
guadarramensis Graells. Ann. d. France 
1847, p. 409. 

nigra Lallem. Alg. 1868. 
s. sp. corsicana Roe. Mongr. Cic. 1891, p. 74. 

Kraussiana Hlisn. Ent. N.-Bl. III, p. 98 
connataKrausse. Ent. Rund. 1910,, p. 161. 

semilunaris Hlisn. Ent. N.-Bl. III, p. 98 
apicalis Krausse. Ent. Rundsch. 1910,

p. 161.
reducta Krausse. Ent. Rundsch. 1910,

p. 161.
quinquesignata Hlisn. Ent. N.-Bl. III, p. 
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neglecta Krausse. Ent. Rundsch. 1910,

p. 161.
viridis Krausse. Ent. Rundsch. 1910,

p. 161.
azurea Krausse. Ent. Rundsch. 1910,

p. 161.

saphirina Gêné. Ins. Sard. 1836 I, p. 4. 
nigrita Dej. Spec. I, 1825, p. 58.

s. sp. Suffriani Loew. Stett. Ent. Ztg. 1838, 
p. 342.

conflexa Hlisn. Ent. N.-Bl. III, p. 94 
s. sp. herbacea Klug. Symb. phys. 1832 

III, p. 1 , T. XXI, f. 1 . 
persana Dokht. Hör. Ross. 1885, p. 270. 

armenica Mannerh. i. 1. syn. 
s. sp. desertorum Dej. Spec. 1825 I, p. 62. 

trapezicollis Chd. Eunm. d. Carab. 1946, 
p. 50.

dumetorum Mén. Faid. Faun. Transe. 
1836, p. 7. syn.

Jaegeri Fisch. Ent. Ross. III, p. 1 1 . 
caucasica Mötsch. Ins. Sib. 1844, p. 21. 
Isidori Hlisn. Ent. N.-Bl. III, p. 94. 

s. sp. Javeti Chd. Bull. Mcsc. 1861 I, p. 1.

O x y p o d a  m iranda  nov. spec.
Von Dir. Prof. Jan Roubal.

Ziemlich linear, lang, schmal, dorsoventral ziemlich- dick. Der Vorderkörper 
schwächer, Hinterleib stark glänzend. Ganz rotgelb, aber der Kopf und die Elylren 
etwas, das Abdomen mit Ausnahme der Spitze mehr bräunlich. Dünn, nicht sehr 
dicht, anliegend, goldgelb, wobei die Elytren und das Abdomen viel länger und gröber, 
pubescent. Der Kopf rundlich, sehr schwach und zerstreut punktiert; die Augen gar 
nicht vorstehend, die Schläfen zweimal so lang wie (Jiese. Das schmächtige 3. Glied 
der Maxillartaster viel länger als das 1 . Glied ¿Fühlef, diese lang, etwas länger 
als der Kopf mit dem Pronotum, dick, zur i^pit ê sehr merklich verdickt, kein 
Glied transversal; 1 . Glied ziemlich schlank, etwas mehr als 2-mal so lang wie breit, 
das 2. Glied so lang wie das erste, zur Spitze verdickt, das dritte ein wenig kürzer 
als das zweite, doch so stark wie dieses, schwach koriißch, das vierte sehr wenig länger 
als breit, das fünfte länger als das vierte, fast zylindrisch, das sechste gleicht dem 
fünften, das siebente dem sechsten, etwas breitet, das achte gleicht dem siebenten, 
etwas breiter aber so lang wie breit, das neunte/gleicht dem zehnten, dieses stark, nicht 
quer, das elfte lang, stumpf, etwa so lang wie die zwei vorhergehenden. Alle Glieder 
dicht, kurz, schwach abstehend pubescent. Der Halsschild ziemlich breiter als der 
Kopf, etwas schmäler als die Elytren, um ein Viertel breiter als der Kopf, etwas 
schmäler als die Elytren, um ein Viertel breiter als lang, seitlich schwach gerundet und 
zur Spitze stärker verengt, die Rändeiybloß in hinterer Hälfte sichtbar, die Vorderecken 
ganz verrundet, die hinteren sehr sturhpf, aber gut bemerkbar; oben ist das Pronotum
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Mark gewölbt, wie der Kopf, aber etwas dichter punktiert. Das Schildchen groß, sehr 
breit, triangulär, hinten stumpfeckig, oben grob granuliert. Die Elytren seitlich etwa 
um ein Sechstel länger als breit, flach, am Hinterrande und an der Naht tief und breit 
ausgeschnitten, ihre Skulptur grob und dicht körnchenartig, die Körnchen auffallend 
parallel mit der Kontur des 2-mal ausgeschweiften Hinterrandes der Elytren querge
reiht. Abdomen parallelseitig, etwa von der Hinterpartie des 4. freiliegenden Seg
mentes an nach hinten verengt, am Ende selbst stark zugespitzt, die Seitenränder der 
vier ersten freien Tergite sehr breit und dick. Die Skulptur ist eine äußerst ausge
zeichnete und charakterisiert die neue Art auf den ersten Blick: die drei ersten freien 
Tergite sind sehr grob und sehr dicht rauhkörnelig, das vierte kaum merklich, doch 
ein wenig feiner skulptiert, das fünfte noch schwächer und sparsamer gekörnt, jedoch 
reicht die körnelige Skulptur bis zur extremen Spitze hin. Seiten des Körpers ohne 
bemerkbare Wimperhaare. Beine entsprechend lang und schlank, erstes Glied der 
Hintertarsen länger als Glied 2 , 3, 4 zusammen.

Long. 4.3 mm, durchschnittliche Breite zirka 0.80 mm.
Patria: Rep. Cechosl.: Trencin, leg. Cepeläk, e coli. Vaclav Machulka in coli, mea, 

Unicum.
Eine äußerst merkwürdige, große, nach der famosen Skulptur etc. unter allen 

europäischen fremd erscheinende und sofort erkennbare Art.
Vorläufig ist die Art selbständig zwischen subg. S p h a e n o m a  Mannh. und 

D e m o s o m a  Thoms. zu setzen.

Est m odus in rebus, sunt certi den iqu e  fines.
(Ovid, Met. II.)

Von 0. Scheerpeltz, Wien.

III.
Der erste, in dieser Zeitschrift (Entomol. Nachrichtenblatt, Bd. III, 1929, 1. Heft, 

p. 16—23) erschienene Artikel der unter obigem Titel erscheinenden Artikelserie, hat 
mir eine Flut von Zuschriften gebracht, deren Absender fast durchwegs, mitunter in 
geradezu stürmischer Weise, ihre lebhafte Zustimmung zu dem im ersten Teil der 
Artikelserie Gesagten zum Ausdruck bringen. Ich danke allen Freunden ehrlicher, 
gründlicher und exakter, entomologisch-systematischer Arbeit für diese Zustimmungen 
und bitte sie nur, mich in dem endlich aufgenommenen Kampfe gegen das Beschrei
bungsunwesen der heutigen Zeit nachdrücklichst vor allem durch die Art der eigenen, 
systematisch-entomologischen Arbeiten und Veröffentlichungen, aber auch durch münd
liche Aufklärungsarbeit im engeren Kreise und durch Aufklärungsarbeit in Form von 
Veröffentlichung im gleichen Sinne geschriebener Episteln in weiteren Kreisen zu 
unterstützen. „Wenn es auch — wie es in einer der Zuschriften heißt — nicht gerade 
angenehm ist, in dieses Wespennest zu gre ifen ...“ , so soll und muß dieser Griff denn 
doch einmal fest, unerschrocken, unbeirrt durch „Wespenstiche“ und zielsicher getan 
werden, soll die ganze systematisch-entomologische Arbeit nicht endgültig im eigenen 
Wust ersticken und rettungslos dem vollkommenen Niedergange zusteuern.
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