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flacher Eindruck, die ganze Oberfläche äufserst dicht und fein punktiert,

mit einzelnen gröfseren Punkten dazwischen. Das Schildchen ist zer-

streut fein punktiert mit glatten, glänzenden Seiten und trägt in der

Mitte ebenfalls einen flachen Eindruck. Auf den Deckflügeln sind die

primären Rippen und die primären Punktreihen in einer dichten

Punktierung untergegangen ; nur nahe der Basis zeigen sich noch

einige Reste der Punktreihen und auf der Scheibe neben der Naht

einige feine Querrunzeln ; in der Schulter-Spitzenbuckellinie findet

sich ein feiner Längswulst. Die Afterdecke ist kahl, äufserst fein

runzelig punktiert, matt seidenartig glänzend, nur um den After

mit den gewöhnlichen rotgelben Borstenhaaren. Bauchringe und
Schenkel spärlich punktiert , lebhaft glänzend, zerstreut behaart

;

die Brust überall dicht punktiert und lang abstehend fuchsrot

behaart, das Mesosternum mit winzigem Höcker, der die Mittel-

hüften nicht überragt. Die Vorderschienen sind dreizähnig , wie

die Mittel- und Hinterschienen zerstreut fein punktiert, die letzteren

mit 2 Stachelreihen.

Long. : 17, lat. : 9 mm.
Ein einzelnes $ von Herrn Dr. Wellman in Angola ge-

sammelt und ihm gewidmet.

Über das Mesosternum der Siagonini und ihre Zugehörig-

keit zu den Carabinae (nicht Harpalinae!). (Col.).

Von Walther Hörn, Berlin.

Thom. G. Sloane hatte mich gebeten, die Mesosternal-

Bildung von Siagona untersuchen und eine Abbildung derselben

publizieren zu lassen , um die alte Streitfrage betreffs der syste-

matischen Stellung der Siagonini zu klären. Schioedte,
Schaum und Chaudoir haben bekanntlich die Ansicht aus-

gesprochen , dafs dieselben wegen der an die Mittelhüftpfannen

stofsenden Epimeren der Mittelbrust zu den Carabinae gehörten

;

G. Hörn hat dagegen protestiert und sie zu den Harpalinae ver-

wiesen (Trans. Am. ent. Soc. IX , 1881
,

p. 127). Ich habe in

Ermangelung eines anderen selbst den Auftrag meines Freundes

ausgeführt und gebe die beiden folgenden Abbildungen , welche

am einfachsten die Verhältnisse veranschaulichen. G. Horns
(von Bedel, Apfelbeck usw. angenommene) Anschauung halte

ich für irrig und glaube den Grund seines Fehlers in einer falschen

Interpretation der Meso-epimeren gefunden zu haben. Leider hat

mein grofser amerikanischer Namensvetter keine eingehende Er-

klärung, sondern nur das Resultat seiner Untersuchungen publiziert.
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Fig. 1 zeigt eine Seite der Mittel- und Hinterbrust einer

Siagona brunnipes Dej. (Syrien) nach kurzer Behandlung mit kalter

Kalilauge, wodurch ein Klaffen der nicht mit der Mittelbrust ver-

wachsenen Meta-episternen (-4- Epimeren) eingetreten ist und aufser-

dem jene scharf umgebogenen, lateralen Randpartien aller Seiten-

teile (die ich als ein Analogon der umgebogenen Randstücke der

abdominalen Sternite , der Flügeldecken-Epipleuren usw. auffasse)

b
1:

b und b
3
deutlich zutage treten. Bei frischen Exemplaren sind diese

„Epipleuren der Mittel- resp. Hinterbrust" oft beiderseits oder

einseitig mehr oder minder verdeckt. Mit av a
2 und a

3
sind die

entsprechenden , medialen Saumstreifen bezeichnet , c ist die ver-

kümmerte Epimere der Hinterbrust , d und e sind belanglose

Furchenbildungen
, / ist eine durch eine seichte Linie h von den

Meso-episternen abgetrennte Platte, g die laterale Naht des Meso-

sternal - Fortsatzes. G. Hörn hat nun h für eine einfache
Impression, nicht für eine Naht gehalten! Was
er für Meso - epimeren anspricht

,
geht aus seinen Worten nicht

ganz klar hervor , wahrscheinlich bt
-j- b

2 , oder b.2 allein ; denn

diese Randplatte reicht tatsächlich (wie aus Fig. 2 noch besonders

ersichtlich wird) nicht bis zu der Hüftpfanne heran. Da die

Linke Mittel- und Hinterbrust von
Siagona brunnipes Dej.

Mittel- u. linke Hinterbrust (letztere

ohne Seitenstücke) von Siagona
depressa F.

(Beide Figuren etwas schematisiert.)
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Trennungslinie zwischen b
x
und &

2 äufserst mangelhaft ist (ich

glaube aber, sie existiert tatsächlich noch, obwohl dies für unsere.

Fragen ziemlich belanglos wäre), halte ich die Interpretation von
b
1
-j- b

2
als „G. Hornsche Epimeren" für wahrscheinlicher.

Merkwürdig ist dabei allerdings , dafs das Hinaufreichen dieser

„Epimeren" bis zur Schulter nicht Verdacht erregt hat, und dafs

die ganz analoge Randbildung an den Meta-episternen (die G. Hom
nicht für Epimeren anspricht, denn er sagt von ihnen „small")

unberücksichtigt geblieben ist. Der amerikanische Autor hat

allerdings nur 1 Exemplar untersucht, und da mag das Meta-episternum

sich im Alkali vorher ganz losgelöst haben und als scheinbar be-

langlos für die Spezialfrage übergangen worden sein. Ich selbst

interpretiere /-(-- a
2

-j- b
2

als Meso-epimere («2 und &.2 sind ein-

fache „epipleurale" Rand- resp. Saumbildungen, entsprechende^ undi^

oder b3 ). Die stets scharf sichtbare Naht zwischen
«

x
und a

2
und noch mehr die deutlich wahrnehm-

bare, wenn auch minimale Einkerbung des Ran-
des der Hüftpfanne bei i halte ich für besonders
wertvolle Fingerzeige für diese. Anschauung.

Fig. 2 zeigt die Brustbildung von Siagona depressa F. nach

lang dauernder (36 Stunden) Behandlung in kalter Kalilauge mit

darauffolgendem kurzen Aufkochen. Das Meta-episternum fehlt,

die Verbindung zwischen Meso- und Metasternum klafft , die (im

Bilde links) Hälfte des letzteren ist weggeschnitten, um den (nach

Aufhebung der Spannung etwas nach unten gekrümmten und
daher scheinbar verkleinerten) hinteren Abschnitt des Mesosternal-

Seitenstückes, der in situ von der vordersten, lateralen Ecke des

Metasternum überlagert ist , frei zu machen. Mit x ist ein

schwach entwickelter Saum des Metasternum bezeichnet , sonst

alles wie in Fig. 1 ; nur / in fx
und /2 getrennt, weil dazwischen

eine leichte (belanglose) Furchung sichtbar ist. Die Verlängerung

der Naht h bis zum freien Hüftrand (Trennung zwischen ax und
«
2

in Fig. 1) ist links nicht sichtbar. Die feine Punktierung an

der freien Spitze von f±
entspricht offenbar einer Adoptions-Marke

durch das Aufeinanderlagern des Metasternum. Man sieht (links)

ohne weiteres , dafs b
2

nicht bis zur Spitze von ft
(d. i. dem

Rande der Hüftpfanne) reicht; daher offenbar G. Horns
Angabe über die „M eso-epimeren", welche er „narrow"

nennt

!

Zum Schlufs noch die Bemerkung , dafs eine Lösung irgend

einer Mesopectoral - Naht auch in kochender Kalilauge nicht ein-

tritt
; selbst die Verwachsung von Metasternum mit / (resp.

J\ -h/2) löst sich erst unter der Präpariernadel.

Demnach würden die Siagonini zu den Carabinae gehören !
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