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Beschreibungen von vier neuen humikolen Coleopteren aus den tschechoslowakischen Karpathen.

Von Jan Roubal, Banskä-Bystrica.

Colon brunneum Latr. v. 9 am plicolle n. var.
Durch das große Pronotum, welches viel breiter als die Flügel
decken ist, von den ganzen Serien des C. brunneum Latr. auf den
ersten Blick verschieden; dabei erscheinen die nach hinten mehr
als normal verengten Flügeldecken noch kleiner und das Tier macht
den Eindruck eines E uryeolon, z. B. des E. Delarouzei, um so mehr,
als die Seitenränder der Flügeldecken in der ersten Hälfte gut
sichtbar sind, entschieden mehr als es bei dem normalen
C. brunneum der F all ist. Das Pronotum ist ein wenig stärker
und dichter punktiert als bei vielen anderen Ex. des C. brunneum.
Die Fühler und die Vorderbeine wie bei den normalen C. brunneum-Q.
Diese Varietät kann keineswegs als normales C. brunneum ge
deutet werden, da die gleiche Breite des Pronotums und der Flügel
decken zu den spezifischen Merkmalen des C. brunneum gehört,
wie dies in den Beschreibungen ausdrücklich angedeutet und wie
dies auch sehr leicht an allen normalen Ex. sichtbar ist.
Tschechoslowakei: Hvozdnica n. H., 13. V. 1931 (Roubal).
A th eta (Bessobia) K ochi sp. n.
Etwa wie eine kleine A theta am icula Steph. groß und schon
dadurch von allen Arten des A theta Subgenus Bessobia G. Thoms.
auf den ersten Blick verschieden. Ziemlich gewölbt, trotz der
Chagrinierung glänzend, schwarz; die Fühler, Palpen und die Ab
dominalspitze braungelb, die Füße gelb, die Flügeldecken ocker
braun. Der Kopf groß, so breit wie lang, etwas schmäler als das
Pronotum, die Augen ziemlich stark hervorragend, die Schläfen
ein wenig länger ¡als die letzteren, nach hinten etwas verengt, seit
lich stark gerandet, die Stirnmitte mit einem seichten Grübchen,
die Kopfoberfläche stark chagriniert, mit scharfen Körnchen spar
sam bedeckt, sparsam anliegend behaart. Die Fühler dünn, lang,
bis hinter die Pronotumbasis reichend, lang und ziemlich dicht be
haart, ihr Glied 1 stark, etwa zweimal so lang wie breit, Glied 2
schlanker, kürzer als das 1., Glied 3 viel kürzer als das 2., stark
konisch, die nachstehenden zylindrisch, sehr lose gegliedert, so daß
sie auf den ersten Blick perlenschnurförmig erscheinen, das 4. und
5. sehr schwach quer, die folgenden immer mehr quer, von dem
8. an bis zum 10. an der Breite zunehmend, das letzte symmetrischkonisch, wenig kürzer als das 9. mit dem 10. zusammen. Das Pro
notum etwa um ein Viertel breiter als lang, fast parallelseitig, vor
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den Vorderecken nach vorne etwas verengt, der Basalrand jederstark zu den Hinterecken emporsteigend, die Oberseite spar
sam anliegend, behaart, die Härchen von der Mediane nach links
und rechts angeordnet, die Skulptur des Pronotums ist etwa jene
des Kopfes, die Seitenränder tragen je 3 Seten; vor dem Schild
chen befindet sich ein feines Grübchen. Die Flügeldecken fast
zweimal so lang wie das Pronotum, also auffallend lang, etwa in
dem Verhältnisse der Länge zum Pronotum, wie bei der A .m a rcida Er., ihre Seiten vorne parallel, dann etwas verbreitert, am
Hinterrand nicht ausgebuchtet, schief zur Naht abgeschnitten,
chagriniert, etwa wie das Pronotum, doch ein wenig gröber körnelig
punktiert, sparsam fein, von der Naht nach links und rechts ge
richtet graupubeszent, hinter den Schultern mit je einer kurzen
Sela. Das Abdomen parallelseitig, fein graupubeszent, ihre
Pleuriten breit, die ersten vier freiliegenden Abdominalsegmente
an der Basis tief quergedrückt, die drei ersten ziemlich dicht mit
großen scharfen Körnchen bedeckt, das vierte etwas sparsamer
körnelig punktiert, das fünfte länger als das vierte, fast glatt, nur
hinten sparsam fein gekörnelt, das sechste fast glatt, jederseits mit
einem feinen Leistehen, am Hinterrande ziemlich tief, schwach
stumpfeckig ausgeschnitten (cf). Die Beine mäßig lang, ihre
Schienen mit ganz kurzen, unauffälligen Seten.
Tschechoslowakei: K leintatra: Krälova hola, 3 .VII. 1936 (Rou
bal). Zu Ehren des Herrn C. Koch-Duino benannt.
s e it s

A th eta (M icrodota) ) glab ro n itid a n. sp.
Groß, parallelseitig, trotz der chagrinierten Oberfläche ziemlich
stark glänzend, fein kurz anliegend graupubeszent, die Härchen auf
dem Vorderkörper nach den Seiten gerichtet, schwarz, die Basal
glieder der Fühler braun, die Füße gelb, die Flügeldecken ocker
gelbbräunlich. Der Kopf wenig schmäler als das Pronotum, groß,
etwa so breit wie lang, nach vorne schwach verengt, die Schläfen
zweimal so lang wie die Augen, nach hinten gerundet erweitert,
unten nicht gerandet, der Scheitel vor der halsförmigen Ein
schnürung mit einer tiefen Querrinne, die Oberfläche des ziemlich
stark großmaschig chagrinierten Kopfes mit extrem feinen und zer
streuten punktförmigen Körnchen, mit einer langen starken, fast
furchenartigen Längsdepression, die etwa vor dem oberen Viertel
der Kopflänge endet und da etwas breiter ist. Die Fühler ziemlich
kurz, zur Spitze sehr stark verbreitert, mäßig lang und dicht be
wimpert, ihr Glied 1 keulenförmig, zweimal so lang wie breit, das
2. viel schmäler, um die Hälfte länger als breit, das 3. konisch, zart,
kürzer als das 2., das 4 .-10 . stark quer, an Breite zunehmend, das
5.-9. am Vorderrande fast mehr als zweimal so breit wie lang, das
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11. kurz, stark, sehr stumpf, nicht so lang wie die zwei vor
hergehenden, ein wenig schmäler als das 10. Das Pronotum flach
gewölbt, parallel, um ein Viertel breiter als lang, die Vorderecken
sehr stumpf, die Basalecken ganz verrundet, die Oberfläche schwach
chagriniert, äußerst schwach sparsam punktiert. Die Flügeldecken
etwa um ein Fünftel länger als das Pronotum, flach, am Hinterrand
nicht ausgerandet, fein chagriniert, fein körnelig, viel dichter als
das Pronotum punktiert. Das Abdomen parallelseitig, querwellig
mikroskulptiert, doch stark glänzend, sehr sparsam körnelig punk
tiert, diese Punktierung vorne dichter als auf dem 7. Tergite, das
8.Tergit rauh chagriniert, wenig glänzend, dicht körnelig punktiert.
Long. 2 mm. — Ich halte meine 3 Ex. fü r Weibchen.
Diese, durch den starken Glanz und die auf den ersten Blick
unauffällig punktierte Oberfläche, die ziemlich gedrungene,
parallelseitige Gestalt, die zur Spitze stark verbreiterten Fühler mit
stark querem 4 .-1 0 . Glied, markante A rt erinnert an die B ellatheta
fa trica m., A nopleta puberula Sharp, in h ab ilis K r., teilweise auch
an die P h ilh y g m subglabm Sharp und fast auch an eine Taxicem.
Tschechoslowakei: Kleintatra, mit der vorigen (Koubal).

R hinom ias robustus n. sp.
Nach Formanek, Münchn. Kol. Zeitschr. II, 1904/06, p. 24, ge
hört in die Gruppe R h. forticornis Boh. — V iertli Weise (die Trochantere der Vorderbeine des cf dornförmig verlängert). Groß,
auffällig lang, vollkommen elliptisch, dunkelbraun, Küssel, der
Halsschildsvorderrand, die Fühler und Beine rot; sparsam an
liegend grau behaart, der Kopf und Halsschild ziemlich matt, die
Flügeldecken glänzend. Der Küssel vorne viel weniger erweitert
als bei dem R h. forticornis , nur wenig länger als breit, seine seit
liche Einschnürung lang und sanft, Hel länger und sanfter als bei
dem R h. forticornis, die nasenförmige Wölbung der Oberfläche
hinter der Fühlereinlenkung ein wenig schwächer als bei dem
R h. forticornis, in die dahinterliegende Querdepression allmählich
übergehend, ihre Seitenränder wie bei dem R h. K ra jn ik i Koub.,
Entom. Blätt. X X V II, 1931, p. 3 -4 , parallel und daher absolut von
dem R h. forticornis abweichend. Die Kopfstruktur flach, vorne aus
großen, hinten aus kleineren, zusammenfließenden Punkten be
stehend. Die Fühlergruben länglich, sehr tief. Die Augen klein,
wie bei dem R h. forticornis vorragend. Der Fühlerschaft stark, zur
Spitze stark verdickt, in der Mitte gebogen, die vorletzten Glieder
der Fühlerkeule stark quer. Das Pronotum etwas länger als bei
dem R h. forticornis, vorne und hinten fast gar nicht eingeschnürt,
seitlich gleichmäßig gerundet und nach vorne und hinten verengt,
in der Mitte am breitesten, oben ohne Eindrücke, seine Punktierung
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aus großen, runzelig zusammenhängenden Punkten bestehend. Die
Flügeldecken sehr lang, nicht um vieles länger als der Kopf und
Pronotum zusammengenommen, hinten auffallend lang, fast kielförmig verlängert, oben ziemlich gewölbt. Die Flügeldecken
streifen tief und undicht punktiert, d. b. die sie absondemden P ar
tien lang, die Punkte greifen sehr weit in die Intervalle, so daß
diese, sowieso verhältnismäßig schmal, fast nur so breit als die
Streifen, noch schmäler erscheinen, letztere sind stark gewölbt, fast
rippenförmig, und durch diese Flügeldeckenskulptur ist die neue
A rt auf den ersten Blick von dem R h. fortioom is und K ra jn ik i ent
schieden verschieden. Die Intervalle außer den anliegenden Här
chen mit schief aufgetriebenen, gegen das Ende zu wie bei dem
Rh. fortioom is gekeulten Börstchen und auch dadurch von dem
Rh. K ra jn ik i, bei dem die letzteren einfach verjüngt, nicht keulen
förmig sind, abweichend. Die Beine lang, Schenkel sehr dick, die
vorderen sehr langen Schienen nach vorne erweitert und am Ende
mit einem langen, nach innen ragenden Zahn bewaffnet.
Long. 4 mm. — Tschechoslowakei: Großtatra, bei Tat. Lomnica,
humikol, 13. VII. 1936 (Roubal).

Über Arten und Gattungen der Unterfamilien
und Äffetabinae (Cure,, Col.).

Belinae, Rhynchifinae

(69. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.)

Von Eduard Voß, Berlin-Charlotfenburg.
(M it 3 Abbildungen.)

Belinae.
Homalocerus plaum anni n. sp.
c f : K o p f breiter als lang, kräftig und sehr dicht runzlig punk
tiert, hinter den Augen seicht eingeschnürt, Schläfen parallelseitig,
wenig kürzer als die Augen. Diese halbkugelig vorquellend.
R ü s s e l reichlich 1 7 2 mal so lang wie der Kopf, leicht gebogen,
walzenförmig, in der Nähe der Basis etwas knotig verdickt; an der
Basis mit kurzer, breiter Mittelfurche, in der basalen Hälfte fein
und sehr dicht runzlig punktiert, mit sehr feinem, verkürztem
Mittelkiel; vom glänzend, sehr fein punktiert. F ü h l e r wenig vor
der Rüsselwurzel eingelenkt. Schaftglied kräftig, verkehrt kegel
förmig, etwa 1 V 2mal so lang wie breit; 1. Geißelglied kürzer, wenig
länger als b reit; 2. Glied länger als das Schaftglied, doppelt so lang
wie breit; 3. Glied etwa so lang wie das Schaftglied; die folgenden
Glieder kräftiger, 4. und 5. Glied wenig länger als breit; 6. und
7. Glied etwas länger als die vorhergehenden Glieder. Keule nicht
entwickelt, die Glieder im Gegenteil etwas schwächer als die vier
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