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Miscellanea coleojjterolof/ica.

III.

von Camillo Schau fuss in Meissen.

Unter den vielen Auhmocnemis- Arten, welche ich von
Madagaskar erhielt, befindet sich eine, die so sehr gemein
ist, dass ich bei Herausgabe des zweiten Theiles meiner
Beiträge zur Käferfauna Madagaskars zögerte, die Neube-
schreibung zu veröffentlichen. Mittlerweile habe ich durch
die Liebenswürdigkeit des Herrn Rene Oberthuer die

H uro Id 'sehen Typen vergleichen können und weiss nun,

dass die Species in der That noch unbeschrieben ist. Ich

benenne sie:

Aulonocnemis vulgaris Schauf. II. — Elongata,
paraUda, mgra, nitida. Capite }mnctato et inmctidato, sii-

titra froiitali distincte inqjressa, fronte siihojmca, per verficeui

et froiitem niedio irrcgulariter longitudinuliter plus ndnnsve
impresso. TJiorace lonyitudine latiore, anyidis anticis pro-

dnctis, lateribus ab angulis anticis ad niediant partem parum
sinuatis, tum basin versus rotundatitn-ascendentibus, foveato-

punctato ; basi linea utrinque transversa lateraliter profun-
dins i))ipressa, tomentosa; elytris eUipticis , kumeris valde

cari)iatim promimilis, striatis, striis remote-punctatis, inter-

stitiis planis, solum ad humeros et apicem convexis, sinyulo

interstitio seriebus duabus irreyularibus punctorum parvo-
rnm praedito, interstitio primo (stäiiraU) una modo serie.

Long. 3—4Y3 mm.; lat. I— IY2 mm.
Hab. Madagascar centr.

Die kleine, sowohl in der Grösse als der Skulptur sehr
variable Art steht meiner Aul. basalis am nächsten, sie ist

von ihr aber durch oben gegebene Characteristica, am leich-

testen durch die Flügeldeckenbildung, zu unterscheiden.

Die Aulonocnemen leben jedenfalls in gleicher Weise
wie unsere Aphodien, von etwa 20 mir in Natur bekannten
Arten sind nur 5 einzeln, die anderen meist zusammen und
in Mehrheit gefunden worden. Viele davon hatten noch
Dungüberreste an sich haften. Neben der Aiüon. vulyaris
ist meine Atd. tJioracica, welche in Variabilität geradezu
Erstaunliches leistet, am gemeinsten.
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