sten Blick von Ujcopi untersdieiden läßt. Sie ist viel schlanker

als dieser gebaut und mehr parallel, weil Kopf \\\m\ Thorax verliält-

nismälSig breitei' und die Flügeldecken schmäler sind. Die Xalit der

Flügeldecken ist bald mit diesen gleichfarbig, hell ))räunlich gelb,

bald dunkel gesäumt.

P)ei dieser Gelegenheit möchte ich auch einige talsche Angaben

ül)er Chrysomeliden bei Bedel. Faune V, berichtigen:

pg. 252. Die ab. junlhujinis Sutt'r. 1851 ist wegen iiioIhKjiius IJedtb.

1879 von mii' //c//// genannt worden.

l)g. 279. \'on GdlcDiceJIa liiteoJd F. gibt Bedel an: »Auf den Blättern

einiger Salix, namentlich auf ^S'. ritcllhia<^~ nnd fährt in der

Anmerkung 1 fort »und nicht auf *S'. riii/iitdlis L., wi(^ Weise

sagt.« — Ich habe das Tier noch nie auf S. riiellina ange-

troffen, dagegen wurden 188.') die Weidenanptlanzungen bei

Coswig, nahe dem Waldwäi"terhanse an der l'Mbe, die mii'

aus S. ri)niit(ilis bestanden, von ihm beinahe kahl gefressen,

ähnlich 1885 die Blätter von (hrijliis (ircUaiiali. im Finken-

kruge bei Berlin, sowie von Alnus (jlt/fi/toi^a an den Grune-

waldseen durch die Larven \dn lineohi siebartig durchlöchert.

Wiener lOiiloinoloKische Zcilung, XXVI. Jahrg., Heft I (1. Jänner 1907).
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l)g.
270. Anni. 2. UalcriKvIln pnsilhi Dutt. I<aiin nicht mit calmarioisis

V(M'einiot wcnlcii, d;» sie sicli iliirch (rpsclilochtsauszoichmmg

und Ponishan unterscheidet.

Pjl;-.
.514. Da ich die meisten dentschen Chrysomeliden selbst gesammelt

und beobachtet habe, stehe ich für die Richtigkeit der von

mir angegebenen Futterpfiauzeu derselben unter allen Um-
ständen ein. Loiifjitarstis riihif/h/osus lebt in Nord-Deutsch-

land an Coiirohiilns sepiiiiH L. und ich habe mir Mühe

gegeben, um ihn auch an Kfij)ii/ori/i/i/ <(nni(ihiniiiii zu

linden, aber daran lebt nicht eine einzige Haliiciiic.

|ig. .)]"). Lnuyltarmsaeriiffiiiosiis entwickelt sich an Si/inphf/ffi))/ offi-

ciimle und die Blätter werden von dem Käfer durchlöchert,

jtg. .'!1K wird das Vorkommen von Äpltllioitit ciiphorbiae Schrank

und atrorirrv.s Fiirst. an Enpliorl)i(i rj/pftrissias L. bezweifelt.

AVarnm? Erstei-e Art ist fast von jedem Sammler schon

an der K/tpJ/orhf(( gefangen worden: die zweite Art lebte

in unglaublicher ^Menge auf einem Brachacker zwischen

Weimar und Eifurt an E. riiparlsslds. .[eder Irrtum ist

ausgeschlossen, demi das Feld wird seit langer Zeit schon

als Schafweide benutzt und die Schafe lassen außer der

Kuphorhid dort keine andere PHanze autlommen. Man

])rauchte nur die Rölire der Sammelflasche an di(» Wolfs-

milchblätter zu halten, um das Tier zu fangen,

jig. 82;'). Anmerkung zu Psjill. iiisfahllis. Ich hatte Ins. D. Sl;'» keine

Pflanze Siiiapis cJicirdiithns genannt, sondern die (iattungen

Sinapis, ChewcuiUms; es ist nur das Komma zwischen

beiden ausgelassen.

Den Xamen der Farbenvarietät von ( '/issit/a iininaca (/ors(ih'A\f^.

Ins. D. 1902 ändere ich in immdata ab. deim di(> Bezeichnung

flaveohi-dorsalis Desbr. Mon. 27 ist ältei- und kann wohl bestehen

bleiben, weil die (\ (Jorsalis Hbst. längst als Svnonvm zu rihcx L.

gezogen ist: ebenso tritt für iiobilis-oJiscHm Ws. 1118 der Xanu'

ohsciirella wegen Oorassida ohsc/na Boli. und für rosni Bob.

(1854) der Xame aurora ein. wegen rosm III. Käf. Pr. 170.S, 4<S().

Bei der Anmeikung zu ('. Ilioracica, Ins. D. fi. 1106 ist von

mir übersehen, daß es nicht auf die ungenügende Diagnose von

Goeze ankommt, da dieser ja nur die Arten von (reoffroy benannt,

sondern auf die Beschrei])ung des letzteren, Hist. abr. .514. Hiernach ist

meine (\ iiticia (Iborocicd Fourcr.) sicher = forriKpned, Goeze und der

Xame Uiordcicd Panzer (17X0. 17{»(i) ist \\\ J*an^ei'i abzuändern.
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Von C'orciiiclhi ( lldiinoiiiti) l-pmichihi T*t>nt. (M-wäliiit Kraatz.

Herl. E. Z. 186"), 120 eine .\l>;in(Iernni;- ans Aiidahisicii mit cinfarbio-

gelber Oberseite. Mir sind solche Stücke noch nicht vorgekommen,

dagegen sammelte Herr Rost in Kaschmir einige Exemplare, die

auf den Flügeldecken die hell Iträunlich gefärbten Xormalpunkte

t und 7 am Seitenrandc und einen einfarbig gelben Thorax haben.

Zuweilen sind auf letzterem auch zwei Flecken (die beiden mittleren

der vorderen (^uerreihe) oder eine A^-förmige Zeichnung durch eine

Trül)img angedeutet. Diese hellste Form, ohne ausgeprägte schwarze

Zeichnung des Thorax, bei der die Flügeldecken einforbig oder nur mit

wenigen angedunkelten Makeln versehen sind, nenne ich expallidd.

Zwei andere Abänderungen Avurden in letzter Zeit von den

rührigen Dresdener Entomologen gefangen. Bei der einen, die Herr

Oberstleutnant von Haupt unter großer Mühe in einiger Zahl unter

der Rinde starker Kiefern ]m Tolkewitz erbeutete, der ab. n. Houpti,

sind die schwarzen ^Makeln der Flügeldecken in der Regel der

Länge nach zusammengetlossen und zu einem Flecke vereint,

welcher eine breite Querbinde an der Basis, einen feinen, nach

hinten erweiterten Nahtsaum und zwei Makeln hinter der Mitte,

nahe dem Seiteui'ande ti'ei lälit. Die Basalbinde verengt sich nach

innen und wird an dei- Schulter dadurch fast unterbrochen, daß

Makel 1 in Oestalt eines dicken Striches nach hinten verlängert

und mit dem Scheil)entiecke verbunden ist. Der Thorax ist gelb,

mit den normalen II — 1)5 schwarzen Punkten, oder schwarz, gelldich

gerandet, zuweilen verscliwin<let der Xahtsaum.

Die dunkelste Form, die ab. n. Hdneli, wui'de von meinem

Kollegen. Herrn Hänel Anfang Oktober, später auch noch in einem

Exemplare von Hei-rn v. Haupt gefangen. Sie ist oberseits tief

glänzend schwarz, ein Saum in den Vorderecken des Thorax und

eine kleine Alakel jederseits am Basalrande nahe den Hinterecken

weißlichgelb. Unterseite braun oder nebst den Beinen schwarz,

Prosternum und die Seitenstücke der Mittel- und Hinterbrust weiß-

lich gelb.

Ül)ergänge zu dieser Foi"m ha))en die Flügeldecken pechbraun,

mit unl)estimmbarer l)raimer Zeichnung, der Thorax ist an den

Seiten teilweise noch hell gesäumt, auch kann am Seitenrande der

Flügeldecken im ersten Viertel ein Saum gelblich gefärbt bleilxMi.

Wiener Eiitomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft 1 (1. Jäniipr 1907).
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Eine neue Varietät des Colon Perrini Reitt.*)

Von Saiiitätsrat Dr. A. Fleisclier in Bmun.

Diese Art \v;ir hislier mir aus Spanien l)el<annt. Heuer hat

Herr Di', ('liol)aut dieselbe in [Mehrzahl auch in Frankreich inid

zwar in (lt>r Umgel»unu- von AvitiiKui i:esannnell. Der Käfer fliest

dort schon im ^lai.

Xel>en der typischen Form, welche laut ( )ri<i;inall)esclireibun!ii'

»äußerst gedrängt und auf dem Halsschild merklich feiner chagriniert

ist«, kommen doi't auch Tndi\idu('ii vor. b<'i welchen die Skulptiii'

des FFalsschildes entweder ebenso stai'k oder merklich gr("))ter ist,

als auf den Flügeldecken (analog drii/iprs und v. Zrhri, in\vY (/r/sr/inf

uiul V. (IidIxiiiU). Li'tztere Form, welche bei Avignoii liiiMÜL;!'!' ist

als die Stannidoi'in. nenne ich v. (winionense m.

Sii'lir 1). l.ss."). :M:y.

Tieferliegendes Terrain an der Meeresküste von

Käfern gemieden.

Voll l'ri'f. Wilhelm Schuster, l.iviTpnnl.

Beim Sammeln der \erscliie(le)isten ( 'ol<'o])teren an der irischen

Küste liabe ich die Frfahruflg gemacht, dal) tiefergelegene Lokalitäten

an der ^leeresküste, sofern sie sich von einem sonst gleichmälligen

T(M'rain sjjontan bodenwärts senken, von Iväfei'n auffallend gemieden

werden, lliei' in Livei'pool liegt das i'elativ grolle (lebiet St. James

Cemetei'v wesentlich tiefer als alles umliegende <Jelände und dieser

Friedhof ist durch Menschenkunst inmitten der Kiesenstadt so eigen-

artig vertieft wordi'ii. In der Nähe ist das Hecken A^'^ K'iver .\lei-sey

und das .Meer. Ich h:ibe nun einen aulfallenden .Mangel von K'äfern.

insbesondere auch Carabiden.in dem tiefei'gelegenen (lelände konstatiert

und zwar \on solchen Formen, die sich in den nächsten hocliliegenden

Parlvs reichlich linden. Dies, trotzdem dii' Lebensbedingungen für

Coleoi)teren in dem Cemetery entschieden günstiger sind als andei'swo.

Ich denki' bei diesei' Frscheinung an unangenelnue Finllüsse der

Wasser-. bezii'lmni;sweise Feudi tiL;keits\ei't ei hmu'.
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Beiträge zur Käfevfauna der iberischen Halbinsel.

Von K. Flach in Aschaffonlniri;'.

Herr J. Laiiffer hatte seinerzeit bei Almeria in einer trockenen

Wasserrinne eine kleine Elajj/foccrida in Anzahl gefangen, die Brenske

als Laufferi beschreiben wollte. Reitter vermutete in ihr die ihm

bei Abftissung seiner Tabelle unbekannte kispalensis Ramb. aus

Sevilla. Bei meinem, durch das miserable Wetter verursachten längeren

Aufenthalte in Madrid hatte ich Gelegenheit, in der musterhaften

Sammlung des Herrn Professors Martinez y Saez die Rambur-
sche Art zu vergleichen. Sie ist von Lauff'eri sehr verschieden und

gebe ich zunächst eine kurze Diagnose der Art aus Almeria:

Elaphocerida Laufferi (Brske. i. \.)parva, obsciirc casiauca,

(iiipeo lafiorc, h/fr, obtif.se triangidariter exeiso, utmique leviter

siiiuato, deiise, grosse puactalo, longius yiloso; aniennarum arUculo

teyfio tenui, arciialo, infus Jiaucl düatato, clava ofjseare easfcmea,

f)iiiiri(fl eirea. foiigifiKliiie; profliorax fransrersus diseo glabro,

irregafariter pnnifafo, arifiee posfieeque sind laferibas lange rufe-

seeiite-piloso ; seufelluiii glabrmu, rix puiictatinii; eliftra postice

dilatata, densias punctata, lineis 3 evidenter elevatis; in margine

externa breviier ciliata: pggidium et propggidijim sparsini pilosa,

dense grosse punctata {inw margine posteriore, ilto disco excepto)

.

Long. 9— 10 mm.

Der Versuch, die Art in die Reitter sehe Tabelle einzureihen,

führt auf die Kolonne 9", luu' sind die Eühler dunkel, das Pygidium

bis auf die Mitte dieht punktiert, der Einschnitt stumpfwinkelig und

die Seitenlappen U'ieht abgerundet. Auch ist der Käfer mir 9 mm
lang. Von angusta v. autnnnuilis schon durch das einfache <lritte

Geißelglied weit verschieden.

E. kispalensis liegt mir leider zurzeit nicht vor und kann ich

nur die in Madrid notierten scharfen Unterschiede wiedergeben. Der

Clypeus ist etwas länger, mit schmalem, tiefem, parallelem Einschnitt,

die Seitenlappen stumpfspitzig vorgezogen, die Eühlerkeule ist l)raun-

schwarz, l)edeutend länger als die Geißel, diese mit winkelig erweitertem

dritten Gliede. Auch finden sich auf der Thoraxscheibe Härchen,

das Pygidium ist nur sehr spärlich mit flachen Funkten besti'eut

und die Länge beträgt 10—11 mm. Aus Sevilla.

Wiener hiutomoloKiaclii- ZiiUiiiB, XX\I. Jahrg., Heft 1 (1 JUiiuor lil07).
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Am 17. Miii H»()ö fiuid ich auf der staubigen Landstraße bei

Portimao in Al^arve das^ J' oinoi- Dorradioi/-\vt. das v. Hey den,

Avie ich sell)er. als Iratilich zu ilf'i' verschollenen Art iHsitaninim Chevr.

gehörig bestimmte Das Suchen nach weiteren Stücken war ver-

gebens, so daß ich liri dem nngcuügench'U Material davon absehe,

eine Tabelle der verwandten Aiten aufzustellen. Immerhin genügt

das vorhandene Exemplar, um die Stellung d(M' Art zu präzisieren.

Ein dem Algarve-Stück habiluell sehr ähnliches rf, das ich bei

Ronda ling, erwies sich (h'Ui Fornienkr<'is (.les T). iinis angehörig

und verschieden. Doch ergibt die Anordnung dm- Tomentl)inden auf

den Decken, soweit sie als solche vorlianden, oder aus der Flecken-

anordnuug konstruierbar sind, eine nahe Vei'wandtschaft aller dieser

Formen. (Zwischen der dicht, meist hell tomentierten \aht und

ebensolchen Schulterbinde zwei Längsbinden, wovon die äußere sich

verdoppehi kann). Nach dem Ganglbauerschen Schema gehört

unser Portugiese zu miicidniu und suturale, da das erste Fühler-

glied an der Spitze eine kielbegrenzte Xarbenfläche zeigt. Schon

dieser L'^mstand genügt zur Trennung von h/hs-Aii/o/-/'.

Die Größe ist die hallte des i/uickl/i///. kaum größer als

Amo/f 9- Oberseite auf Kopf und Halsschild dünn, auf den Decken

dicht graubraun iomentiej't. JA'tztere außer der sehr schmalen Xaht-

binde, mit zwei die S[ütze nicht eireichenden schnullen, scharfen

schmutziggrauen Läugslinien innt-rhalb der Schulterbeule. Kopf und

Thorax fast gleichmäßig dicht, grob punktiert, letzterer mit

sehr deutlicher Querfurche hinter demVorderrande, beuligerOber-

fläche und sehr schwacher .\ndeutung eines unbestiuunten Mittelkiels.

Von sninralc durch schmälei-e Form. Fäi'liuug der Decken und

den Mangel der glatten, respektiv(> nur punktulierten Halsschildbuckel,

von )niic/d/nif durch Kleinheit, deutlich querg(>furchten, beuligen Hals-

schild und die Zeichnung dei' Decken verschieden. Fühler robust,

grau geringelt.

Ein A^ergleich mit Chevr olats Beschreibung erweckt allerdings

Zweifel, ob wirklich lusitanicum vorliegt. Es stimmt nicht: »nitidum«

— das Tier ist wenig glänzend, »mandibulis lucidis« — sie sind

in unserem Falle dicht punktiert, matt. Auch das »elj'tris pube

bruimea vage et seriatim maculatis« stinmit nicht.

Sollte sich die Form als different erweisen, schlage ich den

Namen JJorcadion Jioabdil vor.

Von I). mus fing ich bei Algeciras sechs, bei Ronda ein Stück.

Zu der Ganglbauerschen Beschreibung ist nachzutragen, daß von
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meinen Stücken zn^ei 9 iiii*^^ ^wei cT eine deutliche, kahle, ^'länzende,

knrze Thoraxniittellinie zeigen. Die Farbe ist graubraun, durch

oft wechselnde Richtung der schimmernden Härchen plüschartig,

kleinfleckig. Das ,j' aus Ronda läßt außerdem innerhalb der Schulter-

beule je drei abwechselnd braun und grau tomentierte Längsliuien

erkennen (var. Jlondae).

Die hieher gehörigen Arten sind im Gegensatze zu den meisten

zahlreich auftretenden spanischen Dorcadien nur spärlich und einzeln zu

linden. Vielleicht \erwischen spätere Funde die Grenzen zwischen ihnen.

Es wäre zu wünschen, daß endlich die große, in dortigen

Sammlungen aufgestapelte Dorcadion -Menge eine Bearbeitung erführe,

die weniger dnrch die metallische Aureole problematischer nov. spec,

als durch ernste Würdigung ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen

geleitet würde. Bei der großen Yariabilität der Arten und den vielen

Lokalrassen ist nur von massigem Material aus den verschiedensten

Gesenden Aufkläruns' zu hoffen.

Unter drei bei dem abnorm schlechten Wetter in der Xähe

von Madrid gefangenen Meloe coralUfer waren zwei mit braun-

schwarzen Thoraxbeulen (im Leben !). Diese bemerkungswerte Farben-

varietät nenne ich nach Fräulein Eva Steigerwald, die sich seit

Jahren große Verdienste um Konservierung und Präparation meiner

Sammlung erwarli, var. n. Evae.

Übrigens zeigen alle aus der Gegend stammendenden Mehe

majalis auch nur einftich schwarze Färbung, gehören also nach

Reitter der weniger verbreiteten Stammrasse an.

Wiener EntomologiscLe Zeituug, XXVI Jahrg., Heft I (1. Jänuer 1907).
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Notiz zu Liodes iiiid Colon.

AiiläHlich der verschiedenen ^littcilun^vn Dr. Fleischers ülx'r

die Lehensweise etc. dieser ({atluni^-en. erlauhe ich mir auf eine

wenig hekannte Arbeit .1. Sahllieriis liinzuweisen, die unter dem

Titel »Anisotonn'der (ich ('(il(iiii(h'r pa senhösten« (Anis, und Colon.

im Spätherbste) im .Jahre ls!»s in Me(hh'hinden at Societas pro

Fauna et Flora lennica XXIM, p. 2.S ;;;; (deutsches R(>ferat. p. 190)

publiziert wurde. Der Aufsatz scheint den IJefei-enten der zoolo«4i-

schen Jahreslx-richte entiianocn zu sein: wenio-stens im Zuoloo'ical

Record ist dei'selbe nicht erwähnt. In dieser Arbeit macht der Ver-

fasser darauf aufmerksam, da 11 1/iiuU's, Colon und verwandte Gattun-

gen, die meist nui' in stilli'u und warmen Summerahi'nden auf Wald-

wiesen zu linden sind, auch im Spätherbsle mit V(»rteil gesanunelt

werden können und zwar zur Mittagszeit auf steinigen und sandigen,

mit CaldiiKifiroslis bewachsenen Waldhügeln. Der Vei-fasser beschreibt

zwei neue ausgezeichnete Arten aus F'innland, Liodrs ntficoUis (mit

parvfihf Sahlb. verwandt) und L. iiiordiiifda (verwandt mit /larcsco/s

Schmidt, aber wie die japanische DinIlipiDicIala Rve punktiert)

und gibt eine neue Beschreibung der vielfach verkannten L. piiiic-

tulata Gyll. Diese Art wurde nach finnischen Stücken beschrieben

nnd ist nicht mit Sicherheit anderswo gefunden, denn pnncliüata

Thoms. ist vielleicht eine andere Art. Ferner ist nach Sahlberg

der auch in Finnland vorkommende Colon armipcs Thoms., den er

früher unrichtig als zweifelhaftes Synonym zu appendiculatns Sahlb.

var. subinermix J. Sahlb. stellte, eine gute, mit dc7itipes Sahlb.

verwandte Art, aber nicht dieselbe Art wie der von Kraatz und

Reitter beschriebene armipes. E. Bn-tjroth.

Liodes algerica Rye (ac.) iiigerrima iii.

Herr Dr. riiubaut fand in Algier von L. nlgcrifti R. auch

ein Exemplar mit tief schwarzem Kopf, Halsschild und Flügeldecken.

Diese Colorilaberration (ac.) ist gewiß nicht rein lokal, da der Käfer an

sich in d(n' FaiOx» sein- variiert; ich beneniu' (liesell)e luu' deshall),

um die Determination zu ei'jeichti'rn. Dr. .1. Flr/sr/tn:
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Eine neue Art der Pterostichen-Untergattuiig

Cryobius Chaiid. aus Nord-Amerika.

Von B. Poppius (Hclsingtbrs).

Pterosticlius (Cryobius) montaiiellus n sp.

OI)eiJ schwarz, mit schwachem Metallschimmcr. nuten etwas

matter, schwarz, das letzte Ventralsegment hinten l)rann. Die Fühler,

die Palpen, die Mandibeln nnd die Beine rot.

Der Kopf ist gestreckt eiförmig, mäßig groß, die Angen ziemlich

groß nnd vorspringend. Derselbe ist auch in den Stirnfurchen glatt.

Diese letzteren sind seicht, parallel miteinander verlaufend, nur nach

außen schärfer begrenzt.

Der Halsschild ist bedeutend breiter als der Kopf mit den

Augen, kaum In'eitcr als lang, gestreckt herzförmig, mit ziemlich

flach gewölbter Schcilx'. Die Seiten sind mäßig gerunib't, nach vorne

in einem kräftigeren Bogen als nach hinten. Die Vorderecken sind

abgerundet und nicht vorgezogen. Vor den Hinterecken sind die

Seiten kaum merkljai" ausgeschweift. Die Hinterecken sind schwach

stumpfwinkelig. Die Handung der Seiten ist fein, zur IJasis nicht

erweitert. Die Basis ist sehr fein gerandet. Von den beiden basalen

Seiteneindrücken ist der innere tief nnd ziemlich breit, fast die Glitte

des Halsschildes en'eichend, vom äußeren uiKK'utlich l)egrenzt. Der

b'tztgenannte ist etwa um die Hälfte kürzer als der innere, viel

seichter und schmäler als derselbe, nach außen bis zui' Sf'iteiu'and-

kante sich erstreckend. Beide Eindrücke sind im (irunde fein und

einzeln punktiert. Die übrigen Teile der Scheute sind glatt. Di(^

.Mittelfui'che ist fein, fast die Basis des Halsschildes erreichend.

Die <iu(n'furchung am Vorderrande ist seicht, nicht scharf i)egrenzt.

Die l']"opleuren sind vorne fein und mäßig dicht })uid\tnliert. Die

Funktur »k'r Epistcrna dei- .Mittel- und Hinterbrust sind kaum kräftiger.

Die Flügeldecken sind gestreckt, an den Seiten mäßig gerundet,

breiter und etwa doppelt länger als der Halsscliild. Die Sclunbe

derselben ist gewölbt nnd zui' Sfiitze ziemlich weit ablällend. Die^

Schultern sind abgernndel. Die Spitze ist ziemlirh l)reit al>grundel,

lue Seilen vor dei's(dben seicht ausgeschweift. Die Streifen sind fein.

Wiener EiUomolne'seUe Zeitung, XXVI. Jahr^-., Ucft 1 (1. Jänner litüT).
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die äußeren viel seichter als die inneren und zur Spitze etwas ver-

luscheu erscheinend. Nur der siebente Streiten ist hier schwach

vertieft. Im Grunde sind dieselben sehr fein punktiert. Die Zwisclum-

räume sind flach, nur die inneren schwach gewölbt. Auf dem dritten

Zwischenräume befinden sich zwei seichte Punktgrüi)chen. Die Seiten

der Ventralsegmente sind fein mid weitläufig der Länge nach runzlig

gewirkt. Long. 7 mm.

Beim cf ^iiitl die Yurdertarsen schwach i'rweiterl und (his

letzte A^'entralsegment trägt am Hinterrande zwei Borstenpunktc:

beim 9 ist dasselbe Segment mit vier Borsten punkten l)ewehrt.

Sehr nahe verwandt mit /-•/. hiidsoiticits Lee. und Ft. Inhiri-

(loretm/i Chaud. Von der ersteren Art besonders zu unterscheiden

durch den Bau des Halsschildes. Derselbe ist schmäler, an den

Seiten seichter gerumh't, diese vor der Basis kaum nu'rkbar ausge-

schweift, wodiu'ch die schwach stumpfwinkeligen Hinterecken sehr

kurz al)esetzt sind. Bei Intdsoiiicus sind die Hinterecken außerdem

scharf rechtwinkelig. Der äußjere Basaleindruck ist viel kräftiger

ausgebildet, länger, breiter und tiefer. Beide Lind rücke sind im

Grande deutlicher punktiert. Außei'dem sind die Palpen imd die

Fühler heller gefärl)t. Von PL lahrfidorcnsis, welcher Art sie im

Bau des Halsschildes mehr gleicht, zu unterscheiden durch oben

weniger metallische^ Farbe, gestreckteren imd gcAvölbteren Körper,

sowie durch anders gebaute Eindrücke und stumpfere Hinterecken

des Halsschildes.

Fundort: Nord-Amerika, White Mountains. Zwei Exemphire,

O* und 9 io t'oU. v. Herden, wo dieselben als Pi. hii(lso)iicus Lee.

bestimmt waren.

Hier seien aucli neue Fundorte zweier anu'i'ikanischer ('rjiohius-

Arten erwähnt: Cr. arrUcoid Chaud. aus White Mountains und

Cr. .^/ihrtanhilti.s Mannh. aus Hudson-Bai (Coli. v. Meyden).



Eine neue Art der Rü^sler-Gattiing Bracliysomus

aus Siebenbürgen.

Von Pustrat R. Formanek in Brunn.

Brachysomus Zellichi n. sp.

Kastanien- l)is schwarzbraun, mit rötliclit'U Fühlern nntl hJeinen,

der Körper mit kleinen, pünktchenförmigen. isolierten, asdi- oder

weißgrauen Schuppen bedeckt und mit gleichfürbigeii. auf der Ober-

seite des Rüssels und auf dem Halsschilde a1)stehenden, seiir kurzen,

auf den Zwischenräumen der Flügeldecken in unregelmäßigen Dopjtel-

reiheu geordneten, nach hinten geneigten, wenig längeren Börstchen

besetzt. Der Rüssel kaum oder wenig kürzer als an der Basis breit,

nach vorne ziendich stark verschmälert, samt dem Kopfe einen Konus

bildend, nicht gekn'hiimt, oben der ganzen Breite nach flach, vorne merk-

lich tiefer eingedrückt, mit der der Quere nach sehr schwach gewölliten

8tirne in demselben Niveau liegend, von der letzteren nicht abgesetzt.

Die Fühlergrul)en matt, mäßig tief, dreieckig, gegen die Augen

gerichtet, die letzteren nicht erreichend, die obere Kante nach hinten

stark abgekürzt, kaum oder nur wenig über die Mitte des Rüssels

reichend. Die Augen rund, deutlich gewölbt, aus der Wölbung des

Kopfes deutlich vorragend, bei der normalen Kopfstellung den Vorder-

i-and des Halsschildes berührend. Die Fühler ziemlich zart, fein und

abstehend behaart, den Hinterrand des Halsschildes wenig über-

ragend, der Schaft kaum kürzer als dii' Geißel samt der Keule, in

de]- basalen Hälfte kaum merklich, in der apikalen mäßig stark

verdickt, mäßig gekrümmt, die ersten zwei Geißelgliedei" gestreckt,

das erste gegen die Spitze verdickte wenig länger als das zweite,

das dritte kaum oder wenig länger als breit, die äußeren vier in

der Länge kaum differierend, schwach quer, die Keule spitz eiförmig,

etwa so l)reit wie die Spitze des Schaftes und kürzer als die an-

stoßenden drei Geißelgliedei" zusammengenommen. Der Halsschild

etwa zweimal so breit wie lang, vorne schief nach unten, hinten

fast gerade abgestutzt, in der Mitte am breitesten, nach \orne wenig

stärker als nach hinten verengt, der Länge nach schwach, der Quere

nach stark gewölbt, im vorderen Drittel mit mehr weniger deutlicher

Andeutung einer Einschnürung. Die Flügeldecken etwa zweimal so

breit wie der Halsschild, an der Basis kaum merklich ausgerandet,

Wkuer Eutoiuologische Zeituug, XXVI. Jahrg., Heft I (1. Jäiiuer 1907).
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mit vcllkniunii'n vciTuiuleti-n Sduiltern. rcnflinäBio- ciförmio'. boiiii cf

kürzer als beim Q. huchgovvölbt, die Liiiiyswölbunti- bis über die

Mitte mäßig aufsteigend, dann stark und zur Spitze steil abfallend,

in ziemlich tiefen Streifen grol» punktiert, die Punkte weit aufeinander-

folgend, die Zwischenläume deutlich gewölbt. Die Beine bei beiden

Geschlechtern gleich stark entwickelt, mit liiiiglichen, weißgraueu

Schuppen undicht bedeckt, die Schenkel ziemlich stark angeschwollen,

die Schienen uerade, das dritte Tarsenglied tief gespalten, zweilappig,

breiter als die \orhergeheuden, die Klauen über die Mitte verwachsen.

Long. 2-5— o"4 mm.

Der neue Brachijsonuts gehört in die erste, durch die drei-

eckigen, gegen die Augen gerichteten Fühlergruben ausgezeichnete

Gruppe und ist von den hierher gehörigen, sowie von den Arten der

übrigen Gruppen durch den von der Basis nach vorne verschmälerten,

mit dem Kopfe einen Konus bildenden Rüssel auf i\on ersten Blick

zu unterscheiden. Im Kataloge wäre dersell)e vor dem lirarJi. trans-

^ifJvanicns einzureihen.

Die Art wurde von Herrn Hauptmann Jusef Zellieh in Karls-

burg — Gyulafehervär — , Koniitat ^^'eißenburg (Sif'l)enbürgen), in

fünf Stücken gesammelt, wovon mir V(»m Entdecke!" drei Ex<'mplare

freundlichst überlassen wurden.

Laria oder Bruchus?

Auf Schilskvs Darlegungen in »Ein Wort zur Verständigung

ber Lan'fi Sc(Ji)oli und IliHchns Linnev. (D. E. Z. U)06, p. 467)

möchte ich nur ei'wideni, dall Linn«' die (iattmig Ijtria Seu]). durch-

aus nicht in Brncinis \\\\[\ Larin zerlegt, sondern einfach nicht an-

genommen hat. Hätte er sie zerlegt, so müßte sich ja in der ed. XII

seines Sjstema Naturae (17(J7), in welcher die Gattung Ihm Uns

aufgestellt wiii-de. iielten (b'i- Gattung Ilnichns auch eine Gattung

Lana (in(ie)i. i'jjie solche suchen wir aber imter den ."JO von Linne

in der ed. XII angenonunenen Gattungen der Coleoptei'a vergebens.

Ks bleibt daher mein Stand[)nnkt in dei- Frage: Laria oder

lUnchiis'^k^ (M. K. Z. inO(), ().") ()7) unei-sehlitti'rt. L. (lanijlhancr.
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Über das Coleopteren-Gemis Macliaerites Mill.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mahrm).

Macliaerites speJneus Mill ist mir dui'cli Hcri'n Kiistus

Sclieukling-Bciiin zur Bestimmung vurgelegt worden. Die Besichti-

gung dieses ausgezeichneten Tieres veranlaßt mich zu nachfolgenden

Bemerkungen

:

Miller hat die Gattung Machaeritcs auf Kigenschatten auf-

gestellt^) (langes erstes Fühlerglied, das lauge Endglied der Palpen und

<lie mangeludeu Augen), welche mehr weniger auch bei anderen

Bythiuen sich wiederholten, weshalb man diese Gattung nicht als

solche, sondern nur als Abteilung der großen Gattung Biitlmuis

annahm wozu ich in meiner Tabelle V, pg. "58 (478)^) in einer

Fußnote angeraten halje. Nachdem ich das sehr seltene Tier nun

aus persönlicher Anschauung kenne, möchte ich nicht mehr auf

dieser Meinung bestehen, denn obgleich es anderen blinden Bjthineu

recht ähnlich ist, so weist es dennoch einige Charaktere auf, welche

diesen fehlen und dem Tiere eine gesonderte Stellung in einer

besonderen Gattung anweisen.

Gen. Müchaerites Mill. unterscheidet sich von den l)linden

B^'thinen durch die langen Maxillartaster, welche so lang sind

wie die Fühler: ihr Endglied ist nicht wie dort bald länger oder

kürzer beilförmig, sondern ziemlich dünn, sehr wenig dicker als die

vorhergehenden gekerbten Glieder, lang säbelförmig gebogen,

ziemlich von gleicher Stärke. Augen fehlen beiden Geschlechtern.

Halsschild vor der Basis jederseits mit einem Grübchen, aber

ohne Querturche. Flügeldecken nach hinten verbreitert, ohne

Schulterbeulen, mit tiefem Basalgrübchen. Ein wesentlicher Unter-

schied liegt in der Bildung der Abdominaltergite. Bei

Bt/fhiii/is werden nur die drei ersten sichtbaren Tergite seitlich

gerandet, jedes mündet nach hinten in eine Ecke aus, die ersten

zwei sind so lano' als die nächsten oder etwas länger; bei Marhacrites

1) Verli. il. Zuoleg-iscli-betanischeu Gesellscbaft. Wien, V, lS."j."j, ÖUIJ.

2) Verb. (l. Zool. l).>t. Gps. Wien. XXXI, 1881. 478.

Wiener Eutomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft l (1. Jiiiiner i;.i07).
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sind vier freie Tergite seitlich 'jeiaiulet, das erste ist kurz, uur halb

so lang als zwei und seitlieh mit dem zweiten zusammengerandet,

zwei länger als drei, drei wenig länger als vier, drei und vier seit-

lich separat gerandet, die fulgenden zwei ungerandet. Bei Machaerites

ist denmaeh ein Abdominaltergit mehr unlx'deckt als bei

Bythiini.s, dieses erste Tergit ist kurz, das zweite lang; bei Bi/t/f/Hfis

ist das erste kurze Tergit noch von den Flügeln Ix^deekt und das

erste sichtbare Tergit ziemlich das längste.

Bei dem 9 ^"^^^ *'••' Hinterschienen dünn, das letzte Drittel

A<ir der Spitze deutlich nach einwärts gel)ogen.

Bei dem bishei' unljekannten J' sind die Schenkel ein wenig

kräftiger, die Hinterschienen etwas stärker gekrümmt, innen dicht

hinter der "Mitte mit einem Zähnchen, dahintei' zur Spitze dünner

und einwärts gebogen. An den Vurderschienen ist innen vor der

Spitze die Spur einer Px-ke zu erkennen: die Fühler bei gleicher

Form ein wenig kräftiger. Im übrigen mit dem 9 ü1)ereinstimmend.

Die Figuren, welche Mdcl/acrihs .sjx'laetis vurstellen sollen,

sind, soweit ich solche kenne, recht ungenau. Bei der vom Autor

L. Miller gegebenen Figur ist der Halsschild statt herzförmig,

kugelig, die basalen Seitengi'ülichrn sind nicht eingezeichnet. ^\v\\

Flügeldecken fehlt der Nahtstreifen und dem richtig gezeichneten

Abdomen samt dem bishei- unbeachtet gebliebenen Basaltergite fehlt

die Seitenrandung.

Eine andere Figur gal) auch d e Sa ulc.v in den .\nn. Soc. de France

186I>, T. i}. Fig. o. Dieselbe ist ganz schematisch gehalten und kaum

von Lindcria Marfoc Duval zu unterscheiden, mithin sein' ungenau.

Ott Marhaeri/rs Litcaidci Saulcj, dem auch eine deutliche

C^uerfurche am Halsschilde fehU'u soll und den ich nicht kenne,

zu Machaerite.s gehört, wohin er im neuen Kataloge von 190(5

gebracht wurde, läßt sich aus dei" Beschreibung nicht entnehmen;

ich möchte aber die Zugehörigkeit dieser Art zur ( Jattung Mdchdcrilcs

bezweifeln.
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Coleopterologisclie Notizen.

Vun Ediii. Reitter in Paskau (Mälnvu.)

661. W>i)ioslnii(s ntticdsicii.s Reitt. W. ]905, 1)12, aus dem Kau-

kasus beschrieixni, sanunelte auch Hauptniaun E. v. Bodo-

meyor iui Belgrader AVald bei Koustantiuupel.

662. Fonnicoiiins Hansrii Pic, der nach einei' Xotiz von Herrn

Pic^) mit meinem F. Sfcrbae^) gleich sein sollte, hat mir

der Autur auf meine Bitte zugesendet und der Vergleich Ijeider

T3'pen liat in der Tat die Gleichheit beider Arten ergeben.

Leider kann dieses Tier nach der Originalbeschrcibung des

F. Haiiserl niemand erkennen, weil erstere der Wirklichkeit

nicht entspricht und ich deshalb geradezu gezwungen wurde,

in meinem Tiere (F. Sierhae) eine vom Haiiseri, durch ganz

abweichende Punktur ausgezeichnete Art vor mir zu sehen.

Zur Beschreibung dieser Art wurde von uns beiden,

außer einigen auch anderen Arten zukonnnenden Eigenschaften,

die Fär1)ung, welche niidits Prägnantes aufweist und die Punktur

der Oberseite herangezogen. Das t3'pische Stück von F. Ha/iseri,

welches nach der Originalbeschreibuug auf dem Kopfe eine

»ponctnation forte, ecartee«, auf dem Halsschikle eine wieder-

holt angeführte »ponctnation forte et ecartee« und auf den

Flügeldecken »une ponctuation fine, espacee« haben soll, hat

in der Wirklichkeit eine Punktur, wie ich sie bei F. Sterbae

beschrieben habe, nämlich sie ist auf der ganzen Oberseite

in gleicher Weise sehr fein und spärlich ausgeprägt und

erscheint die Oberseite bei oberflächlicher Ansicht nahezu glatt!

Aus o])igen Angaben folgt, daß ein Tier, mit der wich-

tigen Punktur, welches der Originalbeschreibuug des Formi-

comiifi Hanaeri Pic entspricht, gar nicht existiert und daß

das Objekt, welches dieser irreführenden Beschreibung zugrunde

gelegen haben soll, nur als Form. Sierbae bezeichnet werden

kann. Die Identifizierung beider Arten durch die Tvpen kann

hier unmögHeh die Priorität für Forut. HuKseri sichern, denn

wir ])eschreiben ja eine neue Art, damit sie aus der Beschreibung

1) Ann. Fr. 1905, BiiU. 182.

2) W. 1905, 205. Siphe auch W. 190H. pg. 21. Notiz 652.

Wiener Eutouiologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft I (1. Jäuuer 1907).
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erkannt werden kann und nielit inn nur da<lurcli eine eleidi-

giltigo Formalität zu erfüllen und die Priorität zu erlaugeu. Eine

Type, ^velche sich nicht mit der Bcschreibunc deckt, kann

nicht ilafür angesehen werden, denn die lieschreibung ist das

Bleibende, die Type das Vergängliche in unserer Wissenschaft

und Niemand kann gezwungen werden, zui' Kontrolle der

Beschreibung auch die dazu gehörige 'J'ype zu konsultieren,

die man in den meisten Fällen gar nicht zu erhalten bekommt.

Über den problematischen Wert dei' Typen und ü))er den

^rißbrauch der Typen werde ich an anderer Stelle referieren.

Neuesteus hat Herr M. Pic in den Bull. 8oc. Ent. Fr.

1906, 175 dieselbe Angelegenheit zur Sprache gebracht und

sucht sie so darzustellen, als ob die abweichende Punktur,

wie er sie bei Hdnseri angil)t, sexuell beim 9 i'"*'^ überhaupt

als variabel aufzufassen wäre. Nachdem ich das fragliche

originale 9 untersuchen konnte, nudl irh diese Darstellung

als nicht der Wirklichkeit entsprechend bezeichnen und das

reichliche, mir später zugekommeni^ Material ist in Bezug der

Punktur ganz gleichartig gestaltet, eine iienueuswertc rngleich-

heit nicht erkenn1)ar. Die obige Notiz hat lediglich den Zweck,

die mißlungene Beschr(Ml)ung plausil»el zu machen und die

verfehlte Art zu retten.

663, Für I'///:o/)//(i<//is ryihidlns (iyll. und piiiirliiollis Saldi), lui'ie

ich in der neuen Katalogs-Ausgabe wegen (h'u scheinltar zehn-

gliedrigen Fühlern mit abgestutztem Endgliede den Namen

Anomojfhcif/us eingeführt.

664. In den Ann. d. Mus. Wien, Band XX. \Mi 2 und :5. i)g.
41

hat Direktor <ianglbaner nachgewiesen, daß unter den Formen

von Aiujihicon/d nilixs zwei giit-e Ai'tcn nach der Skuli)tui"

des Jlalsschildes zu nntersclieideii sind: niljxs V.. mit (Hellt

punktiertem, am (irumb' fein gemnzelleni und (lislincla lald.

(Persien) mit si»äriiclier inid l'einei' puiditiertem Halssehilde

auf ebenem, mattem, fein bautartig genetztem Orunde. etwa,

wie bei Kuhisia jiKjtiircris, (iciici etc. Zu Aii/j>///(()i//(t (lisfincUi

P'aid. gehören als Varietäten: \. inninnulu Heitt. aus Mardin,

i'ersien und v. hasulis Heilt, ans Kin-<listan (.Malatia).

Als dritte Form vm (lisliiirhi Kald. kommt noch: v. i'nfo-

ci/tosa uo\. Purpurrot. Klügeldecken bi-aun, Kopfränder unter-

seits und Palpen- schwarz. Peine grün erzfarbig. Aluknnen

zum größten Teile lnl. l>ei- ojiii/,. l\;if(;i- (licht lot. die FlÜü'el-
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• lecken spärlicher und kür/cr hdiaiirt. Ali'supdtaniieii. —
Befand si<']i mit Aiiipln'rninii r///j)rs y. /)//n-hofJfr/.r vei-moMio-t,

dem sie täuschend ähnlich ist.

065. (i//rf/fof/r/sf/'r coniosns K. Dnnicl, .Münch. Kid. Zeitschr. 1.,

1 !)();'), .'ü!) aus Kh'iuasicn = Ar<inrnnclnuis hniitoides Reitt.

Wien. Va\{. Ztii'. 1S!)(). i>;}7 aus Ixussisch-Arnienien (Araxestal

hei Onhihad).

006. Kiiie Be(d)ach(ui),<>- ühei' (icolniix's mnldtor Alarsh. Herr

Kranz Sterha teilt mir ))rieflich mit: »Am 7. Apiil ISlOd

um 6Y2 Uhr abends sind auf unserem Fabrikshofe in Pecek

(Böhmen) knapp (2 m) vom Fnbriksgebände unter den Eisen-

!)ahnschienen zu den letzteren etwa 500 l)is ßOO Exemplare

aus dem Boden gekrochen und an elektrische Bogenlampen

geflogen. Die Schlupflöcher waren gei'ade unter den Schienen,

eines neben dem änderet], so daß die Erde, die an dieser Stelle

betonartig mit AscIk^ gestampft ist, ganz locker zerwühlt war.

An dieser Stelle waren keine pflanzlichen oder animalischen

Überreste; nur geht etwa zwi'i Meter unter der Oberfläche ein

Kanal mit lauwarmen Abfallwasser und die Erde ist, da auf

dem Platze vor etwa zwanzig Jahren ein Xachproduktenlokal der

Zuckerfabrik vorhanden war, etAvas mit Melasse getränkt.«

Diese letzten zwei Umstände düiften aber wohl die Vor-

liebe der Ocoinipes für den erwähnten erwärmten und durch

Süßigkeiten durchtränktt^i Boden erklärlich machen.

677. Obgleich sich mit den blinden Silphiden schon zahlreiche

scharfsichtige Entomologen eingehend befaßt haben, so ist

allen bisher ein teilweise sehr auffälliges, für die S,ystematik

wichtiges Merkmal derselben entgangen. Die blinden Silphiden

besitzen nämlich jederseits am Yorderrande der Vorderbrust,

wo das Prosternum mit dei- Treuuungsnaht der Seitenstücke

zusammentrifiFt, einen bald großen, bald sehr kleineu, nach

unten oder nach unten und hinten abstehenden, nadel-

förmigen Doi'u, der auch in der Seitenansicht bei aufgeklebten

Individuen sichtbar ist, wenn der Kopf nach vorne vorgestreckt

erscheint. Dieser Stachel ist allerdings bei den Gattungen, wo

die herabhängenden, zapfenförmigen Vorderhüften sehr stark

entwickelt sind, wie hei den Bathyscien etc. meist nur sichtbar,

wenn der Kopf aus der nach unten geneigten Stellung gebracht

wird. Unter den übrigen, mit Augen ausgestatteten Silpliiden

halx' ich einen ähidichen Stachel nur noch ]mPicro1oiii(i bemerkt.

Wienc-r EutuiiiologiseLt- Zeitung, XXVI. Jaliig., Ui-fl I (1. JUiiner 1907).



;-}0 Kdm. KcitttT: ('olmptiM-oloüiscbc Xotizpii.

668. Ich habe Herrn Oltcrn vidciiten .1. 15 reit in Wien mein Sanini-

Inngsmatovial (\ov (lattniio' X(ij-(///s zm- Xacliprüfnng eing-esendet.

weil dersell)e ghiiibte, in A'. Lcovhdirli nur eine Varietät des

phaeacNs zu erblicken. In seinem Begleitschreiben zur Rück-

sendung meiner Xorg/is teilt inii- derselbe mit, daß er nun

überzeugt sei. daß Lcoiihanli eine selbständige Art sei, dagegen

der p]i<ieacns, der vou Kraai',1 mir durch gebogene Hintei-

scliienen beim cT abweiche, doch artlich von letzterer Art

nicht verschieden ist, weil dieses sexuelle Merkmal in seltenen

Fällen nicht zutrifft. Herr Breit war so freundlich, mir ein cT

\{m ph(/e(/r-/is zu bezeichnen, das gerade Hinterschienen besitzt,

was ich zugeben muß: dieses eine Stück hat die Hinterschienen

kaum ei'kennbar geki'ümmt: dann ein 9 ^''^^ Kraaf'.i, bei dem

die Krümmung der Hinterschiene deutlich zu sehen sei. Der

letztere Fall beruht aber auf einem Besichtigungsiehler: die

vorgestreckte, gebogene Schiene ist nämlich die Mittelschiene

(welche bei den verwandten Arten in beiden (Teschlechtern

gebogen ist), während «lic rechte Hinterschiene dem fraglichen

weiblichen Tiei'e überhaupt fehlt. Da aber mir der eine Nach-

weis genügt, daß es auch Nargiis phaear/ts (J^ mit geraden

Hinterschienen geben kann, so bin ich mit Herrn Breit ein-

verstanden, zu erklären, daß yaty/is plfae.acus von den joni-

schen Inseln eine Rasse des griechischen Kracäxi sei.

669. Herr M. Pic schreibt in seinen Materiaux pour serv. a Tetude

des Longicornes, Heft 6, 1. Teil, pg. 11, daß ihm der Mo)titi/i.s

Oanglbmioi Reitt. eine simple Varietät <les fniiercns zu sein

scheint. Nachdem aber Gdf/cjlbafien' wegen seiner gehöckerten

Samtfleckeu nur in die Nähe des nsper gehört, so ist seine

Zugehörigkeit zu fuiunrns ]\Iuls. der, sowie auch orientaliH, glatte

Samtliecken besitzt, ausgeschlossen. Eine solche Zusammen-

ziehung hätte ich von Herrn Pic, der ein Kenner der ("eram-

bvciden zu sein beansprucht, nicht erwartet; derselbe scheint

sich um meine Beschreibung angesiciits der 0))jekte gar nicht

gekümmert zu haben.

670. Jlf'Iops cnrinatns Pic A'. 1899, 111 aus Kleinasien ändere

ich wegen cafiiiniKs Seidl. in H. Plcianus um.
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Über Bryaxis Kugelaun 1794.

Von Dr. G. Seidlitz in Elienliauseu boi Miinchen.

Raffray liat in soiiiom letzten, verdienstvollen, großen Werke

über die Pselaphiden, auf Bedels Ratschlag, eine, wie er selbst

sagt »grande confnsion< in der Nomenclatur angerichtet, indem er

die bekannte Gattung Bi/fJmtiis Leach jetzt y>Brya:ns Kug.« nennt.

Die Folge ist. daß Bn/n.ris Leach aus der bisherigen Tribus

Brijaxiiii (die daher in Braclnjghdini umgetauft wird) und BtjfhiitNs

Leach ül)erhaupt verschwindet, worauf denn auch die Tribus Bijthimni

den Xamen ändern und TijcJtini heißen muß.^)

Raffray behauptet zwar, daß diese Namensänderung unum-

gänglich notwendig sei, weil Kugel an n 1794 eine (unkenntliche)

Gattung Brjjaxis auf tMuen (d(n- Art nach unkenntlichen) »unzweifel-

haften« Bfjthhufs begründet habe. Auf die ITiizulässigkeit dieser

Namensänderung ist schon kurz hingewiesen wordiMi:^) hier soll sie

jetzt näher begründet werd<ni:

Hätte Raffray die einschlägige Literatur selbst geprüft, statt

sich auf das ihm von Hedel mitgeteilte »curieux renseignement

bibliographicpie . zu verlassen, so hätte er linden müssen, daß (wie

]>ekanni) die Ciattung Bri/aris Kug. 1794 als undefinierbar kassiert

und die Art />/. Sehneideri längst rite begraben ist und daß daher

die allgemeine Anerkennung der Gattung Bnjnxü Leach 1817 zu

Recht ])esteht. Leach zitiei-t l)ei seiner Gattung Bri/axis nicht

etwa Kugelanu, sondern Kn^ch (i. l.) als Autor.^) Der einzige,

der bei Bnjaxis den Autor Kugelann zitiert, dabei aber die Gattung

in Leachs Sinne deiiniert, ist Redteubacher (F. austr.), ein L'r-

tum, der weiter keinen Schaden angerichtet hat, während die jetzt

vorgeschlagene Namensänderung fortzeugend Böses nur gel)ärt, wenn

man nicht rechtzeitig einen Riegel vorschiebt.

Kugel anns Gattungsbeschreibung lautet:*)

1) Genera et Cataloj^-ue des Pselaphides, p. 229, Aim. Ö«'«-. n\i. France

73, 1904, p. 108.

^) Bericht über die wisseiiscli. Igelst, d. Entomologii^ pro 1904, p. 188, 188.

3) Mise. ent. III, p. 85.

*) Schneider. N. Mag., p. 580—581 und lUiger. Käfer Preußens

1798. p. 293.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft I (1. Jänner 19U7).
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Bryaxis Mihi.

»Die Gestalt ist der (Gattung- Fsr/aph/is oanz olcjch. Auch

die Fühlhörner hahen dicsclhc Fonii und T.age. sie sitzen ganz am

Ende d('>^ Kopfes, sind plump, stehen vorwärts und sind ans elf

Gliedern zusammengesetzt: das Wurzelglied ist sehr grol). nuch

größer als das große eiförmige Glied an der Spitze. p]igentliche

Fraßspitzen hahe ich keine entdecken können, an deren Stelle befindet

sich ein noch sonderhareres Werkzeug: an jeder Seite des Kopfes

zwischen Fühlhorn und Auge Ixnnerkt man näuilich ein großes, hei-

nahe walzenförmiges Glied, welches das Tierchen so wie die Fühl-

hörner bewegen kann.«

\ach dieser Beschreibung wird wohl niemand eine Pselaphiden-

Gattung erkennen, da sämtliche Pselaphiden sich deutlicher, großer

Taster erfreuen und das würde eigentlich schon genügen, um die

Verwerfung der Gattung Bniaris Kug. endgültig zu motivieren.

Da aber T»affrav — in der falschen Voraussetzung, es genüge für

die Prioritätsberechtiguiig eines Gattungsnamens, daß man eine dazu-

gehörige Art zur Not als Angehörige irgend einer später gut begründeten

Gattung erkennen könnet <lit' llrtid.ris Sc]nicide)i Kug. 1794

»unwiderruflich« als einen lUithiniifi erkennen will, müssen wir uns

die Mühe nehmen, auch diese Illusion zu zerstören, obgleich auch

hiebei nur an bereits Bekanntes zu ii-innern ist.

Die Beschreibung der Brijaxis Sclnieideri Kug. beschränkt

sich auf folgende Worte :2) Die Größe des Käferchens ist kaum

eine halbe Linie, überall braunschwarz, zuweilen auch heller oder

dunkler, glänzend. Fühlhörner, das große (ilied an den Seiten des

Kopfes und (li(» Füße sind g(>lblich, durchsichtig. Das Brustschild

ist kugelförmig. Die Deckschild(> hinten am breitesten, ein Drittel

kürzer als der Leib, fein punktiert und das Käferchen ist hin und

wieder mit Haarborsten besetzt.«

Aus welchen dieser ^lerkmale man einen »unzweifelhaften«

Biithiiiits erkennen soll, verschweigt Kaffray leider, wir können

daher gleich zu den entgegengesetzten früheren Deutungen des Käfers

übergehen.

1) \acli ilii'MT uii/.ii!iis.<i<^-i'ii Viiranssctziini;' niiUltni /.. ]). sjiiiitlicln' Di-ji'nn-

sfhni KatiilnfrsiKiiiicii Ljiilti.ii- si'iii. ila man sie sehr wnlil iiadi iliivin Iiilialt

deuten kann.

«) Scliii.M.Irrs Ma.iT. ].. :.8l— :..s2. Illi<v,.r Kaln- IVriillnis p. -29:^ -^14.
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Kugelanii selbst »zählte dieses Käfereheu ehedem mit unter

Fselaphus« (p. 582), Avol)ei wir nicht vergessen dürfen, daß damals

(und auch 1798) Psciaplnis auch Scijdmaeuus umfaßte. Illiger, dem

<ler Käfer un))el\ainit war, so daß er nur Kugelanns Beschreibung

(aus dem Berliner Manuskript) wiedergeben konnte,^) befürwortet

ebenfalls die Vereinigung von Brf/axis Kug. mit Pselaplius und

erklärt das fragliche »große Glied« an der Seite des Kopfes für das

Endglied der versteckten Taster. Schneider schickte den Käfer an

Kugelan u als Xofoxus miiinlns Fbr. und diese Deutung hat

Kugelann vollständig akzeptiert, indem er (1794) an erster Stelle

dieses Zitat bringt und (Käf. Preuß. 1798) die Fabricische Diagnose

zur Diagnose seiner Art macht. Der neue Name y> 8chneideri<.<- war

also überflüssig, denn hiernach hätte er seine Art eigentlich Brf/axis

minuta Fbr. nennen sollen. Illiger läßt das Zitat aus Fabricius

ganz fort, weil das Merkmal der » verkürzten Flügeldecken « in

Kugelanus Beschreibung auf Notoxus minutus nicht zutreffe.^)

Hierin hatte Illiger, sofern er Kugelanns Beschreibung im Auge

hatte, unzweifelhaft recht, was aber das Objekt der Beschreibung

betraf, so scheint er doch falsch geraten zu haben. Sowohl Schneider

als Kugelann hatten in dem Käfer den Xofoxus »ffjintus Fbr.

erkannt (der übrigens von Panzer bereits abgebildet war) und daher

hätte Illiger, statt diese Deutung ganz zu verwerfen, um so eher

einen Fehler in der Beschreibung der Flügeldecken vermuten können,

als er auch die angebliche Palpenlosigkeit als Fehler bezeichnet.

Beide Fehler sind dann auch in der Folge von Kugelann

selbst konstatiert worden und Leutz gebührt das Verdienst, die

betreffende Xotiz aus einem Manuskripte Kugelanns von 1808,

das sich im Besitze von An der seh befand, gerettet und publiziert

zu haben. Sie lautet:

»3. Pselaphiis Srhneideri: Unter Fichtenrinde. Das walzen-

fönuige Glied, welches an jeder Seite des Kopfes bemerkt wurde,

war Täuschung, welche ich jetzt erst entdeckte. Es sind die Vurder-

füße, die das Tierchen gebrochen in solche Stellung l)ringt und

1) Das Wort krovltonnig- (Halssdiiid) (liirftr DnickMilor .-^tatt :k»gol-

tormi^'; sein.

2j B(wser hätte Illiger das Zitat des Hisfer apfprus Scop. fortlassen sollen,

wie er das aus Geoffrny uu<l wie Kugelann (im Berliner Mauuskrij)t) das Zitat

des Glavigcr tcatacciis Preyssl. fortließ, gegen welches schon Schneider (p.
")81

Aum.) kräftigst protestiert hatte. Als Kuriosnnv si>i erwähnt, «laß Kngi-lann

den Vlarhicr tiir fim' Wanze rrkliirt (Käf. Pn^iß. p. 2041.

Wiener Eiaoinologi.si-lie Ziiliing, XXVI. Jahrg., Hefl I (1. Jäiiiier 1907).
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dadurch den Ii'ituiu viTniilalUcii. Die I\il[)('ii sind wie lioi l\scl(iplnis

Hellicigii, dem er ancli an Größe und (Ipstalt liliidich ist; nur die

Flügeldecken sind etwas abgekürzt. v>)

Nach diesen zwei Berichtigungen konnte Lentz vor 50 dahrcn

die Bnjaxis Schneideri Kug. als Synonym zu Scyämaoins pHsillus

M. & K.^) ziehen und damit für endgültig begral)en halten so dali

er sie in simuc Abhandlung »Kugolannsche Rätsel''^) gar nicht

aufiiahm.

Hoffentlich hält nun diese zweite solenne Beerdigung des inhalt-

losen Namens länger als 50 Jahre vor und Itewahrt ihn voi- aber-

maliger unheilvoller Auferweckung.

') Loiitx,' Noui's AVrzoichuis der pnnillisclKMi Küfer. Königsberg 1857. p. 3?>.

— Saparatii ans den Neuen preuß. ProvinzialWättern. Bd. XI (57), 1857, p. 48—64.

124-138. 248—278. Bd. XU (5X). 1858. p. 27—43. 108—126, 165—174.

*) Die.se Art ist synonym mit Si-. niiiiiitiis Flir. (Jyll. und sulltr sumit

eigentlich Sc. mimifiis Fbr. hiil'irn.

3) I,nc. ,-it. Bd. X |5()). IS.^fi. p. 49—62.

Berichtigung.

Herr Pndessor v. Hejdeu gibt in W. E. Z. 1900. pg. l.'IT

und liJS Bemerkungen zur ^fonogr. dei' Ih/pfr////'. an denen ich

folgendes auszusetzen habe:

Die älteren russischen Autoren Gebier, Motschulsky etc.

schrieben stets richtig 8chrenck, wenn sich dii^ 1^'amilie jetzt Hchrenk

nennt, so ist dies wahrscheinlich in den russichen Zuständen begründet,

wo jeder scheinbar seinen Namen beliebig ändern kann. Ich erinnere

nur aus neuester Zeit an Jacobsolin. (b'i- sieb \tm 1S!)5 ab pb'dz-

lich Jacobson schreibt.

Von Petris Angaben, \). 1.'>S, Auuieikung. ist zu berichtigen

dal) die Opusc. eilt. 1 von Dosbrochers nicht \()ii 189-1-1875

erschieiu'u sein können, denn sie sind ei'st. wie aus pag. 1 hervor-

geht, nach dem 2s. November 187.') in Druck gegeix'u wor(len. Das

Erscheinungsjahr ist also, entgegen tb'r Titelangabe. nur 1S75.

PhilloiKiniKs (irrtKilns ])esbi'. soll, wie aus dem Cat. Ctil. Kur.

(1891) p. .'{0 1 zu ersehen, mit <//(ir-i/rnf/is Cap. identisch sein.

./. Weine.
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Bezzi, 3Iario. Nuch einige neue Nanieij für Diptereiigatiungeu.

(Zt.schrft. i. Hymennpt. und Dipterol. 1906, Heft 1, pg. 49—55.)

Fiir eint' Anzahl iinicnrciipicrtcr Gattuiiyeii werden neue Xamrn einge-

rührt und zwar: Bnrycliacfd für Pachijchaeta Portseh. 1882 uee Loew 1845 (l)ipt.).

Crath-itluia lur Craticula Fand. 1895 nee Lowe 1854 (Moll.), Cijlindropsh tiir

Cjliiiidrosoinal^owX. 1856 nee Tsehudi 1838 (Rept.), Deidcrcntiiiiohia i\\i- Aiinitubia

V. d. Wnlp 1869 necBillbg. 1820 (Hyni.), Eiidoroinijia für Ewluia Rül..-l)esv. 186o

nee Lesson 1809 (CoeL), FabrieicUa für Fabricia Rob.-Desv. 1880 nee ßlainw.

1828 (Verm.), Hclicobosea für Then'a Rob.-Uesv. 1830 nee Hübnei- 1S16 (Lep.).

Die Gattung Microchaetüia AVnlp, welche der Verfasser mit Titeria liir identisch

zu halten geneigt ist, kann jedoch des ganz anders gebildeten llügelgeäders

wegen nicht mit dieser Gattung zusammenfallen. Ferner werden eingeführt:

Schnablia für Miciucephahis Sehnbl. 1877 nee Lesson 1820 (Rept.), Tcsaaru-

r/nida für Tetracliada B. B. 1894 nee Ehrbg. 1844 (Pol.) und Mclanocliaeta

für Pachychaeta Bzz. 1895 nee Loew 1845 (Dipt.).

Bezzi hält es für nötig, Crassineta Lw.'. (nicht -v. Roser.) zu schreiben,

da der von v. Roser aufgestellte Name (Württemb. Correspbl. 1840, 63) nur

Xatalogsuame sei. Xacli meiner Meinung muß jedoch >>Crassisefa von Roser ^<

zitiert werden, denn es ist nicht nur von Loew (Dipt. Beitr. T. 50) selbst schon

Paclitjchacki als Synonym zu Grassiseta v. Ros. gestellt worden, sondern v. Roser

hat auch im Jahre 1840 mehrere Artnameu in Verbindung mit dem Namen

Orassiseta gebracht, wodurch dieser als Gattungsbegriff genügend gekennzeichnet

erscheint.

Es folgen nun in Bezzis Arbeit eine ganze Reihe Bemerkungen über die

Noinenclatur der Tachiniden, von welchen allerdings einige nichts Neues Ijieten,

da sie, soweit sie die Synonyinie betreffen, schon von Brauer-Bergenstamm

l)ekaunt gemacht wurden. Der Bemerkung der Redaktion der Zeitschrift f. H}ni.

u. Dipt., dal) der vnn Pandelli' eingeführte Name Disjitiictio als (Jattungsname

fiir eine Fliege durchaus zu verwerfen sei, stimme ich vollkonunen bei: solche

Namen sollten keine Berücksichtigung linden!

Wingate, W. J. A preliiuiiuin list uf Dui'liani i)ii)tt'ni. with

anuljtical tables. (Transactions (>f the Nat. Hist. Soc. nf Northumberland,

Durham and Newcastle-Upon-Tyne. New Series. V,4. II.. 1906. pg. 1—416.

Plate I—VII.)

Wie in der Venvde gesagt wird, beabsichtigte der Verfasser ursprünglich

nur ein vdrläutiges Verzeiciniis der ihm bekannt gewordenen Dipteren von Durham

(636 Aiteni zu gelieu. V.v erweiterte jimImcIi die Bestinnnungsta))ellen (deiui nur

>o].-l^,. iiitbiilt die Arbeitt auf «ii-iiiid .le-. Ve|-raII>cli..n V.'rzeicbnisses der em^-

Wie.ier Eulouiologisjlic Ztiluiii,', XXVI. Jahrg., llclt 1 (.1. Ja. iier \Wü).
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lisclieu Arlon imU liigti' ol!^ furn|i;iisclic Arti'ii hinzu, wcldn' in Enj^-lainl iincli

nicht aufgefunden wurden, so daß also im Ganzen 2526 Arten bebandelt werden.

Die Ceeidomyiden und P.ii/fliod/f/cn mit 390 (>nglisclien Arten sind überhaupt

nicht beriieksiebtigt und 'iJ^i Arten des Yerrallschen Verzeichnisses bat der Ver-

fasser in seine Tabellen nicbt einzureiben verniuclit.

Diese Bestimmungstabellen lassen überhaupt an \ielen Stelleu erkenui'n.

daß sie der Verfasser nicbt auf (irund eigener Untersuchungen aufgestellt hat,

daß nelmehr die Arbeiten anderer Auttiren in mehr oder weniger ausgiebiger

Weise benutzt worden sind. Fast wörtUch ins Englische übersetzt sind z. B. die

Steinschen Tabellen von Homalonujia, Hydrotaca und Spilof/aster, sowii» die

Seato)iu/-.iden-Yi\he\lini Beckers! Die auf pag. 209—218 gebrachte Tacbiniden-

Übersicht zeigt schon beim flüchtigen Durchsehen manche IVhler. So ist Chartohjija

Rond. mit kahlen Wang(ni aufgeführt und Mctopitt Mg. werden Borsten auf den

Vibrissenleist«n wie bei Frontina zugeschrieben.

Die von pg. 8—25 gegel)ene Erläuterung der Tafel T, welche eine Über-

sicht der Terminologie des Fliegenköiiwrs zur Darstellung liringt, ist teilweise

nicht mit dem nötigen Verständnis für die neueren Forschungen auf diesem (lel)iete

gegeben. An Undeutlichkeit \[\\M übrigens die Darstellung iler TlKjracaDieburstung

nichts zu wünschen übrig. Die Bezeicbnimgsweise der Flügeladeru mit kurzen

Signaturen, die nicht auf allgemein gebräuchliche Ausdrücke zurückgeführt werden

können, ist unpraktisch, <lenn sie erschwert die Benützung der Tabellen. Abge-

sehen von einigen ander(ni falschen Bezeichimngen der Uings- \ind (.^ueradern,

unter denen auch die ominöse »Hillsader und (ln])j)elte 1. Langsamer' wieder

einmal auftaucht, möchte ich bemerken, dal'. (U'r Verfasser die Bildung der

Posticalis (V 5) im Tipulidenfltigel (Tfl. IV, Fig. 20—26) nicht richtig erkannt

hat. Was er mit 4bb und 4 b verschieden bezeichnet, ist ein und dieselb(> Ader

und zwar nicht der hintere Zweig der Discoidalis (V 4), sondern der vordere der

Posticalis; die Discoidalis ist streckenweise mit der Posticalis verschmolzen. Die

Betrachtung des Flügels von Cfn/ophora, Tijiuhi pahidotsa, flarul/neata n. s. w.,

wo die unter der Discoidalzelle stehende (ji'^^r'idcr die Discoidalis und Pusticalis

1 rennt, \vird die falsche Auffassung des Verfassers beweisen.

Daß Wingate bei mehreren Gattvingen, deren Biologie längst bekannt

ist, wie z.B. bei Chrynops und lliUini sagt: Life historv \mknown und dai5 er

von der I^ebensweise der Tachinideii-Gattimgen Mr/yct/ict und Mnr<iU(trtia noch

nichts gehört hat, beweist, da 11 die neuere Iiit(>ratur auch in dieser Beziehung

nicht genügend berücksichtigt wuiden ist.

Ganz verfehlt ist aber die Systenuitik der Museiden! Wer Rhinophora zu

den Trixiuen und Ccycoinijia zu den Gymnosominen bringt, wer nicbt einsieht,

dal') Brdchijcomn ebenso wie Mriopi« auf Grund iler Segmentierung di>s Abdomens

zu den Sarcdphaginen gehört, wer endlich nicht verstellen will, daß die Bel)erstung

der Hypopleuren von ganz liervdrrag ender Bedeutung für die Sy.-^teinatik der

calyptraten Museiden ist und daß auch unter den Antlioinyiden Formen mit voll-

ständiger Spitzencjueradi'r vorkommen können, der hat es auch noch nicht der

Mühe wert gebalten, tiefer in das Studium der Dii>teren einzudringen und die die.s-

bezügliebeu Forschungen anderei' zu prüfen. Solciie bunt zusaminengewürfelte

Bestinnniingstabellen mögen wobl denjenigen willkommen sein, welche vorüber-

gehend einmal Lu.st verspüren, Dipteren zu spießen und zu bestinnnen — wissen-

schaftlich haben sie wenig Wert. E. Girsehncr»
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Um die Leser über neue Vi'riiH'entlieLuuiivn auf deni («eliiete der Dipterulnijie

aut dem Laufenden zu erhalten, sollen vnn jetzt ali im Anschluß au die Keferate

in fortlaufender ReihenfoljL^-e alle diejenip'u Pul)likationen aufgeführt werden, W(>lclie

seit di^n Jahre 1904 zur Kenntnis des Referenten eelan^ten. zur Besprechunf^'

und niiheren InhaUsangalie ihm alter nicht übersandt wurden.

1. Brues. Ch. Th. A Monoi;T. of the >J'orth American Phoridae. (Transact.

nf the American Entom. Soc Vol. 29. Philadelphia 1908.) — 2. M<-. Crackcn, J.

Anopheles in California, with descript. of a new species. (Entomolof^ical News.

Acad. of Nat. Sc. Vol. 15. Philadelphia 1904.) — 3. Snodgrass, R. E. The

Terminal Abdominal Segm. of Female Tipulidae. (.Tourn. of the New Yoi'k Entom.

S,.c. Vul. 11, 4. 1903.) — 4. Smith, .J. B. Notes on the Life History of Culex

Dupreei Co(iu.;(Entomol. News. Vol. 15. Philadelphia 1904.) — 5. Co(| u i lieft, W. D.

Notes üu Ciüex nigritulus. (cfr. Nr. 4.) — 6. Coquillett, W. I). Several new

Dijitera from North America. (The Canadian Entomologist. Vol. 36. London 1904.)

— 7. Melander. A. L. Notes on North American Stratiomyida(\ (cfr. Nr. 6.)

— 8. Grüniterg, K. Über afrikan. Museiden mit parasit. lelj. Larven. (Sitzgsber.

Ges. Naturf. Fr. Berlin 1903.) — 9. Tay 1 01, P. H. Not(^ on the habits of

Chiron, sordidellus. (Trans. Soc. Ent. London 1903.) — 10. TluMjbald, F. V.

New Culicidae frum the Federated Malay States. (The Entomohjgist. Vol. 37.

London 1904.) — 11. Eaton, A. E. New genera of Euroitean Psychodidae.

(TheEntomologistsMonthly Magaz.Vol. 15. London 1904.) — 12. Co(iuJllett. D.W.

The Genera of the Dipterous Family Empididae [AddendaJ. (Proc. Entomolog.

Soc. of. Washington, Vol. VL 1904.) — 13. Eysell, A. Aedes cinereus HfFgg.

und Aedes leucopygus n. sp. (Abhdlg. Ver. Naturk. Kassel 1903.) — 14. Klun-

zinger, C. B. Über parasit. Fliegenmaden an einer Kröte, (.lahresber. Ver. Naturk.

Stuttg. 1903.1 — 15. Bischof, J. Beitrag zur Kenntnis der Muscaria Schizo-

metopa. (Verli. zool. bot. Ges. Bd. 54. Wien 1904.) — 16. Bloomfield, E. N.

Diptera from .Jersey: D. from Shetlands and Orkneys. (The Entomol. Monthly

Magaz. Vol. 15 |40J London 1904.) — 17. Co(iui]lett, I). W. Diptera from

Southern Texas, with descr. of new sjiecies. (Journal of the Ncav York Entomol.

Soc. Vol. 12. 1904.) — ly. Dyar, H. G. The lue history .>f Culex cantans Mg.

(cfr. Nr. 17.) — 19. Fri^nch, G. H. Gastnipliilus e])ilepsalis larvae an<l Epilepsy.

(The Canadian Entomol. Vol. 36. London 1904.) — 20. Grüuberg, K. Eine

neue Oestridenlarve [Rhinoestrus hippo]»otami n. sj).
|
aus dem Nilpferd. (Sitzgsber.

Ges. Naturf. Fr. Berlin 1904.) — 21. Derselbe, Ein n(,'uer Anopheles aus West-

afrika |A. ZiemanuiJ und eine neue Tipuliilen-Gattung [Idiophlebia
| von den

Karolinen. (Znnl. Anz. Leipzig 1903.) — 22. Giard, A. Sur ijuehpies Diptt-res

interessants du jardin du Luxembourg, ä Paris. (Bullet, de la Suc. Ent. France

1904.) — 23. Chevrel, R. Scopelodrnmus isomerinus. Gem-e nouveau et espece

uouv. de Dipt. marins. (Arch. Zool. exp. Paris 1903.) — 24. Kieffer, J. J.

Descrii)t. de ißiehpies Cecidomyies nouvelles. (Marcellia. Avellino 1902.) — 25. Der-

selbe. Descript. de Cecidora. nouv. de Chili. (Rev. Chil. Hist. Nat. Valparais<i 1903.

— 26. De Meijere, J. Beitr. z. Kenntn. d. Biol. u. sy.stem. Verwandtschaft der

CoDopiden. (Tijdscbrift v. Entomol. s'Gravenhage 1904.) — 27. Villeneuve, J.

Contrib. au Catalogue des Dipt. de France. (La Feuille des jeimes Naturalistes

IV. Paris 1904.) — 2S. Künstler, J. et Chaine, J. Kiefieria musae, Cecidom.

nouvelle (Trav. Sci.Mitif. Arca<-hon 1903.') — 29. Yerluirv. .L W. Sonic Diptero-

Wieuer Eutomologische Zeituug, XXVI. Jalirg., lieft l (1. Jitnuer l'JDT).
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\n'/[r;\\ ;iii4 >>{Ur[- .\cilr> >.ii ;i visil to tlir Srill\ I>lcs. rriic KutniiKil. :\I,.ntlily

Mag. Vol. 15. London Uiu4.) — oU. Vcrrall, G. H. J-ist uf Uritish Doliebu-

iKMÜdai'. (cfV. Nr. 29.). K. (Hrsclincr.

Pandelle, L. ('(>ntril)uti<jn ä rrtud»' (hl gcinv .\siliis L. (Kcviir

ilEatom. XXIV, 1905. pag. 44—98.)

Der nunmelir ver.-^torlieue Vorlasser, hekamit diuvh seine große Arbeit Etudes

sur les Museides de France (mit zahlreieheu neuen Arten aiieli von Ost-Preußen

aus der .Sammlung Czwalinas), gibt in dieser Arbeit in Taliellcnfunn ausfübr-

liehe Besebreibungen der ibm bekannten 49 Arten Avy Gattung Asihis. Mit diesem

Genus vereinigt der Verfasser die zahlreieben, (hircb l.oew von At:ih/s aligetrcnnti'n

Gattungen, indem er erklärt, daß dieselben sogar als Uiib-rgattungen niebt akzejjtiinl

werden können, da sie ineinander übergeben. Vnn A.s/liis in diesem weiten Sinn(^

werden folgende neue Arten l>esebrieben: pan'i^cap/ila (neben dasiipijfiiis Loew)

— Frankreicb und Sicilien, lnrolcHis (neben cliri/sUis Meig.) — Frankreicli.

cijancocineins (neben punctipoinis Meig.) — Frankreicb. Ihilxlllfcr (neben variipcs

Meig.) — Ostpreußen, Iniircntris (neben enjthriirxs Meig.i — Sjjanien, /liulnis

(neben cochlratus L"ew) — Frankreicb >md Sj)anien. difKiDtialis und reiiiiicularis

(neben (irihriticiis Zell.) — Cnrsica, fahuiUd-is und nilidaiis (neben furcipitia Zell.)

— Frankreicb. K. Bcnjroth.

Walllgren, E. Svcnsk insckttauua. dl. Diiitera (»rtlinrrhaplia Xemnecia.

Fam. 1—9. Stockbolm.l9U5. (is
i»i).)

Diese Arbeit, ein Abdruck aus Entom. Tidskrilt, gilit in scb\ve(lisiber8pracbe

kurze Besebreibungen der aus Sebweden gegenwärtig bekannten Arten aus den

Familien Tipulidae (vnniTeria.s.ser in drei Familien geteilt), Ptjcbopteridae. Dixidae,

Culieidae, P.sycbodidae, Simuliidae und Khypbidae. Folgende Arten sind neu und

wurden ein wenig früber in zwei anderen Aufsätzen des Verfass(>rs ausfiibrlicber

))esebrieben: DicranoHijiia (ijtrrta. Ijinuiophila robiista, Dicrannta (/rdciUjics,

Tipula //luti/ft, T. ol)!<<iirinirrls und Pcricuniu (tlhotiKti-iihitu. Der Verfasser bat

Zetterstedts Typen genau untcrsucbt und ül>er dieselben In rjuer besonderen.

deutsch geschriebenen Abhandlung ausfübrlidi beriejitet. \'on seimii /.abhvicben

synonymischen Bemerkungen sind die folgenden von liesonderein Interesse. I.lni-

iiohiii htijuliris Zett. gehört zu (inopliüiinjhi ; L. hifurcnta Zett., auf «elcbc

Wallengreii eine neue Gattung griindeto, scheint ein al)normes Exemplar von

Linmophila frrnußinvn Meig. zu sein. //. t-oelchs Zi'tt. gehört in die iiir Europa

neue Gattung ÄÄa^Aw/o/rti/s O.-S., l)isber nur ausNiml-Amerika liekannt;/^. •.otidld

Zett. ist eine P.silocottopa: F*ar////rr/u'na picticoniis Zett. ist eine TipuJa h(fri-

pmnis Meig. mit abnormer Aderung: Citrctlno rnfa Zett. ist eine Mochlonn.r.

von cMlirifonin's de G. durch ganz andere Färbung verschieden. Adrlphoiiiiiid

iiififlicoUis Meig. (stuilis Hai.) winl dureb einen Lapsus aueb in der (iattung

LiiiniiiphUu aufgeführt. Tliuiln sulicrlandii Sielike wird \nni \'eiiassiT mit l'u-

r.elit YM Pr/ntiocf'm <y('st>\h: sie lial liaarige Kühler und geli.irt sicher zu Tipala.

F.. Berffmth.

Coleoptera.

Doiiisthorpe, Horace St. J. K. 'Ilie MMiuocophiluus Colcupti-ra

nt (il-.'at linlaill. ('rbeVi,-.-Presidenls.\(ldlv>s.,lV.Mvrdiug.>Ml theLnK'asbire

aiid Cb.'sbire Kntoni. So.-icty. I'.l05. (Sc|i.-.\iidr. !'_' pi^-.i
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Dlt ViTlassiT. ilriii wir scIimii ciuii^v ücitniuv zur Kniuliiis dry ilyniiccd-

philen verdanlcen (Oii sonic (Wjicriiiicnts witli tiiyrini'cupliilous ColeoptcM-o . Entoni.

Reoord, Vol. 13, 1901: Fiirtlirr ('xiicrimciit^ witli uivnnccnpliilous Colfopti'ra.

ibid. Vol. 15, 1903. Nute oii tln' Britisli MyrinccopLildus Fauna (oxcludiiij;'

Coleoptera) ibid. Vol. 14. 1902), vcrzoiebnet in dieser Abiiaudlnni»- die niyr-

mecopbilen Coleoptoivn, die bisher in Engiand heobaehtc^t wurden. In der Ein-

leitung- wird die Lebensweise der wichtigston Vertreter der drei Gruppen der

Ameiseng'äste : der echten Gäste, der feindlich verl'oloten und der indifferent

geduldeten Eiumieter geschildert. Bei allen Myrmecophilen sind die Wirtsameisen

sorgfältig verzeichnet und bei den weniger häufigen Arten auch die Fundorte

angeführt. Bezüglich der Miniicry einiger Arten der zweiten Gruppe (z. B. Myr-

»icdonia fiinesta hei Lasixs fufg/nosiis) ist der Verfasser anderer Meinung als

Was mann. Er hält diese für ein Schutzmittel gegen auswärtige Feinde, während

sich die Käfer ihreVl^irtsameisen durch einen stechend scharfen Duft vom Leibe halten.

Griffiiii, Acllille. Lueanidi racculti da Leonardo Fea iieirAfnca

OCcidentale. Annali di Muse., Civic., di Storia Naturale di Genova. Vol. 42.

190(3, p. 135—148.

Die Lucaniden-Ausbeute Feas aus AVestafrika enthält Arten aus sechs

Gattungen, ist also ziemlich reichhaltig, da aus der aethiopischen Region über-

haupt nur zwölf Lucaniden-Gattungi'u bekannt sind. Neue Arten befinden sich

darunter uicM, dagegen erhalten wii' wortvolle Anga1)en über die geographische

Verbreitung und die Variation, sowie Ei'gänzungeu zu den Besclireibungen einiger

weniger bekannten Arten. In der Sammlung sind folgende Arten vertreten:

Mesofo/ni.i tarandus (Swed.), lloiiiodcnis Mc////i Barry v. jinlijudoHtiis Boil., Mnto-

podoiifiis Satrif/r/' (Hope). .1/. Doinirsi (Hope). Das bisher unbekannt gewesene

Weibchen dieser Art wird ausführlich beschrielieu. Proscopocochis a)di/op/fs (Swed.)

und P. aidilopiifi var. caiitarwnix (Kolbe). Die von Koll)e beschriebene Art hält

der Verfasser nur für eine Varietät vdu didilnpiis. Xii/id/i/s }/if/d/ffi Thoms..

FiijHlii>< sidilficris (Pidis. d. Boauv.).

Kllliiziiiger, C. B. Clx'i- einen Selilaininküter (Heterocenis) und

seine l-Jltwieklung- in einem Puppenoelläuse. Verhandl. der deutschen

zoolog. Gesellschaft, Iß. Jaliresv( rsannnlung Leipzig 1906, p. 218—222. 1 Fig.

Verfasser beschreibt die im ()ktoI)er 1904 in einem Teiche im Feuerbacher

Tale bei Stuttgart aufgefimdenen eigentümlichen, aus Schlamm verfertigten Puppen-

gehäuse von Hcfcroccn/s la(rl(/(dits Kiesw. Diesellien sind einer Terebratel ähnlich,

haben einen Durchmesser von 5— 10 nun, eine Wanddicke von 1—2 mm und

zwei nahe dem Rande gelegene, etwa 2 nun gmlii' Offnungen, von denen die eine

auf einer halsartigen Erhebung <lor Ilachen und rauhen Oberseite, <lie andere auf

der glatten und gewölbten üntersi'ite sieb befindet. Im .funi des folgenden Jahres

fand der Verfiisser in dem halbfiüssigen Schlannne jini Teicbrande zahlreiche

Käfer, die sich in horizontalen (iängen unter einer beichten Sehlammdecke fort-

bewegten. Dabei schützt die behaarte OI>erHäche drn Käfer v^r dem .\niiaften

des Schlammes. In einer Schlanunkultur bliefien dii^ Käfer nur kurze Zeit am
Leben und nur einmal wurde ein Eierpaket und eine Larve l)eobachtet. Von der

Beschreibung der Larvt' sieht der Verfasser ab, weil er vor seinem Vortrag erfuhr,

daß die Metamorphose von FTcferorcrtis schon von Letzner in der Arbeit: -Bei-

Wieuer Kiilomologische Zeituug, XX\ 1. Jabrg., lieft 1 (1. Jäuucr l'JdTj.
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träge zur V.'rw;iii(lliin^s.Lroscliieliti' rini,L;vr Küfer (I)onksclirirt d. scbles. Gesellsch.

für vatfrläinlisc-hc Kultur zur Foirr ilins öOjährigPU Bestehcus, Breslau 1853)

boschriobcu, worik-u ist. Diese Abhandlung ist uit-bt so unbekannt geblieben wie der

Verfasser meint. Obwohl sie Carus in der Biblintheca zooLgica und Tasehon-

Iterg in der Fortsetzung dieses Werkes nicht anführen, verzeichnet sie dagegen

Hagen in der Bibliotheca entomologica und Rupertsberger in der Biologie

der Käfer Europas (Linz 1880). Eine ausführliche Beschreibung der Larve samt

einer Al>bildung enthält un.ser Standard work über Käfer, Ganglbauers Käfer

v.m Mitteleuropa, 4. Bd., 1. Hälfte (1904). J. Hetschko.

Jakobson, G. Die Käfer von Kußland und West-Fiiiropa. Verlag v<>n

Devrient in St. Petersburg. lOOß. Eussisch, vier Hefte in Quart, mit 28 kolo-

rierten Tafeln.

Ein neues Unternohinen des l)ekaunteii ( 'nleopterologen (J. .Jakobson,

welches auch außerhalb Rußlands den grüßten Anklang fände, wenn es nicht

russisch — in cyrillischen Lettern — gesetzt sein würde. Es sind bisher vier Hefte

erschienen, die 28 schöne Tafeln in Earlx^ndruck begleiten. Im Ganzen sollen

10 Lieferungen mit 83 Tafeln herauskommen, die für Is Eubel — für das

prächtige "Werk ein ))illiger Preis — liezdgen werden können.

Die ersten Hefte enthalten alles A\issenswerte über Entwicklung, Anatomie

und Systematik, mit zahlreichen, sehr instruktiven Abbildungen im Texte; Aus-

weise über di(> ganz(^ Literatur, welclie auf russische Käfer Bezug hat und schließ-

lich ein Katalog der jialaearktischen Fauna. Die Familien und Gattungen werden

dichotomisch auseinandergehalten; die Arten nur mit Citaten und ihren Synonymen

angeführt. Wir beglückwünschen den geschätzten Autor zu seinem schönen AVerke

und wünschen. daH auch die westeuroi)äischen Entnnn 'lugen sich dafür interessieren

möcht«^n. Edm. Heitter.

Hymenoptera.

Heyden, Dr. Luc. von. Beiträ<4e zur Kenntnis der Hvmenopteren-

Fauua der weiteren Umgebung vun Frankfurt a. M. (XII. Teil) Bericht

der Senckenbergisehen Naturforschenden Gesellschaft in l^'ranki'urt a. M., 1906,

pg. 53-63.

Der herfasser gibt ein Verzeichnis der in seiner Sammlung l)etiii(ili<-hen

('_\niipiden, soweit sie in der weiteren rmg(0)ung von Frankfurt Mirkunnnen.

I'jhii. Ih'ittcr.

Notiz.

Herr Emannel Duchnn in Kakuiiitz, Hlihmeii, hat eine zweite Auflage

der »Sammlungs-Etiquetten der euro]iäischen Borkenkäfer herau.s-

gegeben. Die Familiennamen sind aid' niü'in. die (lattung.snamen auf blauem

Kai-fnn gedruckt, die Speziesnamen auf weili(Mn Schreibpapier (40 Heller) nder

auch auf weißem Karten (80 Heller). — Die sehr scbüni'U Eti(|uetteii können Inter-

essenten für Bni'kenkäfer bestens empfohlen werden.

Uruck von Uüfi-r i Iteiiiscli Wr.-Ncustailt.



>/ i\\'?ir;l.>7V^l\<5r)l.\-5-X^'/----'V \ -

i

Die

B u c h d r u c k e r e i

der

WIENER
ENTOMOLOGISCHEN

ZEITUNG

J^ofer & Benisch
in

Wiener-Neustadt

empfiehlt sich zum Druck von

periodischen Drucl<schriften,

Büchern, Listen, Katalogen,

sowie allen in das Fach der

Typographie einschlagenden

Arbeiten und sichert moderne

und saubere Ausstattung bei

möglich billigsten Preisen zu

mw,

I

m

WINKLER & WAGNER
vormals BRÜDER ORTNER & Co.

Naturhistorisches Institut und Buchhandlung
für Naturwissenschaften

WIEN, XVIII., Dittesgasse Nr. 11

empfehlen sich zur Lieferung aller entomologischen Bedarfs-

artikel in anerkannt vorzüglicher Beschaffenheit.

Lupen für Coleopterologen aus besten Jenaer Glassorten in

tadelloser Ausführung bis zu 40facher Vergrößerung.

Mikroskope für Determination kleinster Coleopteren in aus-
gezeichneter Qualität.

Spezialbuchhandlung für Naturwissenschaften.

Reichhaltiges Lager coleopterologischer Werke und
Separata aus den Bibliotheken weil. Baron M. v. Hopff-

gartens, Dr. Bertolinis und anderer.

Katalog hierüber in Vorbereitung. — Desideratenlisten erbeten.

Lucanus cervus-Puppen und -Larven
(Männchen und Weibchen)

versendet billig, an unbekannte Abnehmer unter Nachnahme,

Ludwig Hessing, Bochum, (westiaieD) Marienstrasse 43.—r====—-^ ^



Die Insekten-Börse
Internationales Wochenblatt der Entomologie

ist für Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, -welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver-

kauf und Umtausch aller Objecto die weit-

gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein

Probe-Abonnement lehren dürfte. Zu beziehen

durch die Post. Abonnements - Preis pro

Quartal Mark 1.50, für das Ausland per

Kreuzband durch die Verlags -Buchhandlung

Frankensteiu & Wagner, Leipzig, Salomon-

strasso 14, pro Quartal Mark 2.20 = 2 Shilling

2 Pence = 2 Fr. 75 Cent. — Probenummern

gratis und franco. — Insertionspreis pro

4gespaltene Borgiszeile Mark — .10.

B Im Verlage von Frankenstein & Wagner in Leipzig erschien

:

Entomologisches Jahrbucli.

mHdicnaer für alle TnseKteit-Satnttikr.

16. Jaliro-aiio' für das Jalir 1907.

Herausgvgolx'M von Dr. 0. Krancher.

^ Preis 3CD. 1.60 IHR. ™
Zu bezieben durch alle Buchhandlungen u. Ik-I Einsend>ing von 1.60 Mk.
fi'anko von der Verlngs})uebb;iii(llun.i;- (Ii('ipzi<r. Tiinisi'c Stnilic Nr. 14).

Die gro^c Reicbhaltidkeif und eediegenbcit der Hufsätze
siebern diesem Buche einen dauernden Platz in der entomologiscben

Citeratur.

Wiener Entotnologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft I (1. Jänner 1907).

I)nu'l» von Hofer & Benisch in Wiener-Neustadt.



WIENER
ENTOMOLOGISCHE

ZEITUNG.

gegiujW'uet von

l. ganglbauer, dr. f. low. j. mik," e. reitter, f. wachtl.

HERAlISGKdEBKN UND REDIOIEKT VON

ALFRED HETSCHKO, unu

K. K. PKOFE8SOK IN TESCHEN,

SOHLESIEN.

EDMUND REITTER,

KAISERL. HAT IN PASKAU

MÄHREN.

XXVI. JAHRGANG.

II. HEFT.

AUSGEGEBEN AMl^, FEBRUAR I90

WIEN, 1907.

VERLAG VON EDM. REITTER """^

MAR 4 1907PA.SKAU (MAHREN)

,OtV\-



INHALT.
Seite

K. Fl;ii-li: t'ltersicht iler mir hekannten Hracbvdcrcs (Schb.)-Artiii ... 41

l'rnf. M. Brz/i: N'diueuklatnnscbi's iihcr Dipteren 51

l»r. K;ii-1 l'itri; Vier ueuo Eüsslor ans Turkcstan und China und eine neue

Cri'iiidodrra aus Siobenbiirjijcn ."»7

l>r. .1m>,.|' MüHit: Eint" neiio Ifonlia ans Siid-ltaliin (i-J

Kdni. Ki'itti'r: ('bcrsiclit dir mir lirkMimtcn Artrn des ('nltHi|)tcr('n-(rrnus

.\,i:<innni Bun (i;!

Kdm. Efittt'r: i'bcrsicbt der palararktiscbcn Arten der ('nle(ipttTi'n-(rattnn.>i-

Cbliir'bins Scbüub.' 7:>

l>r. !,. v. Hi'vdcn: Eutgcgiiuni;- auf die üeriohtigung des Herrn Weise in

dieser Zoitselirift ISIOT. ;-{4. (Sebreidv (Mler Scliivm-lci 77

Uteratur: Hemiptera 7'.)

I/'l)id(iptera 75)

('"l<Miptera ,su

Notizen 8U

Cnrri genda SO

'i/i^

]\iainiskripte für die „Wiener En tom uldgiscbe Zeitung" so-

wie l'ublikutionen, welclie von den Herren Autoren zur Besprecliung in dem
Literatur-Bericlite eingesendet werden, überiiebmen: Edmund Reitter, Paskau in

Mäbren, und Professor Alfred Hetsohk(» in Tesciien, Bcblesien; dipterologiscbe

yeparata Ernst (xir.«Aliner, Gymnasiallebrer in Torgau a./E., Leipzigerstr. 86.

1 >ie „ W i e n e r K ii t o m o 1 o g i s c h c Z e i t u n g" erscheint heftweise.

Ein Jabrgang bestellt aus 10 Heften, weldie zwanglos nach Bedarf ausge-

geben werden: er unifasst 16—20 Druckbogen und entiiäk nebst den im Texte

eingeschalteten Abbildungen 2—4 Tafeln. Der Preis eines .lahrganges ist 10 Kronen

oder bei direkter Versendung unter Kreuzband für Dentscliland 1» Mark, für die

Länder des Weltpostvereines it'/.^ Shill., resp. 12 Francs. Die Autoren erhalten

25 Se]iaratabdrücke ihrer Artikel gratis. Wegen des rechtzeitigen Bezuges der

einzelnen Hefte abonniere man direkt beim Verleger : Edni. Reitter in Paskau
(Mähren); übrigens überneiimen das Abonnement aucli alle Buclihandlnngen

des In- und Auslandes.



41

Übersicht

der mir bekaiiiiteii Bracliyderes (Schh.)-Arten.

Von K. Flach, Asohaftenhurg.

Ein vergel)licher Versuch, die von mir 1905 in Portugal

gesammelten BirirJ/f/tfrrcs- Arten in der Stierlin sehen Bestimnnings-

tabelle unterzubringen, veranlaßte mich zu näherem Studium der

Gattung. Leider mußte ich mich bei dem Mangel an frischem Material

,auf Vergieichung des Chitin-Skelettes beschränken. Die Zahl der

beschriebenen Arten deckt sich nicht mit meinem Untersuchungs-

Ergel)nis, da die große Variabilität der Brach t/dercs-Arten und ihre

Neigung zu lokalen Abänderungen der Fabrikation von sogenannten

nov. spec. viel Stoff bietet. Dies erklärt sich leicht bei einem flügel-

losen Geschlecht, dessen Hauptgebiet in die durch viele Sierren in

viele getrennte Bezirke zerfallende, gleichsam kassetierte iberische

Halbinsel fällt. Ein genaueres Studium der Dormdion- und Asida-

Arten wird wohl ähnliche Resultate ergeben.

Im Septemberheft des Erelon 1905 trennte Desbrochers

aus dem bisherigen Bestand die vorgebliche Doppelart: ophthalmiais-

aho-ra/ts Frm. unter dem Gattungsnamen Cmdostropliilus ab. Für

mich unterscheidet sich diese Gattung durch den hinter den Augen

furchenartig eingeschnürten Kopf (Furche beim 9 in <^er Mitte meist

obsolet), die bis zu dieser Linie verlängerte mittlere Rüsselfurche

und die dichte Bekleidung mit muschelförmigen Schuppen von

Bmchi/deres. Statt der Behaarung finden sich nur sehr loirze

Börstchen-Schuppen. Alle übrigen angeführten Differenzen sind durch

"Übergänge mit Ihftrh/jdercs verbunden.

Aus dieser Gattung sind mir zwei Formen bekannt. Eine fing

ich in Anzahl auf HaJijuiiiin (Helianthemuin) criocepJuüuin Willk.

bei Bareiro in Portugal zusammen mit Aideies pnbescois und Apion

Perrisi nnd besitze sie außerdem von Korb aus Chiclana (Andalusien).

Ich halte sie für ophthalnficus Fairm., während alle mir zu Gesicht

gekommenen Exemplare aus Marokko einer etwas differenten Form

angehören, die ich als ahernn/s Fairm. bezeichnet habe. Einzelne

Stücke dieser Form stimmen genau mit Desbrochers' breriuscfil/is-

Beschreibung. C. abcrrcois würde sich durch gröbere Skulptur, deut-

liche Medianlinie des Thorax und durch unregelmäßige, manchmal

sehr undeutliche Längsfurchen über den Scheitel zu beiden Seiten

der Mittelfurche unterscheiden und ist wohl Lokal-Rasse.

Wiener Eiitoinologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft H (!.'>. Februar lUOT).
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Dio citiciitlichcn Hr(irh//(/cr/-^ siml in vielen Saninilnnycn nm-

fundiert, da sie außerordentlich variieren. Vor allem sind cT und 9
in der Gestalt immer verschieden, die cf viel schmäler als die 9:

mit relativ viel breiteren Decken. Die Weibchen zeigen häutig- sehr

ausgeprägte sekundäre Geschlechtscharaktcre, die sie oft

leichter erkennen lassen als die ^Männchen. Dazu kommt nun, daß

diese Sexual-Charaktere bei derselben Art in verschiedenem Grade

der Ausbildung vorkommen, ferner, daß die Wölbung der Decken-

spatien, Größe und sogar relative Breite einzelner Körperteile nicht

konstant sind. Es gibt von derselben Art und sogar Lokalität Individuen,

die verschiedene Spezies vortäuschen, während wiederum andere Arten

sich habituell sehr ähnlich werden.

Bei den meisten Arten besitzen die 9 i'^ ^^t ausgebildeten

Exemplaren eine sattelförmige Thoraxdepression, deren Bekleidung

mit sehr kurzer Haarbürste wohl der sexuellen Stimulation von Seite

der cT Rüßler dient. Bei allen Brachyderes ist die Xaht und der

erste Zwischenraum vor der Deckenspitze eingesenkt und seitlich

oft durch einen Wulst oder Höcker begrenzt. In nachfolgender

Bestimmungstabelle habe ich versucht sowohl die variablen als die kon-

stanten Charaktere zu berücksichtigen. Letztere sind durch gesperrten

Druck hervorgehoben.

A" Flügeldeckenbasis durch eine feine Querleiste deutlich

gerandet. Oberseite außer der Behaarung mit gestreiften, weiß-

lichen, bis goldglänzenden Schüppchen bestreut, die am äußeren

Deckenrande sich zu einer Längsbinde verdichten.

B" Halsschild mehr weniger iiuizelig gekörnt. Die Körner oft durch

kleine, Härchen tragende Grübchen genabelt,

a" Oberseite außer der kurzen, ziemhch dünnen Behaarung mit

breitovalen, muschelförmigen Schüppchen bestreut, die

sich verdichtend nebst der fast die beiden äußeren Decken-

spatien einnehmenden Seitenbinde einen (selten schwindenden)

Schulterfleck bilden.

O* fast walzenförmig, mit stumpter Deckenspitze. Halsschild

nur w(mig breiter als lang.

9 Decken breit oval, beträchtlich l)reiter als der Halsschild,

stumpf zugespitzt: letzterer nach hinten verbreitert, deutlich

breiter als lang. Letztes Abdominalsegment mit tiefer

Längsfurche oder (Irube: Snbgen. n^v. SulciUMlS.
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li" Die sattrlföi'mige. iiK'lir weniger geglättete \'ei'tiefiing des 9
Frothorrtx zu einem groben Längskiele eingekniffen, der

häufig sehr tein längsgerinnt ist (diese Bildung individuell sehr

variabel). Vertiefte Stellen mit kurzer aufstehender Haarbekleidung.

//. Thurax einfach gewölbt, oft mit feiner Rüttelrinne.

Letztes Abd um in al Segment mit breitem vertieftem, in der

Mitte mehr weniger geriuntem, durch zwei seh r ä g n a c h v o r n

konvergierende scharfe Leisten seitlich begrenztem

Mittelfeld.

c" 9- Sechstes Interstitium der Decken gegen die Spitze mit

dicht hell beschupptem Läugswisch: Schulterfleck groß,

meist weißlich bis grünlich: Tuberkel vor der Decken spitze

schwach entwickelt oder obsolet in einen dichten behaarten

und beschuppten Längswulst übergehend. Länge 11— 16 mm.

Nördliche Form lusitanlcus F.

c' Oberseite mit gold- Ijis kupferglänzenden Schüppchen flitterig

bestreut, diese oft an der Xaht und auf dei' Scheibe sich zu

unbestimmten Längsbiuden verdichtend. Schulterfleck kleiner,

sehr selten fehlend. 9 i^'^ sechsten Interstitium immer

ohne hellen Längsfleck. Spitzentuberkel kegelförmig

hervorragend, dicht grau behaart und beschuppt.

Südliche Form aiiroiHttattis Fairm.

b' Halsschild mit sehr tiefer, kurzer Mittelgrulte (ohne

Kiel), diese kurz aufstehend behaart. 9 iiwuH-r. J bisweilen mit

hellem Längswisch im sechsten Interstitium. Tuberkel vor

der Deckenspitze fehlend oder obsolet, die Stelle etwas stärker

behaart und beschuppt.

cT. Depression des letzten Abdominalsegmentes

ohne scharfe Seitenkiele, undeutlich gerinnt.

laesicoUis Fairm.

a' Oberseite dichter grau behaart. Schüppchen (auch der

Seitenbinde) schmal, mindestens drei- bis viernuü länger als

breit. Schulterfleck fehlend oder kaum angedeutet, cf ^»-"hi"

schmal. Halsschild meist mit feiner Mittellinie. 9 i^^it länglich

eiförmigen, fast schnabelförmig zugespitzten Decken.

Halsschild (bei beiden Oeschlechtern) kaum oder wenig breiter

als lang, beim 9 <^hne Satteleindruck. Letztes Abdominal-

segment einfach.

d" Decken mit kleinem, weißlichem Scutellarfleck. Die

dichtere Behaarung des äußersten Zwischenraumes greift \orne

Wiener Eutomologische Zeitung, XXVI.. Jahrg., Heft H (lö. Februar 1907).
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Hilf (Ich vorletzten üher. Rüssel s(( laiii:' (9) "<l''i' otwas länger

(cT) fils am Vorderrand {\vv rundlich hervorragenden Augen breit.

cT sehr schmal, mit schwach gerundeten, nicht

parallelen Deckseiten, meist einfach grau behaart (bis auf die

Zeichnung).

9. Erstes und zweites Bauchsegment gemeinsam
gewölbt nach hinten vorgezogen, mit hogenfürmigem, stum-

pfem Rande, die tief eingesenkten letzten Abdomina I-

segmente überragend: Subgen. imv. Gastraspis.

Decken der 9 aufgeblasen, länglich eiförmig, mit

spitz ausgezogenem hinteren Drittel, Oberseite mit kleinen

grauen Flecken gesprenkelt. Länge 9— 12 mm.
in ff

i
'f/inclfHS (Ira el 1 s.

Bisweilen der l'ünfte bis siebente Zwischenraum der Decken

und die Naht, sowie ein sehr kleiner Scliulterf1(H-k dichter grau

beschuppt. V. clncteUus Chevr.

d' Xaht und äußerstes Deckeninterstitium sehr dicht und

scharf abgesetzt weiß beschuppt. Seitenstreifen an den

Thoraxseiten schmal fortgesetzt. Rüssel kürzer als am Vorder-

rande der Augen breit. Oberseite. ])esonders des 9 glanzlos

weißlicligrau streifig beschuppt, fein sclii'äg abstehend behaart.

Abdomen einfach. Länge 1)

—

11 nun. albicans Desbr.

A' Deckenbasis ungerandet, entweder in einfacher Furche gegen

den Mesosternalhals abgesetzt oder als verstrichene HohlkehU'

in selben übergehend (vergi. übrigens scnlplHnilHs WolL). Hals-

schildoberfläche punktiert oder gekörnt. Flügeldecken mit oder

ohne Randbinde. Abdomen des 9 einfach,

e" Körper fast kahl, schwai'z glänzend (nui- Deckenspitze und

Unterseite leicht behaart.) Schaft der rostroten Fühler kurz,

nur den A^'orderrand des Prothorax erreichend. Bein(»

pechbraun, mit lichteren Tarsen. Halsschild an den Seiten dicht

gekörnt, seine Scheibe auf glänzendem Grunde weitläufiger jiuuk-

tiert, beim 9 "lit glatterem Sattel. Augen ziemlich flach. Nahtr-

intervall bei cf und 9 ^'*J'' '1^'^' Spitze nur schwach

grübchentörmig eingedrückt. Weder Wulst, noch Tuberkel vor

der Spitze. cT mit fast quer gestutztem, undeutlich eingedrücktem

Analsegment. (9 mit angedeuteter Bandung der Deckenbasis!)

Ijänge 9— 11 mm. scnijtfuratifs Woll.

e' Körper grau behaart und l)escliupi»t. Fühlerschaft den

Vorderi'and des Thoi'ax überragend.
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f" Ohcrsc'ilc bis auf die Deckt'iispitze durchaus iiicdcrlicsicud

1)1' haart. Äußerstes Deckenspatium dicht grau l)is kupfcri«-

behaart. Halsschild dicht runzelig gekörnt punktiert. cT mit

undeutlichen stumpfen, 9 i^^i^ stark kegelförmig vorragen-

den, nicht dichter behaarten Tuberkeln vor der Spitze

der. Decken. Letztes Abdomiualsegment des cT sehr schwach

eingedrückt, undeutlich gerinnt. Thorax bei beiden Geschlechtern

ohne deutliche Eindrücke. Augeu stark kugelig hervor-

springend. Behaarung der Stammform bräunlich, schuppen-

förmige Härchen kupterig, oft zu feiner Xahtlinie verdichtet.

Länge 9—13 mm. illaesus Boh.

Behaarung dicht aschgrau. v. gr/sescens Fairni.

f Oberseite, wenigstens auf Kopf und Hals seh il<l kurz auf-

stehend, auf letzterem oft bürstenartig behaart.

g" Äußerstes Deckenspatium scharf abgesetzt, sehr dicht

hell beschuppt. Dieser Streifen setzt sich schmal auf die

Thoraxseiten fort. Augen größer, ziemlich flach. cT mit breit

eingedrücktem letztem Abdominalsegment. 9 i^^i^ geglättetem

breitem Satteleindruck des Thorax. Schlanke Art, mit halsförmig

verstrichener Deckenbasis. Stammform mit scharf abge-

setzter weißer Xaht. stituralis Graells.

Ohne Xahtbinde, häutig grau tieckig beschuppt.

var. If'i/eolnf/ts Fairm.

g' Äußerstes Deckenspatium ohne scharf abgesetzte helle

Beschuppung. Oberseite meist braun und grau gefleckt. Ge-

drungenere Arten.

i" Scheibe des Halsschildes auf glattem Grunde getrennt

punktiert, mit vereinzelten sehr feinen Zwischenpünktchen;

beim 9 mit glatterem Sattel und der Tendenz zur Aus-

bildung einer glatten, bisweilen leicht erhabenen Mittel-

linie. Hinterleib des o* seitlich weniger gerundet, in der Mitte

fast parallel. D ecken behaaruug auf dem Rücken mehr

uied erliegend. Abdomen ziemlich grob punktiert. Letztes

Abdominalsegment des cf mit breiter, gegen den Hinter-

r^and durch scharfe parallele Leisten begrenzter

Depression. Länge 7

—

11 mm. incanus L.

i'- Scheibe des Halsschildes grob dicht gerunzelt punk-

tiert, mit feinen Zwischenpunkten, beim 9 Hachgedrückt, mit

der Tendenz zur Bildung einer feinen Mittelfurchc

Halsschild und Decken seitlich stärker gerundet. Deck<'n-

Wieuer EulomologiscUe Zeitung, XXVI. Jahrg., llefl H (15. Februar 1907).
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behaaviing- locker abstellend wie am Yorderkörper. Ab-

domen glatter, fein gewirkt viiid fein zerstreuter punktiert.

cT. Depression des letzten Ventralsegmentes in der

Mitte von zwei kurzen scharfen Kielen begrenzt. Augen

kleiner. Länge 6— 11 mm. pubescens Boh.

Kleinere Exemplare mit breiterem Kopf bilden die var.

oripeiN/is Faii'm. = BeHieri Stierl.

Bemerkungen zu den einzelnen Arten,

l. B. Insitanicns F. Als südlichster Fundort dieser größten

Art ist mii" die Sierra de Monchique in Algarve, als nördlichster

Arcachon in den Landes (Bedel: sur Pinus maritima) und Rhone-

Iseron (Laufter) in Südfrankreich bekannt. Frische Stücke sind mit

dichtem graugelbem bis rötlichgrauem Fuder bedeckt. Im Süden

von Portugal klopfte ich sie und zwar ausschließlich die var. <niro-

vittatfis Fairm. von Cistfis ladouiferiiH L. zusammen mit Äpioii

Wenkeri, im Norden mehr von Strauch-Eichen. Die südliche Form

wird besonders kräftig. Ihre 9 C'ntwickeln in großen Stücken eine

faltige Furchuug dei* Flügeldecken. Diese gut unterschiedene Rasse

des Südens weicht dui'ch den deutlich spitz vorspringenden Apical-

Höcker der 9 Flügeldecken, das vollständige Fehlen eines weißen

Längsfleckes im sechsten Interstitium im hinteren Drittel der Decken

und durch die dichtere flittei-artige, an der Naht und sonst oft zu

undeutlichen Binden zusammengedrängte goldige oder kupferige Be-

schuppung von der nördlichen Form ab. Mit ihr gleichzeitig klopfte

ich bei Moncliicino von Buscheichen den IncsicolUs Fairm. in zirka

20 Exemplai-en. Deiselbe hat den weißen J^ängsflecken deutlich,

keinen hrukerförmigen Spitzentuberkel, ziegelrote Bestäubung und

eine tiefe Längsgrube im Thorax Ixüm 9- cT^ <1''' i'fif'h A'orkommen

und ziegelroter Bestäubung hieher gehören, fand icli weniger, ein

Exemplar mit weißem Deckf^nwisch. Von Übergängen beider Arten

fand leb keine Andeutung. Bei Estoril-Lissabon findet sich nocli

V. niüoi-ittutiis Fairm. Bei Bussaco treten schon 9 "^'t Längswiscli

und weniger ausgeprägtem Spitzentuberkel auf. AVeiter nördlich

wird der Deckenfieck Regel und es verschwinden die Tuberkel ])is

auf einen stärker beschuppten und behaarten Längswulst. Der mediane

Reif im Thorax zeigt die verschiedensten Grade der Ausbildung.

Sehr häuüg ist er sehr fein gerinnt, l)al(l die tiefe, geglättete Grube

durchsetzend, bald zu einer kleinen Schwiele auf gerunzeltem Grunde

reduziert. Fs gibt, wie liei allen Jhachyderes, schlanke, gedrungene
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uud breitere Formen. Das Analsegnient der 9 '^^ ^^^^^^ ^^^^' g'inizen

Länge nach mit tiefer Furche durchzogen, bald mit hinten sich

erweiternder Grube versehen in allen Ül)ergängen.

'2. B. (Gastraspis) raarginellus Graells. Ich sah die Art aus

dem Süden von Spanien uud von Madrid. Der sehr merkAvürdigen

Bildung des Hinterleibes beim 9 entspricht die von allen anderen

abweichende Form des cf Forceps. Diese Bildung ist bei den meisten

Brachiideres (auch Caulosfrophibis) nach demselben Schema geformt.

Eine gebogene Hohlrinne am Ende in eine kurze, abgestumpfte,

hakige Spitze ausgezogen, erreicht bei dem Subgen. Brachi/deres i. sp.

nur maßige Längendimensionen. Bei Sfdciui-tift schon beträchtlich

länger (zirka ein Viertel der Körperlänge), streckt sich das Organ

bei ii/arginelh(f! zu einem sehr langen, dünnen, stark chitinisierten,

stark gebogenen Gebilde, das einer langen gekrümmten Injectionsnadel

ähnlich sieht und erreicht, gestreckt gedrückt, fast die halbe Körper-

länge des cf . Diese Form ist bei den tief gelagerten Abdominalorganen

des 9 notwendig und bildet ein schönes Beispiel für die Correlation

der cJ* nnd 9 Sexualorgane im Sinne des Thomsonschen Prinzips.

H. B. albicans Desbr. Von dieser anscheinend sehr seltenen Art

liegt nur mir ein J^ und 9 durch die Güte des Herrn L. Bedel vor.

(Charef. Alg. s. Pi/nts halepjjet/sis de Vauloger.) Die Form erinnert

an manjineUuSj doch schließen die gerandete Thorax- und Decken-

basis fast so dicht wie bei Caulosfrophüus aneinander. Thorax bei

beiden Geschlechtern mit feiner Mittelrinue. Die Oberseite ist matt

grau bestäubt, dicht behaart und beim 9 teilweise beschuppt. Die

breite, scharf abgesetzte, weiße Naht- und Seitenbinde lassen das

Tier außerdem leicht erkennen. Augen rund, ziemlich hervorragend.

Abdomen bei beiden Geschlechtern ohne deutliche sekundäre

Charaktere. Bei der Variabilität der Braclnjdcrcs in Beschuppung

u. s. w. mag ein Teil von obiger Beschreibung durch weitere Exem-

plare sich modifizieren.

4. B. illaesns Bob. Durch den Mangel an aufstehender Be-

haarung (im Profil) auf der ganzen Oberseite, auch bei extremen

cf, leicht zu unterscheiden: 9 tlnrch die großen, nicht dichter

behaarten zitzenförmigen Apicaltuberkel auffallend. Ich fing die Art

im Kieferwalde bei Estoril m Portugal, besonders liei Wind auf dem

I'nterholze zwischen Pimis n/arifiiita mit i/traHii>>-¥oYmen zusammen.

Die Stücke, welche Korb bei Chiclana in Andalusien sannuelte,

weichen durch sehr dichte, aschgraue Behaarung ab ((/risescet/sFiunn.).

Wiener Entoiuu'.ogische Zeitung, XXVI. Jahrg., Hefi II (15 Februar 1907).
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5. B. Sllturalis<Tr;u'lls. Ho leicht die typisi-lic tonn zu crkciinfii

ist, so ähuliih werden mittelgroße Tiere mit verselnvindeiulem oder

fehlendem Sutunilstreileu deu audereu Verwandten. Einige Stücke

aus der Bedeischen Sammlung, Badajoz (Uliagon) haben genau

die Färbung imd üimeusionen großer B. incnint^ L. Die scharfe,

weiße Seitcubiude und das Fehleu der Kiele am ersten Bauch-

segment des cT lassen sie aber leicht als sntiirdUs-VoYm erkennen.

Nach der Bezettelung stimmen sie mit Uneuhilns Fairm. ül)erein.

Drei ähnliche Stücke aus Yella-Portugal von P. Oliv ei ra in nu'iner

Sammlung. Ich kenne die Stammart aus Nord- und Zeutral-Spanien.

6. B. incanus L. Diese Art hat wohl am meisten zur Arten-

Fabrik Material geliefert. Die Beschreibungen sind für einen Ento-

mologen, der nur einigermaßen Material in Händen hatte, so nichts-

sagend, daß man das wichtigtuende Hervorheben von Nichtigkeiten

und das vollständige Übersehen der wirklichen verbindenden Charaktere

schwer begreift. B. incanns variiert zunächst sehr in der (Iröße.

Besonders im Süden von Spanien und Portugal biltleii sich oft kleine

FoiTiien heraus. Ein sehr kleines, zierlicdies 9 V'J" ii^'i' ^^ i^^^i Länge

und matten, dicht gerunzelten Decken bei ziemlich breiter,

glatter Thoraxmitte klopfte ich bei Bussaco von einer Eiche. Ein

ähnliches sah ich in der Sammlung des Herrn Lauffer. Vielleicht

findet sich die reizende Form öfter und kann man sie als var. virgo

bezeichnen. Die anderen Formen als Br/icki, stn'cffis u. s. w. kann

ich von der Stammfoiiu dui'ch geringere Größe, sonst aber durch

kein konstantes Merkmal trennen. Die ,^ sind oft recht schlank

{drtctus Fairm.). Die 9 haben bisweilen eine erhabenere glatte

Mittellinie am Thorax. Angedeutet ist diese beim 9 'unner. Die

Behaarung beim 9 ist auf dem Thorax aufstehend bürstenartig, auf

den Rücken der Decken niederüegend : beim cf auf dem Thorax

kürzer, aufstehend; auf den Decken sehr kurz, halb aufstehend. Die

über ein Drittel der Breite betragende Depression des letzten Bauch-

segmentes ist gegen den Hinterrand durch zwei nach vorn leicht

divergierende Kiclchen seitlich begrenzt, was die cT inuner leicht

erkennen läßt. Frische Tiere haben durch Bestäubung oft ein diöerentes

Ansehen f/cpidopfcrfis) . Scheint in ganz Eropa vorzukonnnen. Im

k. k. Hofmuseum zu Wien eiu Exemplar mit der Etikette: China.

7. B. pubescens Boh. Häuüg mit obigem vermischt, in der

Gestalt noch \ariablri-. Formen von den Inseln (Balearen, Sardinien
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11. s. w.) im allp'iuciiK'ii schiuiik'r, mit sclimälcrcm Kopf ((i</n//tis

Chevr.), doch auch nicht konstaut. Besonders in Hüdspanicn linden

sich Exemplare mit stärker geschwoHenem Kopf, woihirch der Hals-

schiUlvorderand etwas hreiter wird als der Hinterrand, doch alles

ohne Ivonstanz. Solche Tiere mit riuidlicherem, mehr gewölhtem

Hinterleib gehen als oripennis Fairm. = llriUcri Stierl. Als

Varietät sind sie kaum abzutrennen. Das letzte Abdominalsegment

der cf ist durch ein Depressi(.)nsfel(i ausgezeichnet, welches in der

Glitte zwei vorn und hinten vi'rkürzte, ein Drittel der Breite ein-

schließende Kielchen trägt, 31ittelfeld I)ald mehr geglättet und die

Kiele nach vorn konvergierend, bald mehr rauh und die Kiele

weniger ausgeprägt, doch hält sich der allgemeine Charakter und

konnte ich keine Grenzen finden. Hie Augen auf dem dickeren Kopf

kleiner als bei iiicait/i.s, Rüssel deutlich kürzer. Der Thorax bei

beiden Geschlechtern hinter dem Vorderrande leicht eingeschnürt,

mit sehr groben und vielen feineren Punkten dicht runzelig besetzt,

auch beim 9 "i'i" gl^itt, glanzlos, mit meist angedeuteter feiner

Mittelfurche. AMjrder- und Hinterrand meist gleichbreit. Die lockere

gehobene Behaarung beim cf auf den Decken etwas länger. Bei

schön beschuppten Stücken ziehen sich über die Scheibe des Hals-

schildes zwei dichtere Längsbindeu und die Behaarung der Decken

ist hell und dunkelbraun wolkig. B. Gomjeleti Fairm. aus Marocco

und (iiHjtidns Fairm. aus Algier gehören oft zu letzterer Form.

Eine Varietät kann ich nicht daraus Ijilden.

8. B. scnlptaratus Woll. Das einzige Pärchen, welches mir

vorliegt, stammt gleichfalls aus der Sammlung des Herrn Bedel.

Die schwarzen, lackartig glänzenden Tiere sind nur gegen die Decken-

spitze und an den Seiten dünn abstehend behaart, cf und 9 haben

eine Andeutung einer Thoraxmittelrinne. Das 9 l^^ßt das Vorhanden-

sein eines goldig behaarten Seitenstreifens und eines kleinen Schulter-

tieckes vermuten. Bezüglich der Randung der Deckenbasis bildet

die Art einen Übergang zur Gru[)pe A. Auch die Hinterleibsbildung

scheint etwas zu Gadraspis zu neigen. Doch fehlt genügendes

Material. Fundort: Grande-Canarie (Alluaud).

Zum Schlüsse erül)rigt mir noch, den Herren, die mich durch

Literatur und Material unterstützten, meinen herzlichsten Dank aus-

zusprechen. Es sind die Herren Bedel, G an gl bau er, v. Hey den,

Koltze, Lauffer, Reitter. Für weitere Übersendung fraglicher

Foj'men wäre ich dankbar.

Wiener Eutoraologische Zeiluug, XXVI. Jahrg., Heft H (15. Februar 1907).
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Katalog der iintersiichteii Arten.

Canlostrophilus Dcsi.i.

(jpJillinhiHrns Fainn. Lu. And. v. (il)(>n<nis Fninii. Marocco.

('nxrens. C'licvi". hr('ri)(i<ciihis l)('sl)r.

Brachyderes Schönherr.

Subo'. S/i/r/')(rtis Flach.

hisifaiilctis F. Ga. H. b. etc. liU. 1). \.ainovittati(sY'Amw. IjU.m.Hi.ni.

4-pintr1a1ns Fairni. /ars/ro//is Fairni. Ln.

Sul)iH". (jasf/rtsj/is Flach.

/iuir(//H('/lfis (rraells. Hi. c. et. iii. v. ciiiclcllns Chcvr.

sc/tfrllan's 8eidl.

SiibjO'. Hl

sculpturaüis AVoll. (Jan.

albicans D^^hw Fr. V, p. H(i. AI

illae^^iifi Boh. Lu. iti.

V. grisesrofs Fairni. Lu. Hi.

siituralis Graells. Hi.

fdrcmmninct/fs Chovi*.

V. Uneolatns Fairni. Lu. Hi.

incanus L. E. (China).

kpidopterns Uyllh.

sahoKfliis l'airm.

Brurki Tourn.

Heydeni Tourn.

stn'cf/is Tourn.

spars'iitns Fairni.

analis Desbr.

f/raci/is Boh.

(ich t/fIrres i. sp.

alboguffaf/ts Chevr.

V. rirgo Flach. Lu. Hi. c,

inihoscois Boh. (ia. Hi. Si. (1. C.

Bai. Alg. Mar.

quercus Beliier.

nigrosjMrsns Chevr.

rribn'coUis Fairni.

PauJf'iioi Stiorl.

siciihis Fairni.

aqut'his Chevr.

rorsirns Stierl.

GoageJpti Fainn. Mai'.

(/itg/fsitis Fnii. Ali"'.

opuciihis Frin. iJatua.

V. orijx'iiiiis Fairni. Hi. in.

Uf'illcri Stierl.
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Nomenklatorisclies über Dipteren.

Vnii Prof. M. Bezzi. Toriiid (Italien i.

1. Cerochetus A. M. (". Dumeril (ISK)?) 182;}.

Bei Agassiz (und Scuclder) steht diese Gattung als vom

Jahre 1S23: ganz wahrsoheinhch ist sie aher schon gegen 181(i im

Dictionnaire des Sciences naturelles erschienen. In Considerations

generales sur la classe des Insectes, Paris l(S2l), ist die Gattung

auf Seite 230. Xr. 3] 8, kurz beschrieben: später ist dieser Name

in der dipterologischen Literatur nicht mehr zu finden. Wie aus

Tafel 49, Fig. 4 zu ersehen ist, ist diese Gattung auf Anthomyia

pbivmlis L. begründet und daher mit Aiithoviijia M ei gen 180H

als synonym zu l)etrachten. Nach der von Dumeril selbst (1. c.)

gegebenen Etymologie wäre der Name richtiger Ceratochaetus

zu schreiben.

2. Ceyx A. M. ('. Dumeril 1801.

Bei Agassiz (und Scudder) steht diese Gattung als von

180G: Osten-Sacken hat aber im ersten Jahrgange dieser Zeitung

p. 191 (1882) mitgeteilt, daß TW/./: schon 1801 kenntlich beschrieben

war. AVie Dumeril selbst in Cons. gen. 230 bemerkt, ist diese

Gattung mit CVdohata Meigen 1803 identisch: dieser letztere Name

müßte daher vor dem andei'en weichen. Glücklicherweise gibt es

aber schon eine Gattung Ceiix Lac. 1800 bei den Vögeln und so

kann der mehr als hundertjährige Meigen sehe Name immer gelten.

3. Chrysopsis A. M. C. Dumeril 1823.

Li Cons. gen. p. 227, Nr. 296 vorgeschlagen, ist gänzlich mit

Chryso2)s Meigen 1800 und 1803 synonym. Dieser Name ist zwar

in den zoologischen Nomenklatoren zu finden, in der dipterologischrn

Literatur aber vergebens zu suchen.

4. Cosmius A. M. r. Dumeril 1816.

Li Dict. des Sc. nat. und Cons. gen. p. 230, Nr. 314, T. 49,

Fig. 5, beschrieben: gewiß gleichbedeutend m\t Platystotiia Meigen

1803, und unter deren Synonyme zu stellen. Bei Agassiz (und

Scudder) findet sich eine Gattung Platystoum Klein 1753 der

Mollusken; daher hat Roudani 1869 den Namem Meyaylossa (rectius

Megalo(//oss(i) vorgeschlagen. Dieser war aber ganz überflüssig, da

Wiener Kutoiuologisehe Zeituug, XXVI. Jalirp., Heft II (15. Februar 1907).
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schon die Naiiicn Cosii/i/is \)\im. l.sKi und I'd/jKj/i////)/ f D/l/iinuf/ti)

uder HcsiiijiiiUia Rubineau-Desvoidy 1830 vorhanden waren.

Glücklicherweise ist es al)er auch in diesem Falle nicht nötig, den

Meigeuschen Namen zu vi'rändern. da der Kleiusche Xame, als

vur 1758 vorgeschlagen, gar nicht giltig ist.

•"). Craspedochaeta L. ('zemy HK).').

Diese Gattung der Hetcroneuriden. von LeamU-r Czerny

im Jahrgange XXII dieser Zeitung auf \). lO)! aufgestellt, ist in

der neuerlich erschieneiu'u Al)handlung Kertesz"s (Ann. Mus. nation.

hung. IV. O20, 1906) mit demselben Namen zu finden. Es gil)t

aber schon bei den Dipteren eine Gattung CraspedocJtaeta Macquart

Mem. Soc. Sei. Lille 1850, 2-41 (1851) et Dipt. exot. Suppl. l\.

268 (1851) von Tvler-Townsend in Ann. N.-Vurk Ac. of Sei. VII.

40 (1892) auch erwähnt. Für die Heteroneurideu-Gattung ist dah(>r

ein neuer Xanie nötig und ich schlage dafür Czernyola nov.

nomen vor.

Die Änlltoiiniid ///inr//j)citi/fs AVied., auf welche 31ac(|uart

die Gattung Craspedochaeta errichtete, ist nach A'an dci- Wulp
|Tijdschr. voor Entum. XXYI. 45. 4 (188.-))

|
nichts anderes als eine

C/to/foj)//ila Macquart sensu Rondani: die Art habe ich aus

Argentinien und Montevideo in di'r Sammlung des Herrn J. Escher-

Kündig kennen gelernt und kann die Ansicht Van der Wulps
bestätigen.

6. Hexatoma J. W. ]\l eigen 1820.

Es gil)t schon eine Gattung (k'sselben Namens bei den Dipteren

von Latreille 1809, welche anstatt Anisomera Meigen 1818 bei

den Tipuliden zu brauchen ist. Für die Gattung der Tabaniden

müßte daher der Xanu' Hcptaloiiai Aleigen 180.') verwendet werden.

T. Hypoleoil A. M. ('. Dumeril 1801.

Wie schon von Osten-Sacken bemeikt, hat dieser Xanie

Priorität gegen den gleichsinnigen Oxijcera M eigen hSOo.

8. Limonia J. W. Aleigen 180;!.

Auch dieser Name hat Prioi'ität gegen Liiiniohia Mcigcn I8l8,

wie Min Osten-Sacken bemerkt: auch \(tn Eatrcille (Gen. ernst,

ins. IV, j). 257, Nr. ().")9) und von Dunieiil (Cons. gen. p. 2.')2,

Xr. .'124) ist dieser Name aufhrwalirr.
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9. Orthoceratium F. v. P. Schrank l,so:{.

Dieser Gattiiiigsnanio, für M/ism laoisiris Scupuli vurgc-

schlagen. müßte gewiß anstatt Lianrahis Loimv 1857 (odei- Allnc-

oiiciirns ]\Iik 187S) gebrauclit werden.

10. Psilopus .1. W. Meigen 1824.

Diese Cxattung ist bekanntlich eine der nnglückliclieren gewesen.

Sie wnrde anfänglich von Fallen (1825) Ley>/oy;?^s benannt; es war

al)er schon 1800 eine gbMchnamige Gattung bei den Rh3'nchoten von

Latreille vorhanden. Im nächstfolgenden Jahre 1824 wurde die

Gattung von Meigen als Psilopus: beschrieben: ein gleicher Name

von Poli wurde aber seit 1795 bei den Mollusken verwendet. Daher

änderte anfangs Zeller (1842) diesen Namen in Sciapus, dann

liondani (1861) in Psilopodius; im Katalog der paläarktischen

Dipteren, H. 289 (1903) habe ich den Namen Sciapris angenommen.

Leider hat kürzlich Professor Aid rieh bewiesen, daß Agonosoma

Guerin 1838 die Priorität l)esitzt (Canad. Entom. 1904, 246) und

daher in Cat. N.-Amer. Dipt. 1 905, 286 diesen Namen gebraucht. In

dem wichtigen Index animalium von C. D. Sherliorn, London 1902,

finde ich, daß der Name. Psilopus bei Poli nur »a generic term

applied to the flesh}^ parts of certains Chamae« war; es ist daher

zweifelhaft, ol) dieser Name wirklich ein Gattungsname ist oder nicht;

in diesem letzteren Falle wäi'e der Meigeusche Name wieder zu

Ehren zu bringen.

Jedenfalls wird immer der Gattungsname Psilopa Fallen 1825

bei den Ephj'driden giltig bleiben, da Kphi/grohia Schiner 1862

überflüssig ist.

11. Sargus J. ('• Fabricius 1798.

Dieser Name ist bis jetzt bei den Dipteren unverändert geblieben,

da die gleichnamige Gattung Sanjus der Fische in den Nomen-

klatoren von Agassiz, Marschall und Scudder von 1817

angegel)en ist. Auch im Index zoologicus von Waterhouse 1902 ist

nichts zu linden. Dagegen findet man in dem besseren und voll-

ständigeren Index animalium von Sherborn auf Seite 870: »Sargus

(Klein) Walb., Artedi Ichthyol. (3) 1792, 516.« Ein neuer Name

ist daher für die Dipteren-Gattung nötig und ich schlage Geosargtis

nov. nomen vor.

vvieuer EutomologiscLe Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft U (15. Februar 1907).
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12. Schnablia M. Hczzi ümih.

Dieser Xame wurde vuii mir in de]' Zeitschr.Hvmeiiupt. Dipterolüij.

VI, öO. 9 (190(5) an Stelle des in der Zuulooie vielfach verwendeten

Namens Mhrofephaliis Schnabl 1877 vorgeschlagen. Leider

ist mir entgangen, daß schon A. Semenow 1902 (in Revue russe

d'Entom. I. 52 und 358) für dieselbe (Gattung (Wnx Namen Poiischinskia

vorgeschlagen hatte. In den Genera Oestrinorum von Eau 1906 steht

immer der unrichtige Name MicrorepJfah/s.

13. Tetrachaeta P. Stein Ls98.

Dieser Anthomviden-Gattungsname wurde von Berg (1898) in

Tetramennx geändert, da derselbe schon zweimal in der Zoologie

gebraucht war, wie ich in der Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog. VI, 50,

10 erwähnt habe. Nichtsdestoweniger ist der Name Tetrachucin bei

A Ulrich, Cat. N.-Amer. Dipt. 1905, p. 559 immer zu finden: daher

hat Cockerell in Canad. Eutom. 1905, p. 861 den überflüssigen

Namen Pnrastehiia vorgeschlagen.

14. Trupanea F. v. Schrank 1795.

Dieser Name ist von Guettard 1756 in Mem. Acad. Sei.

Paris, p. 169 gebraucht worden, abei- nicht im Li nn eschen Sinne

und vor 1758, daher nicht giltig. Schrank hat s])äter im Briefe

Donaumoor (1795) p. 147 diesen Namen für nuJiuid angenommen

und dann noch in Fauna boica III (1) 55 und 140— 152 (1805)

denselben im Sinne von Tephritis Latr. 1802 {'rn/peta Meig. 1808)

gebraucht. Seine Trupanea radiata ist mit Musen stellata Fnessly

1775 identisch, welche Art von Loew (1862) als Type der Gattung

Urellia Robineau-Desvoidy 1850 angesehen ist: es scheint mir

daher richtig, daß der Name Trupanea anstatt Uiellia gebraucht werde.

Bekanntlich hat Macquart später (1859) \md ganz unrichtig

denselben Namen in einem völlig verschiedenen Sinne angewendet.

15. Latreille 1802 und Meigen 1803.

Bei vielen Dipterologi-n ist die falsche Meinung verbreitet,

daß die von Meigen in Illigers Magazin vorgeschlageneu Namen

die Priorität gegen diejenigen von Latreille in Histoire naturelle

des Crustaces et des Insectes (Sonnini's Buffon) haben sollen. Es

ist ganz richtig, was Schiner in Verh. zool. bot. Ver. Wien VIII, 688

(1858) sagt, daß der zweite Hand von llliovrs Magazin (pag. 277)
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früher ersehit'iuMi ist als der Xl\'. liaiul der Histuii'c etc. (po. ;5H4I); f^öi
aber in Band TV. erst im Jahre X (1802) erschienen, smd schon

die Familles naturelles et genres enthalten. Die Namen Latreilles

sind daher als in 1802 erschienen zn betrachten, was auch

Osten-Sacken (Wien, entom. Zeit. i. Uli) entgangen ist. In diesen

beiden AVerken der großen Meister ist eine Reihe von gleichen

Gattungen mit verschiedenen Namen zu finden und es ist recht bemerkens-

wert, daß einige von diesen in der Literatur mit den richtigen Namen
eingebürgert sind, während andere noch die M eigen sehen Namen
tragen. Die gebliebenen sind

:

1. Oclithera 1802 gegen Macwchira I8O0.

2. Ocyptera 1802 gegen Ck/lindroniijia 1808.

o. Floas 1802 gegen ('onophoi/i.s I8O0.

1. Bliijplnis 1802 gegen Aiiisopiis 1808.

5. ScenoplniLs 1802 gegen Hypselura 1808.

0. Tephritis 1802 gegen Trypeta 1808.

Die gefallenen sind dagegen

:

1. Aphriti.s 1802 für Microdon 1808.

2. Gouypes 1802 für Lepiogaster 1808.

8. Molohrm 1802 für Sciara 1808.

4. Vappo 1802 für Pachtjgaster 1808.

Der Konsequenz nach müßten auch diese letzteren gebraucht

werden.

16. Einige vergessene Namen.

a) r7?(/o6o/«/.v Lichtenstein 1800: Beschreibung eines neuentdeckten

Wasserinsektes in Wiedemauus Archiv Zoolog. I (1) 174. mit

der Art antisepticus, ist nach Hagen, Biblioth. entom. 1, 478. 8

(1862) die Larve von Tqnda littoralis L. (Chironomus.)

b) Stomoxoides Schaeffer 1766, Elem. entom., gen. 99. Von

Sherborn (p. 931) angeführt; mir unbekannt; ohne Arten?

c) Thaumatomyia Zenker 1883, Froriep Notiz., XXXV, 844. Fig.,

mit der Art prodif/io.sa. Von Hagen IL 808 angeführt: mir

unbekannt. — Diese drei Namen linden sich auch bei Hcudder.

d) Fast alle von Meigen in N(mvelle Classification des mouches ä

deux alles, Paris au VIII (1800) errichteten Gattungen. Da sie

in allen Nomenklatoren gänzlich fehlen, so glaube ich, ist es

nützlich, aus Sherborns Iudex animalium die Liste derselben

hier anzufügen

:

VVieuer Eiiloiuologisclie Zeiluug, XXVI. Jalirg., Heft U (15. Februar 1,907).
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Anf(t.W(, An/phi//(>i//(\ A//f/'oji(f. Aju'rojv/, Ahtlanla, Calir-

rlfoa, Chrt/.so(/asfer, CI/r}/sops,C/frt/so\oi/((, ('iuxin, Cleoua, Chflhia,

Corjineld, ('roriihi, Ciiaitra, ('npschi, Dioiiaoa, J)ori/as, Emr,
Eriiiud, Eiikdia, E/iphrosf/i/c, Kiirihiti, F/iihc/h'fc/d, F/ii/</i(Io?'a,

Helea, Horniinne, Hirtea, Ipltis, Ifonida, Laiifjtefia, Laphrin

(Lapria) , Larraerora, Liriope, L//coria, Älelti.sifiin, Muscidora,

Mifopa, Noe'.a, Omphrnle, Orähen, Pales, Pelopict, Peiithesilea,

Petannsta (nee Link 1 7i»5 Manim.), Phnlacnida, Pküia, Phryne,

Polijtneda, PoIii.iciki, Pofandda, Rhodof///i/r. Scdpjiga, Sarfpis,

Scafhopsc, Sroprtn/t(i, Shdliiia, Tendipcs, Thcrera, THaiiia,

lUid, Trepidar/d, Trilo)iin, Tnhifcra, Ti//os, Zcliina, Zrlmiya.

Von diesen (jiattun<>'(Mi sind Era.i\ llirfcti, MyopHi, Sargns,

Scathopse nnd TJterora schon liekannte Namen: (Iniisojidsior,

Chri/sops nnd lAtplnia sind auch in ISOH behalten: die an(hn"en

sind von M eigen selbst verleugnet worden. Diese Xanien scheinen

etwas schwierig zu entziffern zu sein, da keine typischen Arten

gegeben sind. Bis jetzt sind in der dijiterologischen Literatur folgende

angedeutet zu linden:

*) Von Dumeril, Cons. gen., 2;];> (1S23):

1. Plialaouda 1800 = Trichoptera 1803 = Psz/rhoda Latr. ITDIl

**) Ton 0.sten-Sacken, "Wien, cntom. Zcitg., L 19:5 (1882):

2. FlahplJifcm 1800 = Ctcitophora ISO:',.

?). Helea 1800 = Ceratopogo/i 180:5.

***) Von Hendel Wien, entom. Zeitg.. XXTL. :.S (1!»0:5):

4. Chrt/so-iOi/a 1800 =: IhieDitdopoia 180;>.

5. (lijtliia 1800 = P/fdt/pr-.a 1804.

6. Erimia 1800 = Xf/Iophrtf/fis 180:5.

7. EHhdia 1800 = (Jdon/nwt/ifi 1804.

S. Potawida 1800 = Epliippinni Latr. 1800.

9. ZelhiKi 1800 = Einiieros 1S0:5 = Xijlohi 1822.
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Vier iieuo Rüssler aus Turkestan und China und

eine neue Crepidodera aus Siebenbürgen.

Voll Dr. Karl Petri in Scbäßlmr^-.

1. Coniatns setosulus n. sp. Long-. :} mm.

()/)/()/i(//is, itigcr, perspieue setosus, squamosus, supm alhido-

fnscixpte pictiis, siihtiis cdbescens, nonnihil cupreo-niteiis. Eosfro

(ipicc nibro-iestarco, basi nigrcsceufe, cijlindyico, haud striato, per-

spieue uiTucdo, louijitudini thomcis aequilougo. Oculi rotuudi,

purutti pyoutiuuli. Antoinae rubro-festareae, apice scapi oeulos

[eye aHiuijciües. Fyous jjjaua, antice yosfyo hftud laüor, reyiicem

yeysus latitudiiu' nucta. Prothorax transveysus, subcyliudyicus,

lateyibus rotnudcdis, margiue cudico pone ocAdm parum emargincdo,

(db/'dus, auiice fusco-subcupreus, medio yittis duabus obscuris,

iiuiygiueiu auticuni haud cdf/ngentibus, ornatus. Elgtya albido-

s(piui)ujsa, doyso fuscescentia, fascüs tribus obscuyis s/guafa.

Buchara (col. Hauser, col. mea).

Auf den ersten Anblick giaul)t man einen Couiatus Sclueuli

oder Stevejn vor sich zu haben. Während jedoch bei diesen beiden

Arten deuthche, etwas emporgehobene, aber nach hinten geneigte

Börstchen fehlen (zarte, anliegende, nur bei starker Vergrößerung

sichtbare, die Schuppen kaum überragende Börstchen besitzen sie

auch), ist die ganze Oberseite der neuen Art mit kräftigen, ziem-

lich langen, nach hinten geneigten Börstchen bedeckt.

Dadurch nähert sie sich der Gruppe der südeuropäischen, die Ränder

des Mittelmeeres bewohnenden Couiatus (C. fauutyisci, Degrodei,

yepandus und aeggptiacus), mit d^ien sie auch darin übereinstimmt,

daß die Spitze des Fühlerschaft d^m Yorderrande der Augen

genähert ist; doch wird sie vc ''
'

''ten geschieden durch

dünneren, nicht gefurchten Eüsse '-ne und geringere

Größe. Was Größe, Gestalt, Z«-
'^-^ anbetrifft,

nähert sie sich am meisten
"' von

denen sie sich schon, wie obei'

unterscheidet.

Wiener KiitomologisuUe Zeitung, XXV'I. J:ti.
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-. Coniatus Steveni var. Hanseri n. var. liono-. 2-") nmi.

Ich untersuchte sieben Stück dieses kleinen ('oniatu.^, \veh*he

jiHe dieselbe (Iröße l)esitz<'n. Sic erscheinen nnr halb so gToß, als

eui mir vurlieg(Mider ){ nmi messender Cnn. Sfricfti. Ich kann jedoch

außer dem Größenunterschied kaum eine aiidcrr wesentliche AIh

weichnno anftindt-n. Das Grau der Oberseite tritt etwas mehr hervor,

die (Umklen Zeichnungen sind heller rostbraun und weniger scharf:

l)ei einem Stück verbreitern sich die j^iuden mul Flecken auf den

Flügeldecken, die bei der Stammtorvn sehr schmal sind, derart, dal!

die Flügeldecken vorherrschend braun gefärbt sind.

Tui'kestan. pruvincia Knldscha, vallis superior. Huminis lli.

(col. Hauser, col. mea).

.'{. Macrotarsus ovalis n. sp. j^<Q. L<mg. T-f) -s-r) mm.

S/t/fonilfs in utroijiic sc.ni. nt'f/r/\ stiiuiDiidis hkijhscnUs apirr

/nf('(/rts, ciiiPrco-dlhidis doisc iccins, s/ipra hrcrifcr scIositn^scHs incli-

nrdis. Hosti/iii/ iitediorrr, ('yUndrinoii, ((irixnhtni, drH.sr p/n/ci/f/tit/nH.

Fro/is ptir/nn iinpirssa, rostro (nff/fish'oy. Aiitoniac nrfo-trshiccdc,

yracilcs.Ociili orali, dcp/vssi. Tlionix ptiriDii InnisrrrsH.'i.diilc hiidiirrn

latior. has/// m:s/is ohh'q/ir, (ipiccni rersns joliaidato-dHgusUdus,

coufcrlidi pdiiclnldins. Eli/frd in nlnnpic sr.r/i onilid, inferihns

rotnnddfo-dHiplidfd, pfoliiond-c phis duplo hdiorn, dorsa srtf nni-

rexd, siihlililcr pdiicfalo-shidid, inlnsfiliis priicsniini Idfcndilids

nfmnihil conrexis, <iitcrro-(dhido dcnsc sipuiniosn, i)drrsfi/io JI^

et IV^ pnst }iiediinii riltd ohsriiyd, d/fcrifis iikichUs fusicis onidtis.

Pedes (/rdfi/iorrs.

Mas: fnrsi a)d€iiores pdmiii dikiUdi, snhhis spoin/iosi. (d/sii

pos'tiri, pra('rdp7(e nrtirido JII^ sidjsj)ONf/iosi.

Femina: fdrsi conpisti^ hdnd spotn/iosi.

1 J: Turkestan. provincia Knldscha. in valie supeiiore

flnminis lli (col. Hauser).

1 9- Turkestan. ad tiunn-n lli (col. mea).

Die Art nähert sich in der Körperform und Größe am meisten

dem M. coneinnus Gap., doch besitzt sie nur niederliegende Börstchen,

während .1/. roncinnns aufgerichtete längere Borsten besitzt. Charakte-

ristisch ist für die neue Art, daß beide Geschlechter in der Flügel-

deckenform kaum voneinander abweichen, ferner, daß die bei den

übrigen Macrotarsus-Aiien die Flügeldecken bedeckenden stets kleinen,

an der Sj)itze ausgerandeteu, schmalen Schuppen bei dieser Art ziemlich
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biv'it-ovjil und iiii (Irr Spitze niclil aus^crainlt't sind und dadui'ch

etwa an die Scliuppcn dt's PhfitDiionnis iihiicIuIhs erinnern.

Das in meinem Besitze l)etindliche Weibchen wurde mir von

Herrn Koltze in Hamburg- mit uiehreren Stücken des M. similis

als M. )ini(iius übersendet.

4. Phytonomus Hauseri n. sp. / und 9

Oraif/s, ///(/('/\ s(/Haiiiiih's alhidis dfiisc fcctnx. Antennae

r/ifcsceittes, aylicido i" finiietiJi TI^ lotKjiore. Frons rosfro aeqiii-

Inla. Rostrnni ci/Iiifdrir-HtN, [xtnoii (ircualiint, fhorace noiuiihü

hreri/is. Frofhoin.r rix fransrersHs, subrylindncKS, aide medium

rix latior, rix rotnud<itn-(nnpliaii<s, apienii rrrsnf< parun/ roffrndato-

angnsUd//s, diseo ohsciirr hiriHtdns. Eh/fra ornUi, ^iiprx ronvexa,

stihtiliter siridto-piinclafa, interstifiis s/dqj/djtis, sq/raiy/n/is albidis

dense tecta et setis jirocnndwidibns seriafi/i/ iitsfructa, iiiterstitio

IJ^ et IIl^ maeula ohsctira basdli, ii/ ferstifiis extern is ritfa di.s-

cuidali, (jnttis fusci.s eoiiiposita, oriuita. Long. 4 mm.

Patria: Turkestan. Issyk-Kul, Terski-Tau (col. Hauser, col. mea).

In der Gestalt erinnert diese Art etwas an Phyt. trilineatits,

unterscheidet sich al)er von diesem leiclit und wesentlich durch die

breite Stirne, dickeren Rüssel, andere Färbung. Noch größere Ähn-

lichkeit besitzt diese Art mit /V////. sinutdus, mit welcher sie in

der Halsschildform, l)reiten Stirne und auch in der Zeichnung einiger-

maßen übereinstimmt, doch ist der Kfirper der neuen Art weniger

gestreckt, der Rüssel mehr ge))ogen und dicker, die Börstchen der

Flügeldecken uiederliegend, während sie bei jenem aufgerichtet sind.

Die Art ist nicht zu verkeuueu, breite Stirne, kurzer Rüssel,

niederliegende Börstchen auf den Flügeldecken, zylindrischer Hals-

schild und die Färbung zeichnen sie unter allen Verwandten aus.

ö. Lixus obliquus u. sp. Long. 12 mm.

ElongatHs, niyer, pul)e yrisea pulrereqne ochraeeo (?) tectns.

Äiftennae pireae, fnuiculi artirulo 11° pri)no fere duplo longiore.

Oculi (uiynsti, depressi. Bostruin eylindricum, erassiün, arcuntum.

protliorace rix longius (cf), coufertim rnyofio-pioictatnm. Thorax

conicus, latitudine Ixt.sali rix longior, laterihus pariun roti.mdatis,

pone ocitlos lobatus, medio camdiculiUus, parum remote varioloso-

piirK-iafiis et confertini riiyidoao-pdiictHtatiis, cinereo pilosus, discu

Wiener Kutomolo),'isclie Zt-itung, XXVI. Jahr«., lU-ft II (lö. Februar l!t(l7)
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ohsr/f/e hirilldhis. Eli/fra flinrai-c paniiii hiliora, rIo)/(/(fff/, (i(il<c

sliHinItttim rot/(/t(la/(f, hast fpye tnouaia, siipra Innueros et pone

scutdJiirn profunde imprefi.^n,pi(iirfato-!^triatn, sfrh's pKuciis rarioloal-

for»fibf(s, hasi j)rnfn))<lioiihii.s ii/sfrtirfa, iifter.siiliis aiKjn^tis, ron-

roxiii.^.iills, ini(liil(ilis, xitidisjirisco-piihcsf-cntid. piihr pro]>r siifiirdiii

et rilfis ohhqn/\s inlnis coiKlciisdld, ritfd priiiid a sciiicllo )iidriji)icdi

iDcditoi) dil'niticiüc. seruidla dhhyoridfd d sd/uta iiiedia ))}dr(jiii.('iii

r.rteDidiH iiircrsd, irrtid diilr ((piccDi transnisd. Ahdoiiicn dhs(jdr

pddffis dci/ddf/fis. Pedes f/rnciliores.

China, Yiiii-nnn-sen (col. Hauser). 1 c/.

Der Käfer erinnert durch seine Binden auf den Flügeldeekcn

einigermaßen an einen ('leoiuis s/dcirostris. D.as untersuchte Exeniplai'

zeigt nur Spuren einer gelben Bestäubung, daher (bis Fragezcicbcn

in (k'r Beschreibung. Übrigens besitzt die neue Art Grülli' und

Gestalt eines L. pd)dtirc)itri^, von dem sie nach den gcgcliencn

Merkmalen b'icht zu unterscheiden ist.

B. Crepidodera picea n. sp. Long. 2-5—
'5 mm. cf und 9-

Ovala, ntyropicea, suhc/ipreo-nitens . Frons impressione trian-

ipildri uistrdcfa, Inter anteniiaa siihcotivexa. Ocidi rotundati, ro>f-

rf'.ri. Antennae riifo-testaceae, breriores, articulis Idtihtdiiic liand

ddjjlo lofHjior/hd.s. lliord.r Iniusrcrsus, co)irpxd.s, Idtcn'hds sdhlilUcr

)//d/yiidttLs, sdhrectis, a)itc dd'dinni (ipieein reraus pdnini conrcr-

ijculihds, d)i(julo apicdJi (oiiplidliK irilvd ddds liiirolns, iitrlin<ine

(tnie inarginem posfirdin iucisds, trd)isvcrsdlilvr iniprcssus, dense

et profunde piiidtuldtnsjdxta ))utr(jlnein externum punctis inajoribus

seriuiun instructus, rix )tifidd<.. Ef//frd conrexu, protJiurace inulfo

tatiora, rahle punctato-stilald; inlru J/umeros hnpressn, Jninieris

(•(dtosis, .striis regu](iril)u.s, dpiccni rersus subtiliorHids, t(i)ne)i

distinctls, iuterstitiis striarutn rix punctuldtis. Pcdc.s rufofcstdcci,

fenujriljds pos/erioribus nifp-eacentibus.

Transs\ Ivanische Alix'ii, Kerzer-Gebirge, in (b-r Umgebung

des Hulea-Sees und auf dem Vurfu vunetare gesiebt.

Durch dunkle Färl)ung, durchschnittlich geringere Größe, gedrun-

generen Fühb'rl)au, dichtere H,:dsschildpunktierung, stärkere und regel-

mäßigere, bis zur Spitze deutliche Punktstreifen von der am nächsten

stehenden Crep. fcrnnjinra wohl unterschieden. Durch ihren Fühler-

bau ei-iniiert sie etwas an eine Orestid, aber deutHcb entwickelte



Vior nru(> Rüßlor (Tiirki'stan-C'liiiiii) u. riiio nouc Crcpidoilera (Siobenli.) {]\

Spriiigbcinc. Mangel dtu- schwachen Prusteriialkieh', anik're »Stiru-

bilduug, deutliche Schulterbeule, tiefere und grüljere Piinktstreifen

von allen Orestieu verschieden. Während die einzelnen Fühlerglieder

der meisten ül)rigen mir l)ekannten (Jrepidoderen, aiisgenonniieu das

erste und zweite, wenigstens doppelt so lang als breit sind, sind bei

dieser Art seilest die gestrecktesten Glieder kürzei" als deren doppelte

Breite. In der Fühlerbildung nähert sie sich am meisten der Crcpi-

dodem niyritxla Gyll., welche aber viel kleiner ist, flacheren Hals-

schildeindruck, feinere Halsschildpunktierung, feinere Punktstreifen

auf den Flügeldecken und stets dunklei'e, bräunlichschwarze Färbung

besitzt. Unter den sieben Exemplaren meiner Sammlung sind zwei,

jedenfalls unausgefärbte Stücke, ganz rötlichgelb wie Crcp. fcrniijinea

Scop., aber auch bei diesen sind die Hinterschenkel m der Mitte

dunkel ge1)räunt und auch in allen übrigen Merkmalen stinniien sie

mit den dunklereu Stücken überein. Die Punktierung des Halsschildes

ist hinter dem Yorderrande des queren Halsschildeindruckes zwischen

den beiden eingegrabenen Strichen kaum grö])er als auf dem hinteren

Teile desselben. Der abgesetzte Halsschildseitenrand ist viel schmäler

und feiner als bei ('irii. fernnjinva und neben demselben behndet

sich eine Reihe von gröberen Punkten, welche der i'rcp. fcrfuyinea

zu fehlen scheinen. Der Prosternalfortsatz ist bt'i der neuen Art

wie bei ('rvp. corimlcnUi und ihren Verwandten zienüich deutlich

und dicht punktiert, die Ränder des Fortsatzes kaum als schwache

Leistchen abgesetzt.

Wiener EiitopiologiscUe Zciluiig, XXVI. .Falirg., Heft II (1.5. Februar 1907).
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Eine neue Hoplia aus Süd-Italien.

Besdiriebni vn Dr. .]<»sef Müller. Trirst. .St;i;its<iuiuiasiuiu.

Hoplia (s. >tv.) Paganettii n>v. <\u'c.

Stliwarzlichbrauii, div Flü«>el(lt'clu'n nur wcniiz' hi'llcr. (limkcl

rutl)raun. Die Oberseite mit größtenteils braiiiieii. lundliebcn oder

ovalen Schuppen mäßig dicht liesetzt; nur auf den Seitenteilen und

am Vorderrand des Halssehildes sind auch grün-metallische Schuppen

eingestreut. Ferner ist die ganze Oberseite mit kurzen, aber sein-

deutlichen, schräg nach hinten gerichteten Härchen besät, der Kopf

und der vordere Teil des Halsschildes sind außerdem noch länger

aufstehen<l behaart. Die Unterseite, das Pygidiuni und Pro-

pygidium sind ziemlich dicht beschuppt, die einzelnen Schu[i|)en

rundlich oder oval und größtenteils metallisch. An den Vorder-

und Mittelfüßen sind beide Klauen an der Sjütze gespalten. Die

Klaue der Hinterfüße einfach zugespitzt und auf der Oberseite längs

der Mitte mit einer feinen Längsfurche. Die Vorderschienen des an den

dickeren Beinen kenntlichen zf sind di'eizähnig, beim 9 zweizähnig.

— Länge: 6-5 mm.

Von Herrn Gustav Paganetti-Hummler im .Jahre 1905

in Calabrien (Sta. P]ufemia und Antonimina) gesammelt und mir

in zwei Exemplaren (cfQ) mitgeteilt.

Bei der Bestimmung dieser Art nach der Reitterschen Tabelle

(Heft 51, Rutehni, Hoplini und Glaphyrini, 190H) wird man aut

Hoplia anatolicn Reitt. (S. 123) geführt. Doch kann auf diese die

neue Art nicht bezogen werden, da //. attatolicn nach der Beschrei-

bung erheblich größer (8—10 mm lang) und auf den Flügeldecken

größtenteils metallisch beschuppt ist. Von //. ijniniiiiirola Fabr.

unterscheidet sich die calabresische Art durch die deutlich gespaltene

kleinere Klaue an den Vorder- und Mittelfüßen, \(in //. flora/is Oliv,

durch die metallisch beschuppte Unterseite.
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Übersicht der mir bekannten

Arten des Coleopteren-Genus Agonum Bon.

\vn Edin. Reitter in Paskaii (Mähivn).

lii der nachfulgondeii Übersicht sind luu" die in meineni Be-

sitze betindlicheu echten.-l//o;</^yy/-Arten ausgewiesen: die Ettroith/his

sind mithin nicht aufgeführt.

Gen. Agonum Bun.

1" Der Hals hinti'i' den Augen ist nicht dorsalvvärts altgeschuürt.

2" Ivupf samt (h_Mi Augen so breit oder fast so l)reit als (hn* Hals-

schiUh dieser an (hm Seiten, vor den schwach augedeuteten

Hinterwinkeln etwas ausgeschweift, Flügeldecken fast parallel,

die Seitenrandlinie an den Schultern im voUkonunen gerundeten

Bogen in die Basalrandung ül)ergeheud. Körper Droinins-

ähnlich.

Suljgen. Tanystola Motsch. = Tanystoiua Kschsch.

))" Körper ganz schwarz, Oberseite höchstens mit düsterem Krz-

scheine, Halsschild stark quer.

4" Flügeldecken im dritten Zwischenräume mit drei feinen einge-

stochenen Punkten. Fühler kürzer, Körper größer, ohne Erzschein,

Flügeldecken auffallend parallel. Long. 6-5— 7 mm. In den

österreichischen Alpen, Xord-Europa, Sibirien und

Nord-Amerika.) A. obsolefinti Saj, phifiduni Lee, ,sfrf(/föolle

Mnnh., boreale Motsch.) Bogemanni Gyll.

-1' Flügeldecken im dritten Zwischenräume mit vier starken Punkt-

grübchen. Körper kleiner, oben mit Bleiglauz, Fühler länger.

Long. .5--5-.Ö mm. In den Gebirgen von Nord- und Mittel-

Europa, Ost-Sibirien und Nord-Amerika. (Ä. foveolahun

Illig., cnprattnii Stew., oftoroluni Mnnh. und stiginosum Lee.

quadripunctatum Dej.

'.V Körper lebhaft metallisch gefärbt, Halsschild nicht oder schwach

quer. Fühler und Beine rostrot oder dunkel mit hellerem

ersten Fühlergliede und manchmal getrül)ten Schenkeln. Kopf

und Halsschild grün. Flügeldecken bronze- oder messingfarbig,

oder bräunlichgeli).

Wieuer Kntomologische Zeiluug, XXVI. Jalirg., lieft II (1.5. Februar 1907).
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3 7o" Flügeldecken mit auspesproclienem ]\retall,c-laiize.

5" Flügeldecken hinter der "Mitte am breitesten, mit in der Rundung

angedeuteten Seliulterwinkeln, der dritte Zwischenraum mit vier

eingestochenen, feinen Punkten. Long. 5-5 -{3-5 mm. Ost-

Sibirien: in den Alpen von Hamar-Daban und im (^utdlgebiete

des Irkut. — Ins. Sib. 139. alpinum Mutsth.

.5' Flügeldecken kürzer und breiter oval, in dm' Glitte am l)reitesten,

mit ganz verrundeten Schultern: der dritte Zwischenraum mit

drei feinen eingestochenen Punkten. Long. 7 mm. Japan. —
Trans. Eut. Soc. Lond. 1873, 11, 280. chalcomum Bates.

372' Schw^arzbraun, Kopf und Halsschild erzgrün, letzterer mit feinen

rötlichen Piändern, die Flügeldecken, der Mund, die Fidiler und

Beine bräunlichgelb. Long. 7 —8 mm. — Amur, bicolor Drj.

2' Kopf viel schmäler als der Halsschild, dieser an den Seiten

vor der Basis selten ausgeschweift, Flügeldecken meistens oval,

die Seitenrandlinie mit der Basalrandung an den Schultern in

einem sehr stumpfen, aber deutlichen Winkel zusannnenstoßend.

Subgen. Agonum s. str.

(V Halsschild mit breit aufgebdgenen Seiteurändern, die Basal-

gruben deutlich runzelig punktiert. Körper meistens lebhaft

metalliscli gefärbt und meist auch die dunklen Basalglieder

mit J]rzscheiu. Flügeldecken im dritten Zwischenräume meistens

mit sechs, selten nur mit drei eingestochenen Punkten besetzt.

7" Flügeldecken im dritten Zw'ischenraume mit fünf bis sieben

(am Grunde manchmal blauen) kräftigen Punktgruben.
8" Flügeldecken beim 9 »i'itt um! glanzlos, mit feinen, aber scharf

eingerissenen, gleichmäßigen, an der Spitze nicht feiner werdenden

Streifen, Halsschild zur Basis wenig mehr verengt als ziu' Spitze.

Oberseite kupferig oder erzfarbig, selten smaragdgrün: a. .s7//>-

sinara(jclin/f»i m. n. Long. 8— 9-ö mm. — Nord- und Mittel-

Europa, Sibirien, Japan, Tibet. impressum l'anz.

8' Flügeldecken in beiden Geschlechtern glänzend, messing- uder

bronzefarbig oder kupferrot, Kopf und Halsschild oft grün,

Flügeldecke)! mit feinen Strt'ifen : die Punkte in denselben

deutlich und nu'rklicli breiter als die Streifen, letzteic an der

Spitzi^ noch feiner werdend oder erloschen; im dritten Zwischen-

räume in der Regel mit fünf (Irül)clien. Halsschild transversal,

nach hinten viel stärker verengt. Lmm. 7 7-0 nun. -Ost-
Sibirien, Baikal see. quinpuepunctatum MntsHi.
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7' Flüo-('l(l('ck("ii im dritten Zwiscliciirauiiic mit (li-(_.i bis sechs

eiiigestüc'lienen, feincroii Punkten,

i»" Oberseite m(>tallisch gefärbt, Fühler uiul Beine dunkel, Fliioel-

deuken mit normal zirka sechs eingestochenen Punkt(ni.

10" Flügeldeeken in beiden Geschlechtern glänzend, Hintei-tarsen

oben in der Mittellinie nicht gekielt.

U" Größer und l)reiter gebaut, Halsschild hinten mit sehr ])reit

aufgebogenen Rändern, quer, Flügeldecken breit imd kurz oval.

Kopf und Halsschild lebhaft metallisch grün, Flügeldecken feurig

kupferrot, nnnst mit grünem Seitenraiule, Unterseite samt deu
ßeinen sclnvarzgrün. Die Färbung variiert; einfarbige, metallisch

duidielbiaune Stücke sind a. indiifdiiinii Heer. Long. 7 9 mm.
— Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus, Sibirien. (A. dno-
decimpuncfafttui Müll.) sexpunctatum J.in.

1]' Dem vorigen sehr ähnlich, aber viel kleiner imd schmäler,

Halsschild nach hinten stärker verengt, au den Seiten viel

schmäler aufgebogen, kaum quer, Flügeldecken schmäler und
länger oval, an der Spitze undeutlicher ausgebuchtet. Oben
metallisch goldgrün, Unterseite grünlichschwarz. Long. 6 mm.
~ Li den Gehirgen von Mittel-Europa sehr selten, häufiger

in England und Xord-Europa. — {A. \>icof'eoinlii,ii Sahlb.,

fiihien^ Davis). ericeti Panz.

10' Flügeldecken in ))eiden Geschlechtern matt, meist grün, mit
deutlicherer Ghagrinierung, die Basis der zwei ersten Glieder

der Hintertarsen in der Mittellinie fein gekielt.

Unterseite schwarzgrün, Oberseite grün, Kopf und Hals-

schild bronzefarbig oder messingglänzeud, Flügeldecken am Seiten-

rande und an der Xaht (schmal) kupferig gesäumt oder ein-

farljjg (Stammform); bei a. anMridcnm F. verl)reitert sich die

kupferige Färl)ung der Xaht auf die inneren drei bis fünf

Zwischenräume :i)
bei (kihnaiiinnH Dej. {cupfinum Motsch.) sind

die ganzen Flügeldecken kupferig gefärl)t ; bei a. chn/.soprrfsann

Fald. ist Kopf und Halsschild purpurrot, die Flügeldecken gras-

grüu.2) Long. 8—10 mm. — Mittel- und Süd-Europa,

M A. Tsclnt^^rhcrini Öcnii. Hör. XXVIII. .526 aus Turkcslan sch.'iiit von
dieser Form nur durch robustere Gestalt abzinveiclK^i. "SlAm zahhvicli.'u Turkestanci-

a. auxtriaciim sind in der Tat größer.

2) a. fithjidimUc Er. aus Algier kann ich von a. chrijiiopnisciun Fakt,

nicht unterscheiden.

Wiener Eutomologischu Zeitung, XXVI. Jahrg., Ueft II (1.5. Februar 1907).
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Kleinasicn. lvaul\;isus. 'riii-kcstan. AliiitM-. — {A. Ihont-

ricitiH (rcdttV.. iHodcstiDH Sti'iii.. ni(iricnnic Panz.)

vipidicupreum Gu<zo.

9' Scliwaiv.. K'opf 1111(1 HalsscliiM mit scli\va<-h('iii Bleiglanz. die

sclmialrii Scitciirändcr ([('^ Halsscliildes rötlich diircliscluMiipnd.

die Flü,i>eld('ck('ii. dii' Easis der Füiilci- und Heine l)i-aim,yelb:

Flügeldecken kui7 nval. im dritten Zwiselieni'ainiie mit drei

eingestuelieneii Pnnkten. J^on^-. SU mm. Dalmatien,
<r ri cell en la nd, Krim. — (.4. fiisdijennc Cliaud.)

sopdidum Doj.

Halsscliild mit sehr fein, aber deutlieh punktiert'^'n Hasal-

qruhen. Schwai'z, ohne Metallglanz, die Flügeldecken dunkel-

braun, an der Spitze oft etwas heller und matter braun, die

Fi'ihlerbasis und die Heine bräunlichgelb. Halsschild mit sehr

schmal aufgebogenen Seiten, zur Basis stärker verengt, Flügel-

decken lang oval, mit sehr feinen gleichmäßigen Streifen, im

dritten Zwischenräume mit di'ei bis fünf eingestochenen Punkten.

Hasalraudimg wenig geliogen. Long. S— 9 uim. — Klein-

asien: Sabandja, Karakeny (v. IJodrutct/rri): Syrien, Kau-
kasus. Bodemeyepi n. sji.

<)' Halsschild meistens mit schmäler anfgebog<'nen Scitcni-ändcrn,

<iie Hasalgruben Hach, glatt, oder nnr undeutlich und sehr fein

gerunzelt. Köi-per mit oder ohne Metallfärl)ung.

12" Flügeldecken im dritten Zwischonrannu' mit zirka sechs einge-

stochenen Puidvten.

Halsschild mit breit al)gesetzten Seiten und angedeuteten

Hinterwinkeln. Schlank, lang oval, dunkel bronzelärbig, unten

grünlichschwarz, das erste (ilied der Fühler, die Schienen und

Tarsen rotbraun: die lang ovalen Flügeldecken mit sehr feinen,

eingerissenen, gleichmäßigen Streifen. Jiong. 7— S-5 mm.
Xord- und .Mittel-Europa selten, in Sibirien häutig.

(.1. rlonfidhint l)ej.). gpacilipes Diiftscliin.

12' Flügeldecken im dritten Zwischeiu-aume mit normal drei ein-

gestochenen Punkten.

14" (Grasgrün, Flügeldecken matt metallisch grün, die Ränder der

letzteren samt den Fpipleuren. die Hasis der Fühler und Beine

rotgelb, die Palpen und Schenkel maiu-hmal getrültt.^) Long.

M f)ir ;i. jhicijcinctniii Suttr. ist .siKiiigrüii. dir licUr Fiirbiinji- bluPigulli,

die Streifen sehr lein, die Zwischenräume f;anz fl;ich; a. pretiosum Friedrichs ist

('in nhwciclii'nilcs ;^ \«\\ Ihirnfitii-finu. mit ;;vlMicli..|i K])istiTni'ii dir Ifinterhriist.
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7— S'ö mm. - Kuropii. Kaukiisus. Syrien. -— {A. rirldi-

nHi(1ini> <T(M'Z('. Incoi-HiH (rcoftV. Fniircr. ). marginatum Liti.

14' Flüi^cldcckcii rint'iir1)iii', uliiic ^cllien Scitcnriiiiil.

1
)" Ohcrscite mristcns mit ausgesprochener (grüner, bronzcfarltigei',

l)lauer) Metalltarbuny-, selten schwarz; Flügeldecken fein gestreift,

die >St reifen hinten nicht oder schwach vertieft, der siebente

Zwischenraum an der Spitze nach innen verlängert und hiei" flach und

viel bi'eiter als dei- hinter ihm belindliche achte Zwischen-

raum. Hintertarsen nur an den Seiten fein gefurcht, in der

^littellinie nicht gekielt.

16" Flügeldecken an den Seiten parallel, ol)en abgeflacht, mit meistens

feinen, gleichartigen Streifen, Halsschild stark (juer. schmäler

als die Flügeldecken, Hintervvinkel in dei' Rundung als sehr

stumpfe Pocken meistens angedeutet, \'ordei'randlinie in der

Mitte l)reit unterbrochen. Oberseite h'1»haft metallisch gefärbt,

nur in A'arietäten schwarz.

17" Ko[)f wenig schmäler als der Halsschild, dieser mäliig trans-

versal, vor der Mitte am breitesten, mit angedeuteten Hinter-

winkeln. Flügeldecken lang, parallel, tlach, mit sehr feinen,

gleichmäßigen Sti'eifen, der siebente an den Seiten oft vorne,

der achte in der Mitte nahezu erloschen. Ijebhaft grasgrün,

mit Metallglanz, Flügeldecken matt, seltener ganz schwarz:

w. peDugniiii Reitt. — Hoch Syrien: Akbes. — W. 1897, 45

perprasinum Eeitt.

17' Kopf viel schmäler als der Halsschild.

18" Flügeldecken mit außerordentlich feinen eingeschnittenen, kaum

punktierten Streifen, der siebente an den Seiten nach voine

fast erloschen, der achte in der Mitte nur angedeutet. Hals-

schild stark quer, seitlich mit den Hinterwinkeln verrundet,

die Seiten besonders vorne schmal abgesetzt, an den Vorder-

winkeln keine Absetzung mehr erkennbar. Körper oben sehr

abgeflacht. Hronzefarben oder stahlblau oder dunkelgrün, metal-

lisch, selten ganz schwarz. Long. 8 — 9 mm. — Südlicher

Kaukasus: Armenisches Gebirge, Gouvernement Erivan. —
(HeiTn Karl Stock in Hoechst freundlichst gewidmet.)

Stocki n. s[i.

18' Flügeldecken mit mäßig feinen, gleichmäßigen Streifen, diese

ebenfalls hinten nicht stärker eingedrückt, die Zwischenräume

schwach gewölbt oder etwas flach verrunzelt. Halsschild mit

Wiener Eutoinologische Zeitung, XXVI. Jalirg , Heft U (15. Februar 1907).
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sehr stimipf aniicilinitctcn HintiTwiiikclii, die scitlirlic scliiualo

Absetzung dersellx'ii auch ihh-Ii au den A'oi'dcrwinkcln deutlich

separiert.

1!)" liasah'aud (h'r Flüii(ddeeken stark gL'lxiovn. au dvu Schultern

viel mehr nach vurnc stehen<l als am Schihlchen. Hehwarz.

(nach solchen Stücken l)eschriel)en), ndcr uhcu hlau oder grün.

Meine sind dunkelblau. Long. 9— !t'ö mm. Ostrumelien.
Kleinasien. - K. X. ISSS. 177. Birthler! llnpffonrlm.

1!)' Basalrand der kurzen, parallelen Flügeldecken wenig gehugen,

an den Seiten nur etwas mehr nach vorne stehend als am
Schildchen. Zwischem-äume der kräftigen Streifen gewölbt. Ganz

schwarz (a. iiicIaHotiini m. n.) oder oben kupferfarbig, hroiize-

glänzend, metallisch grün oder hlau. Long. 9— 10 mm. —
Im westlichen und zentralen Kaukasus. - Euum. Carab.

1S4(), i:?:}. (? A. chnlcoHohtiii Mpu. Tat. rais. llS).

rugicolle ('liaud.

16' Flügeldecken an den Seiten nicht \ollkonmien parallel, mehr

weniger kuiv, oder lang oval, in der Glitte also auch in tiacher

konvexer Kurve verlaufend, selten parallel, dann ist aber die

feine ^larginallinie am Vorderi'aude des Halsschildes nicht nntei-

In'ochen.

20" Halsschild «leutlicli breiler als lang, nach liiiUeu meist stärker

verengt.

21" Die Heine ganz oder zum gn'diten Teile und das erste Kühlei-

glied hraungelb.

22" Halsschild hinten stärker abgesetzt und aufgebogen, zui' Basis

stärker verengt. Glänzend uietallisch grün, oder die Flügeldecken

bronzefar1)ig, selten blau: a. coentleticcns Letzn. {eliahihacmii

Gradl.}, selten die ganze Oberseite dunkel erzfarbig: a. tibialc

Heer, das erste Glied dei' Fühler und die IJeiue bräunlichrtd,

die Schenkel und Tarsen meistens duidvier. Ijong. ()— 9 mm.
— Europa, Mittelmeergebiet, Kaukasus.häuhg. — (.1.

jHininijHiiicIdluiii Fbr.). Mülleri llihst.

22' Halsschild nach hinten nicht uu'hr M'icngt als zur Spitze, hinten

nur sehr schmal aufgebogen. Matt eizgi'ün. die Flügeldecken

braun erzfarbig, bei a. HrittrrI Ixagusa leldiafter nu'tallisch

grün, glänzend, die Fpipleuren, die Deine und das erste Glied

• b'i' Füiib'r bräunlichgelb. L(tng. S nun. - S|)anien, Portu-

gal, Sicilieu. Sardinien. numidicum l>iir.
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21' Fiilihn- 1111(1 l)('in(' (luiikcl.

28" HalsscliiM in der RiiikIuii^- mit angodiMitcton. selir stumpfen

Hiiiterwinkolii, die leine Vorderrandlinic vollständi.u'. Unten schwarz,

mit i^rünem Scheine, oben hronzeyrüii, häiilio- Mao: -a. siihrocnilc-

srri/s m. n.,M oder L;anz schwarz: a. corritnt))) m. nov. Lono-.

7—8 mm. — Tiirkestan (Taschkend, Alexandergebirgo), Ost-

Sihirien: Quellgebiet ih'^ Irkut. archangelicum J. Sahll).

2;>' Halsschild mit ganz verrundoten, kaum angedeuteten Hinter-

winkeln: Vorderrnndlinie in der Glitte unterbrochen. Körper

ganz schwarz, glänzend, oder die Flügeldecken mit sehr schwachem

Bleischeine. Halsschild vorne sehr schmal gerandet, ßasalgruben

glatt, Flügeldecken mit feinen, hinten kaum stärker eingedrückten,

nicht deutlich punktierten Streifen, im dritten Zwischenräume

mit drei größeren Punktgrü'nchen, als sie bei den näher ver-

wandten Arten normal sind. Long. S"5— 9'5 nun. — Kaukasus,

im Altai, am Baikalsee, Ost- und Xordost-Sibirien

(Wilni). — Meinem langjährigen Korrespondenten, Herrn, Ad.

Warn i er in Reims, gewidmet. Warnieri u. sp.

20' Halsschild schmal, so lang als breit, oder fast etwas länger als

breit, nach hinten kaum stärker verengt, Hinterwinkel nicht

erkennbar angedeutet.

24" Lebhaft metallisch grün, glänzend, Fühler und Beine <Umkel,

nur die Epipleuren der Flügeldecken braun. Long. 7— 9'5 mm.
— Griechenland, Lenkoran, Turkestan. — {A. hicidulton

Schaum, clailconotuni C'lid. non Men., viridcsrctis Reitt.) —
B. 1857, 188. Gxtensum M.'u.'tr.

24' Schwarz, glänzend, Flügeldecken lang oval, die Epipleuren braun-,

die Beine und oft auch das erste Fühlerglied rötlichbraun, die

Schenkel häufig pechbraun; manchmal sind Fühler und Beine

Schwarz: n. atroh/rid/in/ nov. (Camargue). Große schmale Art, au

dem längeren Halsschilde leicht zu erkennen. Long. 8 - 9"5 mm.
— Ln südlichen Mitteleuropa, Griechenland, Ungarn,

Kleinasien, Lenkoran, auf salzhaltigem Boden. — (A. mo-

Hüclnts Dftsch., )ii(jniiii Dej., bicidiDu Fairm., httrntlc Redtb.,

Meiietriesi Fald.). atratum Dftsch.

1")' Käfer schwarz, Oberseite seltener mit dunkelgrünem oder mit

Bronzi^schein, Flügeldecken bald stark, bald fein gestreift, in

den Streifen in der Regel punktiert, die Streifen an d(M" Spitze

ij Halii' ich als cocndcsccns M(jtsch. verseuclet.

Wieuer Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft II (15. Februar 1907).
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iiuiiicr licdcutciKl släikrr ciiiLictlrückt. die /,\v<'i iini die Spitze

sieh hiegcnden Zwisclit'iii'iuimc sclunrdcr. tie\vr)ll)tpr, der vordere

iiineu iiielit, oder nur ctMas breiter ;ds der liintiM'c Hinter-

tarsen in der Mittolliiiic oft fein gekielt.

25" Die Basalrau<llinie gelegen, ihr inneicr Teil schräg zur Seiten-

niitte des Seliihlehens zurückgehogen. Halssehihl. besonders

vorne, mit schmal aufgebogenen Seitenränderii.

2{)" Schwarz, Oberseite mehr weniger stark l»rnn/.efarbig. Flügel-

(lecl<en fein gestreift, in di'ii Sti'eifen fein punktiert. Hieher

zwei kleine, sehr ähnliche Ai'ten.

27" Halsschild mit stumpfeckig ang(Mleuteten Hinterwinkeln. Obei-

seite mit starkem Bronzeglanz. Beine hräunhchrot. Long. 7 - S mm.
— Nord-Enropa. Nord-Deutschland. ()st-Sil)irien.

(A. laiipcinH' Dej., trisic Dej.. larsulnni Zett.). dolens öiililh.

27' Halssehihl mit ganz v(M'i'un<leten Hinterwinkeln. Oberseite schwach

l)i'(inzeglänzen(l. <las ei'ste(ilied der j''ühlei- und die Beine rot-

braiui, die Schenkel meistens duid<lei'. f][>ij)Ieuren dei" Flügel-

decken gew('>hnlicli hell gefärbt. Ii(»ng. 7 S nun. - Xord-

und ^littel-l'hiropa, Kaukasus. Sibii-ien. (J. hicrc Dej.,

linfnbn' Dftsch., longipoinc Chd.) versutum <iyll.

2(5' Der Körper schwarz, olnu' \\\'/- i»dei- Bronzeglaiiz.

2S" Der Hiiiterraixl des Halsschildes ist auch in dei- Mitte, hier

a])er schwach anfgel)ogen. Flngiddecken beim / etwas, beim

9 stark matt, lang oval. Ffalsschild (juer. mit abgellachten

Seiten und ange(leutet<'n Hinterwinkeln. Die Tai'sen seitlicii

gestreift, oben matt und in ihi'er Mittellinie mit vollständigem

feinem Kiel, dieser auch auf der Basis des Klauengliedes. Long.

<S— 10 nnn. — Nord- und ^Ii( tel - iMimpa. Kaukasus,

l'ortugal. lugens Dttschm.

2S' Hinterrand des Halsschildes in der Mitte gar nicht aufgebogen.

Oberseite schwarz, glänzend. Tarsen in der .Mittellini(> nicht

odei- mii' unvollkommen, die zwei letzten Olieder gai' nicht

gekielt. Flügeldecken fein gestreift.

29" Hintertarsen seitlich gerinnt, in der iMittellinic fein gekielt, niii'

die zwei letzten Glieder eintacli. Halsschild zur Basis nicht

mehr verengt als zur Spitze, klein, (lach, mit äußerst schmal

gerandeteu, r ö 1 1 i c h d u r c h s c h e i n e n d em Seitenraude, fast

gerader Basis und in der Rundung schwach augedeuteten Hinter-

winkeln; Flügeldecken lang oval, fein gestreift, in den Streifen

erkennbiir punktiert. Schwarz, fettiilänzend. das erste (Hied dei-
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FüliliT. (iii' l)('inr 1111(1 l]|)i|»lriir<'ii dci' Müocldcckcii rotliniiin.

Long. 7 s uiin. IJiillcanliiiniiiisc I. Cursica, Italien,

Kaukasus. L('nk(»ran. Ma rgdaii. Käf. P)alkanlia.lbinsoI,

T., 29:;. Holdhausi Apidh.

iM)' Hintcrtai'scn scitlicli gviinnt. in der Mittellinie nicht mit vull-

ständigeni. meist gar niclit voi'liandenem reinem Kielo. Hals-

schild sclnvach (|iier. zur F)asis stfirker Ncreiigt. sehr sclunal

gerandet. Hinterwinkel nuinclimal etwas angedeutet, Flügel-

(h>cken kürzer uval. fein gestreift, in den Streifen erkennbar

punktiert. Schwarz, das erste (ilied der Fühler, die Beine und

Epipleuren der Flügeldecken i'otliiaun, Schenkel sehr oft dunkel.

Long. 7 8 mm. - Lu Westen und Süden von Europa,

Italien, Mittelmeergeliiet, Kaukasus, Lenkorau, Turke-

stan. — [A. )tlijn<ii) Dej., (itndiiiti Fairin., pitsiihtni Schaum.).

Dahli I'rouilhomino.

2t)' Die Basalrandliin'e wenig gebogen, ihr imuir(H' Teil läuft zum

Schildclien fast horizontal aus, Halsschild meistens mit breit

aufgebogenen l»ändern und ganz abgerund(4en Hinterwinkeln.

Hintertarsen seitlich gerandet, längs der Mitte dm' Oberseite

mehr weniger fein gekielt. Vurderrand des Halsschildes inuner

vollständig gei'andet.

,']0" Schwarz, mit Hixaizeglanz, Frzglanz, oder giüiilichem Scheine,

Halsschild auch vorne breit gerandet, seltener einfai'big schwarz:

a. niocsliiHi Dfsch, ; Flügeldecken innen und an der Spitze mit

tiefen Streifen und hinten gewöll)ten Zwischeiiräinnen. der Basal-

raud läHt die äußerste Spitze des Schildchens frei und ist l)ei

diesem meist sehr schwach nach vorne gebogen. Long. 7"5— 9 mm.
— Europa, Sibirien häufig. — (A. ohsciirnm Pa^^k., rer-

)iale Payk.). viduum hinz.

.'>0' Schwarz, ohne Kronzegianz oder ohne Metallschein.

?A" Die Basallinie der Flügeldecken mihulet innen in der Nähe

der Spitze des Schildchens, die äußerste Spitze des letzteren

bleibt nach hinten frei.

;>2" Halsschild an den Seiten breit gerandet und autgebogen, auch

vorne mäßig breit abgesetzt, (wie ])ei ridutnu) Flügeldecken

kürzer oval. Schwarz, glänzend. Long. 7-5— 9 mm. — Europa,

Sibirien, häutig. - (A. (tfey Duft., lugnhrc Dej.).

ridiiuni var. moestuin Diiftscli.

.')2' Halsschild an den Seiten hinten mäßig schmal, vorne sehr

schmal gerandet; Flügeldecken länger oval. Schwarz, glänzend,

Wiener BntoiiioloBiBche Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft H (15 Februar 1907).
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ointarliig'. »xlcr das orsto Fülilcraiird. (li(^ Hchionen und

Tarsen braun. Long. 8— f) mm. — Sorl)ien, Bosnien,

S n d u n g a r n. (1 r i im' li o n 1 n n d, S p a n i o n. ^[ a r o c c o.

angustatum Doj.

')!' Die Basallinic ilri- Flügeldecken niiiiidrl horizontal dicht hinter

dem Schildchon aus. Halsschihl gToß, fost rund. V(trne mii'

sehr schmal, hinton deutlich breiter gerandet und aulgebogen,

Flügeldecken breit, kui"z oval, mäßig tief gestreift, in den Streifen

deutlich punktiert, die Streifen an der Spitze und Basis tiefer

eingedrückt, im dritten Zwischenräume mit drei kräftigen Punkten

besetzt. Tarsen matt, in der Mittellinie (auch am Klauengliede)

mit feinem ^littelkielchen. Dem )i)orsf/ni/ ähnlich, auch ein-

fiirbig schwarz, aber viel größer. Halsschihl fast kreisrund und

vorne schmal gerandet. Long. 10 mm. — Tra nsbai kalie n,

s t s i b i r i e n (Amur, ChabaroAvka), J a p a n. — Trans. Ent.

Lond. 1880, III, 207. — Japaner-Stücke habe ich nicht gesehen.

sculptile Ilatis.

r Hals hinter den Augen auch dorsalwärts al»geschnürt:

Suligen. Batenns Motsch.

Kopf etwas schmäler als der Halsschild, dieser fast länger

als breit, mit abgerundeten Hiuterwinkeln, Flügeldecken schmal

und lang oval. Schwarz, Unterseite rostbraun, Fühler, Palpen

und Beine gelbrot. Long. 8-11 mm.-- Xord- und Mittel-

Deutschland. Si])irien. — (.1. jiicmiioitimii Nicola, bijiniir-

hihdii Strm., iiniii(Jinii (irm.). livens (ivll.
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Übersicht der bekaimten palaearktischen Arten

der Coleoptereii-Gattuiig Cliloebius Scbönh.

Von Edin. Reitter in Pasknu (Mähren).

Eine kurze Übersicht der hekaunten fünf Chloehins-Arten

hat schon J. Faust in Horae S(3C. Ent. Ross. XX., 1886, pg. 143

gegeben; inzwischen ist eine Art von mir beschrieben worden^) und

da noch einige zu beschreiben sind, so wähle ich neuerdings zu

ihrer Beschreibung die Tabellenfoi'm, welche mir am ehesten geeignet

erscheint, die sich sehr ähnlichen Tiere auseinanderzuhalten.

A" Körper weiß oder grau, Oberseite liraun und weiß, oder braun

und grau scheckig beschnppt, die Schuppen ohne Spur v n

Metallglanz. Stirne zwischen den Augen (von oben gesehei^)

reichlich so breit als ein Auge oder breiter.

1" Basis des Halsschildes etwas doppelbuchtig. Rtirne zwischen den

Augen bedeutend breiter als der schmälere Augendurchmesser.

Fühler dünn, Glied zwei der Geißel gestreckt und fast so lang

als eins. Scheibe des Halsschildes und der Flügeldecken braun-,

sonst grauweiß beschuppt, der Zwischenraum an der Naht bleibt

weiß. Schildclien halbrund, etwas breiter als lang. Zwischen-

räume mit äußerst kleinen, kurzen, schwarzen, im Profile sicht-

baren Börstchen. — Turkestan: Sefid-kuh, Fl.Tschii. — W. 1895,

27 (Mi//Iorer/is). W. 1899, 162. angustirostris Eeitt.

]' Basis des kürzeren Halsschildes ganz gerade. Stirne zwischen

den Augen luu- wenig breiter als der Augendurchmesser. Fühler

dünn, aber wenig lang, Glied eins der Geißel doppelt so lang

als l)reit, zwei so lang als breit, die nächsten kleiner. Halsscliild

l)raun-, die Seiten wie die Unterseite grauweiß beschuppt, olme

lielle Mittellängslinie. Schildchen klein, etwas länglich. Flügel-

decken gedi'ungen, hinter din- Mitte bauchig erweitert, die Scheibe

auf hellem Grunde dicht braunfleckig beschuppt, die Schuppen-

flecken in dei' Mitte mehr weniger ineinander verschmolzen, die

flachen Zwischenräume der feinen Punktstreifen mit einer äußerst

kurzen, feinen weißen Börstchenreihe, Fühler und Beine meist

braun durchscheinend: Schenkel, b(^sonders die vorder(Mi, etwas

1) C//I. ((//i/ns/iros/ris Rfitt. sul> Mi/l/oirri/s. \V. 1S9.J, 27 aus St'tid-kuh.

Wiener Eulomolo-ische Zeitung, XX VI.. Jahrg., lieft II (!.>. Februar 1907).
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aiiooscliwollfMi. Von Sleroiii dunli l)roitpre Stirn, den abweichenden

Fühlerl)au. den ii'edrangen cn Körper nnd nieht metallische Be-

schuppung sehr abweichend. Ijouü'. .')•") mm. — Turkestan:

Kuschl<. Von Herrn Franz Stcrba. ti^dinischem Verwalter dci'

Zuckerfabrik in Pecek (Böhmen), dann von Herrn Staudiiio-er-

Banghaas \<in ebenda eilialten. Sterbae ii. sji.

A' Köi'per eint'arl)ig grün, selten fleckig beschuppt, die Schuppen

ganz oder zum Teil metallisch glänzend: selten einförmig weiß-

grau, ohne Metallscliimmer. im letzteren Falle al)er ungefleckt,

einfarbig beschuppt.

1" Die Stirne zwischen den Augen ist deutlich 1)reit(>r als der

kleinere Durchmesser eines Auges.

2" Die Stirne zwischen den Augen ist reichlich doppelt so bieit als

ein Auge und anderthall)mal so breit als der Eüssel zwischen

der Fühlerbasis.

Schwarz, grün beschuppt. Fühler und Beine am (irrunde

rötlich, Augen klein, Halsschild meist so lang als breit, Flügel-

decken in den Zwischenräumen mit einer (hie und da manchmal

doppelten ) weißen, geneigten Börstchenr^ihe. - 'V a s c h k e n d,

Margelan. Kopet-Dagh. D. 18K.Ö, ISO.

latifpons Fiuist

2' Die Stiriu' zwischen den Augen ist deutlich lireitei' als

ein Augendurchmesser imd hier so br(Mt oder fast so bi'eit als

dei' FJüssel zwischen der Fühlerbasis.

'.)" Flügeldecken auf den Zwischeni-äumen mit weißen, kräftigen

Börstclien reihenweise Ixsetzt. die j)örstcbenreihen V(mi obenher

stark ins Auge fallend.

4" Körpei- grün beschuppt, mit Aletal Iglanz. Fühler, Schienen und

Tarsen r()tlich durchscheinend, Fühler fein beschuppt und behaart.

— Bukowina,^) Südrußland: Astrachan: Kaukasus,
Transkaspien. - ('hl. siihiraslris Hochii.-Schönh. Cure. II, ()44.

immeritus Bohcni.

4' Körper weißgrau beschuppt, seltener schmutzig Aveißgriin, ohne

Metallglanz, Fühler und Beine mehr weniger rötlich durch-

scheinend, Füider nur fein behaart, nicht beschui)[)t. Vielleicht

besondere Art. — Margelan, Samarkand.
V. margelanicus nov.

*) Bei Bajan von Hemi .lasilkowsky aiilgcluiidfn und mir von Herrn

Baron Hormuzaki mitgeteilt. Das mitgeteilte Stück hatte ein einförmiges

Schuppenkleid wie inargdanicuii, welches es vielleicht der Alkoholbehandlnng

zu verdanken hat.
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:r Flügeldecken auf den Zwischenräumen nur mit äußerst kurzen

und* feinen, wenig auffälligen, weißen oder schwarzen ßörstchen,

im letzteren Falle sind sie nur von der Seite gesehen erkennbar.

(Irün, mit Metallglanz. ~ AVest-Sibirien, Aulie-Ata, Tet-

schen,!) ^longolei: Kan-ssu. — Schönh. Cure. VIl, 1, 716.

psittacinus Bohem.

1' Die Stirne zwischen den Augen kaum so breit als der schmälere

Augendurchmesser, gewöhnlich schmäler und daselbst nur so

breit als der Rüssel zwischen der Fühlerbasis.

ä" Halsschild lang, vor der leicht doppelbuchtigen Basis stark ein-

geschnürt, an dieser viel schmäler als der Vorderrand, Scheibe

gewölbt, vor der Basis quer niedergedrückt, Glied zwei der

Fühlergeißel beim d wenig, beim 9 deutlich kürzer als eins;

Flügeldecken gewölbt, auf den Zwischenräumen mit ziemlich

kurzen, geneigten, meist vorne schwarzen, hinten weißen Börst-

chen reihenweise besetzt, Schenkel nur mit angedeuteten Zähu-

chen. Schienen nicht auffällig erweitert, beim cf wenig stärker

als l)eim 9- Schwarz, Körper grün metallisch beschuppt, Ober-

seite in sehr seltenen Fällen schwach braun geÜeckt. — Türke stau:

Adidjan, Osch, Aulie-Ata. — D. 188-0, 184.

contractus Faust.

.0' Halsschild niemals länger als breit, an der Basis schwach ein-

geschnürt und hier so breit als der Vorderrand, ziemlich flach

der Länge und Breite nach gewölbt, an der Basis nur sehr

undeutlich niedergedrückt. Schenkel mit innen sehr kleinen

Zähnchen. Glied zwei der Fühlergeißel deutlich kürzer als eins.

6" Rüssel in der Mitte schmal, rundlich, nur an der Spitze kurz

gefurcht, Halsschild so lang als breit, die Basis schwach, aber

deutlich doppelbuchtig, Flügeldecken in den Zmschenräumen

mit langen, schwarzen, aufstehenden Borstenhaaren, welche mm-

destens so lang sind als ein Zwischenraum breit. Klein, schwarz,

blaß und dicht goldgrün, auf der Scheibe der Oberseite meist

etwas gesättigter metallisch grün beschuppt; Flügeldecken parallel,

l)eim d von der Mitte, beim 9 vom letzten Viertel zur Spitze

gerundet verengt. Im übrigen dem Stevetd ähnlich. — Long.

^Faust sa-t wohl (Hon.e 1886, 143), daß diese Art nur in Sibirien

vorkomme und daß alle ähnlieben Formen aus Südrußland, Kaukasus und Zentral-

Asien zu im>ncntu.s gehören. Diese Ansieht bestätigt sieb nieht; denn unr

Uegen zahlreiche Stücke aus Zentral-Asien vor, die nur auf die Faustsehe

Definition des psittacinm, nicht aber anf imtnerihi^ passen.

Wiener KutomologUcUe Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft H US- Februar 1907).
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.') luni. — l'iii-krstniu olim' iiahci'c Fun(lort>aii^al)t' in Aiizali!

in meiner Kollektion. semipilosus u. >]<.

iV Rüssel fein gefin-cht. Halssrliild last i^cradc. Fliiucldeckcii mit

kurzen oder äußerst kurzen, meist schwarzen Borsten reihen-

weise besetzt.

7" Körper metalliseh grün, Stirn und .Scheii)e des Halssehildes

braun beschuppt. Flügeldecken auf der Scheibe braunfleckig

beschuppt, längs der Mitte des Halsschildes befindet sich oft

eine schmale, unvollständige, hellere Mittellinie.

8" Flügeldecken auf den Zwischenräumen mit äulierst kurzen,

schwarzen, nur im Profile erkennbaren Ibb-stchen. ()berseite

stärker angedunkelt. — SüdruIUand. Kaukasus. — Schönh.

Cure. VIT, 417. Steveni Hohem.

8' Flügel auf den Zwischenräumen mit kurzen, meistens schwarzen,

reihig gestellten Börstchen, diese sind deutlich, im Frolile gesehen,

halb so lang als ein Zwischenraum. Oberseite meistens schwach

angedunkelt. — S ü d r u ß 1 a n d. K a u k a s u s.

V. caucasicus ii<>v.

7' Der ganze Körper einfarbig metallisch grün, ohne Spur von braun

beschuppten Dorsalflecken, Körper etAvas gedrungener, Flügel-

decken auf den Zwischenräumen mit kurzen, meist schwarzen,

reihig gestellten Börstchen besetzt. — Russisch-Armenien:
Araxestal bei Ordubad, häufig. Vielleicht besondere Art. —
Meinem Kollegen, Herrn A n t. Sequens, Paskau, gewidmet.

V. Sequensi nuv.
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Entgegnung- auf die Berichtigung des HeriMi

A\eise in dieser Zeitschrift 1907, 84. (Schrenk

oder Sehrenck.)

Vdii Pnif. Dr, L. v. Heyden in Bni-ki'iilH'ini.

In der Www. \\. Z. 11)0(). lo.S stt'lit von mir in llrnn'i'knngcu

zu Petrins Hyperini (Ut Passus »Die Faniilit'. die ich kenne, schreibt

sich 8chrenk nicht Schrenck.<

Mein Hehcr alter Freund Weise l)enierkt liiezu (siehe Titel)

*die älteren russischen Autoren (Jebler. Motschulsky etc. schreiben

stets richtiii' Seh reu ck, wenn sich die Familie jetzt 8chrenk
nenut, su ist das wahrscheinlich in den russischen Zuständen be-

gründet, wo jeder scheinbar seinen Namen beliebig ändern kann ... «.

Ich habe hierauf zu erwidei'n. daß ich Leupold v. Schrenk,

geboren am 24. April 1826, gestorben am 12. Jänner 1894, persö)i-

lich in Xizza 1869 kennen lernte, nachdem meine Familie mit der

seinen seit langem bekannt war. Diese nicht russische, sondern

baltische Familie schrieb sich stets Sckrenk; die bayerische Familie

Freiherr Schrenck von Notziug mit ck. Ich bemerke hiezu,

daß ich nicht leichtfertig hinschreibe, was ich nicht verantworten kann.

Freund Weise scheint doch die Literatur nicht so eingehend

studiert zu haben, sonst würde er gefunden haben, daß Gebier,

den er zuerst zitiert, stets Schrenk schreibt. Ich besitze ein Gebler-

sches Manuskript (1885 von Dr. v. .Seidlitz zum Geschenk erhalten)

»Verzeichnis der von Herrn Schrenk in der südöstlichen Kirgisen-

steppe vom Kreise Karkavaly bis an den Fluß Tchu und an die

chinesische Grenze gefundenen Käfer«. Hier sind erwähnt:

6. Cicindela Schreiikii m. Bull. Petersbg. 1841.

43. Nebria Sckrenkü m. Bull. Petersbg. 1842.

.55. Sphodrus Schrenkii m. Bull. Petersbg. 1844.

227. Capnisa Sckrenkü m. Bull. Petersbg. 1844.

286. Trigoi/oscplis Schrri/kii m. Bull. Petersbg. 1844.

:U.5. Mf/labris Schrenkit ni. Bull. Petersbg. 1841.

342. Picixomias Sckrenkü Schh. i. 1. Bull. Petersbg. (Später schreibt

Bohenian in Schönherr VIIL, IL, pg. 410 irrtümhcherweise

Schrenchü !)

368. Cleonus Sckrenkü m. Bull. Petersbg. 1844.

398. Couiatilfi (Hyperine!) Sckrenkü m. Bull. Petersbg. 1841.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg-., Heft II (15. Februar 1907).



78 Dr. L. V. H'\vden: Enti,'t'^uuiij? auf tlii- Berichtigung <los Herrn Weise.

Es ist ein Auszug aus deiu gleichlauti'uden Verzeichnis im

Bull. Mose. 1 859, Xr. IL wu überall nur S c h r e n k vorkommt nnd

von dem Sekretär der Moskauer (xesellschaft, Dr. Renard. mit

Anmerkung versehen ist: auch hier heißt es Schrenk.
(Je hier schreibt ferner in Culeopt. spec. nov. a Dr. Schrenk

in deserto Kirghis. 1843 detectae Mosquae 1860. Er erwähnt auf

pg. 1, 2, 28. 24. 31 den Namen >Schrenk und beschreibt pg. 5

Sphodrus Schre>ikri, pg. 11 Capnisa Schrenkü, pg. 14 Octiera

Schrenkii, pg. 27 Chonus Schrenkii.

Faust schreibt, Horae XV, 1881, 147, richtig Coyikäns

Schrenki Gebl. AVendeu wir uns nun zu dem Werke »Reisen und

Forschungen im Amiirlande« von Dr. Leopold v. Schrenck,
Band II, Lfg. I Lepidoptera, Petersburg 1859 von ^lenetries und

Lfg. IL Coleoptera, 1860 von Motschulsky bearbeitet, so findet

man, daß Menetries 114 mal den Namen Schrenck anwendet,

9 Schrenckü-Arten beschreibt, zweimal aber auch Schrenk
schreibt, p. 11 M. Leopold Schrenk und M. Schrenk. Motschulsk}'

schreibt immer Schrenck.

Bei Menetries kann ich mir diese (lui)pelte Schreibweise

nicht leicht erklären: daß Motschulsky anders schreibt wie Gebier

wundert mich nicht, haben doch alle seine Arbeiten - alle Achtung

vor seiner umfassenden Artkenntnis und seinem scharfen Blick —
eine leicht hingeworfene Manier des Schreil)ens: er kümmerte sich

nicht um Äußerlichkeiten, wie ich ihn persönlich 1859 kannte.

Zum Schluli! Die Familie nennt sich nicht »jetzt« Schrenk,

sondern schrieb sich stets mit »k«. In Rußland kann man auch

seinen Namen nicht »beliebig ändern«, wie Freund Weise meint,

sondern es lassen sich eben viele russische Worte und Laute nicht

einfach in deutschen und romanischen Buchstaben wiedergeben, daher

die verschiedenen Schreibweisen von Namen, wie J a k ow 1 e ff, S em e n ow

u. s. w. — Man hat daher bei der Schreibvveise Hrhrenki zu bleiben

(wie es Gebier als erster schrieb) so lange nicht das Gegenteil

bewiesen wird und dies wird schwer halten.
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LITERATUR.

Hemiptera.

Melichar, L. Monot'i-aphie ih'V Issiden (Huinoptcra). (Abhamllunpn

der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, Bd. III, Heft 4) Wien 1906, bei

Alfred Holder, Hotljiiclihändlor. Mit 75 Alibildiin^-en im Texte. Oroß-Oktav.

3-27 pg. -20 K.

In den letzten Jahren wurden unsere Kenntnisse über die Systematik der

Homopteren durch die umfassenden und gründlichen Monographien und fanuisti-

schen Werke des Verfassers in ganz erheblicher Weise bereichert. Dies gilt auch

von der vorliegenden umfangreichen Monographie der Issiden, in der 464 Ai-ten

beschrieben werden, von denen 174 für die Wissenschaft neu sind. Diese große An-

zahl von neuen Arten ist wohl dem Umstände zuzuschreiben, daß diese Familie meist

Formen von unscheinbarem und gleicliförmigem Aussehen enthält, die schwieriger

zu unterscheiden sind.

Die Familie wird in drei (rruppen geteilt: CcUiscelidae, Heiulsphaeridae

und Issidae. Bei den Caliscelidac werden 13 Gattungen unterschieden, darunter

neu: Bruchosceb's, Hoiitaloplnsis und BcrgieUa. Die Hemispharridne umfassen

acht Gattiingen, neu sind : Hiisterosphafrius, HyMeropteris.ms und Psriidohe-

unsphaen'ns. Die Issidae teilt der Verfasser in drei Gruppen: 1. Hysferopterinae

mit '27 Gattungen, neu: Semissus, Perissus, Monteira, Manf/okt, Rileya und

Gamergornorphits; 2. Issinae mit 30 Gattungen, neu: Issino, Capeloptprimi,

Issoseepa, IsobiitnK Plinrsnhis. Toyoda. Prnsonomn. Duroides, Btcriopsis, Pa-

rawefopHs, Hrinsrnia, Eiicanirnota ; 3. Thlnninar mit 19 Gattungen, neu:

ParnnipcHs, Drlia und Issoniorphus.

Als zweifelhafte Issidcn-Gattungen werden im Anhauge namhaft gemacht:

(Uixirrcriitii Muntr., Leptophara Stal und Gilda Walker. Die von Walker aus

Bomeo beschriebenen IssKs-KriQw konnten nicht gedeutet werden, weil das Bri-

tische Museum leider noch immer nicht auswärtigen Forschem Material zur

Fntersuchung überläßt.

Die schönen Abbildungen im Texte sind ein voller Ersatz für kostspielige

lithographierte Tafeln und bedingen den mäßigen Preis dr\s vornehm ausge-

statteten Werkes. A. Hpfsfhlv.

Lepidoptera.

Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. I. Abteilung:

Die palaearktischen Großschmetterlinge. Lieferung 1—5. (Verlag von

Fritz Lehmann in Stuttgart.) Mit 11 Tafeln. Folioformat. Komplett in zirka

100 Lieferungen a 1 Mark.

Durch das vorliegende Werk wollte man die Möglichkeit schaffen, in denk-

l)arster Kürze alles Wissenswerte in so anschaulicher Form darzubieten, daß selbst

ein Neuling auf dem Gebiete der Schmetterlingskunde es leicht hat, an der Hand

vorzüglicher Al)büdungen jede Falterart sofort auf den ersten Blick zu bestimmen.

Nach den vorliegenden Tafeln ist das bisher schon dem Autor gelungen, wozu

Wiener Eotomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft II (15. Februar 1907).



so Lit^'l•;lt 11 r: (.'«ili^oiitcra. — Xdtizcii. — ('nrriuciidii.

wir ihn iiutl dir ViTlin;sliiichii;iii(Uiiiiii lirulückwüiisclirn. I>iivkt(ir Scliiiiil'iiss

sagt von (lipsom Wcrko i;-anz troftend. «laß i>s ein illustrierter und kurz und übor-

sichtlich orläuterter Katnlu-i- der IMacrolepiduptiM-en ist. Es wird in diosor Form

allgemein gefiillen und gekauft -werden. Die Figuren sind mittelst pliotngraphisehem

Lichtdruck, mit ZiihiUenalinie der I,itli<igraj)liie. hergestellt und so gehmgeii. dal!

sie verwöhnten Ansprüchen v<illkuinmen genügen wi-rden.

Möge e.s dem Verlasser gelingen. >eiu Werk für liie zaiilreieheii Interessenten

bald zu vollenden. Eilni. Heittrr.

Coleoptera.

Casey, Thos. L. Obscrvations 011 the Staphj'linid Groiips Aloo-

chariiiai' and Xauthulinini cliicttv of Amorica. Transactions ot tlie

Acad. of Science ot St. Louis. Vol. XVI, Nr. (>. Isiied. November •>!. 190f5.

(Troß-Oktav, pg. 125—484.

In diesem analvtiscli bearlx'iteteii Werke iilier die niinhinierikaiiischen

Aleocharineji und Xanthnlinen werden viele Ininderte neue Arten iiml sehr zahl-

reiche neue Genera l)eschripben. Edni. licithr.

Notizen.

Der bekannte Entomologe und Biologe Dr. med. et pliil. Karl Escherich

ist als Profess(jr der Zoologie an die kimigl. Forstakademie Tharand (Sachsen)

berufen worden.

Der Catalogus ('oleoj)terorum Euro]iae, ('aiieasi et .Vniu'niae

rossicae, neue Anflage. nach neuem Svstem, ist kürzlich aiisgegelien wnidiii.

Es kostet die normale zweispaltige Aiisgalx' 1'2 Mark, die einspaltige Ausgabe

18 Mark: eine Ausgabe auf Karton, für Samnüungsetiiiuetten 48 Mark.

Corrigeiida,

Pag. 40. Zeile 10 von unten: .schreibe der Vertasser, stall di'r herfa.sser.

Pasi-. !l. Zeile S und 11: schreibe Mi^tasterniim. statt Me.sosterniim.

Druck von lluler Üi Iterii.tuli VV r.-Nrualailt.
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Nacliträge zur Bestiiiimuiigstabelle der iinecliten

Pimeliden aus der palaearktisclien Fauna.

Von Edm. Reittei" in Paskau (Mähren).

Gen. Trigonoscelis Sol.

(Prosternalfortsatz niedergebogen.)

1" Die umgeschlagenen Seiten der Flügeldecken fast glatt oder

einzeln puiddiert, manchmal mit weitläufiger feiner Körnchen-

reihe; nicht gleichmäßig granuliert. Die Körnelung des Hals-

schildes wenig dicht und die Basis nicht ganz erreichend.

2" Scheibe des Halsschildes granuliert, Flügeldecken mit deut-

lichen Körner- oder Tuberkelreihen, rauh skulptiert.

.3" Die Humeralreihe der Tuberkeln auf den Flügeldecken ist vurne

nicht rippenartig markiert, indem die Tuberkeln daselbst nicht

dichter als auf den Dorsalreihen stehen; nach hinten ist die

Humeralreihe durch dichter und regelmäßiger gestellte, zuge-

spitzte Höckerchen fast rippenartig markiert; zwischen der

Humeralreihe und dem Seitenrande 1>efindet sich nur eine

einzelne Tuberkelreihe, Tarsen ohne gell)e Haarl)üschel zwischen

der dunklen Bewimperung.

4" Flügeldecken kurz und seitlich gerundet, ihre Oberseite mit

sehr spärlichen Höckerchen besetzt, die inneren Höckerreihen

schon in der Mitte erlöschend, auf den inneren zwei primären,

meist wenig ordentlichen Reihen nur etwa fünf Tuberkeln vor-

handen. Die umgeschlagenen Seiten der Flügeldecken kahl.

5" Die Tuberkeln auf den Flügeldecken wenig groß, auf den Reihen

auch vorne schwach aligeflacht, die inneren Reihen zur Naht

schwächer werdend, die erste primäre Reihe neben der Naht

nur spitz körnchenförmig ausgeprägt. — Trauscaspien: Kras-

nowodsk: Tekke. — T. grandis Gebl. Kr. Fst., non Falderm.

Reitt. T. 25, 84 = Schrenld var.? corallifera Keitt.

5' Die Tu])erkeln auf den Flügeldecken sind sehr groß, meist

unregelmäßig gestellt, die vorderen der Scheibe stark abgeflacht

und glänzend, die inneren Reihen sind nicht schwäclun' aus-

geprägt und die erste primäre an der Naht so wie die anderen, meist

nur aus wenigen Pusteln bestehend. Große Art. Long. 27— 31 mm.
— Buchara, Kaschgar; Kirghisia nach Gebier.— Tr. piistuU-

fcra Reitt. i. lit. Schrenki (leblor.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft HI (31. März 1907).



82 Edm. Eeitter:

4' Flügeldeclieii ein wonig länger und mehr parallel, ihw Ober-

seite mit ziemlieh dicht gestellten, mehr regelmäßigen, l)is zum

Absturz reichenden Tuherkelreihen, auf den inneren zwei pri-

mären Reihen etwa 8-10 oder noch mehr Höelverchen vor-

handen,

6" Die umgeschlagenen Seiten der Flügeldecken auf ihrer vorderen

Hälfte äußerst fein, wenig dicht, fast staultartig Itehaart. Long.

22— 25 mm. -- Transcaspien. nodosa Fisch.

Ü' Die umgeschlagenen Seiten der Flügeldecken, außer den ein-

zelnen feinen, aus den Körnchen entspringenden Härchen, kahl.

Long. 28—32 mm. — Transcaspien. v. gigas Eiitt.

8' Die Humeralreihe der Tuberkeln ist bis zur Schulterecke dichter

gereiht und auch vorne deshalb etwas i'ippenartig markiert.

Körper etwas gestreckter, mit weniger großen, ol)eu nicht so

deutlich abgeflachten Tul)erkelreihen.

7" Der umgeschlagene Teil der Flügeldecken ist ziemlich dicht

und sehr fein, fast reifartig gelblich behaart; Scheibe ziem-

lich dicht imd kräftig gehöckert. Tarsen ohne goldgelbe Haar-

büschel.

8" Spitze der Flügeldecken dicht und fein l)ehaart. — Long.

22—26 mm. — Südrußland, bei Astrachan. — Icon. pg. 48,

L C, Fig. 14. muricata Pnllas.

8' Spitze der Flügeldecken, außer den Härchen in den Puid(teu

und Härchen, fast kahl. Vielleicht nur eine Form der vorigen.

Sie ist gewöhnlich etwas größer. — Long. 24—28 mm. —
Transcaspien. — Lis. Lehmann 1847, 5.

gemmulata M< n.

Eine kleinere Form mit viel spärlicheren Höckeri-eihen,

wovon die inneren gleichzeitig schwächer sind und bei welcher

auch die Humeralreihe weiter vorm^ wenig dicht ist. konnnt

l)ci Kumt seil v(ir. — Keitt. Tab. 25. 2.'!;). v. sparsa IJ^itt.

7' Der umgcscldagenc Teil der Flügeldecken ist fast kahl, weit-

läufig fein punktiert und mit einzelnen sehr feinen Härchen.

Wenigstens das zweite, dritte und vierte Glied der Mittel-,

oft auch der Hintertarsen auf der Spitze ihrer Unterseite mit

einem kleinen goldgelben Haarpinsel.

10" Scheibe des Halsschildes in der Mitte im weiten Umfange flach

gekörnt, die Körnchen verwischt, flach, matt, undeutlich. Flügel-
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(lecken kurz, mit kleinen Höekerclien, diese nur mit einem

sehr kurzen, nach hinten gerichteten Haare. Long.

26—29 mm. — Taschkend. Tnrkmenien, lUichara. —
T. 2.5, 2P>6. sublaevicollisKeitt.

10' Körnchen des Halsschildes meistens <leutlich erhaben, normal.

Körnchen der Flügeldecken länger behaart.

11" Die Mitteltarsen mit kleinem, die Hiutertarsen oft mit undeut-

lichem oder fehlendem gelben Haarpinsel auf ihrer Unterseite.

12" Hinterwinkel des Halsschildes, von oben gesehen, wegen der

von oben nicht sichtbaren Ausschweifung nur rechteckig oder

etwas stumpfwinkelig erscheinend. Hinterschienen innen mit

Borstenzähnchen besetzt.

13" Oberseite glänzend, die Körnchen auf den Flügeldecken rundlich,

tuberkelartig, ziemlich kräftig, vorne sind dieselben auf der

inneren Scheil)e abgestumpft, glänzend, an ihrem Apicalrande

mir mit mäßig langen Haaren besetzt.

a"' .Spitze der Flügeldecken nur mit ganz kleinen Körnchen, gleich-

wie sie auch auf der »Scheibe zwischen den großen Reihenhöckern

stehen. Die Scheibe zwischen der Naht und Humeralrippe mit

fünf regelmäßigen Tuberkelreihen, dazwischen nur mit sehr

feinen Körnchen am Grunde. Vorderschienen zur Spitze ver-

breitert, der Apicalzahn auf der Außenseite normal, etwas nach

einwärts gedrückt, nicht deutlich nach außen gerichtet. Long.

21— 31 mm. — Transcaspien, Turkestan (Margelan, Tasch-

kent, Buchara). - Reitt. Tab. 25, 234 und 237.

Zoufali Reitt.

a" Spitze der Flügeldecken mit viel größeren und dichter gestellten

Körnern als sie zwischen den regelmäßigen fünf Tuberkelreihen

auf der Scheibe stehen. Yorderschienen mit einem nach außen

gerichteten Endzahn. Long. 21— 30 mm. — Transcaspien:

Tschingan. v. apicalis nnv.

a' Spitze der gedrungenen Flügeldecken mit ganz klemen Körnchen

;

die Tuberkeln der primären Reihen kräftig, oben glänzend, die

sekundären ebenso groß wie die primären, weshalb die Reihen

zahlreicher, aber besonders hinten konfus erscheinen. Vorder-

schienen normal wie bei der Stammform. Beine sehr kräftig.

Long. 27—30 mm. — Transcaspien. — Rttr. T. 25, 235.

V. punctipleuris Eeitt.
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13' Etwas glänzend, Flügeldecken matt, glanzlos, die kleineren

Körner auf den länglichen Flügeldecken in regelmäßigen Reihen

gestellt, alle scharf konisch zugespitzt, die sekundären Reihen

von der Mitte zur Sj)itze vorhanden, alle regelmäßig gestellt,

aus gleich großen Körnern bestehend; die Spitze der Flügel-

decken dicht und kräftig gekörnt. Die Haare am Hinterrande

der Körner der Decken lang, schwarz.

])" Die Körner der Reihen auf den gestreckten Flügeldecken sind

auf der Scheibe wenig dicht gestellt, recht fein und scharf-

eckig. Endzahn der Vorderschienen normal, leicht zurückgestellt.

Long. 26 -81 mm. — Samarkand. v. seriatulus nov.

b' Die Körner der Reihen auf den gedrungenen Flügeldecken sind

sehr dicht gestellt, fein und scharfeckig, etwas kräftiger als

bei der vorigen Form. Endzahn der Vorderschienen etwas nach

außen gestellt. Long. 27 nun. — Turkestan: Sefid-kuh.

V. aequalis nov.

12' Halsschild von oben gesehen mit scharf rechteckigen oder fast

spitzigen Hiuterwinkeln, diese wegen der vor ihnen auch von

oben übersehbaren Ausschweifung etwas nach außen gerichtet.

Die länglichen, vorn parallelen Flügeldecken nur mit feinen

Körnchenreihen, die Körnchen hinten mit sehr langem Haare.

Hinterschienen kurz beborstet, innen ohne Borstenzähnchen.

Der umgeschlagene Rand der Flügeldecken deutlich punktiert.

Long. 2.Ö—30 mm. — Margelan, Namangan. — D. 1882, 0.5.

submuricata Kr.

1 r Die i\Iittel- und Hintertarsen mit auffälligem, großem gold-

gelben Haarbüschel au den .Spitzenrändern ihrer Unterseite.

Oberseite mit kleinen, am Halsschilde abgeflachten, auf den

länglichen Flügeldecken in fünf weitläufig gekörnten Reihen

gestellten Körnerreihen; Humeralrippe dicht und fein gekörnt,

die Körner hinten mit sehr langen, leicht deflorierbaren schwarzen

Haaren besetzt. Körper groß und gestreckt; der Apikaizahn

der Vorderschienen leicht nach außen vortretend. — Long.

24—30 mm. — Turkestan: Margelan, Buchara, Alai. —
Reitt. Tab. 2.5, 236. fasciculitarsis Reitt.

2' Die Scheibe der ganzen Oberseite des Körpers bei oberflächlicher

Besichtigung glatt erscheinend, nur die Spitze der Flügeldecken

ist deutlicher granuliert. Vorderschieneu mäßig verbreitert, mit

nach außen vortretendem Endzahne.
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15" Scheukel wie gewöhnlich gekörnt. Fliigoldecken eiförmig, mit

feiner, aber dentlicher, diclit geköruelter Hnmeralrippe, die

Scheibe sehr fein spärlich gekörnelt, hinten mit zwei bis drei

deutlicheren Körnchenreihen. Long. 23— 26 mm. — Chinesisch

Tiirkestan, Andischan, centrale Mongoli>i. — Horae

1887, 529. sublaevigata Reitt.

15' Schenkel dicht und stark punktiert. Flügeldecken länglich

eiförmig, mit sehr vereinzelten, reihig gestellten, wenig auf-

fälligen Easpelkörnchen, ohne Hnmeralrippe, diese durch eine

Reihe von weitläufigen gereihten Körnern substituiert. Long,

21—25 mm. — Chinesisch-Turkestau: Aga-Buluk, Taksun,

Chami. — Triijonooteiiiis Holdereri Reitt. W. 1900, 161.

Holderer! Eeitt.

1' Die umgeschlagenen Seiten der Flügeldecken ziemlich dicht

und kräftig granuliert. Kleine Arten.

16" Halsschild wenig dicht, flach granuliert, die Körnchen erreichen

nicht die Basis. Mittelbrust gewölbt, vorn senkrecht al)fiilleud.

Scheibe der kurz eiförmigen Flügeldecken ziemlich dicht und

in wenig ordentlichen Reihen granuliert, die Körnchen hinten

wie gewöhnlich zugespitzt und mit einem schwarzen Haar ver-

sehen. Long. 18—21 mm. — Transcaspien. -- Tr. callosa

Motsch., seriafa Fst., sinuatocoUis Desl)r. echinata Fisch. AUd.

16' Halsschild gedrängt und bis zum äußersten Vorder- und Hinter-

rande granuliert.

17" Basalrand des Halsschildes äußerst schmal, gleichmäßig, Hinter-

winkel rechteckig. Mittelbrust horizontal, vorne plötzhch senk-

recht abfallend. Flügeldecken zwischen der Naht und der

Humeralreihe mit zwei mehr prononcierten Tuberkelreihen, da-

zwischen mit größeren und kleinen Körnern besetzt. Mittel-

tarsen mit drei, Hintertarsen mit zwei kleinen gelben Haar-

pinseln versehen. Long. 14—20 mm. — Transcaspien,

Turkestan: Margelan, Alai, Namangan. — D. 1882, 88.

planiuscula Kr.

17' Basalrand des Halsschildes schmal, glatt, an den Seiten ver-

breitert, Hinterwinkel stumpf. Die Mittelbrust schräg im sanften

Bogen nach vorne abfallend. Flügeldecken in dichten, gleich-

mäßigen Reihen granuliert, dazwischen feine Körnchen am Grunde.

Tarsen ohne deutliche gelbe Haarpinsel. Long. 20 ~.')0 mm. —
Russisch-Armenien: Ordubat. armeniaca Fahl.
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36 Edni. Eeitter:

Gen. Sternoplax Friv.

(Prosternalfortsatz hinter den Vurdorhüften verlängert.)

1" Prosternalspitze kurz, am abschüssigen Teile vorgebogen, die

Spitze ringsum dicht gelb tomentartig behaart.

2" Der umgeschlagene Rand der Flügeldecken ist punktiert und

nur mit wenigen feinen Körnchen besetzt. Halsschild mit spär-

lichen flachen Körnchen, die Hinterwinkel stumpf begrenzt. Flügel-

decken punktiert und die Scheibe mit sehr feinen raspelartigen,

w^eitläufigen Körnchen reihig besetzt. Bauch mit gedrängten

groben und feinen Punkten runzelig zerstochen, nur mit spär-

lichen dunklen Härchen besetzt. — Long. 18— 20 mm. —
Astrachan, Ural, Kirghisia, Transcaspien, Aulie-Ata.

— Tr. Pereiostchikotci Zubk. - B. M. 1832, V, 130.

deplanata Kryn.

2' Der umgeschlagene Rand der Flügeldecken mäßig dicht granuliert.

Halsschild ziemlich dicht mit flachen Körnern besetzt. Halsschild

mit rechteckig begrenzten Hinterwinkeln.

3" Der umgeschlagene Rand der Flügeldecken mit runden einfachen

Körnchen wenig dicht besetzt, Scheil)e der Flügeldecken zwischen

der Naht und der gekörnelten Schulterrippe auf glattem

Grunde wenig dicht gekörnt, die Körner vorn wenig spitzig,

mehr weniger gereiht, die Körner zur Xaht und Spitze feiner

werdend. Long. 17— 20 mm. — Buchara, Sefid-kuh, Trans-

caspien: Penschdeh. — Ins. Lehmann II, (5. Taf. .>, Fig. (>.

seriata Mrii.

3' Der umgeschlagene Rand der Flügeldecken mit kräftigen raspel-

artig zuges})itzten Körnern besetzt, Scheibe der Flügeldecken

zwischen der Naht und der dicht gezähnelten Humeralrippe

mit dichten, reibeisenartigen ungleichen Höckerchen und Körnern

zusammengedrängt, dazwischen auch mit Punkten und kleinen

Körnchen durchsetzt, so daß der Grund damit fast ganz aus-

gefüllt erscheint, die Körner nicht deutlich gereiht, nur hinten

vor dem Abstürze zwei kurze Längsreihen schlecht angedeutet.

Long. 18—20 mm. — Kirghisen-Steppe, Transcaspien,

Turkestan, Ost-Persien, selten. — B. M. 1833, 227.

afffinis Zu1)1<.

r Die Prosternalspitze ohne hellen, tomentartigen, stralileniörniigeu

Haarsaum.
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4" Flügeldeckeu uval, s;uut den Seiten mehr weniger gewülht, die

Hiimeralrippe nicht prondiu-iert, den Hinterleib nicht von der

Unterseite kantig abschließend, die Seiten der Flügeldecken

von der feinen Humeralrippe nicht senkrecht nach unten ab-

fallend. Körper Ociteiri-iniig.

5" Oberseite außer den schwarzen Höckerhaaren kahl, Unterseite

fein, meist dunkel behaart oder fost kahl, nicht tomentiert,

Halsschild und Flügeldecken ohne große, glatte Pusteln.

6" Schenkel stark und dicht punktiert; Bauch mit großen, dichten,

ganz tlach abgeschliffenen Körnern besetzt, glänzend. Ziemlich

groß, schwarz, glänzend, Halsschild nur an den Seiten mit

verwischten, undeutlichen Tuberkeln, auf der Scheibe glatt,

Flügeldecken mit fein gezähnter Humeralreihe, zwischen dieser

und der Naht mit fünf Reihen weitläufig gestellter, kleiner

Raspelkörnchen, dazwischen noch mit einzelnen kleineren besetzt.

Oberseite oberflächlich fast glatt und kahl aussehend. Long.

19—27 mm. — Namangan, Alai, Margelan. — U. 1882, 87.

laeviuscula Kr.^)

()' Schenkel granuliert. Bauch dicht gekörnt, matt.

7" Flügeldecken länglich oval, mit gereihten Körnern dicht besetzt,

ohne glatte Dorsalrippen, zwischen der Naht und der dicht

gekörnten Humeralreihe mit zwei etwas stärker vortretenden

dorsalen Körnerreihen, dazwischen meist noch eine sekundäre,

wenig auffällige, in der Mitte und zwischen diesen noch mit

einer gleichartigen tertiären, die Körnchen gegen die Naht zu

feiner, alle mit ziemlich kurzem schwarzen Haare; die Seiten

der Flügeldecken zwischen der Humeralrippe ebenfalls dicht

gekörnt, der umgeschlagene Seitenraud sehr fein und weitläufig

gekörnelt. Halsschild ziemlich dicht mit rundlichen Körnern

besetzt, vor der fast geraden Basis mit schmaler, glatter

Fläche; Hinterwinkel fast rechteckig oder etwas stumpf. Proster-

nalspitze nur schwach gerundet vorgezogen. Prosternum gekörnt,

die mittleren Tarsen wie gewöhnlich mit vier, die hinteren mit

drei gelben Haarpinseln auf der Unterseite. Vom Aussehen

einer schlanken, kleineren Ociicra. Long. 19 mm. — Mittel-

Persien; von Herrn A. 3latthiessen gesammelt.

Maithiesseni n. sp.

^) Dieser Art ähnlich ist die mir unb«^kannte Tr. h'cittrri Csiki (Zichy,

Eeise 1901, 111) aus der Mongolei. Dio Tarsen haben gelbe Haarpinsel.

Wiener Eutomologische Zeituug, XXVI. Jahrg., lieft 111 (31. März 1907).
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Der vurigeu Art sehr ähnlich, aber der Thorax weniger

dicht geLörnt, die Basis in der Mitte deutlich ansgehuchtet,

Flügeldecken kürzer oval, etwas gewölbt, die Körnchen weniger

dicht gestellt und kleiner, die Körnchen der drei Dorsalreihen

deutlicher erhaben, stärker prononziert, die tertiären kaum als

Reihen erkennbar, die Borstenhaare der Tuberkeln sind ganz

kurz, Behaarung der Beine wie dort rostrot. Long. 18—22 mm.
— Semiretschie : Djarkent, Flußgebiet des Bi, im April 1906

von Herrn G. Souvorow gesammelt. Souvorowiana n. sp.

7' Flügeldecken auf mattem, fein gekörneltem Grunde mit zwei

glatten, glänzenden Dorsalrippen, diese hie und da mehr weniger

kerbartig unterbrochen. Auch die Naht ist teilweise erhöht.

Humeralkörncheureihe deutlich, auch die Seiten von der Humeral-

reihe zum Seitenrande granuliert; alle Zwischenräume zAvischen

den Rippen nach hinten mit einer verkürzten deutlicheren

Körnchenreihe. Halsschikl mit gedrängten, groben, flachen, auf

der Scheibe ganz abgeschhffenen Körnern besetzt, diese den

Vorder- und Hinterrand erreichend. Mittelbrust etwas nach

vorne geneigt, dann plötzlich senkrecht abfallend und buckelig;

Prosternumspitze mäßig gerundet vorgezogen. Long. 1-4— 19 mm.
— Mongolei. — Termesz. 1889, 207. Szechenyi Friv.

5' Oberseite mit feinem dichten, weißen oder gelben Toment fleckig

besetzt, die Unterseite samt den Fühlern und Beinen in gleicher

"Weise hell tomentiert, die Schenkel nur spärlich gekörnelt.

Halsschild auf mattem Grunde mit sehr großen, dicht stehenden,

abgeflachten, glänzenden Tuberkeln besetzt; die Flügeldecken

ebenfalls mit großen, glänzenden, abgeschlifleuen Höckern auf

mattem, sehr fein und spärlich gekörneltem Grunde. Das helle

Toment verteilt sich auf der Oberseite; zwei kleine Schräg-

flecken vorne am Halsschilde, zwei größere Schrägmakeln vor

der Basis; Flügeldecken an der Basis nach außen breiter

tomentiert, an der Spitze stehen mehrere Längs- und Schräg-

llecken. Beine zart. Long. 16—19 nun. — Ost-Turkestan,

Kaschgar, Thibet. — Trig. pndnlosa Reitt. T. 25, 24.']. — Cist.

Ent. n, 1879, 475; Rev. Russ. 190)}, 100. lacerta F. 15ates.

4' Flügeldecken kurz gebaut, oben mehr weniger stark abgeflacht,

mit prononzierter Hum<M'alri])i)e. diese Itegrenzt die abgeflachte

Scheibe nach innen und die steil abtälleuden Seiten nach außen;

Schulterwinkel stark nach vorne gezogen. Körper D/e.s/a- artig.
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8" Schwarz, glänzend, Flügeldocken auf mattem, spärlich und sehr

fein gekörneltem Grunde mit glatten, glänzenden, hoch erhabenen,

nur hinten gekerbten Rippen, im ganzen fünf, je zwei dorsale

und eine gemeinschaftliche suturale. Halsschild fast glatt, nur

an den Seiten gekörnt, vor der Basis mit tiefem Quereindrucke.

Prosternumspitze kurz gerundet vorgezogen. Mittelbrust buckelig

gewölbt. Long. 18— 20 mm. — Thibet: Kuku-noor. —
D. 1899, 204. costatissima Reitt.

8' Flügeldecken ohne glatte, glänzende Rippen, höchstens mit

feinen Köruchenreiheu.

9" Die schmalen Vorderschienen auf ihrer Außenseite mit einigen

ungleichen, sehr langen, (6— 8) uagelartigen Zähnchen besetzt,

Prosternum hinter den Hüften eine Strecke herabgebogen und

in der Mitte des Abfalles als spitziges Höckerchen vortretend.

Halsschild mit normaler Granulierung, Flügeldecken länglich

oval, oben flach, zwischen der Naht und der dicht gezähnelteu

Humeralrippe mit zwei primären dorsalen Körnerreihen, diese

hinter der Mitte etwas rippenförmig erhöht, hinten abgekürzt,

die inneren schwächer ausgeprägt, die Scheibe dazwischen etwas

konkav: sekundäre gereihte Körner sind vorhanden, dazwischen

am Grande sehr fein gekörnt und einzeln punktiert. Bauch

dicht granuliert. Körper schwarz, glänzend. Long. 15— 17 mm.

— Aulie-Ata. — D. 1901, 78. auliensis Keitt.

9' Die Vorderschienen zur Spitze breiter, am Außenraude gekerbt

oder dicht und fein gezähnelt.

10" Mittelbrust mit horizontaler Beule oder gehöckert, von da nach

vorne senkrecht a1)fallend.

11" Prosternalfortsatz kurz, am Ende abgerundet oder abgestumpft,

hinter den Hüften leicht niedergebogen imd dann kurz horizontal

verflacht.

12" Bauch fein behaart, auf punktiertem untl hautartig oder leder-

artig skulptiertem Grunde mit zahlreichen kleinen Körnchen

besetzt. Endsporne der Vorderschienen fast von gleicher Länge.

Halsschild granuliert, mit querem Basal- und flachem Discoidal-

eindruck, Flügeldecken flach, dicht und f(ün gekörnt, die Körn-

chen zur Naht feiner werdend, nur zwei angedeutete Discoidal-

reihen zwischen den Körnchen erkennbar. Long. 15— 18 mm. —
T u r k e s t a n (Samarkand), A 1 a i, X ö r d 1 i c h eM o n g o 1 e i : Kurutsch-

Dagh, Kaschgar. — Reitt. Tab. 25, 241. juvencus Reitt.
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12' Uauch tl'iü bcluiart, von kleinen, mittleren und groben Punkten sehr

dicht zerstoclien, (»hne erhabene Körnchen dazwischen. Enddorue

der Yordirsf-hienen sehr ungleich, der längere stärker ge1)ogen.

13" Prosternalende stumpf zugespitzt. Beine und Tarsen dunkel-

braun behaart. Oberseite matt. Die Körnchen der Deckenscheibe

mit geneigtem, schwarzem, wenig langem Haar, dazwischeii noch

mit längeren Haaren dünn besetzt. Sonst der nächsten Art

ähnlich, aber größer. Long. 16— 21 mm. -- Süd-Turkestan,

Mongolei. — Platyope grancUs Fald. Mem. Ac. Petrsbrg. H. 387

(1835). — ? Tr. setosa Bates, Cist. 1879, 475. grandis Fald.

13' Prosternalende elliptisch abgerundet. Beine und Tarsen braun-

rot behaart. Oberseite glänzend. Halsschild deutlich, in der Mitte

feiner granuliert, Basis fein gerandet. Flügeldecken abgeflacht,

oben wenig dicht spitzig, zur Naht feiner gekörnt, davon zwischen

der Naht und der dicht gekerbten Humeralkante mit zwei an-

gedeuteten Körnchenreilien, die Seiten zwischen der Humeralrippe

und dem Seilenrande vorne mit kurzer Körnerreihe. Die Körnchen

der Scheibe nur mit sehr kurzem, schwarzem, anliegendem Haare.

Ijong. 1(3— 18 mm. ^ Kaschgar. kashgarensis n. sp.

11' Prosternalfortsatz länger, von den Mittelhüften geradi^ horizontal

uücli hinten verlängert, hinler den Hüften nicht niedergebogen,

am linde mejir weniger abgerundet. Bauch gedrängt, ungleich

[)unktiert, nicht granuliert. Halsschild mit schwacher Querfurche

vor der Basis und einer flachen Discoidaldepression. Körper

und Skulptur wie bei den vorigen. Flügeldecken mit schwarzen,

kurzen, stark geneigten und längereu aufgerichteten Haaren

auf der Scheibe.

M" Oberseite matt, Flügeldecken und ihr umgeschlagener Hand

am Grunde glatt, nicht chagriniert, Halsschild außer den

schwarzen Härchen an der Spitze der Tuberkeln ohne helle

Zwischenbehaarung. Long. 14 — 22 mm. - Saniarkand,

Namangan. — Beitt. Tab. 25, 242. impressicollis b'^üt.

11' Oberseite giäiizend, Flüg<'ldecken (besonders hinten) und ihr

umgeschlagener Band hautartig chagriniert, Halsschild außer

den dunklen Körnerbörstchen mit feiner, wenig dichter, greiser

Zwischenbehaarung. Long. 20 mm. — Mongolei: Oase Nia.

— Hör. 1887, 377. niana Koitt.

10' .Alittelbrust nach vorne allmähüg im Bogen sanll abfallend,

ohne vorstehende Heule.



Narhträge zur Bestimmunf^stabelle der unocbton Piiiieliden. <)1

15" Prosternum hinter den Hüften leicht niedergebogen, sehr kurz,

stumpf zugespitzt. Die Seiten der Flügeldecken zwischen der

Humeralrippe und dem Seitenrande auf der vorderen Hälfte stark

granuliert. Flügeldecken scharf, zur Naht schwächer, an der

Spitze stärker granuliert, zwischen der Naht und der dicht

gehöckerten Humeralrippe mit zwei deutlicheren Körnei-reihen.

Unterseite samt den Fühlern und Beinen dicht und fein

gelblich tomentiert, auch der Kopf fein behaart.

16" Oberseite etwas glänzend. Bauch dicht gelblich tomentiert, mit

Kahlpunkten, am Grunde dicht und sehr fein punktuliert, mit

einzelnen deutlicheren Punkten dazwischen, Mittelbrust stark,

Prostermmi und Hinterbrust fein granuliert. Halsschild mit

ziemlich großen und dicht gestellten, nur längs der Mitte feineren

Körnern besetzt. Long. 17—20 mm. — Mongolei: Kan-ssu.

— Term. 1889, 206. Kraatzi Friv.i)

1
6' Ober- und Unterseite ganz matt. Bauch dicht gelblich tomentiert,

ohne deutliche Kahlpunkte, am Grunde glatt, matt, nur mit

schwer erkennbaren zerstreuten Pünktchen besetzt; Mittelbrust

und Prosternum kaum, Hinterbrust fein granuliert. Halsschild

an den Seiten und in der ]\[itte fein, dazwischen etwas stärker

granuliert. Flügeldecken etwas breiter und stärker abgeflacht.

Long. 18 mm. Wüste Gobi, 28. Mai 1898 von Dr. Holderer

mitgebracht und vorher als /wnft^./ angesprochen, opaca n. sp.

15' Prosternum von den Mittelhüfteu gerade horizontal nach rück-

wärts verlängert, wenig lang, am Ende elliptisch abgerundet.

17" Nur die Unterseite dicht gelblich tomentiert, Vorder-, Mittel-

und Hinterbrust granuliert, Bauch ohne Körnchen, Oberseite

fast kahl, schwarz, etwas glänzend, Halsschild ziemlich dicht,

in der Mitte feiner und spärlicher granuliert, Flügeldecken flach

gewölbt, die Humeralecke stumpf und wenig prononziert, Scheibe

sehr fein und spärlich, nach innen feiner granuliert, oberfläch-

lich fast glatt aussehend, am Grunde lederartig gerunzelt,

Humeralrippe dicht granuliert, Spitze mit stärkeren Körnern

versehen, der Raum zwischen Humeralrippe und Seiten-

rand dicht und grob granuliert. Der umgeschlagene Seiten-

rand dichter und stärker als bei den verwandten Arten gekörnt.

1) Mit dieser Art und Scidlitxi \erg\ek-ht Csiki in Zichys Reise 1901, 110,

seine Ti: Zirhiji Csiki aus der Mongolei, die nach der unzulänglichen Beschreibung

hier nicht eingereiht wer<len kann.

Wiener Bntomologieche Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft lll (31. März 1907).



02 E<lm. RoitttM": Xarhträj^e zur Bostinimunj^stabplle der uiipchten Pimoliden.

]\littt:'llarst'ii mit lilciiu'u gvlbcii Haarpinseln. Lung. IS -li) mm.
- MunguU'i: Kan-ssu. — Hurae 1889, Gdö.

mongolica Rdtt.M

IT' UntorseitL' dicht nnd fein. Uberseito weniger dielit greis tumeutiert,

Vorder- und ^littelbrnst fein, die Hinterl)riist kaum, der Bauch

nicht gekörnt. Schwarz, fast matt, Fühler und Beine dünn und

lang, Glied 4 — 8 sehr gestreckt, Halsschild schwach quer,

ziemlich fein granuliert, Flügeldecken ganz wie bei Diesia,

oben abgeflacht, neben der fein gezähnelten Schulterrippe etwas

konkav, sehr spärlich, zur Xaht fast erloschen gekörnt, zwischen

Naht und Schultcrrippe zwei Reihen dichterer Körnchen, Seiten

der Flügeldecken nur am oberen Rande spärlich granuliert,

umgeschlagener Rand spärlich und sehr fein gekörnelt, tomentiert.

Vorderschienen mit zirka acht längeren Dornzähnchen, die hinteren

vier Tarsen beiderseits lang fuchsrot behaart, ohne deutliche

gelbe Haarpinsel in der Mitte ihrer Unterseite: Vordertarsen

unten lang behaart. Long. 20—22 mm. — Kuldscha. —
I). 1901. 179. Iduna Roitt.

ij Siehe auch ilic mir j't/.t iii<-ht vorli('<j:;eii(lt' Tr. Seidlitxi Rcitt. T. 2-5,

243, aus der Munguh'i.

Notiz über Liodes iiitidiila Er.

A'on Liodes nitkliila enthielt ich ein Exemplar vom Ivan (Bosna-

Herzegovina), bei welchem die Glieder 7, 8 und 9 der Fühlerkenlc

fast quadratisch sind, im Gegensatz zu Individuen aus Croatien, bei

denen dieselben Glieder stark quer sind. Da L. Disconügiiyi Bris.

aus den Pyrenäen sich hauptsächlich durch dieses Merkmal von

nill(hil(i unterscheidet, wären mir Fxemplare von tiifidiiln mid ähn-

lichen Arten, namentlich aus den Pyrenäen behufs Vornahme eines

genauen Vergleiches sehr erwünscht!! ür. A. FIpischcr.

Dipterologisclie Notiz.

Hci'i- Priif. Strobl hatte die Güte jene Dipteren zu dcti-r-

minieren, die sich bei meiner Zucht der Liodes cinnaniiiioinvn aus

Tuhrr hnniKdr (Herbsttrüffel) mitentwickelten. Es sind dies Tcpliro-

cJihiinijs Jld/ipcs Zett. und Sciora niucilciita Wintz., beide sind

häufige Arten. Dr. .1. Fleischer.
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RhyiicliotogTaplnsche Beiträge.

Viertes Stück.

Vou Gustav Breddin, üsclicrslclK^n.

YIIL

Über einige Rhynchoten des indischen
Festlandes.

Eusarcoris porrectus n. spec.

cf. In den Farben und Zeichnungen mit E. i/iconspictu/.s H.-S.

übereinstimmend, höchstens etwas kräftiger gelb, aber — außer durch

die abweichende Biklung der männlichen Genitalplatto — auf den

ersten Blick schon durch die schmale, langgestreckte, NeoUigJossa-

ähnliche Form auffallend. Fühlerglied 2 etwas länger als das dritte

Glied. Der pechschwarze, am Rande buchtig gezähnte Mittelfleck des

Bauches ohne gelblichen Mittelstreifen. Mittel- und Hintei-schenktd

mit einigen gereihten pechbraunen Sprenkeln und einem undeutlichen

Nebelfleckcheu auf der Außenseite nahe der Spitze.

cf. Genitalplatte etwas kleiner als bei E. incoiispicnns, dicht

pechschwarz punktiert; Endrand in der Mitte mit stumpfwinkeligem,

ziemlich tiefem und breitem Ausschnitt; die Schenkel dieses Winkels

gerade, erst unweit des Außenrandes umgebogen und daselbst einen

leicht aufgeschlagenen, flachbogigen Lappen bildend. Ein sehr flacher,

rinnenähulicher Quereindruck folgt dem Endrande der Platte. Im
Innern der Ausbuchtung erblickt man eine abermalige plattenartige

Randung mit flachbuchtig gestutztem Endrand.

Länge (mit Membran) G-25 mm, Schulterbreite ;)'25 mm.
Punjab (Rawalpindi, m. Samnd.)

Scylax macrinns Dist. (= Sc porrccfns Dist.)

Dieses Tier ist nichts weiter als eine subbrachjptere Form von

Sc. porrectus. Eine große Reihe von Stücken, die mir vorlagen,

zeigten alle Übergänge. Die Breite des Spaltes zwischen den Juga-

spitzen ist ganz variabel.

Wieuer Entoinologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft HI (31. März 1907).
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Eurydeina lituriferuni Walk. (= E. rinn-iinu Horv.)

In der Färbung ungemein variiibel. Ich kenne aus Kaselnnir

iincli Fol inen mit folgenden erheblichen Farbenal»\veichungen:

var. hypoinelaii nov.

Pronotum und Corium wie in der Horvath sehen Beschreibung.

Stirn ganz schwarz, nnr der schmale Rand rot. Beine und

Unterseite ganz schwarz; die Schulterecken der Propleuren und

der schmale, innen zahnartig gezackte Bauehsaum rot; letzterer kleine,

halbrunde, schwarze Randflecken einschließend: (hn- Hintersaum der

Pro- und Metapleuren schmal gelb.

var. hypopoecilum nov.

Oberseiti' mit reduzierten schwarzen Zeichnungen, wie l)i'i typi-

schen Stücken des E. fcstiriiii}. Bauchmitte gelbweiß. Diese Form

ist wohl identisch mit der aus »North Hindostan« l)eschriebenen

var. ß Walkers.

Kaschmir (zwischen Srinagar und Islamabad, m. Sannnl.)

Metatropis anrita n. spec.

cf. Im Bau übereinstimmend mit M. iiifcsrctis H.-S., doch

in allen Teilen zierlicher, die Beine und Fühler verhältnismäßig

kürzer. Pronotum weit weniger deutlich punktiert, die Schulter-

eckeu in spitzwinkelige Hörner nach o))en (und leicht nach

außen) lang ausgezogen und die nur mäßig erhabene mediane

Knotenerhöhung sehr hoch überragend. Hinterrand des Halsschildes

etwas breiter als der Hinterleil) mit den Deckflügeln an der Basis, als

winkelige Zahneckchen deutlich nach außen vorragend (noch <leut-

licher als bei M. rufescens). Deckflügel ohne erkennbare Puidvtierung,

das anale Körperende nicht überragend. Schnabelglied 1 viel

kürzer als der Unterkopf, das zweite Glied den Hinter-

rand der Kehle kaum überragend. Fühlerglied 1 so lang wie

Glied 2 und '.\ zusammen: letzteres etwa lYs^ial so lang als (llied 2;

das vierte spindellormige (ilied sehr deutlich kürzer (etwa = ^öO '<^^^

Glied 2. Wurzelglied der Hintertarsen kaum länger als die beiden

Endglieder zusammen.

Hell rostl>räunlich; Fühler und Beine weißlich gell); die Schenkel

(mu" diese I) fein schwarz gesprenkelt; die ziemlich schlanken Ver-

dickungen der Schenkel und des ersten Fühlergliedes, sowie die

Basis der Schi(Mien trübe blutrot: das Schienenende leicht gebräunt,
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luehr als die Eiulluilfte der Tarsen schwärzlich. Das vierte Fühh'r-

^lieil (außer der schinutzig- rostgelblichen Spitze), die Unterseite des

Kopfes, die Seiten der Vorderbrust, l)esünders die Außenfläche der

Schulterhürner, der Saum der Hüftpfannen, die Brustniitte, eine

Läügslinie der Bauchmitte und verwaschene Längsflecke des Baucli-

randes pechschwarz oder pechbraun: letztere Flecke wechseln mit

gelblichen Kandflecken ab. Eine Längslinie des Li"nterkopfes jeder-

seits, der Randkiel des Pronotunis, sowie je ein Fleckchen nahe den

Hüftpfannen hell rostgelblich. Hüften und Trochantei-en elfenbi'inweiß.

Hinterleibsrücken rostbraun. — Länge 7-3 mm.

Darjeeling (Juni 1900) Berl. Museum.

Eucosmetus formicarius n. spec.

9- Kopf mit den Augen luir wenig schmäler als das Pronotum

proprium, oberseits seidig glänzend, fein chagriniert, wenig dicht

grau tomentiert, unterseits fein und sehr dicht punktiert; Ocellen

von der Scheitelmediane wenig weiter entfernt als von den Augen.

Pronotum proprium glatt, glänzend, sjihärisch konvex, von der Seite

gesehen so hoch gew^ölbt wie der Processus, deutlich schmaler als

dieser und nach vorn und hinten gleichmäßig gerundet verschmälert,

vorn mit einem dicht punktierten Halsring versehen, der von der

Länge des halben Augen-Längsdurchmessers ist. Processus nach vorn

abfallend, dicht und deutlich punktiert, mäßig glänzend, Hinterrand

schwach gerundet, die Schultergegend leicht lappig nach hinten

vorgezogen. Schildchen glanzlos, abstehend und lang gelb behaart,

wie der Scheitel, das Pronotum, der Bauch und die Beine; die

Mediane leicht kielförmig erhaben. Die spärliche, feine, schwarze

Punktierung des t'oriums beschränkt sich im wesentlichen auf fünf

Längsreihen und eine die Membranscheide begleitende Linie. Fühler

ziemlich lang, gegen das Ende leicht verdickt; das erste Glied über-

ragt das Kopfende und ist wenig mehr als halb so lang wie das zweite;

das vierte Glied ist so lang wie das zweite und erheblich länger als

das dritte. Der Schnabel ist zwischen die Mittelhüften aus-

gedehnt, die beiden ersten Glieder sind etwa gleich lang, das

zweite fast doppelt so lang wie das dritte, letzteres wenig länger

wie Glied vier. Die stark verdickten Vorderschenkel tragen auf der

Unterseite zwischen drei längeren Dörnchen eine Reihe kürzerer;

die gekrümmten Vorderschienen sind unbewehrt. Die Hinterfuß-

wurzel ist nur unbedeutend (I74iiial) länger als die beiden

Endglieder zusammen.

Wiener Eutomologisclie Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft III (31. März 1907).
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Tiefscliwarz, die Fühler rostbraun, die Yurderschenkel pechbraun

;

die Oberseite der letzteren, sowie das vierte Fühlergiied und die

Endhälfte des dritten schwarz, das zweite Glied endwärts oebräunt.

Der rhidsauni der Vorder- und Mittelschenkel, die Vorderschienen

und die Mittelschienen (wenigstens oberseits), sowie die Tarsenglieder

schnuitzig rostgelblich, letztere endwärts gebräunt. Die Spitze des

Schildchens, sowie Clavus und Corium schön rostrot. Ein verloschener

Basalfleck des Coriunis, der auch auf die Mitte des Clavus ülier-

greift, ein Längsfleck in der Mitte des Costalrandes, eine nach innen

zu sich verjüngende Querbinde vor der Corininhinterccke und ein

Punktfleckchen nach dem Innenwinkel zu, ein querer SpitzenÜcck

der samtschwarzen Meml)ran und ein — der Coriumquerbinde ent-

sprechender — halbrnndlicher IJandfleck des Bauches weiß. Der

basale Innenwinkel der Membran — die Fortsetzung der Corium-

binde bildend — schmutzigweiß. Ein schmaler "Wisch vor und hinter

dem weißen (mittleren) Costaistreifen und die äußerste Spitze des

Coriums schwarz (das Corium sonst ohne schwarze Zeichnung!). Die

Basalhältte der Mittel- und Hinterschenkel weißlich.

Länge 6-5 mm.

Tonkin (leg. Fruhstorfer, Berl. J\Ius.).

Abgesehen von der Färbung des Coriums, durch die Dimensiimen

des Schnabels und der Hintertarsenglieder von den beschriebenen

Arten al)weichend.

Eremocoris iiidicus n. spec.

9- Körper gestreckt, kurz hinter der Mitte des Coriums am
breitesten. Pronotum im Verhältnis zu dem dahinterliegenden Teil

des Körpers kurz, deutlich breiter als lang (Schulterbreite 2-;] mm,

Länge M nun^), fast rechteckig, nach vorn nur wenig verschmälert

und nuch nahe dem Vorderrande verhältnismäßig breit, die Seiten

fast gerade (nicht gebuchtet) und erst vor der Mitte des Pronotum

proprium stärker gerundet. Pronotum proprium nur sehr flach gewölbt,

hinten durch einen ganz seichten, breiten Eindruck nur ganz undeutlich

abgegrenzt. Deckflügel das Analende des Rückens nicht ganz erreichend.

Mesostern mit rhombischem Längseindruck, dessen Ränder kiel-

förmig erhaben sind, ohne Knoten oder Dornerhöhungen.

Fühler ziendich schlank, das dritte wenig länger als das vierte Glied.

Schnal)el die Hinterhüften ein wenig überragend. Die stark verdickten

Vorderschenkel unten (auf der inneren Seite der zur Aufnahme der

ij FntiT ili^ni ]\Iikrnsl«ii) niitMs Abhesclicn Z<'i<'lionapparatos pomossoii.
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Schieiion l)Ostiiiiinten breiten Fui-elie) mit einer Heilie sehr kleiner

Dörnchen von fast gleichmäßiger Höhe und einem größeren Dorn

unweit des Sehenkelendes. Hintersehienen nur mit kurzer, halb

anliegender, wenig l)emerkbarer Behaarung und auf der Oberseite

distalwärts mit ganz kurzen durnähnlichen Börstchen. Erstes Glied

der Hintertarsen doppelt s(t lang wie die beiden distalen (llieder

zusammengenommen.

Pechschwarz; di(> Oberseite sehr dunkelfarbig, glanzlos.

Kopf, Pronotum proprium und Schulterbeulen nur sehr schwach

fettig glänzend, tiefschwarz: Processus pronoti pechschwarz, der

schmale Hintersaum rötlich. Der Seitenrandkiel in der Oegend des

Pronotum-Eindruckes schmal rostgelblich, nach vorn zu schwarz.

Clavus und Coriuni pechschwarz, nach der Basis zu allmählich in

ein schmutziges Pechbraun übergehend; Costalfeld im Basaldrittel

des Coriums trübe rostgelblich. Ein Längsfleck zwischen dem Ende

der Rimula und der Brachialis samtschwarz. Membran pechbraun,

die Spitzenhälfte etwas verwaschen; ein der Außenhälfte der Membran-

scheide aufsitzender halbkreisförmiger Fleck leuchtend weiß, ein ganz

verloschenes, vom Rande entferntes Eleckchen nahe der inneren Hinter-

ecke der Membran trübe gelblich, der innere Basalwinkel rötlich. Je

ein rundes Fleckchen auf den Hüftpfannen, die drei letzten Schnabel-

glieder, die Tarsen, die Hinter- und Mittelschienen, sowie die Innen-

seite der pechbraunen Yorderschienen und die Spitze des vierten

Fühlergliedes rostrot bis rostgelb.

Länge 8-25 mm, größte Hiuterleibsbreite 3 mm.

Kaschmir (m. Samml.).

Dem E. fenestmtus H.-S. zunächst stehend und von ähnlicher

Körperform, aber durch das nach vorn zu weit weniger verschmälerte

Pronotum, die unbewehrte Mittelbrust, die abweichende Behaarung

der Hintersehienen und die dunkle Färbung der Oberseite leicht zu

unterscheiden.

Wiener EiUomologiscbe Zeitung, XX VI.. Jahrg., Heft HI (31. Mär/. 1907).
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Noiiiiiia iiova für inelirere Gattiiiig*eii der

acalyptraten Muse iden.

A'on Friedrich Hendel in AVicn.

Mit (h'ii Vurarbeitcn zur Hcrjuis^abc t'inii>t'i- Siil)t'amili('n (Icr

Miisiltldc (i((if!/j)/r(üae für "Wvtsniann's (Jcnera Inst'c.turum<;

beschäftigt, sehe ich mich YdHäufig /u folticudcn Fintautcii g'oiiötig't:

ParhiicliartiiKi für Parlnicliiutd ]>('zzi, Dittcri delhi Cahihria 189"),

.')4, präoc. durch Parl/f/rhacfd ]>ig. Ann. Soc. cnt. France

V, 1857, 545.

uis))i/o)ui//n für uispiloffi L\v. Mun. X.-Ani. Dipt. III, 1(S73, 28G,

j)räuc. durch Aspilota Förster, Rheinl. nat. Ver. XIX, 1862

(Hymenopt.).

('<//h)j)isf/o//>//ia für CalJopisfridlAW. ]\Iuii. N.-Am. Dipt. III, 187.'}, 140,

präoc. durch Ca/lojt/sfria Hül)ner, Cat. Lep. 21<), 18 1(5:

j)räoc. durch (al/ojjisf/i// Chevr. in I)ej. Cat. ("ol. 2'^- ed. hS.'U.

A/jo/io/ii/ta für Ectropa 8chinei', Xovara-Dipt. I8(i8, 242, präoc.

(hu'ch Efiropa Wallengren, Wien. ent. .Mcm. hSG/J, 141

(Lepidopt.).

Ffiii/orphonnjfa für Euphija v. d. AVulp, Tijdschr. v. Entom. XXVIII,

221,1 885. präoc. durch E/tph/jia H ü 1) n e r, Cat. Lep. ;];i(i, 1 8 UJ.

Eiiini'topieJIa für Ettmetopia Macqu. (uec Brauer-Bergenst.) Dipt.

pxot. 8. 2. 1847, 87 (nee Bigut), präoc. (hirch Westw. in

Hope Cat. Heniipt. 18:)7.

E/ir//(rphalo))f//ki für EurijcepJiala Köder, Berl. ent. Z. 1S81, XXV,

211, präoc. durch Lap,, Essai Cl. syst. Heni. 18;i;).

j\I(irrf)sfn/o)/////(t für ^^tenomncra Lw. Mon. X.-Ani. Dipt. III, 180,

187.'>, i»räoc. durch Sicnoniacra Stal 1870. Hemipt.

Crlema für Cenlor Lw. Zeitschr. f. Ent. Bresl. W. 7, 1, iSiiO,

pi'äoc. diM'ch ScIk'iuIi. ('oh'(t|»t. 181^7.

('ilcloccpiKiloiinild für ()/r/(j(f'j)J/{//(i Strohl, (Jhisnik 1002, Balk.

Dipt. 42. präoc. duw\\f)/(lorrj)h(i/a Latr. Fani. nat. Col. 1825

Ohciiiclld für Okriiia Zett. Ins. La|>j). 7.')4, 1888, präoc. (hn-ch

OLrnid Leuck. Moll. 1 S2() in liivmns Meisen I.
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Berichtigung über Stigmodera-Yamiiia.
Voll Karl Flach in AsdiaifHiibiirR'.

Als ich im April vurii>oii .Jahres, der Verhältnisse halber in

Eile, meinen Artikel über P>uprestis-Yami)ia-.sangi(inea schrieb,

stand mir nur ein (J des Tieres für kurze Zeit zur Verfüoung und

glaubte ich, getäuscht durch die verwischte Mesosternalgrenze bei

ungünstiger Beinstelluiig des Objektes die 8tigni(i(b'reii-Bil(lung zu

erkennen, umsumelii\ als mir Escalera, der große ^Alengen des

Tieres besaß, erklärt hatte, er habe die Verwandtschaft während

meiner Exkursion in Algeciras geprüft. In meinem Besitze befindet

sich die Art nicht und so danke ich meinem Freunde Herrn Dr. Daniel

die Möglichkeit ein Pärchen der Bupreste zu untersuchen. Beim 9
treten nun wegen der hellen Unterseite die dunklen Suturen deut-

lich hervor, so daß ich mich überzeugte, falsch gesehen zu halien.

Die Mesosternalbildung weist das Tier ebenso wie die einfache Epistom-

bildung zu den Bu})restini. p]ine Btipresfis ist es nicht, was Herr

Kerremans bereits durch Aufstellung der Gattung Yaiinna zum

Ausdi'uck gebracht hatte (mir damals nicht bekannt!) Der Habitus:

die gedrückt zylindrische Form, Färbung, Zeichnung, Dichroismus

der Geschlechter, ist vollständig der einer Sf/ginodrra. Wir haben

also entomologisch denselben Fall, wie botanisch zwischen Epliodra-

Castiariun : sehr große habituelle Ähnlichkeit, bei Verschiedenheit

der morphologischen Charaktere. Zur Erklärung kann man zunächst

an Parallelentwicklung durch ähnliche Existenzbedingungen denken.

Bei der entomologiscli-botanischen Doppe-lnatur des Falles: mir sehr

unwahrscheinlich, umsomehr als wir es — und daran halte ich fest —
mit Eelict-Formen zu tun haben.

Die Gnetaceen sind eine sehr kleine Pflanzenfamilie mit dr(n

artenarmen un<l so differenten, völlig isoliert stehenden Gattungen,

daß ich die Relict-Natur derselben für zweifellos halte. Die Familie

zeigt Übergänge von den Gymnospermen zu den Angiospermen. Ihre

Gattungen sind:

1. Gncfum. Südamerikanische Sträucher mit innnergrünon Blättern

(lorbeerartig oder rankend).

2. Wehvitschia. Aus der Kalahari-Wüste (Afrika), ein einzig da-

stehendes Monstrum, mit nur zwei, immer fortwachsenden

Riesenblättern.

3. Ephedra. Habituell ein zur Gynniospermie fortgeschrittener

Schachtelhalm.

Wiener Kiitomologisilie Zeitung, XXVI. Jalirg , II. fi III (31. .März 19Ü7).
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Weitere Verwandte der drei loriuen kennt man nicht nnd

diese selbst scheinen anf dem Aussterbeetat.

Nehmen wir bei den ))etreften(k'n Käfern — und dies olaube

ich einstweilen — genetische Verwandtschaft an, so fragt sich zu-

nächst: haben sich die Stigmoderen aus echten Bupresten entwickelt

oder umgekehrt y Haben die Stigmuderen ihre Tracht von Yaminn-

ähnlichen Formen erhalten inler ist YaiiiiiKt die letzte stigm<)der(Mi-

artig geltliebene Buprestey

Nach Analogie des Falles Eplirdni- ('nsnuriiui scheint die

erste Annahme idausibler. Datür spricht auch die l)ei den echten

Bupresten einlacher gegliederte Brust. Einschlägige eingehende Unter-

suchung muß sich auch auf Anatomie und Biologie erstrecken.

Nehmen wir die allgemeine Giltigkeit des Eim ersehen Ge-

setzes an (aus Längs-, dann Querstreifung entwickelt sich Einforbig-

keit), dann sind Stigmoderen und YnDiina die rückständigeren, dann

konnnon gleich die übrigen Il/fjt/cs/t's-ArU'n (s. gen.).

Planeiistomus (Compsocliilus) ceplialotes

var. iiov. grandis.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mahnnj.

(irüßer als die Stammform, einfarbig rostrot, glänzend, nur

die Tergite matter, Koi)f dicker, die Schläfen länger, jiMlerseits vor

der Halsabsclinürung mit kurzer, schräge gegen die Augen gerichteter

Längsvertiefiuig, Halsschild mit mehr nach außen gestellten Vorder-

wiid<elii. der \'(U-derrand glänzend, tief strichförmig abgesetzt. Flügel-

(h'cken innen neben dem Xahtwinkel oft mit einer Verdunkelung;

bei der Stannnform ist dieselbe an der Basis in der Umgebung des

Schildchens. Long. S mm. - Kleinasien: Adaua.
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Eine neue Art

der Dipterengattung Tacliydroinia (Mg.) Lw.

Von Dr. Emilio Corti |Zu"l. liifit. d. Univ. /.n I'iivi;i.)

(Mit 'J lM,i;iinMi im Texte).

Tachydromla (Cleptodromia n. siil)o.) longiniana n. sp. cf.

X/(/r(/, iiifidd; aiiiciiiKK' iilfinic capite ii/d/sf/i/rfc loi/f/iorrs,

scfa nigra rix articnlo frrtio hrcriore; pcdes jhiri, larsis (uifiris

totis nigris, po>iicriorihns ha.si flaris, fonorihns (inferioribus rix

incrassotis, subacq/ialihn.s, tarsortrvi cntteriorioir cf praecipue

anticoru))f, articnlo altimo perloiigo: a/aran/ i/crris tertio

et (jaarfo paraJIetis. Long-, corp. 2 mm., alar. 2-5 mm.

Kopf kugelig, schwarz, glänzend, ohne Pul)escenz oder Be-

stäubung-, Stirne ziemlich l)reit, nach vorn schmäler, Ocellar- und

Yerticalborsten sehr klein, Hinterocularhaare schwarz. Untergesicht

schmal. Fühler kaum länger als der Kopf, schwarz; erstes Glied

undeutlich ; zweites kaum länger als breit, etwas ins Rötliche ziehend,

mit einigen Börstchen an der Spitze; drittes kegelförmig zugespitzt,

zweieinhalbmal so lang als das zweite, pubescent: Endborste schwarz

und schwarz pul)escent, kaum etwas kürzer als das dritte Fühler-

glied. Rüssel sehr kurz, glänzend schwarz, Taster sehr klein, gelblich.

Rückenschild kaum gewölbt, mit dem gewöhnlichen hinteren Ein-

drucke, glänzendschwarz, sehr fein punktiert, mit einer wenig dichten

gelblichen Pubescenz, welche die Grundfarbe keineswegs verändert;

Beborstung und parallele Haarstreifen auf dem Rücken fehlend.

Schildchen matt, nackt, mit zwei Paar sehr schwachen Borsten auf

dem Rande. Schwinger weil51ich. Hinterleib kurz, kegelförmig, glänzend-

schwarz, mit schwarzer kurzer Behaarung, Bauch an der Basis

gelblich. Epipygium klein, glänzendschwarz. Beine gellt, an der Basis

Itlässer, Tarsen schwarz, die hinteren an der I»asis gelb. Vorder-

schenkel kaum verdickt; Mittelschenkel nur ein wenig mehr ver-

größert, unten mit zwei Reihen sehr kleiner Ddnicn; Hinterschenkel

lang und schmal, an di'i- Spitze etwas gebräunt. Vorderschienen

spindelförmig, fast so lang und dick wie die ])et reffenden Schenkel,

Mittelschienen kaum gebogen, schmäler und um ein Drittel kürzer

als die Schenkel, ohne Fortsätze an der Spitze: Hinterseliienen etwas

Wiener Eiitomologisclie Zeittiug, XXVl. Jahrg., Heft 111 (31. März 1907).
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kürzer als die Scliciikol. Ynrdcrtarsciit'iidiiiiiMl läiiocr als die

viiM* VdrlicriicliciHU'ii (ilicdcr zusaiiinu'iiyenonniicii und nur

kaiiiii etwas kürzer als die betrefllende Seliieiio, plump und dicker

als der längliche Metatarsus, zweites, drittes und viertes (jlied sehr

kurz. Mitteltarsenendglied halb so laug als jenes der

Vorderbeine, aber gleichfalls plump und dick, so lang wie die

drei vorhergehenden Glieder zusammengenommen, oder so lang wie

der gelbe ^Metatarsus; zweites, drittes, und viertes Glied nicht so

kurz als die betreffenden Glieder der A'^ord erbeine. Hintertarsen wie

gewöhnlich gestaltet; erstes Glied gelb, an der Spitze verdunkelt. Be-

haarung der Beine gelb, kurz; die langen GKeder der vorderen

Tarsen nackt mit weißer, kaum walirnehml)arer Pubescenz. Klauen

und Haftläppchen klein. Flügel graulich. Adern braunschwarz und

mit Ausnahme der vierten und sechsten, ziemlich stark: dritte und

vierte fast gerade und parallel verlaufend, fünfte den Flügelrand

erreichend. Queradern genähert, die vordere nach imuMi, die hintere

wenig nach außen geneigt: Hinterbasalzelle so lang als die vordere-

Analquerader sehr nach innen geneigt.

Die Figur I stellt die Vorder- und die Figur II

die Mitteltarsen mit den betreffenden Schienen dar.

Von dieser Art fing ich ein einziges, aber voU-

konnnen entwickeltes, keineswegs abnormes Männchen

auf dem Monte Cesarino (421 m) bei Casteggio im

Apennino pavese, den 29. Mai 1906. Sie ist durch

die befremdende Bildung der vorderen Tarsen so aus-

gezeichnet, daß sie die Aufstellung einer neuen Gattung

M'ranlassen könnte. Die A^erlängerung einzelner Tarsen-

glieder ist aber, wenn gleichzeitig keine aiuleren plasti-

schen Veränderungen vorfallen, nicht als Gattungs-

criterium aufzufassen. In (U-r Tat ist, abgesehen \on

dem obenerwähnten Merkmale, meine Art eine echte

Tdclnidroiind, deren Platz nahe der T. lo//</iroif/is Mg. zu stellen

ist. Ich ei-laul)e mir jedoch, um sie von den anderen zahlreichen

Arten mit den gewöhnlichen Tarsen abzusondern, und als Vor-

l)ereitung einer zukünftigen Einteilung der Gattung, eine neue Unter-

gattung, die ich Cleptodrofnia (xX^nttu stehlen und opojieD? Läufer)

nenne, aufzustellen.

I II
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Kritische Studien über Liodes-Arteii.

V. Teil.

Tun Sani tut srat Dr. A. Fleischei" in Bniiin.

Nordische Liodes-Arten.

Gk'ich am liegiune meines Studiums der L/ocIes-Arten wandte

ich mich in erster Linie an Prof. Dr. Sahlberg in Helsingfurs mit

der J3itte, er möge mir seine Typen zur Ansicht übersenden. Dieser

meiner Bitte kam der Heri' Professur in liebenswürdigster Weise und

bereitwilligst nach, aber ich zögerte mit der Pubhkation des Resultats

meiner Untersuchung deshalb, weil fast alle nordischen Liodes-

Arten auf Unica aufgebaut sind und ich mich der Hotthung hingal),

mit der Zeit Kontrollexemplare zu bekommen, um aticli den Penis

auspräparieren zu können. Leider ist meine Hoffnung durch die

Wirren in Rußland l)islier vereitelt worden. Ich konnte kein weiteres

Material aus dem Norden bekommen, ja ich fürchte das Material,

das ich schon lange bei mir habe, zurückzusenden, weil ich einerseits

eine Sendung nur auf großen Umwegen — über New-York — erhielt,

andrerseits wieder eine meiner Sendungen an der Grenze arg beschädigt

wurde. Ich muß mich daher darauf beschränken, das Material, das

sich bei mir befindet, zu besprechen. Vor allem möchte ich auf zwei

Arten aufmerksam machen, die ich nicht gesehen hal)e, aber deren

Originalbeschreil)ungen mir vorliegen, nämlich

:

L. puncticollis Thoms. und baicalensis Rje.

L. itnncticollis Thoms. Scand. l'ol. IV, 1802, oO; wiedergegeben in

L'Abeille, Journal d'entomologie, Tome XXII, 1884, Aniso-

tomidae, pg. H).

L. hfiicdleii.sfs Rye. Ent. Mont. mag. Xlll, 1875, läl; LAbeille

Tome XXII, 1884, Anisotomidae pg. 6.

Lrstere wird verglichen mit />/n/<fH/(ifa Gyllh., letztere mit

/tt/hri(/a Er. Beide A^ergleiche sind ganz unglücklich gewählt. Liest

man die beiden Diagnosen, so findet man, daß sich die beiden Arten

durch gar nichts anderes unterscheiden, als durch die Breite des

letzten Fühlergliedes. Bei it/incHcollis Thoms. ist Glied 9— 11 nach

AbeiUes AViedergabe MJe meme largeur«; bei hdicaleiisis Rye

»dernier article plus etroit que le precedents«. Sonst sind aber

beide Arten gleich groß, '.V'.\ mm: beide haben schmale Yorderschienen,

Wiener Kntomologische Zeitung, XXVI. Jalirp., Heft UI pi. März 1907).
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den uit'ichcii Hal)itus, nur ist pn/tcf/co/lis ;ils ctwMs niclii- o(.\v(UI)t

angegclicii: liridc haben (ItiitlichoStrigositätcn aulden Flüi><'l(l('(k('n etc.

Es sind uioiiuT Ansicht nach dioso zwei Arten nicht lianz einwand-

frei, denn wenn jedem Autor nur ein einziges Individuum zur \'er-

fügung steht, so kann sich jeder in der Beurteilung der Breite des

letzten Fühlergliedes sehr leicht täuschen.

Etwas anderes wie piincticollis Thoms. ist die als iimicficollis

Thoms. determinierteArt(EiHUuneratiocoleupter.l)rachelytruruniEenniae

1889, ;U). Professur Dr. Sahlberg selbst sagt auch, daß das einzige

Exemplar, welches von ihm in Lappland gefunden wurde und welches

auch mir vorliegt :»verisimiliter« L. piiiicticoUisTXiom^. sei. Er sagt:

»Descriptio a dom. Thomson 1. c. data in nostris speciminibus omnino

quadrat, interstitia elytrorum autem haud transversim strigosa

sunt, sed tantum obsuletissime rugulosa. A speciebus ceteris punctura

prothoracis nuilto fortiore, angulis posticis rectis, staturaque corporis

ublongo-ovali mox distinguenda.«

Im Habitus, Größe, im Schnitt des Seitenrandes des Hals-

schildes und der Skulptur desselben sind beide Arten gleich; der

Sahll)ergschen Art fehlen alier vollkoinnu'n die queren Strigositäten

in den Zwischenräumen. Da es bisher nicht bekannt ist, daß von

irgend einer der L/ot/es-Arten mit querrissiger Skulptur in den

Interstitien auch eine Form ohne Querrisse gefunden worden wäre,

nuiß man auch annehmen, daß diese Art, die übrigens auch an /fif/n'fn

erinnert, nicht identisch ist mit piiiKlicollis Thonis. Man nniß daher

dieser Art einen anderen Xanu'u geben und ich benenne diese von

Dr. Sahlberg verisimiliter als pniiclicollis Thoms. determinierte

Art L. Sahlbetufi m.

Eine durch die Skulptui' der Flügeldecken h(")chst nu'rkwünlige

Art ist die L. inordinata Sahlb. (Meddelanden af Societas pro fauna

et flora fennica 1898, p. 82). Das typische Exemplar, welches ich in

der Hand hatte, hat denselben Habitus, dieselbe Größe und den

Schnitt des Halsschildes wie L. Sdhlhnyi m.; die Skulptur der

Flügeldecken ist aber ganz eigenartig. Profess(n* Dr. Sahlberg sagt

Überdieselbe: »Elytris fortiter |»unctatis, in seriebus irregula riter

gemellatis et ad latera confusis, digestis, interstitiis omnino sub-

tilissime punctatis; tibiis anticis apicem versus dilatatis, mesosterno

carina subtili«.

Diese Art ist dadurch charakterisiert, daß in (h'n iimeren

Hauptpunktreihen die Punkte nicht in einer geraden Linie hintei-

einandej- stehen, soniU'rn ganz unregelmäßig rechts und links derart
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abweiclien. dnll i;anz imregeliiiäliioe Doppelreihen entsti'licn. Das

typische Kxenii)lar hat nur selir schwach verbreiterte VonhM'schicnen,

ijanz ähnlich der Saltlhcrfji ni. Ich glaul)e, daß es sich höchstwahr-

scheinlich nur um eine al)n<irni skulptierte Forni der iSdlf/he/yi

handelt. (Kuopio, Finnland, Dr. Levander.)

L. Trybomi Sahlb., von welcher Art niii- das typische Exemplar,

nicht aber die Ori<>inalbeschreibung vorliegt, ist im allgemeinen etwas

breiter als ^JM7/c^/f'o///.s Thoms. und baica/ensis Rye; hat ebenso wie

diese beiden deutliche Strigositäten, rmterscheidet sich überhaupt

von diesen durch nichts anderes als durch deutlich und auffallend

verbreiterte Yorderschienen.

Diese nordischen Lfode-s-Arteu haben alle folgende Merkmale

gemeinsam:

Sie sind nur wenig gewölbt, die Glieder der Fühlerkeule sind

bei allen gleich stark, der Kopf ist kräftig punktiert, der Halsschild-

rand wird hinter der Mitte ganz gerade und ist ziemlich scharf leisten-

förmig ausgeprägt, er bildet ferner mit dem Hinterrande einen rechten

oder stumpfen Winkel mit auffallend scharfen Ecken. Die Oberfläche

ist an den Seiten auffallend grol), in der Mitte etwas feiner zerstreut

punktiert; die Punkte in den Punktstreifen der Flügeldecken sind

bei allen Arten gleich groß: die Form der Hinterschienen und Hinter-

schenkel ist dieselbe. Es ist daher möglich, daß alle diese nordischen

Arten vielleicht nur zu zwei variableu Species — mit. und ohne

Strigositäten — gehören. Vorderhand muß man aber den Stand

anerkennen wie er jetzt besteht und zwar lautet derselbe:

L. Tri/hoiiii Sahlb. Sibiria arct.

L. haicalensis Rye. li. Baical.

L. ptmciicoUis Thonis. Laponia.

L. Sahlhergi m. Fennia.

puncticuUis Sahlb. nee Thonis.

L. itwrdiuaia Sahlb. Fennia.

L. raficollis Sahlb. (Meddelauden af Societas pro fauna et ttora

fennica; Helsingfors 1898, pg. ^l).

Das mir vorliegende typische Exemplar ist klein, länglich, oval,

mit schwarzbraunen Flügeldecken und hell gelbrotem Kopf und Hals-

schild, mit breiter, schwärzlicher Fühlerkeule und verkleinertem f]nd-

gliede derselben; der Seitenrand des Halsschildes ist in seinem hinteren

Drittel gerade, nicht gebogen und bilib't mit dem Hinterrande einen

Wiener Botomologische Zeitung, XXVI. Jabrg., Heft UI (31. März 1907).
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rcclitcii \\'ink('l. Der Käfer ist. \v;ts den Haliitus. «lic Skulptur, die

Farhi'. (Ich Schnitt des Seiteni'audt's des Halssciiildes anl)elangt,

von gleiclii^roHen Ivxemplareii der ii'njyHn Scliiiiidt nicht zu unter-

scheiden. Beirrt hat mich indessen die Bemerkung Prof. Dr. Sahl-

bergs: »Mesostenio carina alte elevata, cristaefurmi ut in parvula«.

Xach dieser Beschreibung könnte es sich um eine Oosplmenda

liandeln. JJeim Umkleben des typischen Kxemplares auf den Rücken

und gleichzeitiger ebensolcher Präparierung von iiliirita und ptirruUt,

findet man, daC) bei der fraglichen Art und bei iiifiriUi der Mesosternal-

kiel tatsächlich höher ist als bei anderen Arten, z. H. bei ((ilcamia,

doch aber nicht so hoch wie bei jt/nr/ila.; hauptsächlich aber sieht

man, dali derselbe nicht wie l)el jxirrnld steil, fast senkrecht gegen

den ^'(trderrand der Mltte]i)rust abfällt, sondern sich allmählich schief

senkt. L. nificoJIIs Sahlb. ist daher keine OosplKterula, sondern ist

identisch mit >f/(/iifa Schmidt und zwar mit der Coloritaberration

mit schwärzlichen Flügeldecken und hell gelbrotem Ivupf und Hals-

schild: ac. bicoJor Brancslk. Dabei':

L. HUjrila Schmidt,

ac. bicoloy Brancslk.

ntlirollis Sahlli.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich l)emerken, (hil) der Xame

ni(iyit(i sehr unglücklich gewählt ist, denn der Käfer ist sehr selten

wirklich sckwärzllch, sonst meistens gelbbraun.

Bemerkungen über
Deltocnemis hamatus Sahlb. und Hydnobius

tibialis Sahlb.

Dcllocncniis htmidhis Sahlb. (Wien. Kntom. Zelt., \. p. S7,

25. März 188(3) ist entschieden der Interessanteste und merkwürdigst

gebaute Käfer der hhulini. Das Genus konunt zu stehen zwischen

Triarthrnii und II//<h/ohi/ts. Der Käfer bat nämlich dit^ große di'ci-

gliedrige Fühlerkeule so getbnut wie liel 7)/(irf//ro//, der Kopf, der

Halsschild und die Flügeldecken sind aber wie bei Iljidnohiiis gebaut.

Die Oberkiefer sind auffallend groß, breit, vorgestreckt und ungleich

getürmt. J)ie linke Mandibel ist nämlich länger und hat in der

Mitte einen großen stumpfen Zahn und eine einfache Spitze, während

die kürzere rechtsseitige Mandibel sich an (kn- Spitze gabelfth-mig

In zwei Zäime teilt, wobei der innere Zahn etwas kürzer ist als der

äußere. Der Käfer Ist hochgew(ill)t, auf den Flügeldeck(^n unr(\gel-
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mäßig [tmiktiert o-estreift, in den Zwischenräumen ist er nur wenig

schwäclier als in (hn\ Hauptreilien punktiert.

Hochinteressant ist (h'r liau (h-r Beine, namentlich (h'r Hinter-

beine. Die Hinterscheukel sind nämlich sehr kurz, sehr breit, haben

in der Mitte einen kräftigen, dreieckigen Zahn, vor welchem der

Schenkel sehr tief, kreisförmig ausgebuchtet ist; der Vorderrand

dieser Ansbuchtung ist wiederum in einen sehr großen, nach innen

hakenförmig gekrümmten Zahn ausgezogen; die Schienen sind an der

Spitze dreimal so breit als unter dem Kniegelenke; im Gegensatz dazu

sind die Tarsen auffallend zart, fast fadenftirmig. — Ost- Sibirien.

Hyd)whins fibiaJis Sahlb., von welcher Art mir typische Exem-

plare vorliegen, nicht aber die Originalbeschreibung, ist gleicjifalls eine

ausgezeichnete Species. Dieselbe ist dem prmetatKs ähnlich, doch

mehr gerundet; beim Männchen sind die Vorder- und Hinterschienen

auf der Innenseite stark bogenförmig ausgebuchtet, die ]Mittelschienen

fast gerade; die Vorderschienen sind im vorderen Drittel plötzlich

sehr verbreitert, am Außenwinkel al)gerundet, bei den Hinter- und

Mittelschienen findet die Verbreiterung allmählig statt. Beim Weibchen

sind alle Schienen fast garade. - S i b i r i a o r i e n t. (Lena media, Chartaika).

Eine neue Liodes-Art aus dem Kaukasus.
L. punctatissiina m.

Von der Größe und dem Habitus einer typischen Form der

dubia; oval, ganz braunrot; Fühler zarter als bei dubia; die (Uieder

der Fühlerkeule nur mäßig groß, quer, das letzte Glied nicht ver-

kleinert; Kopf von normaler Größe, fein und ziemlich dicht punktiert.

Der Soitenrand des Halsschildes nach vorne stärker verengt als nach

hinten, bis zu den Hinterwinkeln leicht gebogen, mit dem Hiuter-

rande einen stumpfen, an der Spitze leicht abgerundeten Winkel

bildend; auf der Oberfläche ziemlich fein, an den Seiten dicht, in

der Mitte weniger dicht punktiert. Die Punkte in den Hauptreihen

der Flügeldecken ebenso fein wie bei pallens, mit ebensolcher auf-

fallend dichter Aufeinanderfolge; in den Zwischenräumen ziemlich

dicht und so deutlich punktiert, daß die Punkte in den Hauptreihen

nur wenig mehr als doppelt so groß erscheinen als die Punkte in den

Zwischenräumen. In den abwechselnden Zwischenräumen befinden sich

noch einzelne größere Punkte, die nicht größer sind als die Punkte in

den Hauptreihen. Dadurch, daß der Kontrast zwischen den Punkten

in den Hauptreihen und den Interstitien nur ein geringer ist, erscheinen

die ganzen Flügeldecken dicht punktiert und etwas matt. Die Skulptur

Wiener Eutoinologiscbe Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft III (31. März 1907).
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erinnert (ladiircli ;in I'ditd/t/dnohi/is p/n/c/ti/fif/is, mir sind dit' Punkte

bei diesem urul) und Itestelit kein (tnd'x'nunterschied zwischen den

Punkten in den Hauptreihen und denen der Interstitieu. Yurder-

schienen l»eim j' gfgfii die Spitze mäßig verbreitert, an der Spitze

etwas mehr als doppelt so breit als am Kniegelenlve. Die Verbreiterung

ist nicht so stark wie bei einer gleichgroßen tj/ihia und ist die äußere

Apikaiecke der Schienen nicht wie bei d/ihia und allen anderen Arten

mit breiten Schienen sehart'eckig, s(Hidern trotz der größeren Breite

ebenso wie l)ei riilcayatd oder oral/s abgerundet. Hinterscliienen luu'

mäßig verlängert, gegen die S])itze deutlich verbreitert, auf der Innen-

seite bis zu zwei Drittel der Länge gerade, dann kurz bogenförmig

ausgebuchtet. Hinterschenkel in der Mitte stark verbreitert, ihre äußere

Apikaiecke nur sehr kurz, stumpf vorgezogen, fast verrundet. Vorder- und

Mitteltarsen beim cT fiist gleich, nur wenig verbreitert; alle Tarsen-

glieder auffallend kurz, an den Hintertarsen das erste Glied so lang

wie die zwei nachfolgenden zusammen und fast eben so lang wie

das Klauenglied. Penis auffallend kurz und l>reit, gleich hinter der

Basis stark eingeknickt, gegen die Spitze nur wenig verengt, diese

breit verrundet; die Parameren bestehen aus einem ziemlich dicken

Borstenhaai'. Kin K\emi>lar {j^) mit der Kti(iuette Kaukasus, Armen.

Geb. Leder-Keitter erhielt ich als di/hif/ determiniert: ein zweites,

Avahrscheinlich zur selben Art gehöriges 9 i^^it leider l)eiderseits

abgebrochener Fühlerkcule und auffallend schmalen Vorderschienen

trägt als Fundort: Transcaspien (Tscharadschin).

Eine neue Varietät der L. curta Fairm.
Liodes curta v. laevigata m.

L. (Nr/o zeichnet sich im allgemeinen durch ziemlich grob

punktierten Halsschild und deutlich punktiert(> Zwischenräume an

de)i Flügeldecken aus. Ich fand al)er nebst normalen Individuen im

Spätherbst in Adamstal bei Brunn ein Exemplar und erhielt noch

zwei mit Patria-Angabe ('orsica, bei denen die l'unktierung am

Tiiorax sehr fein und an den Flügeldecken in den ZwisciuMiräumen

äußerst fein ist, so daß die Zwischenräume glatt erscheinen. Der Penis

ist bei beiden Exemplaren gleich und identisch mit ibMU der rv/y7r/-Stanun-

form. A'on L. VI(iiliuiiriV\. untei'sclieidet sich diese F(»i'm durch fernere

i*uid<tii'i'ung in den Haupticilicn und die dichte Aufeinanderfolge der-

selben, sowie durch ganz anders Licjormten l'enis zienilicli leicht.
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Die in luälirischen Grotten lebend vorgefundenen

Coleopteren.

Von Sanitätsnit Dr. A. Fleischer in Bninn.

Schon vor vielen Jahren liat sich der bekannte (irottenfursclier

ür. Wankel der Mühe nnterzogen, die Grottenlauna do<. mährischen

Karstgebietes, namentlich in der Gegend bei Sloup. zu (hirchtbrsclu'n.

Was das Vorkommen von eigentlichen (Trottenkätern Ix'triftt, war

das Resultat ein negatives. Sein Enkel Dr. Absolon setzt jetzt die

Forschungen fort und hat schon eine stattliche Reihe von neuen

eigentlichen blinden Grottentierchen aus den niederen Klassen, sowie

Myriapoden, Acai'iden, Collembolen, Turbellarien etc. etc. entdeckt

und nel)st])ei Coleopteren gesammelt und mir zur Determination

eingeschickt. Trotz der Menge des eingeschickten Materiales ist

kein einziger eigentlicher Grottenkäfer dabei, vielmehr wurden alle

durch Wasser in die Grotten eingeschwemmt. Im mährischen Karst-

gebiete gibt es bekanntlich Bäche, deren Lauf anfangs ol)erirdisch

ist und die oft plötzlich verschwinden, um in die unterirdischen

kleinen 8een in den Grotten einzumünden; manche, wie der Punkva-

bach. laufen eine Strecke unterirdisch und brechen dann plötzlicdi

unter einem Felsen hervor und laufen dann durch das ganze Tal

oberirdisch.

In den dunklen Yorhallen der eigentlichen Tropfsteingrotten

wurden meistenteils Staphylinen- und Cafops-Avten gefunden und

zwar Käfer und Larven, namentlich Qxcdius mesornelinifs, der auch

sonst meist in dunklen Kellern angetroffen wird. Die Tierchen linden

hier offenl)ar in dem Kot der zahllosen Fledermäuse reichliche Nahrung.

Die in den eigentlichen Tropfsteingrotten gefundenen Coleopteren

sind zumeist solche Arten, die an Gebirgsbächen oder überhaupt in

Wäldern leben. Zahlreich wurde gefunden Treclms quadrisfrialus

und palpalIS, A'^otioph / las-Arten, Amaren, Harpalen, selbst ein Aptinus

mutüalus. Ja Herr Dr. Absolon fand sogar lebende Halticiden und

Orrhesles- Arten, die in den Grotten zugrundegehen. Von kleinen

Curculioniden sind es meist Äpion-Arten, Fhijlobias- und Ceator-

ilfijnchits- Arten. Von Staphylinen findet man hauptsächlich solche,

die beim Wasser leben, Athcta gregaria, Xantholinen, Lathrobien,

Wiener Entoinologische Zeiluug, XXVI. Jahrg., Heft III (31. März 1907).
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Sfonis- Arten, darunter ist auch der schöne Sfeitus fossulatKs. Ein

LdiJirohlinn Jaeripeiuie hat die gelbe Farbe der Grottenkäfer, im

ül)riii-en stinnnt es mit den oberirdisch h'l)end('n Indivi(hien voll-

kommen ülx'rein: es ist entweder als Jmago oder als ganz frisch

entschlüpfter Käfer in die Grotten gelangt und konnte sich nicht

ausfärben.

Der interessanteste Käfer, der in mehreren Grotten des Slonper

Grottengebietes und zwar schon in zirka 40 Exemplaren gefunden

wurde, ist der große, schöne Aiicjiropliorns a/nr/is Eauv. Von diesem

Käfer, weil er eben relativ zahlnMch gofunden wurde, köimte man

allenfalls vermuten, daß er sich den gezwungenen Verhältnissen anpaßt

und sich vielleicht in den Grotten fortpflanzt. Dieser Annahme wieder-

spricht jedoch der Umstand, daß alle gefundenen Individuen voll-

kommen ausgefiirbt sind, dunkelbraune Flügeldecken und schwarzen

Hinterleib besitzen und daß die Augen ganz normal sind. p]r wurde

allein oder gleichzeitig mit Lcsfcra inoniicold und GeodromicKS

V. iniirihis gefunden und dürfte an Gebirgsbächen oberhalb des

(irottengebietes stellenweise gar nicht selten sein.

Meines Wissens wurde wohl in Mähren Anc//ropho)fis oiiKiliinis

und /(>i/(/i/)r/t)u\s schon wiederholt geeannnelt, aber der große (mrciis

wurde weder in der Gegend der Höhlen noch wo anders in Mähren

l)ish('r gefunden und es tritt hier der seltene, wenn nicht ganz

vereinzelte Fall ein, daß das Vorkommen eines oberirdisch lebenden

Käfers in einer Gegend durch wiederholte Funde in Grotten, in

welche er nur zufällig durch Wasser angeschwemmt wurde, sicher-

gestellt wird. Als wirklicher Fundort müssen auf den Etiquetten dieses

Xichtgrottenkäfers die Grotten bei Sloup angegel)en werden. Daß

man einmal nebst den Pseudogrottenkäfern in den mährischen Grotten

auch wirkliche Grottenkäfer finden könnte, ist nach allen bisherigen

J'oiscbuiigcn brichst unwahrscheinlich.
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Biologisches über die Crioceris-Typeii.

Von Wilhelm Schuster,

Pai^tiir in liivcrpndl (Kiidiuid), zurzeit in (idn^iciilicini ln'i Mainz.

(Criocerisasparagi var.Linnei, anticeconjuncta, Schusteri,

inipupillata, apicecoiijuiicta, quadripuiictata, cniciata,

iiicrucifer, pupillata, Pici, canipestris und moguntiaca,
Crioceris niacilenta).

Xa('li(U'iii unser hessisclicr Altnu'istcr in ('ntoüioloiiicis, Prof.

Dr. L. V. Hey den, in einer yrundleoenden Arbeit (»Wiener Entoni,

Zeituuo-« 1906) die ul)i.i>-en Typen endgültig festgestellt hat, will

ich hier einige weitere iJidlogica mitteilen. Zur Orientierung ver-

weise ich zunächst auf die Bilder der Tvpeu (m »Wiener P^ntomo-

logische Zeitung?. 190()). Im Mainzer Beden ist das Spargelhähnchen

entschieden ein Charaktertier; infolge der ausgedehnten Spargelkultur

in diesem eigenartigen Spargellande ist auch das Mietstier, der zier-

liche huntfarbige Käfer, außerordentlich häulig vertreten, häufiger

als irgendwo anders.

Im Mainzer Becken habe ich bis jetzt nur JJiinci, aiiflccron-

JKiicia, Sr/ntsfe)-/, Itiipiipilhifü, aplffroiijiincfd, (juddripiinridUi,

crHciala gefunden (Fig. 1— 7); Fig. S und 10 (iiirrHcifcr und Oio-

i'pris macilciita) sind südliche Formen (bei Fig. 8 hübsch kenntlich

durch das Vorherrschen der hellen Farbe, von mir im »Zoologischen

Garten« Zeichnungssparnis oder Vakuopiktur genannt), Fig. 9 ist

in Berlin gefangen, dürfte also eine nördliche Form sein (kenntlich

durch das Vorherrschen der dunklen Farbe, Plenopiktur).

Sehr interessant ist die Frage nach der Grund-, Ausgangs-

oder Stammform, aus welcher die ül)rigen Typen hervorgegangen

sind. L. V. Hey den sieht Fig. 1 (Liiiuoi) dafür an, nachdem ich

vorher Fig. 2 {miticecoiijnnrta Pic, noiiRalis Schuster) als Aus-

gangsform bestimmt hatte. (»Zoologischer Garten« 1905, p. 211).

Herr Prof. v. Hey den führt für sich an, daß die Naht der Flügel

wenigstens bis zur zweiten Punktreihe immer dunkel ist, die dunkle

Farbe also Grundfarbe ist und dominiert; ich stütze mich darauf,

daß die am häufigsten vertretene Form (wenigstens bei uns im

Mainzer Becken) Fig. 2 ist. Von einigen hundert Tieren verhält sich

2 : 1 wie 46 : 45 (von mir gesanmielt und gezählt), während sich

unter je 100 Exemplaren von rruciafa vier, von (inadripidiftata
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zwei, von ScJtitsfen' drei Exemplurc t'jindfii. Ich iiuklitt' joducli nacli-

trägüch Herni Prof. v. Hey den recht i^ebeii, (hl ich auch schon

vorher lieschwankt habe, ob ich Form 1 oder "_' als Aiisi>anostbnn

ansehen sollte; einmal, weil die Ditierenz zwischen 4(3 und 45 (bei

100 Exemplaren) keine ausschlaggebende ist, und weil ferner in der

Tat die schwarze Färljung die (Jrundfarl)ung sein dürfte, obwohl sie

bei sechs von den jetzt vorhandenen und beschriebenen elf Typen

— nämlich 2, I), 4, 6, 7 und 8 — mehr odtn- minder stark zurück-

gedrängt ist und das Gelblichvveiße also bei diesen Formen vor-

herrscht (bei den fünf beschriebenen ii/arileHfa-XnYVdtumrn herrscht

wie bei der abgebildeten Stannnform sell)st (Fig. 10) natürlich das

^Schwarze vor^).

Ich habe nun eine Reihe weiterer Beobachtungen übei- das

Leben der Spargelhähuchen angestellt.

Ihr Winterquartier scheinen die alten Tierchen — die Stamm-

halter—hinter Eindeulagen von Aprikosen-, Kirschen- und Zwetschken-

bäumen aufzuschlagen; denn in der zweiten Aprilhälfte 1905 fielen

mir in den hiesigen Anlagen beim Abreißen von alten Borkenstücken

etliche in die Hände. Dort, hinter der Rinde, vegetieren die Zirp-

käfer zusannnen mit dem so hül)sclien Nhi/itrJ/ifes bacrlitis L.. diesem

reich behaarten wein purpurroten Rüßler, bis zur Spargelzeit. Da

nun jede aus der Erde hervorbrechende Spargel bis Mitte Juni

*) Über die Zeiehming der Flügeldi'cki'ii spricht sich Calwer ( Käferhuch«,

5. Aufliige) nur ganz allgemein aus, (die Schienenwurzelu kann ich nicht hell,

soudcn-n nur schwarz hnden). — Während die vorgeführten Formen stehende

Formen im Mainzer Becken sind, finden sich keine Zwischentvpen vor; vielleicht,

daß einmal die Fleckchen etwas stärker oder schwächer sind, aher immer reichen

sie an dii' Längsbinde entweder deutlich (wenn anch manchmal recht fein) heran

oder stehen deutlich von ihr ab, und nur ganz selten findet man rin Excni])lar,

auf dessen einer Flügeldecke ein Fleckchen, auf der anderen die Hälfte eines

(Querstrichs zu sehen wäre. Beide Elytra haben immer stricte dieselbe Zeieliiuing.

Es herrscht hier stn-nge korrelativ»' Symmetrie.

Eine andere — aber ganz unregelmäßige — Variation ist bei den Öpai'gel-

liähnchen noch hinsichtlich des Halsschildes wahrzunehmen. Auf dem schwärzlich-

roten Pronotum findet sich nämlich ein schwarzer MittelHecken oder ein Paar,

also zwei kleine schwarze Fleckchen nebeneinander, oder gar kein Fleck. Bei

manchen Stücken sieht man nur etwas Verschwonunenes. Es besteht dans tous

les cas keine Regel. Hier ist jedenfalls nur soviel sicher, daß die Form Linnei-

trifasciafa, die hinsichtlich der Zeichnung auf den Flügeldecken recht viel

Schwarz — also einen melanotischen Typ — zeigt, auf dem Halsschild nicht

mehr und nicht weniger Schwarz aufweist als die anderen Formen, d. h. also:

Entweder keinen schwarzen Flecken oder einen dicken oder einen Doppelflecken

aus zwei kleinen sciiwarzen Pünktchen.
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gestuclicn wird, sc» tindot man ('riorrris im Mai und .hini auf den

ein- bis dreijährigen Neuanpflanzunoen. Ihre eigentliche »Saison«

beginnt al)er erst, wenn das Grün der stehen gelassenen Spargeln, die

sich zu hohen Büschen entfalten, über die grauen Sandäckerchen

leuchtet und also der Mensch längst seinen Tribut von dem sand-

liebenden Gewächs bekommen hat. Ende Mai mid im Juni befinden

sich alle Spargel-Chrvsomeliden — auch das fast noch schönere

zwölfpuüktige Zirpkäferchen Crioccris duodecimpunctata — in

Paarung; 1905 waren es ihrer bei uns im Mainzer Becken (speziell

auf Äckern vor Trais) viel mehr (man konnte von »dick gedrattelt«

reden) als 1906; zu gleicher Zeit findet man auch kleinere und

größere graugrüne Larven, starke Fresser, an den Blättern.^)

Xachstellungen gegenüber beobachten die Käfer die instinktive

Taktik des Herabfallenlassens und Sich-tot-stellens. Nun haben sie

aber für die Art imd Weise, wie sich der Feind — in unserem

Fall die menschliche Hand — ihnen nähert, ein ganz fein ent-

Avickeltes Gefühl. Greift man von oben zu, so lassen sie sich natürlich

fallen; hält man aber beide gebreiteten Hände unten hin (und sei

es auch weit unten) wie einen auffangenden Fallschirm zu beiden

Seiten des Stämmchens, so bleil)en sie fest oben sitzen ; kommt man

von der Seite, so laufen sie im vielästigen feinen Spargelflor nach

den Seiten zu weg, um sich im geeigneten Augenblick auf den Erd-

boden fallen zu lassen, wo man sie wegen ihrer Kleinheit in der

Tat schlecht sieht. Am besten bekommt man sie, besonders auch

die Pärchen, wenn man beide Hände schnell um sie zusammen-

schlägt. Sie sind außerordentlich flink und gelenkig.

Einzeltiere und Pärchen sitzen gern in Astzwickeln und zwar

mit dem Hinterteil im Zwickel. Sie ruhen da anscheinend besonders gut.

Interessant ist es nun, wenn sich ein Pärchen beobachtet sieht,

d. h. wenn mein Kopf näher an den Spargelbusch heranrückt. So-

fort lösen sie die Copula auf und das fällt ihnen wie den meisten

anderen Käfern sehr leicht im Unterschied zu den fest aneinander

hängenden Schmetterlingen (sehr oft aber, z. B. nicht den Juni-

käfern, Bhi\o1rogus solstifiaJis L.). Sie setzen sich nebeneinander

und machen Wendungen und Schwenkungen entsprechend den Be-

wegungen des Feindes. Nämlich zunächst, wenn sie von einander

gelassen haben und der Beobachter in gefohrdrohender Nähe ver-

harrt, retirieren sie hinter das Zweigstielchen, bringen dies zwischen

1) Die sonst wenig bemerkbare zwülfpunktige Art war 1906 stellenweise

fast häufiger als asparac/i.
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sich und (Irii Feind und docken sieli so, indem man zu beiden Seiten

des Stielchens nur noch ihre schmalen scliwarzen Beinchen sieht,

vielleicht rechts stärker vortretend die Beinchen des einen Tieres,

links die des anderen (beide sitzen nicht direkt untereinander). 8ie

machen es darin also genau so wie unsere deutscheu Spechte, di-nen

sie auch durch ihren bunten Rock mid die Art des Ansitzens am

Stielchen gleichen. Bewege ich nun (h'ii lvoi)f links, um sie zu

sehen, so machen sie eine entsprechende Schwenkung na(di rechts;

bewege ich dvn Kopf rechts, so gehen sie nach links. Sie sind hierin

sehr geschickt und auf den Rücken kann man ihnen dal)ei gar

nicht sehen. Diese Tierchen müssen gut sehen — etwa der Be-

wegung der liuft (Gefühl) kami ich ihre })arierenden Bewegungen

allein nicht zuschreiben — und hier hätten wir wieder einmal einen

Fall, wo ein Tier neben gutem (ierucli (alle Käfer riechen gut) —
ein recht scharfes Gesicht hat (dies gegen Zelll).

Auf einem Acker vor Trais fiel mir auf, daß an der Südlage

viel, an der Nordlage Avenig Käferchen in den Büschen zu sehen

waren, obwohl sich der Berg nur in sanftem Bogen über eine Hügel-

liöhe von Süden nach Norden schwang, der Einfall der Sonnen-

strahlen also kein sehr unterschiedlicher wai'. Im Juli war(Mi hier

die Käfer weniger häutig als im Juni.

Da mir nun früher der Gedanke kam. daß sich die Formen

o(ler 'i'vpen zum Teil als Geschlechtsuntei'schiede erweisen könnten,

so sammelte ich eine Anzahl in Begattung l)etindlicher Pärchen.

Ich fand aber, dal) sich fast immer mir Litniei untereinander lie-

gattet und ebenso anUceconjancla für sich u. s. w., aber nicht aus-

nahmslos; es kommen auch Verbindungen zwischen den zwei häulig-

sten Formen Liinici und aitticecotiJHiicfd gelegentlich vor: und

vielleicht haben wir hier den Schlüssel zur Erklärung der Ent-

stehung der verschiedenen Typen. Wenn die Zucht nicht so um-

ständlich wäre, würde ich sein' gei'u einmal die Nachzucht eines

Liiiu(i-(nili(((()iijini(hi-V\\w\\r\\<. zu «M'balten suchen. Auch ein

Pärchen Lumeiy(^S(:Jn(sterih\u\ ich, desgleichen crucidhi \im[(///(f(/ri-

})i(nctatu]Q einmal mit h'uuiel in Paarung (24. Juli 190G.) Die Bastarde

von LinneiX üiitieecoiijioicta ergaben sicherlich diejenigen Exemplare

von Linnei, bei denen die vorderen zwei schwarzen Punkte nur durch

feine Haarzüge mit dem mittleren schwarzen Strich verbunden sind-

Eine Copula zwischen solchen Ijinnei und (tnticeconjnncta dürfte dann

wietici- reine (iniiccconjuncid geben. Hier ließen sich übrigens die

Gesetze der Vererlumu- l)ei Käfei-n i-ecbt «iut studieren.
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Variiert ScJmstcri scIkhi lici'cils in der ^^\'ise, dalS dci' eine

mittlere l'unkt jederseits in zwei schwache Piiiditchen, die nicht

mehr stark sichtbar sind, anfg'eh'"»st ist (einen suU'hen IVp besitze

ich nnd diese ergänzen<h' Deünition wäre eine Erweiternng zn der

von V. Hejden unter .'5. gegebenen), so liabe ich im vorigen

Sommer (190(>) nocli (Mne Form gefnnden (somit (h'e 12.), die

Sclnisieii am nächsten steht und die ich hiermit ()\ (ispara;//

a. iHOf/iintiaca Sehnst, benenne. Auch die beiden mittleren

Flecke (ursprünglich nnttlere Binde) sind bei ihr gänzlich ver-

schwnn(b'n und es ist daselbt eine rein weiße FHiche. Nach einem

P^xcmplar (his bei Mainz gefangen wurde.

Ein neuer 3Iierotelus (Sol.) aus Aegypten.

( (J o 1 e o [) t e r a, T e n e h r i o n i d a e.)

Vnn Edm. Reitter in Paskau (Äläiirt'ii).

Microtelus binodiceps n. si).

I\Iit M. cfiriuirrps Hebe. (Keitter inDeutsch. Ent. Ztsch. 1 886, 128)

verwandt, aber viel größer, die Fühler etwas dicker, (bis dritte Glied

ist dreimal so huig als breit, die verkürzten Scheitelrippen auf

zwei Beulen reduziert, Flügeldecken lang oval, schmäler, die

Punkte der Reihen dicht gestellt, der äußere Zwischenraum der

Rippen ist vorne von oben nicht sichtbar. Long. 5— 6"2 mm.

Kör])er schwarzbraun, matt.

Alle übrigen Ai'ten haben am Scheitel, zwischen der Mittel-

und inneren Augeurippe weder Heulen noch Rippenrudiniente.

Aegypten, Moabhmd.

Aromia nioscliata v. laevicollis nov.

Von der Stamiuform durch im größten Umfange spiegelglatte

Scheil)e des Halsschildes unterschieden. Auf dersell)en sind nur ganz

vereinzelte Punkte eingestochen: auch der \'order- und ilintvri'and

ist glatt.

Zahlreiche Exemplare wurden bei Paskau aufgefunden; auch

sammelte Herr Oskar Salbach einige im Engadin. Edu/. Rcitfer.
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LITERATUR.

Diptera.

Speiser, P. Kroänzuno-en zu C'zwalinas »Neuem Yerzeii-linis der

Fliegeu Ost- und West-Preußens« IV. (Zeitsdar. für wissensi-haftlichc

lusektenbiol. I. 1905. Heft 10, p. 405—409; Heft 11, p. 461—467.)

Von den 50 aufj^eführten Arten werden 25 für die genannte Gegend als

neu bezeichnet. Interessant ist das Vorkonnnen des Tabanus aterrimus Mg. und

T. fain lufi»HS li. in der norddeutschen Tiefebene, ferner der für Po/yo^oso/z/r/ hirciisYj.

angegebene Fundort (Bischofsburg). Den !)is jetzt bekannten drei Fundorten dieser

Fliege (Kohlfurter Moor io. Schlesien, Lappland u. d. obige) füge ich noch Groß-

Hennersdorf (Königreich Sachsen) hinzu. Ich erhielt <liese Art von dort durch

Herrn Lehrer Kram er und stelle hienuit fest, daß P. harlxifa Z. nur die Jugend-

form der liircus Z. ist, denn alle Individuen mit rotgelbem Hypoingium zeigen

die Merkmale fiüsch entwickelter Tiere. — Hjjdropliorla Wiowcjxkli "MWi, welche

der Verfasser als neuen F\ind für Preußen l)ezeichnet, fand Gercke übrigens

schon im Jahre 1870 bei Königsberg (vergl. Wiener Ent. Zeitg. 1889, i)g. 222). —
Die pg. 409 erwähnte ParallopJiora-krt muß P. jmsilla Mg. heißen. — Mit

Kecht hebt der Verfasser hervor, daß die Stratiomyide Fp/iippiomyki (ephippiuui)

unter dem Namen Clitellaria ephippium F. geführt werden muß, di-nn M ei gen

hat schon 1803 (IUig(u-s Magaz.) für den Gattungsnamen Clitpllaria nur die

genannte F'abriciussche Art als Typus bezeichnet. — F'ür die Tachiniden-

Gattung Siphona schlägt der Verfasser den Namen Bueentes Latr. vor. da

Meigen für seine Gattung S/ji/tona 1803 die Art Stomoxys irrHans Y. als

Typus aufgestellt habe; folglich müsse Siplioiin Mg. für Haematobia E.-Desv.

(mit irritans F. nee. L. = siimiilans Mg.) eintreten. — Pag. 455 wird Phylo-

vnj>.a hepaficae F'i-Hd. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1872, 396) für identisch mit

Ph. abflominalis Ztt. erklärt, wie das schon früher von Strobl (l)ipt. Steierm. IL)

geschehen ist. Verbreitimg und Biologie dieser Art werden nach eigeni^n Beobach-

tungen des Verfassers ausführlicher behandelt. E. (iirschner.

Kramer, H. Zur Gattung Sarcophaga. (Zeitschr. für Hymruopt.rologie

und Dipterologie. H. 6. 1904. pg. 347—349).

— — Artgrenze von Sarcophaga carnaria Mg. (L.) und zwei neue

Sarcophaga-Artt'u. diüd. h. 1. 1905. p. 12—16.)

— — Zur Crattung Sareopliaga. (ibid. H. 6. 1905. p. 329—332.)

— — Sarcophaga haematodes Mg. Schin. (Ibid. H. 1. 1906. p. 63— 64.)

— — Zur Gattung Sarcophaga. (ibid. H. 4. 1906. p. 216.)

Von obigen fünf Abhandlungen über die Gattung Sarcophaya ergänzt

eine die andere. Der Herr Verfasser hat, wie schon mancher scharfsinnige Dij)-

terologe vor ihm, die Erfahrung machen müssen, daß die Sarcophagen in Größe,

F'ärbung imd gewissen plastischen Älerkmalen, welche zuverlässige und gute Kenn-

zeichen für die einzelnen Arten al)zngeben schienen, außerordentlich variiisren. Er hat
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kopulit'rtf Parclicii in gröll(>rer Anzahl zu sammeln Gelcj^enheit ydialit und i;l;uilit

infolgedessen feststellen zu künnen, dali die ]}el)urstnng iler Liingsadr™ und die

Färbung- der Abdumiualrioge als Artunterschiede nicht zu verwertcui sind, denn

bei einigen dieser kopulierten Sarcophagen Avaren die Flügeladern des (5 Ijedornt,

die des ^ nicht. Schließlich meint Verfasser durch Untersuchung der <>xstirpierteu

Geuitalorgane sichere Artmerkmale in der verschiedenen Bildung der einzelnen

Teile dieser Organe gefunden zu haben, muß aber die Erfahrung machen, daß

einigermaßen greifbare Unterschiede Iiei Untersuchung ganz(n- Keihen von Indi-

viduen nur in den exstremsten Formen festzustellen sind, da zahlreiche Übergänge

und Mißbildungen (I) die Unterschiede verwischen. Die aufgestellten neuen Arten

erwiesen sich später, nachdem der Verfasser Kenntnis von Pandelles Arbeiten

über die Sarcophagen erlangt hatte, als schon früher beschriebene. Es ist nämlich

Ä neglecta = t^eoparia Pand., Kimtxci = aratrix Fand., aiiihiffiia = tuherusa

Pand., pauciseta = albiceps Mg. (= cijafhissana Pand.), appcndicuJata = siinilis

Pand. (= 'r* sin/il/'s Meade), lusatica = errjthrura Mg,, noverca (Rd.) = hlr-

ticrus Pand.

Die zahlreichen als »Arten« von den Autoren seither beschriebenen Formen

werden sich wahrscheinlich mit der Zeit auf einige wenige Arten zurückführen

lassen. Nach meiner Erfahrung zeigen die Sarcophagen einen stark ent-

wickelten Geschlechtsdimorphismus, ähnlich dem der Phasiinrn-{ii\ti\\wr,e\\ Ällo-

jjhora und Fhasia: die ^ sind in Größe und Färbung u. s. w. sehr ver-

schieden, während die 5 nicht oder nur wenig variieren. Es mul5 zunächst ver-

sucht werden, den Variationscharakt n* der einzelnen Arten festzustellen und

namentlich auch für die 5 brauchbare Artmerkmale ausfindig l**»macheu. Icli

glaube, daß in der Beborstung des Thorax und namentlich auch des Scutellums

(dessen Beborstung bei ^ und ^ häufig verschieden ist!), des Abdomens, in der

Koptl)ildung (Anordnung der Wangenborsten) und in derBedornung derFliigeladern

solche Merkmale gefunden werden können. Wenn aucli die Adi'rborsten sehr hin-

fällig sind, wie Herr Kram er annimmt, so verliert dieses Merkmal di^^wegen

doch nicht seinen Wert. Von geringer Bedeutung für die Systematik ist nach

meiner Überzeugung die unwesentliche Verschiedenheit in der feineren Gliederung

der Genitalorgane. Diese Teile sind zu kompliziert und deshalb in

hohem Grade der Veränderung und Mißbildung unterworfen. Bei

einer Vergleichung ganzer Individuen-Reihen, die sonst nach anderen Merkmalen

als zu einer Art gehörig erkannt werden, läßt sich eine vollständige Überein-

stininumg in der feineren und für den Zweck dieser Organe gewiß unwesentlichen

Gliederung niemals erkennen! Wollte man die höheren IMusciden nach der

individuellen Verschiedenheit dieser Organe untersuchen und daraufhin nach

Arten^trennen, so würde deren Zahl bald ins Unendliche wachsen. E. Oirsr/nirr.

31. Pand eile, L. Catalogue des Museides de France. (Revue d' Entomo-

logie, Tome 23. Caen 1904.) — 32. Coquillett, D. W., New Diptera From

Central-America (Proceed. of the Entomol. Soc. of Washington. Vol. VI. 1904.) —
33. Cockerell, T. D. A. Three new Cecidomyiid Flies. (The Canadian Entonio-

logist. Vol. 36. London 04.) — 34. Neveu-Lemaire, M., Classification de la

fam. des Culicidae (Mem. Soc. Zool. Fr. Paris 02.) — 35. Thomas, F. Über

eine neue Mückengalle v. Erysimum odoratum Ehrl, und cheiranthoides L. (Mitt.

Thür. Bot. Ver. Jena 03.) — 36. Meijere, J. C. H. Zwei neue Dipteren aus dem

Wiener Botoiuologiscfae Zeitung, XXVI. Jahrg., Ueft UI (31. März 1907).
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(Mindisi'lim Aivliipcl. (Xot.'s Iruiii tlio Lrvdrn Musi-mii. Vol. 24. L^yden 04) —
87. (iiard, .\. Snr 1' .Ngnunyza simpli'x II. L\v. (I'uHrt. <lo la Suc. p^iitum. (1(>

Franci". Paris U4.) — ot<. V i lloneuvc, ,1. A propos de IVnthotria Imldsin-icfa

M<;. (cfr. Nr. 87.) — 89. Johnson, C. W. Somo notes on desor. of four in'w

Diptora (Psycho, Yul. XI. Boston 04.) — 40. Enierton, .1. H., A dipterous

parasite of the Box Turtle. (Fr. Nr. 39.) 41. Whitney, C. 0. Descript. of soine

new spec. of Tabanidae. (The ("anadian Entomol. Vol. 36. London 04.) — 42. .Tolin-

son, C. W. The Diptera of Bmlah, New Me.xico (Trans. Anier. Kntoni. Soc.

Philadelphia 08.) — 48. ^Icuuicr, F. Monogr. des Cecidoin.. Seiaridae, Myce-

toph. et Chironom. de 1' Aiuhre de la Baltique. (Brüssel 04.) — 44. A aney

C. et Conte, A. Sur un Dijt^'re paras. de 1" Altise de la vigne (Degeeria fuui'-

hris Mg.) Conipt. E. Aoad. Paris 03.) — 45. Austen, E. E. A Eevi.^ed Synopsis

of the Tsetse-Flies. (The Annais and Magaz. of Nat. Hist. VII. Vol. 14. London

04.) — 46. De Stefani, T. Sui Culiciti sieiliani (II Naturalista Siciliano.

Palermo 04.) — 47. Dyar, (i. H. Tiie Larva of Culex puuotor Kirb. (Journ. of

the New-York Ent. Soc. Vol. 12. 1904). — 48. (Jirault, A. A. Tanypus dyari

Co(pi. (Psyche. Vol. XI. Cambridge 04.) — 49^. Osl)urn, R. C. Thr Diptera of

British Columbia (The Canad. Entomol. Vol. 36. London 04.) — 50. Verrall,

(t. H. Callicera Yerburgi n. sp.. a British Syrphid new to Science (The Entomol.

Mimtlil. Mag. Vol. 15. London 04) — X'^oel, P. Le Chlorops lineati (Le Natura-

Iistt>, Serie II. Paris 04.) — 52. Brimlay. C. S. and Sherman, F. List of the

Tabanidae of North-Carolina (Entomol. News Vol. 15. Philad. 04.) — 53. Co-

(|uillett. D. W. New Diptera from India and Australia (Proc. of the Ent. Soc.

of Washington. Vol. VI. 04.) — 54. Derselbi'. X>w North American Diptera.

(cfr. 53.) — 55. Kicardo, G. Notes on the smaller Genera of the Tal)aninae

of the Fani. Tabanidae in the British Mus. Collection (The Annais and Magaz-

of Nat. Hist. Vol. 14. London 04.) — 56. McMinier, F. Contrib. ä la faune des

Helomyzinae d(> 1" aml)re de Li Balti(ju(>. (Li Feuille d. .Teunes Natural. No 410.

Paris 04.) — 57. Kiefft'r, .1. J. Descript. de d<nix Cecidomyii's nouv. d" Italia

(Marcellia Vol. III. Avellino 04.) — 58. Cuquillett, D. AV. Notrs on the Syrphid

fly Pipiza radicum Walsh and Riley (Proc. of Ent. Soc Wasliington. Vol. VI. 04.)

— 59. Dyar, H. (i. and R. P. Currie The egg and youug larva of Culex

portur])ans AVik. (cfr. 59.) — 60. Groß b eck. .1. A. Descript. of a new Culrx

(The Canad. Kntoiiiologist. A'ol. 36. London 04.) 61. Giard. A. Sur 1' Agrom.

sinijili'X Lw. i)aras. de 1' Asperge. (Bull. Soc. Ent. Fr. Paris 04.) — 62. Derseliie,

Quehpies mots .sur 1" Hydroliaenus luguhris (cfr. 62.) — E. (Jirschner.

Neuroptera.

Klapalek, Fr., llovision und Synopsis der curopäisclit'n Diclvu-

pterygiden. Mit 26 Abbildungvu im Texte (lUill. iulrniat. de Y Acad. d.

Sc. de Boheme 1906. Sei)arat-Abdruck. 80 |ig.)

Der A'erfasser hat in einer früheren Arbrit iI'Iht dir ruropaischm Arten

der Familie Dictyopterygidae. Bull, internat. de 1' Acad. d. Boheme 1904) die

(Jattungen und Untergattungen dieser Familie behandelt. Die Unterscheidung

der Art+'n ist bei weitem schwieriger wegen der Variabililiit derselben, die na<-ii

dem A'erfasser mit ibin seliwaelien Fitigvermiigen und der (bidurcli bedingten

Neigung zur lülduiig lokaler Hassen in Zusanmienhaug steht.
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Dil' (rattunn' Diitjjnptcrux I'ict. wird in zwi'i SiiligoiUTa geteilt: Dictijo-

pfcrij.r s. str. mit "> Arten (neu: /'. Mnitoni aus Sc-liottland und Deutsehland)

\nid Didyoptrrijuclhi Klp. mit drei Arten. Die Gattung Arcyiioptcryx Klp. ent-

hält vier Arten (neu: A. r(trpatlu((( aus den Karpathen). Die Gattung Isogouts

Newm. zerfallt in zwei Suljgenera, DlrhjoijiNits Klp. mit fünf Arten (neu: D-

(jrlithis. Hohentaueru) und Ii^oc/r/uts s. str. mit einer Art.

— — Kill Beitrag zur Konntais der Neuropteroiden-Faiina von

Kroatien-8lavoiiion und der Nachbarländer. Mit 6 Fig. (Bull, internat.

de r Acad. d. So. de Bohr-me 1906, 9 pg.)

Das Material zu dieser Arbeit stannnt aus dem Kroatischen National-

Museuni in Agram und aus der Sammlung des Herrn Dr. A. Hens(;h. Außer-

dem erhalten wir die Diagnosen einiger neuer Arten aus Siebenbürgen und der

hohen Tatra, die bisher nur in tsehechischer Sprache veröffentlicht wurden. Be-

sonders bemerkenswert ist das Vorkommen \on Dicit/of/emis vcntralis Pict. in

der Umgebung von Agram (bisher nur von der Halkanhalbinsel bekannt) und von

Cldoropcrla affinis Pict. bei Yinodol in Kroatien (bisher aus Portugal bekannt),

l^eide Arten wurden seit Pictet's Äeiten zum ersten Male wieder aidgefunden.

Neu beschrieben werden: SynayapefKs ater (Siebenbürgen), Panorpa piira (ßu-

czecz, Siebenbürgen), Bliitroyciia HenseJii (Kesmark), Hemerohms st)-iafrllns

(Siebenbürgen), Copiiia oidiia (Tatragebirge).

— — Plecopteren und Epliomeriden aus Java, gesammelt von Prof.

K. Kraepelin 1904. (Mitteilungen aus d,^m naturh. Museum in Hamburg,

XXII. Jahrg. 1905. p. 103—107, 1 Fig.)

Von Plecopteren und Ephemeriden sind bisher aus Java st^hr wenige Arten

bekannt und bis auf eine Art erwiesen sich alle gesammelten als neu. Es sind

folgende: Neoperla pilosella (103), Caenis nigropundata (104), Pseudocloeon

n. g. Kraepdini (105), Cloeon virens (106).

— — Algunos Mirmeleonidos de Persia y Siria recogidos por el

Sr. Martiuez de la Escalera. (Boletin de la Sociedad espanola de Hist.

Natur. 1906, p. 95—96.)

Der Verfasser verzeichnet elf Arten aus diesen in neuropterologi scher Hin-

sicht noch wenig bekannten Gel)ieten.

— — Ecclisopteryx Dzi^ Izielewiczi n. sp. (Separat-Al)druck aus: Ca-

sopis Ceske Spolecnosti Entomologicke, Rocnik IH, 1906, 4 pg. 3 Fig.)

Ausführliche Beschreibung dieser neuen, in den Karpathen entdeckten Art

in tschechischer und englischer Sprache. Leider ist auch dieser Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift des böhmischen entomologischen Vereines wie die Separata

aus dem Bulletin der böhmischen Akademie ohne Origiualpaginierung.]

A. Hetsdiko.

Thysanura.

Schule, F., Przjczyuek du fauny Szczeciogonek (Apterygogenea)

(rallC}'! [Beitrag zur Fauna der Aptervgugenea Galiziens]. (Sprawozd. Ko-

mi.syi fizyograf. Krakow, Tom. 41. 1906, p. 3— 17. 1 Taf.)

Wiener Entomologiscbe Zeituug, XXVI. Jahrg., Heft III (31. März 1907).
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Voi) nali zischen CdUriulxilfii sind liislicr n\ir acht Arten hekannt f^cwdrdon,

dir in vcrschifdenon i'aunistischcn Ahhandhin^'cii aufgerührt wurden. Die vor-

licoende Arbeit ist die erste, die sich mit den {i'alizischen Aptervgoji'eneen befaßt.

Das Material wurde vom Verfasser in der Unigebuni;' von Kylro gesammelt. Dazu

konnnen nnth einige Arten aus der Umg(>bung von Krakau und Nowy Targ und

dem Tatragebirge, die von anderen Sannnh'rn stanmien. Es wenlen einundsie])zig

Arten und Varietäten von C'oUembolen und drtn Arten von Tliysanuren mit

genauen Funtbirtsangaben aufgeführt. Neu b(>schriel)en M'enUni: Ct/pliodcnifi albiiins

Nie. sübsj). n. Bönieri (11) (unter Fonnlcd nifa in Mlodow), Lepidoeyrtus rur-

ricol/is Ba\ir. v. n. i-ija/irijirs (V2} (aus Rytro) und Lrpidoci/rf/ts ^.i/i/Dpl/Dnis

(18) (aus Rytrn).

Die Beschreibungen der neuen Arten sind leider nur in polnischer S}irache

verfaßt, doch wird ein Auszug der Arbeit im Anzeiger der Krakauer Akademie

dieselben Weiteren Kreisen zugänglich machen. A. Hrtsr/tko.

Lepidoptera.

Prochaska, Karl. Beiträge zui- Fauna der Kleinsclimetterlinge

von Steiermark. Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für

Stei.'rmark, 1906, pg. 249—301. Ed. Neitfcr.

Coleoptera.

Weber, Robert. Verzeichnis der in Detritus an der Mur l)ei

Hochwasser in den Jahren 1892 -1905 gesammelten Coleopteren.

Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vtn-eines für Steiermark, 1906, pg.l—21.

Am Schlüsse des gegebenen, recht sorgfältigen Verzeichnisses wird ein

Suinmarium recht seiir vermißt. AW. lieiHrr.

Notizen.

t Am 16. Februar 1907 verschied pliltzlich H(>rr Otto Kaml)ersky,

Direktxir der landwirtschaftlichen Schule und Vorstand der agrikidtur-l)otanischen

Landes-Versuchs- und SameuknntroUstation in Tr<ipj)au. Derselbe war ein enra-

gierter Coleopterologe imd werd< ii wir biographische Daten über denselben an

anderer Stelle bringen.

t Am 16. Mai 1906 starb im 45. J^ebensjahre der Lepidoi)ter(iloge und

Neuropterologe Herr Dr. Peter Kempny, jjraktischer Arzt in Gutenstein (Nieder-

Osterreicli).

Druck voii Hofer & Beuiscb, Wr.-Neustailt.
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121

Zur Kenntnis der

Rüsslei-Gattung Trachyphloeus Germ, und der

verwandten Gattungen.

Von Postrat Romuald Formänek in Brunn.

Die mit der Gattung Trachyphloeus Germ, verwandten Gattungen

Tr(irJf//phil/<s Faust und Cathoriniocen/s Schönh. sind unter den

Brac.liyderinen durch die seitlich gelegenen, scharf begrenzten,

gegen die Augen gerichteten und die letzteren mehr weniger voll-

ständig erreichenden Fühlergruben leicht kenntlich. Der Halsschild

ist vorne gerade oder mehr weniger schief nach unten abgestutzt,

gegen die Stirn mehr weniger deutlicli vorgezogen, hinten gleich-

falls gerade abgeschnitten oder mehr weniger deutlich verrundet.

Beim Trarliiiphloeus sahiber Faust weicht jechich die Foi'm des Hals-

schildes von jener der übrigen hierher gehörigen Arten autfalbMid ab.

Der Vorderrand desselben ist oben und unten in starkem Bogen

ausgerandet, die Seiten ragen hinter den Augen lappenförmig vor

und sind von oben als stark vorspringende Vordereck(Hi sichtbai'.

Unter den mit einfiichem Kehlausschnitt versehenen Curculioniden

haben nur noch Eremnini und Brachycerini ähnliche Augenlappen.

Bei denselben ist jedoch der Vorderrand des Halsschildes gegen die

Stirn vorgezogen, daher ist die ol)ere Hälfte desselben nicht in einen,

sondern in zwei seitlichen Bogen ausgerandet. Dieser Umstand hat

mich veranlaßt, den T/ach. saJuber zum Vertreter einer neuen Gattung

zu erheben und bringe ich für die letztere den Namen Trachy-
2>hlo€oides in Vorschlag.

Nach dem derzeitigen Stande unserer Wissenschaft bildet die Art

und Weise der Beschuppung des Abdomens bei den Gattungen Traclnj-

phlöeus und Cdtliorniiocenis das einzige durchgreifende Treniumgs-

merkmal. Bei der ersteren Gattung sind die Schuppen isoliert, matt,

abreibbar, bei der letzteren glänzend, körnerähnlich und verwachsen,

daher nicht ablösbar. Da nun die meisten Trachyphloeen mit den

in der Schultergegend breitesten, nach hinten verschmälerten, dem-

nach wie bei den Arten der Gattung Cafhonitiocerns gebi bieten Flügel-

decken nach Ablösung der leicht abreibbaren Schuppen eine ähtdiche

Skulptur am Abdomen wie die Cathormiocereen zeigen, gelingt bei

denselben die Sicherstellung der Gattung nur, wenn sie vollkumnieii

Wiener Eiitomologisehe Zeitung, XXVI. Jatirg., Heft IV und V (20. Mai 1907).
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erhalten sind und erfordert, da bei der derzeit üblichen Präparierung

die Schuppen auf dem Abdomen gewöhnlich abgerieben werden, oft

eine auf längerem und zeitraubendem Studium basierende Übung,

welche die Heranziehung der subsidiären Trennungsmerkmale bei

den einzelnen in Betracht kommenden Arten ermöglicht. Diese

Schwierigkeiten l)ei der Bestimmung w(dlte ich durch <lie Aus-

scheidung der bespruchenen Arten aus der (Gattung Traclniphlooiis

und Vereinigung derselben unter einem neuen Gattungsnamen mit

jenen Cathormiocereen, bei denen die Überseite des Körpers wie bei

den Trachyphloeen mit ablösbaren Schuppen bedeckt ist und deren

Fühler in beiden Geschlechtern gleichmäßig gebildet sind, beheben.

Die Arten der neuen Gattung sollten von jenen der Gattung Trachij-

phloeus durch die von der Schultergegend an nach hinten verschmälerten

Flügeldecken auseinandergehalten werden und von den in der Gattung

Cathoniiioceriis gebliebenen, auf der Oberseite ähnlich ])eschuppten,

jedoch beim cT und 9 verschieden gebildete I'ühler aufweisenden

Arten durch die in beiden Geschlechtern gleichmäßig gebildeten

Fühler abweichen. Diese Absicht mußte ich fallen lassen, da ich

einerseits das zur Bearbeitung der Gattung Cathormiocerus erforder-

liche Material nicht auftreiben konnte, andererseits mir die Männchen

vieler Trachyphloeen unbekannt geblieben sind und es mir daher

nicht möglich war, die Form der Fühler bei denselben festzustellen.

Unsere Unkenntnis der Männchen hängt nicht mit der Seltenheit

der Art zusammen, sondern dürfte auf die Lebensweise derselben

zurückzuführen sein. Die in der Brünuer Umgebung häufigen Arten

altenians und bf'foveolatus habe ich nämlich sowohl im ersten Früh-

jahr als auch im Spätherbst massenhaft gesammelt und dennoch

keine Männchen erbeutet. Dies läßt sich nun derart aufklären, daß

die Männchen, wie bei gewissen Scolytiden, ihre Brutstätten in den

Wurzeln der Pflanzen nicht verlassen und daß nur die befruchteten

Weibchen gelegentlich des Aufsuchens neutn- Nähi'pflanzen gesanunelt

werden. Allerdings werden l)ei anderen Arten, welche ähnlich lel)en,

die Männchen und die Weibchen in beiläufig gleicher Anzahl gesammelt.

Dies dürfte auf den Umstand zurückzufübren sein, daß die Wurzeln

der in Betracht kommenden Nährpllanzen zur Zeit der Entwicklung

der Käfer infolge Absterbens derart deformiert sind, daß die Berührung

der Käfer untereinander in den Larvengängen unmöglich ist und außer-

halb derselben stattfinden muß. Auch ist es nicht ausgeschlossen, daß

die Verpuppung einiger Arten nicht in tler Wurzel der Xährpfianze,

sondern in der Krde erfolgt.
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Das Studiüin der C'athunniucereen hat eine überraschende

Variabilität bei einigen mir in entsprechender Anzahl vorliegenden

Arten ergeben. Die Art lapidicola variiert zum Beispiel in jeder

Beziehung derart, daß sich die mir zahlreich vorliegenden Stücke

nach dem Habitus in drei anscheinend gute Arten darstellende

Gruppen zerteilen ließen. Die Skulptur ist bald grobkörnig, mit

großen, auf dem Halsschilde zerstreuten, auf den Flügeldecken in

Reihen geordneten Punkten, die Streifen der Flügeldecken sind tief,

breit und grob punktiert, bald sind die Körner derart abgeflacht,

daß die Oberfläche — abgesehen von den feinen, die Abgrenzung

der Körner darstellenden Runzeln — glatt erscheint, die Punkte

auf dem Halsschilde und auf den Flügeldecken fehlen vollkomnu'n

und die Streifen sind fein, sehr schmal und seicht. Die Rundung

der Halsschildseiten ist derart vei'änderlich, daß der Halsschild in

extremsten Fällen queroval und herzförmig erscheint. Die Flügel-

decken sind von der Schultergegend nach hinten mehr weniger

verengt und weisen im extremsten Falle einen lang-eiförmigen umriß

auf. Ähnlich, wenn auch nicht in so großem Maße, variieren alle

auf der Oberseite mit verwachsenen Schuppen bedeckten Cathor-

miocereen, während die mit ablösbaren Schuppen bedeckten, sowie

die Trachyphloeen ziemlich konstante Formen aufweisen. Von der

letzteren Gattung macht die Art laticoUis eine Ausnahme und

wurde dieselbe ihrer auffallenden Veränderlichkeit wegen unter sieben

Namen beschrieben. Hoffentlich wird es mir gelingen, die zur Fest-

stellung der Veränderlichkeit erforderliche Anzahl von Exemplaren

der auf der Oberseite glatten Caf/ionniocei-Ks-Avten aufzutreiben, um
auch diese äußerst revisionsbedürftige Gattung bearbeiten zukönnen.

Zufolge der mir vorliegenden Typen ist Tracliyph. rleganfftl/is

Äpfelb. ^ Olfriert Bedel, gihhifroiis Apfelb. = f/ircir/ts Scidl,

picturatiis Fuente = brerirostris Bris., inqjrrsfticoUis Stierl. =
Godarti Seidl., Stierl/ni Stierl. = .spinimanus Germ, und Bcauprci

Pic =^ coloratus Allard. TracJujph. awocruelntns Desbr. und pro/e-

tanus Vitale sind nach den mir vom Original-Fundorte zahlreich

vorliegenden, mit der Original-Beschreibung vollkommen überein-

stimmenden Stücken mit der Art kiticolUs identisch. Die Art

D/aroccaiNts Stierl. ist nach der Type kein TrachijpltJoeiis sondern

eine Caeiiopsis.

Unbekannt blieben mir die Arten orhitaNs Seidl., sifriaens Seid!..

Desbrochersi Stierl. und »mricalus Stierl. Dieselben werden am

Schlüsse der Abhandlung sub Nummer 55 und 58 besprochen. Die
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von Roy in L"Ecliaiige X, 139, 1S!)4 Ix'scliricbciuni Arten snlcidiis,

slrictirosiris und distcms sind aus den zweizeiligen Beschreibungen

nicht zu erkennen und können aus diesem Grunde nicht hiMÜek-

sichtigt werden.

Die Herren Kustos T. Aitfelheck in Sarajevo, Dr. .1. Daniel

in Ingolstadt, Dr. Karl Daniel in iMiiiiclien, F. Deuix'l in Kron-

stadt, Dr. K. Flach in Asch allen l)urg, Jos. M. de la Fuente in

Puzuelo, Direktor L. Gau gl bau er in Wien, Prof. Dr. L. v. Heyden
in Bockenheim, Piof. Dr. K. ]\I. Heller in Dresden, Otto Leon-

hard in Blasewitz, Hauptmann L. Xatterer in Krakau, Di'. K. l'etri

in Schäßburg, M. Pic in Digoin, E. Ragusa in Palermo, kais. Rat

Edni. Reitter in Paskau, Prof. Ad. Schuster in Wien. Dr. (Jeorg

Seidlitz in Ebenhausen, dann Feinando und Angelo Solari in

Genova, welche meine Studien durch ^litteilung von Material, Typen

und Literatur unterstützten, mögen hiefür meinen wärmsten Dank

entgegennehmen.

Übersicht der Gattungen.

1. Basis der Flügeldecken erhaben gerandet, die Außenecken des

erhabenen Deckenrandes als kleine Spitzen seitlich vorragend,

Yorderhüften in der Mitte des Prosternalraumes eingefügt, Augen

rund, vom Ober- und Vnterrande des Kopfes gleichweit entfernt.

Vorderrand des Halsschildes sehr sciiief abgestutzt.

1. Traclniphihis Faust.

— Basis der Flügeldecken nicht erhaben gerandet, Vorderhüften

am Voi'derrande des Prosternums eingefügt, die runden Augen

l)isweilen dem TJnterrande des Ko])fes genähert, Vorderrand des

Halsschildes gerade oder wenig schief altgestutzt, bisweilen aus-

gebuchtet 1\

2. Vorderrand des Halsschildes ol)en und unten in starkem Bogen

ausgebuchtet, Vorderecken vorspringend, Püssel gegen die Spitze

stark verbreitert, der flache Rücken sehr breil. bei der Hesicbtigung

von oben die Seiten vollkommen verdeckend.

'1. TnivJiiipIdocoidr.^ n. g.

— Vorderrand <les Halssciiildes gerade (mIci' schief abgestutzt, Vorder-

ecken nicht vorspringend, Rüssel nicht oder nur auf der Unter-

seite gegen die Spitze verbreitert, der Rücken nach vorne ver-

schmälert, bisweilen parallelseitig oder in der Mitte erweitert, die

Seiten nicht verdeckend 8.
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."!. Ahtldiiicii mit isulierteii, matten, ahrcihhari'ii .Schuppen bedeckt,

Fülilei- liei Iteiden Geschlechtern gleichmäßig gebildet, Halsschild

bisweilen mit Eindrücken, Fühler bei beiden Geschlechtern gleich-

mäßig gebildet. Schienen oft mit Schuppen bedeckt, Vorderschieneu

oft mit Zähnen und Dornen besetzt .
'.]. Traolnjpliloeus Germ.

-Abtlomen mit glänzenden, kürnerähnlichen, verwachsenen, nicht

ablösbaren Schuppen bedeckt, Fühler beim cf und Q gewöhnlich

verschieden gebildet, Halsschild ohne Eindrücke, .Flügeldecken

im ersten Dritteile am breitesten, nach hinten verengt, Yurder-

schienen nur in der inneren Ecke mit einem Dorn.

4. Odltonniocerus Schönh.

1. Gattung Trachyphilus Faust.

Dciitefh. Eutom. Zt. 1S87, 164.

1. Trachyphilus saluber Faust, 1. c. KU. -- Schwarz,

bis rostbraun, der Körper mit kleinen, runden, isolierten, schmutzig-

weißen Schuppen bedeckt und mit gleichfarbigen, auf dem Kopfe

und Halsschilde kurzen, nach vorn geneigten, dicht gestellten, auf

den Flügehh'cken langen, zur Spitze verdickten, nach hinten geneigten,

in mäßig dichten, einfachen Reihen geordneten Borsten besetzt. Der

Rüssel nur wenig kürzer, aber schmäler als der Kopf, etwa so lang

wie l)reit, gegen die Spitze zieniHch stark verl)reitert, der Rücken

nach vorn sehr deutlich verschmälert, der Länge nach flach eingedrückt.

im Profil liesichtigt stark gekrümmt, von der der Quere nach stark

gewölbten Stirn dui-ch eine flache Querdepression abgesetzt. Die

Fühlergruben tief, nach hinten kaum erweitert, stark gekrümmt, von

oben zum großen Teile sichtl)ar, die Unterkant(> dicht unter den

Augenrand, die Oberkante gegen die Augenniitte gerichtet, aber vor

dem Auge abgekürzt. Die Augen ziemlich klein und flach, nach vorn

deutlich konvei'gierend. Die Fühler kräftig, beschupi)t und abstehend

behaart, der Schaft mäßig gekrümmt, zur Spitze allmählich stark

verdickt, an der Spitze viel dicker als die Geißel, die vorderen zwei

Geißelglieder gestreckt, das erste stärker verdickte länger als das

zweite, die äußeren fünf gleich breit, mäßig quer, die Keule kräftig

spitz-eiförmig. Der Halsschild so lang oder fast so lang Avie breit,

grobrunzelig puid<tiert, im ersten Dritt eile am breitesten, nach vorn

mäßig, nach hinten unbedeutend verengt, der gegen die Stirn stark

vorgezogene Vorderrand sehr schief abgestutzt, der Hinterrand stark

verrundet. Die Flügeldecken eiförmig, etwa um ein Drittel länger

Wieuer Eiiloiuologisehe Zeitunt', XXVI. Jahrg , Hell IV und V (20. Mai 1907).
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als hi'cit, an dvr im starken Dogen ausgerandeten Basis erliaUen

gerandet, die Außenecken des erhabenen Randes als kleine Spitzen

seitlich vorraiiend. in tiefen Streifen weit aufeinanderfolgend punktiert,

die Streifen 9 und 10 nicht genähert, die Zwischenräume gewölbt,

das zweite Abdominalsternit vorn ausgerandet, so lang wie das

dritte und vierte zusammengenommen. Die Beine plump und kräftig,

beschuppt und abstehend beborstet, die Yorderschienen an der Spitze

schief abgestutzt, mit einem Dorne in der inneren Ecke, das dritte

Glied der Tarsen bedeutend breiter als das zweite, tief gespalten,

zweilappig, die Klauen getrennt. Long. H-H— 8*6 mm. — Pochrofka.

Wladiwostok.

Durch die gefällige Vermittlung des Herrn Kustos Dr. Karl M.

Heller lagen mir typische p]xemplare aus dem königl. zoolog. Museum

in Dresden vor.

2. Gattung Trachyphloeoides n- g-

1. Trachyphloeoides sordidus Faust. Horae societatis

entomologicae rossicae 24, 430. — Schwarzbraun, der Körper mit

kleineu runden, nicht vollkommen anschließenden, aschgrauen Schuppen

bedeckt und mit gleichfiirbigen, stark nach hinten geneigten, auf

dem Kopfe und Halsschilde ziemlich kurzen, auf den riügeldeckeu

wie bei Track, scahr/cnhis langen, in einfachen Reihen ziemlich

dicht geordneten Borsten besetzt. Der Rüssel ziemlich stark (|uer,

gegen die Spitze stark verbreitert, der Rücken flach, sehr breit, bei

der Besichtigung von oben die Seiten vollkommen verdeckend, mit

der breiten, flachen Stirn in derselben Ebene liegend, ohne Ein-

drücke. Die Fühlergruben tief, höhlenförmig, nach hinten stark

erweitert, die großen, flachen Augen berührend. Die Fühler^) ziem-

lich zart, der Schaft gegen die Spitze mäßig verdickt, schwach"

gebogen, die ersten zwei Glieder der Geißel gestreckt, in der Ijänge

kaum diff'erierend, das dritte mäßig quer. Der Halsschild mehr als

zweimal so l)reit wie lang, im ersten Dritteile am breitesten, von

da an beiderseits gleichmäßig, ziemlich stark, geradlinig verengt,

infolgedessen seitlich winklig erweitert erscheinend, die Vorderseite

oben und unten in starkem Bogen ausgebuchtet, die Vorderecken

von oben besichtigt vorspringend, der Hinterrand mäßig verrundet,

die Hinterecken stumpfwinklig, der Länge nach schwach, der Breite

M Dir iiiirdurcli die Glitt' des Urmi Prot. Dr. Kiirl M. Heller vorliep'iidi'

Type liiit ii\ir drii ,Scii;dt und drri (Jrilicjjilirdcr des linken Fühlers.
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nach stailv gewölbt. Die Flügeldecken bedeutend breiter als der Hals-

scliild, wenig länger als breit, von quadratischem Umriß, an der

Basis mäßig ausgerandet, die stumpfwinkligen Schultern beulen-

förmig angeschwollen, von den letzteren nach hinten parallelseitig

verlaufend, im letzten Dritteile breit verrundet, auf der vorderen

Hälfte mit Spuren von Punktstreifen, die abwechselnden Zwischen-

räume deutlich erhoben, das zweite Abdominalsternit vorne gerade

abgestutzt. Die Beine plump, beschuppt und abstehend beborstet,

(Ue Vorderschienen an der Spitze mit einem Kranze feiner Borsten,

das dritte Tarsenglied bedeutend breiter als das zweite, tief gespalten,

zvveilappig, die Klauen an der Basis verwachsen.

Long. 2"8 mm. — Gan-ssu.

o. Gattung Trachyphloeus Germar.

InsectOi-um species novae 403, Sehönberr Disp. metb. 189, Diival Genera Col.

Cure. 32, Lacordaire Genera des Coleopteres 192, Seidlitz Die Otiorb. s. str. 91

;

Mifontenniii Duval 1. c. 33; Lacoräaii'ius Brisout Anuales de la Soc. Entom.

de France 1866, 413.

1. Seiteil des Kopfes zwischen den niedrig stehenden Augen und

der seitlich ül)ergewölbten Stirn mit einer Vertiefung zur Auf-

nahme des Fühlerschaftes I. Gruppe.

— Seiten des Kopfes ohne Vertiefung, die Augen in der Mitte

derselben stehend, Stirn seitlich nicht übergewölbt .... 2.

2. Vorderschienen an der Spitz in mit Dornen besetzte Zähnchen

erweitert • IT. Gruppe.

— Vorderschienen an der Spitze ohne Zähnchcn, nur mit Dornen

oder Borsten besetzt . . o.

3. Klauen an der Basis verwachsen 111. Grup[)e.

— Klauen frei IV. <Jruppe.

I. Gruppe.

1. Fühlergeißel fünfgliedrig 2

Fühlergeißel sechsgliedrig

- Fühlergeißel siebengliedrig 6

2. Flügeldecken nur auf den abwechselnden, leistenförmig erhabenen

Zwischenräumen in einlachen Reihen beborstet, Halsschild etwa

zweimal so breit wie lang, seitlich winklig erweitert, vorne breit

eingeschnürt, vor der Basis mit drei flachen, breiten Eindrücken,

Vorderschienen mit fünf Dornen auf drei Zähnen, das dritte

Tarsenglied zweimal so breit wie das zweite, Klauen getrennt.

1. Pici n. sp.

Wiener EiUoiuologiscIie Zeiluiig, XXVI. Jahrg., Heft IV uud V (20. Mai 1907).
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— Fliiiit'ldrckcii <-iut' allen <>-loii-liiniil)iy' ahgcHnchtcii /wisclii'iiriuiiiicii

l)t"l)(irst('t, Halsschild ulinc Eindrücke 3

."). Halsschild etwa andcrthalhinal sd breit wie laii"', seitlich winklig

erweitert, gegen die Basis wenig schwächer als nach vorne verengt,

A^ord erschienen an der Spitze in drei Zähne erweitert, von denen

die seitlichen je einen, der mittlere zwei kurze, dicke Dornen

trägt, das dritte Tarsenglied bedeutend breiter als das zweite,

stark zweilappig, Klauen am Grunde verwachsen, Körper mit

sternförmigen Schuppen dicht bedeckt und mit feinen, anliegendeu,

mäßig dicht gestellten Borsten besetzt . . 2. Heichci Seidl.

Halsschild nu'hr als zweimal so breit wie lang, seitlich nicht

winklig erweitert, nach vorne sehr stark, nach hinten sch\rach

verengt, Spitze der Vorderschieuen zwischen dem mittleren und

inneren Zahne noch mit einem weiteren fünften Dorne, das

dritte Tarsenglied so breit wie das zweite, nicht oder nur schwach

zweilappig. Klauen getrennt 4

4. Flügeldecken auffallend gestreckter, etwa um ein Drittel länger

als breit, Körper mit kleinen, sternförmigen, isolierten Schuppen

bedeckt und mit kurzen, dünnen, auffällig dichter gruppierten

Börstchen besetzt, das dritte Tarsenglied nicht lai)penförmig

o. niuralit: Bedel.

— Flügeldecken sehr kurz und breit, von oben besichtigt fast

quadratisch, Körper mit sternförmigen Schuppen dicht bedeckt

und mit ziemlich langen, dicken, weit von einander stehenden

Borsten besetzt, das dritte Tarsenglied schwach zweilappig

•4. Seidlüxi Brisout.

o. Halsschild nelten den Yorderwiukeln plötzlich erweitert, nach

hinten allmählich schwach verschmälert, Hinterrand sehr schwach

verrundet, Flügeldecken fast um ein Drittel länger als breit, mit

sternförmigen, isolierten Schuppen bedeckt und mit ziemlich

langen, weit voneinanderstehenden Borsten besetzt

ö. pti.sf/i/at/ts Seidl.

— Halsschild auffallend schmäler und länger, seitlich nach \orn

und hinten ziemlich gleichmäßig verschmälert, Hinterrand stark

verrundet, fast winklig. Flügeldecken kürzer, etwa so lang wie

breit, mit sternförmigen, anschließenden Schuppen bedeckt und

wie l)ei der nachstehenden Art beborstet 6. orhiprnnis Desbr.

(). Rüssel über den Augen mit einer nach hinten winklig gebogenen

Querrinne, fast dopp(>lt so breit wie lang, samt der Stirn tief

gerinnt, ^'(llders(•hienell an der Spitze abgei'undet, mit sechs
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kurzen, (licki'ii Dornen, das (Irittc Tin'S(Mioli('(l hreit, zweilappig',

KörixT (licht beschuppt, die Schuppen rund, jene des Halsschildes

in der .Alitte vertieft, 01)erseite mit dicken, mäßit>' langen, dicht

zusammengestellten, auf den Zwischenräumen der Flügeldecken

in einfachen Reihen geordneten Borsten besetzt

7. miriatiis Seidl.

— Rüssel ohne Querliiiie, Vorderschienen an der Spitze gezähnt,

die Zähne mit Dornen besetzt 7

7. Xur die abwechselnden Zwischenräume der Flügeldecken mit

einer Reihe aufstehender laorsten besetzt 8

- Flügeldecken gleichmäßig auf allen Zwischenräumen beborstet 10

8. Die Geißelglieder bis auf das letzte quere Glied gestreckt, Hals-

schild mehr als zweimal so breit wie lang, seitlich stark gerundet,

der Quere nach stark gewölbt, ohne Höcker, Rüssel quer, gegen

die Spitze verengt, Zwischenräume der Flügeldecken flach, Vorder-

schienen stark gezähnt, mit fünf starken Dornen, der äußere Dorn

um etwa ein Viertel der Schienenlänge höher stehend als der

innere '8. phiiiopldJ>ali)iiis Reitt.

— Die äußeren fünf Geißelglieder quer, Halsschild etwa anderthalb-

mal so breit wie lang, bis zur Mitte stark eingeschnürt, mit

zehn in zwei Querreihen geordneten Höckern besetzt, Rüssel

länger als breit, parallelseitig, die abwechselnden Zwischenräume

erhaben und stark gehöckert, Vorderschienen schwach gezähnt,

mit vier schwachen Dornen, der äußere Dorn um etwa ein Achtel

der Schienenlänge höher stehend als der innere .... 9

J). Flügeldecken im Verhältnis zur Länge breit, auf den Höckern

mit dünnen, mäßig langen, zur Spitze deutlich verdickten, weißen

Borsten besetzt 9. iiodipeiinis Chevrolat.

— Flügeldecken im Verhältnis zur Länge bedeutend schmäler, auf

den Höckern mit dicken, mäßig langen, zur Spitze deutlich ver-

dickten Borsten besetzt, von denen die der inneren Zwischen-

räume schwarz, jene der äußeren weiß gefärbt sind

10. Solarioruni n. sp.

10. Flügeldecken mit flachen Höckern besetzt, Zwischenräume stark

gewölbt 11

— Flügeldecken nicht gehöckert, Zwischenräume flach oder nur die

ungeraden rippenartig erhoben 12

11. Halsschild, im beschuppten Zustande besichtigt, etwa zweieinhalb-

mal so breit wie lang, im ersten Viertel am breitesten, nach

vorn [)lötzlich stark, nach hinten kaum merklich verengt, hinter
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dem VurdriTiindt' beiderseits der ]\Iitte mit je einem mehr weiiit^er

tiefen Kindriickc nach Beseitigung der Schuppen beiderseits des

breiten, Ilachen Mittelfeldes mit je zwei Eindrücken, ven denen

der hintere srii-hter, vorn und hinten mit höckerigen Leisten,

der vordere tiefer und mit einfachen Höckerchen begrenzt ist,

Hinterrand des HalsschiUles und Basis der Flügeldecken gerade

abgestutzt, Yonh'rschienen mit vier Dornen auf drei Zähnen

1 1 . Godarti Heidi.

— Halsschild, im beschuppten Znstande betrachtet, etwa zweimal

so breit wie lang, unmittelljar vor der Mitte am breitesten,

nach vorn und hinten ziemlich gleichmäßig verengt, beiderseits

des flachen Mittelfeldes mit je zwei Eindrücken, von denen der

vordere bedeutend tiefer ist und welche nach Beseitigung der

Schuppen wedei' von Leisten noch von Höckerchen begrenzt sind,

Hinterrand gerundet, Basis der Flügeldecken ausgerandet. Vorder-

schienen zwischen dem inneren und mittleren Zahne mit noch

einem weiteren fünften Dorne . . . .12. (//ff'onifis n. sp.

1 2. Die ungeraden Zwischt-nräihne der Flügeldecken rippenartig erhobt'U

und, wie die geraden, mit mäßig langen, dicken Borsten besetzt 1.")

— Zwischenräume der Flügeldecken Hach, mit Reihen gegen die

Spitze nicht oder nur unbedeutend verdickter Borsten, Vorder-

schienen mit fünf Dornen bewaffnet 14

lo. Rüssel der Länge nach breit eingedrückt, Halsschild mehr als

zweimal so breit wie lang, hinter dem A'orderrande breit, bogen-

törmig eingedrückt, in der basalen Hälfte mit einer breiten Mittd-

furche, die ungeraden Zwischenräume der Flügeldecken stark

und breit erhoben und, wie die geraden, mit ziemlich hingen,

dicken, gegen die Spitze stark verbreiterten Borsten besetzt,

Vorderschienen mit vier Doi'uen. das dritte Tarsenglied schmal,

nicht gespalten l-'J. Fa/niint'rei Reitt.

— Rüssel flach, nicht eingedrückt, Halsschild etwa anderthalbmal

so l)reit wie lang, hinter dem Vorderrande beiderseits der Mitte

mit je cint'm Eindrucke die ungci'adcn Zwischenräume der Flügel-

decken zart und schmal erhoben und, wie die geraden, mit kurzen,

dicken I^orsten besetzt. Vorderschienen mit fünf Dornen, das

dritte Tarsenglied l)reit. tief gespalten 14. jii)lli<üliis n. sp.

1 I. Der äußere und innere Dorn der A'orderschienen fast in (lersell)en

Ebene liegend, Rücken des Rüssels von der Basis an zur Spitze

verengt, Halssciiild hinter dem VorcUn-rande breit eingeschnürt,

Oberseite mit langen, ziemlich dicken, zur Spitze kaum verdickten
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Borsten besetzt, das dritte Glied der Tarsen l)edentend breiter

als das zweite, zweilappig, Käfer grob 15. distin<inench(s n. sp.

— Der äußere Dorn der Yorderscliienen um etwa ein Viertel der

8chienenlänge hciher liegend als der innere, Bürsten bedeutend

kürzer, das dritte Tarsenglied schmal, nicht zweilappig. Käfer

kleiner 15

15. Flügeldecken an der Basis stark ausgerandet, mit verrundeten

Schultern, auf dem Rücken, im Profil betrachtet, flach, die Zwischen-

räume mit einfachen Reihen feiner, mäßig langer, zur Spitze

wenig verdickter, stark geneigter Börstchen, Halsschild mit einer

nach vorn abgekürzten Mittelfurche, hinter dem gegen die Stirn

stark vorgezogenen Vorderrande breit eingedrückt, der Eindruck

beiderseits grübchenförmig vertieft, hinter der Vertiefung auf

der basalen Hälfte beiderseits der Mitte je ein weiteres Grübchen

16. cbiereus A. et F. Solari.

— Flügeldecken an der Basis gerade abgestutzt, mit deutlichen,

stumpfwinkligen Schultern, auf dem Rücken, im Profil besichtigt,

gewölbt, die Zwischenräume mit einfachen Reihen merklich kürzerer,

bedeutend dickerer, zur Spitze deutlicher verdickter Börstchen,

Halsschild bisweilen mit der Andeutung einer Mittelfurche auf der

basalen Hälfte, hinter dem gegen die Stirn kaum merklich vor-

gezogenen Vorderrande einfach eingeschnürt, ohne Grübchen

17. praxiui HS A. et F. Solari.

IL Gruppe.

1. Klauen an der Basis verwachsen, Rücken des Rüssels schmal,

parallelseitig, Fühlergruben zum großen Teile der ganzen Länge

nach von oben sichtbar, Augen gewölbt, deutlich vorragend, Hals-

schild etwa zweimal so breit wie lang, in der Mitte am breitesten,

nach vorn stark, nach hinten schwach verengt, hinter dem

Vorderrande halbkreisförmig eingeschnürt, Flügeldecken fast zwei-

mal so breit wie der Halsschild, l)ei der Ansicht von oben ver-

rundet, viereckig, mit einfachen Reihen dünner, mäßig langer

Borsten 18. bo)te)i.sis n. sp.

— Klauen getrennt, Rücken des Rüssels breit, nach vorn verschmälert

oder in der IVIitte verbreitert, Fühlergruben nicht oder nur als

schmale Streifen von oben sichtbar 2

2. Nur die abwechselnden Zwischenräume der Flügeldecken mit

einer undichten Borstenreihe besetzt ........ o

— Alle Zwischenräume der Flügeldecken gleichmäßig beborstet 4
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.'). Das dritte Tarsen liiied liedeiiteiid l)reiter als das zweite. Zähne

nnd Dornen der A'(trderseliienen klein, die ersten zwei (ilieder

der Fühlermt'iiiel in der Län<;e weniy' ditt'erierend, Flüüeldeeken

merklieh kürzer und sehniäier, seitlicli deutlich auso-ehaueht

19. alfrntai/s- (Ivll.

— Das dritte Tarsenglied kaum breiter als das zweite, nicht zwei-

lajjpig. Zähne und Durnen der Yorderschienen groß, das erste

Glied der Fühlergeißel fast zweimal sn lang wie das zweite,

Flügeldeeken deutlich länger und l)i-eiter. ])arallelseitig

1^0. hrcviconns A. et F. Solari.

4. Rücken des Rüssels parallelseitig oder in der Mitte erweitert,

der Länge jiach tlach eingedrückt, Halsschild etwa zweimal so

breit wie lang, hinter dem Vorderrande briMt, vor dem Hinter-

raude schmal und tief eingeschnürt, mit einer breiten, ziemlich

tiefen Mittelfurche, die Oberseite mit langen, dicken, auf den

Flügeldecken in dichten, einlachen Reihen geordneten Horsten,

Zähne, respektive Dornen, beim ,j* schwach, beim 9 «tark ent-

wickelt, der äußere Zahn fast in demselben Niveau mit dem

inneren liegend 21. scdin-iciilns L.

— Rücken (h's Rüss(»ls gegen die Spitze von der Rasis an verengt,

Halsschild vor <lem Hinterrande nicht eingeschnürt . . . ä

5. Vorderschienen an der Spitze mit nur kleinen Zähnchen oder

nur mit Dornen besetzt (>

— Der mittlere Zahn der Vorderschienen sehr groß, mit zwei

Dornen besetzt 7

6. Flügeldecken mit sehr langen, spatentTn-mig verbi-eiterten Hoi-sten.

Rücken des Rüssels breit, gegen die Si)itze schwach verschmälert,

Fühler, kräftig, die äußeren (Jeißelglieder stark (pier, Halsschild

mehr als zweimal so breit wie lang, im ersten Dritteile am

breitesten, beiderseits geradlinig, nach vorn stai'k. nach hinten

unbedeutend verengt, der äußere Doiii der Ndrderschienen höher

stehend als der innere 22. punilfrl/is Seidl.

— Flügeldecken mit kurzen, nicht v(M-bi-eiterteii Horsten, Rücken des

Rüssels schmal, gegen die S[)itze stark verschmälert, Kühler

zart, die äußeren Glieder schwach (juer, Halsschild etwa andert-

halbmal so l)reit wie lang, mit gerinideten Seiten, der äuliere

und innere Doi'n der \'oi'dei'schienen in derselben Fbene stehend

2.'). Idticollis Hohem.

7. Rüssel fast länger als an der Hasis l)reit, am Rücken nach vorn

stai'k xcrsclnnälei't, die l''ülileri:rulien zum Teile der ganzen Länge
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nacli \oii olx'ii siclithiii-, llalsscliild am Vonlcrrandc gogcn <\\v

.Stirn sehr deutlicli vorgezcigeii. im vorderen Dritteile deutlich

cingesehnürt, Flügeldecken etwa um ein Viertel länger als hreit,

in der Schultergegend am breitesten, von da nach hinten schwach '

abei' deutlicli verschmälert, unter den Schultern höckerig ange-

schwollen, etwa so lang und dicht wie bei laticolUs beborstet

24. Truquii Seidl.

— Rüssel stark <[uer, am Rücken unbedeutend verschmälert, Fühler-

gruben von oben nicht sichtbar, Flügeldecken parallelseitig oder

nach hinten schwach verbreitert, unter den Schultern niclit an-

geschwollen, kürzer und minder dicht l)eborstet . . . . S

8. Halsschild im ersten Dritteile am breitesten, beiderseits gerad-

linig, nach vorn stark, nach hinten unbedeutend verengt, Flügel-

decken etwa um ein Viertel länger als breit, im letzten Dritt-

teile allmählich verengt, mit Reihen kurzer, nach hinten geneigter

Borsten 25. i^piiiimanits Germ.

— Halsschild gegen die Basis ebenso stark wie zur Spitze verengt,

Flügeldecken kaum länger als breit, hinten sehr stumpf abge-

rundet, bei der Ansicht von oben fast quadratisch, mit kleinen,

breiten, halb aufgerichteten, schuppenförmigen Börstchen

26. di(/if((Iis Gyll.

HL Gruppe.

1. Augen gewölbt vorragend 2

— Augen flach 4

2. Fühlergruben nach hinten stark abgekürzt, von ol)en zum größten

Teile sichtbar, Augen grol), deutlich konisch, ihrt^ größte Wölbung

hinter der Mitte liegend, Rüssel parallelseitig, Halsschild mehr als

zweimal so breit wie lang, seitlich sehr schwach giu'undet, vorn

und hinten gerade abgestutzt, mit flachen runzeligen Eindrücken,

Flügeldecken ohne Andeutung von Schultern, verkehrt eiförmig,

Zwischenräume mit unregelmäßigen Doppelreihen kurzer, schuppen-

förmiger, anliegender Börstchen . . . 29. iiluhipciiiiis Reitt.

— Fühlergruben die Augen berührend, Augen klein, hall)kugelförmig,

stark vorragend, Halsschild etwa anderthalbmal so breit wie lang,

mit stark gerundeten Seiten, hinter dem gegen die flache Stirn

stark vorgezogenen Vorderrande eingeschnürt, Zwischenräume der

Flügeldecken mit einfachen Reihen dünner, nach hinten geneigter

Borsten ;>

8. Flügeldecken an der Basis gerade abgestutzt, mit stumpfwink-

ligen Schultern, parallelseitig, hinten kurz und breit verrundet,
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vuu oben besichtigt länglich viereckig, der untere Teil des Rüssels

nach vorne verbreitert, der obere stark verschmälert, die Geißel-

glieder 3, 4 und 5 deutlich (juer, Körper mit weißgranen und

eingemischten, fleckenartig zusanuuenfließenden, dunkelgrauen

Schuppen Ix'deckt 27. hishr//sis Pic.

— Flügeldecken an der Basis ausgerandet, mit verrundeten Schultern

und deutlich ausgebauchten Seiten, im letzten Dritteile allmählich

verrundet, bei der Ansicht von üben eiförmig, der Rüssel parallel-

seitig, am Rücken schwach verschmälert, die Geißelglieder 3, 4

und 5 so lang wie breit. Körper mit aschgrauen Schuppen bedeckt

28. oripetDiis n. sp,

4. Rüssel breiter als lang .o

Rüssel so lang wie l)reit, oder länger als breit 7

ä. Körper mit kurzen, stark geneigten, auf den seitlich ausgebauchten

Flügeldecken in unregelmäßigen Doppelreihen geordneten Borsten,

Stirn der ganzen Breite nach stark, grub(Miförmig vertieft, Hals-

schild doppelt so breit wie lang, stark faltig gerunzelt, die von

oben zum Teile sichtbaren Fühlergruben bis an die Augen reichend.

Schuppen dunkel HO. r/iyicoUis Seidl.

— Körper mit langen aufstehenden, auf den parallelseitigen Flügel-

decken in unregelmäßigen Doppelreihen geordneten Borsten, Stirn

mit einem Längsgrül)chen 6

6. Fühlergrulx'u bis an die Augen reichend, von oben zum großen

Teile sichtbar, Rücken des Rüssels viel schmäler als die stark

angeschwollene Unterseite, parallelseitig, die flache Stirn mit

einem kurzen Mittelgrübchen, Fühlergeißel plump, die äußeren

Glieder stark quer '.W. rlephas Reitt.

— Fühlergruben vor den Augen abgekürzt, von ol)en nicht sicht-

bar, Rücken des Rüssels wenig schmäler als die schwach ange-

schwollene Unterseite, die Ränder bis zum letzten Yiert(^l parallel-

seitig. weiter zur Spitze konvergierend, wulstig erho))en, die auf

i\*'V Innenseite von einer fladien V'ertiefung begrenzten Wülste

l)is über die Augen reichend, Stirn flach, der ganzen Länge

nach schmal vertieft, Fühlergeißel zart, die äußeren Glieder so

lang wie breit 32. gracilicornis Seidl.

7. Flügeldecken halbkugelförmig, tief gestreift, mit dachförmig

erhabenen Zwischenräumen und Dopjtt'lreiben kurzer, dünner

Börstchen. Rüssel so lang wie breit, der Rücken desselben in

der Mitte erweitert, Fühlerfurchen von ol)en nicht sichtbar, der
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Kopf nach vom stark voreiiot, die tiaclu'ii Aug-en nach vorn

konverg-ierend, Halsschild mehr als doppelt so breit wie lang,

faltig gerunzelt .>;). rciitricosiis Germ.

— Flügeldecken eiförmig oder elliptisch, Küssel länger als breit <S

S. Fühlergruben von oben nicht sichtbar, Rüssel ol)en breit, im

Profil besichtigt flach, mit der Stirn in einer Ebene liegend,

unten nicht oder nur schwach angeschwollen, die Augen in der

Mitte der Seiten des Kopfes gelegen 9

— Fühlergruben von oben sichtbar, Rüssel oben schmal, im Profil

besichtigt stark gekrihumt, von der Stirn durch eine Quer-

depression abgesetzt, unten stark angeschwollen, Augen die Olter-

und Unterkanten des Kopfes berührend 12

9. Klauenglied der Tarsen dick und kurz, Zwischenräume der

Flügeldecken gewölbt, die ungeraden mit einer unregelmäßigen

Doppelreihe kurzei-, stark geneigter Borsten, Kopf nach vorn

stark verengt, die flachen Augen nach vorn konvergierend

84. hosniciis Apfelb.

— Klaueuglied der Tarsen schlank, f;ist so lang wie die übrigen

drei Glieder zusammengenommen, Zwischenräume der Flügel-

decken flach, auch die geraden mit einer einffichen Reihe längerer

Borsten 10

10. Vorderschienen an dei' Spitze mit fünf kleinen Dornen, Kopf

nach vorn verengt, die kleinen flachen Augen nach vorn kon-

vergierend, Rüssel wenig länger als breit, ohne eingegrabene

Linie, von der flach ausgehöhlten Stirn durch eine Quer-

depression abgesetzt, Halsschild ohne Eindrücke, Flügeldecken

wenig länger als breit, seitlich kaum oder nur undeutlich aus-

gebaucht, bei der Ansicht von oben fast quadratisch, die flachen

Zwischenräume der Flügeldecken mit einfachen Reihen kurzer,

keulenförmiger Borsten 85. Chanipioni n. sp.

— Vorderschienen an der Spitze mit einem Kranze kurzer Borsten,

Kopf normal, nach vorn nicht verengt, Rüssel anderthalbmal

so lang wie breit, mit eingegrabenen Linien, von der flachen

Stirn nicht abgesetzt, Halsschild mit einer breiten, tiefen Längs-

furche und mehreren Eindrücken, Flügeldecken eiförmig, um ein

Drittel hinger als breit 11

11. Körper mit länglich viereckigen Schuppen bedeckt, Rüssel mit

einem ypsilonförmig(>n, auf der Stirn beginnenden Eindrucke,

Oberseite mit langen, gegen die Spitze stark verbreiterten Borsten

86. ypsüon Seidl.
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— Körper mit liaiirtTii'nutitiii Schuppen hedcekt, Hr.ssel der ganzen

Breite nach seicht eingedrückt, mit einer mehr weniger scharf

eingegi'abenen, auf der Stirn hegimu'uden, oft mit Schuppen

verck'ckten Kinne, Stirn oberhalb (h-r Augen mehr weniger

deutlich angeschwollen, Oberseite mit auffallend kürzeren, gegen

<lie Spitze nicht oder nui' unl)edeuten<l verbreiterten Borsten

;)7. ttirciciis Seidl.

12. Oberseite des Körpers nicht granuliert, mit schuppenförmigen,

zweifarbigen Borsten besetzt, von denen die weißen auf den

ungeraden, die schwarzen auf den geraden Zwischenräumen

der Flügeldecken in einfachen Reihen und weiter Auteinander-

folge geordnet sind, die Augen flach, nach vorn stark konver-

gierend, das zweite Abd(»minalsternit vorn gerade abgestutzt

iJS. FrirahJs.^ljfi Kutln'.

— Oberseite des Körpers granuliert, mit feinen, einfarbigen, weißen,

auf den Zwischenräumen der Flügeldecken in eingehen Reihen

und dichter Aufeinanderfolge geui'dneten Böi-stcht*!!, das zweite

Abdominalsternit vorne winkelig gebogen 18

18. Augen nach vorn stark konvergierend, Rüssel länger, Flügeldecken

eiförmig, in der ]\Iitte am breitesten. Körper größer, mit dichter

gestellten Schuppen bedeckt . .'>9. ftpfKinfis A. et F. Solari.

— Augen nach vorne nicht konvergierend, Flügeldecken länglich

viereckig, mit parallelen Seiten, im letzten Viertel breit zugerundet.

K()rper klr-iner. mit melir isolierten Schuppen 1)edeckt

40. <jr(iintl((lus Seidl.

IV. Gruppe.

1. Kopf vor den Augen eingeschnürt, Augen groß, llach, nach vorn

konvergierend, Rüssel länger als breit, stark gekrümmt, vom

Kopfe durch eine Querdepression abgesetzt, A'oiderschienen an

der Spitze mit starken Dornen -

— Kopf normal, vor den Augen nicht (angeschnürt, Augen nach

vorn nicht konvergierend, Rüssel nicht, odei' luii' schwach gekrünnnt,

mit der Stirne in einer Ebene li<>geiid ()

2. Borsten des Körpei-s lang, aufgerichtet .")

— Borsten des Körpers kurz 4

.'). Flügeldecken schmal, langgestreckt, fast zweimal so lang wie

breit, mäßig stark gestreift, Zwischenräume flach, mit Reihen

langer, gegen die Spitze unbedeutend verdickter Borsten, Hals-

schild etwa zweimal so lang wie bi'eit . .41. scfljicr Seidl.
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— Flügt'ldecken brrit und kurz, ctwii iini ein Viertel hiiioei- als

breit, fiirchenartig gestreift, Zwischenräume gewölbt, mit Reihen

langer, stark keulenförmig verdickter forsten, Halsschild etwa

dreimal so breit wie lang 42. algeriu/is Seidl.

4. Rücken des Rüssels breit, nach vorn verschmidert, Flügtddecken

utn ein Drittel länger als breit, an der Basis gerade abgestutzt,

deutlich gestreift, Zwischenräume tlach, mit einfachen Reihen

kurzer, dicker, stark geneigter Borsten 43. biforeolatiis Beck

— Rücken des Rüssels schmäler, parallelseitig, Flügeldecken kurz,

höchstens um ein Viertel länger als breit, an der Basis aus-

gerandet, tief gestreift 5

5. Halsschild in der Mitte am breitesten, nach vorn stärker als

nach hinten verengt, mit einer Mitteliurche und zwei tiefen

Grübchen auf der basalen Hälfte, die Borsten des Körpers zart.

sehr kurz, schwer wahrnehmbar . . . 44. colordtiis Allard.

— Halsschild glockenförmig, von der Basis nach vorn verengt.

hinter dem Vorderrande breit eingeschnürt, ohne Kindrücke,

Borsten des Körpers mällig lang, kräftig

45. (iiiiijlithord.r n. sp.

(). Dit^ (iberen Ränder der Fühlergruben gerade, gegen die Augen

gerichtet, die unteren winklig gel)ogen, der umgebogene Teil

schief nach unten verlaufend, Halsschild glockenföi'uiig, der Körper

mit feinen, auf den eiförmigen Flügeldecken in einfachen Reihen

und dichter Aufeinanderfolge geordneten Börstchen besetzt

4(). ineniiis Bohem.

— Ränder der Fühlergruben parallelseitig verlaufend, gegen die

Augen gerichtet, Flügeldecken in der Schultergegend am breitesten,

von da nach hinten verschmälert, Börstchen des Körpers dick 7

7. Vorderschienen an der Spitze abgerundet, mit einem Kranze

starker Dornen 8

— Vorderschienen an der Spitze schief, nach außen abgestutzt, nicht

bedornt oder nur mit einem Dorne in der inneren Ecke . 10

<S. Rüssel stark quer, Fühlergruben von ol)en als schmale, gleich-

breite Streifen sichtbar, Schuppen auf dem Halsschilde tief ein-

gestochen, auf den Flügeldecken mit dem Hinterrande übereinander-

greifend, Oberseite mit dicken, mäßig langen Borsten besetzt

47. rdr/cf/df/is Küst.

- Rüssel so lang oder länger als breit. Fühlergruben von oI)en

als in der vorderen Partie grubeuförmig erweiterte Streifen

sichtbar J'
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9. Körper schmal, Eüssel so lang- wie l)r('it, Augen gewölbt, deutlich

vorragend, Flügeldecken an der Basis gerade abgestutzt, mit

verrundeten Schultern, Borst(Mi niei-klich kürzer, mehr aufgerichtet

48. brcrirosfris Bris.

— Körper l)reit, Rüssel l)e(U'utend länger als hreit, Augen Hach,

nicht vorragend, Flügeldecken an der Basis ausgerandet, mit

stumiifwinkligen Schultern, Borsten merklich kürz(M-, stark geneigt

49. (ihbicolliü Stierl.

10. Augen stark gewölbt vorragend 11

— Augen normal, nicht oder nur tiach gewölbt, nicht vorragend 12

11. Bücken des Rüssels nach vorn stark, geradlinig verengt, an

der Spitze halb so breit wie die Stirn über dem Hinterrande

der Augen, P'ühlergruben gerade, vor den Augen abgekürzt,

Augen klein, an die Unterkanten des Kopfes herabgedrückt,

Halsschild mit einer flachen Längsfurche, Flügeldecken um ein

Viertel länger als breit, parallelseitig, im letzten Viertel bi'eit

zugerundet. Borsten des Körpers kurz, aufgerichtet

50. (jKadnrramuf; Seidl.

— Rücken des Rüssels parallelseitig, Fühlergruben gekrümmt, bis

an die Augen reichend, Augen groß, die ganzen Seiten des

Kopfes einnehmend, Halsschild ohne Längsfurche, Flügeldecken

um die Hälfte länger als l)reit, von der Schultergegend an nach

rückwärts verengt, Borsten des Körpers lang, geneigt

51. liritfrri Stierl.

12. Fühlergruben winklig gekrümmt, bis zur iMnlenkungsstelle der

Fühler hinaufsteigend, von da an schief gegen die Augen herab-

laufend, das zweite Abdominalsternit vorn winklig gebogen,

länger als die zwei folgenden zusammengenommen, Halsschild

höchstens anderthalbmal so breit wie lang, Borsten des Körpers

ziemlich lang, sehr dicht gestellt 52. hnjyiiiccopliiltis Seidl.

-- Fühlergruben schwach bogenförmig, nicht winklig gekrümmt,

das zweite Abdominalsternit vorne gerade abgestutzt . . .
1.")

ll). Halsschild doppelt so breit wie lang, mit stark gerundeten Seiten

und mehr weniger deutlicher .Mittelfurche, Flügeldecken mit ziemlich

langen, aufstellenden, stark ktidenlVirnngen Borsten

5.'). (irislalus <>.yll.

— Halsschild höchstens aii(b'i1balbiiial so breit wie lang, mit schwach

gerundeten Seiten, ohne Mittelfurche, Flügeldecken mit kurzen,

dünneren Borsten 54. Olirioi Bedel.
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1. Trachyphloeus Pici n. sp.

Unter den Arten mit füntoliedriger Geißel der Fühler durch

die nur auf den abwechselnden, leistenförmig erhabenen Zwischen-

räumen l)eborsteten Flügeldecken und den etwa zweimal so breiten

wie langen, seitlich winklig erweiterten, vorn l)reit eingeschnürten,

vor der Basis mit drei flachen, breiten Fiindrücken versehenen Hals-

schild sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich. p]intarbig rotbraun,

die Fühler und Beine heller, der Körper mit sternförmigen, dicht

gestellten, jedoch isolierten, schmutzigweißen Schuppen bedeckt und

mit gleichfarbigen, aufgerichteten, etwa wie bei Tr. Seidlitxi langen,

auf dem Kopfe und Halsschilde undicht zerstreuten, auf den al)-

wechselnden Zwischenräumen in Reihen geordneten Borsten besetzt.

Der Rüssel etwa so lang wie an der Basis breit, unten, sowie am

Rücken nach vorn deutlich verschmälert, im Prohl besichtigt samt

der flachen, seitlich stark übergewölbten 8tirn mäßig gekrümmt,

(thne Eindrücke. Die FühlergTu))en tief, deutlich gebogen, von den

kleinen, flachen, sehr tief stehenden Augen durch eine dünne Wand

getrennt. Die Fühler zart, fein beschuppt und abstehend behaart,

dei- Schaft in der basalen Hälfte dünn, in der apicalen stark ver-

dickt, infolge der Verdickung gekrümmt, die vorderen zwei Geißel-

glieder gestreckt, in der Länge kaum difl'erierend, das erste Glied

stark verdickt, das dritte etwa so lang wie breit, das vierte und

fünfte quer, die Keule spitz-eif()rmig, etwa so lang wie die anstoßen-

den drei Glieder der Geißel zusammengenommen und so dick wie

die Spitze des Schaftes. Der Halsschild etwa zweimal so breit wie

lang, der Quere nach sehr stark, der Länge nach unbedeutend

gewöll)t, seitlich winklig erweitert, hinter dem schief nach unten

abgestutzten Vorderrande stark eingeschnürt, der Hinterrand mäßig

verrundet, im basalen Teile mit drei flachen, breiten Eindrücken.

Die Flügeldecken etwa um ein Viertel länger als breit, von der

schwach ausgerandeten Basis zu den stumpfwinkligen Schultern

stark vei'breitert, sodann parallelseitig verlaufend, im letzten A'iei-tel

breit zugerundet, ähnlich wie der Halsschild gewölbt, die abwech-

selnden Zwischenräunu' leistenförmig erhoben, die dem Seitenrande

zunächst gelegene Leiste mehreremale unterbrochen. Die Beine plump,

die Vorderschienen an der S[)itze in drei Zähne erweitert, von denen

der innere und der um etwa ein Sechstel der Schienenlänge höher

stehende äußere je einen, der mittlere zwei Dornen trägt, zwischen

dem mittleren und inneren Zahne steht noch ein kleinerer fünfter

Wiener Eutomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV und V (20. Mai 1907).
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Dorn, das dritte Glied der Tarsen zweimal so l)reit wie das anstoßende,

deutlich zweilappig-, die Klauen getrennt. Long. 2-6 mm.

Berg Quarseuis, Algerien. Ein Exemplar in der Sammlung

des Herrn i\r. Pic.

-. Trachyphloeus Reiche! Seidlitz.

Die Otiorh. s. str. 102, Stierlin Mitteil. Schweiz. Entom Gesell. VII. 136, 1884;

Reicheianns Marseul LAbeille XJ, 609, 1872; Paratrachyplueiis rariegattis

Desbrochers Le Prellon IV, 80.

Unter den Arten mit fünfgliedriger Geißel der Fühler durch

den im Verhältnis zur Breite langen Halsschihl, die Bewaffnung

der YonUn-schienen mit nur vier Dornen auf drei Zähnen, die bechnitende

Breite des stark zweilappigen dritten Tarsengliedes und (hu-ch die

an der Basis verwachsenen Klauen leicht kenntlich. Schwarz, die

Fühler und Beine rotbraun, die Tarsen sch\varzl)raun, der Körper

mit sternförmigen aschgrauen, bisweilen auch mit eingemischten

flecken- und bindenartig zusammengestellten schwarzen Schuppen

dicht bedeckt und mit feinen, nach rückwärts stark geneigten, auf

den Zwischenräumen der Flügeldecken in einfachen Keihen geord-

neten, mäßig dicht gestellten, schuppenförmigeu Börstchen besetzt.

Der Rüssel etwa so lang wie an der Basis breit, nach vorn stark

verengt, im Profile betrachtet samt der Stirn schwach gekrümmt,

der Rücken wenig schmäler als die Unterseite, der Breite nach flach

eingedrückt, mit einer scharf eingegrabenen, auf die Stirn über-

greifenden, öfters mit Schuppen zum Teile verdeckten Mittelriime.

Die Fühlerfurchen ziemlich schmal, tief, scharf begrenzt, bis an die

Augen reichend, die Unterkante gerade, die Oberkante bogenförmig

verlaufend, von ol)en als schmale Linien beiderseits des Rückens

des Rüssels sichtbar. Die Seiten des Kopfes zwischen den Augen

und der seitlich übergewölbten Stirnc mit einer Vertiefung zur Auf-

nahme des Fühlerschaftes. Die Augen klein, flach, rund, so niedrig

stehend, daß die Verlängerung der Unterkante der Fühlergruben

selbe nur am Oberrande berühren würde. Die Fühler zart, der

Schaft bis zum letzten Dritteile kaum nuu-klich, weiter zur Spitze

ziemlich stark verdickt und infolge dieser Verdickung merklich

gekrümmt, das erste Geißelglied gegen die Spitze stark verdickt,

mehr als ein Viertel der Länge der (icißcl inklusive der Keule

einnehmend, das zweite schmal, wenig länger als l)reit, die äußeren

drei quer, gegen die Keule au Breite zunehmend, die Keule

kräftig, eiförmig, kürzer als die anstoßenden drei Geißelglieder zu-



Zur Kt'iintnis ilor Iiülilrr-(;attuii<;' Trarlix ]i1i1(iimi,s (iorin. etc. 141

saiuinenyeiioiiimeii und bri'itor als <\\v Spitze dt's »Scliattes. Der Hals-

schild etwa anderthalhmal so breit wie lang, im ersten Dritteile

am breitesten, nach vorn bedeutend stärker als nach hinten ver-

en^it. oben der Quere nach stark gewölbt, mit je einem flachen,

mehr Aveniger deutlichen Längscindrncke I)eiderseits der Mitte, der

gegen die Stirn stark vorgezogene Vorderrand infolge der weit nach

hinten reichenden Einschnürung wulstig erscheinend, der Hinterrand

stark verrundet. Die Flügeldecken sehr kurz und breit, bei der

Besichtigung von oben fast quadratisch, au der Basis sehr deutlich

ausgerandet, lunten breit und sehr kiu'z verrundet, beim cf deutlich

schmäler als beim 9- "i't deutlichen, abgerundeten Schultern, fein

gestreift punktiert, die Zwischenräume flach. Die Beine ziemlich

zart, die Vorderschienen an der Spitze in drei Zähne erw^eitert, von

denen die äußeren je einen, der mittlere stärkste zwei kurze und

dicke Dornen trägt, der innere Zahn steht bedeutend niedriger als

der äußere, das dritte Tarsenglied bedeutend breiter als das zweite,

zweilappig, die Klauen am Grunde verwachsen. Long. 2— 8 mm.

Tanger, Marokko.

o. Trachyphloeus iimralis Bedel.

L'Ak'illo XXYUI, 103.

Sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich durch die fünfgliedrige

Fühlergeißel, den stark queren Halsschild, die gestreckten, mit feinen,

sehr kurzen, aufgerichteten Börstchen gezierten Flügeldecken, die

Bewafthung der Vorderschienen mit fünf Dornen, das schmale, nicht

zweilappige dritte Glied der Tarsen und die getrennten Klauen.

Schwarzbraun bis hellbraun, die Fühler und Beine rotbraun, der

Körper mit feinen, sternförmigen, isolierten Schuppen bedeckt und

mit feinen, sehr kurzen, aufgerichteten, mäßig dicht zusaiumen-

gestellten, auf den Flügeldecken in einfachen Reihen geordneten

Börstchen besetzt. Der Kopf und die Fühler sind wie bei Tr. Reickei

l)eschaften, die auf die Stirn übergreifende Rüsselrinne ist jedoch

nicht vorhanden und die Fühlergruben sind von oben nicht sichtbar.

Der Halsschild mehi' als zweimal so breit wie lang, von der im

ersten Dritteile liegenden breitesten Stelle nach vorn sehr stark,

nach hinten nur unl)edeutend verengt, oben der Quere nach stark

gewölbt, hinter dem gegen die Stirn unbedeutend vorgezogenen

Vorderraude flach und breit eingeschnürt, der Hinterrand unbe-

deutend verrundet. Die Flügeldecken etwa um die Hälfte länger als

Wiener Eutoiuologisclie ZeiUiiig, XXVI. Jahrg., Heft IV und V (20. Mai 1907).



J42 Kuiiinald Forinaiu-k:

breit, an dvv Ha^is schwach aiisoci-aiKh't . mit stunipt'winkiigvn

8chiiltern und parallelen Seiten, im letzten Viertel kurz und breit

zugerundet, seicht gestreift, die Zwischenräume merklich gewölbt.

Die Beine und Vurderschienen wie bei Tr. Reicliei gebildet, zwischen

dem inneren und mittleren Zahne der letzteren befindet sich noch

ein weiterer, fünfter Dorn, das dritte Tarsenglied schmal, nicht zwei-

lappig, die Klauen getrennt. Long. 2-8— H mm.

Spanien, Algerien, Marokko.

\. Trachyphloeus Seidlitzi Brisout.

Anuales de la 8ociot6 Eiitomologique <lo France 1866, 413, Seidlitz: Die Otiurh.

s. Str. 100, Marseul L'Abeille XI, 607, 1872; Stierlin: Mitteil. Schweiz. Entom.

(Josell. VII, 135, 1884.

Durch die fünfgliedrige Fühlergeißel und die Art und Weise

der Bildung der Vorderschienen dem Tr. ii/tiralis sehr nahestehend

und auch habituell ähnlich, von demselben durch die dichte Zu-

sammenstellung der den Körper bedeckenden sternförmigen Schuppen,

die langen, dicken, weit von einander stehenden Borsten, den kürzeren

und bedeutend breiteren Halsschild, die kürzeren und breiteren, bei

der Besichtigung von oben fast quadratischen Flügeldecken und

durch das deutlich breitere, schwach zweilappige dritte Tarsenglied

verschieden. Long. 2-5—2-8 mm. — Spanien.

o. Trachyphloeus pustulatus Seidlitz.

Die Otiorii. s. Str. 101: Stierlin: Mitt^-il. öelnvejz. Entom. Gesellsdi. VII, 136;

1884; pxstidifrr Marseul l/Aheille XI, 609, 1872.

Habituell dem Tr. Seidlit'd äußerst ähnlich, in der Form des

Halsschildes, sowie der Stärke inul Fntfernung der Borsten unter-

enmnder mit ihm voUkonnnen übereinstimmend, von demselben durch

die undichte, den Untergrund nicht vollkommen deckende Beschuppung

des Körpers, die sechsgliedrige Geißel der Fühler, die zwar dieselben

Dimensionen aufweisenden, seitlich jedoch deutlich ausgebuchteten

und rund um die Börstchen dunkel, tleckenartig gefärbten Flügel-

decken, den Abgang des fünften, zwischen dem inneren und mitt-

leren Zahne der Vorderschienen stehenden Dornes und das nicht

schwach zweilai)pige dritte Glied der Tarsen verschieden. Long.

2"0— 8 mm. — Spanien.
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(). Trachyphloeus orbipennis Desbrudiers.

].e Frelou IX, 136.

Leicht kenntlich durch die sechsg-liederige Geißel der Fühh^r,

(h'H etwa zweimal so lireiten wie langen, vorne nicht eingeschnürten,

liiiiten stark vcrruiideten Halsschild, die bei der Besichtigung von

o])en quadratischen, mit kurzen, dicken, weit voneinander entfernten

Borsten besetzen Flügeldecken, die fünfdornigen Vorderschienen und

die getrennten Klauen. Schwarz, die Fühler und Beine heller oder

dunkler rotbraun, der Körper mit aschgrauen, sternförmigen Schuppen

dicht bedeckt und mit ziemlich langen, starken, gegen die Spitze

deutlich verdickten, weit von einander stehenden, auf den Flügel-

decken in einfachen Reihen geordneten Borst<'n besetzt. Der Rüssel

etwa so lang wie an der Basis breit, mit parallelen Seiten, im

Profil betrachtet samt der flachen, seitlich stark übergewölbten Stirn

mäI5ig gekrümmt, der Rücken gegen die Spitze deutlich verschmälert.

Die Fühlerfurchen tief, scharf begrenzt, die kleinen, flachen, niedrig

stehenden Augen erreichend. Die L'ühler zart, fein abstehend behaart,

die Gei()el in der basalen Hälfte dümi, weiter gegen die Spitze

ziemlich stark verdickt, infolge der Verdickung gekrümmt, die ersten

zwei Glieder der Geißel gestreckt, das erste, gegen die Spitze stark

verdickte, mäßig länger als das schmale zweite, die äußeren vier

schwach quer, gegen die Keule an Breite zunehmend, die Keule

eiförmig, wenig kürzer als die anstoßenden drei Geißelglieder zusammen-

genommen und so dick wie der Schaft au der Spitze. Der Hals-

schild etwa zweimal so l)reit wie lang, der Quere nach stark, der

Tiänge nach schwach gewölbt, unweit vor der Mitte am breitesten,

nach vorn und hinten ziemlich gleichmäßig verengt, der Vorder-

rand gegen die Stirn mäßig vorgezogen, ohne merkliche Ein-

schnürung, der Hinterraiul stark gerundet, fast winklig. Die Flügel-

decken kaum oder nur unbedeutend länger als breit, mit deutlichen,

stumpfwinkligen Schultern, beim cf schmäler und merklich kürzer

als beim Q, an der Basis stark ausgerandet, seitlich unbedeutend

ausgebaucht, hinten kurz und breit zugerundet, in ziemlich tiefen

Streifen punktiert, dii' Punkte dicht aufeinander folgend, die Zwischen-

räume merklich gewölbt. Die Beine bei beiden Geschlechtern gleich

stark entwickelt, die Voiderschienen mit drei Zähnen, der innere

mit einem kleinen, der äußere, bedeutend höher stehende mit einem

großen Dorne, der mittlere stärkste Zahn mit zwei Dornen, von

denen der nach außen liegende groß, der nach innen sehr klein und

Wiener Enlomologische Zeitung, XXVI. Jalirg., Heft IV und V (20 Mai 1907).
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zum crstci'cii rcclitwinkliy- gestellt ist. (l;is dritte (ilied der 'rarscii

kaum breiter als das zweite, nicht zweilai)])i<i'. die Klauen getrennt.

Long. 2'.") 'i'S jnni. Portugal.

7. Trachyphloeus craciatus Seidlitz.

Die Otiurli. >. .-tr. 103, Marseiil L'Abfilk" XI, 611; 1872, Stin-Iin Mittril.

Schweiz. Ent(.in. ilvsvll VII, 136; 1884.

Unter den Arten der ersten (iru}>))e sehr aasgezeielinet und

leicht kenntlich durch (U'n stark (|uei'eii, samt der 8tini tief ge-

rinnten, von der letzteren durch eine nach hinten winklig gebogene

Querlinie abgesetzten Rüssel und die an der Spitze al)gerundeten

mit sechs kurzen, dicken Dornen besetzten A'orderschienen. Schwarz,

die Fühler und Beine l)raunrot, der Köri)er mit runden, dicht an-

schließenden, auf dem Halsschilde in der Mitte vertieften Schuppen

bedeckt und mit mäßig langen, dicken, gegen die Spitze ileutlich

verdickten, auf den Zwischenräumen der Flügeldecken in einfachen

Reihen und dichter Aufeinanderfolge geordneten Borsten besetzt.

Der Rüssel fast doppelt so breit wie lang, mit parallelen Seiten»

der Rücken schmäler als die Unterseite, gegen die Spitze deutlich

verschmälert, der Länge nach flach eingedrückt, samt der der Quere

nach stark gewöll)t(Mi Stirne tief gerinnt und von der letzteren durch

eine nach hinten winklig gebogene Rinne al)gesetzt. Die Fühler-

gruben tief, scharf begrenzt. Die Augen klein, deutlich gewölbt,

deren Uberränder in einem Niveau mit den Unterkanten der Fühler-

furchen liegend, die Fläche zwischen denselben und den zwar schwach

jedoch deutlich übergewölbten Seiteurändern der Stirn deutlich ver-

tieft. Die Fühler ziemlich zart, der Schaft anfangs schwach, iiii

letzten Dritteile stärker verdickt, infolge der Verdickung deutlich

gekrümmt, die vorderen zwei Geißelglieder gestreckt, das erste gegen

die Si)itze stark verdickt, länger als das schmale zweite, die äußeren

fünf schwach quer, gegen die Keule an Breite zunehmend, die

Keule eiförmig, länger als die drei anstoßenden Geißelglieder zu-

sanunengenommen und breiter als die Spitze des Schaftes. Der

Halsscliild etwa zweimal so breit wie lang, in der Mitte am l)reitesten,

nach vorn und hinten gleichmäßig, stark verengt, der Quere nach

stark gewölbt, der A'orderrand gegen die. Stirn deutlich vorgezogen,

der Hinterrand schwach verrundet, ohne Kindrücke. Die Flügeldecken

etwa um ein \'iertel länger als breit, bedeutend breiter als der Hals-

schild, an der Hasis schwach ausgerandet, mit deutlichen, stumpf-

winkligen Scliultern, seitlich sehr schwach ausgebaucht, im letzten
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A'i(Mt('l kurz und lircit zu^cnuKlct, briiii J^ sclimälci' uiul (Icutlicli

kürzer als heim Q. Die Beine pluiiip, die Yorderscliienen an der

Spitze abgerundet, mit sechs kurzen dicken Dornen, das dritte Glied

der Tarsen breit, zweilappig', die Klauen an der Basis verwachsen.

Long. ',]— ;>•;") mm.

Oran, Algerien.

N. Trachyphloeus plaiioplithalmus Keitt.

Deutsch. FJntoni. Zoitsdi. 1896. 41.

Sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich durch den queren,

nach vorn verengten Rüssel, die besonders stark übergewölbten

Seiten der Stirn, die bis auf das letzte quere Glied gestreckten

Glieder der Fühlergeißel, den mehr als zweimal so breiten wie hingen,

nach vorn und hinten gleichmaßig, stark verengten Halsschild, die

langen, auf den abwechselnden Zwischenräumen der Flügeldecken

in einfachen Reihen und weiter Aufeinanderfolge geordneten Borsten

und das schmale, nicht zweilappige dritte Tarsenglied. Der Rüssel

deutlich quer, nach vorne stark verengt, im Protil besichtigt samt

der seitlich besonders stark ül)ergewölbten Stirne schwach gekrümmt,

mit kurzen, dicken, nach hinten geneigten Borsten besetzt. Die

Fühlergruben tief, deutlich ül)er den Augen fortgesetzt, die letzteren

klein, deren oberer Rand mit der Unterkante der Fühlergruljen in

einer Ebene liegend. Die Fühler ziemlich zart, abstehend behaart,

der Schaft in der basalen Hälfte unbedeutend, weiter zur Spitze

ziemlich stark verdickt, die Geißelglieder bis auf das letzte quere

Glied gestreckt, das tn-ste gegen die Spitze stark verdickt, mit dem

zweiten schlanken in der Länge wenig differierend, die folgenden

vier wenig länger als breit, die Keule eiförmig, kürzer als die an-

stoßenden drei Glieder der Geißel zusammengenommen und etwa

so breit wie die Spitze des Schaftes. Der Halsschild mehr als zwei-

mal so breit wie lang, in der Glitte am breitesten, nach vorn und

hinten gleichmäßig, stark verengt, infolge der starken Verengung

winklig erweitert erscheinend, der Yorderrand gegen die Stirn

schwach vorgezogen, der Hiuterrand stark verrundet, die Oberfläche

der Quere nach stark gewölbt, mit drei Querreihen dicker, langer,

unter einander weit entfernter Borsten, von denen die erste Reihe

am Vorderrande, die zweite unweit vor der Mittellinie, die dritte

in der Mitte zwischen der zweiten und dem Hinterraude steht. Die

Flügeldecken wenig breiter als der Halsschild, wenig länger als l>reit,

Wieuer Kutomologiscbe Zeituug, X.\.V1. Jahrg., Heft IV und V (20. Mai 1U07;.
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au dvr Basis stark aiisocraiKlrt, mit (Icullielu'u, stark stunij)t\viiikliurii

Schultern, seitlich schwacli aber deutlieh ausgebaucht, im letzten

Dritteih» breit zugerundet, mit langen, dicken, gegen die Spitze un-

bedeutend verdickten, auf den ungeraden Zwischenräumen der Flügel-

decken in einfachen Reihen und weiter Aufeinanderfolge geordneten

Borsten. Die fJeine plump, beschuppt und abstehend Ix^lxirstet, die

Yonh'rschienen mit drei Zähnen, von denen die seitlichen je einen,

der mittlere, sehr kräftig«' drei -starke Dorne trägt, der äußere Dorn

um etwa ein Viertel der Schienenlänge höher stehend als der innere,

das dritte Tarsenglied so lireit wie das zweite, nicht zweilappig, die

Klauen getrennt. Long. IJ— 4 mm.

Kaukasus, Araxesthal bei Ordubad. Das mir vorliegende

imd in dankenkenswertei' Weise übei'lassene typische Stück ist auf

der Oberseite mit einer erdigen Kruste l)edeckt, welche weder die

Skul})tur noch die Bekleidung erkemien läßt.

H. Trachypliloeus nodipennis ("hevrolat.

Revue et M;\ga/.iii de Zuulugie ISÜO, 450, Seidlitz Die Otiorh. s. str. lOS,

Marseul I/Abeill.' XI. HIO; 1872: Stierlin Mitteil. Schweiz,. Entoin. (iesell.

VII, im-, 1.SX4.

Sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich durch den längeren

als breiten, ])arallelseitigen Rüssel, len bis zur Glitte eingeschnürten,

mit zehn in zwei (^uerreihen geordneten Höckern geziert(Mi Hals-

schild, die erhobenen und mit fein bel)oi'steten großen Höckern be-

setzten ungeraden Zwischenräume der Flügeldecken und durch die

schwachen Zähne und Dornen der A'ordei schienen. Schwarz, die

Fühler und Beine rotbraun, derKörper mit dicken, dicht anschließenden,

die Skulptur vollkommen vcn'deckenden, oben unregelmäßig viereckigen

Schuppen dicht Ix'deckt. Dei' Rüssel länger als breit, mit parallelen

Seiten, der Rücken l)is zur Finlenkungsstelle der Fühler so lu'eit

wie die oberhalb der Augen mit je eiiH'm starken, scharfen, schiel'

nach außen gerichteten Höcker gezierte Stirn, gegen die Si)itze so-

darm ziemlich stark verengt, der verengt«' Teil nach \orne geneigt.

Sowohl der Rüssel als auch die Stirn sind mitei- den Schuppen

grob granuliert. Die Fühlergiuben schmal, schwach gebogen, scharf

begrenzt. Die Augen klein, rund, tlach, die A^'rlängerung dei- Kanten

der Fühlerfiirchen wüide seilte am obei-en mid unteren Hände be-

rühren. Der Halsschild etwa 1 7o mal so breit wie lang, in der Mitte

am breitesten, nach vorne stärker als nach hinten verengt, der \^)rder-

rand gegen <lie Stirn stark vorgezogen, der Hinterrand schwach
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ot'nuKh't. bis zur Glitte »'iiig'eschiuirt, mit zehn starken, srliarfcn, in

zwei Querreihen sieordneten Höckt'rn, die erste Reihe liegt in der

Mitte und enthält sechs Höcker, die zweite zwischen (hr-r ersteren

und dem Hinterrande und besteht aus vier Höckern, hinter dem

Vorderrande und aut den Höckern mit kurzen, schupnentormigen

Borsten, der Untergrund grob granuliert. Die Flügeldecken höchstens

um ein Viertel länger als breit, bedeutend breiter als der Hals-

schild, an der Basis schwach ausgerandet, mit stumpfwinkligen

Schultern, seitlich kaum ausgeljaucht, im letzten Dritteile breit zu-

gerundet, die abwechselnden Zwischenräume erhüben und mit groben,

flachen, oben mit je einer feinen, ziemlich langen, gegen die Spitze

deutlich verdickten Borste gezierten Höckern besetzt, der Untergrund

in flachen Streifen grob, kettenartig i)unktiert, die Zwischenräume

fein, hie und da in Reihen granuliert. Die Beine plump, die Vorder-

schienen gezähnt, der mittlere Zahn mit zwei Dornen, der innere

sowie der um etwa ein Achtel der Schienenlänge höher stehende

äußere mit je einem schwachen Dorne, das dritte Tarsenglied

kaum breiter als das zweite, nicht zweilappig, die Klauen getrennt.

Long. 3— 3-5 mm. — Italien, Sizilien, Algerien.

10. Trachyphloeus Solariorum n. sp.^)

Durch die Form, Zahl, Art und Weise der Verteilung der Höcker

auf dem Halsschilde und auf den Flügeldecken dem Tr. nodipeintis

zunächst stehend \md habituell ähnlich, von demselben durch die

im Verhältnis zur Länge bedeutend schmäleren Flügeldecken und

die auffallend dickeren, zur Spitze deutlich verdickten, auf den imieren

Zwischenräumen der Flügeldecken schwarz, auf den äußeren weiß-

gefärbten Borsten verschieden. Long. 3—3-5 mm. — Tunesien.

11. Trachyphloeus Godarti Seidlitz.

Die Otiurli. s. str. 102, Marscul L' Abcillu XI, 610; 1872; Sticrlin Mitteil.

Schweiz. Entom. Gesell. VIl, 136; 1884; inipressicollis^) Stierlin 1. e. 136.

Unter den Arten mit höckerigen Flügeldecken kenntlich durch

den etwa 2^1^ mal so breiten wie langen, im ersten Viertel breitesten,

1) Diese Art ist in den Sammlungen unter dem Namen impressicolMs ver-

breitet und wurde auch von mir bis zum p]intreffen der Stierlinschen Typen

als impressicollis l)ezeiebnet.

2) Von Dr. Stierlin wird als Autor Desbrochers angeführt. Dies trifft

jedoch nicht zu, da letzterer nach einer brieflichen Mitteilung au Herrn Prol'.

Dr. L. von Hey den einen Trachyphloeus unter dem erwähnten Namen nicht

beschrieben hat.

W^ieuer Entouiologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV und V (20. Mai 1907).
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nach vorn pl(U/.li(li. stark, luuli hinten kanni nierklii-h verengten.

am Hinterrande gerade ahgestutzten. hinter dem VunhnrancU' mit

zwei, melir wenigi'r tiefen Eindriu-ken gezierten Halsschild, die an

der Hasis gerade ahgestutzten, auf den stark gewöll)ten Zwischen-

räumen dach gehückerten Flügeldecken imd durch die Bewaffnung

der Vorderschienen mit nur vier Dornen. Schwarz, die Fühler und

Beine ruthraun, der Kür[)er mit schnuitziggrauen, dicken, dicht an-

schließenden, die Skuli)tur vullkommen verdeckenden, ohen stern-

förmigen 8chui)|H'n hedeckt und nut weillen und eingestreuten

schwarzen, auf dem Halsschilde in fünf in der Mitte unterhrochenen

Querreihen, auf, den abwechselnden Zwischenräumen der Flügeldecken

in einfachen Reihen geordneten, kurzen, dicken Bürsten besetzt.

Der Rüssel wenig länger als breit, mit parallelen Seiten, der Rücken,

im Prutil besichtigt, samt der seitlich mäßig übergewölbten Stirn

ziemlich stark gekrümmt, der Länge nach kaum merklich einge-

drückt, vun der Basis an nach vorn mäßig verschmälert. Die Fühler-

grubeu tief, scharf begrenzt, nach hinten verl)reitert. Die Augen

klein, flach, an die unteren Kanten der Fi'ihlergrubeu gedrückt.

Die Fühler mäßig kräftig, der Schaft in der Itasalen Hälfte schwach,

weiter zur Spitze stark verdickt, infolge der A'erdickung in der Mitte

winklig gekrümmt, die vorderen zwei Glieder der Geißel gestreckt,

das erste gegen die Spitze stark verdickt, länger als das schwächer

verdickte zweite, die äußeren fünf (juer, gegen die Keule an der

Breite zunehmend, die Keule eiförnng, küi'zer als die anstoßenden

drei Geißelglieder zusanmiengenommen und etwa so breit wie die

S[)itze des Schaftes. Der Halsschild etwa '2^/.^ mal so bi-eit wie lang,

im ersten Viertel am breitesten, nach vorn plötzlich, stark, nach

hinten kaum merklich veischmäleit, hinter dem gegen die Stirn

stark vorgezogenen Vorderi-an<le beiderseits der .Glitte nut je einem

mehr weniger deutlitdien Kindrucke, der Hinterrand gei'ade abgestutzt,

nach Beseitigung der Schuppen wie (b-r Koj)f fein granuliert, beider-

seits der breiten, flachen Mittcifeidei- mit zwei Kindrücken, von denen

der hintere seichter, vorn luid hinten mit höckerigen Leisten, der

vordere tiefer und mit einfachen, isolierten H('>ckerchen begrenzt ist.

Die Flügeldecken etwa um ein Viertel länger als breit, beim cf

deutlich schmäler und kürzei' als i»eim Q- voi'ue gerad«* abgestutzt,

mit deutlichen stumpfwiid<ligeii Schultern, seitlich kaum nu'rklich

ausgebaucht, im letzten Dritteile bi-eit zugeruiulet, deutlich gestreift,

die gewölbten Zwischenräume mit kleinen, ziemlich dicht aufeinander-

folgenden H(»ckerchen besetzt, untei' den Schup})en besichtigt, tief
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und in (lichter Aiifcinnndcrtdl^c jumktici't gcsti'cift. die Punkte di«'

dachförmig gewölhteii. selir teiii gi-amilierteii Zwischeiirämne an-

greifend. Die Beine plump, ))ei Ix'iden (leschh'chtern gleich stark

entwickelt, die Voi'derschienen mit drei Zähnen, von denen der

stärkste, mittlere mit zwei Dornen, der inner(^ und der um etwa

ein Sechstel der Schienenlänge höher liegende äußere mit je einem

Dorne bewaffnet ist, das dritte Tarsenglied l)reit. zweilappig, die

Klauen getrennt. Long. .'V5— 8\S mm. — Oran, Algerien.

li'. Trachyphloeus difformis n. sp. A. et F. Solari in litt.

Kenntlich durch (]i:'n etwa zweimal so breiten wie langen, nn-

mittelbar vor der Mitte breitesten, nach vorn und hinten ziemlich

gleichmäßig verengten, am Hinterrande deutlich gerundeten, beider-

seits der flachen Mitte mit je zwei Eindrücken gezierten Halsschihl,

di(^ an der Basis ausgerandeten, auf den gewölbten Zwischenräumen

tlach gehöckerten Flügeldecken und durch die Bewaffnung der Vorder-

schienen mit fünf Dornen. Schwarz, die Fühler und Beine rotbraun,

der Kör[)er mit dicken, die Skulptur vollkommen verdeckenden,

sternförmigen, aschgrauen Schuppen dicht l)edeckt und mit mäßig

langen, dicken, gegen die Spitze unbedeutend verdickten, auf dem

Halsschilde zerstreut verteilten, auf den Flügeldecken in einfachen

Reihen und weiter Aufeinanderfolge geordneten, schwarzgrauen und

weißen Borsten besetzt. Der Rüssel bedeutend breiter als lang, unten

gegen die Spitze verbreitert, der Rücken, im Profil besichtigt, ge-

krümmt, gegen die Spitze ziemlich stark verschmälert, der Länge

nach breit und flach eingedrückt, die Stirn der Quere nach flach

niedergedrückt, die Seiten wulstig verdickt, sehr deutlich übergewölbt.

Die Fühlergruben tief, nach hinten verbreitert, scharf begrenzt. Die

Augen klein, flach, an die unteren Kanten der Fühlerfurchen ge-

drückt. Die Fühler ziemlich zart, abstehend behaart, der Schaft

gegen die Spitze gleichmäßig verdickt, infolge der Verdickung un-

bedeutend gekrünuut, die vorderen zwei Geißelglieder gestreckt, gegen

di<' Spitze verdickt, das erste, stärkin* verdickte länger als das zweite,

di(> äußeren fünf (juer, gegen die Keule an Breite zunehmend,

die Keule eiförmig, kürzer als die anstoßenden drei Glieder der

Geißel zusammengenommen und so stark wie der Schaft an der

Spitze. Der Halsschild etwa zweimal so breit wie lang, unmittelbar

vor der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten ziemlich gleich-

mäßig verengt, beiderseits des flachen, auf der vorderen Hälfte tiefer

liegenden Mittelfeldes mit zwei KindriU'ken. von denen der vordere

Wiuner Eutoraologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV und V (20. Mai 1907).
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bedouteDd tidcr ist und welche iiacli Beseitigung der Scluij)peii

weder von Leisten noch von Höckern begrenzt sind, der Vorderrand

gegen die Stirn stark vorgezogen, der Hinterrand deutlich genindet.

Die Flügehlecken etwa um ein Drittel länger als breit, an der Basis

ausgerandet, mit verrundeten Schultern, seitlich kaum ausgebaucht,

im letzten Dritteile breit zugerundet, in tiefen Streifen dicht auf-

einanderfolgend i)uiiktiert, die Zwischenräume deutlich gewölbt, mit

großen, flachen, mäßig dicht gestellten Höckern besetzt. Die Beine

plump, die Vorderschienen an der Spitze mit drei Zähnen, von denen

der mittlere, stärkste mit zwei Dornen, der innere sowie der um
etwa ein Fünftel der Schienenlänge höher liegende äußere mit je

einem Dorne bewaffnet sind, zwischen dem inneren und mittleren

Zahne steht noch ein weiterer fünfter Dorn, das dritte Tarsenglied

breiter als das zweite, deutlich zweilappig, die Klauen getrennt.

Long. 3-4— .')-S mm.

Sfax, Tunesien. Mir liegen fünf übereinstimmende Exemplare

aus der Sammlung der Herren A. und F. Solari vor, von denen

mir z\v(M in dankenswerter Weise überlassen wurden.

18. Trachyphloeus Fairraairei Keitt.

Yprliimdlim.ürii des uatuHorscIi. Vcrrincs in IJrüiiii, XII. 12, 187o.

Kenntlich durch den stark queren, auf dem Kücken schwach

nach vorn verengten, der Länge nach breit eingedrückten Küssel,

den mehr als zweimal so breiten wie langen, hinter dem Vorder-

rande breit, 1)ogenf()rmig eingedrückten, in der basalen Hälfte mit

einer breiten Mittelfurche gezierten Halsschild, die mit stark und

breit t'rhobeneii ungeraden Zwischenräumen versehenen, auf den-

selben sowie auf den geraden, mit langen, dicken, keuhuiförmigeii

Borsten l)esetzten Flügeldecken und durch die mit vier Dornen l)e-

waffiu^ten Vorderschienen. Einfarbig aschgrau, (U'r Körj)er mit gleich-

färbigen, unregelmäßig eckigen, unter einander nicht anschließenden

Schuppen bedeckt und mit langen, dicken, gegen die Spitze stark

verbreiterten, auf dem Halsschikle in fünf (^uerreihen, auf den

Zwischenräumen der Flügeldecken in einfachen Reihen und ziemlich

dichter Aufeinanderfolge geordneten Borsten besetzt. Der Rüssel

bedeutend breiter als lang, gegen die Spitze kaum merklich ver-

))reitert, der Rücken nach vorn mäßig verengt, im I'rolil ))esichtigt

samt der seitlich deutlich übergewölbten Stirn mäßig gekrümmt,

der Länge nach flach und lireit eingedrückt. Die Fühlergruben tief.
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nach liintcn vcrhrcilcil, von drn kleinen. Ilaelien, znni i^rollen Teile

unter dem Niveau der unter(Mi Kante derselhen liegenden Au.t>on durch

eine dünne "Wand getreunt. Die Fühler kurz, den Hiuteri'and des Hals-

schihles nicht erreichend, abstehend behaart, der Schaft in der basalen

Hälfte schwach, weiter zur Spitze stark verdickt, infolge der Ver-

dickung fast winklig gekrümmt, die vorderen zwei Geißelglieder ge-

streckt, in der Länge wenig differierend, das erste gegen die Spitze

l>ed(nitend stärker verdickt als das zweite, die äußeren fünf quer,

gegen die Keule an Breite zunehmend, die Keule spitz-eiförmig,

so lang wie die anstoßenden drei Glieder der Geißel zusammenge-

nonunen und so stark wie der Schaft an der S])itze. Der Hals-

schild mehr als zweimal so breit wie lang, im ersten Dritteile am
l»reitesten, nach vorn plötzlich, stark, nach hinten mäßig verengt,

hinter dem gegen die Stirn deutlich vorgezogenen Yorderande breit

bogenförmig eingedrückt, der Hinterrand gerade abgestutzt, mit

einem flachen Eindrucke in der Mitte der basalen Hälfte. Die Flügel-

decken etwa um ein Drittel h'inger als breit, breiter als der

Halsschihl^ mit gerader Basis und deutlichen, stumpfwinkligen

Schultern, parallelseitig, im letzten Viertel kurz und ])reit

zugerunih't, die ungera(h'n Zwischenräume rippenai'tig erhoben. Die

Beine plump, die Vorderschienen an der Spitze mit drei Zähnen,

von denen der mittlere, stärkste mit zwei Dornen, der innere, sowie

der um ein Fünftel der Schienenlänge höher liegende äußere uiit

je einem Dorne besetzt sind, das dritte Tarsenglied schmal, nicht

zweilappig, die Klauen getrennt. Long. 8—4 mm. — Oran.

14. Trachyphloeus pollicatas n. sp.

lauter den x\rten der ersten Gruppe durch die siebengliedrige

Geißel der Fühler, den nicht oder kaum queren, am Rücken flachen

und nach vorne stark vert'ugten Rüssel, den etwa 1 ^2 i^^'^l^ ^" breiten

wie langen, hinter dem N^irderrande l)eiderseits der Mitte eingedrückten

Halsschild, die mit zart und schmal erholtenen ungeraden Zwischen-

räumen versehenen und auf denselben, sowie auf den geraden mit

einfachen Reihen kurzei-, dicker Borsten besetzten Flügeldecken und

durch di(Mnit fünf Dornen l)ewaö"ueten Vorderschieneu leicht kenntlich.

Dunkelbraun bis hellbraun, die Fühler, bisweilen auch die Beine

rötlich, der Körper mit schmutzigweißen, ziemlich dicht gestellten

jedoch isolierten, sternförmigen Schuppen bedeckt und mit kurzen,

dicken, auf dem Kopfe und Halsschilde undicht zerstreuten, auf den

Zwischenräumen der Flügeldecken in einfachen Reihen und mäßig
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(lichter Autciniiii(l('i'tbl<;i' geordneten (liinkellirauneii und eingemischten

rötlichon KorsttMi besetzt. Der IJüssel (>t\va s(» Iiuil;- Avie an der Basis

breit, parallelseitii»-. dei- Rücken nach vorn stark verengt, im Profil

betrachtet samt der seitlich deutlich übergewcilbten Stirn stark ge-

krümmt, ohne Eindrücke. Die Fühlergrn1)en tief, deutlich gekrümmt,

über den kleinen, flachen, untei' dem Xiveau der unteren Kanten

liegenden Augen mehr weniger deutlich festgesetzt. Die Fühler kurz,

den Hinterrand des Halsschildes nicht erreichend, fein beschuppt

und abstehend beborstet, der Schaft in der ])asalen Hälfte kaum, in

der apikalen stark verdickt, infolge der Verdickung winklig gekrümmt,

die vorderen zwei Geißelglieder gestreckt, das erste, gegen die Spitze

stark verdickte um die Hälfte länger als das zweite, die äußeren

fünf quer, gegen die Keule an -Breite zunidnnend, die letztere

spitzeiförmig, deutlich länger als die anstoßenden drei Glieder der

Geißel zusammengenonnnen und etwa so breit wi(^ der verdickte Teil

des Schaftes. Der Halsschild etwa 172111!^^ ^*' ^""»'i^^ ^^''^' l'niS' "i

der Glitte am breitesten, nach vorn stark, nach hinten unbedeutend

verengt, hinter dem schief nach unten al)gestutzten Vordeirande

beiderseits der Mitte eingedrückt, der Hinterrand mäßig verrundet.

Die Flügeldecken bedeutend l)reiter als der Halsschild, etwa um ein

Viertel länger als breit, von der mäßig ausgerandeten Basis zu den

stumpfwinkligen Schultern stark verbreitert, seitlich kaum oder nni'

sehr schwach ausgebaucht, hinten l)reit zugerundet, die al)we(hselnden

Zwischenräume zart und schmal erhoben. Die Beine })lump, die

Vorderschienen wie bei Tr. Fdini/aiiri gebildet, zwischen dem

mittleren und iiuiereu Zahne steht jedoch noch t'in weiterer, fünfter

Dorn, das dritte Tarsenglied bedeutend breiter als das zweite, tief

gespalten, zweila])pig, di(^ Klauen getrennt. Long. 2-;) mm.

Nemours, Algerien. Von dieser Art liegen mir zwei Stücke

vor, das eine eingesendet Non Herrn Dr. .7. Daniel als 7V. orhitalls.

das andere unttestinnnt von Fferrn M. Fic.

1"). Trachj'-phloeus distinguendus n. sj). A. nnd F. Solari in litt.

Tieiciit kenntlich dui'ch die l)e(h'uten(le Größe, die starken Zähne

und Diirnen der Vorderschienen, von denen der äußere luu' unbe-

deutend höher liegt als der imun'e, den etwa zweimal so l)reiten wie

langen, in der Mitte ))reitest(Mi. nach vorn sehr stark, nach hinten

unbedeutend verengten, liintei- dem gegen die Stirn stark v(»rge-

zogenen Vorderrande breit eingeschnürten, am Hinterrande gerade

abgestutzten Halsschild, die lang gestreckten, auf den kaum gewölbten
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Zwischciiräuint'n mit Hcilicn hmiz'cr. dickci', ti'c^x'ii <lie Spitze iinl)0-

(leutend verdickter, weit aiifi'iiiaiuler ruiucnder Borsten gezierten

Flügeldecken, das breite, zweilappige dritte Tarsenglied und die ge-

treiniten Klauen. Einfarbig schwarzbraun, der Körper mit aschgrauen,

länglicluMi. g(\gen die Sj)itz(^ verdickten, hie nud da gabelförmig ge-

s])altenen, untereinander nicht anschlielSenden Scluippen Itedeckt

und mit langen, dicken, gegen die Spitze unbedeutend vei'dickten,

auf dem Halsschilde zei'streut verteilten, auf den ringeldecken in

eintachen Reihen nnd weitei" Aufeinanderfolge geordneten Borsten

besetzt. Der Rüssel wenig länger als breit, parallelseitig, der Rücken

gegen die Spitze sehr deutlich verengt, im Profil betrachtet samt

der flachen, seitlich sehr deutlich übergewölbten Stirn mäßig ge-

krümmt, der Länge nach flach und l)reit niedergedrückt. Die Fühler-

gruben tief, scharf begrenzt, nach hinten verbreitert, von den kleinen,

Ilachen, tief stehenden und zum großen Teile unter dem Niveau der

unteren Kanten liegenden Augen durch eine dünne Wand geschieden.

Die Fühler mäßig kräftig, abstehend behaart, der Schaft in der

Itasalen Hälfte unbedeutend, weiter zur Spitze stark verdickt, infolge

der Verdickung winklig ge])ogen, die vorderen zwei (Jlieder der Geißel

gestreckt, das erste gegen die Spitze mäßig verdickt, mit dem zweiten,

schwächer verdickten kaum in der Länge difterierend, die äußer<'n

fünf quer, gegen die Keule an Breite zunehmend, die Keule

spitzeiförmig, so lang wie die anstoßenden drei (Jeißelglied(n' zu-

sammengenommen und etwa so breit wie die S[)itze des Schaftes.

Der Halsschild etwa zweimal so ))reit wie lang, in der Mitte am

breitesten, nach vorn selir stark, nach hinten unbedeutend ver-

engt, der gegen die Stirn stark vorgezogene Yorderrand liis nahe

zur Mitte eingeschnürt, der Hiut(MTand gerade abgestutzt. Die

Mügehlecken etwa 1 ^o i^^«*' ^<' l'^"g" ^^''*-' l>i"<'if> ^in 'l"''" Basis gerade

al)gestutzt, mit deutlichen, stumpfwinkligen Schultern, seitlich kaum

merklich ausgebaucht, im letzten Dritteile breit zugerun<let, schwach

gestreift, die Zwischenräume kaum gewölbt. Die Beine kräftig, die

Vorderschienen an diM- Spitze mit drei Zähnen, der mittlere, stärkste,

mit zwei Dornen. <ler mit je einem Dorne l)esetzte innere imd äußere

fast in derselben Fbene liegend, zwischen dem inneren und mittleren

Zahne steht noch ein weiterer, fünfter Dorn, das dritte Tarsenglied

liit'it, zweila}»[»ig, (li(^ Klauen getrennt. Long. 'V(> mm.

Souk-el-Arl)a, Tunesien. Das einzige mir vurliegende Stück

aus der Sammlung der Herren A. und F. Solari scheint ein ,J

zu StMU.
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Ui. Trachypli locus cinereus A. ( t. F. Si.luii.

Aiiuali (U'l MiisiM, Civico die Storia Xatiiralr di (iriiuva 4'2. <»0; igOä.

Kenntlich (liivch die geringere (Trüße. (li(> hdhe Ijjic'e des äußeren

Dornes der Vdrdt'rschiciien, den etwa zweimal so l)reiten. wie laniien,

im ersten Dritteile am l)reitesten, nacli voi'iit' stark, nach hinten

unhedeutend verengten, hinter dem gegen die Stirn stark vorge-

zogenen Yorderrande mit einem in der Mitte seichten, an den Seiten

grübchenförmig vertieften Eindrucke versehenen und überdies mit

weiteren zwei flachen r}rül)chen in dei- hinteren Hälfte und einer

Mittelfurche gezierten, am Hinterrande stark verrundeten Halsschild,

die etwa um ein Drittel längeren als l)reiten, mit Reihen kurzer

Börstchen besetzten Flügeldecken und das schmale, nicht zweilappige

dritte Tarsenglied. Einfärl)ig schwarzbraun, der Körper mit stern-

förmigen, isolierten aschgrauen Schuppen bedeckt, und mit gleich-

farbigen, mäßig langen, feinen, zur Spitze wenig verdickten, auf dem

Halsschilde zerstreuten, auf den Flügeldecken in einfiichen Reihen

und weiter Aufeinanderfolge geordneten Borsten besetzt. Der Rüssel

etwa so lang wie breit, parallelseitig, der Rücken, im Profil besichtigt,

samt iler in der Mittelpartie mehr weniger deutlich vertieften, seitlich

wulstig oder h(K-kerig angeschwollenen und deutlich übergewölbten

Stirn mäßig gekrümmt, gegen die Spitze deutlich verengt^), der

Länge nach bi'eit und flach eingedrückt. Die Fühlergruben tief,

scharf begrenzt, nach hinten verbreitert, von den kleinen, flachen,

unter dem Niveau deren Unterkanten liegenden Augen durch eine

dünne Wand geschieden. Die Fühler zienUich kräftig, der Schaft

gegen die Spitze gleichmäfJig, stark verdickt, sehr deutlich gebogen,

die vorderen zwei Glieder der (leißel gestreckt, das erste stark an-

geschwollene l)edeutend länger als das schmale zweite, die äußeren

fünf quer, gegen die Keule an Breite zunehmend, die Keule

etwa so lang wie die anstoßenden drei (leißelglieder zusammen-

genommen und so bi'eit wie die Si)itze des Schaftes. Der Halsschild

etwa zweimal so breit wie lang, im ersten Dritteile am breitesten,

') 3Iir li('i,^('ii siclifii tyiiisclic Stiickc vor. Uff vicivu ist dcv Hiisscl von

der Basis Itis zur Kiiilciikun^^sstclle der Fiililer parallel, weiter zur Spitze stark

vtu'entjt, bei (Irfim ahi r so wie bei der Art prox/fiuis selion von der Basis an gleieb-

niäßig verschmälert. Bd di'n rrsti^rwäbnten vier Exeni})laren ist der Rüssel zwiscben

uml ül)er den Scbii])i)en mit feinen Erdl)estandteilen bedeckt, welcb' letztere eine

Abwi'ieliunf^ in der Yersebmälerun«,^ des Riiekens herbcigei'iibrt halien. Demnach

ist der Rüssel bei den besprochenen zwei Arten nicht — wie in der Original-

besebreibuu'' biTvnivi'linlicn wnrdi' — vcrscbiediMi. sundmi gleich gcliildet
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nach vorn stark, nach hinten unln'dcutend vcrent;t, hinter (U-ni

gegen die Stirn stark vorgezogenen Vorderrande mit einem in der

Mitte seichten, an den Seiten grül)chenartig vertieften Eindrncke,

an den korrespondierenden Stellen der hinteren Hälfte beiderseits

der nach vorne abgekürzten Mittelfnrche mit je einem weiteren

Grübchen, der Hinterrand stark vei-rundet. Die Flügeldecken etwa nm

ein Viertel länger als breit, an der Basis breit ansgerandet, mit

verrundeten Schultern, seitlich kaum merklich ausgebaucht, im letzten

Dritteile ))reit zugerundet, mit angedeuteten Streifen und flachen

Zwischenräumen, der Rücken im Proiil betrachtet flach. Die Beine

plump, <li(^ Vorderschienen an der Spitze mit drei Zähnen, von

denen der stärkste, mittlere mit zwei Dornen, der innere, sowie

der um ein Viertel der Schienenlänge höher stehende äußere mit

je einem Dorne bewaffnet ist, zwischen dem iimeren und mittleren

Zahne steht ein weiterer fünfter Dorn, das dritte Glied der Tarsen

schmal, nicht zweilappig, die Klauen getrennt. Beim cj sind die

Zähne nur angedeutet und die Dorne bedeutend schwächer als

beim 9 entwickelt. Long. ;5— H-.') mm. — Tunesien.

17. Trachypliloeus proximus A. et F. Solari.

Annali del Museo Civico di Storia Naturale dl (ienova 42, 91, 1905.

In der Form des Kopfes, der Fühler, der Vorderschienen, des

dritten Tarsengliedes und der Klauen mit dnereus übereinstimmend

und ihm habituell sehr ähnlich, von demselben durch den anders

geformten Halsschild, die an der Basis gerade abgestutzten, mit

deutlichen stumpfwinkeligen Schultern versehenen, auf dem Rücken,

bei der Besichtigung im Profil, sehr deutlich gewölbten und mit

bedeutend dickeren, merklich kürzeren Borsten besetzten Flügel-

decken verschieden. Der Halsschild ist hinter dem gegen die Stirn

kaum vorgezogenen Vorderrande breit eingeschnürt, an der Basis

gerade abgestutzt, ohne Eindrücke, bisweilen mit Andeutung einer

Mittelfurche auf der basalen Hälfte. Long. 2-8— :V2 mm.

Tunisia. Mir lagen zwei typische Exemplare vor, wovon mir

von den Autoren eines freundlichst überlassen wurde.

18. Trachyphloeus bonensis n. sp.

Sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich durch die an der

Basis verwachsenen Klauen, den bedeutend längeren als breiten,

parallelseitigen, mit tnueni schmalen, gleichbreiten, gekrümmten und

von der Stirn al)gesetzten Rücken versehenen Rüssel, die tiefen,

I
Wiener Kiitomologisch.- Zeitiiiip;, XXVI. .Iabr(^., Heft IV, V und VI (.U. Mai 1907).:
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zum i^rdllcn 'l'cilc der liauzcn liäiii^c iindi \(iii oltcii siclithnrcii

Fühlergnil)t'n. die \('iTiiii(l('t vici-cckiiicu. aiil' Arn llaclicii Zwisclicn-

riiiniK'n mit cintiulicu Iloihon (lüiincf. mäliig' laiii»('r Hrtrstclicn

ovziertcn Fl iiyi'l (lecken und durcli die an <ler S[»itze int'olo-e des

starken \'tiiTat;'ens der Seitenzälme s|tat('ntrirmiL;- verltreilerten Adrder-

sehieneii. Dunkelbraun, dei' Kr»ri)i'r nnt läniilicli viere{'ki<>'en. ni<-lit

vullkummen ansehlieHendeii. weill^i-aueii Scliuj)iten Ix'deckt und mit

uleiclif'arl>i«i'en, dümien. auf dem K()|)tc un<l Halssehilde kürz(M'en.

auf den Flügeldecken ziendicli laiii;<'n und in einfachen IJeiJien

geordneten Börstchen besetzt. Der Hüssel länii'er als Itreit. [)ai-allel-

seitig, dei' Kücken sehmal, gleichbreit. gekrümmt, schmäler als die

der (^uere nacli ge\vün)te Stirn, von der letztei'en durch eine Hache

<Jiierdepressi(»n abgesetzt. Die Fühlei'gruben tief. h(ihlent'örinig, die

ge\V(ilbten, ziendicli grob l'acettiei-ten Augen ei'reichend. zum groben

Teile der ganzen Länge nach von oben sichtbar. Die l''ühler mäbig

kräftig, den Jlintenand des llalsschildes nicht erreichend, der Scliat't

zuerst schwach, im letzten Dritteile stark verdickt, die voi-<leren zwei

(leibelglieder gestreckt, in der Länge kaum dill'erierend. das erste

dicker und gegen die S|>itze stärkei- vei'dickt als das zweite, die

äulieren fünl' (|iier, gegen die Keule iui lli'eite zunehmend. <lie

Keule spitzeilormig, so lang wie die anst(»rtenden di'ei (ilieder der

(Jeißel znsammengenonunen mid so breit wie ih'r Schalt an der

Spitze. Dei' Halsschild etwa zweimal so breit wie lang, seitlich nach

vorn stark, nach hinten schwach verengt, der (^)uere nach stark,

der J.äiige nach schwäclier gewTdbt, hinter dem gegen <lie Stirn

stark vorgezogenen \'orderrande im Kreise eingescliniirt. der Hiiiter-

rand verrundet, mit zwei ziemlich tiefen, wie bei Tr. hiforcohiliis

dislocierten ({rübcheii aul der basalen ILilfte. ohne Mittelfurche.

Die Flügeldecken fast zweimal so breit wie der Halsschild. etwa so

lang wie breit, vorn ziemlich tief aiisgerandet. mit deutlichen,

stumjd'winkligen Sciiultei'ii. seitlich kaum merklich ausgeltauchl.

im letzten \'iertel sehr bi-eit und llach zugerundel, )»ei der Ansicht

\on olien \('rruii(h't \iereckig. die Zwischenräume llach. Die Heine

|tluni]), l>escliuppt und alistchend ))e]iaart. die \diderscliieneii au

der Spitze bt'idei-scits mit je einem starken, in dei- .Mitte mit einem

sclnvächei'en Zahne besetzt und inlolge i\{'^ starken \'orragens der

Seitenzälme >patenfr)rmig erweitert. Die in demselben Niveau liegen-

(h'ii Seitenziilme sind mit einem, der .Mittelzalm mit vier eng an-

schlie|)endi'n Dornen bewalfnet, zwisi-Jien dem mittleri'ii und dem

äiilleien Zaliue stellen noch zwei weitere, schwer wahinehmbare
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l>("inirlii'ii. Das (li-iüc Tarscii^iicd dwa zweimal mi Itrcit wie das

zweite, lief ^'espalteii. zweilappii;', die Ivlaueii an dei- Basis ver-

warliseii. Tjdii^'. ."i-L' -IM) iimi.

P)one, A Iti'erieii. Ks lagen mir fünf ühei-einstiiuineiide Exem-

plare vur.

!!•. Tracliyphloeus alternans Kylleiihal.

SrlHiiihrrr l', KJ; Sfiaiit/.: Die Oüurli. s. slr. lO.S; Marsoul L'AI.PÜle XI-

B16. 1872: Sticrlin Mitteil. Schweiz. Kiituiii. (iesrll. VII. 137, 1SW4: Hod.'l

Faune des Celi'niit. du liassiii de la Seine 6, 42: t^cithrr Kedtenliaelicr Fauna

Austriaca 2, 734.

Lei(dit kenntli(di diiiTh die in der Lang(> wenig differierenden

\(irdei'en zwei (llieder der Fühlergeiße], die mäßig langen, nur auf

tlen ungeraden Zwischenränmeu der Flügeldecken vorhandenen Borsten,

die kleinen Zähne nnd Dorne der Vorderschienen und durch das

breite, zweilapi)ig(^ dritte (Hied der Tarsen. Dunktdbraun liis liell-

Iirauii, der lvr)r[)er mit sclimutziggranen, nicht anschließenden, nnregel-

mä[>ig eckigen Schnp[)en bedeckt und mit gleichlarl»igen, anf dem

Ktipfe und Halssidiilde kurzen, unregelmäßig zerstreuten, auf ^\n^

al)wecliseln(k'n Zwischenräunu'U der Flügeldecken bedeut<'nd längeren,

in undichten l\eihen geordneten Borsten l)esetzt. Der Rüssel etwa

so lang wie breit, parallelseitig, der Rücken nach vorn sehr deutlich

verengt, d(>r Länge nach llach, mehr weniger deutlich eingedrückt,

samt der der (^uere nach schwach gew(dbten Stirn nuißig gekrimimt.

Die l''ühlergi'uben tief, nach hinten erweitert, von den großen, Hachen,

runden Augen dur(di eine dümu' ^\'and getrennt. Die Fühler ziendich

l)lump, <len Hinterrand des Halsschildes kaum erreichend, der Schaft

\(in der Basis an anfangs schwach, zur Spitze bedeutend verdickt,

infolge dei- \'erdickung deutlich gekrümmt, die Aorderen zwei Glieder

der (ieißel gestreekt. in dei- Länge wenig ditt'erierend. das erste

bedeutend dicker als das zweite, die äußeren fünf quer, gleichl)reit,

die Keule' eiförmig, so lang wie die angrenzenden drei Geißelglieder

zusammengenoinmeii und deutlieh schmäler als die Spitze des

Schaftes. Der Halsschild kaum um die Hälfte breiter als lang, im

ersten Dritteile am br(M'testen, beiderseits geradlinig, nach vorn

stark, nach hinten unbedeutend verengt, der Quere nach stark

gewölbt, bisweilen mit Andeutung einer flachen Mittelfurche auf

der hinteren Hälfte, hinter dem gegen die Stirn sehr deutlich vor-

gezogenen ^'ol•derrande breit eingeschnürt, der Hinterrand mäßig

\errundid. Die Flügeldecken etwa um ein Dritlel hiiiger als lireit,

Wiener EiUoiuologische Zeiluug, XXVI. Jahrg., Hell IV, V uiiil VI (:n. Mai 1907).
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vorn mäßig ausgerandet, mit angedeuteten, verrundeten Seliultern,

seitlich schwach ausgeliaucht. hinten kurz zugerundet, mehr weniger

deutlich gi'streift, die ungeraden Zwischenräume schwach erhoben.

Die Beine plump, die A'orderschicncn an der Spitze mit drei schwachen

Zähnen, von denen der innere mit zwei eng aneiiianderstehenden,

der äußere, etwa um ein Achtel der Schienenlänge höher liegende

mit einem, der mittlere mit zwei gewöhnlich schief nach außen

gestellten Dornen bewaffnet ist, das dritte Tarsenglied bedeutend

breiter als das zweite, stark zweilappig, die Klauen getrennt. —
Long. 2'5— ;>-2 mm. — Mittel- und Südeuropa, Kaukasus.

20. Trachyphloeus brevicornis A. et F. Solari.

Annali dcl Miiscu Ci\ifn di .Storia Naturale di (ionova 42, 92. 1905.

Durch die Art und Weise der Beburstung des Körpers dem

Ti\ alternaiis zunächst stehend und auch habituell ähidich, von

demselben durch die parallelseitigen, deutlich längeren und breiteren

J'lügeldecken, die auffallenden Dimensionen des ersten Gliedes der

Fühlergeißel, Avelches fast zweimal so lang ist wie das zweite, die

bedeutend kräftigeren Zähne und Dorne der Vorderschienen und

durch das schmale, nicht zweilappige dritte Tarsenglied leicht zu

unterscheiden. Long. 3-2 mm.

Sfax, Tunesien, Xach einem mir vorliegenden Exemplare

beschrieben.

21. Trachyphloeus scabriculus Linnö.

MeUitis.sa Plantaniin 6, 531; Fabricius Systeiiia Entumoloyiao 149: Pavkull

Fauna Suecica 3, 285; Herbst Col. .351: (J Gyllenhal Iust>cta Sueciac 3, 309;

5 Bach Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland 262; Tbonison Skandi-

naviens Coleoptera 7, 133; Seidlitz Die Otiorh. s. str. 111; Marse ul UAbeille

XI, 619, 1872: Stierlin Mitteil. Schweiz. Entom. Gesell. VII, 138, 1884: Bcdel

Faune des Coloopt. du Bassin de la Seine 6, 41; rii:crra Herbst. Archiv 83;

5 spininianus (iyllruh. Insecta Sueciae 4, 614; Boheniann-Schönlierr 2. 493;

scabcr Boheniaun-Schönhen- 7, 117: $ tiffari/is Boliemann-Schünherr 2, 492;

5 erinaceus Kedtenbacher Fauna Austriaca 1, 492.

Kenntlich durch den parallelseitigen, in der Mitte deutlich

erweiterten, der Länge nach breit und flach eingedrückten Rücken

des Rüssels, den etwa zweimal so breiten wie langen, hinter dem

Vorderrande brt'it, vor dem Hinterraude schmal und tief einge-

schnürten, mit einer breiten und ziemlich tiefen Mittelfurche gezierten

Halsschild, <lie langen, dicken, auf (hMi Flügeldecken in dichten
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l\t>ili('n L;-(M»r(liiot(>ii Hm-stcn und di" heim j* ««'hwach, beim 9
kräftiL;- ontwickoltcn Dorne und Ziiliiit' der Vonlorschienen. Diinkel-

ln-iuin. der Körper mit hellhraiiiien, hisweileii eingestreuten schnee-

weiHeii. zu unregelmäßigen Flecken und Binden zusammenHielienden,

eckigen, dicht anscliließ(niden Schup[)en bedeckt und mit dicken,

auf dem Kopfe und Halsscliilde kurzen, auf den Flügeid indven

bedeutend längeren, in einfachen, dichten Reihen geordneten Borsten

besetzt. Der Rüssel etwa so lang wie breit, parallelseitig, der Rücken

l)reit, in der Mitte l)eiderseits erweitert, der ganzen Länge nach

breit eingedrückt, im Protil besichtigt von der flachen Stirn abge-

setzt und deutlich gekrümmt. Die Eühlergruben tief, schmal, schwach

gel)ogen, nach hinten mäßig verbreitert, die großen, flachen Augen

berührend. Die Fühler ziemlich kräftig, der Schaft in der basalen

Hälfte schwach, weiter zur Spitze stark verdickt, infolge der A^er-

dickung in der Mitte winklig gebogen, die vorderen zwei Glieder

der Geißel gestreckt, gegen die Spitze verdickt, in der Länge wenig

differierend, die äußeren fünf quer, gegen die Keule an Breite

zunehmend, die Keule eiförmig, etwa so lang wie die anstoßenden

drei Geißelglieder zusammengenommen und so breit Avie der Schaft

an der Spitze. Der Halsschild etwa zweimal so breit wie lang, vor

der Mitte am Ijreitesten, nach vorn stark, nach hinten unbedeutend

verschmälert, hinter dem gegen die Stirn stark vorgezogenen Yorder-

rande breit, vor dem gerade abgestutzten Hinterrande schmal ein-

geschnürt, mit einer breiten, ziemlich tiefen Mittelfurche und jeder-

seits derselben auf der basalen Hälfte mit einem ebenso breiten

und tiefen, bis etwa zur Mitte reichenden Findrucke. Die Flügel-

decken etwa um ein Drittel länger als breit, vorn gerade al)gestutzt,

mit deutlichen, al)gerundeten Schultern, seitlich schwach ausgebaucht.

im hinteren Dritteile kurz zugerundet, beim -f schmäler und kürzer

als beim 9; i" tiefen Streifen deuthch punktiert, die Punkte ziem-

lich weit aufeinanderfolgend, die Zwischenräume flach. Die Beine

plumi) und kräftig, die Spitze der Vorderschienen mit drei starken

Zähnen bewaffnet, der äußere Zahn mit zwei dicht aneinanderstehenden,

der mittlere gleichfalls mit zwei, jedoch divergierenden Dorium besetzt,

der innere mit dem äußeren fast in derselben Fl)ene liegende Zahn

trägt nur einen Dorn, beim cT J^iud die Zähne und Dorne bis auf

den inneren sehr schwach entwickelt. Das dritte Glied der Tarsen

bedeutend breiter als das zweite, tief gespalten, zweilappig, die Klauen

getrennt. Long. 2"5—8-8 mm,
K u r p a,

Wieuer Entomologisehe Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).
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--. Trachyphloeus parallelus s.idliiz.

Dir Olinili. Ä. Str. lÜiJ: M;irse-ul L'Abrillf XI, HU. lf<7-2: Stifilin .Mittril. Sdiwriz.

Kiitnin. (Jc.-ellsch. VII, 187. 1884.

JviMiiitlich <lui"rli (Ich kiiiv.i'ii und lii'citcii liüsscl. den stark

qiu'rt'ii. im eisten Dritteile hieitesten, Ix'iderseits «eradliiiiy-. nach

vorn stark, naeli hinten unhedoutend verenj^teu Halsschihl, die ant-

tailend hin<ren, get^cn die Spitze stark verbreiterten Horsten des

K("ii|»ei's und ilun li die Ai1 und ^Veise der Bewatthnn^' der Y(U"(h'r-

schieneu. l)nid\ell»rann. die Fidder und l^eine hellltraun, der IvTirper

mit asrhgranen. unretfehnäßii;' eekigen, nicht anschlielienden Scliiiinten

bedeckt und mit dicken, zur Spitze stark verbreit(Mlen, auf dem

lvijl)t'e und Ilalsschibh' niiUiiti'. auf den Fhii.;-el(h;'cken sehr hingen

und in einfachen, mäßig dichten Keihen geordneten Borsten l)esetzt.

Der Rüssel deutlich quer, gegen die Spitze deutlich verbreitert, der

Rücken nicht, oder nur undeutlich eingedrückt, nach vorn schwach

verschmälert, im Prolii betrachtet deutlich gekrümmt, von der der

Quere nach schwach gewölbten Stirn deutlich abgesetzt. Die Fühlei-

grulten tief, schwach gebogen, gegen die mällig grolien. Ilachen Augen

verbreitert, die letzteren ))erührend. Die Fühler kurz und kräftig,

der Schaft gegen die Spitze gleichmäHig stark verdickt, in der .Mitte

deutlich winklig gebogen, die vorderen zwei (u'ißelglieder gestreckt,

das erste, stärker verdickte länger als das zweite, die äußeren fünf

quer, gegen die Keule an Breite zunehmend, die Keule eiförmig,

etwa so lang wie die anschließenden drei Glieder der Geißel und

so breit wi(^ der Schaft an der S[)itze. Der Halsschild mein" als

zweimal so breit wie lang, im ersten Dritteile am bi'eitesten, beider-

seits geradlinig, uach vorn stark, nach hinten unbedeutend verengt,

der Vorderrand gegen die Stirn schwach vorgezogen, der Hinter-

rand gerade abgestutzt, auf dei- basalen Hälfte mit Si)nreii einer

flachen ilittel furche. Die Flügeldecken fast um die Hälfte länger

als breit, vorn gerade abgestutzt, uiit «leutlichen, stumpfwinkeligen

Schultern, seitlich schwach ausgeliaucht. im letzten Di'itteile kui'z

zugerundet, beim J' deutlich schmälei-. kürzer und mehr ausgebaucht

als ))eim y. breit gestreift, (dme wahinelimbare Punkte in <len

Streifen, ilie Zwischenräume llach. Die JJeine plunq) und kräftig,

die Vorderschienen an dei- Spitze mit drei schwachen Zähnen, von

denen der innei'e und der wenig höher stehende äußere mit je

einem Dorn bewaffnet ist. Das dritte Tarsenglied bedeutend breitei'

als das zweite, zweilappig, die Klanen getrennt. Long. .^2 .'>'S nun.

Galizien. N iedei-öst erreich, rntzarn.
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2:1 Trachyphloeus laticoUis Hnlitm.

S.lir.iiliriT 7. llS; Öei<lliti5 Die Otim-Ii. .-,. str. 106, Myrseiil LAl.cillc \I.

610, 1X12: StuTliii Mittcil. Schweiz. Eiitoin. (Tescllscli. VII, l:]7. Iüiy4;

j^ anoplus Fncrstcr Vcrbnn«!!. des naturli. Verciues d.pnMiß. Rlieinlande 6. 80:

rcrlKii TLoms. Skandinaviens Coleoiitera (j, 132: ^^ s])iii!iiianHs 'Yivnw^. 1. r. loo:

fiiirncri(ri(ifiis Deslir. Mitteil. Sclnveiz. Entum. Gcsellseb. III, 842, isTl; pn/lc-

t((ri/ts\\[Av Nat. Sic 1906, 181: var. »otatipetinis Pic L'Eclian^e 19, 180. 1908:

var. confiiüKS ni. nov.

Mine wt'it verbii'itett', in jeder Bezieluing' sehr variable, diircli

die l''(iiiii des Halssclüldes und die Art und Weise der ßewnftnun<4-

d('i- \'ni(lersehienen leicht kenntliehe Art. Dunkelbraun, (b-r Körper

mit aschgrauen, bisweilen hie und da zu Flecken /usannnengestellten

schwarzen, seltener auch inetallglänzenden, unreoelniäbig" eckigen,

dicht anschließenden Schuppen bedeckt und mit kurzen, aufgerichteten,

auf den Zwischenräumen der Flügeldecken in einfachen Reihen geord-

neten Borsten l)esetzt. Der Rüssel so huig wie breit, gegen die Spitze

deutlich verbreitert, der Rücken von der Basis an nach vorn stai'k

verschmälert, der Länge nach breit und flach eingedrückt, im Protil

besichtigt, samt der flachen Stirn mäßig gekrümmt. Die Fühler-

grul)en tief, nach hinten verbreitert, von den großen, flachen Augen

durch eine dünne Wand getrennt, die unteren Kanten gegen die

Mitte der Augen gerichtet, die oberen die Stirn ol)erhalb des Vorder-

randes der letzteren trettend, von oben der ganzen Länge nach als

schmale Streifen längs des Rückens des Rüssels sichtbar. Die Fühler

ziemlich zart, der Schaft von der Basis an verdickt, sehr schwach

gebogen, die voi'dereu zwei (leißelglieder gestreckt, das erste wenig

verdickt, so lang wie das zweite, die äußeren fünf schwach quer,

gegen die Keule an Breite deutlich zunehmend, die Keule eiförmig,

kürzer als die anstoßenden drei Glieder der Geißel zusammen-

genommen und so breit wie der Schaft an der Spitze. Der Hals-

schild etwa anderthalbmal so breit wie lang, vor der Mitte am

breitesten, nach \orn stärker als nach hinten verengt, hinter dem

gegen die Stirn mäßig vorgezogenen Vorderrande sehr breit ein-

geschnürt, der Hinterrand mäßig verrundet, mit einer mehr weniger

ausgeprägten, nach voi'u abgekürzten Mittelfurche und beiderseits

derselben auf der l)asaien Hälfte mit einem mehr wem'ger deutlichen

Grübchen. Die Flügeldecken etwa um ein Drittel länger als breit,

an der Basis schwach ausgebuchtet, mit deutlichen, stumpfwinkeligen

Schultern, seitlicli l)is zu der hinter (k'r Mitte liegenden breitesten

Stelle unl)edeutend. im b'tzten Dritteile stark verrun(h't, grob und

undicht in mäßig tiefen Streifen punktiert, die Zwischenräume Hach,

Wiener KiiloiiiologiBcbe Zeiluug, XXVI. Jabrg., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).
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ln'iin J hchiuäU'r und kürzer als liciiii 9- '*''' J>«'i"<' kräftig', die

Spitzt' dor YorderschiiMK'ii brini 9 Ji''t drei luirzrn, stumpfen Zähnen,

die seitlichen, in demselben Niveiiu liegenden, mit je einem Dorne,

der mittlere mit zwei Dornen besetzt, zwischen dem mittleren und

dem inneren Zahne liegt ein weiterer, fünfter Dorn, l)eim J" fehlen

die Zähne, die fünf Dorne sind merklich schwächer und der äuiiere

liegt ein wenig höher als der innere. Das dritte Tarsenglied doi)})elt

so breit wie das zweite, tief gespalten, zweilappig, die Klauen weit

auseinanderstehend. Bei der var. uotatipeuniH ist das dritte Glied

der Tarsen schmal, kaum breitei' als das zweite, die Lage der merklich

kräftigeren Zähne und Dorne der Vorderschienen entspricht jener

der typischen Form. Bei der var. confusus ist das dritte Tarsen-

glied gleichfalls schmal, die Zähne und Dorne der A'(trderscliienen

sind jedoch auffallend kräftiger und der äußere Zahn liegt um etwa ein

Fünftel der Schieuenlänge höher als der innere. Long. 2-5— :> mm.

Europa, Sizilien, Sardinien und Corsica, die A'arietäten

kommen in Tunisien und Algerien vor.

24. Tracliypliloeus Trnquii Seidl.

Die Otiurh. s. str. 109: Marseiil LAlx'illr XI, 617. 1872: Ötierliu Mittcii.

Schweiz. Elltoni . Gesollscli. VII. 137. 1884.

Li der Art und Weise der Bewaffnung der Vorderschienen

mit Tr. spinimcnms übereinstimmend, ebenso gefärbt und ungefähr

von derselben Größe, aber von ihm durch den längeren, am Bücken

nach vorne viel stärker verengten Bussel, die zum Teile der ganzen

Länge nach von oben sichtbaren Fühlergrulien, die schmälere Stirn,

deutlich vorgezogenen, höher gewölliten, im vorderen Dritteile deutlich

eingeschnürten Halsschild und durch die von der Schultergegend

nach i'ückwärts deutlich verschmälerten, unter den Schultern höckin-

artig angeschwollenen und etwa so lang und dicht wie bei 'J'r. latiroUis

bcborsteten Flügeldecken leicht zu unterscheiden. Long. 2-5— 3 mm.

C^^prus. Von dieser Ai't liegen mir zwei Exemplare aus der

Sammlung des Autors vor.

2"). Trachyphloeus spininianns (Jermar.

Inscctoniiii spmes novae 40"): Scidlitz Dir Otinrii. s. str. 109; Marscul l/Alicill»^

XI, 617, 1872: Stioriiii Mitti-il. SeliAvciz. Eut.mi. Uesfllsch. VII, 188, 1S84:

Bodo! Faune des Cnli'upt. du Bassin de la Seine 6, 41 : Uinwjinnsits Bobrni.-Scliönlierr

2, 494: .sy/^r///// Stierlin Mittcii. Sclnvci/,. Kntoni. <icsells.-li. VIII. KHi, 1S90.

Kenntlich durch den so langen wie breiten, parallelseitigen, auf

dem breiten Bücken sehr schwach nach vorne verengten Rüssel,

den schwach (jueren, in der Mitte breitesten, nach vorn stark, nach
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liinteii unlxMlt'iitcnd \ iTciioteii Halsschild, die kurzen, auf den Flügt'l-

det'keii in (Mutachcu, uiidicliten Reihen geordneten Borsten und die

starken Zähne und Dorne (k>r Vorderschienen. Dunkelbraun, bis

hellhraun. der K()r[)er mit aschgrauen, unregelmällig viereckigen,

nicht anschließenden Schuppen bedeckt und mit feinen, auf dem

Kopfe nnd Halsschilde sehr kurzen, auf den Flügeldecken längeren,

in einftichen Reihen und undichter Aufeinanderfolge geordneten,

schwach gekeulten, nach hinten geneigten Borsten besetzt. Der

Rüssel etwa so hing wie l)reit, parallelseitig, der l)reite Rücken nach

vorn sehr schwach verengt, der Länge nach mehr weniger deutlich

eingedrückt, im Profil betrachtet samt der der Quere nach gewölbten

Stirn ziemlich stark gekrihnmt. Die Fühler mäßig stark, der Schaft

von der Basis an gleichmäßig verdickt, deutlich gekrümmt, die

vorderen zwei Geißelglieder gestreckt, das erste stark verdickte

bedeutend länger als das zweite, die äußeren fünf stark quer,

gleich1>reit, die Keule spitzeiförmig, länger als die anstoßenden drei

Glieder der Geißel zusammengenommen und etwa so breit wie der

Schaft an der Spitze. Der Halsschild etwa anderthalbmal so breit

wie lang, im ersten Dritteile am breitesten, nach vorne stark, nach

hinten unbedeutend verengt, hinter dem gegen die Stirn stark

vorgezogenen Vorderrande mehr weniger deutlich eingeschnürt, der

Hinterrand mäßig verrundet, bisAveilen auf der hinteren Hälfte mit

Andeutung einer Mittelfurche. Die Flügeldecken etwa um ein Viertel

länger als breit, an der Basis mäßig ausgerandet, mit stumpfwinkeligen,

etwas verrundeten Schultei'n und jiarallelen, nicht ausgebuchteten

Seiten, hinten kurz und lireit verrundet, fein gestreift, die Streifen

gewöhnlich nicht wahrnehmbar. Die Beine plump und ki-äftig, die

Vorderschienen an der Spitze mit drei kräftigen Zähnen, von denen

der innere mit einem gebogenen, der etwa um ein Fünftel der

Schienenlänge höher stehende äußere mit einem bedeutend stärkeren,

geraden Dorne, der mittlere, lange, schmale Zahn mit zwei diver-

gierenden Dornen besetzt ist. Das dritte Tarsenglied etwa zweimal

so breit wie das zweite, tief gespalten, zweilappig, die Klauen getrennt.

Long. 2-8— 3 mm. - Mittel- und Südeuropa, Kaukasus.

26. Trachyphloeus digitalis Gyllh.

lusecta suecica 4, 61^; Scliüiihorr 2, 494; Thumson Scandinavicns Coleoptera

7, 134: Seidlitz Die Otiorh. s. str. 110; Marseul L'Abeille XI, 618, 1872;

Stierlin Mitteil. Seliwviz. Entom. Gesellsch. VII. 188. 1884.

Dem 7V. spiiuDuiniis in jeder Hinsicht äußerst nahestehend,

von demselben durch den im Vergleich zur Länge breiteren, seitlich

Wiener Entomologische Zeilung, XXVI, Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).
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stärker gfriiiulclcn. lii'ii'i'ii dir ISiisis cliciisii stark \\\(' /.iir Spitze

verschniäU'rteii Halsscliild, die kiuiin liiiigri'cii als lircitcn, liiiiti'ii

st'lir stuiiipt altuci'iindcteii. Ix'i der Ansi<-lit \(ut «ilicii last (|uadratiscli('ii-

mit kleinen, breiten, lialli aurg-ei'icliteten. seluippenähnlielKMi l)("irsl-

clien zerstreut besetzten FlügcldiM ken versehieden. Lung. 2'") mm.

Seliwedcn. (Kx Seidlitz).

-~i. Tracliyphloeus biskrensis Tie.

L"EcIi;iii-c l!t. l:i(). lijo;',.

Unter den Ai'ten der dritten (irup))!' dui'cli die lialhkugd-

fVirmigen. stark vorragenden Augen leicdit kenntlieli. Seliwai'zhraun

bis hellbraun, der Körper mit kleinen, dieht ansehließenden. aseh-

uder weibgrauen und eingemischten, lleekenartig zusanniienllielieiiden.

dunkelgrauen Schuj)pen be(leckt und mit dünnen, mäßig langen^

auf dem Kupfe mul Halsschilde autgerichteten, auf den Flügeldecken

nach hinten geneigten, in einfachen lieihen geordneten weißen Hörst-

chen hesetzt. Der Rüssel schwach (pier. gegen die S]>itze \('i'breitert.

der Rücken breit, nach vorn deutlich verschmälert, der Länge nach

sehr tia( h. mehr weniger deutlich eingedrückt, mit der tlachen Stirn

in demselben Niveau liegend, kaum gekrünnnt. Die Fühlei-gruben

tief, ziemlich schmal, nach hinten unbedeutend erweitert, bis an die

hall)kugelförmigen, stark vori'agenden .\ugen reichend, vor den letzteren

abgefhu-ht. von (d)en bis zu der I*]inlenkimgsstelle der Fühlei' siclitl)ai"-

Die Fülller ziemlich zait. lteschupj)t und al)stehend beliaai't. <ler

Schaft deutlich gekrünnnt. in der basalen Hälfte unl»<'(leutend. weifer

zur S[iitze stärker verdickt, die vorderen zwei (llieder der (leillel

gestreckt, das ei'ste länger als das zweite, die äußeren füid' schwach

(|uer. gegen die K'eule an iJi'eite ziuiehiuend. die letztere s[)itz-

eifürmig, wenig länger als die anstoßenden drei (ieil'x'lglieder zu-

sammengenommen und deutlich l)i'eitei' als die S|)itze des Sciiaftes.

Der Halsschild etwa anderthallimal so breit wie lang, in der Mitte

am Itreitesten. nach \()rn wenig stärker als nach hmten vei'engt,

hinter dem gegen die Stirn stark vorgezogenen Vorderrande l)reit

eingeschnürt, der llinterrand gerade abgestutzt, ohne landrücke-

Die Flügeldecken etwa um ein Drittel länger als breit, beim J* aut-

fallend schmäler und länger als beim 9- '*" '1"'^" I^^i^'^ gerade ab-

gestutzt, |»arallelseitig, mit stunipiwiidvligen Schultern, im letzten

Dritteile breit zugerundet. I»ei dei' Ansicht von oben länglich vier-

eckig, in schmalen Streifen mäßig dicht aufeinanderfolgend pimktiert,

die Zwischeniäume llacii. Das zweite Abdoniinalsternit voin gerade
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alt.^cstutzt. wellig- kürzer ;ils die zwei tnloiMidcii zusimmicn^ctiuiiuiu'ii.

Dit' P)t'in(' krät'tiii; dif N'iu'dcrscliiciicii ;in der Spitze schief nach

aui'x'u abgestutzt, ohne Zähne, mit einem schwachen Dorne in der

inneren Kcke, das dritte Tarsent>lied zweimal so Itreit wie (his zweite,

tief i«-('S[ialten. zweilap[)ii>'. Klauen an dei' Basis verwachsen. Jjouft'.

'_'-S )! nun. — Algerien.

2s. Tracliyphloeus ovipennis n. sp.

Durch die kleinen, oi.wölhten. stark vorragenden Augen, die

Dauart der Schienen und Tarsen und (hirch die verwachsenen Ivlauen

dem 7V. hisl.iTus/s zunächst stehend und habituell äliidich, von dem-

sellxMi durch den parallelseitigen, am Hiicken schwach verengten

IJüssel. die Dimensionen des dritten, vierten und fünften Geißel-

gliedes, welche nicht quer, sondern so lang wie bi'eit sind, die an

der ijasis ausgerandeten, mit verrundeten Schultern versehenen, im

letzten Dritteile allmählich zugerundeten, daher hei der Ansicht von

oben nicht länglich vier<'cl<igen, sondern eiförmigen Flügeldecken und

durch die einfäi'bige, aschgraue i^eschnpjtung dox Köri)ers hncht zu

nnters<'hei<len. Long. l2-S mm.
Pxtne, Algerien. Zwei Exemplare in der Sanimlunu' der

Herren Solari.

2!». Tracliyphloeus globipennis Iveitt.

\Vi»Mi. Kntüiii. Zrito-, isi)4. lOß.

Leicht kenntlich durch die gewölbten, deutlich konischen Augen,

den ([ueren. unten i)arallelseitigen, oben gegen die Spitze merklich

verschmälerten Rüssel, die von oben zum Teile sichtbaren, nach

hinten stark abgekürzten Fühlergrubeii und die verkehrt eiförmigen

Flügeldecken. Einfarbig schwarzb]-aun, dei' Körper dicht schnee-

o(ler grauweib beschuppt und mit feinen, anliegenden, auf den Zwischen-

räumen der öfters mit einigen schmutzigbi-aunen Flecken gezierten

Flügeldecken in unregelmäßigen Doppeli'eihen gi^ordnetiMi IJörstchen

besetzt. Der Rüssel ziemlich stark quer, unten mälhg angeschwollen,

parallelseitig, der Rücken, im Prolil besichtigt, unbedeutend gekrümmt,

mit nach vorn merklich konvcM'gierenden, wulstig verdickten Seiten

und einem die ganze I>reite einnehmenden, vorn tieferen Eindrucke,

von der ilachen, ölters mit einem länglichen Mittelgrübchen und

einer mehr weniger erhobenen Längswulst oberhall) der Augen ge-

zierten Stirn durch eine tiefe, gegen den Scheitel vorgezogene Quer-

depression abg(>setzt. Die Fühlergruben tief, hrihlenförniig. nach

Wieuer Kiitiiinologiselie SSeitiinp;, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (.'il. Mai lit(>7).
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liinti'H vfilircitcrt iiiid stark ahyckürzt, von (»Ix'ii zum TciK' sichtbar.

Die Fühler pliinii) und kräftii"'. grauweiß beschuppt und abstehend

behaart, den Hinterrand des Halsscliildes niclit übcrraüend, der

Schaft iierade. gegen die Spitze stark verdickt, das erste (Jlied der

Geißel nach vorn stark verl)reitert, wenig länger als an der Spitze

breit, dicker als das zweite, das letztere etwa so lang wie breit, die

äußeren fünf quer, gleichbreit, die Keule eiförmig, iiöchstens so lang

wie die anstoßenden zwei Oeißelglieder zusammengenommen und

schmäler als die Spitze des Schaftes. Die Augen ziemlich vorragend,

konisch, ihre größte Wölbung hinter der Mitte liegend. Der Hals-

schild etwa zweimal so l)reit wie lang, vorn und hinten gerade al)-

gestutzt, seitlich sehr schwach gerundet, oben bisweilen uiit Hachen

Eindrücken und einer tiachen, mehr weniger abgekürzten ^littelfui-che.

Die Flügeldecken verkehrt eiförmig, mit vollkommen geschwundenen

Schultern, beim (f schuiäler, seitlich weniger ausgebaucht, beim 9
breiter, seitlich stärker ausgebaucht, fein gestreift punktiert, die

Punkte weit aufeinander folgend. Das zweite Abdominalsternit vorn

gerade abgestutzt, wenig ])reitei' als das dritte. Die Beine plump

und kräftig, die Vorderschienen an der Spitze nach außen wenig

schief abgestutzt, nach innen erweitert, ohne Doriu^ die Tarsen

l)reit, das dritte, tief gespaltene, zweilappige (rlied bedeutend breiter

als das zweite, das Klauenglied lang, wenig kürzer als die übrigen

zusammengenommen, die Klauen über die Mitte verwachsen. Long.

G— (vö miu. — Bulgarien.

:50. Trachyphloeus rugicollis Sddl.

Die Otiorh. s. str. 114: Stit^rlin Mitteil. Schweiz. Eiitnni. (icscllsch. VII. 138,

1884: ntf/ttfirullis Marscul L'Abcillc XI. t)22, ls7'i: h(isnicii.<< AyU'lh. Wisscnscb.

Mitti'il. aus Bosnien und diT Hirzi'goviaa 1899. 818, ex parte.

Unter den großen Arten sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich

durch die kurzen, geneigten Börstchen d(>r Oberseite des Körpers,

die der ganzen Breite nach grubenförniig vertiefte Stii'U, den stark

(|uei-en Rüssel, den ebenso (|uei'en, faltig gerunzelten Ifalsschild'

die von ol)en zum Teih» sichtbai'en, die Augen erreichenden Fühler-

gruben und die verwachsenen Klauen. I)unkell)raun, der Körper

dicht beschupi)t. die Oberseite mit kurzen, stark geneigten, auf den

Zwischenräumen der Flügeldecken in unregelmäßigen l)op]»eli'eilien

geordneten Börstchen besetzt. Der Rüssel stark quer, unten stark

angeschwollen, gegen die Spitze deutlich verbreitert, der Rücken im

JMolil betrachtet der Länge nach stark gekrümmt, mit parallelen
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Sciti'ii und eiiit'iu die i;;inzi' Breite eimieluuendeii, voin '/icmlic.h

tiefen, gegen die Stirn verthicliten Eindruck, der Vurderrand ziemlich

stark dreieckig rtusgesclinitten, der Ausschnitt mit einem schmalen,

mehr weniger erhobenen Leiste begrenzt, der Hinterrand gegen die

der Breite nach grubenförmig ausgehöhlte Htirn steil abfallend,

die Seiten der Stirngrube uberlialb der Augen mit einem Längswulst.

Die vun oben zum Teile sichtbaren Ftthlergruben gerade verlaufend,

die flachen, runden Augen erreichend. Die Fühler plump und kräftig,

der Schaft nicht gekrümmt, i^^'iii'n die Spitze stark verdickt, an-

liegend beborstet, die Geißel abstehend beborstet, deren vordere

zwei Glieder wenig gestreckt, das erste länger als das zweite,

die äußeren fünf ({uer, gegen die Keule an Breite kaum merk-

lich zunehmend, die Keule eiförmig, etwa so lang wie die an-

stoßenden zwei Geißelglieder zusammengenommen und schmäler als

die Spitze des Schaftes. Der Halsschild etwa zweimal so breit wie

lang, vorn und hinten gerade abgestutzt, in der Mitte am breitesten,

zur Basis schwächer als nach vorn verengt, mit einer breiten, ziem-

lich tiefen, vor dem Vorderrande gewöhnlich abgekürzten Mittelfurche

und mit mächtigen, faltigen Runzeln. Die Flügeldecken etwa um
ein Drittel länger als breit, mit deutlichen, a1>gerundeten Schultern,

beim cT niit wenig ausgebauchten, beim 9 i^^it parallelen Seiten,

lunten 1)reit zugerundet, in ziemlich tiefen Streifen weitläufig punktiert,

die Zwischenräume deutlich gewölbt. Das zweite Abdominalsternit

vorne gerade abgestutzt, breiter als das dritte. Die Beine plump

und kräftig, beschuppt und beborstet, die Spitze der Yorderschienen

nach außen schief abgestutzt, nach innen erweitert, nicht bedornt,

die Tarsen ])reit, das mäßig breitere dritte Glied tief gespalten,

zweilappig, die Klauen bis zur Mitte verwachsen. Long. 4*6— 6 mm.
Dalmatien, Herzegovina.

:n. Trachyphloeus elephas Reitt.

Deutsch. Entuni. Zeitsch. 1890, 394.

Unter den Arten der dritten Gruppe durch die bedeutende

Größe, die langen, aufgerichteten, zur Spitze nicht verdickten, auf

den Flügeldecken in unregelmäßigen Doppelreihen geordneten Borsten,

den stark queren Rüssel und durch die von oben zum Teile sicht-

baren, bis an die Augen reichenden, vor den letzteren abgeflachten

Fühlergruben sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich. Dunkelbraun,

der Körper dicht beschuppt, die ()l)erseite mit langen, aufgerichteten,

auf den Zwischenräumen der Flügeldecken in unregelmäßigen Doppel-

reihen geordneten, grauen und weißen I^orsten l)(^setzt. Der Rüssel

Wieuer Eulomolngische Zeitung, XXVI. .J.ibrfr., Heft IV. V uiul VI (IJl. Mai 1007).
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stark (Hier, unten st;ii'l\ anijfcscliwdllcn. ^c^cii dir Sjiitzc dcntlich

orwoitort, am Hucken dri- «ganzen Hrcitc nach zioiiilicli stark cin-

«odrückt. mit der tladicn. in der Mitte mit einer mein- \veni<:ei'

tief eingegrabenen Längslinie gezierten Stirn in derselhi'n Klx'ne

liegend, die iSeiten parallel, der Yorderrand ziemlich stark dreieckig

ausgeschnitten, der Ausschnitt mit einer schmalen, mehr weniger

hohiMi Leiste begrenzt. Die Fühlergruben tief, hühlenförmig. in dem

lückwärtigen Teile al)getlacht, gerade gegen die Augen vei-laufend,

die letzteren erreichend. Die Augen flach gewölbt, nach viun nicht

konvergierend. Die Fülilei' pluni]) und kräftig. al)stehend beborstet,

den Hinterrand des Halsschildes kaum überragend, dei- Schaft gerade,

gegen die Spitze stark verdickt, die vorderen zwei (lliedei- der (leißel

wenig gestreckt, gegen die Spitze stark verdickt, das erste merklich

länger als das zweite, die äußeren fünf (juer. gegen die Keule

an Breite kaum »tder nur unbedeutend zunelnnend. di<' Keule

eiförmig, etwa so lang wie die anstoßenden zwei (Jeißelgliedei' zu-

sammengenommen, <leutlich schmäler als die Si)itze des Scliaftes.

Der Halsschild mehr als zweimal so breit wie lang, vorn gerade

abgestutzt, hint(Mi mäßig zugei-undet, in der Mitte am breitesten.

nach hinten schwach, nach vorn ziendich stark verengt, mit einer

seichten, vor d(Mn Yorderrande abgekürzten Mittelfurche und mit

breiten, sehr sciiwach erhobenen Runzeln. Die Flügeldecken etwa

ein Drittel länger als breit, an der Hasis so breit wie dei' Hals-

scliild, gegen die veri'umh'ten Schultern kurz erweitert, weiter bis

zum letzten Dritteile ziemlich parallelseitig. sodann breit zugerundet»

schmal, mäßig tief gestreift, die Zwischenräume, kaum jnerklicli ge-

wölbt. Die Beine plump, beschui)pt und abstehend beborstet, die

Yorderschienen an der Si)itze abgerundet, nach innen erweitert,

nicht IxMhirnt, die Tarsen l)reit. »las dritte (illied wenig breiter als

das zweite, tief ges])alten. zweilai)pig. die Klauen bis über die .Mitte

\('i-waclisen. Long. 4*8 -(> mm. — ( Ji-ieclKMiland, Korfu.

\dn dieser Art lagen mir zwei tvpisclie Stücke vor. von denen

sich eines durch .Munilizenz des Autors in nieinei' Samndinig beiludet.

.52. Trachyphloeus gracilicornis S(idl.

Dir otinrii. s. Av. llö: M'iirs.'iil l/.VhoiiJc .\I. 6-J;i 1«72; Sli-Tliii Midril.

Scbwoiz. Entom. (ios.-Usch. VII. 189, 18S4.

Mit 7V. i'lcpliiis und r/u/ico/l/s nahe verwandt und im Habitus,

sowie in der Färbung- übereinstinuuend. von beiden dui'cli den anders

gebildeten Kopf und K'üssel. die einfachen lieihen der langen Borsten

auf den Flüi^eldecken imd namentlicb durch die auftallend dünne
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(iciHcl der Fühler vcrscliicdoMi. Der Rüssel stark quer, j)arallelseiti<i-,

der Rücken wenig' sehniäler als die mäßig- angeschwollene Unterseite,

die Händer derselben von der Basis an bis zum letzten Viertel

jtarallel. weiter zu der vorn stark dreieckig aiisgerandeten Spitze

mäßig konvergierend, wulstig erhoben, die auf der Innenseite von

einer tlachen Vertiefung l»egrenzten Wulste bis ü])er die Augen

reichend, die Mittelpartie des Rüssels samt dei- Stirn abgeflacht

und ihrer ganzen Länge nach schmal vertieft. Die Fühlei-gruben

tief, scharf begrenzt, mäßig gekrünniit, nach liintiMi unbedeutend

verbreitert, von den tiachen, nach vorn deutlich k(nivergierenden

Augen durch eine dünne Wand getrennt, bei der Ansicht von oben

nicht sichtbar. Die Fühler den Hinterrand des Halsschildes nicht

erreichend, abstehend l)ehaart. der Schaft von der Dasis an in der

apikalen Hälfte stark verdickt, unbedeutend gekrümmt, die Geißel

zart, deren vordere zwei Glieder gestreckt, das erste zur Spitze

unbedeutend verdickte länger als das zweite, die äußei'en fünf

gegen die Keule an Breite kaum zunehmend, in der Länge wenig

differierend, nicht breiter als lai\g, die Keule kurz eiförmig, schmäler

als die Spitze des Schaftes und kürzer als die anstoßenden drei

Geißelgiieder zusammengenommen. Der Halsschild etwa zweieinhalb-

nial so breit wie lang, wie der Kopf mit langen, nach hinten

geneigten Borsten besetzt, vorn wenig schief abgestutzt, hinten und

seitlich schwach verrundet, nicht gerunzelt, mit einer breiten, vorn

abgekürzten Mittelfurche. Die Flügeldecken um ein Drittel länger

als breit, an der Basis schwach ausgerandet, daselbst so breit wie

der Halsschild, bis zu den Schultern stark verbreitert, sodann pai'allel-

seitig verlaufend und im letzten Viertel breit verrundet, in ziemlich

tiefen Sreifen seicht punktiert, die Punkte weit aufeinan<hMfolgend.

<lie Zwischenräume schwach gewölbt, mit einfachen Reihen kräftiger,

zur Spitze verdickter, wie bei der Art clepl/as langer Borsten. Dii^

Beine wie bei der Art r/if/irol/is gebildet. Beirut, Syrien.

Diese Art ist in d<'m mir vorliegenden Sannnlungsmateriale

des Autors in einem Fxemplare vertreten.

:')H. Trachyphloeus ventricosus (iirm.

Iiisectoriira species iiovar 405: öchönherr 2, 490, Seidlitz Dit^ (Hiorli. s. s(r.

113: Marsenl L"Abeillo XI. 621. 1872: Stierlin • MittHl. Srliwci/. Eiitom.

GescUscIi. VII, 1.38, 1884.

Sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich durch den so langen

wie breiten, am Rücken iu der Glitte verbreiterten Rüssi^l. (\('n nach

Wi. iier KiiloTiK.ldt'isil.e /.•iliirij,', XXVI. .U\ir^., Urfl IV. V iiiul VI I .S 1 .
Mai I'.XIV).
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vorn stark vcrciu^tcn Kopf, die dachon. nach vorn konvcrsiioronden

Allgen, die von ohon nicht siclitharcn J^'iililcri^iiibpn. den stark queren,

fiiltig genni/.elten Halsscliild und die lialhkugelförmigen, auf den

dachförmig erlialx'uen Zwisclienräunien mit Doppelreihen feiner Hörst-

chen gezierten Flügeldecken.- Dunkelbraun, die Oberseite mit helleren

und dunkleren Flecken, welche öfters auf den Fhigeldecken zu Binden

zusammenfließen, geziert und mit feinen, geneigten, auf den Zwischen-

räumen der Flügeldecken in unregelmäßigen Doppelreihen geordneten

Br)rstchen Itesetzt. Der Rüssel so lang wie breit, unten nicht oder

nur unbeih'utend angeschwollen, gegen die Si)itze merklich erweitert,

am Rücken im Protil besichtigt eben, der ganzen Breite nach ein-

gedrückt, die Seiten wulstig erhoben, in der Mitte nach außen

erweitert. Die Fühlergruben tief, höhlenförmig, gegen <lie Augen

gerichtet, vor den letzteren stark abgekürzt, von oben nicht sichtbar.

Der Kopf nach vorn stark verschmälert, die der Quere schwach

gewölbte Htirn in der Mitte mit einer tief eingegrabenen Längs-

linie geziert, vom Rüssel durch eiiu' Hache Querdepression abgesetzt.

Die Augen groll, rund, ßach gew()ll)t. nach vorn konvergierend.

Die Fühler plump und kräftig, dicht beschu|>pt und abstehend

beborstet, den Hinterrand des Halsschildes wenig überragend, der

Schaft gerade, gegen die Spitze mäßig verdickt, das erste Glied

der Geißel nach vorn verbreitert, wenig länger als an der Spitze

breit, die übrigen Glieder quer, gleichbreit, die Keule spitz-eiförmig,

kürzer als die anstoßenden drei Geißelglieder zusammengenommen

und etwa so breit wie die Spitze des Schaftes. Der Halsschild melir

als doppelt so ))reit wie lang, die Vorderseite gegen die Stirn deutlich

vorgezogen, die Hinterseite mäßig verrundet, in der Mitte am breitesten,

nach vorn btHleutend stärker als nach hinten verengt, oben taltig

gerunzelt, bisweilen mit einer flachen, beiderseits abgekürzten Mittel-

furche. Die Flügeldecken an (h'r Basis llach ausgerandet, so breit

wie der Halsschild, halbkugelförmig, beim cf kaum merklich

sclnnäler und küi'zei- als beim 9^ tief gestreift punktiert, die I^ud\te

weit aufeinanderfolgend, die dachförmig gewölbten Zwischenräume

angi'eilend. Das zweite AlHlominalstei'uit vorn gerade abgestutzt,

etwa so lireit wie das dritte. Die Beine plinnp und kräftig, die

Spitze der Vurderschienen nach außen schwach schief abgestutzt,

nach innen mäßig erweitert und daselbst mit einem kleinen Dorne

besetzt, die Tarsen lu-eit, das dritte Glied tief gesi»alteu, zweilappig,

bedeutend breiter als das zweite, die Klauen bis über die Mitte

verwachsen. Loui»'. 4— 5 mm. - Ungai'n. Siebenbürucu. Sei'bieu-
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'•U. Trachyphloeus bosnicus Aptclh.

AVissi'ns<-lKiftl. Mittriluni;en ;ius Hosnii'U und der Herzegovinu 1809. 81?» : nnji-

ro/iis Seidlitz, Die Otiurh. s. str. 114, ex parte.

Dtircli den nach vorn vci'schniälertcn Kopf und die nach

vorn konvort^ierendcn Aui^cn (h'ni Tr. reniricosHs sehr nalicstehend

nud aneli habituell ähidich, von denisell)en dinidi längeren, schnirdercn

Rüssel, schniälereu, schwächer gerunzelten, mit einer breiten Mittid-

furche versehenen Halsschild, die kurz eiförmigen, nur ajif den

ungeraden Zwischenräumen mit bedeutend längeren und kräftigeren

Börstchen gezierten Flügeldecken und das im Verhältnis zum di'itten

bi^deutend breitere zweite Abdominalsternit leicht zit unterscheiden.

Long, o—4 mm.

Bosnien und felis die Fundortsangalie bei dem kleineren

typischen Exemplare des Tr. iii(/irolh's zutrifft, atich Bulgarien

(teste Seidlitz 1. c.)

H"). Trachyphloeus Championi n. sp. (Reitt. in lit.)

Unter den Arten (b'r dritten (iruppe durch den nach vorn

verengten Kopf, die kleinen, flachen, nach vorn konvergierenden

Augen, den ebenen, wenig längeren als breiten, von der Hach aus-

gehöhlten Stirn durch eine Querdepression abgesetzten Rüssel, den

nicht eingedrückten Halsschild, die wenig längeren als breiten, seitlich

kaum ausgebauchten, bei der Ansicht von oben fast quadratischen

Flügeldecken, die mit fünf Dornen bewaffneten Vorderschienen und

die auffallende Länge der Klauenglieder sehr ausgezeichnet und

leicht kenntlich. Schwarzbraun, der Körper mit kleinen, runden,

nicht anschließenden, aschgrauen und zu l)indenartigen Flecken zn-

sammentließenden schwarzgrauen Scluippen bedeckt und mit gleich-

farbigen, nach hinten geneigten, auf dem Kopfe und Halsschilde

kurzen, auf den Flügeldecken längeren und in mäßig dichten, ein-

fachen Reihen geordneten Borsten besetzt. Der Rüßel wenig länger

als l)reit, der untere Teil seitlich gerundet, der Rücken eben, nicht

eingedrückt, von der der Quere nach flach ausgehöhlten Stirn dm'ch

eine Querdepression abgesetzt. Die Fühlergrul)en tief, nach hinten

verbreitert, die Augen berührend, von oben nicht sichtbar. Der K(»pf

nach vorn verengt, die kleinen, flachen, nach vorn konvergierenden

Augen in der Mitte der Kopfseiten gelegen. Die Fühler plump und

kräftig, der Schaft ziemlich stark gebogen, der ganzen Länge nach

im apicalen T(nle ]ieu1(Miförmig verdickt, die vorderen zwei (ilii'(b'r

Wifiier Riaomolosjiscbo Z.^iLiiiiK, XXVI. .Jiibrp;., Ilefl IV, V uiiil VI (:!l. Alai lilOTl.
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(1er (}('iBel oostreckt, <las (.'i'ste, stark verdickte länger als das zweite,

die äußeren fünf quer, gegen die Keule an Breite zunehmend, die

letztere siiitz-eifTirmig, scliniiUer als der Schaft an der Spitze. Der

Halssehild mehr als zweimal sd hi-eit wie lang, der (^uere nach

stark gewölbt, ohne Kindrücke, in der .Mitte am breitesten, nach

vorn deutlich stärker verengt als nach hinten, der Yorderrand gegen

die Stirn deutlich vorgezogen. dei- Hinterrand gera<le abgestutzt.

Die Flügeldecken w'enig länger als breit, der Quere und Breite nach

stark gewölbt, vorne gerade abgestutzt, mit verrundeten Schultern,

seitlich kaum oder nur undeutlich ausgebaucht, hinten kurz und

breit zugerundet, l)ei der Ansicht von oben fast (|uadratisch, in

seichten Streifen punktiert, die Punkte mäßig dicht aufeinander-

folgend, die Zwischenräume flach. Die Beine plump und kräftig,

die Vorderschienen an der Spitze mit fünf kleinen Dornen, das

dritte Glied der Tarsen bedeutend breiter als das zweite, tief gesjuüten,

zweilappig, <las Klauenglied schmal, fast so lang wie die übrigen

Glieder zusammengenonnnen. die Klauen an d<'i- Basis verwachsen.

Long. .'}•/> mm.

Ein in Salonica gesammeltes FAcmplar aus (Wv Sammlung

des kaiserlichen Kates Herrn Kdm. Keitter.

;5(). Trachyphloeus ypsilon Seidl.

Dir Otiorli. s. str. 115: Marseiil J/Abcille XI. 623. 187'2; Sticrlin Mittcil.

Scliweiz. Eutdiii. (les(>llsch. VII. 139, 1884.

Unter den großen Arten leicht kemitlich durch den langen

parallelseitigen, oben flachen, mit der Stirn in derselben Ebene

liegenden und mit einem zwischen den Augen beginnenden, vpsilon-

förmig geteilten Eindrucke gezierten Rüssel, die elliiitischen. auf

den flachen Zwischenräunu^n mit einfachen Reihen langer, gegen

die Spitze verbreiterter Borsten besetzten Elügeldecken und durch

di<' langen Khiucuglirdei' der Tai^scn. Einfar))ig hellgi'au bis dunkel-

grau, der Körper mit kleinen, dicht anschließenden, länglich vier-

eckigen Schuppen bedeckt und auf der ObersiMte mit langen, gegen

die Spitze v<'rbreiterten, auf den Flügeldecken in einfachen lieihen

geordneten Borsten besetzt. Der Küsse! Ix'deutend länger als breit,

beim J' gegen die Spitze mehr weniger deutlich verl)reitert, beim 9
parallelseitig, unten nicht angeschwollen, oben eben, nicht gekrümmt,

mit der Ilachen Stirn in demselben Niveau liegend, nu't einer

zwischen den Augen beginnen<len, vorn ypsilonförmig geteilten Furche.

Die l''ühleiüiulten tief, nach hinten verbreitert, gerade gegen die
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(laclicn Aiig'en verliuifciid, vor «Icn letzteren iiielir oder iniii(l(M' stark

iiltgefliicht. Die Fülller krättio-, den Hinterrand des Halsschildes nicht

erreichend, l)escliu[fi»t nnd abstehend bel)orstet. (h'r Schaft gerade,

gegen die Spitze slark verdickt, die vorderen zwei (leißelglieder

gestreckt, <ias erst(! länger als das zweite, die äul)eren fünf qner,

gegen die Kenle an BnMtc niei'klich znnehmend, die Kenle eiförmig,

kürzer als die anstol5en(h'n drei (Jlieder der Ueifiel znsanmiengenonnnen

nnd (h'ntlich schmäler als die S[)itze des Schaftes. Der Halsschild

fast zweimal so breit wie lang, seitlich mehr weniger stark verrnndet,

nach vorne dentlicher als nach hinten verengt, hinter dem gegen

(He Stirn vorgezogenen Vorderrande mehr weniger deutlich einge-

schnürt, an der Basis gerade abgestutzt, vor der letzteren l)isweilen

mit einigen nach vorn abgekürzten Falten oder auch mit einem

beiderseits der mehr weniger deutlichen, oft ziendich tiefen und

1 »reiten ^littelfurche gelegenen Grübchen. Die Flügeldecken eiförmig,

mit vollkommen verruudeten Schultern, beim ij^ schmäler nnd kürzer

als l)eim 9» mäßig tief gestreift punktiert, die Punkte weit aufeinander-

folgend, die Zwischenräume kaum gewölbt. Das zweite Abdominal-

sternit vorn gerade abgestutzt, etwa so lang wie das dritte. Die

Beine kräftig, beschuppt nnd abstehend behaart, bei beiden Ge-

schlechtern gleichmäßig entwickelt, die Schienen gerade, an der

Spitze nut einem Kranze gleich langer Borsten, nach außen nicht,

nach innen schwach, spitzig vorgezogen, die Tarsen l)reit, (bis dritte

Glied bedeutend breiter als das zweite, tief gespalten, zweilappig,

das Klauenglied kräftig, etwa so lang wie die übrigen Glieder

zusanmiengenommen, die Klauen am Grunde verwachsen. Long.

0--6 mm. — Ungarn, Serbien.

:'.7. Trachyphloeus turcicus S(idl.

I»irUti(.rli. s. str. 11«: StiiM'lin Mitt.'il. Sdiwciz. Entnni. (Ü'm'HscIi. VII. 1;W. 1884;

t/ihbifrans Aiil'clli. Wisscuscli. Vlittcil. ;ius Busiiirii und der Hcrzcgoviiia 1S99, Hl."").

Dem 7V. npsilon nahe verwandt und habituell ähnlich, von

d(>mselben durch die haartörmige Beschuppnng des Köirpers, die

Ix'deutend kürzeren, gegen die Spitze nicht oder nur nn1te(lentend

verbreiterten Borsten, den der ganzen Breite nach nu'hr weniger

deutlich eingedrückten, mit einer einfachen, mehr weniger scharf

eingegrabenen, auf tler Stirn beginnenden, oft von den Schnppen

ganz verdeckten Rinne gezierten Rüssel und die ol>erhalb der Augen

mehr weniger deutlich wulstig angeschwollene Stirn leicht zu nnter-

scheiden. Long. o-7— 5-.ö mm. Bulgarien.

Wiener Eutomologische Zeitung, X.WI. Jahrg-., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).
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SS. Trachyphloeiis Frivaldszkyi Kuthy.

rcniics/.ctnij/i Kii/,i'tck \1, l.'7. ISST— ISSS.

Leicht kcmitlicli (Imcli »Icii ;iii diT Basis eingeschnürten, nnten

angescliwolienen, gegen die Spitze verbreiterten, oben schmalen,

parallelseitigen, bei der Besichtigung im Profil stark gekrümmten,

von dei- tlachen Stirn durch eine Querdepression abgesetzten Rüssel,

(Viv von oben sichtbaren Fühlergruben. den nach vorn stark vi-r-

schmalert(Mi Kopf, die nach vorn konvergierenden, liachen Augen,

die an der IJasis verwachsenen Klauen und durch die zweitarliigi'U,

schuitpenbu'niigen Borsten der Oberseite. Schwai'zbi'aun. der Kr)r|ier

mit aschgrauen, runden und eingemischten haarförmigen, unter dem

^Mikroskoj) dreiästigen Schupj)en dicht ])edeckt, die Oberseite überdies

mit zweifarbigen, schuppenförmigen J^iorsten, von denen die weißen

auf den ungeraden, die schwarzen auf den geraden Zwischenräumen

der Mügeldecken in einfachen Reihen und weiter Aufeinanderfolge

geordnet sind, besetzt. Der Rüssel bedeutend länger als breit, an

der Basis stark eingeschnürt, unten stark angeschwollen, gegen die

Spitze verl)reitert, der Rücken schmal, parallelseitig, im Profil

besichtigt, stark gekrümmt, der ganzen Breite nach mehr weniger

eingedrückt, von der flachen Stirn durch eine Querdepression stark

abgesetzt. Die Pühlergruben tief, nach hinten verbreitert, im Bogen

gegen die Augen verlaufend, vor den letzteren ziemlich stark ab-

gekürzt, von oben als schmale, vorne wenig breitere Streifen beider-

seits des Rüssels sichtbar. Der Kopf nach vorne stark verschmälert,

die Augen flach, die Ober- und Unterkanten des Kopfes l)erühren(l,

nach vorne stark konvei'gierend. Die Pühler pluni)) und kräftig,

besclun»j)t. den Hinterrand des Halsschildes nicht eri'eichend. der

Schaft fein anliegend beborstet, gegen die Spitze stark, keulen-

förmig verdickt, im ersten Dritteile wiidvlig gekiiinnnt, die Geißel

abstehend bel)orstet, das erste Glied knopfförmig, kaum so lang wie

an der Spitze bi-eit. das zweite schlank, zur Spitzi; schwach verdickt,

bedeutend länger als breit, die äußeren fünf quer, gegen die Keule

an Breit(! abnehmend, die Keule eib'irmig, kürzer als die anstoßenden

drei Geißelgliedcr zusannnengenonnnen. Der Halsschild mäßig (juer,

schmäler als die Flügeldecken, der Breite nach stark gewölbt, hinter

dem gegen die Stirn sehr deutlich vorgezogenen Vorderrande mehr

weniger eingeschnürt, der Hinterrand schwach verrundet, unweit

der Basis am l)reitesten, von da an beiderseits nach vorn bedeutend

stärker verengt. Die Flügeldecken an der Basis so breit wie der

Halsschild, etwa um ein JJrittel länger als breit, mit deutlichen,
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aUtitM'imdctcii Scliiiltcrii, scitlicli kaimi merklich rtus^chaiiclit, parallcl-

seitig', im letzten l)ritteil(> breit vernmdet, ohne angedeutete Streifen

oder Punkte, an Stelle der abwechselnden Zwischenräume schwach

rippentormig- ei-lioben. Das zweite x\bdominalsternit vorn gerade

abgestutzt, deutlich breiter als das dritte und viertem zusammen-

genommen. Die Beine plump und kräftig, dicht beschuppt und

anliegend beborstet, die A'orderschienen an der Spitze schief nach

auben al)gestutzt, mit einem Kranze kurzer, gleichlanger Borsten,

nach innen unbedeutend erweitert, die Tarsen breit, das dritte Glied

bedeutend breiter als das zweite, tief gespalten, zweilappig, die Klauen

bis über die Mitte verwachsen. Long. o'5- o"8 mm.

Ungarn.

')!>. Trachyphloeus apuaiius A. et V. Solari.

Annali dcl Muscu Civico <li Stnria Natnralr di (iiniuva 42, 93, 1905.

Durch die Hachen, nach vorn stark konvergierenden Augen

dem Friralds ./,//(, durch die granulierte ül)erseite des Körpers

dem (inntuldfns nahestehend, mit beiden in der Bildung des Rüssels

übereinstimmend, von denselben durch die eiförmigen, von der Mitte

an nach hinten verengten Flügeldecken und das gerundete dritte

bis sechste Geißelglied, vom Friralds ,/,///' überdies durch eintarbig

weiße, auffallend feinere und bedeuten<l dichter zusammengestellte

Börstchen des Körpers, vom (jran/tlaft(s durch bedeutende Größe,

längeren imcl schmäleren Rüssel verschieden. Long. o'B mm. —
Etruria.

Nach einem mir voiiiegenib'n Exemplare beschrieben.

10. Trachyphloeus grannlatus Seidl.

Dir Utinrii. K. Str. 127: Stierlin Mitteil. ScbAveiz. Kntnni. (iesellscli. VU, 141,

1884; (jraHuhts Marsenl L'Abcilli- XI, 635, 1872.

Sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich durch die granulierte, mit

feinen, weißen, auf den Zwischenräumen der Flügeldeclven in einfachen

Reihen und in dichter Aufeinanderfolge geordneten Börstchen gezierte

Oberseite des Körpers und die verwachsenen Klauen. Schwarzbraun,

ol)en graiudiert, der Körper mit feinen, weißgraueti Schuppen bedeckt

und die ( )l»erseite überdies, wie oben angegeben, l)eborstet. Der Rüssel

länger als breit, unten stark angeschwollen, gegen die Spitze ver-

breitert, der Rücken parallelseitig, im Profil betrachtet stark gekrümmt,

der Länge nach ziemlich tief eingedrückt, der L^indruck nach hinten

Wiener Eutomologiscbe Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).
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vorschniäk'rt und iih^cllaclit, von der der (.^iieie iiaeh stark oewtilliten

Stirn durch ein»' i^hierdepression al)0'esetzt. Die Fühlergrul)Oii ti<'f,

l>is an die Augen reichend, \u\- den h'tztei'cn ahgeflacht, von dlx-n

als schmäh', nach vorn vei-hrcitcrte Streifen sichtbar. Die Augen

deutlich gewOlbt, die ganzen Seiten des ^^jrderkupfes einnehmend.

Die Fühler mäßig kräftig, den Hinterrand des Halsschildes nicht

überragend, der Schaft schwach gekrümmt, gegen die Spitze stark

verdickt, die vorderen zwei (Jeißelgiieder gestreckt, in der Länge

wenig diöerierend, die äußeren fünf quer, gegen die Keule an Breite

zunehmend, die Keule eiförmig, etwa so lang wie die anstoHenden

drei Glieder der Geißel zusannnengenummen und so stark wie der

Schaft an der Si)itze. Der Halsschild bedeutend schmäler als die

Flügeldecken, etwa um ein Drittel l)reiter als lang, in der Mitte

am breitesten, beiderseits ziemlich stark, nach vurn jedoch merklich

stärker verengt, der Vurderrand gegen die Stirn vorgezugen, der

Hiüterrand schwach verrundet. Die FlügeUlecken etwa um ein Drittel

länger als l)reit. an der Basis breiter als der Halsschild, mit deut-

lichen Schultern, seitlich selir schwach ausgeltaucht, hinten kurz

und breit zugerundet. Das zweite Abduniinalsternit vorn winklig

gebogen, länger als die zwei folgenden znsamineiigenommen. J)ie

Beine plump, kräftig, fein beschuppt und behaart, das dritte Glied

der l)reiten Tarsen tief zweilappig, bedeutend breiter als das vorher-

gehende, die Klauen bis über die Mitte verwachsen. Long. 8—o"o mm.
Frankreich.

n. Tracliyphloeus setiger Seidl.

Die Oti(.rh. s. str. IIS: Stirrlin Miitril. Sdiwviz. Enfniii. (;,'s.'ll.-„li. VII. 140,

1884; iiianilatas rn-ris I/Ahcillc VII, 21, 1870: srirniils Mars.'ul LAhcillr

XI. 627, 1872.

Leicht keiuitlich <liircli den gestreckten, stark geki'ümmten,

vom Kopfe abgesetzten Rüssel, die flachen, nach \oin konvergierenden

Augen, die in der Schultergegend breitesten, von da an nach hinten

verschmälerten, in tiefen Streifen })unktierten Flügeldecken, die langen,

aufgerichteten Borsten des Körpers, die abgerundete, mit starken

Doiiien besetzte Sj)itze der Vorderschienen und die getremiten

Klauen. Schwarzbi-aun bis hellbi'aun, dtn- Körper mit kleinen, runden,

dicht anschließenden Schuppen l)e(leckt und mit langen, dicken,

deutlich keulenförmigen, auf den Klügeldecken mäßig dicht in ein-

fachen Reihen geordneten, licht gefärl)ten Borsten besetzt. Die asch-

graue Farbe der Schuppen geht auf der hinteren Wölbung der



Zur Kriiiilnis drr liiililiT-i JaUuii^ Trarlix jilildcus (imn. r(i-.
| ,y

Flügeldecken in weiße und schwarze Färbung' üi)er. (jewöhnlich

ti-eten daselbst zwei bogenförmige, nach hinten konvergierende, auf

der A'di'dei'seite schmal schwarz begrenzte weibe ])in(h'n auf. Der

K'üssel bedeutend länger als breit, nach vorn deutlich verbreitert,

der Kücken breit, parallelseitig, ziemlich stark gekrümmt, von der

Ilachen, bisweilen mit einem Mittelgrübchen gezierten Stirn durch

eine Querdepression abgesetzt, mit einer feinen, mehr weniger deut-

lichen, öfters auf die Stirn ü))ergreifenden Rinne. Die Fühlergrul)en

tief, mäßig breit, deutlich gekrümmt, gegen die Augen erweitert,

von den letzteren durch eine dünne Wand getrennt, von o])en als

schmale, gleichbreite Streifen sichtbar. Der Kopf vor den Augen

eingeschnürt, die Augen groß, flach, nach vorn konvergierend. Die

Fühler kräftig, der Schaft gerade, von der Basis an mäßig verdickt,

die vorderen zwei Geißelglieder gestreckt, in der Länge \venig

differierend, das erste stärker verdickt, die äußeren fünf (j[uer, gegen

die spitz-eiförmige Keule kaum breiter werdend, die letztere kürzer

als die anstoßenden drei Glieder der Geißel zusammengenommen

und so breit wie der Schaft an der Spitze. Der Halsschild etwa

zweimal so breit wie lang, in der Mitte am breitesten, von da an

beiderseits gleichmäßig verengt, hinter dem gerade abgestutzten

A'orderrande mehr weniger deutlich eingeschnürt, der Hinterrand

mäßig verrundet, mit einer mehr weniger ausgeprägten, vorn gewöhn-

lich abgekürzten Mittelfurche und zwei tiefen Grübchen auf der

basalen Hälfte. Die Flügeldecken etwa um die Hälfte länger als

breit, an der Basis mäßig ausgerandet, mit stumpfwinkligen Schultern

und geraden, kaum ausgeljauchten Seiten, hinten kurz und breit

verrundet, in tiefen Streifen punktiert, die Punkte dicht aufeinander-

folgend, die Zwischenräume flach. Das zweite Abdominalsternit vorn

gerade abgestutzt, wenig breiter als das dritte. Die Beine plump

und kräftig, die Vord erschienen an der Spitze verrundet, mit einem

Kranze starker Dornen besetzt, das dritte Tarsenglied zweimal so

breit wie das vorgehende, tief gespalten, zweilappig, die Klauen

getrennt. Long. l)-2— 5 mm.
Frankreich, Spanien, Sardinien. Sizilien.

12. Trachyphloeus algeriuus Seidl.

Die Utiurli. s. str. 119; Marseiil I/Ahoillc XI, 627, 1872; Sticrlhi MitU'il.

Schweiz. Eiitiiiii. Gcsellsdi. VII. 140, 1884.

Habituell dem Tr. sefiger sehr ähnlich, ebenso gefärbt und

ungefähr von derselben (Jröße, aber durch den fast dreimal so breiten
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wie langen Halsscliild. die nielit sehmalen und gestreekten, sundern

l)reiten und kurzen. furelienarti<i' oestreit'ten, auf den gewölbten

Zwischeni'äumcii mit Hcilien langer, stai'k keuU-nförmig verdickter

Borsten gezierten Flügeldeeken leieht zu unterselieidm. Long -l"ö mm.

]\Iir liegt nur ein aus der Sammlung des königl. zuul. Museums

zu Dresden stammendes Exemplar vur.

4o. Tracliyphloeus bifoveolatus Beck.

Beiträp' zur bavrisclu'ii Iiiscktpiitauna 22: Kcdcl Faiuif des Ciil('ii|)t. <lu Hatssiii

de la St'iiU' 6, 41: si-alirr auct. (nun Linnö) Fauna siiecica 592: Kai-li Käfer-

fauna für Xurd- und Mittfldcutschland 262; Thomson Sl<andinavii'iis Colfoptora

7, 131: Soidlitz Die Otidrli. s. str. 117: Mars(>ul LAl>eillo XI. 625. 1872:

Stierliu Mittel. Srlnviz. Kntum. (Irsellscli. VII, 139, 1884; .sryw/wo.sv/.v Gyllb.

Schöuherr 2, 491 : scfdiriciihis (ivlUi. Insccta Öuecioa 3, 309: iesselalus Marsham

Schünherr 7, 114: rr;///////A- Sti'plicus Illu.strations i)f British Entomolojry 4. 121.

Ijciclit kenntlich durch die großen, flachen, nach vorn konver-

gierenden Augen, den vor (h-n letzteren eingeschnürten Kopf, den

breiten, gegen die Spitze \('rschnialerten Rücken des Rüssels, die

etwa um ein Drittel längeren als breiten, auf den flachen Zwischen-

räumen mit Reihen kurzer H(»i'sten geziei'ten Flügeldecken und die

getrennten Klauen. Schwarzbraun l>is liellltraun. der Kr»rper mit

kleinen, runden, isolieiten Schuppen^) bedeckt und mit auf dem

Halsschihb' sehr kurzen, auf den Flügeldecken längeren, in einfachen

Reihen und undichter Aufeinanderfolge geordneten Borsten besetzt.

Der Rüssel deutlich längi-r als breit, seitlich ausgebaucht, der Rücken

breit, nach vorn ziemlich stark verengt, von dem vorn eingeschnürten

Koi)f dui'ch eine Quer(h'])ression abgesetzt, der Länge nach mehr

weniger (h'utlich eingedrückt, im Pr(dil besichtigt stark g(d\rümmt.

Die Fühlergrulu'ii lief, nach hinten verbreitert, deutlich gekrümmt,

Vor den großwn. flachen, nach \tirn k(invei'L;iei-enden Augen abge-

kürzt lind abgedacht, von ol)en zum Teile siehtbar. Die Fühler

plump und kräftig. <b'i- Schaft gegen die Spitze gleichmäßig, ziem-

lich stark verdickt, die vorderen zwei Glieder (b'r (Jeißel gestreckt,

das erste länger inid Ix'iliiiteiid stärkei- als das zweite, die äniieicn

fünf (juer, gegen die l\eule an Breite unbedeutend zunehmend, die

letztere spitz-eiföi'inig, so lang wie die anstidSenden drei (leißel-

gliedei' zusamnienyi'nonuuen und mi dick wie der Schaft an der

•) Dil- Olx'rsi'itr ist in den niristrn Fiillin mit liiucn Knllirslandtcilru

bedeckt, welcbe snwnld dir Si|iu)i|ii'n als audi dir tirf^n Strcitfii <iiT Flüsjid-

decken verdecken.



Zur Krjiiiliiis der l{iißliT-(i;iUuii^' Tnicli.viihlnriis (Jcriii. '{,.
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Spitze. Der Halsscliikl etwa zweimal so ])reit wie lan^, in der .Alittc

am lireitesten, nach vorn stark, nach hinten nnlx'dentend verengt,

liiiiter (U'm gegen die Stirn kanm oder nnr nnliedentend vorgezogenen

\'orderrande mehr weniger ih'utlich eingeschnürt, der Hinterrand

nn'il)ig verrnndet, mit einer mehr weniger deutlichen, vorn gewöhnlich

abgekürzten Mittelfurche und beiderseits derselben auf der hinteren

Hälfte mit je einem tiefen Grübchen. Die Flügeldecken etwa um
ein Di'ittel länger als breit, an der Basis wenig ausgeraudet, mit

deutlichen, stum[)fwiidvligen Schultern, seitlich deutlich ausgebaucht,

hinten kurz und breit zugerundet, in tiefen Streifen dicht punktiert,

die Zwischenräume tlach. Das zweite Abdominalsternit vorn gerade

abgestutzt, wenig breiter als das dritte. Die Beine plump uud

kräftig, die Yorderschieuen an der Spitze verrundet, stark bedornt,

das dritte Tarsenglied zweimal so breit wie das zweite, zweilappig,

die Klauen getrennt. Long. 2-8— 5 mm.

Europa, Kaukasus, Sardinien.

44. Trachyphloeus coloratus Allard.

E.tI. Eutum. Zeits.Oi. lS6i). 3'25: Marseul L'Abeillo XI, 626, 1872: Stierlin

Mitteil. Sdiwt'iz. Entniii. (Jesellscb. YII, 139, 1884: Bcattprri Pic L'Echangc

XIX. 155. 1905.

Dem Tr. hiforeolafns sehr nahestehend und habituell ähnlich,

von demsel1)en durch die dicht anschließenden Schuppen, die äußerst

feinen, anliegenden, schwer wahrnehmbaren Börstchen der Oberseite

des Körpers, den an der Basis stärker eingeschnürten, auf dem

Rücken parallelseitigen Rüssel, die von oben in größerer Ausdehnung

sichtbaren, die Augen erreichenden Fühlergruben, den nach vorn

deutlicher verengten Kopf und die breiteren, kürzeren, mehr parallel-

seitigen, hinten sehr kurz verrundeten, l)ei der Ansicht von oben quadrati-

schen Flügeldecken verschieden. Long. 3*2--4: mm. — Algerien.

45. Trachyphloeus amplithorax n. sp.^)

Unter den Arten mit eingeschnürtem Kopfe und nach vorn

konvergierenden Augen durch den glockenförmigen, nur hinter dem

\'orderrande l)reit eingedrückten Halsschild, die kurzen, bei der

Ansicht von oben fast quadratischen, auf den deutlich gewölbten

Zwischenräumen mit mäßig dichten, einfachen Reihen kurzer, dichter

Borsten gezierten Flüaeldecken und die getrennten Klauen leicht

*) Der Käfer ist unter dem Namen aiiiplithorax Desbrocliers in den Sainni-

limjycen verbreitet. Desln-ochers hat jedoch nach einer Mitteilung an Herrn Prof.

Dr. L. V. Hi'vden einen Traclujphloetis unter diesem Nrnnen nicht beschrieben.

Wiener Eutomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (.31. Mai 1907).



180 l.'nmuiiM Fonn.nirk;

ki'iiiitlicli. Sclnvaiylii'iiuii bis helHirauii. dci- KTn-pcr mit kleinen.

runden, nicht anscliliellenden, ord^i-anen Scliu|)])en dicht l»i'(h'ckt

und mit auf dem Kopie und Halsschilde schnpiienförmigen. unretiol-

iiiäßig grupi)icrteu, auf den Zwischenräumen der Flümeldcckeu län<ifort'n,

dicken, stark geneigten, in einfachen, mälJig dichten Reihen geord-

neten Borsten besetzt. Der Rüssel etwa so lang wie breit, mit stark

bauchig erweiterten Seiten, der Rücken mäHig l>reit. paralielseitig.

nicht (Mngedrückt, im Protil l)esichtigt stark gekrünnnt, von dem
vorn eingeschnürten Kopf deutlich, mehr weniger stark abgesetzt.

l)ie Fühlergruben tief, deutlich gekrümmt, nach hinten verbreitert,

die kleinen, liachen, tief herabgedrückten, nach vorn konvergierenden

Augen erreichejul, vor den letzteren al)geliacht. Die Fühler kurz

und kräftig, der Schaft gegen die Spitze stark, keulenförmig verdickt,

kaum gebogen, die vorderen zwei (Jlieder der Geißel gestreckt, das

erste stark verdickt, kürzer als das schlanke zweite, die äußeren

quer, gegen die Keule an Breite zunehmend, die letztere spitz-

eiförmig, kürzer als die anstoßenden drei Geißeiglieder zusannnen-

genommen und schmäler als die Spitze des Schaftes. Der Hais-

schild etwa zw(Mmal so l)reit wie lang, von (h'r Basis nach vorn

anfangs schwach, von der Mitte stark verengt, hinter dem gegen

die Stirn deutlich vorgezogen(Mi V(»rderrande stark eingeschnürt,

der Hinterrand mäßig verrundet, ohne Kindrücke. Die Flügeldecken

kurz, höchstens um ein ^'iertel länger als l)i-eit. an der Basis mäßig

ausgerandet. mit angedeuteten, veri'undeten Schultei'u, seitlich schwach

ausge])auclit, hinten kuiz und bi-eit zngerundet, bei der Ansicht

von oben fast (|uadratisch. breit und lladi gestreift, ohne l)emerk-

bare Puid<te in den Streifen. Das zweite Abdominalsternit vorn

gerade abgestutzt, wenig kürzer als das diitti^ und vieite zusannnen-

genommen. Die Beine plump und kräftig, die ^'ol•derschienen an

der S]»itze abgerundet, mit einem Kranze starker Dornen besetzt, das

dritte Tarsenglied wenig breiter als das zweite, deutlich zweiJaj)|)ig. die

Klauen getrennt. Long. '2-7) :\ mm. Dobrutscha. Dulgarien.

Ki. Trachyphloeus inermis Hohem.

Sclir.iihrrr 7. ll'.l; Sridlit/. Dir Oti.-rh. s. ^tl•. llT,: .^i;lr^(•ul LAImmIIc \1.

634, 1872; Stierliii Mittcii Sdiwciz. Entom. (J.'srllscli. VlI. 141. 1S,S4: sahiihisus

Ii'i'iUriiliacIirr Fauna niislriaca 2. 7-']l.

Mine in der Länge der Flügeldecken sehr varialde. an der

auffallenden Form der I''iililergi-ul)en leiclit kemitliche Ai't. Schwaiv.-

Itraun bis hellbraini, l)isweilen die Fühler und Beine rötlich, der

Kor[ter mit kleinen, runden, isolierten, erdgrauen Schuppen dicht



Zur Kcniitiiis ilcr Küßlcr-liattiin',' Traclnphlocus (icrni. ctr. isl

lK'(l(H-l<t uiul mit wciHcii, «lünnon, auf dein Kopf" iiml HalsscliiM

zerstreut, diclit gestellten, sehr kurzen, auf den riügcldecken in

einfachen Reihen und dichter Aufeinanderfolge geordneten, bedeutend

längeren Borsten besetzt. Der Rüssel nicht oder nui" wtjnig länger

als hreit, parallelseitig, der Rücken breit, gegen die Spitze sehr

deutlich verengt, Hacli, bisweilen mit einer mehr weniger eingedrückten

Mittelfurche, im Prolil besichtigt samt der der (^u(M'e nach ziemlich

starlv gewölbten »Stirn schwach gekrünunt. Die Fühlergrnben seicht,

die oberen Kanten gerade verlaufend, vor der l^asis des Rüssels

verschwindend, die unteren winklig umgebogen und schief nach

unten verlaufend, von ol)en als schmale, nach vorne verbreiterte

Streifen sichtbar. Die Augen klein, rund, tief stehend, deutlich

gewöll)t. merklich vorragend. Die Fühler zart, der Schaft von der

llasis an mäßig verdickt, stark gebogen, die vorderen zwei Glieder

der Geißel gestreckt, in der Länge kaum differierend, das erste

ziemlich stark verdickt, die äußeren fünf quer, gegen die Keule

an Breite zunehmend, die letztere eiförmig, so lang wie die an-

stoßenden drei (Teißelglieder zusammengenommen und breiter als

der Schaft an der Spitze. Der Halsschild etwa anderthalbmal so

breit wie lang, in der ]\Iitte am breitesten, nach vorn bedeutend

stärker als nach hinten verengt, hinter dem gegen die Stirn ziemlich

stark vorgezogenen Vorderrande mehr weniger deutlich eingeschnürt,

der Hinterrand ziemlich stark verrundet, ohne Eindrücke. Die Flügel-

decken bald kaum um ein Viertel länger als breit, l)ald zweimal

so lang wie breit, an der Basis deutlich ausgerandet, mit deutlichen,

stumpfwinkligen Schultern und mehr weniger ausgebauchten Seiten,

hinten ziemlich kurz und breit zugerundet, in seichten Streifen mäßig

dicht punktiert, die Zwischenräume flach. Das zweite Abdominalsternit

vorn winklig gebogen, länger als die folgenden zwei zusammengenommen.

Die Beine plump und kräftig, die Vorderschieuen an der Spitze schief

nach außen abgestutzt, nicht bedornt, das dritte Tarsenglied bedeutend

breiter als das zweite, tief gespalten, zweilappig, die Klauen getrennt.

Long. 2*1—8 mm. — Mir liegen Exemplare vor ausNiederösterreich,

M ä h r e n, JJ n gam, R um ä n i e n, S ü d -R u ß 1 n n d und K a u k a s u s.

47. Trachyphloeus variegatus Küster.

Di.' Käfer Europas 18, 85: Seidlitz Die Otiorh. s. str. 120; Marsrul LAhcilic

XI, «20. 1872; Stiorlin Mitteil. Schweiz. Entom. (^esellsch. VII. 140. 1SS4:

lif/sfn'x Duval (icnera des ColoM)pt. d'EiUTipe 33.

Leicht kenntlich durch den stark queren Rüssel, den seitlich

nach vorn und hinten gleichmäßig vei'engten Halsschild, die gestreckten,

Wiener Eiilomolofjische ZeUiiiiB, XXVI. JalirR., Heft IV, V und VI (31. Mai l!m7).
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in der ScliiiItci'iiCLit'iKl hrciti^ston Flügeldecken und diircli die Art

und Weise der Keschiippimti' und IJelxirstung des Körpers. Schwarz-

braun, die 'Pai'sen hellbraun, der K'r»r|)er mit runden, dicht anschliellen-

den, auf dem Kopf und Halsschild in der Mitte tief eingestochiMien.

auf den Flügeldecken übereinandergreifenden. hellgrauen und ein-

gemischten, makelartig verteilten scliwarzgrauen Schuppen bedeckt

uud mit langen, dicken, aufgerichteten, auf den Flügeldecken in

einfachen Reihen und mäßig dichter Aufeinanderfolge geordneten

Borsten besetzt. Der Rüssel fast zweimal so breit wie lang, g<\gen

die S[)itze merklich erweitei't. der Hucken breit, parallelseitig, der

Länge nach tlach eingedrückt und fein gerinnt, im Profil Ix'trachtet

nicht gekrümmt, mit der der Quere nach ziemlich stark gewölbten

Stirn in einer Ebene liegend. Die Fühlergruben sehr tief, schwach

gekrümmt, nach hinten unbedeutend verbreitert, die großen, runden,

flachen Augen berührend, von oben als schmale, gleichbreite Streifen

sichtbar. Die Fühler ziemlich kräftig, beschuppt und abstehend

behaart, der Schaft etwa l»is zum ersten Dritteile verdickt und

daselljst sehr deutlich gekrünnnt, weiter zur Spitze gleichbreit ver-

laufend, die vorderen zwei Glieder der (ireißel gestreckt, das erste

stärker und bedeutend länger als das zweite, die äußeren rünf (|uer,

gegen die Keule an Breite zunehmend, die Keule eiförmig, kürztM-

als die anstoßenden drei (xeißelglieder zusammengenommen und

etwa so breit wie die Spitze des Schaftes. Der Halsschild etwa

anderthalbmal so breit wie lang, unmittelbar vor der Mitte am
breitesten, nacii vorn und hinten stark, gleichmäßig vei'schmälert.

der Vorderrand gegen die Stii'ii unbedeutend vorgezogen, der llintcr-

rand mäßig verrundet, ohne Findrücke und Finschnürungen. Die

Flügeldecken gestreckt, bedeutend breiter als der Halsschild, an

der Basis deutlich ausgerandet. in den vorragenden, abgerundeten

Schultern am breitesten, von da an gegen die Spitze verschmälert,

die letztere ziemlich l»reit vei-j-undet. in tiefen Streifen undicht

punktiert, die Zwisclu'uräume flach. Das zweite Abdominalsternit

nach vorn stark winklig erweitert, breiter als das dritte und vierte

zusammengenommen. Die Reine plump und kräftig, beschuppt und

abstehend l»el)orstet, di(( Spitze der Vorderscliienen deutlich abge-

rundet, mit einem Kranze von Doiiien besetzt, das dritte Tarsenglied

bedeutend l)reiter als das zw(Mte, tiid' ges{)alten. zweilappig, das

Klauenglie(| lang, wenig küi'zer als die v(»rangeheiiden. die Klauen

getrennt. Long. ."! - 4 mm.

Si»anien. Sardinien. Algerien.
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48. Trachyphloeus brevirostris iJiisunt.

Annales de la Societe Katuniulugiciiie de France 186ü, 4U7 ; Seidlitz Die ( )tinih.

s. Str. 121: Marseul L'AbeiUe XI, 630, 1872: Stierlin Mitteil. Schweiz. Ent.

(iesellsch. VII. 140. 1884: pirfitrcittis Fnente Boletin de la 8iM-icdad E-spannla

de Historia Natural 1902, 106.

Kenntlich durch dm so langen wie breiten Rüssel, die o-p-

wiilhten, deutlich vui'ragendtMi Augen und die schmalen, an der

Basis gerade abgestutzten, in den abgerundeten Schultern breitesten

Flügeldecken. Gestreckt, schmal, hellbraun, die Fühler und Beine

gewöhnlich rotbraun, der Körper mit runden, dicht anschließenden,

hellgrauen, bisweilen weißen, silberglänzenden und eingemischten,

Hecken- und bindenartig verteilten schwarzen Schuppen bedeckt und

mit kurzen, weißen und eingemischten schwarzen, auf dem Kopf

und Halsschild aufgerichteten, unregelmäßig gruppierten, auf den

Flügeldecken in einfachen Reihen und ziemlich dichter Aufeinander-

folge geordneten Boi'sten besetzt. Der Rüssel etwa so lang wie

breit, parallelseitig, der Rücken zur Spitze unbedeutend verengt,

flach, mit einer schmalen, mehr weniger abgekürzten Mittelrimte,

mit der der Quere nach mäßig gewölbten Stirn in einer Ebene

liegend. Die Fühlergruben sehr tief, schmal, fast gieichbreit, unbe-

deutend gekrümmt, von oben als schmale, zur Spitze ziemlich ver-

l)reiterte Streifen sichtbar, bis an tue gewöUiten, deutlich vorragenden

Augen reichend. Die Fühler ziemlich kräftig, beschuppt und ab-

stehend behaart, der Schaft von der Basis an gleichmäßig ver-

dickt, stark gebogen, die vorderen zwei Geißelglieder gestreckt, in

der Stärke wenig, in d(n- Länge kaum differierend, die äußeren fünf

(juer, gegen die Keule an Breite zunehmend, die letztere eiförmig,

kürzer als die anstoßenden drei Glieder der Geißel zusammen-

genommen und merklich l)reiter als die Spitze des Schaftes. Der

Halsschild höchstens anderthalbmal so breit wie lang, in der Mitte

am breitesten, beiderseits ziemlich gleichmäßig verschmälert, hinter

dem gegen die Stirn deutlich vorgezogenen Yorderrande flach ein-

geschnürt, der Hinterrand kaum merklich verrundet. Die Flügel-

decken fjist zweimal so lang wie breit, an der Basis gerade al)ge-

stutzt, mit abgerundeten Schult(M'n, in der Gegend der letzteren

am breitesten; nach hinten ziemlich stark verengt, in schmalen,

tiefen Streifen punktiert, die Punkte ziemlich dicht aufeinander-

folgend, die Zwischenräume llach. Das zweite Abdominalseginent

nach vorn mäßig bogenförmig erweitert, etwa so lu'eit wie das dritte

und vierte zusammengenommen. Die Beine pluni[) und kräftig,

Wiener EntomolnyiHihe Zeitung, XXVI Jahrg., lieft IV, V und VI (31. Mai 1907).



1^4 Rniuiiald Foniiänek:

btS('hupi>t 1111(1 abstt'liciKl Ix'liaart, (lic Vordcrscliioiicii an der Spitzf»

alig'enindet. stark hcdoi'nt. die an die äußere Kcke anyrenziMiden

vier Dorm' verwachsen, das dritte 'rarseiiuiied ))reit. z\veilapi)iii'. das

Klaiienolied lang, wenig kürzer als die übrigen Glieder ziisanimen-

genoniiiii'n. die Klauen getrennt. Long. ")— 4 mm. — 8|)anien.

Hl. Trachyphloeus globicollis Stierl.

1,1" FiV'lnii .-.. 4:?, 1S96.

Dem Tr. hrer/rosh/s sehr nahestehend und habituell ähnlieh.

von demselben durch die bedeutende Größe, die auffallend br(ntere

Körperform, den bedeutend längeren Rüssel, den in der l»asalen Hälfte

schwach winklig gebogenen 8chaft der Fühler, die flachen, nicht vor-

ragenden Augen, die einfarbig weißgrauen, auf dem Halsschilde in

der Mitte eingedrückten oder seicht eingestochenen, auf den Flügel-

decken nicht anschließenden Schuppen niid durch die dickei'eii,

merklich längeren Borsten verschieden. Long. 4 -ö mm.

Spanien, Provinz (Mudad-Keal.

50. Trachyphloeus gnadarramus S(idl.

Dir Otiorli. s. str. 125: Mars.'ul l/Ah.'ille XI, 634. 1872: Sticrlin Mittril.

ScbM-eiz. Eutoiii. (Jesellscb. YII, 141, 1884.

Unter den Arten der vierten Gruppe dnrch die kleinen, stark

gewölbten, vorragenden, an die Unterkanten des Kopfes herabge-

drückten Augen, den nach vorn stark verengten, an der Spitze

lialb so wie die Stirn über dem Hinterrande der Augen breiten

Rücken des Rüssels, die geraden, vor den Augen abgekürzten, von

oben zum großen Teile di'r ganzen Länge nach sichtbaren Fühler-

gruben, die lireiten. parallelseitigen Flügeldecken und die Art und

Weise der l^eschupi)ung und Beborstung des Körpers sehr ausge-

Z(>icbnet und leicht kenntlich. IJi'aun. der Körper mit eckigen, dicht

gestellten, auf dem Kopfe und llalsschilde seicht eingestochenen,

auf den Flügeldecken übereinandergreifendeii rost- und hellbrauiKMi

Schuppen bedeckt und mit gleichforbigen, keulenförmigen, etwa wie

l)ei der Art Olirloi langen, auf dem Kopf und Halsschilde nach

vorn geneigten, auf den Flügeldecken in einfachen, mäßig dichten

Reihen ge(»r(lneten Horsten besetzt. \)ov Rüssel bedeutend breiter

als lang, dei' untere 'i'eil seitlich gei'undet, der obere tlach. nach

vorn stark, geradlinig \('rengt. an der Spitze hall) so breit wie die

Stirn über dem llintei'rande der* .\ngen, mit der der (^uej-e nach

stai'k gewi'ilhteii Stil II in deiselhen Kbeiie liegiMid. Die l''ülilergrnben

tief, geradlinig, vor den kleinen, stark gewölbten, vorragenden, an

die Unt^M•kanten Ao^ K'dpl'es lieiabgedrüekten Augen al)gekürzt. Die



Zur Konnliiis dcir Rürilor-(iattimg- Tracliypliliunis (icrin. otc. 18Ö

Fülilci' zart, dvv Schaft zicinlicli stai'k ockrümnit, dcM' ü^aiizcii Liiiiop

nach, im a])icahMi Tcih' jedoch starker verdickt, die vorderen zwei

Glitnler der Geißel gestreckt, das erste gegen die Spitze stark ver-

dickte hinger als das zweite, <lie äußeren schwach quer, gleichbreit,

die Geißel spitz-eiförmig, so l)reit wie der Schaft an der Spitze.

Der Halsschihl etwa anderthal))mal so breit wie hing, unmittelbar

hinter der Mitte am ))reitesten, von da an l)ei(lerseits gleichmäßig

verengt, hinter dem gegen die Stirn deutlich vorgezogenen Yorder-

ran(h' seicht eingeschnürt, dev Hinterrand fast gerade al)gestutzt,

in der Glitte mit einem seichten Längseindrucke. Die P'lügeldecken

etwa um ein Drittel länger als breit, an der Basis kaum merklich

ausgerandet. mit abgerundeten Schultern und parallelen Seiten.

hinten l)reit zugerundet, in schmalen Streifen punktiert, die Punkte

undicht aufeinanderfolgend. Das zweite Abdominalsternit deutlich

länger als das dritte und vierte zusammengenonunen. Die Deine

))lump, beschuppt und bel)orstet. die Yorderschienen an der Spitze

wenig schief abgestutzt, in den inneren Ecken mit einem schwachen

Dorn, das dritte Tarsenglied zweilappig, wenig breitei' als das

zweite, die Klauen getrennt. Long. 2-7 mm.

Durch die gefällige Yermittlung des Herrn Dr. Karl Daniel

lag mir das typische, von Kiesenwötter in der Sierra Guadarrama

gesammelte Exemplar, aus der königi. bayer. Staatssammlnng vor.

51. Trachyphloeus Reitteri Stierl.

Cafliormiocerii!^ Rriücrt Mitteil. Scliwciz. Eutom. Uesellscli. VII, 143. 1884.

Durch die großen, die ganzen Seiten des Kopfes einnehmenden,

stark gewölbten, vorragenden Augen, den queren, auch am Rücken

parallelseitigen Rüssel, die gekrümmten, bis an die Augen n>ichenden,

von oben zum Teile sichtbaren Fühlergruben, die gestreckten, von

der Schultergegend an nach rückwärts verschmälerten Flügeldecken,

die schiet nach außen abgestutzten, nur in den Innenecken bed(»rnten

Vorch'rschienen und durch die Art und Weise der Beschuppung

und Beborstung des Körpers sehr ausgezeichnet und leicht kemitlich.

Braunschwarz, der Körper mit eckigen, dichtgestellten, auf (h'm

Kopf und Halsschild schalenförmig ausgehöhlten, auf den Flügel-

decken ül)ereinandergTeifenden, aschfjirbigen Schuppen bed(>ckt und

mit gleichfarbigen, etwa wie bei der Art arisfaf/is langen, jedoch

nicht so dicht gestellten, nach hinten geneigten, auf den Flügel-

decken in einfachen Reihen geordneten Borsten besetzt. Der Küssel

ziemlich stark quer, unten, sowie am Rücken parallelseitig. der

Wiener Entomologische ZeiUing, XXVl. Jahrg., Heft IV, V iin(i VI (31. Mai VJOl).
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Riickoii fl.ich, mit rincr soichti'ii, auf die llarlic. in dcmsolhen

Niveau liegende Stii-ii übergreifenden Kinne. Die FühlergrulxMi tief,

gekrümmt, nach hinten unbedeutend verbreitert, bis an die grüßen.

die ganzen Kojilseiten einnehmenden, stark gewölbten, vorragenden

Augen reichend. Die .Sehläfen naeh hinten divergierend. Die Fühler

den Hinterrand des Halsschildes ül)erragend, abstehend behaart,

der Schaft sehr deutlich gekrümmt, in der apicalen Hälfte unbe-

deutend, in der basalen Hälfte mäßig verdickt, die vorderen zwei

Geißelglieder gestreckt, in der Länge kaum difterierend, die äußeren

fünf inu- unbedeutend breiter als lang, die Keule eiförmig, so breit

wie die Spitze des Schaftes und so lang wie die anstoßenden

drei Geißelglieder zusammengenommen. Der Halsschild etwa um
ein Drittel l)reiter als lang, hinter dem schief nach unten abge-

stutzten Vorderrande melir weniger deutlich eingeschnürt, der Hinter-

rand l)reit verrundet, in der Mitte am breitesten, nach vorn und

hinten gleichmäßig verengt, der Länge nach kaum, der Quere nach

stark gewölbt. Die Flügeldecken um die Hälfte länger als breit,

etwa zwt'imal so breit wie der Halsschild, von der stark ausgerandeten

Basis zu den verrundeten Schultei'n stark verbreitert, weiter zur

Spitze allmählich verschmälert, in schmalen Streifen weit aufeinander-

folgend punktiert, die Zwischenräume flach : das zweite Abdominal-

sternit deutlich länger als das dritte und vierte zusammengenonunen.

Die Beine plump, beschuppt und abstehend beborstet, die Yorder-

schienen schief abgestutzt, in der inneren Ecke mit einem starken

Dorne, das dritte Tarsenglied tief gespalten, zweilappig, bi-eiter als

das zweite, die Klauen getreimt. Long. :^ —.')•;) mm.
Süd Spanien. Zwei typische 9 i^>i^ der Sannnlung des Herrn kais.

Rates E(\m. Keitter und vier 9 i'"^ der Kollektion des Herrn Dr.

Georg Seidlitz l)ezeichnet »n. sp. Tr. iin/riHrroj)///// (iffinis'-.

ö2. Trachyphloeus rayrmecophilas Seid!.

Die Otiurh. s. str. V>:^: Marsen 1 l/Abcillo XI, 633, 1872: Stierlin Mittril.

S.-Ii\vi"i/. Entniii. (Jesrllscli. YII, 140, 1884: Bodrl Faune d.-s Culeopt. dn l'.assin

de la Seine 6. 41.

Lauter den .\rten mit <ien in der Schultergegend breitesten

Flügeldecken durch die winklig gelxigenen Fühleifurchen, den liöch-

stens anderthalbmal so breiten wie langen Halsschild, die Form

des zweiten Abdominalsternites und durch die ziemlich laugen,

starken, sehr dicht gestellten Borsten der Oberseite des Köi'pers

leicht kenntlich. Schwarzbraun bis hellbraun, der Körper mit eckigen,

flicht anschließenden, leicht al)reibliaren, aid' dem Halsschilde seicht
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(Mngvstoclienoii, woißgnuicii Scliiippcn hiMlcckt und mit /jcmlich

lang-en, dicktMi. auf dein Kopf und Ilalsschild aulstclicndcn, dicht

/jn'strout oruppiortcii. auf den Flügeldecken in cinlaclicn Ivcihen

und dichter Aufeinanih'rfulge geordneten Borsten besetzt. Der llüssel

hedeutend breiter als hing-, nach vorn deutlich verschmälert, die

Seiten gerade, der Rücken bis 7a\y Eiidenkungsstelle der Fühler

verengt, weiter zur Spitze parallelseitig verlaufend, (h-r Länge nach

samt der abgeflachten Stirn mehr weniger deutlich eingedrückt,

sowie schmal und tief gerinnt, im Profil besichtigt kaum merklich

gekrümmt. Die Fühlergruben winklig gebogen, bis zur Finlenkungs-

stelle der Fühler hinaufsteigend, gegen die schwach gewölbten,

merklich vorragenden Augen herablaufend und abgeflacht, die letz-

teren berührend. Die Fühler best'huppt und al)steliend behaart, der

Schaft schwach gebogen, von der Basis an ziemlich stark verdickt,

die vorderen zwei Glieder der Geißel gestreckt, zur Spitze verbreitert,

in der Länge kaum differierend, die äußeren fünf stark quer, gleich-

breit, die Keule spitz-eiförmig, wenig kürzer als die anstoßenden

drei Geißelglieder zusammengenommen und etwa so l)r(nt wie die

Spitze des Schaftes. Der Halsschild höchstens anderthall)mal so

breit wie lang, in der Mitte am breitesten, von da an beiderseits

gleichmäßig verschmälert, vorn und hinten gerade abgestutzt, hinter

dem Yorderrande mehr weniger deutlich eingeschnürt, ohne Ein-

drücke. Die Flügeldecken etwa anderthalbmal so lang wie breit,

bedeutend breiter als der Halsschild, an der Basis gera(b> abgestutzt,

mit deutlichen, verrundeten Schultern, in der Gegend der letzteren

am l)reitesten, von da an bis zum letzten Dritteile mäßig ver-

schmälert, dann l)reit verrundet, in schmalen, tiefen Streifen punktiert,

die Punkte ziemlicli dicht aufeinanderfolgend, die Zwischenräume

flach. Das zweite Abdominalsternit vorn winklig gebogen, länger

als die zwei folgenden zusammengenommen. Die Vorderschienen an

der Spitze schief nach außen abgestutzt, nur mit einem Dorn in

den inneren Ecken, das dritte GHed der Tarsen bedeutend breiter

als das zweite, tief g(^s[»alten, zweilappig, die Klauen geti'enid.-^)

Long. 2'6—8 mm.

Spanien, Frankreich.

1) Ich fand diespii Käfer in den Sanuubmgen mit dem habituell älinliclicu

Cathoninocrnis rurriprs Wollast vermengt. Der letztere ist von Tracli. iniJi'-

nircophllHx durch schmidere, gestrecktere Körperform, den im ersten Dritteile

winklig gclMigcncn FiildiTschaft, den gegen die Stirn deutlich vorgez« igc^nen Vnrder-

rand und gcnuidi-tr-n Hinterraud des Halsschildes und (He mehr weniger deutlicli

crhulii'ucii, aliwvchsclndi'ii Zwisclicuriiiinic der l'^lügvldecKen L'ii-lit zu untersclicidcu.

Wloiicr Klllo^lolo^Hs^ll. /.«iuiiin, XXVI. .I.ilirg., Heft IV, V iitul VI (."$!. Mai liMlT).



138 l^'lnu;llll Fdrnianck:

ö:!. Trachyphloeus aristatus <i\ll( ulial.

lusocta suecica 4, (U:^: 8chnnlierr 2. 4!)1: Sri.llitz l>i.' (»tinili. s. str. 12?.:

Marseul J/Aboille XI, 632, 1872: Sticrliii Mitt.'il. S.liwiz. Faitnm. (Jrsi'lls.-li.

VII. 140. 18^4: Beilel Faune cW Col-opt. <lii Bassin df la .Sciiir (i. 41: sHpii-

hifus Gcrniar Fauna Insi'ctonun Eiimpao 18, tali. 15.

Kciiiitlicli (liircli die zit'iiilifh laiiti(Mi, dielit gostelltcn l'ni'sttMi,

flie gc'Dogeiicn. bis an die Augen reicliendeii FülilergrubiMi, don

doppelt so breiten wie langen, seitlich stark gerundeten, mit einer

]\littelfurclie gezierten Halsscliild und die in der Schultergegend

breitesten Flügeldecken. Dunkelbraun bis hellbraun, der K<irper

mit eckigen, dicht anschließenden, weiligrauen Schup[»en l»e(h'ckt

uiul mit dicken, zur Spitze stark erweiterten, auf dem Kopfe und

Halsschilde dicht, zerstreut gestellten, auf den Flügeldecken in ein-

fachen ]\eihen und dichter Aufeinanderfolge geordneten Horsten

besetzt. Der Ftüssel deutlich quer, parallelseitig, der Rücken nach

vorn deutlich verschmälert, der ganzen Länge m\ch samt dei* flachen

Stirne breit und ziemlich tief eingedrückt, mit einer nach vorn

gewöhnlich abgekürzten Mittelrinne, im Profil besichtigt mehr weniger

gekrümmt. Die Fühlergruben der ganzen Läng(» nach tief, ziemlich

gleichbreit. in schwachem Bogen gegen die gi'oben. liachen Aug(Mi

verlaufend, die letzteren erreichend. Die Fühler wie bei Tr. )i/t/r-

mccopliilns gebildet. Der Halsschild etwa doppelt so breit wie lang,

in der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten stark, gleich-

mäßig verengt, hinter dem gegen die Stirn deutlich vorgezogenen

Vorderrande eingeschnürt, der Hinterrand gerade al)gestiitzt, mit

einer breiten, mehr weniger tiefen, nach vorn g(>wöhnlich abgekürzten

Mittelfurche. Die Flügeldecken etwa um ein Drittel länger als breit,

bedeutend breiter als der Hulsschild, an (h-r Basis gerade abgestutzt,

mit vernmdeten Schultern, in der (Jegend dei' letzteren am l)reitesten,

von da an nach hinten ziendich stark verengt, in s(Mcliten. breiten

Streifen punktiert, die großen, ziendich dicht aufeinanderfolgenden

Punkte die deutlich (M'hobenen Zwischenräume angreifend. Das

zweite Abdouiiualsternit voimi gerade altgestutzt, bedeutend küi'zei'

als die zwei foigi'Uib'U zusainuieugeiiiuuuien. Die Beine plump und

kräftig, beschujtpt und al)steliend Ixdiaart, die Vorderscliienen an

der S])itze schief nach aufSen al)gestutzt. mit einem Dorn in den

inneren lM-l<en. das dritte Tarsenglie(| zweimal so breit wie das

zweite, tief ges|)alten. zweila|»pig. die ivlaueii geti'ennt. Long.

?>
-.'>•") mm.

ilunipa, iv'aukasus.
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• 1. Trachyphloeus Olivieri I'kM

Ynnnr dvs ('oli-upt. du Bassin de la Seine 6, 41 : aq/id in tt/af/(s ^rhünhorr 2, A92:

Sridlitz Die Utinrh. s. str. 124: Marseul L'Abeille XI, H8B, 1S72; Stier 1 in

Mitteil. Srhwei/,. Entuni. (lesellscli. VII, 140, 1884; eleijuiitHliis \\M\). Wissenseh.

Mittiil. aus Busii'rn und der Uerzeyuvina 1899, 81'2: i" .sy>/y/ (>*«.» Goeze Entumo-

lni;-isehe Beiträge 1, 412, 1777.

Dem Tr. iuijnit((t)\)]iilns und (trislaliis nahe venvaiidt und

lial)iluell älmlieh, von dem ei-stercn durch schwach bogeuförmige, uieht

wiiddig gekrüuinite Fühlergruhen und das vorn gerade abgestutzte

zweite Al)dnniinalsternit, vom aristatits durch gestrecktere Körper-

forni, bedeutend schnuih'ieii Halsschihl und hingeres zweites Ab-

doniinalsternit. von bei(h'n (hirch viel kürzere Borsten leicht zu

unterscheiden. Long. 2-5 ~.'>-l mm.

Mittel-Europa, Italien.

55. Trachyphloeus orbitalis Sddl.

Die Otinrh. s. str. 104: Marseul i;A.beille XI, 612: 1872: Ötierlin Mitteil.

Selnveiz. Entuni. (iesellseh. VE,' 137, 1884.

Habituell dem Tr. (UhUiiH ähnlich, f;ist von dersell)en Größe,

der Krirpei- dicht mit sternförmigen Schuppen bedeckt. Der Kopf

ülier der Stirn etwas niedergedrückt, die Fühlergruben tief und

groß, über den Augen deutlich tVirtgesetzt. die letzteren Hach und

ziemlich klein, ganz an den ünterrand der Furchen gerückt. Die

Fühler mit siebengliedriger (leißel. Der Halsschild um die Hälfte

breiter als lang, seitlich gleichmäßig gerundet, vorn abgestutzt oder

ganz schwach gerundet, vor der Spitze mit einem deutlichen Quer-

eindruck. Die Flügeldecken viel breiter als der Halsschdd, wenig

länger als breit, seitlich etwas parallel, die altwechselnden Zwischen-

räume etwas erhaben und mit einer Reihe kurzer, dicker, auf-

stehender JBörstchen besetzt. Die Vorderschienen wie bei Tr. pnsfn-

l(iti(s gebildet, das dritte Tarsenglied breit, zweilappig. Long.

.']5—4 mm.

Algerien. (Ex. Seidlitz).

Der besprochene Käfer würde unter den Arten der ersten

Gruppe durch die bedeutende Größe, die siebengliedrige Geißel der

Fühler, die kurzen, dicken, aufgerichteten, auf den Flügeldecken in

Reihen geordneten und nur auf die zart erhobenen abwechselnden

Zwischenräume beschränkten Borsten und durch das lireite, zwt'i-

lappige dritte Tarsenglied leicht kenntlich sein.

Wiener Eutomologische Zeitung, XXVI. Jahr^., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).



1!)0 I.'mIUUiiM l'\M-ni;iiirk :

")<). Trachyphloeus syriacus S(i<ll.

Die Otiurli. s. str. ll'S: .Alars,'ul L'Abcillc XI. ();;(i, 1S72: ÖtiiTliu :\Iittfil.

Sclnvciz. Eutüiii. Gesellscli. VJl, Ul, l.s,s4.

Die OriginiiHx'sclircihiinji' lautet: Der 7V. s////(ic/is steht in

jeder Beziehung dein urdiiiihitus so nahe, (hil! ich ihn nicht speziliseli

trennen würde, wenn er nieht auf Thorax und FJügehlecken deutliche,

ziemlich dichte Schüppchen hätte. Außerdem ist der Thorax seitlich

viel stärker gerundet erweitert, und vor der Spitze sehr stark ein-

gedrückt: die Flügeldecken sind viel Itreiter. Long. B-.ö nun. --

Nur ein Stück von H. Capiomont mitgeteilt.«

Der Körper der reinen Stücke der verglichenen Art (jnninhihis

ist gleichfalls mit kleinen, runden, isolierten, jedoeh ziemlich dicht

grujtitierten Schüppchen hedeckt. Ungeachtet dessen halte ich die

ül)rigen oben erwähnten Unterscheidungsmerkmale zur spezifischen

Ti'ennung der beiden besj)rochenen Arten für ausreichend. Hiezu

veranlaßt mich namentlich der Umstand, daß ich bereits von dem-

selben Autor unter ähnlichen Verhältnissen als Varietäten beschriebene

Rüßler an der Hand eines entsprechenden Materiales für gute Arten

erklären mußte.

57. Trachyphloeus Desbrochersi Stierl.

Mittfil. yclnvci/.. Entoni. Gi^sell. VII, 141: 1894.

Die Originalbeschreibung lautet: ;>Rostro capite paulo longiore,

autrorsum parum angustato, piano, scrolie recta, abljreviata, pro-

funda, oculis subglobosis, antennis gracilibus, thorace lougitudine

dimidio latiore, rotundato, pone medium latiore, basi multo latiori

quam apice, eljtris thorace fere duplo latioribus, dorso sub])lanis,

striatis, setulis brevil)us, tenuibus, paulo clavatis obsitis, inter-

stitiis planis. quinto sej)timoque costatis, pone medium fascia trans-

versa ornatis, tibiis apice breviter setulosis, unguiculis liberis«. Long.

)> mm. Gran.

Der Ix'sprochene Käfer würde in die vierte (ii'uppe gehören

und sich von den hieher gehörigen Arten sowie von allen Trach}-

phloeen durch die Erhebung des fünften und siebenten Zwischen-

raumes der Flügeldecken nuterschei len. Die Beschreibung düifte

jedoch keinen TracJniphloetis, sondern eine (hr)i<)])sis l)etref[en, da

bei mehreren Arten der letzteren Gattung die erwi'ihnten Zwischen-

räume der Flügeldecken eiholjen sind.



Zur Kiniitiii,^ drr Itußlcr-diittunj,' Triicby]ilil(ii'U,> (irnu. vU\ |})]

öS. Tracliyphloeus imiricatus Sti( rl.

:\IiUril. Scliwci/,. Eutüui. (ics.'ll. VII, 141; 1SS4.

Dio Orif!iiiall)eselireil)iino- lautet: -Ovatus, in'ovr, densc s(|ua-

musus, rostro hasi })aiil(t (•(tiistricto, })nifiiii(l(' sulcato, scrohc lata,

profiimla, scapu paniin curvato, oculis planis, thurace transverso,

luiigitudiiie diniidio latiure, antrursum valde attemiato, intm apiccin

It'viter cunstricto, basi rotuudatu, rlvtris bre\iter uvatis, lateribus

siibparallelis, basi profunde emarginatis, fortiter punctato - striatis,

brevissime setulusis, tibiis anticis inermibusvs. Long. 4 mm. —
8üd->S}»anien.

Aus der der Beschreibung vorangehenden tabellarischen Über-

sicht ist zu entnehmen, daß die Oberseite des besprochenen Käfers

nicht granuliert ist und die Klauen verwachsen sind. Demnach würde

derselbe in die dritte Gruppe gehören und daselbst durch den an

der Basis eingeschnürten Rüssel den Arten apuaiiun, granulcdns

und Frivaldsxkyi zunächst stehen und von den ersteren zwei durch

die nicht granulierte Oberseite des Körpers, den tief gerinnteu Bussel

und den stark queren Halsschild, vom Frnr/l(/.s',/,-//i durch die ein-

färliigen Borsten der 0)»erseite des Körpers, von allen durch die

stark ausgerandete Basis der Flügedecken verschieden sein. Laut

einer Mitteilung des Autors hat jemand die Arten iJcsbrocheysi, und

nittricaf/is ihm zur Ansicht abverlangt und nicht zurückgestellt.

In der von Herrn Otto Leonhard erworbenen Stierlin"schen

Sammlung steckt als . iiinricdtns var. vel. n. sp.« die Art tiircicns

Seidl.

Wiener Entomologiscbe Zeitung, XXVI. Jalirg , Heft IV, V und V. (31. Mai 1907).
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Ein neuer Borkenkcäfer aus Kamerun.

Bescbriclprii m'U Kdni. Keitter in l'ask;iii (Mahren).

Stephanoderes Winkleri n. sp.

Kurz und breit gebaut, braunschwarz, Fühler und Beine gelb.

Oberseite gewölbt, mit ziemlich langen, abstehenden, gelbbraunen

Härchen auf den Zwischenräumen der Flügeldecken reihenweise

besetzt, außerdem mit sehr leiner, wenig dichter, kurzer, aidiegen-

der (irundbcliaarung. Oberseite wenig glänzend, am (»runde des

Halsscliiides viel matter und deutlicher chagriniert. Halsschild su

1)reit als die Flügeldecken, breiter als lang, von der Mitte nach

vurne im Bugen verengt, vorne mit einigen sehr feinen, kerbartigen

Hückerchen, die Scheibe vorn wenig grob und wenig dicht gekörnt,

die Körnchen gegen die Seiten und Basis allmählig kleiner und

spärlicher werdend, daher kein abgegrenzter Höckerflecken vorhanden.

Basis fein gerandet, jederseits in der Mitte leicht ausgebuchtet.

Schildchen klein, aber deutlich. Flügeldecken kurz, parallel, kaum

um die Hälfte länger als zusammen breit, hinten gemeinschaftlich

al)gerundet, o))en gewölbt, Absturz schräg und gerundet abgeflacht,

mit ziemlich groben, aber flachen Punktfurchen, die Zwischenräume

sind leicht gewöl))t, chagriniert und mit flachen Pünktchen durch-

setzt. Die Behaarung bei oberflächlicher Besichtigung, besonders an

den Seiten, fest schwarz aussehend. Unterseite dicht punktiert, nur

die Hinterbrust in der Mitte mit spärlicherer Punktur und glänzend.

Long, l-.s mm
Nach der Eichhoffschen Tabelle dieser Gattungsvertreter in

»Ratio, descriptio emendatio eorum Tomicinorum«, kommt man auf

aeriatuH aus Nord-Amerika und pKirrnilcHlns aus Mexico, von (h'iien

sich al)er vorliegende Art duicli \iel kürzere (Jestalt unterscheidet.

Von Herrn E. Kübsaamen, Oberb'iter der deutschen, staat-

lichen Keblaus))ekänipfung, aus Fruchtgaib'ii auf Conpiduthe aus

Kamerun herausgeschnitten, wch-bc (b'insclbt'n von llcnii Doktoi'

Winkler, Assistenten des botanischen (lartens in Breslau einge-

schickt wurden.
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BeiiierkiHigen zu der neuen Auflage des „Cata-

logus Coleopteroruni Europae etc." von Dr. von

Heyden, Reitter und Weise (Paskau 19()()).

Voll Prut. l>r. Josef Müller, Triest.

Xachfolgende Zeilen enthalten verschiedene Berichtigungen nnd

Ergänzungen zu der neuen Aufhige des ohervvähnten Kataluges.

Namentlich habe ich, soweit es auf (Jrund meiner Autzeichnungen

in der alten Auflage möglich war, die Literaturzitate über neuere

Monographien, Revisionen etc. zu ergänzen versucht.

Leider sind bei der Bearbeitung des neuen Kataloges, speziell

in der Familie der Carabiden, Unterrassen und Aberrationen

vielfach in einen Topf geworfen und mit dem gemeinsamen Buch-

staben »a« (= Al)erration) bezeichnet worden.

So sind z. B. bei Carab. canceUatns die Formen friHoralis,

BoJfufsehf und fjeiieroso als »a« augeführt, obwohl bloß die erstere

eine echte Aberration ist, während die beiden letztgenannten Unter-

rassen darstellen. Die Unterrassen sind aber bekanntlich, ebenso

wie die sogenannten Hauptrassen, Lokal formen, welche meist zwar

auf engbegrenzte Gebiete beschränkt sind, hier al)er mit einer gewissen

Konstanz der Charaktere auftreten; als Aberrationen laßt man hin-

gegen individuelle Abänderungen auf, welche zusammen mit

dem Typus vorkonunen. Nachdem man nuu im neuen Katalog für

die Unterrassen keine spezielle Abkürzung einführen wollte, so wäre

es jedenfalls richtiger gewesen, sie mit demselben Zeichen, wie die

Hauptrassen, d. i. mit »v« zu bezeichnen und die Abkürzung »a«

lediglich auf die echten Aberrationen zu beschränken.

Die (jrruppeneinteilung und Reihenfolge der Coleopteren im

neuen Katalog entspricht im Allgemeinen dem von G an gl bau er

begründeten System. Jedoch ist bei der Gruppierung der Unter-

familien, Gattungen und Arten das phylogenetische Moment oft

außer Acht gelassen worden, so bei den Silphiden, die uiit den

Höhlenformen beginnen und noch dazu mit den extremsten Ver-

tretern dieser Gruppe, dt'u Leptoderinen, und bei JhiUnnas, wo

ebenfalls die subterranen Formen fälsi-hlich vorangestellt werden.

Unrichtig ist es ferner, wenn man die Curculioniden mit den gona-

toceren, flügellosen Oti(jrrhynchen l)eginnen läßt, statt mit den

orthoceren Neniunychinen und Attelabinen, u. s. w.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).



Dr. Jusrr Mi.ll.-r:

10. Die l'unii Ijiihiiijiiisis des (\iialt. cdclahts i^iAhtvi dri" Kasse

jj/occr/ts l\tt. an und ist daher nach dieser einzureihen

(vgl. Born, liis.-r.ürse, 1904).

20. Carab. ((mcellaliis cii/diyiiiafiis (/rnrroso Born wurde vom

Autor in (jcncrosensis umgetauft (Boll. Hoe. Ticin. seienze

natur., Febr. 1906, Nr. 0). Xel)enbei sei bemerkt, daß diese

P'urm eint' Unterrasse des rii/anjiiiftfns ist und daher

nicht gut als »Aberration« (a) bezeichnet werden kann.

24. Dem Rasseukomplex des (hrah. iiwiiiicola ist liinzuzut'ügcn:

V. Fontainai Born (Boll. 8oc. Ticin. seienze nat., Febr. 1906,

Nr. 6), vom j\lte. (Jeneroso.

26. Bei Leistits spinlhdrhls v. ptincUdns Kttr. füge man als

weiteres Zitat hinzu: W. 1901, 138.

39. Nach » Perf/phx.s Steph.« füge man ein: Apfelbeck, Revision,

Fn. balc. I, 11)) (Arten der Balkan-Halbinsel), ferner Daniel,

Rev. d. f((S('/olaf/t»f- und ///>/W/f -Verwandten, M. K. Z. I, 5.

42. Nach » Tesfed/ohi /// (innglh. schalte man ein: Apfelbeck,

Revis., Fn. balc. L 107 (Arten d. Balk.-Halbinsrl).

47. Nach >>7)rr7('//.v (Jlairville« füge man ein: Apfel beck, Revis.,

Fn. l)alc. I, 14:5 (Arten d. Balkan-Halbinsel) und Reitter,

Rev., W. 03, 1-7 (Kaukasus-Arten).

49. Vor dem als Hynonjm des TrecJ/iis clcgaiis Putz, ange-

führten Tr. Srhusteri (Jangll). gehört ein »v« (vgl. W. z.

b. 1896, 457). Fundort: Petzen (Karawanken).

50. A)W})ht]t(tJnn(s als eigene (lattung ist bei den vielfachen

Übergängen zwischen den mit Augen ausgerüsteten Trechen

und den Itlinden Formen unhaUbar und kann nur als eine

Untergattung von Trcehns betrachtet werden.

51. A}wp]dlial))ius Taryioiiii D" Torre ist kein Diinilins, son-

dern ein echter A)iop}>tli(ilmns s. str., wo er in die Nähe

von Scopolii und IIoIiJJkiksI einzureihen ist. Dasselbe gilt

auch für Aiiojihlli. Florli Alzona. der übrigens nur als

eine geogr. l\asse iV^^ Turijlonü betrachtet werden kann,

(vgl. Gangib.. W. 190:5. 119).

51. Aiioithlhalniiis .s7/////y///.s' Schaut", kann nur als eine geogr.

Rasse des (hihiidlirtii.s aufgefaßt werden (vgl. W. 1906, 149).

52. A'or A/iophf/f. Bilinicki v, HcK/Heti ist einzufügen: v. ier-

(jcstinus Jos. Müll.. W. 1905, ;52. Tcn/csf., Jsir. bor.

52. Bei Anoj)ltf/f. (//o/>/i//j)('itm's ist als Autor Schaum (nicht

Schmidt) anzuführen (vgl. Gangib., W. z. b., 1896, 462).
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S. öl'. Aplidcnops gehört als Untergattung zu TircltHs.

» öi). Zu tlen VerbreitungsangalK'n von Si(H/o}in (k'pirssd Falir.

füge man D. hinzu, (vgl. Gangl, W. z. h., 15)04, (J48).

;")!). Nach r(ic/f//((/r//s ist einzufügen: Ap feil) eck, Revis., Fn-

balc. I. IGT.

1)0. Ebenso nach Difonnts: Apfelbeck, Kevis., Fn. balc., I,

175. und nach ('(irfcr/is: Apfelbeck, Revis., Fn. balc I,

160. (Arten d. Balkan-Halbinsel).

04. Nach HarpalopJ/oitfis Gangib. ist einzuschalten: Daniel,

Revis., M. K. Z. IL 1, und Nachtrag, ebenda, 66.

7 1

.

BradijecUus harpaUnus und collaris können nicht spezifisch

getrennt werden (vgl. meine Notizen in W. 1901, 139);

collaris Payk. (1798) hat vor harpaUnm Serv. (1821) die

Priorität, letzterer muß daher als Varietät des collaris

angeführt werden. Apfel b eck, der diese beiden Formen

ebenfalls zu einer einzigen Art gehörig betrachtet (Fn. balc.

I, 210). hat irrtümlich den Br. harpaliiuis als prioritäts-

berechtigt aufgefaßt.

72. Nach Zabnis Clairv. füge man ein: Apfelbeck, Revis..

Fn. balc. I, 308 (Arten der Balkan-Halbinsel).

81. Ebenso nach Molops Bonelli: Apfelbeck, Revis., Fn. balc.

I, 217.

» 92. Ebenso nach Oiifp/ireffs Uej.: Apfel beck, Revis.. Fn. balc.

I, 270.

» 104. Nach Microlestes 8chmidt-Goebl schalte man ein: Reitter,

Revis., D., 1900, 869; ferner Holdhaus Revis. der Arten

der Balkan-Halbinsel, in Apfb., Fn. balc. I, 329.

» 106. Nach C'^mi;«^/*' Latreille ist einzufügen: Chaudoir, Monogr.,

B. 1873, 53-106.

107. Nach Cij)nhi(lis sinuata v. kalarnjtaiui Reitt. lies D. 1884

(statt 1883).

109. Nach B)-achijiius Weber, füge man ein: Apfelbeck, Revis.,

Fn. balc. I, 347 (Arten der Balkan-Halbinsel).

» 111. Der bei fulvus angeführte Hai
i
plus Weberi m. ist eine

Lokal fo]"m: das Zeichen »a« ist daher in »v« umzuändern.

119. Halipl. aifidicollis m. ist bloß eine Aberration cIqs liaeato-

collis und hat das Zeichen >a« (statt v) zu führen.^)

*) Da.sscll)e gilt auch für viele Dytisciilcii uiiil <Jyriniilen, avu die syste-

matischen Unterabteilungen der Spezies, ungeachtet oli Lokallorm o<ler Aheiratiun.

durchweg mit »v- bezeichnet sind.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).



196 Dr. .Insof Müll.r:

S. 121. Nach Mrliuioibitc!^ i>nsfNlafn.s Kussi sind die Fuiidurts-

angabt'ii />., Alhan. und (ir. nachziitraovn {\if\. AV. z.

b. 1000. HS. und Apfl). Fn. l.alc. I, 384).

130- 13() sind folgende Zitate einzuschalten, l)etretlend mehrere

(lattuugs-Revisionen von G. Luze: Plnillodrepd, W.
z. 1). 1006, 540—583, Xiilodroiinis, ehenda, 403—501,

LntliriiiKKiiiii. W. z. b., 1005, 53— 60, (Hopltnim, e1»enda.

33—47, Ach/ofd, ebenda 60—70, Lcslrra, W. z. b. lOO:!.

179— 197, (jw^/^-o;;*» />/<.<?, ebenda, 103— 117, AnfJioplKKjiis,

W. z. b. 1002, 505 520.

» 139. Naeh Tionnphlocus füge man ein : K lim a, Kevis.. M. K. Z. II, 43.

» 144. Bei Blediiis hcferoceni.'^ Epp. ist als Fundort außer Kroatien

auch »A/i.sfr. inf.« zu setzen (vgl. W. z. 1). 1000, 530).

» 152. Nach Oedkhinis Er. ist einzuschalten: Keitter, Kevis.,

W. 1006, 263.

» 150. Ebenso nach TMicaoii Lap.: Reitter, Kevis.. AV. 1002, 204.

» 177—184 sind folgende Kevisionen von Luze zu vermerken:

Bolitobiini, W. z. b. 1001, 662-746, Dn-ff/ou, W. z. b.

1002, 17 10 (Fig.). f'oitosowa, ebenda, 10 30, Laiii-

priiiHs und Litinpriiiodcs, W. z. b. 1001, ISO— 184, Tachif-

portis, ebenda, 146-170, Tacliimts, W . z. b. 1000, 475— 508,

Coproporus und Leftropari/plt/ts, W. z. b. 1002. 188-100.

Iliipociiptini, ebenda. 171-^-187.

» 180. \or l)kf//on ist der Trit)us-Name ,,Tac///y/>o>'m/>* ein-

zufügen.

» 180. Nach Lepf/isd Kr. füge man ein: Kernhauer, Kevis., W.

z. b., 1000, 390 --432.

» 216. Ebenso nach Aleochura (Irav.: Bernhauer, Kevis.. W. z.

b., 1001, 436—506.

- 225. Bei Bf/th/Hf(s .^cap/ddris v. FoniKUichi Fleisch, soll es

heißen »/J.« (Kagusa) statt Ilcr'.q/.

>. 225. Bei /(/////. ('\rrt/ohors/,//i lüt. (= Apfrlhechi' (igU».) füge

man hinzu als weiteres Zitat: M. Z. I, 60.

» 231. Bei Scyd)n(if'iii<hit> ist nach »Keitter, T. \ et X« zu ver-

merken: Croissandeau, Monogr., Ann. Fr. 1803 — 1000.

' 237. Nach .SV//c////(/^'///^s Latr. füge man hinzu: Keitter, Revis.,

W. 1887, 140--145.

» 238. Ebenso nach Leptoderiui: J. Müller, W. z. b. n)OI. 16 .33.

» 230. As/(t(/ohi/ts ist wohl nur als eine Untergattung von Lrpfo-

dents zu l)etrachten (vgl.W. z. 1». 1001,25). Ebens(» sind auch
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P/irapropft.s(=Proi)/i.s) und ProlohraclKirtlnoii als Siil)iL>eii('ra

zu t'ineiu eiiiziticn (iciuis zu vt'ri'iuiüi'ii (1. c 'J()), welches

den älteren Xamen Vrotohracharthron zu führen hat^

da der noch ältere Name Propiis hei den Reptilien vergf'hen ist.

S. 2;)ll. Bei Jhrapn)j)Hs inimDcdius Hanipe (= srrircus Schnudt)

lies Cro. statt ().

» 240. Nach Oryotus Sclniiiilll v, snb(lciiiatii.s ni. setze man Istr.

bor. statt Tertjest.

» 244. Nach Nargus Thonis. ist einzufügen : Reitter, Revis.,

W. 1900, 141.

244. Bei OitoponioypJiiis fuuohris Reitt. füoe man die Fund-

urtsangahe .^Hcr-,.<> hinzu (vgl. Reitt., W. 1901, 59).

» 2oö. Nach (bri/IopJtidae schalte man ein: MatthcMvs, Monogr.,

Londun, 0. E. Janson & Son, 1899.

» 200. Ebenso nach Giintlioncits Duv.: Reitter, Revis.. W. 1904, o5.

» 207. Bei Sapriinis ((ci/e/is v. aef/ialitfs Rtt. nnd v. innnmtdKS

Gyll. füge man hinzu als weiteres Zitat: W. 1900, 142,

hei aeglaJins außerdem noch: M. Z. I, 219.

» 208. Bei Teretriiis Hof/// Rosh. ist vor G/-. die Fundortsangabe

I). zu setzen, (vgl. Gglb., K. M.. III, 397).

» 270. Bei Acrii/is i/i/iricornix Hoffm. wäre noch zu zitieren: AV.

z. b. 1900, .^,01.

» ;)04. Nach .^//o/r/>•.v/^s• (Iraells ist einzuschalten: Hchilsky, Küst.

Käf. Eur. XXXII.

H07. Ebenso nach Lohot/ij.r Duv. und Tlaploei/r/uiix Steph.:

Schilsky, Käf. Eur. XXXIV.

y> :i07. Dolifhoso)//(i siii/ile Brüll, ist auch in Dalmatien aufge-

funden worden (vgl. M. Z. II, 318).

» 1)09. Äphijrt/(s n/egaccpJial/is Kiesw. kommt auch bei Pola in

Istrien vor (vgl. M. Z. II, 318).

» 311. Bei Dai/acdcti piricorni.s liüi^t. ist neben S. und *SV. auch

D. anzuführen (vgl. W. z. b. 1903, 12).

» .31(). Nach Xccioh/i/i(s Rtt. ist einzuschalten: Reitter, Revis.,

W. 1902, 212.

» 334. Nach Aton/aria füge man ein: Holdhaus, Z. K. d. Gatt.

Atomari((, M. K. Z. I, 350.

» 349. Nach Spliindidae wäre noch anzuführen: Schilsky, Küst.

Käf. Eur. XXXVII.

» 349. Nach AspidopJ/orxs Latr. füge man ein: Reitter, Rev.,

W. 1902, 140.

Wiener Kntoniologi.mhe Zeitung, XXVI Jahrg , Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).



198 Dr. Ju.sei- Müller:

.S. :U9. Nach Cisldar lies »St-hilsky, Kiist. ;57« (statt 41).

» 864. Die von iiiir hcnaiiTiten Abovratidiicn coiiJKnHd, r(irl<'(i<tl<t,

HicridioiKilis und foDiinsn (1(M' (ort/nrJ/a cniijilolxifd Ij. sind

zwischen ab. (/ni/r/h/ und dnhifi einzureihen.

A 81)4. liiilitra LirlHtlsiliori Hamm, konnnt auch im Friaul (l)ei

Gi-ado) vor (vol. M. K. Z. II, :J20).

» 870. Nach Cocfiditln scntcUafa ab. acUiiops Kvauss ist die Pati'ia-

angabe D. beizufüoen.

>; 882. Xach Morijchtts f/orye;/.s/.s- jMünster ist einzuschalten : >W. z. 1).«

» 882. Xach I>//rrJ//(s L. füge man ein als weit(M"es Zitat: (Tangl-

bauer, Revis., M. I, 48.

» 885. Nach Cehn'o Ol. wäre anzuführen: Riv.Col.lt., IDOO, isl

(Revision der italienischen Arten).

» 887. Älftus Parrei/ssf Stev. kommt auch in Dalmatien (Aleleda)

vor (vgl. Gglb., AV. z. b., 1904, Gö;\).

» 390. Agriofes Starchi Schwz. soll auch in der Bukowina vor-

kommen (nach Hormnzaki. W. z. lt. 1901, 858).

» 895. Mehdiotiis (Sjjhfi/isrosouNis) siilcicollis Muls. kommt nach

Gangib., W. z. b. 1904,658. aucli in Dalmatien (^leleda) vor.

» 404. Nach DciiiirolJIs prcii/u/iHs und lUihclhitns Ktt. W. IDOti

sind die Seitenzahlen 278 bezw. 274 beizufügen.

» 405. Bei IL/porochis ist nach »Reitt., Rev. W. 1902« die Seiti^i-

zahl 28 in 208 umzuändern.

» 408. Bei Ldf/jMfIp/s stelUo Kiesw. ist vor (iy. die Fundortsbe-

zeichnung 1). (Meledn. Lesina) einzufüg(Mi. (vgl. Gangib..

AV. z. b. 1904, 658).

» 421. Nach liosfr//<//i(//if' füge man das weitere Zitat hinzu:

Schilsky, Ivüst. Käf. Kur. XXX Vi.

» 428. Ebenso imdiLyrü'dae: Schilsky, Küster, Käfer Kur.XXXVlI.

» 425. Nach »Ptinns in sp.« schalte man ein: Reitter, Revision

der mit fiir L. verwandten Arten, \V. 1906, 281.

» 48)1. XdutJiocltroinii Aitlxiii Ab. kommt nicht nur in Süd-

Frankreich, sondern auch in Dalmatien und Griechen-

land vor ((iglb. W. z. 1). 1904, 65()).

» 485. ChrjifiinitJnd rdripcs Kiesw. ist auch aus Dalmatien be-

kannt. (GgU). 1. c).

» 458. Nach Mordelliddc ist anzufüiii-cn : Schilsky. Küster K.

Kur. XXXI, XXXV und XXXVII.

» 46s. X'ach Jenehrtouiddc ist einzufügen das weitere Zitat:

Seidlitz, Natg. Ins. 1)., V.
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S. 41)2. Bei Oicnororsc Thoms. lies »Fleischer, W. IDOO« (statt iSiKi).

> 49H. Ljipliid Ictniplnjlla Fairiu (= fieieol/n Muls.) koniiiit iiacli

Go-lb. AV. z. b. 1904, 1)57, auch in Dalmatien (Meleda) vor.

!!)(). Nach EttfoHHH/otuis Fahl, füge mau eiu das Zitat: Reitter,

Kevis., W. 190;), 18. Feruer schalte mau eiu: Kiiiomofjouiis

iV//yo///> Reiche, aus der Türkei (vgl. die süel)eu erwähute

Revisiou, 18).

^> öO;'). Xach Anisonis :\ruls. ist einzufügeu: K. Daniel, Revis.,

M. K. Z., n, 201.

äO". Xach Lepfiira s. str. ist zu vermerkeu: Reitter, Revis.

der mit L. dubia verwaudteu Arten, W. 1898, 19:}.

» r)09. Fbenso nach Sfraitf/alia 8erv.: Reitter, Revis. der mit S/r.

inrhoifira und /y//i^/.sYvV//ft verwaudteu Arten, W. 1901,77—80.

(Behandelt die Arten von ili.siiipna bis septotipunciata inkl.)

-> 511. CalliiiHis ab(h))i/iif(i//.s Oliv, kommt auch in Dalmatieu

vor (vgl. (Igll)., W. z. b. 1904. 657).

» 514. Bei Aifisaiil/ron harhlpcs Schrank lies T. 74 (statt 77).

» 51 (i. Nach Aroir/ia Serv. ist einzufügen: Reitter, Revis., AV.

1906, 275.

» 520. Ebenso uacli rV/r/o^yAo/v^v Lee: Reitter, Revis,W. 1906, 297.

520. PanucHa Ixi/fcfis L. forma typ. kommt nur in West-

europa vor, (H., Ga.)\ die anderen bei halfras angeführten

yerbreituugsanga))en (I., III., D., Ca) beziehen sich auf

Paiiucua baUcHs aaifasciata Rossi, welche keine Aberration,

sondern eine geographische Rasse ist.

» 522. Bei folgenden Formen des Dorcadion areiairiain Scop. ist

das Zeichen »v« (statt »a«) zu setzen: dahnafiiiaai m..

sabcariiaifaiN m., marsiraiuim Fracassi, relebiticwn m..

abrapfai)i Germ., byaUiense m., rahr/'prs- m., /ii/psoph/l/na

m., axillare Küst. und vclutinaui Stev. — Ob auch bei

fasrovestitant Pic. dieselbe Änderung vorzunehmen ist, weiß

ich nicht, da mir diese Form unbekannt ])liel).

» 527. Pogouochaerus Ferroadi "ShA^.koiwmt auch in Dalmatieu

vor (vgl. Gglb. W. z. 1). 1904, 657).

» 5H0. Nadi Mallosia Muls., K. Daniel M. Z. TT, ist die Jahres-

zahl 1905 in 1904 zu andern.

» 580. Nach Pilern ia füge num ein folgende Zitate: Reitter,

W. 1905, 2:59 und K. Daniel. M. K. Z. DI, 55,

» 5:82. Nach Phi/toeria epliippiaai F. ist einzufügen: Ph. (jlaphijra

Tv. Dan.. M. Tv. Z. TTT. 1906. 177. /).. Gr.

Wiener Kntoiuologiscbe ZeitiiiiK, XX\I. J.ibrg., Hefl IV, V und VI (31. Mai I!t(l7).
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S. ;")-!(). ('r//i)/(jt(p//(i///s (il/M).srti/r(la//is >^nü'v. kuinnit auch in Dal-

matien (Meleda) vor (vgl. <iiill... W. z. 1). 11)04. ööS).

» öiT. ]*<irJti/hrachis liiuhnfiis Meii. kommt ebenfalls auch in

Dalmation vor (vgl. Gnlb.. W. z. b. 1904, 058).

» öGO. Die bei VlnjiotUuln KdHfmaiDti anopführte a. it/fcrt/d/is

Ponecke gehört als .Mierration zu Ph. paricoriils SuftV.

» 564. Nach E.roso)i)<i Jacttby schalte man ein: Keitter. Revis..

W. 1902, 217.

» 570. ArrJfcnofoehi liiie<il<i Rossi kommt auch in Dalmatien

vor (vgl. Gangib., W. z. b. 1904, OöS).

» 592. Nach Phaenoilierio)! ist einzufügen: (Tangll)aner, Revis.,

M. Z., I, 215.

» 59;]. ft". In der Gattung OtionlniiicliHs sind Aberrationen und

Rassen vielfach durcheinander geworfen worden. Für einige

mir näher bekannte l'ormen sei dies hier richtiggestellt.

Mit »v« (statt mit »a«) sind zu bezeichnen: die

tnrgidns-YoYmen diilcis, hrcripes und hilekensis, dann in-

flaius flore}ifiniis Apfb., (leniculattis Eppelsltehul und

J/erh/j)}/(i(///s Apfb., pnIrcrulentKS raniicis und or)n Apfb..

(hiliiKiliniis jdiiri Stierl. und velexianus Apfb., die roi/srn-

fat/c/(s-Yovmen ('rirosciainis, (Iif/rid/'s \\m\ jireslicc/ts/s Apfb.,

die ob.'iolctHS-i'ovmcn rrrstj)('//fs, actliiops, iicinits und hid-

gariciis Apfb., die ((/in)s/(//ta///s-Fonnen vlasuljens/'s und

rhodopeusis Apfb.. ferner cuidiuiyer brattiensis m. (von

den Inseln Brazza und Lesina), die aluiaceiis-Ywm^n vH-

tcdus, punckdissimiis und ((//fpistior, die tr/mfatits-Ym-men

laetificator Rtt. und riridilindxifns Apfb.. dann ra/ii/td/is

traiispaddtiiis Gort, (aus Oberitalien und lllyrien) und

srftstfff/fs Ililfi Rtt.

» 594. Ofionh. ((irdiiiincroidcs und (ü/l/'ijp/isMtt. sind, wie Apfel-

beck (AV. z. b. 1901, 5.')7) nachgewiesen hat, Rassen des

Hp(duirensis Boh. — Olionli. pd/n'llslltt. betrachtet Apfel-

beck (1. ('.) als Synonym zu sjMilafren.sis (/{/lippn.s.

y> 59 1. Hei Olidirli. (diddccitx Germ, ist als weiteres Zitat einzu-

fügen: Ajitelbeck, W. z. 1). 1901, 5135 (Behan<lelt die

systematische Stellung des (). alidarexs).

591. Rei ( )lii>nh. Iridicidtis riridUindtdliis A[»fli. lit^s: ^litth.

Bosn. II, 520 (statt 250).

>^ 590. Xach (''nrorrlujHchns Ai»ll). ist einzufügen: .V[il'elbeck,

Revis. der luisn.-herzeg. Arten, Mitth. Bosn., IV, 545.
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' ;)!)!). lici der 19. ünippc ist zu vcrniorkcu: A pf'cl brck, l^'vis.

(lor hosii.-herzeg. Arten, Mittli. Hosn. lY, ~^A2.

» ()00. Ebenso bei der 21. Gruppe: Apfelbeck, Revis., W. z. b.

1898, H71.

604. Nach Liii/a/()(/(isier Apfb. ist einzufügen: Reitter, Revis.,

W. 190;J, 2i:'..

» 616. EndipHHs Karanidiii Strl. = hrcriprs Kiesw. (vgl. Apfb.,

Mitth. Busn. IV, 795).

- (348. Nach Alophini ist einzuschalten: Reitter, Revision, W.

1901, 207—214.

^ ivVA. Sij/pJfloderes exciilptiis Boh. kommt ancli in Dalmatien

(Meleda) vor (vgl. Gglb. W. z. 1). 1904, (i^fl).

» 658—678. Schalte ein folgende Zitate:

Bei Hypera Germ. (S. i\'V.\)\ H. Krauss, Revision

der Arten des Subgen. Doniis, W. 1900, 189-205.

Bei CidnortliiiiHs Thoms. (8. 669): Reitter, Revis.,

W. 1901, 86.

Bei Allodactijlus Wse. (S. 670): Reitter, Revision.

W. 1901, 129 und Schnitze, Revis., M. Z. I, 174.

Bei Brnchi/odontus Schnitze (S. 671): Ganglbaner,

W. z. b. 1902, 109.

Bei AspidapioH Schilsky (S. 698): Wagner, Revis.,

M. K. Z. III, i;3.

» 702. Bei Äpion hijdropiciiin Wenck. füge man hinzu als weiteres

Zitat: M. K. Z. II, 182.

» 718. Ebenso bei ApJfod/Ns finieifwiiis a. cnrdiiinJis Rttr. : W.

z. 1). 1902, 445.

» 718. ApJiodius suarius Fald. kommt auch in Dalmatien vor

(vgl. W. z. 1)., 1902, 445).

» 725. Ebenso Ccndopldus lafen'dciis Guer. (1. c, 449).

» 726. Die Form auriclmlceus m. des Thorecfes Hoppci ist eine

Aberration und hat daher das Zeichen »a« zu führen.

» 72s. Bei Ontho[)]i(i(pis Brisoiiti Orbign}' (= faf(r//s Schrei).)

ist als weiteres Zitat l)eizufügen: W. z. b. 1902, 452.

» 729. Die Form iiifiisrafus m. des Caccobiiis ScJfrchcri L. ist

ebenso wie die übrigen bloß eine Aberration (»a>)-

» 780. Chiroiiitis fm-cifev Rossi kommt auch in Dalmatien vor

(vgl. W. z. b. 1902, 455).

» 741. Bei Hoplia fariitosa -ä. K(ir(in/(ii/i litt, ist noch zu zitieren:

W. z. b. 1902, 463.

WiiMier KritoiuoloKisclie ZeilmiK, XXVI. .lalirK., lieft IV, V miii VI (31. Mai IiM»7).
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» 748. Ebenso bei /'cV^As/V/ r///yyfY/ F. und v./y('("er/r< Costa :W. 1H()4. \'i'A.

» 748. Unter die Varietäten von P. ciiprea ist noch einzuselialten:

V. (i\/ir('(i Koenig, W. 1901. 10, (}/. (proite vrirdiiii und

jjersj)/<'itfJci/s Ktt.)

» 749. Bei l^()l()si<i (iitniisldhi lies >a< .l//<//ov" Ktt. (statt »v« M/il/rri).

» 701. Statt Arprilimn Schah. luaijrri lies ^4. Schaf \>i/at/ri.

» 704. Bei Dt/schir/Ns Iciisicollis Mars, ist zu zitieren: AV. lüOO.

2()ö, und bei />. Ixicilhis Scliaum W. 1900. 200.

Beobaclitungen über hüpfende Käferlarven-

Kokoiis.

Von John Sahlberg in Ht4singfors.

Eine interessante Beobachtuug machte ich während meines

Besuches in Dalmatien im Frühjahre 1900. Als wir in der thermo-

therapeutischeu Anstalt bei Ombla, nahe an Ragusa, wohnten, ging

ich, da steter Regen längere I*]xkursionen verhinderte, auf die Ab-

hänge des nahen Gebirges gleich oberhalb der Anstalt, um zu sieben.

Ich füllte in das Sieb feuchtes Laub, verfaultes Holz und Moos ein,

gab schließlich das Gesiebe in ein Säckchen und eilte damit nach

Hause, um von dem el)en wieder drohenden Regengusse verscliont

zu werden. Als ich im Zimmer das (Jesiebe auf weißes Papier aus-

breitete, um daraus die Kleinkäfer herauszusuchen, bemerkte ich

einen ellii)tis(li gerundeten, halbdurclisichtigen Gegenstand, der wie

eine sehr kleine Insektenwabe (l\ok(»n), oder wie ein riesiges

Schmetterling.sei geformt war und (b-r zu meiner Ueberraschung

br'ti'äcbtlicho S|)rünge machte. I'^s gelang mir mehrere soldn; Körper

zu linden, die alle gleich lebhaft iiüpiten, ohne daß ich irgend eine

Bewegung auf der fast glatten Oberfläche dieser Gegenstände be-

merkte. Dies mußte mich natüilich sehr in Verwunderung setzen,

denn niemals hatte ich ähnliches gesehen und auch nichts darüber

gelesen, wäre es auch, was es immer sei.
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Da ich kein Mikroskop init^iMiomiiion hatte und auch sonst

keine feineren Instrumente zur Hand hatte, so konnte ich diese

Gegenstände, in welclien ich ein Insekt vermutete, nicht ,<>ieich

oenauer untersuchen und U^o-te (h^shalb einige davon in Spiritus,

Einige andere davon gal) icli in ein Proläergläschen, wo sie (k^n

ganzen Tag sich l)ewegten und ein h^ises Picken auf die (Uas-

wände bewirkten. Xach zwei Tagen wurden sie (hirin schon still;

ich dachte der Inhalt wäre getrocknet, tot. Ich ülx'rfüllte sie sodann

aus dem Ghisrohre in eine Federspule.

Nach Helsingfors zurückgekelirt nehme ich die Spule hervor,

um das Insekt anzusehen und bemerkte zu meiner großen Freude

darin eine durchgreifende Veränderung des Inhaltes. Die Kokons

waren fast alle geöftiiet. Ein sein' hübscher Deckel war von dem

Ende losgelöst, oder hing wie auf einer Angel an dem größeren

Teile des Kokons und einige Käfer lagen frei dabei, andere waren

noch unljeschädigt in den Waben. Es waren dies Exemplare von dem

seltenen Ciomis (Stereoni/chiis) <jibbifro/is Kiesw., der also als

Larve in den Kokons zu hüpfen vermag. Es ist dies eine recht

merkwürdige Tatsache. Wie kann wohl das Insekt in dem Kokon

solche Sprünge hei'vorrufen ?

Ein Mann in einer Tonn(\ oder in einem Idechernen Gefäße

eingeschlossen, kann unmöglich mit seiner Undittllung in di(^ Höhe

springen, wenn er auch noch so große Muskelkraft besäße. Die in

Spiritus gelegten Kokons schließen alle Larven (nicht Puppen!) ein

und diese liegen ganz enge darin. Sie waren etwas krumm darin

und konnten sich nicht gerade richten, ohne die Hülsen aus-

zudehnen. Die letztere ist aber sehr elastisch. Diese Eigenschaft ist

aber wohl die Ursache im Verein mit der Spannkraft der sich

streckenden Larve, daß die Kokons springende Bewegungen zu

machen imstande sind.

Wo diese Cio/ufs-AYt lebt, weiß ich nicht, denn ich konnte

später die Kokons nicht mehr auflliidcn und auch der Käfer ist

mir nicht mehr untei'ü'ekommen.

Wiener Kiitomol igispbe Zeiliinjr, XXVI. .lalirw., lieft IV, V iiiid VI (31. Mai li>07).
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Paral)lo|)s subclialybaeiis ii. sp.

\"n Edni. Reitter in Paskiui (Miilircn).

Von (l(Mii mir unbt'kjniiitcii sdn/iii/citsis durch das erst»' Hiutcr-

tarseng"lio<l. wclclios niclit länotn- ist, als das letzti' und die K|U|d('ui"('n

der Flügeldecken abweichend; von Allanliiis ocnhdns. der mir el)en-

falls noch nicht nntergekninmen ist. durch niclit genäherte Augen,

starke Punktfurclicn der Fhigeldecken und duicli die Färbung sicher

verschieden. Lang gestreckt, parallel, oben kahl, schwarz mit stahl-

blauem Scheine, unten rostbraun, der Mund, die Fühler, Palpen und

meist auch die Beine rostrot, in selteneren Fällen sind die letzteren

braun. Fühler die Mitte des Körpers erreichend, beim rj die Glitte

deutlich überragend, (llied .") um die Hälfte länger als 4, 4 so lang

als 5, das Endglied normal, lang nierenförmig. Die dicken Maxillar-

taster mit beilförmigem Fndgliede. Kopf klein, viel schmäler als

der Thorax, dicht und stai'k puiditiert, Clyiieus am Ende gerade ab-

gestutzt; Augen seitenständig, quer nierenförnn'g, etwas vorstehend,

vorne leicht ausgerandet, die Stirn zwischen ihnen fast doppelt so

breit als ein Auge von oben gesehen. Halsschild um die Hälfte

breiter als lang, schmäler als die Flügeldecken, fast viereckig und

ringsum fein geranilet, wenig gewölbt, dicht und stark puid\tiert,

die Punkte an den Seiten gedrängter und pui)illiert, Yorderrand al)-

gestutzt, die Pasis leicht (l()ppell)uclitig. (Ii(> Seiten fast gerade,

schmal abgesetzt und rot durchscheinend, vor der Mitte am breitesten,

die Hinterwinkel recht(^'ckig, die vorderen stumpf und etwas abge-

rundet. Schildclien halbrund, spärlich punktiert, fast glatt. Flügel-

decken lang und fast parallelseitig, mit fast rechteckig vortretenden

Schulterwiidveln und gemeinschaftlich elliptisch abgerundeter Spitze;

Oberseite mit tiefen Punktfurclien. die Zwisclieni-äume gewölbt, fein

mid erloschen, einzeln [)unktiert. Epipleuren d(>r Flügeldecken

ziemlich breit, bis zur P)asis des Analsternites reichend, liier plötzlich

zusammcnlanfcnd inid niilliiii die Spitze nicht erreichend. Die um-

geschlagenen Seiten des Halsschildes dicht mit feim^n Längsriefen

durchzogen. Prosternum stark und dicht, die übrige Brust, sowie der

Bauch feiner jinnktiert, die Härchen in der Punktur kaum erkenn-

bai-. Si'itni und Sjiitze des Abdomens kiäftig gerandet. Die Hinter-

lirust ist etwas länger als dif mittleren Hüfthöhlen. Beine fein

l)ehaart: Tarsen unten mit gelben dichten Haaren besetzt, die

Vordertarsen des (J* scliwach erweitert. Letztes (llied der llinter-

tarsen so lang als das Klauenglied. Long, (i L» mm. Calabrien:

Prov. Xicastro. Li groiU'r Anzahl im .Museum von Purtici.
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Seclis neue Coleoptereii aus Turkestan.

Bcsclirii'lii'ii \Mii Ediii. Reitter in Fa^kiiu i^Iälircii).

Oryctes Matthiesseni n. sp. 9-

I^twas schlanker und schniäler als iHisicnnils 9, untrrschoidct

sich bei sonstiger sehr liroßer Übereinstimniung und Ähnlichkeit

durch den ClApeus, welciier vorne nicht wie dort in eine schmale,

son(U'rn hier in eine breite Platte ausläuft, welche am Vorderrande

stark rundlich ausgerandet ist, auch die Seiten sind durch eine

konkave Schwingung etwas ausgerandet, die Randecke über den

Augen fehlt ganz; der Eindruck des Halsschildes ist weniger breit,

erreicht die Mitte nicht und mündet in der Mitte seines Hinter-

randes in eine kleine Beule aus; Flügeldecken mit deutlicheren

Läugsstreifen, der Xahtstreif ist hinten flach liuienförmig eingerissen,

was wohl variabel sein kann und die quere Verdickung des Pygidiums

ist nicht vor, sondern hinter der Mitte gelegen, bei vürliegendem

Stücke kahl. Long. 82 mm.

Von Herrn A. Matthiessen gütigst eingesendet. Aus der

Bucharei.

Leptodopsis Suworowi n. sp.

Dunkell)raun, Palpen und Tarsen rostrot. Kopf samt den

Augen fast so l)reit als der Thorax, die Seiten des Kopfes über

den Augen etwas gerundet erweitert, oben mit einem feinen Mittel-

kiel, daneben mit zwei flachen Längsfurcheu, zwischen den Fühler-

wurzeln mit zwei Quergrül)clien, dazwischen überall fein gekörnelt

und kurz gelblich behaart; Hals stark abgeschnürt. Hals seh ild

sehr wenig länger als breit, herzförmig, vorne gerundet erweitert,

fein gekörnelt, fein behaart, in der Mitte mit einer feinen Mittel-

rinne, daneben die Scheibe mit zwei Längsldelen, diese nicht ge-

kerbt, <lie Seiten ungleich gezähnelt, zwischen der Dorsal- und

Lateralrippe vorn mit einer länglichen, gekörnten Beule. Flügel-

decken kurz elliptisch, wie bei den anderen Arten, mit drei hohen

gezähnelten Uorsa kippen, wovon die äußere sich an den Seiten des

Körpers befindet, diese von ol)en sichtbar, die Zwischenräume mit

je zwei groben Punktreihen, fein einzeln behaart. Auch auf der

Unterseite befindet sich an den Seiten der Flügeldecken eine Hii)pe

und die zwei Zwischenräume sind ebenfalls in gleicher Weise zwei-

reihig punktiert. Die Mittelschienen sind innen vor der Spitze

sehr deutlich ausgebuchtet. Long. 7 mm.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).
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Mit L. i/isfi/i/is und /jcDfschai/ir/is vt'inandt. von dem ersteren

durch zwei Dursalkiele ;iin Halsscliilde, von dem Ictztt'reii durch die

stark g<'kerhte Heitenrandkante des Halsschildes, von beiden durch

eine Mittelrinne am Halsschildi' und dui'ch geringere GröHe al)-

vveicheud.

Semiretschie : Djarkend, am Flusse Ily, in einem Stück von

G. SuAvorow aufgefunden, das mir derselbe gütigst ül)erlieP).

Lasiostola scabricollis n. sp.

Der L. pHltcscciis ähnlich, etwas kleiner, äiudich gefär))t und

skulptiert, aljer ohne lange emporstehende Behaarung. Oval, schwarz,

sehr fein anliegend, dicht gelb-greis behaart, (hizwischen auf der

Unterseite und den Beinen feine börstchenartige, etwas abstehende

schwarze Härchen untermischt. Fühler (soweit sie an dem beschä-

digten Stück sichtbar) dicht fein, weiß tomentiert. Kopf schmäler

als der Halsschild, anliegend weiß behaart, 01)erlippe länger, schwarz

l)ehaart. Halsschild doppelt so breit als lang, die Seiten fast ge-

rade, mit groben Körnern dicht besetzt, in der Mitte mit kurzer

Längsfalte vor der Mitte, kahl, nur der Vorderrand dicht gelblich

anliegend behaart und mit kleinen börstchenartigen schwarzen

Haaren dazwischen; Basis und Spitze wenig gebuchtet, fast gerade,

erstere mit feiner Körnchenreihe gesäumt. Flügeldecken viel

breiter als der Halsschild, mit kahler, jederseits mit einer Körner-

reihe gesäumten Naht, dann der Seitenrand und drei üorsalrippen

hoch erhaben und kahl, glänzend, ol)en dicht etwas unregelmäßig

gekörnt, die Rippen verl)inden sich successive vor der Spitze mit-

einander, die Lateral- und Humeralrippe verbinden sich am
Schulterwiukel. Die höckerförmigen Körnchen der Rippen tragen ein

kurzes, schwarzes, nach hinten gerichtetes Borstenhaar. Die Zwischen-

räume sind bis an die Rippen dicht weißlichgell) tomentiert, da-

zwischen einzelne sehr feine Körnchen in 1 — 2 unordentlichen

Reihen erkemibar. Eine lange Behaarung fehlt am ganzen Körper.

Long. 10 mm.

Türke stau: Ala-Tay. Ein einzelnes Stück von Herrn G. Su-

worow für meine Sanunlung gütigst überlassen.

Pterocoma Suworowi n. sp.

Kurz und gerundet, schwarz, matt, die ganze Oberseite sehr

lang und zicndich dicht, abstehend, schwarz behaart. Fühler

ziemlich lang behaart. Kopf schmäler als der Thorax, punktiert. Hals-
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Schild sehr stark i[\wv, reichlich '_'V2^^ii^l so hreit als laiip-, mit -^-rohcn

Körnchen ziemlich dicht besetzt, in der Mitte mit schmaler, punkt-

freier Mittellinie, Basis fein geraudet. Flügeldecken sehr breit

und kurz uval. rundlich, gewölbt, an der Basis flach ausgebuchtet,

fast gerade abgeschnitten, oben mit einer, meistens doppelt gezähnelten

Humeralrippe, die gleichzeitig Seitenrippe ist, zwischen ihr und der

schwach erhöhten Naht mit zwei fein gezähnelten Dorsalrippen, die

dritte fehlt hier vollständig; die ersten Zwischenräume an der

Naht beider Flügeldecken zusammen sind viel schmäler als die zwei

seitlichen zusammen. Die Zwischenräume der Rippen sind zerstreut,

äußerst fein gekörnt, zur Spitze, besonders längs der Humeralrippe

ist oft eine duftartige heUe (^irundl)ehaarung vorhanden. Prosternum-

spitze ziemlich lang, vorragend. Unterseite und Beine dicht und

lang, schwarz, abstehend behaart. Long. 12— V] mm.

Gehört zu Pf. fitscopilosa, Chan, alidacea und pUcicollis,

von denen sie sich durch den Mangel der dritten Dorsalrippe

unterscheidet; von Bcittrri, A)ua)/(kiiia, Locu/i durch die näher an

der Naht situierte innere Dorsalrippe abweichend.

Semiretschie : Djarkend, am Flusse Ily, von Herrn U. Su-

worow gesammelt und mir gütigst eingesendet.

Omophlina Matthiesseni n. sp.

Yorderschienen mit zwei geraden Enddornen. Oberseite ein-

fach, höchst fein und kurz dunkel behaart. Körper schmal, schwarz,

nur die Klauen gell)rot. Fühler lang und dünn. Kopf samt den

Augen schmäler als der Halsschild, dicht punktiert. Halsschild

etwas schmäler als die Flügeldecken, deutlich breiter als lang,

hinter der Mitte am breitesten, nach vorne stark, zur Basis

schwach gerundi^t verengt, die Seiten scharfkantig, aber nicht ge-

raudet, ziemlich lu'eit, hinten deutlicher abgesetzt und aufgebogen,

Basis und Vorderrand gerade, oben sehr dicht und fein punktiert,

vor der Basis mit buchtiger verschwommener Transversalimpressiou,

in der Mittellinie auch kurz längsvertieft. Schild chen dicht

punktuliert, matt. Flügeldecken langgestreckt, ziemlich schmal,

fast parallel, beim 9 ^venig breiter, mit Punktstreifen, diese über-

all furchig vertieft, alle Zwischenräume dicht punktuliert, die Punkte

in den Streifen etwas größer und teilweise in die Quere gezogen,

Spitzen einzeln abgerundet. Beine schlank, cf Aualsternit bis nahe

zum Yorderrande elliptisch ausgeschnitten, das vorhergehende Sternit

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg , Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).
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jedorst'its etwas eingedrückt; Forceps dünn, nach vorne gebogen, lang

zugespitzt. Long. 9— 10 mm.
Tnrkestan: Von Herrn A. Mattlii essen um Wernvi und

Pischpeck gesammelt.

Von den Verwandten ((in-ii<tla und Ilnidfiii) durch geringen

Glanz und dicht puidvtierten Thorax leicht zu unterscheiden,

Toxotus Suworowi n. sp.

Dem T. liiUiricus sehr ähnlich, aber die »Schläfen und Fühler

ganz anders geformt.

cT schwarz, fein gell)lich behaart, dazwischen am A^orderkürper

al)steheude, längere, dünne Haare, auf den Flügeldecken mit wenig

auffälligen, etwas längeren, geneigten Härchen besetzt. Fühler des

cf die Spitze des Körpers nicht erreichend, robust, ))raunrot, die

zwei Basalglieder schwarz, vom sechsten Gliede an ein Avenig ab-

geflacht. Kopf samt den Augen so breit als der Thorax, die Schläfen

lang, stark nach hinten konvergierend, Wangen schmäler als ein

Auge. Hals Schild mit goldgelben Härchen besetzt, höchstens so

lang als am Hinterrande breit, überall fein runzelig punktiert, die

Seitenhöcker kräftig, die Dorsalbeulen mäl]ig stark, vor denselben

sehr stark, hinter ihnen schwächer eingeschnürt, Spitze fein ge-

randet. Schildchen dreieckig, mit abgerundeter Spitze. Flügel-

decken breiter als der Thorax, vorne fast gerade abgeschnitten mit

stark vorragenden Schulterwinkeln, von da zur Spitze stark verengt

diese einzeln abgerundet, schwarz, eine schmale, vor der Spitze ver-

kürzte Seitenbinde, dann eine jederseits verkürzte breitere Dorsal-

binde, welche sich allmählig mehr di'r Xaht nähert, bräunlich gelb.

Unterseite und Beine schwarz. Purstes Glied der Hintertarsen

etwas länger als die zwei nächsten zusammen. Long, lü— 18 mm.
Semiretschie: Djarkend, am Fluße Ily, im Mai 1906 von

Herrn Suworow gesammelt und ihm zu Ehren benannt.

Von T. rittalKs Fisch, aus der Songorei, den ich vom Amur
zu besitzen glaube, durch den tiefer eingeschiu'irten Thorax, die Färbung

der Fühler, kürzeres erstes Hintertarsenglied und lange Schläfen

abweichend.

Toxotus t(it(iric(i.s Gebl., den ich wenigstens dafür halte, hat

abweichend gebildete Fühler; sie sind nämlich schon vom dritten

Gliede an etwas abgeflacht und ihre äulk'ren Apicalwinkel stumpf-

eckig vortretend. Ich errichte darauf die Sektion Toxotochonis nov.
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Coleo])terolog*iHche Notizen.

Von Edm. Reitter in raskau (;\Iälu-en).

071. Herr Professor Dr. L. v. Heydeii in Bockenheim teilte mir

mit, daß Lailtrobiion clongatfmi L. v. nignon Joy, beschrieben

in Ent. Montlily Mag. 1906. 271, dasselbe Tier ist, welches

Ganglbauer in seinen Käf. von Mitteleuropa II. 1895, 510

als V. frauduleiitiiiu beschrieben hatte.

672. Haplooiemus Reitten Schilsky aus Smyrna, kommt auch in

Griechenland vor.

Coelainbiis nigrolineatHs Motsch. erhielt ich aus Uralsk.

Frionus hirtlcolUs Motsch. aus Kirghisia und Turkestan konnnt

auch bei Uralsk vor.

Anemia deutipcs Ball, auch bei Uralsk.

Chlaeniiis Koenigi Sem. aus Transcaspien kommt auch am

Araxes, bei ürdubad vor.

673. Ilctcrocerus Haiiserl Kuw. aus Turkestan = parallel/is Gel)l.

Die angegebenen Unterschiede bewähren sich nicht.

674. Heterocenis all)i)ieus Eeitt. Nachtrag zur Beschreibung: Clypeus

beim cf breit dreieckig ausgerandet, so daß vorne 2 Zipfel ent-

stehen; beim 9 schwach rundlich ausgeljuchtet. Die Schenkel-

linie ist vollständig.

675. Erst jetzt bin ich in den Besitz eines neuen, frischen Crgptophagns

snbvittatus Reitt. (von Sarepta beschrieben) gelangt. Derselbe

stammt von Uralsk. Die Behaarung ist nicht, wie ich sie mir bei

dieser Art gedacht habe, eine einfache, sondern sie ist doppelt;

zwischen der Grundbehaarung sind bei reinen Stücken fast reihig

gestellte, wenig längere, aber nicht ganz anliegende Härchen.

676. Xetnosoiim cor)ii(tn»i Strm. aus dem Kaukasus hat nicht, wie

ich in meiner Tabelle augeführt habe, elfgliedrige Fühler, sondern,

wie Sturm richtig zeichnete, nur 10-gliedrige. Mein Objekt, das

ich dafür hielt und das mir nicht mehr vorliegt, ist offenbar eine

Varietät von caucasicuni, oder selbständige Art. Herr Pic hat

dafür den Namen Reitteri eingeführt, aber sie zu coruidion

Strm. gestellt, was vielleicht nicht richtig sein dürfte.

Herr Pic beschreil)t von corttnlttm auch eine var. Starcld

aus dem Kaukasus. Es wäre sehr wichtig zu erfahren, ob diese Form

zehn- oder elfgliedrige Fühler besitzt; ich habe im neuen Kataloge

wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mal 1907).
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beide Var. von Pic unter iditcasicnm 3Ien. gestellt. A'un einer

Färbungsvarietät des X ((//(casic/nii, welehe den Angal)en von

V. Starcki Pic entspricht, hatte ich unter meinen caiicdsirnni

zahlreiche Exenii)lare vorgefunden.

i\^. coniutiDH 8trm. scheint nichts anderes zu sein, als

eine männliche Form des elottgatfoii, mit etwas spitz ausgezogenen

Frontalhörncheu, wie sie sich auch, aber selten, unter dongatum

vorliudet. Xachd(>m nicht alle roniuftiin dieses zugespitzte

Hörnchen l)esitzen, glaube ich umsoweniger an eine besondere

Art, als der'gell)e Spitzeufleck der Flügeldecken, wie ihn Sturm
beschreibt und abbildet, stets einen tkmkleren Apicalrand freiläßt,

mithin dieser Flecken, wie bei unserer Art, vor derSpitze gelegen ist.

677. Die Nebria viridipetnüs D. 1885, 1353 aus Swanetien beschriebe»,

weicht, wie ich nachträglich bemei'kt habe, recht wesentlich ab

von der Art aus Circassien, welch" letztere ich recht zahlreich

als viridipcnnis an meine Korrespondenten versendet ha1)e.

Letztere scheint mir sehr gut zu passen auf die Beschri'ibung

der comuiixfa Chd. von dem Plateau Adjara; der Vergleich mit

N. clougata ist sehr treffend.

Xehn'a riridipcniiis Reitt. ist ganz gefärbt wie jene Art,

die ich für coniinixta halte, ist aber etwas gestreckter, der Thorax

ist an den Seiten etwas schwächer g(M'undet und die Seiten

von der Mitte zu den ähnlichen Hinterwinkeln gerade verengt,

die Seiten sind in der Yorderhälfte der Absetzung nicht deutlich

punktiert, di(^ Punktur in der vorderen Querfurche der Scheibe

spärlich und fein; die Flügeldecken sind mehr elliptisch gebaut,

an den Schultern also schmäler gerundet, hinter der Mitte am
breitesten. Wahrscheinlich sind beide nui' Formen einer einzigen Art.
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Über die Gattung Valleriola Dist.

Von FiMt. Di\ O. M. Reuter in Helsingfors.

In seiner Fauna of British India. Rhynchota, Vol. II, S. 405,

besehreibt Distant aus Ceylon den schon 1875 von Costa be-

schrie))enen, von Egypten bis in Ost-Persien verbreiteten Lepinpus

(issoiiiuic)isis (= uiloticiis Reut. 1881 = strigipes Bergr. 1891)

als eine einer neuen Saldinen-Gattung angehörige Art, Valleriola

Grcoii. Sowohl Bergroth (in dieser Zeitung XXV, 1906, S. 8,

29), wie ich (Hemipterologische Spekulationen I, S. 3, Note) haben

diesen systematischen Mißgriff erörtert, der allerdings von einem

Vei'fesser nicht so unerwartet kommt, welcher sogar eine andere

Saidinen- (richtiger Acanthiiden-) Gattung (die Gattung Vclocipeda

Bergr. = Gorfefrid/ts Dist., 1. c, S. 328) als eine Reduviiden-

Gattung betrachtet, also als Mitglied einer Familie der Trochelo-

poden-Serie, während Velocipeda, wie die übrigen Acanthiiden, ganz

entschieden eine Pagiopode ist.

Indessen hat Distant (Ann. and Mag, Nat. Hist. (7) XVIII,

1906, S. 293) behauptet, daß nicht er, sondern wir, Bergroth und

ich, seine Valleriola (d. h. Leptopns assoaaneft.sis) in einer un-

richtigen Uuterfamilie untergebracht haben. Die Leptopoden sind,

sagt er, »known as possessing three ocelli« (es ist jedenfalls gut,

daß er nicht kategorisch erklärt, daß sie in der Tat drei Ocellen

haben!) und sowohl er als die Herren Austen und Waterhouse
ha])en bestätigt, daß Valleriola miY zwei Ocellen besitzt. Also,

schließt er ohne weiteres, ist sie eine Saldide und Bergroth wie

Reuter haben Unrecht, da sie sie als eine Leptopine auffassen.

Als Fieber (Eur. Hem., 1861, S. 25) seine FamiUe Leplo-

podae (=^ Leplopiuae Dist.) aufstellte, gab er als Merkmale, die

sie von der Familie Saldeae (= Saldinae Dist.) scheiden, nicht

nur die Anzahl der Ocellen (drei) an, sondern in erster Linie

den Bau des Schnabels und ferner den ebenfalls verschiedenen Bau

des Kopfes, der Augen, des Vorderrückens, der Beine, der Flügel

und der Fühler. Distant vereinigt die beiden Familien als Unter-

familien, Saldiaae un<l Leplopiuae, der Familie Saldidae^).

^) üaß (liose Aeanthiidae benannt worden muß, habe ii-h friUier bewiesen.

Auch Bergroth und Kirkaldy sind dersell)en Ansielit.

Wiener Eiitomologische ZeitUDg, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907)
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Der einziijo Unterschied, den er zwisclien diesen ani^iht, ist

die Zahl der OeeUen. wek-he nach ihm suflicicntlvv oemioen, nm
die beiden Fnteifaniilien zu trennen, (lanz wie in seiner systema-

tischen Kinteihuig der Capsiden, ist er auch hier so nu,<;lüeklich

gewesen, auf einen, wie ich unten zeigen werde, ganz unwesentlichen

(und sugar in diesem Falle gar nicht existierenden !) (^"harakter sich

zu beschränken und dafür alle ültrigen ganz zu übersehen.

Solches aber ist ja ein wahrer Unsinn! Ein jeder normal

und logisch Denkende hätte wohl, als er eine Leptopode mit nur

zwei Ocellen traf, die aber alle übrigen Leptopoden-Merkmale l)e-

saß, geschlossen, daß die Zahl der Ocellen in systematischer Hin-

sicht von untergeordneter Bedeutung sein müsse. Distant aber

hat seine eigene ganz sonderbare Logik.

Wenn der außerordentlich produktive Verfasser nicht stets

Zeit genug hat, mit nötiger Gründlichkeit und Kritik zu arbeiten,

so ist ja schon dies zu bedauern. Bedenklicher aber wird es, wenn

er, auf seine Mißgriffe aufmerksam gemacht, dennoch an diesen fest-

hält und zwar aus Gründen, die gegen jede Logik verstoßen.

Wenn in dei' Tat die Leptopoden drei Ocellen hätten, wäre,

wie üben gesagt, eine Art mit nur zwei Ocellen darum gar nicht

undenkbar. Die epidermalen Bildungen — so auch die Ocellen —
geben überhaupt nur schlechte systematische Charaktere ab. So

sind die seitlichen Stacheln des Schnabels, wie auch alle übrigen

Stacheln der Leptopoden-Arten bei Lepfoji/i.s (isso/itnirnsis zu langen,

feinen Bürsten umgebildet. Was mm speziell die Ocellen betrifft,

kennt man ja s('hon unter den Heteropteren l^eis[)iele, daß einige

Arten typisch ocellentragender Gattungen solche sugar ganz ent-

behren, wie lieduciolHs //^s•e/o*7^>>• AVhite. Die Pentatomiden- (Uro-

stylinen-) Gattungen Uiosttjlis Westw. und Uroltibida Westw.

sind nur dadurch verschieden, daß jene (bisweilen sehr kleine) Ocellen

besitzt, dieser solche ganz fehlen (Siehe Knt. Montbl. Mag. 1905,

S. H5.) Mir scheint ein einziger solcher Charakter nicht genügend,

um zwei Gattungen zu trennen.

Ich wiederhole darum mit Hinsicht auf L<pf(fj)N.s as.so/iai/ci/.sis

(:= Valleriolü (ircoii Dist.), bei welchem ich wie Distant in der

Tat nur zwei Ocellen finde, daß er dessen ungeachtet, wenn auch

die übrigen drei hätten, als eine Lepfoptts-Art zu betrachten ist.

Neulich hat Professoi' Di'. ('. Lundstiöm in seinen Beiträgen

zur Kenntnis der Dipteren Finlands 1 (Acta Soc. Fauna et Flora

Fenn. XXIX, Nr. 1, ItlOß, S. ;J7) \\\m Mijiotheca (liniidiaUi Staeg.
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berichtet, (l;il5 er Itei ciiieiii 9 t'"*^^' genauer Uiitcrsiic.lintii»- das un-

paare Piinktauge, das diese (iattimu' charakterisiert, niclit UiKh'ii

konnte, während es hei (h'i\ (ihrigen (18) Kxemphuen sehr (h'uthch

ist. Von Mifrefophihi riftiprs Zeit, dagegen, der typis(;h das un-

paare Punktauge fehlt, hat er vier Männchen und drei Weihchen

gefunden, die wie Mt/rofher-d ein kleines unpaares Punktauge am

ol)ersten iMide der Stirnfui'che besitzen: den Hi übrigen Exemplaren

fehlt aber dieses Auge.

Das Fehlen odei" N'orhandenseiii eines Punktauges kann also

bisweilen bei einer und derselben Art beobachtet werden. Unter

hunderten von Individuen der Lygaeide Äphaif/ts phoe)iicens Rossi

habe ich ein Individuum gefunden, das keine Ocellen hat, sich in

dieser Hinsicht also wie eine Pyrrhocoride verhält.

Was meint nun Distant gegenül)er solchen Erscheinungen?

Gehört das i]///ro///cYY/-Individuum mit nur zwei Ocellen zu der

Gattung Mijcetophi/d und ist das ocellenentbehrende Aphamis-

Individuum eine Pyrrhocoride?! Von der Absurdität, einen Lepto-

p/is für eine Saldine zu erklären, nur deshalb, weil er zwei und

nicht drei Punktaugen besitzt, zu dieser ist in der Tat kaum mehr

als ein Schritt.

Ich habe oben gesagt, dab Leptopna assonanensis eine Lepto-

])od<' wäre, auch wenn er nur zwei und die ül)rigen Arten drei

Ocellen besäßen. Aljer wie verhält es sich in der Tat mit diesen?

Ehe Distant meinem Freunde Bergroth und mir den Vorwurf

machte, daß wir seine Vallerio/a in eine unrichtige Unterfamilie

gestellt hätten, da wir sie für einen Leptopus erklären, wäre es seine

Schuldigkeit gewesen zu untersuchen, ob die Leptopinen, wie er an-

gibt, auch wirklich drei Occellen haben. Vielleicht haben sie alle

nur zwei

Ich lial)e diese Untersuchung vorgenommen. Lcptopiis lilspa-

Hiis Ramb. hat nur zwei Punktaugen, L. spiuosus Rossi auch

mir zwei, nämlich je ein sehr kleines kristallinisch glänzendes

Pünktchen außen am Grunde der Scheitelstacheln, und L. manno-

rains Göze auch nur zwei ovale auf einem Höcker stehende

Ocellen, die vorn sich fast berühren, hinten aber durch einen eben-

falls glänzenden Mittelraum etwas getrennt sind. Es ist dieser

hintere freie Teil des Sclu'itelhöckers wahrscheinlich von Fiel)er

irrtümlich für einen Ocellus gehalten worden. Hei Krimiotiis

ünde ich zwei glänzende punktförmige Ocellen; je einen an den

Hinterecken des hohen Scheitelhöckers.

Wiener Eiitomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mai 1907).
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Die Hcri't'ii Pu})i»iiis und Xuvdstrüiii, zwoi gcschicktt' finn-

läudische ( V)l(>npt(>rulugen, haben die obigen Leptupoden ebenfalls auf

die Ocellen bin untersucht und sind zu demselben Resultat gekonnuen.

Also: die Leptopinen lial)en ganz wie die Saidinen uiul alle

übrigen ocellentragenden Heterupteren nur zwei Ocellen; dessen un-

geachtet aber bilden sie eine gute, sehr distinkte Unterfamilie, zu

welcher Lejjtoptts assonaHfi/si.s (VaUeriola Oreeni) ebenso gut wie

die übrigen Arten gehören; der einzige vermeintliche Grund für das

Abscheiden dieser Art zu den Saidinen ist mit der obigen Ent-

deckung vollstäudig weggefallen.

Distant hat in der Unterfamilie Leptopinae die neue Gattung

Leotichius beschrieben und in der Gattungsbeschreibung ilir aus-

drücklich drei Ocellen gegeben. Sollte sich somit die irrige An-

gabe über die Ocellen der liisher bekannten Leptopinen dennoch

einigermaßen verteidigen lassen?! Wenigstens eine Art sollte also

solche besitzen

!

Es wäre von Interesse zu erfahren, ob nun auch die Herren

Austen und Waterhouse diese drei Ocellen sehen; daß sie bei

Ydlleriola nur zwei sahen, war ja ganz erklärlich. Bei LeolichruH

soll aber eine Ocelle mehr als bei VaUeriola sich finden, un<l

gerade diese wird, wie ich voraussetze, sehr schwierig zu entdecken

sein, wenn man nicht, wäe Fieber, fälschlich eine glänzende Fläche

als eine Ocellen-Linse deutet.

Zwei neue Meloe aus der palaearktisclieu Fauna.

Von Edni. Reitter in Paskau (Mahrfii).

Meloe Gaberti n. sp.

Neue kleinere Art, aus der Verwandtschaft des M. ihrn'c?(s

Reitt. uiul nlfjinctts Escher. Von der ersteren Art durch einfarbigen,

dunklen Clypeus, fast glatte Flügeldecken und Mangel ausgesprochener

Areolen auf den Jxückensegmcnten: von der letzteren Art durch

einfache Fühler, ohne verdicktem I'jidgliede und fast glatte Flügel-

decken verschieden.
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Selnvarz. iilaiizlos, mir die Unterseite samt den HeiiK^i erkennbar

fein behaart. Kupl" groi), etwas breiter als der Halssehild, sehr fein,

einzehi pnnktiert. FCdder knrz und wenig dick, Glied 4— 10 etwa

so hing als breit, das Endglied etwas länger oval. Halsschild ganz

so wie bei brer/rollis gebaut, sehr fein und spärlich punktiert.

Flügeldecken fast glatt, am Grunde chagriniert und nur höchst fein,

zerstreut punktiert. Al)dominaltergite fast glatt, nur die letzten drei

chagriniert und dazwischen erkenn))ar punktuliert, bei den cf ohne,

beim 9 «^i^^ drittletzten Tergite mit einer am Hinterrande gelegenen

glänzenden rundlichen Fläche (Areola) die ich l)ei einem zweiten 9
nicht deutlich zu erkennen vermag. Long. 10— IH nun.

Uralsk, aus der Steppe südlich vom Ural.

Meinem Freunde Herrn Ferdinand Gabert in Aussig a. E.

(Böhmen) gewidmet.

Meloe conicicoUis u. sp.

Schwarz, ziemlich glänzend, ül)erall mit sehr deutlichen, feinen,

anliegenden fuchsroten Härchen mäßig dicht besetzt. Fühler lang

und dünn, alle Glieder vom 8. an viel länger als breit, das letzte

länger als das vorhergehende. Kopf viereckig, etwas breiter als der

Thorax, mit abgerundeten Winkeln, stark und dicht, etwas ungleich

l»unktiert, Kopfschild und Oberlippe punktiert. Halsschild schmäler

als die Flügeldecken, dicht vor der Basis am breitesten, nach vorne

verengt, wenig breiter als lang, Basis ausgerandet, Seiten nicht ge-

kantet, oben dicht, mäßig stark, ungleich punktiert, in der Mitte eine

kleine Fläche glatter, am Vorderrande dichter punktiert und dichter

rostrot behaart. Flügeldecken mit flachen, groben Längsrunzeln,

dazwischen ziemlich stark aber flach punktiert und fein rötlich be-

haart. Abdominaltergite fein, einzeln punktiert, in der Mitte mit

großen gedrängt punktulierten und dichter behaarten Areolen, welche

den Hinterrand breit und auch den Vorderrand nahezu, hier schmal

ihn berührend, erreichen. Beine schlank, glänzend, punktiert. Long.

1(5 mm. Dem M. arfmptincus ähnlich, aber durch die Form des

Halsschildes, die Skulptur der Decken und durch die Behaarung

sehr abweichend. Kleinasien: Adana. 1 cT i'i meiner Sammlung.

Wiener Entomologiscbt- Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V und VI (31. Mai litl>7).
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Ein neuer blinder Treclnis ans der Tnigebnng
von Triest.

Von Arthur Sohatzmayr in TricÄt.

Trechus (Anophthalmus) MüUeriaims n. sj).

Kill tyiiisclioi". solir auttalltMidcr. mit .1. Tan/ioit/'f Dalla Torre

und (/lohti/iprin/is Schauin verwandter AiioitliflKihHus.

Dunkel bräiinlieliti-ell), gläiizend, kalii. Kopf im \'erliältnis

zu dem Halsseliilde ii'i'nii fast so laiii;' und weuii;' si-limältT als dieser,

Stirnfurelien tief und bo^cntörmiL«' in die Kinsehnünint»' des Kopfes

übergehend, Schläfen sehr spärlich und kurz behaart. Fühler zwei

Drittel der Körperlänge erreichend. Der Halsschild ist ziemlich

schmal, kaum länger als breit, am Vorderrande sehr schwach aus-

geschnitten, an der Basis gegen die Minterecken jederseits schräg

abgestutzt, nah hinten viel wenigtM' vertMigt als bei den verwandten

Arten und auf der (luerrunzeligen. etwas uiielx'iien Oberseite, jeder-

seits vor der Mitte mit einem allerdings seichten alter sehr deutlichen

und, wie es scheint, konstaut vorhandenen Puuktgi'übchen. ^littelfurche

fein aber ziemlich scharf. Die Minterecken sind nicht grüß, doch

treten sie deutlich als spitze "Winkel etwas nach außen. Der Quer-

eindruck vor der Basis ist, so wie die Basalgrübchen. seicht und

im (}runde längsrunzelig.

Flügeldecken hochgew'ölbt, aufgeldasen. in ihrer größten

Breite fast d reinia 1 so l)reit als der Halsschild, an den Seiten ziemlich

stark gerundet, die Xaht, besonders gegen die Basis, stai'k eingedrückt,

die Decken daher einzeln gewöll)t erscheinend. Die inneren Streifen

sind sehr schwach angedeutet, die äußeren ganz geschwunden. Der

dritte Streifen wird durch vier haartragende Punkte angedeutet. Der

rücklaufende. außen von einem Fältchen begrenzte Teil der Xaht

erreicht kaum das Niveau (h's letzten Poreni)unktes im dritten Sti'eifen.

Beine lang und schlank. In dei" 'rarsenbildung ditferieren die

cT von den 9 kaum. Beim J ist das erste Tarsalglied der

yorderl)i'iiie nur sehi' wenig küi'zer luid lii-eitcr als beim 9 "'i*' "'i

der Spitze sehr schwach ausgebuchtet, daher tritt die Ai)iealecke

nur wenig nach außen.

Diese neue Art differiert von A. 'DirjiiDnii Dalla Torre durch

längeren Kopf und längere Fühler, schmäleren, weniger konvexen,

gegen die Basis weniger verengten Halsschild. größere, mehr vor-

springende Hinterecken und das \'orliandeiisein eini's (irübchens
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jf'(lcrs('i(s vor (\r\- Milli' (li'sscllicn. IicsdikIits üIht diircli dir shirk

ürwiilMcn. Iircilcri'ii, sdiwiicli «^cstri'irtrii, an (kr Naiit slnrk fiiiHc-

(Inicklf'ii. \iui den Scliiiltcrii yciicii dif Hasis scliräj^jcr vfiiaiirciidcii

Mü'ji'ldcckcii.

Diircli das frciindliclH' Miilni'^i'idvoiiitm'ii seitens des Herrn

Franz Tax. weleher mir ein l']xeni|tlar des /l. ///oA/////>ry////.s- Selianni

ziir l'linsielit initleilte, konnte ich die l'nierselnede zwischen diesem

und .1. Miillcridinis reslstellen.

,1. Miillcridinis ist \()m A. (jU)hnHiiciniis Sclianm diireli \ie|

sclunäli'ren Ivopl', schlankere nnd hint-cre l^'idder, schmiih'ren, na<li

Innten \iel weninrr verem;ti'n llalsschihi, h"m<^('re I>a>al|iartie (h's-

selhen. heflciitend stärker <>e\völ hte, kürziTc, blättere, viel

scliwilcher <;cslreif*le, an den Seiten stärk<'r L;ermide|e, an der Naht

stark ('in<2[e<lrücl<te l^'lüoeldccken nnd ilurcli hin^vre |)ciiie nnd Tarsen

M'i'schiedcii. lionii'. I T") iiini.

Diese sclir»iie All wnrde \((ii den lleri'eii Antonio und l'"al)io

Hriisini mid \on mir seihst in einer kleinen, ziendidi schwer

zii<j;in^liclieii (irolte hei Ojiiciiia (Triest) in sehr wenigen lv\eni)(lareri

entdeckt ihmI nach meinem liehen l'Veimde. d<'ni nnermü(|liclien

Mifor^chei' nn-erer lliddenlanna, Dr. .lo-e|' .Müller, henamd.

Zw<'i neue Hockkäfer aus Porsien.

Villi Kiliii. Keittcr in l';isk:iu (.Miilm-ii).

.lebusaea^ persica n. sj».

I'echhrann, dicht l'cin rosthrann, ardif-yend Ixdiaai't. da-

zwischen lilierall mit län-jcren, ahsteheinl nach hinten y-ein'j<iten

Ilaaren s|iärlicli he-et/.i. I''iili|er einfä<li. die (lliedcr ohne spitzige

llcki'n. heim / mn' so \\\\vs als der K'örper. (ilied ö so lant!" ids .">.

1 weing kiiizer. K'opl samt den yroh «^n'arndierten, voine nahe an

die Mandihelhasis reichenden Anyen so hreit als der llalsschihi,

Schhit'cn hinter di'n An'jcn einuc-chrnirl. da^ejhst iäntiei- hehaart.

Ilalsscliild so lano' als hreit, schmäler als <lie J''hi<.'e|dcckeii, an

den t^roh eitterfönni«,'' jmnktierten Seiten etwas f,n'rmidet, von der

Mitte na<li vorne etwas stärker verengt, ohne Seitendorn, hinter

dem N'onh'ri'ande imd vor <lei- l{a>is (|ni'iiiii'chi^' einoeschniirt, ohen

^) SicJK- A. 1H78. 154.

Wipiif-r Ki.toiiioloKiHclie Z.-iliiii(,', XXVI. .)alir>,'., Il.fl IV, V pimM VI (:il. Mai m(i7i.
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fein ungloich punktiert," dazwisclien einzelne gröbere Punkte ein-

gestreut, nach vorne und gegen die Seiten gerunzelt. Schild chen

halbrund, konkav. Flügeldecken nach hinten etwas verschmälert,

mit vortretenden Schulterwinkcln. die schmalen Epipleuren dichter

und läng(M' rostrot behaart, oben am (Jrunde hautartig gerunzelt,

dazwischen fein, vorne etwas (b'utlicher punktiert, mit 2 hinten ver-

kürzten, schwach ausgeprägten Dorsalnerven, die Spitze gemein-

schaftlich abgenmdet. länger behaart, der Suturahvinkel abgestumpft.

Die Hinterschenkel erreichen bei dieser Art nicht die Spitze des

Abdomens. Tarsen unten l)raun, l)ürstenartig tomentiert, das vor-

letze Glied stark zweilappig. Long. ))1 mm. — Persien: Buschir.

Von Herrn A. Matthiessen gütigst mitgeteilt. 1 J* in meiner

Kollektion.

DissopachysM Matthiesseni n. sp.

Braunschwarz, sehr fein, kurz, silbergrau, anliegend behaart,

die Behaarung ol)en und unten seidenartig schimmernd, die Schienen

und Tarsen mehr gelblich l»eliaart. Kopf schmäler als der Hals-

schild, Clypeus durch einen rundlichen Eindruck stark abgesetzt,

Stirn der Länge nach ])is zum Scheitel gefurcht, inniMi über

den Fühlerwurzeln nach außen in eine Si)itze ausgezogen. Hals-

schild grob wurmartig gerunzelt, dazwischen dicht punktuliert, vor

der Basis mit 2, hinter dem Yorderrande auch mit 2 Querfurchen,

ein angedeuteter Mittelkiel ist auf der Scheibe vorhanden, die Seiten

stumpfbuckelig erweitert, ohne Seitendorn. Schildchen dreieckig.

Flügeldecken breiter als der Halsschild, parallel, am Ende gemein-

schaftlich abgerundet, der Xahtwinkel rechteckig, oben sehr dicht

und fein punktuliert, mit einzelnen gröberen Pünktchen dazwischen,

die Scheibe mit Spuren von 2 — H Längsadern. Heine mit doppelter,

anliegender und abstehender Hehaarung. Die Ränder der Bauch-

segmente etwas längei' und dichter bewimpert. Fühler des 9 <!'•'

Mitte des Körpers wenig ül>erragend, (Jlied .'! länger als 4, ^) oder

6; 7 Sit lang als :>, die Fühleigjieder am äulieren Spitzenrande

vom 7. (ilie(|e an etwas eckig abgellacht. Long. 42 mm. - Viel

größer als ]). {)/ilt/i/((/(i, schwarzbraun, <ler Thorax anders skulptiert etc.

Habituell den J*arhf/(/isst(s äußerst ähnlich, aber die Fühb'r sind

auf ilirer Innenseite ganz einfach gebildet. J^'rsien: Schiras. Herr

A. Matthiessen schenkte mir ein 9» *lfi^ <''' scll)st gesammelt hatte.

M Sich,. I). ISSG. (is uu.l E. N. 1X94. ^-'(l
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LITERATUR.

Diptera.

Aldrich, J. M. The Dii)tt'rous Genus ralotarsa,withone new Spedes.

(Kutumul. Nrwi,, vol. XVII, April lUOB, pg. 123-127. PL IV.)

Diese amerikauisehe Platvpi'/,i<l('n-(Jattun<j;', von Townsond 1N1)4 (Canad.

Entüijiologist XXVI, -"lO— 52) auf die Art ornatipes aufgestellt, ist ausgezeicliiiet

diircb die im männlieben (ie.-chleehte ganz sonderbar durcb ErweiterungiMi und

borstenartige Anliänge verzierten Hintei"tarsen. Eine zweite Art besebrieb Snow
IS«)-! als C. (Plalijpe-.a) ralreatii. Die von Aldricb bescbrieliene neue Art wird

(12ö) ('. insl(jiii>< genannt. Aul' der beigegebenen Tafel werden zur Vergleiebung

die männlieben Hintertarsen oliiger Arten sowie Kopf, Fübler und Flügel der

ui'UL'u Art abgebildet.

Bezzi, Mario. Intoniit al tipo della Echinumyia Paulilli Cnst.

(Ann. Mus. Zoul. Universit. Napuli. Vol. 2. 7. 2 p.)

Die Art wird zu Peleticrin ferina Zett. als Synonym gestellt.

— — Ditteri Eritrei raccolti dal Dutt. Audreini e dal Prof. Tellini.

(Bullet. Öüc. Entomol. Italiana XXXVII. 1905. p. 193-304.)

Als neue Arten werden von urtborrbapbeu Dipteren folgende l)esebrieben:

{Mi/ceff)j)/i/h'f/ac:) Sciara speculum 5 (199), Sc. trilenearthra 5 C^OO), Sciophila

Aiiflrciiiii 5 (202). — {Bibionidae :) Diloplms erijtliraeKs (5$ ('205). — (Lim-

nohidac:) Trunkra ntuiiiliplena (^^ (217). — {Tipulidae:) Tipula dichroa. —
{Sfrnfioiiiijidne :) Odonfoiinjia xanfhopus (225), poecilopoda (227), Hoplodonta

iitipdr (22Sj, Oxijcrra abysslnica (230), Clitellaria argenteüfasciata (282). —
{Bunt/j///iidae:) Bo))d>t//i/is np/ieiK/ii-idafna (255), Dii<c///t<tiis rijUiidricits (257),

Kroprosupa [Hypuralotiia] allda (259), E. {Litliorrhynchus) crytkraca (261). —
[Therecidae) Th. aethiopica (264). — {Asilidae:) Leptoyasier bicinytdata (279),

SpaHnrus Tellinii (282), Sisyrnudytcs niyer (283), Proinadms argyroptts (284),

Loplionotas leucotacnia (286), natuu< (288), Heliyinoneura mtda (290), Amma-
tias macroücelis (292). — {Dulii-hupodidar :) Hhayoneuriis aethiopiriis (297),

Hercoatoiitus melanolcpis (300), Clirysofus xanthoprasius (301), Thinophih(s

scftd/palji/s (302).

Corti, Emilio. Aggiimtc alla fauna Ditterologica della Provincia

di Pavia. (Quarta Centliria. (Bulletino d.Ha Sne. Entomol. Italiana.

XXXVlll. 1906. pg. 80—90.)

Aufzäblung von 100 bekannten Arten aus den Abteilungen ()r///orr//.

iiniKttoccra und Orthonli. brafhyrcra. Bei maneben Arten sind kurze Bemerkungen

über Vorkonnnen und Abäudrrung gegeben.

Giard, A. Sur ({uelques I)i[)teres interessants du jardiii du Luxeni-

buurg ä Paris. Bullet. Koe. Ent. de Eranee 1904, pg. 86—88.)

Betriift das Vorkommen von Myiatropa florea L. (Larve in hohlen Bäumen),

Ctenophora ornata Mg., Subida vuria Mg. und Voliicella xonaria Poda.

Wieuer Eutomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft IV, V uud VI (31. Mai 1907)
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Hilie, James S. Habits and HIV histuries uf suiih' flit's nf tlif

Fain. Tal)aiii(la(.'. (F. S. \)r\Mv\. nt Ai^ric. Scr. 12. II. j^i;-. l'j— ;ks.

Wa8bin},'tun lilUfi).

Enthält ^^t'Iu• iiiten\sf>;iiitc Bi'iiicrkuiij^cn üIht folf^ciKle Arten: TkIkiiiiis

l(isi<)/)//fJ/fth//tis ^[cqu. ( Tlio hlack-stripcd liorsoHy; ), T. stticifrons Mc(|u. ( 'l'ln'

autuiiin lidi-sclly ). 7'. sfi/(/ins Sav
( The liladc aud wliitc hnrsffly.) P^icrliäufclien

auf tlcu Blättern von Sagittaria, 7'. rira.r 0. Ö. ( Tlic rivi'r liorspliv' ), T. ofmit^s

V. ( The black lidrscHw ), Clniisops Jitocirt/s AVlk. ( Tlir niarsli carHv ) Eicr-

liänMien an -S)>rt/Yyrt/^//////-Blätt('rn. Vun den genannten Arten werden gute ]lu\/.-

.sclniitte nnd z. T. j)liutijgraj)liisclie IJiMer gogeben.

— — I. Till' North American speeies of Talianns witli a nnilurni

middursal stripe. IL Twu new species uf J)i[)t('ra liclunnini;' to

Asilinao. (Olü,, Naturalist, Vol. VII. 1906. p. 19-:^0.)

I. Es wird eine üestiiuniungstalielle und Eesclireiliung von IS Arten go-

golien, unter denen sich ') neue befinden und zwar: Ta/xi/n/s (ipjic/n/io/lafiiti

(22), fuscicodatus (24), (jindf niahdiKs (24), !<ff'/tocrjilt((his (27). Kiiisfriatus (28).

— II. Die beiden neuen Asiliden sind: Macliiiniis (jrixnts, Öouthwestern CuU)-

radü (29). Sfi/pnof/oiifcr anri(i>tti/il(tfns, Brit. C'ulunibia (80). E. G/rxc/aicr.

Zur Inhaltsangabe undBes])recbung nicht eingesandte dipternlugisehe Publikatidiieii

(Fortsetzung):

78. Feit, E. F. Cule.x Britteni n. sp. (Ent. News. Ynl. 16. Fhilad. 1905.)

79. Oüijuillett, I). W. A New Culex Inmi Australia (cFr. 78.) — SQ. Wahl-

gren, E. Über einige Zetterstedt'sche Neniocerentypen. (Arkiv Zool. Stuckholm

1904.) — 81. Kielf'er, J. J. Descript. de nouv. Cecidom. gallicoles d' Enrope

(Bnll. S(x-. Hist. nat. IMetz 1904.) — 82. Derselbe, Etüde zur les Cecidom. gal-

licoles. (Ann. Soc. Scient. Bruxi'lles 1904.) — 83. Derselbi», Nouv. Cecidumyies

xylophiles (cfr. 82.) — ST.Meijere, .1. ('. H. Siphonella fnngicola n. sp. (Notes

fi-om the Leyden Mus. Vol. 25. Leyden 1905.) — 85. Meunier V. Sur un

curienx Fsychodidae de Tambre d(> la Baltiipie. (Revue Eiitoni. Intern. Narlxuine

1905.) — SB. Olivier, E. Les dijtteres pupi]iari's de l'AHii'r (llev. Scient. du

Bourbunnais et du ("entrc de la France. Moulins 1905.) — S7. ('o(|nillett, I).

W. New. Nenuitocerous Diptera fVoin North Anieriea (.buirn. Xew-York Ent. Soc.

Vol. 13. New-York 1905.) — 88. Derselbe, A new Cecidomyid un Cotton. (("anad.

Entomol. London 1905.) — 89. Enderlein, G. Eine neue Fliegengattung von

den Falklands-Inseln (Zool. Anz. Leipzig 1905.) — 90. {'o(|uillet t. D. W. New
Neinatocerous Diptera froni North America (Journ. New-York Entoni. Soc. Vol.

13. Nr. 2. 1906.) — 91. Knab. K. A chironomid inliaiiitant ol' Sarracenia pur-

pnrea (cfr. 90). ~ 92. Dyar, IL (r. A n(-w Moscpiito (cfr. 90). — 93. Co(iuillett,

A new Cecidomyiid on Cotton (Canad. Ent. Vol. 37. Nr. 6. 1905.) — 94. Blanchard,

E. Les Mosti<iuitos. Hist. nat. et medicale. Paris 1905. — 95. (Jrimshaw, F.

H. On the terminology of tlie legbristles of Diptera (Entuni. ]\Ionthly i\Iagaz.

Ser. IL Nr. 188, London 1905.) — 96. Kicanlo, G. Notes on the Taliani

from the Falaearctic Region in the British Museum CoUection (.\iiii. and Magaz.

of Nat. Hist. Serie Yll. Nr. 92. I^ondon 1905.) — 97. Adie, .1. 1.'., and Alcock,

A., On the Occnirrence of .\no|)lieles (Myzomyia) Listoni in Calcutta (Froced. of

Royal Soc. Serie B. Vol. 76. London 1905.) — 98. lIcMiard, C. Sur une Dipte-
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nici'ciilic nouv. ilii napliin' huircula L. (Maircllia, Vul. IV. JjU,^-liii 1905.) —
!)ll. Lutz. A. IJi'itr. zur Kcuiitn. d. hrasil. Talianiilrii (Rcvist. Soc. Sciciitif. do

S. Paulo Xr. I. 1905.) — 100. T1i.m,1):i 1 d, F. V. A \w\y Strj;-(iuivia frnin \Ur

Transvaal (Tlic Kutomologist. Nr. 508. Lunduii liJOÖ.) ~ lOl. Juliiisdn. Cli.

W. Synopsis of tln' Tipulid. (icnus Bittaconiorpha (Psyche, Vol. XII. Canilirid^^c

lilUÖ.) — 102. Künckol d" Hcrculais, J. Los Lepidopt. limacodidcs i't liMirs

l»i[)ti~'n"s parasites, Bombyl. du i>'i'nr« Systroi)us (Bull. Öcidit. France et de la

J5elj;i(pie. T. :ll). Paris 1905.) — lOo. (h-iinberii-, K. Zur Kenntnis der Culici-

dent'auna von Kamerun und Tooo (Zool. Anz. 1905. Leipzig.) 104. Sander, L.

Dil' Tsetseu (Ulossinae Wiedemann), (Archiv f. Tropenhyg. Leipzig 1905.) —
105. Herrinann, E. Beitr. /.. Kenntn. d. Asilideu (Bt-rliner Ent. Zeitschrift.

Pd. 50. Berlin 1906.) — 106. Cholodkovsky, X. Über den Bau d. Diptrreu-

lindens (Ztschft. f. wissensch. Zool. Bd. 82. Leipzig 1905.) — 107. Müller, G.

W. Die Metamorphose von Ceratopogon MüUeri Kieti". (Ztschft. f. Avissensch. Zool.

l>d. So. Leipzig 1905.) — 108. Kulagin, X. Der Kopfbau von Culex und Ano-

l)lit'les (cfr. 107.) — 109. Verrall. G. H. Ou 2 spec. of. Dolichopodidae taken

in Scütland (Entom. Monthly Magaz. Ser. IL Vol. 16. London 1905.)— 110. Water-

house. Ch. 0. Xotes on sonie British Culicidae (Ann. Magaz. Xat. Hist. Öer.

VII. Vol. 1(5. Lnndon 1905.) — 111. Knab, F. The eggs of Culex territans Wlk.

(Journ. of. Xew-York Ent. Society Vol. 12. Xr. 4. 1904.) — 112. Hine, J. S.

XeAV species of X'^orth American Chrysops (The Ohi^i Xaturalist, Vol. VI. Columbus

1905.1 — llo. Dell, J. A. The Structure and Lite-history of Psychoda sexpune-

tata t'urt. (Trans. Entom. Soc. London 1905.) — 114. Sehneider, J. ünter-

suchungi'u über die Tiefseefauna d. Bielersees, mit besonderer Berücksichtigung

der Biologie der l)iptereular\en. Bern 1905. — E. (1 irsrhner.

Hemiptera.

Divatc, NedeJjko, l'rilug za poznavaiije srbske cheiniptei-ske taune.

(('(»ntribiition ä la connaissance cF Hemipteres de Serln'e.) Travaux

faits au La))oratoire de Zoologie ä 1" Uaiversite do Belgrado, Vol. 1. X^r. 1.

Beigrade 1907. [15 pg.J (Serbisch, franz. Rosume p. 13—14.)

Als erste Abhandlung der von Hi'rrn livoin Goorgevitch, Professor

der Zoologie und vergleichenden Anatomie der LTniversität in LJelgrad, heraus-

gegebem^n Arl)eiten aus dem zoologischen Laboratorium erhalten wir vorliegenden

Beitrag zur Hemipteren-Fauua Serbiens. In der Arbeit werden 232 Arten mit

Angabe der Fundorte aufgeführt. Davon entfallen 167 Arten auf die Hemiptera-

lleteroptera, 59 auf die HonKjptera, 1 auf die Psyllidae und 5 auf die Aphididae.

Auf p. 5—6 macht der Verfas.sor 28 Species naudiaft. die in Horvath"s »Fauna

Heinipterorum Serbiae (.\nnal. Mus. X'^at. Huugar. 1903) nicht enthalten sind.

AVir vermissen in di'r Ariii'if die Angabe der AVerke. nach dem'u die Be-

stimmung vorgenommen wurde. Auch o-rfalireu wir nicht, ob einige Bestinunungen

von einem Spezialisten revidiert wurden. Der Zweifel ln'züglich des Vorkommens

von Cdldcoris l'riitcrl Hurv. in der UmgelHiiig von Belgrail wäre dann ginviß

behol»en Wonleli. ,1. Hrlsrliko.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI Jahrg., lieft IV, V und VI (31. Mai 1907).
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Thysanura.

Heymons, R., Über die ersten Juocndt'onnen von M;icliilis iilter-

liata 8llv. Kill Bt'itrag- zur Bt'urtoilimj,' der p]nt\vickliin';sfffschirLitr liri ilcii

Insekten. Sitzher. (lertiesellsch. naturforseh. Freunde zuEerlin. 1906. p. 253— '259.

Bisher rechnete man die Thysanuren zu den Ametaliehi und nahm allge-

uiein an, daß das aus dem Ei schhipfende Tier in allen Merkmalen mit dem er-

waclisenen übereinstimmt. An den (>rsten Jujfeniltbrun'n vnii Mdchilis altmirtfa

konnte der Verfasser jedoch Fulg'endes konstatieren: 1) Der .lueeudtorm man<;elt

das Schuiipeiikleid vnllständig; sie ist nur mit s}iärlichen Härchen hedeckt.

2) Die Fühler weisen nur 53 Glieder auf. (liei erwachsenen Tieren ül)er 100).

3) Der mittlere Schwanzfaden besteht nur aus einem Basalstück und 5U

(iliedern (bei erwachsenen Tieren aus fU)er 100 (Jliedeni). 4) Die Cerci sind ganz

kurz und undeutlich dreii;liedri,<;' (bei alten Tieren l)is hundert<fliedrij,'). 5) Die

Vesicolae abdominales am 2.-5. oder 2.— 6. Abdominalsejiment sind in

je einem einfachen Paare vorhanden. Das Jugeudstadiiun müßte daher in eine

ganz amlere Gattung eingereiht werden, da für die Gattung Machilis ein do])peltcs

Bläscheupaar an diesen Segmenten bezeichnend ist. (3) Die Styli an den Hülfen

lies mittleren und hinteren Bein])aares fehlen giiuzlich. Auch nach diesem Älerkmal

inüllte die Jugendibrm in eine andere Gattung gehören.

Der geschilderte Entwicklungsverlauf der Thysanuren entspricht daher dein

der Paurometabola un<l der Verfasser ist der Meinung, dal5 es bei den Insekten

überhaupt keine Ametabolie als ursprüngliche Entwicklungsweise gibt, und daß

dieselbe nur als eine sekundäre P^rscheinung zu Ix'trachten ist, die durch Para-

sitismus etr. Iiedingt wird. Dii' alte P>inteilung der Insekten in Metabola und

Ametaljola muß daher aufgegeben werden. Der Verfasser teilt die Insekten in

biologisch-entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht ein in: E]ii nior]i]ia, Insekten mit

Umwandlung, und I\retainorpha, Insekten mit Verwandlung. Zur ersten <trui)i)e

gehören alle Insekten, l)ei denen die Jugendform dem ausgeAvachsenen Tier gleicht

und sich nur durch ilie Unvollkommenheit «ler Organisation unterscheidet (Thy-

sanuren, Orthopteren. Henii|itereni. Insekten mit Larvenstadien, die eine Ver-

wandlung durchlaufen, liildeii die zweiti' (iruppe, bei der die Untergruppen

Hemimetabola (ohne Puinieiistadiuin) und Ilolonietabola (mit Pup[)enstadiuni)

unterschieden werden. ^1. Hctscli/:o.

Notiz.

Die näeiiste TU. \'ersauiinluug deutscher ,\aturlor,>elier und .\r/(e tind.'l

am 15. liis 21. September in Dresden statt.

Vorträge uinl Demonstration sind an den i'rote^Mir Dr. .\ .lacohi, Direktor

des königl. Zoologischen und .\utiiopologisch-Ktiinograpiiiseiieii Museums, Dresden,

A. Zwinger, oder Professor Dr. K. Escherich in Tharand, bis 25. Mai 1907

anzumelden.

Druck von Hofer & Beuiscb iu VVr.-Neustadt.
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Nene und interessante Dipteren aus dem kaiserl.

Museum in Wien.

(Kin l'xMtrai;' zui" Ivcniitnis dci- acalyptratcii Miiscidcn.)

Villi Krie<lricli Ueiulel in \\ iiii.

(lliczii Tiil.'l I.)

Im Folgeiidon i><'l)(' ich dif* Bcschroihung der Tvpon joiior

neuen Lanxanincn-Oattungen, weklio ich in den AVvtsni an sehen

»Genera Inscctoruni« ausführlicher beschreilten und ahhihh'u

werde, ferner schhcße ich daran ^litteihniiicn über ciin'o-e aiuh-re

neu(^ oder wenig hckaiuitc Acalyptraten-Fui-nicn, wck-he ich nur

n('!»enh(M 1)('ini Suchen nach Lauxaninen in (h'n reiciien Schätzen

(h's Wiener naturiiistorisclicn Hof-ÄIuseunis in die Hand Itekani.

Den Herren Direktor (langlhauer und Kustos Handlirsch

des ^luseunis spreche ich liiei' meinen Dank aus, die im wohlver-

standenen Interesse der Wissenschaft den Zweck von Museunis-

sammlungen nicht darin erhlicken, reiches Material hinter (»las zu

thesaurieren, sondern es der Forschung dienlich zu machen. Man

besucht gerne das Wiener ^luseum!

Subfani. Lauxaninae.

I. Camptoprosopel la nov. gen.

Diese Gattung ist mit Dirocr/is Deck > Sapromyzidae«

I)erl. entom. Zeit. 1<SH;1, 252 <ladurcli verwandt, dal) zum Unter-

schiede von Plnisojicniii .Alacqu. der ('lypeus nicht buckelartig gewölbt

ist. Die Wangen und Backen sind sehr breit, das dritte Fühlerglied

lang und schmal, die Arista ist auf der Oberseite lang und dicht

geliedert. Sie unterscheidet sich aber von allen Ijauxaninen-

Gattungen durch i\i'\\ geraden, zunächst zurückweichenden Clypeus,

der daim ülier dem Mundrande unter einer Querfurch(> wieder

vorspiingt: durch die nach unten nicht divei'gieremlen, soiid(^rn

etwas konvergiei'eiiden Äste der Stirnspalte, wodui'ch di<' Wang<'n

eben so breit werden und der Cly[)eus an der (^lu'rlurche verengt

erscheint.

Wiener Kiitoiiiologisolic ZeiliiiiK, XXVI. .lalirg , llefl VM, VUI und IX i2i>. AiiKUst 1!'07).
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Von PdrorcHs Beck, unterschoiden sie noch folgend»; Merkmale:

1. Das dritte Fiililerolicd ist nicht zugespitzt, sondern linear.

2. Das vordere ()rl)italboi'sten|)aar ist einwärts und vorwärts gebogen

und steht nahe vnr dem oberen Paare.

8. Praeapicale sind an allen Schienen vorhanden. Stcrndplciiralr

nur eine.

1. Caiiiptoprosopellu iiielanoptera n. sp.

Kör per länge ") mm. — Flu gel länge -i-ö mm. — 9-

Pue1)la. Mexico (leg. Bilimek 1871, Juni).

h\ der allgemeinen Körperfärbung Physogruid rittahi Macqu.

so ähnlich, daß sie mit derselben in den Sammlungen häufig ver-

mengt worden zu sein scheint. Kopf und Prustkorb glänzend rotgell).

Stirne mit einem schwarzvioletten länglichen Fleck vom Ocellen-

höcker bis zur Mitte, welcher als eine Fortsetzung der ebensolchen

iMittelstrieme des Thoraxrückens erscheint, aber nur als Schatten

auf das nackte, eigene Schildchen übertritt. Der Anfang einer Seiten-

stricmi' ist vorne in der Linie der Intraalaren sichtbar. Zwischen

Fülih'rwui'zel und Auge ein dunkler Wisch (Wangeudreieck). Fühler

rotgelb, das dritte Glied gegen die Spitze zu schwarz. Arista schwarz-

haaiig. Xoto- und St(>rnopleuralnalit schwarz gesäumt. Hinterleib

('inf;ii-l)ig schwarzbraun. Peine gelbrot. Di»^ vordersten mit Ausnalunc

des Knies ins Pechbraune ziehend, außen intiMisivcr als an der

Iimenseite. An den hinteren Beinen sind die Schienen und Tarsen

gegen das Ende zu dunkler. Rüssel braun, Taster an der Spitzen-

hälfte schwarz. Flügel rauchig hyalin, am ganzen Vorderrande auf-

fallend lang und breit schwarzbraun gesäumt. Dieses Braun ist

zwischen Costa und zweiter Längsader am intensivsten und nimmt

dann an der Flügelspitze gegen die vierte Längsader allniählieh ab.

Die beiden Queradei'ii und die tünite Längsader el)eidalls dentlidi

braun gesäumt. Die Adi-rn sind schwarz. Schwinger gelb.

2. Cainptoprosopella xaiithoptera n. sp.

Köri>ei-- und l''lügellänge ;!•") nun. 9- ^ Peru, Callanga.

Tu der Coli. Wiedeman n. kais. Mus. AVien und im ungar. Natinnal-

Museum.

Diese Art weiclit von dei' vni-jgen. die den Tvpus dei" (iattiuig

liildet. dadun-h einigermaßen al), daß der Clypeus miten nicht so

charakteristisch vorspringt, sondern fast gerade ist. Fs ))leil)en ab(>r
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immer noch die übrigen Merkmale, die zur Eiiireihiing in diese

(lattung nötigen.

Außer folgenden Unterschieden gleicht diese Siiecies ganz der

vorigen

:

1. 1)(M' I>rustlvorl) ist einfarbig rotgelb. — 2. Das Wangen-

dreieck fehlt. — ;>. Beine gelbrot, alle Tarsen nnd auch die vor-

derstiMi Sclii(Mien gegen die Spitze i^twas duidcler werdend. —
4. Flügel gelblich fingiert mit gelben Adern, am Vordcn-ande etwas

intiMisiver gelb.

'). Caiiiptoprosopella albiseta n. sp.

Kür|»er- nnd Flügcllänge 4 mm. cr9- — Java, Mons

Gede, SÜOO' (VIII, lsn2, leg. Fruhstorfer): k. k. Museum.

Diese dritte Art der Gattung hat wie die vorhergehende

nur hyaline Flügel, ebenfalls gelblich tingiert. Im Geäder bestellt

aber der Unterschied, dalj der letzte Abschnitt der vierten Ijängs-

ader nngefähr doppelt so lang ist als der vorhergehende, während

er hei don voi'hergehenden Arten bloß anderthalbmal so lang ist.

Die mii- vorliegenden Stücke sind aber alle mehr weniger

verschinnnelt, so daß meine Farl)enbeschreibung vielleicht nicht

ganz genau sein wird.

Das (iesichtsjirohl iihnclt durch (U^n vors[»i"ingenden Mundraud

schon nn'hr wiedci" <lei' (\ jiichiiioph'ni. nur steht das schwin'ze

Praelabrum noch stärker \^\\. Ivupf i'otgelb, glänzend, die Stirne scheint

matt zu sein und hat übci-dies schwarze Scheitelplatten, auf denen

die J)(»rsten stehen. Oidhirc Ichlcn oder sind rudimentär. Die

beiden ersten Fühlei'glieilcr sind relativ länger als bei den anderen

Ai'ten, i'otgelb: ebenso die Wurzel des sonst sciiwai'zen. linearen

dritten Gliedes. Die Ai'ista, snweit ich durch die ScliinnneH)edeclamg

sehe, ist gelb imd etwas kürzer uml zwar weiß geliedert. Der ganze

übi'ige lvöi'|)ei- ist mit Ausnahme der gelben Schultern und elienso

getarbten N(itoi»leuralnaht glänzeml schwarz. Der dicke liüssel und

die ladeniru-migen 'i'asler hellbraun. Die Heine sind i'otgelb. An den

viirdersten ist das S[»itzendi'iltel der Sehenkel. Schienen und JMiße

schwarz, das Knie jimIocIi gelb. An <len ilintei-scbenkeln ist die

Wurzel mehr v^cnigei- stark gescbwäi'zt.

Diese Art hat vier Diirsoceiiti'ale. .AY////'//oy>/ryy/ 2, ]iicbi\U)\)lcni

2 -'): es komml nämlich eine kleinere Uvirste vnr den hinteren

zwei stäi'kereu manchmal vm'.

Wiener Kiitop.iolotiisclio Zoiliint,', X X VI . .I.ihrp., Heft VU, VUI und IX (20. August l'.lil7\
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II. Pliysocl ypeiis nov. gen.

Diese Gattung ist der anniiyuicn. von F? eck er in seinen

»Saprom3'zi(lne«, Beii. cnt. Zeit. IS});"), Tafel I, P'ig. 1'2 al)g('-

l)il(]eten Gattung, für deren Typus icli die Sa/Hon/. htcisd Wied.

in litt, aus Brasilien ansehe und die vielleiclit mit Xdiifirliim Walk,

ideiitiseh ist, in der Kopfform sehr ähnlich.

Zu ihr gehört auch nach AVilliston die J^l/t/soi/ri/i/i ///)//(/

Will., Trans, ent. Soc. Lond. 1S99, :!!>7, PL XIII, U)i. — Kans.

Univ. Quart. VI, <S aus West-Indien und l^rasilien.

PJfi/sodfj])c/is weicht aher von diesen Arten durch die hreiteren

Backen, die auff^iUend große Mundötfnung, welche einen massigen

Eüss<'l einschlielk, und durch die nackte Arista ah. Der Ko[)f hat

Ähnlichkeit mit gewissen l'lpliydrinen. Das Schihh-lien hat eine Längs-

rinne. — Wesentlich für die Gattung ist also der huckelartig ge-

W(ill)te Cüypeus wie l)ei P////so(/eu/a .Afacipi. \nn dieser Gattung

trennt sie al)er das scheihenförmige dritte Fühlerglied, die ehene

Stirne, die nacli hinten gehogene, nicht einwärts gerückte erste

Orhitalhorste. Beide Gattungen hahen aher mu" eine Sternopleurah'.

Die hreiten Scheiteli>latten erinneru an Laiixniiid, sin<l aher n(»ch

schmäler als die dazwischenliegende Htirnstrieme.

Typus:

4. Plijsoclypeus flavus Wied.

Ch/orops flar/ts Wied. Anh. Zw.'itl. II, f)^)'), 4.

Kör per länge 2-8 nun: Flügel länge ',V') mm. — Monte-

video, Coli. Wied. und Winth., kais. Museum.

Ich hahe der Wied em an n scheu Beschreihung nur hinzu-

zufügen, daß die Fliege in allen ihren Teilen honiggelh ist, auch

die Flügeladern. Kopf luid Thorax glänzen.

TU. Pseudogriplioneura nov. gen.

Ich hahe dieser (iattung ohigen Nann-n gegehen, weil sie

durch die Ko])fhildung auf gleiche Weise wi(» (rriphoifc/nri Schin.

von SapronniJi aliweicht. Der l\(»pf ist luunlich stark von vorne

nacli hinten zusannuengedrückt, die 8tirn<> springt gar nicht vor

die Augen vor und ist vorne sehr stai'k al)schüssig, fast hjtrecht

ahfallend, wähi'eud sie hei Sapr()ii///:(i immer sanlt(M- geneigt ist.

Auch ist die Stirniläche dadurch autfalleiid g<'wölht. Die Breite

derselheii ist zwischen den Augen nur einer Augenhreite gleich.
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lYio Aiii>'('n sind iiiclit oval wie hei S(ij)r(>iif//\(/, sondern unten

spitzig' ausn('Z(it;t'n und am llintciTandc aiisi;'esch\veift. iSa/)roii///\(i

hat zwei, Pscndixiriiihoiitiiiit nur eine Sternuideurale. Der Clypeus

liat auf seiner seichten Wöll)un!L;- einen Haehen Mittelkiel. Dritte

und vierte Länq'sader konvergieren nicht, sondei'n lauten parallel.

lieini j^ sind die ( Jcnitaltergite (7 -[-8) groti und kolltig, ähnlicii

wie bei Sriotuifjt, Itei Sdproiinj-.a gewrdnilicli klein. Die beiden

Arten sind neutropisch.

VieUeicht ist auch S(ij)/-<)i/k raria ('(Miuill. Proc. ent. Soc.

AVashingt. Vi. 190 t, !M, aus Central-Anierika, verwandt. Ich nenne

sie luniald. da r(n-i<t eine altere Art ist, V(»n Jvertesz aus Neu-

(ruinea beschrieben.

Tvpus:

5. Pseiido^riplioiieura ciiierella n. sp.

KTirper- und Flügel länge -t uiui. — Venezuela (Lindig

l>S()t, kais. ]\Iuseuni).

Stirne und Hinterkopf aschgrau, ei'stere mit eiiu'r braunen

t^hierbinde, auf welcher an den AVnrzeln der oberen (Jrbitalborsteu

zwei noch dunklere Flecke hervortreten. Untergesicht auf rotbraunem

Grunde dicht weißgrau l)estäul)t. Am unteren Augenecke ein schwarz-

brauner Fleck. Fühler rotbraun, Taster und Küssel dunkelbraun.

Thoraxrücken dunkel aschgrau, mit zwei braunen Längslinien in der

Mitte und Linienrudimenten an den Seiten. Schildchen nackt, oben

flach, einfarbig. Pleuren rotbraun, alier dicht hellgrau bestäubt,

dichter als gewöhnlich behaart. Am Prothoracalstigma fällt ein weißer

Fleck der Bestäubung auf. Hinterleib glänzend braun, mit breiten,

sill)trgrauen Segmenträndern. Schwinger gelb. Schienen und Tarsen

weißgelb, mit seidenweißen Härchen bedeckt. Schenkel hellbraun,

an der Oberseite, namentlich bei den vordersten, pechbraun. Knie

h(dl. Flügel glasartig, mit gelben Adern.

Hieher auch: Lait.ninia fnsciix'imis Wied. in litt, aus Brasilien

(iKM-. Lf/H.c. fitseipeil nis Wulp. Term. Füz. XX, 1897, 141, Ceylon).

L-h nenne sie:

t). Pscudogriplioneura cornioptera n. sp.

Körperlänge 5-5 mm; Flügellänge 5 mm.
Kopf uiul Thorax sind aschgrau, die einfarbige Stirne, das

Schildchen und der Thoraxrücken er(lfarl)en bestäubt: letzterer mit

den Linien wie bei riiioreUa. Fbenso Fühler, Rüssel und Taster,

Wiener KiitoinoloKisihe Zeitung, XXVI. .Jalir»;., Mtft VU, VIH und IX (20. August 13n7).
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l'h'uicii. Uiit('r«4<'si('lit mit dciii Flecke und die l-5eine wie l)ei dieser

All. All den Ueiiieu sind jeddcji die Scliienen mehr t>ell) als hei

i-iiicrclld. \h'V Iliiileiieih einlarliiL;- L;h'iii/eii(l iiechhraiin : nur (his

ei'sti' (ienitalteruit (h-s J' (7. Seoni.) i'nt. Flügel rauchiu i;-etriiht,

am \'(»rth'rran(h' hinter (h'r .Alündune' (h'r ersten Länesa(h'r und

an (h'r Fl ii,<>(d spitze ahneliniend his li'e.yen die vierte Lannsader

intensiv hi'aun. Die hintere (^Mieradei' und die t'ünt'te Liiiiosath'i'

sind schwach ^-esiiumt, <lie Ueine (^)uera<h'r je(hK-h ist frei. Aiil-

faUend scheint mir das ph'itzHche Al)n(>hmeii (h'r Trühuni^- unter

einer in (h'r rnterrandzeih' \ i'rlaul'eiKh'ii Ivoiikavl'alte und zwar

üher (h'r Kh'ineii <^)u('i'a(h'r.

IV. Poecilolietaerus nov. gen.

V(in S(ijti-()u///:a ahweichend (hirch die einwärts gehog'eiie

erste (h'hitah'. durch »his unten \(trL;cz(iL;-ene, al)er gerade Unter-

gesicht. (his s|(itz V(irs})ring('n(h' Fiaehilirum. Die hhisig aufgetrielx'iien

Laltenen sind wahrscheinhCh nur ein /nlall der Konservation. Auch

die i)acken sind hreiter als hei Sditroiiiij'.d. l'raeapicale kdinmen

an allen »Schienen v()r, (U'i'en vordere keulentörmig sind.

Typus: P.Scliineri nom. nov.

für Sapiom. \. lU'cora »Schill. Novara-Diiit. '277, Lstis (nee. L(.)ew,

Cent. V, J)(). 1S(5J).

Das Schinersclie Original-Stück des kaiserl. .Museums stammt

aus Xeu-Seeland. Aullerdem sammelte l>ir(') 1!MM) ein Stück in

Sydney (N.-S.-Wa les), das sich im JJesitze des ungar. Xati(tnal-

jMuseums helindet. Letzteres hesitzt aller eine dunkel sepialiraune

Stirnstrieme, sepiahi'aunen 'l'horax und dunkelhraunen llinterleih

und \'(irdersclienk('l. 'I'rotzdem liegt aher sicher nur eine Art ver.

\. Chaetocoelia <Jigl. Tos.

Die (lattung gleicht hahituell in (iestalt und Farhung sehr

gewissen Arten (h'r H()mhyli(h'n-(Jattung Aulhni.f. Alle his Jetzt

jiieher geh("trig hekannten Arten liahen xorherrschend tief schwarz-

hraiuu' Flügel mit glasartigen Stellen V(.)n verschiedener Zahl, Form

und (ir(il)e, einen auflallend kleinen Kopf un<l einen hinten dunklen,

vorne an der IJasis hellgelhen Hinterleih. Eigentümlich ist auch die

reUitive Schlankheit des Leihes im Verhältnis zu den großen Flügeln,

welche, wie Schiner sagt, keulenförmig sind, weil die Spitze stumpf

und breit ist, der "Wurzelteil aber schmäler wird. Das wesentlichste
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^Mcrkmnl scheinen niii" aher die drei oder vier Wäi'zchen oder

H(H-l<erc]u'n an d(Mi Orbiten zu sein, die auch schnn Wiiliston

;I)il.lei-a dl' St. Vincent iSiMi, p. ;!,Sl<s henierkt hat. Auf i\n\

zwei oberen stehen die Oi'bitalliorsten. (bis unterste, interessanteste,

hci^t am Stirnwinkel zwischen Fühh'r und Au^c, ein viertes, nicht

immer (b'utliches, bibb't die Insertiunsstene (h-r inneren Scheitel-

borste. Sonst i^leicht die (Jattuni;' ziendich S<ij)i()i////:(i.

Ty]uis: Ch. /xih/i/s, (Tigl. Tos.

Die vier bis jetzt bekannt ;L!,"ewordenen Ai'ten lichTiren aUe dem neo-

trojaschen (iebiete an und bissen sich Ibloi.ndermatlen nntei"schei(b'n:

Das Schwarzbraun des Fhigcls ohne heUe Fenster, mit Aus-

nahme (b's Fleckchens knapp über (h'r vierten Ijängsader, das

eine Fortsetzung der glasigen Stelle aus der zweiten Hinterrand-

zelle ist und das alle Arten haben. Der größte Flächenteil der

zweiten Hinterrandzelle und des ganzen Flügellappens unter der

fünften Längsader hyalin, der Rest braun. Die zwei schwarzen

Punktflecken im Untergesichte undeutlich, verwischt. Körper-

und Flügellänge 6 mm (Orizaba, Mexico, leg. i>ilimek 1871)

Tafel I, Fig. 2. jxilans Gigl. Tos.

Das Schwarzl)raun außerdem noch mit hellen Fenstern.

Cljpeus mit zwei deutlichen schwarzen Punkten . . . . .1.

1

.

Der größte Flächenteil <ler zweiten Hinterrandzelle imd des Hiuter-

llügels unter der fünften Längsader braun. Zu beiden Seiten der

kleinen Querader und (»ben an der hintei'cn (^uerader liegen zu-

sammen drei runde glasige Flecken. Körper- und Flu gel länge

ö mm. (Venezuela, leg. Lindig 18()4). Tafel I, Fig. l.(Xovara-Dipt.

280, 1 808. distinctissima S cli i n e r = (ren/ei/s Gigl. Tos.)

Der größere Teil etc. glashell 2.

2. Das Braun des Vorderflügels wird zwischen der zweiten bis vierten

Längsader und in der Discoi(hilzelle von zahlreichen hellen, un-

regelmäßigen Fenstern unterbrochen. Von den vier Arten die ein-

zige, welche an den Wurzeln der Marginalbörstchen des Abdomens

keine schwarzen Punktwärzchen besitzt. Körper- und Flügel-

länge 5 mm. (Mexico). Tafel I, Fig. 3. 8. caloptera n, sp.

Mit zwei runden hellen Flecken an der Flügelspitze zu

beiden Seiten der dritten Längsader, einem solchen an der hinteren

Querader und einem größeren hellen Flecke in der Discoidalzelle.

Körper- und Flu gel länge o-25— 4 mm. (St. A'incent, AVest-

Lidien). Trans, ent. Soc. Lond. 189(3, H81, PI. XHI, lU.

a inj ustipenn is W i 1 1 i s t o n.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VIII und IX (20. August 1907).
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VI. Siphonophysa nov. gen.

Gekennzeichnet durch (Um hinten ausgeschweiften Augenrand

und durch die nur auf der Oberseite lang gefiederte (gekämmte)

Arista. Der Rüssel und namentlich die Labellen sind blasig aufge-

trieben, was vielleicht auch nur ein Zufall ist; das Untergesicht ist

im Profile gerade, die Backen sind schmal, die vordere Orbitall)orste

ist weit nach vorne gerückt. Nur eine Sternopleurale. Die l'räapicalen

an den Schienen sind sehr schwach.

Vielleicht besser nur als Subgenus zu SaproiiHi'.d aufzufassen.

i). Siplioiiopljysa pectiiiata n. sp.

Körperläuge 4-0 nun; Flügellänge f'ö mm. - Brasilien,

Coli. Wie dem., kais. Museum.

Kopf und Thorax ockergelb, durch Bestäubung matt. Die

8tirnstrienie sticht durch satteres Gelb von den Scheitelplatten ab.

An der AVurzel der vorderen Orbitalborste liegt je ein eiförmiger,

samtschw^arzer Fleck, mit der Spitze nach einwärts und vorwärts

gerichtet. Untergesicht und Backen seidenweiß. Fühler gell), an der

Unterseite der Spitze und die Arista schwarz. Das dritte Glied ist

länglich oval und zweimal so lang als die ersten zwei zusammen.

Taster dünn, braun; Rüssel weißgelb. Ocellarborsten fehlen. Auf dem

Thoraxrücken verlaufen in der Linie der Dorsocentralen zwei breite

aschgraue Längsstriemen, die zwischen sich nur einen schmalen

Raum der Grundfarbe freilassen, sich hinten vereinen und etwas

auf die Mitte des oben vollkommen flachen imd nackten Schild-

chens übertreten. Die Meso- und Sternopleuren zeigen oben und

hinten einen hellbraunen Fleck. Hinterleib etwas dunkler als die

Pleuren, mehr braun, am vorderen Außenecke des vierten bis sechsten

Tergits mit einem hellen, matt weißgelben Dreiecke geziert. Beine

weißgelb. Mittel- und Hinterschienen über den Knien mit einem dunk-

leren Ringe, Tarsen etwas intensiver gelb. Grundbehaarung des Thorax

dichter als gewöhnlich. Vorne mit acht Reihen Acrdsticalbiirstchen,

iiddusive derjenigen in der Dorsocentrallinie. Flügel weililich mit

braunen Flecken: an den beiden (^hieraderu, an den zwei aufwärts-

gehenden Aderanhängen der zweiten Längslinie und dem abwärts ge-

richteten der vierten I^ängsader, dann vor (h'r Mündung der ersten Längs-

ader, zwischen der Wurzel der dritten und vierten Längsader und

endlich ein Spitzensaum zwischen der zweiten und vierten Längsader.

Hieher gehört auch wahrscheinlich Sapronnj-^a so/ri/da (AMed.)

Willist. Dipt. St. Vincent, 189ü, 880, 7.
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VIT. Paranoniina nov. srn-

Diese (iiittuuii- zi'ielinet sich (liircli ihre iil)noniie Jvdpffonu

aus. Der horizontale Kopfdurchmessor ist nämlich etwas größer als

der vertikale. Der Kopf erscheint im allgemeinen fast kugelig.

Ferner weicht der vollkommen gerade und ebene Cl3'peiis stark

zurück, wodurch die Mundöffiiung weiter nach rückwärts gerückt

wild. Kennzeichnend ist ferner der für seine Länge ziemlich schmale

Hinterleil), der vielmehr an die .Sciomvzinen erinnert, namentlich

durch die Größe der l)eiden Genitaltergite (T-f-!^) flt?s cT.

Sonst fallen auf: Der lange, schmale Flügel, der voluminöse

Rüssel, die rudimentären ()cellarI)orsten, die einwärts gebogenen

vorderen Orltitalen. zwei Sternopleurale, Praea[)icale an allen Schienen.

Das dritte Fühlerglied ist fast scheibenförmig, die Arista nackt, das

Schildchen oben flach.

Typus:

10. Paraiioiiiiiiii unicolor n. sp.

Kör})erlänge o-ö mm; Flüge 11 äuge 5 mm. - Kap- York

Australien, leg. Thorey, 1S68; kais. Museum.

Die Fliege ist durchaus rotgell) gefärbt. Die Stirnstrieme

mattgelb. Das Tjntergesicht ist weiß bereift, die Pleuren schwächer.

Die Fühler sind dunkler, mehr l)raun zu nennen. Die Arista ist

schwarz, der Flügel gelblich hyalin, am Vorderrande intensiver, die

Adern sind gelb.

Vni. Rliagadolyra no\. gen.

Auch dieses Genus ist an seiner auffallenden Kopfform leicht

zu erkennen. Die Stirn springt nämlich so stark über die Augen

vor, daß die Breite des vorragenden Teiles fast gleich ist dem

horizontalen Augendurchmesser. Dadurch muß anderseits das rnter-

gesicht stark zurückweichend gebildet sein. Im Pr»jhle erscheint

dabei der (Üypeus sanft S-förmig geschwungen, am Mundrande

zwar nicht vorspringend, aber dickwulstig. Betrachtet mau den Kopf

von vorne, so erscheinen die die Stirne begrenzenden Augenränder

stark eingebuchtet, konkav — l)ei allen anderen mir bekannten

Sapromyzinen-Gattungen gerade — die Stirnspaltenäste verlaufen

um die Fühler herum leierförmig geschwungen. Die verengte Stelle

des eingeschlossenen Cly[)eus liegt an der seichten Querfurche,

welche einen länglichen Höcker zwischen und unter den Fühlern

Wiener Eutoniologiscbe Zeitung, X \VI. Jahrg., Heft VH, VIII und IX (20. August 1Ö07;.
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vom wulstigen Munilriimlr tn'iint. Fci'iicr weicht dir sccliste Läiigs-

iidcr des l''iüp'ls d;idiin-li Mm den niidcrrii Siiprumyzinen-

(i;iltun,t;i'u ali, dali sie iiiclit wie lici diesen des eanzen Yrrhiures

naeh i^leicli dii-k ist, lu'ichslens die Läiie-e der Basalzellen hat nnd

dann stiiiiiid', wie ahe-eschnitlen endet, sundern dal! sich an dieses

Stück ein eheiiso laiii^es, lein auslanfendes anschlielJt, Wddni'ch sie

doppelt so lane' als die Hasalzellen wird und deniKich ziemlich weit

vor dem Fliieelrande endet. Klüi;-el lang nnd schmal, l»üssel dick,

Ocellaiitorsten fehlen, zwei nach rückwärts e('hoo(iii(' (.)rl)ital))oi"sten,

eine Sternopleurale, l'raeapicale an allen Schit'nen. Fühlei' von

K(»[)t"eslänge, wagrecht vorti;estreckt, das di-itte (jlicd linear. MMiie

aligerundet, dreimal so lang als die beiden ersten zusammen, mit

hasalei', nackter Arista. Schildchen gewr)l))t, oben nicht abgellacht.

Hinterleib oval, bi'eit, wie bei allen Sapromyziueu im Allgemeinen.

Tvpus;

1 1. Rli. Uaiidlirsclii uov

KörpiM'länge mit den Fühlern 8 mm: Flügellänge 7 mm.
— 9- •^y''"*'.V- Austi'alien, leg. Thovey, 1864, kais. Museum.

Vorherrschend glänzend rotgelb gefärbt, nur der ilintfrleilt

wird vi»m zweiten Kinge an immei" dunkler, dann pechltiaun, nach

hinten zu wieder rot. Alelleicht ist es nur eine Xachdunkelung.

Die zwei ( Jenitaltei'gite (7-|-S) klein, i'undlich. Thorax mit fünt

brainien liinien und zwar mit einer .Alittellinie vorne, zwei durch-

gehenden Sti'iemeu in der Linie der Dorsocentralen und je einer

ebensolchen, nur hinten sieht bai'. in der der Intraalareii. Schildchen

einfarbig gelb, nackt. A\'angen und Augenring seidenweib, die erstei'en

knap[) neben und uidcr den Augen unt einer groben, runden samt-

schwarzen Makel. Fleui'eu sehr dünn weilUich bestäubt. Das dritte

Fühlei'glie(l wild von dei' Borste bis zur Spitze immer dutdvier,

braun, die Arista ist uui' au der Wui'zel gelb. Uüssel und Taster

bi-auii. \'orderb<'ine aid' dem Schenkel mit eiiu-m braunen Läiigs-

wische an di'r Aullen- und Innenseite, die Schienen imd Tarsen

derselben wei'den gegen die S[titze dunkler. Die hinteren IJeine gelb.

Flügel intensiv gelb tingiei-f, mit gelben Adern. Schwmger gelb,

Schüp[ichen hell gewimpert.

Ich benenne diese interessante Austi'alierin zu Fhreu des Herrn

Kustos A. Handlirseh.
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IX. Hypagoga nov. t>pn.

Die ty|iiscli(' Art «licscr (lattuiig ist lIc/('roti/}/.</ (/p/Cii/is Scliin.

Nitvara-lhptcrciu l'.'i'i (iS(iS). In seiner gediogeiion »Rcvisimi der

li('l»ini\ Zilien liatCzcrny im Jahrgang 1004 dieser Zeitung, S. l'OS

darauf hingewiesen, dall die Schinersche Art keine Heh)ni3zide ist;

er hat aber mangels genauerer Notizen kein weiteres Urteil über

die systematische Stellung dieser Gattung altgegelten.

Nun wird es A\'under nehmen, dali ich di<'selbe Fliege, die

Sehiner für eine lieldiiiyzide hielt und die S(»genannte Knebel-

borsten v l»esitzt. zu den iiaiixanineii liringe. i']ingehendei"e Aus-

einandersetzungen liieriiber mul) ieh mir aber hier versagen und

dieselben auf die (Jenera Insectorum;; vei'schielx'u.

Die Gattung luitersrheidet sich leicht von allen übrigen

liauxaninen-denera (helurch, dali die (lesiclitsleisten, ohne eine

Vibrissenecke wie bei den Heloniyzinen zu bilden, unter dem Auge

eine Reihe von ä 7 langen, einwärts und abwiirts gebogenen Borsten

l)esitzen, wie solche in der Ein- oder Zweizahl auch bei anderen

Gattungen dieser Grui)|)e, wie auch l)ei Kpliydrinen, voi'kommen.

Die Backen sind bi-eit und hinten herabgesenkt, der Clypeus im

Prolile lotrecht und gerade, von vorne gesehen fast eben. Der

liüssel ist voluminös, der Flügel ein typischer Lauxaninenflügel

mit divergierender dritter luid vierter Längsader. Das eiförmige

Schildchen hat eine konkave Oberfläche wie von einem Eindrucke

hei-rührend. Schienen mit Praeapicalen. Beborstung: Dorsocentrale

2-|-l, Humerale 1, Xotopleurale 2, Supraalare :>, Praescutellare 2,

Praesuturale 0, Scutellare 1, divergierend. — 1 Prothoi'acale, 1 ^Aleso-

pleurale, 2 Sternopleurale. Ko[)fborsten wie l)ei S(ip/-oiJN/UL

X. Sciasmomyia nov. gen.

Diese und die folgende (iattung gehören in jene \'ei"\vandt-

schaftsgruppe, dei'en LTntergesicht (Clj^peus) stark buckelartig auf-

getriel)en ist, also in die Nähe von PInisoyenia Alacipi., Pro.sopoiiujia

Loew, I\i(Jnjceriita Macqu., F/fi/socli/peus Heud. und Ccstrotus Loew.

Von Ccsfrof/fs unterscheidet sie das Fehlen des turmartigen

Stirnhöckers, von P/zf/sof/ruid und Packycerhia die; ovale, fast

scheibenförmige Gestalt des dritten Fühlergliedes, sowie die Richtung

der beiden Orbitalborsten, wische nach hinten gebogen sind, von

Phijsocliipcns die viel steiler al)fallende. gewölbte Stirne, die viel

breiteren Backen und der weiter herabgesenkte Clvpeus, sowie

das stark vortretende Praelabrum und die bedeutendere Breite der Stirne.

Wicuer Eiitomolob'iacbe Zciluug, .XXVI. Jahrg., Heft VII, VIII und IX. (20. August 1907).
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Prnsapoiiniiii ist von allen Gattiiiii^cn dit' näcliststclKMide. Ihr

('Ivpcus ist iihiT nu'hi" hrickcraitii;' aiit'^ctiit'lx'n, während hei Scitis-

iitniiniid (U'i'sell)e sich im l'rolih' kreisfVn'inig yehouvn (hirstellt. Amli

ist das Praelahrnni hri Prosopoiujiid nnr schwach entwiclvclt und

das Gesicht von vurne i^esehen viel schmäler. XdiiijcliiKi Walk.

uder die 15 eck ersehe Gattung- hat schmälere Backen, welche lici

unserer Gattung" fast so hreit sind wie der vertikale Auiieinhirch-

messer.

Von allen ang-erühilcn Gattungen liUSt sie sich aher auch

durch die Flügelhaltung untei-scheiden, wehhe die gleiche wie hei

l\jil<)iini\(t Hai. ist, ferner durch das \'orliandensein einer inneren

i\eihe \on vier Dursocentralhorsten nehen der äulleien \on gleicliei-

Anzahl. Die Flügel zeigen Ijängsreihen ^(ln Punkten und llufeisen-

fleckchen, entweder hell auf dunklem Grunde oder umgekehrt. J)ie

eine Art hesitzt auch zwei lange einwärts gehogene Borsten unter

ileni Auge, die Tihrissenhorsten ähneln. Präapicale an allen Schienen

vorhanden. Zwei Sterno-, eine 3leso|(leurale.

1-. Sciasinoiuyia 31eijei'ei^) n. sp,

KTtriter- und Flügel länge 7 mm. - 2 9' Foiig-King.

Hinterindien, 2— iJOOO': April-Mai. leg. Pi-uhstorfer: kais. Museum

in Wien.

\'(in hell iickergellier ( irundtäi'he des ganzen Jjeihes. Hunde

sepiahraune J-'lecki' liegen am Ocellenhöcki'r, an den Orhitalhorsteii

und der inneren Scheitellxu'ste. Das Wangendreieck ist schw.uv,-

l)raun. Dur<'h die tiefer hraune Fäi'l)ung der Stirnstrieme erscheint

neben den hellen Scheitelplatten ein his nach voi'iie reichendes

ebenso helles Gcellendreieck abgegrenzt. Ocellare und \'erticale stark

entwickelt. Fühler rotgelb. i-elati\ kuiv.: Arista basal, mittellang,

fein, fast wollig gehedert. GIvpeus mit einer braunen Mittelst i'ieme

und seitlichen Y-artigeii Zeichnungen, l'nter dem Auge ein duid<ler

Fleck. Die Spitze des Piaelabrums und der Taster etwas gebräunt.

Alle Thoraxborsten stehen auf runden braunen FleckiMi, auch <lie

Härchen auf braunen Piinktclien. In dei' .Mitte des liückens liegen

vier liängsreihen M)n je fünf solcher Flec-ke, deren hintere vier die

Dorsocentralborsten tragen. Schildchen mit einem basalen Hiifeisen-

fieck und zwei uirilleren schwarzen Pecken an der Sjiitze, wo die

Borsten paialli'l <Ielien inid zwei kleinenn an den ^Vurzeln der

') Icli widme <lii' t'lii'j,'c (lt.Mii vcnlifiistviillen linlliiiKlisclicii fnrsclicT. drin

igriindlicben Kenner der Entwicklung <li'r Dipteren.
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latoralon Borsten. Plouron hraunflccldo-. Hintcrloib oekorg-elb. mit

(lunkloron Hiiiterrandsainncii. Scliwiiioci- oclb, Schüppchen braun

o-ewinipert. Schenkel an dov Wurzel und vor dei- .Mitte verwaselien

ijunklcr Itraun, äußerstes Knie braun, Schienen mit zwei deutlichen

braunen Kino-en in den Dritteln der Länj^-e, j\Ietatarsus an der

])asis braun. Tarsen i^oi^on das Ende zu dunkler ^verdend. Flügel

aul' (luidvlerem (Jrunde mit hellen FhM-ken. Zu l)eiden Seiten der

zweiten liäno'sader 7 — 8 runde Mecke, ebensoviele uui^'efähr an der

dritten und vierten Län^'sader, aber mit hufeisenf(»rniigen gemischt.

Weniger lieoen an der fünften. Hinterrand der Flügel heller

mehr livalin.

IH. Sciasnioniyiji dichaetopliora n. sp.

Körj) erlange ."! mm, Flügel länge 4 mm. -- 2 Q: Amur-

gel)iet, leg. Schrenk, kais. Museum Wien.

Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden durch

die bedeutend geringei'e Größe, durch die zwei langen Borsten unter

dem Auge und durch (he dunkle Flügelzeichnung aufhelfen! Grunde.

Die Grundfarbe ist ebenfalls ockergelb, der Körper glänzt aber etwas

fettig und ist nicht ganz matt wie l)ei der ersten Art. Auch die

braune Zeichnung aller Teile ist mehr verwaschen und lange nicht

so markiert. Die Stirne hat die gleichen drei Seitenflecke an den

Borsten und auch den Ocellentleck; vor demselben ist das spitze

Ucelleudreieck aber nicht hell, sondern hier dunkler braun als die

seitliche, helle Seitenstrieme. Fühler und Untergesicht wie bei der

ersten Art, nur ist die Zeichnung des letzteren verwischt. Dasselbe

gilt auch von der Rückenzeichnung. Das Schildchen und der hintere

Teil des Rückens glänzen bei dieser Art sogar sehr auffallend. Die

schwarzen Flecke des Schildchens haben eine noch größere Aus-

dehnung. Der Hinterleib hat dunkle Wurzelpunkte an den Borsten

der Segmentränder. Nur an den Hinterschenkeln sehe ich vor der

Spitze einen verwischten dunkleren Ring; ebenso zeigen bloß die

hintersten Schienen zwei braune Ringe, die beiden vorderen haben

bloß den unteren Ring. Die Füße sind hell. Flügel auf hellem

< Irunde mit dunkleren, braunen Tupfen un<l hufeisenförmigen Flecken.

Je eine Längsreihe von 8— 9 solcher Flecke in der Subcostal-, Cubital-

und ersten Hinterrandzelle. Die hinteren Zellen der Flügel ärmer

gelleckt. Alles übrige wie l)ei der vorigen Art.

Wi.-ier KnlninoloKitc. lif- ZoitiiMp, XXVl Jalirir , Tloft VII, VITI luui IX (20, Augii't 1907).
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XT. Cerataulina unv. opn.

A'oiii'ctl'lich cliiu'aktt'risirrt (lurt-li die ühcrkditriiuii^cn. voi'^c-

stroclvtcn Fülilcr. dfi-cn autTallciido Läno-o aber iiiclit dureli das

dritte Fülllerglied, süiidern durch die beiden Basalglieder licrvoi-

geriifen wird. Das erste Glied ist das längste, etwas weniger als

die Hälfte der ganzen Fühlerlänge lang. Es ist an der Wurzel dünner

als gegen das zweite Fülilerglied zu, olx'u und unten belxtrstet. Das

zweite (tlied ist di<' Hälfte des ersten lang, etwas küi'zer als das

kegelförmig zugespitzte dritte: gleiehtalls ül)en und unten Dorsten

tragend. Die Arista steht medial und ist bt'idei'seits dicht g('li('(h'i't.

Die fJattung gehört auch zu denjenigen, deren Clypeus höcker-

artig aufgetrieben ist inid zwar hat sie von allen den am stärksten

gekrümmten Clypeus, der ziemlich weit über die Augen vorsteht

und steil zum Mundrande und zui' Stirn(> abfällt. Das Praelabi-um

steht etwas vor. Von den zweiten Orbitalborsten sind die unteren

vorwärts und einwärts gebogen. Ocellare fehlen. Küssel und Tastei-

sind normal, el)enso der Flügel wie bei der ganzen Gi'uppe gewöhnlich

geädert. Deborstung: D.-C. 2-j-l; I^raescut. 1 Paar; 1 1^-aesuturale.

1 Hum., 2 Xotopleur., o Supraal.: 1 Meso- und 1 Sternojtleur.

1 Prothoracale. —
- Praeapicah^ an allen SchieniMi. Schildchen sehr

lang, die Hälfte des ganzen Tiioi-ax. eiförmig spitz, oben tiach und

nackt, mit vier l>orsten, die an der Spitze div(M'gieren.

SU.14. CerataiiHna longicornis u.

Körperlänge ohne Fühler und Flügellänge .'! mm. —

Xeu-({uinea, Friedrich Wilheims-llafen. leg. Dirö. HMM). liigar

X'ational-jMuseum.

Die (Jrundfärbung des ganzen Leibes ist ein unscheinbai'cs.

weißliches (leib, mit ziendich stai'kem Glänze. Stii'ue in der oberen

Hälfte helllii'aun. Gleich unterhalb der v<u'dei'eu ( )i-l)itall)orste liegt

ein ovaler samtschwarzei" Fleck, dei- den ganzen liaiini zwischen

Fühlerwurzel und Auge auslullt und mit seiner unteren Hälfte aul

den Wangen liegt. j>er Clypeus ist duid<e|bi-aun, glänzeml. die

Wangen und l>acken alter weillgell». Taster gelb, mir an der Spitze

schwärzlich. Die J''üldei- sind gelblich, gegen die Spitze zu hellbi'aun.

Die Ai'ista ist äulierst dicht und nudir anliegend niittelmäliig gcliedert

die Fiederhaare sind duid\ell»iaun. Dei' 'riioraxrücken und das Sclnld-

clien sind im \'ergleiche zu den lichten l'leuren hellliraun. In der.

Linie der Doi'socenlralen sind \ i'iwaschene. dunklei'e LängsstrienuMi

erkemd)ar. l'ndeutliche Läiigsstrienien sind auch übei- und inder
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der Sternopleuvalnalit sichtbar. Das AbdoniPii ist hollbraun, ohne

auffallende I^eborstunu'. Die Heine sind weißgelb. An den vordersten

sind die Schenkelspitzen, die Schienen und noch mehr die Tai-scn

verdunk(dt, braun. Die Flügel sind völlig glashcll, mit lichten

Adern. Schwinger gelblich. Die Praeapicalborsten an den hintersten

Schienen sind nur sehr klein.

Pachycerina Javaiia Macijuart.

Dipteres exotiques, S./4, 274, 20. ('eylon (Natterer), Java

und Darjeeling (Fruhstorfer). Kaiserl. Museimi.

Dem Macquartschen Stücke fehlten die Fühler, weshalb er

di(^ Gattung nicht erkannte. Die Art zeigt folgende Unterschiede

von sdlf'oniis Fallen, wie sie Becker in seiner Monographie be-

schrieben hat:

Das dritte Fühlerglied ist schmäler, der Cl^^peus mehr blasig

aufgetrieben und die ^lundöfthung daher größer, die Taster sind

nur an der Spitze schwarz, der Ocellenhöcker ist flacher, der Rücken

und das Schildchen sind glänzend rostgelb, ersterer mit vier abge-

küi'zten braunen Striemen in der Vorderhälfte, die zwei mittleren

in der Diu'socentralreihe, <lie zwei äußeren über die Schultern ver-

laufend, und zwei ebensolchen in der Hinterhälfte, in der Linie der

Intraaiaren. Hinterleib rostgelb, sechstes Tergit mit zwei schwarzen

runden Flecken. Flügel gelblich hyalin, ohne jedwede diniklere

Säumung und Trübung.

Subfam. Milichinae.

Leptometopa Hecker. (Tafel I, Fig. 8.)

Diese Milichinen-Oattinig war Becker, als er sie in den

Aegyptischen Dipteren, 1901}, p. 188 beschrieb, nur im weiblichen

Geschlechte bekannt, außerdem in wenig gut konservierten Stücken.

Da mir lum auch Männchen aus Aden in Arabien (leg. Simon}'

Xri, 1898. Kaiserl. Museum Wien) vorliegen, bin ich in der Lage

diese interessante Gattung besser kenntlich zu machen.

Da mir anfangs meiiu^ Flieg(ni wegen einiger Altweichungen

in der Ijeschreibung von Ijopl. r/i//f/oi/s Beck. verschieihMi zu sein

schienen, schrieb ich an Herrn Becker um Aufklärung. Dei'selbe

teilte mir mit, daß nui' eine Art vorliege, die er spätei- auch noch

in Biskra (Algerien) ling und auch aus Tibet erhielt. Die Abweichungen

in der Beschreibung beruhen aid' den angeführten (iründeu und

beziehen sich auf folgendes:

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VlI, VIII nn.l IX (20. Ausust 1907).
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Supraalnre droi; statt Mesoploiiralo soll es heißen Pteropleurale

1—2: Taster sind vorhanden nnd zwar sind dieselben lang', geo-en

das Ende etwas keiilig nnd gell». Das 8childchon ist nnl)ehaart,

die änßersten zwei Borsten desselben sind o('l<reuzt. Die Ürl)ital-

borsten zerfallen in drei einwärts gebogene ^nnterex nnd zwei ans-

wärts gebogene »obere«, von denen die vordere vorwärts, die inntere

rückwärts gebogen ist. Die Ycrticalbdrsteii sind stark eiitwiekelt,

konvci'gierend, fast gekrenzt. Anf d(>r Stirnstrieme, dhiie Ix'sondere

Chitinleisten, stehen zwei Reihen feiner Krenzbürstchen: am vordersten

Stirnrande ülter den Fühlern vier zarte Horsten. Am auflalhMxlsten

sind (li(^ beim Männchen stark erweiterten Hinterschienen, wie solche

auch bei Drsiiio}nc1opa htfipes JMeigen nnd >;oi(ff(l(( Fallen,^) bei

letzterer Art nach einer ]\Iitteilnng l^eckers, vorkommen.

Völlig unaufgeklärt ist natüiiich die liidhigische jjeih'utung

dieser Schienenerweiterung ])eim (f. Am ehesten scheint es mir

ein Sammelapparat zu sein, wie ein solcher ja ähnlich bei den

Sammelbienen ausgebildet ist. Die Außenseite der Erweiterung ist

nämlich vertieft, so daß eine veritable (!nibe gebildet wird, welche

unbehaart nnd unb(d)orstet ist, alxu' eine feine, aus l'iudvten und

Killen gehihb'te Skulptur besitzt. Parallel damit sind die IMetatarsen

der Vorder- und Hinterbeine mit steifen Horstenliaareii büi'stenartig

besetzt, so daß also eine gewisse Analogie mit dem »Körl)chen<-

und dem »Bürstchen« der Honigl)iene gegeben ersclieint. Auch der

lange geknickte Rüssel deutet auf den Besuch von Blüten hin.

Interessant ist ferner auch die Vorliebe des Tier(^s für "Wüsten:

sie wurde an der Sabai'a, an der arabischen Wüste und in Tibet

gefiingen.

XL Hoi'aisiiioptera nnv. gen.

Am nächsten verwandt mit Aleotie/fra Rond., von der sie sich

durch den mit weilläuHgen Borsten b(>setzten Flügelvonb'rrand un<l

die konvergierenden, an der Flügelspitze stark genäherten Längs-

adern zwei uiiil di'ei auf t\r\\ ersten Hiick unterscheiib't. Bei stärkerer

A'ei'grölierung zeigt es sicii aber, daß <lie Costa nicht hinter der

di'itten Tjängsa(h'r al)l»riclit, sondeiii sich, wenn auch viel düimtM',

))is zur Mündung dei- \ierten Längsader fortsetzt.

') Di.' Xntiz AValilhri-o-s in ZrltrrstMlt. l)ii)t. Scmid. VII. 27sr, üU'r

M(((li:(i jial]ial/s rt, in litt, bczicbt ;iu<li sclinii \\'iil]i in 'rijdscli. v. Entnm. ficr.

II, 6. y. 197 llSTll \\\\\ sDnliihi Y:\\\v\\.

i
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A^on Bcsinoitictopa Locw, Aladixa Fall, und LeptoiHctopa Bo(:l<.

iinterf^clieidet sie sich (Indurcli, daß der fleischige Küssel nicht hakig

iinigeschlagen ist und daß (h'e Alesopleiiren nicht nackt sind, sondern

unter rauher Behaarung eine aufwärts gehogene Borste am Oher-

rande und eine nach hinten gerichtete an der JMesopleuralnaht

tragen.

Yoni Yeiwandtschaftskreise der Gattung Milicliin Meig. trennen

sie die nahe beisammenstehenden Queradern und das Fehh^i eines

vorspringenik'u Lap))ens am Flügelvorderrande.

Die Gattung Knslphoiid Coqu. scheint mit Leptoji/cfo/x/ Iiecker

s(>hr nahe verwandt zu sein und hat einen körperlangen, geknieten

Rüssel.

BhodcsielJa Adams hat divergierende Scutellare und am Schild-

chen »spinous tubercles on sides near apex«.

Äphatitoso)n(i Becker, vom Autor zu den Geomyzinen gestellt,

scheint mir auch verwandt zu sein, unterscheidet sich aber in der

Chätotaxie und durch den nackten Flügelrand. Auffallend ist auch

bei dieser Gattung die C'onvergenz der zweiten und dritten Längsader.

Der Kopf ist so breit als der Thorax, seine J^'orni von vorne

und im Prolile sind aus der Zeichnung ersichtlich. Die Stirne ist

anbei" den Borsten mit rauluM" Behaarung bedeclvt. Unter den

Fühlern befindet sich eine halbkugelige, grubenartige Vertiefung.

Die Beborstung zeigt ebenfalls die Tafel. Hinterkopf sanft ausge-

höhlt. Praelabrum nicht vorstehend. Fühler kurz, anliegend, erstes

(llie(l undeutlich sichtbar, zweites die Hälfte des fast kreisförmigen

dritten lang, haarig, an der Innenseite mit zwei nach außim gebogenen

dornartigen Borsten besetzt. Arista an der Basis dicker, gegen die

8[)itze zu äußerst zart pubeszent. Taster keulenförmig, 'lliorax mäßig

gewölbt, im Profile oben ziemlich gerade. Humerale zwei, eine davon

nach innen und aufwäi'ts gebogen, zwei Notopleurale, Supi'aalare

zwei oder mehr, da einige Haare borstenartig sind, Dorsocentrah' -i-f-l,

ein Praescutellarpaai". eine Pi'aesuturale. — An tlen Pleuren: eine Pro-

thoracale, zwei Mesopleurale wie oljen angegeben, eine Sternopleurale.

Schildchen lireit, eiföi'uiig, oljen eben, nui" an den Seiten der Obei-

tläclie behaart, mit viel' Kandbursten, diejenigen an der Sjtitze

gekreuzt. Schüppchen fast rudinu'utär. Hinterleib länglich oval: die

ersten fünf Segmente deutlich entwickelt. Das zweite so lang wie

das dritte un<l vierte zusammen, die letzten vier mit Handinacro-

chaeten. Das sechste und siebente Tergit bilden l^eim cj^ die kugelige

Fmliüllung der Genitali(Mi. die mittelgroß sind. Schenkel verdickt,

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrp., Uofi VII, VIM und IX (20. August 1907 .
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vordorsto mit lidrstciircilicii aulScn, oben und unten, mittlere auf

der Vorderseite liehorstet, hintere mit einer Keilie längerer forsten

auf der Unterseite. Scliienen ockrünimt, keulenlTirmiii'. die mittleren

\uid liinteren am Ende an der Innenseite mit langem sicheirormiticm

S|»ni-ne. Hinterseliienen an der Anl'u'nseite winijx'rartiL;' belmrstet.

\'(trderliülten vorne mit JJorsten. Kliiocl Norne zugespitzt, hinten mit

hreitem Hinterlai)i)en. wie die Al)l>ildunu' zeiot, p-oad,>,-^ ])(>,• l(.t/,t,>

Ahsehnitt der fiintten Längsader geht in eine Falte über. Sechste

Liingsader und Aiialader faltentörmig. IJasaizellen fehlen vtillst;ui(lig.

1"). Horaismoptera vulpiiia n. sp. cT (Tafel T, Fig. 9-11).

Kr)rper- und Flügellängo 2-o— 8 mm. Ab-del-Kari.

Arabien, leg. Prof. 0. Simony. Jänner 1.S99; kaiserl. jMusenm.

tStirnstrieme, Fühler, AVatigen bis hinunter zum Unterrande

i\v>^ Kopfes gelbrot, Srheitel[)latten, Hinterkopf, Jiacken und Clvpens

zwischen den ]k)rsteui'eihen aschgi'au. Dasselbe (}rau zeigt der ganze

Drustkorb und der Hinterleib; letzterer sogar einen Stich ins Violette.

Die rauhe Dehaarung, womit der ganze Körper bedeckt ist, zeigt

eiiu' fuchsrote Färbung, was dem Tiere ein eigenes Colorit gibt.

Auch die Borsten sind zumindest in ihrer Fiulhälfte fuchsrot. Di(>

Fx'ine sind kurz und stark, von rotbrauner P'arbe, die Schenkel

duid\ler nnd mehr weniger grau bestäubt, mit Ausnahme der Spitze.

Die Tarsen sind breitgedrückt, das letzte (ilied dunkel. Die Adern

der Flügel sind rotgell), was besonders an der l'lügelwurzel auf-

fallend ist.

Xn. Hypaspistomyia n. gen.

Diese (lattung steht DcsiiioiDctopa Loew sehr nahe und könnte

sonst mit keiner anderen Uattung verwechselt weiden. Ils gilt für

sie alles, was ich in dieser Zeitung, Jahrgang 190;!, Seite 251

übel' 7^r.sv/i'o//^r/o^>a geschrieben habe. Die wesentlichsten Unterschiede

liegen in der (Jesichtsbildung. Die Fühler (siehe Tafel I, F'ig. f))

werden an dei- \\'nrzel durch di(^ keiltörmige Lunula auseinander-

gedrängt und daran legt sich das vorstehende Praelabiiim. das von

vorne gesehen einem Schildchen gleicht und den aubergewöhnlich

hohen Ausschnitt des Mimdrandes erlüllt. Dei Ilcsn/oiiicloini Ijoew

ist der .Minidrand bedeutend weniger hinaufgezogen und versclinielzen

die hier getrennten I"'ülilergruben in eine gemein.schaftliche. .\ul)er-

deni zei<>t Itei dei' neuen (iattniüj' der fünfte Hinterleibsrinu" eine

abnnrine Länge, indem er beinahe die Hälfte des Abdomens an

Läiui'e erreicht.
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Dor Kopf ist so breit als der Thorax, seine Form in IxMdcn

Aiisii-hten. sowie seine Beborstung zeigt die Tafel, üie Kreuzbörstelien-

rciiicn auf der Glitte der Stirne, ne1)en einem sehmalen Ocellen-

drcit'ck. sind äullin'st zart und fein und stehen nicht auf besonderen

Chitiideisten. Die ganze B(d)orstiing überhaupt viel schwächer als

bei (b'U typischen DesiDonicinpd-hxUm. Die Fühler sind kurz und

anliegend. Das erste (ilied nicht sichtbar, das zweite halb so lang

als das dritte, dieses kugelförmig, nicht bloß scheil)enförmig. Das

zweite (Ilied trägt oben eine abstehende Borste. Arista gegen die

Wurzid stärker werdend, kaum wahrnelnnbar pul)eszent. Taster keiden-

fViniiig, Rüssel mit verlängerten, knieförmig zurückgeschlagenen La-

bellen. Thorax mäßig gewölbt. Humerale 1. XotojdiHirale 2, Supra-

alai'e .">: vorne keine Dorsocentrale; durch den hintei'en IJücken

geht die Nadel, weshalb ich <lie Beborstung nicht wahrnehmen

kann. Pleui'en nackt und fast unbeborstet. Wi(^ bei Desii/oincfojxt

nur eine scliwache J'rothoracale und eine Sternoi)leurale. Aulierdem

sehe ich hier eine Pteropleurale. Das Schildchen ist außer den vier

Randborsten, von denen die an der Spitze gekreuzt sind, nackt, an

der Ol^erseite schwach gewöll)t. Hinterleib länglich oval, mit fünf

deutlich sichtbaren Segmenten, wovon das zweite so lang wie das

dritte und vierte zusannnen und das fünfte fast so lang als der

halbe Hinterleil) ist. Beine wie bei Drs/i/o/i/riopa ohne auffallende

Bel)orstung. Schenkel dick. Schienen keulenförmig, besonders die

hintersten tlach. Ich vermute, daß das ,_f erweiterte Hinterschienen.

ähnlich wie bei Desnwinelopa laiipcs Mg. besitzt. Den Flügel zeigt

das Bild besser als Worte ihn 1)eschreiben köimen. Dei' erste Costa-

abschnitt ist hier so zart behaart, daß er wohl kaum beborstet

genamit werden kami. Hinter der zweiten l^ängsader wii'd die Costa

viel dünner, ähnlich' wi<' bei llrs/i/ontf/o/xt lioew. Die Basalzellen

sind mir sehr wiMiig entwickelt, rudinu'ntär.

Iß. Hypaspistoiiiyia Coquillettii) n. s[»,

lv()rperlänge 2'r) mm, Flügelläiige 2 nun. — Arabien,

Aden. Dezembei- iSi^lS, leg. Prof. (). Simon v: kaiserl. ^fuseum.

Stirnstrieme mattsclnvarz. Ocelleiilleck. Hinterkopf, Scheitel-

platten und der beborstete ^Mundrand aschgrau bestäubt, fibenso

erscheint niii' die keilJVirmige Lunula. Bis ziu- Stirnmitte reicht ein

spitzes, glänzendsclnvaizes Stirndreieck nach vorne. Backen glänzend

M <ic\vi(lnict ihm imilassriwlcii Iviiiht <lcr aiiiiTikanis<'lion I)ii>trrcii-Famia.

AVienfr Ki,toii..>l,.gisrli.> Zeitimg, X X VI. .lalirg., UeftVII, VIU uud IX (20 August 1907).
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schwarz, sehr fein ti;erillt; (k'sgU'ichcn dci- von vorne sichtbare Schihl

des Praohibrunis. Die Fühler sind braunschwarz, die Taster hell-

brann nanientlicb an (h'r Spitze. Der Thoraxriicken ist bläulich

aschgrau bestäulit, mit schwaciiem (llanze auf (hnn schwarzen (Jrunch^

und mit scliwai'Z(Mi Wurzelpuid<ten an der kurzen Behaanmg. Schild-

chen ojäiizend schwarz. Als Fortsetzung' der glänzend schwarzen

Farbe der Backen erscheint diejenige der ganzen Pleuren und des

Seitenrandes des Abdomens. Die ersten vier Hinterleibsringe sind

oben schwach grau bereift, der tnnfte glänzt schwarz. Alle Schenkel

und Schienen, auch dii^ Vorik'rtarsen. schwarz, di(* mittleren und

hinteren Tarsen weißgelb. Schwinger gelb. Flügel etwas milchig.

mit ganz lichten Adern.

Desmonietopa Loew.

Herr Th. Becker hat in diesei' Zeitung, Seite 1 — 5 eine

Auseinandersetzung der palaearktischeu I)rs)//oi//(i()j>t/-\Ytvn gel)racht.

Bis jetzt sind folgende acht Arten bekannt geworden;

1. 7). /<«//m^//.s' Co((uillett. Proced. ümt. Stat. :\rus. XXTT. 2()7 (1900).

Porto-Rico.

2. T). lafipes ^leigeu (= (uninlitdrsis Zett. et Böser; = (tniinli-

i.HiiKi Pos.).

?i. J). liilcola ('(.((uillett, Journ. New York (>ntom. Soc, X, ISS (HiOl?).

Arizona.

A. ]). iiiiiiulissiii/ii Wulp., Termesz. Füzetek, XX, (ill. 1S97, als

A(/roij///'.(/-\vt aus Neu-Guinea.

Da dies ein Nomen bis iectuni ist, nenne ich die von

Mik, Wiener ent. Ztg., 189S, \')0 neu besclwiebene Art i>^'.si>/.

Wufi}i.

5. J). M-)ii(irinii Zetterstedt (= nilolicnni IJeck.).

0. />. sonlidd Falb'ii (= M-<ilrniii Zeigen).

1.1). hir.sdiis Loew, Dipt. Anicr. sept. ind., Cent. VI. 90 (ISIJ.")).

jMit dieser Art ist auch IK sii/f/ffjioi-ci/s/s Keit/'sz, Termesz. Füzetek

XXIT, 194 (1S99), (b'ssen Typen im k. k. Museiun vorbanden

sind, identisch, so daß diese Art kosmopolitisch ist. i\Ian kennt

dieselbe aus Cuba, Aegvpten. Ai'abien (Aden, leg. O. Simony,

k. k. iFuseum), Kanu'run (Meijcre. /citscb. f. ilynienopt. n. Dipl.,

190(i. :U2) und Singapore.

S. I). .s/i//j)hcijßrs ilcckcr. 1. c.
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Sulifain. Thyreophorinae.
Diese von Macquart in den Suites ii Jiuffoii 11,495 auf-

gestellte Gruppe der )Acal_vptraten wurde vun Sclüuer adoptiert

und auch von den füllenden Diptci'ulogen angenommen. Im Jahr-

gange 1902 der Zeitsrluift für Hymenupt. und I)i[)terolug., S. 120

habe ich der einzigen, bis dahin l)ekaunten Gattung TInircophora

Meigen mit dem Tvpns ciinophihi Panzer eine zweite (Jattung hinzu-

gefügt: (Anitroplilehonniid mit dem Typus fnicdla Faltr.

Die Bei'echtigung der Trennung einer Gattung hängt aber

nicht von der Artenzahl derselben ab, sondei'n von dem Werte der

Charaktere. (J. W. Yerlniry, Trans, ent. Soc. London. lOO;), LX.).

Die bis jetzt bekaimten Formen lassen sich folgendermaßen

auseinanderhalten:

I. Costa nur wimperailig ln'haart, Thorax und Schildchen langzottig,

ohne deutlich erkennl)are Kinzelliorsten: Augen klein, rund; Hinter-

kopf außerordentlich aufgeblasen: Tliyi'eoplioi'a Meigen.

Th, ei/iioph/la Panzer, Europa.

T//. a/tflnvpoj)h(i</(f K.-D. Europa.

(Essai sur les Mjodaires 023. >Long. 1 ligne. Tout-ä-fait

petite: lineaire; d'un rougeatre mele de brun; ecusson prolonge

et biepineux.«)

II. Costa außer den Haaren mit einer Reihe Stachelbörstchen besetzt;

Thorax und Schildchen kui'zhaarig, mit deutlichen ]\lacrochaeten;

Augen relativ größer, wagrecht oval; Hinterkopf schwach gepolstert.

Centi'opli lehoiH f/ia Hendel.

a) Eühler schwarz, Thorax und Kopf rostfarben, Abdomen

glänzend schwarz. ('. a/tf/pod/ni/ Osten-Sacken.

(Ent. :\Innth. Mag. XVIII, 2ö, IfSSl. Tasmanien).

ß) Fühler rostfarben, Tiiorax dunkelgrau oder schwarz. Eine

()rl)itale, 3-|-I Dorsocentrale, Humerale. Leib aschgrau.

(\ furcata Panz. Europa.

Zwei Orbitale, 3-|-2 Dorsocentrale, 2 Hunu'rale, nach oben

divergierend. Thorax und Hinterleib glänzend schwarz, letz-

terer violett schinnnei'ud. Länge 4 mm.
17. C. Orientalis n. sp.

(Indien: Darjeeling, Juni: am Himalaja, leg. Eruhstorfer;

k. k. Museum).

Wiener Entoinologisclie Zeitung, XXVI. Jalirg
, Heft VH, VUI und IX (20. August 1907).
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Siihlain. TB*ypetinae.

Toxotrypana iJorstiickcr. (Tal. J, Fit;-. 7.)

Die svstiMiiatisclit' StclIiiiiL;' dii'scr (lattim<;' l»ci den 'rrinKliiKic

und nicht ln'i den Oi hilidiiKtc düifli' ditcli jct/.t finr gcsii-licrte

sein. Ich kann iinr die Anstnhruns^cn Sn^ws (K'ans. Univ. (^)nart.,

I\'. 117. niil Aliliild.. IS!);")) bestätig;»'!! nnd billigen, der auch die

IVüheren Literaturangaben macht. Nach ihm (ISOSj hat aber Wn 1 ]>

in der Hiologia Centr.-Amer. (11. :!7!», Tafid X, L\ 'h\) <li(' Art

nieder zu den (hid/idiinic gestellt, was I)i'i dem ^'(lrlland^'nsein

unterer v Orbitalbursten nicht richtig ist.

Mikinnjiii Kigüt, Bull. Suc. ent. France, 1S8-1, XXIX, ist, wie

Mik dargetan hat, synonym mit To.rofrt/pa i/n (Torst. Ob al)er die

Art M. fnrcifcrd 15ig. mit y\v\- (Jerstäckerschen T. itirriiiintld

zusammentalU, möchte ich nicht unbedingt als richtig bezeichnen.

Mir liegt ein Weibchen von To.iu/rt/jMii/ti aus Kio (Jrande de

Sul (leg. Stieglmayer, kaiserl. Museum) vur, das mit keiner der

über die Fliege gemachten Beschreibungen übereinstimmt, am ehesten

noch mit den Angaben Röders in der Wien. ent. Zeit., X, 02 (KS91)

über ein brasilianisches Weibchen. Seine Alaße sind: Körper- und

Fliigellänge ]- nun. Lrgeröhre IS nun.

Die Al)weichungen beziehen sich auf folgende Umstände:

1. Der Mundraiul ist nicht leicht aufgebogen, dei' ("lypeus ist viel-

mehr vollständig eben, ohne am Mundraiide im Prohle etwas

vorzustehen.

2. Die zweite Längsader müntlet ungefähr in dei' Mitte zwischen

der ersten und dritten Längsa(h;r, während die Abbildungen

Gerstäckers und Snows den Costa-Abschnitt l 2 ungel'ähr

doppelt so lang erscheinen lassen als den zwischen zwei uml drei.

3. Die (iabelzinke der zweiten Längsader gebt nicht naeli vorne

zur Costa, sondei'u naidi hinten zui' <lritten liängsader inid zwar

auf beiden Flügeln in völlig gleicher Weise. Nun scheint mir

freilich auf diese Zinken der zweiten Längsa<ler kein besonderes

(lewicht gelegt werden zu sollen, da \. d. \\iil[) in seinei- Ab-

bildung neben dem (Jabelast zur Costa auch ein lludiment zur

dritten Längsader auf dem einen Flügel abbildet und auch

Snow dergleichen erwähnt. Innm-rhin scheint mir aber die

Regelmäihgkeit der Querader zwischen der zw'eiten und dritten

Längsader t)ei meiner Fliege bemerkenswert zu sein.
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Ncnr uiiil iulcrcssiiiitc Diiitcrcii aus dem kaiserl. Müsciiin in Wim. 24Ö

4. Fiirl)un,L;suntersclii(Hl(': Dor Scheitel zeigt über die Ocellen ver-

liuifeiui ein sctlnvai'zes Querband. Die vordere Stirnhälfte ist

samtartig braunsehwarz, bogenartig nach oben begrenzt. Die

zwei 3littelstrienu'n des Tliorax verlaufen gleich breit bleiliend

bis zum Scliildchen, vur welchem sie ein (^{uerbändchen l)ilden.

Die zwei Seitenstriemen hinter der Quernaht geraik", nach hinten

divergierend. ^letathorax mit vier schwarzbraunen Sti'iemen, der

Raum zwisehen den zwei mittleren etwas verdunkelt. Nur die

3Ieso- und Pieruphniren mit emer braunen Strieme. Der Flügel

zeigt wohl die goldgelbe Tingierung in der Ausdehnung wie sie

Gerstäcker 1. c. beschreibt, aber nicht den braunen AVisch

an der dritten Läugsader, welcher auch in v. d. Wulps Ab-

bildung sichtbar ist. Der schwarze Mundrand bihU't mit der

schwarzen Alittellinie des Clypeus eine Kreuzzeichnung.

Von Borsten sind nur entwickelt: zwei sehr kleine parallele

Postverticale, die innere, convergente Scheitelborste etwas stärker,

und vorne einige haarförmige »untere« Orbitalborsten. Am Thorax

die hintere Notopleurale, ferner am Schildchen zwei kleine auf-

rechte und gekreuzte an der Spitze und je eine haarförmige

Borste an den Seiten.

Da mir kein weiteres Materal vorliegt, will ich nur auf dieses

FAcmplar aufmerksam gemacht haben.

Erklärimg der Tafel I

Figur 1

:

Flügel von (iKtetococUa dlsHiicIissinKt Schiner.

» 2: » » » pahnts <ligl. Tos. n. s[).

» 3 : » » » calopfcr« n. sp.

» 4: » » Hupdspistoiinjia CoqniUetil n. sp.

» 5: Kopf von » » » »

» (j: .- > » » »

» 7: !/b.ro/;7//y^///r/-S|»ecies, Q.

» 8: cf ^'••" L<i>l(iiii<'li)j)(i r/ififroi/s Becker.

0: Kopf von llDraisntnptrni nilpina n. sp.

» 1 : '' -' " * » •*

» 11: Flügel von » » » »

Wiener Kuloiuologisrhc Zeitung, XXVI. .lahrg , Mifl VII, vlll und IX 120. August 1907)
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Diaclinmiiis j;»eriiiainis var. iiov. Rollei in.

Villi Saiiitiitsrat Dr. A. Fleischer in IJiiiiiii.

Xnu der (irnllc dry Staiiiiulnnu. diicli ein wciii^- l;"ni<it'r und

mehr icinillcIscitiL;' und von dciscHicn duicli InlLjriidc Mcrknialc

viTschicdcn : Der Kdpf ist Ivonstant niciklidi L;rüp)('r und inclii'

<:r(il» und \vrni<icr diidit iiurdvticrt. Der llalsselnid ist \v('nii;ri- hcr/,-

iVirniiii'. wciilutT nach rückwärts verengt, dci" Scitcni'and ist vor den

Hintcrcckcn wcnit^fr tief auso(>scli\v<'it't, der Hinterrand des Hals-

scliildcs ist nur unhcdcutcnd scliniälci' als die Basis der Flüii'cl-

dcckcn. Auch ihn" Halsschihl ist kräftiger und weniger diclit jinnktiert.

KndHch unterscheidet er sich durch die Fär])ung-; die Farlie (h's Hals-

schihh's ist fast immer grünl)lau. selti'ner ))hui: die ilunkh' Färhung

an den Flügehh'ckeii ist Idau (uler grüidich und erstreckt sich hei

allen mir vorliegenden lndi\iduen bis über die Glitte dei- Flügel-

decken, mitunter I>is zur Hasis dersell)en, su daß nur ein nicht

scharf Ijegrenzter gell)er Scliulteitleek bleibt. Häufig sind auch um das

Schildchen herum mehr weniger deutliche dunkh' Flecke, welche sich

in der Mitte mit der i'ückwärtigen duidvlen Färbung der Flügel-

decken verbinden, so dall vorne nur ein gelber Längsstreifen an

der Schulter übrig bleil»t. Sehr leicht unterscheidet sich diese Rasse

von (icDiiainis dadurch, dab nicht nur dei- K'o|it' allem auf der

Unterseite, sondern auch der \'ort[errand der \'oi-dei'brust gell)

gesäumt ist.

\o\\ dieser sdiöne Rasse sammelte Herr Rolle aus Berlin

in Adana (Kleinasien) mehr als 50 Exemplare, welche l>is auf

die Färbung der Flügeldecken ganz gleich sind.
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Etudes dipterologiques.

Par 1.' Dr. J. Villeneuv . de Kanil.oiiillrt.

I.

A pi'opos de Ciiaetolyga separata Roiid.

A[»rrs HoiHlaiii, aiicun anteiir qiie je sache ne fait meiitioii

de cette espece. II taut cependant citer Pandelle qui, suus le noni

de yyExortsia separata Eund. ,, a decrit, en realite, ('hoctoinijia

iliacii Ratz. (= crass/scfa Rund.), cdinme j"ai pu iiren coiivaincre

examinant sa eullection.

Je pense que Chaef. separata Rond. = Me(/aloe/fneta am-

Ijafaas Meig-. Cette deriiiere a les genes veliies comme dans le

g'enre (liaetotijija et sa ressemblance avee Ch. (Duoena avait deja

trappe Meigen. Mais la deseription j)i'eeise de Rondani niontre

que les canicteres des pattes sunt ditferents et les details qii'il

donne, d'autre part, s'appliqueut parfaitemeut a M. amt)ulans Meig.

(= Erigone harhicultrix Fand. type).

IL

Notes syiioiiymiques siir quelques Types de Meigen.

J'ai voulu revoir les Types que j'avais dejä etudies en 1900.

L'experience acquise depuis m"a perniis de le faire avec plus de

competence et de deeouvrir quelques nouvelles synonymies dont

voici renumeration:

1. Erorista jacaiida Meig.
( == Bararia in/rabills B. B.

(uue 9) I = Exorista extorrls Fand. type.

2. Exarista sedtuaw Meigen
( == Thelymijia Löuü B. B. type.

("»it^ 9) •

I
= Exorista saltaum Band. type.

3. Exorista falra^\MxxxwQ)[ = PcuTxorista flarieaus ll^.ii.'RmX.

\= > ratUta B.B. type 9.

I

= Mijxexorista i/risella B. B.^(de-

4. Exorista dolosa Mg. (1 J) {
scription).

j
= Zeiiillta fatra Fand, type (cf

;

l 9 PP-)

Wiener Eutomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VIII und IX (20. August 1907).
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[
= Mij.rr.rorisfd lih/i/ri.r li. Vi. (do-

5. K.roristd fmoid ^Icigcii sci'ii)ti(iii).

(un J^) {
= Zc//il/i(( (h'scrrjjld -\- Z. j)cr]t/r.ni

I
Pand. typt'S.

I

= Phoroccra ii/cjt/d ^Ivv^. type (9)-

,-. ,. •,.,-, ,, \ ^ II/iii>><//d(/d /o//(//cont/s(i>.) \].l>.
b. Durtdd/ütuicld}ihj:,(\u\ j") '

,

" ''

I type.

= Zciiillid aliilcold Paiid. type.

7. Kxoristd. lold Mi'ig. (1 ij<, iiiie 9)-

I

= Si.s//r<)j)d lold \i. 1>. ((rai)rrs la

-^ I (Icscriplinii).
(J • \ ,T .= h.ronsld nminonld I*aii(i. type.

[ = » rtipidd ^Icig. type [Q).

= > Itdrhildiid^Wv^.iyiM^ (^

Q I

(nee Egg.).

I

^ Pdrcxorisld hlrphdrijxxld 11. H.

l [ = Exoristd lold l'aiid. type.

S.\Mds/c(rd iinio.rid .Mcig. (1* J', iiiie Q).

= II//po.sle/t(f j/rocerd Scliin.

:^ » selircnlria Rond.

= ArrhlHonnjid scpdrdld I>. B. type.

I (cT).

= ]lf/j)o.slf'i/d cijliiKlrdcrd (Zettst.)

Fand. ty[)('.

9- — <'st CM gi'andr partic (h'truito et par suitc nu'coiiiiaissablc.

I

= Dfxodes dji/hitlaits Eoiid. certp.

,. ,,, , . ,.,,,, ,
== Xi/loldc/fti/d liiiiiitxiddr 15. I).

9. DdhiHd <lilitl.d }\W. {\ S) {
'

. ...
' '

y = 'Ddhiiid diiihiildiis Pand. ly|'<'.

10. llhiiioj)liord fcniordlis Mcig. (I j", nnc 9) = ( '//l/i/(h-o(/dslcr

sdi/(/di//c(/ h'(»n(l. ccrtc = prohaljlenu'nt Uhiiioiihord lonsu \i'(\\\.

11. I)(xid iiidniiordld .Mcig. (uiio 9) ^ Pdraprosritd Wdlllii \\. \\.

type
( /).

1 2. I)('(/((//(/ iiidscdiid Mi'ig. (nn /) — Ldlrtillid (Ichilildld I'and. 1 ype.

1.'). ('listd foi'dd Mfig. (nm- 9* Locicid iiilrniicilid 15. II. (d"apr(''S

la dcsci'iption).

1 i. Clisld iucfs .Mf'ig. (nne 9) "^ Mo/{>//oii/i//d Idchiiioidcs I*'all.

[
Tdchiiid Inislri.r Zctt.

15. I)c(j(rri(( slriydld .Mcigcn
[

= J^nic/tijchdclu spüiü/cm Kuud.

= LatreüUa hyshix Pand. type.

cf.{



Ktudr,, (liptrrnlogi.iiies. 24!)

TIT.

Observations sur quelques Types de Brauer et

ßergenstamiii.

1. I)/sf()r//(ie/a lufiscfir/ft [ij^, |
= Ro('.s(4/a //poiioiiH'Hfaeliond.wrtv.

9)-
I
= Tdtitiita breri,'^ {^hmi.) Vim(\.t\[n\

(Jette esix'ce est al>suluniciit ditFerente d'avec Degecria luus-

airid ]Meig. tvpe.

= Bartroiiifiia .^c/i/cllif/cra Zettrst.

B. B. 9.

,, ... , ,
• '^x == Tdchina anntlcidd Meit»'. (teste

Brauer).

----- Tacliiiia dcrliricornis (Maeiju.)

Pand. type.

^ 0. MicroplKiiKt iiiiinila (une 9) ^= pt^tit iudividu 9 *^^*' ^[<'>ij<i(ia

flomlis iMeig.

4. Arrinnoiiiilia tnujica (une 9)-

; Ce type est absoluuieut ideiiti(iue a Pe)ü(ninii<i parra B. B. type.

V ö. Arr]ii)ioiinjia sepanita (1 cf, une 9)-

Compreud 2 especes differentes, ä savoir:

cf . = Masicera iunoxia Meig. type.

I

= Degeeria halterata Meig. type

-^ \ = Hijpostena niedorina Zett.

I

^ LatreiUiaseparataä^.lL-An&.iy'^Q

[
= Mori)iia fnucbris Meig. type

Cette 9 t'st bien recunuaissable aux petits aiguilluus de la fiice

,ventrale_debL 2® et 3® segmeuts abdominaux.

_ „ , . , ^ [ =^ Arrhinoi/f/iia tnitiica B. B. type.
b. Feiitaiviiia parva [imQ '^) \ .. ,. , . '^^

^ = Uoeseua afrtcala Band. tyi)e.

Cette espece est representee dans ma collection avec Tetiquette:

»Drgceria iragiva Meig.«; je Tai re(,-ue aussi (rAlleniagn(^ avec

la nientiun : »l)iscoclt((cta »lovio Zett.« qui nie parait tres

vraisemblable egalement.

7. Panuieacra paaciseta = Ibhia Ihiripes K.-Ü. certe et, vraiseni-

blablement, aussi //. cliieira R.-I).

8. Hgporhaiia loitgicon/is (une 9)-

Devni s"a[»peler durenavant H. iuepfa Meig.

9. Mg.n'xorista fanna (.) cf, 2 9) = ZcniUia lethifera Fand. type.

[
= P^endopcriiJKKid niajor B. B.

10. Mgxe.roristaroseaiiaewwQQ}^ = Zenillia trixouata (Zett.) Pand.

I (d' apres type rf).

Wiener EiitoiuoloKisL-he Zeitnug, XXVI. Jahrg., Heft VH, VIH und IX (20. Au:;U8t li)07).



250 Dr. J. V illciii'uve:

B. B. assionent a la Q de P.«n(li)pcri<lKirfa »xijor \o caractere

invraiscmblable (retre: >uhm' Oiltitallxtrston .

11 Mil.rr.ioristn /l(iri(ffi/j)/s
} _

}2 Mij.ir.rorisla pr.rops ( i (J*,

iine 9)

14,

15.

l'(irc.t(irisl(( hicrifnmsW.W. tvpc.

Pdicroristii iiohiclKicId Kond.

^^
= Pdrcxoiisia iiffiiiis Fall.

Co tvpe qut' .j"ai vii rtait du rcste dcjä immi de retiiiucttc

rectiticadw : Pan.r. hierifroiisi.

.

= ood. nom. B. B.

= Parc.roiistn /rirf/nlaris ]]. B. type

= Pdirxorlsta (icrocliaitd H. H. t\[)('

(9).

= M('<idl()ili(i('ld hrdclnishiiixi 15. B.

tppo (V).

= ZciiiUid (M'/ilo.sd rand. tvpo (9)-

= » frhonata Fand, type

(d'apres la 9)-

P<(rr.r. irrcf/d/dris est la vaiiete fuiicec.

Mr(jdl. brdclnisloiiid est une 9 uniijiu' avcc (jiiel(|iios i'ils soiis

les soies frontales. J'ai obscrve uiie ebaiuhe de ce earactere

aiKiniial chez les 9 f^*? l<i eullfetion Pandelle eun-esjiondant

a J7//./ . pcrops ei-dessus.

ZeniUid ocdlosa Fand, est une 9 indquc n'ayant (pie ;> suies

dorso-cent. ext. au thuiax.

ZeniUid tri>,oKdtd Fand, coniprend les individus 9 i'v^'o -^ de. Be cT,

dans la collcction Fand'elle, esst ditterent et se rappitrte a Psendo-

prrichdffd iiidjor B. B. ("ctte ('s})("'c(' |»n''S('nt(' dune A^^ variatinns,

mais on la distiii^uc t^ujours tres facilenieiit ä la ('(lutorniatiitn de

la tete; »Finlil (•(•iivt'x wie hei Ex. rclttld und J'('xopsis<^ (Brauer).

^('d/(/(hd('/d i/rjt/rss/tridr (un ij*).

.1»' nai pu decuu\rir aucunr diflF(''ren('e d'avce PIrphdrIilopsis

id'hdd Meiß".

SisjiroiKi lidrtiildiid V,\i\i. (Uli _/).

Cest le cT tlt" Pdnxoristd hisilosn B. H. type (9)-

Ce n'est pas horhildiid .Mciy. (|ui. d"a|trrs le type cT *J^' Faris

se rapportc ä Pan xorisid hlcplidtipüdd B. B.

Sisipopd diiijdsid ("J j").

Cuniprcnd 'J espeees distinetes, a savuir: un cf n'ayant que des

soies marginales et tres courtes: ce doit etre Exoristd rasa Rond.;

Tautre cT a de fortes macrochetes marginales medianes et les



Ktiidcs (lijitV'r(il()i;-i(jiirs. 2")!

Segments herisses do soios nombrousos: co doit vivo iiii(> variete

dp Exorista Inconnii Mt'ig. (sec. typ.)

l(i. Sis///r>j)(( i//(/c//.s (1 (J').

Mo parait etrc unc boiiiip et valable especo.

17. E/nt/f//i(t rncsia (1 ij' et une 9).

Cunipreiid '1 especes distinctes, a savoir:

cT = Eiirt/fhid caesia Fall. B. R. (d'apres la deseriptiun).

9 = Erifioue ro/isohr/im Meig.

18. Alsoii///ia (///luitodisc/is (un cf).

Absolumont identüiue a iin exeniplaire de ma collectiun

qiie javais etiqiiete: > Exorista fapiUida Eond.«

Je duis faire reinarquer qiren eftet le type de B. B. a le

3® article antemiaire egal a plus de 2 fois le second, contraire-

ment ii ce qu'en dit Brauer.

19. Paratri/phera Handlirschi (1 cT);

Espece tres voisine de Exorista (Mi/xex.) iMtrlndnla Bond.

Cet individu s'en eloigne par les joues plus larges ainsi que le

front; par la soie antennaire un pcu plus courte et le 2^ article

de cette soie notablenient allonge.

I

= Exorista saltiiant Meig. t^'pe (9).

„ , , . _ .. , ! == Tackina deinens Zett. -I- T(a'If.

20. J'l/('l!/iJN/H(LiJa-/i{:Wxomi)\.)^
r, .. ,. . r,! ^

argcntf(/era Zett. (teste »Stein).

[= Exorista saltnam Fand, tjpe (9),

21. Parcxorista Ijisctosa (une 9) = Sist/rop</ iiorlalana Egg. B. B
certe (Cf. No. U).

22. Parcxorista aljcrrans (1 cf, 2 9) = Catayoiiia noncstrina Egg.

B. B. type.

Ces exemplaires ont 2 soies marginales medianes au lieu

de 4, au 2® segnient abdominal. Ce caractere est variable. L'une

des 9 porte reticjuette: »fritaeniata S.«

2o. Parcxorista irrcijalaris (un cy).

C"est un cT? robuste et de coloration foncee, de l'espece

Mi/xcxorisfa pexops B. B.

24. Parcxorista uuninicornis } r.T •

\ Stern

^' ^
[ = /<:ror/.s/^/ /p/>/^^;Y/(Mg.)l^ind.type.

2;'). l*arcxorista lircrifrons (2 cf, une 9)-

Comprend 2 especes distinctes ä savoir:

2 cf = Parcxorista potipliacta Bond. (= affiiiis Fall.).

9 = Blcplairidopsis nciiica Meig.
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ZiYI l»r. .1. Villen cuvo:

2(3.

'2S.

M).

:\\.

l'(trc.vüii!<l(i l'i/ifroiis (3 cf).

(.'unii»i('ii(l '2 especes distinctos qui sunt:

2 cf = Kiorisfa (ii/r/i/ua Rond. cortc.

1 cf = IJciniDia.siieni (jf/ror(i(/a, Rond.

Pdifroristd i)tfenife(Iin {-i' Q) == E.wris/(( rimii/i/d lioiid. ccrtt'.

I*(U('.io/is/(i snsHrrdNs (1 ij*, 2 ^).

('('S cxcnipliiiiTs verdient Itieii la doscripliini de IJniidani.

Pdtr.rorisid yittilla (I (J*, 2 y).

(""est Uli nH'laiiiic de 2 ospecos:

Lo ci* a Ics tiliias anterieiirs armes de 2 ('j>ines a l(Mir face

externe: il api)artient a Exorishi r.rcisd Scliin. (sens. Stein).

Les 9 ii'^iit (pi'une e])ine et sc rap])(»rteiit a K. jldricdiis l{(»nd.

(= IcHcojiltdcd Seliiner). Aucun de- ees excniplaires ne V(''rilie

la deseriptidii si |)recise de Rundani. .J'ai la ('«mvietion (pie

la \ ('ritaMe Ex. idlilld Rdud. = Masicrni fcrrdiiincd Meio'. type.

I'dir.roi'/s/f/ (dilciiHdtd ( 1 fj*, 2 '^).

Melano'e de deiix especes:

Le o^ qui verilie la deseription = Exorisld Irlscriti Rand. type.

Les 29 = l^dir.roristd Icidcrd (Rund.) iJ. 15. ty[)e (J*).

Pdirjoi/Kla (irrorJfdcfd {';> exenipl.).

Coinprend '.) especes distinotes qui sunt:

a) une Q veriliant la deseription= Miircrorisld pcro/hs 11. |{. lypf.

ß) une 9 '1'' l*'irr.r()r/s/d niHis Meio; (^'r. ty[>).

*}) un J^ de Exorisld ancnsis j\Ieio-. (see. lyp). II pnrte dejä

reti(iuette: :(irr('i/sis<

= Exorisld (irrciisis Meii;'. type
(
j*).

= » /^ry;/r.s7/7'//^/I\I<i'.type( J*).

;=^ TdciiiiHt hr<ri/H-ititis'M<yA\\M'{Q).

= Exorisld fiiiihridld ]\r('i<;'.

= » (irrcusis |*;iiid.

l
typ(> {J, 9).

Exorisld d( iiicslriiid .Mcii;. type a les sdies l'rdidales dcscciidant

irr('';^ulicr('inf'nt et, ä er titi'c. pciit rtrr eonsidi'n' eimniic iiiie \ai'iet(''.

'rdchind hrcriiH Ullis s'ap|ili(|iH' aii\ ^' (|iii pivsciitciit. Idiites,

Tailc <iini1(' et arroiidie a rcxtreiuiti'.

Kxorisld jiiiiliridid s"appli(pic anx ^ dtnit les sdies IVontales

doscondent en raiio('M' ii'o'idirrc de elia(|ni' cnir' des anteniics:

c'est Ic eas poiii' les t\pcs de Viirixorisld Icnirnt 1>. \^.

Exorisld diri'iisis cniiipicnd les individiis ou pre(|nnune le (•i'iidr(''

'hl tlmrax d di' ralMldiiirn. 11 i.iiit iiolcr nirorc qiic la jdiiijucur

l^dicxorisld Iniicrd (W J") ^
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relative des artieles (]es anteniies varie l)eaucoiip cliez ces diverses

Varietes,

ol). Pdirrorishi rdih/ritsis ()] ^) et

IM. luircxoristd scfosa (1 J', 2 Q).

('('S 2 espeees ne sont qac dcux variet(''s (riiiie sculc

Pdirroris/fi rdihlriisis = K.rorishi (Kiiidhi (Koiid.) Paiid. t}l>e.

Chez si'tosd, Ics inacruelietes al»d(miiiial<'s prnineiit la dispo-

sitiun reoulieri» decrite par W. B.: les niaeruchetes aceessoires

surajoutees chez P. rd/hlri/sis disparaissent, Celles qui resteiit

s'allong'ent et se renforeeiit coiisideraUlciiKMit. Je possede dans

iiia collection iine 9 *^^ Parex. (frossa qui presente cette dis|)(i-

sition, si acciisee qu'on eu ferait volontiers uiie espece distincte;

j"ai uote aussi ce fait sur iine 9 de Kror. arre/isis, etc. En

somiTie, ce caraetere special semble etre plus accuse chez les 9-

Chez /*. raihlcitsis cf et sefosn cT, les ougles des pattes anterieures

sout trouques. Par contre, chez 2 iudividus que j"ai captures au

col du Lautaret et ({ue je considere comnie Hupidtd B. B.«, les

ougles sout tres allouges eu meuie teuips que les joues (Backeu)

plus larges.

Le caraetere des ougles est sujet a cautiou car je Tai souveut

trouve eu defaut et uieuie ici. l'^u eifet, uu des cT <1p Jhrcx.

raihloisis preseute des ougles tres lougs a la i>att(^ gauche taudis

(|u'ils sout trouques a la patte droite.

Je dois ajouter que l'aruiature geuitale est parfaitemeut

la meuie chez les cT de raihlei/sis et srtosa.

35. l\i)-cx()rista clarellan'ae (2'9)-

L"uuc (Chodau: Steiu) u'est qu'uue 9 '!<' P(i>'''i- !/ros.^(i B. B.

L'autre (ex ('in/hex rdridhilis) u'est qu'uuc variete (U' hi

precedeute.

()u sait couiltieu varie Pdtvx. (jrossd B. B. pour u'etre pas

surpris d(> la svuouyuiie que j'avauce. Je reviriidrai i»his luin

sur CCS variatious.

'M). Mcfjd/ochdcfff hrdclnistonid (luie 9)-

Preseute al)solumeut la [iliysinuouiic de M//.ir.i()ris/d /tr.rojis

(^ Pdrcx. (d-rocJidctd) avec la uieuu^ coufuruiation de la tetc et

de rextrrun'te (h' ralxlouien. Elle u"eu differe que i)ar la pre-

sence de ((iidijucs cils rigides et courts, sur les gf-iu^s, au-dessous

dt' la tci'iuinaisdii des s(»i('s IVoutales. Cette auniualic sc rencoiitre

aussi chez quel<|ues 9 *'*^ Pdrcx. (/rossd. et lHu vou(h'a bieu

rt'iuar(iuer ([uc cetti' preteuthic espece u'est i'eprcseutee ici que
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par im cxuniplairc iiiiitiuc. Vouv niui, il nost pas duiitciix qiic

MegaJ. brachjifitoina nc s(iit (luiino aberration de Myx. jicrops.

.'57. Pdre.rorista biscrinlis (un cf).

Repond parfaitcment a la description dt^ Kxnr. couuihi Ildiid.

I)S. ]\irexonsia f/iliscJ/cHsis (1 cf, 2 Q).

Mr parait Otre unc bonno ospeco.

1)9. Cl/ar(üii////(i frass/srfa (1 (^).

II purtc rt'tiqiu'tto : »Rond.«, cc qui laisso cruirc (pic c"pst

nn oxemplairo authentique de Ruiidaiii. Cftto espow cxisto

aussi dans la coUoct. Fand eile suus le iiuni de: »Exorista

(Chdctohiga) separata Rond.«, ce qui est evidemmeut uiie erreur

quoique cette espece ait les genes ciliees. II n'est pas douteux

qua Chdeioiinjid rnissiseta Rond. ^ (\ Hiacd Ratz, teste Mik.

40. PsffdlopJforofrra selifiera (iine 9)-

Ce type a tuiis les caracteres d"iine 9 *1^^ Dleplidridca rdl</(uisF\L

41. PfhNd/oii////d j)d//)d//s (iiiie 9)-

L'eti(iiiette porte encore, au revers, ecrite aiissi de la niain

de Brauer, la determination suivante: Farexoriata pdljMi/d n.

C'est un exeniplaire provenant de Hollande et se rapportant a

relmatonnjia phalueuaria Rond. Ce qui precede indiijuc niaiii-

festement que Brauer avait ete frappe par la dilatatioii reniar-

quable des palpes cbez cette 9- Cliose curieuse, ni Brauer ni

Rund an i n"en fönt mention dans leur diagnuse de J^IiihiI.

phdhicudrid 9- Mais ee caractere (\(')< jtaipes n"a pas ecbappe a

Pi\ni\vllC': ]\'/)ndtoiiH/f(f pdl2)ali\s ügnvv dans sa cullectinu smis

le noni de: Exorista pdfcllipalpis Fand.

Enfin le type de Brauer porte encore une autre t''ti(iuette,

celle-ci toute recente et d'une autre main: ^y('//(frfi//d palpulis«,

denoniinatinii ("videnuiient l'ausse. En sorte (lUiUi prut i'esumer

cette iKite cninnie siiit :

== Peliifafoii/f/id pdfpah's 15. 15. in

litt. type.

= Pdrdfjoris/d palputd 15. 15. in

Exoristd pl/ti/a(:/fdrid\{iiui\. \ litt. type.

= Exorisld pdl<llip<ilpis I'iid. type.

= (lidii'uid pdlpalis (laiixl).

= Pcl iiiiiloiiiiiid phdldciidrid auct.

42. Mi/xrxorf'sfd libalrix (."5 9' i"i j^-

Le j* a la tete Uli jx-ii del'orniee en suite (piil est dillicile

de se pl-uiidlicer a soll Slljet.
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Les 9 ii^P paniissent etre im inelange de »lihatrir« et »(/i-isel/a.o:

43. M//.ir.roi-/sta inarrops (2 9)-

L'un de ces exemplaires est un Type de M ei gen avec la

mention authentique: »libatri.r«. Je ne vois rien, a rexei^ption

de la taille, qui les diff('r(>n('i(^ ni^ttenient des 9 <!•' Mi/.!''.!', (/risella

B. B. (description).

Les especes -»Uhatri.r« et -»(iriselld'^ apiid B. B. se distin-

guent chez les cf «i 1'^ loiigueur des anteniies. II n'en est

toujours ainsi chez les 9 ^^^^^^ l^i loiigueur des antennes subit

des variations intermediaires.

Des comparaisons que j'ai ete a meme de faire entre les

Types de M ei gen (Museum de Paris) et ceux de Fand eile,

il resulte la sjuouymie suivante:

1
= Mjixex. (jriselld B. B. (descrip-

7-. • j 7 , ^T tion).
lixorista (ülosa Meigen, ^, .,,.,.,,•,« , . .

{ = ZeniUid lihatnx Band, type (J).
type o^ \ i,r T "i> 1.== Ilijxexor. nmcrops B. B. type

[ {= lihafrix Meig.)

[
= Mijxex. Ubatrix B. B. (descript.)

Kxorisfa fanna Meigen, !
= Zcnülia i^erplexa Pnd. type cT-

type cf I

= Zemllia discerpta Pnd. type cf

.

I = Exorista auciUa IMeig. type.

Meigen n"a decrit que la 9 <^' Exor. fcifma, de sorte que

le type (^ peut paraitre suspect.

Quant a Zoiillia pcrplexa Band, type, il n'est represente

dans la cuUection de cet auteur que par im exeniplaire iinique cf

ne dilferant de Zemllia discerpla Pand. type que par une con-

furniation differente des pieces genitales. Mais cette difference

n'est qu'apparente et resulte d'une preparation ineomplete, de

Sorte que ces 2 especes sont identiques.

Exorista ancilla Meig. type n'est qu'un pctit individu de

Mijxex. discerpla Pand. — Ce type, en partie detruit aujourd'-

hiii, etait parfaitement conserve en 1900; je l'avais identilie a

tort, a cette ep(X|ue, avec Trilochaeta pollemella par comparaison

avec un exemplaire dont on ni'avait donne une determinatiou erronee.

44. Cahujouia )te)neslrii>a Egg. (1 cT) = Parexnrista idierraiis

B. B. type.

Ce n'est l'espece »iieniestrina« ni de Meigen, ni d(^ Rondani.

,. .„ ,
, ,

. , ^ i = Bonannia nwittic'ola Boivl. Gerte.
4;). Jn/phera l//(/ahr/s {cy,Q) { ^, ,. , d i ^^ ^ [ = Bo)i. morilfcola ^\).Vn(\.tyi)e.
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4(3. LepiotavliiiKt yratiosd Stein [im (J')^=^Tachfna lepida}>hng.t\\)e{Q).

On ne pout dire, d'apres la seiile description de Macquart, si

Mdsicrid liilrrnipta (9) s'appliqiie a cette cspecp-ci oii ;\ la suivaiite.

47. Ik'.ifxlps st(ih/tla)/s (] (J*. deiix 9)-

Lo cf appartient a cette espece et est synuiivnie de Dr.r.

intcrnijifiis ai)ud (Tirscliner.

Des 2 9? 1 ^^'1 ''^t D. sldhxhins, Tautre est LcptoL t/rafiosn

B. B. qui pvecede.

48, Masicera fnlxa S. (1 cf)-

Cet exemplaire verifio la description d* Argi/ropJn/Iar f/alii

B. B., mais je ne vois dans cette nouvell(> (Ni)ece ([irime variete

de He»/f)if(ist'fera (///roiri</n Rund.

4t). Tricliohiijü major (cr9)-

Cette espece n'est pas iine veritable TrirhoI//(/a coninie Ta

si nettemeut definie Rondaui:^) c'est uuo Plioroccra.

Elle est certaiuement identique ä Chaetogetia segregata Rond.

= Tricifolyga lasionuaata Low == '? Exorisia pavoniac Zett.

= ? Ex. graiidis Zett. Parasetigeua scgregafa d(» Br. et Berg.

et des dipteristes etrangers parait se rapporter ä Clidctogena

media Rond. — Band. sec. typ.

öO. Fhoxomiiia intcroniir (1 J' ex Hungaria).

\ Me parait etre une bonue espece.

^A:^ Airactocltaeta graeca (l (J').

Identique a GeDnaria a)igi(stata Zett., meme pour la confor-

, niation des pieces genitales. J"ai rencontre cette espece en abondance

\sur le sable des dunes de Blankenl)erghe (Belgique) en aoüt 1902.

52. Stcvuferia diapliaaa = Helocera dclcifa B. B. tyi)e (51)).

~^-i.\Urophglla kptotrichopa (cT, 9)'

Me senil)le identitiue a Mrfoj)i<t cliiora Perris (type in

collect, (i(tl)ei't) = Jlgperrc/rii/a nicIopiiKi Scliin. ((''ti(iiu't(''

par Mik) = Lafreillia cinerea Perris ap. Pand. type.

Le type de Perris est en assez mauvais etat; le style

antennaire n"est epaissi (|ue dans les ^/g de sa longueur: mais

un autre individu est id(Miti(|ue au typf de \\. \\.

55. Uropliglla heiaiclaada (une 9)-

Espece (jue je ne puis assiniiler ä aucune anti'e.

*) II V ;mrait lidi. n- nie s(Miil)l<', dr iiiu<iilii'r «i'tti' ili'tiiütiuii dr IJ luidii ui,

Vit i|in' eilt'/, Ulli' viirit'ti' dl' Tdihinii Idirariun jT. iiiif)nfptis Rmid.), les vitirisses

riimontont au dolä de la dorniön' soii> fnnitali'. I'niiri(iiiii la chnst' scrait eilt'

iiupiissible daus le fjonre Tricliolygit'i'
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56. Paraneaera Jongiconüs (1 (J*).

Bonne espece.

57. Goniocera schistacen (1 exempl.).

Bonne espece.

58. Parairixa polonim (1 cT) = Miiobia distractd Pinul. type (9)-

J'ai pris un tf senihlahle dans les environs de Paris.

59. Phoyirhaeta HaiKÜirsclu (uii exempl.).

Tres voisine de Phorich. Scliuabli B. B.

60. Marropro^opa atrata (cT, 9)= '^locqffart/a atmta (Fall.) Pnd. type.

MarqtKtriin airala Meig. type n'est pas autre chose que

Macq. clialconoia Meig.

(51. PfHops niiiriia (cT, 9) = Macquartia i/if/n'fa Meig. type cT.

Mdcquarf/a Corinna Meig. type a les yeux plus rapproclu^s

eneore, l'aile plus jaunie, la coloration d"un violet brillant; pour

le reste, il est seniblal)le a PfHops n/f/rifa et de nieme taille.

62. Lof'fCf'n sefiharbis (cT, 9)-

Ces 2 types, qui ont d'ailleurs les genes nues, sont evidem-

nient identiques a Loeirla hrerifrons Rund. = Exorisia eod.

nom (Rond.) Pand. type.

Brauer (1S9S) ecrit par erreur: :>hi-erironiis«:.

63. En)porot)///ia Ka//f)i/ai/)// (1 cT).

Me parait etre une bonne espece.

(U. Pldf/iopsis swor (2 9) = Aphria xijphias Pand. type rf.

A cause de la largeur du front chez ces 9 (presque 2 fois

le diametre oculaire transversal), je doute que ce soit la veri-

table Tachina soror Zett. Le cf de la collection Pand eile que

je rapporte a ces 9 ^ 1^ front presque aussi large. Zetterstedt

dit: Frons in cf angustata . . in 9 Ifitior, caractere qui me parait

s'appliquer bien mitnix a un couple d" ApJfrio /o)/f//h'H(//ia Rond.

que j'ai capture dans le Dauphine.

65. Arreiiopiis piligeiia (1 rj^)= J^tjirhoiipuni ri/It/uln'ca^ieig. certe.

Cet exemplairc, qui [jortc <leja Tetiquette » Sphixapcda

Picciolii Rond., Genthin«, ecrite de la main du prof. P. Stein,

ne saurait en aucune fa^on se rapporter a Sphix. piligemt Rond.

Je ferai remarquer que d'apres les nombreux materiaux

que j'ai recueillis en Provence, j'ai acquis la cerlitude que

Sphix. piligena Rond. est identique a Sphix. aJhi'frons Rond.

et n'en est tont au plus qu'une variete.

66. Araba fidco (une 9) = CmiicnJd {Cmiicidlud B^zzi) frontalis

Pand. type.
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Le type de B. B. proviont de Bordeaux; il est identique

a ceiix de Fand eile provenant de Royan c'est a dire de la

iiienie re<?ion: (iuel(|ües exemplaires, comme le fait reniaiMiucr

Fand eile, varient comme coloration: les pattes se rembriinissent

jusqu" ä devenir parfuis noires eu entier; les antennes roiisses

d'urdinaire oiit quelquefuis le ))® article enfume.

J"ai moi-memt» remontre cette espece en aboudance dans

les dunes de Palavas (Herault) autour des uids de lionbcx.

Je la possede aussi de Cannes et de Corse et il y a dans la

eollection du Dr. G(>l>ert des exemplaires pruvenant de T(»ulouse.

P^tant duiuie ee qui precede, je entis qu"(tn peut etablir la

synunymie suivante

:

= Miliogra »/)!/(( (s. g. Otificula)

fronfale Fand, type et Varietes.

= Milfograiinini hrrr/prin/is Big.,

Arahd f/i/ra B. B. type
{

Rund.

= 3Ii/fogr(nif)//a faljdi/ifojii/is F.

= M. canesr-efts Ferris, type in coli.

Gobert, teste Fand eile.

67. Gt/t)niobas/ft inirwrcm

(d', 9)

\ = Phorostoma nmrituua 8chiner.

l = Dexia i)/an'f/)if<i (Hebin.) Fand.

I type.

Ce n'est pas »niici-occra R.-D.« qui est identique a Mi/osfonui

peciinatiDii B. B. (nee Meig.) == Dexin jHilriielis Fand. ty|)e.

GS. Pf t/rifschul, crf/fl/raea (2 9)-

A Texceptiun de la cüloration, je ne v<;»is pas de diöerence

avec Fespece suivante:

69. Peyritschia niyricornis (1 cf, uns 9)-

Aussi je considere ces 2 especes comme 2 varirtrs d'une seule.

70. l)ipi)ionniia piliseta (1 cT, une 9)-

]\le parait etre une bonne espece.

71. nilo\riixi(i bracJnircrd (un cj).

Bonne esj^ree.

Cet indi\i(lu porti' coninic rtitincttc principalc: y>hrevi-

coDiis B. B.<

72. Paramorhiia cincia (une 9)-

Bonne espece.

7;-5. Sarcopliaga Meigenii (cf, 9)-

Absolument semblables aux individus que je prends fre-

(jut'mment aux environs de Faris et que jai etiquetes: y>Agria
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h/ti/(/arica B. B.« — semblables aiissi A iin coiiplo d' A(/n'a

/tti/i(jan'ra que j'ai reyii du prof. Strul)!.

Z Le caractere differentiel quo dunnent B. B. est vrainicnt

insignitiant et en defaut souvent; il ne nie semble meme pas

justitier bi creatiuu d'une variete.

74. Eiiiiijops Diicwinix (1 cT)-

Cette espece irest pas rare aux environs de Paris. Je me

demande pourquoi B. B. out vuulu dunner a cette moucbe un

nuni nuuveau car eile verifie d'une fayon parfaite la descriptiou

de Engi/ops Pcccltiolii Rund.

7ö. SarcotachiiHi .^/thrf/l/)KJri(n (1 cf).

Des exemplaires que M. Becker a rappurtes d'Egypte ont une

culuration d'un cendre uniforme avec les ligues du thorax presque

entieremeut effacees, ce qui leur donne l'aspect exterieur d"une

Ililarella. II est possible qu' ils appartiennent äune nouvelle espece-

7(5. Rhi/i/chodiiicra riiteraseens (.'> exenipl.).

Espece robuste que je possede aussi de Tunisie.

77. Sieringounjia .sti/lifcm (cT, 9) ^t 78. Acrop]m<ia sfrlriaua (2 cT)-

Kepresentent 2 Ijonnes especes. Sterinyo)i/i/fa atylifcra

niontre le parti qu"un peut tirer de la conformation de l'hypo-

pygium du cT P^ur la reconnaisance des especes.

79. Mikia »Kfg/iifica ? (1 cT).

Magnitique espece dont j'ai pris uu exemplaire en Provence,

sur le littoral, ä Cavaliere (Var.): juin 1906. J"en ai vu voler

plusieurs individus sur des fleurs d' Euphorbe, niais croyant

avoir aö'aire a luie variete immature de Echit/oiu/jia yrossa L. je

negligeai de les prendre. C'est ä mon retour, en examinant mes

chasses, que je m'aper(j;us de ma meprise, trop tard, helas! et

je le regrette vivement. J'avais une bonne occasiou sans doute de

ni'emparer de la 9 g^ de trancher la question en suspens des

rapports de ce cf «ivec Mikia magnifim 9 (stHile decrite).

80. Tefrachaeta obscura (une 9)-

Je ne possede qu"un o' du sud de la France en sorte que

la comparaison avec le type de B. B. u'est qu'approximative,

mais j'ai Timpression qu'il s'agit bien de la meme espece.

81. Cnephalotachina crepusculi (1 cf).

82. Enthera Mannii (1 exempl.).

83. Brachymera Leptochae (cT, 9)-

84. Braiieria lomjimana (rf, 9)-

85. GipnnopJuDiia i/igripennis (un rj).
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86. Rcdicnbachciia inaigniü (cf, 9)-

Je n'ai rien ä faire observer a propos de ces belies nioiiches.

87. Faraprosetia WaltUi (1 cf)= Dexia ntaniiornfa Meii;-. type (9).

88. Farastanferia alphia (im exempl.).

Individu dont le visage est eufonce et, de ce fait, se prete

mal ä l'examen.

N. B. II n'est qiiestiuii, bien entendn, dans ce travail de

svnonymies que des individus qu"il m"a ete possible d'examiner.^)

Comme quelques especes ne sont pas uuivocjues mais, au contraire,

sont Uli mt'lange de plusieurs autres, il est possible qu"il existe

dans Ja coUectiou de Vieime d"autres exemplaires pouvant changer

ou mudifier les equivalences iudiquees ci-dessus. Peut etre en est-il

ainsi puur Discockaeta incmia. par exemple.

IV.

Notes coinpleiueiitaires sur les especes prccedentes.

A. Types de Meigen.

Cf. Xgfi 3. Exorista fulva Meig. type aurait, d'apres Stein, 2 suies

assez longues ä la face externe des tibias anterieurs. C'est une

erreur; il n"yen a qu'une ä cliaque tibia, en sorte que cette

espece est la meme que Par. rutiUa B. B. (nee Rund.) 9-

7. Exorista {Iota cT -\- rapida 9)-

Cette espece est remarqiiable par l'absence de soies ocellaires.

8. Masicera liuioxia.

Les vibrisses remoutent parfois assez baut; c'est le cas pour

les 2 cf de la collection Meigen et pour le type cf de Arrhino-

myia separata B. B. qui a ete figure par ces auteurs. Ce carac-

tere manque au contraire chez toutes les 9 ^l^e j'ai vues,

comme on peut aussi le voir sur la tigure de Hijposteua pro-

cera Schin. 9 fl^^e donnent B. B.

9. Tachina dilnta.

Meigen ränge cette espece parmi celles ayant les yeux

velus; pareille erreur lui est arrivee pour d'autres, en sorte

que je considere cet exemplaire comme le veritable attendu

qu'il verifie parfaitement la description.

Je dois ajouter que je n'ai remarque aucun caractere diff^rentiel

en lisant dans H. B. les descriptions de Dexodes ambulans Rond.

*) gräce ä la foiniiiunication bienvoillante de M. Antun Handlirs^b,

Conservateur de la section de Zuologio au k. k. Naturh. Hofmuseum.
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et Xt/lofachiita Ugniperdüf et que ma convictiun de leiir syno-

nymie s"est truiivee confinnee par de nombreux iudividus issus

de la cheDÜle du (hssiis Ugniperda.

10. IxJiinophom feuwraJi.s.

'2 exemplaires aiix genes luies quuique cette espece soit

rangee par Meigen parmi les Rkiiiophora. Ils veritient, du

reste, parfaitement bleu la description de Tauteur.

12. Der/eer/'a nuiscaria.

11 y a, chez ce cT? - ^•^»it'*' orbito-externes. Ce n'est dune pas

Tespece »»//(sraria« de Zetterstedt qui pourrait bien etre

]^fhrissina ((e))f/s,sn Rond.

13. ('lisfa focfla.

Espece auxyeux velus,d'assez grande taille, qui est une Löiria.

Je la possede de France et d"Allemagne; les caracteres de

Löirid iricDnedia Br. (1898) lui sunt applicables. Elle est tres

vüisine de Silhemm/tit/a petiolnta Fand, mais eile duit en etre

separee apres un nouvel examen du type de Meigen dont j'avais

mal garde le suuvenir. Cf. AV. ent. Z. XXV (1906), H. VIII u.

IX, pg. 248.

15. Le cf de Taclüiid Injstri.c Zett. a des soies urbito-externes et

je peuse que cet auteur a confondu les sexes. La description

de la 9 'st en realite celle d"un cf; ü «v est question du

reste que d'un seul sexe.

B. Types de B. B.

Cf. N2f: 12. Farmi les 4 cf que j'ai vus, il yen a un tout ä fait

etranger ä Mijx. pexopjs. Les yeux se touchent, la face et lab-

domen ont des reflets argentes: est-ce Farex. aryenUfera Rond.

i. litt., je ne saurais le dire.

19. Famtrijphera Handlirschi, comme Myxex. hayhatuJa Rund., n"a

que o soies marginales de chaque cote du scutellum.

20. Je ne cunnais quo la 9 flß c^'^tte espece. B. B. disent que le

cf a 2 suies urbitu-externes, ce ({ui parait inacceptable et en

contradictiun avec Zetterstedt (cf. Tachiiia salfuHin XIII.,

p. 6117, Nr. 131).

21. Farexorista hisetosa appartient au gruupe des especes qui n'ont

que 3 soies marginales de chaque cote du scutellum. (Jependant

sur le type de B. B., il en existe par exception une 4® assez faible

mais nette; chez Sisyr. horiuUina Egg. B. B. type, il n"yen a que 8.
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25. Kii FniiK-i', PaiuU'llt' (lenuinnie ..j)o/f/<//((cf(ti~ les individus (jui

(iiit 4 de. au thorax; »aff'itits«. ceux qiii n'ont ([uo '.\ de. A

Tetranger, les auteiirs appelleiit »jioltfrhaetn« ceux dont les soies

frontales deseendent irregulierenient sur les genes, y>aff'iiiis'i eeux

uü ces soies eonstituent nne serie reguliere.

Mais c'est lä un eapriee de la Chaetotaxit' et il est l>ien

evident qu'il n"ya qu'une seule espece reelle: affniis Fall.^

28. Parexorisüt suüurmns ("6i c<mkm(\\w dans la eolleetion Fand eil r

avec Pare.r. rutilla B. B. — Ces deux especes ne differeiit que

par la taille et la forme courte et large chez F. rtüiUa, etroite

chez P. ^Nsiirriuis. L"embarras serait extreme pour etiqueter

avec certitude certaius sujets places aux conßns de l'uiie et

Tautre si l'examen de Tarmature genitale ne montrait qu"elle est

identique dans les deux cas.

Pare.rorisfa stis/inrufs Rund. B. B. liest doiic (luuiie variete.

C'est du cote de riiypopyge qu"il faut cherelier eneore si

l'on veut s'eclairer sur la validite de certaiues especes cumme

f/nara, liiconim, excisa, separnta, rasa etc.; sur la valeur d'une

distinction, plutöt artificielle, en groupes Sisf/ropa et Parcxorista,

Hemiinasicera et Argijrophi/htx etc. — La mise au point de

toutes ces questions ne sauniit plus tarder, taut est feconde

cette methode d"investigation! Notons qu"elle deniande a etre soig-

neusement pratiquee et qu'elle rtk-lame une preparation complete et

habile des organes si Ton ne veut pas prendre lillusion pour la

realite, comme il est arrive plusieurs fois a Band eile lui-meme.

81. Le Prof Brauer a (jui j'avais communique autrefois un cf de

Mifxex. pexops me Tavait renvoye avec Tetiquette: »acrochaefa'f'<i

35. L'espece Parexon'sfn fprjs.sa B. B. =- gJauca Meig. est une des

plus variables. Elle varie jus(|u" a representer (jlirina Rond. pour

la longueur des antennes; le front est parfois un peu saillant

avec le 3* article antennaire large; etc. — La disposition des

macrochetes abdominales varie aussi jusqu" a n'etre composee

parfois que de macrochetes marginales. La ((iloratiini de la

mouche tire dans quelques cas vers le jaune surtout au front;

quelques Q 0"^ ^^'^ ^ü*^ courts sur les genes; etc.

La synonymie consequemnient s'en trouve tres chargee:

ylirhm Band, type — brevifusa Band, type (9) — fugax Rond.

— (jrossa B. B. — claveUariae B. B.

Cette synonymie, chez les cT, s'appuie sur la siniilitude

parfaite de Tarmature genitale.
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Fare.wrista ar/nata Roiid. varie egalement beaucuup et

peilt etre rapprochee sous ce rapport de Parexorista (jlnuco.

.'>7. Cette espece n'est assurenient qiriine variete de Pare.ror. rhelojiiae

Kund.= lncoruiii Meig. sec. typ. qiioique je n"aie pas pu examiner

l"anuatiire genitale siir cet exenipUiire qui ne ni'appartient pas.

44. Chez Cafaf/o)iia nemesfrina et Par. abermns, il y a 4 suies

marginales de chaqiie cote du scutelhini.

ßO. II existe dans la cuUection du Dr. Gobert un exemplaire de

Araba f/iha muni d'une etiquette: >tnb((i/ifbr)iifSi. qui nie

seml)le etre de la niain de Kuwarz et eontirme ma maniere de voir.

IV. A propos de quelques autres Types.

1. Tabcuitis /figrlfaciea Gobert.

Le type cf que j"ai vu dans la collectiun de cet auteur

est certainement identique a AiijJotiis laiisiriatiis Brauer. C'est

par suito d"alteration accidentelle que la face est noire.

Cette espece que j"ai rencontree en abondance autour d'un

boeuf ä Cavaliere (juin 1906) c'est ä dire sur le littoral proven(;al,

renionte le long des cotes de TOceau jusqu"en Bretagne. Eutin,

je la possede aussi d'Andalousie.

2. Echinosoma pectinata Girschner.

Ayant eu le pressentiment que Nemoraea nemonim Meig.

Zett. devait etre identique ä Echlnos. pectinata, j"ai soumis

4 exemplaires cf9 <l6 cette espece ä Mr. Girschner qui a eu

Tamalälite de les comparer avec son type 9 et m"a confirnie

leur parfaite ideutite. D'apres lui, eile doit rentrer dans le

genre Platychira Kond. sens. lat. — mais, au sens strict, eile

s'en separe par le front moins large, l'absence de soies apicales

au scutellum, le court prolongement de la 4'' nervure de Taile

apres le coude, si bien qu'elle meriterait de constituer un

sous-genre. On peut etablir la syn(.»nymie conime suit:

Plafi/rbira (Nemomea) >ne»ionnii Meig. type.

Syn. Xeiiioraea ifjnob/lis Meig. type.

Tachiifa t/eii/or/nn Zett.

Fd/isfa riridescens R.-D. (-|- )/eniorfnn -f-
ittops

-\- tlbialis -|- iinpatiens etc.).

Echinosoma pectinata Girschn. ty[)e 9-

Erüjonr tieuionon Fand, type,

Earf/fbia pectinafa Brauer.
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Kritische Studien über Liodini.

\l. Furtsetzung- der Studien über Liodes-Arten.

Vnn Sanitätsrat Dr. A. Fleischer in Brunn.

Hydnoblus iimltistriatus (lyllh. und punctatus Sturm.

Große Individuen dieser zwei Arten sind nacli den bisherigen

Unterscheidungsmerkmalen rehitiv leicht zu bestimmen: kleine Indi-

viduen, namentlich aber kleine Weiljchen, waren bisher unbestimm-

bar. Die Üifferentialdiagnose für grüße Individuen lautet:

tntdfisfriatiis

Habitus kürzer, der Körper

nach rückwärts nur wenig verengt.

Glieder der Fühlerkeule

weniger stark quer, im allgemeinen

die Fühler kürzer.

Kopf beim Männchen sehr

groß, nur wenig schmäler als der

Vorderrand des Halsschildes.

Halsschild weniger stark

quer, der Seiteni"and nach vorne

nur wenig verengt, in der Mitte

am breitesten, mit deutlich ange-

deutetem Winkel an den Hinter-

ecken.

H i n t e r s c h i e u e n bei großen

Männchen an der Spitze kaum

doppelt so breit als am Kniegelenk,

am Innenrand beim Kniegelenke

ziemlich tief und vor der Spitze

seicht ausgerandet.

Der große Zahn an den

Hinterschenkeln bei großen Männ-

chen am Aubcnraiidc dcv Basis tief

ausgebuchtet, dann mit fast ge-

raden Seiten, an der Spitze nicht

oder nur sehr wenig gebogen.

j)H)/rf(ttfis

Habitus lang oval, nach

rückwärts deutlich verengt.

Glieder der Fühlerkeule

stärker quer; im allgemeinen die

Fühler länger als bei mulHsfriafus.

Kopf beim Männchen mäßig

groß, viel schmäler als der

Yorderrand des Halsschildes.

Halsschild stärker quer,

nach \'orne viel schmäler als

nach hinten, hinter der Mitte am
breitesten: der A^-derrand viel

schmäler als der Hinterrand, mit

verrundeten Hinterecken.

H i n t e r s c h i e n e n bei großen

Männchen am Kniegelenk schmal,

gegen die Spitze von der Mitte

an sehr stark verbreitert, hier

fast dreimal so breit als an der

Basis; der Innenrand in einfachem

Bogen ausgerandet; diese Aus-

randung vor der Mitte am tiefsten.

Der große Zahn an den

Hinterschenkeln am AuBenrande

<lcr Basis nur w^nig ausgeleuchtet,

(hinn am Außenrande zur Si)itze

konvex, am Innenrande konkav

und deutlich hakenförmig nach

vorne gebogen.
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Alle diese bei grüßen Individuen ganz markanten Merkmale

unterliegen schon bei mittelgrußen Individuen einer bedeutenden

Variabilität, bei den kleinsten Individuen sind dieselben gar nicht

zu verwerten. Der Unterschied in der Kopfgröße, sowie in der

Rundung des Halsschildrandes verschwindet fast vollständig, der

Zahn an den Hinterschenkeln der Männchen wird schmäler, spitzig,

bei kleinsten Individuen bleibt von ihm nur ein feines Zähnchen

zurück, der Unterschied in der Breite der Schienen verschwindet

vollkommen. Konstant sind nur folgende Unterschiede:

nuillistriatKs

Tarsen dünn, schmal, kurz,

halb so laug als die Hälfte der

Schienen, von der Basis zur Spitze

bei Männchen und Weibchen nur

wenig verbreitert, das Klauenglied

nur unbedeutend länger als die

zwei vorhergehenden Glieder. Bei

grüßen und kleinsten Individuen

weichen die Tarsen in der Form

nur unbedeutend ab.

Penis sehr kurz und breit,

seharfwinklig zugespitzt, die Spitze

des Winkels ziemlich lang aus-

gezogen.

piDtctahis

Tarsen breit, lang, fast '/s

der Schienenlänge erreichend; bei

großen Individuen deutlich ge-

stielt, nämlich an der Basis schmal

und gegen die Spitze stark keulen-

förmig verdickt, beim Männchen

viel stärker als beim Weibchen;

bei den kleinsten Individuen sind

die einzelnen Glieder gedrängter,

weniger deutlich keulenförmig,

aber immer fast doppelt so breit

und länger als bei gleichgroßen

Individuen des multistriatHs.

Penis ebenfalls sehr breit

und kurz in eine kurze Spitze

ausgezogen, mit der Basis fast ein

gleichseitiges Dreieck bildend.

Parameren bei beiden Arten dick, walzenförmig, an der Basis

besonders stark verdickt.

Die Entdeckung des Tarsalunterschiedes verdanke ich dem

großen Materiale (über 100 Exempl.) des Herrn Hofrates Dr. Skalitzky.

Es ist mir nämlich aufgefallen, daß alle kleinen Individuen von

einem Fundorte als ptüictafus bestimmt waren, während alle großen

Individuen vom selben Fundorte zu inidtistriatKs gehörten. Durch

den Vergleich von gleichgroßen Individuen von verschiedenen Fund-

orten kam ich dann auf den Tarsalunterschied und es stellte sich

heraus, daß z. B. alle Individuen ohne Unterschied der Größe vun

einem Fundorte in Steiermark, vom Böhmerwald und dem Riesen-
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gebirp^o etc. zu iintUi.sfriiitKs gehörten, während liiiigegen die meisten

Individuen aus der Umgebung von AVien (Kisamberg) piinctalns

waren. Die Bestätigung der Richtigkeit des Tarsalunterschiedes fand

ich hierauf in dem gleichftüls sehr grüßen IMateriale des k. k. Hof-

museums, welches mir Herr Direktor Gangll)auer zur Revision

übersendet hat. Auch hier kdunte ich, wie ich glaube, mit Sicherheit

die untereinandergemischten kleinen Individuen trennen und richtig

bestimmen.

Nach dieser sicheren Fixierung beider Arten interessierte es

mich zu wissen, ob die Varietäten, namentlich al)er die schwarzen

Colorital)errationen. richtig zugeteilt sind luid da muß ich von vorn-

herein bemerken, daß alle schwarzen, bisher beschriebenen Individuen

zu pHitcfatus gehören und zwar aus folgenden Gründen:

a) pioicfatissiniKs Stei»h. (Illustrations of British lintomolugy, Vol. U,

London 1829).

Nach der Abbildung, die übrigens recht primitiv ist, ist der

Ivoi)f klein, Halsschild stark nach vorne verengt, wie beim pioictalus Q-

Der Käfer ist zu kurz und zu breit gezeichnet, obwohl es in der

Beschreibung heißt :>oblongoovatus«. Sonst Avird das Hauptgewicht

auf die Farbe und die variable Punktierung der Flügeldecken gesetzt.

Stephens sagt: The intense black colour of tliis conspicuous insect»

with its deaply i)unctured elytra and depressed elongate form

at once distinguish it from its congeners. Nach der Zeichnung und

Beschreibung gehört der Käfer zu pnn<tatus.

b) fdfsdUs Riehl, nach Rielils Originalexeniplaren l)eschriel)en von

Dr. Schmidt in Germars Zeitschrift für Entomologie III. B.,

1. und 2. Heft 196, 1841.

Tu der Beschreibung, die zumeist nebensächliche Merkmale be-

rührt ist, für unsere Diflerentialdiagnose Folgendes von AVichtigkeit:

Der Autor sagt: Die Seitenränder des Halsschildes treten stark bogig

hervor und an den Hinterschenkeln ist beim ]\Iännchen ein sehr

starker >nach vorne gebogener« Zahn. Der Autor hatte daher

bestimmt ein großes Männchen des ptoictaius vor sich.

Um diese vermeintliche Art von pioictatus Sturm zu differen-

zieren, gibt Schmidt folgende Unterschiede an:

1. Viel geringere (iröße.

2. Andere Farbe in normalen Stücken.
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.'). Roichlichero und stärker ausgepräote Quersti-ichehino- der Zwischen-

räume an den Flügeldecken, deren Pnnktreihen ül)erdies auch noch

weniger regelmäßig und mehr flach sind ; auch bei farsalis kommen
einzelne Querstriche vor, es ist aber nur selten, dann nur allein

durch das viUlige Zusammenfließen zweier sich gegenüberstehender

Punkte gebildet, während die Zwischenräume ganz glatt sind.

Liest man diese Unterschiede aufmerksam, so muß man den

Eindruck gewinnen, daß diese angeblichen Arten spezifisch gar nicht

verschieden sind, denn die Größe, Farbe und die mehr weniger

deutliche Querstrichelung sind so variabel, daß man dieselben zur

Diff'erentialdiagnose gar nicht verwerten kann.

//. farsali.s Riehl gehört daher nicht zu )if/(Iffsfriaff(s, sondern

zu putictatns und ist identisch mit piDiciaiissinius Steph.

Die biologische Notiz Riehl s, daß er diesen Käfer einmal an

l)lühender Esparsette in der Nähe eines Wäldchens in Anzahl sammelte,

später aber nur ein Exemplar am Grase im Walde fand, scheint

mir, was das Vorkommen auf der Esparsette betrifft, auf einem

Irrtum zu beruhen. Wahrscheinlich hat der Autor auf der Esparsette

die ja — bei uns wenigstens — Ende Mai und im Juni blüht,

einen ähnlichen Käfer, z. ß. Meligethes diff'icilis gesammelt. Die

ILj(b/obius-AYten leben bekanntlich erst im Herbst und Spätherbst

IL puncfafns Er., Insect. Deutschlands III., bei welchem

die Hinterschenkel mit einem langen dornförmigen Zahn bewaffnet

sind, der Kopf mäßig groß und der Hinterrand des Halsschildes ver-

rundet ist und welcher sich sonst nur durch stärkere Punktierung

der Zwischenräume unterscheiden soll, ist sicher mit den mittel-

großen und kleinen Individuen der vorigen Art identisch, gleich

spiiiipes Gyllh.

Die bisher beschriebenen schwarzen Hijdnobins gehören nach

dem bisher Erwähnten, also insgesamt zu punciatiifi. Ich habe auch

von dem meist mehr rotbraun gefärbten intilfisfriatffs noch kein

einziges schwarzes Individuum gesehen, während ich von dem meist

gelbroten piuictatus, namentlich aus der Umgebung von Wien, fast

die Hälfte dunkelbraune bis schwarze Individuen fand.

V. iiiiermedins Thoms. ist eine gerundete Form des punrialu?,

mit schwächer punktiertem Halsschilde; sie ist breittarsig und

<laher richtig zugeteilt.

Die Reihenfolge der Svnonjiiia, der Aberrationen und der Varie-

täten wird daher wie folgt abgeändert:
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pimcfatiis Sturm.

spviipes Gyllh.

spimda Zett.

punciatus Er.

edcufaftis Sahlb.

ffihrscctis (liiillel).

a. punctatf'sshf/fis Steph.

farsalfs Eiehl.

j)inicfa1issiiinis Er.

V. i)itrniH'<liiis Thoms.

Zu dieser Art dürfte vielleicht auch gehören pioirticollis Reitt.,

welche Art nach der Origiiuilbeschreibuno- al)gerundete Halsschild-

hinterecken hat und sich von pfu/rfat/is nur dadurch unterscheidet,

daß der Halsschild nur wenig- schwächer punktiert ist als die Elügel-

decken. Exemphire aus dem Kaukasus könnten da Aufklärung bringen.

Unbekannt sind mir noch: .serundns Gnilleh., andalni^irnsDieck

und sepienMoualis Thoms. AVeiteres Untersuchungsmaterial, nament-

lich aus Spanien und Frankreich einerseits und vom Norden Europiis

andererseits, wäre mir sehr erwünscht.

Eine neue Varietät des Colon angulare Er.

Von Sanitätsrat Dr. A. Fleischer in Briinn.

Colon angulare var. Oanglbaneri m.

Vom Hübitus und (4röHe der Xornialtorm des (tiigiiUirc: si)eziell

ist auch beim ^iännchen die äußere Apicalecke an (k^i Hintersciienkehi

deutlich zähnchenartig vorspringend. Der Halsschild ist vor dem

Hinterrande ein wenig abgeßacht. Die Punktierung des Halsschihb^s

und der Flügeldecken ist, im Gegensatz zur Stnmmform, sehr fein

und dicht. Das normale ((ugiihirr hat bekanntlich eine sehr grobe

und wenig dichte Punktierung.

Von Herrn Direktor Gangell)auer wunbMi bei Crissolo

(Italien) vier Exemplare und von Herrn Hofrat Dr. Skalitzky

bei Gdlling (Steiermark) ein Exemplar gefunden.
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Zur Kenntnis der Liodesarten ohne schiefe

Hunieralreihe auf den Flügeldecken.

Von Sanitiitsrat Dr. A. Fleischer iu P>riinii.

In dem reichhaltigen Materiale der Liodini des Mnseums der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in 8t. Petersburg, welches

mir Herr Jacobson zur Revision übersandte, fand ich zwei Liodes-

Arten, die insoferne von großer Bedeutung für die Systematik sind,

als beide keine schiefe Hunieralreihe 1)esitzen und von den bisher

])ekannten Arten ohne Hunieralreihe, d. i. ci)i)uim.o))tca und fracia,

ganz abweichen. Es sind dies:

Liodes ruflpes Gebl. Bull. Soc. Nat. Mose. VI, 1888, p. 289.

Diese herrliche Art, die mir unbekannt war und die ich für

eine neue Art hielt, ist so groß wie die größten Individuen der

f'innamowoa, aber kürzer und breiter, pechschwarz, mit gelbroten

Fühlern und Beinen, sehr breiter Fühlerkeule und auffallend ver-

kleinertem Endgliede. Der Halsschildrand ist im Gegensatze zu der

ähnlich gefärbten, aber viel kleineren picea auch nach rückwärts

stark verengt; die Flügeldecken sind tief punktiert-gestreift, mit

dichter Aufeinanderfolge der Punkte, die Streifen sind furchenartig

vertieft, so daß die Zwischenräume erhoben sind, die schiefe Hunieral-

reihe fehlt vollständig. Es hört nämlich die dichte Punktierung des

achten Streifens vor der Schulter auf und der Streifen setzt sich

nur noch durch vier bis fünf entfernt voneinander stehende Punkte

fort. Zwischen dem achten und dem Seitenstreifen sind noch einige ver-

worren angelegte Punkte. Die Yorderschienen sind sehr breit, Hinter-

schenkel beim Männchen einfach, in der Glitte nur mäßig verbreitert,

die innere Apikaiecke nur in einen kurzen abgerundeten Lappen

ausgezogen, die äußere fast verrundet. Hinterschieuen sehr lang,

anfangs innen sanft, im hinteren Drittel aber plötzlich sehr stark

und in kurzem Bogen gekrümmt. Der Penis dieser Art hat nicht

eine stumpfwinklige Spitze wie bei cinnamoinea oder fraria, sondern

es ist dieselbe ziemlich breit verrundet und sehr ähnlich dem Penis

der dubia, ohesa und picea.

Lebt im Altai und im Gebirge um den Baikalsee, in Ost-

sibirien (Dulgalach, Jana etc.).

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VH, VHI und IX (20. August 1907).
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Da die Originalljeschreibiin}^- in inanchen Punkten undeutlich

ist und zu Irrungen Anlaß gelten k("tnnte, habe ich mir erlaubt

dieselbe zu ergänzen.

Eine zweite, sehr bemerkenswerte Art. ohne Humeralreihe ist:

L. lateritia 3Iannh. Bull. 8oc. Xat. Moscou 1852, i. ;U5 (Rye,

Elltom. Monthly. J\lag. X, 1S78).

Die Originalbeschreibung halx» ich nicht gelesen, aber soweit

ich nach dem leider gespießten und infolgedessen sehr stark be-

schädigten Exemplare entnehmen konnte, hat die Art den Haltitus

und die Größe einer normal entwickelten ((ilrarnfa. Di(> Füiilerkeule

ist breit, mit verkleinertem Endgliede. Der Seitenrand (b's Hals-

schildes ist im hinteren Drittel auffallend gerade, so daß die Hinter-

ecken einen rechten und scharfen Winkel bilden. Die Flügeldecken

haben sehr feine Punktreihen mit unregelmäßig gestellten Punkten

in denselben. Die Humeralreihe fehlt, die Hinterschenkel sind beim

Männchen bauchig erweitert, der innere Rand der Schenkel rinne

ist gerade und an der Spitze sehr kurzlajtpig verrundet, (hn*

äußere Rand überragt stark den inneren und endet in einem scharfen

Zahn, der ganz ähnlich geformt ist wie l)ei cdhrirain; Hinterschienen

kräftig, fast gerade und auffallend kurz.

Selbstverständlich konnte ich leider den Penis nicht aus-

präpariereu, da ohnedies der Käfer halb zerstört war.

Das Exemplar stammt von Sitkha in Alaska.

Wie man aus der Beschreibung si(dit, kann man den Mangel

der Humeralreihe nicht als Basis für eine natürlichf (inip]te betrachten,

da sonst die heterogensten Formen ziisaiiimenkoiiiiiieii. Immerhin

ist es ein gutes Bestimmunosmerkmal.
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Revision der Acrydier von Österreicli-Üngarn.

Von H. Karny in Wien.

Belvanotlieh treten unsere einheimischen Acry<lier [= Tcitiiiinl

anctt.J in zahlreichen Varietäten auf, die aber geoenwärtig gar nicht

beachtet werden. Zum letzten Male hat sie Fieber in seiner Synopse

eingehender berücksichtigt, doch hat (n- meiner Ansicht nach zu

viele Varietäten unterschieden, indem er schon auf ganz geringe

Unterschiede solche begründete. Außerdem brachte er dadurch

Konfusion in die Sache, daß er die Larve von Acriidiniu hiinmc-

idlum für eine eigene Art hielt und daher dieselben Varietäten

unter verschiedenen Namen einnuil bei seiner Teltix Linnei und

einmal bei ScJirmihii beschrieb.

Außer den Farbenaberrationen treten aber auch Fonuvarietäten

bei unsern Acrjdiern auf, indem die Länge der Flügel [und meist

aiu'h des Pronotums] variiert. Auch auf diese Unterschiede hat

man früher eigene Arten begründen wollen, ebenso wie die ältesten

Autoren jbisZetterstedt] dieFarbenab(M'rationen noch spezitisch von

einander trennten. Gegenwärtig wird allerdings nur noch Ao-i/di/n//

rdf/ricans Sowerby 1806 [= Teffix Kraussi Saulcy 1888] als Art

betrachtet, während die Formvarietäten der übrigen Arten nicht

mehr für selbständige Spezies gehalten werden.

Bolivar hat demgemäß in seiner Monographie [1887 1 die

Fieberschen Arten auf die Hälfte reduziert, hat al)er dennoch die

Länge des Prozessus als ^Merkmal in seine Dispositio specierum auf-

genommen und ganz willkürlich Türli zu den Formen mit kurzem

Pronotum, snhulaitis zu denen mit langem gestellt, während doch

beide Arten in beiden Formen vorkommen.

Redtenbacher hat in seinen »Dermatopteren und Orthopteren

von Österreich-Ungarn und Deutschland« 1900 eine vollständig

richtige Tabelle gegeben, doch trennt er bipnncfdiiis nach der Aus-

bildung der Flugorgane in zwei Arten {hip. und Knn/ss/].

Nach dem bisher Gesagten dürfen wir uns nicht wundern,

wenn für jede der einheimischen Arten eine große Zahl von Syno-

nymen existiert. Hiezu kommen aber noch die Namen, welche für

die Larven aufgestellt wurden. Fieber hielt nämlich nach der

Wiener Entomologisehe Zeitung, XXVI. Jalirg., Heft VH, VUl und IX (20. August lüOT).
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Form des Pfuzessus die Larven für eigene Arten und trennt sie von

den Imagines. Nach ihm sind bei ersteren die >Pronotum-Seiten

mit einem zungenförmigen Hintereck, aus dt-ni Winkel mit breiter

Lamelle an dem kurzen Prozessus verlaufend, Flugorgane verborgen«,

l)ei den Lnagines dagegen: ^^Pronotum-Seiten hinten zweilappig, der

Kcklappcn zungcnföi-mig, der ol»ere zugcrundet oder fast dreieckig,

von da unmittdltar am Prozessus verlaufend v:.

Ich will nun in einer kleinen Tabelle die wichtigsten Synonyma

unserer Acrvdier anführen, wobei ich jedoch jene Namen, die sich

bloß auf Färbungsunterschiede gründen, gänzlich außer Acht lasse.

Koniia alis {<{ pli-ninicjup

procpSÄu) lon<4'ioribus

:
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als der Hinterleib, so muß natürlich auch der Prozessus diesen über-

ragen. Sind die Flügel aber nur su lang wie das Abdomen, so

wird auch der Prozessus dieses nicht überragen. Dies ist das Ver-

hältnis zwischen der lang- und kurzflügeligen Form bei allen unseren

Acrvdiern^) mit Ausnahme des hipuuclniuni. Bei dieser Art sind

schon bei der langflügeligen Form Flügel und Prozessus nicht oder

nu)- kaum länger als das Abdomen. Wenn die Flügel nun noch

kürzer werden, so ist es eigentlich selbstverständlich, daß der Pro-

zessus seine Länge beibehält: er hat nicht nur die Flügel, sondern

auch den Hinterleib zu schützen und kann somit nicht kürzer

werden als letzterer.

Es kann den Orthopterologen überhaupt gar nicht wunder

nehmen, hier zwei Formen zu finden, die durch die Ausbildung der

Flugorgane von einander abweichen. Wir finden diese Erscheinung

in den verschiedensten Gruppen wieder; ich erinnere an Aclieta

deseria, Gf//l/of((lpa gryllotalpa, Cliorthippus paniUelns, Ch. pid-

rmnffts etc. etc. Es ist absolut kein Grund vorhanden, solche

Formen spezifisch zu trennen; wollte man es bei bipundatum tun,

so müßte man dieselbe Trennung nicht nur bei allen anderen von

unseren Acrydiern durchführen, sondern auch in den übrigen ana-

logen Fällen, wie bei den oben angeführten Arten.

Es ist oft wahrgenommen worden, daß bei Orthopteren, welche

in kurz- und langflügeligen Formen vorkommen, die eine derselben

die Ebene, die andere das Gebirge vorzieht. Dieselbe Erscheinung

l)eobachten wir auch bei hiiniiiciaiti))i: hier ist die langflügelige

Form in der Ebene, die andere im Gebirge häufiger. Doch läßt

sich nirgends eine scharfe Grenze zwischen den beiden angeben und

oft finden sich beide an derselben Lokalität vor. wie ich aus eigener

Erfahrung weiß und wie mir auch Dr. Werner liestätigt.

Ich will nun nur noch über die N^omenklatur der kurzflügeligen

Varietät von h/p/iiirftif/iu/ einige Andeutungen geben. Der jüngste

Name derselben ist Tetfix Ärafissi Saulcy 1888. Dieser ist selbst-

verständlich auf jeden Fall außer Gebrauch zu setzen, da mehrere

ältere existieren. Es ist wahrscheinlich, daß sich schon Gri/ll/is

(Bulla) .rtjphof/t //rcHs Hdwixnk 17S1 auf diese Form bezieht: ebenso

vielleicht Tetn'.r utifai/s Hagenb. 1822. Von Tefr/.r ohsrttra Hagenb.

1S22 gibt Selys-Longchamps [An. Soc. Ent. Beige. 1862] aus-

drücklich an, sie sei die kurzflügelige Form von hipioichitnin [pg. ;U |.

M Mitunter l)lfi)x'n soo-ar bei der knrztiiiiielio-on Form Kliif;vl und Pmzessus

länji'er als das Abdunieu \(ittntii(iti(iii\.

Wiener Kiitoniologische Zeitung, XXVI. JalirR., lieft VII, VIII und IX ('-1. Augu»t 1ÜÜ7).
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Eine genaue Beschreibung dieser Form liegt uns ferner auch l)ei

Stephens |I11. Brit. Knt. VI. pg. ;}(i| vor. Kr ncinit sie hier

AcnjdlKDi nigricans Sowerby ISOG, Avelclier Xanie somit als der

giltige anzusehen ist, und führt Acr//(/i//i// htrripenne Stcph. 1S29

als Synonym an. üaß wir es trotz des Namens ni</rieans nicht

mit einer Farben varietät zu tun haben, ist bei Stephens deutlich

ersichtlich: »Almost all the varieties described under.-lr-. hipnnetninin

occur in this species«.

Über die Formvarietäten der übrigen Arten will ich hier nichts

mehr anführen, indem ich auf obige Tabelle verweise. Die von den

ältei'en Autoren, namentlich von Fiel)er, stammenden Namen wurden

zwar schon wiederholt anders gedeutet, als es oben geschehen,

doch läßt die I'ntersuchung der Fieberschen Typ(>n und Hand-

zeichnungen k(>inen Zweifel darüber bestehen, daß meine Deutung

die richtige ist. Ich will daher jetzt sofort zur Besprechung der

Farbenaberrationen übergehen.

1. Acrydium depressuin (et (unmineünm).

Von dieser Art kemie ich folgende Varietäten:

a) concolor m. Vollständig einfarbig, ohne Schulterflecke. Die

Brunner"sche Samndung besitzt sie aus Mazedonien und .Mada-

gaskar; aus Österreich-Ungarn ist sie mir nicht bekannt.

Die übrigen Varietäten besitzen die Schulterflecke. Ich hal)e

sie schon in meinen Orthoptera et Blattaeformia. Dalm.-Exk. Naturw.

Ver. Wien 1907, angeführt und will sie daher hier nur noch ganz

kurz charakterisieren

:

ß) contigna Karny 1. c. Pronotum vor den Schulterflecken hell,

hinter denselben dunkel.

7) dimidiaUt Karny 1. c. Pronotum vor den Schulteillecken duidicl,

hinter denselben hell.

8) ronsprrsd Karny 1. c. Pronotum, abgesehen von den Schulter-

flecken, einfarbig.

s) (ircu)nseripta Karny 1. c. Pronotum mit hell geränderten

Schulterflecken.

Alle vier Varietäten habeich selbst in Dalmatien gesammelt (cf. I.e.).

2. Acrydium bipunctatiim (»t nigrirans).

Von dieser Art hat Fieber zahlreiche \'arietäten vorgeführt.

Doch sind seine Beschreibungen zum Teile ganz unzulänglich, zum

Teile führen sie Einzelheiten an, die gar nicht wesentlich sind.

Ich habe mich daher in folgender Tabelle hauptsächlich an die
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Fiel)er"schen Typen und Handzeichnungen gehalten. Alle ange-

führten Varietäten kunnnen auch bei uns vcr.

1' Pronotum ohne dentliche Schulterflecke.

2' Ganz einfarbig, uhne helle Querbinde.

H' ( Jelbgrau

:

a) .ri/phofhi/rm Sehr.

iV Schwarz: ß) ni(taits Hagb.

2" Prunutuni mit heller Qiu'rl)in(h': . y) \o)utfa Zett.

1" Schwarze Schulterflecke vorhanden.

2' Kücken des Pronotums, die schwarzen Schulterflecke ausge-

nommen, einfarbig.

'r>' Seiten des Pronotums el)euso gefärbt wie der Rücken.

4' Gelbbraun: \dorsafis Fieb. =] . S) ochraccd Zett.

4" Graul)raun: [hipuiictaid L. :=
|

. s) sciiieUata Geer.

;')" Seiten des Pronotums heller oder dunkler als der Rücken.

4' Seiten des Pronotums hell, gelblich, Rücken dunkel:

C) lateralis Zett.

4" Seiten des Pronotums dunkel, Rücken hell:

7]) deltiijera Fiel).

2" Außer den Schulterflecken auch noch andere Flecken oder Streifen.

3' Seitenlappen des Pronotums vorne dunkel, hinten gelblich.

[Rücken marmoriert): . . . . 0-) discolor Fieb.

.'V Seitenlappen des Pi-onotums einfarbig.

4' Seiten- und Rückenkiel einfarbig dunkel oder letzterer hell und

dunkel gewechselt.

W Rückenkiel hell und dunkel gewechselt:

'.) cariiialis Fieb.

5" Rückenkiel einfarbig dunkel.

B' Pronotum ohne Querbinde.

7' Vor dem Schulterfleck kein heller.

8' Rücken ganz oder zum größten Teil dunkel gefleckt: [hnmttca

Punt. = conspersa Fiel). = putictnlata Fieb. =:]

%) variegafa Zett.

8" Vor dem Schulterfleck jederseits noch eine dunkle Makel.

9' Diese mit dem Schulterfleck verbunden, letzterer nach hinten

strichförmig verlängert, so daß eine Zickzacklinie entsteht:

yxic\ac Fieb. =J X) scripta Zett.

D" Keine Zickzacklinie.

10' Prozessus einfarbig: jx) kilaris Zett.

10" Prozessus punktiert: \hiero(/lf/phica Zett. ==]

V) haiulata Thbg.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VU, VIII und IX (20. Auguet 19(17).
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7" Vor (lern Schulterfleck ein IicUim-.

8' Heller Fleck orangegelb: ... i) pioictatosifpiafn Fieb.

8" Heller Fleck weiß: {niarmordtd Fieb. =|
o) ohsriinl Zett.

6" Prunutiim in der Yorderhalfte ganz hell (Klcr mit breiter heller

Querbinde.

7' Die Querl)inde reicht über die .Schulterflecke nach rückwärts

I

nach vorne jedoch nicht ])is zum A'ordcrrand des Pron(itums|:

-) puJclwa m.

7" Die Querl)inde reicht nur bis an die Schulterflecke.

8' Die Querbinde umfaßt die ganze vordere Kör[)erhiilt'te [auch

den Kopf]. [Beine meist nitbraunj: a) contifiiid Fieb.

8" Die Querbinde umfaßt nur den vorderen Teil (b's Pronotums:

q) eph/ppf/nn Thbg.

4" Seiten- oder Rückenkiel des Pronotums einfarbig hell.

5' Nur der Kückeukiel oder die Seitenkiele hell.

6' Nur der Rückenkiel hell.

7' Vor dem Schulterfleck ein heller: t) liiiiohila L.

7" Vor dem Schulterfleck kein heller.

8' Nui- die Schulterflecke: .... o) rrisia1<i Thbg.

8" Außer dem Schulterfleck in dei- Hinterhälfte des I^ronotums

noch ein schwarzer: f) riffafd Zett.

6" Nur die Seitenkiele hell. [Außer den Schulterflecken in der

Vorderhälfte des Pronotums noch jederseits ein dunkler P'leckJ:

y) rijKcsfrls Fiel).

5" Seiten- und Rückenkiel hell.

6' Schulterfleck nicht hell gerandet: ']/) limhuhi Fieb.

ß" Schulterfleck hell gerandet: . . (u) r/rr/n/Kscripfft Fieb.

Ich habe in dieser Tabelle die A'arietäten der Tettix Schrdnkii

Fiebers unl)erücksichtigt gelassen; jedenfalls sind sie unter den hier

angeführten Varietäten unterzubringen, doch ist ihre Identifizierung

sehr schwierig, weil die Fieber sehen Tv|ten — wie bei Larven

ganz begreiflich — eingetrocknet sind untl die Farbe größtenteils

verloren haben. Außerdem habe ich mich genötigt gesehen, einige

Varietäten der Tettix Liioiri Fiebers zusammenzuziehen.

3. Acrydium Hubulatum (et allrinKilniii).

Die Varietäten dieser Art habe ich schon |1. c.J angeführt und

habe dort auch betont, daß Kom))inationen einzelner Varietäten vor-

kommen können. Ob dies auf Kreuzung zurückzuführen ist, ist un-
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Itt'kannt, da man nicht einmal weiß, ob die Färbung erblich fest-

gehalten wini uder nicht. Jedenfalls kommen —
^ und dies gilt auch

für die übrigen Arten - alle Varietäten zusammen vor: doch ist

immerhin l)emerkens\vert und auffallend, daß wir dennoch immer

nur dieselben Aberrationen Ijeobachten, die auch schon vor 100

Jahren beschrieben wurden.

Ich will hier meine Tabelle [1. c] nicht wiederholen, sondern

l>loß eine kurze Übersicht der Varietäten gel)en.

r Rücken des Pronotums einfarbig: a) fusca, ß) ni<ini, y) lir/dti,

h) nofdfd.

2' Pronotum dunkel, mit hellen Längslinien, oder umgekehrt;

£) luicAita, C) rltlafa, vj) iiianiiiidta, C-j-'^) dorsdlis.

))' Pronotum mit weißer Querbinde: 'd) hi(}iteralis, s -\- i>) sirinjuliim

.

V Pronotum mit hellem Schulterfleck: i) ocnluia, y.) himaculatü.

ö' Pronotum mit dunklem 8chulterfleck : X) pnUrsccns, jj.) q>farlri-

inacnlata, v) )iehidosa.

4. Acrydium Tiirki.

Von dieser Art sind bisher keine A'arietäten beschrieben worden.

Gewöhnlich ist sie einfärläg graubraun, allenfalls undeutlich mar-

moriert [var. coneolof m.]. Die Coli. Br. v. W. besitzt von der

Moravitza einExempla v mit schwarzenSchulterflecken [var. sif/nata m.J

Andere Farbenabrrrationen sind mir nicht bekannt.

o. Paratettix meridionalis (et Dohrnii).

Von dieser Art hat Fieber |Svn. 185-»J zwei Varietäten be-

schrieben; ich füge noch sieben hinzu und gebe folgende Übersicht:

r Rücken des Pronotums einfarbig.

1-1' Seitenlappeu des Pronotums ebenso gefärbt wie der Rücken:

a) concolor m.

2" 8eitenla[)pen anders gefärbt.

o' Seitenlappen ganz dunkel, Rücken h(dl: ß) lirida m.

cV Seitenlappen im vorderen Teil dunkel, im hinteren hell, gelblich;

ebenso auch die Basis der Hinterscheukel. Rücken des Prono-

tums dunkel: Y) notcitd m.

1" Rücken des Pronotums nicht einfarbig.

2' Rücken des Pronotums mit dunklen Längslinien:

S) lineatft m.

2" Rücken des Pronotums ohne dunkle Längslinien, mit hellem

oder dunklem Schulterfleck.

Wieuer Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., 11. ft Vll, Vlll und IX (20. August lUOT^
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3' Scliulterfleok gelblich, vorwischt: . •) biinaeulafa m.

8" Schiiltcrfleck schwarz; vur ihm kimii sich noch ein zweiter

heller befinden.

4' Vur dem dunklen Schulterfleck ein zweiter weißer:

C) oculata m.

4" Vor dem dunklen Sehulterfleck kein heller.

5' Seitenränder des Pronotums hell, gelblich:

Y]) marf/innta m.

5" Seitenränder nicht heller als der Rücken.

6' ^'or den Schulterflecken keine helle Querbindc:

{)•) surdida Fieb.

6" Vor den Schulterflecken eine breite weißliche Querbinde:

i) dorsaUs Fieb.

Die beiden Fieber sehen Varietäten sind die häuflgsten und

kommen überall vor, wo die Art heimisch ist. Auch coucolor scheint

nicht selten zu sein, doch habe ich selbst diese Varietät nie ge-

sammelt; die (Aill. Br. v. W. besitzt sie aus Zara und wm mehreren

ausländischen Fund(jrten. Die var. nicuujiuata halx; ich in Cattaro

gesammelt; die Coli. Ei-, v. AV. besitzt sie aus Makedonien. Die

übrigen Varietäten sind mii aus Österreich-Ungarn nicht bekannt

5

doch bin ich überzeugt, daß sie noch gefunden werden. Der Voll-

ständigkeit wegen will ich ihre ausländischen Fundorte hier an-

geben: var. lirida: Messina [Coli. Br. v W.]; var. notata: Messina,

Attica [Coli. Br. v. W. |; var. liiicdhi: Alessina, Smyrna |Coll. Br.

V. W. |: var. hiiiidciitata : Makedonien, Smyrna [Coli. Br. v. W. |;

var. (xiddUi: Messiiui, Cairo [Coli. Br. v. WJ.

Ich hoffe, durch diese Bemerkungen die Unterscheidung der

Form- und Farbenvarietäten der Acrydier Österreich-Ungarns erleichtert

und zu ihrer Berücksichtigung für die Zukunft Anregung gegeben

zu haben.
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Dipterological Nomenclature.

Bj G. H. Verrall, Newmarket (England).

It is niust unfortiiiiate for üipterology that a iiiaiiia seenis

to have arisen for propusing- new names for Genera lipon the slightest

siispicion of preoccupation. This has been especially uoticeable with the

genus l^silopus, in which author after author has taken it for granted

that M ei gen 's generic name had been preoccupied. I have persistently

retained the name for the Dolichopodidgenus, hecanse I had no

proof of any older iise of the name. It is now stated that Poli's

Molhiscous name of 1795 was not iised in a generic seuse and that

therefore after all Meigen's name can remain.

Latreille's genus Epliippiurii has been changed to Ephip-

pioinijia lipon the vagne statement that the word Ephippium had

been iised in some previously iinrecorded work, bnt not the slightest

eflfort has been made to test the supposed older generic term. Again

CUiellaria (1803) has been proved to be older than Eph/ppiu»/,

becaiise Schiner gave 1809 as the date of Latreille's fonn-

dation of his genus, but a very slight examination woiild have shewn

that Latreille's genus was founded in 1802.

This year Prof. M. Bezzi in Heft 11, p. 51 of this Magazine

has dealt with several generic names in a most unfortunate manner.

1. Cerochetas A. M. C. Dumeril (1816) 1823. This genus

was founded by Dumeril in Zool. Anal. 282 (1806), and until

proved to be validdoes not require to be^amended to Ceratochaetus,

a name which has already been used and which is therefore inad-

missible.

2. Ceyx A. M. C. Dumeril (1801). This genus cannot super-

sede Calobata until its original description is collated and then it

will probaldy be found to have no species connected with the genus.

Somebody has identitied it with Hfjdrophont.'-; but the figure in 1823

is unmistakably a Calobata.

3. Chrysopsis A. M. C. Dumeril 1823. This mis-spelling

was also used by Dumeril in 1806.

Wiener Biitomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VIII und IX (20. August 1907).



2S0 tr. H. Vorrall: Diiitproloj^ical Xdinenclature.

4. Cosmius A. M. C. Dumeril 1816. This geiuis was also

propused in lS(Hi. Of coiirse Klein's name — I will uot call it

genus— had iio nomenclatorial \ aliie. Why imist Meyniiloasa be aiiien-

(k'd to M((/(ilo(/los.sa'f' Tlu'iv nve nunuTuus (Ireek cunipouiid words

beginning- witb only Meija, and all zoolugists liave beard uf tbe

Megatheriiim

.

6. Hexatonia. 7. Hypoleoii. s. Linionia. !>. Ortlio-

ceratimn. Für my |)art 1 positively icfuse tu ri'vivi' uniu'cessary

naiucs.

11. Sargus J. C. Fabricius. The indusiun uf a nanic in an

Index ur Xuniendalur is no pruof uf the existence uf sncli a geiuis.

Absolute proof is necessary first that a genus was properly

füunded, and I would gu fiiithci' and require pruuf tbat it existed

as a valid genus at the tinie when the nanie was again us<mI. I

positively refuse tu aecept the name Geosargus in su))stitution

of Fabricius* 109 years old genus without distinct prouf of the

valid existence of Sargus Klein 1792.

Latreille"s genera Aphrifis, Gout/prs, Mo/ohr/is and Vapjxi

were not established until 1804.

1 am also of opinion that all such proposed generic nanies

as those giviMi by Hendel on page 98 are nierely »Catalogue Xanies ..

because there is no evidence that Hendel knew anything about

the validity of the genera for which he was proposing names, and

surely a man cannot give a name to a genus he has never cum-

prehended; he cannot knuw himself what he means by bis uwn

name and cannot describe it.

Meigen in 180;! gave no types fui' bis genera : he uiily

indicated previously described species which niight i>ussibly belung

to bis new genera. His names can unly stand througb bis subsc(|uent

interpretatiun uf tbcm. Nu well kn(»wii name shuuld be altert'd

until pruved tu be al)suliitely untenable.
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4. 8tück.

Von Dr. Max Beriihauer in (rrüiiliiirg (ObcrüstiTrcicli).

Die im Fulgeuden beschrieheiicii neuen Arten, deren Typen

sich durch die (üüte der Einsender sämtlich in meiner »Sammlung

hi'Hnden, betanden sich in einer Anzahl von Determinandensendungen,

die mir durch die Herren Pfarrer Klinisch in Ober-Reisach (Kärnten),

A. ßang-Haas, Holtz, Dr. von Jhering, Professor Dr. Kraatz,

(Coli. Dr. Drake aus Paraguay) und Direktor R. Oestro (Coli. Mus-

(Jenua) eingesendet wurden, aber infolge Zeitmaugels noch nicht

vollständig bearbeitet werden konnten. Allen vorgenannten Herren

sei mein herzlichster Dank ausgesprochen.

Leptochirus Kliiiischi n. sp.

Niyeryimns, itäulissiunis, ralde dcpres.^us, el{/trls ntfis; man-

dibnla sinistra Iridenata, deute superiore simplice subhis shie denti-

cido. Long" 9 -.5 mm.

Brasilia, St. Catharina.

Mit L. tenuis m. sehr nahe verwandt, von demselben in nach-

folgenden Punkten abweichend:

Der Körper ist ebenso tiefschwarz spiegelglänzend, die Flügel-

decken sind jedoch hellrotbraun, ähnlich wie bei ijracilis Sharp.

Der in gleicher Flucht mit dem Kopfe vorgezogene Teil des Clypeus

ist viel flacher und weniger winkelig ausgeschnitten ; das letzte Fühler-

glied deutlich länger, gut um die Hälfte länger als das vorletzte Glied.

k\\ der rechten Mandibel betinden sich nur drei breite dreieckige

Zähne, indem statt der bei tenuis vorhandenen zwei kleineren Zähu-

chen in der Basalhälfte, bei der neuen Art nur ein dem Mittelzahn

ähnlicher dreieckiger Zahn vorhanden ist; der obere Zahn besitzt

auf der Unterseite kein Zähnchen. Auf der linken Mandibel ist der

Molarzahn noch schlanker, die zwei Spitzen viel kürzer und einander

ganz gleich, während bei tenuis der obere Zahn viel stärker vorspringt.

Endlich sind die herabgebogenen Halsschildseiten viel stärker punktiert.

Der Käfer befand sich in einer mir von Herrn Pfarrer Klinisch

zur Bearbeitung übergebenen Sendung und sei demselben freundlichst

gewidmet.

Wiener Kiitomologisebe Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VIII uud IX (20. Aurust 1»07).
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Cephaloxynuiu uov. gen.

Corpus lineare. )iiiin(tiini, ahif/nif, depressuni. Cnput basi

coiistriciu»), maxiin hin, (jnadraia?)/, parallclinn, aiigulis posticis

rectis aeaiis, oculis nii)intis, teinporibus niaxiinis. Lahraia raUle

transrersiim, apiee irnncatum. Mat/dihalae iifodiee ])roi/iif/eitfes.

Palpi nta.riUarcs ariiealo tertio eloia/afo, teifaissitno. Aute)inae

pariun incrassatae. Tln)r((x aiajalis aittieis proniinalis. Ahiloii/eif

sat late »larcjit/afa»/. Tibiae antieae Jiaad spinosae, tarsi postiei

5-articnkiti.

Die neue Gattung geliört-in die nächste Nähe von Sia</oi/iaia

Kirby, ist jedoch durch die scliarfen Kopfhinterecken und die spitz-

Avinklig nach vorn gezogenen Vorderecken des Halsschihles und das

äußerst dünne pfrienienförnu'ge Endglied der Kiefertaster leicht zu

unterscheiden. Durch eben diese Merkmale unterscheidet sich die

Gattung von den übrigen verwandten Gattungen.

Cephaloxynuiii Gestroi n. sp.

Piceo-i/i</rin)/, den.se paiief-ifaij/, paraia nitida ni, ehftris praeter

l)asif/ et latera testareis, a/ttenais jxilpis pedibasqae piceo-testacei.s:

capite liaad traiisrerso, tJtoraee paraa/ traasrerso, posterius aa-

yustato, ehjtris quadratis. Long. 3 nun.

Bolivia: Rio Beni (La Paz-Reyes, lg. Balzan 1891).

Pechfarben, die Flügeldecken hellgelb, die Basis und Seiten

schwärzlich, Pühler, Taster und Beine sclnnutziggelb; wenig glänzend,

stark niedergedrückt, grau behaart. Kopf l)reiter als der Dalsschild.

so breit als lang, mit geraden Seiten, die Hinterecken zuerst etwas

gerundet, dann plötzlich scharf rechtwinklig vortretend, am Scheitel

mehr oder minder deutlich eingedrückt, matt; die Schläfen ungefähr

dreimal so lang als die Augen, diese etw^as vorspringend; Fühler

kürzer als Kopf und Halsschild zusammen, das dritte Glied etwas

kürzer als das zweite, das vierte quer kugelig, die folgenden ziem-

lich gleichgebildet, stark quer, das Endglied kurz zugespitzt. Hals-

schild fast so breit als die Flügeldecken, an den Seiten sehr schwach

gerundet, nach rückwärts verengt, die Hinterwinkel fast rechtwinklig,

die Vorderecken sehr scharf und spitz nach vorn gerichtet, in der

Mittellinie sanft gefurcht, sehr fein und dicht i)unktiert, im Grunde

nicht chagriniert, glänzender als der Kopf. Flügeldecken kaum länger

als der Halsschild, quadratisch, ebenso fein, aber dichter punktiert

als der letztere. Hinterleib gleichbreit, an der Basis der vier ersten



Nfiie Staiihvliiüdcn aus Si'ulanu'rikii. 283

freiliegenden Dursalsegniente quer einoedriielit. sehr fein und ziem-

lich dicht, hinttni weitliiuliger punktiert.

Zwei P^xeniplare.

Paederiis globulicollis n. sp.

Apirriifi, nigerrii)>ni<, tiifidHs, coiirc.r/is, clt/fris ctiafteis, farsis

pirco-nif/ili.s, (tHfei/it/s- rfifotestaceis, artietdis 4— 6 nigrift, fhorace

(/lohHlifoniii, el//fr/s fiilicrcHlatis, vir puncfafis. Long. 10 mm.

Brasilien: Campus do Jordao (Dr. Ihering, Janner 1906).

Dem P. conretaius Er. sehr nahestehend, aber schon durch

die tiefschwarze Färbung der ganzen Schenkel allein leicht zu trennen.

Der Körper ist tiefschwarz, die Flügeldecken schön cyanblau,

die Tarsen gelbrötlich, die einzelnen Glieder oben schwärzlich, die

Fühler hell rötlichgelb, das vierte bis sechste Glied schwarz, die

Taster rötlichgelb, die Mandibeln gegen die Spitze rötlich durch-

scheinend. Kopf etwas schmäler als der Halsschild, fast kreisrund,

in der Mitte unpunktiert, glänzend glatt, gegen die Seiten zu mit

einer größeren Zahl kräftiger Punkte, die Schläfen mehr als doppelt

so lang als der Längsdurchmesser der Augen. Fühler ziemlich lang

und schlank, das dritte Glied mehr als doppelt so lang als das

zweite, die folgenden sehr gestreckt, allmählich an Länge abnehmend.

Halsschild fast breiter als die Flügeldecken am Hinterrande, so lang

als breit, hochgewölbt, fast kugelig, glänzend, mit einer breiten

unpunktierten Mittelpartie, zu beiden Seiten spärlich und grob, aber

sehr flach punktiert. Flügeldecken kürzer als der Halsschild, nach

hinten erweitert, aber kaum breiter als lang, kaum punktiert, aber

mit tuberkelartigen Erhabenheiten, welche teilweise ineinanderfließen,

mäßig dicht besetzt, glänzend. Hinterleib matt chagriniert, am dritten

bis sechsten Dorsalsegmente mit je zwei Querreihen borstentragender

Punkte, am siebenten mit ebensolchen, spärlich und nicht in Reihen

gestellter Punkte besetzt, am Hinterrande ohne weißen Hautsaum.

Ababactas Iherin^i n. sp.

BufotestacenSfCinteniKir/nn articulis iz/rdiis iiifni^caiis, pedibus

albidis; fhorace sat fortiter jnmcfnto; elytris hoc miilto longioribus,

ftnt fortitet\ dense, aequaliter pvuctalis. Long. 5*2 mm.

Brasilien: Raiz da Serra (Dr. v. Ihering).

Jedenfalls mit dem mir unbekannten Ababactiis politus Shp.

sehr nahe verwandt, aber durch ganz andere Punktierung des Hals-

schildes und der Flügeldecken gewiß von ihm verschieden. Glänzend

Wiener Entoiuologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VH, VHI und IX (20. August 1907).
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rötlichgolb mit schwarzen Augen und geschwärzten mittleren Fühler-

gliedern, die Beine weißlichgelb. Kopf viel breiter als der Halssciiild,

länger als breit, mit schmalem Halse, ziemlich kräftig und besonders

hinten und gegen die Seiten zu ziemlich dicht punktiert. Halssciiild

sehr schmal, kaum mehr als ein Drittel so breit als die Flügeldecken,

fast doppelt so lang als breit, hinten fast parallel, im ersten Drittel

stark verengt, mit glatter ^littellinie, zu beiden Seiten derselben

ziemlich kräftig und ziemlich dicht punktiert. Flügeldecken viel

länger als der Halsschild, parallel, kräftig und dicht, überall gleich-

mäßig punktiert. Hinterleib sehr fein und weitläufig punktiert.

Sterculia peruviana n. sp.

Violaceo-coenilra, iiilidissiDui, cdpile opaco, iinlcinKiriDii <irti-

culis 4—11 nifp'is: r-api/c tlionic('(iiie ralt/e rlonf/dfis, rh/fris sjxosr

puNftaiis. Long. 19 mm.

Peru: Callanga (von Bang-Haas).

Mit Sferc/t/id f/ik/eifs F. nahe verwandt, in folgi^iden Punkten

verschieden

:

Der Kopf ist viel länger und schmäler, hinten in flacherem

Bogen verengt, dichter punktiert, die Zwischenräume zwischen den

Punkten schmäler, auf der Unterseite ist die Anzahl der grübchen-

artigen Punkte fast doppelt größer. Der Halsschild ist viel länger,

doppelt so lang als breit und viel schmäler, nach vorn stärker

verengt, die Punktierung ist etwas kräftiger und besonders hinten

deutlich dichter. Die Puiddierung der Flügeldecken und des Hinter-

leibes scheint mir kaum verschieden zu sein. Die neue Art ist

ungefähr um ein Drittel kleiner als fidgens F.

Beim cS ist das sechste Bauchsegment am IlinttM-rande in der

Mitte tief dreieckig eingedrückt.

Sterculia Holtzi nov. spec.

Cijdut'd, iiilidd,(iiileiuidrd))) dilicdlis 4— //, ii/didh'h/ih's pa/j/is-

fpu' piccis; cdp'üc elongnto, ojtdro, minns fdrlilrr il('iisi.ssiinf\ snbtus

fortiler druse punftato; Ihonu-c dufinslo, diiplo fere Urngioic tpiddi

Idliotr, sdhfilitcy dr/fsi//s, (dfj/ifd/'/cr jtdJic/dU); rff/fn's Ihonicis loiii/i-

tiidinc, sHhIililcr dcnsids jidurfdlis. Long. iL''") mm.

Britisch-(}ua\ ana.

T)ie kleinste Art ^h'<^ (ienus, duich die feine, ziemlich dichte

und gleichmäßige Punktierung <les Halssehildes und dei- Flügeldecken

und dif sehr kleinen Fühlei' von allen anderen Arten leicht zu unter-
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scheiden. Schmal, olänzend nietaHischlthui, die Flügeldecken etwas

dunkler; das vierte bis elfte Fülilerglied, die Mandibeln und Taster

pechschwarz. Kopf etwas schmäler als der Halsschild, um die Hälfte

länger als breit, nach rückwärts in sanftem Bogen verengt, oben

außer dem glänzend glatten Clypeus äußerst dicht mit verhältnis-

mäßig feinen Augenpunkten besetzt, glanzlos, unten glänzend, dicht

und kräftig, fast gleiclimäßig punktiert. L'ühler sehr kurz, gegen die

Spitze sehr stark keulig verdickt, die vorletzten Fühlerglieder drei-

mal so breit als lang. Halsschild schmal, halb so Itreit als die

Flügeldecken, fast doppelt so lang als breit, im Basaldrittel breit

und tief quer eingedrückt, in der Mitte erhoben, mit glatter Mittel-

linie, sonst sehr fein und ziemlich dicht, gleichmäßig punktiert.

Flügeldecken so lang als der Halsschild, ebenso fein, aber noch

dichter als dieser punktiert. Hinterleib fein und ziemlich dicht

punktiert, so wie der übrige Körper lang und dicht schwarz behaart.

Von dieser reizend schönen Art liegt bisher nur ein einziges

Stück vor, welches ich der Güte des Herrn Martin Holtz in Wien

verdanke.

Die Art muß der St. Leprt'etin Lap. habituell und in der

Punktierung sehr nahe stehen, muß sich jedoch nebst anderem

besonders durch die abnormale Fühlerbildung leicht unterscheiden

lassen.

Belonuchus grandiceps Shp.,

von welchem mir ein Stück aus Peru (Pachitea) vorliegt, ändere

ich, da der Namen bereits von Kraatz in Wiegm. Arch. 1859,

I, :')}) für eine Art aus Ceylon vergeben erscheint, in B. Sharpi ab.

Staphylinus acapuiictipeaiiis n. sp.

Ni(/e)\ nitidus, capite thomre efi/tris(j/(e Inete aencis, ano

trstdf'oo, tiffiis tarsisfjHe piceis; capite traHsroso, Jfotid triam/alari

thoraeetjue nitidissimis, fortifer iiii?fNs dciisp p/it/cttitis, t'l//tns

itficittato-nifiosis, sHlritifidis. Long. 14 mm.

Brasilien: Ypiranga (leg. ür. v. Ihering, 18. Xoveml). 1900).

In die Äfjetnifs-Grum^e gehörig und durch die Farbe und

Skulptur der Flügeldecken leicht kenntlich. Schwarz, glänzend, Kopf

und Halsschild grünlich erzfarl)ig, die Flügeldecken grün-goldig, mit

mehr rötlicher Xahtpartie, die Hinterleibsspitze gelb, Fühler, Beine

und Taster pechschwarz bis pechrot. Kopf viel schmäler als der

Halsschild, stark quer, nach hinten etwas verengt, mit großen vor-

g('(ju( dienen Augen und kurzen, aber deutlich abgesetzten Schläfen,

Wiener Eiitomologiache Zeitung, XXVr. Jahrg., Heft VII, VIU und IX (20. August 1907'.
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obon mit ziemlich großen Nabelpimkten woitliiutig besetzt, im (irunde

spiegelblank, mit eingestreuten, äußerst feinen Pünktchen. Fühler

ziemlich kurz, die vorletzten (Jlieder stark (juer. Halsschild deutlich

schmäler als die Flügeldecken, etwas breiter als lang, an den Seiten

ziemlich gleichmäßig gerundet, ebenso wie der Kopf punktiert, mit

ziemlich breiter, spiegelblanker, in der ]\Iitte durch die Nabelpunkte

etwas unterbrochener Mittellinie. Flügeldecken so lang als der Hals-

schild, weniger glänzend als der Halsschild, sehr dicht und stark,

ineinanderfließend nadelrissig; stellenweise läßt sich die Skulptur

wohl zutreffend mit der Gestalt von Darmverschlingungen vergleichen.

Der Hinterbnb ist dicht mit kräftigen, in die Länge gezogenen Punkten

besetzt. An den Vurdertarsen sind die vier ersten Glieder sehr kurz

und stark erweitert, an den Hintertarsen ist das erste Glied länger

als die drei folgenden zusammen. ]\Iittelbrust nach hinten dreieckig

verjüngt, die Mittelhüften etwas voneinander abgerückt; die Hinter-

brust ist in der Mitte gefurcht.

Stenopsis nuv. gen.

Caput magimm, ociilis duuIihIs; paJpis fUiforinihns, (ipicc

acumimüis; Dfondilndis tnutiris, erlerne ralde sulcatis. Thora.r

Uneis lateralihu.s non coiijnnctü, siiperinre rinn m(inii)ie anteriore

conjimcta, interiore abbreviata; laterihus iiiniihnuia sti(/niaf/ca

instructis. Abdomen sine Uneis transrersis incnrmiis. Tarsi (intiii

sat incrassati, posteriores yraciles, articido priino efonf/ato.

Eine in die nächste Nähe von PliilotlKilpns Kr. zu stellende

neue Gattung, welche jedoch durch die großen *S7rv/i'/.v- ähnlichen

Augen und den Verlauf der unteren Seitenrandlinie des Halsschildes,

sowie durch den Mangel der zurückgekrümmten JJnien auf den

vorderen Dorsalsegmenten leicht zu unterscheiden ist.

Die obere Seitenrandlinie geht wie bei P//i/ot//afj)Hs ununter-

brochen in die Vor lerrandlinie über, während die untere an oder

hinter den Vorderecken aufhört, bei i'liilothdlpns und Pltanolinns

dagegen geht <li<' untere Linie auf den V»»nleii-an(l des Halsschildes

ganz über und vereinigt sich mit der oberen Linie in i'inrm spitzen

Winkel fast in der Mitte des Yorderrandes.

Stenopsis anteniiaria n. sp

Ni(/ra, rnpi/c thonuotpic opacis Icritrr aoicsccnlllnis, c/t/tris

siibopacis obscure rtpineo-riresce)/tib/fs, tnedio pnrpnreis, afjdominis

aegntrnti septinii marrp'ne npirali täte nifote.stareo, (nitcnnnnnn

arti( Iltis tritiHs n/tiinis taete testareis. Long. 11 nun.
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Brasilia: St. Catharina.

Schwarz, der Kopf und Halsscliild iiüt scliwarlicni Krzf^lanzo,

die Flügeldocken dunkel grünblau, die Scheibe iturpurfarbig, der

Hiuterrand des siebenten (fünften vollkommen freiliegenden) Dorsiil-

segnientes l)reit rötlichgelb, die drei letzten Fühlergliedej' hellgelb, die

Tarsen etwas heller als der übrige Teil der Beine. Kopf etwas schmäler

als der Halsschild, fast kreisrund, wenig breiter als hing, mit sehr

kui'zen Schläfen und mächtigen vorge(|uollenen Augen, oben ganz

matt chagriniert, mäßig fein und weitläufig punktiert. Fühler ziem-

lich lang, ihr drittes Glied um die Hälfte länger als das zweite,

das vierte länger, das fünfte so lang als breit, die folgenden all-

mählich kürzer werdend, die vorletzten um die Hälfte breiter als

lang, das Endglied länger als das vorletzte, einseitig konisch zuge-

spitzt. Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, viel länger als

))reit, nach hinten ausgt'schweift verengt, matt chagriniert, eljenso

fein wie der Kopf, aber deutlich dichter punktiert, in der Mittel-

linie uupunktiert. Flügeldecken kürzer als der Halsschild, ziemlieh

quadratisch, deutlich etwas quer gewölbt, kräftig und dicht punktiert.

Hinterleib am dritten und an deu Seiten des vierten Dorsal Segmentes

gelb, sonst schwarz l)ehaart, fein und ziemlich dicht punktiert.

cf: Das sechste Ventralsegment schwach ausgerandet, vor der

Ausrandung niedergedrückt und geglättet.

Ein einziges Stück.

Stenopsis Kraatzi n. sp.

('olore praecedcnfis, sed ai/tenfiis totis nigris, tuullo hrcviori-

hiis; aipite thoraceque brevioribus, subnitidii^. Long. 11 — 12 mm.
Paraguay (leg. Dr. Drake).

In der Fä]l)ung und Gestalt der vorigen sehr ähnlich, an den

Fühlern jedoch die drei letzten Fühlerglieder schwarz wie die übrigen.

Der Kopf und Halsschild sind ziemlich glänzend, wenn auch chagriniert,

der Kopf etwas breiter, die Fühler viel kürzer; der Halsschild kürzer,

nur wenig länger als breit, die Punktierung des ganzen Körpers

verhältnismäßig stärker und viel weitläufiger; die gelbe Behatirung

an der Basis des Hinterleibes ist (h^utlich dichter und auch auf

<las vieite (zweite vollkommen freiliegende) Segment ausgedehnt.

Quedius (nov. sul)g. Pi'ioiii«lus) Ilieringi n. sp.

Latus, breris, nitidus, abdoinine opaco; uiger, elijtris, ano

(inteuiiisque rufotestaccis, his Imsi Infuscdtis, pulpis iH>dH)us(iu('

Wiener Entoraologisuhe Zeitung, XXVl. JalirK., Heft VII, VIII und IX (20. August 1907).
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iestaceift; thoroce seriehiis dorsnlihvs (l-ji/n/rfftf/'s, (ihdontlnp den

sissi/ne puncftiio. Long. 9 mm.

Brasilion: Jnndiahy (Est. S:in Paulo, Ico-. Dr. v. Ihcring).

Don Arten der «Y/.v.s^^.s-Grnppe habituell sehr ähnlich, durch

die großen Augen, die Punktierung des Halsschildes und dos Abdomens

und die sägot'örmigon Fühler stark abwcichond \ind wahrscheinlich

oincni nouon Gonus angehörig; ich stelle vorderhand auf dit> Art

die Untergattung t*rionUlus auf.

Von kurzer, breiter (iestalt, schwarz, die Flügeldecken, die

Hinterleibsspitze vom Hinterrande des sechsten Dorsalsegmentes an-

gefangen und die Fühler rötlichgell), (h'e drei ei-sten (jlieder teil-

weise geschwärzt, die Taster und 1^'ine hellgelb. Kopf wenig schmäler

als der Halsschild am Yorderi'ande, stark ({uer. glänzend glatt, neben

und hinter den Augen mit einigen vereinzelten Punkten. Augen

sehr groß, flach, die Schläfen hinter denselben ungefähr ein Viertel

so lang als dieselben, unten nicht gerandet. Fühler ziemlich kurz,

ihr drittes Glied länger als das zweite, die folgenden einseitig erweitert,

sägeförmig, die mittleren am breitesten. Halsschild hinten so breit

als die Basis der Flügeldecken, um die Hälfte breiter als lang,

nach vorn stark, ziemlich geradlinig verengt, die Fpij»leuren bei

seitlicher Ansicht nicht sichtl)ar, auf der Scheil)e mit zwei Dorsal-

reihen von sechs bis siel)eu feinen Punkten, neben denselben mit je

zwei weiteren in einer parallelen Linie zur Dorsalreihe stehenden

Punkten, außerdem mit einigen wenigen Punkten gegen die Seiten

zu, glänzend glatt. Flügeldecken so lang als der Halsschild, nach

rückwärts schwach erweitert, fein und dicht punktiert und behaart,

wenig glänzend. Hinterleib nach rückwärts etwas verengt, ül)erall

fein und dicht punktiert uml dicht matt seidenscliiuuiiei'nd gelblich

pubescont. An den Hintertarsen das erste (llied so lang als die

drei folgen<len zusammen.

Apheloglossa brasiliana n. sj).

Nigra, s/i/n/il/dd, tn/lcmiann// hiisi, jx/lpis judihiisiiiic piceis,

thnrace longHadine dtt/i/o hier /o/r, (/gt//'s hoc ini/-in// lo/zg/'o/ihns.

Long. 2 mm.

Hrasilien: Ypiranga (Dr. v. Ihering, 25. März litOli).

In der allgemeinen KTii'porgestalt der .[(iJ/clofilossa r/ifiix'ntiis

Cas. recht ähnlich, aber mit deutlich glänzendem Halsschilde, mir

halb so klein, nnt kürzeren Flügeldecken u. s. w.
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Schwarz, nuiBig glänzend, die Fühlerwuizd, Taster und Beine

etwas heller. Kopf etwas schmäler als dnr Ilalsschild, stark quer,

etwas glänzend, sehr fein und dicht punktiert; die Augen groß, die

Schläfen kurz, unten vollständig und scharf gcrandet. Fühler kurz,

das zweite Glied gestreckt, das dritte fast nur halh so lang als das

zweite, das vierte außerordentlich klein, stark quer, die folgenden

viel breiter und robuster, alle stark (juer, die vorletzten fast doppelt

so breit als lang, das Endglied groß, länger als die zwei vorher-

gehenden zusammen. Halsschild nur sehr wenig schmäler als die

Flügeldecken, doppelt so breit als lang, an den Seiten sanft gerundet,

nacii vorn etwas stärker verengt als nacii rückwärts, mit stumpf-

winkeligen Hinterecken, sehr fein und dicht punktieil, deutlich

glänzend. Flügeldecken mäßig länger als der Halsschild, zusannnen

quer, am Hinterrande vor den Hinterecken schwach ausgerandet,

ebenso fein und dicht wie der Halsschild punktiert. Hinterleib ziem-

lich gleichbreit, au der Basis der drei ersten freiliegenden Dorsal-

segmente quer eingedrückt, sehr fein und wenig dicht, hinten nur

spärlich punktiert.

Zwei neue Fulgorideii.

Yun E. Bergroth (Diilutb, Miim., U.-S.-A.).

Platybrachys stillatus n. sp.

Niger, fronte et clf/pea fiiscotestareis, (ut(/nfo jjnstico et nidenlis

fj/tf/tq/ie Diesofioil rnfesceHtit///s, pectore iiiedio et Ixisi pedniii <ila-

r/niif/iie s(nu)uineis, giittis nuinerosis tecjininton flaridis, »lar/i/a

sfif/inat/'aali corii all>icla, fasein Jcita subnieelienKi eilaruni leietea,

(ilj(foiiiiite (.segmento genifeili n/aris ereepto) annmtiueo. Long. (J^

(sine tegm.) 8— 10 mm, exp. tegm. 24— 20-.") mm.

Australia centralis.

Caput nigrum, latei'ibus infra antennas pallide Haviduni, fronte

et clvpeo fusco-testaceis, illo laterihus guttulis aliquot llavidis siguato,

hoc utrinque oblique alternatim flavido- et fusco-striato, vertice longi-

tudine sua circiter quintuplo latiore, lougitudinaliter strigoso, fronte

longitudinaliter subvermicnlato-striguloso, lateribus obtuse angulato,

longitudine media duplo latiore, clypeo laevi, rostro fusconigro, coxas

j»osticas attiiigente, antemn's nigris, plus nu'nusve cinei'ci.-pruinnsis,

WieiiPr Eiitomologische Zeitung, XXVI. .lalirg., UeftVII, Vlll und IX (20. August li<07).
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seta basi globiiloso-incvassata. Pronotum et mesonotuni alutacea,

rufescente-maculata, illo maculis paucis pariuii (listiuctis, hoc angulo

postico et maculis quinque notato, tribiis anterioribus elongatis, vitti-

formibus, diiabiis posticis minusculis, ad maroinein paullo ante ani^uluin

posticuni sitis. Pectus sangiiineuni, lateribiis fusco-nigricans. Tegmina

nigra, guttis numerosis fnlvidis et niacnla majnscnla irregulari albida

ad niarginem costalem pone medium ornata. hac macula plerumque

maculas duas parvas nigras includente, vena interiore clavi et vena

ladiali curii basin versus sangiiineis, venis per maeulam stigmaticab-m

currentil)usfuscescenti-tiavidis,cbiv()api('e oblique truncatulo,commissura

vertici, pronoto mesonotoque unitis aeque longa, venis pone medium

commissurae conjunctis, interiore basin versus margini interiori valde

approximata et cum bac subconfluente, areis duabus exterioribus

parte Itasali excepta costis nonuuUis transversis instructis, parte

plus quam dimi<lia apicali corii transversim costulata. venis ibidem

parce nigro-setulosa. vena radiali paullo pone apicem cellulae ])asalis

ramum basin suam versus sensim curvatum extus emittente, vena ulnari

exteriore paullu pone basin furcata, margine costali pone medium

et margine apicali toto setulis suberectis nigris ciliatis. Alae nigrae,

basi anguste sanguineae, fascia lata submediana lactea. Abdomen

aurantiacum, lateribus tumidum, segmento genitali maris nigro, ventre

praesertim medio apicem versus parce nigro-setulosu. Pedes nigri,

setulosi, coxis, trocbanteribus, plerumque etiam femoribus ex parte,

basi tibiarum. carina tibiarum anteriurum tarsisque superne sanguineis

tibiis anticis in latere anteriore et tibiis intei'mediis in latere posteriore

carina instructis, angulo apicali exteruo tibiarum mediarum in lobum

oblongum dilute fuscum apice rotundatum producto, tibiis posticis

extus spinis tribus validis armatis et apice ad marginem inferiorem

appendiculis digitiformibus circiter octo instructis, metatarso postico

articulis duubus apicalibus unitis longiore, depresso, superne longi-

tudinaliter unicarinato, apicem versus dilatatu, apice in margine in-

ferior»' appendiculis nonnullis digitiformibus minoribus praedito.

Eine sehr schöne und leicht kenntliche Art.

Putala sinia n. sp.

Ocltraceo, fiiseo iiiiiroiine-rariciidhi, jiroccssH (ipicali ((tpitis

valclc refle.ro, tnesonoto triearinato, tejpniiiihiis parle tiji/etili fusi-o-

rarf'ef/afi.s. Long. 9 ^'^ ^i^^^b »'xp- tegm. U)*;") mm.

India orientall s (Bombay).
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Caput ochrciceiim, in processiim valde reflexum longitudine

ceterae parti verticis pronotoqiie iinitis aeqiialem productum, hoc

processu (carinis exceptis) supra et lateribiis nigro, subtus vittis

(liiabus aurantiacis iisque ad basin clypei extensis ornato, clypeo

utrinqut' obli(iue fusconigro-striolato, parte apicali tota nigrescente,

artieiilo ultimo antennaruni glo])oso, fuscotestaceo, rostro medium

ventris subattingente, basi nigro-variegato. Pronotum ochraceum,

utrinque prope carinani mediam puncto nigro impresso notatum,

latera versus fusco-variegatum. Mesonotum subaeque longnm ac latum,

subfusco-ochraceum, lateribus fusco-variegatum, prope margines p^stero-

laterales poue medium eorum vitta fusca antice et postice intus non-

nihil dilatata signatum, carinis tribus palliile ochraeeis praeditum,

exterioribus levissime incurvatis, marginibus postero-lateralibus pone

medium leviter sinuatis, angulo postico latiuscule pallide ochraceo.

Pectus ochraceum, inprimis medio fusco-variegatum. Tegmina hyalina,

venis testaceis, apicem versus fuscis, venis transversis omnibus late

fusco-limbatis, celhilis apicalibus et subapicalibus maxima parte fuscis,

stigmate saturate fusco, celhilis quiuque composita. Alae hyahnae,

ad marginem antero-apicalem fuseo-tinctae. Abdomen supra fusco-

et ochraceo-variegatum, sul)tus nigrum, maculis punctiformibus och-

raceis conspersum, margine apicali segmentorum et supra et subtus

pallide ochraceo. Pedes ochracei, coxis et trochauteribus nigro-variegatis,

femoribus iuter carinas nigro-vittatis, tibiis supra nigro-lineatis, anteri-

oribus lateribus maculis nonnulis punctiformibus nigris notatis, apice

sat late nigris, spinis tibiarum posticarum apice fusconigris, articulo

ultimo tarsorum anteriorum nigro, spinis tarsorum posticorum et

dimidio apicali articuli ultimi eorum fuscis.

Durch das mit drei Kielen versehene Mesonotum ist diese Art

mit P. inaculata Dist. verwandt, unterscheidet sich aber sofort, ab-

gesehen von den Pärbungs-Üiöerenzen, durch den Apical-Processus

des Kopfes, welcher stark aufwärts gerichtet ist (noch steiler als

bei Miasa sinarufidUhtca Walk.).

Wiener KntomoloKiscbe Zeitung, XXVI. Jabrg., Ilefl VH, VIH und IX (20. Auf;usl l'J<»7).
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Noinenklatorisclies über Dipteren.

IL

Von Prof. M. Bezzi, Turins (Italien).

17. Chaoborus und die Namen der Dipterenlarven.

In nu'inem vorhergehenden Artikel habe ich von Cliaoborns

(tiitisepticits Lichtenst. P^rwähnung getan und die Ansieht Hagens
darüber mitgeteilt. Xnn habe ieii GelegenlnMt gefunden, eine Arbeit

von G. Fischer in Mem. Soc. imp. Nat. Moscou, IV, p. 129 (1818)

»Observations sur quelques Dipteres de Russie: 1. Notice sur la

larve du Culex claviger de Fabricius, regardee par Mr. Lichten-

stein comme un nouvel insecte aquatique« nachzuschlagen, in

welcher das neuentdeckte Wasserinsekt als die Larve von Culex

r/(iri(/er erklärt wird. Leider handelt es sich nicht um diese Art, wie

wir aus den Figuren ersehen köniuMi; die abgebildete Larve ist die

von Corethra pluniicoi'ms Fabr., wie schon Hagen in Bibl. entom.

I, 285, 9 angedeutet hat. Daher ist Cidex clanr/er Fischer (nee

Meigen, nee Fabricius) unter die Synonynu'u von Coretltra

plin/fif'on/is Fabr. zu bringen. Weder Giles in den zwei Auflagen

seines Handl)uches, noch Theobald in der Monograpliie oder in

den Genera insectorum, noch Kertesz im Catalogus Dipterorum

oder im Katalog der palaearkt. Dipteren haben von dieser Synonymie

Lichtensteins oder Fischei's Erwähnung getan; Theobald hat

die Arbeit Fischers in der Bibliographie (Mon. II, p. 872) jedoch

zitiert. Wenn aber wirklich, wie es scheint, Chaohorus antisepticKS

zu Corethra jitiniilcoruis als Synonym gehört, so ist die Sache von

großer Bedeutung für die Nomenklatur. In der Tat, die »Regles

internationales de la nomenclature zoologique (Paris 1905)« bringen

im Artikel 27: La loi de priorite prevaut et, par consequent, Ic

nom le plus ancien est conserve; b. Quand la larve a ete

denomme(f avant Tadult Würde dalier der Name Chaolionis

Lichtenst. 1800 die Priorität gegen Corethra Meig. 1808 haben?

Ich glaube, daß die richtige Antwort zu dieser Frage schon 1892
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von Prof. P. Pavesi (^>8ul Biaiichiiirus di Viviani o coiisiderazioni

generali ononiastiche« in Boll. scientif. di Pavia, p. 16— 17, d. Sep.),

mit dem g'ewühnlichen Scharfsinne gegeben wurde, daß in solchen

Fällen keine Priorität vorhanden ist.

Bei den Dipteren gibt es eine Menge solcher Beispiele, l)esonders

l)ei den Oestriden und Ocidomyiden. Bei den Oestriden Müden wir

z. li. die Larvengattungen Dernidforsirus Brauer 1892, Crijrostigma

Brau e r 1 884 ^), Xroc/tfeirhni (I r ü n 1) e r g 1 90(>. Phari/nf/ohohis B r a u e

r

186H und *S7;-o/>/7w.s/;7('.s- Brauer 1892. Beiden Cecidomjidcn ist Dri-

sinn ({iard 189.'] und viele Gallmücken sind nur nach der Larve oder

der Lebensweise beschrie])en, siehe Prof. Trotter in Marcellia Y,

p. 75 (1906). Kürzlich haben auch Dyar und Knab (New York

Lnt. Soc, XIY. 190H) die Culiciden-Gattungen Cociodinxesis, Cerato-

ct/.siia, Mochlosfi/rn.r und Lesticocdiiipa auf Larven begründet.^) Hier

will ich nur einige dieser Gattungen erwähnen, welche in der diptero-

Idgischen Literatur nur wenig l)ekannt oder für die Priorität be-

deutend sind.

1. ilrintcliiiiyns. Yiviani, Phosphor, maris 1.'! (1805) mit der Art

qnadripcs Yiv., als "Wurm l)eschrieben, ist nach Prof. Pavesi

(Boll. scient. Pavia 1892, p. 5) die Larve eines ('/i/roHoiPUf^

Meigen 1803.

2. ('(iinpontin Johnston. Zool. Journ., III, 235 (1860), mit der Art

eyKcifotiiiis ^ oXxw^t, als Wurm beschrieben, ist nach Prof. Pavesi

1. c. die Larve eines (Itironoiiiiis Meigen 180.3. Nach Theobald

[Account Br. Flies, 202 (1892)j, welcher den Namen irrig als

Con/po)tfia rniriformis schreibt, gehört diese Larve vielleicht

zur Gattung TlKildssoiinjin Hchiner 1856, siehe auch Chevrel

(Arch. zool. exper. 1904 (4), II, p. XXXY). Auch Yivianis

Ih(uuliii(rns ist ganz wahrscheinlich eine TlKtliissomiila : liei

Kieffer, Genera ('hiron., ist von diesen Synonymien gar nichts

zu tinden.

3. Purin lila Hey den, Isis 1823, p. 1247, als Wurm l)eschrieben,

ist die Larve von Miiroilon ]\Ieig. 1803 {ApJnitisl.'Aiv. 1802).

1) Diese Gattung;' sclieint mit Spat/iiccra E. Curti 1H95 (lmaj;(0 zu-

samiiKnizufallen.

*) Von der Gattung Bati(((li(iiinjl(( Mae Leay 1863 (Krellt, Trans,

eiitoni. See. N. S. W^ales, 1863, p. XXIII et 100, t. VIII) ist die Fliege so un-

genügend l)esebriebpn, daß auch diese als (>ine Larvengattung zu ht-traehten

wäre. Siehe darüber BraiuM-, V.tIi. mhA. bot. Ges. Wien, XIV, 1864, 894 und

Cullin de Planer, Bull. S.»e. zool. France, 1877. 4.

Wiener Eiitomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VIll und IX (20. August 1907).



2114 • M. Bczzi:

4. Philornis Mein ort mit der Art iiwlcsfa Mein., Vidcnsk. IMeddel.

1880. 1504 ist die Larvo von Pmfoi-nlUiihont (r.iirca Fall., wie

von Hrancr und Hei-ycnstannn, Dfidvsclir. AKad. NN'icn LXl.

ö68 (1S!H)) ausgedeutet; dieser Name würde daher Priorität gegen

Proiorallip/ioni Hough 189!) {Arihospifa 'Ri'ndi'l 1901) haben.

5. Prohosrisfoinn Haccardo, AHunu varia letter. Vicenza 1864, 21,

mit (h'r Art pclhiceus Sacc. als Krustacee beschrieben, ist nach

Prof. Pavesi 1. c. die Larve von ('oirflnn plniincoriils Fabr.

Dieser Name, sowie Bnuiilnnnis \'\\.. fehlt bei 8cudder und

l)ei Waterlionse.

6. Scufcilif/cm Spix, Abh. l)aier. Akad. Wiss., IX, (1824), als Wurm
beschrieben, ist die Larve von Microdon Meig. 1803 {Aphritis

Latr. 1802).

18. Chrysosoiiia Guerin 18:50 und Agoiiosoma Guerin 1838.

Herr Dr. H. Schon teden-Bruxelles hat mir freundlich nach-

gewiesen, daß schon eine (Jattung Ai/oi/oson/d Laporte 18;)2 bei den

Hemipteren zu linden ist, wie er in (Jenera des Scutellerides j). ()7,

note 1 (1904) gezeigt hat; der von xAldrich wieder belebte Guerin-

sche Name kann daher bei den Dipteren nicht mehr gelten. Die Sache

war mir entgangen, da bei Agassiz (Dipt. p. 2) und bei Seudder

(Univ. Ind. p. 9) die Gattung Agonosoma Guer, als von 1830 und

diejenige von Laporte als von 1833 steht. Nun ist der Text der Voyage

de la Goquille erst 1838 erschienen; auf den 1830 erschienenen

Tafeln hatte Guerin seine Gattung Clinisosoiini benannt, wie auch

Aldrich (Can. (Mitom. 1904, 240) angegeben hat. Bei Agassiz ist

dieser letztere Name gar nicht zu finden, bei Seudder steht dagegen

auf pg. 68: Chri/sosoma Guerin 1826 - noch ein Irrtum, da

die erste dipterologische Arbeit von Guerin 1827 erschienen

ist! Jedenfalls ist für die Tachiniden-Gattung ('hrijsosoina Macq.

1834, nee (iuerin 1830, ein neuer Name nötig und schlage ich

dafür Chrysocosiniiis nov. nomen vor.

19. Siphona J. W. M eigen 1803.

In lUigers Magazin (II, p. 2sl num. 113) hat Meigen diese

Gattung auf Sto)no.rijs irritans Fabr. l)egründet; bekanntlich ist

die Art von F'abricius verschieden von der von Linne und gleich-

bedeutend mit stimulayis Meigen. Daher hat Dr. Speiser in

Zeitschr. wissensch. Insbiol., I, 461 (1905; nachgewiesen, daß Siphona



Numt'nkliiiorii^clir.s iilirr Diiitrivu. 295

:\reioen 1S08 nee 1824 für Hartnatohia Rob.-Desv. 1880 zu

brauchen sei und für Siphona Meigen 1824 nee 1803 der Name
Bucentes Latr. 1809 eintreten müsse. Im dritten Bande des Kataloges

der palaearktischen Dipteren und in meiner Arbeit über die haematu-

])liageu Museiden bin ieh dieser Ansieht gefolgt. Leider muß ich

erkennen, daß Meigen in seiner Beschreibung von einer nackten

Borste und von einem gebrochenen Rüssel spricht; seine Sto-

)i/o.ci/s initüits war also eine wahre Buce)iies. Was müssen wir

dann annehmen? Die Meigen sehe Beschreibung oder die falsch

angegebene Type ?

20. Stonioxoides J. C. 8chaeffer 1766.

Herrn Dr. H. Sehouteden-Bruxelles verdanke ich gleichfalls

eine Copie der Abbildung Hchaeffers dieser Gattung, welche schon

in der ersten Auflage 1766 der Elementa entomologiea, Taf. CXX
(Taf. CXX der dritten Auflage 1787) erschienen ist. Wie gewöhnlich

hat 8 eh äffer keine Arten seiner Gattung zugeschrieben; aus der

Figur ist aber leicht zu ersehen, daß man es mit einer Art der

Gattung M//fopa Fabricius 1775 zu tun hat. Wenn Schaffers

Name annehmbar ist, wie ich glaube, hat er Priorität gegen Fabricius.

21. G. Ciivier als üipterologe.

Die zwei ersten entomologisehen Arbeiten des großen Xatur-

forschers gehören dem Gebiete der Dipterologie an und ist es recht

zu bedauern, daß er auf diesem Felde nicht mehr gearbeitet hat,

da diese zwei Schriften für ihre Zeit höchst ausgezeichnet sind.

Dies sind folgende:

1. Observations sur quelciues Dipteres in Journ. Hist. nat. II, 253

(1792) mit einer Tafel.

Von der Arbeit Bose's über CeropJatus verleitet, beschrieb

der Verfasser vier Dolichopodiden-Arten, welche auf Tafel 38

ziemlieh gut allgebildet sind, mit Detailzeichnungen der Geni-

talien etc., aber mit voller Außerachtlassung des Flügelgeäders.

Der Verfasser gibt den Arten keine Namen, da er sagt — augen-

scheinlich unter Fabricius" Einfluß — daß ohne Untersuchung

der Mundteile die Arten nicht zu benennen sind. Die vier Arten

sind: 1) p. 254, Fig. 1—3 Xtplnnidriinn ('((lifiiuosuni Meig.

2) p. 256, Fig. 4— 6, Porphjirops spinicoxa Loew., fälschlich für

Wieuer Eutoiuologiscbe Zeitung, XXVI. Jabrg., Heft VII, VIII uud IX (20. August 1907).
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Xetnotcixs aeitrits Dvg. gehalten, o) p. 257, Fig. 7 (nur Hinteifiiß)

scheint ein S//nfornw/f bei Zelleri Loew zu soin. 4) p. 257,

Fig. 8— 10 als Mifsca /iinf/i/afd. L. erklärt, ist zwar Dolichopns

imguhdns L.. aber mit anderen Ih/iehopu.s- Arten gemiseht.

2. Descriptiun de <ieux espect^s nouvcllcs d"insectt's in Miliin Mag.

ene., I. 20ö (17!)ö) mit einer TatVI.

Eine Art ist eine Spinne: die andere, Asf'h/s ii/aufifoni/is

n. sp., auf Tafel II, Fig. 3 abgel)ildet, ist wahrseheinlieh mit

Hemerodroniin prccatoria Fallen identiseh, wie ich im Kat. pal.

Dipt.. II, 2H}> schon angedeutet habe.

22. C. A. Walkenaer, Faune parisienne 1802.

Auch dieses Werk ist bei Dipterulogen wenig l)ckannt und

zwar mit Recht, da die in Band II, p. H65—417 enthaltenen

Dipteren in der gewCdnilichen Fal)riciusschen dürren Weise (»hne

interessante Bemerkungen uder neue Arten vorgestellt sind. Jedoch

sind auch dort ein paar intei'essante Sachen zu linden. Erstens die

Kritik der von Dumeril ISOI begründeten und dann vergessenen

Gattungen Hi/jjoIcoh (p. 378) und Ce//.r (p. 307); p. 417 ist auch

die Xüuvelle Classification von M eigen 1800 erwähnt und l)esprochen.

Zweitens der ganz eigentümliche Gebrauch der Gattung Lispa Latr.

(p. 302— 30:5), in welcher die sieben folgenden Arten zusammen-

genomnu'U sind: Mcscii/hriifa mcridifüfa L., SarcopIfKi/a nirj/aiif/ L.,

Mifscfi (li)»/rstirfi L.. JjHcilid rdesar L., Pi/rr/lia ((((Idrcrif/d L..

Call/phoni rontitorid L. und (irdpJioniijid iiidcnldld Scop. (r///jii/dt

Fabr.).
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Verzeichnis der von Dr. F. Eiclielbaum

im Jahre 1903 in Deutsch-Ostafrika gesammelten
Scydmaeniden (Col.).

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Herr Dr. med. F. Eiclielbaum war su freundlich, mich mit

der Bearbeitung- der auf seinen Reisen im Jahre 1!»08 in Deutsch-

Ostafrika gesammelten Scydmaeniden zu benuftragcn. Indem ich

das Ergebnis seiner erfulgreichen Sammlungen hier mitteile, danke

ich demselben für die hochherzige Überlassung der zahlreichen Unica

für meine Collection.

Amani ist die biologisch-landwirtschaftliche Station im Üst-

Usambaragebirge, 920 m hoch, 80 Kilometer von der Küste entfernt.

Bomole ist der höchste Berg desselben (Tel)irgszuges, 1100 m.

Fast die ganze Scydmaeniden-Ausbeute stammt von diesen

Lokalitäten, einige Arten sind auch in den Hafenplätzen Dar-es-Saläm

und Tanga erbeutet worden.

Gen. Cephennomicrus nov.

Neue Gattung, nahe mit Cephenninm. verwandt. Von dieser

durch die äußerst kleine, kurze und breite Gestalt, große Augen,

elfgliederige Fühler mit großer zweigliedriger Keule und die Skulptur des

Halsschildes abweichend. Am Thorax kommt bei manchen Ccp}ie)nüu})i-

artigen Tieren ein Grübchen in den Hinterwinkeln vor, nicht aber

solche auf der Scheibe. Bei vorliegender Gattung zeigt der annähernd

viereckige Thorax außer einem Grübchen in den Hinterwinkeln noch

zwei tiefe Grübchen vor dem Hinterrande. Wegen der zweigliedrigen

Fühlefkeule zunächst neben Xatioplithabuus Motsch. einzureihen.

Cephennomicrus perpunctilluni n. sp. Parvulus, rufo-

testaceus, nitidus, minutissime, vix perspicue puberulus, antcnnis

tenuibus, corporis dimidium attingeutibus, clava al>rupte l)iarticulata,

articulo penultimo subquadrato, ultimo majore, apice appendiculato

;

capite parvo, oculis sat magnis nigris, gi'anulatis, parum prominulis;

prothorace haud punctato, leviter transversim quadrato, lateribus

Wiener Bntomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VUI und IX (20. August 1907).
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subparalk'lis, pustice subtiliter niarjiiDatis, angulis posticis rectis.

siipra fovoulatis, basi siibtruncata, ante l)asin uiitrinqup fuvoula

prufiindt' iiii|>resso; scutcllo sat magno, triangulari, in iiu'dio

leviter foveolato: elytris thorace vix latioribus, ))reviter ovatis.

convexis, vix perspiciie punctatis, sublaevibus, basi late fuveulatini

impressis, callo bunierali breviter lineatim prominulo: pedibus sat

gracilibiis, mediueriter clungatis, simplicibiis. Long. 0-6 mnil

Kaum größer als die kleinste PtineUa, aber leicht kenntlich.

Ein einzelnes Exemplar wurde in der Zucht von Erot\liden-

Larveu in Lehmerde vorgefunden. Amani, 80. Juli 1903.

Cepheiuihnu .a/r.i//<in'ctnn Schaut. B. 1889, 28, gehört wohl

nicht in diese Gattung. Bei dieser Art sind die Fühler von der

Mitte zur Spitze allmählich keulenförmig verdickt. Mir ist diese

Art unbekannt.

Genus Euconnus Thoms.

I. Antriniaruiii clava aliriiplc (|iia(h'iarti('ulata.

A. Prothurax subtriangulatu-s, a basi ad apicciii lortittT anyustatus, aute liasin

trausversiin siibsulcatus, sulea trifoveolata.

Subgen. Napochus Thoms.

Euconnns iconicus n. sp. Parvus, subtilissime tlavo-puberulus.

antennis sat tenuibus, dimidium corporis superantibus, articulo secundo

primo longiore, oblonge, o--7 parvis, subquadratis, clava quadri-

articulata, parallela, articulis clavae praecedentibus duplo latioribus,

tribus penultiniis subaequalibus. non distincte transversis, transverso-

subquadratis, articulo ultimo latitudine vix longiore, ajüce leviter

acuminato; capite triangulari, thorace l>asi [»aruni angustiore, postice

fortiter recte angustato, oculis in angulis anticis sitis, mediocrilnis,

leviter prominulis, granulatis, temporibus magis louge pilosis; i)ro-

thorace antrorsum fortiter subrecte angustato, coleopteris angustiore,

basi in sulco tenui transverso trifoveolato, supi-a vix i)unctato; elytris

ovatis, vix perspicue punctulatis, basi l)iim[»ressis, impressione externa

majore, plica hunn'rali brcvi distincta; pe(lil)us gracilibus, tibiis inter-

mediis intus ante apicciu oltscure siuuatis. Long. 1 mm.

Ein einzelnes Stück aus Waldlaub gesiebt vom Berge Bomole

im ()st-Usambarage])irge am IL Oktober 1903. Ist unseren kleinen

XajJOfhn^-M't^n ganz ähnlich, blali rötlichgelb.
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B. Prothorax subrotundatus aiit oblonf^o-siilirntuiidatiis, antioe plus minnsvc rotun-

datiis aut rotundatim aiit>iistatus.

a' Prothnrax Inisi tri-ant (luiiKnic-tovculatiis.

b Fenioribus fortitor iiitiatis, tibiis anticis a[)irem versus turtitcr dilatatis, intus

poni' basiu cuiarginatis et densissiinc Havo-tdUicntosis.

Encounus toriniaims n. sp. Castaiious, siibtiliter fulvo-

pultescciis. antcniiis thoracis I)asin liaud attingentibiis, mediocribus,

articulis '.]— 7 parvis, suhtransversis, clava qiiadriarticulata (lii[)lo

latiorc, pavallela, articulis siil)aoqualibiis, tribiis penultimis leviter

transversis, ultimo latitiuline vix longiore, apice obtiise acuminato;

capito tboraee angustioro, siiboblongo, oculis graniilatis, parum

prominnlis, teniporibus magis dense pilosis, postice angiistatis; pro-

thorace coleopteris angustiore, siil)globoso, latitudine parum lougiore,

antrorsum magis angustato, vix punctato, basi quinqiiefoveolato;

elytris lato et ])reviter ovatis, dense sul)tilitor punctatis et subtiliter

puberulis, basi impressa, impressione siibbifoveolata, extus humeris

obtuse fortiter elevatis; pedibus robustis, tibiis leviter arcuatis, posterio-

ribus sensim temiioribus, tarsis simplicibus. Long. l"75 mm.

Im ganzen vier Stück um Amani im Dezember 1903 gefunden,

darunter eins im Oktober aus Waldlaub vom Berge Bomole gesiebt.

b Ft>moribiis haud fortiter inflatis, tibiis antieis simplicibus.

Durch Seh au fuß wurden einige Arten, die hieher gehören

möchten, aus Zanzibar beschrieben, aber von Dr. P^ichelbaum vom

Festlande nicht mitgebracht.

a' Prothorax bi- aut quadrifoveolatus.

e' Prothorax ante basin vix trausversim sulcatus, in medio basi liaud plicatus.

d Prothorax sul»laf'vit>atus, vix pcrspicue punctatus. Körper klein, zirka 1 mm.

Eueoinins nibiguiosKs Schaut'., B. 1889, 15, aus Arabien

beschrieben. Auf diese Art paßt ziemlich ein schlecht erhaltenes

Exemplar vom Berge Bomole, welches am 13. Oktober gesiebt wurde,

nur ist die Gestalt gedrungener und dürften weitere Stücke eine

besondere Art ergeben.

Enron. Ijiocellahis Schauf. 1. c. 17, zwei Stück aus Waldlaul)

des Berges Bomole am 11. und 13. Oktober 1903 gesiebt.

d' Ehtris protlniraceque distincte p\inctatis. Körper dunkelln-aun. stark, etwas

rauh behaart, von zirka 2 mm Länge. Die Mittflsehieneu innen im letzten

Drittel breit und flaeh ausgebuehtet und mit gelben kurzem Haartoment besetzt.

EffcoKitHs (Olaphostonia) rn'hriro/lis Schauf. B. 1889, 2. —
Amani, zwei Stücke, 9— 12, 1903.
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Auf ilieso Art wurde vuu L. W. Schaut'uH das Genus Gl/qi/io-

stoHHi (1. c.) aufgestellt, auf Grund der zwei letzten Tasterglieder,

die ich aber von anderen Eiuottn/is-Arton nicht vtM'schieden finden

kann; auch der sonstige Bau des Körpers gibt zur generischen

Abtrennung keinen Anlaß.

c' Pnithnrax ante hasiu trausversim Äuloatus, suli-o in nii-dio i't ad lattTa plica

(listincta ornato, untniu(ue ohsulete l)üovi'(ilat<).

Encoiinus neuraphiformis n. sp. Parvuhis, rufus. nitidus,

subtilissime puberulus, anteunis tenuibus, dimldiuni corpoiis fere super-

antibus, articulis parvis )»^— B sul)quadratis aut oblongo-sul)quadratis,

clava (juadriartieulnta parum latiore, su])parallela, articulis subglobosis,

indistincte transversis. articulo ultiniu haud latiore sed [»aulo longiore;

capite sul)rotundato, vix punctato, thorace minus angustiore, oculis

nu'diucribus, distinctis, vix pruminulis, temporibus postice angustatis:

{)ruthorace latitudine parum longiore, coleopteris angustiore, antice

globoso, rotundato, postice fere parallelo, vix i)unctato, ante basin

transversim sulcato, triplicato et obsolete quadrifoveolato; elytris

lireviter ovalibus. sul)tilissime, vix pei'spicue punctulatis, basi impressis,

impressione antice parum bifoveolata: pediljus sim[ilicibus. Lting.

1 nun.

Aniani. Am 13. Oktober 1903 aus Waldlaub des Berges

Bomole in einem Stück gesiebt.

II. Aiitennarmn clava alinipto (|uiu(|iu'arti<Milata.

Subgen. Eupentarius nov.

Euconnus grandiclavis n. sp. Hufo-fermgineus, antennis

palpis pedibus([ue parum diliitioribus, sat hinge et dense fnlvo-

pubescens, auteimis robustis, dimidium coi'poris fere attingentibus.

articulo 2*^ ol)loiigo-sub(|uadrato, ."5— () parvulis transversis, clava

abrupte quiiujuearticulata, |»raecedentibus articulis fere ]»lus (piam

<luplo latiore, articulo clavae prinio niajoi-e quam secundo, iutrorsum

angulo ajiicali oblique truncato, secundo se({uentibus paullo minore,

duobus penultimis subtransversis, ultimo miiuis longiore, acuminato;

capite cum oculis nu'diocribus, gramilatis, |)arum j)rominulis, vix thorace

angustiore. latitudine fere longiore, temp(iril)us postice angustatis;

prothoi'ace sul»glol)oso, latitudine |»arum longiore, vix |iuiu-tato, ante

basin ti'i|)unctato, puncto in medio |iarvulo. lateribus ante basin

ol»solefe l'oveolato: elvti'is \;\\\<. valde ampliatis, Iu'e\i((M' o\alis,
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siibtiliter puuctatis, [)lic;i huinerali ubtiisa brcvi lurtitcr rlcvata,

pe(lil)us oracilihiis, tere siuiplicibus. Long. 1*8 mm.

Amaiii; ein «'iir/ig'cs P^xtMiipbir vom I)ezt'ml)pr 190)].

III. Antennariim elava abrupte triartieiilata.

Siibgen. Scydmaeiiites Croissamleau.

Euconnus iners n. sp. ()l)lon<>iis, castanous, antennariim

clava, [»alpis [)('(lil)us(iut' «likitc i'iitis. snbtilittT t'ulvu-j)ul)es('('ns:

antennis mediocri))ns, thoracis l)asin vix attingcntibus. articulis

'A— 8 parvulis su))transversis; clava abrujjte triartieiilata, aequilata,

articnlis 2 ponultimis leviter secl distincte transversis, articiilo iiltimu

übjongü-uvato, longitiidine dnobns praecedentibus conjunctis aequali-

bus; capite su])rütundatu, ferrugineo, thorace parum angustiore, postice

rotundatü, oculis haud prcminulis; prothorace coleopteris parum

angii.-^tiüre, subgluboso, latitiidine longiore, convexo, nitido, vix punc-

tato, sublaevi, ante basin ol)solete transversim subsulcato, in sulco

indistincte foveolato; elytris breviter elliptleis, subtilissime disperse

punctulatis, fere glabris, subtiliter piiberulis: pedibus siinplicibus.

Long. l*ö mm.

Ein einzelnes Exemplar aus Waldlaub des Berges Bomole,

in Ost-Usambaragebirge am 11. Oktober 190H gesiebt.

Genus Scydmaenus Latr.

Syn. Eti))iir-rns Jjap.

I. Elytris basi foveobitim iiiipressis. Prothorax basi distincte (iiuulritoveolatus.

(Scydmaenus in spe.)

A. Antennis elongatis, articido (ptiuto latidudine duiilo lonji'iore. Specics majores

Lon<^. 2—3 mm.

a Prothorax foveolis (|iiatiior antcltasalibiis parvis. ])unctiformibus.

Sct/(I)>/. sc// feilatus Seliauf. B. 1889, .')3. — Amani: vom

Septemlier bis I)ezemV)er einzeln gesammelt. Von den nachfolgenden

durch die kleineren punktförmigen Basalgrül)chen des Halsschildes

abweichend, welche in gleichen Entfernungen stehen.

Scydmaenus Hyrtacides n. sp. Oblongus, rufo-testaceus,

dense subtiliter tiavequt' puberulus, antennis elongatis, sat robustis,

articulo 2 et 6 subquadratis, latitudine minus longioribus, 15 et 4

Wieuer Eiitoiuologisclie Zeitung, XXVI. Jahrg., Uefl Vll, VHI und IX (20. August 1907).
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leviter oblongis, articiilis 7 et 8 i)arvis, transvorsis. articiilo ö" flon-

gato, latitudino ferc duplu loiioitiuline, clava triarticulata. ai'ticulis

(liiobus pemiltiniis (jua<lratis, ultimo nbloiign-ovato, niajurc. kiiigitudiiu'

(luubiis praocedojitibus aoquab; capite tburace angustiore, subrutundatu,

vix porspiciie punctulato, temporibiis postice vable angustatis; pro-

thoraco oblongo-ovato, ante niediinii ad apicem furtiter, ad Itasiii

leviter angustato. vix piinctato, foveolis parvulis, punctifoniiibus leviter

impressis, exterioribus fere ininoribus: elytris ovalil)usi sat eonvexis,

tlioraee latiuribus, dense subtilissiine piiiK-tulatis et niagis densi»

pubcrulis, pedibus sini|)licil)iis. Li)ng. 2"o nun.

Dem 9 vt)'^ EifJidhaitnii äußerst ähnlieli: besonders durch

die Form, Grüße, Färbung und die seidenartige, nielit ganz anliegeiKb'

Behaarung und die äußerst feine Punktur der Flügeldecken abweichend.

Yun srittcUaiits durch schlankeren Körper, hellere Farl)e, dichtere

und feine Punktur der Flügeldecken und den längei-en,mehr gerundeten

Kupf verschieden.

Amani, September bis Dezeml)er 190)]. ein einzelnes Exemplar.

a' Protborax foveolis antebasalibns ninjnribiis suli;if'(|u;ilibus et fortiter ini])rossis.

b Protborax oblongo-subcylitidricus.

Scydni. duricollis n. sp. Hubtiliter fulvo-pubescens, piceus,

nitidus, antennis medium corporis fere superantibus, articulis basalibus

oblongis, 7 et 8° subtransversis, clava triarticulata, articulis 9 et 10 sub-

quadratis, articulo ultimo majore, ovato, subacuminato; capite sub-

quadrato, sat parvulo, thorace angustioi'e, teuipoi'ihus ])Ostice paullo

angustatis, angulis i'otun(hitis, oculis parvis, liaud pronnnulis, supi'a

vix perspicue ])unctulato, fere laevi; prothorace valido, siUx-ylindrico,

latitudine evidenter longiore, angulis rotundatis, supra convexo, parce

vix perspicue punctulato, foveolis sat magnis subaequalibus ante

basin impressis; elytris thorace latioribus, breviter ovalibus, magis

distincte pubescentibus, subtiliter dense punctatis. hasi late foveo-

latis. Long. 2-8 mm.

Mas. Femorihus magis inllatis, tarsis aiiteriorihus et inter-

mediis leviter dilatatis.

Der Thorax ist fast cyliiidi'iscli. an i\vn Seiten wenig gerundet,

in oder dicht vor (h'r Mitte am breitesten, viel länger als bi-eit,

vorne nicht allmähiig, sondern })lötzlich zum Halse verengt.

Von scnff'llat/(s Schauf., dem er täuschend ähnlich ist, durch

den robusteren cylindrischen Thoiax und seine größeren Basalgrübchen

altwt'icliend.
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Aniiini. Zwei Exemplare. September bis DezA'iuber; ein Exem-

plar von Bomole, 920 resp. 1100 m über dem Meere; Tauga,

ein Exemplar im Angnst 11)0)5.

b' Prothorax oblongo-subovatiis.

c Tihiis jinsticis iiiai'is vix calctiratis.

Scydmaenus amaniensis n. sp. Sc. sculeUaio simillimus,

sed minu]', antennis uaullu breviuribus, articulo quinto latitudine

vix duplo lungiore, capite transversim siib(iiiadrato, tempdribns sub-

parallelis, postice subtriuK-ato, protborace subovato, parnm elongato,

fere inconspiene piinctulato, foveolis antel)asalibus majoribus, snb-

aeqnalibus, elytris breviter uvatis, snbtiliter punctulatis. Long. 2 mm.

Mas. Tarsis quatuor anterioribiis leviter dilatatis.

Einfarbig braunrot, fein i'otbraun, geneigt beliaai't. Von dem

sehr ähnliehen se/i/rl/at/is Schanf. durch kleinere Körperform, kürzeren

Thorax und mehr parallele Schläfen des Kopfes, sowie durch die

größeren Basalgrübchen des Halsschildes abweichend. Der letztere

vor der Mitte am l)reitesten.

Amani, September bis Dezember gesiebt, einige aus Laub-

lagen des Waldes am Berge Bomole im Ost-Usambragebirge gesiel)t.

Scydmaenus spathifer n. sp. Breviter fülvopubescens,

castaneus, nitidus, antennarum articulis basalibus oblongis, 6 oblongo-

quadrato, 7 et 8 transversis, clava triarticulata, magna, articulis

duol)us penultimis subquadratis, ultimo majore, oblongo. subacuminato;

capite thorace fere dimidio angustiore, parce subtilissime punctato.

angulis rotundatis, oculis parvis, haud prominulis; protborace coleo-

pteris angustiore, convexo, oblongo-ovato, vix perspicue punctulato. fere

sublaevigato, foveolis antebasalibus quatuor impressis; elytris late

ovatis, dense subtiliter punctatis, foveola lata basali parum obsoleta;

))Vgidio dilutiore. Long. )> mm.

Mas. Antennarum articulo penultimo subtus excavato: tibiis

[losticis sensim leviter curvatis, introrsum ante apicem leviter dilatatis;

tarsis anticis levissime dilatatis.

Etwas größer als Sc. sctifellfftus, dem er sehr ähnlich ist,

aber die Basalgrübchen des Halsschildes größer und dui-ch die männ-

lichen Geschlechtsauszeichnungen abweichend. Das vorletzte Füliler-

glied des cT i^^t i'i gewisser Richtung innen ausgehöhlt, das letzte

fast dreieckige Glied sitzt am inneren S[)itzenwinkel des vorletzten

auf, was bei einer Drehung des Oltjektes und der Ansicht von der

Wiener Entoraologiscbe Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VIII und IX (20. AuRUSt li»()7).
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Seite heinerkhar wird. Beim 9 i^^t das vorletzte (llied iiielit aiis-

gehölilt, aber das letzte (ilied sitzt ebenfalls am inneren Spitzen-

winkel des vorletzten auf. Die Ilintei-scjii(>nen des J^ sind leicht

gebog-en, das apicale, innere Drittfl ist dentlieli verbreitert, alle

Ecken der Erweiterung abgerundet.

Nur c?9 '^P' Amani im .Septenilicr und Dezemlier 1903 gesiebt.

c' Tibiis posti<'is m;iris intus ilistincti' cMlcaiMtis.

Scydniaenus Eichelbauini n. sp. Dilute rutus. dcnse snb-

tiliter fulvo-puberulus. antcnrns clongatis, ai'ticuiis 1 — () oblongis,

quintü elongato, sexto latitudine sesquilongiore, 7 et S parvis, sub-

transveris, clava magna, triarticulata, articulis duobus penultimis

latitudine parum longiitribus, ultimo elongato-ovato. duribus penultimis

fere longioribus, subtus in nuire elongatim foveolato-excavato: capite

thoracp angustiore, subquadrato, angulis rotuudatis, basi truucato,

oculis parvis, band proniiiudis: protliorace ovato, latitudine longiore.

ante medium antrorsum magis (piam basi angustato. ante basin

4: Ibveolis medioci'ibus impressis. elytris dense vix perspicue punctu-

latis, ])reviter ovatis, convexis. Long. 2-|} — 2"5 mm.
Mas. Antennis longioribus, articulo ultimo elongato subtus

longitudinaliter foveolatim excavato, tibiis interniediis intus ante

apicem levissime late excisis, posticis apice intus lirevitei- c.ilcaratis:

tarsis anticis internu'diis(|ue [)arum dilatatis.

Von scu/r//(i/ffs durch sehr feine und dichte Punktur, feinere

und dichtere Behaarung und die (Jeschlechtscharaktere des cf *^^hr

abweichend.

Unter tiefen Laublagen der Wälder am Berge Bomole im

Ost-Usambaragebirge am 11. und 13. Oktober 1}»04 von Dr. F. Eichel-

baum in einiger Zahl gesiebt und dem Entdecker zu Ehren benannt.

B. Antounis inodidcribns. articiiln (|uiiitii liititiidini' vix mit |i.iriiin l(in;^inir. Siuries

iniiiums. l.oiig. 1-2— lö mm.

Sci/(hi//i('i//is ('f/lorrsrrf/s Schauf. B. 1 SSO, 30. — Amani, vom

August bis Dezemlx'i' einzeln gesiebt.

Sciiditi. nilithis Schauf. 1. c. 3."). — Tuti-r den vorigen ein

Exemplar, das sich von diesem nur da<lui'cli untersclu'idet. daß die

mittleren Basalgrüljcheu Av^ llalsschildes etwas weitei- auseinander-

gerückt sind.



Verzricliiiis der von Dr. K. Kiclirlliimin i;vsaiiniicllrii Scvdmaciiidcii. '.][)')

II. I'',lvtn's hasi liiiuil distiiirto fiivculatim iinin-cssis. PiMthi>rax liasi liand auf

indistiiictc lovcobitus. |Sul)<.,frii. Eustemmus Kritt.l

d Capito thiiraco panim annustiniv, l'aud lon;^itudinalitcr caiialiculatu.

Scf/di/H/c/t/is hliiiKhts Schaut'. K. l!SN!), ;U. Nur eiu schleicht

crlinltout's E.\empliir dieser kleiuen Art von Tanga.

Scydmaenus ictericus u. sp. 01)lung-us. rutb-testaceus

sulttiliter ttavopulierulus, antetuiis sat tenuibus, diniidiuni corporis

fere superaiitibus. articulis 2, o, 4, (i vix (»1)lougis, sulxjuadratis,

articulo quinto evidenter ol)longo, clava triarticulata, articubs duol)us

jienultimis subquadratis, ultimo parum majore, ovato: capite thorace

parum angustiore. subquadrato, sublaevi, angulis rotundatis, ociilis

parvubs, haud prominulis: proth(trace ovato, leviter oblongo, haud

punctato, basi vix tbveolis iaipressis; elAtris ovalibus, thorace parum

hitioribus, dense subtiliter punctuhitis et magis pul)erulis, basi haud

tbveobitis. pedil)us sat longis, simplicibus. Long. l'S mm.

I'^in einzehies 9 ^""i^^ Berge Boniole in Ost-Usambara aus

"Waldlaub gesiebt.

d Capite thurace parum angustiore. subtransversu, profunde lungitudinaliter

canaliculatu.

Srf/(/ntae>//is dclertus Schauf. B. 1889, :)8. — Ausgezeichnet

durch die tiefe Kopffurche, welche den Kopf in zwei Längsteile

scheidet und den Thorax, welcher wenig schmäler ist als die Flügel-

decken, seine Scheibe ist außerordentlich fein und dicht punktuliert.

Ein einzelnes Stück im Culturgarten von Dar-es-Saläm in

einem faulenden Po/z/pon/s liuidiix gefunden.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VlII und IX (20. August 1907)
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Ergäiizuiij^en zu den

Nacliträgon zur Bcstiiiiiuungstiihello der uueeliten

Pimeliden aus der palaearktischen Fauna.')

Ydii Edni. Reitter in Paskau (Mähron).

l'i'dt. i)r. L. V. H('\(l('n in IJockpiilH'ini und Ixustos ]•]. Csiki

in IJudiipcst waren so t'iTiindlich, mir nach I*ul)lizi('runii' meiner

Naehträ^e zu der Bestininiungstabelle der uueeliten Pimeliden. die

mir un))ekannten Tn'(/oNo.src/is-\rtvi\, welche sie hesaßen, ungebeten

und aus freiem Entschlüsse gütigst einzusenden, wut'ür ich ihnen

an dieser Stelle meinen hesten Dank ausspreche.

1. Nach einem von Prof. Dr. L. v. Hevden einnesandten typischen

Stücke der Tr/'i/o/zoscclfs conlrarid Desbr. ist mit dieser Art die

Tr. romiliferd Reitt. {(jniiulfs Gebl. nun Fahl.) identisch. Die

Patria-Angabe von Desbruchers »Russ. mer.« ist, wie ich schon

früher vermutete,^) recht ungenau; die Art kam früher von

Krasnowodsk in die Sammlungen durch Faust; auch kommt

sie weiter östlich in Tekke-Turkmenien vor.

2. Sternoplax kaslnjarotsis Reitt. W. 1907, 90 von Kaschgar =
St. Seidh't:f Reitt. T. 25, pg. 24:] aus der jMongolei.

3. Sternopla.r RriUcri Csiki, Zichy's Reise (1900) pg. 111, aus der

AVüste Gobi ist, wu> der Autor ganz richtig benun^kt, habituell

der laevin.scula sehr ähnlich, der Thorax ist aber deutlich ge-

körnt, die Körner der Flügeldecken ziemlich stark i)rononziert, dicht

gestellt, die Körner innen mehr abgeflacht und verwischt, nirgends

deutliche Reihen bildend, nur hinten auf der Scheibe zwei Tuberkel-

reihen erkemibar, hievon ist die äußere die normale Humeralreihe,

welche vorne undeutlich ist: die Seitenraudreihe ist mir vorne

als dichte, feine, an der Spitze als einfache, feine KiMiierreihe

markiert, dieselbe ist längs <ler Mitte als undeutlich gekerbtes

k'ielchen vorhanden. Die falschen f^pipleuren ziemlich kräftig

gekörnt. Prosternum gekörnt, hinter den Vorderliüfteii elliptisch

abgerundet, wenig lang. Di(> Hörstchen der Körnchen sind schwer

erkennliar. Die Basis des Halsschildes ist stark ausgebuchtet.

Schenkel granuliert. Long. 21 mm.

V) Sielie Wien. Ent. Ztf,^ 1906, pg. 81 ot Folge.

») Bf>8tiuini.-Tal)elle 25, ])g. '238.



Kr^si)i/uiii;iMi /. (1. Niiclitnigfi) /,. I)r^tiiiinuin,i;-s(;iliillr d. iiin'clifi'n Piiiiclidrii. ;;()7

XachdeniNaclitnig'zu nuMiier Tabelle der unechten Pinieliden

(\\. 1!K)7, 81)) nel)en Mattltlessoii und der Su/iroroffianti zu

stellen; von lieidcn durcli die längeren eiförmigen Flügeldecken

und die auf ihnen nicht deutlich gereihten Tuberkeln verschieden-

4. Sten/o/tla.f ZlcJnji Csiki. 1. c. 110, Mungolia (Naran) ist mit

)>io)/(/()lf((/ Reitt. sehr nahi» verwandt; die Oberseite der Flügel-

decken ist aber fast ganz flach, die Körnchen auf (b-r Scheibe

überall deutlich und ziendich dicht gestellt, etwa so groß wie

jene des Halsschildes, eine Zwischenpunktur ist nicht vorhanden,

die Schenkel sind in gleicher Weise fein granuliert etc. Die

Behaarung der Fühler und Beine ist aber mit der verglichenen

Art gleich: sie ist am typischen Stücke etwas verfettet und daher

dunkler erscheinend.

Oxyteliis spiniventris n. sp. aus Griechenland.
Beschrieben von £dm. Reitter in Pa8l<au (Mähren).

Diese neue Art gehört in die fcfraca)-i//fdN.s-{jvum)e und ist

mit Bernhauen Gnglb. zunächst Aerwandt, al)er durch kürzere

dickere Fühler, dunklere Beine, und durch die sexuellen xAus-

zeichnungen des cT spezilisch verschieden.

Braunschwarz, matt, das Abdomen und die Unterseite glänzend,

Fühler schwarz, die Beine braun, die Schenkel dunkler, die Tarsen

rostrot. Vor der kör per äußerst dicht und fein längsgestrichelt,

matt, der Clypeus etwas glänzender. Fühler kurz, zur Spitze stark

verdickt, Glied :> so lang als breit, zur Spitze etwas konisch

verdickt, das vierte Glied bereits stark quer. Kopf des cf g''"^^

aber nicht ganz so breit als der Halsschild, beim 9 beträchtlich

schmäler, die Schläfen in beiden Geschlechtern parallel, mit abge-

rundeten Apikaiwinkeln. Halsschild fast so breit als die Flügel-

decken, quer, von normaler Form, die Dorsalrippchen ein wenig

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VIII und IX (20. August 1907).



;50S K'liii. Kcittcr; <»\\trliis >|iiiii\riitri.s ii. >ii. iiiis < irii'clirnhmd.

liiäiizi'iulcr. Flü<i('l(l<'ck('n kaiun st) laiiu' als ziisaiunu'ii breit, die

Läiiiistrii'lielrlK'ii neben dem Sehildclien nnant't'älliu' deutliehtM'. Ab-

domen glänziMid. lein punktiert inid fein dinikel l)eliaai"t, hinten

dentliflier chagriniert, Analtei'git dreieekig. zugespitzt, die Spitze

etwas glänzender, an den Seiten eine komprimierte Längsfurehe, diT

Bauch glatt und an den Seiten etwas chagriniert. Die Schienen

außen fein bedornt. \'(trderscliienen anllen an der Spitze tief aus-

gerandet; die Mittelsehienen mit aulien gebogenem Ilaude. Long.

2"2 — 2*5 mm.

rf. Sechstes Jiauchsternit in der .Glitte mit zwei grolieii, langen,

fast geraden, schräg abstehenden und nach liinten gerichteten Dornen;

zwei ähidicheDornen beünden sich am Spitzenraude desselben Sternites.

einander etwas mehr genähert; vor dem ersten üornenpaare befindet

sich in der Mitte noch ein kleini'r Dorn. Die Dornen, welche in der

Glitte des Sternites stehen, sind in der Regel nicht ganz gleich ge-

bildet, jener der linken Seite (der rechten, wenn man das Tier ver-

kehrt aufgeklel)t hat), ist gewöhnlich etwas dicker und kürzer, oder

er ist am Ende unregelmäßig abgestunn)ft. Der Spitzenrand des

sechsten Sternites ist neben den innen rötlich behaarten Apikaldornen

tief und breit, ebenso, ganz an den Seiten, ausgerandet, wodurch

jederseits ein runder Lappen vortritt. Das letzte Sternit ist dreieckig

zugespitzt, glatt, hat hint(Mi am Absturz eine unregelmäßig gekielte

Längsstelle, daneben eine Furche und P]indrücke; ül)erhaupt eine

Bildung, die sieh schwel- beschreiben läßt, dazwischen einige spitzige,

im Pmlile erkennl)are IbX-kerchen.

Beim 9 i^t der Spitzenrand des sechsten Sternites je<lerseits

ausgebuchtet, ganz am Seitenrande tief ausgeschnitten, die Mitte

jedoch zahnirtrmig nach hinten ausgezogen, das Analsternit ist in der

Mitte mit schmalem Längsausschnitt versehen.

Diese Art sammelte L. iiicnske \nv .Jahren zahlreich in

Morea; icii hal)e sie ))ishei- füi' (////Hoi/i/c/is gehalten.
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LITERATUR.

Allgemeines.

Lorenz Kuno. Xützliclio und schiulliehe Insekten im Walde.

Mit 194 Abliildungeii auf IB nach (h'V Xatiir jifezi'icliiirtcu knldrifrte'u Tafeln.

Halle, Vi>rlajv von Hermann <;eseniiis, 1907, Oktav, p<>-. 117. — Pivis 2 M. 80.

Vorliegendes Insekten-Biieblein ist für Laien bestimmt, um sich iiher

Insekten des Waldes, sei es nützliche oder schädliche, orientieren zu kimnen.

Nachdem jedes erwähnte Insekt, weli'hes in dem Buche erwähnt ist, recht g\it ab-

gebildet erscheint, su wird man sich darin leicht ziireclitfindeii und über seine

I.el)ensweise orientieren ki'innen. oitgleich eine svsteniatische Reihenfolge darin nur

angedeutet erscheint. p]inzelne Urdnungen sind darin allerdings nur durch eine

bis zwei Arten vertreten.

Tasclienberg E. L. Die Insekten nach ihrem Schaden un<l Nutzen.

(Zweite, vermehrte und verbesserte Aullage.) Preis gebunden M. 2'— , K B.fiO.

Verlag von G. Freytag in Leipzig und F. Tempskv in Wien.

Der Umstand, daß der Verfasser, wie der dem Buche gegebene Titel be-

sagt, besonderes (iewicht auf das Verhältnis der Insekten zur Flora legt, Nützlich-

keit und Schädlichkeit der Tiere stets aufs genanc^ste feststellt, darlegt und

scheidet und schlielilich die richtigsten und wichtigsten prophylaktischen und

sanierenden Mittel angibt, macht das Buch, von dessen Lehrwerte für Schulen

altgesehen, zu einer imgeheuer wertvollen Lektüre für alle Berufszweige, deren

Kampf ums Dasein zum Teile in einem Kampfe gegen die Schädlinge unter den

Insekten besteht, also in erster Linie für Okor.o.nen, (iärtner und Forstleute.

Zumal diesen drei Berufsklassen sei das Werk deshalb wärmstens empfohlen.

Die einzelnen Kapitel, welche als »Inhalt dem Buche vorgedruckt sind, machen

ein weiteres Eingehen unnJitig. da aus ihnen das reiche Material ohne weiteres

ersichtlich ist, welches hier in knapper Form dargeboten wird.

Edii/. EcHfrr.

Corrodentia.

Enderlein, Günther. Zur Kenntnis der Cupeugnathen-Fauna

Westpreußens. 28. Bericht drs Westpreuß. Ix.tan.-zool. Vereines, Danzig

1906, p. 71—88, mit 6 Texttiguren.

Sämtliche in dieser Arbeit angehihrten Fitrnien sind für WestpreulU'ii,

eine (Elipsani.-^ l/i/ali/nts v. tili(liiiiilii(tlis Reut.) für Deutschland neu. Neu be-

schrieben werden dnn Varietäten von Mf's()/)s(>c?is tniijiHucfafHK (Müll.), nämlich

v. fasciatus (84), v. hifasriat/is (84l und v. siihfaHciis (Xfj). Die Fundorte, die

Pflanzen, auf denen sich die Arten aufhalten und die Zahl der gesammelten

Exemplare werden sorgfaltig verzeichnet. Außerdem erhalten wir Bemerkungen

zur Systematik imd Biologie einiger Arti'u und eine I5estiunuungstabelle alier

europäischen rop<>ognathen-(!attungen.

Wieuer Kntomologisehe Zeituug, XXVI. Jabrg., Heft VII, Vlll uud IX (20. August 1907).



;>1Q Literatur: Cniroiii'iiti;!.

— — Die Cupeognatlu'n-Fauiia Japans. Z(..,i.j;ihrliüclicr, Al.t. l. System.,

23. Bd.. 1906, i>.
243—246, mit 2 Tal.lu.

Aus .Fapan sind nur 17 C'opeognathtni-Artt'n Ix'kannt. davon werden 14 in

der vorlioi,'('nden- Arbeit neu besclirieben. zwei gehören auch drr eumpäisehen

Fauna an, nämlich Psocus npbi(los?ts Steph. und Mcso/isuchs miiiiunefatuis (Müll.).

Neu besohrie))en werden: Psocus kiirnhianKs (244), (üiu, P. iukyoensis (245),

Tukvd. Ainphigcruntia KoUiei (246), Kagoshima, ^1. mihila (247), Matsumeraiella

n. g. rndiiipictfi (248), Taniakoniai, S/ruo/)sncns ap/t/d/forui/s (249), Kagushima,

St. iiigcr (249), Sapporo, St. j)i/(jttiarits (250), Sapporo. Ihisi/pst/cu.^ n. g. Japonüns

(261). Kagoshima, Kolbea fusconervosa (252), Tomakouiai, CaecUius Oyauiai (252),

Sapporo, C. yonostiyuio (253), Sapporo, ('.japoniciis (254), Tnniakomai, Myapsocus

iiui^icosKs (254\ Tokyo.

— — Die australischen Copeognath(>n. Zoolog. .lalirbücher. Aiit. f. System.,

24. Bd., 1906, p. 401—412, mit 1 Tafel.

Neu besclirieben werden: I^^dciis liynicnia (401), Xeusüdwales. CleiNafo-

stit/)na n. g. (403), Typu.s: C7. (Coj)nstiynial nidcitliprs Enderl.. ('/ailiotiPiira n. g.

(steht Kolhcn Bcrtk. am nächsten) piilcliriponiis (405), Nensüdwales, Ertopsocus

Froyyatti (407). Tasmania, Pottacladus n. g. eucalypti (408), Neusiidwales,

TricUuhts n. g. Froyyatti (410), Neusiidwales.

The Scaly AYinged Copeognatha. Monograi.li of the Amphientomidae,

Lei)idopsoeidae and Lepidillidae in relation to their Morphology and Taxonomy.

Spolia Ceylanica, Vol. 4. p. 39-122, with 7 pls. and 6 text-figs. C'olombo 1907.

Die Arten der Ainpliictitomidac. Lepiilopsacidac und LrpidiUidae, die

gewissen Mikrolepidoi)teren sehr ähnlich sind, kommen fast aussehlii'ßlich in den

TrojH'n vor: nur zwei Arten gehören der subtrojiischen Region, eine der gemäßigten

Zone an. liisher sind 44 Species brkanut. wovon 22 iu der vorliegendi'u Mono-

graphie l)eschrieben werden.

Der Verfasser gibt zunächst eine Anweisung zum Präjun-icrfu der SdiupptMi-

C'opeognatlien. dann eine Übersicht über die geographisciio Ycriireitung derselben

und ein Verzeichnis dtT rezentt>n und fossilen Arten.

Die Aii/pincutoniidap teilt er iu zwei Sul)familien ein. 1. Subfani. Tineo-

uiorphrnac mit den neuen Arten: Tiiionorpiia n. g. (Ircenia)ia (49), Ceylon,

V. major (51). ('eylon. 2. Subfam. Aiiiphlcid<)iuinac. Neue Species sind: Syl/is

erafo (53), Ceylon, S. ritusaiiiiidra (57), Ceylon, Vandiiphicidniindti n. g. Xicliuri

(63), Ceylon: StiDudojtaJpnis n. g. Japotticns (ß^)). .lajtan: Scojtsis n. g. rasaida-

scua (67), Ceylon, N. Dietallops (71), Ceylon; Ifciin'scojisis n. g. (73). aufgestellt

für Amphirtdomuiii FäUcliorni Enderl., Ostafrika.

Die Familie Lepidopsocidac teilt der Verfasser in drei Subfamilien ein.

1. Subfam. Perieufonriuac. Neu: Sna lUiritcmiiuata (1%), Ceylon, Lcjii/nu n. g.

clirysochloruin (81), India, A. Iiiridiini (83). Ceylon; Pericntonnnii clirysar-

yyriiiDi (86), Cevhm. P. Orccni {><1), Ceylon, J*. aryctdatinii (88), Ceylon, /'. ceyloui-

euiii (92), Ceylon, P. acidipciinc (94), Ceylon: Nppticidoi)ii>na n. g. Sukuntala

(96). Ceylon, A". Essiykcann (97), Ceylon, X. c/mfco)tielas {100), Ceylon. 2. Subfam.

Lcpidiip.^ocinac. Neu: Echt/icptcry.c niihirn {\01). Ceylon, E.scricea (108), Ceylon.

3. Siiltf. Kcliiiiopsocinae. Neu: Stn/ojxniia n. g. haltcrata (110), Ceylon.

Farn. LcjiidiUidac. Neu: Lcjiii/rjiis n. g. ccyloiiiiui (113), Ceylon.

A. ]fcts>Mo.



Litcriitiir: Lf[ii(|M[itrr;i, Hniiiptcni, HviiifnoptiTH. HU

Lepidoptera.

Nickerl Ottokar. Beiträge zur Insektenfauua Böhmens. V. Die

Spanner des Krinigreiehes Hühnien. (Geumetridae.) Als Fortsetzung

zu Prnt. Dr. Fninz Nicki'rl's 'Synopsis der Lepidopterenlauna Böhmens'.

Herausgeg-eheu vuu ilcr (,Josellschatt iür Physiokrntie in Pra>^. Prafj;-, Verlag

<lieser Gesellschaft, 1907. CruB-Oktav. pg. 71.

Lampert Kurt. Dii' Grulisclnnetterlinge uml llauiu'ii ^litteleuropas,

mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Verliältnisse.

Ein Bestimniuugswerk und Handbuch für Sanunler, Schiden, Museen und alle

Naturfreunde. 80 Lieferungen in (iroß-Oktav ä 75 Pfennige oder 90 Heller. —
Komplett geluuiden '25 Mark. — Verlag von J. F. Scbreil)iM- in l'lllliugen und

München. (Wien bei Eobert Mohr). 1907.

Bis heute sind 20 Hefte vorbanden. Der SchluH soll im Herl,ste 1907

erscheinen. Die Großschmetterlinge von Mitteleuropa enthalten 95 in feinstem

Farbendrucke ausgeführte Tafeln mit Darstellung von über 2000 Formen: unter

diesen befinden sich einigi^ besonders interessante mit Kälte- und Wärmeformen,

ferner Mimikry, Blattminen-Abbildungen und über 200 Seiten Text mit 65 auf

die Biologie und Anatomie bezugnehmenden Abbildungen. Es existiert Ins jetzt

kein zweites Werk über Schmetterlinge, das in Bezug der Abl)illungen mit dem

vorliegenden konkurrieren könnte. Das will viel besagen, wenn man bedenkt, daß

auf diesem Gebiete schon viele gute Bilderwerke existieren. An der Hand der

tadellosen Abbildungen wird es dem Sanunler leicht seine Lieblinge der mittel-

europäischen Fauna zu bestimmen. Ediit. Keitter.

Hemiptera.

Reuter 0. M. Capsidae nuvae in insiüa Jamaica mense aprilis 1906

a D. E. P. Van Duzee collectae. Öfersigt af Finska Vetenskaps-Societetens

Förhandlingar. XLIX. 1906-1907. Nr. 5, pg. 1-27. Sep.

— — Ad Cognitionen! Capsidarum aethiopiraruni. l. c. Nr. 7. p. 1—27, Sep.

— - Hemipterologische Speculationen II. Die Gesetzmäßigkeit im

Aliänib'rn der Zeichnung Ijei Hemipteren [besonders Capsiden]

und ihre Bedeutung für die Systematik. Fe-stschrlft für Palmen, Nr. 2,

Mit 1 Tafel. Helsingfors 1907, j.g. 1-27.

- - Ül)er die westafrikanische Kakao- ^) Rindenwanze«. Zool. Anzeiger,

Bd. XXXl, Nr. 4, vom Jänner 1907, pg. 102—105. Edm. L'eittcr.

Hymenoptera.

Schmiedeknecht Otto. Die Ilymenopteren Mitteh'uropas. Nach

ihren (iattuugen und zum großen Teil auch nach ihren Arten analytisch

bearbeitet. Mit 120 Figuren im Texte. Gruß-Oktav, 804 pg. Jena, Verlag von

Gustav Fischer. 1907, Preis 20 Mark.

Wiener Entoraologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VU, VIII und IX (20. August 1907),



312 Literatur: Hvinenuptera. — Notizen. .

Ein sehr lir.iuchbares Han<il)iicli, älinlich wie solche iiluT Coleoptoren, llomi-

pterfii. Di|)tereii. r>rthi>pteren, Neiirnj.tcnn etc. bereits existieren, lie^t nun aucli

ülier die Ihincndiitcreii in i'iiicui stattlirhm Bamli' \>'r uiiil ki'uncn wir ilcin

Autor nielit .n'enu.i;' dankliar srjii, ilall wir dailurch riidlirh in dir l.a^v kuiiuiicn,

unsere einheiniiscUen Hvineiinpti-nii leichter bestimmen und deimiacii auch

lies.ser kennen zu lernen. Tascbenber}.^s Hynienopteren J)eutschlauds sind

vergriHen und wohl auch zum Teil veraltet, weshalb uns Schniiedekuecht s

vorzügliche Fauna die l)esti'n Dienste leisten wird, iiie l''auu;t ist anal\(iscii

bearbeitet mit Leitzahlen, wie im Ked t enbachersclieu Werke, der Lmlang i\rs

Ötofies bedingte präzise Cliaraktere der Gattungen und .\rten in gedrängter

Kürze, was ich dem Werke zum Vorteile anrechne. Ls erscheinen daliei sämt-

liche in ^litteleuropa vorkonnnenden Familien und Gattungen berücksiciitigt, zum

Teile sind die Tabellen auf die ganze europäische Fauna ausgedehnt, üer ein-

leitende Teil behandelt den äulleren Lau der Hynieno]>teren, ihre Lebensweise,

Fang und Präparation. Der große systematische Teil bringt einen Schlüssel zur

Bestinnnnng der Familien, (iattungen und Arten. Der Verla,sser hat keine ]\Iühe

gescheut, uns durch sein vorzügliches Werk zum Studium dieser Insekteuklasse

einzuladen und aufzumuntern! Wie schön klingt hiezu der Schlußsatz seiner

Vorrede aus: -Es sind hiemit die schönsten Seiten vom großen Buche der Natur,

die mein Werk verstehen lehren will. Dannn «iin>(lie ich. dali reciit viele, be-

sonders aus der jüngeren Generation, sich diesem Studium zuwenden mfigvn,

das so recht geeignet ist, sich in das geheimnisvolle Walten der Natur zu ver-

tiefen, das, wie ich schon früher betont habe, weit mehr bietet als bloßes Sammeln

und .Jagen nach Raritäten, das sich stets als eine Quelle luigetrübten Natur-

gemusses erweist und als ein Zufluchtsort in den We.'hselfällen des Lebens«.

Kdiit. Rriffrr.

Notizen.

t Herr Osk^'Sal bach, Direktor der <lentschen Salpeterwerke, der sich eifrig

mit Coleopteren beschäftigte, starb am 2f). Juni 1907, in sein('m 58. Leliensjahre.

f Herr Dr. Otto Th i eme. (iymnasialoberlehrer. i'in allliekaunter entomo-

logischer Schriftsteller starb am 1. .luli d. J. im Altei- von 71 .lahron.

t Herr Kanzlei rat A Grunack in Berlin, der den meisten Coleopterologen

und I..ei>idopterologen bekannt war. verscliied am 2(>. .luiii d. .1.

t Es starb vor kurzer Zeit <ler ('oleoj)tcroluge Herr von .^1 ii 1 virst ed t in

Eosenberg, Westpreußen. Mit ilnn standen sehr viele Entomologen in Verbindung;

er lieferte ihnen auch /ahlreiche liiojogi.'^che Objekte.

Uruck von Hofer Sc. Beuiscb, Wr.-Neustadt.
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Die Großschmetterlinge

und Raupen Mitteleuropas
mit lirsDinliTcr BenickÄichtiiiUiiii' ilcr liioloyiscluui Vi'rhiiltuisso. Ein Be-

stimnuinuswerk iiml Hnndlnich für ÖammliT. Scluilcn, Mus<'i^n und alle

Naturtiviinde. Herausgp<ieben von Prof. Dr. Kurt Lanipert, Obor-

studienrat, Vorstand iIps k. Naturalienkabinetts, Stutt<,Mrt.

Zirka 30 Liefeningeii ä 90 Heller. Komplett gebundeii zirka K 30.

Bis ,j.'t/.t sind etwa 20 Licfcrun<;vu prsi-hieucu. Dieses im Erselieinen

lM'i;rilfene Pracbtwerk behandelt sämtliebe Großscbmettprlinj:^e und

Raupen Mitteleuropas. Es enthäit 95 in feinstem Earbendruok ausge-

fiibrte Tafeln mit Darstellun«;- von über 2000 Formen: unter diesen

bcHnden sieh einige l)esonders interessante mit Kälte- und Wärme-
formen, ferner Mimikry, Blattminen-Abbildungen usw. und über 250

Seiten Text mit 65 Abbildungen. Es existiert bis jetzt kein zweites

\\'erk über Schmetterlinge, das zunud im Vergleich mit dem billigen

Preis dem Lampertseheu in bezug auf vollendet naturgetreue, mit allen

Mitteln der modernen Technik reproduziert!^ Al)bildungen zur Seite

gestellt werden könnte. Es ist allen Forschern und Sammlern sehr

zu empfehlen, sieh durch Einsichtnahme einiger Lieferungen bei der

näclisten Buchhandlung vi in der ganz vortr(>ffliehen Ausstattimg dieses

• hnchinteressanten Werkes selbst zu (ilierzeugeii.

Verlag von J. F. Schreiber in Esslingen a. ^l.

I
und 3Iünclien.

I

W. JUNK, Berlin, W. 15
Kurfürstendamm 200

Special-Antiquariat für Entomologie

1,(1 11fl ('iiloiiiolmjisclie Utcnihir und hittvl um Aiifirbol. m

I^nifdininirlicr KahiJoii irird (fl'dfis iihcrsdiKll .
-

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII. V!II und IX (20. August 1907).

Druck von Hofer & Beniseb in Wiener-Neustadt.
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Zur Höliloiifaiiiia der Balkaiilialhiiisel.

Voll Viktor AptVlbeck. Kustos um h. li. L;iii(|i'siiiiis"iini in Sar.ijcvn.

I. Neue Hohlenkäfer aus Bosnien und
Dalmatien.

1. Aiitrohcrpoii Doiiihroirsl.il n. sp. Dalmatia.

1. ('//(uoniles nov. iion. PholcKOuiuoiiiiii.

Charoititf's M(it;cri(i>ieri n. sp. Bosiiia mcrid.

;>. Apholcn<»iiis Tii.ii snltiiifldlns ii. suhsp. J)aliiiatia.

4. Sprh/pfe.s nuv. gen. FJtolcnonhwniiii.

Spehicfcs Grahoirshii \\. sp. Dalmatia.

T). Pholcnonopsis setipciini.s ii. sp. ßosn. nier. ur.

(i. Bdthf/sr/a (Aphf/ohi/is) M(i1\cH<iiirri n. s]). Hosn. iikm'.

7. BritJ/t/sr/'d (s. str.) Kauf/ n. sp. Bosn. mw. or.

5. AuoplillialiiiKs (Durdliiis) WiniK'fpilhi n. sp. Bosn. iiicr.

9. P(iiap/op/is liniiicrulis n. sp. Busn. ccntr.

10. JUilhjiscid (AjßJ/id)hf'ds) iusdidris w. sj). Dalmatia.

1 1. I!d///f/sr/d (s. str.) (jdidjllxun)! ii. sp. Dalmatia.

1. Antroherpon Donibrowskii n. sp.M

In der Oröüc mit A. stciiorrplidldiii Apt'. mul A. pipiiiKd'diii

Apf. übeiMMiistinniKMid, von diesen Iteiden schon dnrc-h etwas längeren

Ku])f, viel längci'en, liint(Mi rinijisum mir scliwacli einu-esclmürten,

fast zylindrischen Halsschild, viel breitere nnd gewölhtere,' sehr

spärlich pnl)eszente nnd anders pnnktiert(^ Flügeldecken, die anf-

fallend stai'ke Verlängerung der Mitteihrust zwischen Halsschild und

Flügeldecken etc. dilleriereiid. Ivopt vorne feiu. hinten grrihcr cli;!-

griniert; Halsschild sehr schmal nnd lang, etwa viermal so lang als

hreit, fast zylindrisch, wie d<'r Hinterkopf chagriniej-t: Flügeldecken

glänzend, glatt, nur im voi'ileren Drittel g<'gen die Naht und

Basis mit zerstreuten, ziemlich großen aber seichten Funkten, welche

längs der Naht nnregelmäl^ige Keihen l)ilden, deutlich puid\(iert. im

übrigen nur sehr zei'strent nnd sclnviM' erkennbai' puid<tiert und mit

kleinen al)stehenden (ans den l*uid<ten ents|iiiiigi'n(leu) llärcheu

sehr späi'lich und einzeln liekleidet.

M Dir siil) Xr. 1 Itis inkliisivr Nr. 8 lirliainlcltrii \y\<-\\ wiinli'ii vnii mir

lit'vi'its iin (ilnsnik zc-m. mu/.cj;i ii Jinsiii i Hcrcc^nvini IM. XIX. 1'.m»7. '1. IfiTt.

]i^. oOo— 80-j kurz iM'sclirichi'ii. .

Wiener Kntoiiiolonisclie Zi-iliini;, .\XVI. J.ilirf:., Mcfi X (.1. Oktober 1907).
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Durch die eigenartige Puiiktur, subtile und spärliche Behaarung,

sehr langen, schmalen Halsschild, hochgewölbte Flügeldecken, auf-

fallend starke Verlängerung der Mittelbrust zwischen Hals-

schild und Flügeldecken von allen anderen ÄHfrohfrpon -Arton

besonders ausgezeichnet. Die erste Anfrohrrpon-Art aus Dalmatien.

Das einzige bisher bekannt gewordene Exemplar (9) wurde von

Herrn E. v. Dombrowski angeblich in der Yranjaca-Höhle bei

Kotlenice in Dalmatien in Gesellschaft von ApJtolp/io/tfis Tcui und

AnopliiJiaJnrns (laluuilimi.^ entdeckt. Tvpe im Besitze des 1». h.

Landesmuseums in Sarajevo.

2. Charonites nov. gen. Pholeuoninoruin.

yarctüvir/j; — zur Unterwelt gehörig.

Habituell mit der Gattung Apholeuoims Reitt. übereinstimmend,

von dieser durch die geringe Größe, den Mangel der spiegelglatten,

unskulptierten Randleiste an der Halsschildbasis, hinter der Mitte

schwach al)er deutlich ausgeschweifte Seiten des Halsschildes und

spitze Hinterwiukel, weniger auf die Veutralseite verschobene Rand-

leiste der Flügeldecken und das kleine Skutellum; von der Gattung

Lpo)ihar(li(i Reitt. durch den .l^;//o/r//o////.s-Habitus, das stärker

quere an der Basis verbreiterte Halsschild, die spitzwinkligen Hinter-

ecken und bogenförmig ausgeschnittene Basis desselben, blasig auf-

getriebene Mügeldeckeu, w^esentlich kürzere Fühler und gedrungene

äußere Glieder derselben differierend.

Fühler und Beine mäßig lang: die Vorderschieuen an der

Außenseite fein bedornt; die Vordertarseu beim cf fünfgliedrig,

kaum verdickt, die drei basalen Glieder auf der Unterseite außer

den normalen langen Haaren mit kürzeren Hafthaaren dichter be-

kleidet, beim 9 viergliedrig. Epipleuren der Plügeldecken vorne

stark verbreitert. Pvgidium frei. Mesosternalkiel vorne hoch erhoben

(wie bei ApJioJeuomis pnbcscciis). Vor der Gattung LeoitJtardia

Reitt. im System einzustellen.

Charonites Matzenaueri n. sp.

Kopf uval, kaum länger als breit, glänzend, fein und zerstreut

punktiert: Halsschild quer, gegen die Basis vom vorderen Drittel

an allmählich verbreitert, die Seiten vor der Basis leicht ausge-

schweift, mit spitzwinkligen Hinterecken, an der Basis in flachem

Bogen ausgeschnitten, fein und mäßig dicht bis an den Basalrand
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punktiert, sowie fein und zienilicli dicht anliegend behaart. Flüoel-

«Iceken eiförmio-, an (h'r Basis merklich breiter als di(^ Basis des

Halsschildes, vor der Glitte am breitesten, etwa um ein Drittel

breiter als der Halsschild und etwa um die Hälfte länger als breit,

etwas aulg(»trieben, an den Seiten mäbig gerundet-erweitert, das

l\vgidium freilassend, wesentlich gröber, dichter und tieler als der

Halsschild punktiert, die Punkte stellenweise zu Querrunzeln neigend,

ziemlich dicht mit goldgelben, etwas a1)stehenden Härchen bekleidet,

ihr Seitenrand von oben fast l)is zur Längsmitte sichtbai". Fühler

mäßig schlank, kürzer als der Körper, das erste Glied kurz, das

zweite beiläulig um zwei Drittel länger als das erste, das dritte bis

sechste etwa ein Drittel kürzer als das zweite und unter sich fast

von gleicher Länge, das siebeute etwas länger und gegen die Spitze

verdickt, das achte verkleinert, etwas länger als breit, das neunte

und zehnte gegen die Spitze stark verdickt luid wenig (etwa ein

Viertel) länger als breit, das Endglied etwa doppelt so lang als

l)reit. Unterseite fein und dicht punktiert und fein pubeszent.

Fühler beim 9 l^ürzer. Long. '.>— 8-3 mm.

Südbosnien. In einer kleinen Höhle zwischen Sarajevo und

Pale von Herrn Matzenauer und Praeparator Winneguth in

mehreren Exemplaren gesammelt.

o. Aplioleuonus Taxi subinflatns nov. subsp.

Von ApJtoIeKouNü Taxi Müll, durch schwächer blasig aufge-

triebene, meist auch etwas längere, durchschnittlich kräftiger punk-

tierte Flügeldecken differierend, in den übrigf'n, wesentlichen Merk-

malen mit Aph. Tdxi übereinstimmend und von ihm dalnn- wohl

nicht spezilisch verschieden.

Dalmatien. In einer Höhle bei Dugopolje von Herrn Stabs-

arzt Dr. Mari an v. Grabowski in Mehrzahl gesammelt.

4. Spelaetes nov. gen. Pholeuoniiiorum.

oTiYjXaixTji; — Höhlenbewohner.

Mit der Gattung^) J*rofohrarharfhron Reitt. sehr nahe ver-

wandt, von dieser sowie von der Gattung Proptis: Ab. durch wesentlich

Itreiteren Vorderkörper, viel kürzere, kräftigere Fühler und Beine,

anders geformte Schenkel und den den Vorderrand des Metasternum

1) J. Müller faßt Profohrrifliarthron Reitt. als ünteri?attuiift- von Propiia

Ab. auf (.-f. Vf'rh. zool. bot. (ies. Wien, 1901. p. '2(), 82.)

Wiener Entoraologische Leitung, XXVI. .Jahrg., Heft X (5. Oktober 1907).
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oriTeicliciuk'ii Mosusternalfortsatz, von Profus AI), aullcidcm (liiicli

(liMi vonic orhol)eiu'n ^losostcrnalkiol dittoriciviid.

Sclionkol. namentlich die vorderen, kuniprel), last tilcichUrcit.

o-pg('ii die Spitze sehr scliwacii viTcniit. MesosternalKicl vonic niäßi.o-

ci'liulK'n. V(»i'dortarst'n dos cS liiiifiilicdiiü'. mit leicht verdicktem,

auf der Unterseite mit kürzeren Halthaaren dicjit hekleideten ersten

und zweiten (llicdc Ix'im v viei'oiiedrii)'.

\ ii'Heichl als Unterhat tiniii' Mm l'i<>h)hi-<iili(n-lliri)ii niilznlassen.

Spelaetes Grabowskii n. sji.

KdplClwas kürzer und wesentlich breiter als hei Protohnichar-

Ihioii licltlcrl A})f., rundlich-oval, wenig länger als l»reit, chatiriniert.

mit zerstreuten, ziemlich grohen. Ilachen Punkten. weU'h(> sich am
Jlinterkdpf allmählich verliei'en: Halsschild wenig Itreiter als der

Kopf, etwa ein \'iertel länger als breit, nach hinten sehr wenig ver-

breitert vor der Basis ausgeschweift verengt, an der Hasis nur

wenig breiter als am Vorderrande, cliagriniert. mit leinen, sehr zer-

streuten Punkten, aus denen kleine gelbliche Härchen entsj»iingen:

Flügeldecken lang-oval, leicht gewölbt, fast (h»ppelt so lang als breit,

an den Seiten niällig ausgebaucht, das P\gidiuin freilassend, clia-

griniert und wie der Halsschild, al)er dichtei- und etwas rauh jiunk-

tiert und mit feinen, anliegenden, kurzen, gelblichen Härchen un-

<licht bekleidet: Fühler deutlich kürzer und dicker als bei IVoln-

hnhJtdilJiroH Jieittcri, kürzer als der Köi-pei'. das zweite (Jlied etwa

ein Drittel länger als das erste, die folgenden wenig kürzer und unter

sich fast von gleicher Läng(>, das siehente, neunte und zehnte (ilied

gegen die S])itze leicht verdickt, das achte verkürzt, das Endglied

so lang als das zehnte. Peine mäliig schlank, wesentlich dicker als

hei rnilohrdrlHiilhron liciltcii, die Scheidiel namentlich die

\(irdei-en - viel breiter. Ilachgedrückt. gegen die Spitze sehr wenig

\ei'engt. Long. ') mm.

Dalmatien. W'ui'de in einer Hohle bei Dugopolje vmi lleri'n

Staltsarzt Dr. .Mariau v. (irabowski entdeckt und mir iu mehi-ereu

übereiustininieiideu Iv\eiu|ilai'en zni' Di'teniiiuation eingesendet.

'•• Plioleuoiiopsis setipeiinis n. sp.

.Mit Pli. (idiiiillxiiifri Apf. verwandt. v<ai dieser durch viel

stärkeren (Jlaiiz. viel späilichei'e Pubeszeii/. andeis gefoimten Hals-
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scliilil, mit /.;ililrficlii'i"»'ii im<l liilitjelTii Hnrstenliaar«'!!^) vi-rscliciir,

virl o-i-,jl)('r iiml zci-strt'iitcr imiiktiiTti' Flügeldecken diirerierend und

leicht zu unterscheiden.

Kopf fein chagriniert, kaum punktiert; Halsscliild fein cliagri-

niei't und äußerst fein, mälHg dicht punktiert und fein anliegend

behaart, die Seiten \ur den Kiuterecken kauui ausg'cs(-hweift, diese

daher fast recht\viid<lig inid nicht nach hinten gezogen; Flügel-

decken wesentlich gridjer und s[)ärlicher punktiert uiul viel spär-

licher anliegend Ijehaart, im ai)ikalen Teile und längs der Seiten-

ränder mit langen (nach aulien und hinten an Länge zunehmenden)

Borstenhaaren versehen (hei Vh. (jiuifilhancrl treten diese nur gegen

den Seitenraiid auf, sind kürzer und weniger auffallend); Fühler

etwas schlanker als bei der verglichenen Art: Vordertarsen in beiden

Geschlechtern viergliedrig, beim cT die zwei oder drei basalen (ilieder

mit Hafthaaren versehen. Long. 4-0 mm.

Südustbosnien. Li einer Höhle bei JJanja stiena von Herrn

Oflizial Otto Kaut entdeckt.

<). Bathyscia iAjil/nohiiis) Matzen aueri n. sp.

Von llatlnisciu (s. str.) Netnnainil Apf. durch viel gedrun-

generen Körperl )au. namentlich viel kürzere und gewölbtere, auf-

fallend feiner gerandete und wesentlich feiner pubeszente Flügel-

decken, an der Basis vor den Hinterecken viel stärker ausgeschweiften

Halsschild und spitze Hinterecken, kräftigere Fühler, geringere Größe

und in beiden Geschlechtern viergliedrige Vordertarsen differierend

und der B. Neiunanni auch habituell wenig ähnlich. Long 2-2 mm.

Penis breit-lanzettförmig mit ziemlich unvermittelt abgesetzter,

schmaler, stumpfer Spitze; die Parameren dünn, linear, vor der

Spitze etwas verdickt, die Penisspitze nicht überragend.

Südbosnien. Li einer Höhle der Bjelasnica planina-) Itei

Sarajevo von Herrn Setnik und Herrn Militär -Bauingenieur

]\Iatzenauer in größerer Anzahl gesammelt.

M Diese bebcu sich von der kürzeren, feinen, anliegenden BcliaanuiL;' der

l-'liigeldcekcn Ijei seitlielier Ansiclit sehr deutlich ati.

fl /;. M((l:ni((Hrri ist jene Art, in AM'lclur Herr ReitttT irrliunlidier-

weise meine B. Xniimiinil wiederzuerkennen j^iaubte (el. A\'ien. enl. Ztg. l'JÜ-t,

XXIII., p. 260). 7>. Xritiinunii ApI. lelit, wie in der Bi^sclireibung (Ycrli. zoul.

bot. Ges. 1901. p. IH) angeoebeii, in einer Hoble bei redrenianja, zwei Tagreisen

von der Bjelasnica.

Wieaer Kutouiologische Zeitung, XXVI. JaUrg., Hefl X (5. Oktober l'JUT).
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7. Bathyscia (s. ^tv.) Kanti u. sp.

Der B. .silrcsf/ia Mutscli. habituell sehr ähnlich imd mit ihr

auch im Fühlerbau übereinstimmend, von derselben durch bedeutendere

Größe, den vollständigen Mangel eines Xahtstreifens, viel deutlicher

und schärfer querruuzelige Flügeldecken, wesentlich längere, etwas

wollige Pubeszenz derselben, an der Basis gegen die Hiutereckeu

viel schwächer ausgebuchteten, vorne etwas ])reitereu Halsschild,

fast rechtwinklige und nicht nach hinten gezogene Hinterecken des-

selben difl'erierend und leicht zu unterscheiden.

Mesosternalkiel vorn hoch erhoben, mit abgerundeter Spitze

und senkrechtem Abfall zum Prosternum. Long. IM mm.

Südostbosnien. AVurde in einem einzelnen Exemplar (9)

von Herrn Offizial Otto Kaut in einer Höhle bei Banja stiena ent-

deckt und dem Landesmuseum geschenkweise überlassen.

8. Anophthalmus (Dttt-al/ns) Wiiineguthi n. sp.

Dem A. piUfer Gangib, sehr ähnlich, virn demselben haupt-

sächlich durcTi den Mangel der feinen Behaarung und der Punkt-

reihen auf den Zwischenräumen der Flügeldecken, das Vorhanden-

sein von fünf l)is sieben borstentragenden Punkten im dritten und

mehreren (in der Regel )}) solchen Punkten im fünften Zwischen-

raum derselben, feinere, viel imdeutlicher punktierte Streifen der

etwas schmäleren Flügeldecken und etwas geringere Größe leicht

zu unterscheiden. Mitunter finden sich auch auf den übrigen

Zwischenräumen der Flügeldecken einzelne bürstentragende Punkte.

Long. 5-0— 5-2 mm.

Südbosnien. Von Herrn Präparator Adolf Wiuneguth
am I]ingange einer kleinen Höhle der Romanja planina bei Pale in

mehreren Exemplaren aufgefunden.

!». Parapropus huiueralis n. sp.

Dem F. Gonf/lbaderi Gglb. ähnlich und nalie verwandt, von

demselben durch die Punktur des Kopfes, anderen Halsschildbau,

kürzere, etwas abweichend geformte Flügeldecken, namentlich die

deutlich vorstehenden Schultern derselben, geringere Größe und

beim cf etwas kürzere A'ordertarsen differierend.

Kopf nach vorne etwas deutlicher verbriMtert und dadurch

kürzer erscheinend, chagriniert, etwas kräftiger, wesentlich dichter

und gleichniäHiger inmktiert: Halsschild chagriniert, fein und zei-
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streut punktiert, kürzer, vurne an den Seiten stärker gerundet er-

weitert, vor der Basis tiefer ausgebuelitet und au derselben stärker

verengt, daher an der Basis deutlich schmäler als am Vurderrande

(bei P. Gamjlbaiieri mehr gleichbreit und au der Basis kaum

schmäler als am A'urderrande); Flügeldecken etwas kürzer als bei

der verglichenen Art, an den Seiten schwächer gerundet erweitert,

gegen die Basis schwächer verengt, mit deutlich vor-

stehenden, die Halsschildbasis überragenden Schultern.^) Fühler

und Tarsen wie bei P. Gaiujlbaueri, beim cf die Yurdertarseu etwas

kürzer, Glied 1 und 2 derselben stark, 3 schwach erweitert. Long. 5 mm.
Zentralbosnieu. In einer Höhle bei Vacar-Vakuf.

10. Bathyscia (Aphaobifis) insularis n. sp.

Zwischen B. Gobcurü Fittr. und B. ucueiitina Reitt. stehend,

von ersterer durch die viel kürzeren und dickeren Fühler, kurze,

z. T. quere äußere Glieder derselben, fein aber deutlich, gegen die

Hinterecken fast so stark wie die Flügeldecken punktierten, nach

vorne in stärkerer Rundung verengten Halsschild und im Ganzen

breiteren, gedrungeneren Körperbau; von B. nareiithia Reitt. durch

den breiteren Körper, bedeutendere Größe, die stärker verdickten

Fühler, viel kürzere äußere Glieder derselben, deutlich queres zehntes

Fühlerglied, wesentlich breitere, relativ kürzere, hinten unvermittelter

und \iel breiter verrundete, gröber und zerstreuter punktierte und

undeutlicher quergerunzelte Flügeldecken leicht zu unterscheiden.

Fühler ziemlich kurz, das erste und zweite Glied gestreckt,

fast dreimal so laug als breit und unter sich fiist gleich lang, das

dritte und fünfte etwa 27onial so lang als breit, das vierte und

sechste kürzer, etwa zweimal so lang als breit, das siebente verdickt,

wenig länger als breit, das kleine achte rundlich, kaum länger als

breit, das neunte so lang als breit, das zehnte schwach aber

deutlich quer, das Endglied schmäler, etwa doppelt so lang als breit.

Von B. ei(riic)ie)iiis Reitt. durch die stärker verdickten äußeren

Fühlerglieder, breiteren Körperbau, kürzere, hinten viel breiter ver-

rundete, gröber punktierte und viel undeutlicher querrunzelige

Flügeldecken und vielleicht auch einfache Hinterschienen des cf

zu unterscheiden.

Dalmatien. In einer Höhle der Insel Curzola vou mir in

zwei (anscheinend weiblichen) Exemplaren aufgefunden.

*) Bei P. GfntijUxmeri ist <lie Basis der Flügeldecken s(3 l)reit als die

Basis des Halsschildi's, die Schultern daher nicht vorstehend.

Wiener EnloiuologUcbe Zeitung, XXVI. Jalirg., Heft X (5. Oktober l'JOT).
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11. Batliyscia (s. str.) Gaiiglbaueri u. sp.

Infolge der stark erweiterten, tunfliiii'drigen A'ordertarsen des

J* und des IMangcls eines Xahtstreifens in die Gruppe der 11. Krhni

Schanf". p;ehi»rig, von dieser durcli viel längere Fiiiiler. hrciteren

Vurderkürper, namentlich breiteren, an den \'(irdereeken allmählich

nach unten abfallenden Halsschild und bedeutendere! iröBe differierend,

im l'brigen mit derselben übereinstimmend.

ij'. (Jlied .') bis 7 dei- Fühler fast doppelt so lang als l)reit.

das kleine achte, sowie das neunte und zehnte Glied nicht (pier.

das achte höchstens so breit als lang, das neunte und Z(>linte

etwas länger als breit, beim 9 die Fühler kürzer, die (llieder

etwas gedrungeiu'r, aber immer noch länger als beim 9 ^^^^ ^^•

Erhrri, höchstens das achte Glied quer. Long, l'-l— IM) nun.

Von J). Irisficuld Apf., welcher sie am ähnlichsten ist und

mit der sie im Fühlerbau fast übereinstimmt, durch breiteren, vorne

an den Seiten flacher abfallenden Halsschild, beim cT fünfgliedrige,

stark ei'weiterte Voi'dei'tarsen und etwas Ix'deutendere Gröpje leicht

zu unterscheiden.

Dalmatien. In einer kleinen Höhle bei Gattaro von mir in

vier H.\em[)laren in Gesellschaft von Baflniscia cunicuciuis Keitt.

aufgefunden.

II Adelopidius uov. gen. Pholeuoninorum
(l'ür I'ltolef/o/topsis Sequciisi Reitt.).

Von (h'r Gattung P//o/('fioNop,sis Apf. durch gerundeten, nach

vorne stark vei-engten, gew(»lbten Körperbau, einfach behaarte l'lügel-

decken, stark gekrümmte, auf der Außenkante undeutlich bedornte,

an der Spitze nornuil bedornte Mittelschienen, l)eim J^ fünfgliedrige

Vordertarsen und vorne stumpfwinklig erhobenen Mesosternalkiel

differierend.

A. Körper länglich, seitlich schwach gerundet, nach voriu' w'enig

verengt, deprell. Flügeldecken mit doppelter Hidiaarung. Fühler

u!ul Beine mäßig schlank, Mittelschienen fast gerade, auf der

Aulk-nkante mit deutlicher, regelmäfhger Reihe ziemlich langer

I)(»rnen. am imieren Spitzenrande nut gespalteiu'U Uoinen be-

wehrt. N'ordertarsen liei / und 9 viergliedi-ig. nicht erweitert;

MesosU'iiiJilkiel \(iiiie fast rechtwinklig ei-hoben, in Form eines

aliüerundeleii /.dmes \(irtretend:

PItoIcuonopsis Ajtf. (Hldlldilrontus Reitt.)

Spi'cies: liiiiiiilhinicii Apf.. sciijicinns .\|>f.. hcrcnlcdiHi Reitt.
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B. KTifpcr gr(lnmt'"('n, scitlidi stai'lv ücniiuU't. nach vnriic slaiK \cr-

cn^t. i>('\V(">ll)t. Flüpeldt'clvcn mit t'intaclicr IJcliaaniiiL;-. FüliliT

und Beine sehr sclihmK, Mitlelschienen ziemlich stark L;i'ki'i'mimt,

auf der Außenkante uiuh'utlich, am inneren Spitzenninde normal

Jtedornt, Vordertarsen heim J^ fünfglie(lri<>'. die zwei hasalen

(Jlieder deutlich ei-weitert; Mesusternalkiel Mirne stiunjilwinkhg

und niällig erhöhen, nicht zahnfr»rmig viM'tretcnd.

Adclopitliiis n. g.

Species: Scq/nitsi Beitt. (Wien. ent. Ztg. n»02, XXI, p. •22:;).

Leoiiliardella Setiiiki ii. sp.

Von Ediii. Reitter iu Paskaii.

Der L. angiiUcoUis m. täuschend ähnlicli, etwas grüher und

gedrungener gehaut, die Bunktur der Flügeldecken doppelt stärker

und weitläufiger als die des Thorax und dieser in der Bunktur etwa

wie hei der verglichenen Art: die Fühler heim (J' nur etwas kürzer

als der Körper, heim 9 *^li'' Deckenmitte etwas üherragend, die

Dimensionen der Glieder sind heim cf und 9 '«'^^ gleich, das S.

Glied ist länger als hreit, doppelt kürzer als das !>., heim (^ nicht

ganz doppelt so kurz als das 1)., Glied 9., 10., 11. sind fast von

gleicher Länge, heim cT i^l»^ gestreckter. Halsschild kürzer als hei

ai/(/tilicolli.s, an den Seiten vor den Hinterwinkeln viel weniger aus-

geschweift, die Winkel an den Seiten vor dei* Mitte treten desluüh

etwas schwächer vor: Flügeldecken plump und etwas länger o\al.

in oder dicht hinter der ]\Iitte am hreitesten, die Schultern sind

hier al)gerundet, dort winklig vortretend. Long. I nun.

Li Grotten von Montenegro (an der Xordgrenze) von Herrn

Setnik entdtH-kt und mir gütigst von Herrn Otto Leonhard in

mehreren sclnhien Hvemplaren mitgeteilt, wofür ich hosten Dank sage.

Wieuer Entomologische Zeiluiig, X.WI. JiiLrg., Heft X (5. Oklouer 1907).
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Kaiiiiibalisnius bei Coccinellicleii.

Vun Otto Meissner, Potsdam.

Da ich mich etwas nähor mit Cuccinolliden hefasse, habe ich

schuii öfter (ick'^t'iihi'it gehabt, sie bei Ausübung von Kannibalismus

zu ertappen. Nicht IjluH im Zuchtglase, nein auch im Freien zeigen

sie gelegentlich die Neigung, ihresgleichen zu verspeisen. Eier und

Puppi'n werden dabei bevorzugt, da sich die Tiere in diesen Lebens-

stadien nicht wehren können. Seltener schon fressen die Larven

einander auf. Daß sich aber auch die Luagines gegenseitig ver-

zehren, davnu Avurde ich erst vor kurzem ))elehrt.

Ich hatte in ein Glastläschen eine nicht völlig erwachsene

Lar\e von Cocrinclla hipiiiicfata L. getan. Xacii über achttägigem

Hin- und Hcrhuifen, dem Verzehren einiger an den Wänden der

Flasche al)geU:'gten Motteneier und sehr eifrigen, aber erfolglosen "\'er-

suchen. in d^ts Innere eines zugesponnenen, aus dürren Pflanzensteugel-

stückchen bestehenden Gehäuses einer -8ackträger^ raupe zu gelangen,

entschloi) sich meine (>ipi(ftcfafa-Ldr\i' doch zur Verpuppung; die

Puppe wurde ziemlich klein; ähnliches liatte ich auch früher schon

beobachtet.

Da fange ich nun eiiu's Nachmittags an einer Eiche ein noch

ganz unausgefärbtes Exemplar von Corciiwlla lO-jfutfcfahi L. Ich

setze das Tier zur hfjHfiictaf(i~l\\\)\w. Zwei Tage darauf sind von

der Puppe nur noch geringe Überreste vorhanden, die die noch

lange nicht ausgefärbte \0-punctutn ebenftills erfolgreich zu ver-

tilgen bemüht isti Doch das mörderische Tier sollte bald seine ge-

rechte Strafe erleiden. Einige Tage später setzte ich nämlich ein-

halb Dutzend ebenfalls noch uuausgefärbte, ganz weiche Exemplare

von hiiHiiicIdln zu der inzwischen ausgefärbten, zu var. \0-pfis(ulafa

L. gewonb'ni'ii ]()-i)tincfafa. I"nd schon am nächsten Morgen waren

mehrere h/'/i/n/ffd/a'^ über den Genossen von der fremden Art her-

gefaüen und hatten seinen Hinterleib völlig verspeist, gerade als

ob sie die aufgefressene Puppe von ihrer Art rächen wollten. Heute,

nach wieder ein i)aar Tagen, sind von der 10-/A nur noch die

Flügebh'ckcn ül)rig. Untereinander aber haben sich die biptmcfata-

Tiere noch nicht (bis geringste getan. Was sie wohl veranlaßte.

gerade (fie fremde Art so anzugreifen?

Potsdam, 25. .Juni 1907.
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Beiiierkuiigeii zur Moiiograpliie der Issidcn

(Homoptera).
Villi Dr. L. Melichar in A\ irii.

Xach Driickleguug der in den Abhaiidhmgt'ii <ler k. k. zdol.

bot. Gesellschaft iu Wien, Band III, 11)06 erschienenen Monugraidiie der

Issiden sind mir einige Unrichtigkeiten liekannt geworden, auf wclchf'

ich im Xachstehenden aufmerksam mache.

Seite 28. Au Stelle des Gattungsnamens Pef/o/Ki/r/lNs Put. issti

wäre der ältere Name Aphelonema Uiiler 1875 zu setzen.

> 40. Der Name BergiiUa ist präokkupiert (Baker) und beantrage

daher den Namen Peripola n. g.

> 62. Ist bei 5. Genjithns ciduUis die Ortsangabe statt Süd-

afrika- >Indien<^ richtigzustellen, da Pondichery südlich

von Madras liegt.

;-> 65. GeniHlms rarhonariits ist eine Varietät von (i. niria-

hilis Butl.

'> 101. In der Tabelle der Gattungen der Issidengrup[te ist l)ei

13 statt Indomalaische Arten »Australische Arten zu

setzen und da bei LipocaUia nach Kirkaldys Mitteihuig

der Hinterraud des Pronutums ausgeschnitten ist, gehört

diese Gattung zum p. 14.

» 135. Htjsieroiilenini placophoriiin ist von Horväth in Annal.

des k. k. naturh. Hof-Mus. Wien XX, ].. 10 (l!t05) be-

schrieben und ist daher au Stelle des ^in lit- das Zitat

zu setzen.

» 140. Hijsteroptcniii) n.'^.sinffle von Horväth in Annal. »U-s k. k.

Hof-Mus. Wien XX, p. 10 (1905) beschrieben.

» 151. Bei Hy.'it. nmrijhiale Walk, ist bei der Vaterhuidsaugabe

»Cape Coast« Süd- Afrika beizusetzen und gebort somit

diese Art in die Gruppe der afrikanischen Arten.

.> 152. Ist statt ////.s7. Moschi Hi/st. Katonae zu setzen, und

auf Seite 153 ist die Vaterlandsangabe richtig zu steib'u, da

Moschi der Ort und Katona der Name des Samnders ist.

-> 157. Statt des Gattungsnamens TelnfesiSKs Stal ist (k'r von

Kirkaldy Entom. XXXIV, p. 6 (1901) vorgeschhigene

neue Name Colmadona zu setzen.

Wiener Kutomologische Zeituug, XXVI. Jahrg., Heft X (5. Oktober l!t07).
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Seite \i'A). ])>] Niinii' Itihiix ist M'i^rlini uikI (ialirr diinli Miso-

denia /.u ersetzen.

Kül. \uv (In- (Ijittlll)^- UiihjoliUi ist die \e|-\v;lll(lte (iiittllll^'

Dictyonia Uhler Tr. of tlie Marvland Acad. I. |». 1 1 mit

diT Art \K ohscniii Ulilei- lue cit. ans ( 'alituniieii zu setzen.

I!)s. S/-i//(//i/s hi<ifilir(( Stal Koinnil nach Stal auf den IMiilip-

liineii Mii".

» '_'.'!(). ( Iriiithissiis Fdwl = Scoh/ps Scliauni uml L;eliiiit in die

Familie dei' l)/f/t/()ißh((ri(/ar.

_'.".S. Statt AcroiiK'lojiits Sii;ii ist die I)ezeiclnuinti' Darium
Stal zusetzen, während aul' Seite 'J4 1 statt der neuen I5e-

zeichnuniH' V<ir(itn(U)[)us der Xanie Acrometopuiii Stal

zu setzen ist.

» "JKi. llciiisrnia cribrifroiis l<(»ninit auch in Zanzibar (^fusenni

in Madrid) vor.

. 2 In. II. itiyrorenosd Kduinit auch in Zanzibar (Museum m
Madi'id) vor.

"iös. Statt ^\^'^ Namens Ei/ipe/is Stäl ist die von Kirkaldv

Wien. ent. Zeit. XII. p. 1.! (IHOH) vorgeschlagene neue

KezeielmunL;' Hereiiion zu setzen.

; "ilir). Dei- Name Dclia ist präokkupiert (Dipt. IS.'JO), ist daher

iu Ardelia zu än(h'rn.

_M»7. \'nr dei- (iattung C(mi('innill(( Hagl. ist die (lattunji'

Bardnnia Stal Trans. Knt. Suc. London ser. :> I, p. .ö8J)

(
isii,!) mit der Art I>. uusitla Stal aus Batciiian zu setzen.

welche der (lattung' Flarina sehr nahe steht.

2!)4. 'I'vpus der (iattune' Thahciui ist Tli. nlnichi (Walk.)

Stal. l{erl. eilt. Zeit. iStii;.
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Otto Kanibersky f.

Ein Xiiclinir vnii Rdiii. Reitter in l';isknu (.Aliilircn).

Der lan<4J:iliriu(' Direktor (l<'r laiidwirtscliaftlichcn Wiiitcrscliiilc,

<lor Landosversuchs- und SanienkontroU-Statiuii in 'rr()i»[»au. Otto

Ivamborsky ist den 1(>. Fe1)ruar 1907 plötzlich und uiiverinntet

in seinem -IS. Lebensjahre einem Herzschlage erlegen.

Der Zentral-Ausschul) dei- österr. schlesischen Ijand- und Forst-

wirtscliafts-iJesellscliaft wi(hnpt (hniisell>en einen sehr wai-men und

anerkennenden Nachruf und sagt, dal') durch sein plötzliches Hins(hei(h'n

seine seit 1890 in mustergiltiger Weise geleiteten Institute verwaist

stehen und daß es schwer halten wird, für ihn einen vollwertigen

Ersatz zu schaffen.

0. Kamhersky wurde am 10. März 1S59 in Budweis (Böhmen)

als der Sohn des Herrn Finanzkommissärs, späteren Hofrates Kani-

])ersky, gehören. Er besuchte die Volks- un<l Mittelscluden in seiner

( Jel»urtsstadt und praktizierte vom Jahre 1S7S bis 1S79 als l^and-

wirt an (hn- fürstlich Scliwarzenl)erg'sc]ien Herrschalt Frauenberg,

studierte darauf <lurch 8 Jahre an der landwirtschaftliclien Lehr-

anstalt in Mödling bei Wien; praktizierte dann ein Jalir (ISSP.) auf

der kaiserlichen Herrschaft Käcov, worauf er 2 Jahre die Hoch-

schule für Bodenkultur in Wien besuchte. Sodann war er an der

höheren landwirtschaftlichen Schule in Mödling als Lehrer tätig,

von wo aus er im Jahre ISSS eine halbjährige Heise mit Herrn

Hans Leder in die südlichen Kaukasusländer unternahm, die haupt-

sächlich entomologisch-coleopterologische Zwecke verfolgte. Im Jahre

1S90 wunle or Leiter der Troppauer landwirtschaftlichen Winter-

schule. Als s(»hh(M- schuf er eine Iveihi^ nützlicher, landwirtschaft-

licher Institute. di(> dem Lande von groliem Xntzen sind nml seinen

(ii'ünder dauernd ehren werden.

Kamberskv war ein Maim von sehr ruhigem Wesen, aber

von ungewöhnlicher Bildung und reichem Weissen; er hatte aul

seinen zahlreichen Keisen, die ])is nach Xischninowgorod ausgedelmt

wurden, einen Schatz von Erfahrungen gesamnudt und galt auch

Wiener Eiitomologiscbe Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft X (5. Oktober 1907).
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aiißcrluillt seiiu^r on<i<Mvn Hfimat in der wissen sehaftlichon "Welt

1)( sdiidcrs auf (l(Mn (lebicti' der Pfianzenphysiologie als oroßor Kenner,

dessen Ruf ühcr die (Jrenzen (Österreichs hinausgino-. Er iiatte seit

1S!)() alle lan<hvirts(haftlichen Kongresse besucht nnd auf diesen

manche wertvolle AnregMng gegeben und mit dem Inhalte seiner

W'oi'te viele für die von ihm vertretene Landwirtschaft zu gewinnen

vei'standen. Als verständiger Fachschriftsteller war er ein will-

konnnener Mitarbeiter vieler Fachschriften und publizierte eine Eeihe

giölierer abgeschlossene!- literarischer Arbeiten. Hiefür wurden ihm

melutache AiuMkiMUunigen zuteil. Als Coleopterologen lernte ich ihn

in Mödling. während seiner Lehrtätigkeit am dortigen Francisco-

.btsepliiiium 1SS() kennen. Seine Mußestunden widmete er nur seinen

Liel)lingen und er hinterläßt eine sehr reizvolle .Sammlung, die sehr

reich an Seltenheiten ist. die er gerne aquirierte, dagegen dürfte

manche gewöhnliche Art in derselben fehlen. Sie wurde dem Landes-

museum in Prag zugeführt.

Kambersky starb als Junggeselle; ihn betrauert seine Mutter

und eine Schwester, welch" letztere an den Herrn Professor Sigmund, in

Prag verheiratet ist.

^lir war er stets ein liebevoller, anhänglicher Freund, der

mich auch später in Paskau bei vielen Anlässen besuchte.

\'A- wii"d mir und allen seinen Freunden in liebevollem Ange-

denken uiiv<M"gessen bleiben.
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Dr. 0. M. Reuter oii the genus Valleriola.

Bv W. L. instant (Soutli Norwond, Siin-ry. En.uhuKl).

In n recent issue of this Zeitung (ante p. 211), I)r, Heut er

lias jmhlished an articlo, i>r rather a personal attack, in whicli lic

lias allowed hiniself, tu iise oxpressions not o-ciicraliv considfrcd

oourteous in scientilic discussion^). I do not coiuplain of this as it

is (juito immatorial, but ho has so ol)scurod tlio questi<»n Itctwoon

US, tliat it is nocpssary, hovvover I dislike controvorsy, to inal<<' sdHio

roply in common fairness to nn'solf. Tho matter in dispute is unf(»r-

tunatelj of the most trivial detail, and searcely likely to further tho

cause of entomology.

In 1904 I proposed the genus Val/rn'ota for a species of

Sdhlidac, belonging to the siil)fiim. Sahlhiae by possessing only two

ocelli, as distinguished from the subfam. Lepiopinac known by the

possession of three ocelli, and I tigured the typical species. I received

a letter from Dr. Reuter saying that he considered it a synonym

of Leptopxs assufurensis Costa, which the had redescribed as

L. )tiloticHs in 1881, and Bergroth had ag-ain redescribed as

L. strifiipcs in 1891. I replied (the press copy of the letter is now

l)efore nie) that I thought I had followed him in separating the

Sahlinae from the Lepfophiae l)y the possest^iou of only two ocelli.

and in that case the two species could not be the same but must belong

to different genera, and askiug him to let me see a cotype of bis

L. uUoticus so that I could make any necessary correction in the

appendix of my volumes on the Indiau Rhynchota. I received no reply,

but subsequently »sein Freund Bergroth« (Wien. Entomol.

Zeit. XXV. p. 8. 1906) among some other miscellaneous assertions,

strongly declared Valleriola to be congeneric with Leptopm. There the

matter niight liave rested so far as I was concerned for untor-

tunalely I have not the time of reply to all the strictures of that

accomplished homeromastix. But Reuter in a remarkable polenüc

(Die Klassifikation der Capsiden) in which I was reproved for not

following his method with the CapsUlae added a footnote. t« show

my utter unreliability on these questions, stating that I had (U^scribed

this Leptopid as a Saldid. I therefore feil called upon to explain

(Ann. Mag. Nat. Hist. |7 J, XVIII, p. 293, 1906) that if any ^listake

had been made with the position of the species, it was Reuter

and Bergroth wlio had placed it in the wrong subfamily, for I had

») As Uasinu , a want in ^normal und logisch Denken«: Absurdität« etc.-

Wiener Entomologische Zeitung, XXVf. Jahr^., Heft X (5, Oktober 1907).



iJ28 ^\'- 1- l'i>tant; I>r. 0. M. Krutcr nii tlic i;viuis VaU.Tidhi.

pruviMl, bv indt'prndent tcstiniuiiy, that Val/rriola only possosscd two

(KM'lli wliih^ Lc/t/opns is kiidwn hy tliroc. Culuiir \vas li-nt to tliis

cxiilaiiatidii liy tlic stranii»' (unissioii dl )>otli IJeutiM' and Hcrtjrdtli

IVuiii iiiakiiiii' aiiy rcrficnci' tu tlic (•ccUi in tlioir doseri|)tinns.

Dl'. l>('iit<'r iinw adiiiits tliat Vallrriola only p()ssess(\s two

ucrlli. Itnt sliifts liis «iromid and acciiscs mo of lia\ing mado an

aitilicial distinction lietwcrn tlu'sc snhfaniilics hy tlic minilior ui" the

ucclli. Tliat distinction is not my own; I am nndrr tlie iniprossion

tliat liontev lias iisod it liinisoll' bnt eannot rcnioniltor tlic rcfcnMicc.

tiiont;ii lic can casily contradict ni(^ if 1 am inaccuratc in my snrmisc.

Hut ] can givc strunzer cviilcncc of thcsc charactcrs havino' hcon

uscd Ity otlicr cntoniul()ti;ists. JMlwaiMl .Sanndcrs is well l<nu\vn to

licntcr; hc dcdicated thc liftli part of bis »Hein. (iymn. Kuropae«

tit bim. and Sanndeis in bis »Heni. Hot. of tho Brit. Islds« (a

wölk wbicb Keiiter doubtless possossos) writes (p. 172) linder tbe

Farn. Sdldidac »ocelli placed betwoen thc eyes, two in nniiiber in

tbe SiihliiKi. tbicc in tbe LrjilopiiHC^. Tliis was pnblisbed in 1S1)2:

it is tberefove strani^e tliat 1 sluadd be considered, and tliat by an

antbority oii tbe UinjnciioUi. as tbe antlmr of tbe distinction in HM) k

(»tlici- wiiters liave of course j'oilowed tbe same discriniinative jirocess.

It is tberefore eviib'iit. apart froni all attempts to ol)sciire tbe poiiit,

tliat if we adiiiit tliis classilication, as was <lonc to tbe tinie 1 wrote,

tliat 1 was i'iubt in |)lacinü' Vallctiold in tlie Suldiimc. and tliat

Keilt er and l)eri>Tolb were in error.

Dr. IJeiitcr states tliat be bas e.\aiiiine(l all tbe species wbicb

in bis view beloiii>' to Jj('i)l()j)us and liiids tbe numli<n' ol tbe ocelli

a \^'V\ variable (piantity. Tliis is a not nnexpected fa<-t and |)oints

t<» tbe repurement ot ocneric revision, bnt in comiiioii fairness be

iinist i('ni('nil)er tliat be did not l<ii(»w tbis wlien be niade bis cliarge,

lliat be aiul l{erii'rotli bad totaily oveiiooked tbe ocelb in tlieir

dcsciiptioiis, and tliat Ibci'efore bis personal strictnres recoil lipon

liiinsclf and prove bis own eri'or.

I do not r<^|)ly to otlier strictnres. He writes tliat 1 bavi' di\id('<l

di\isions of ('tij)s/(/(/p on a siiiL;le cbaractcr wliicb be bas refiited

in bis : Die Klassilikatioii der Capsiden . 1 liave deüiied a detaiied

examinatiitn of tbis polemic (iit i ayain <b'ai wicli tbe faiiiily,

tboiinb Kirkaidy mIio says be bas studied it. reinarks. »it is a

rciiiaikMlilc piecc of work . luit tliat iiian,\ of tbe cbai'actei's nsed

arc \('i'y subtile, and i-iiidci' tbe study of (bis dilliciilt ^roiip <'\(>ii

ballier .
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Der Ameisenbesuch bei Ceiitaurea montaiia L.

Von Prof. Alfred Hetschko in Teschen.

Die extrafloraleii Nektarien von Crntdtiyrd n/ontana L. wurden,

soviel mir bekannt, z.uerst von F. Delpino^) bei Vallombrosa in

Italien l)eol>achtet. Xach den Angaben dieses Forschers dienen die

Nektartröpfchen an den Anthodialschnppen als Anlockungsmittel für

Ameisen, die fast an jedem Köpfchen angetroffen wurden. Diese

Beobachtungen wurden von K Räthay^j bestätigt, der an den

Honigtröpfchen der Bergflockenblume*) stets zahlreiche Ameisen be-

merkte, die folgenden Arten angehörten: Canipouoius ncihiop^ Ltr.,

Plagiolepis pygmam Ltr., Fonnk-a gagafcs Ltr., Lasii/s hriiuueits

Ltr. und L. cnuirgiiiatiis Ltr. Dagegen konnte R. von Wett-

stein*) keinen Ameisenbesuch konstatieren. Er sagt: »Wie schon

Eingangs erwähnt, habe ich Gelegenheit genommen Centaurca mon-

i(nia L. und die ihr nahestehende C. carmolica Host in dieser Hin-

sicht zu untersuchen und kann daher behaupten, daß in unseren

Gebieten diese Pflanzen nicht zu den myrmecophilen Pflanzen zu

zählen sind, womit nicht geleugnet werden soll daß dieselben in

anderen Florengebieten und unter diesen entsprechenden anderen

Verhältnissen dazu gehören«. Die Standorte, an denen v. Wett-

stein die Berg-Flockenblume beobachtet hat, sind nicht angegeben

und da weitere Mitteilungen nicht vorlagen, so ist es jedenfalls

eine zu weit gehende Verallgemeinerung, wenn F. L u d w i g*)

behauptet: »Li Österreich und Ungarn entbehrt diese Art

') F. Delpino, Rapporti tni iusetti o tni uettarii estranuziali in alciiue

[ilantt^. Biillt't. <1. sor. ontom. ital. Anno VII. 1875, p. 72 und 76.

*) E. Räthay, üntersnohungt^n ühm- «Ho Sperniogonicn <li'r Ro.stpilzp.

Denksohr. d. Akad. d. Wissensch. Wien, 46. Bd. 1882. )•. P.O.

^} Dor Standort ist ans der Abhandlung- nicht zu erseh.'ii. Waliisciieinlieh

wurden dii^ BoobachtungcTi in der TTnigpl)ung von Klostcrneuburg angestellt.

*) R. von AVettstein, C'ber die foinpositen der ("istenvichisch-ungar.

Flora mit zuckeral)scheidenden Hüllschuppi'ii. Sitzber. d. Akad. d. Wissenscliaft.

Wien. 97. Bd. 1888. I. Abt. p. 585.

5) F. Ludwig, Lehrbuch iler Biologie der Pflanzen. (Stuttgart 1895) p. 258.

Wiener Eatomologis. he Zeilung, XXVI. Jahrg ,
Heft X (5. Oktober 1907).



aaO AUred Hotscbko:

\C. montcoLo] ebenso wie die oleiehft^Hs in anderer Weise oescliützten

Arten C. ntprsfri.s und ('. srtihiosrt, dei- Xektarsekretion und
des Ameisenbesuehes«.

Wie wenio- zutreffend diese Ani>al)e ist, ergibt sich daraus,

daß ich in der Umgebung von Teschen in »Sclilesien l)ei Coüauirn

montaua Zuckerabscheidung und Anieisenbesucb be(il)achtet habe

und es ist sehr wahrscheinhch, dal) dies auch in aiKh'ien Ki'on-

ländern konstatiert werden Avird.

Die Berg-Flockenl)]ume kommt in Osterveicbisch-Scblcsicn auf

der Barania und bei Rop]iitz an der ülsa vor. Von h'tztcrem Stand-

orte stammen die Pflanzen im Schulgai'tcn (h'r Lehrerl)il(hmgsanstalt

in Teschen, im Pfiirrgartcn und in einem Bauerngarten in Kanu'ral-

IlUgoth (bei Teschen), an denen ich heuer (vom 20. j\Iai bis zum

20. Juni) meine Beobaclitungen angestellt habe. Die Ausscheidung

der Xektartröpfchen erfolgt, wie bei anderen Ck'niaiüea- Arten, durch

Spaltöffnungen an den Anthodialschuppen, ist an den Kr>pfchen im

Knospenzustande am stärksten, laßt daim während der Blütezeit

etwas nach, hört aber noch längere Zeit nach dem Verblühen nicht

vollständig auf. Ich haJ)e sel})st an K(">i)fclien mit ganz tixx-kenen

und braunen Blüten immer noch an einigen Hüllkelchschuppen, so-

fern sie nur saftig und grün waren, Nektartröi)fchen gesehen. Es

scheint, daß die Drüsen vor dem Austrocknen der Hüllschuppen

noch den Rest ihres Inhaltes entleeren.

Die Honigtröpfchen wurden stets von Ameisen {M/j/h/ira

laevhiodis NyL, M. r/tf/hiodi'!^ Nyl. und Las/tis nif/rr L.) aufge-

sucht. A^on etwa 400 Köpfchen im Pfarrgarten wai'en während

des Knospenzustandes gewöhnlich 25 Prozent, von den .'>0 Köpfchen

im Bauerngarten 75—80 Prozent mit Ameisen besetzt. Im Schul-

garten entwickelten sich nur drei Blütenstäiule, die von der Knospe

bis zum Verblühen eine ständige Lasins niiier-Wwchc hatten..

Während der Blütezeit ließ der Ameisenbesuch etwas niK-h und an

den abgeblühten Köpfchen Ix'uu'rkte ich nur bisweilen noch einige

Ameisen. Am zahlreichsten ist der AnuMsenbesuch in den Morgen-

stunden oder bei trü))em Wetter. Aber auch in den .Mittagsstunden

fand ich bei sclnhiem Wetter an den 1^'iockenblumen im Bauern-

garten, die im Schatten eim^s Apfelbaumes standen, die meisten

Kcipfchen mit Ameisen besetzt.

Außer den Ameisen, die die Pflanze gegen die Angriffe anderer

Insekten schützen, beobachtete icJi an den extrafloralen Xektarien

noch zahlreiche ungebetene Gäste. Es sind folgende Arten:
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Hymenoptera: Ap/'s melUfiea L., Psitht/nis ranipestn's Panz.

(2 Expl.), Halicfuft quarhicinelus F. {?. Expl.), //. alhiprs- F. (2 Expl.),

]^p.<i])n silresf)-/.<i Scop., V. rnfa L.

Diptora: Sz/rph/is rihcsii L., (VillipJio)<i rriillndcrpliala Älciti'..

S(hropJ/a(/a can/arf aJj., Ijiiriliii rtirsaiJj., Ho)j/aIoiiN/f(i iiKiiilcdta^lg})

(1 Expl.), Biiloiupa iii(p-i))H()ia Meig.\) (H Expl.), ChorlopJiihi sp.

Colooptera: (hiiilKiris f/i.<<ra L. (l Expl.), (\ ni(pic<ins

Alüll. (-2 Expl.), (hcciiiella 14-pf(süi/afn L. (2 Expl.)

Die Arten, bei flenon die Zahl der beobachteten Exemplare

nicht ano-eg-eben ist, waren häiifioe un<l täglich wiederkehrende Be-

sncher. Namentlich die Honigbiene hat eine besondere Vorliebe für

den extrafloralen Honig. Sclion an den Knospen der K<)pfclien konnte

ich einige Bienen beobachten. Nach der Entfaltung der Blüten war

jedoch der Besuch so zahlreich, daß namentlich in den Mittags-

stunden oft kein Köpfchen unbesetzt l)lieb.

Obwohl die Stelle, wo der Nektar austritt, nicht wie bei

manchen Vicia-Arten durch eine schwarze oder bräunliche P'ärbung

gekennzeichnet ist, setzen sich die Bienen entweder direkt auf den

Hüllkelch oder auf den Stengel und kriechen an diesem zu den

Nektarien hinauf. Die Bienen, die den Blütenhonig einsammeln, be-

geben sich niemals von den Köpfchen auf den Hüllkelch, wobei

ihnen die Randblüten hinderlich wären, und fliegen stets wieder auf

andere Blütenköpfchen. Ich beobachtete öfters Bienen, die 20 bis

.'55 Blütenköpfchen nacheinander aufsuchten und den extrafloralen

Honig ganz unberührt ließen.

Von normalen Besuchern der Blüten von Ceniniirm moulana

]>eobachtete ich die folgenden : Bornims lerre.slris L. (saugend), B. hyp-

nonuu L.(sgd.), B.soroeifsisY. (sgd.), Vsilhip-us ra)npestnsL.{sgd.),Ä23is

inrlliftra L. (saugend und pollensannnelnd), (hmia fiilrirenlris Panz.

(pollens.) und Andreita nitida K. (pollens.) Auffallend ist, daß sich

Schmetterlinge, die bei anderen Ckntaurea-kview zu den regelmäßigen

Besuchern gehören, gar nicht einfanden.

Während bei Cenlaurca n/onlana in der Regel zwei bis fünf

Anthodialschuppen Nektar absonderten, ist die Zuckerabscheidung

bei Centaurea q/am/.s L., die ich ebenfalls beobachtete, bei weitem

geringer. Die extrafloralen Nektarien der Kornblume wurden zuerst

von Räthay (l. c. p. 31) in der Umgebung von Klosterneuburg

beobachtet, der an ihnen ebenfalls mehrere (nicht näher bestimmte)

») Die Bcstininiuii«;- dieser beiden Arten verdank.' ich Herrn Dr. P.

Speiser in Zoppot.

Wiener Entomologiflche Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft X (5. Oktober 1907). .
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Ameispiiarten in zahlreichen Exemplaren angetroffen hatte. In der

Umgebung von Teschen fand ich unter den vielen untersuchten

Köpfchen nnr zwei, die mit je drei Lasiii.^ nif/cr L. besetzt waren.

Andere Insekten traf ich niemals an. Rat ha y sammelte an den

Honigtröpfchen nur 'J'ri/pefa onotro/jhes Lw., Anlhomtiia sp. und

Decatoma sp. in je einem Exemplare. Dieser geringe Insektenbe-

such entspricht den wenig ausgebildeten Lockmitteln der Kornblume.

Von den untersuchten Köpfchen hatten nur (54 Prozent extraflorale

Nektarien im Knospenzustande. .')"> Prozent während des Blühens

und ebensoviele nach dem Vei-blühen. Meistens bemerkte ich nur

an einer einzigen, seltener an zwei bis fünf Schuppen Xektartröpfchen.

Auch l)ei dieser Art konnte ich an abgeblühten Köpfchen und selbst

an solchen, bei denen schon alle trockenen Blüten abgefallen waren,

noch Zuckerabscheidung wahrnehmen.

Es ist möglich, dalj auch bei der Kornblume, wie bei der

Berg-Elockenblume, in einigen Gebieten keine Zuckerabscheidung

erfolgt. Die Verhältnisse, unter denen <lie extrafloralen Nektarien

funktionieren, sind uns noch sehr wenig l)ekannt und es kann auch

der Fall eintreten, daß bei ein und dersell)en Pflanze die Xektar-

absonderung eingestellt wird. KernerM beobachtete nämlich an den

Blattzähnen von Vihüuuni fimts bei Innsl)ruck ki-äftige Zuckerab-

scheidung, die er aber nach mehreren Jahren nicht mehr bemerken

konnte.

>l Cniif. K. V. AVettst.'in. 1. <•. ].. r,S:,.
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Coleopterologisclie Notizen.

Vuu Edm. Reitter in Paskau (Mähren.)

678. CleoHKü (Eudeojiu.s) Jouradliowi Reitt. D. 1907. pg-. 258

Süll richtig heißen: JouracUoiri und der Autor von dem dabei

erwähnten Cl. fefragtrniunKs Ball, ist ein Druckfehler für Pall.

079. iStrophosonni.s insiijiiiftis Reitt. n. sp. in D. 1907, pg. 262

ist, wie mir Dr. Flach mitteilte, ein Pholicodes.

680. Im neuen Catalogus Col. Europae vom Jahre 190G habe ich

für die Cholera »lagnifica Rybiusld, welche ich 7ai sehen Ge-

legenheit hatte, den Genusnamen Rybinskiella eingeführt.

Der gedrungene Bau des Körpers, der abweichend geformte

schmale und hohe Thorax mit scharf rechtwinkligen Hinter-

winkeln, wie sie bei dieser Gattung" nicht vorzukonnnen pflegen.

dann die fast parallele Basalpartie desselben, das längere,

wenig vom vorhergehenden Gliede verschiedene Endglied der

Maxillartaster und die einfachen Tarsen des cf berechtigen

diese generische Absonderung. An den Vorderfüßen des cf

sind die zwei Wurzelglieder kaum erkennbar erweitert.

681. Onwplfron tesseUatu})i Dej. aus Aegypten, kommt auch in

Sardinien vor, von wo es mir durch Herrn Bang-Haas in

größerer Anzahl vorliegt. Die Flügeldecken sind vollständig,

wie bei der aegyptischen Art, gezeichnet, nur ist die grüne

Dorsalmakel des Halsschildes, wie bei varieyattun OL, in drei

Flecken aufgelöst. Ich nenne diese Form var. sai'doum nov.

Bei einem Stücke sind diese drei Flecken mit einander ver-

bunden, welches dadurch von dem aegyptischen tcssellati(m

nicht zu unterscheiden ist. Wahrscheinlich ist fcsficUatKUi Dej.

auch nur eine Rasse des variegatuin Ol.

682. Eiideonas Jonradlioiri Reitt, recte JoHmrlioiri Reitt. D.

1!»07, 258 von Uralsk = nach einem von Faust bestimmten

Exemplare in der v. Heydenschen Sammlung Stcplmnocleouns

näcroymmnins Gyll. Diese Art hat aber das dritte Hinter-

tarsenglied mit vollständiger Schwammsohle und ist mithin

Wieuer KntomologiBclie Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft X (5. Oktober 1907).
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kein Stephanocieoiins, sondern ein Encleonus. Meine Art

habe ich mit der Beschreibung von niicroijrnmnuis konsultiert,

auf die sie mir in einigen Punkten nicht zu passen schien;

dann hat mich die Stellung der Art durch Faust zu Sfrpha-

nocJcoims verleitet anzunehmen, daß auch die Besohlung des

fünften Hintertarsengliedes eine imvoll standige sein müsse.

683. Tacht/n .sfn'olatfis Reitt. aus Turkestan, kommt auch in Bess-

arabien bei Kischinetf vor. (Dr. E. Müller.)

684. Aijabiis rcgaUs Petri war der Autor so freundlich mir in zwei

Pärchen zukommen zu lassen. Ich kaini ihn von Kiesenwefteri

Seidl. nicht unterscheiden, mit welchem er nicht verglichen wurde.

685. Quedivis cohaenus Epph. aus Transcas})ien und Samarkand

kommt auch am Araxes bei Ordubad vor. Mir liegen von

daher mehrere vollkommen übereinstimmende Stücke vor.

686. Meudidius (jranulifrons Reitt. erhielt ich in Anzahl durch

Herrn Plustschewskv aus der Umgel)ung von Astrachan.

687. Sapriniis XetuscJtili Reitt., beschrieben "W. 1904. 33 aus der

Mongolei, erhielt ich als lividus in einiger Zahl von Astrachan.

688. Nach (f. Lewis" brieflicher Mitteilung ist der Name Coptochlhis

Re}' für Ilistcr major, dann HeterngKüiJnis Rey, welche beide

als Untergattung von Hister in unserem Kataloge tigurieren,

vergeben und sind beide durch die Lewis'schen Namen Ma-

crolister und Pachf/Iiater zu ersetzen und als voll berechtigte

Gattungen von Hister auszuscheiden.



Zwei neue Colleiiibolen-Gattuiigeii.

Vuii I'riviitilu/A-nt Dr. K. Absolon in Pra,^-.

|]\Iit '.) Figuren im Trxte.)

Troglopedetes pallldus nov. gvn. nov. sp. aus den Höhlen des

(»stvrreicliisclien Litoralgebietes.

Artdiagnose. Die ganze <iestalt dieses Trogludyteu auf-

fallend buckelig. (Der Verlauf der medianen Linie von Abdomen III bis

zu den Antennen bildet fast eine Parabel). Pronotum häutig, klein,

^lesonotuni nicht vorragend. Abdomen IV. dreimal länger als Ab-

domen III. Thorax kräftig entwickelt. Alle Segmentgrenzeu deutlich.

Keine Onnnatidien oder Stirnaugen, kein Augentleck. Antennen mehr

als zweimal so lang wie die Kopfdiagonale. Es verhält sich An-

tenne I : II : III : IV r= 4 : 7 : 6 : 10. Antenne III. ;mit dem

gewöhnlichen Sinnesorgan: zwei durch starke Borsten geschützte

Sinnesstäbchen. Am distalen Ende der Antenne IL ein ähnliches

Sinnesorgan aus drei etwas

kürzeren, aber dickeren und

schiefgestützten freiliegenden

Sinnesstäbchen bestehend,

welche ehenfiills durch steife

Borsten geschützt sind. (Auf

normale Existenz des An-

tenuelorganes IL hat Hugo
A g r e n ^)unlängst ganz richtig

hingewiesen.)— Antenne IV.

distal mit zahlreichen, kurzen,

stacheligen, sekundär gefie-

derten Börstchen besetzt,

mehrere wahre, sehr feine,

einfache Sinnesborsten sitzen

in tellerförmigen Vertiefun-

gen. Alle Extremitäten und

Spruugapparat schlank, kräf-

tig ausgebildet, was auf eine

Klaue des TnHjIopprklcspallidus nov. gen. nov. sp.
^^^^^^ Sprungfähigkeit {('ij-

phoderus-Axiv^) hindeutet. Klaue (Fig. 1) mit einfachen, ungezähnten

*) H. Agren. Zur Kenatuis der ApterygotenfaunaSütl-Scbwedens. »Stettiner

entoniol. Zeitung <. 1U08. p. 113 u. f.

Fig. 1.
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lateralen Kanten (1. k.j, 1. k.j). Ventrale Lamelle^ (v. 1.) zwei-

kantig (v. k.j, V. k.g); jede dieser Kanten trägt basal einen grüßen Zahn,

A^entralkantenzahn (v. k.^ z., v. k o z.) — Empodialanhang robust, halb

SU lang wie die Klane. Mediane Lamelle (m. 1.) nach innen gewendet,

gebogen, in eine scharfe Spitze anslanfend, höchst fein granuliert; obere,

wie untere Lamellen (o. 1. 1., u. 1. 1.) vorhanden. Tilnotarsus mit einer

steifen, einfachen, nicht verdickten Spürborste (sp.). Sprungapparat reicht

in ruhiger Lage bis zum Pronotum. Manubriuni gleich lang wie Dentes,

an der dorsalen Seite dicht beschuppt, ventro-lateral vier Reihen ver-

schiedener Borstarten: kurze, steife, sekundär gefiederte Börstchen, da-

neben (doppelt) einfache, kurze, endlich längere, etwas keulige, sekundär

gefiederte Borsten, zwischen denen einige (ganz ventral) durch ihre be-

deutendeLänge heiTorragen. Dentes ungeriugelt. Dorsal dicht beschuppt,

ventrolateral extern mit drei Borstenreihen, intern mit einer Dorneureihe

besetzt: ich konnte

17 Dorne zählen,

die sich am proxi-

malen Densende in

sielien fein gelie-

^ «^ (^"^^ derte, starke, kurze

(exklusive der letz-

ten) Borsten um-

wandeln.DerMucro

ist ein Neuntel der Denslänge, wird vom Tiere

eigentümlich rechtwinklig getragen und ist

sehr kompliziert gebaut. (Fig. 2). Er ist dünn,

dabei flach aber trotzdem mitmehreren Kanten,

Lamellen, Leisten und Zähnen bewaffnet, so

daß eine perfekte Untersuchung dieses durch-

sichtigen appendikularen Gebildes sich äußerst

schwierig gestaltet und nur bei starker A^er-

größerung(Homog. Immersion Reichert 7i8 i'-

Oc. IV.) vollzogen werden kann. "Wir kommen

so zu dem Ergebnisse, daß dieser ]\Iu( ro l)i-

lateral-svmmetrisch gebaut ist. Lateral beo-
ri". 2 '

D^r Unrro ilZ Tn,;,/opr>/rfrs
'^achtet nehmen wir wahr: laterale Kante^

paUiihi.^ nov. gen. nuv. sp. (dextra, 1. k.^), dorsale Linie (d. L.), laterale

*) Ich benutze dieselbe Terminologie, wie in <lrm Autsat/,»' K. AI)Sülon.

T^it<-rsu<-hiingen über die ApteiTgoten auf (Jnind der Saininlungen des Wiener

Hofniuseiims. »Ann. d. k. k. natiirb. Hofmu.seuiiis< B. XVIII. p, 91 u. f.



Zwei iH'Uo Culk'inhult'U-Uattuugen. IJo?

Kauteg (siuistra = 1. ko) durchschimmernd; mediane ventrale LameHe

(m. V. 1.) mit gewöhnlichen zwei Kanten, al)er einem grorxMi Zahn

(m. V. 1. z.j). ventrale Kante^ (dextra = v. k.j) uline Zahn, venti'ale

Ivanteg (sinistra = v. k.,) mit zwei ungleich großen Zähnen (z.g, z.,j):

von z.j zieht sich an heiden Mucroseiten (lateral) je eine Leiste L^

(sinistra) und Lg (dextra = nicht sichtbar, durchschinnnernd). Solche

Vorstellung habe ich vom Troglopedetes-mxwiv gewonnen, es wird

aber sehr vorteilhaft sein, wenn noch andere Kollegen dieses (Jebildc

kritisch nachuutersuchen. Über dem Mucro ragt dorsal eine gröliere

einlache Schuppe (nicht in dem Sinne, wie die bekannten ('//j)h</-

f/^;7^s•- Wimperschuppen), ventral die letzte umgewandelte Hnrstc der

Densdornreihe. (Siehe Fig. 2).

Länge des Tierchens 1 - 1"4 mm. Farbe silberweiß, last durch-

sichtig, ohne irgend welche Spur einer Pigmentierung. Ich hal>e

drei Exemplare dieser Collembole vom »Club d. Tourist! Triestiui«

zur Bearbeitung erhalten und es hat dieselben am 14. August l!t04

Herr A. Perko in der Wasserhöhle »Grotta di Hoticinav (Ho-

tiska-Jama-Pouikve)^) in der Nähe von Matteria (Istrien) gesammelt.

Dieses blaße, depigmeutierte, blinde Collembol ist eine zur

siibterranen Lebensweise typisch angepaßte Höhlenform: die starke

Ausbildung der antenualen Sinnesorgane kann gewiß als K(»m[>en-

sation der in Verlust gegangenen Sehorgane betrachtet werden.

Nach heutiger Auffassung des Entomobryidensystems ist 7Vw/-

hqmhtcs in die Unterfamilie Entomobryinae Schäflfer zu stellen und

zwar wegen uugeringelten Deutes in die Nähe der Pdroitclht- un<l

Cf/i)ho(IrrN.s-gn\\)\w. — Trof/lopa/i'/cs hat mit ('//pl/odcr/is eine ge-

wisse Ähnlichkeit, namentlich wenn wir seine 131indheit in Augen-

merk nehmen, unterscheidet sich aber gründlich durch die drei wert-

vollen Cj/pJfodci/f.s-Chiwnkieve: dentale Doppelreihe von Wimi)er-

schuppen, gezähnte mediane Lamelle des P]mpodialanlianges und niu-

an einer Kaute groß gezähnte ventrale Lamelle der Klaue.=^) Ich

1) G. A. Perko. Grotta di Hotidua. AI Tuurista. Aiiik. XI.
i».

44 n. f.

*) Zu dem längst bekauiiteu europäischen mynnecoitbilen ('milioilmis <il-

bitws Nie. gesellen .sich die Börnerschen Arten G. bklenticnlattis (Italien), ('. Hrij-

nionsi (Transkaukasien), C.jamniis (Java), C. mjnotus (Argentinien), C. a.ssiiifilift

(Kairo), die von Seiten der sc) iweili.scheu zoologischen Expech'tien L. \. Jägcrs-

kiöld in Aegypten entdeckten und von Walilgren beschri.'benen C. .sudrittnm/.s,

C. teni/ifuin, C. arciiatns (Results of thc Swedish Zoological Expedition to Egy pt

and the White Nile 1901 under the Direction of L. A. Jägers kiü Id. Nr. lö.

Apterygoten). Namentlich diese drei letzten, termitophilen Arten scheinen sehr

delikate Formen zu sein und es wäre im Interesse der Sache, wenn Wahlgren

Wiener EntomoIogUche Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft (5. Oktober 1907).
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stelle alsn vorläufig unseren Tniolorlyten zu den Piintnelliui,

iinleni zum \'erstini(lnisse seines iMiicro so wie so der Bau des Fa-

ri)i/f//(i-m\u-vo:< herangezogen werden mul!.

Die <iatt ungsdiagnose von Troi/lopcf/c/cs lautet: Auffallend

I)U(l\('lige (iestalt. Alxlonien R". viel länger als Abdomen HL Keinr

Ommatidien. Klaue mit großen, gleichen Zähnen an beiden Kant(Mi

der ventralen Lamelle, Lmpodialanhang ungezähnt. Dentes unge-

ringelt, intern lateral mit je einer Dornenreihe. IMuero flach, bila-

teral . symmetrisch. l<nm|»liziert gebaut mit 1 -f- 1 latt-ralen Kanten,

zweikantigi'r, ungleichmäßig gezähnter A'eutrallanit'Ue, 1 -)- 1 late-

ralen Leisten. Mucroachse zur Densachse rechtwinkelig. Schuppen

vorhanden, llin zum LLUilenleben typisch angepaßtes Tier.^)

Coryneplioria Jacobson! nov. gen. nov. sp.. Vertreter einer neuen

Subfamilic di'V Symphypleonen, (VnnnrphoriiHne, aus dem indo-

australischen Laun<'ngebiete. (Fig. o).

Art diagnose. Thoracal- und Altdominalsegmente in der be-

kannten "Weise zusammengewachsen; Segmeutgrenzen nicht ange-

deutet. Das ganze Leiheschitin sehr fein granuliert. Abdominal-

segmente spärlich beborstet, nur Al)donien VL mit etwas längeren,

einfachen Lorsten. Abdomen lY. -YL ohne liothriotrichen, ohne

Appendices anales. Acht Ommatidien an einem schwarzen, gemein-

samen Augenfleck. Tracheen fehlen. Antennen fast zweimal so laug

wie die Kopfdiagonale, zwischen dem dritten nnd vierten Gliede ge-

kniet. Antenne lY. viel länger als Antenne IH, es verhält sich

Antenne T : II : III : lY ^ 4 : (3 : 9 : 18. Antenne lY. mit siehen

sekundären Ilingeln. Alle Glieder spärlich behorstet, an jedem Eingel

der Antenne lY. ein feiner Borstenkrauz. Antenualorgan III. be-

steht aus zwei einfachen Sinnesstäbchen, die in der gewöhnlichen

Yertiefimg sitzen: ])eidei'seits Schutzborsten. Siunesgrube fehlt. Der

Klauenbaii ist m('»glichst einfach; die Klaue sel])st ist schwach ge-

kiiiunut. ohne Lamellen, ohne Zähne, olme Pseuilonvcliien. ohne

.>eiiir iinliiMU<-lil);in'n Ki.üiuvii ;U, :!U— itO iliirdi aiidiTc, (Irndiclicn' i^vlriiviillicli

i-rsetzcii wiinlc, ( leim, es sebciiit mir uicbt uinviibrschfinlicii, daii .sieh dadurcii die

(<attiiiij;.>di;ignust' vuii Cijplioilrrus wesentlich imiändeni wir<l und cveutiiell aueh

/.um Eiii/.ichi'H der ('i/ji/Hß(/c/-/Hi-(ir\i]>\H' lühren liann.

'j freilich SCI weit lii.s iieiitzutaf^-e l)elvannt. Vielleicht wird sich später

/,eii;eii. dal'i '/'nH/lojiri/e/is. wie das grüßte Prozent der treglodytiwlien BpAvohner

auch in iniprovisierteMi Höhlen lehen kann, alier a\ich dann l)leil)t <.'s an der .Seite

von Triloniiiriix, Mei/a/ofhora.r als ein Dunkelwesen jtar excell«'iiee.



Zwi'i iv'W (.'(ilk'üiliuleu-liattuni'en. HoH

Tunica, genau in derselljeii Furm wie bei den primitivsten Aitliro-

pleouen. Empudialanliang i'ehlt vullkunimen. Tibiotarsus bei allen

Fußextremitäteu mit vier Kenlenhaaren; dieselben sind etwas langer

als die Klane. Kein Tibialurgan. Ventraltubns gut entwickelt:

Tubusschläucbe lang und warzig. Fnrca verhältnismäßig kurz; Dentes

mu' wenig länger als das Manubrinm. Mucrunes wiederum sehr

primitiv gebaut, etwa ein Fünftel der Denslänge, lüöelfürmig, mit

drei Kanten, zwei dorsalen, einer ventralen. Keine Muerunalbiuste.

An den Dentes sehen wir mehrere Reihen (je acht bis neun) von

ganz einfachen, feinen, nicht getiederten Borsten. Tenaculum gut

entwickelt. Pars anterior viel größer als Pars interior. an der Spitze

mit Bürsten: Remi mit drei breiten Kerbzähnen.

Fi«-.

7i-Corijnfiphoria Jacobson i nov. gen. nov. sp. ca.

Das Tier besitzt ein eigentümliches Rückenorgan, dessen

Existenz bei den Collembolen einfach unerhört ist und

auch eine befremdende Physiognomie des Tieres bewirkt; es stellt eine

uupaare, gestielte Dorsalkeule vor. Extern beobachten wir eine Pseudo-

articulation, zwei Einschnürungen, durch welche wir drei abgesonderte

»Glieder«, einen Basalteil, einen Stiel und_^die eigentliche Keule unter-

scheiden können. An dieser fehlen Sinnesstäbchen so gut wie die Sinnes-

borsten, dafür sind steife, kurze Dornen \orhanden. Das Organ über-

geht einfach, ohne Gelenkglied, in das umliegende Dorsalchitin

Wiener Entomologiacbe Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft X (5. Oktober 1907).
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und wild von dem Tiere (Inn allen Hunderten konservierten Exem-

plaren) horizontal üetrag-en. Es handelt sich um die Bestimnuuig der

morpholog^ischen Bedeutung dieses fraglichen Organes. An Schnitten

untersucht, nehmen wir wahr, daß das Innere der Dorsalkeule von

keinem Hohlraum eingenommen wird, sondern mit einem kompakten

(lewebe ausgefüllt ist: dieses zerfällt in zwei Zellenarteu. Deutlich

sieht man sehr große, bläschenförmige, großkernige Zellen mit

Itlassem, fein granuliertem Protoplasma, die zweifellos Drüsen
sind. Zwischen diesen zalüreidien Drüsenzellen finden sich zer-

streute, langgestielte, faserförmige Zellen mit stäbchenförmigen

Kernen, wek'he am Basalgliede des Stieles bündeiförmig angeordnet

angetroffen werden und in die Leibeshöhle ül)ertreten, wo sie sich

dorsalwärts oberhalb der Darmwand mit einem Lappen von großen

Drüsen Zellen in Verbindung setzen; diese sind mit denjenigen

in der Dorsalkeule histologisch identisch. Xervenelemente konnte

ich selbstverständlich ohne Spezialmethoden nicht wahrnehmen,

aber sie sind höchst unwahrscheinlich. Muskelfasern fehlen

ganz sichei'. A'ielleicht kann eventuell das ganze Organ nur durch

{\vn Druck der Leibessäfte erigiert werden, wobei vielleicht die Ein-

kerbungen ausgeglichen werden, aber jede Muskelbewegung ist aus-

geschlossen. Indem wir vorläutig weder die embryonale und postem-

brvonale llntwicklung, noch die Bionomie des Fremdlings kennen,

ist es also munöglich über die morphologische und physiologische

Bedeutung sich näher auszusprechen. Das einzige, denkbare Analogon

bei den jetzt liekauiiten (iebilden der A[)terygoten sind die großen

dniso-lateralen Papillen der alten Lubltockschen (lattung PitpiriKs,

pi-otub(''rances dorsales '\\'illem"s.^) aus welchen die Dorsalkeule

dureh Verschmelzung in der Mediane hervorgegangen sein dürfte.

Sollte sich diese Annahme bestätigen, dann stellt die Dorsalkeule

das Verschmelzungsprodukt dieser »protuberances« dar und kann

auf ihre |iiiiiiige Anlage zurückgeführt werden. Bei den ('(»llembolen

kennen wir (loch die Tendenz zur Ausbildung von unpaarigen

()r<raiieii niil symmetriscli Itilateraler Anlage z. B. Sprungapparat,

\"enlialliiliiis. Die Dorsalkeuli' kann also ein Absonderungsorgan

sein. e\('iituell \'ert('idigungs-, Duft-, AI>schre(kungsorgan u. s. w.

Farbe des Tierchens schmutzig gelb, bei jüngeren Individuen

l>is lilallgelb. Länge OS 1*2 mm. Für Kenntnisnahme des winzigen

M \. Willem. K'rilicniM's siir los Colleinbolos et los Tbv.sanoioTs. »Mr

iiiuircs nnirouiiL-K et Moni, di-is sav. i'-traug. imlil. jMr 1" Acad. <lt' Bflji^iquo

T. LVIII. litOO. (p. 63 11. f.)



Z\A'ei nouo Colleinbolen-Gattimgon. ;541

Uno-ptüms sind wir Herrn Edward Jacobsuu in Haag- zum l)aid<('

vorpttichtot. In einem unaiisoesucliten Arthropoden-Material, welches

(lieser Forscher von einem (Jrasfeld (Tmperata un<l andere Grasarten)

in Samarang auf Java geschleppt und mir zu Hcarhcitiuig angr-

huteu hatte, konnte ich mehr als lUJO Exemplare aussuchen. Das

Tier muß also auf Java zu den gewöhnlichsten Insekten gehören

und massenhaft vorkommen.

Unsere Keimtniss«' über die gewiß großartige Aptervg'ilenfanna

des indoaustralischen Archipels sind noch sehr mangelhaft. Seit dem

Jahre 18.S9, wo J. T. Oudemans^) die Ausbeute der bekaiuiten

Max Weberschen Expedition beschrieb (17 Arten), lieferte lu'ue

Beiträge nur H. Schott,*) der die Sammlungen Karl Aurivillius"s

und Ludwig Biro's von Dt-utsch Xeu-(fuinea und den Siinda-

inseln bearbeitete, (lo neue Formen). In der neuesten Zeit ver-

danken wir mehrere Arten der Sammeltätigkeit (k's verdienstvollen

Direktors des Hamburger Museums Prof. K. Kraepelin, der 1.)

weitere Arten auf Java entdeckte; dieselben wurden vom Kollegen

Börner') in gewohnter vorzüglicher Weise beschrieben. Es be(Unitet

also die Entdeckung von Coripteplioyia eine willkommene }}ei'(nchnng

der indoaustralischen Apterygotenfauna ; aber auch für das System

der Springschwänze ist sie von Wichtigkeit.

f'orf//irj)hon'a läßt sich in keine Subfamilie des v(tn Born er

aufgebauten Sminthuridae-Systems einreihen. Die warzig<'n Wände

der Ventralsäcke stellen ihn zur Unterfamilie Sminthurinae und

Dicyrtominae, zu den ersteren weiter die Beschaffenheit der Anteniu'u,

des Corpus tenaculi, zu den letzteren aber fehlende Tracheen, gra-

mdiertes Integument. Von beiden ist die Form ganz unterschieden

durch die Anwesenheit des eigentümlichen externen und internen

Drüsenapparates, vollkomnu^ne Abwesenheit der Bothriotrichen und

alle primitive Charaktere seiner ganzen Organisation, von dem Khiiien-

l>aue namentlich nicht abgesehen, (hri/i/rplfor/a stellt gewiß kein

Verbindungsglied d(M" Sminthuriiu'u und Dicyrtominen dar. sondern

^1 M. Wt^lter. Zooloj^isohi» Erf?thiiisse einer Reise in Nie(lerliin<liseli-( >st-

imlien. Leiden. 1880. p. 7:> u. f. .T. T. Ou<lemans. Aptervj^oteu des liidisclien

Archipels.

*) H. Schutt. Zwei neue Collembola ans dem indischen Arclii]iil. Entn-

mologisk Tidskrift Arg. 14. 1893. p. 171 n. \'l — Derselbe. Aptervg<itii von

Nen-(rninea und den S\inda-Inseln Termeszetrajzi i'üzetek XXIV. ]>. 317 u. t.

'j ('. Bt'trner. Das System der CuUemliolen nel)st Besclireilmng neuer

Cellembolen des Hamburger NaturhistnrisclieM Museums. Mitt. a. d. uatinli.

Museum- XXIII. p. 147 u. t.

Wiener Kntoniologische Zeituug, .VXVI. Jahrg., Heft X (5. Oktober 1907).
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eino st'll)stiin(liff<\ archaistisclio, sohr difforoiiziorto Furin oines faiini-

stiscli (collcniliolofriscli) wciiiy hckaiiiiton FaiincngfOjictos.

Seine (Jatt iin>is(l iaiiiiose. die vuiläiifitj — sol)al(l iiielit even-

tuell iincli weitere verwandte ForuKMi entdeckt werden — auch für di(»

Sultraniiliendiagiioso gilti,t>' ist. möchte ich in diesen Charakteren zu-

saninionfasson: Vontralsäcke warzig. Keine deutliche thoracalo oder

abdominale Segmentierung. Botliriotrichen und Appendices anales

fehlen. Antennen viergliedrig, zwischiMi dem di-itt<Mi und vierten

<Uiede gekniet: Antemie IV. sekundär geringelt. Keine Tracheen.

Klaue piiniitiv. Kmpodialanhang fehlt. Integument granuliert. B(>-

s(indei-er Drüsenapparat, extern durch eine gestielt(\ pseudoarticuli(^rte

Keul(\ intern durch einen großen. su]>ramese)iteronalen l)rüsenla))pen

gekenn/eiclinct.

Nachträglich erlaulie ich mir zu bemerken, dal) es mir ge-

lungen war. in der ])ekamit(^n mährischen Höhle Byci- Skala (welt-

l)erühmt durch den grnlhirtigen archaeologischen Fund Wankeis:

])i'aehist(tris(he Opferstätte aus der Hallstatt])eriode), unter faulem

liaube und nassen Brettern eine interessante Gesellschaft von Dunkel-

tieren zu linden, darunter Mciidlolliornr im')iii)iiis Willem, Sn/iff-

lliiiritiHs j)ii(iin(i<'iis ^^'ankel {=///)for/iInf/fs Hörner), ScJfä/f'm'a

f'ii/firroifafa Absolon. Isoloma (Iccriiioriildin Absolon, Isofon/odrs

<llp1()))l]i<iliin(s nuv. sp. u. a. (Tyjten von allen diesen und anderen

in dem Höhlen-System des Jedovnicer und Hostönicer Baches ge-

fundenen Tiei-en hal)e ich dem Fürst Liechtensteinschen, von ()])er-

forstiat Wielil bt>gründeten, Mustnnn in Aussee einverleilit.)

Xamentlich das A'(Mkommen der letztgenannten Art in Mähren

ist bemerkenswert. Walter M. Axelson^) hat, wie l)ekannt. im Jahre

190.") eine interessante Ait, Isoioum clonf/d/a, aus dem Kirchspiele

Joutseno in Finland beschrieben, die duVch manubriale Haken gleich

aulTalb'nd wai'. Da dei- Speci(^sname c/o/n/afft schon im .lahre 1896

von dem leider früh verstorbenen .\lex. 1). .Mac (lilivrav-) für

eine nordamerikanische /sofon/a praeoecupiert w'ar, taufte Axelson^)

c/oi/f/n/r/ in /)i()f///r/a um und s(^huf etwas später für das Tierchen

') \\ . M. Axclson. Weilcro Diagnosen über ihmic Collcniliulcii-Funni'H

iuis l'iiiliinil. Acta Soc pro Fauna ot Flora Fennica. Bd. 25. Nr. 7.

-'/ A. I». Mac (lilivrav. Tlic American spi'cics of Isotonia The Canadian

Kiilnniulnirist, Vol. XXVIII. Nr. 2 p. 47 u. 1.

^1 \V. M. Axi'lson. JJpitra«^ zur Konutni.s ilcr ('ullcmbiilentaiinii in ilcr

rui^'clMiii-- Kcval.s. Acta Suc. pro F. et Fl. F.- B.l. 2S. Nr. 2.



Zwei noiio ('(illeiiibolen-('iattmif>'en. ;')4)>

cino iioiie Gattuiiii' Tsolotnodcs}) Die in Bf ci- Skala t><^fiin(l(^mMi In-

dividuell sind ohne Zwrilol in die (Jattuno' Isotoiixxlcs cin'/iircilicii.

weil diii-('li ilic l)asalt'n Haken am Mannbriuni «iieicli «iekcnnzciclnict

:

sie nntcrschoidcn sich alter iintei' anderem durch Anwesenheit \nii

!2 -\- 2 Ommatidien und l»laue l*iiiinentierun^" an allen K'(">r|)er-

seumenten und sind deswes^cn als Ix'Sdudere Art L;ut nnitiviert.

M W. M. lAxclsiui) I,i II iia iiicini. Dir A|ili'rviiMtciilaiiii:i Kliilaihls. I[fl-

siii-lni-s 1907.

ilbersiclit der Aiiillocliaris-Arten.

((ol. SiJplnddc)

Von Edm. Reitter in Paskaii (Mäliron).

(KiivpiT Ih'11 liräiinlichrut, Füliler, Palpen und Boim^ lielltM- ;.;i'lh.)

1" Flüo'fddecken mit dichter, feiner, doppelter ßehaartmi>': ein(M-

anliegenden nnd einer mehr gehobenen, kaum längeren, last

in Längsreihen stehender Behaarung. Arten aus der Herzegowina.

2" ]*]t\vas größer: lang oval, beim 9 beträchtlich breiter, Fühhn-

beim o' länger, beim 9 l<"i"^t'i'. Olied 8 jedoch imnu'i' (beim

cT deutlich, beim 9 undtMitlicher) länger als breit. Die hinteren

vier Tarsen viel kürzer als die Schienen. Halsschild an ^h^w

Seiten von der Mitte zur J^asis undentlich ausgeschweift, fast

gerade: Flügeldecken lang eiförmig, vor der Mitte am breitesten,

beim / schmäler, l)eim 9 Iji't'iter. Long. H mm. — (i rotte von

Lebrsnik im montenegrinisi-hen (Irenzgebiete der Herzegdwina.

W. 190a, 231. Ottonis ll^itt.

2' Kleiner und schmäler: sehr lang oval, beim 9 'i'"''' <l<'iinoch

Ijreiter, beim cT fü^t parallel, anßerordentlich fein piuddiert

und sehr fein gelblich, doppelt behaart. Fühler kürzer als bei

der vorigen Art, beim cf wenig länger und schlanker als l)eim 9-

Glied 8 kurz, beim 9 ^^ lang als breit, beim c? kaum längei-.

Glied 9 nnd 10 beim 9 kaum länger als breit. Die hinteren \ ier

Tarsen beim cT wenig kürzer als die Schienen. Mittelschienen

schwächer gebogen. Halsschihl hoch, die Seiten von dei' Mitte

Wiener Kntoiiiologisclie Zeiliiiiß, XXVT. .I.-.hrg., Heft X (5. Oktober 1!)07).



;-}44 Edni. Eeitter: Übersicht der Anillooharis-Arten.

zui liasis deutlich iuisypschweift, die »Seiten in der Mitte beim

9 wenio-, beim cf stärker vortretend njul hier beim cf fast

stärker nach aul5en gerückt als die Hinterwinkel. Flügeldecken

lan«^- und flach oval, beim 9 deutlicher oval; in beiden (leschlechtern

in der Mitte am )»reitt'sten. Das cT i^^t auffeilend schmal und

zart, das 9 •'^t etwas breiter oval, es hat viel Ähnlichkeit mit

dem J' der vorigen Art, ))is auf die angegebenen Differenzen.

Long. _*••"» mm. Stammt aus dem gleichen Grotten-

o-tOtiftc. Von Herrn Otto Leonhard eingesandt.

Platonia n. sp.

r Flügeldecken mit «licliter und feiner, einfacher, anliegender, gleich-

mäl5iger Behaarung. Long. 2-8 mm. — (Irotte der Bergkette

>Urlo\<i l)r(lo in Montenegro. - W. 190G, 151.

stenoptera Fnniu'in.

LITERATUR.
Diptera.

Villeneuve, J. Contribution au catalogue des dipteres de France.

(L;i toniUr (les.leun.'s Xiitunilislcs IV. «.'-rie. 1904: No. 400. 404, 406: 1905:

No. 412; 1906: No. 4'27).

Der Herr Verfasser Iti'yiMiii dirse HeitrÜL'V liereils im .laiiri' 1903 mit den

Syrphiden und läßt in den nlicn vfi/eichncten Numnicrn tue Bomhyiivh'n, Asl-

lidcn, TlicrrriiliH, Tahiu/idiii, Xij/o/i//(ii/i(/rn. Li'j)tii/(tt. Srriio/ii/iitioi und S/rri-

tioiiiiiiiicn t'(il<,'eii.

Als nene Arten werden hesehrielii'n: I^loas filjiifolit (Nu. 400 [i. 73),

I)i/fiiii(iflnis liaij)fi.c (No. 404 ]i. 173), Jjjifis sordiiliponiis (No. 427 p. 110).

Die bei den Bombyliidcn «^©machten Anj^aben über die Leliensweise der

Larven mrichte ich mit der Bi^merkiniff ergänzen, daß einig(^ Formen {Mtt/io.

Si/stoPfliii.s, Triotlifis) aiieli l>ei Orfl/ojitemt und sn^nr (Hoinprnilirs tiiorin)

als sekiindiire l'anisiten bei I)i]iteren {P/ofijf//ira nnlis) bonbachtet wurden.

— — Cou}) doeil sur la faun«' di|)ter(»logi(iuo des Alpes Franeaises.

(Annales de V Universite d(> (Irenoble, Tnme XVll. Xo. 1. 190'.).

Der ersti' Teil der Arbeit ( Aut^imr de C}reii(il)le' ) «^ild in Ta<ifebiichrnrni

eine ;\nr/.äblnn<,' der währen«! einer /elnitä;;:ij,'en Sannnelt<>ur erlteiiteten Dipt^-ren.

Neue ,\rten werden nielit beschrieben. Der zweite Teil ( liiste des Dipteres

recneiiiis an Col du l,autaret, Hantes-Alpes ) enthält in systematischer Keiiien-

l'oljfe die Namen von 124 Arten, unt<M' denen eine «^anze Anzahl als neu oder

dem Verlasser unliekannt mit Fragezeichen versehen sind. Es wurden meist

größere und aultallenilere Arten ge.sanunelt, Ti)inli)leii, Mfjccloplillidoi u. s. w.,

die gewiß in jener Gegenil eigentümliche Vertreter bnben, leiden ganz. Die unter

Xr. 44 bis 48 und '>4 erwähnten Formen {Ani/xi. MllloyrnaniKi, Mi/nji/a. Mn-

(rmiycliia) müssen im System in der Xäbe vim Sufcnjiliiajd >tejienl



Jji (erii liir; I»i|)tiT;i. 345

Eyssel, A. lleitriige zur Ijiulugie der Sk'cliiiiüclvcii. lAirliiv I. .Schiil'-

un.l Tropcn-Hyi^-ieno 1907 pg-. 197—211.)

Di-r (liin-li seim- verdienstvollen Boiträgo 7,ur Binlogie unserer Steebniiieken

ljek;innte Verfasser, stellt in obigem Beitrage wiederum fest, dali die Eier der

meisten Steejunückenarten der nördlich gemäßigten und kalten Zone üherwintern.

Nur Culex pij)iciis rmd cn/tttilaiHs (die allein nur Eierkälniehen bauen, Aväbrend

die iilirigen deutscben Arten wie die Ai'dinen einzelne Eier ai)setzen), sowie Ano-

phclcs inac/ilijtCHNis, übei-wintern als l)errucbtete Weil)eben der letzten tieneration,

um im Erübling des uäebsten Jahres Eier zu b'gen, während die übrigen Arten

narb der P]ierablage im Herl)sti' eingeben. Bei Anophclc.-' hlfKrcatiis

wurde ausnahmsweise ein Überwintern der Larven iestgestellt. Mehrere (rene-

ratiouen in einem Jahre vermögen nur die im Imaginal-Zustande überwinternden

Stei'hnuieken hervorzubringen .

Durch zahlreiche interessante Yersuebe konnnt Verfasser zu dem Kesultate,

dab Steclunückenpui)pen der Wirkung des in die Atmungsorgane eindringenden

retroleums und ähnlicher Stolle rascher erliegen als die Larven, während umge-

kelu't bei Anwendung vergifteten Wassers (mit Sajjrol, ('arljol, Eormalin) die

Puppen die Larven b(^deutend länger überleben.

Hesse, E. Lueilia in ßufu vulgaris Laur. sehniarutzeLid (Hiolog.

Ceutralblatt XXVI, Nr. 19: 1906, pg. 633-040. Mit Tafel.)

Es handelt sich hier um di(! Calliphorine Lucüia spleialiüa Mg. Z., welclie

^'erfasser dem rnterzeichueten zur Bestimmung übersandt hatte. In drei Fälli'u

wurden in der Umgegend von Leipzig im Juni Kröten gefunden, die mit Eiern

bezw. Larven dieser Art besetzt waren. Im ersten Falle saben die Eier (etwa

ein Dutzend) an der Parotisdrüsenwulst, kamen j(>doch nicht zur Entwicklung,

<la sie wahrscheinlich mit der Haut von der bald darauf in der Geiaugeuschalt

sich häutenden Kröte verschluckt wurden. Im zweiten und dritten Falle war

die Kröte mit Larven besetzt, die sieh in FVaßstellen entweder zwischen Augen

und Nas(nilöchern oder in den Nasenlöchern sel1)st vorfanden. Die Wirtstiere

gingen in den lieiden letzten Fällen zu tirunde infolge der Zerstörungen, welche

die Larven anrichteten.

Ich halte die von Moniez beschriebene Luc/In hufonirura (Bullet, scieut.

bist, et litt. Lille 1871, pg. 2ö—27) für identisch mit />. .splciidü/a Mg. Z.

Kertesz, K. Die Dipteren-Gattung Evaza AVlk. (Annal. Mus. Nation.

Hungarici IV, 1906, pg. 276—292; Mit Tafel V.)

In bekannter Grümllichkeit werden vom Verfasser zehn Arten dieser Gattung

auseinandergesetzt, die alle der cnnentalischeu und australischen Kegion angehören.

Als neue Art wird L\ iiidica (5+ aus Bombay (290) beschrieben. Auf pag. 279

bis 280 und der beigegebenen Tafel hat der Unterzeichnete auf Anregung des

Verfassers den Charakter des Flügelgeäders iler Notacantlieu erläutert.

— Eine neue (Jattung der Heteroneurideii. (ibid. pg. 320—322.)

Bi'tritVt AUdiKclopiiii (nov. gen.) nu'l der Art finin'priDir (nov. spec.) aus

Neu-Guinea.

Wiener Eutomologische Zeitung, XXVI. Jabr«., Heft X (5. Oktober 1007).
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Riedel, 31. P. i'l»t'r Hlütcn licsiicliciulc Z\vi'itiü<iifr. (Zcitscliritt f.

wisscnscliartl. Ins'kk'iibiuk.gi.' IDOJ, i.-;-. 1 02-104.)

Diis Br()l);iclitun}^s<4('biet erstrtrkt sicli nur auf einen kleinen Kaum zwiselien

Diiiiru und Wiesen liings der Ostsee Ix'i Kii<;enwal(U". ])ennueh sind die Heoh-

aehtuii<jen des Verfassers von großem Werte für die Biologie gewisser Artin, ali-

gesebon davon, daß solche Hinweise den Sanmilern von groB(>ni Nutzen sind.

denn gewisse sogenannte selt(^ne Arten crscbciiicn mir an di'n Standorten und

zur Blütezeit bestimmter PHanzen in größerer Individuenzalil.

Kübsaaineil, Ew. H. (üiii-ononüdae, rrl)('iit('t vun der Bt'loisclu'n

SÜ(l-Polar-Hxi)(Hlitiun 1897-1899. (Resultats du vovage du S. Y.

Belgien en 1897— 1899. Rapports seientiti(|ues. Zoologie, Dipteres, Cliirono-

midac pg. 75-85, PI. IV, V. Auvers 1906.)

Nach Wiedei'gabe der von Jacobs sclion JViilur (Ann. Soe. ent. Belg.

1900, pg. 106) veröfteutliebteii Beschreibung zweier eigentümlicher Dipteren mit

verkümmerten Flügeln, Beli/ica aiitdrrfira Jac. und ii/agrthtnica Jac., wird vonj

Verfasser eine sehr eingehende Beschreibung der Imago und der angelilieh z\i-

gehürigen Larve der ersten Art gegeben. Für die zweite Art wird die neu(>

(Jattimg Jacohsicild aufgestellt (83). — Die beiden Tafeln gelieii die beiden

Mücken und C'hironomiden-Larvi^ in 19 Figuren in meisterhafter Darstellung.

Speiser, P. Über die systematische Stelluug der Diptereufamilie

Tennitomastidae. (Zoolog. Anzeiger XXX, 1906, pg. 716—718.)

Nach dem Flügelgeäder und der Bildung der Augen und männlichen (ie-

nitalien gehört die von N. Hohngren (Zool. Anz. 1905) beschriel»ene (iattung

Tennitatietp/ms nicht zu den Termitoinastidcn, sondern zu den Psijchodiden in

die Nähe von Püijcliuda Latr. Zu derselben Familie gehört die an gleicher Stelle

beschriebene Gattung Tennitodijdcion Hulmg., die sich besonders durch stark

reduzierte Flügel auszeichnet; der Verfasser stellt für sie die Unterfamilie Tcr-

iiiUodiptcrindc aut. — Für die nächsten Verwandten des Tcnj/ifoiiiasfan lcj)t()-

procttis Scw. hält der Verfasser die Sciaridcn. Hier steht die Form am besten

als Unterfamilie. K. (lir^clincr.

Zur Inhaltsangabe und Besprechung nicht eingesandte (li|)terob>gis<lie Publikationen

(Fortsetzung)

:

115. Wimmer, A. Dipterol. Studien (Metam. v. j\Iuchlonvx velutinus;

Anatomie d. Rüs.sels d. Zweillügler) (Bull, intern. Acad. Prag 04.) — 116. Theu-

bald, F. V. A Catalogue uf the Culicidae in the Hungarian Natiuual-Museum

with descript. of new gen. et spec. (Ann. Histor.-nat. Musei Nation. Hungar. Vol. 111.

Budap. 1905.) — 117. Meunier, F. Monogr. des Psychodidae de lambre de

la Baltique (cfr. 116.) — 118. Brues, Ch. T. A collection of Phoridae from the

Indo-Austral. Region (cfr. 116) — 120. Meunier, F. Sur (piel((ues Dipteres et

un Hvmenopt. <lu copal recent de Madagaskar (Miscellanea Entom. No. 7. Nar-

bonne 1905). — 121. Noel, P. La mouclie de Uoluubats (Le Naturalist. No. 451.

Paris 1905). — 122. Meunier, F. Nouvelles recherches sur (juebjues Dipteres

et Hymenopt. ilu eopal fossile »dit de Zanzihar«. (Rev. Scient. Buurl). et du

Centre de la France Trim. 4. Moulins 1905). — 123. Houard. C. Les Galles

do r Afri(iue Oecid. Fran^aise II. (Marcellia Vol. 4. Avellino 1905). — 124.
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Fattdii, ^V. S. Tlit' ('ulu'i<l Fauna ul' tlic Aden Hinterland. (Juiirn. of tlic ümnliay

Nat. Hist. Sur. Vul. 16. Bombay 1905). — 125. Diinitz. Über neue afrikan.

Flioj;-«', parasit. in d. Haut v. Kattcn {Conhilobia viuriiiiii) (Sitzgsbcr. naturf.

Freunde, Berlin 1905). — 126. Mallueli, J. R. üiptera in Dumbartonshire in

11)05 (Entum. Monthly Älagaz. No. 194. London 1906). - 127. Daecrke, F.

(hl tlie Eye-Coloration of the Genus Chrysops (Ent. News. Vol. 17. I'biladeli)liia

1906). — 128. Co(iuilli"tt, I). W. A new Tabanus related tu punctiier (elr.

No. 127). — 129. Wellmann F. C. Observations un the Bionomics of Aueh-

nieruniyia liiteola F. (efr. 127). — 130. Burgess, A. F. A preliminary report on

the Mos(iuitoes of Ohio (The Ohio Naturalist Vol. VI. Columbus 1906). — 131.

Navarre, P. J. Les Insectes inoculateurs de maladios infeetieuses. (Lyon 1905).

— 132. Becker. Th. Ergebnisse meiner diptei'ol. Frühjahrsreise nach Algier

und Tunis (Zeitschrift f. Hymen, und Dipt. Jahrg. 6. Teschendorf 1906). —
133. Herrniann, F. Beiträge zur Kenntnis der Asiliden H. (cfr. Nr. 132). —
134. Künckel d" Herculais. J. Les Lepidoptercs limacodides et leurs Dipteres

paraeites {Systropia) (Bullet. Scient. de la France et de la Belgiiiue. T. 39.

Paris 1905). — 135. Johnson, C. \V. Notes on Sdine Dipterous Larvae (Psyche

Vol. 13. Cambridge 1906). — 136. Coiiuillett, D. W. The Linnaean Genera of

Diptera (Proc. Entom. Soc. of Washington Vol. 7. Washington 1905). — 137.

Derselbe: Five new Culicidae froni the West Indios (Cauad. Eutoinol. Vul. 3s.

London 1906). — 138. LecaiUon, A. Sur la ponte des oeuls et la vie larvaire

des Tabanides (Ann. Soc. Ent. France Vol. 74. Paris 1905). — 139. Coquillctt

I). W. New Gulicidae Ironi the West Indies and Central America (Proc. of the

Ent. Soc. of Washington. Vol. 7. Washington 1905). — 140. Uyar, H. G. On
the Classification of the Culicidae (cfr. No. 139). — 141. Baker, C. F. Rej>orts on

Californ. and Nevad. Diptera T. Two new Siphonaptera. (Habana 1904.) — 142.

De Meijere, J. C. H. Über zwei neue holländ. Ce(;idomyiden (Tijdschr. v. Entomol.

Deel 49. s' Gravenhage 1906). — 143. Kieffer, J. J. Eine neue Weidengall-

mücke (Entom. Meddel. IL Kjöbenhaven 1906.) — 144. Wingate, A. New Sitec.

of Phorn and four others new to the British list (Ent. Monthly Magaz. No. 197

London 1906). — 145. Meunier, F. L^n uouveau (Jenre de Psyclio<lidae et une

nouv. aspece de Dactylolabis de Lambre. (Le Naturaliste No. 459. Paris 1906.)

— 146. Tavares, J. S. Descr. de una Cecidomyia nova do Brazil. (Broteria,

Vol. 5. Lisboa 1906). — 147. Blaisdfll, F. E. The larva of Cule.x varipalpus

Co(i. (Entom. News. Vol. 17. Philad. 1906. E. (nrschncr.

Lundströni, Carl. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands

I. Myceto|tllilidae. (Acta Soc pro Fauna et Fl. fennica. XXIX. No. 1. 50

pg. mit 4 Tafeln. Helsingfors 1907).

Prof. Lundströni führt aus Finland 159 Arten ilieser Familie an. Nahezu

ein Dritteil aller aufgezählten Ai-ten wurde auf einer sehr beschränkten Lokalität,

in einer von Tannen tief lieschatteten Grube am Fuße eint^s Berges nahe der

Sommerwohnung des Verfassers, gefunden. Zu vielen bekannten Arten werden

deskriptive Bemerkungen gemacht und die generische Stellung mehrerer von

Zetterstedt beschriebener, in der Gattung Mijcetophila aufmagazinierter Arten

Avird festgestellt. Folgi'nde Arten sind neu : Macrucera nir/ropicca, Hadroneura

[n. g.) Paln/eni, Bo/cfina Sahlhcryi und Betttcri, lUnjinosia medlast inaiis,

Trichonta spinoso, nif/nifmda und hrericauda, Plironia Ü\ird-,i(lcii, Zijijonujia

XlÜ &_ Wieuer Eutomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft X (.5 Oktober lil07).



31-8 Literatur: Dijitora. — Notiz. — Currigonda.

/((scii/Hi/ii/s. Mijcrhiiiliihi ZrllcifitriUi. /I(fr>isr//f''l/(if(t Uliil lnjipoiilcd. I )i(' Hr>cliiTi-

biiiij,'eii siinl vurziiglidi uml (li(^ MtiTaliir sdir ^vwisscnhaft iK'rücksiclitijit. Von

di'ii iicurii Artfii uiul von iin'liri'rt'ii anderen wi'rden die Hyi)Oi).Vi,nen al)yeljildet,

von cinigrn auch dieMiij,^^. Die Hy2»upygien-Al)l)ildungcn wurden naeli troekenen

Kxenijflaren gezeicbnet, nur bei den Gattungen Mt/fofl/rra. M;jcr/(ßji////(( un<l

Phronla fand Verfasser es notwendig die llvpuiiygien luieli der Metlmde Dzied-

z i (• k i s berau.szuitriiparii'ren.

— — Ik'iträge zur Kenntnis dor Dipteren Finlands IL Tipulidae.

(Tipulidae longii»al[)i (.»st.-Sack.). (Aeta Soe. jiro J-'auna et Fl. leini. XXIX.

Nu. 2. 27 pg. mit 3 Talein. Helsinglors 1907.)

Es werden 65 Arten verzeiebnet (Xipliura ni/ironi/ti Meig. wird dureb

ein Verseben als selliständige Art aufgeliibrt), darunter folgende neue : C/rHojj/iora

nt'i/n'ro.ni, Tijtiila hisfilata. snbrxcisa, ciurrcocincta. irit<p/iiosa und tiiiiiiiliioniis.

Die neuen T/p/dfi-Artm stammen alle aus Lappland oder Nord-Fiiüand. Selir

merkwürdig sind die weiblieben Genitalien liei 7'. frisiiinosa und die Fühler bei

7'. tiiiiiiilicdniis gebildet. Die neue Ctcttoji/toia ist eine di'r intt;ressantesten

Tipulideii Europas. Sie bat alle wiebtigeren Cbaraktere, namentlieb den Bau der

Füliler und das feblende Adminieulum des Hvpoi)ygiunis, gemeinsam mit iler

Gattung I'fcUinpliitra. welcbe von Osten Saeken auf einige in Süd-Asien und

auf den malaviseben Inseln lebende, früber zu Cfenop/iora gerechnete Arten ge-

gründet wurde. Es kann jedoeb niebt eine zufällig verschleppte Art sein, denn

es wurdiii niebrere, sowohl Puppen als Iniagines beider Gesehleehter, in i\Iittel-

Finland gefunilen und die Art kommt aueb in Sehwediseb-Lapiiland vor, von wo

sie Zetterstedt als Cf. pcctinicornis L. var. b besebrieb. Die Art muH wohl

als eine relikte Form aiifgefalH werdrn. Zahlreiche Ifypnpygien etc. werden auf

den Tafeln abgebildet. E. Bciyrotli.

Notiz.

t August Scbultze, Oberst a. D., der bekannte Kenner der Ceutbor-

rbynehiden, der in dem letzten Deeennium zahlreich(^ Arten aus dieser KülUer-

gruppe l)esebrieb, verschied den 6. Sei)tember d. .1. in München. Leider bat er

seine Absieht, eine Tubelle der Ceuthorrbynehiden zu verfassen, nicht mehr

rcalisierm kt'nincn.

Seite 247.
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Neu! Neu!

Die Großschmetterlinge

und Raupen Mitteleuropas

mit besonderer Beriicksiehtigung der biolooischcn Verhältnisse. Ein Be-

stimmunf^swerk und Handhucli für Sammler. Schulen. ]Miiseen und alle

Naturfreunde. Heraus<j^ei;eben von Prof. I>r. Kurt Lamjiert. Ober-

studienrat, Vorstand des k. Naturalienkabinetts. Stuttt;-art.

Zirka 30 Lieferungen ä 90 Heller. Komplett ge]3iinden zirka K 30.

Bis jetzt sind' etwa 20 Lieferungen erschienen. Dieses im Erscheinen

liegriffeno Prachtwerk liehandelt sämtliche Großschnietterlinge und

Kaupeu Mitteleuropas. Es enthält 95 in feinstem Farljendruck ausge-

führte Tafeln mit Darstellung von ül)er '2000 Formen: unter diesen I

befinden sich einige liesonders interessante mit Kälte- und Wärme-
furmen, ferner Mimikrv, Blattniinen-Al)l)ililungen usw. und über 2-50

Seiten Text mit 05 Abbildungen. Es existiert lus j.'tzt kein zweites

AVerk über Schmetterlinge, das zunuü im Vt'rgleich mit dem billigen

Preis dem Lampertschen in l)ezug auf vollendet naturgetreue, mit allen

Mitteln der modernen Technik reproduzierte Ablnldungen zur Seite

gestellt werden könnte. Es ist allen Forschem und Sammlern sehr

zu empfehlen, sich durch Einsichtnahme einiger Lieferungen bei der

nächsten Buchhandlung von der ganz vortrefflichen Ausstattung dieses

hochinteressanten Werkes seil ist zu überzeugen.

I

Verlag von J. F. Schreiber in Esslingen a. >J.

und München.

W. JUNK, Berlin, W. 15
Kurfürstendamm 200

Special-Antiquariat für Entomologie

m hditft riitoiiiologisclic Litenifitr kihJ hillrt inii A/ujeho/.

— Umffuifircirlicr Kafalnfj iriid f/ffftis /fhrrsamif. —

Wiener KntomologiKche Zeiuing, XXVI. Jahrg., Heft X {5. Oktober 1907).

Oriick von Hofer & Benisch in Wiener-Nt-ustadt.
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