:
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Beiträge zur Kenntnifs einiger Lauflväfer-

Gattnngen
von

H. Schaum.

I.

V<on

Dejean

Die Cicindelen der Insel Lurou.
sind nur zwei von den Philippinischeu Inseln slani-

niende Cicindelen beschrieben worden:

lacrymosa Dej. Spec.

1.

Cic.

2.

Cic. ierminata

Dej. Spec.

I.

I.

106. 88.
142. 121.

')

eine Angabe, dafs noch andere Arien dort aufgefunden sind,

nicht bekannt.

Eine von Dr. Seraper auf Lu^on gemachte

ist

mir

Samm-

lung enthielt noch

Chevr. Rev.

Cic. dorsolineata

3.

als

chinesischer Käfer bekannt und bei

und

drei

Zool. 1845 p. 9, bisher nur

Hongkong

nicht seilen,

neue Species

') Dejean hat von C. terminata nur ein Weibchen vor
und sagt lovre superieure
avec une
coupee carreiuent
.

peu uiarijuee au

.

.

.

,

sich gehabt
petile dent

Eine von Dr. Seinper eingesandte Ciciudela, die
ich für terminata halte, hat in beiden Geschlechtern drei etwas nach unrailieu.

am Vorderrande der Oberlippe, das Weibchen
auch einen von Dejean nicht erwähnten, last glatten kupfrigen Spiegellleck vorn auf jeder Flügeldecke neben der Naht, wie die Weibchen der
verwandten Cic. Gyllenlialii Dej. {liinosa Saunders Trans. Ent. Sol. I.
ten gebogene Zähnchen

flg. 6. cT, Schiuidt-Goebel Col. Binn. 7. 17.) und Cic. niChrvr., der aber kleiner ist und auf dem dunklern Grunde der
Flügeldecken weniger in die Augen fällt als bei der letztern. Da Dejean's
Beschreibung im Uebrigen sehr genau pafst, so glaube ich, dafs der Fleck
und die seitlichen Zähne der Oberlippe von ihm nur übersehen sind, oder
an dem vielleicht nicht gut erhaltenen Exemplare wenig deutlich waren.

64. tab. 8.

veicincta
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Cic.

4.

Clara

Tab.

III.

Viridis vel viridi-cyanea,

Fig. 3.

suUus

nigro supra ca-

nitida, labro

rinato anlice unidenialo, prothorace nitido^ elylris nigro -violaceis,

macidis duabus marginatihus, linea recla transversa media apiceque
albis.

—

Long. 5

d^ et 2.

lin.

Caput viride

Species elegantissima.

rugulosum.

Oculi

vel viridi-cyaneum, juxta

niedio

oculos crebre longifudinaliter striatum,

subtiliter granulato-

Labrum uigrum, margine

magni, proniinuli.

terno virescens, supra longitudinaliter cariaatum,

que sexu in dentem
mare subtruncatum
,

exeunte,

fortiorera
in

antice

carina

dente excepto

,

feminae basi

albido-testaceae, apice virescenti-iuelallicae, dentibus nigris.
articulis ultimis viridi-metallicis, labiales articulo

Antennae exceptis

slaceo.

articulis

in

Mandibulae

femina medio subproductum.

supra albido-testaceae, apice dentibusque nigris

niaris

ex-

utro-

in

Palpi

seeundo albido-te-

quatuor primis metallicis nigrae.

Prolliorax subcylindricus, antice posticeque constrictus, medio subtiliter

canaliculatus,

viridis vel

viridi

apice et basi transversim strigosus.

-

cyaneus, sublaevis, nitidus,

Eiytra subparallela, postice vix

dilatata, apice rolundala, sulura subproducta, supra convexiuscula, ni-

gro-violacea, postice juxtam suturam sericeo-micanlia, macula trans-

versa juxta marginem pone

ram non

bumerum, fascia

attingente, macula altera juxta

semilunari apiceque albis.

Subtus

lineiformi recta

viridis vel viridi

pedibus cyaneis, femoribus basi viridi

-

media sutu-

marginem ante apicem sub-

cyanea

nitida,

Tarsi supra

metallicis.

non

sulcati.
5. Cic. V irginea.
Supra fusco-aenea, capite prothoraceque obscure

subniiidis, elylris subparallelis ,

apice iruncatis

,

maculis quinque marginatibus , sexla discoidali
lin.

viridi-cupreis^

sulura subspinosa,
albis.

—

Long. 4i

5.

Caput subtus obscure cyaneum , supra medio nigro - cyaneum,
subcupreum, lateribus virescens et crebre longitudinaliter striatum.
Oculi magni, prominuli.

Labrum

viridi-aureum, supra subcarinatum,

apice in femina subtruncatum, dente medio parvo.

Mandibulae

al-

bido-testaceae, apicem versus supra viridi-mefallicae, apice dentibus-

que

nigris.

Palpi maxillares et labiales albido-testacei, articulo ul-

timo viridi-metallico. Antennae exceptis articulis quatuor basalibus
Protborax subcylindricus, antice postice([ue conmetallicis fuscae.
strictus,

medio vix canaliculatus, supra obscure cupreus, subnitidus,

apice et basi

transversim strigosus, imprcssionibus et lateribus

ridicyaneis, subtus cyaneus.

vi-

Eiytra subparallela, parum convcxa,
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apice ipso iruncala, sutiira subspinosa,

margine externo postico

et

apicali serralo, supra fusco-aenea, opaca, maculis sex albis,

quinque

niarginalibus aeque distantibus, prima hiimcrali, lertia prope

medium

marginem

secunda

et

quarta a margine subremota, quirita api-

paulum pone tertiam margina-

sexta discoidali prope suturam

cali,

lem

sita,

Pcctus et abdomen viridi-cyanescens, albido pilosum, pe-

sita.

dibus raetallicis.

Cic.

6.

Supra
lillimis,

Tarsi supra in femina

non

Mas

sulcati.

ignotus.

mandibular is.

obsctire-aenea, labro cupreo^ mandibulis longissimis gra-

prothorace subelongalo^ elytris puncto anteriore discoidali^

linea subrecia transversa media, punctoque marginali ante
albis.

—

Long. 4

lin.

apicem

cT-

Species parva, mandibulis valde elongatis, gracillimis insignila.

Corpus supra obscuro-aencum, subtus viridi-aeneum. Caput parvum,
inter oculos niagnos sed modice prominulos antrorsum satis angiistalum, juxta oculos crebre sed satis obsolete longitudinaliter

ium.

Labrum violaceo-cupreum, dente medio parvo

slria-

Man-

acuto.

dibulae valde elongatae, basi praescrtim gracillimae, maris supra basi
albido-lcstaceae, apice dentibusque elongatis metallicis.
lares virides,

articulo

et subtus albido-

ultimo viridi.

Anlennae exce-

tcslaceis, labiales testacei,

ptis articulis

Palpi maxil-

primo toto, secundo apice
articulo

quatuor basalibus metallicis fuscae.

gatus, subcylindricus, antice

Prolborax subelou-

modice consiricfus, postice supra

trans-

versim impressus, medio subtiliter canaliculatus, obscure aeneus,

la-

Icribus et basi subcuprescens. Elytra postice vix bumeris latiora, apice

ipso subtruncafa, sutura dentata, margine externo postice et apicali

acute scrrato, supra fere plana, undique subtiliter parum crebre gra-

bumeris nitidioribus, puncto discoidali ante medium, linea transversa subrecia media, suturam non altingente, punctoque marginali ante-apicem albis. Pedes metallici.

iiulata^ fusco-aenea,

IL

Die Arten der Gattung Therates Latr.

Lacordaire

bat (Gen. d. Col.

ser ausgezeicbnelen,

wie

L

es scheint auf

S.

28) dreizebn Arten

Philippinischen Inseln beschränkten Gattung aufgezählt.

sen gehen aber drei als

Synonyme

ein,

die-

Neu-Guinea, dcrSunda- und

Von

die-

dagegen erhält die Gattung

Zuwachs durch zwei von Thomson (Arch. entom.) aufund zwei neue, die nachstehend beschrieben werden. Eine
Aufzählung sänimtlicher Arten wird daher nicht ohne Interesse und
einen neuen
gestellte

die ftlitlheiluiig der Diagnosen von einigen in seltenen Schriften
kannt gemachten nicht unwillkommen sein.

be-
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Ijnufkäfer- f/atlmigen.

A.

Elytris apice sublruncalis vel emarginatis.

*I. Th. lahiatus.

')

Cicindeln labiata Fabr. Syst. El.

Eurychilc labiuta
p.

248

Bon eil

f.

In

f.

XXIII.

flg.

c.

Tlierates labiata Dej. Spec.
Ins.

232. 3.

I.

Mein, de l'Acad. de Turin

i

Col. IV. pl.

2.

I.

—

1.
BruU. Hist. nat.
Lacord. Gen. d. Col. PI.

158.

—

6.

f.

d.
1.

5.

Neu -Guinea und den bcnachbaclifen

Inseln,

auch

in

Am-

boina.

*2. Th. coracinus.
Therates coracina Erichs. Act. Leopold. Nat. Cur. Vol. XVI.

Suppl. 345.

Klug

Jalirb.

Weslw.

1.

(1834)

der Insektenk

Zool

Proc.

Soc.

p. 43.

183". INovbr.

128.

p.

Therates fuhipennis Cliaud. Bull.

d.

Mose. 1848.

15.

I.

Von LuQon.
Th. J'ulvipennis Cliaud.

ExemAngabe „dans le plus
Unterschied von Th. coracimts, den
auf einige ganz verdorbene

ist

plare aufgestellt, die nach Chaudoir's eigener
triste etat"

waren; der einzige

die Beschreibung an die

Hand

giebt, beruht in der Farbe der Flü-

geldecken ,,d'un jaune rougeatre a

ohne Zweifel daher,

dafs

irises",

reflets

wohl

die

und diese rührt

Exem-

nicht völlig erhärteten

einem andern Ingrediens entSie waren von Cuming auf den Phifärbt und verdorben waren.
lippinen gesammelt worden, aus Westwood's a. a. O. mitgelheilter
Aufzählung Cuming'scher Käfer geht aber hervor, dafs Cuming Th.
plare in schlechtem Spiritus oder in

coracinus und nur diesen mitgebracht hat.

H.

V.

Chaudoir

brieflich bestätigt, dafs sein

Farbenabänderung von coracinus
.3.

Uebrigens hat mir auch

Th. fuhipennis nur eine

sei.

Th. cyaneus.
Latr. Icon.
Th. javanica

d.

Col. d'Eur. 1822

Gory

Mag.

d.

pl.

64. pl.

1.

f.

2.

Zool. p. 39.

*4. Th. hasalis.

Dej. Spec. IL 437.; Icon.

d. Col. d'Eur.

Guer. Voy. de 1. Coq. Ins. pl. I f. 6
Boisd. Faun, de l'Ocean
pl. 3 f I.

—

')

Der Gattungsname (von

6

d-rigaTtjq,

;

I.

pl.

6.

f.

6.

—

Icon. d. regn. anini.
13. 4.

der Jäger)

ist

inasculini ge-
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Von Neu- Guinea und den benachbarten

Inseln

des indischen

Archipels.

Th. festivus.

5.

„Mlntdus^ cyaneus^ nUidus,

elyiris punctatis, postice subangii-

statis, aplce sublruncatis, basi^ labro,

pedibus abdomineque

teslaceis.""

Boisd. Faun, de l'Ocean. 13.5.

„Um

die Hälfte

Flügeldecken sind

kleiner als Th. basalis,

oval

und nicht

gröber punktirt, die

Höcker der Basis

die

parallel,

kaum

vorstehend, die gelbe Farbe dehnt sich weiter aus, das Hals-

schild

ist

Boisd.

verhällnifsmäfsig kleiner."

u.

O.

a.

Von Neu-Guinea.
6. Th. Payeni.
luteis.,

emarginato

elylrls basi et apice

,.,Obscure viridl-aeneus,

pedibus

larsorum opice

fusco.'"''

—

Long. 4^

luteis^

lin.

Van der Linden Essai sur les insectes de
„Von Th. dimiatus Dej. verschieden 1) durch

Java

p. 17.

die metallisch

grüne Farbe, die das Blau ersetzt, 2) durch das vorn etwas weniger als hinten verengte Halsschild, .3) durch die glatten Flügeldekken, die nur gegen die Basis hin einige wenig deutliche Punkte ha-

ben, 4) durch die Spitze der Flügeldecken, die gelb ist und eine
Ausrandung zeigt, deren innerer Zahn kaum länger ist als der äufsere,

während der innere

bei

Th.

dimidiatus

viel

ist

durch die verhältnifsmäfsig etwas breitere Körperform."

Linden
Von
hen

als

a.

a.

O.

der Insel Ceram.

dem Th.

*7. Th.

und
und 5)
Van der

länger

der äufsere verhällnifsmäfsig wenig bemerkbar

spitzer,

Scheint der folgenden Art näher zu

ste-

dimidiatus.

fasciatus.

Cicindela fasciata

Fabr.

Syst. EI.

I.

247. 63.

Diese ausgczeichnele, von Fabricius ausreichend kenntlich beschriebene Art

ist

in neuerer Zeit

CS scheint nicht gerade selten
8.

von Wallace auf Celcbes und wie

gesammelt worden.

Th. flavilabris.
Cicindela flavilabris

Fabr. Syst.

El.

I.

244. 62.

Diese auf den Inseln der Südsce von Labillardicre gcsammelle
gelben ungefleckten Flügeldecken, gelber Oberlippe, schwarmit
Art
zem Kopf und Halsscbild ist in neuerer Zeit noch nicht wieder aufgefunden; ich schliefse daher nur aus

dem

Stillschweigen von Fa-

bricius über die Nahtspilze, dafs sie in die Ablheiluug mit

ausgerandelen Flügeldecken gehört.

am Endo
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Th. Balesii.

Thomson
„Kopf und

Arcli. entom.

I.

131. 6.

Halsschild gliiiizend grün, Oherlippe, Ulnfeileib und

Beine gelb, Fühler und Brust schwarz, Flügeldecken dunkelblau,
mit einer gelhen vorderen Querbinde, zwei mittleren und zwei hinteren die Spitze

umgebenden Flecken,

sehr ausgebildet, zwei andere

kleine

leren Flecken zur Grundlage, der

—

punktirt.

die Höcker an der Basis sind
Erhöhungen dienen den mitt-

Raum

Thomson

4 Lin. lang."

zwischen den Erhöhungen
c.

1.

Von Borneo.
*10. Th. Chaudoirii. Tab. HI. Fig.

I.

Testaceus, fronte lahroque nigro-fnscis., elytris fascia lala ante

apicem exlus
Long. 4

lin.

ohlitfue

ascendenle nigro-violacea, callo hasali fusco.

—

cf.

Caput testaccum, dimidio anteriore superiore nigro-fusco, fronte
inier oculos longitudinaliter

biimpressa,

oculos obsolete longitudinaliter striata.

in

inipressionibus et juxla

Labrum nigro-fuscum,

oclo-

fidum, dentibns sex inlermediis aequalibus, lateralibus pauIo poste-

Mandibulae
primo testaceo, supra
rioribus.

Antennae

pal'pique tcstacea.
infuscato.

nigrae, articnlo

Prolhorax testaceus,

laevis, anlice

posticeque fortiter constrictus, parte intermedia lateribus modice rotundata, canalicula media subtilissima.
Elytra basi juxla suturam
callosa, circa et praeserlim

pone callum depressa, apice subemargi-

nata, fere truncata, tesfacea, fascia lata poslica anle apicem, extus
dilatata et

usque ad marginis primam quartam partem ascendenfe

nigro-violacea, callo et sutura intra callum et fasciam fuscis, antice

praeserfim in depressione pone callum punctata, fascia et apice laeCorpus subtus testaceum, pedibus totis testaceis.

vissimis.

Auf Celebes von Wallace entdeckt und mir von H.

v.

Chau-

doir mitgetheilt.

*11. Th. Semperi.

Tab.

HL

Fig. 2.

Fulvo-ieslacetis^ capile nigro-aeneo,
ftiscesce?ile, elytris callo hasali
neis.

—

Long. 4

lin.

labro leslaceo. prolhorace

maculaque magna

laterali nigro-af-

2.

Caput obscure aeneum, nitidissimum, laevissimum, oculis masime
prominulis, fere petiolatis.
tibus

sex

intermediis

Labrum

aequalibus,

Mandibulae brunneo-testaceae, palpi
culis

duobus primis

totis,

fulvo-lestaceum, octofidum, denlateralibus
teslacei.

paulo

poslerioribus.

Antennae

fuscae, arti-

sequentibus duobus apice testaceis.

Prothorax fusco-testaccus, praesertim lateribus aeneoindutus, antice posticeque fortiter constrictus, parte intermedia lateribus rotundata,
Berl. Entomol. Zeitschr. IV.

jg
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Elylra basi

supra vlx conspicue longltudinalitcr canaliculaia.

losa, callis duobiis fere coalescentibus, circa et praesertim

pone

cal-

cal-

Jum depressa, apice subemarginata, dente suturali paulo longiore,
fulvo-testacea, callo niacula(|ue magna laterali paullum pone medium
nigro-aeneis, in depressione circa callum punctata, caeterum laevia.

Peclus et abdomen testacea.

Auf

B.
* 12.

Elyiris sutura spinosis.

Th. spinipennis.
Latr. Icon

d.

Th. acutipennis

—

18. 4.

Von

Pedes testacei, tarsorum apice nigro.

Semper entdeckt.

Liigon von Dr.

Dej. Spec. V. 273.

Th. spinipennis Latr.

Java.

de Mose. 1848.

Coleopt. d'Eur. 1822

Vander linden

I.

p. 16.)

das

p.

64

pl. 1.

f.

3.

J.

Essai sur les insecles de Java
4.

$.

Cbaudoir

nacb

ist

(Bull.

Männchen von Th. acutipennis Van-

derli nden.
*13. Th. Wallacei.

Thomson

Arch. entern.

1.

131. 5.

Bei Sarawak auf Borneo von Wallace entdeckt.

Der vorigen

Art ähnlich, aber durch kleinere Nahtspilze und kleineren Schulterfleck unterschieden.

14.

Th. dimidialtis.
Th. dimidiata Dej. Spec.

Th. hiimeralis

Von

Java.

Mac Leay

I.

159. 2. (1825).

Ann. javan.

Die Identität des

11.

Th. dimidiata Dej. scheint mir unzweifelhaft.
.,mandibulae nigrae*', die Vanderlinden
(Bull. d.

Mose. 1848

ineralis für eine
fel

I.

p.

H.

V.

(1.

c.

p.

(1825).

Mac Eeay

mit

Mac

Eeay's Angabe

18)

und Cbaudoir

16) bestimmt zu haben scheint, Th. hu-

andere Art

ein Schreibfehler, da die

sind.

6.

Th. humei^alis

als

dimidialus zu halten,

Mandibeln

Cbaudoir hat sich

jetzt

ist

ohne Zwei-

bei allen Therates-Arten gelb

auch von der Identität beider

überzeugt.

Die Gattung Thyreopterus Dej.

III.

In Lacordaire's

men

Gruppe der Fericaliden, welche auf

die For-

der Lebiinen mit grofser, die Mandibeln fast ganz bedeckender

Oberlippe und mit schmaler, von den Paraglossen ganz umgebner
Zunge gegründet ist, wird eine Reihe von Gattungen mit glatten
Fufsklauen (Gen. d. Col. I. S. 138) Lobodontus, Thyreopterus, Mormolyce, Calascopiis, Miscetus. Pericalus einer andern Reihe mit ge-

kämmten Klauen:

Celenaephes, Rhombodera,

Philophloeus

.

Copio-
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haufkäfer-flatlnngen.
dera^ Stenoglossa, Nycleis

letztem

der

haben

Schmid t-Gocbel

aber

und Belonognatha gegenübergeslellt. Aus
Rhomhodera Reiche und Celenaephes

auszuscheiden, die erslere

ist

gar keine Perica-

liden-Form, sondern, wie oben schon bemerkt wurde, mit Penta-

gonica Schni

i

dt-Goeb el und Didetus LeC.

identisch,

die letz-

Aussehen eines kleinen Helluoniden hat, ist nur
aus Verschen von Lacordaire den Gattungen mit gekämmten Klauen
angeschlossen, da Schmidt-Goebel und ihm folgend Lacordaire selbst
die fast das

tere,

in der Gattungsbeschreibung

Den

ples) bezeichnen.

die

Klauen

als

einfach (crochets sim-

fünf rückständigen Gattungen (Philophloeus,

Coptodera, Stenoglossa, Nycteis und Belonognatha), deren Verschiedenheit noch durch eine vergleichende Untersuchung aller dahingehöriger

rus

Formen

festzustellen

Schmidt-Goebel

bilden gestellt

ist,

ist,

hat

ßloc/ilhe-

aber mit Thyreoplerus in der allernächsten Ver-

wandtschalt steht und schon von
Ansicht benutzt

man dagegen noch

anzureihen, der von Lacordaire zu den Le-

ist

(Naturgesch.

mir zur Rechtfertigung meiner
d.

deutsch. Ins.

L

S. 257),

dafs

Gruppe von den Lebiiden getrennt werden können. Die Galtung unterscheidet sich von Thyreopterus hauptsächlich nur durch die gezähnten Klauen, und Mochth. angtdatns
Schmidt-Goebel ist sogar von Dejean als Thyreopterus telrasemus beschrieben worden (überdem auch einerlei mit Dromius iedie Pericaliden nicht als

iraspilolus

Mac Leay

Anniil. jav. 25. 47).

Gattungen mit glatten Fufsklauen ist Mormohjce eine ganz fremdartige Form, die auch abgesehen von der
fundamentalen Verschiedenheit in der Ausdehnung der Epimeren des
Mcsothorax, nur eine entfernte Analogie mit Thyreopterus hat, und
in der Bildung der Oberlippe, der Fühler und der männlichen VorIn der Reihe der

derfüfse wesentlich abweicht.

einen

Dagegen

erhält diese Reihe nicht nur

Zuwachs durch Celenaephes^ sondern auch durch Arsinoe

hn}^.

von Lacordaire ebenfalls zu den Lebiiden gestellt, die aber wieder mit Thyreopterus zunächst verwandt
und vielleicht gar nicht davon zu trennen ist. Wenigstens ist Chaudoir's von Lacordaire aufgenommene Angabe, dafs das Kinn ohne
mittleren Zahn sei, wie ich mich an einem im Königl. Museum be{Axinopsophus Chaud.),

die

Exemplare der Chaudoir'schen Art {Axin. quadrisignalus
richtig, es hat, wie
Laporte angiebt, einen grofsen, scharfen Zahn; ebensowenig finde
ich das Endglied der Taster beilförmig, wie Chaudoir sagt, sondern

findlichen

= Ars. (juadriguttaia Lap.) überzeugt habe, nicht
cylindrisch und abgestutzt.

vermag

ich überhaupt

Aus dem Vergleiche der äufscrn Theile

keinen Unterschied

von Thyreoplerus anzu-

15*
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geben; die Zunge habe ich nicht untersuchen können. Duicli die
gedrungene Form des Kopfes und das kurze quere Halsschild nähert

vielleicht dieser

Da

Germ, an ArsiGaltung erhalten werden kann,

der iieuholländische Thyr. stthangulalus

sich

wenn

noe, und würde,

in

die letztere

zuzurechnen

sein.

der Arien

Lacordaire's Aufzählung

von Thyreopterus

zwei übergangen und da auch einige synonymische Berichtigungen
zu geben sind, so schicke ich der Beschreibung einer aufgezeichneten neuen eine Liste der schon bekannten voraus.
1.

TA. striatus. Etirydera striata Guer. Mag. d. Zool. 1831
£«r. g«gas Lap. et
Lap. et Gor. Icon. lext.
Thyreopt. frontalis Klug Ins. v. Mad.
Gor. pl. 1. f. 3.

9. pl. 22.,

—

—

Klug Wiegm. Arch. 1835.
Wiegra. Arch. 1835;
Th. unicolor Klug Ins. v. Madag
Lap. et Gor. Icon.
TA. spinosiis. Eur. spinosa Gory Ann. d. 1. soc. ent.,
TA. brevicoUis Klug Wiegm. Arch.
Lap. et Gor. Icon,
Thxjr. spinosus

2.

3.

,

—

1835.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

latipennis Klug Wiegm. Arch. 1835.
cuspidaius Klug Wiegm. Arch. 1835.
ovalis. Eur. ovatis Lap. et Gor. Icon.
longipennis. Eur. longip. Lap. et Gor. Icon.
inermis. Eur. iiiermis Lap. et Gor. Icon.
laticollis. Eur. lalic. Lap. et Gor. leon.
armaltis Klug Ins. v. Mad. Eur. armata Lap. Mag.
Euryd. ßaviZool. Ins. pl. 36., Lap. et Gor. Icon.

TA.
TA.
TA.
TA.
TA.
Th.
TA.
d.

11.
12.

1.

13.

14.
? 15.

—

Gory

Ann. d. 1. soc. ent. 11. 209.
TA. sublaevis. Eur. subl. Lap. et Gor. Icon.
TA. mormolycoides. Eur. mormol. Coquerel Ann.

cornis

soc. entora,

1852

pl. 9.

f.

d.

2.

Th. femoratus Klug Ins. v. Madag.
TA. binotatus Klug Ins. v. Madag.
TA.? anchomenoides. Eur. auch om. Lap. et Gor. Icon.
Soll nach Chaudoir (Bull. d. Mose. 1848. I. 123) gar nicht
zu Eurydera gehören, sondern ein neues Genus neben Dolichus bilden.

Die 15 vorstehend verzeichnelen stammen alle aus Madagascar.
16. Th. flavosignalus Dej. Bob. Ins. Caffr.
Th. maculatus Chaud. Bull. d. Mose. 1837.
Th. maculatus Chaud. von Port Nalal ist mit Th. ßavosignatus Dej. vom Senegal völlig einerlei.

.
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17.
18.

Tb. limbalus Boli. los. Caffr. aus dem Caffernlande.
Th. laticollis Laferte Rev. Zool. 1849 p. 351 vom Senegal.

Th. itndulatus Dcj. vom Senegal.
Th. suhappendiculatus Dej. von Isle de France.
21. Th. ater Cast. Seh mid t-G oebel aus Jawa und Hinler19.

20.

indieu.

22. Th.

impressus Sc h m

i

d

t-Goebel

aus Hinterindien.

Ferner die Arien von Arsinoe:

quadrigut latus. Ars. (jiiadrigutt. Lap., Axinopsophus qiiadrisigualus C h a u d
?24. Th. umbraculatus.
Axln. nmbracidalus ßoh. aus dem
?23. Th.

CafFernlande.

?25. Th. transiierstis.
?26. Th.

Axin. transv. Bob.

subangulatus Germ.

Linn. ent. III. von Adelaide.
und eine ungenügend cbarakterisirte:
?27. Th. b ifasciatus,
Eur. bifasciata Hope Ann. of nah hist.
X. p, 92 von Guinea.

Thyreopterus guttiger. Tab.
Supia piceus, prothoracis elongato
gine ddalato ferrugineo., his punctato
gutlis sex subelevatis JJavis.

—

III.

Fig. 5.

co7'dati ehjtrorttmque

-

striatis,

-

Long. 4^

mar-

aplce emarginatis,

lin.

Caput piceum, postice subconstrictum, fronte inter oculos biimpressa.
Antennae graciles ferrugineae, articuio primo picco. Protliorax latitudine longior, apicc valde emarginatus, basin versus an-

gustatus, margiue lateraii anlice valde ampliato, foliaceo, ferruginco,

angulis aaticis productis, late et

omnino

rotundatis, augulis poslicis

basi oblique truncalis, supra planus, piceus, creberrime subtilissime

transversim slrigosus, pone apicem et ante basin sat profunde transversini impressus, impressione basal!

medio triangulariter producta,

inter imprcssiones subtiliter caualiculatus.

Elytra ampla, apice late

cmarginata, supra plana, punctato-striata, interstitio tertio poslice
bipunctato, nono punctis majoribus antice et postice crebrioribus interrupto, guttis sex subelevatis ilavis, tribus anterioribus in dimidio
anteriore, tribus posterioribus in dimidio posteriori triangulariter positis,

prima interslitium quintum duabus sequenlibus eadem linea

in-

terstium septimum et lerliuni, quarta ilerum quintum, quiula et sexta

eadem

linea, illa

septimum boc lertium

et

secundum

cupanti, limbo dilatato, subfoliaceo ferruginco.

pedibus nigro-piceis.
In

ßorneo von Wallacc entdeckt.

inierstitium oc-

Sublus rufo-piceus,
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IV.

Die Gattung Pericalus

Mac Leay.

Den fünf von Chaudoir (Bull, de Mose. 1848 I. 113) und
vou Laeordaiie verzeichneten, im südöstlichen Asien einheimischen Arien von Pericalus: 1. P. cicindeloides Mac Leay, 2. P.
gtillattis Chevr., 3. P. ornalus Schm.-G., 4. P. quadrimacutaius
Mac Leay, 5. P. utidatus Chaud. hat Thomson in neuester
Zeit (Arch. entom.

noch zwei: P.presidens von Celebes und P.

I.)

cupripennis von Singapore hinzugefügt, die mir beide unbekannt und
beide wie cicindeloides einfarbig metallisch sind.

Ich besitze noch

Zeichnungen
P. hifascialus durch
ihr Vorkommen in Central-Amerika um so interessanter ist, als auch
die so nahe stehende, ebenfalls in Südasien artenreiche Galtung Catascopus einige Repräsentanten im tropischen Amerika hat (C hrasiliensis Dej., cbscuroviridis Chevr. und validus Chevr. s. Chaud.
Im Habitus, besonders durch die gleichBull. d. Mose. 1854 L 330).
breiten F'lügeldecken, schliefst sich P. hifascialtis näher an Catascopus als an die typischen Arten von Pericalus an, bei denen die
Flügeldecken mehr gerundet und hinler der Mitte erweitert sind,
er hat aber, während bei den amerikanischen Catascopen der mittlere Kinnzahn sogar etwas spitzer ist als bei den asiatischen, die
einfache Ausrandung des Kinns ohne Spur eines Zahns, in die der
weseniliche Unterschied von Pericalus so lange zu setzen ist, bis
ausgesprochene Mittelformeu zwischen beiden Bildungen beobachtet
die drei folgenden, bisher unbeschriebenen, mit gelben

auf den Flügeldecken,

sind.

von denen die

dritte

»)

Pericalus laetus.
Viridi
slriatis,

-

aureus, capite alulaceo

macidis dtiabus

citreis,

bus sublus et basi testaceis.

—

,

parum

nitido, elylris subtilius

anlennis pedibusque J^uscis ^ femori-

Long. 3y

lin.

P. quadrimaculalo major, capite sublilius alutaceo, elytris
subtilius striatis, viridi-aureis.

Caput viridi-aureum, nitidum

multo
,

cre-

berrime subtililer alulaceum, fronte vix impresso, juxta oculos subtiiissime et creberrimc longiludinaliter rugulosa.

antennae fusca.

')

Prothorax longitudine

Lacordaire

die Verlängerung des

palpi et

unterscheidet Pericalus von Catoscopus auch durch
dritten

Füldergliedes; bei P. guttalus

dasselbe allerdings länger als die folgenden,

Mac Leay,

Labrum

latior, laleribusa ntice subro-

xanthopus
von gleicher Länge mit

in.

und

dieser.

aber bei

laetus m. ebenso

wie

P.

Chevr.

ist

quadrimaculätos

bei P. bifasciatus m.
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poslicis aciiiis, viridi- aureus, sub-

lundalis, postice sinuatis, angulis
iiitidus,

crebre subtiliter iiansversim

versa anteriore paruiii conspicua,

foveam

profunda, utriiique in

medium

Elytra pone

diiatata, niedio subtiliter eanalieülatus.

viridi - aurea, nitida,

imprcssiotie trans-

rugulosus,

posteriore

dilafala, apice oblique emargiuata,

supra

191

deute sutuiali et exlerno »cutis,

sat subtiliter striata,

exterioribus

striis

duobus anterioribus notata, puuclis seriei margiualis numerosis, maculis duabus
citreis, fusco-circunidatis, anteriore interstitium quartum quintuni et

subpunetulatis, secunda

tertia puuclis

puncto postico,

sextum, posteriore postice sinuata, interstitium quartum, quintuni,
sextum et septimun» occupanti. Pectus et abdomeii picea. Pedes
femoribus teslaceis, auterioribus supra infuscatis, posticis apice

fusci,
t'uscis,

tibiis

anterioribus dilutioribus.

Pericalus nanf liopus.
Viridi-n7irens.
iiter strialis.

antennarum basi pedibuscjue

teslaceis, elytris for-

sulurn basi inargineque exceplis, i?ifuscatis, ntaculis

duabtts irregularibiis fasciiformibits citreis.

—

Long. 3

lin.

Caput viridi-aureum, nilidum, rugulis longiludinalibus
ribus juxta oculos forlioribus, impressionibus fronfalibus

Labrum

et palpi testacea,

tborax longitudine

irregula-

conspicuis.

Pro-

antennae ferrugincae basi teslaceac.

lalior, lateribus autice

sinuatis, angulis posticis aculis. viridi

-

parum

aureus,

rotundalis, postice
nitidus, fere laevis,

impressione transversa anteriore distincta, posteriore profunda, ulrin-

que

in

foveam

medium modice

diiatata,

medio

diiatata,

subtiliter eanalieülatus.

Elytra ponc

apice oblique emarginata, dente exteriore

solo acuto, supra valde striata, slria secunda puncto postico, tertia

punctis duobus antice notata,

punctis

seriei

marginalis numerosis,

viridi-aurea, interstitio quarto, quinto, sexto, septimo, basi apiceque

maculis duabus irregularibus

exceptio, fusco-nigris, vix nitidis,

fas-

ciiformibus citreis, interstitia nigra occupantibus, anteriore intus versus basin ascendente, posteriore postice sinuata.
picea, metallico micanlia.

Pedes

Pectus et abdomen

testacei, tibiis tarsisque

paulo ob-

scurioribus.
In

Borneo von Wallace entdeckt.

Pericalus bifasciatus.
Capile prolUoracecjue viridi

Tab, IH. Fig.
-

aeneis

ctalo-striatis, fusco-aeneis, fasciis

Long. 4

,

4.

ehjtris subparallelis

duabus valde undalis

,

puti-

teslaceis.

—

lin.

Caput
fortioribus,

viridi-aeneuui, juxta oculos rugis

medio

fere laeve.

Antennae

nonnuUis longitudinalibus

fuscae.

Prolhorax longitudine
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latior, laleribus anlice

subangulatis poslice sinuatis, margine praeser-

poslice sat reflexo, angiilis posticis rectis, viridi-aeneus, fere lae-

ti'm

vis, Iransversim biimpressus, inedio subliliter

canaliculatus.

Elytra

subparallela, apice oblique emarginafa, dente suturali et cxterno acuto,

supra subplana, profunde striata,

omnibus

striis

subliliter at distincte

punctalis, iuterslilio tertio postice puncto juxta striam

secundam im-

medio distantibus, fusco-aenea, basi
viridi-aenea, fasciis duabus valde undatis neque suturam neque margineuj attingentibus testaceis.
Corpus subtus aeneura. Pedes fusci,

presso, punctis seriei marginalis

femoribus subtus aeneis.
In Costarira

von M. Wagner gesammelt.

V.

Die Gattung Dercylus Lap.

von Chaudoir (Bull, de Mose. 1857) zu den Ooden gestellt
worden, icb habe sie (Naiurgcsch. d. deutsch. Ins. I. S. 318) mit
den Panagaeen verbunden. Allerdings verläuft wie bei den Ooden
der achte Streif dicht neben dem Rande, und es erinnert auch die
eiförmige Körperform sehr an Oodes, dennoch scheint mir die Aehnlichkeit im Habitus mit Eurysoma viel gröfser und besonders auch
ist

den

in
fast

Längsfurchen des Halsschildes, die bei allen Ooden

tiefen

ganz verwischt sind, und

den Ooden

stets

ausgesprochen zu
schaft mit den

des Kopfes

in

dem

gänzlichen

Mangel des bei

sehr ausgebildeten Scutellarstreifen

unverkennbar

Entscheidend ins Gewicht für die Verwandt-

sein.

Panagaeen dürfte aber die schwache Einschnürung
den Augen und besonders der Umstand fallen,

hinter

dafs bei Dercyhis die häutigen Paraglossen

wie

Gruppe der

in der

ganz verkümmert, bei den Ooden aber völlig entwickelt sind, auch wenn sie wie in der Gattung Chaetocrepis Chaud.

Panagaeen

fast

an die Spitze der Zunge angewachsen sind.
Den drei bisher
bekannicn Arten D. ater Lap. {tenebricosns Laf.), infernus Laf.

bis

und gibbosus hai. kann

ich eine neue,

durch

tief

punklirte Strei-

fen der Flügeldecken ausgezeichnete hinzufügen.

D. crenat US.
Aler.

subnilidus,

prolhorace

dlslincle

marginalo,

eUjlroruin

—

Long. 5^ lin.
Corpus totum atrum, subnitidum. Prothorax amplus, antror-

striis fortiter punctalis.

snm subangustatus,
basi utrinquc

Stria

basi

truncatus,

medio profunde canaliculatus,

profunda longitudinali impressus, margine linea

valde impressa separato, multo latiore

quam

leoptcra ampla, humeris prothoracis basi
in

I).

gibboso convcxa, valde crenato-striata.

Vom

Amazonenflufs.

in I). tenebricoso.

parum

latiora,

Co-

minus quam
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Die Vorderschienen, die

bei

I).

gibbosus aufsen in eine lange

Spitze ausgezogen, abei- glatt sind, sind

bei

Art

dieser

am Ende

gar nicht verlängert und ziemlich stumpf, aber aufsen mit kleinen

Dörnchen

besetzt.

Die Galtung Pelecium Kirbj.

VI.

Unter den Carabicinen

am

der

Gattungen,

längsten bekannten und der

Wenn

suchten.
zielt

-

über deren systematische

verschiedene Ansichten geäufsert sind

Stellung

worden

,

ist

Pelecium eine

häuGgsten sorgfältig unter-

trotzdem auch nicht annähernd eine Einigung

ist,

so läfst sich

wohl von vornherein

die Gattung Eigenschaften besitzt,

Gruppe anpassen
Pelecium

am

ist

er-

schliefsen, dafs

die sich nicht einer

bestimmten

lassen.

im Jahre 1817 von Kirby im 12ten Bande der

Transact. of the Linn. Soc. aufgestellt und in Verbindung mit Cy-

chrus und Panagaeus gebracht worden.
ter in Betracht
in

dem

Cychrus braucht nicht wei-

gezogen zu werden, da die Uebereinstimmung nur

beilförmigen Endgliede

der Taster besteht, den Anschlufs

an die Panagaeen haben mit Rücksicht auf die quere hintere Ein-

schnürung des Kopfes, das beilförmige Endglied der Taster und die
wie bei Eurysoma lief und einfach gefurchten Flügeldecken auch

Latreille,Laporle und Brülle befürwortet. Die Einschnürung
Kopfes
findet

ist

sich

des

aber keineswegs ausschliefslich den Panagaeen eigen, sie

auch bei Loricera und Microcephalus Latr., und kann
wo die Bildung

daher keineswegs eine Verwandtschaft begründen,

und der Füfse so gänzlich verschieden ist.
Die
Gruppe der Panagaeiden ist wesentlich (da die Einschnürung des
Kopfes einigen Arten abgeht) durch die fast vollständig geschwundenen Paraglossen charakterisirt, die bei Pelecium sogar ungewöhnlich entwickelt sind, hat überdem kurze kleine Oberkiefer und verhältnifsmäfsig kurze Laden der Unterkiefer, während die ersteren
bei Pelecium sehr grofs und kräftig, die letzteren beträchtlich in
die Länge gezogen sind.
Ebenso wenig haben die in beiden Geschlechtern von Pelecium gleich gebildeten Vorderfüfse mit sehr
kurzen und breiten Gliedern irgend eine Analogie unter den Panader Mundlbeile

gaeen.

Dejean, dessen System gröfsfentheils auf die Zahl der bei den
Männchen ersveiterten Glieder der Vorderfüfse gegründet war, sah
sich genöthigt, Pelecium den Harpaliden anzuschliefsen, obwohl wie
er selbst sagt:

beaueoup

par

,,il

le

ne puisse bien aller dans aucune tribu et düfere
facies

des veritables

Harpaliens".

Seit

wir
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aber mit BesUmmtheit

—

—

Dejean war darüber nocli in Zweifel
beiden Geschlecbtern und an allen Füfsen
vier breite quere Fufsglieder besitzt, fällt der einzige Grund lür
eine Annäherung an die Harpaliden fort, die nur im männlichen
Gesclilechte vier erweiterte Glieder an den Vorder- und Millelfiiswissen, dafs Pelecium in

sen haben.

Chaudoir
gefolgt

—

in

die

—

und Lacordaire ist ihm darin
von ihm errichtete Gruppe der Stomiden gestellt,

hat die Gattung

die aber gar keinen gemeinschaftlichen Charakter besitzt,

viele he-

terogene Elemente enthält und von Chaudoir' selbst in neuerer Zeit

aufgegeben zu sein scheint.

Von den Gattungen

Promecognnlhus besonders durch

derselben hat nur

die Bildung des Halsschildes, die

nach vorn vorgezogenen Schultern und die ganz glatten Fiügeldekken eine grofse habituelle Aehnlichkeit mit einigen Arten von Pelecium, die Dejean sogar veranlafst hat, Promecognaihiis laeviftsimus mit einem Käfer, den wir jetzt zu Pelecium stellen {Eripus
scydmaenoides)^ zur Gattung Erlpiis zu verbinden. Bei genauerer
Betrachtung ergeben sich aber auch hier
in grofser Zahl.

tief

Bei Promecognathus sind

greifende Unterschiede

die

Epimeren des Me-

sothorax grofs, dreieckig und erreichen die Millelhüften, bei Pele-

cium sind sie aufserordentlich schmal und stofsen auf das Metasternum, während die Episternen des Mesothorax eine Ausdehnung erlangen, die ich bei keinem andern Carabicin beobachtet habe; die
Episternen des Melathorax sind bei Promecognathus lang, schmal

und

Epimeren fehlen, bei Pelecium sind die ersteren breit, kurz
nnd die Epimeren ungewöhnlich grofs. Dazu sind
die Mundtheile, die Füfse, selbst die Fühler abweichend gebildet,
der freie Stiel, welcher bei Promecognathus die Flügeldecken mit
dem Prothorax verbindet und das Schildchen trägt, fehlt bei Peledie

fast quadratisch

wo das Schildchen zwischen der Basis der Flügeldecken liegt,
und die tiefe Einschnürung des Kopfes von Pelecium ist bei Promecognathus kaum angedeutet.
cium,

Noch mehr in die Augen fallend als die bisher besprochenen,
obwohl noch nicht hervorgehoben, scheint mir die Analogie von
Pelecium mit Microcephrdus zu
Kopfes, der beilförmigeu Gestalt

sein

,

die in der

Einschnürung des

des letzten Tastergliedes, in

den

und Melathorax, in der Sculptur der Flüder Färbung ausgesprochen ist. Aber auch diese

Seitentheilen des Meso-

geldecken, selbst in

Analogien reichen nicht hin, eine wirkliche Verwandtschaft zu begründen, weil der wesentliche Charakter der Pterostichinen oder
Feronien, zu denen Microcephalus gehört, nach unsern bisherigen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Laufkäfer- (Jafluvgen.
Beobachtungen

195

der Ervveilcrung von 2 oder 3 Gliedern an den

in

männlichen Vorderfüfsen und

in

dem

zweizeiligen

aus Schuppen

bestehenden Sohlenbesatze dieser erweiteiten Glieder beruht, Pele-

cium aber in beiden Geschlechtern sehr breite und unten mit langen Haaren dicht besetzte Vorderfülse hat.
Es bleibt daher nichts übrig, als vorläufig, bis uns etwa die
Entdeckung neuer Formen einen Fingerzeig über die wahre Verwandtschaft giebt, auf die Gattung Pelec'mm eine besondere kleine
Gruppe zu errichten, die durch die ganz eigenthümliche Bildung der
Füfse von den übrigen Integripcnnen sich unterscheidet und habituell durch den viereckigen hinten tief eingeschnürten Kopf und die
überaus kräftigen Beine charakterisirl ist.
Die Zahl der ursprünglich auf eine beschränkten Arten von
Pelec'mm ist jetzt schon ziemlieh angewachsen.
Den von Lacordairc aufgezählten hat

Chaudoir

1854 zwei hinzu-

Bull. d. Mose.

gefügt und ich besüze selbst noch drei neue aus Brasilien.

Gruppen

sen sich in zwei

typischen Arien enthält,

vertheilen.

ist

In der ersten,

Sie

las-

welche die

das Endglied der Taster in beiden Ge-

schlechtern stark beilförmig, die Mittelschienen sind hier wenigstens
bei

P. cyanipes Kirb. im männlichen Geschlechte gebogen (von den

andern Arten derselben kann ich nur ein Exemplar des refulgens

Guer.

vergleichen).
In der zweiten Gruppe sind die Taster nur im
männlichen Geschlechte am Ende erweitert, im weiblichen eiförmig
mit abgestutzter Spitze. Mit den Arten der zweiten Gruppe hatte

Chaudoir

früher die

Mose. 1846),

sie

Galtung Augasmosomus

aber später selbst,

als er

(Bull,

de

erkannt halte, dafs

sie

gebildet

nur auf einem Geschlechtscharakter beruht, wieder eingezogen und
aufmerksam gemacht, dafs Dejean eine Art die-

gleichzeitig darauf

Gruppe mit Promecognathus laevissimus zur Gattung Eriptts
bunden halte.

ser

I.

marum

ulroque sexu securiformi.
omnibus?) subincurvae.

Palpi articulo in
(in

*1.

ver-

Tibiae mediae

Pelecium cyanipes Kirby, Dej.
Pelecium carinatum Cliaud. Bull.

Diese Art

variirt

in

der Gröfse

in

d. 3Iosc.

einem

1846 No. IL p.532.
fast

beispiellosen

Grade, ein Weibchen meiner Sammlung mifst nur 5, ein anderes
12 Linien, die gewöhnliche Gröfse liegt in der Mitte. Auch die

Wölbung

der Zwischenräume variirt bedeutend, insofern

gerundet, bald, besonders die äufseren,
kielt sind.

Bei den

Männchen

sind sie

sie

bald

mehr oder weniger scharf geim Allgemeinen schärfer aber
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keineswegs bei allen gleichmäfsig gekielt. Pel. car inatum Chauii.
ohne Zweifel nur ein Exemplar des cyanipes mit gekielten Zwischenräumen.
ist

refulgens Guer. Chaud.

P.

*2.

Aus
3.

4.

rum

P. violaceum Brülle Cbaud.
Aus Tucuraan.
P. sulcatum Guer. Chaud. I.
Aus Neu-Granada.

c.

c.

Chaudoir

besitzt

das des P. Beskll, von den übrigen Arten

Gruppe scheinen nur

dieser

Eripus Dej. ex parte.

habe selbst nur das Männchen von P. rolundipenne vor

Ich

P. rolundipenne.

*5.

r iotaceum. nltidum,

brevioribus,

Long. 5

die

Weibchen bekannt zu

Tab.

III.

sein.

Fig. 6.

prothorace pustice valde angustalo, elytris

subrotundis,

quinque

sulcatis ,

sulcis

—

abbreviatis.

lin.

Corpus totum violaceum, nitidum.
funde bifoveolata.

Caput laeve, fronte pro-

Prothoi-ax latitudine haud longior, cordatus,

teribus antice rotundatis,
tis,

1.

B. Palpi articulo ultimo, feminarum ovali, apice Iruncato, masecuriformi.
Tibiae mediae in utroque sexu rectae.

Augasmostis Chaud.
mir,

Bull. d. Mose. 1846.

Brasilien.

basi utrinque ad angulos oblique subtruncata,

vissimus,

niedio

subconvexus,

canaliculatus, basi utrinque siriola

conspicua notatus.

la-

ante angulos poslicos subdenlatos sinualae-

brcvissima vix

Coleoptera prothorace latiora et

vix

dimidio

longiora, rotundata, humeris acute dentatis, supra convexa, poslice
declivia, sulcis quintis latis laevibus

non

exarata, omnibus apiceni

altingentibus, extrorsum brevioribus, quinta anlice etiani valde abbreviata.

Von Beske bei Neufreiburg in Brasilien gesammelt. Das Männchen hat ein stark beilförmiges, das Weibchen ein breit abgestutztes Endglied der Tasler.
Die Art bildet somit eine Art von Zwischenform zwischen der Gruppe A. und B.

P. Faldermunni.

6.

Augasmosoinus Faldennanni Chaud.
II.

Aus
*7.

Bull.

d.

Mose.

1846.

527.

Brasilien.

P. Beskii.
Augnsmosomus
4.36.

2.

Beskii

Chaud.

Bull,

de

DIosc.

1846.

11,
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Von Neufreiburg in Brasilien. Die Gröfse meiner drei weiblichen Exemplare schwankt zwischen 3J und 5} Linien.
P. iridescens.
Agasm. irid. Chaud.

8.

c.

1.

Ebenfalls von Neufreiburg.

P. laevigatum Guer. Rev. Zool. 1843.
Ich kenne diese Art nicht, und Guerin hat

9.

Aus Neu-Granada.

über das Endglied der Taster Nichts gesagt, die Sculptur der Flügeldecken, die nur einen Streifen neben der Naht haben, macht es

mir aber sehr wahrscheinlich, dafs
10.

aterrimum Chaud.

P.

sie in

Gruppe

diese

gehört.

Bull. d. Mose. 1854.

I.

3.36.

Aus Mexico.
P. laeve Chaud.
Von Neufreiburg in

11.

*12. P. polifnm.

Bull. d. Mose.

1854

c.

I.

Brasilien.

Tab.

III.

Fig. 7.

iV/grum, ?iitidissimuTn, laevigatum, prothorace
cjitadraio,

coleopteris elongato-ovulis, laevissimis.

—

eloiigaio,

sub-

Long. 5

lin.

Corpus nigrum, nitidissimum. Frons bifoveata. Antennae palProthorax latitudine latior, postice subangustalus,

pique rufo-picea.
laleribus

subrotuudalis,

postice

non

sinuatis,

angulis posticis

vix

conspicue denticulatis, basi rotundata, supra subconvexus, laevissi-

mus, subtilissime canaliculatus, foveis basalibus omnino nullis. Coleoptera prothorace vix latiora, elongato-ovata, postice paulo latiora,
bumeris valde prodiictis, tuberculatis

et dentatis, praeter striam

mar-

ginalem Serie punctorum ocellatorum ut in reliquis medio inlerrupta

notatam laevissima,

stria suturali

omnino

Pedes nigro-picei,

nulla.

tarsis rufo-piceis.

Aus !\eufreiburg von Beske eingesandt.
P. scydmaenoides.

13.

Eripus scydmaenoides Dej. Spec. IV.

10.

1.

Aus Mexico.

tenellum. Tab. III. Fig. 8.
Piceum, nilidum, antennis pedibusque ferru gineis
*14. P.

—

,

prothorace

Long. 2f lin.
Corpus piceum, antennis pedibusque rufescenlibus. Frons pro-

elongaio, coleopteris elongaln-ovatis, slriaiis.

funde bifoveata.

Prothorax latitudine longior, postice subangusta-

lus, lateribus subrotundatis,

medio

sat

brevi impressa.
clis,

angulis

posticis

subdenticulatis,

supra

profunde canaliculatus, basi utrinque lineola longitudinali
Coleoptera elongato-ovata, humeris valde produ-

tuberculatis et dentatis, striis octo integris profundis, tertia et
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quarta, quinta et sexta postice per paria conjunclis,

ociava antice

et postice punctis ocellatis notata.

Ebenfalls aus Neufreiburg von ßeske eingesandt.

VII.

Die Bembidien des tropischen Asiens.

Lacordaire's Angabe (Gen. d. Col. I. p. 384), dafs mit Ausnahme einer Art aus dem Himalaya (Bembklium indicum Chaud.,
das übrigens ein Tachypus ist) noch kein Bembidiuin auf dem indischen Conlinent und seinen Archipelen entdeckt sei, war schon
im Jahre 1854, in dem der erste Band der Genera des Coleopteres
erschien, nicht

im Bull.

d.

absolut richtig.

Mose. 1850

II.

Es halte nicht

allein

Chaud oir

175 not. ein Bemh. xanthacrutn aus Ben-

galen beschrieben, sondern es waren auch von

Motschulsky

(Bull,

507) zwölf Arten der Gruppe bekannt geSeitdem haben
macht, die Helfer in Ostindien gesammelt halte.
wir noch elf auf Ceylon enldeckte durch Nietner (Ann. of nat.
d.

Mose. 1851 No. IV.

p.

weitere fünf werden nachstehend beDer Anfang, der hiermit in der Kenntnifs der Bembidien des tropischen Asiens gemacht ist, scheint die Thalsache festzustellen, dafs während die Gatlung Tachys in diesem Ländergebiete in einer grofsen Zahl von Arten aufiritt, die Gatlung Bemblditim in dem Umfange, den ich ihr in der Naiurgesch. d. deutsch.
Ins. gegeben habe, nur sehr wenige Repräsentanten hat, dafs also
das umgekehrte Verhältnifs wie in der europäischen Fauna stattfindet, wo die Zahl der echten Bembidien die der Tachys-Arlen fast
um das Neunfache überwiegt und um so mehr überwiegt, je yveiter wir nach Norden vorschreilen. Von den bisher bekannt gewordenen indischen Arten gehören nur vier zu Bembidium: B. .vanLopha ovala Mol seh. und
thacrum Chaud., B. luridipenne m
B. opidentum Nietn., die beiden ersten schliefsen sich einer Gruppe
an, auf die ich bei der Beschreibung des B. luridipenne zurückkom
men werde, Lopha ovala ist mir unbekannt, B. opulenium ist eine
sehr zierliche Art, die durch Form des Halsschildes und der Flügeldecken und durch die Sculplur der letzlern mit die europäischen
B. bipunclaitim und laetum verwandt ist. Die sämmllichen übrigen von Nietner aufgestellten Arten gehören zu Tachys, desgleichen
die von Motschulsky erwähnten, mit Ausnahme des Lymnaeum indicum, eines Käfers, der von Motschulsky mit L. areolatum (meinem Perileptus areol.) verglichen wird, von diesem aber durch das
fast geschwundene Endglied der Taster und durch die schwachen,
ganz kurzen, gar nicht gebogenen Stirneindrücke abweicht, und der

hist.

1858) kennen gelernt;

schrieben.

,

,
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Laufkäfer-Gattungen.

Wir kennen also bis
Gattung bilden miifs.
24 Arten von Tachys und erst 4 von BembitUum aus dem tro-

vielleicht eine eigene
jetzt

pischen Asien.

Beinb idium luridip enne.
Capile prothoraceque viridi-aeneis, hoc subquadrato, anlice sub-

angustalo^ basi ulrinque leviler foveolalo,
micanlibiis, ver'Sits sutiiram obsctirioribus
iis,

—

anlennis jiedihusque teslacels.

tesfuceis,

elijlris

aeneo-

subliliter piinctato-slria-

Long. 2^

lin.

hoc habitu omnino Pogoni.
Prothorax
antennis palpisque testaceis.

Benib. aegyptiaco similis

Caput viridiaeneura,

.

laeve,

sicut

et

subquadralus, antrorsuni subangustalus, lateribus subrotundalis ante

angulos poslicos rectos subsinuatis, fere planus, viridi-aeneus, laevis,
subtiliter canaliculatus,

rum profunda

notatus.

utrinque impressione longitudinali pa-

basi

Coleoptera prothoracis basi paulo latiora,

subparallela, testacea, aeneo-micantia, versus suluram fere viridi-ae-

nea, subtiliter punctalo-slriatis,

striis inlegris,

stria tertia bipunetata.

Subtus rufescens, pedibus testaceis.
In Bengalen von Nietner gesammelt.
bildet mit B. aegypdacum Dej., inserticeps Chaud.,
Men. und xanlhacrus Chaud. eine kleine Gruppe, die durch
Form und die Eindrücke des Halsschildes und die gleichmäfsi-

Die Art

apicale
die

gen Streifen der Flügeldecken charakterisirt
deutsch. Ins.

I.

S. 678.

ist

(s.

Naiurgesch. der

A.).

II.

Tachys albicornis.
Bttfo-piceus

,

antennis basi testaceis^ apice albidis, proihorace

oblongo-cordaio, elytris ovatis, humeris deniiculalis, stria sulurali
integra alteraque media abbreviaia. macidis dtiabus pedibusque testaceis.

—

Long.

1

lin.

Caput rufo-piceum, occipite excepto depressum, impressionibus
frontalibus brevibus, parum conspicuis.
Palpi testacei.
Antennae
graciles, basi testaceae, articulo terlio et

Prothorax longitudine haud

quarto fuscis, apice albidae.

latior, cordatus,

parum convexus,

linea

media fere obliterata, basi utrinque fovea longitudinali brevi notatus, angulis posticis subincrassatis,

parum

aculis.

Coleoptera exacte

ovala, humeris in denticulum subproductis, convexiuscula, laevia, polita,

stria suturali

curva

brevissim.'i

,

parum profunda
stria

abbreviata; stria marginali a

integra, apice recurva, parte re-

medio basi excunte ante medium
margine valde remota, integra, profan-

altera

a

dissima, punctis duobus disei in utroque impressis, altero anteriore
allero

duabus

paulum pone medium
testaceis, anteriore

sito

,

rufo- picea, maculis in utroque

majore humerali, posteriore rotunda, non
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accurate

llmitalis

setl

extns plus

niinusve

Subtus

coalescentibus.

rufo-piceus, pedibus testaceis.

Auf Hongkong von Bowring entdeckt und mir
seiner

Sammlung

als

No. 763.

mitgetheilt.

Diese höchst merkwürdige Art weicht von den bisher bekannt
gewordenen Taehys Formen in vielen Beziehungen sehr ab, besitzt
aber sowohl die am Ende schief abgeschnittenen Vorderschienen als
den hinten umgebogenen Nahtstreifen, welche die Gattung Taehys
charaklerisiren

,

die Vorderschienen

abgeschnitten, so
tritt,

der abgeschnittene Theil

sogar besonders deutlich

sind

Ecke des Schnittes

dafs die obere

ist

stark hervor-

nach innen gebogen,

nicht

Vorderfüfse sind an vier mir vorliegenden Exemplaren einfach.

Art zeichnet sich besonders

in folgenden

gen, feinen, langbehaarten Fühler sind

noch

eine Farbe die bisher

genommen

vom

Punkten aus:

die

Die

1) die lan-

fünften Gliede ab weifs,

nie an den Fühlern eines

Bembidium wahr-

2) Der ganze Kopf, mit Ausnahme des hintersten
von vorn etwas eingedrückt. 3) Das Halsschild ist so

ist.

Theilcs, ist

lang wie breit,

vollkommen herzförmig,

4) Die Schultern treten in

Form

die Hinterecken nicht scharf.

einer kleinen

Ecke vor und

5) die

Flügeldecken haben eine Sculptur, die noch bei keinem Taehys beobachtet

ist,

nämlich aufser einem Nahtstreifen, dessen hinterer um-

gebogener Theil nur kurz

ist,

einen Streif,

der von der Mitte der

Basis ausgeht und vor der Mitte erlischt.

Taehys fu sculus.
Piceus
lelis,

,

anten7iis pedihuscfue testaceis

elytris slriis

impressa.

—

,

siilcis

frontalibis paral-

duabus dorsalibus profundis, oclava Iota fortiter

Long, f

lin.

T. haemorrhoidali statura et elytrorum sculptura affinis. at totus piceus, snlcis frontalibus multo subtilioribus,

Prothorax longitudine multo
subtilissime

canaliculatus,

latior,

foveis

Pedes

tegra, valde impressa.

Bei

postice

subangustatus,

medio

basalibus sulco transverso junctis.

Coleoptera subovata, convexiuscula,

sccunda basi et apice abbreviata,

non convergenti-

Palpi et antennae testacea.

bus, coleopteris paulo magis parallelis.

striis

stria

duabus internis profundis,

octava a margine remota,

in-

testacei.

Hongkong von Bowring entdeckt (No.76I.

seiner

Sammlung).

Ta chys geniinatus.
Rtifo-piceus^ sulcis frontalibus duplicibus, exteriore abbreviata,
elytris obscurioribus

^

tnaculis duabus apiceque riifo-testaceis,

duabtis dorsalibus profundis,

nis pedibusque testaceis.

—

striis

octava tota fortiter impressa, anten-

Long.

I

lin.
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T. haemorrhoidali slatura et sculptura elytrorum affinis, at

ali-

ter coloratus, sulcis frontalibiis duplicibus.

Riifo-piceus, antennis pe-

dibusque testaceis. Caput utriiique sulcis duobus frontalibus, interioribus profundis, anhorsum subconvergentibus, exterioribus abbrevialis.
Protborax longitudine multo latior, posiice angustior, medio subtilissime canaliculatus,

basi transversim sulcatus.
Coleoptera ovata,
convexa, picea, macula bumerali alteraque posteriori et apice rufo-

duabus dorsalibus profundis, stria secuuda basi pooctava a margine remota tota fortiter im-

testaceis, striis

sticeque

abbreviata,

pressa.

In Celebes

von Wallace gesammelt.

Tachys quadrillum.
Sjipra niger, cyaneo-micans, elytrorum striis tribus dorsalibus,
terlia subtilissima, macidis duabus,
vis.

—

Long, f

Statura

omnino

T.

praesertim elytris cyaneo
ceae.
fundis.

anfennarum basi pedibusoue fla-

lin.

quadrisignali
-

micans.

angustati.

et

Supra

niger,

basi

lesla-

Aniennae fuscae,

Caput planum, sulcis frontalibus rectis nee longis nee proProthorax omnino ut in T. quadrisignato, subtilius canali-

culatus, basi

vix transversim impressa.

internis antice posticeque obliteratis,

Elytra plana,

duabus

striis

tribus

primis-^distinctis, terlia

tanlum fortiter impressa, anmacula oblonga bumerali, altera parva subtrausversa apiceque flavo-testaceis. Subtus piceus, pedibus testaceis.

subtilissima, bipunctata, octava postice
tice

omnino

Von

obliterata,

Celebes.

VIII.

Die Gattung Pericompsus LeCoiite

enthält eine Anzahl kleiner, sehr zierlicher Bembidieu, die sich von

Tachys hauptsächlich durch die mit sechs punktirteu Streifen
sehenen Flügeldecken unterscheiden
Ins.

I.

S. 744),

und

die,

wenn auch

(s.

ver-

Naturgesch. der deutschen

nicht eine selbslständige Gat-

Gruppe von Tachys bildurch die Form des Halsschildes, durch die langeiförniigen gewölbten Flügeldecken mit sehr tiefem, ganzem, vom Rande
abgerücktem Randstreifen und durch helle bunte Färbung einen sehr
tung, doch immerhin

den, da

eine sehr natürliche

sie

bestimmten Habitus erhalten und sämmtiich im tropischen und subtropischen

Amerika einheimisch

Berl. Entoraol. Zeitschr. IV.

sind.

Jg

:
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Es gehören dahin
1.

2.

Bembid'mm ephiftpiatum Say Trans. Amer. Phil.
Tachys eleganfiilus Lafertc Rev. Zool. 1841.
Am Mississipi und Ohio nicht selten.
Pericompsus

sellalus

LeC. Annal. Lyc,

V.

Sol. IV. 439.

aus

191.

Cali-

fornien.
3.

Pericompsus laeltdus LeC.

4.

Bembidium

5.

Bembidium Reichei Putz. Prem. entom.

1847. 73.

1.

clilellure

1.

c.

ebendaher.

Erichs. Consp. Col. Peruan. (Arch.

aus Peru).
63. 61. aus Vene-

zuela.
6. Bembidium centroplagialum Putz.
und folgende zwei noch unbeschriebene:

7.

1.

c.

ebendaher,

Pericom.psus blanduhis.

Pallide testaceus, coleopieris fort Her punctato-striatis^ disco
lato

communi fusco-nigro, media margini connexo.

— Long.

P. cphippiato similis, sed corpore pallide testaceo,
forlius punctato-siriatis, sutura

1 lin.

coleopteris

plagaque magna discoidali nigra, quae

medio margini connexa est et basin fere attingit, ut nonnisi basis
angusta margoque lateralis antice aplceque sal latus sed medio in-

A

terruptus testacea sint.

clitellari

diflcrt

elyfris fortius punctato-striatis, plaga

corpore pallide testaceo,

minus nigra, antice magis

di-

latata.

Auf Puerto-rico von Moritz gesammelt.
8.

Pericompsusjucundus.

Biifo-test accus ^ pedibus pallidioribus, coleopteris fortiter punctato-striatis, fascia lata indeterminata

—

Long.

1

suturayue postice obscuriore.

lin.

P. ephippiato affinis, at magis rufescens, coleopteris paulo brevioribus et magis parallelis, fortius punctato-striatis, striola recurva
breviore, fascia media fuscescenti margini connexa.
In Venezuela.

IX.

Tachys

inflatus n. sp.

Tab.

III.

Fig. 9.

IViger, aniennis, tibiis tarsis^ue brunneo-iesiaceis , sulcis frontallbus

foveato

medio
et

interrxiptis^

prothorace brevissimo^ basi utrinque valde

carinato, elylris subglobosis, laevissimis.

Corpus nigrum.

Caput

sulcis

frontalibus

—

Long.

1

lin.

brevibus, profundis,
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medio

interruptis.

Antcnnae basi
Prolborax

Palpi testacei.

res.

203

testaceae, versus

brevissinius,

apicem obscurio-

lateribus

rotundatus,

apicem versus paruni angustalus, medio canaliculntus, basi utrincjuc
valde foveolatus et juxta foveam carinulatus.
Coleoplera brevia,
amplissima, humeris Iboracis basi sublatiora, valde convexa, fere globosa, praeter slriolam antice abbreviatam in

medio

recurvae Striae primae reliquarum specierum

Femora

sima.

apicc,

quae parti

correspondet, laevis-

nigra, apice diluHora, tibiae tarsique brunneo-testacea.

Exemplar vor mir, welches Beske aus NeuGermar gesandt baf.
Diese durch ihre kurze geschwollene Gestalt und glatte Oberfläche sehr auffallende Art weicht von Tachys durch gerade, am
Ende nicht schief abgestutzte Vorderschienen ab '), hat aber den
umgebogenen Theil des Nahtsireifens, der diese Gattung charakterisirt, obwohl der Nahtslreif selbst völlig erloschen ist; sie mag daher, wenigstens vorläufig noch, mit dieser Gattung verbunden bleiben. Da Motschulsky auf einige sehr breite, mit Tachys verwandle
Formen der Bembidien eine Ga\[ung Etapht opus gegründet hat, die
gezähnelte Klauen haben soll (Ann. d. 1. soc. entom, 1859. Bull,
p. CCV), so bemerke ich ausdrücklich, dafs die Klauen der hier beleb babe nur ein

freiburg in Brasilien an

schriebenen Art glatt sind.

Nachträglich habe ich nocli bemerkt, dafs eine auf den philip-

und zwar auf Mindanao aufgefundene, von den oben
erwähnten verschiedene Cicmdela von Blanchard (Voy. au pol
Sud) als C. insnlaris beschrieben und abgebildet ist.

pinischen Inseln,

')

Die Vorderschienen sind auch bei T.

der Form
brochen.
in

dem

T. inflatus nähert,

De]., welches sich
schief abgestutzt, fast ge-

glohiifiis

am Ende

Erklärung der Abbildungen auf Tafel
2.

Theraies Chaudoirii.
Theraies Semperi.

3.

Cicinilela Clara.

4.

Pericalus hij'ascialiis.
Thyreopierus giiüigcr.
Pelecium rolundlpenne.
poliium.

Fig. 1.

5.
6.
7.

•

.

8.

-

9.

-

10.

a.

•

11.

«.

III.

ienellum.

Tachys hißatus.
palpus maxillaris,
palpus maxillaris,

b.

h.

palpus labialis generis Ega.
palpus labialis generis Seiina.
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