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Fragmente zur Koleopterenfaunistik des
balkanischen Festlandes.
Von Jan Roubal.

(Fortsetzung)

Danacaea serbica, Ger., marginata f. graeca, Kn., iners, Sii., nigritarsis, Sii. — Enoplium serraricorne, Var. — Hypocoprus lathridioides, aus E. R. Transcasp. bekannt, S.: Vitosa, VII. 08. —
Loberogosmus fasciatus, Ger., Cryptophagus scutellaris, Sii.,
häufig. — Merophysia oblonga, Bur. — Sphaerosoma globosum,
Ri., Cam., carpathicum, Cam., von hier zitiert Apfelbeck, Ann. Mus.
Nat. Hung, XIV (1916), p. 487; S. Sturanyi und S. carpathicum
nur von Sii.; S. Reitteri, Ger. — Coccinella divaricata et f., Ri. —
Ptinus nitidus, Sejmen (Marica), neu für Bale. — Mycterus articulatus, Sii., 27. IV. 08, neu für die Balkanhalbinsel, da bis jetzt nur
aus Ca., Arm. bekannt. — Scraptia bifoveolata, Sii.; die von hier
als forticornis Roub. beschriebene soll nach Winkl. Cat. Col.
Roubali Winkl, n. nov. heißen. — Mecynotarsus Fausti, SI, Tundze,
VI. 08, Anthicus Debroschersi, Burg, antherinus v. sophiae, Straldcan,
nectarinus v. Reveli, Sii.
J u g o s l a v i a : Ochrid.
Leg. Dr. C Purkynë jun.-Prag, VI. 1930.
Helophorus aquaticus, in Menge. — Ceuthophyes Karamani
(determiniert erhalten). Catops fuscus, 1 Ex. — Trichodes 4-guttatus. — Cryptophagus scutellaris. — Lagria hirta. — Akis opaca,
häufig. Dendarus messenicus. Pedinus helopoides. Crypticus quisquilius. Helops dermestoides. — Haplidia transversa. — Galleruca
tanaceti. Euluperjjs xanthopus. Hypocassida ferruginea.
Jugoslavia: Macedonia: Jablanica.
Leg. Dr. C. Purkynë jun. et Doc. Dr. Jaroslav Storkän-Prag,
VI. 1930.
Nebria Kratteri. Bembidion dalmatinum. — Quedius lateralis.
— Trichodes favarius v. senilis, nicht selten. — Endomychus coccinneus (Rujana). — Cteniopus neapolitanus v. triformis, bis jetzt
nur aus Italien bekannt, 1 Ex.
J u g o s l a v i a : K a j m a k c a l a n an der m a c e d o n i s c h albanischen Grenze.
Leg. Dr. Cyril Purkynë.
Megasternum boletophagum, häufig. — Nargus Wilkini, viele
Ex, von denen einige längere, mit dem letzten Glied die Halsschildbasis übertroffene Fühler, feiner und etwas sparsamer punk-
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tierten Halsschild haben. — Amphicyllis globus, auch sehr robuste
Ex. Agathidium dentatum, rotundatum. — Phyllodrepa floralis.
Proteinus macropterus. — Simplocaria carpathica, sehr zahlreich. —
Meligethes viridescens, alratus 01. — Rhizophagus dispar, zahlreich. — Lathridius angusticollis. — Sphaerosoma Sturanyi, 2 Ex.,
nach Winklers Cat. Col. 1. c. nur Bos. Bulg. — Cis boleti.
Hypophloeus unicolor Piller v. Purkynëi R. Durchschnittlich
kleiner als H. unicolor Pill., hellgelb, mit einer entschieden anderen
Flügeldeckenpunktierung: letztere ist so gestaltet, daß die Punkte
der Reihen und jene der Interstitien gleich stark oder kaum verschieden und ziemlich gröber sind, die Räume zwischen den
Punktreihen sind schmäler als diese Punktreihen, auch sind sie
im Grunde mikroskopisch chagriniert und daher weniger glänzend.
Die Punktreihen an der Spitze der Decken weniger verworren.
Das Pygidium ist feiner und nicht so dicht wie bei f.
nom. punktiert. Einige Ex. — Mniophila muscorum v. seriatopunctata. — Otiorrhynchus (unsystematisch angeführt), lavandus, sorbivorus, plagiator, Krüperi, pierinus (alle det. Purkyne). Ceuthorrhynchus contractus.
J u g o s l a v i a : S l a v o n i a : Mitrovica.
Leg. Cerych, 1908.
Alles aus einem exploatierten Quercetum und aus seiner Umgebung. CarabusUlrichi v.papukensis;selbstredend eine selbständige,
von der v. parvus Geh. gut trennbare Varietät, die als solche
lange anerkannt wurde, die von den größten Autoritäten, wie
Sokolâr und Born (der letztere z. B. sagt, Entom. Rundsch., XXVI
(1909), p. 46: „Papukensis ist, wie Sokolâr richtig bemerkt, gute
geographische Rasse, die fast ganz Slavonien . . . bewohnt. Ich
habe ebenfalls reiches Material davon.") ohne weiteres als solche
bestätigt ist etc., dagegen figuriert papukensis in Junk-Schenkling,
Col. Cat, Csiki, pars 91 (1927), p. 220 als Synonym von v. parvus Géh. Calosoma sycophanta. Bembidion minimum. Chìaenius
Dejeani; spoliatus, sehr häufig. Harpalus hospes, aeneus, distinguendus, cupreus ; Roubali Schaub. v. pseudodimidiatus Schaub.,
Cotypen, anxius. Stenolophus teutonus, discophorus, f. flaviuscula.
Acupalpus meridianus, luteatus, exiguus. Zabrus tenebrioides.
Stomis pumicatus. Pterostichus cupreus, f. affinis, striatopunetatus,
vernalis v. cursor, interstinetus, cylindricus, melas, dieser sehr
zahlreich. Agonum viridicupreum, blos in der f. austriaca, häufig,
viduum, moestum. Platynus assimilis. Europhilus micans.
(Fortsetzung folgt)

