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Eine neue Anthiciden-Art aus der Mongolei 
(Col., Anthicidae)
57. Beitrag zur Kenntnis der Anthicidae

Z u s a m m e n f a s s u n g  Eine neue Anthicidenart - Stricticomus walteri n. sp. - aus der Mongolei wird beschrieben 
und abgebildet.

S u m m a r y  Stricticomus walteri n. sp. - a new species of Anthicidae from M ongolia - A new species of 
Anthicidae - Stricticomus walteri n. sp. - from Mongolia is described and illustrated.

In einer Serie von Anthiciden, die mir Herr W e r n e r  A. 
M a r g g i , Thun, Schweiz, zur Bestimmung übergab, 
fand sich eine bisher unbekannte Art aus der M ongolei. 
Der Holotypus und 3 Paratypen dieser Art befinden 
sich im Naturhistorischen Museum Bern. Einen Paraty
pus überließ mir Herr M a r g g i  für meine Sammlung, 
wofür ich ihm herzlich danke.

Stricticomus walteri n. sp. (Abb. 1-3)

Mongolei, Egiin, Selenge, Buchsin Gol, 8.9.1993, leg. 
T. W a l t e r  (Holotypus, 4  Paratypen). Die Fundstelle, 
eine Schotterbank mit Sandanteil, liegt am Egiin-Gol- 
Fluß im Mündungsgebiet des Bajan-Gol-Flusses. Be
dingt durch jährliche Überschwemmungen ist die Fund
stelle vegetationslos.

M a ß e  (in mm): Länge 3,5; größte Breite 1,0. Kopf 0,7 
lang, über die Augen gemessen 0,6 breit. Halsschild 0,7 
lang; 0,5 breit. Flügeldecken 2,1 lang; 1,0 gemeinsam 
breit.

F ä r b u n g :  Dunkelbraun, Halsschild rotbraun, Flecke 
auf den Flügeldecken gelbbraun.

K o p f :  Glänzend, kräftig punktiert, dazwischen mit 
einigen feinen Punkten. Zwischenräume unterschied
lich groß, die meisten sind größer als die Punkte. Be
haarung ziemlich fein, fast anliegend, hellbraun, größ
tenteils quer liegend. Fühler unauffällig behaart.

H a 1 s s c h i 1 d : Glänzend, sehr kräftig und dicht punk
tiert. Behaarung hellbraun, ziemlich fein und lang, 
nicht ganz anliegend, in verschiedene Richtungen wei
send, hauptsächlich zum Schildchen gerichtet. Einige 
gerade, nicht sehr lange Borsten stehen senkrecht ab.

H errn  Helmut Nüssler zum  80. G eburtstag  m it guten 
W ünschen ' gew idm et.

Abb. 1: Stricticomus walteri n. sp., Habitus, Holotypus 
Abb. 2: Stricticomus walteri n. sp., Aedoeagus, dorsal 
Abb. 3: Stricticomus walteri n. sp., Aedoeagus, lateral

F l ü g e l d e c k e n :  Glänzend, sehr kräftig punktiert. 
Zwischenräume viel kleiner als die Punkte. Zur Spitze 
werden die Punkte kleiner, die Zwischenräume größer. 
Behaarung hellbraun, kräftig, lang gebogen abstehend, 
nach hinten gerichtet. Dazwischen stehen einige Bor
sten schwach gebogen halb ab. Im hinteren Teil neben 
der Naht niedergedrückt.
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B e i n e :  unauffällig behaart.

B e z i e h u n g e n :  Stricticomus rubricollis (Pic, 1892) 
aus Nordafrika ähnlich, aber viel kräftiger punktiert, die 
Behaarung im Quereindruck der Flügeldecken ist nach 
hinten gerichtet, die Flügeldecken sind hell gefleckt.

D e r i v a t i o  n o m i n i s :  Die neue Art benenne ich 
nach ihrem Finder, Herrn Thomas Walter, Entomolo- 
gisches Institut der Universität Zürich, Schweiz.

Anmerkungen:
Aus der Gattung Stricticomus war aus der Mongolei 
bisher nur St. tobias (M arseul, 1879) bekannt, ein 
Kosmopolit. Dieser ist aber der neuen Art nicht ähnlich, 
er ist durchweg sehr fein punktiert, breiter, flacher und 
anders gefärbt (Flügeldecken im ersten Drittel hell, hin
ten mit zwei runden, hellen Flecken). Über die Anthici
dae der Mongolei gibt es nur wenig Literatur. Die wohl 
wichtigsten Arbeiten über dieses Gebiet sind die beiden 
von M edvedev (1974, 1975).
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TAGUNGSBERICHTE

II. Arbeitstagung deutschsprachiger Myriapodolo- 
gen

A uf Initiative des Staatlichen Museums für Naturkunde 
in Görlitz fand am 25. und 26. April 1998 die II. Ar
beitstagung deutschsprachiger Myriapodologen in Kas
sel statt. Ins Leben gerufen wurde sie ein Jahr zuvor, um 
die wenigen auf diesem Gebiet tätigen Wissenschaftler 
zusammenzuführen und Kommunikationsmöglichkei
ten in allen Bereichen der Myriapodologie unter Einbe
ziehung angrenzender Fachgebiete zu schaffen. Insbe
sondere jungen Wissenschaftlern und Hobbyforschern 
soll die Möglichkeit gegeben werden, die Ergebnisse 
ihrer Arbeiten vorzustellen und zu diskutieren. Ein wei
teres Anliegen ist es, derzeitige Forschungsschwer
punkte darzulegen und darauf basierend den notwendi
gen Forschungsbedarf zu formulieren und die zukünfti
gen Aufgaben festzulegen. Zur langfristigen Aufgabe 
wurde die schrittweise Kartierung der Diplopoden bzw. 
Chilopoden Deutschlands erklärt und die verantwortli
chen Bearbeiter für die verschiedenen Bundesländer 
bestimmt. Eine im Rahmen des Treffens durchgeführte 
Sammelexkursion bzw. weitere gemeinsame Exkursio
nen in wenig oder gar nicht untersuchte Gebiete sollen 
diesem Ziel unterstützend dienen.

Zur II. Arbeitstagung des „Julius germanicus“ trafen 
sich 9 Teilnehmer. Im Mittelpunkt der Vorträge und an
regenden Diskussionen standen vor allem systemati
sche und ökologische Probleme, aber auch Fragen zur 
Biologie tropischer Arten oder zur Chemie der Wehr
drüsensekrete bei Diplopoden. Die Zusammenkunft 
fand in angenehmer und ungezwungener Atmosphäre 
im „Ottoneum“, dem Naturkundemuseum der Stadt 
Kassel, statt, dessen Direktor und Mitarbeitern wir an 
dieser Stelle für die freundliche Bereitstellung eines 
Vortragsraumes und entsprechender Technik herzlich 
danken.

Teilnehmerliste:
Berg, N orman, Leipzig; H auser, H arald, Görlitz; 
H uth, Dr. Angela, Bayreuth; Möller, Dr. Günther, 
Bayreuth; Schmitt, G ünther, Tharandt; Spelda, Jörg, 
Karlsruhe; Spelda, Ute, Stuttgart; Vohland, Katrin, 
Plön; Voigtländer, Dr. Karin, Görlitz.

Ansprechpartner:
Dr. K. Voigtländer, Staatliches Museum für Naturkunde 
Görlitz, PF 30 01 54, D-02806 Görlitz

Dr. K. Voigtländer
H. Hauser
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