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17. Poemenia notata Hgr.

Nachdem ich von den Poemenien, die ich nach und
nach zusammengebracht (17 ?, leider kein einziges (^), 13

als tipularia, 2 als hrachyura erkannt, blieben mir noch 2,

die von den beiden ersten bestimmt verschieden erschienen,

aber zur dritten (resp. ersten) Holmgren'schen Art nicht

passen wollten, da diese sich besonders durch den Mangel
einer areola unterscheiden soll, meine beiden Exemplare
aber eine solche haben. Dennoch trage ich Bedenken,

letztere für eine besondere Art zu halten, daHolmgren's
Beschreibung mir sonst im Wesentlichen zu passen scheint,

namentlich die weiss gerandeten Vorderbrustseiten besonders

auf notata hinweisen und in der Bildung der areola Un-
regelnicässigkeiten vorkommen, welche den Werth des darauf

gegründeten Unterschieds sehr in Frage stellen. Bei dem
grösseren, 5'" langen meiner beiden §, welches ich am
10. 7. 69 um Schäftlarn bei München fing, erscheint schon

die areola des linken Flügels aussen kaum mehr recht

geschlossen, die des rechten bedeutend schmäler und ent-

schieden unvollständig, bei dem kleineren, 4'" langen, von
meinem Sohne Mitte August 61 um Moosburg gefangenen,

ist sie in dem linken Flügel sehr klein, nach hinten

zusammengedrängt und verhältnissmässig lang gestielt, in

dem rechten ist nur mehr eine so geringe Spur vorhanden,

dass auch diese leicht übersehen werden und die areola als

fehlend angesehen werden kann. Holmgren sagt nun
wohl, dass er beide Geschlechter gefangen habe, aber nicht,

ob in Mehrzahl oder nur ein einziges Paar. Ein weiteres

Bedenken könnte die Länge der Legröhre verursachen.

Holmgren sagt von dieser Art wie von der folgenden

tipularia „terebra longitudine abdominis". Bei meinen beiden

fraglichen Exemplaren ist die Legröhre um die Länge des
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ersten Segmentes kürzer als der Hinterleib; ich finde aber
auch bei tipularia das von Ho Imgren angegebene Maass
nur bei meinem kleinsten Exemplare bestätigt, während bei

den übrigen, grösseren, die Legröhre etwas länger ist. Das
Augenmaass, mit dem sich vielleicht Ho Imgren begnügt
hat, kann hierin leicht täuschen. Ich bin daher der Ansicht,

dass meine beiden fraglichen Exemplare zu notata Hgr.

gehören. In diesem Falle würde die Eintheilung Holmgren's
hinfällig und könnte an deren Stelle treten (allerdings nur
für die ?):

A. Terebra abdominis dimidio longiore.

B. Terebra abdominis dimidio breviore.

Zu A gehört dann notata und tijmlaria^ zu B hrachyura.

Eine Eintheilung nach den ganz schwarzen oder weiss

gerandeten Mittelbrustseiten, die vielleicht auch für die mir
leider noch ganz unbekannten (S brauchbar wäre, ist un-

durchführbar, weil wenigstens die ? von tipularia, wie ich

bei 3 unter 9 Exemplaren bemerkt habe, zuweilen weiss

gerandete Brustseiten haben, wie das schon Tschek er-

wähnte, dessen Fhtliinodes ]iecticusz= Foemenia tipularia Hgr.

ist. Schliesslich füge ich noch bei, dass meine beiden notata

oben an der Basis der Hinterhüften einen verwischten gelben,

die beiden hrachyura ebenda einen kleinen schwarzen Fleck

haben.

18. Acoenites saltans nnd falvicornis Gr.

Taschenberg sagt in seiner Arbeit über die Pimplarien

der deutschen Fauna (Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863.

p. 298) bei erstgenannter Art: „Der Umstand, dass ich in

der Skulptur zwischen dieser Art und dem fulvicornis Gr.

gar keinen Unterschied entdecken kann, und dass bei ersterer

Art 2 Exemplare stecken als var., deren Hinterbeine genau

so^) gefärbt sind wie bei A. fulvicornis, bestimmt mich, beide

Arten zu vereinigen." Wenn nun auch diese beiden Arten

keine sehr auffallenden Unterschiede in der Skulptur zeigen,

so scheint mir selbe doch bei dem kleineren fulvicornis im
Allgemeinen viel feiner zu sein und namentlich die aus 2

seitlichen Basalfeldern und einem grossen breiten Mittelfelde

bestehende Felderung des Hinterrückens viel deutlicher und
schärfer begrenzt. Ich habe den saltans noch nie selbst

1) Ganz genau doch nicht, denn Gravenhorst sagt in der

Beschreibung dieser Var.: (pedes) „postici nigri, femoribus

extrorsum macula obsoleta castanea."
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gefangen, besitze aber durch die Güte Frey-Gessner's
5 ? und 6 cJ, die selber um Martigny und Sierre im Wallis

gefangen; von fulvicornis fing ich ein ? um München und
ein Pärchen um Goerz, wozu noch 2 von H. Gribodo bei

Turin gefangene S kommen. Nach diesen mit den be-

treffenden Gravenhorst'schen Beschreibungen stimmenden
Exemplaren kann ich einer Verschmelzung der beiden Arten

in eine nicht beistimmen. Ob nun die von Gravenhorst
angegebene Var. von saltans wirklich dieser Art angehört,

was allerdings die angegebene Grösse wahrscheinlich macht,

muss ich unentschieden lassen, da ich der betreffenden Be-
schreibung entsprechende Exemplare noch nicht gesehen habe.

19. Acoenites rnfipes Gr.

Taschenberg kannte diese Art noch nicht als deutsch

und erwähnt selbe deshalb nur nebenbei (l. c. p. 298). Ich

habe am 18. 8. 64 auf einer Wiese vor Hallstadt im Salz-

kammergut 2 § 1 (J und am 4. 8. 84 zwischen Starnberg

und Ammerland ein ? gefangen.

20. JPinijJla Schmiedeknechti m. ?.

Nigra, pedibus et abdominis segmentis 2—6 rufis, his

postice nigro-marginatis, 3— 5 tuberculatis, tuberculis trans-

versis, binis subconfluentibus, alis hyalinis, stigmate fusco,

utrinque pallido , squamulis, radice maculaque ante eas

albis, nervo transverso-anali ante medium fracto. Long,
corp. 11, terebr. 10 mm.

Diese Art ist zunächst mit rohorator verwandt, auf der

auch Schmiedeknecht's Tabelle führt, und namentlich der

Form mit rothbraunem Hinterleibe sehr ähnlich. Graven-
horst hält letztere für die Normalform, während die wenigen
Exemplare, die ich bisher gefangen habe (2 ? um München,
je 1 um Chur und Hochstätt bei Rosenheim und 1 (S um
Bozen), alle einen ganz schwarzen Hinterleib haben. Da nun
Gravenhorst alle Exemplare seiner Normalform aus dem
Süden hatte, so wäre es wohl möglich, dass er die gegen-

wärtige Art damit vermengt hat. Dieselbe unterscheidet

sich von rohorator durch: 1) einen weniger robusten

Körperbau, namentlich weniger breiten Hinterleib, wodurch
auch die Breite der einzelnen Ringe nicht so stark über
deren Länge vorherrscht; 2) die feinere Punktur und das

entschieden hellere Roth desselben, das nur in der Mitte

der Basis des 2. und am Hinterrande des 6. Ringes etwas
mit Braun gemischt ist, während beim 5. sogar der schwarze
Hinterrand mitten breit unterbrochen ist; 3) die mit Ein-
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schluss der Hüften ganz rothen Beine.

Das hier beschriebene ? wurde von H. Dr. Schmiede-
knecht auf Corfu gefangen und befindet sich in der

Münchener Staatssammlung.

Beiträge zu Ignacio Bolivar's Monografia de los Pirgomorfinos

(Madrid, 1884),

von Dr. F. Kars eh.

(Fortsetzung).

Fyrgomorpha Serv.

30. P. granulata Stal. — St. Salvador (leg. R. Büttner).

Bei dem einzigen vorliegenden Stücke (?) überragen die

Decktiügel die Mitte des Hinterleibes nur wenig, sodass sie

die Spitze desselben bei weitem nicht erreichen, und die

glashellen Hinterflügel sind bedeutend kürzer als die Decken.

31. P. grylloides (Latr). — Naxos (leg. Krüper), Rhodos,
südl. Sporaden: Kasos, Karpathos (leg. E. von Oertzen),

Hungaria. — Aegyptus: Marabut (leg. Ehrenberg), Cy-
renaica (leg. Ruhmer), Djebel Tarrhuna, Bir Milrha (leg.

Gerh.Rohlfs), Senegal (leg. Buquet), Suakim (leg. Stecker),

Benghasi (leg, Petrovicz), Syria (leg. Felder), Arabia
(leg. Ehrenberg), Bengalia (coli. Reich).

32. Pyrgoniorpha picturata n. sp. — Kuako - Kimpoko (leg.

R. Büttner), St. Salvador (leg. idem).

Testacea, fusco-variegata. Frons obliqua, non sinuata.

Caput granulosum, pone oculos serie dupla tuberculorum,

infra vitta obliqua lata nigro-uitida per mesonotum perducta

limitata. Antennae basi nigro-nitidae. Pronotum margine
antico emarginato, lobo postico rotundato, dorsum carina

media perspicua, carinis lateralibus granulis indicatis, lobt

laterales margine externe flexuoso, postico emarginato sub-

denticulato, angulo postico truncato, denticulato. Prosternum
antice rotundatum. Elytra explicata, femora postica parum
superantia, apice subacuta, nigro-punctulata. Alae explicatae,

elytra in quiete subsuperantes, hyalinae, margine antico

testaceo, postico fusco. Pedes anteriores nigro-maculati,

femora postica intus nigra, area infero-externa fusco-variegata,

carina infera nigro-punctulata. Tibiae posticae nigro-varie-

gatae, supra spina apicali externa armatae, tarsi fusci. Ab-
dominis segmenta dorso basi vitta transversa nigro -nitida.
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