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länger! und so striemenartig verbunden sind. Letzter Bing fast 
ganz schwarz, Hypopygabschnitte glänzend schwarz. Der Hinter
leib ist ziemlich lang behaart, so daß sich die Eandborsten nur 
wenig von der übrigen Behaarung abheben. Beine schwarz, t t 
außen hinten in der Mitte mit einer Borste, t 2 außen vorn und 
innen vorn mit je einer, außen hinten mit 2 Borsten, f 3 im Endteil 
unterseits vorn und hinten mit je drei Borsten, t 3 mit postero- 
ventraler Apikalborste, außen vorn und hinten mit je 6-7 längeren 
und kürzeren Borsten, innen hinten mit einer Beihe gleichlanger, 
kammartig gestellter Börstchen, innen vorn nackt. Flügel bräun
lich getrübt, c unterseits behaart, Banddorn schwach, r4 + 5 und m 
parallel, tp steil und gerade, Schüppchen weißlich, Schwinger gelb.

Länge 6 mm.
Das vorstehend beschriebene cf fing ich am 21. 5. 39 auf dem 

Salesker Moor, Kreis Stolp.

Neue Heteromeren
aus dem Museum der Stadt Stettin. (Col.)

Von Fritz Borchmann, Hamburg-Volksdorf.
Schevodera D ohrn ii n. sp. Länge 7 mm. — Form gewöhnlich; 

mäßig glänzend; schwarz, Flügeldecken dunkelblau, Kopf bräun
lich; ziemlich dicht, halb anliegend, weißlich behaart. Kopf rund
lich, dicht und fein punktiert, stark beborstet; Oberlippe etwas quer 
herzförmig; Clypeus quer, in der Mitte dreieckig ausgeschnitten, 
dicht punktiert, lang behaart, Trennungsfurche wenig gebogen: 
Stirn vorn abgeflacht, hinten gewölbt; Schläfen so lang wie ein 
Auge; Halsfurche deutlich; Augen quer, stark ausgerandet, Ab
stand mehr als ein Durchmesser; Fühler kräftig, überragen die 
Schultern, nach außen etwas verdickt, 4. Glied etwas länger als das 
3., 1. Glied fast kugelig, 5. kürzer als 4., 11. so lang wde 9 und 10 
zusammen; Mundteile normal. Halsschild breiter als der Kopf mit 
den Augen, quer, vorn etwas enger als an der Basis, fein und dicht 
punktiert und auf stehend, lang behaart; alle Seiten mit Ausnahme 
der Spitze gerandet, Seiten wenig gerundet, Seiten mit je 2 Ein
drücken. Schildchen schwarz, fein punktiert. Flügeldecken doppelt 
so breit wie der Halsschild, nach hinten erweitert, ziemlich flach,, 
dicht und kräftig, querrunzelig punktiert, Schultern kräftig, Epi
pleuren fast vollständig. Spitzen zusammen gerundet. Unterseite 
fein behaart; Beine dünn; Metatarsus der Hinterfüße so lang wie 
die folgenden Glieder zusammen.

1 9 von Sumatra: Soekaranda, Januar 1894, gesammelt von 
Dohrn.
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Die Art ähnelt der Sch . in fla ta  Bm., ist aber kleiner, die Flügel
deckenspitzen sind nicht vorgezogen; der Halsschild hat 4 deutliche, 
etwas schräge Quereindrücke, das 4. Fühlerglied ist länger als das
3.; die Fühler sind kürzer und dicker usw.

Ocularisora carneruna n. sp. Länge 8 mm. — Mäßig gestreckt, 
mäßig glänzend, oberseits mit langen, Aveißen Borsten mäßig dicht 
besetzt, Bauch mit sehr feinen Borsten, Beine und besonders die 
Schienen lang gehorstet; braun, Beine mit Ausnahme der Tarsen 
und Schienen, Vorderkopf, Fühler vom 5. oder 8. Gliede an dunkler, 
Flügeldecken etwas heller. Kopf so lang wie breit mit spärlichen 
Borstenpunkten und langen Borsten; Endglied der Kiefertaster 
ziemlich schmal messerförmig, Spitzen etwas abgerundet, Lippen
taster dreieckig; Oberlippe quer; Clypeus gewölbt, etwas quer 
Trennungsfurche stark gebogen; Stirn der Länge nach eingedrückt, 
mit Mittellinie und 8 Borstenpunkten; Schläfen sehr kurz, mit 
groben Borstenpunkten; Hals sehr stark abgeschnürt; Augen halb
kugelig, wenig ausgerandet, Abstand etwa x/3 Augen weite; Fühler 
kräftig, innen gesägt, Glieder zur Spitze länger, 11. etwas kürzer als 
die 3 vorhergehenden zusammen. Halsschild kaum breiter als der Kopf 
mit den Augen, etwas länger als breit, sehr uneben, ziemlich dicht 
und grob punktiert, vorn in der Mitte und an der Basis mit drei
eckigem Eindruck, beide durch eine Mittellinie verbunden, jeder- 
seits mit 2—3 schräge nach vorn laufenden Quereindrücken, Seiten 
ungerandet, Basisrand ziemlich breit, Seiten zur Basis breit ein
gezogen, Basisecken vorstehend. Schildchen sehr klein, zungen
förmig. Flügeldecken doppelt so breit wie die Basis des Hals
schildes, nach hinten wenig erweitert, hinter dem Schildchen flach 
quer eingedrückt, Punktstreifen grob, nach hinten feiner und tiefer 
werdend, die ungeraden Zwischenräume mit langen Borsten, 
Schultern kräftig, Epipleuren vollständig, Spitzen zusammen ge
rundet. Beine lang und schlank, Schenkel etwas keulig, mit sehr 
feinen Borsten, Schienen gerade, stärker punktiert, lang und dicker 
weiß beborstet, Hinterschienen etwas gebogen; Metatarsus fast so 
lang wie die 3 folgenden Glieder zusammen; letztes Abdominal
segment seitlich leicht ausgerandet, Mitte stumpf vorgezogen.

2 cf cf von Kamerun: Barumbi (Conradt).
Die Art ähnelt der O .dichrocera  Bm., ist aber kleiner; ihre 

Flügeldeckenstreifen sind viel gröber und tiefer; ihr Halsschild ist 
kürzer usw.

C asnonidea form osa  n. sp. Länge: 9—10 mm. — Gestreckt, 
schmal; gelbbraun, Beine gelb, Fühler schwarz mit Ausnahme des 
Grundgliedes, dessen Wurzel braun ist und der 3 gelben End
glieder, Flügeldecken dunkelblau mit rötlichem Schimmer; Ober
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seite der Flügeldecken mit spärlichen, schwarzen Borsten; Kopf 
fast glatt mit je 2 Borstenpunkten am vorderen und hinteren 
Augenniveau, etwas länger als breit, Oberlippe braun, etwas herz
förmig, Kiefertaster und Lippentaster gebräunt; Endglied der 
Kiefertaster schmal messerförmig, der Lippentaster länglich vier
eckig; Spitzen der Oberkiefer gebräunt; Clypeus stark quer, nach 
vorn verengt, vorn gerade, mit einer Querfurche, von der Stirn 
durch eine gebogene Furche getrennt; Stirn vertieft; Scheitel der 
Länge nach eingedrückt; Augen ausgerandet, stark gewölbt, Ab
stand weniger als ein Durchmesser; Schläfen etwas eckig erweitert, 
kürzer als ein Auge, mit mehreren Borstenpunkten; Halsfurche 
stark; Fühler kräftig, erreichen die Körpermitte, 2. Glied etwas 
länger als an der Spitze breit, 3. Glied etwas kürzer als das 1., 
folgende Glieder bis auf das 10. kaum verkürzt, 11. wenig kürzer 
als die 3 vorhergehenden zusammen; beim 9 wenig kürzer. Hals
schild sehr wenig breiter als der Kopf, länger als breit, größte 
Breite nahe dem Vorderrande, mit wenigen zarten Punkten, an 
den Basisseiten stärker punktiert, vorn kaum, hinten breit und auf
gebogen gerandet, Basisecken vorstehend, Halsschild beim 9 etwas 
breiter. Schildchen rot, lang zungenförmig, fast glatt. Flügel
decken mäßig gewölbt, an der Basis so breit wie die Halsschild
basis, nach hinten etwas erweitert, mit groben Punktreihen, die 
nach hinten schwächer werden, Punkte vorn breiter als die Zwischen
räume, leicht quer; Schultern stark; Epipleuren fast ganz, glatt; 
Spitzen einzeln gerundet. Unterseite an den Seiten grob punktiert, 
Mitte fast glatt; Hüften und Beine gelb, Spitzen der Schienen 
etwas gebräunt, Beine lang und dünn, Mittelschienen an der 
Außenkante am Anfang des letzten Drittels ein wenig stumpf eckig 
erweitert, Hinterkante der Schienen und der Füße lang gelb be
haart; Metatarsus der Hinterfüße fast so lang wie die 3 folgenden 
Glieder zusammen.

2 Exemplare von Sumatra: Soekaranda (Dohrn).
Die neue Art hat eine gewisse Ähnlichkeit mit C. apicicornis 

Fairm. Sie unterscheidet sich aber durch die Färbung, das Vor
handensein des stumpfen Zahnes an den Mittelschienen, den etwas 
längeren Kopf und die drei hellen Endglieder der Fühler.
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Buchbesprechung.
S e he n  k l i n g ,  S.: Faunistischer Führer durch die Coleopteren- 

Literatur. Lieferung 6. S. 321-416. Preis 6,— 91M. 15.4.40. 
Die 6. Lieferung umfaßt 6 Druckbogen und behandelt Deutsch

land (Schluß), Niederlande, Belgien und Frankreich (Anfang). 
Über den Wert des Führers braucht nichts weiter gesagt zu werden,
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