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Mitteilungen der Sammelstelle für
Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Pterostichus Honnorati Dej. ssp. Hustadii Fagniez.
Von der Nominatform verschieden: Hsch. viel schmäler, die

beiden Eindrücke an der Basis deutlich und fast parallel statt ge-
krümmt. Fühler und Beine rötlich, desgleichen die Hschränder und
Elytren. Kopf und die Mandibeln schwarz, Oberlippe und Fühler
rötlich, bis auf die ersten drei Fühlerglieder, die dunkler sind.
Hautes-Alpes, Frankreich. Misc. Ent. XXX, 11.

Pterostichus (Calopterus) Selmanni Duft.
ssp. inexpectas Schaub. Von der Nomform verschieden: Ge-

stalt weniger gestreckt, konstantes Auftreten eines großen runden
Grübchens, das fast die ganze Breite des Clypeus einnimmt, durch
etwas kürzere, eiförmige, zur Spitze weniger breit verrundete Fld.
und beim <3 durch das nach rückwärts stärker vortretende Naht-
zähnchen der rechten Fldspitze. Die untere Paramere, die zwar
meist stärker variiert, ist breiter, gedrungener, mit kurzer stumpfer
Spitze. Höllengebirge, Oberösterreich. Ent. Anz. I, 136.

ssp. kassbergensis Schaub. Übergangsrasse von inexpectus
zu Selmanni. In der Körperform nähert sie sich dem Selmanni.
Der Clypeus trägt wie bei inexpectus das runde Grübchen, das
nur in seltenen Fällen klein oder flach und undeutlich ist. Der
Clypeus fällt der ganzen Breite nach plötzlich und stark gegen
den Basalrand der Oberlippe ab, der Abfall ist durch eine mehr
weniger deutliche Querkante markiert. Von inexpectus unterscheidet
er sich durch gestreckteren Körperbau und die an der Spitze
breiter verrundeten Fld., das Nahtzähnchen an der Spitze fehlt
vollständig. Die untere Paramere wie bei Selmanni gebildet, die
innere Spitzenabschrägung ist etwas stärker bogenförmig ausge-
schnitten. Kassberg in Oberösterreich. Ent. Anz. I, 137.

ssp. styranus Schaub. Im allgemeinen durch größere, breitere,
plumpere Gestalt, den flachen, grübchenlosen, bis zur Basis der
Oberlippe gleichmäßig abgeflachten Clypeus, dessen Vorderrand
etwas stärker ausgeschnitten 1st, breiteren Hsch. mit viel breiterer
Basis, wie bei Selmanni an der Spitze breit abgerundeten Fld. mit
einfacher Spitze ausgezeichnet. Die untere Paramere ist plumper,
mit breiterer, stumpfer Spitze. Gebirge bei Steyr in Oberösterreich.
Ent. Anz. I, 137.
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