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VII. Teil der Monographie der Rhynchitinae-Pterocolinae.
(73. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.)

Von Eduard Voß, Berlin-Charlottenburg.

(Mit 34 Abbildungen nach Zeichnungen des Verfassers.)
(Fortsetzung aus Jahrg. 102, 1941. S. 141.)

103. D. glastinus.
Rhynchites glastinus Leconte, Pacific R. R. Expl. and Surv.,
Insects, p. 52 (1857). — id. Proc. Amer. Phil. Soc., XV, 1876, p. 7.
Deporaus glastinus Sharp, Biol. Centr. Amer. Col., IV, 3, 1889
bis 1911, p. 42. — Pierce, Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXXVII,
1909, p. 332.
K o p f länger als breit, mäßig stark und entfernt stehend
punktiert. Schläfen in beiden Geschlechtern erheblich länger als
der Augenlängsdurchmesser, beim cf ein wenig zur Einschnürung
verjüngt, beim 9 schwach backenartig erweitert; Stirn längsge
furcht. R ü s s e l des cf kaum so lang, des 9 länger als der Kopf;
schwach gebogen, auf der Basalhälfte gekielt; auf der apikalen
Hälfte verbreitert sich der Kiel zu einer glatten punktfreien Fläche,
die nur seitlich durch eine ziemlich kräftige Punktreihe begrenzt
wird; zwischen der Fühlereinlenkung mit flacher Längsgrube.
F ü h l e r in beiden Geschlechtern etwas hinter der Rüsselmitte ein
gelenkt. : Schaftglied wenig länger als breit; 1. Geißelglied
etwas länger, länglich oval; 2. Glied am längsten, fast so lang wie
das Schaft- und 1. Geißelglied zusammen; 3. Glied etwas kürzer;
4. Glied so lang wie das erste; 5. und . Glied etwas kürzer und
gleichlang; 7. Glied so lang wie breit. 1. Glied der Keule so lang
wie breit; 2. Glied schwach quer. — c f : Fühler gedrungener;
Glied 3 und 4 der Geißel gleichlang. — H a l s s c h i l d etwas
breiter als lang, seitlich schwach und gleichmäßig gerundet, am
Vorderrand etwas eingeschnürt und hier kaum schmaler als an der
Basis; letztere fein gerandet. Punktierung kräftig und dicht;
Mitte der Scheibe mit feiner Längsfurche. — S c h i l d c h e n vier
eckig. — F l ü g e l d e c k e n etwa 11/4mal so lang wie breit, im
ersten Viertel parallelseitig, dann nach hinten schwach erweitert.
Punktstreifen kräftig; Zwischenräume besonders hinter der Basis
schmal, einreihig punktiert. Der verkürzte Seitenstreif vereinigt
sich mit dem Randstreif in der Höhe der Hinterhüften. Tibien
gerade; 1. Glied der Hintertarsen wenig länger als das 2. und
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3. Glied zusammen. — Während die Hinterbrust mit den Seiten
teilen sehr kräftig und dicht punktiert, glänzend ist, sind die Ab
dominalsegmente sehr dicht matt skulptiert.
F ä r b u n g schwarz mit grünem oder erzfarbenem Schein. —
B e h a a r u n g hei dieser Art lang abstehend schwarz, auf dem
Rücken der Decken mehr geneigt. — L .: 2,5-4 mm.
Nord-Am e r i k a ; Mexi co (Sharp!).
Mir liegen Tiere vor von San Franzisco, Angel Isl. (Boettcher
leg.), Süd-Colorado (Morrison leg.); Sancebito, S. Rafael. Pierce
gibt noch Utah und Washington sowie Arizona an und Sharp
führt die Art auch für M e x i cp auf.
Durch die abstehende Eugnamptus-&vtige Behaarung steht diese
Art unter ihren nächsten Verwandten ziemlich isoliert da. Im
übrigen ist es eine echte Deporaus-Art; das Centrosternellum ist
gut ausgebildet, es ist fast so lang wie breit. Leider ist über die
Lebensweise dieser anscheinend häufigeren Art noch nichts ver
öffentlicht worden; sie wird aber wahrscheinlich auch zu den Blattrollern gehören.
104. D. mannerheimi.
Rhynchites Mannerheimi Hummel, Essai III, 1823, p. 45, . 1,
fig. a-b; id. IV, p. 4. — Schilsky, Käf. Eur., XL, 1903, nr. 17.
Rhynchites megacephalus Germ., Ins.spec., 1824, p. 187. —
Schoenh., Gen. et Spec. Cure., I, 1833, p. 230. — Bach, Käferfn. II,
1854, p. 176. — Redtb., Fn. austr., ed. 2,1858, p. 682; id. ed. 3, II,
1874, p. 300. — Desbr., Abeille, V, 1869, p. 376; Monogr. p. 60. —
Kirsch, Berl. Ent. Z., 1870, p. 218. — Thoms., Skand. Col., VII,
1865, p. 37. — Wasm., Trichterw., 1884, p. 249. — Bedel, Fn. Bass.
Seine (Rhynchoph.), VI, 1882-88, p. 29. — Seidl., Fn. Balt., ed. 2,
1891, p. 670. — id. Fn. transs., 1891, p. 745. — Stierl., Fn. helvet.,
II, 1898, p. 419.
Rhynchites constrictus Gyll. in Schoenh., Gen. et Spec. Cure.,
V, 1, 1839, p. 335. — Panz., Fn. germ., 1809, p. 172, 14 c.
Rhynchites laevicollis Steph., 111. Brit. Ent., IV, 1831, p. 199.
Rhynchites planipennis Roel., Ann.Soc. Ent. Belg., 1874, p.150.
Deporaus mannerheimi Bedel, Fn. Col.Bass. Seine {Rhynchoph.),
VI, 1882-88, p. 227. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London, 1889,
p. 71. — Reitt., Fn. germ., V, 1916, p.262.
K o p f viereckig, etwas breiter als lang; Punktierung mäßig
stark und dicht, auf der Stirn bisweilen runzlig und auch kräftiger
ausgeprägt; letztere eingedrückt. Augen des 9 schwach vorgewölbt,
des cf mehr; Schläfen fast so lang wie die Augen; Einschnürung
des Kopfes nicht sehr stark. Rü s s e l des cf kürzer, des 9 so lang
wie der Kopf, wenig gebogen; kräftig und gedrungen gebaut.
1
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Basis mit kurzem Mittelkiel, sonst fast glatt, hinten und seitlich
etwas runzlig punktiert. F ü h l e r des cf in der Mitte, des $ etwas
hinter derselben eingelenkt. 9: Schaft- und 1. Geißelglied gleichlang, länger als breit, oval; 2. Glied fast so lang wie die vorher
gehenden zwei Glieder zusammen; 3. Glied noch länger als das
erste; 4.-7. Glied so lang wie das 1. Glied. Fühlerkeule mäßig
kräftig; 1. und 2. Glied so lang wie breit; 3. Glied länger, zu
gespitzt. cf: Fühler kräftiger und gedrungener, das 3. Glied nur
so lang wie das 4. Glied. — H a l s s c l i i l d etwa so lang Avie breit,,
seitlich ziemlich gleichmäßig und Avenig kräftig gerundet, am
Vorderrand und an der Basis eingeschnürt, an letzterer fein ge
rundet. Punktierung ziemlich fein und dicht. — S c h i l d c h e n
quer, viereckig. — F l ü g e l d e c k e n fast iP/imal so lang Avie
breit, hinter den Schultern nur Avenig eingezogen, dann nach hinten
verbreitert. Punktstreifen kräftig; ZAvischenräume schmaler als die
Streifen, fein und dicht ein- bis zAveireihig punktiert. — Beine
schlank, Tibien gerade.
F ä r b u n g schwarz; Flügeldecken blau oder grünlichblau. —
B e h a a r u n g fast anliegend, dünn und greis. — L .: 2,5-3,5 mm.
Nördliches und mittleres E u r o p a ; S i b i r i e n ; Ko r e a :
Seish; J a p a n : Yezo, Nemuro; Nagasaki; I n d i e n : Kumaon,
W. Almora Div. in 7000-9000 Fuß Höhe (Juni 1917, Cham
pion leg.).
Der von B o e l o f s aus J a p a n beschriebene RhyncJiites
planipennis scheint mir eine Basse oder Unterart zu mannerheimi
zu sein, die Exemplare sind im allgemeinen etAvas größer als
mannerheimi, lassen sich aber kaum durch morphologische Unter
schiede trennen.
Deporaus mannerheimi soll auf Birke und Weide leben, scheint
aber im allgemeinen recht selten zu sein. Diesem Umstand ist es
daher wohl auch zuzuschreiben, Avenn bisher nichts darüber bekannt
geAvorden ist, ob die Art ein Blattroller ist, gegebenenfalls in
Avelcher Weise sie ihre Blattrolle anfertigt.
105. D. flaviventris n. sp.
K o p f etAva so lang Avie breit, mäßig stark abgeschnürt; auf
dem Scheitel fein und nicht ganz dicht punktiert, auf der Stirn
sclrwack längsrunzlig. Schläfen so lang Avie die Augen, letztere
müßig stark vorgeAvölbt; Stirn so breit Avie der Büssel. B ü s s e l
des cf kaum so lang Avie der Kopf, des 9 et-Avas länger, gebogen;
Basis mit Mittelkiel, der sich an der Fühlereinlenkung gabelt, seit
lich desselben kräftiger und sehr dicht punktiert; vorn nur sehr
fein und Avenig deutlich punktiert, seitlich mit flachen Gruben.
F ü h l e r etAvas hinter der Rüsselmitte eingelenkt. Schaftglied
9 *

download www.zobodat.at

132
Stettiner Entomologische Zeitung. 103. 1942.
keulenförmig, gut 1 x/2mal so lang wie breit; 1. Glied etwas länger
als breit; 2. Glied am längsten, fast so lang wie Schaft- und
1. Geißelglied zusammen; 5.-7. Glied etwas länger als das erste.
Keule schlank, Glied 1 und 2 doppelt so lang wie breit, das 3. Glied
am längsten. — H a l s s c h i l d etwa so lang wie breit, seitlich
schwach gerundet, vor dem Vorderrand wenig eingeschnürt, Basis
fein gerandet. Punktierung fein und dicht. — S c h i l d c h e n
klein, viereckig. — F l ü g e l d e c k e n etwa lV mal so lang wie
breit, parallelseitig. Punktstreifen kräftig, Punkte schmal ge
trennt ; Zwischenräume viel schmaler als die Streifen; fein einreihig
entfernt stehend punktiert. Der verkürzte Seitenstreif verbindet
sich mit dem Bandstreif kurz vor der Mitte der Flügeldecken.
F ä r b u n g des Körpers schwarz, Abdomen gelb, Flügeldecken
blau, bisweilen mit grünem Schein. — B e h a a r u n g der Decken
sparsam, kurz und wenig aufgerichtet. — L.: 2,8-3 mm.
I n d i e n : Sikkim; Assam, Patkai Mts.; Kurseong in 50006700 Fuß Höhe; B i r m a : Ruby Mts. (Doherty leg.). — Coli,
auch, Coli. Bövie; Brit. Mus. (Nat. Hist.); Ind. Mus.
Dem Deporaus mannerheimi Humm. sehr nahe stehend, durch
feiner punktierten Kopf, kräftigere Punktstreifen der Flügeldecken
und abweichende Färbung des Abdomens verschieden. Von
D. socius Fst. unterscheidet die Art sich durch schlankere Fühler
keule und geringere Größe.
106. D. socius.
Rhynchites socius Faust, Deutsche Ent. Z., 1882, p. 286.
K o p f so lang wie breit, ziemlich fein und weitläufig punk
tiert; Stirn so breit wie der Rüssel vor der Basis, seicht längs
gefurcht. Augen flach gewölbt; Schläfen parallelseitig, bis zur
Einschnürung nicht ganz so lang wie der Augenlängsdurchmesser;
Kopf seicht abgeschnürt. R ü s s e l kaum so lang wie der Hals
schild, gebogen; oben der Länge nach glänzend und unpunktiert,
seitlich kräftig reihig punktiert; zwischen der Fühlereinlenkung
längsgefurcht. F ü h l e r etwas hinter der Rüsselmitte eingelenkt.
1. Geißelglied nur wenig länger als das Schaftglied, beide länglich
oval; 2. Glied am längsten, fast so lang wie das Schaft- und
1. Geißelglied zusammen; 3. und 4. Glied ungefähr gleichlang und
etwas kürzer als das zweite; 5.-7. Glied wiederum kürzer, aber noch
doppelt so lang wie breit. Ke u l e a u f f a l l e n d kur z; Glied 1
und 2 wenig breiter als lang; 3. Glied noch kürzer und dünner. —
H a l s s c h i l d etwa so lang wie breit, ziemlich fein und nicht sehr
dicht punktiert; eine Mittellinie glänzend und punktfrei. Seitlich
ist er schwach und gleichmäßig gerundet, am Vorderrand kaum
schmaler als an der Basis, hier wie dort eingezogen. Basis fein ge2
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randet. — S c h i l d c h e n viereckig, dicht punktiert. — F l ü g e l 
d e c k e n gut V mal so lang wie breit, seitlich fast parallel, nach
hinten nur unbedeutend erweitert. Basis fast doppelt so breit wie
der Halsschild. Punktstreifen ziemlich kräftig, breiter als die
Zwischenräume; diese fein, jedoch nicht dicht punktiert. Der vor
letzte Punktstreif verbindet sich mit dem Bandstreif kurz hinter
der Mitte der Decken. — Tibien schlank und gerade.
F ä r b u n g schwarz; Flügeldecken blau; Abdomen rötlich
gelb. — Behaarung kurz und wenig aufgerichtet. — L .: 3,2 mm.
I n d i e n : Darjeeling; W. Almora Div., Kumaon in 70009000 Fuß Höhe. — Typus im Zool. Mus. Dresden (Coli. Faust),
Coli. Champion.
Diese Art ist D. flaviventris m. sehr ähnlich, doch fällt vor
allem die kürzere Fühlerkeule auf. Ob hier nur Bassenunterschiede
vorliegen?
Die Art wurde von C h a m p i o n auf Quercus dilatata ge
funden.
7. U n t e r g a t t u n g : D e p o t aus s. str.
Bei den Arten dieser Untergattung ist das 3. Glied der Hinter
tarsen so lang oder etwas kürzer als das 2. und 3. Glied zusammen.
Der Büssel ist höchstens so lang wie der Halsschild und das 3. Glied
der Fühlerkeule ist nicht länger als das 2. Glied.
107. D. bicolor n. sp.
cf: K o p f quadratisch, fein und dicht punktiert. Schläfen
parallelseitig, wenig länger als die Augen, an der Basis mäßig stark
eingeschnürt. B ü s s e l so lang wie der Kopf, oberseits schwach
gebogen, unten gerade; basale Kiellinie undeutlich, seitlich mäßig
stark und dicht punktiert; an der Spitze verbreitert. F ü h l e r
mittenständig. Schaft- und . Geißelglied gleichlang, länger als
breit; 2. Geißelglied am längsten, fast doppelt so lang wie das
1. Glied; 3. Glied etwas kürzer; 4. und . Glied so lang wie das
. Glied; 5. Glied wenig länger als breit; 7. Glied so lang wie breit.
Das 1. Glied der Fühlerkeule etwas länger als breit; 2. Glied wenig
breiter als lang'; 3. Glied mit dem Endglied etwas länger als das
1. Glied. — H a l s s c h i l d kaum so lang wie breit, stark konisch,
vor der Basis seitlich mehr gerundet als vorn und hier nur halb so
breit wie an der Basis. Punktierung fein und dicht, seitlich wenig
kräftiger. Vorderrand nicht abgeschnürt und die Basis fein gerandet. — S c h i l d c h e n so lang wie breit, nach hinten etwas
verschmälert. — F l ü g e l d e c k e n etwa lV mal so lang wie
breit, von den Schultern nach hinten geradlinig verbreitert. Das
Propygidium wird teilweise von den Flügeldecken verdeckt. Punkt
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streifen gleichmäßig kräftig; die Zwischenräume etwas schmaler
als die Streifen, gewölbt und sehr fein einreihig punktiert. —
Tibien gerade, verhältnismäßig kurz, die hinteren innen geschweift.
Hinterbrust fein und wenig dicht punktiert, Abdomen sehr dicht
runzlig skulptiert.
9: Kopf kürzer und breiter; Rüssel viel länger als der Kopf
und flacher ausgezogen.
F ä r b u n g schwarz; Flügeldecken rot. — B e h a a r u n g greis,
anliegend, mäßig dicht. — L .: 3-3,4 mm.
C'hina: Provinz Chekiang, Hangchou (P. L.Fong leg.); —
Kiang su, Zo-se (15. IV. 1930, Savic leg.). — Zool. Mus. Berlin,
Coli, auct., Coli. Guy A. K. Marshall.

Abb. 30-32. Blattrollen und Blattanschnitt von
Deporaus unicolor Roel. (nach Iwata).

108. D. unicolor (Abb. 30-32).
Rhynchites unicolor Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg., XVII, 1874,
p. 149. — Schilsky, Käf. Eur., XL, p. 16.
Deporaus unicolor Fst., Deutsche Ent. Z., XXVI, 1882, p. 284.
— id. XXXI, 1887, p. 163, note. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lon
don, 1889, p. 71. — Reitt., Ent. Nadir., XXV, 1899, p. 307.
Deporaus uniformis Köno, Journ. Agr. Forestry, Sapporo, XX,
1929, p. 185, fig. A, B .— id. Journ. Fac. Agrie., Hokkaido Imp.
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Univ., XXIX, 1930, p. 14, t. II, fig. 5, . — Iwata, Kontyu, I \ ,
1935, p. 261, p. 275, fig. Dux bis Du , p. 277, fig. Du8, 9, 10.
K o p f etwas länger als breit, ziemlich kräftig und dicht punk
tiert. Schläfen parallel oder etwas zur Einschnürung des Kopfes
verjüngt; etwas länger als der Augendurchmesser; Augen mäßig
vorgewölbt. R ü s s e l des cf kaum so lang wie der Kopf, des 9 so
lang wie der Halsschild, schwach gebogen, runzlig punktiert; auf
der Basalhälfte mit Mittelkiel, der sich vor der Fühlereinlenkungsstelle gabelt. Beim 9 ist auch die Spitzenhälfte oben glatt, glän
zend und nur seitlich punktiert. F ü h l e r beim cf kurz vor, beim
9 in der Mitte des Rüssels eingelenkt. 9 : Schaft- und 1. Geißel
glied länglich oval und gleichlang, fast doppelt so lang wie breit;
2. Glied am längsten; 3. Glied etwas kürzer als das 1. Glied; die
nächsten Glieder an Länge wenig verschieden, etwas länger als
breit. Keule mäßig stark; das 1. Glied etwas länger als das 2. Glied
und wenig länger als breit, cf: Die Fühler erscheinen fast etwas
schlanker als beim 9- — H a l s s c h i l d etwas länger als breit, beim
9 schwach und ziemlich gleichmäßig seitlich gerundet, beim cf
stärker und auch mehr zum Vorderrand verengt. Punktierung wie
die des Kopfes und sehr dicht. Basis fein gerandet. — S c h i l d 
chen so lang wie breit, nach hinten etwas verjüngt. — F l ü g e l 
d e c k e n 1 V mal so lang wie breit, im ersten Drittel parallel,
dann nach hinten verbreitert. Punktstreifen kräftig; Zwischen
räume schmaler als die Streifen, dicht punktiert. Der verkürzte
Seitenstreif ist bei dieser Art nur sehr kurz und vereinigt sich weit
vor den Hinterhüften mit dem Randstreif. — Tibien schlank und
gerade ; 1. Glied der Hintertarsen kaum so lang wie das 2. und
3. Glied zusammen.
F ä r b u n g schwarz. — B e h a a r u n g sehr kurz und dünn,
wenig aufgerichtet. — L .: 2,4-3,8 mm.
J a pa n : Yezo, Nein uro; Kushiro; Nagasaki; S i b i r i e n :
Nicolajewsk; Ko r e a : Seish; T o n k i n : Montes Mauson in
2000-3000 Fuß Höhe (IV, V, Fruhstorfer leg.). — Ein typisches
Exemplar befindet sich im Zool. Mus. Berlin, sonst in allen Samm
lungen vertreten.
Die f. yunnanica Voß, Wien. Ent. Z. 47, 1930, p. 80, unter
scheidet sich von der Nominatform durch seitlich etwas mehr ge
rundete Schläfen, vorn nicht verjüngten Halsschild, der auch etwas
weniger dicht punktiert ist, sowie durch geringere Größe. —
C h i n a : Yunnan.
B i o l o g i e : Über die biologische Tätigkeit dieses Rüßlers be
richten zwei japanische Forscher, H. Köno und K. Iwata.
Der Käfer gehört zu den Blattrollern mit einseitigem Blatt
anschnitt. Zwar gibt Köno (Journ. Agric. Forestry Sapporo,
Eduard Voß, Monographie der Rhynchitinen-Tribus Deporaini.
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XX, 1929, p. 187) eine Abbildung mit doppelseitigem Blatt
anschnitt und an der Mittelrippe hängender Blattrolle, aber, falls
hier kein Irrtum vorliegt, dürfte es sich um eine Ausnahme han
deln. Iw a ta gibt eine größere Anzahl (32) Abbildungen, aus
denen hervorgeht, daß unicolor Roel. ziemlich einheitlich seinen
Blattanschnitt ausführt und seine Blattrolle anfertigt. Er wurde
nach Iw a ta an Quercus serrata, acutissima, crispida, Fagus
crenata, Hamamelis japónica beobachtet.
Der Blattanschnitt ähnelt ebenso wie die Blattrolle sehr der
Arbeit unseres Chonostropheus tristis F. Derselbe führt gerade
oder, von der Blattwurzel aus gesehen, leicht konvex gekrümmt zur
Blattmittelrippe, durchschneidet diese und führt, meist ein wenig
abgelenkt, mehr senkrecht zur Mittelrippe bis nahe zur gegenüber
liegenden Blattseite heran. Die Blattrolle ist also seitenständig und
ganz ähnlich wie bei tristis aufgerollt. Die Blattrolle läuft also
spitz aus, und wenn man die Rolle als einen Kegel ansieht, hängt
die Spitze desselben nach unten, ohne besonderen Verschluß. Im
Gegensatz zu Deporaus betulae L., bei dem die Basis des Kegels,
nach unten hängt und besonders verschlossen wird. Die Eiablage
muß also bei Deporaus unicolor während des Blattrollens erfolgen..
Biologisch betrachtet liegt also eine große Annäherung an
Chonostropheus tristis vor, systematisch dagegen steht unicolor dem
D. betulae L. viel näher als dem tristis F.
109. D. affectatus.
Rhynchites affectatus Faust, Deutsche Ent. Z., 1887, p. 163.
Rhynchites unicolor Roel. var. affectatus Schilsky in Küster,
Käfer Eur., XL, 1903, p. 16.
Dem Deporaus unicolor Roel. äußerst ähnlich, meist etwas
größer. Die Augen sind verhältnismäßig kleiner und mehr vor
gewölbt, auch etwas mehr nach oben aufgewölbt ; die Schläfen
wenig kürzer und etwas gerundet. Die längliche Stirngrube fehltAuch der Halsschild ist etwas anders gebildet, weniger länglich
und zylindrisch, mehr gerundet. Sonst schwierig von unicolor zu
unterscheiden ; immerhin scheint es sich um eine andere Art zu
handeln.
Amur-Gebiet: Nikolajewsk.-Mus. Dresden, Coli. Hartmann110. D. betulae (Abb. 33-34).
Atielabus betulae Linné, En. suec. ed. 2, 1761, p. 185, nr. 640.
— id. Syst. nat. ed. 12, I, 1767, p. 620. — F. Syst. Ent. 1775,
p. 157. — id. Spec. Ins. I, 1781, p. 201. — id. Mant. Ins. I, 1787,
p. 124. — id. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 392. — id. Syst. El. II,
1801, p. 427. — Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790,
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p. 1810. — Payk. Fn. suec. III, 1800, p. 174. — Marsh. Ent. Brit.
I, 1802, p. 321. — Panz., Fn. Ins. Germ. II, 1794, Heft 20, 1.15.
Attelabus femoralis Latr., Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 89.
PlatyrhyncJius betulae Thunbg., Nov. Act. Ups. VII, 1815,
p. 110, 123.
Rhinomacer betulae Mull., Zool. Dan. Prodr., 1776, p. 9L
Bruchus betulae Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 101.
Involvulus betulae Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 475.
Curculio betulae Payk., Monogr. Cure. Suec., 1792, p. 127. —

Abb. 33-34. Trichterrolle von Deporaus betulae L. (nach
v. Lengerken), sowie das dem Blattanschnitt zugrunde
liegende geometrische Prinzip (nach Heiß).

Ratzeb., Forstins. I, ed. 1, 1837, p: 100. — id. ed. 2, 1839,
p. 120, fig.
Deporaus betulae Steph., 111. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831,
p. 198. — Bedel Fn. Bassin Seine VI, 1883, p. 29; 1886, p. 227. —
Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 262, 1.166, fig. 21.
Rhynckites betulae H., Natursyst. Käfer VII, 1797, p. 133,
t. 104, fig. 9. — Zetterst., Fn. Ins. lapp. I, 1828, p. 296. — Sahib.,
Ins. Fenn. II, 1834, p. 9. — Scboenh., Gen. et Spec. Cure., I, 1,
1833, p.236; V, 1, 1839, p. 336. — Küster, Käf. Eur., XX, 1850,
nr. 100. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 172. — Redtb., Fn. Austr.,
1849, p. 468; ed. 2, 1858, p. 680; ed. 3, II, 1874, p. 299. — Desbr.,
Abeille V, 1869, p. 378; Monogr. p. 62. — C. G. Thoms., Skand.
Gol. VII, 1865, p. 38; id. X, 1868, p. 154. — Wasm., Trichter
wickler, 1884, p. 248. — Seidl., Fn. Balt. ed. 2, 1891, p.670. —
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id. Fn. Transsylv., 1891, p. 745. — Stierl., Fn. Helv. II, 1894^
p. 419. — Schilsky in Küster, Käf. Eur., XL, 1903, nr. 15.
Attelabus femoratus Oliv., Encycl. meth. IV, 1789, p. 280. —
id. Ent. V, 1807, p. 11, 1.1, fig. 12.
Curculio populi Scop., Ent. carn. 1763, p. 25.
Curculio fagi Scop., 1. cit., p. 25.
Curculio excuriato-niger Degeer, Ent. V, 1775, p. 259.
Curculio populneus Linn., Syst, nat., Gmel., I, 5, 1790, p. 1801.
Biologie: Ratzeburg, Forstins. I, 1837, p. 100, t. 4, fig. 1. —
Huber, Mein. Soc. phys. Geneve (2), VIII, 1839, p. 455-502. —
Debey, Trichterwickler, 1846, 53 pg., t. 4. — id. Ins. 1846, p. 795.
— id. Oorresp. Bl. Ver. preuß. Rheinl. III, 1847, p. 20. — Stell
werk, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl., .V, 1848, p. 99. — Chapuis
und Candeze, Cat. Larv. Ool., 1853, p. 202. — Schröder, Aus der
Heimat, 1864, p. 669. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lvon (5), VI,
1876, p. 196. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 3. id. XVIII, 1886, p. 389. — Nördlinger, Nachträge zu Ratzeburg,
1880, t. 5. — Wasm., Trichterwickler, 1884, p. 200. — De Meijere,
Tidschr. v. Ent., LV, 1912, p.LIV. — Reh in Sorauer, Handb.
d. Pflanzenkrankheiten III, 1912, p. 551. — Escherich, Forst
insekten II, 1923, p. 305, fig. 153 C, 156 A-C. — Prell, Zool. Anz.
LXI, 1924, p. 163, fig. 7. — von Lengerken, Wissensch. u. Bildg.,
245, 1928, p. 104. — Kono, Journ. Fac. Agric. Hokkaido, XXIX,
1930, p. 14.
K o p f viereckig, ziemlich kräftig und sehr dicht punktiert;
Stirn etwas breiter als der Rüssel vor der Basis, meist flach ein
gedrückt, bisweilen auch furchenartig vertieft. Augen so lang wie
der Rüssel vor der Basis breit, mäßig vorgewölbt; Schläfen fast
parallelseitig, schwach backenartig gerundet und so lang wie die
Augen; Einschnürung ziemlich kräftig. R ü s s e l des cf kürzer,
des 9 so lang wie der Kopf, kaum gebogen, kräftig; vor der Fühler
einlenkung verbreitert und abgeplattet, uneben; hinten dicht längs
runzlig punktiert, bisweilen mit undeutlicher Kiellinie. F ü h l e r
des cf in der Rüsselmitte, des 9 wenig hinter derselben eingelenkt,
cf: Schaft- und 1. Geißelglied gleichlang, wenig länger als breit;
2. Glied schwächer, wenig kegelförmig, nicht ganz so lang wie das
Schaft- und 1. Geißelglied zusammen; 3. Glied wenig länger und
das 4. Glied etwas kürzer als das 1. Glied; 5. und 6. Glied kaum
länger als breit; 7. Glied quer. 1. Glied der Fühlerkeule so lang
wie breit; 2. Glied schwach quer; 3. Glied nur so lang wie das erste
und zugespitzt. 9 : 3. und 4. Geißelglied gleichlang; 6. Glied auf
fallend länger und stärker als das 5. und 7. Glied. — H a l s s c h i l d fast otwas breiter als lang, seitlich bauchig gerundet, die
größte Breite hinter der Mitte befindlich; zum Vorderrand mehr
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als zur Basis verschmälert und vor ersterem eingeschnürt; Basis
gerandet. Punktierung kräftig und sehr dicht; die Scheibe mit
einer mehr oder weniger tiefen. Mittelfurche, die vorn und hinten
abgekürzt ist. — S c h i l d c h e n viereckig, so lang wie breit. —
F l ü g e l d e c k e n 1 V4mal so lang wie breit, hinter den Schultern
nur schwach eingezogen und nach hinten wenig verbreitert. Punkt
streifen mäßig stark; die Zwischenräume etwas schmaler als die
Streifen, fein und dicht einreihig punktiert. Der verkürzte Seiten
streif nur sehr kurz. — cf: H i n t e r Schenkel glänzend, auf
fallend stark sprungbeinartig verdickt; Tibien fast gerade, innen
stärker gekerbt. 9 : Hinterschenkel nur wenig stärker als die
übrigen; Tarsen gedrungen, das 1. Glied derselben kürzer als das
2. und 3. Glied zusammen.
F ä r b u n g schwarz; bisweilen die Flügeldecken mit schwachem
bläulichem Schein (var. a, Schilsky). — B e h a a r u n g kurz,
bräunlich, wenig erhoben. — L .: 2,5-4 mm.
V e r b r e i t u n g : Ganz E u r o p a ; in S i b i r i e n bis zum
Am u r.
B i o l o g i e : Unter den blattrollenden Arten der Rhynchitinae
gehört Deporaus betulae L. zu den am frühesten und am eingehend
sten erforschten und beobachteten Blattrollern. Schon im Jahre
1846 beschäftigt sich Debe y in einer sehr schönen Studie mit
der Arbeit dieses Rüßlers, und im Jahre 1884 hat Wa s m a n n ihm
eine umfangreiche, in mehrfacher Hinsicht interessante Arbeit:
,,Der Trichterwickler“ gewidmet. Beide Forscher heben besonders
den kunstvollen Blattanschnitt dieser Art hervor, der von Hei s
(vgl. die Arbeit von Debey) mathematisch begründet wird.
Der Käfer lebt vorzugsweise auf der Birke und beginnt seinen
Blattanschnitt in einiger Entfernung von der Blattwurzel am einen
Rande des Blattes; in steil aufgerichteter S-förmiger Kurve führt
er seinen Schnitt an die Blattmittelrippe heran, kerbt diese leicht
an und bewegt sich zur Fortführung desselben neben oder auf der
selben etwas der Blattbasis zu. Von hier führt er dann einen
zweiten Schnitt in einer flacheren, liegenden S-Kurve zum ent
gegengesetzten Blattrand hinüber.
Die hier obwaltende Gesetzmäßigkeit im Blattanschnitt ist ver
schiedentlich als mathematisch bedingt angesprochen worden. So,
wie bereits erwähnt, von He i s in Debey, Beiträge zur Lebens
und Entwicklungsgeschichte der Rüsselkäfer aus der Familie der
Attelabiden, B o n n , 1846 ; ferner F r i c k e n , Naturgeschichte der
Käfer Deutschlands, 1880, und schließlich W as mann, Der
Trichterwickler, 1884. Mit dem Blattanschnitt in Form eines
stehenden S vollführt hiernach der Käfer praktisch die Aufgabe der
höheren Geometrie, aus der Evolvente die Evolute zu konstruieren,
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während der liegende S-Schnitt als in Abhängigkeit zu ersterer
Kurve stehend und als eine Verflachung desselben angesehen wird.
P r e l l , Zool. Anz. LXI, 1924, p. 162, allerdings bezweifelt diese
Zusammenhänge; er sagt: „Die Kurve des Blattschnittes weist an
geblich eine sehr überraschende Annäherung an verwickelte mathe
matische Gesetzmäßigkeiten auf, welche zuerst von H e i s erkannt
und analysiert worden ist. Wie an anderer Stelle ausgeführt wer
den wird, konnte ich dies Verhalten, das in der biologischen Litera
tur immer wieder betont wird, bei der Nachprüfung nicht be
stätigen.“ Auch v . L e n g e r k e n (Lebenserscheinungen der Käfer,
Leipzig 1928, p. 105) weist hierauf hin, wenn er sagt: „Obgleich
wir der Meinung sind, daß dieser Betrachtungsweise zweifellos ein
Avahrer Kern zugrunde liegt, Avollen Avir nicht verschweigen, daß
neuerdings in dieser Angelegenheit Ansicht gegen Ansicht steht.“
Daß der von betulae L. in fast gleichbleibendem Rhythmus
ausgeführte Blattanschnitt mathematisch einem Kurvenstück ent
spricht, das für die Erzeugung einer konisch abwickelbaren Fläche
Voraussetzung ist, kann wohl kaum bezAveifalt Averden. Es dürfte zu
gleich die zAveckmäßigste und günstigste Form sein, um einen straff
und fest geschlossenen Blatttrichter herzustellen, der auch Wind und
Wetter soAvie sonstigen Bemühungen, ihn aufzulockern, Avidersteht.
Daß es auch anders geht, beAveisen die Arbeiten anderer Arten, und
daß es o h n e Blattanschnitt auch möglich ist, den EndzAveck der
Brutpflege zu erreichen, zeigen die Arbeiten der B yctiscus- Arten.
Diese benötigen aber in der Regel für die Anfertigung ihrer Blatt
rolle wesentlich mehr Material, als für die Ernährung der Larve
erforderlich ist. Der Blattanschnitt dagegen ermöglicht die kon
zentrierteste Form, mit den geringsten Mitteln das gleiche zu er
reichen. Daß hin und Avieder RegelAvidrigkeiten festzustellen sind,
in denen sich der Käfer entAveder ebenfalls zu helfen Aveiß oder
seine Arbeit aufgibt, beAveist an sich nicht das Gegenteil, wenn man
berücksichtigt, daß ganz nahestehende Arten nach anderen Ge
setzen ihre Blattrolle fertigen und daß nicht nur in morpho
logischer, sondern auch in biologischer Hinsicht eine EntAvicklung
angenommen werden muß. Ein endgültiges oder Avenigstens ab
geschlosseneres Urteil läßt sich aber erst fällen, wenn die große
Zahl der bisher schon nachgewiesenen D epom us -Arten auch hin
sichtlich ihrer LebensAveise vergleichende Rückschlüsse ermöglichen.
Die Freiheit von der Regel, die in geAvissem Sinne nachzuAveisende
RegelAvidrigkeiten anzudeuten scheinen, könnten dann als noch
nicht restlos gefestigte EntAvicklungserscheinungen gedeutet Averden. Besonders Avenn man die Arbeiten der zahlreichen Attelabinen
und Apoderinen, die von Art zu Art viel einheitlicher ausgeführt
Averden, zum Vergleich heranzieht.
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Nachdem nun der Blattanschnitt in der vorstehend skizzierten
Weise ausgeführt worden ist, wird das Aufrollen des Trichters der
art vorgenommen, daß zunächst die Seite mit der steilen S-Kurve
in Angriff genommen wird. Um die zuerst gerollte Spreitenhälfte,
den inneren Trichter, wird dann die zweite herumgerollt. Das Auf
rollen bewirkt der Käfer von außen; er begibt sich aber an
schließend ins Innere, um die einzelnen Lagen fester anzuziehen.
Auch die Eiablage erfolgt im Innern des Trichters in kleinen aus
genagten Taschen, etwa 2-4 an der Zahl, in seltenen Fällen nach
De b e y sechs.
Nach der Eiablage wird die Blattrolle vom Käfer in der Hegel
verschlossen. Was ma n n (1. c. p. 8) stellt diesen Vorgang so dar:
„Zuerst befestigt der Käfer am oberen Ende durch einen tiefen
Einstich seines Rüssels den vorstehenden dreieckigen Blattzipfel an
die einzelnen Blattlagen, sowie diese untereinander, senkt den
Rüssel zu wiederholten Malen in die kleine Vertiefung und verweilt
bei dieser wichtigen Arbeit mehrere Minuten, bis die Spitze des
Trichters durch die ineinander eingreifenden Blattränder fest und
dicht verschlossen ist. Nun geht es an den unteren Eingang. Der
Trichterwickler faßt die dreieckig vorragende Blattspitze, wickelt
sie von der einen Seite zur anderen hin, dreht sich dabei um einen
Schenkel als um eine imaginäre Achse, bis er sie zu einem neuen,
kleinen Trichter zusammengerollt hat, der sich vor die Mündung
des großen hinlegt. Dann werden noch hier und dort vorstehende
Blattspitzen eingeschlagen, wobei Rüssel und Vorderbeine rührig
sich unterstützen.“ Wird der Trichter nicht verschlossen, so hat
dies nach Debe y (1. c. p. 48) auf die Entwicklung der Larven
kaum einen Einfluß. Lediglich die Gefahr des Eindringens von
Feinden dürfte erhöht werden.
Nicht immer verläuft die Arbeit des Rüßlers so gesetzmäßig,
wie vorstehend beschrieben, das "wurde schon erwähnt. Es finden
sich Mißbildungen, auch unfertige Trichter, von denen Debey
und Wa s m a n n eine Anzahl mitteilen und abbilden und deren
Ursache nicht immer ersichtlich ist. Besonders an heißen Tagen
scheint der Käfer unruhig zu arbeiten. Die Ergründung der ur
sächlichen Zusammenhänge derartiger Regelwidrigkeiten erfordert
eingehende Beobachtung.
Die Entwicklungsstände werden besonders von Debe y ein
gehend zur Darstellung gebracht. Das Ei ist länglich, an beiden
Enden abgerundet, ganz glatt, von einer pergamentartigen Haut
umgeben, mit kleinen Einstichen bedeckt, anfänglich weißlich und
weich, später gelblich und härter. Die Entwicklung der Larve geht
von dem bereits erwähnten Eibehälter aus, einer ausgehöhlten
Blattstelle von rundlicher, fast nierenförmiger Gestalt. Der Ei
Eduard Voß, Monographie der Khynchitinen-Tribus Deporaini.
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zustand währt etwa zwei Wochen. Die aus dem Ei geschlüpfte
Larve erweitert zunächst den Eibehälter, so daß sich an diesen
Stellen die Oberhaut des Trichters wie weißliche, blasige Auf
treibungen gestaltet. Die Dauer des Aufenthaltes in der Blattrolle
beläuft sich auf etwa 2-3 Monate von der Eiablage an, während
welcher Zeit die Larve sich wenigstens einmal häutet.
Die Verpuppung erfolgt in der Erde, mehrere Zoll tief. Hier
bilden die Larven eine gut geglättete und regelmäßig kugelförmige
Höhle, die nach außen einen unregelmäßig rundlichen Ballen Erde
darstellt und in welcher die Puppe ohne Gespinst liegt. Sie ver
bleibt hier anscheinend bis zum Frühjahr.
Deb e y (1. c. p. 50) gibt auch von der Larve eine eingehende
Beschreibung, auf die hier verwiesen sei. Eine Gegenüberstellung
der verschiedenen bislang bekannt gewordenen Larven ’der Rhynchitinae fehlt noch. Auch über die Feinde der Larve liegen noch
wenig’ Mitteilungen vor.
Ob der durch das Einrollen der Blätter und durch die vom
Käfer hervorgerufene Unterbrechung des Saftzuflusses bewirkte
Schaden von Bedeutung ist, darüber gehen die Ansichten etwas
auseinander. In einzelnen Jahren tritt der Rüßler häufiger auf,
aber auch dann dürfte der von ihm angerichtete Schaden sich nicht
sonderlich nachteilig auf den Baumwuchs auswirken.
8. U n t e r g a 11 u n g : E xr h y n c h i t e s subgen. riov.
Die Arten dieser Untergattung stehen denjenigen der vorher
gehenden Gruppe nahe, der Rüssel ist jedoch länger als der Hals
schild, das 3. Geißelglied ist länger als das 2. Glied. Die Färbung
ist vorwiegend tiläulich.
111. D. tumidus n. sp.
K o p f quer, gewölbt; kräftig und sehr dicht punktiert. Augen
klein, mäßig gewölbt; Schläfen so lang wie der Augenlängsdurch
messer; Abschnürung wenig kräftig, aber deutlich. Stirn viel
breiter als der Rüssel vor der Basis. Dieser leicht gebogen und fast
so lang wie Kopf und Halsschild zusammen; g l ä n z e n d und
u n p u n k t i e r t. F ü h l e r im basalen Drittel eingelenkt. Schaftund 1. Geißelglied gleichlang, doppelt so lang wie breit; 2.-4. Glied
etwa so lang wie das erste; 5. und 7. Glied schwach quer; 6. Glied
so lang wie breit. Keule gedrungen; 1. Glied länger als breit;
2. Glied so lang wie breit; 3. Glied wenig länger als das erste; ein
viertes Glied ist ziemlich deutlich abgesetzt. — H a l s s c h i l d
breiter als lang, seitlich kaum gerundet, am Vorderrand wenig
schmaler als an der Basis; kräftig und sehr dicht punktiert. Basis
nicht erkennbar gerandet. — S c h i l d c h e n nach hinten schwach
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verjüngt. — F l ü g e l d e c k e n nur etwa 1 1/4 mal so lang wie
breit; kräftig und seitlich geradlinig nach hinten verbreitert.
Punktstreifen sehr kräftig; Zwischen räum e kommen kaum zur Ent
wicklung ; sie sind sehr schmal und dicht punktiert. Ein verkürzter
Seitenstreif ist vorhanden, vereinigt sich aber nicht mit dem Fand
st reif und erreicht nicht die Hinterhüften. — Tibien mäßig schlank
und gerade; 1. Glied der Hintertarsen kaum länger als das 2. und
3. Glied zusammen.
F ä r b u n g schwarz, Flügeldecken schwarzblau. — B e 
ll a a r u n g dünn, sparsam, anliegend. — L .: 3 mm.
I n d i e n : Sikkim (zur Regenzeit von F r u h s t o r f f e r ge
sammelt). — Typus im Ent. Inst. Dahlem (Coli. Kraatz).

112. D. reitteri.
Voß, Ent. Nachrichtenblatt, IX, 1935, p. 62.
cf: K o p f quadratisch, an der Basis schwach abgeschnürt;
Schläfen parallelseitig, so lang wie die kräftig vorgewölbten Augen.
Stirn so breit Avie der Rüssel an der Basis. Punktierung kräftig
und sehr dicht. R ü s s e l sclrwach gebogen, etAvas kürzer als der
Halsschild, bis zur Fühlereinlenkung parallelseitig, dann zur Spitze
kräftig verbreitert; auf der basalen Hälfte mit drei Kielen, die
zAvei tiefe Punktfurchen begrenzen. Punktierung desselben im
übrigen kräftig und sehr dicht runzlig. — F ü h l e r vor der
Rüsselmitte eingelenkt. Schaftglied etAva 1 1/4mal so lang Avie
breit, Avalzenförmig; 1. Geißelglied um ein Drittel länger als das
Schaftglied; 2. Glied am längsten, mindestens doppelt so lang Avie
das Schaftglied; 3. Glied so lang Avie das Schaftglied; die nächsten
Glieder Avenig kürzer. Keule lose begliedert, das 1. Glied so lang
Avie breit; 2. Glied quer; 3. Glied mit dem Endglied so lang AAue
das erste. — H a l s s c h i l d länger als breit, seitlich mäßig stark
gerundet, der Vorderrand Avenig schmaler als die Basis; die größte
Breite des Halsschildes liegt etAva im basalen Drittel. Punktierung
kräftig und sehr dicht. — S c h i l d c h e n trapezförmig. —
F l ü g e l d e c k e n etAva 1 1/4mal so lang Avie breit, im basalen
Drittel parallelseitig, dann leicht gerundet verbreitert. Punkt
streifen kräftig, gefurcht vertieft; Zwischenräume viel schmaler als
die Streifen, fast stumpf kielartig, fein und dicht einreihig punk
tiert. — P y g i d i u m und letztes Rückensegment kräftig und sehr
dicht punktiert.
9: R ü s s e l etAvas länger als der Halsschild, der basale Mittelkie^ breiter, glänzend, die Spitzenhälfte oben ebenfalls glänzend,
die Seiten oben ohrenförmig vertieft, die Spitze mit ZAvei Höckern.
— F ü h l e r mitt en ständig, das 2. Geißelglied etAva so lang Avie
Schaft- und 1. Geißelglied zusammen. Schläfen leicht gerundet.
Halsschild kaum so lang Avie breit.
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F ä r b u n g dunkelstahlblau; Rüssel, Fühler, Tibien und
Tarsen schwarz. — B e h a a r u n g auf Kopf, Rüssel und Hals
schild etwas dichter und mehr erhoben als auf den Flügeldecken;
Unterseite vorwiegend anliegend und mäßig dicht behaart. —
L .: 3,8-5 mm.
C h i n a : Szetschwan, Wassuland, Chungwa; Nitou Tatsienlu.
Coli. Emm. R e i t t e r , Coli. auct.
113. D. ventralis.
Faust, Ann. Mus. Civ. Genova, XIV, 1894, p. 19.
K o p f etwas länger als breit; ziemlich fein und nicht dicht
punktiert; Stirn wenig breiter als der Rüssel vor der Basis, der
Länge nach tief gefurcht. Augen mäßig vorgewölbt; Schläfen ge
rundet, erheblich kleiner als der Augenlängsdurchmesser; Ein
schnürung mäßig stark. R ü s s e l länger als der Halsschild, leicht
gebogen; oben der Länge nach glänzend und unpunktiert, zwischen
der Fühlereinlenkung mit Längsgrube; seitlich kräftig furchig
punktiert. F ü h l e r hinter der Rüsselmitte eingelenkt. Schaftund 1. Geißelglied gleichlang, länglich oval, l 1/2mal so lang wie
breit; 2. und 3. Glied gleichlang, jedes fast so lang wie das Schaftund 1. Geißelglied zusammen; 4. Glied etwas kürzer; 5.-7. Glied
gleichlang, jedes noch etwas länger als das 1. Glied. Das 1. Glied
der Keule länger als das 7. Geißelglied; 3. Glied derselben am
längsten. — H a l s s c h i l d breiter als lang, kräftig und dicht
punktiert; seitlich gleichmäßig gerundet, in der Mitte am
breitesten, vor dem Vorderrand schmal abgeschnürt, an der Basis
fein gerandet. — S c h i l d c h e n viereckig; dicht punktiert. —
F l ü g e l d e c k e n 11/2 mal so lang wie breit, parallelseitig.
Punktstreifen kräftig; Zwischenräume so breit wie die Streifen,
dicht und wenig feiner als der Halsschild punktiert. — 1. Tarsen
glied so lang wie das 2. und 3. Glied zusammen.
F ä r b u n g schwarz; Flügeldecken bläulich; Abdomen, die
äußerste Rüsselspitze und die Basis der ersten Fühlerglieder rot
gelb. — B e h a a r u n g dünn, kurz und wenig aufgerichtet. —
L .: 5 mm.
B u r m a : Carin Cbebä in 900-1100 m Höhe (L. F e a leg.).
— Typus: Zool. Mus. Dresden (Coli. Faust).
114. D. maior.
Voß, Wien. Ent. Zeitg., 49, 1932, p. 72.
K o p f mäßig stark und sehr dicht punktiert, nur schwach ab
geschnürt, Schläfen kurz. Augen groß, mäßig stark vorgewölbt;
Stirn so breit wie der Rüssel an der Basis. R ü s s e l so lang wie
Kopf und Halsschild zusammen, mäßig stark und gleichmäßig ge-
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bogen; oberseits glänzend, seitlich gereiht punktiert, auf dem
basalen Teil zwei Punktfurchen, die an der Basis zusammenlaufen.
P ü h 1e r in der Rüsselmitte eingelenkt. Schaft- und 1. Geißelglied
gleichlang, gut i y 2mal so lang wie breit; 2. Glied fast so lang
wie breit; 3. und 4. gleichlang, jedes wenig kürzer als das 2. Glied;
5. Glied so lang wie das 1. Glied; 6. Glied so lang wie breit;
7. Glied breiter als lang. Das 1. Glied der Fühlerkeule so lang wie
breit; 2. Glied breiter als lang; 3. Glied so lang wie das 1. und
2. Glied zusammen. — H a l s s c h i l d etwas länger als breit, von
der Basis nach vorn mäßig stark und schwach gerundet ver
schmälert, Vorderrand kräftig abgeschnürt. Punktierung ziemlich
kräftig und sehr dicht; die Mitte der Scheibe mit breitem flachem
Längseindruck. — F l ü g e l d e c k e n etwa 1 V4mal so lang wie
breit, im allgemeinen parallelseitig, hinter der Mitte schwach ver
breitert. Punkte der Streifen stark grubig; Zwischenräume sehr
schmal, gewölbt, fein und dicht unregelmäßig punktiert. In
gleicher Stärke sind auch die letzten Dorsalsegmente punktiert.
Tibien kräftig, gerade, zur Spitze gleichmäßig verbreitert.
F ä r b u n g stahlblau. — B e h a a r u n g fein, anliegend. —
L .: 6,5-8 mm.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin. Soling-ho.
Dem Depomus puberulus Fst. nahe stehend, durch längeres
3. Keulenglied, den am Vorderrand abgeschnürten Halsschild und
die stärker grubig punktierten Flügeldecken ausgezeichnet.
115. D. puberulus.
Faust, Ann. Mus. Civ. Genova, 1894, p. 18.
K o p f länger als breit; ziemlich kräftig und dicht punktiert.
Nur sehr seicht abgeschnürt und die Schläfen so lang wie der
Längsdurchmesser der mäßig vorgewölbten Augen. Stirn so breit
wie der Rüssel vor der Basis; letzterer länger als der Halsschild,
leicht gebogen, oben glänzend und unpunktiert, seitlich mäßig
kräftig reihig punktiert. Beim cf ist die Basis des Rüssels dicht
braun behaart. F ü h l e r zwischen Mitte und Basis des Rüssels
eingelenkt, beim 9 näher der Mitte. Schaft- und 1. Geißelglied
länglich oval, ersteres reichlich doppelt so lang wie breit, letzteres
etwas kürzer; 2. Glied so lang wie das Schaftglied; 3. und 4. Glied
so lang wie das 1. Glied; 5. Glied noch länger als breit; 6. Glied
rundlich; 7. Glied quer. Keule kräftig; 1. Glied länger als breit;
2. Glied so lang wie breit; 3. Glied zugespitzt und wenig länger
als das erste, seitlich löffelartig ausgehöhlt. — H a l s s c h i l d
etwas länger als breit, konisch geradlinig nach vorn verengt; wenig
kräftig und dicht punktiert. Basis fein gerandet. — S c h i l d chen dreieckig, dicht punktiert. — F l ü g e l d e c k e n nach hinten
10
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seitlich geradlinig erweitert. Punktstreifen kräftig; Zwischenräume
dicht runzlig punktiert. — Tibien schlank und gerade.
F ä r b u n g schwarz mit leichtem violettem Schein. — B e 
h a a r u n g dünn, schwach geneigt, kurz; vorn auf den Decken
nach außen gerichtet. Unterseits ist sie greis, anliegend. —
L .: 4,5-5 mm.
B u r m a : Carin Cheba in 900-1000 m Höhe (Fea, 1888
leg.). — C h i n a : Tsha-jiu-san, im Berggebiet nördlich von
Kuangtun in 1400 m Höhe im Bambuswald gesammelt (V-VI,
1910-12, Mell leg.). — B i r m a : Rugby Mts. (Doherty leg.);
Momcit.-Mus. Dresden, Ent. Inst. Dahlem, Mus. Berlin, Brit. Mus.
(N. H.), Coli. Bovie.
116. D. luctuosus n. sp.
cf: K o p f breiter als lang, kräftig und dicht punktiert, an der
Basis nur schwach abgeschnürt. Schläfen parallelseitig, so lang wie
die Augen; letztere mäßig stark vorgewölbt. R ü s s e l so lang wie
der Halsschild, schwach gebogen, zur Mitte hin verschmälert, auf
der Basalhälfte mit glänzendem Mittelkiel, seitlich bis zur Spitze
mit einer Punktreihe. F ü h l e r hinter der Rüsselmitte eingelenkt.
Schaftglied so lang wie breit; 1. Geißelglied etwa 1 1/2 mal so lang
wie das Schaftglied; 2. Glied nicht ganz so lang wie Schaft- und
1. Geißelglied zusammen; 3. Glied so lang wie das Schaftglied;
4. Glied so lang wie das 1. Geißelglied; 5. Glied so lang, aber etwas
kräftiger als das 3. Glied: 6. Glied so lang wie breit; 7. Glied quer.
Das 1. Glied der Fühlerkeule länger als breit; 2. Glied so lang wie
breit; 3. Glied am längsten, kräftig zugespitzt. — H a l s Schild
so lang wie breit, von der Basis nach vorn nur wenig und schwach
gerundet verengt. Vorderrand schmal abgeschnürt, Basis fein gerandet. Punktierung mäßig stark und sehr dicht. — S c h i l d 
chen klein, viereckig. — F l ü g e l d e c k e n etwa 1 1/2 mal so lang
wie breit, hinter den Schultern parallelseitig, dann gerundet ver
breitert. Punktstreifen kräftig; Zwischenräume schmaler als die
Streifen, schwach gewölbt, fein einreihig punktiert. Die schmalen
Stege zwischen den Punkten der Streifen führen die gleiche dichte
Zwischenpunktierung. — Unterseits einschließlich Abdomen in
gleicher Stärke wie der Halsschild punktiert. Tibien kräftig, ge
drungen, gerade, die Tarsenglieder besonders der Mittelbeine sind
zusammen fast so lang wie die Tibien.
9: Der Rüssel ist erheblich länger und schlanker.
F ä r b u n g schwarz mit leichtem bläulichen Schein auf den
Flügeldecken. — B e h a a r u n g kurz, wenig dicht und etwas auf
gerichtet. — L .: 3,8-4,4 mm.
Indien.: Kumaon, West-Almora (H. G. Champion leg.);
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Nainital, U. P. in 7000-8600 Faß Höhe (VII, 1923, Champion
leg.). — Brit. Mus. Nat. Hist.
117. D. subclathmtus n. sp.
K o p f -wenig breiter als lang; ziemlich kräftig und mäßig
dicht punktiert. Stirn etwas breiter als der Rüssel vor der Basis.
Angen flach gewölbt, ihr Längsdurchmesser so groß wie die Stirn
breit; Schläfen fast so lang wie die Augen, schwach gerundet, nach
hinten zu etwas verbreitert. Kopf sehr seicht abgeschnürt. R ü s s e l
etwas länger als der Kopf und Halsschild zusammen, schwach ge
bogen ; oben ungekielt, glänzend und fein, wenig dicht punktiert.
Zwischen der Einlenkungsstelle der Fühler mit seichtem Längs
grübchen. Vor der Spitze seitlich mit tiefer länglicher Punktgrube.
F ü h l e r hinter der Rüsselmitte eingelenkt. Schaftglied wenig
kürzer als das 1. Geißelglied; 2. Glied am längsten, fast so lang
wie Schaft- und 1. Geißelglied zusammen; 3. und 4. Glied noch
länger als das erste; 5. Glied länger als breit; 6. und 7. Glied
rundlich. Das 1. Glied der Keule etwas länger als breit; 2. Glied
etwas breiter als lang; 3. Glied fast so lang wie das 1. und 2. Glied
zusammen, schlank, zugespitzt. — H a l s s c h i l d breiter als lang,
schwach gerundet konisch zum Vorderrand verschmälert; auf der
Scheibe hinter der Mitte flach, grübchenartig eingedrückt. Punk
tierung wie diejenige des Kopfes und ziemlich dicht. Basis fein
gerandet. — F l ü g e l d e c k e n hinter den Schultern etwas ein
gezogen und dann verbreitert. Hinter dem Schildchen eingedrückt.
Punktstreifen sehr kräftig; Zwischenräume viel schmaler als die
Streifen, gewölbt, fein und dicht punktiert. Der verkürzte Seiten
streif vereinigt sich mit dem Randstreif in der Höhe der Hinter
hüften. — Episternum der Hinterbrust kräftig runzlig; Abdomen
feiner, flacher und sehr dicht punktiert. — Tibien gerade. Das
1. Glied der Hintertarsen kaum länger als das 2. und 3. Glied zu
sammen.
F ä r b u n g dunkelblau; Rüssel und Fühler schwarz, auch der
Halsschild oben geschwärzt. — B e h a a r u n g sehr kurz auf
stehend. ' Rüsselbasis dichter und länger braun behaart. —
L .: 8 mm; lat. 4 mm.
I n d o - C h i n a : Chapa pr. Lao-Kay. — Typus Zool. Mus.
Dresden.
118. D. minor.
Voß, Senckenbergiana XIX, 1937, p. 278, t. III, fig. 42.
K o p f ziemlich kräftig und sehr dicht punktiert; Schläfen
wenig konisch, etwa halb so lang wie die Augen. Letztere groß,
flach gewölbt, reichlich 1 1/2 mal so groß wie die Stirn breit.
10 *

download www.zobodat.at

148
Stettiner Entomologische Zeitung. 103. 1942.
R ü s s e l nicht ganz so lang wie Kopf und Halsschild zusammen,
gleichmäßig schwach gebogen, mit kräftiger Seitenfurche, die von
der Basis bis zur Spitze verläuft, der Rücken mit feinen länglichen
Punkten und zwischen den im basalen Drittel des Rüssels ein
gelenkten Fühlern mit länglicher Furche versehen. Schaft- und
1. Geißelglied gleichlang, länglich oval, jedes Glied etwa doppelt
so lang wie breit; 2. Glied verkehrt kegelförmig, etwas kürzer als
das 1. Glied; 3. Glied erheblich kürzer als das 2. Glied; 4. Glied
länglich oval, so lang wie das 2. Glied; 5. Glied so lang wie breit;
6. und 7. Glied quer. Keule kräftig ; 1. und 2. Glied breiter als
lang; 3. Glied mit dem Endglied länger als breit. — H a l s s c h i l d
etwa so lang wie breit, mäßig stark konisch, seitlich schwach ge
rundet. Vorderrand schwach abgeschnürt, die Basis gerandet;
Punktierung ziemlich kräftig, sehr dicht, die Mitte mit schwacher
Längsfurche. F l ü g e l d e c k e n etwa 1 V3 mal so lang wie breit,
von den Schultern nach hinten kräftig verbreitert. Punktstreifen
sehr kräftig, gefurcht; Zwischenräume viel schmaler als die
Streifen, sehr dicht punktiert. Die vorletzten Rückensegmente fein
und sehr dicht punktiert. Vordertibien schlank und gerade; Mitteltibien kürzer, keilförmig.
F ä r b u n g schwarz; Flügeldecken dunkelblau. — B e 
h a a r u n g anliegend, auf den Flügeldecken wenig erhoben, greis.
— L .: 3-3,8 mm.
C h i n a : Yunnan, Vallis fiumin. Soling-ho. — SenckenbergMus., Coli. Meyer, Darmstadt, Coli. auct.
9. U n t e r g a 11 u n g : P s e udo d ep or a u s.
Voß, Philippin. Journ. of Sei., XXI, 1922, p. 388.
Bei den Arten dieser Untergattung ist der Kopf parallelseifig
und an der Basis nicht oder nicht deutlich abgeschnürt. Die Stirn
ist schmaler als der Rüssel vor der Basis.
119. D. ooerulescens n. sp.
K o p f ohne Augen länger als breit; kräftig und dicht, auf der
Stirn längsrunzlig punktiert. Augen groß, halbrund vorgewölbt;
Schläfen parallelseitig; Stirn etwas eingedrückt. R ü s s e l so lang
wie der Kopf, kräftig; nur sehr schwach gebogen. F ü h l e r
mittenständig; Schaft- und 1. Geißelglied gleichlang; 2. Glied
länger als das 1. Glied; 3. Glied so lang wie das 1. Glied; 4. und
5. Glied gleichlang, etwas kürzer als das 3. Glied; 6. Glied wenig
länger als breit. — H a l s s c h i l d länger als breit, konisch, seit
lich geradlinig; kräftig, querrunzlig punktiert, Scheibe mit feinem
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Mittelkiel. — S c h i l d c h e n viereckig, etwa so lang wie breit. —
F l ü g e l d e c k e n etwa 1 1/2 mal so lang wie breit, hinter den
Schultern seitlich schwach eingezogen. Punktstreifen sehr kräftig,
die Punkte fast grubig, schmal getrennt; Zwischenräume schmaler
als die Streifen, gewölbt, mäßig stark und sehr dicht punktiert. —
Tibien kaum gebogen.
F ä r b u n g dunkelblau. — B e h a a r u n g greis, anliegend. —
L .: 4 mm.
O st-Indien : Monipur (Doherty leg.). — Brit. Mus. Nat. Hist.
Die blaue Färbung', die kräftigen Punktstreifen, der kurze
Bussel und der konische Halsschild machen diese Art leicht
kenntlich.
120. D. pullatus.
Voß, Philippin. Journ. of Sei., XXI, 1922, p. 408.
K o p f länger als breit; mäßig stark und dicht punktiert; wenig
deutlich abgesetzt. Augen flach gewölbt, wenig aus der Kopf
wölbung vortretend; Schläfen bis zur Abschnürung wenig kürzer
als der Augenlängsdurchmesser, parallelseitig. Augen auf der
Stirn einander genähert, so •daß die Entfernung zwischen ihnen
nur halb so breit ist wie der Küssel vor der Basis; sie ist schmal
längsgefurcht. — B ü s s e l kaum länger als der Kopf, seicht und
gleichmäßig gebogen. Basalhälfte stumpf gekielt, seitlich ziemlich
kräftig gereiht punktiert, zwischen der Fühlereinlenkung fein
längsgefurcht. Die Spitzenhälfte des Büssels ist glatt und fast un
punktiert; Unterseite desselben mit tiefen Längsfurchen, die kielig
begrenzt sind. F ü h l e r in der Mitte des Büssels eingelenkt.
Schaft- und 1. Geißelglied gleichlang, länger als breit; 2. Glied
schwächer, verkehrt kegelförmig, doch gleichlang den vorhergehen
den Gliedern; die nächsten etwas kürzer, das letzte noch deutlich
länger als breit. Keule ziemlich kräftig, das 1. Glied undeutlich
länger als das 2., beide dreieckig, nicht ganz doppelt so lang wie
breit; das letzte Glied etwas länger. — H a l s s c h i l d wenig
länger als breit, seitlich nur schwach gerundet; Vorderrand wenig
schmaler als die Basis, kräftig quergerunzelt. — S c h i l d c h e n
fast etwas breiter als lang. — F l ü g e l d e c k e n länger als breit,
parallelseitig. Punktstreifen ziemlich kräftig; Zwischenräume
schmaler als die Streifen und fein, dicht punktiert. — Tibien fast
gerade. Letztes Glied der Hintertarsen nur so lang Avie das 2. und
3. Glied zusammen.
F ä r b u n g b1äu1ich-schavarz. — B e h a a r u n g überall fein
greis, anliegend und Avenig dicht. — L .: 3 mm.
Insel P e n a ng . — Typus Mus. Dresden (Baker leg.).
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121. D. luchti.
Voß, Tijdschr. v. Ent. LXXVIII, 1935, p. 120.
K o p f länger als breit, mäßig stark und sehr dicht punktiert,
seitlich etwas feiner. Augen groß und schwach vorgewölbt, etwa
dreimal im Durchmesser so groß wie die Stirn breit; letztere reich
lich halb so breit wie der Rüssel vor der Basis. R ü s s e l länger
als der Halsschild, leicht gebogen; von der Basis bis zum apikalen
Teil des Rüssels parallelseitig, dann verbreitert und hier im
Spitzenteil wieder parallelseitig; kräftig längsrunzlig punktiert;
der Mittelkiel bis zur Fühlereinlenkung fein. F ü h l e r wenig vor
der Rüsselmitte eingelenkt. Schaft- und 1. Geißelglied gleichlang,
jedes reichlich 1 1/2 mal so lang wie breit; 2. Glied wenig länger als
das 1. Glied; 3. Glied etwa so lang wie das 1.; die f olgenden Glieder
länger als breit. Fühlerkeule kräftig, das 1. Glied etwas länger als
das 6. und 7. Geißelglied zusammen; 2. Glied kaum länger als das
1.; 3. Glied spindelförmig, wenig kürzer als das 2. Glied. — H a l s s c h i l d so lang wie breit, mäßig stark konisch, seitlich wenig ge
rundet. Punktierung ziemlich kräftig, sehr dicht, querrunzlig. —
F l ü g e l d e c k e n etwa 1 1/2 mal so lang wie breit, im basalen Teil
parallelseitig, dann schwach gerundet verbreitert. Punktstreifen
mäßig stark; Zwischenräume etwa so breit wie die Streifen, flach,
nach innen abfallend, fein und sehr dicht unregelmäßig punktiert.
F ä r b u n g dunkelblau; Rüssel, Fühler und Tarsen schwarz. B e h a a r u n g sparsam, greis, anliegend, wenig erhoben. —
L .: 3,5-3,7 mm.
Java: Bajoekidoel; Karanggandoel; Noemhoel.-Coll. Drescher,
Kalshoven, Coli. auct.
Fundmonate: Januar und September.
122. D. ceylonensis n. sp.
K o p f länger als breit, kräftig und sehr dicht punktiert.
Schläfen parallelseitig und kürzer als der Längsdurchmesser der
schwach gewölbten Augen. Letztere größer als der Rüssel dick;
Stirn schmaler als der Rüssel vor der Basis. R ü s s e l etwas länger
als der Halsschild, wenig gebogen; oben glatt, Basalhälfte stumpf
gekielt, seitlich gereiht punktiert; zwischen den Fühlern mit
Längsfurche. F ü h l e r in der Rüsselmitte eingelenkt. Schaft- und
1. Geißelglied gleichlang, doppelt so lang wie breit; 2. Glied viel
länger als das 1.; die nächsten Glieder kürzer; 7. Glied noch länger
als breit, Keule fast so lang wie die Geißel, die Glieder gleichlang. — H a l s s c h i l d wenig länger als breit, schwach und fast
geradlinig nach vorn verschmälert; Basis fein gerandet, vor dem
Yorderrand nur undeutlich abgeschnürt, Punktierung stark und
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runzlig; Scheibe mit feiner Mittelfurche. — S c h i l d c h e n durch
die dichte anliegende Behaarung nicht sichtbar. — F l ü g e l 
d e c k e n parallelseitig, reichlich 1 1/4 mal länger als breit. Punkt
furchen mäßig stark; Zwischenräume fast breiter als die Streifen,
dicht punktiert. Der verkürzte vorletzte Streif vereinigt sich mit
dem Bandstreif in der Höhe der Hinterhüften. —■ Tibien gerade;
das 1. Glied der Hintertarsen kaum so lang wie das 2. und 3. Glied
zusammen.
F ä r b u n g schwarz, Abdomen rotbraun. — B e h a a r u n g der
Oberseite kurz und aufgerichtet. Schildchen, die Epimeren der
Mittel- und Hinterbrust, die Seiten der letzten Abdominalsegmente
dicht anliegend greis behaart. Mittel- und Hinterbrust weniger
dicht mit Haaren besetzt. — L .: 4 mm.
Ce yl o n (Nietner leg.). — Typus im Zool. Mus. Berlin.
123. D. holbei n. sp.
K o p f länger als breit, ziemlich kräftig und sehr dicht punk
tiert. Augen groß, mäßig gewölbt; Stirn längsgefurcht, wenig
schmaler als der Büssel vor der Basis. Schläfen parallelseitig,
länger als der halbe Augenlängsdurchmesser. B ü s s e l so lang
oder etwas länger als der Halsschild, der Länge nach mit glänzen
dem Kiel versehen, zwischen der Fühlereinlenkung fein längs
gefurcht, seitlich kräftig und dicht punktiert. F ü h l e r vor der
Büsselmitte eingelenkt. Schaft- und 1. Geißelglied gleichlang,
doppelt so lang wie breit; 2. Glied am längsten, viel länger als das
1. Glied; 3.-7. Glied so lang Avie das 1. Glied 1 der Fühlerkeule so
lang Avie das 6. und 7. Geißelglied zusammen; 2. Glied so lang,
3. Glied etwas länger als 1. Glied. — H a l s s c h i l d so lang Avie
breit, seitlich scliAvach gerundet, zur Basis kaum, zum Vorderrand
etAvas mehr verschmälert und hier mäßig stark eingeschnürt. Basis
fein gerandet. Punktierung ziemlich kräftig, sehr dicht und quer
runzlig. — S c h i l d c h e n von der Behaarung verdeckt. —
F l ü g e l d e c k e n 1 1/2 mal so lang Avie breit, seitlich parallel.
Punktstreifen kräftig; ZAvischenräume so breit Avie die Streifen,
geAvölbt und sehr dicht punktiert. — Tibien schlank und gerade;
das 1. hintere Tarsenglied länger als das 2. und 3. Glied zusammen.
F ä r b u n g bläulichscliAvarz; Fühler scliAvarzbraun, Abdomen
rot. — B e h a a r u n g Aveiß, anliegend, dicht; auf der Unterseite
die Hinterbrust und Epimeren dicht anliegend Aveiß, abstechend
behaart. Auf dem Halsschild und dem Basaldrittel der Flügel
decken ist die Behaarung quergerichtet. — L .: 3,5-4 mm.
N e u - G u i n e a : Kaiser-Wilhelm-Land, Hatzfeldhafen ; ‘C e 
lebes (Wallace leg.). — Mehrere Exemplare von GraboAvsky
gesammelt. Zool. Mus. Berlin, Brit. Mus., Coli. auct.
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Bei dieser Art sind die Fühler beim cf näher der Spitze des
Rüssels zu eingelenkt. ■— Ich widme die Art ergebenst Herrn Prof.
H.I. Kol be, Berl i n.
124. D. perisoelis.
Voß, Philipp. Journ. of Sei. XXI, 1922, p. 409.
K o p f länger als breit, mäßig stark und dicht punktiert; nur
schmal abgesetzt. Augen groß und mehr vorgewölbt als bei
pullatus. Schläfen parallelseitig, mehr als halb so lang wie der
Augenlängsdurchmesser; auch der Hals ist parallelseitig. Stirn
reichlich halb so breit wie der Rüssel vor der Basis. R ü s s e l
länger als der Kopf, schwach gebogen; kurz vor der Spitze mehr
verbreitert; auf der Basalhälfte mit Mittelkiel, seitlich desselben
längsrunzlig punktiert. F ü h l e r vor der Rüsselmitte eingelenkt
(beim cf mehr als beim 9)- Schaft- und 1. Geißelglied gleichlang
und gleichstark, länger als breit; 2. Glied langgestreckt, fast so
lang wie das Schaft- und 1. Geißelglied zusammen; 3. Glied kürzer;
4. und 5. Glied gleichlang und wenig kürzer als das 3. Glied; 6.
und 7. Glied ebenfalls von gleicher Länge und wieder etwas kürzer
als das 4. und 5. Glied. Das 1. Glied der Keule kaum länger als
das 2. Glied, fast doppelt so lang Avie breit; 3. Glied länger. —
H a l s s c h i l d wenig länger als breit, mäßig stark querrunzlig;
seitlich scliAvach gerundet, beim cf zum Vorderrand etAvas mehr als
zur Basis verschmälert; diese fein, Vorderrand breiter gerandet.
Mitte der Scheibe bisAveilen scliAvach längsgefurcht. — S c h i l d 
chen etwas länger als breit und von der dicht anliegenden Be
haarung verdeckt. — F l ü g e l d e c k e n länger als breit, seitlich
parallel; Punktstreifen mäßig stark; ZAvischenräume breit, sehr
dicht und fein punktiert. — Mitteltibien sclrwach gebogen, Vorderund Hintertibien fast gerade.
F ä r b u n g pechbraun bis blau; Basalhälfte der Schenkel
durchscheinend gelb bis braun, manchmal die Tarsen gebräunt,
und in der Regel sind auch die Vorderhüften gelbbraun gefärbt.
Bei der Nominatform ist das Abdomen rötlichbraun gefärbt, bei
der f. nigriventris schwarz Avie der übrige Körper. Bisweilen tragen
die Flügeldecken eine V-förmige rote Zeichnung: f. V-rubra. —
B e h a a r u n g der Unterseite dichter Aveiß, bei der f. nigriventris
besonders die Epimeren der Hinterbrust abstechend Aveiß behaart.
Flügeldecken gelblich oder greis behaart. Bei der f. nigriventris
ist die Partie kurz A-or der Mitte der Decken und die Naht dichter
greis behaart, auf der Scheibe sind die Haare strahlenartig nach
außen gerichtet. — L .: 3-3,5 mm.
P h i l i p p i n e n : Luzon, Los Banos; Mt. Limay; Mindanao,
Dapitan; Bo r n e o : Sandakan (Baker leg.); Labuan, Pengaron
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(Doberty leg.); Cel ebes ; S u m a t r a : Soekaranda; Java. —
Mus. Dresden, Ent. Inst. Dahlem, Brit. Mus., Mus. Stettin, Coli.
Marshall, Coli. auct.
125. D. mysolensis n. sp.
K o p f länger als breit, undeutlich abgeschnürt; kräftig und
sehr dicht punktiert. Augen groß, mäßig gewölbt; Schläfen paral
lelseitig, halb so lang wie der Augenlängsdurchmesser. Stirn
schmaler als der Rüssel vor der Basis, der ganzen Länge nach ein
schließlich des Scheitels tief gefurcht. R ü s s e l länger als der
Halsschild, leicht gebogen; seitlich reihig und dicht punktiert,
Basis mit Mittelkiel, Spitzenhälfte oben flach und unpunktiert.
F ü h l e r in der Rüsselmitte eingelenkt. Schaft- und 1. Geißel
glied gleichlang, 1 1/2 mal so lang wie breit; 2. Glied am längsten,
fast so lang wie Schaft- und 1. Geißelglied zusammen, die näch
sten Glieder kürzer. Keule schlank, die Glieder gleichlang. —
H a l s s c h i l d so lang wie breit, seitlich schwach gerundet, am
Vorderrand mehr als an der Basis verschmälert, an ersterem schwach
eingeschnürt. Punktierung ziemlich fein und dicht, Scheibe mit
feiner Mittelfurche; Basis schmal gerandet. — S c h i l d c h e n so
lang wie breit, an der Spitze etwas konkav ausgeschnitten. —
F l ü g e l d e c k e n 1 1/2 mal so lang wie breit, vorn parallelseitig,
hinten schwach verbreitert. Punktstreifen mäßig stark; Zwischen
räume breiter als die Streifen, sehr dicht und fein punktiert.
Vorder- und Hintertibien länger als die mittleren, Vordertibien
gerade, Mittel- und Hintertibien leicht gebogen. Das 1. Glied der
Hintertarsen etwas länger als das 2. und 3. Glied zusammen.
F ä r b u n g schwarz; Kopf und Beine mit schwachem bläu
lichem Schein; Hinterleib und die Basalhälfte der Schenkel bräun
lichrot. — Oberseits dünn, kurz und wenig aufgerichtet behaart;
Brust mit Seitenteilen dicht weiß anliegend behaart. — L .: 3,5 mm.
Insel Mys ol (Wallace leg.). — Typus im Ent. Inst. Dahlem,
Brit. Mus. (N. H.).
Unbekannt blieben mir f olgende Arten:
126. D. flavipes.
Bhynchites (Deporaus) flavipes Schilsky in Küster, Käfer Eur.
1906, nr. 80.
Rh. elongatus, niger, nitidiusculus, breviter fusco-pubescens,
antennis pedibusque testaeeis, capite subquadrato, fronte fortiter
striata, medio foveolata, roistro antice dilatato, ore rufescente,
antennis in medio rostri sitis, gracilibus, thorace latitudine longiore,
subrotundato, confertim subtiliterque punctato, elytris oblongis,
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Stettiner Entomologische Zeitung. 103. 1942.
fortiter striato-punctatis, stria scutellari fortius impressa, interstitiis 9° et 10° medio confluentibus. — Long. 5,0 mm.
Japan: Tokio.
Einem Rh. unicolor in der Körperform und Färbung sehr ähn
lich, ihm am nächsten stehend, von diesem aber sofort d u r c h
die g e l b e n B e i n e und F ü h l e r zu trennen.
127. D. fuscipennis.
Sharp, Trans. Ent. Soc. London, 1889, p. 71.
Angustus, niger, elytris antennarumque basi fuscis, antennarum
clava pedibusque flavis. — Long, cum rostro, 4 mm.
Quite similar to D. mcmnerheimi, but very different in colour.
Antennae very similar in form to those of mannerheimi; rostrum
of the female slightly shorter. Head elongate, sparingly punctate,
with a large impression in front between the eyes. Thorax very
slender, cylindric, but a little narrowed in front, sparingly punctate,
disc slightly impressed. Elytra with regular series of rather large
deep punctures, interstices narrow, very sparingly punctate. Legs
clear yellow.
J a p a n : Chiuzenji.
128. D. (Hypodeporaus) minimus.
Kono, Ins. Matsum. II, 1928, p. 175; t. VI, fig. 8 cf.
cf: Kopf fast so lang wie breit, an den Seiten fast parallel;
Stirn zwischen den Augen mit einem kurzen Längsgrübchen; die
Punktierung mäßig dicht. Augen groß, halbkugelig vorstehend.
Rüssel fast so lang wie der Kopf mit den Augen, gekrümmt, an
der Spitze spatelförmig verbreitert. Fühler etwas vor der Mitte des
Rüssels eingefügt. Schaft kräftig, länger als breit. Das 1. Geißel
glied fast so stark wie der Schaft, das 2. und 3. Glied gestreckt,
das 4. fast so lang wie das 1., das 7. fast so lang wie breit. Keule
mäßig gestreckt; das 1. und 2. Glied ein wenig länger als breit,
das 3. noch etwas länger. Halsschild länger als breit, seitlich
schwach gerundet, am Vorderrand ein wenig schmaler als an der
Basis; die Punktierung mäßig stark, dicht. Flügeldecken an den
Seiten nach hinten schwach verbreitert; die Punktstreifen kräftig;
die Zwischenräume fein punktiert; der Randstreifen an der Basis
kräftig eingedrückt; die Behaarung gleichmäßig. Das 1. Hinter
tarsenglied gestreckt, fast so lang wie die folgenden drei zusammen.
9 : Kopf kürzer als breit, gewölbt, an den Seiten gerundet.
Rüssel fast so lang wie der Kopf und Hals zusammen, leicht ge-
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bogen. Fühler fast in der Mitte des Rüssels eingefügt, die Glieder
etwas kürzer als beim Männchen.
Färbung schwarz. Behaarung grau. — Länge: 2,5 mm, Breite:
1 mm.
J a p a n : Honshu, Fujisan, Tokio; Kiushu, Kagoshima.
Unbekannt blieb mir ferner die Gattung Neodeporaus, Köno,
Ins. Matsum., II, 1928, p. 176, fig.
Neodepomus (n. g.) femoralis n. sp.
K o p f, den Hals ausgenommen, quadratisch, mäßig dicht
punktiert; Schläfen fast so lang wie der Augendurchmesser. Augen
groß, vorgewölbt. Rüssel ein wenig kürzer als der Halsschild, dicht
punktiert, vorn etwas verbreitert. Fühler dicht hinter der Mitte des
Rüssels eingefügt. Schaft etwas länger als breit. Das 1. Geißel
glied so lang wie der Schaft, das 2. und 3. deutlich länger als
breit, das 7. breiter als lang. Keule nicht schlank; das 1. Glied
etwas länger als breit, das 2. ein wenig breiter als lang. Halsschild
etwas länger als breit, an den Seiten schwach gerundet, am Vorderund Hinterrand etwas eingeschnürt; in der Mitte mit einer feinen,
linienförmigen Längsfurche; die Punktierung dicht; die Behaarung
fein, spärlich. Flügeldecken an den Seiten nach hinten etwas ver
breitert; die Punktstreifen regelmäßig; die Zwischenräume fein
und mäßig dicht punktiert, der letzte Zwischenraum an der Basis
mit einem verkürzten Punktstreifen; die Behaarung fein, mäßig
dicht. Das vorletzte Dorsalsegment zum Teil bedeckt. Unterseite
mäßig dicht ¡punktiert, fein und spärlich behaart. Hinterschenkel
stark verdickt, an der Unterseite vor der Spitze mit 2 Zähnen.
Hinterschiene schwach gebogen. Das 1. Hintertarsenglied etwas
kürzer als die folgenden zwei zusammen.
Färbung schwarz. Behaarung grau. — Länge: 3,5 mm; Breite:
1,5 mm.
F o r m o s a : Nokosan.
(Schluß folgt.)

Nachruf für Zolldirektor Adolf Reeker.
* 31. 12/1868 in Münster (Westf.).

f 25. 1. 1942 in Stralsund.

Im Januar dieses Jahres starb Zolldirektor i. R. Adolf Reeker
in Stralsund. Der Stettiner Entomologische Verein bedauert den
Verlust dieses Mitgliedes ganz besonders, weil der Verstorbene sich
in uneigennütziger Weise in den Dienst der Hymenopterenfauna
Pommerns stellte. Die Liebe zur nieclem Tierwelt steckte ihm im
Blute, und dazu hatte er das Glück, in Professor Dr. A. Karsch
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