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Nach Lacordaire hätten Bubalocephalus, Hyxnra und Donus

mit Macrotarsus zu deu Cylindrorhiniden gebracht werden müssen.

Es scheint mir unnöthig, die Trennung der Arten mit kurzer Hinter-

brust von denen mit langer Hinterbrust noch weiter zu befürworten.

Wie ich glaube, sind die 7 hier angenommenen Gattungen scharf

von einander geschieden. Vielleicht steht Metadonus weniger scharf

gezeichnet da als die übrigen Gattungen; da sie aber den üeber-

gang zwischen den Gattungen mit kurzer und langer Hinterbrust

bildet, so kann eine scharfe Zeichnung nicht gut erwartet werden.

Ueber die Stellung der Gattungen Metacinops und

Auchmeresthes Kraatz.

Von

J. Faust.

Beide Gattungen wurden Yon Dr. G. Kraatz in der Berliner

Ent. Zeitschr. 1862 beschrieben und in die Nähe von Metallites

gebracht. Lacordaire, dem beide Gattungen unbekannt geblieben,

vermuthete in Metacinops einen Phyllobiiden. Seidlitz stellt in der

Fauna baltica Metadnops zu seinen Otiorhynchiden, Auchmeresthes

zu seinen Brachyderini. Desbrochers hat sich in Mitth. Schweiz,

ent. Ges. 1871 p. 375 über die bisherige unnatürliche Stellung beider

Gattungen ausgesprochen; er vereinigt beide und will sie neben

die Rhinomaceriden als üterocephaliden placirt wissen. Sti erlin

endlich folgt in seiner Bestimmungstabelle europäischer Rüsselkäfer

dem Beispiel von Seidlitz.

Wenn auch zugegeben werden muss, dass die Placining beider

Gattungen ohne Berücksichtigung der exotischen Gattungen ent-

schiedene Schwierigkeiten bietet, so ist es doch eigenthümlich, dass

alle Autoren, weiche sich nach dem Erscheinen von Lacordaire's

Werk mit der Unterbringung dieser beiden Gattungen im System

beschäftigt, diese Gattungen als adelognathe behandelt haben, ob-

gleich sie entschieden phanerognathe im Sinne Lacordaire's

sind. Diesem Fehler allein ist es auch nur zuzuschreiben, dass die

Meinungen über die Stellung beider Gattungen so getheilte und un-

richtige waren. Auch nach Leconte und Hörn erkennt man in

unsern beiden Gattungen Angehörige der Curculiouidae.
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Nach beiden Auffassungen (Lacordaire und Leconte) bestimmt

man Metacinops und Auchmeresthes als zu den Erii-hiniden gehörig,

unter welchen diese Gattungen ihre nächsten Verwandten in den

Euguomiden Lac. finden; es werden nämlich die Eugnomiden Yon

den Erirhiniden durch den verlängerten, nicht kugelförmigen Kopf

abgetheilt. Mit Ausnahme von Phyllotrox und Brachonyx, welche

mit kurzem Kopf von den Eugnomiden auszuscheiden sind (Braclionyx

wird bereits von Bedel und wohl mit Recht zu den Anthonomiden

gebracht), bilden die 7 übrigen Gattungen der Eugnomiden bei

Lacordaire eine homogene Gruppe. Von diesen Gattungen hat

namentlich Eugnomus, wonach die Gruppe benannt ist, durchaus den

Habitus von Metacinops und Auchmeresthes, welche sich von

Eugnomus durch verwachsene Krallen, kaum vorragende, oben ge-

näherte Augen und anders gerichtete Fühlerfurche unterscheiden.

Die Eugnomiden-Gruppe ist seitdem durch Pascoe um 7 weitere

Gattungen vergi'össert worden. Meiner Meinung nach sind die

Scolopteriden Lac. nicht von seinen Eugnomiden zu trennen.

Lacordaire legt zwischen beide nicht nur eine Anzahl von Grappen,

sondern bringt die Scolopteriden in seine Phalange 11 mit unbe-

decktem Pygidium und gezähnten oder einfachen Krallen, obgleich, wie

Lacordaire p. 5G5 selbst zugiebt, 2 von den 3 ihm damals bekannt

gewesenen Arten (Scol. tetracanthus und 2)enicillatus) ein unbe-

decktes Pygidium und einfache freie Krallen haben, also auch

eigentlich nicht in seine Phalange II hineingeboren; für die dritte

Art Scol. hidens F. mit einem Zahn an der Krallenbasis hat Pascoe
die Gattung Nyxetes angenommen. Dies Eingeständniss bei der

Trennung der beiden Gruppen bestätigt also, dass Lacordaire die

Wichtigkeit des Krallenbaues überschätzt hat.

Durch Vereinigung der Scolopteriden mit den Eugnomiden

wird nothwendigerweise der Gruppenbegriff der letzteren erweitert,

aber auch die Zugehörigkeit der beiden griechischen Gattungen

Metacinops und Auchmeresthes besser vermittelt. Alle in der

folgenden Tabelle erwähnten Gattungen haben einen hinter den

Augen stark verlängerten Kopf.

Gattungstabelle der Eugnomiden.

1. Flügeldecken ohne dornartige Tuberkeln, Krallen getrennt oder

am Grunde verwachsen, nie am Grunde gezähnt.

2. Krallen frei, Fühlerfurche fast der ganzen Länge nach scharf

begrenzt und unter die Augen gebogen,

3. Augen gewölbt, vorstehend ; hierher Eugnomus, Hypseliis, Rhopalo-

merus, Stephanorhynchus, Meriphm (Lac. VI. p. 500) ferner
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Nycliiormna, Myosita, Orpha, Gyttalia, Tithene, Thysiiis (Pascoe),

3. Augen flach: " Phrenozemia Pasc.

2. Krallen am Grunde yerwachsen, Fühlerfurclie nur bei der Fühler-

einlenkung scharf begrenzt, Stirn zwischen den Augen schmäler

als der Rüssel.

4. Fühlerfurche grubenförmig, von oben sichtbar, Fühlerschaft über-

ragt den Augenhinterrand, Hinterschienen an der Spitze gerade

abgestutzt, Aussen- imd Innenecke scharf, Schenkel gezähnt,.

Mittelhüften dicht aneinanderstehend . . . Metacinops Kraatz.

4. Fühlerfurche seitlich, eine kurze Strecke verlängert, Fühlerschaft

en-eicht den Augenhinterrand, Hinterschienen an der Spitze aussen

abgerundet, die Abrundung mit Börstchen gefranzt, der Talus

gleichsam eine kurze Strecke aufsteigend, Mittelhüften durch eine

schmale Leiste getrennt Auchmeresthes Kraatz.

L Flügeldecken mit dornartigen Tuberkeln,

5. Allgen flach oder schwach gewölbt,

6. Krallen einfach Scolopterus White.

6. Kj'allen am Grunde mit einem Zahn. Hierher Oropterus White und

Nyxetes Pasc,

5. Augen gewölbt Ancistroptems White,

Alle Autoren, welche die Eugnomiden einzeln oder in faunistischen

Arbeiten behandeln (Pascoe, Leconte, Broun), lassen dieser Gruppe

ihre Stellung bei den Erirhiniden. Für die europäische Fauna

schlage ich vor, Metacinops und Auchmeresthes als Eugnomini gleich

hinter die Hydronomini zu stellen.
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