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Zwei neue deutsche Tathyporus-Formen. (Coieopt.)
Von W. Jacobs, Goslar a. H.

1. Bei Tachyporus obtusus L ist die Basalhälfte der gelbroten
Flügeldecken fast konstant schwarz. Nach Gangl baue r. Die
Käfer von Mi t t el europa, ist diese schwarze Färbung „sehr
selten auf eine Makel am Schildchen reduziert.“ Ein von mir im
Juli 1926 bei Goslar gefundenes Stück besitzt auch diesen letzten
Rest eines Basalquerbandes nicht mehr, hat also ganz rotgelbe
Flügeldecken. Die lebten Hinterleibsringe zeigen Jedoch die nor®
male schwarze Färbung. Ich halte diesen extremen Fall vollstän®
digen Verschwindens der schwarzen Flügeldeckenfärbung für wichtig
genug, eine neue Benennung zu rechtfertigen, und schlage dafür
vor: Tachyporus obtusus L, nov. ab. immaculatus.
2. Zu Tachyporus solutus Er. kommt nach G a n g l b a u e r
im Mittelmeergebiet und im Kaukasus die a. caucasicus Kolenati
vor, die sich durch einen dunklen Mittelstreifen auf der Scheibe
des rotgelben Halsschildes von der Stammform unterscheidet. Ich
habe kürzlich ein Exmplar dieser Form bei Goslar gefunden, sodaß
die ab. caucasicus also auch zur deutschen Fauna gehört.
Ist Phyllobius maculicornis Germ. (Coieopt.) grün oder blau beschuppt?
Von W. Jacobs, Goslar a. H.

Edm. Reitter beschreibt in seiner Fauna G e r m a n i c a
als grün beschuppt. In einer Fußnote sagt
er dann: „Die blaubeschuppten Stücke,nach welchen die Stammform
beschrieben wurde, sind offenbar in Spiritus gelegene, blau gewor®
dene Fxemplare.“ — Ich halte das für einen Irrtum Reitters und
zwar aus folgenden Gründen: 1. Grüne Exemplare, die ich absichtlich
längere Zeit in Spiritus liegen ließ, waren nach vollständiger Trock®
nung wieder grün wie vorher. — 2. Blaubeschuppte Stücke habe
ich oft in Gesellschaft grüner gefangen, und sie stecken blau in
meiner Sammlung, ohne Je mit Spiritus in Berührung gekommen
zu sein. — 3. Ich habe oft grüne Stücke gefunden, die einzelne
blaue Schuppen unter den grünen zeigten, desgleichen blaue mit
einzelnen grünen. Einige Stücke waren weder grün noch blau,
sondern auf der ganzen Oberseite metallisch goldgelb beschuppt.
Ein Exemplar war auf den Flügeldecken an und neben dem Seiten®
rande grün und im übrigen blau.
Die Beschuppung von Phyllobius maculicornis Germ, ist
also metallisch goldglänzend oder grün oder blau.
Phyll. maculicornis
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