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Walther Hörn:

35§

tato;

Eine neue südamerikanische Cicindela.

Parva, labro flavo, antice (^ociilo armato!) non evidenter denoculis purum prominulis ; capite et thorace levissime sculptis;

huins disco non strigoso {forma omnino ut in C. hemichrysea Chvr.),

marginibus

et disco

paullo hirs litis; elytris antice angustatis, posfice

apice rotundato ,

dilatatis,

ferioribus parce pilosis,

ultimo

excepto)

et

summo tibiarum

trochanteribus flavo - testaceis ;

antennarum

4 primis

apice infuscato ;

angulo suturali fere recto; lateribus in-

abdominis disco fere nudo; palpis (arficulo

coerulescenti- testaceis.
elytris nigrescentibus;

Capite

femoribus ,

articulis,

thoraceque

aeneo - cupreis ,

tarsis

opacis;

abdomine viridi-coeruleo.

Die Form erinnert an

C. celeripes Lee.

—

C.

hispidula Bat. ^)

kenne ich leider in natura nicht, vielleicht ist sie ebenfalls mit
der neuen Art verwandt.
Mein einziges Ex. ist in etwas mangelhafter Verfassung, trotzdem ist es immerhin unmöglich, dafs die Behaarung der Fld. abgerieben wäre (die seichte Skulptur der Fld.
Der kleine Kopf
spricht ja schon in gewissem Sinne dagegen).
und der plumpe Thorax sind fast absolut mit C. hemichrysea Chvr.
übereinstimmend. Der Scheibenfleck stellt sicherlich den Endknopf
einer Mittelbinde vor, von der die mittlere Parthie bei meinem
Ex.

Die Fld. sind nach vorn zu plötzlicher (am Ende des

fehlt.

ersten Drittels) aber wenigei stark verengt als bei C. celeripes Lee.

Verbesserung.

Da

ich aus Gesundheitsgründen seit

Reisen bin,

Anfang

dieses Jahres auf

konnte ich die Correcturen der kleinen Aufsätze im

Darauf ist der
wo zweimal
„C intermedia m." statt „C interposita m." gesetzt ist. Die dort
neu beschriebene var. panper-) gehört also zu Cic. (Thopeutica Fit.)

ersten Hefte dieses Jahrganges nicht selbst lesen.

doppelte

Druckfehler

interposita m.
C.

(Eine

auf pag. 151

Cic.

intermedia m. existirt nicht, sondern nur

intermedia Klg., intermedia

Bone

(Algerien).

zurückzuführen,

Chd. und

Cosmema

intermedia m.)

Dr.

W. Hörn.

Photographieen von Entomologen.
Namen der zwanzig Photographieen der 4. Serie sind auf
dem Umschlage angegeben.
Dr. W. Hörn.
Die

die Art ge^) Neulich sah ich bei Oberthür das Originalex
hört zu den Pentacomien.
^) Das erste Mal ist aufserdem irrthümlich .^paupera'-'- statt
:

y^pai/per"'

gesetzt.

