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atrum, corpus turtum, nigrum, cyaneo nitidum. Pedes quatuor
postici ferruginei femoribus nigris. Alae nigrae", entnehmen wir
aber, daß die vier hinteren Beine des tibiale von laenigatum wesent-
lich verschieden gefärbt sind, weshalb unser Exemplar trotz des

südlichen Vorkommens (laevigatum war aus Zanzibar beschrieben)

doch nicht tibiale sein kann. — Körperlänge 15 mm.
Ein ebendaher stammendes $ ist 19 mm lang und stimmt auch

sonst mit der Originalbeschreibung und den obigen Bemerkungen
überein.

Ueber einige neue Coleopterenvarietäten

von Sardinien.
Von

Dr. Anton Krausse, Eberswalde.

Mit 1 Textfigur.

Seit einigen Jahren bewahrt Herr Prof. Dr. M. Wolff in seiner

Sammlung vier Coleopteren auf, die ich seiner Zeit auf dem inter-

essanten Trachytgebiet bei Asuni auf Sardinien gesammelt habe.

Herr Rath Reitter hatte sie damals als neue Varietäten bezeichnet

und ich habe sie, Herrn Prof. Dr. M. Wolff gewidmet, unter den
hier beibehaltenen Namen versandt; sie wurden indes bisher nicht

beschrieben. Es sei das im folgenden nachgeholt.

Phytonomus arator Wolffi m. n. v.

Es handelt sich um eine auffällige, helle Varietät. Das Chitin

der Beine ist hell gelbbraun, der Rüssel hell rotbraun, das Chitin

der Elytren hell gelbbraun, das des Halsschildes rotbraun.

Stenichnus Damryi Wolffi m. n. v.

Zum Unterschiede von meinen corsischen Exemplaren ist das
vorletzte Antennenglied der
Asunesen sehr deutlich brei- A S £ £ C /\
ter als das letzte. In der «w-, r. >^
beigefügten Textabbildung y \ Q Q P\ hj
habe ich die letzten Anten- f \ Q C2 Q U
nenglieder von sardischen \

J
Q ^-q O

(S,S) und corsischen (C,C) \ / Q O ü
Stücken gezeichnet.

Aftion urticarium Wolffi m. n. v.

Das Chitin des Kopfes und des Halsschildes ist schwarz.

Apion urticarium Maximi m. n. v.

Das Chitin des Kopfes, des Halsschildes, des Schildchens und
das der Elytren an der Basis, in Form eines Dreieckes, ist schwarz.
Eine Flügeldecke, die die Ausdehnung der Schwarzfärbung zeigt,

habe ich in der Textabbildung, A, skizziert.

11. Heft
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