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Zwei neue Platyscelis-Arten aus Turkestan
(Col. Tenebr.).

Beschrieben von DR. Z. KASZAB.

(Mit vier Abbildungen.)

Gelegentlich der Bearbeitung des Platyscelis-M.a,terials> des
Ungarischen National-Museums, für dessen Überlassung zur Unter-
suchung ich Herrn Dr. S z é k e s s y V. an dieser Stelle herzlichst
danke, fand ich mehrere bisher unbekannte neue Arten, von welchen
ich die Beschreibung der beiden folgenden hier mitteilen will.

Platyscelis (subgen. Oodescelis Motsch.) femoralis spec. nov.
Schwarz, glänzend; Kopf und Rückenteil des Halsschildes

gleichmäßig spärlich punktiert, die Seiten des Halsschildes und be-
sonders die Hinterwinkel etwas stärker. Halsschild vor dem Basal-
rand, etwa zwischen dem Seitenrand und der Mitte, schwach ein-
gedrückt und ein wenig unregelmäßig punktiert. Die Flügeldecken
zeigen viel schwächere und spärlicher stehende Punkte.

Kopf nicht viel schmäler als die Vorderseite des Halsschildes.
Halsschild 1-4-mal so lang wie breit, erreicht seine größte Breite
am Hinterrande; nach vorne stark verschmälert, das Vorderende
beinahe so breit wie die Länge des Halsschildes. Seiten fein ge-
randet, beinahe gerade, biegen sich nur vor dem Ende nach innen.
Der Vqrderwinkel des Halsschildes stark nach unten umgebogen
und rechtwinkelig; die Hinterecke läuft in eine am Ende abgerun-
dete Spitze aus. Basis der Flügeldecken ein wenig breiter als die
Halsschildbasis, oval, die größte Breite vor der Mitte der Flügel-
decke. Flügeldecken 2-5-mal so lang wie der Halsschild und 1-4-mal
so lang wie breit, ganz kahl; Seitenrand scharf, nach vorne ein
wenig verbreitert, nur von oben sichtbar. Schultern rechtwinkelig.
Fühler schlank, die hintere Ecke des Halsschildes erreichend; die
Vorderschenkel mit einem stumpfen Zahn. Die Vordertibien vom
ersten Drittel an verbreitert, an der Basis dagegen stark verschmä-
lert. Dadurch wird die Vorderschiene der von PL tibialis Ball.,
Heydeni Seidl., Sahlbergi Reitt. und mêlas Fisch, ähnlich, ist aber
nicht so robust wie bei den angegebenen Arten. Vordertarsen des
Cf nicht sehr stark erweitert, etwas schmäler als das Ende der
Vordertibie. Die Mitteltibien etwas kürzer als die der Vorderbeine,
gegen .das Ende verbreitert, Oberfläche mit kurzen, starken Borsten
und dazwischen mit feineren Haaren bedeckt. Die Mitteltarsen
ebenso breit wie die vorderen, das zweite Glied noch etwas breiter.
Hinterschenkel dünn, 1-2-mal so lang wie die mittleren. Ein ganz
schmaler Streifen an der inneren Seite beborstet. Die Hintertibien
ebenso lang wie die Hinterschenkel. Prosternum hinter den Vorder-
Koleopterologische Rundschau, Bd. 24 (Nr. 3/4, Juli 1938). 7*

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



92 Ζ. Κ a s z a b,

hüften kurz, rechtwinkelig. Vorderbrust unten nur spärlich mit
kurzen Haaren bedeckt. Abdomen des cf unten am ersten und
zweiten Segment mit einem Bürstenfleck versehen; das Ende des
letzten Segmentes stark behaart. — Penis schlank und lang
(3-5 mm); die Parameren am Ende flach und vor den Enden plötz-
lich schmäler, so daß ihre Spitzen (ein Viertel der Länge) parallel
sind. Das Ende der Basalplatte ist oben stark gewölbt. (Abb. 1.)

Länge: 9 mm.
Fundort: Wernyj (Turkestan), 1 cf. Die Type befindet sich

in der Sammlung des Ungarischen National-Museums.

Die neue Art steht wegen der Form der Vorderbrust, des Hals-
schildes und der Behaarung des Abdomens PL longicollis Kr. am
nächsten. Die bedeutenderen Unterschiede sind: der Halsschild von
PL longicollis Kr. ist breiter, Vorder- und Hinterwinkel sehr scharf
spitzwinkelig, an der Seite mehr oder weniger deutlich doppelt (vor
den Hinterwinkeln und hinter den Vorderwinkeln) ausgeschweift.
Die Punktierung ist auch gleichmäßiger. Die Mitteltarsen des cf
sind schmäler als die vorderen; der Zahn des Vorderschenkels viel
größer und schärfer als bei PL femoralis spec. nov. Das Abdomen
des cf ist bei PL longicollis Kr. dichter behaart. Ein wesentlicher
Unterschied besteht zwischen den männlichen Kopulationsapparaten
beider Arten. Der Penis von PL longicollis Kr. ist kleiner (2-5 mm),
das Ende, von der Seite gesehen, viel stärker gebogen und sein
plattes Ende breiter. (Abb. 2.)

Platyscelis (subgen. Oodescelis Motsch. ) brevipennis spec. nov.

Schwarz, ein wenig glänzend. Kopf stark und tief punktiert,
die Mitte des Halsschildes vorne viel feiner, an den Seiten aber noch
stärker punktiert als der Kopf. Die Punktierung ist so dicht, daß
die Zwischenräume nur so breit erscheinen wie die Punkte selbst.
Die Punkte sind rund und laufen nicht zusammen. Kopfschild und
Halsschild beim cf etwas dichter und spärlicher punktiert, Flügel-
decken mit Spuren von kaum sichtbaren Längsrippen.

Kopf schmäler als der vordere · Saum des Halsschildes. Hals-
schild etwa eineinhalbmal so breit wie lang; die größte Breite an
der Basis, die Seiten nach vorne im Bogen abgerundet. Vorderecken
scharf stumpfwinkelig, Hinterecken rechtwinkelig; Halsschildbasis
in der Mitte schwach ausgebuchtet. Die Vorderwinkel stark nach
unten gebogen, wodurch der Vorderteil des Halsschildes zylindrisch
erscheint. Flügeldecken länglich-oval, erreichen in der Mitte ihre
größte Breite, eineindrittelmal so lang wie breit; der Seitensaum
überall scharf, neben dem Schulterwinkel ein wenig verdickt und
abgesetzt.

Die Fühler erreichen die Basis des Halsschildes. Vorder-
schenkel mit einem scharfen Zahn versehen. Die Vordertibien ver-
dicken sich von der Basis an gleichmäßig; die Außenseite des Endes

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



Zwei neue Platyscelis-Arten aus Turkestan (Col. Tenebr.).

b
Abb.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

3.
c a b

Abb. 4

Kopulationsapparat des S v o n

1.
2.
3.
4.

Platyscelis femoralis sp. nov.

!)
))

a: von
b: von
c: von

longicollis Kr.
brevipennis sp. nov.
affinis Seidl.

unten,
d*er Seite,
oben.

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



94 Ζ. Κ a s z a b, Zwei neue Platyscelis-Arten aus Turkestan (Col. Tenebr.).

ein wenig vorragend. Vordertarsen beim çf so breit wie das Ende
der Vordertibie, Mitteltibien kaum kürzer als die vorderen, gegen
das Ende zu ein wenig erweitert; Mitteltarsen des c? etwas schwä-
cher erweitert. Hinterschenkel unten von der Basis bis über die
Mitte borstenartig behaart; Hintertibien ziemlich breit, beinahe so
lang wie der Hinterschenkel, nicht zylindrisch, sondern an der
Innenseite abgeplattet, eine scharfe, glänzende Leiste bildend.
Vorderbrust hinter den 'Vorderhüften lang ausgezogen, einen
spitzen Winkel bildend, behaart. Am ersten und zweiten Segment
des Hinterleibes beim c? ein Bürstenfleck; das Ende des letzten
Hinterleibsegmentes ein wenig eingedrückt und behaart.

Penis klein, zylindrisch (2 mm); die Parameren verschmälern
sich von der Basis an in einem flachen Bogen, werden aber im
distalen Drittel plötzlich schmäler, so daß das Ende spitz erscheint.
Die Basalplatte ist, von der Seite gesehen, stark gebogen. (Abb. 3.)

Länge des cf 9-5 mm, des 9 10 m m ·
Fundort: Wernyj (1 çf), Sergiopol (1 9) (Turkestan). Die Type

befindet sich in der Sammlung des Ungarischen National-Museums.

Wegen der Form der Vorderbrust und der Vorderbeine, ferner
wegen der Behaarung des männlichen Abdomens steht diese Art
Pl. affinis Seidl. am nächsten. Auch ihr Habitus ist sehr ähnlich. Die
bedeutendsten Unterschiede sind: Vordertibien von Pl. affinis Seidl.
verhältnismäßig stärker erweitert, da die Basis viel dünner ist.
Punktierung des Halsschildes bei Pl. affinis Seidl. gleichmäßiger, die
der Flügeldecken stärker; letztere zeigen keine Spuren von Längs-
rippen. Halsschildbasis bei Pl. affinis Seidl. vom Hinterwinkel an in
gleichmäßigem Bogen gewölbt, so daß der Hinterwinkel des Hals-
schildes in einen spitzen Winkel ausläuft, während sie bei Pl. brevi-
pennis nur in der Mitte ausgebuchtet ist und die Hinterecken recht-
winkelig sind. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden
Arten besteht im Kopulationsapparat des cf. Der Penis von Pl. affi-
nis Seidl. ist zweimal so groß, die Enden der Parameren sind abge-
plattet, nicht zylindrisch, und, von der Seite gesehen, stark gebogen
(Abb. 4).
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