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mäfsig und dünn grau beschuppt. Die männlichen Vorderschienen,

die bei pector alis an der Spitze mit einem kräftigen Zahn be-

wehrt sind, zeigen bei c oerulescens ein kleines, kaum sichtbares

Zähnchen.

Ein Pärchen dieser Art aus der Umgebung von Berlin befindet

sich in meiner Sammlung.

19. Ceuth. scapularis Gyll. ist das (^ und

20. Ceuth. obscurecyaneus Gyll. das weniger gut erhaltene

2 ein und derselben Art, bei der die besonders charakteristisch

gelblich beschuppte Epimerenspitze weniger zum Ausdruck kommt.

21. Ceuth. suturellus Gyll. Diese Type, der leider eben-

falls der Kopf fehlt, aber noch hinreichend kenntlich ist, bat mit

Ceuth. pervicax Weise sehr wenig geraein. Das Halssch. des

suturellus ist bedeutend feiner punktirt und die in der Mitte

unterbrochene Längsrinne mit weifsen Schüppchen bedeckt. Die

Zwischenr. der Fld. sind aufserdem flach und matt. Diese mir

bisher unbekannte, von Taurien stammende, Art ist mithin von

pervicax Weise wohl zu trennen; beide sind selbstständige Arten.

Zwei neue Ceuthorrhynchus -Varietäten.

1. Ceuth. gibbicollis var. dilatatus m. Squamositate elytrorum

albida supra majorem partem expansa maculaque suturali nigra absenti.

Die Zeichnung dieser Varietät erinnert lebhaft an die typische

Form des dimidiatus Friv., das Schuppenkleid ist jedoch nicht ganz

so dicht, so dafs die bei dimidiatus vollständig verdeckten Punkt-

streifen hier als feine schwarze Linie noch überall zu erkennen sind.

Unter einer grofsen Zahl typischer Stücke aus Siebenbürgen

ein Exemplar.

2. Ceuth. trimaculatus Fbr. var. hybridus m. Signatur

a

Ceuth. liturae $ summa similitudine. Sutura in basi albido-squamosa,

squamositate elytrorum apicali albida, etiam macula suturali nigra

albido-concludente, tuberculis thoracis lateralibus albido-circumcinctis.

Dem 5 des C. litura F. täuschend ähnlich und nur noch an

der breiteren Form und den breiten Halssch. -Höckern kenntlich.

Ein (^ von Südungarn. a. Seh u Uze, Detmold.
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