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gekehrt seinen größten U m fang am analen Ende und verjüng t sich 
oralw ärts stark. In  dem w eiten analen Teil befindet sich ein kurzer 
gedrungener und gebogener C hitindorn m it b reiter Basis und ziem
lich stum pfer Spitze, die im P räp a ra t aus der Öffnung analw ärts 
herausragt. D er Uncus ist m äßig lang und dich, der Saccus als 
schwacher Höcker entwickelt.

Von den Tieren aus der Sierra Segura und Kastilien sind, 
wie ich schon erw ähnte, 3 cf, 1 ?  aus den O stpyrenäen, Vernet-les- 
Bains sehr verschieden. Diese gute U n terart widm e ich H errn 
D a n  i e 1-München, dessen Entgegenkom m en ich ihre Beschreibung 
verdanke und nenne sie ssp. d a n i e l i .

Diese ist beim  cf größer als die Stam m form . Spannw eite 
des cf 28—29 mm, beim $ 20 mm. Die Flügel sind etw as breiter, 
mehr notafa-ähnlich, doch m it spitzem  A pex der vorderen. Vdtl. 
prächtig und rein grün oder spangrün m it starkem  optischen 
Glanz, F ransen nicht viel dunkler als die Flügel, bräunlichgrau 
und auch glänzend. Htfl. m äßig dicht und gleichmäßig b raungrau  
beschuppt, nicht anders als bei globulariae und notata. Kopf, 
T horax und H interleib  glänzend grün, F üh ler länger und auch 
kräftiger als die der Stam m form  hispánica , nicht schwächer als 
bei norm alen not ata. V entra lp la tte  und G en ita lap p ara t genau wie 
bei hispánica. Die T iere steckten un ter einer größeren Bestim- 
mungsscrie von notata, globulariae und cognata und fielen m ir 
durch den eigenartig schönen G rünglanz der Vorderflügel auf.

__________  Fortsetzung folgt.
Beiträge zur Kenntnis der Dynastinen (XV, y).

Neue Arten und Rassen.
Von H e i n r i c h  P r e l l ,  Dresden.

Ligyrus (Tom arus) pullus  spec. nov.; cf et $; Fänge 
10,5—18,5 mm, Breite 8,6—9,6 mm; Venezuela (San Fernando de 
Apure). — D unkelrotbraun, Kopfschild m it zwei scharfen, eng- 
gestellten auf gebogenen Spitzen, fein schuppig gerunzelt; S tirn 
ähnlich, aber gröber sku lp icrt; S tirnnaht deutlich erkennbar, zu 
zwei höckerartigen Leistchcn erhoben. Halsschild überall etw a gleich 
grob, auf der Scheibe etwas weniger dicht pu nk tie rt; V orderrand
saum m it kaum  höckerartig erhobener Schneppc, dah in ter ein 
schwacher Eindruck. Schildchen fein punk tiert. Flügcldechen m it 
vier deutlichen P unktstre ifenpaaren  und dicht ebenso grob p u n k 
tierten Zwischenräumen. Pygidium  an G rund und Seiten fein ge
runzelt, Scheibe sperrig  punk tiert. Vorderschienen m it drei starken 
Zähnen und m anchmal angedeutetem  viertem  Zahn. Durch ihre ge
ringe Größe weicht die A rt von L. gijas Er., m it welchem sie am 
nächsten verw andt sein dürfte, sehr auffällig  ab.

Ligijrus (Tomarus) m aiernus spec. nov.; cf et $; Längö 
25—26,4 mm, Breite 13,1—14,3 mm; Peru (Ob. M adre de Dios). —̂
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Schw arzbraun. K opf gleichmäßig fein schuppig gerunzelt, m it zwei 
aufgebogenen Endzacken und  zwei schwachen Höckern. Halsschild 
seitlich und vorn, besonders in den V orderw inkeln, dicht und ziem
lich grob augenpunktiert, auf der Scheibe m it flachen und zer
streuten  P unkten ; über dem Vordersaum  ein verloschenes Höcker- 
chen m it schwachem, deutlich längsgestelltem  quergerunzelten E in 
drude dahinter. Schildchen glatt, unvollständig punktiertgesäum t. 
Flügeldecken grob augenpunktiert, vier R eihenpaare zwischen reich 
punk tierten  Zwischenräumen deutlich hervortretend. Pygidium  am 
G runde ziemlich fein gerunzelt, seitlich grob runzelig punk tiert, auf 
der gewölbten Scheibe sperrig feiner punk tiert. Forceps m it kurzem  
m ittlerem  Seitenhorn und m it kleinem  Seitenzahn vor der ab 
gestutzten Spitze der Param eren. Von dem nahe verw andten 
l . g y a s  besonders durch die Form  der Halsschildgrube abweichend.

Ligyrus (Tom arus) pum ilus  spec. nov.; cf; Länge 2,5 mm, 
Breite 11,8 mm; Corralitos. — D unkelkirschbraun. Kopfschild m it 
zwei aufgebogenen Spitzen, quer gerunzelt; Stirn besonders vorn 
runzelig pu nk tiert; S tirnnaht deutlich zu zwei kurzen Q uerkielen 
erhoben. Halsschild allenthalben punk tiert, seitlich m it gedrängten 
groben A ugenpunkten, auf der Scheibe m it sperrigen feinen P u n k 
ten; über dem Vorderrand ein kleiner spitzer M ittelhöcker, h in ter 
welchem sich ein kleiner, rundlicher, nicht abweichend sku lp ierter 
E indruck findet. Schildchen fein punk tiert. Flügeldecken auffallend 
kurz, etwas bauchig; die groben P unktre ihenpaare  außer dem 
ersten sind etwas undeutlich; die Zwischenräume m it etwas lang
gestreckten G ruben besetzt und m it fein zerstreuten P unkten  zw i
schen diesen. Pygidium  stark  gewölbt, k rä ftig  punk tiert, am G rund 
und an den Seiten dicht gerunzelt. Vorderschienen m it angedeute
tem vierten Zahn. Forceps in der M itte m it schräg nach hinten ge
richteten Sägezahn und endw ärts nach außen zu hakenartig  er
w eitert.

Ligyrus (Änagrylius) cicatricosus spec. nov.; cf et 9; Länge 
21—22,8 mm, Breite 11,8— 12,8 mm; Mexiko. — R otbraun bis 
schw arzbraun, stark  glänzend. Kopf schild vorn b reit au f gebogen, 
flach ausgeschnitten, wie die Stirn grob gerunzelt. S tirnnaht d eu t
lich zu zwei Leisten erhoben; Stirn eingedrückt. Halsschild vorn und 
seitlich gerandet, vorn m it stum pfem  Höcker, h in ter demselben m it 
längsgestellte Grübchen; allenthalben grob sperrig  augenpunk
tiert, nu r in der G rube etwas kleinere, dicht gedrängte Punkte. 
Schildchen spärlich punk tiert. Flügeldecken grob augenpunktiert: 
N ahtstreif bis zum A nfang des ersten Punktstre ifenpaares ver
längert; zweites P un k tstre ifen paar noch deutlich, drittes undeu t
lich; im ersten Zwischenraum vorn einige Punkte, im zweiten h in 
ten wenige Punkte, d ritte r reichlich pu nk tie rt und ebenso der 
Randbezirk. Pygidium  m it basalw ärts gedrängten, auf der Scheibe 
lockerer verteilten groben A ugenpunkten. Vorderschienen drei
zähnig. Von L.cunicu lus  F. durch seine G röße und die auffallend 
grobe P unktierung verschieden.
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