
J^gc) Audreae, Sammelgeräte.

Zähnchen, Basis fast gerade, so breit wie eine Flügeldecke, Vorderecken

abgerundet und stark nach unten gezogen. Schilder gewöhnlich. Flügel-

decken gewöhnlich, 2^ mal so lang wie der Halsschild, Seiten sanft

gerundet, gleichmäßig von der Basis zur Spitze verengt, Schulterbeule

stark, Behaarung an der Basis und Xaht nach hinten, sonst nach außen

gelagert, Punktierung dicht und ziemlich stark, weniger grob als die

des Halsschildes, Z^^ischem'äume etwa so breit ^^ie ein Punkt, gegen

die Spitze feiner: Unterseite und Beine gewöhnlich.

1 Stück von N. Palawan, Binaluan XT—XII, 1913 (leg. G. Boett-

cher) im Deutschen Entomol. Irrstitut (Dahlem).

Die Art uirterscheidet sich von acutedentaius Bm., der sie sehr

ähnlich ist, leicht durch die viel gröbere Punktierung, die Bezahnung

des Halsschildseitenrandes und die abweichende Färlning, besonders

der Beine, und die längeren Fühler.

Sammelgeräte. ( k i n v o r schlag.)

Von Dr. rer. nat. II. Andreae. Kapstadt.

(Mit 3 Textfiguren.)

Die Käferfauna der höheren Berge in der LTmgegend von Kapstadt

ist noch recht wenig bekairnt : wer sie erforschen \\\\\, muß Proviant,

Ausrüstring urrd Ausbeute auf den eigenen Schulterrr fortschaffen,

und das haberr rrur ^\enige getarr. Es liegt auf der hland, daß unter

solchen Umständen der Erfolg zum großen Teil von der Beschaffenheit

der Sammelgeräte abhängt; sie müssen irnter den verschiedensten Ver-

hältnissen verwendbar sein, dabei möglichst wenig wiegen und möglichst

wenig Rairm einnehmen. So ergaben sich verschiedene Änderungen.

1. Käfersiol). Statt des Ringes mit Ausschiritt und Handgriff

ein U-förmiger Bügel aus Federstahl von 4 nrnr Dicke, an den Enden

zu Ösen gebogeir, z^\ischen denen eine starke Schnur gesj)annt ist.

Im Bogen als Handgriff urrd Versteifung ein leichtes Brett mit Hohl-

kehle am Außenrand, an drei Stellen durch in schwachen Kerbeir

liegende Drahtwicklungeir gehalten. Der runde Siebboden auswechsel-

bar, außen mit Baird umnäht oder mit Schnur um\\ickelt: von unten

gehalteir durch einen in deir Siebbeutel eingerrähten Riirg von 1 cm
geringerem Durchmesser mit Drahtkreuz, von oben (2 cm über diesem)

durch eine Schnrrr auf der Außenseite des Beutels, die durch die Öff-

nrrngen eines in Abständen von 10 cm durchlochten Leinenstreifens

gezogen ist. Unterer Handgriff eine starke Bandschleife. Unterhalb

des Siebbodens ist der Beutel konisch verengt und endigt in einem

2 cm larrgen Stutzen, in den obeir und unten ein Drahtring eingenäht
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ist. An ilin wird mittels der Schnur im Hohlsaum der Gesiebesack

angebunden, in den direkt hineingesiebt wird: Umfüllen fällt weg.

2. Klopftiicli. 2 Stücke .^lessingrohr, 10 cm lang, werden in rlei-

]\litte flach geklopft und zu einem Kreuz genietet; in die Enden sind

4 Bambusstöcke eingepa(?)t, je 35 cm lang, mit Kerbe am äußeren

Ende. Das Tuch bildet eine vierseitige umgekehrte Pyramide, am oberen

Rand mit Hohlsaum, (buch den eine starke Schnur gezogen ist; an

den Ecken liegt sie frei und ^\ird in die Kerben der Bambusstöcke

eingesetzt. Au der Spitze ein Slutzeu mit 2 Ivingen zum Anl>inden

eines Säckchens (wie Sieb).

:>. Sauiicr (Exliaiistor). Schlauch (1) und .Mi;ndstü<k mit gleicher

lichter Weite (keine Verengung!), Glas (2) zylindrisch. Cl)er einen

Messingtrichter mit zylinfhischem weiten Teil (3) wird als Staubfilter

ein rundes Stück Tuch (4) geprel.U und in eincu leiclit in (his Glas ein-

geklebten Koikiiuü: (o) eingezwiingt. Dasduich einen Gununistopfen (<))

gefülirte Ansaugiolir (7) hat die hallx' liclite Weite des Schlauches

und ist durch einen angelHuidencu Stopfen (S) vei schliel.)!)ar.

Eine Vespide aus dem Deutschen Entomologischen Institut (Hym.).

Dr. A. V. Sclmltheß Roclibors', Zürich.

Odyiienis (Aiicistrocerus) t'ukaiamis Schultheis :^. 1913. Ark.

f. Zoül. Stockholm, VFIJ, Xr. 17. p. 9.

Das bisher unbeschriebene o gleicht dem .^. Kopfschild orangegelb,

imter sehr breit vnid seicht ausgerandet. Fühlerhaken schlank, Avalzen-

förmig, ziemlich stark gleichmäßig gebogen, erreicht die Basis des

11. Fühlergliedes. Das Mittelsegment ist beim (J oberhalb der Seiten-

eeken (Oberkante) scharf gerandet, neben dem Hinterschildchen in

einen aufrcchtstelicndcii Zahn auslaufend, ähnlich Od. .sitnplex. 12

bis 15 mm.
Var. ,^: 3. Tergit auf ihr Sdicihc hcidei'seitig mit freist (^licndcin,

orangegelbem Fleck; 3. Tergit vor (h-m l^ndrand(> mit dreimal unter-

brochenei', s(hnial(>r, orangegelb( r l'inde, 1 q.

13*
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