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fangen. Es lässt sieh daher erwarten , dass der Falter sieh

künftig in mehreren Sammlungen finden wird.

Mir sind bis jetzt nur bekannt:

1 Ex, bei Hr. Selys-Longchamps in Lüttich

2 „ im Königl. Museum in Turin

,

1 „ in meiner eigenen Sammlung
(i— 8 Prachtstücke in der Sammlung der Entomologischen
Gesellschaft in Paris, vom verstorbenen Hr. Piei rct herrührend.

Luxemburg den 14. August 1851.

Ati.giitite Wutreux.

llemerkungen über eisiigc JtüsseII<iifer.

Von JMT. Mach.

I. lieber Chloröphanus viridis und seine nächsten

Verwandten.
Sr hönherr nahm bei der Feststellung der Arten der Gat-

tung Chlorophanus besonders Rücksicht:

1) auf die Färbung,

2) auf i\'ui Form und das Längenverhäitniss des Halssehildes,

3) auf die Verlängerung der Flügeldeekenspitze,

4) auf das gegenseitige Giossenverhältniss der zwei ersten Glie-

der der Fühlergeissel

,

5) auf die Seulptur des Rüssels.

Im 0. Bande S. 428 kömmt noch zur Schilderung des

Chi. nobilis

6) die Anwesenheit einer Kehiplatte hinzu.

Wie schwankend und wie wenig zuverlässig einiger dieser

Eigenschaften aber sind, geht daraus schon hervor, dass Schön-
herr selbst in seinem 6. Bande die beiden, im 2. Bande aufge-

stellten Arten: Ch. brevicollis und Chi. inermis, wieder zu Chi.

viridis bringt. Er erkennt dadurch an, dass bei Chi. viridis das

Halsschild länger als breit und auch kürzer als breit, ferner

dass die Verlängerung der Fhigeldeekenspitzen kurz oder lang

oder auch gar nicht vorhanden sein kann. Chi. pollinosus soll

sich noch dadurch unterscheiden, dass das 2. Glied der Fühler-

geissel länger als das 1. und i\ev Rüssel undeutlich gekielt ist.

Indessen finden sich beide Eigenschaften auch bei Ch. viridis.

Sogar die bei Chi. nobilis erwähnte Kehiplatte findet sich bei

Chi. viridis, und dient hier zur Bezeichnung des Geschlechtes und

zwar des weiblichen. Zu erwähnen bleibt nun noch die Färbung*.

Aber so mannichfaltig dieselbe auch schon von Schönherr beobach-

tet und beschrieben wurde, so ist die Verschiedenheit derselben

nichts weniger als erschöpfend angegeben. Es liegen mir Stücke
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von Chi. viridis vor , an denen die ganze Oberfläche prächtig

kupferglänzend, bei anderen grünglänzend, bei anderen blauglän-

zend und wieder bei anderen graubraun , nicht metallisch glän-

zend ist.

Aus diesen Gründen habe ich in der eben ausgegebenen
vierten Lieferung meiner Käferfauna , die Rüsselkäfer enthallend,

die Ansicht ausgesprochen , dass Chi. pollinosus und graminicola

wohl zu Cl. viridis zu bringen sein möchten; nicht aber Chi. sa-

licicola Genn. Ausserdem dass bei diesem Thier die Färbung
anders und viel beständiger ist, hat es auch eine ganz andere

Gestalt. Die grösste Breite der Flügeldecken liegt nämlich an

der Wurzel, statt dass sie sich bei Chi. viridis im hinteren Drittel

befindet; ein Unterschied, der bisher übersehen scheint.

lieber

Cecidomyia juniperina» Linn.

und

Cecidomyia JPi&i. Nov. spec.

von

«J« Winnerta in Crefeld.

Cec. juniperina d und 9 l 1^"* Liim.

(Untergattung: Hormomvia. Low.)

Linne: Fn. Suec. spec. 1774. Tipula juniperina

Svst. nat. ed. 13. II. 977. 51. Tipula juniperina

Degeer.-'lns. XVI. 153. 20. Tab. 25 Fig. 7—21. Tipula juniperina

Fabricius: Ent. syst. IV. 251. 83. Tipula juniperina

Ent. syst, suppl. 553. 13. Hirtea juniperina

Syst. Antl. 47. 42. Chironomus juniperinus

Latreille: Hist. nat. XIV. 288. Oligotrophus juniperimus

Gen. Crust. IV. 253. Cecidomyia juniperina

Meigen : Dipl. I. 41. 6. Cecidomyia juniperina

Syst. Beschr. I. 92. 8. Lasioptera juniperina

Macquart: Hist. nat. desins I. 164. 5. Lasioptera juniperina

Zetterstedt: Dipt. Scand. IX. 3700. 1 Lasioptera juniperina

cf. Fühler etwa */a kürzer als der Leib, blassbräunlich mit

weisslichen Wirtelhaaren, 2+18 gliederig, die Wurzelglieder und

das erste Geisselglied stiellos, die übrigen Geisseiglieder gestielt,

cylindrisch mit rundlicher Basis, kaum doppelt so lang als breit,

die Behaarung aus drei Wirtein bestehend (Linnaea ent. VIII. Tai'.

III. Fig. 9 a.), die Stiele der untern und obern Glieder kürzer,

die der mittleren beinahe so lang wie die Glieder. Kopf klein.
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