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lieber die Elateriden - Gattungen Protelater Sharp und

Anaspasis Cand. und ihre systematische Stellung

nebst Beschreibung einer neuen Gattung und Art.

Von

Otto Schwarz
in Friedrichsfelde bei Berlin.

In den Bulletins de la Societe zoolog. de France sind von

Herrn Ed. Fleutiaux zwei neue Arten der Gattung Protelater

Sharp beschrieben, Germaini, 1. c. 1898, p. 184, und Solieri 1. c.

1899, p. 162, beide Arten aus Chile. Gleichzeitig stellt der Autor

die von Candeze in Elat. nouv. III, p. 4 ebenfalls aus Chile be-

schriebene Gattung Anaspasis, species fasciculafa, als synonym zu

Protelater Sharp. Diese Zusammenziehung der beiden Gattungen

ist nun, wie ich im Folgenden nachweisen werde, nicht berechtigt.

Abgesehen davon, dafs die Gattung Protelater Sharp eine spe-

cifisch neuseeländische ist, so ist auch die Bildung der Stirn und

der Prosternalnähte in beiden Gattungen eine recht verschiedene.

Bei Protelater ist die Stirn nach vorn verschmälert und nach unten

und innen gebogen, beiderseits über der Fühlerwurzel erhaben ge~

randet, sodafs die kreisrunden Fühlergruben nach innen und unten

durch den erhabenen Seitenrand der Stirn begrenzt sind; von vorn

gesehen, bilden die erhabenen Seitenränder der Stirn zwei im ent-

gegengesetzten Sinne gekrümmte Bogen : OC ; ein Vorderrand zwi-

schen beiden fehlt vollständig; die Nähte der Vorderbrust sind

einfach, vorn geschlossen; die Hinterbrust ist gleichmäfsig, mehr

oder weniger gewölbt. Bei Anaspasis reicht der erhabene Seiten-

rand beiderseits über der Fühlerwurzel nicht bis unter dieselbe

und beide Ränder sind vorn miteinander verbunden, wie neben-

stehende Form zeigt: V
; die Nähte der Vorderbrust sind vorn

geöffnet und die Hinterbrust ist längs der Mitte flach. Auch die

Tarsen sind bei Anaspasis etwas kürzer und kräftiger, das zweite

und dritte Tarsenglied breiter und stärker gelappt als bei Protelater.

Die Schenkeldecken sind in beiden Gattungen aufsen etwas breiter

als innen.

Was nun die systematische Stellung dieser beiden Gattungen

betrifft, so kann man darüber verschiedener Meinung sein. Can-

deze stellte Anaspasis zu den Agrypniden neben die chilenische
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Gattung Anacantha Sol., ProtelaUr dagegen zu den Pomachiliden

neben Betarmon Kiesenw. Legt man aber der Stirnbildung, die

sonst bei der Systematik der Elateriden eine wichtige Rolle spielt,

einen besonderen Werth bei, so können diese Gattungen überhaupt

bei keiner bekannten Ordnung der Elateriden untergebracht werden,

sondern müssen unter den Elateriden eine besondere Ordnung für

sich bilden; denn eine ähnliche Stirnbildung ist weder bei den

Elateriden noch bei den Eucnemiden zu finden; in dieser Beziehung

stehen diese Gattungen den Eucnemiden sogar noch näher als den

Elateriden; man könnte sie als Zwischenglied beider betrachten.

Sie finden sich in derselben Lage wie z. B. die Gattung Perothops,

die ebenfalls bald als zu den Eucnemiden, bald als zu den Cebrio-

niden gehörig angesehen wird.

Zu dieser neuen Ordnung der Elateriden , die ich als Prolela-

leridae bezeichne, kommt nun noch die folgende neue Gattung, die

ich auf ein duich Hrn. Hauptmann Moser erhaltenes Exemplar aus

Neu-Seeland gründe.

Sphaenelat er nov. gen.

Die Stirn ist ähnlich gebildet wie bei Anaspasis, aber beider-

seits über der Fühlerwurzel und vorn nicht gerandet. Die Fühler

sind vom 4. Gliede an stark gesägt. Das Halsschild ist nicht

länger als breit, nach vorn schwach verengt. Die Fld. sind von

der Basis an bis zur Spitze geradlinig und allmählich verengt.

Die Tarsen wie bei Protelaler und die Hinterbrust stark gewölbt.

Schenkeldecken anfsen nicht breiter als innen.

Sphaenelater nigricornis.

Flavo festaceus, dense flavo- piiosns; fronte bas'i nigra, medio

impresso, erehre sal fortiter punctata; antennis nigris, elongafis,

ab arlicnlo 4° acute serratis ; prothorace subquadroto, a basi parum

angustafo, linea media nigra notato, dense sat fortiter punctata,

canalictilato, angulis posticis sat fortiter divaricatis, acutis, extror-

sum snbtiliter carinatis ; elytris prothorace paulo latioribus, a basi

usque ad apicem rectolineariter gradatim attenuatis, interstitiis minus

dense subtiliter punctulatis ; corpore subtus pedibusque flavo-teslaceis,

fascia sufurae prosternali, mesothorace, epislernis metathoracis,

laminis posticis nigro^infuscatis , tarsis brunnescentibus. — Long.

1 1 mill., lat, elytr. basi 2f mill.

Neu-Seeland.

Röthlich gelb, dicht gelb behaart. Die Stirn ist an der Basis

geschwärzt, vor derselben flach eingedrückt, dicht und ziemlich
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stark punktirt. Die Fühler sind schwarz und überragen die Hinter-

ecken des Halssch. um 3 Glieder, vom vierten Gliede an schaff

gesägt, ihr zweites und drittes Glied sehr klein und zusammen noch

kürzer als das vierte, das letzte etwas länger als das vorletzte und

einfach. Das Halsschild ist so lang wie an der Basis breit, nach

vorn allmählich schwach und kaum gerundet verengt, mit schwarzer

Längsfurche, dicht und mäfsig stark punktirt, die Hinterecken sind

ziemlich stark divergirend, spitz und parallel dem Aufsenrande ge-

kielt. Die Flgd. sind reichlich so breit wie das Hlssch., von der

Basis an nach hinten allmählich und geradlinig verengt, punktirt-

gestreift, mit fein und zerstreut punktulirten, sehr schwach gewölb-

ten Zwischenräumen. Die Unterseite ist gelb, die Vorderbrust längs

der Nähte, die Ränder der Mittelbrust, die Episternen der Hinter-

brust und die Schenkeldecken geschwärzt, die Hinterbrust ist ziem-

lich stark gewölbt, die Beine sind gelb, die Tarsen gebräunt.

1 Ex. durch Hrn. Hauptmann Moser.

Die bisher bekannten Gattungen und Arten der Prolelaleridae

sind aufser der hier beschriebenen Art folgende:

1. Anaspasis Cand.

Elat. nouv. HI, p. 4.

(Nähte der Vorderbrust vorn geöffnet.)

parallela Sol. Gay, Hist. Chil. V. 1851, p, 15 (Deromecus?) Chile.

fasciculata Cand. 1. c.

Germaini Fleut. Bull. Soc. zoolog. de Fr, 1898, p. 181 . .

Solieri Fleut. I.e. 1899, p. 162 -

2. Proteläter Sharp

Ann. Mag. Nat. Hist. May 1877, p. 34,

(Nähte der Vorderbrust geschlossen, Stirn beiderseits scharf,

vorn nicht gerandet. Halsschild viel länger als breit.)

elongatus Sharp 1. c. 33 . Neu-Seeland.

Huttoni Sharp 1. c. ibid

guttatus Sharp 1. c. ibid. .

piclicornis Sharp 1. c. ibid

opacus Sharp 1. c. p. 34

nigricans Sharp Ent. Mon. Mag. 1881, p. 50 . .

vitticollis Broun Man. N. Z. Col. IV, 1886, p. 956 .

olriceps Broun ibid

Urquuharli Broun 1. c. 1893, p. 1121

costiceps Broun ibid

pubescens Broun ibid. p. 1122
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