
122 Zimmeriiiann: Saut. Form. -Ausb. — Rouhal: Eino neue Leptusa usw.

H. Sauter's Formosa=Ausbeute:
Qyrinidae.

Von

A. Zimmermann, München.

Die Ausbeute in Gyriniden ist sehr arm; sie enthält nur
2 Arten:

Dineutes Mellyi Regb. Findet in Formosa wohl die südlichste

Grenze seiner Verbreitung.

Dineutes australis F. In Indien, auf den Sundainseln und den
Philippinen, in Australien, Neu-Guinea, Neukaledonien und Neu-
seeland überall gleich häufig und wahrscheinlich auch auf allen

sonstigen melanesischen, mikronesischen und polynesischen Inseln

heimisch. Trotz der riesigen Ausdehnung der geographischen
Grenzen ändert die Art in den verschiedenen Gebieten nur wenig
oder gar nicht ab und bleibt sowohl in Form und Gröi3e, als auch
in der Bildung der einzelnen Charaktere, besonders auch in der

Färbung sehr konstant. Wie bei allen anderen metallisch gefärbten

Dineuies-Arten verlieren ältere Tiere an Glanz der Oberseite und
nehmen eine dunklere oder ganz schwarze Färbung an.

Eine neue Leptusa

und zwei neue Athetenaberrationen.
Von

Prof. J. Roubal.

Leptusa Storkäni n. sp.

Körper oblong, infolge der starken Chagrinierung mäßig
glänzend, spärlich, ziemlich lang und dünn pubeszent; dunkel-
braun, die Halsschildränder, Basis und Ende des Hinterleibes

mehr oder weniger lichter, der Mund, die Wurzel der braunen
Fühler und die Beine gelbbraun, die Taster gelb.

Kopf ziemlich groß, so lang als breit, nach hinten verschmälert,
die Augen mäßig groß, etwas vorspringend, die Schläfen 2 mal
so lang als diese. Oben ist der Kopf dicht, aber sehr seicht punk-
tiert. Die Fühler lang, verdickt; Glied 1^—3 allmählich schwächer,
alle länger als breit, Glied 3 so lang wie das 2. ; Glied 4—6 alle

länger als breit; 7—9 so lang als breit; Glied 10 kaum quer;
Glied 11 eiförmig, scharf zugespitzt.

Halsschild wenig breiter als lang, gewölbt, breiter als der Kopf,
hinter dem ersten Drittel am breitesten, nach vorne mäßig, nach
hinten sehr auffallend, fast aasgeschweift verschmälert, die Hinter-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Archiv für Naturgeschichte

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: 82A_5

Autor(en)/Author(s): Zimmermann Alois

Artikel/Article: H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Gyrinidae. 122

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20786
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=44113
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=235983



