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Mitteilungen der Sammelstelle für
Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Abax ater Villers
var. alpigradus Schaub. Kleiner als germanus, habituell an

curtulus gemahnend. Hsch. etwas kürzer und schmäler, die Seiten
weniger stark gerundet, Basis viel schmäler. Die Seiten des Hsch.
verlaufen von der Mitte ab zur Basis fast geradlinig und die
Hschbasis ist deutlich schmäler als die Basis der Fld. Oberöster-
reich. Col. Centralbl. II, 124.

Molops piceus Panz.
ssp. brevipenuis Schaub. Von piceus und austriacus ver-

schieden: durch breitere Körperform, etwas dickeren Kopf, meist
längere Schläfen, etwas breiteren, an den Seiten stärker gerundeten
Hsch. und stark gewölbte, kurz ovale, nach hinten stärker zuge-
spitzte Fld., der ganzen Länge nach sehr schmalem, kielförmigem
neunten Zwischenraum und die Gestalt des Forceps. Von ovipennis
und médius außer der breiteren Körperform durch den einfachen,
wie bei piceus und austriacus gebildeten Stirnrand, den nicht der
ganzen Länge nach kielförmig ausgebildeten achten Zwischenraum
der Fld. und die gekrümmte Forcepsspitze. Die Htecken des Hsch.
ziemlich lang und scharf abgestutzt, wie bei piceus scharf recht-
oder etwas spitzwinkelig. Der achte Zwischenraum der Fld. ziem-
lich stark gewölbt, doch nicht kielförmig ausgebildet und doppelt
so breit als der der ganzen Länge nach schmal kielförmige neunte.
Die Punkte der Umbilikarreihe sind zahlreicher. Fld. beim $ an
der Spitze etwas schwächer als bei piceus, aber doch deutlich
ausgeschnitten. Die Spitze des Forceps lang und ziemlich schmal,
das äußerste Ende sehr stark hakenförmig umgebogen. Col Santo,
Südtirol. Ent. Anz. I, 138.

Harpalns (Ophonus) Melleti Heer.
ssp. psendoparalltis Schaub. Gewölbter und kürzer gebaut

als alle anderen Rassen. Punktierung der Körperoberseite kräftiger,
auf den Fldzwischenräumen grob zweireihig. Kopf grob und
ziemlich dicht punktiert. Hsch. gewölbt, an den Seiten mäßig ge-
rundet, nach vorn und hinten deutlich verengt, an der Basis wenig
breiter als am Vdrand, grob und dicht, auf der Scheibe etwas
weitläufiger punktiert. Penisform ähnlich zigzag Costa. Lg. 6 mm.
Albarracin, Spanien. Col. Centralbl. l, 172. -
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