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Beiträge zur Kenntnifs einiger Carabicinen-

Gattungen
Professor Dr. H.
(Hierzu Taf.

Schaum.
III.)

Therates

I.

Latr.

Di

nachfolgend beschriebene, aus Borneo stammende und im Ley-

dener

Museum

'ie

ste

befindliche Art, deren

Vollenhovcn gestaltet hat,

leu van

bisher bekannt

sie zuletzt

auch von

Bekanntmachung mir H. Snel-

ist

unstreilig der ausgezeichnet-

gewordene Therates, Da

von mir besprochen wurde

Chaudoir

TA. coentleus Latr.

diese Gattung, seit

(Berlinei- Zeilschi-. VI. 179),

mit einer neuen, auf Mysol entdeckten,
')

dem

verwandten Art, Th. cyanetis,, vermehrt

ist, so würde die Zahl der legitimen Species sich jetzt auf
18 belaufen, wenn nicht andererseils von den früher unterschiedenen höchst wahrscheinlich der auf den philippinischen Inseln vor-

worden

konmicnde Th. corac inus Er., Klug mit dem über den indischen
Archipel und Neuguinea verbreiteten Th. labiatus Fabr. (c. var.
bident (litis Chaud.), und Th. flavilabris Fabr., Lalreillei
Thoms. und nigilax Schaum (1. c.) mit TU. fasc'iatus Fabr.
als Abänderungen zu verbinden wären
Die Höcker der Flügeldecken sind zwar, wie Erichson und
Klug angeben, bei allen Exemplaren des corncinus elwas stärker
als bei labial us., unter den vielen von Dr. Jagor auf (Manila gesammelten Exemplaren des erstem im Berliner IWuscum befinden
sich aber

einige,

bei

einiger Beständigkeit

denen dieser Unterschied

Die Funklirung der Flügeldecken, die nach Klug

')

lehlers

—

der einzige von

auf einen sehr geringen Grad reducirt

ist.

bei coracinus spar-

In der Berliner Zeilscinifl 1860 p. 183 ist in Fols;« eines Sclireib-

Th. coeruteus Lalr.

als

Th cyaneu»

Lalr. verzeichnet.

5*
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samer und undeutlicher sein soll, ist bei lablalus sehr variabel, bisweilen ebenso sparsam und auf den Eindruck hinter dem Basalhöcker wie bei corncinns besrliränkt. bei andern Exemplaren auf
die ganze Flügeldecke

Was

niil

Ausnahme der

Spitze ausgedehnt.

Th. flavilabris Fabr. betrilft, so hielt schon Latreille nach BoisäuvaPs Angabe (Faun, de TOcean. p. 11) das typische Exemplar desselben füi- eine Abänderung des Th. fascialus
Fabr., und ich habe selbst in der Sammlung des H. Wallace in London ein Stück des fascialus mit einfarbig gelben Flügeldecken geden

ßuv ilabris ganz pafste.
Th. Latreillei Thoiiis. unlerscheidet sich bekanntlich von Th.
fasciattis nur durch braunschwarze Brust und weitere Ausbreisehen, auf welches die Beschreibung des Th.

—

tung der schwarzen Farbe auf den Flügeldecken, ein Exemplar meiner Sammlung stimmt aber in letzterer Beziehung mit Latreillei.)
in der Farbe der Brust imi fascialus

überein.

— Bei

Th. vigilax

von den philippinischen Inseln, der eine gelbe Brust hat, reicht die
violettschwarze Farbe auf den Flügeldecken nach vorn bis zum Quereindruck derselben, es sind mir aber jetzt auch Stücke mit ganz
gelben Flügeldecken von

kommen,

den philippinischen Inseln zu Gesicht ge-

von gelben Stücken des fasciuhis nicht zu unterWahlscheinlich bilden daher alle die genannten
scheiden weifs.
Formen, ebenso wie der TA. /"li/vtcoZ/js Thoras. mit gelbem Halsschilde, nur Farbenabänderungen des fascialus,
die ich

Th. speclubilis

:

ohscure viridis,

capile fjrolhoruceque sub-

violaceis, elylris valde callosis, callo postico apicegne Jlavis, posiice

in acuieum longissirmim, viriditibiis
fig.

tarsisque ?iigris.

—

aeneum produclis

,

femoribus Jlavis^

Long, (aculeo excepto) 7 Liu.

— Tab.

III.

1.

Caput viridi-violaceum; labrum valde elongatum, apice sexdenAntennae articulo basali
et deute utrinquc majore laterali.
Prothorax latitudine
Mandibulae palpique apice nigra.
testaceo.
paulo longior, fere cylindricus, apice basique minus quam in aliis
Elylra cfdiis tribus distinctis, primo baconslrictus, subviolaceus.
sali valde elevato, granulis nonnullis obsito, impressione pone calluni
basalem profunda, in fundo remote punctata, granulis quibusdam iulatum

haue impressionem et impressionem huinerum a callo separantem, callo secundo pauUum ante, lertio paullum pone medium; apice
in acuieum elongatum aculissimum producta, obscure viridia, callo
Subtus concolor, abdominis
lertio et apice, aculeo excepto, flavis.
ter

segmento ultimo testaceo. Femora testacea.
Ein einzelnes W^eibchen aus Borneo.

tibiae farsique nigra.

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

69

Carabicinen-GaHungeti.

Ozaenidae.

II.

Der

Ozaena, von

Galtiingsiianie

Olivier für einen yus

staDimenden Ozaenidcn (O. ilenlipes)

von Lacoidaire

niil

Anwendung

Grnppe

Recljt derjenigen

Olivier'sche Art

die

v\ärlig

in

angeliört.

beigelegt,

Mit dieser

Cayenne

gebraclil, ist

ist

der gegen-

bekanntlich

Ictinus lenebrioides Lap. (Kl. cntoni. p. f>3 pl. 2. Hg. 3.) ideulisch; Arten derselben Grnppe sind Ozaena morlo Klug. (Jahrb.
Goniolropis f/iasiliens is Gray (Anini.
p. 73) aus Surinam,
Kingd.

279

p.

I.

pl. 12.

Scyihropasns elongatus Chau-

flg. 2.),

doir (Bull. Mose. 1851) und

O. angulicollis: nigra, prolfiorare poslice anguslalo. an-

5.

distinctis re/lexis

gtilts
.

Long. 7i

lin.

—

Tab.

,

III.

obsolete snlcatis.

culeupleris elongaiis,

—

fig. 2.

Corpus elongatuni, nigrum, subnilidum.

Caput magnun),

lalitu-

dine longius, postice subanguslatun», lacvigaluin. ocnlos pustice aniplectens,

apice

cum

pone antcnuaruni inscrtioneni lale inipressuni,
Anicnnac capitis tln)racisque longituProlhorax laliludine longior, postice angustatns et vix

utrinque

ore rufo -piccum.

diue, piccae.

siuualus, distincle marginafus, juxla angulos aiiticos et posticos de-

pressus, angulis reflexis, anticis subacutis, posticis rectis, dorso laevigatus.

Coleoptera capite prollioracoquc diniidio

longiora,

lateri-

bus parallelis, humeris subdonticulalis, supi'a obsolete sulcata,
cis in

fundo indistinrle rugnloso-piinctatis,

interstitiis

sul-

punctis nonnul-

Suhtus cum pedibus picea, femorum
lis
reniotis irapressis.
rum deute parvo, tibiis anlicis sultincurvis.
Aus Venezuela.
Auf die artenreichste ^Jruppe der OzaeniJen, welche z.

antico-

B. alle

von Dejcan und Chaudoir beschriebenen Arten umfafst, überträgt
Lacordaire mit Unrecht den Namen Goniolropis Gr:iy, der, wie
oben erwälint, jür eine Art der echten Ozaenen gebraucht war.
Wird, was mir allerdings kaum nöthig erscheint, diese (iruppc als
eine besondere Gattung festgehalten, so hat für dieselbe der Name
Parltyleles Pcrty einzutreten. Es gehören zu derselben die 23
von Chaudoir (Bull. Muse. 1S54) verzeichneten Arten aus dem tro-

Amerika und zwei chilenische, auf die Solier die meiner
Meinung nach unbaltbare Gattung Tropops is {Tr. marg inicollis und higtil l hI ns Sol.) gründete.
pischen

Eine nameullich durch die voisfelieiidcu Schullern ausgezeichnete neue Art dieser Grup|>e

O«. (^Vach.) I'asconi.s:

ist:

ililnle

<

a.slnnea.

prolhomce mthcnnUtlo-

transversa^ late marginnlo. angulis acutis, cnleopteris

driseriatim tuberculatis, humeris produtiis.

—

l<ilioribH.s^ «pia-

Long. 3J

lin.

:
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Schaum
Dilute castanea,

glabra.

nitida,

Caput utrinque super oculos

alte cariuatum, fronte convexiuscula, subiililer irrcgulariter strigosa.

Antennae

capitis prothoracisque longitudine.

Prothorax subtransver-

sus, lateribus antice subrotundatis, postice subsinuatus,

reflexo, angulis

omnibus

margine lato

acutis, prominentibus, disco convexiusculus,

media utrinque abbreviata inipressionibusque anteriore

linea

steriore transversis profundis.
sat late marginata,

et po-

Coleoptera latiora, postice subdilatata,

humeris acutis, productis, angulos prolhoracis po-

sticos amplectentibus, supra

convexa, seriebus quatuor tuberculorum,

priina juxta suturani, quarta e tuberculis minoribus constante.

D. Pascoe dedit, in cujus honorem speciem nomiuavi.

Para.

Cychrus Weber.

IIF.

Während

die

reiche Gattung

in

Europa und im gemälsigten Asien so

Carabns

auf

arten-

dem nordamerikanischen Continenic

innerhalb derselben Breitengrade bekanntlich nur wenige Repräsentanten hat

'

),

sind hier

Cychrus und Calosoma

durch eine weit

Europa vertreten. Von Calosoma
hat Le Conte (Proc. Philad. Acad. 1862 p. 52) 21 amerikanische
verzeichnet; in Europa kommen nur 7 vor ^), den 10 europäischen
Cychren ^) gegenüber beläuft sich die Zahl der in Le Conte's Schrifgrölsere Zahl von Species als in

=

') Es sind folgende:
I. Car. vinctus Web. interruptus Say
Car. ligatus Germ. sec. typ. — 2. C. carinatus Dej. — 3. C. Hinbatus Say, Goryi Dej. — 4. C. serratus Say, lineatopunctatus
Dej.
5. C. sylvosus Say et var. Lherminierii Dej.; alle in den atlantischen Staaten. — 6. C. Agassii heC. vom Obersee. — 7. C. fiiiiti-

—

mus

—

C. Lapilayi Lap. aus Neufundland, den
Car. palustris Dej. aus Kamtschatka von
dem sibirischen Car. Maeander zu unterscheiden vermag. — 9. C. taedatiis Fabr.
baccivorus Eschsch. aus Oregon.
seriatus Wied.
10. C. oregoriensis LeC. (Entom. Rep.) aus Oregon.
11. C. Chamissonis Eschsch.
brackyderus Wied. et var groenla ndic iis
Dej
12. C. ochoticus Menetr.
Hvmmelii var
13 C. VieDie fünf letzten
tinghovii Ad.
14. C. truncaticollis Eschsch

ich

Hald. von Texas.

8.

ebenso wenig als den

=

=

—

—

=

=

—

—

—

aus

dem

—

russischen Amerika.

Vaterlandsangabe iNordamerika
^)

Das im Cat. Col. Eur.
i nquisit o r.

ist

Car. Beauvoisii Dej. mit der
eine Varietät des catenulatus.

aufgel'ülu-te

irrigen-

Cal. punctiventre Reiche

ist

Varietät von
^)

C.

C.

elongatus, den

ich bisher, Erichson folgend, als Varietät des

rostrat US aufgeführt habe, dürfte doch

zu betrachten sein.

als

besondere (lOte) Species
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Carahicinen-Galltmi!:en.
•o

leu erwähnten auf 20, von denen 4 der Uiitergatluug Scaphino/m« Doj. (Ilioracc valde niarginalo, niargine posfice latiori '), 2 der
Unteigatlung Irichrua Ncwu). (Uiorace valde niarginato, margine

postice vis latiore "), iO der eigentlichen

race angusle niarginato

^),

Cychrus

ö der von Chaudoir

Gattung Sphaerodertis De].

rehabilitirlcu

Nomaretus LcC

*)

und

angehören. Diesen sind noch

^)

-

Gvüp])c (Iho-

(Bull. d. ftlosc. 18t>l)
1

C

der (iatlung
sl rialuiJtin-

ctattis Chaud,, der nicht wie LeConte annimmt, =: venlr icusus
C.

retictitatus Mannh.

(Bull.

Mose. 1853.

= cristalns Harr.?

ist,

sec.

LeC) Sp/taeroderus grunulatns und canadensis Chanel. (Bull.
Mose) nachzutragen, und es wird auch Cychr. Gennari Chaud.
M. 1861), der

(Bull.

men, wenn anders der

chroa

Harr, verschiedene Art hinzukom-

von LeConte mit Kccht zu Iriist.
Ein 5. JSoviaretus
kürzlich von llorn (Proc. Philad. Acad.

letztere

(thorace valde marginato) gestellt

(N. imperj'eclus)
1860

thorace angusle marginato

Ahfheilung:

iu die

Andreivsii

gehört, als eine von

ist

bekannt gemacht.

p. 5<)9)

Die Verbreitung

—

der amerikanischen Cychren

liefert

das inter-

Irichroa^ Sphaerodertis, Nomaretus gehörigen Arten im Osten der Rocky Mountains, alle eigentlichen Cychr en^ mit Ausnahme des in Tenessee
aufgefundenen C. Germari Chaud. im Westen dieses ticbirges, in
Californien, Oregon oder im russischen Amerika vorkonmieu.
essante Kesullat, dafs alle zu Scaphiiioltis,

Die calil'oruischen mit C. venlricosus verwandten Arten, denen
ich

zwei neue von Sacramento

hier

deren

solche,

')

C.

her US Harris,

Sc. IV. N.

1.

hinzufüge,

scheiden

sich

ia

Mannchen zwei erweiterte Glieder au den Vor-

pl. 4.

f.

abgt'bilihit

13.,

C.

von LeCoiile im Journ. Acad. Natur.

unicolur

Ol., C.

elevatiis Fahr, C. di-

lalatua LeC.
-)

C

viduus

^)

C.

an^ itsticullis

Escliscli

,

i

nterr

II

Doj. c

var.

Leonardi

Harr., C.

murgiiiatus

Andrcwsii Harr

oenl ricusiix
pt US Menclr., constricliis fjoC, cordalus LeC.
Kiscli

,

Esclisch.,

punctatns L»'C., slrialiis LeC.
ans^nlatus Harr., crislalus Ilarr., velutinus Men,, tuberculatus Harr, (abgebildet von LeConte iiu Ento-

(Trans. Anicr.

PIiiladt;lp.

(Proc. Pl)ilad. Acad.

iiiol.

Soc. X.),

IH.SB),

Kep.)

HteiiusI omus Web., nia^nrensis L:>\)., LeCu nie i Dej
coorlii LeC. hicarin al us fjeC., nit idic o II is Clievr.
*)

')

l'hil.

bilubu» Say

,

J issicullis

LeC,

Soc. X.) luid cavicollis LeC. (Col

,

lirc-

dehilis LeC. (Tratis Amor,
of kaiis. aud Easl. lUex )
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(C slriai opnnclatus Chaud. '), C. punclalus
solche, deren Männchen drei (C.
??».), in

derfüfsen haben

LeC

und

C. stibtilis

ventricosns Eschsch.

Dej., C.

strinltis

^jeC.)^

und

in solche,

de-

ren Männchen vier (C. dissolutns m.) erwciteiie Fufsglieder mit

schwammiger Sohle

C

(;

besitzen.

issolutiis: aler, prothoruce cordafo, postice coarclato, insl

apiceque profunde transversim impresso.^ coleopteris ovalibus^ postice
acuiis,

convea'is.

profunde punctalo-striatis^ inierslUiis convexis,
Long. 7 iin.
Tab. III.

elytron.

flg. 6.

punctalo LeC.

C.

constriclo,
et

—

—

praeserfim postice et laleribus gramdosis.

postice

cordatus,

strlaio

el

LeC.

et

elytrorum

interslitiis

in

tubcicu!

seriata

)

rotuudatus,

affinis,

convexis,

dissolulis

protliorace
praos^eitim

postice

laleribus

Prolhorax

distinctus.

conslriclus

ibique

lateribus parallelis, impressione anteriore et basali profunda.

Coleo-

antice

postice

distinclc

ptera velut in punctato ventricosa, postice acuta; profunde punctatostriala.

Tarsi antici maris articulis quatuor dilatatis, subtus spongiosis.
C. subtilis: ater, subnitidus, prolhorace cordato, postice sensim angustato, coleopteris ovalis, subtilissime serialo-pnnctalis.
Long. 8 Iin.
Tab. III. fig 7. elytron.

—

—

Prothorax poslice sensim angustalus, margine

fortius

quam

ii)

C. punctato et ventricoso elevato, ante basin valde transversim impres-

Coleoptera ovata

sus.

,

subtilissime

punctato-seriala, seriebus pun-

ctorum octodecim; externa marginalls

e punctis paulo

majoribus

et

profundioribus constat.
Tarsi antici maris articulis duobus dilatatis, subtus spongiosis.

IV.

Hexagonia Kirby uud Trigonodactyla

Die beiden Gattungen, die sich durch den wie

bei

Dej.

den Cicin-

delen beweglichen Endliaken der Innern Maxilllarlade von allen Ca-

rabicinen unterscheiden, und von denen die erstere zur Zeit 4, die

zweite 7 Arten enthält

(s.

Chaud. Bull.

d.

Mose. 1S6I), werden un-

duich die Bildung der Zunge und die Form des Halsschildes unlerscliiedcn. Die Zunge soll bei Trigonodactyla vorn gerade abgestutzt und die Paraglossen ihrer ganzen Länge nach damit
ter einander

verwachsen

sein,

bei

die Paraglossen sind

')

bürgt.

Hexagonia

ist

die

Zunge vorn

von derselben getrennt;

Die Richtigkeit dieser Bestimmung

ist

die bei

zvreigablig und
Hexagonia eine

mir durch Chaudoir ver-
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Ecke bildende» Seiten des Halsschildes sind bei Trigonodadyla geDie narhstcheiul beschriebene Art liefert indessen den Be-

rundet.
weis,

beide Galtungen zu einer zu vereinigen sind; sie hat ge-

(lafs

rundete Seiten des Halsschildes ohne Spur einer Ecke, nähert sich
aber durch kurze, gedrungene

mehr den IJexagonien, und
vollständig so gestaltet,

die

wie

Form, besonders der Flügeldecken,
Zunge und Paraglossen sind bei ihr

sie

Schmidl-Goebel (Faun. Col.

H. Hg. 2a) von f/exagonla abgebildet

der
ner,

hat.

Trigonodactyla immacnlata

Bei

ergab

Cbaiid.

Birni.

der Untersuchung
sich

aber fer-

auch diese eine vorn gabiige Zunge und freie die Zunge

dafs

weil überragende Paraglossen besitzt, dafs also die frühern

Angaben

über die Zungenbildung der Trigonodactylen unrichtig sind.

H. Boivrhigii: piceo- nigra, prothorace laleribus rolundato,
coleopteris

Long. 4|

purum

lin.

—

elougalis, poslice sitblalioribus, punciato-sirialis.

Tab. HI.

fig. 5.

Tota piceo-nigra, depressa.

Caput collo excepto

ferc penlago-

porum prominulis, juxta oculos subsulcatuni, fronte
bistriata, utriuque inier striani et antennarum Insertio-

nuni. oculis magnis
antico

lale

Aiitennae thoracis dimidium vix superan-

nen! ousulelc subrugosa.
tes.

ticis

Prolhorax capitc vix

lalior, coidalns, latcribus aiigulisque

an-

rotundatis, latitudiue paulo brevior, angulis posticis reclis, su-

pra laevis, medio profunde sulcatus, margine toto tenui.
protliitrace dimidio latiora,

plus

Coleopfera
duplo longiora, postice sublatiora,

humeris rotundatis, profunde punctato

-

striata,

interstitiis laevibus,

tertio tripunctato.

Von ßovvring auf Pulo Pinang gesammelt.
V,

Ega

Laporte,

Calybe Leprieuri

Calybe
i

Laporte,

Seiina Motsch.

Lap. weicht von der Gattung JEga nicht,

wie Lacordaire (Gen. d. Col. I. 378) aus Laporte's Angaben entnehmen zu müssen glaubte, in der Form des Ualsschildcs, das bei
ihr vorn ebenfalls kuglig ist, sondern einzig und allein in der Sculptur ab, indem Kopf und Halsschild dicht und grob punktirt (bei
Ega gl-'itt) sind und indem alle Flügeldeckenslreifen, die bei Ega
auf der Spitze und aufsen erlöschen
in gleicher Stärke bis zur
,

Spitze verlaufen.

Eine generische Trennung

ist

daher nicht gerecht-

fertigt.

Den

Ega- Ar\cn ist noch E.
173) aus Californien hinzuzufügen.
Brasilien erinnert durch ihren langem,

fünf von Lacordaire aufgeführten

laetula LeC. (Ann. Lyc.
Die folgende neue Art aus

S.
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•hinten stark verschmälerten Kopf mehr

als

die andern an die Kopf-

hildung der Casnonieii.
E. longiceps: brunneo-leslaceu^ capHe longiore^ poiie ovutos
attenuato^ prothorace elongato, modice convexo, nigro-bilineato, rvleopteris basi sulcalis^

dein Lrunneo-fieneis^

maculis sex albis

^

aii-

lennis media albidis, apice brunneis.

Caput elongatum, parte praeserlim postica longiore et attenuatH,
Palpi testacei.
Antennae basi testaceae, incdio
dilutiores, fere albidae, arliculis quatuor ultimis brunneis.
Protliobrunneo-testaceum.

rax capite paulo

anguslior, sat eloiigalus, modice convexus, lineis

duabus longiindinalibus

pai-um

nigris

Coleoptera

distinctis.

brunneo-lestacea, pone impressiouem brunneo-aenea,
sulcis internis
letis,

basi

basi sulcala,

pone impressionem parum conspicuis, externis obso-

interstiliis

Pedcs

punctis piliferis notatis, maculis tribus albis.

femoribus basi dilutioribus.

testacei,

Brasilia (Rio Janeiro)

Den Namen

I).

Fry.

Galtung Seiina Motsch., weiche den Anschlufs von Ega ;m Casnonia vermittelt, und deren Charaktere
von mir in der Berl. Zeitschr. 1S60 p. 172 festgestellt sind, habe
der

Z)ii//j«fi(/e?i- Gattung Celina Aub. coUidirl,
Sl eleodera umgeändert.
Die kleine, merkwürdige Art, welche diese Galtung bildet {Stel. Pf^eslermanni), hat
eine ungewöhnlich weite Verbreitung; es liegen mir Stücke derselben von Tranqnebar, aus Ceylon und von Port Natal vor, und sie

ich,

weil

soll

VI.

auch

mit der

er

nachträglich

in

in

Madagaskar vorkommen.

Rhombodera

Kelche,

Pentagonicq

Schniidt-Goebel

und Elliotia Nietner.
Die ostindisclien Arten, auf welche die Gattung
gebildet

ist,

stimmen

in allen generischen

Penlagonica

Charakteren, natnenilich auch

in der Form des flalsscbildes, ganz mit den amerikanischen lihomboderen überein. Schmidt- Goebel hat in seiner Beschieibnug /.u

erwähnen versäuml.

dals die Oberlippe sehr giois

ist

und die

IMjiu-

Umstand hat l^acordaire veranlafst,
Penlagonica zu den Lebiaden. Rhombodera dagegen zu den Peridibeln ganz bedeckt,

und

dieser

caliden zu stellen, die er bekanntlich gerade durch die grolse Oberlippe von den J.ebiaden unterscheidet.

Yon Penlagonica

ist

die

Gattung Elliolia Nietn. Ann nat. bist. 1857. 19. so wenig vorschieden, dafs ich in der von Nietner beschriebenen Art E. palli-

pes aus Ceylon
erkennen glaube-

die

Penlagonica Er ichsonii

Den zwei von Reiche

Sclim. (loebel zu

beschriebenen amcrikuni-
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eben Arten {virgaia und atrorufa') reibt sieb

als

dritte

Dide-

tas flavipes LeC. aus Louisiana an; den beiden asiatiseben, von
Sehmidi -Goebel aufgestellten ( /*. ruficoUis und Erichsonii

=

'lElliotia pallipes Nietn.) vermag
bei

Honkong entdeckte

neue,

eine

ich

von Bowring

iiinzuzufügen.

-RA. siituralis: capile nigro-piceo. prothorace, antennis, scapo
e.\veplo. pedllms(fue rujo-leslaceis

piceis,

margine suluraque

.

ieslaceis.

sublitiler slriatis,

elytris

—

Long. 2

iiigro-

lin.

Caput nigro-pieeum, opacum. utrinque pone oeulos impressum,
ore rui'o-piceo. antennis ruüs, articulo basali piceo, oculis magnis.

Prothorax eapite parum

latior,

medio

latissimus, ibique

latato angulatus, antiee posticeque aequaliter angustatus

margine
,

di-

rufo-tesla-

ceus, supra convexus, distincte eanaliculatus.
diiplo latiora, capile
ralleiis,

Coleoptera protborace
protboiaceque duplo longiora. lateribus subpa-

apice fere truncata. striata,

striis

pieca, iimbo suturaque rufo-lestaceis.

subliliter punctatis, nigro-

Corpus sublus dilute piceum,

pedibus testaceis, femoribus basi infuseatis.

Vn. Cleuoncus Cbaud. und Hystrichopus Bob.
Lacordaire hat (Gen. d. Col. l. p. 11-1) die Galtung IJysl ric ho ffus
sei,

Höh. auf Bobeman's Angabe

beibcliallen,

cus Cbaud.

nicht entging.

uiigusticollis
einen

obwohl ihm
Boli.

deutlichen,

dafs das

liin,

Kinn zahnlos

die nahe Verwandtschaft mit

Diese Angabe

ist

C/«no«-

aber, wie ich an H.

beobachten konnte, unrichtig; das Kinn bat

ganz wie bei Cleuoncus gebildeten Zahn.

Audi

andern Charaktere finde ich vollständig mit Clenoncus übereinstimmend. Zu den fünf zur Zeit bekannten Arten von Ctenonctts,
alle

von denen Ct. Ladius (Dolichus badius Dej.) mit Cur. dorsalis Thunb. N Ins. Spec. 73 (Schh. Syn. l. 225. 331) identisch
ist, kommen also noch die drei, in der Form des Halsschildes, wie
es scheint, sehr unter einander abweichenden von Hyslricliopn.s,
aufserdem auch der durch (iröfse und drei Furchen des Halsschildes
ausgezeichnete

Dolichus sulcatns

Dej.. wenn ich anders den
einem Käfer erkenne, den Caslelnan auf dem
der Capsladt gefangen bat, und der vollständig zu

letztern mit Recht

Tafelberge bei

in

Dejean's Beschroibniig

trilVt

bis

auf die Flüj;el(le<'ken.

schwarz wie der übrige Körper,
roth sind.

bei

Dol.

die bei

suUalus dagegen

ihm
rost-

:
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VIU.

Masoreus

De).

Die Stellung dei' Gattung unter Aen Lebiaden neben C'y nii«rfi«, Corsyra und Telragonoderus dürfte jetzt kaum mehr einem Zweifel unterliegen. Die hinten zwar abgerundeten, aber den
nicht vollständig bedeckenden Flügeldecken, die Bildung

Hinterleib

der Zunge und der Paraglossen, der Mangel der Stirnfurchen, das

hinten etwas gelappte Halsschild,

die zarten Schienen, die gezähn-

schwach erweiterten Vorderfüfse der Männchen,
die Sculptur und selbst die Lebensweise auf sandigem Boden unti-r
Steinen sprechen lür diese Ansicht, die auch darin noch eine weitere Stütze findet, dafs die von Fairmaire (Faun, franc. p- 32) beschriebene Cymlndis canigotilensis aus den Pyrenäen im Habitus an Masoreus erinnern soll.
An ßlasoren.s schliefsen sich unmittelbar die Gattungen Aephnidius Mac Leay, Aiiaulacus Mac Leay, Caphora SchmidtKlauen,

ten

die

Goebei, Snmoplntjis Dej. an (Naturgesch.
S. .305); auch
I.

Macracunthtis

d.

Insekten Deuschl.

Chaud., von Lacordaire (Gen.

265) nel)en Sumoplaliis unter den Cratoceriden aufgeführt,

Chaudoir's Angaben eine mit Masoreus nahe verwandte

d.

nach

ist

Form

(Obs.

—

Kiew 1847
ttts

1.

d. Col.

Von diesem sind Caphora und SomoplnAephnidius dagegen gar nicht (Naturgesch.
306) und Anaulacus höchstens als eine kleine

p 13).
gut begründet,

deutsch. Ins.

I.

Unterabtheilung der Gattung von Masoreus abzutrennen; auch

cracant hus Chaud.

ist,

sericatus) gegründet,
zureihen

Ma-

der Beschreibung zufolge, auf eine Art (iW.

die in die Unterabtheilung

Anaulacus

ein-

ist.

Anaulacus

soll

nach Mac Leay ein Mentum trilobum habeu.
irrig ist, hat Schmidt- Goebel

Diese Angabe, die aber ohne Zweifel

Gattung mit Aephnidius zu verbinden, obwohl
üebereinstimmung der von ihm beschriebenen Aephu.
fasciaius und quadr imaculattts mit dem Bilde des Anaulacus sericeipennis Mac Leay (Ann. javen. fig. 4) nicht entging.
Auch Chaiidoir hebt bei Aufstellung von Macracanlhus die frappante Achnlichkeit mit Anaulacus hervor, der sich aber durch
In Wahrheit weicht Anaulacus
die Kinnbildung unterscheide.
abgehalten,

ihm

die

die grofse

aber nur durch gedrungenere imd gewölbtere

von

Aephnidius (= Masoreus)

ab,

Masoreus pleuronectes Zimm.
Die Gattung Masoreus setzt sich

bildet

Form und kürzere Fühler

und

in

beiden Beziehungen

eine Mittelform.

gegenwärtig aus folgenden

Arten zusammen, von denen zwei hier zuerst beschrieben werden,
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zwei andere von Wollaston

näclister Zeit

in

bekannt gemaclil wer-

den sollen.

M.

1.

varr.:

IVett'erhalii

M. affinis

N;ttnrgescb. der deutsch. Ins.

cf.

(XIII. 2.) und

Kiist.

I.

M. axillaris

306.
Küst.

aus Spanien (beide von Latordaire nicht aufgeführt).

M. urenlcola Woll.
M. alticola Woll.

2.
3.

Heide
lei'

den ranarischon Irisehi von Wollaston entdeckt, nnvon IVellevhalii und aegypliucus schwer zu unterschei-

asif

sich lind

den. al)er gut begiündel.
4.

M. aegy pt iacus

var.

In

Dej.. Zinini.

M. affinis Chaud.

Egypien

Ich habe

Exemplare von der dnn-

Chaud.) mit den lichtem

des luxaius {affmis

kehi Fiirbung

Mose. 1843. 778.

Bull.

bei Alexandrien.

typi-

schen zusammengefunden.

M. ro/n?ic/tpennj« Reiche

5.

Aus

Sicilien.

.\us Reiche's

von acgijpdacus hervor, dcim
la

coiileur

entierement

«facilcnient

(Ann. soc. entom. 1861

p. 361).

Beschreibung geht kein Unterschied

forme plus conrtc, plus

die

durch die sich

leslacc'e,

M.

de lous ses congenercs" unterscheiden

elaigie,

rotundipennis

soll, sind

gerade

Charakiere des aegypfiacns.
6.

M. testace%is

Algier,

decken
7.

Lucas (Expl. de TAIg. p 65).
braungelb soll und iangeiförniige Flügel-

einfai big

habx'n.

M. Orientalis

M.
In

plare

ist

Dej.

Zimm.

Inf ic Ollis Chaud. Bull. Mose

Ostindien und Egypten.

1843. 779.

Ich vermag die egyptischen

Exem-

(M. lalicollis Chaud.) ebenso wenig wie Zimmermann von

den oslindischen zu unterscheiden.

M. nc(juinoctialis Lafcrte (Hev. et Mag. de Zool. 1853).
Aus Senegambicn, kaum von orientalis verschieden.
9. M. ruficornis Chaud. (Bull. Mose. 1860. u. 2. 452).
Aus Mesopotamien.
10. M. grandis Zimm.
Aus Abyssinien.

8.

11.
p.

M

mudagascariensis Chaud.

(Bull.

Mose. 1850 n

45 0-

Aus Madagascar.
12. M. anihracinu.s
Vom Caboon.
13

M.

rutiltis

n.

sp.

n.

v.

sp.

v.

infra.

infra.

Aus Egy[)len.

2.
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14.

M.

ans Sc\\m\Ai-Goehe\

s er ic

(Faun. Col. Birm.

p.

87).

Aus Birma.

M. opaculus Zimm.
Aus Ostindien und von Ceylon.
16. M. adetioides.
Aephnidius adelioides IVIac Leay (Anii.
Schmidt -Goebel p. 88).
Masoreus sericeus Ziram.
15.

jav. p.

22

flg. 7.

In Ostindien (Birma, Java, Bengalen).

M. fuscipennis.
Aephnidius fuscipennis Schmidt -Goebel.
17.

Aus Birma.
M. Simplex.

18.

Aephnidius simplex Schmidt- Goebel.
Ebenfalls aus Birma.

.^

Ananla-

Die nachfolgenden Arten bilden die Unterabtheilung

cus Mac Leay.

M. pleuronectes Zimm.
Aus Ostindien und Ceylon.
20. M.. sericutus.
JMacracunthus sericatus Chaud.
19.

Steht der Beschreibung nach

Bull. Mose.

1853

p. 541.

dem Aephn. quadrimaculatus

Schmidt am nächsten. Die Vaterlandsangabe Brasilien

ist

vielleicht

irrig.

21. ßl.

fasciatus.

Aeph nidius fasciatus

Schmidt-Goebel.

Aus Birma.
22. M. cjuadrimaculalus.

Aep hiiidius

(fuadrim. Schmidt-Goebel.

Ebenfalls aus Birma.
2.'i.

JM.

Serie eipennis.

Anuulacus sericcipennis Mac Leay Ann.

jav.

p.

23

fig. 4.

Aus Java.
No.

5.

6.

8.

11

13.

17.

18. 22.

Die von Lacordaire zu Masoreus
Lap. (Etnd. cntom.

j).

zahn und steht daher,

23 sind mir unbekannt.
gestellte

Perigona pnllida

151) hat nach Laporte's Angabe einen Kinnv\'ie

Lacordaire

p.

265

not. selbst

vermuthet,

Sornoplatus Dej.
Masoreus anthracinus: niger^ anlennis pedibusqne rufopiceis, coleopleribus oi>«/is, subserireis^ slria seplimn apice primam
wohl

besser bei

attingenie ibir/ue profundiore.

—

Long. 3j

lin.
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Caput nigrum, ititidulum, anicunis palpisque

Pro-

i'ufopiceis.

thorax transversus, laleribus subrotuudatus, apice paulo auguslior

quam

basi, antice late

Co-

emarginatus, angulis posticis rotuudatis.

leoptera lala, ovata, subsericca. striata, striis laevibus, stria seplima

apice striaui suluralcm allingeule, ibiqiie profundiore, puncfis ocellalis

marginalibus remolis.

Guineo (Gaboou)

Masoreus
ruli

cvcepla

1).

Pedes rufopicei.
Deyrolle nomen dedit.

rulilus: tolns rtifo-ieslaceus ,
Long. 2 lin.

laevibtis.

Tolus rufo-testaceus.
liiiea

media

sat

In

Coleoptera ovala, sub-

suturalem ouiuino laevia.

Egypto specimina nonnuUa
IX.

Als

sulu-

Protliorax anlice profunde emarginatus,

profunda, postice abbreviata.

sericca, pracler striam

elyiris stria

—

cepi.

Helluonidae.

Helluo (Acanlhogeuius) grandis

Dej. wird von Bo-

heman ein Acanthogenius aus Südafrika diagnosiicirt, der von
dem ;un Senegal einheiniisclien in Dejean's Iconograpbie (I. tab. 13
kciuillicli abgebildeten H. grandis sehr verschieden
flg. 3)
Eine dritte verwandte, aber ebeui'ails wohl unterschiedene Art

der von

zeichnete Käfer.

ray verdanke,

ist

Ist

1857 XIX. 157) in der Aii»oil
Old Caiabar als Acanth. grandis verDer letztere, von dem ich ein Exemplar H. Murim Atlas zu Lacordaire's Gen. d. Col. pl. 4 lig. 1

(Ann.
über die Carabiden von
ftlurray

ist.

nat.

bist.

sehr gut als

Ac. dispar Laferle abgebildet,

A. dispar

Laf.

(Kev. Zool. 1849

p. .'350),

es ist aber nicht der

der als

eine kleinere,

milbimuctdatus Dej. verwandte und mit einem gelben Fleck ausgestaltete Art beschrieben wird, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach der
an demselben Orte von Laferfe aufgestellte A. opacus, wenn auch
in Lafcrte's Beschreibung manche Unterschiede von grandis Dej.
(das sehr viel kleinere Halsschild, die weil stärker hervortrelenden

Augen) gar nicht oder nicht genügend hervorgehoben werden. Diese
Art hat, wie der echte graiidis, zwei feine Längsleisten im Grunde
jeder Furche der Flügeldecke, welche dem //. grandis Boh. fehEine vierte grofse, afiikanische Art der Galtung Acantholen.
genius bildet liellvo ferox Er. aus Angola, und ohne Zweifel
auch Anthia umbraculala Fabr. (Syst. El. I. 223. 12) aus
Guinea ein den hier besprochenen nahe verwandter Hclluonide.
ist

A. lugubr is:
breviier

alcr^ caplle prolhoracetfue crebre punclali.s, hoc

cordulo, coleopleris

clongalis^ sutculis,

inlerslitiis

parttm
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—

Long 12

lin.

Caput paulo
punctaluni,

multo minor,

III.

fig.

minus rotundatus,

fortius nirirginatus, crebre

Coleoplera elon-

sat profunde, disco solo utrinque parcius punctatus.

breviter nigro-pubescentia, profunde sulcata,

gata,

subpuuetatis (in

II.

4.

66. 67.

I.

Prolborax duplo brevior

prominentibiis.

iiiagis

aiiticc

Tab.

Ins. Caffr.

in//, grnndi Dej., multo crebrius

an^usliiis ([uam

ociilis

—

Boh.

Hell CO (Acanthogenius) grandis

et

terlio qiiintoque praeseriim

plerisqiie crebre irregtdariter,

convexis,

marginibus pnnclatis.

sulcis in

fundo

graudi lineas duas elevalas gerentibus), interstitiis

minus convexis, opacis plerisque

quinloque prae-

irregulariter, terlio

seriim margine punclatis.

D. Boheman dedit.

Africa austr. inter. (Sweakop).

Aucb der von Murray

(1.

geführte Käfer von Old Calabar

wohl unterschiedene
mag.

Zool.

d.

1849

c.)
ist

als

Art, in der ich
p.

Mit der Gattung
tisch (Ann. nat. bist.

Acanth. bimaculalus aufbimaculaius Dej.
den A. dispar Laf. (Rev. et

eine von H.

350) zu erkennen glaube.

Acanthogenius ist Creagris Nietn, iden1857 XX. p. 277). Die von Nietner beschrie-

bene Art Cr. lubrosa aus Ceylon hat einen andern Namen, A. pi-

ceus

m., zu erhalten,

brosus

da es bereits einen

Hellvo (Acanlh.) la-

Dej. giebt.

Eine Art der Gattung itfacrocAei/w« Hope ist Poly st ichus
boopis Roth. (Wiegm. Arch. 1852 XVII. 115) aus Abyssinien. Die

Gattung Macrocheilus kann aber

nius getrennt

bleiben,

tende Unterschied,

da der

dafs

von Acanthoge-

selbst nicht

einzige,

das Endglied

noch dazu sehr unbedeucylindrisch,

der Tasler

bei

Acanthogenius gegen die Spitze erweitert und daher dreieckig ist,
sich bei manchen Arten verwischt.
Der Name Macrocheilus

würde

als

der ältere den Vorzug verdienen,

altern Scbmetterlingsgattung

Gigadema Tilanu

Macrochila

Tboms. (Are.

wenn

er nicht mit der

coliidirte.

nat.

p.

93

pl.

5)

ist

mit

dem von Ncwman im Entomologist beschriebenen Aenigma noctis identisch.
Weit kleiner, aber sonst dem A. noctis sehr ähnlich ist Hellvo longipennis Germ.
Die G igademen w^eichen
von der

Art, auf die

Newman

ursprünglich die Gattung

Aenigma

gründete {Aen. Iris Newm.), durch den allerdings sehr kurzen,
aber doch vorhandenen, zweitheiligen Kinnzahn ab und stehen der

echten
viel

Gaüan^

Hellvo (H.

costaius Bon. und carinatus Chaud.)

näher.
In

der

Galtung

Helluomorpha

Lap.

ist

aus

der Reihe

der

südamerikanischen Arten der von von Reiche und Lacordaire den-
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zugesellte Helluo pubescens Klug, zu streichen, welcher
dem noidamcrikanischen //. lal icornis l)ej. identisch ist.
Ilelluomorp ha macroplera Chaud. (Bull. d. Mose. 1850 p. 37)

selben

—

mit

von

(Arch.

166), einer durch lange, cylindrischc Endglieder der Ta-

I.

gut

ster

Erinnys Thoms.

gehört zu

r.,acordaire nicht aufgezählt,

enlora.

I.

det, ist

noch näher

c.

Durch

als-Arl

ihre

Wie

Gattung.

charakterisiiten

Thoms.

Er. ChabriUacii

festzustellen.

Färbung ausgezeichnet,

meister bei Rosario

sich

von Helluom. macroplera Chaud. unterschei-

am La

ist

Plata entdeckte

die folgende von Burund benannte Helhio-

morpha:
//. rnbricollis: alra^ nitida, fere glabra, prolhorace cordalo,
rubra, partim punclalo, elytris pwictato-slriatis, inlerstiliis laevi-

—

bus

Long. 7

lin.

Caput atrum, nitidum, laevigatum, punctis nonnisi nonnullis
subtilibus utrinque ponc oculos, antice utrinque late longitudinaliter
Impressum.
articulo

'Antennae elongatae, capite prolhoraceque longiores, ab

quarto sensim

Prothorax latiludine haud bre-

crassiores.

vior, cordalus. ruber, nitidus, punctis nonnullis fortioribus, praeser-

tim

canaliculam

jiixta

subnitida,

sal

profunde

mediam
striata,

et

marginem

striis

obsitus.

Elytra nigra,

subtiliter punctalis, interstitiis

Corpus subtus cum pedibus atrum.
Homogeneilät der Helluonen - Gruppe zu erhalten,
ist
die Gattung Planeles Mac Leay aus derselben zu entfernen,
die deutliche freie Paraglossen hat und daher besser unter den (^alaevibus.

Um

leriliden
die
p.

die

neben Polyslichus an ihrem Platze

Gattung Heteroglossa Nietner (Ann.

Mit derselben

ist.

nat.

bist.

1857.

ist

XX.

279) identisch, die Nietner daher mit Recht in die Gruppe der

gestellt hat.
Den vier bekannten Arten: 1. PI. bimaculaius IMac Leay von Java. — 2. PI. ruficeps m. Heleroglossa bimaculata Nietn.
3. PI. ruficoUis.
Heterogl.
fn'aleriliden

—

r.

Nietn.

kann

—

4.

PI. elegans.

ich eine fünfte

PI.

Helerogl.

e.

Nietn,

von Ceylon

von Malacca hinzufügen.-

immaculalus:

dibtisfjue leslaceis, capite

niger, sublus piceus, anlenniSy palpis pe-

prolhoraceque sublaevigatis, elytris confer-

—

Long. 4

Supra niger, flavido- pubescens.

Caput

lissime longitudinaliter lineatis.

lin.

fere laevigatum, nitidu-

lum, ante oculos utrinque parum impressum, labro, palpis anteimis(jue rufo-lestaceis.

Prothorax subquadratus, postice subangustalus,

augulis posticis distinctis obtusis, supra fere laevigalns,
Berl. Entomol. Zeitschr. VU.
Q

subnitidus.
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Elytra confertissime longitudinaliter lineata, lincis aequaliter eleva-

Subtus rufo-piccus, pedibus rufo-testaceis.

tis.

Mastax

X.

Zu den
»w'den
fester

-

Mastax

Gattung
begründet

afrikanische Arten

Dej.

neue Art derselben
JH.

poecilus:

I.

Brachinus lon-

wirklich zu dieser Gattung gehört.

Eine

abdomineque fumaigine fasciisque duabiis sinuatis

rtifus, antennis, basi excepta,

Fabr.

rum margine pedibusque
tennae fuscae,

zählt

auf (Gen. Col.

derselben

macutis tribus magnis laleralibus nigris.

Br. histrioni

Goebel

ist:

scis^ elytris vitta stiturali rufa.,

testaceis,

-

angenommen wird. Lacordaire

ich zweifle aber, dafs der 3|^ lin. grofse

gipalpis Wied.

Schmidt

Fisch., die, seit sie von

allgemein

ist,

acht asiatische und
p. 101),

Fisch.

zierlichsten Carabicinen gehören die Arten der Brachl-

basi

simillimus,
tcstaceis.

rufo

-

sed

—

sutura latius

Long. 1^

lin.

elytro-

rufa,

Caput obsolete punclulalum. An-

testaceae.

Prothorax

capitis

latitudine,

elongalo-cordaius, rufus, apice subtiliter longitudinaliter strigosus,

ceterum subtilissime obsolete punctatus, linea media
leoptera vitta

lata

suturali rufa, extus nigra,

scias duas sinuatas testaceas ad vittam sutuialem emiltente,

maculae

tres nigrae efformantur,

dia, tertia

men

apicalis.

Pedes

Co-

obliteiata.

margine testaceo,

fa-

quibus

prima humeralis, secunda major meAbdoinfuscatis.

testacei, geniculis vix

fuscum.

China (Honkong) D. Bowring
XI.

Chaudoir hat

Panagaeen

dedit.

Panagaeidae.

in seiner kürzlich veröffentlichten Arbeit

(Bull. d. Mose.

renlrent dant Tancien genre

über die

1861. n. IV. Revision des especes qui

Panagaeus)

sich nicht über die

Cha-

Gruppe ausgesprochen. LeConte (Classif. of Col. p. 17)
und Thomson (Scand. Col. Tom. I.) bezeichnen als den wesentlichen Charakter derselben den Mangel der grofsen Augenpunkte neDiese Angabe hat indessen nur
ben dem Rande der Flügeldecken.
für die alte Gattung Panagaeus und für Tefßus ihre Richtigkeit,
aber nicht für Dercytus und Etirysomn^ bei denen eine Reihe von
Punkten sich am Rande hinzieht, die zwar kleiner als die gewöhnlichen Augenpunkte sind, denselben aber doch vollständig entsprechen. Andrerseits fehlen diese Randpunkte auch bei einigen Arten
raktere der

Rhizotrachelus, z. B. bei
Retnbns Dohrnii von Bertoloni aufgestellten

der CÄ/aenifr- Gattung

einer grofsen,

als

Art aus Mos-
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typischen Panagaeen stark ausge-

den

manchen CraspedophoTejßus und Dercylus kaum angedeutet ist und bei Micrixys LeC. nach LeConlc ganz fehlt, so kötmen wir gegenwärtig die
Panagaeen von den Chlaeniern, mit denen sie habituell durch Formen wie Rhizotrachelus verbunden werden, nur durch ganz geschwundene (bei den typischen Panagaeen) oder zu schmalen, winzigen Rudimenten verkümmerte (bei Crasp. fesiivus u. A.) Paraprägte hintere Einschnürung des Kopfes bei

ren, bei

glossen unterscheiden.

Zu Chaudoir's Verzeichnisse der Arten habe ich einige Bemerkungen (Berl. Ztschr. 1862 S. XXIII) gemacht, auf die ich hier verNachzutragen ist demselben noch Micrixys dist incius
weise.
LeC. aus Texas und Craspedophorus aetfualitas Thoms. (Rev.
et Mag. d. Zool. 1856 pl. 24. fig. 8) von Port Natal; der letztere ist
einfarbig wie Pr. impictus Bob.
Seit dem Erscheinen des Chaudoir'schen Verzeichnisses sind zwei
neue japanesische Arten P. robustus und rubripes von Morawitz
(Bull, de l'Acad. de Petersb. IV. 1863. Jun.) beschrieben, die beide
zur heuligen Galtung Panagaeus gehören. Meine Sammlnng enthält

noch vier neue Arten von Craspedophorus.
Craspedophorus laevifrons: aler fronte
,

palpisfjue rufescentibus, prothorace suborbictdnri,

laexii^

postice

antennis
truncato,

roleopteris fasciis duabus Jlavis, interstitia (fuinque occupantibus.

Long. 7A
C.

—

lin.

festivo

signaturis

laevi, prothorace

minus

elytrorum simillimus,

at

minor, fronte

dilatato, poslice magis anguslato, fere sub-

orbiculari, palpis antennisque rufis.

Caput nonnisi in impressionibus
parum nitidum. Palpi ru-

fronlalibus subpunctatum, ceterum laeve,
fescentes.

cem

Antennae rufescentes, articulis Iribus basalibus versus
Prolhorax paulum pone medium latissimiis,

api-

obscuriores.

([ne

longitudinc dimidio latior,

lus,

versus

ibi-

antrorsum valde rotundato-angusla-

basin sal angustalus,

basi Iruncatus,

supra piirum con-

vexus, confertim grosse rugoso-punclatus, laleribus postice late sub-

Coleoptera prothorace laliora, pone medium subdilalata,

reflexis.

hunicris rotundatis, modice convexa, fortiter striata, striis punctatis,

crebre subtiliter punctatis, fasciis duabus in utroque

interstitiis

nuatis.

abbreviatis,

si-

quasi e maculis quinque, interstitium quartum,

(juintum, sexlum. seplimum, octavum occupantibus, macula quinli
interstilii

fasciae

primae ceteris mullo minore.

Pedes nigri,

rufo-piceis.

Guinea (ad flumcn Gaboon).

6*

larsis

:
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Craspedophorus angularis:

afer, prothoracis lateribus po-

sfice subreflexis^ ferrugineis^ a7igtdis poslicis denticulalis, elylris fortiter

ptmclato-striatis,

maculis duabus /lavis, femoribxis tarsisque

E

niinoribus.

conferlim fortiter
niedio latissimus,
posticis in

lis

—

Long. 3| lin.
Caput atruai, poslice paruiu constrictum, supra
punclatuni. Palpi anteiinacque nigra. Prothorax
versus apicem el basin aequaliter angustatus, angu-

rufo-lesiaceis, iibüs obsctirioribus.

denticulum acutiusculum produclis, basi truncatus, su-

pra paruni convexus, confertiin

punciatus, medio profunde

grosse

medio ad basin subreflexis ferrrugineis. Elylra profunde punctato- striata, interstitiis subtiliter punctatis, atra, maculis duabus flavis, anteriore a margine usque ad striam
canaliculatus,

ater,

tertiam cxtensa,

pante.

Femora

lateribus

posteriore

a

quarlum ad oclavum oecu-

interstitium

tarsique rufo-testacea, tibiae multo obscuriores; fere

nigrae.

Guinea (Gaboon).

Craspedophorus exaratus:
duabiis cilreis

ater, prothoracis

margine po-

profunde sidcatis, stdcis crenalis. maculis
irregularibus, pedibus testaceis.
Long. 3^ lin.

stice ferrugineo,

elytris

—

Caput rugoso-punctatum, postice vix constrictum, atrum, mandibulis rufescentibus.
Antennarum articulus primus testaceus, reliqui desunt
Prolhorax medio latissinms, lateribus rotundatus, versus apicem magis quam versus basin constrictus, angulis posticis
vix denticulalis, basi truncatus, supra

parum convexus, confertim
parum

punctatus, canalicula media obliterata, ater, lateribus postice
reflexis ferruginels.
interstitiis

Elytra atra,

subtiliter punctatis,

profunde sulcafa, sulcis

maculis

duabus

crenatis,

cilreis irrcgularibus,

anteriore interstitium quarlum-octavum, posteriore quarlum -sextum

occupanle, hac poslice emarginata.

Pedes rufo-testacei.

Guinea (Gaboon).

Craspedophorus longicornis:

ater,

prothoracis margine

tenui ferrugineo ^ elytris tiitidis, mactdis duabus citreis
staceis, antennis

3^

^

pedibus

capite prothoraceque mxdto longioribus.

—

te-

Long.

lin.

Caput postice
punctatum, collo
pite

sat

constrictum, oculis valde prominulis, supra

laevi.

Antennae palpique nigra, illae graciles, caProthorax medio latissimus,

prothoraceque

lateribus valde

multo longiores.

rotundatus,

versus apicem magis

quam

versus basin

angustatus, angulis posticis obtusis, vix denticulalis, basi truncatus.
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rugoso-punctatus, margiiic

coiirertim

leniii

rcflcxo. postice latiore, nifo-leslacco.

Elyira atra, nitida, profunde

jnuiclato-slriafa, interstiliis sublilitcr

minus crebrc punctalis, macu-

duabus

lis

anteriore

citreis,

margine ad striam tertiam extcnsa,

a

posteriore rotunda, interstitium (piartum

-

oclavum occupante.

Pe-

dcs teslaeei, tarsorum articulo quarto valde bilobo.

Westermann

India Orient. (Neclgheries) D.

Callistus

XII.

dedit.

Bonelli.

Die mit Chlaenius zunäcbsl verwandte Gattung bildet bckanntlicli

eine

nen.

indem

einzig
sie

gegliederte,

dastehende Anomalie in der Familie der Carabiciim Widerspruch mit dem Familiencharakter eine unMaxillarlade

äufsere

aber bis jetzt nur bei

ist

und

man

nach scheinen auch

P anagaeus
Koll.,

zu Callistus zu

nen Arten

tera

Lacord. Gen.

chalcocephalus

die vielleicht

gehören.

xillarlade untersucht

C

(s.

Von den

d.

Col.

I.

Der Färbung

W^ied. und

Pan.

mit einander identisch sind,

beiden nachfolgend beschriebe-

wenigstens bei der ersten von mir

ist

festgestellt,

dafs alle die exoti-

wirklich bei derselben zu verbleiben haben.

clilorocephalus

elxjiris

lunatus

mit Rücksicht auf die habituelle Aehnlichkeil

mit lunalus der Gattung einverleibt hat
375),

C.

noch keineswegs entschieden,

es ist daher

schen Arten, die

p.

Diese Eigenthiimlichkeit

besitzt.

dem europäischen

die äufserc

Ma-

und ungegliedert befunden worden.

modesttis: rufo- leslaceus^ capile fusco, antice laevign/o.,
macnlis duabus nigris, j)rima lateralis media triangulari, al-

communi

—

apicali.

Long. 2~

lin.

Caput fuscum, subcyanescens, nitidum, juxta oculos et postice
Labrum palpique lestafortitcr punctatum, fronte antice laevigata.
Aulennae fuscae, articulis tribus primis testaceis. Prothorax
cea.
rufo-testaccus, antice infuscatus, confertim punctatus, linea media
sublili,

antice

striata,

rufo

-

posticeque abbreviata.

testacea

,

Elytra subtiliter puiictalo-

maculis duabus nigris, prima fere media, a

margine usque ad striam secundam extensa, fere triangulär!,
guli apice versus

men subfuscum.

suturam spectante, altera apicali communi.

tiyan-

Abdo-

Pedes testacei, geniculis vix infuscatis.

China (Ilonkong) D. Bowring dedit.
C.

pallide

Wesiwoodii:
testaceis,

capile viridi-aeneo, ore anl ennarunujue basi

prolhorace rufo, elyfris testaceis,

magnis nigris, abdomine fusco
Juscis.

—

Long. 2

lin.

.

maculis tribus

pedibus pallide testaceis, geniculis
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Caput viridi-aeneum, snbconvexum, punctulatum, ore palpisque
Antennae articulis duobus primis testaceis, reliquis fuscis.

testaceis.

Prolhorax lotus rufo-testaceus, capite pauIo

latior, latitudinc brevior,

cordatus, antice lale rotundatus, postice sat forfiter angiistatus,

subconvexus, leviter pnbescens, crebre

gulis posticis rectis,

ter punctatus,

parum

los

media

linea

et

an-

sublili-

impressionibus basalibus juxta angu-

Scutellum rufoteslaceum. Elytra sericea, sub-

distinctis.

tiliter striata, striis

subtilissime punctatis, juxta suturam rufo-, ex-

lus dilute testacea,

maculis tribus nigris, prima minore bumeraii us-

que ad striam
usque

gine

striam

Peclus et abdomen fuscum, subviridi-aencum.

apicem occupante.
Pedes

secunda magna subquadrala a niarsecundam extensa, tertia magna communi

tertiara extensa,

ad

testacei, geniculis fuscis.

Ind. or. (Tranquebar).

D. Westermann dedit, qui nomen im-

posuit.

XIII.

Dicaelindus Mac

Diese Gattung, die Lacordaire, ohne
lich
ist,

Leaj.

sie selbst

zu kenneu, frag-

von ihm erricbtete Gruppe der Pogonideti gestellt bat,
wie ich mich durch die Untersuchung der typischen Art im
die

in

British

Museum

überzeugte, mit

XIV.

Abacelus

Dej. identisch.

Craspedonotus.

Nov. gen. e tribu Broscidarum.

Die Gruppe der
Deutschi.

I.

p. .353)

Broscidac

ist

von mir (Naturgesch.

d. Ins.

mit denjenigen Caraöicinen der 2ten Hauptab-

theilung (mesosterni epimeris coxas band attingentibus) gebildet wor-

den, bei denen der hintere Theil des Körpers mit

dem Prolhorax

durch einen abgeschnürten Theil des Mesothorax verbunden wird

und das Schildchen nicht über diesen Theil nach hinten hinausragt,
ist.
Den von mir
untersuchten Gattungen Broscus Percosoma m.. Miscodera,
Broscosoma, Cascetius^ Promecoderus und Baripus reihte
ich bei Aufstellung der Gruppe noch die mir in Natura gar nicht
oder nicht genügenden bekannten, im Habitus sehr ähnlichen Axi-

daher vor der Basis der Flügeldecken gelegen
,

Promecognalhus Chaud. an, die, wie nachwurde, zur ersten Hauplabtheilung (epimeris mesothoracis coxas attingentibus) gehören und dort eine besondere Gruppe
Promecognathini zu bilden haben (s. Schaum Berl. Zeitschr.
1860 p. 169, Chaud. Bull. d. Mose. 1861 no. 2., LeConte Classif. of
n

i

dium

Siarm. und

träglich ermittelt

Col. 1862. p. 6).
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Mose. 1861 ii. 2) und LcCoute (Classif. of
Gruppe der Broscidae angcuommcu der er,

festgesteilteu

Umfange, der zweite unter

IJin-

(Psydri) abgesonderten Gattungen Haplochile LeC. und Psydrus LeC. Mei-

zufügung der

als

besondere Unterabtlicilung

eine

ner Ansicht nach haben aber die beiden letztern, von denen ich

Haplochile

lerdings nuY

al-

aus eigner Anschauung kenne, keine Ver-

wandtschaft mit den lirosciden, sondern sind unter den Morioninen
an ihrem rechten Platze. Einerseits

liegt bei

Haplochile das Schildcheu

nicht ganz vor der Basis der Flügeldecken; andrerseits &{c\i\ Haplochile

nicht

im Uabitus Morio

blofs

\veit

näher, sondern zeigt auch den

Charakter, der die Morioniden scharf von allen andern Gruppen absondert, nämlich

einen Vorsprung des Kopfes vor den

unter der Insertion

der Fühler,

in

Augen und

dessen obere Aushöhlung

das

Wurzclglied der Fühler wie in eine Rinne eingelegt werden kann.
(Naturgesch.

d. Ins.

Deutschi.

I.

S. 308.)

Den oben erwähnten Gattungen schliefsen sich dagegen von bekannten noch Oopt erus Guer. und ßle co dema Bhnch. (Voy. au
Pol. Sud.) und wahrscheinlich auch Tetraodes Blanch. (mir nur

Arathymus Guer. fällt nach
1861) mit Baripus zusammen.
Die
neue, hier aufgestellte Gattung Cruspedonotus weicht habituell
von allen bisher bekannt gewordenen durch den stark aufgebogeneu
Rand des Prothorax und die Sculptur der Flügeldecken ab.

aus Blanchard's Angaben bekannt) an;

Chaudoir

(Bull.

d.

Mose.

Caput prothorace angustius; anteunae

capitis prothoracisque lou-

gitudinc.
.

Mentum

dente medio obtuso, apice subbilido.

Prothorax cordatus, constrictus, margine reflexo.
Cr. tibialis: supra obsctire - aeneus , anlennarum scapo

que iestaceis
Long. 10

lin.

,

coleopteris dorso punclalo

—

Tab.

-

strialis ,

libiis-

crebre punclalis.

fig. 5.

I.

Supra nigro-aeneus, subtus niger, antennarum articulo primo
libiisquc testaceis, tarsis piceis. Mandibulae supra striatae, apice sat

Caput punctatum, fronte utrinque impressa, juxta oculos
Prolhorax cordatus, basi sat fortiter coarctatus, supra subliliter transversim rugulosus, postice utrinque prope
Colcoplera elongato-ovala, humeris et exmarginem subimpressus

acutae.

longitudinaliter rngulosa.

tus distincte marginata,

quatuoi- juxta suturara,
libus,

sat

distinctis

modice convexa, subtilissime alutacea, striis
duabusque aliis per media elytra decurren-

crebre

gulariter seriatis obtecta.

Japan.

punctalis, ceterum punctis crebris irrc-

-
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XV.

Bembidiadae.

Pericompsus

')

hirsulus nov. sp.

Rtifo-teslaceus, pilis longis ereclis obsitus^ elylris nigra - signat is

1

,

—

paulo sublilioribus.

puticl is slriarum internarum

Long, feie

liii.

Species

pilis

Caput

longis erectis valde iusignis.

et

prothoiax

lufo-testacea, pilis nonnullis longis, praesertim hujus niargine obsita,

prothoiax cordalus, subconvexus, postice Irausversim inipressus. Conigris vel fuscis vaiiegata,

rufo-teslacea, signaturis

leoptera

magna comrauni

fascia

cenlrali, fere quadrata, in centro diluliore vel rufo-

quae striam marginalem non Iransgreditur et antice ramulum versus basin mediam eniittit, apice late infuscato, pilis longis
erectis retrorsum speetantibus obsita, seriebus punctorum sex abbre-

testacea,

viatis,

internis e punctis paulo minoribus formatis, interstitiis hinc

inde puncto notatis,

Subtus cum

marginali valde profunda.

Stria

pedibus rufo-testaceus.
Brasilia (Rio Janeiro).

Tachyia

Kirby.

Die kleine Gruppe ist bekanntlich mit zwei Tacliys \vien ('/'.
iiumis, von dem ich das nordamerikanische Bembidium inornatum Say nicht zu unteischeiden vermag, und T. flavic auda
aus Nordamerika) gebildet, die durch flachen Körper, perlschnurförmige Fühler und den nahe am Rande emporsteigenden, umgebogenen Streifen der Flügeldecken sich sehr auszeichnen und die auch
indem sie stets ujiter Baumrinde vorkommen, in der Lebensweise

von

allen

S. 746).

Bembidien abweichen (Naturgesch. d. deutsch. Inseklen L
Gruppe mit zwei neuen Arten bereichern,

Ich kann diese

von denen wenigstens die ceylonesische nach H. Nietner's .Angabe
sich ebenfalls unter Baumrinde findet.
biis

Ta chys

IV i etneri: depressus

tarsisqtie

rufo - piceis

rectis, elytris

T. nano

,

,

nigro-subaeneus

dorso leviter (julnquestriatis.
simillimus,

differt

—

prothoracis

distinctius

puuclulatis,

paitc

fundiore nee antice iterum intus rerurva.
Insula Ceylon.

•)

D. Nietner.

Berl. Zeitschr. 1860.

antennis,

p.

201.

Long. 1^

linea

sione transversa posteriore profundiore, elytris
impressis,

,

li-

prothorace transversa^ angtdis poslicis

media

striis

lin.

et

inipres-

quinque leviler

recurva Striae primae pro-
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niger, subaeneus, aniennis, tibiis lar-

rufo-piceis, prothorace iransverso, inargine re/lexo rufo -picea, elylris levUer bistrialis.
Long. 1 lin.
sisf/tie

—

Caput antrorsum angustalum, juxta oculos
froulalibus obsoletis.
Anlcnnae [)al[)i-

Niger, subaeneus.
ulriiique

quc

carinulaluni,

Prothorax longiludine

picea.

leribus rectis,
gulis

linea

posticis

media

slriata, slila sutuiali

parle

latior, postice noii angustior, la-

antice subrolundatis, niargine reflexo rufo-piceo,

rotundatis,

aiiticis

inipressus,

sulcis

suturam

Elytra juxta

subtili.

integra,

altera

recurva siriae primae arguta.

aii-

profunde

transversim

basi

reclis,

levilcr

bi-

utrinque abbreviata subtiliore,

Pedes rufo-picei, fcnioribus

in-

luscatis.

Venezuela.

Tachys iurgidus

nov. sp.

Niger, antennarum basi brunneotestacea, capite

loevi,

haud

stdcato, prothorace iransverso, marginato, basi laevi, coleopteris sub-

globosis, taevissimis.

—

T. inflato (Berl.

simillimus,

at

Long.

1860

p.

III.

202

tab.

3

fig.

9) slatura

fronte haud sulcata, prothorace postice non foveato

nee canaliculato

etc.

flalus, certo situ

subcyaneo-micans.

sulcafa.

Tab.

1 lin.

Zeilschr.

Antennae

distinctus.

Niger, minus nitidus

quam

basi brunneo-teslaceae, apice obscuriores.

picci, apice dilutiorcs.

T. iu-

Caput laevigatum, fronte haud

Protiiorax transversus, apicem versus

Palpi

porum

anguslalus, laferibus basique distincte raarginatus, basi media utrin-

multo minus quam

que emarginata, supra

medio canaliculalus,

basi

haud foveatus.

in T. inflato

convexus,

Coleoptera brevia, amplis-

sima, huraeris thoracis basi sublatiora, valde convexa, ferc globosai
praeter striolam antice abbreviatam

in

medio apice, quae

parfi re-

curvae primae Striae rcliquarum specierum correspondet, laevissima.

Pedes

picei.

Brasilia.

Squires

cepil.

Die Entdeckung dieser dem Tachrjs inßulus höchst ähnlichen
Art rechtfertigt die Aufstellung einer besondern Gruppe {Xysloso-

mus m.)

für diese beiden

brasilianischen

Tar/ii/.s-

Arten mit hoch ge-

schwollenen, geglätleten Flügeldecken, die nur hinten
einen

abgekürzten

(dem umgebogenen Theilc des

bei

in

der IMitle

den echten

TacAys-A rlen auftretenden Nahtsireifen analogen) Längseindruck haDie Vorderschienen sind bei Xysl. Iurgidus am Ende so

ben.

wenig schräg abgeschnilten, wie

bei

X. iiif latus; an den Klauen
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Schaum:

des ersteren vermag ich ebensowenig Zähne

an denen des

als

letz-

teren zu beobachten.

Tachys

australis.

Nov. spec. ex Australia.

monochrous:

T.

Rufo-teslaceus, prothorace cordalo, angulis

posticis carinulalis, elytris
laevibus.

veis

—

Long,

l

purum

convexis, seriato-punctatis, postice

Lin.

Toi US rufo-testaceus, sutura elytrorum subinfuscata. Caput foduabus inter oculis oblongis. Prothorax cordatus, angulis po-

pone angulos vix impressis, convexiusculus, linea
Coleoptera ovalia, raodice convexa, seriebus
punctorum profundorum dorsalibus sex, omnibus abbreviatis, extercarinulatis,

sticis

media

subtilissima.

nis brevioribus, sexta nonnisi e

punctis paucis

constante, stria se-

ptima nulla, octava integra sinuata, usque ultra medium punctata,
parte recurva Striae suturalis

Es

wo

sie

ist

dies die erste

parum profunda.

Art der Bembidien-Gruppe aus Neuholland,

H. Bakewell in der Colonie Victoria gesammelt hat;

hört in die 3te von mir unterschiedene

sie ge-

Gruppe der Gattung Tachys.

Die egyptischen Bembidien.
Trotz der für das

Vorkommen

der Bembidien anscheinend gün-

die Zahl der von mir während
Egypten gesammelten Arten dieser Gruppe eine
verhältnifsmäfsig geringe. Ich füge dem Verzeichnisse derselben noch
einige von dem verstorbenen A. Melly in Nubien entdeckte hinzu,
die bei der grofsen Uebereinstimmung der nubischen und oberegyptischen Fauna aller Wahrscheinlichkeit nach sich bis Oberegypten

stigen Verhältnisse des Nilthals

zweier Winter

ist

in

verbreiten.
1.

Bembidium aegyptiacum

Dej. (Spec. V. 90. 50.) bildet

mit einigen andern Arten eine besondere Gruppe
Ins.

I.

2.

Bembidium varium

verbreitete Art
.3.

(s.

Naturgesch.

d.

678).

ist

auch

B embidium

in

Oliv,

Egypten

niloticum

(ustnlattim

Dej.).

Die weit

häufig.

Dej. (Spec. V. 73. 36.)

Wie

die

vorige Art zur Notaphus-Gruppe gehörig.
4.

Bembidium mixtum:

Viridi

•

aeneum

,

antennartim basi

pedibusfjue testaceis, fronte utrinque impresso, prothorace cordalo,

angulis posticis actitiuscidis, elytris testaceis, viridi-aeneo variegatis,
punctato-striatis, striis externis apice deletis.

Color corporis

et signaturae

at prothorace cordato et

—

Long. If lin.
in Notaphis,

elytrorum omnino ut

elytrorum

striis

externis postice deletis ad
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(Nalurgesch.

d.

Lcjas amplecteiitcm periiuel.

cl

Ins.

Deutschi.

Etiani B. fu-

migato Duft, (sficto Stepli.) similis, at frons uon bicarinata. ViridiAntennae fusco-, basi diaencum, capile prothoiaceque subopacis.
lule testaceac.
Palpi testacei, apice subinfuscati. Caput laeve, fronte
utrinquc impressa,

inter

juxta oculum impresso.
tus,

impressionem

et

oculum elevata, puncto

Prolhorax lalitudine multo brevior, cordasupra laevis, linea media

angulis posticis acutiusculis,

subtili,

Elytra testacea,
pone angulos ulrinipie foveatus.
viridi-aeneo ut in Notapbis variegala, punctato-striata, striis duabus
basi abbreviata,

suturalibus et octava marginali profunda integris, reliquis postice de-

Pedes

letis

testacei.

In Oberegypten häufig.

—

Bemb. crucialum Dej.
Ein Exemplar aus Unteregypten.
Tachys sculellaris Steph.
Ein Exemplar der Varietät

5.

6.

mit

—

ganz braunen Flügeldecken fing ich in Oberegypten.

fast

Tachys triangtilaris (B embid.

7.

Zwei

tr.

Nietn. Annal. nat.

Oberegypten gesammelte Exemplare weichen von
T. (riangrilai-is Nietn, aus Ceylon nur darin ab, dass die schwarze
Binde der Flügeldecken, die bei diesem an der Naht vorn und hinten etwas erweitert ist, an der Naht nicht so weit nach vorn reicht

bist.).

als in

in

der Mitte jeder Flügeldecke.

Tachys giivus:

8.

—

rali sola distincla.

Ad
lis

Testaceus, nitidtis, elylrorum stria sutu-

Long. ^

lin.

seclionem primam generis pertinet, totus rufo-testaceus, ocu-

Prothorax transversus, postice

solis nigris.

gulis posticis rectis,

satis angustatus, an-

margine postice non magis reflexo, impressione

Elytrorum
omnibus recurva.

anteriore et posteriore transversa sat profundis.
turalis sola

distincta, apice ut in

stria su-

Einige Exemplare aus Oberegypten.

Tachys cons pictiiis:

9.

calis,

sulcis

Ad
cis

sectionem

frontalibus

thorax

II.

A. pertinet.

parum profundis

latcribiis antico

sticis rectis,

Ritfo-teslaceus, elytris dorso bisul-

sublilissime punctatis

Totus rufo-testaceus.

linea

media

—

Long.

Caput

sul-

Pro-

rotundalus, postice angustalus, angulis po-

siibconvexus, basi utrinque pone

apice

posteriore sat

abbreviata.

juxta siituram profunde bisnicata,
tis,

slria octava inlegra.

brevibus, oculis prominenlibus.

veolatus, impressione transversa
obsoleta,

,

sulcis in

angulos profunde

fo-

profunda, anteriore

Elyira

parum convcxa,

fundo subliliter puncta-

sidco sccundo antice posticequc abbrcviafo, stria octava |)rofinide

impressa integra.

— Aus

Nubicn.
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Tachifs ornalus {Bern Itid. ornatum Apeit de Coleo^tl.
quae (). et A. Brehm in Africa legeruni. Alleiihurg 1854.).

10.

nonniillis,

Da

In Oberegypten häufig.
nig in den

Buchhandel gekommen

we-

die kleine Schrift von Apetz
theile ich hier eine

ist,

Diagnose

sowie einige weitere Angaben über die sehr ausgezeichnete Art
Aeneiis, anlennariim

race Iransverso,

mit.

basi pedibusque pallide festaceis^ protbo-

lateribus antice roiundatis, poslice

non angustalo,

basi tUr'mque biimpresso, elylris cfuiiKjuies sulcalis, stilcis 2

—5

ab-

profunda iniegra; maculis duabus Jlavis, alLong. 2 lin.
tera pone humerum oblonga, altera ad apicem lunata.
Dem Bemb. amabile und biplagiaium De], nahe verwandt, und
wie diese fast vom Aussehen einer kleinen Amara. Das Halsschiid
Die 5 Furist an der Basis wenig schmäler als die Flügeldecken.
chen auf den Flügeldecken sind im Grunde schwach punktirt, der
sechste Streif ist durch eine schwache, vorn und hinten abgekürzte
Punkt reihe vertreten.
11. Tachys Lucasii Bembid. Luc. Duval Aunal. entoni.
brevialis, slria oclava

—

1852.

p.

Var.

197. 112.

,

Bembidium coplicum Apetz 1. c.
Bembidium guttigerum Reiche Ann.
immacidaia.
Bemb metallicuin Peyron 1. c. 1857.

:

euioin.

1855. p. 633.

715.

p.

Häufig; über Madera, Spanien, Algier, Egypten und Syrien verbreitet.

Tachys socius:

12.

nigra aeneus , capite sulcis frontalibus

antice convergentibus, elytris striis dorsalibus duabus profundis, tertia sublilissima

.,

octava fortiter impressa integra, dorso plerumt^ue

Omnino
aeneum

,

statura T.

sulcis

Lucasii,

duobus profundis, antrorsura

que juxta sulcum striatum

Antennae

fusci.

at

—

Long. \ lin.
dimidio minor. Caput nigro-

picesceniibus, mactdis duabus testaceis.

convergentibus, utrin-

vel carinulatum.

fuscae, basi testaceae.

Palpi testacei,

Protliorax

omnino

apice

ut in T.

Lucasii formal US, nigro-aeneus, linea media vix conspicua, impressione anteriore nulla, posteriore sat profunda, utrintpie fovea modicc

profunda terminata.

duabus rotundis

humerum,
vibus,
tice

flavis,

Elytra

dorso plerumque

nonnunqnam parum

picescentia,

maculis

distinctis, anteriore

pone

posteriore ante apicem sita, striis duabus dorsalibus lae-

prima integra

et ut in

posticeque abbreviata,

omnibus apice recurva, secunda ansubtilissima , saepenumero incon-

tertia

spicua, punctis duobus notata, 8-va profunda, integra. Pedes testacei.

In Oberegypten häufig in Gesellschaft des T. Lucasii.
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von

Schau

H.

III.

—

Cißchrns.

m.

dem

der Vorderfül'se abweichend von

ohne schwammige
Gliedes bisweilen

also,

wie

bei Car.

Ado-

(nur schwach erweiterten)

vierten

nicht zur Ausbildung

gar

dis-

war das vierte Glied

früher beschriebenen Stücke,

Es scheint hier

Sohle.

die Sohlenbekleidung des

nis,

C

einem zweilen Männchen des

Bei

soluttis, welches ich kürzlich untersuchte,

zu

kommen

oder sehr

leicht verloren zu gehen.

IV. Ilexagonia Kirby. — Eine Art dieser Gattung ist auch
Lebia loHgUhora.v Wiedem. (Zool. Magaz. 11. 1. p. 58. 87) aus
Bengalen, deren Original ich kürzlich bei Weslermann gesehen habe.

brunnea Chaud.

aus Vorderasien von dernoch näher festzustellen ihre Gröfse wird
auf 9 Millim.. die der Longithorax auf 3f Linien angegeben.
In der Beschreibung der //. Bowringii S. 73 sind am Schlüsse

Ob und wie

sicli

/lex.

selben unterscheidet,

Worte quinto

die

VIII.

ist

,

(interstitio) postice

Masoreus.

—

Durch

die

unipunctato hinzuzufügen.

Entdeckung des M. brevip. 189) gewinnt die

cillus Chevr. aus Cuba (Annal. enlom. 1863.
Vatcrlaiidsangabe

des

M.

scheinlichkeit.

—

IX. Ilelluonidae.

oben

S. 79) ist

= A.
in

opacus

sericuttis

Chaud.

Acanthogenius grandis

mit
fällt,

dem

Laf.

ist,

Callistus.
/*.

Es

ist

diese Art aber,

—

.<4

denen er
sciiildes

(s.

wie ich mich kürzlich

n//i ia

umbraculata

Panagaeus vhatcocephalus

cblorocephalus

Koll.

Fabr.

Wied.,

wohl ohne Zweifel zusammen-

soweit die äufsere Belrachlung des Originals bei VVester-

uiann zu urtheilen gcstatlel, ebenso wenig ein Callistus

nagaeus

Murr.

nach Chaudoir's Mittheilung, wie ich vermuthet hatte,

Copcnhagen überzeugte, die ächte
XII.

an Wahr-

(Brasilien)

;ds ein

Pa-

Eher scheint er sich noch den Chlacniem anzureihen, von
aber durch die spitz vorgezogenen Hinlcreckeu des Halsabweicht.

l/r/z/if-r
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