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und trägt 2 auffallend lange, fast hornförmige Fühler. Dieselben

sind etwas länger als der Kopf, unter dem Mikroskop deutlich

4-gliedrig; Glied 1 und 2 sind kurz walzenförmig, 3 sehr lang,

stabförmig, 4 viel schmaler und kaum halb so lang als 3, am
Ende mit einem Borstenkranze. Die schmalen, spitzen Kiefertaster

sind von halber Kopflänge, 3-gliedrig, mit langem, ahlförmigem

Endglied. Der Prothorax ist quer gewölbt, sattelförmig, mit aus-

geschnittener Mitte des Hiuterrandes, etwas schmaler als der Meso-

thorax, aber deutlich länger. Meso- und Metathorax sind fast

gleich breit, die folgenden, bedeutend kürzeren Segmente nehmen

bis zur Mitte des Hinterleibes an Breite allmählich zu, dann wieder

rasch ab. Die Beine sind ziemlich lang und dünn. Der ganze

Körper, besonders der Hinterleib, ist seitlich mit langen, faden-

förmigen Börstchen spärlich besetzt.

Zur Beschreibung von Termes obesns Ramb.

In der Arbeit „Neue Termitophilen und Myrmekophilen aus

Indien« (D. E. Z. 1899 [I], S. 145) hatte ich angegeben, dafs die

geflügelten Imagines von T. obesns Ramb. bedeutend kürzere und
hellere Flügel hätten als T. Redemanni Wasm. Dies ist ein Irr-

thum, darauf beruhend, dafs mir damals nur ein einziges, besonders

kleines und zudem frisch entwickeltes Ex. der Imago von obesns

vorlag. Seitdem habe ich von P. Heim eine grofse Anzahl Ima-
gines zugleich mit Soldaten und Arbeitern aus denselben Nestern
erhalten und kann deshalb constatiren, dafs die meisten Ex. der

Imago von T. obesus sogar gröfser sind als die gröfsten von
T. Redemanni. Die Maafse beider sind, an frischen, in Alkohol-
Formol conservirten Thieren gemessen:

7'. obesus Ramb. T. Redemanni Wsm.

(ohne dieFlügelschuppe gemessen)
Länge der Vorderflügel

29 mm 25 mm

Körperlänge ohne Flügel 16 mm 15 mm
Körperlänge mit den Flügeln 33 mm 28 mm
Die Flügelfärbung von T. obesus ist an meinen Ex. gelbgrau,

gegen das Randfeld dunkler, die Randadern und der Längsstrich

unter der Subcosta braun, wie Hagen bereits angiebt. Ueberhaupt
trifft die Beschreibung Hagen's (Linn. Ent. XII, 145) auf meine
Stücke bis in alle Einzelheiten genau zu. Nur sind die Gröfsen-

mafse nach meinen Angaben etwas beträchtlicher, wohl deshalb,

weil meine Messungen an frischen Ex., jene Hagen's an getrock-

neten angestellt wurden. E. Wasmann.
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