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dissecticeps Roub. und hippopha.es auf. Die Decken sind dicht
punktiert, die Tendenz zur Reihung der Punkte in der hinteren
Hälfte sehr schwach, die Räume zwischen den Punkten auffallend
eben. Länge 3'2 mm (weit größer als meine Ex. von Karamani,
die ich von Dr. Karaman besitze). Von niederen Pflanzen ge-
kätschert, 1 Ex. Ich erlaube mir die Art Herrn D. A. Ogloblin-
Poltava (Ukrajina), meinem lieben Kollegen in Studium der Halticinen
zu widmen. — Ochrosis ventricosa Illig., s. — Minota obesa Waltl. f.
Halmae ApfIb. ? ein sehr auffallendes Ex., das ich mangels weiteren
Materials vorläufig hieherstelle. Es ist nicht groß, breit gerundet
(Heikertinger in Soc. Ent. XXVII, 61), sondern nur wenig länger
als obesa nivalis Apflb., nicht breit gerundet, die Decken sind
auffällig flach, lang und auffällig stark nach hinten verengt zu-
gespitzt. Der kurze Halsschild seitlich ganz gut sichtbar gleich-
mäßig gerundet, keineswegs vom ersten Drittel nach vorne hin
mehr verengt, die Punktierung der letzteren stimmt mit der Be-
schreibung der f. Haimai, die Basalstricheln sind sehr kurz. Die
f. Haimai stammt von Bos. austr. — Chaetocnema aridella Payk.
(hortensis Foudr.) s. montenegrina Hktg., V. z. b. G. Wien, LXII,
1912, 44—45, 10 übereinstimmende, schön goldmetallisch glänzende
Ex. Neu für D. — Aphthona flava Guill.? oder sp. n. — A. nigriceps
Redtb.,h. Longitarsus gracilis Kutsch. —L. atricillusL.. a. similis Wse.

Lariidae.
Bruchidius perparvulus Boh.

Curculionidae.
Otiorrhynchus 5 sp., wohl jene, die Hoff mann im Ent. Anz.

1. c. anführt. — Apionen noch nicht bearbeitet.

Eine neue Morphocarabus-Rasse aus Ungarn.
Morphocarabus Scheidleri-pannonicus

var. Gebhardti Bodemeyer.
Von B. v. Bodemeyer, Berlin.

Diese Form des pannonicus ist in Form und Färbung der
Stammform pannonicus gleich. Sie unterscheidet sich im habitus
durch kleinere, schmälere Körperform. Als charakteristisch ist zu
nennen: Die Streifen zwischen den Intervallen sind feiner, regel-
mäßiger und deutlicher punktiert, es sind deutliche Körnerreihen,
die bei pannonicus verwischt erscheinen, meist querrunzelig punk-
tiert, oft ziemlich verworren. Herr Staatsanwalt Dr. A. v. Gebhardt
sandte mir eine Reihe dieser interessanten Lokalform aus Dom-
bovär (Ungarn) ein.

download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Bodemeyer Wilhelm Eduard Leopold Bodo von

Artikel/Article: Eine neue Morphocarabus-Rasse aus Ungarn.
Morphocarabus Scheidleri-pannonicus var. Gebhardti Bodemeyer. 75

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6452
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=27327
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=85607



