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Beiträge zur Kenntnis der europäischen Käferfauna.
Von Josef Brei t in Wien.

Trechus (Neotrechus J. Müller) Paganettii Gangib, var. nov..
Matchae.

Von der Nominatform konstant verschieden durch etwas kürzer
ovale, insbesonders aber durch bedeutend feiner gestreifte Flügeldecken.
Während bei Tr. Paganettii die Flügeldeckenstreifen auch gegen die
Seiten stark vertieft und infolgedessen auch die seitlichen Zwischen-
räume merklich gewölbt erscheinen, sind die Flügeldeckenstreifen bei
Tr. v. Matchae weitaus feiner und seichter, gegen die Seiten nahezu
erloschen und die Streifenintervalle vollständig flach.

Kopf- und Halsschildbau ebenso wie die Beine- und Fühlerbildung
von jener der Nominatform nicht wesentlich verschieden.

Diese neue Rasse wurde von Rittmeister J. M a t c h a in zwei
Höhlen in der Umgebung von Crkvice in der Krivosie in einigen
Stücken entdeckt.

Sipalia armicollis nov. spec.
Im männlichen Geschlechte sehr ausgezeichnet durch die Hals-

ch ildform und durch diese mit S. Winkleri Bhr. aus der Krim und
mit S. turcica Bhr . am nächsten verwandt,

Pechbraun, Halsschild, Flügeldecken und die Wurzel des Abdo-
mens heller; die Beine, Fühler und Taster gelbbraun.

Der Kopf glänzend, rundlich oval, wenig schmäler als der Hals-
schild, mit kleinen Augen. Die Fühler mäßig kurz, gegen die Spitze
schwach verdickt, das zweite und dritte Fühlerglied gleich lang, die
nächsten allmählig an Breite zunehmend, die vorletzten doppelt so
breit als lang, das letzte etwas länger als die beiden vorletzten Fühler-
glieder zusammengenommen, gegen das Ende sanft zugespitzt.

Der H a l s s c h i l d kaum schmäler als die Flügeldecken, beim $
etwas länger als breit, beim $ beiläufig so lang als breit. Bei nor-
maler Lupenvergrößerung eine Punktierung nicht wahrnehmbar, ziem-
lich weitläufig, hell staubartig kurz behaart. Die Halsschildbasis ist beim
Ç wenig und beim $ stark über die Flügeldeckenwurzeln gezogen.'
Beim <$ ist diese Halsschildverlängerung seitlich deutlich verengt und
an der Basis breit abgestutzt und flach ausgerandet, so daß die beiden
Halsschildjhinterecken etwas nach hinten gezogen erscheinen. Beim $
ist diese Verlängerung ziemlich regelmäßig abgerundet. Bei diesem be-
findet sich vor dem Hinterrande ein mehr oder weniger deutliches
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flaches rundes Grübchen, beim <$ ist dieses Grübchen nach vorne meist
in eine flache Längsdepression ausgedehnt, in der öfter ein feines
flaches Kielchen angedeutet ist.

F l ü g e l d e c k e n beiläufig um ein Drittel kürzer als der Hais-
schild, nach hinten deutlich erweitert, kräftig rauhkörnig punktiert, je-
derseits auf der Scheibe deutlich niedergedrückt, beim cT a n der
Naht kaum erhoben. *

A b d o m e n hinter der Mitte sehr schwach erweitert, gegen die
Spitze sanft verengt, die vorderen Dorsalsegmente deutlich und stärker,
die vorletzten Segmente sehr fein und undeutlich punktiert. Beim cf
der Hinterrand des siebenten Dorsalsegmentes in der Mitte zu einem
kräftigen, schräg nach hinten gerichteten Zahne erhoben.

Länge: 2"3—2'6 mm.
Durch die Halsschildbildung des <$ von den übrigen Arten des

in Betracht kommenden Faunengebies (S. croatica Ε ρ ph., Apfelbecki
Ε ρ ρ h., armata Ε ρ ρ h., spinicollis Κ r., Chyzeri Ε ρ ρ h.) weit verschieden.

Diese ausgezeichnete Art wurde von mir in dem Ivancica-Gebirge
südlich von Warasdin in Nord-Kroatien entdeckt, wo ich sie in einiger
Zahl in Buchenwäldern aus feuchtem Laub siebte.

Die $ <$ der drei verwandten, durch die Halsschildbildung im
männlichen Geschlechte sehr ausgezeichneten osteuropäischen Sipalia-
Arten mit einem scharfen dornförmigen Zahn am Hinterrande des 7.
Dorvalsegmentes sind wie folgt auseinander zu halten:

1 Kleiner Halsschild kürzer oval, nach rückwärts mäßig verengt, die
seitliche Verengung vor der Basis nur in geringer Ausdehnung ge-
radlinig. Die Halsschildbasis kaum über ein Drittel der Flügeldecken-
länge gezogen, am Hinterrande sehr flach und breit ausgerandet.
Die Flügeldecken feiner und nur undeutlich rauhförmig punktiert,
an der Naht in der Umgebung des Schildchens kräftig erhoben.
Länge 2—2*3 mm. Umgebung von Konstantinopel, Nordwest-Klein-
asien, von mir auch auf dem Gipfel des Monte Maggiore in Istrien
aus Rasen gesiebt turcica Bhr.

— Großer Halsschild länger oval, nach rückwärts stärker und seitlich
in größerer Ausdehnung hinter der Mitte geradlinig verengt. Die
Halsschildbasis fast bis zur Mitte der Flügeldecken vorgezogen 2

2 Halsschild länger oval, nach rückwärts seitlich stark geradlinig ver-
engt, am Hinterrande schmäler und tiefer ausgerandet. Die Flügel-
decken weniger grobkörnig punktiert, an der Naht neben dem
Schildchen kaum erhoben. Länge 2*3—2'6 mm. Jaila-Gebirges und
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Simferopol in der Krim Winkleri Bhr. in lit.
— Halsschild kürzer oval weniger kurz oval als bei S. turcica Bhr.,

nach rückwärts seitlich weniger stark als bei S. Winkleri geradlinige
zerengt, am Hinterrande breiter und flacher ausggrandet. Die Flügel-
decken kräftiger grobkörnig punktiert, an der Naht neben den*
Schildchen deutlich, wenn auch weniger stark als bei S. turcica Bhr.
erhoben. Länge 2'3—26 mm. Ivancica-Gebirge in Nord-Kroatien.

armicollis Brei t .
Liodes taurica nov. sp.
Infolge der in schräger Richtung querrissigen Flügeldeckenzwischen-

räume mit L. Skalitzkyi Gang ib , am nächsten verwandt und dieser
Art in Größe und Gestalt sehr ähnlich. Hauptsächlich von ihr ver-
schieden, durch die dünneren ersten sechs Fühlerglieder, die dünneren
und schlankeren Tarsen, insbesonders der Hintertarsen, viel feiner und
etwas weniger dicht punktierten Halsschild, feinere und noch weniger
regelmäßig gereihte Streifenpunkte auf den Flüdeldecken ; im männ-
lichen Geschlechte überdies durch längere, schlankere und kräftig-
gebogene Hinterschienen.

Nach vorne und hinten wenig zugespitzt oval, gelbbraun, die
Fühlerkeule wenig dunkler.

Der K o p f von normaler Größe, sehr fein, wenig dicht punktiert,,
mit einer Querreihe von vier größeren Punkten auf der Stirne Die
Fühler etwas länger als bei L. Skalitzkyi ; das zweite und dritte Glied
lang gestreckt, das letztere merklich länger als das zweite ; das vierte,
fünfte und sechste beiläufig so lang als breit. Die Fühlerkeule kräftig ;.
die beiden vorletzten Glieder ziemlich stark quer, das letzte merklich
schmäler als die beiden vorhergehenden.

Der Ha l s sch i ld ist so breit als die Flügeldecken, fast doppelt
so breit als lang, an den Seiten flacher gerundet als bei L. Skalitzkyi ;
Die Hinterwinkel deutlich stumpfwinkelig.

Die F l ü g e l d e c k e n beiläufig doppelt so lang als der Häls-
schild, dre unbewimperten Seiten sehr flach gerundet, diese in der
vorderen Hälfte nahezu parallel, die Streifenpunkte nicht sehr regel-
mäßig und nicht sehr dicht aneinander gereiht, vorne und innen wenig
kräftiger als die Punkte der Zwischenräume. Die schräg querrissige
Skulptur deutlich.

Die Vorderschienen gegen die Spitze schwach erweitert. Beim a
alle Tarsen sehr schwach erweitert ; die Mittelschienen schwach, die
Hinterschienen stark nach innen gekrümmt, an den Hinterschenkeln die
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äußere Apikaiecke in ein scharfes nach innen gerichtetes Zähnchen
ausgezogen.

Das Mesosternum niedrig gekielt. Länge: 2—2"5 mm.
Mir liegen 3 J1 c? und 3 $ $ dieser Art vor, welche meine Freunde

Emil Moczarski und A l b e r t Wink le r im Jaila-Gebirge in der
Krim durch Aussieben feuchten Laubes entdeckten.

Hydraena (s. str.) jailensis nov. spec.
Mit H. riparia Kugeln, und mono Kiesw. am nächsten ver.

wandt, noch flacher gewölbt als die letztere Art, auf der Oberseite
weniger glänzend. Von beiden Arten überdies durch viel kürzeres
Endglied der Kiefertaster und feinere, dichter gereiht punktierte Flügel-
deckenstreifung verschieden und hiedurch an die algirischen Arten aus
der Verwandtschaft von H. numidica Dev., Chobauti Guil lb. , expla-
nata Pic, Pici Dev. erinnernd.

Schwarz, mäßig glänzend, Beine und Taster rotbraun, die Spitze
des letzten Kiefertastergliedes angedunkelt.

Der K o p f auf dem deutlich chagrinierten Chypeus ruht, auf der
Stirne ziemlich kräftig und dicht punktiert. Das symetrisch spindel-
förmige Endglied der Kiefertaster verhältnismäßig klein.

Der Halsschi ld im Verhältnis zu den Flügeldecken klein und
schmal, deutlich breiter als lang, nach vorne und hinten seitlich ziem-
lich stark verengt, hiedurch die Seitenmitte stumpfeckig erweitert; der
Vorderrand flach ausgerandet; die Scheibe ziemlich gleichmäßig kräftig
und dicht punktiert in der Mitte ist eine Mittelfurche kurz angedeutet.

Die F l ü g e l d e c k e n breit oval an den Seiten flach gerundet, in
der Seitenmitte am breitesten, gegen die Basis wenig verengt, hinten
breit bogenförmig abgerundet mit kaum einspringendem Nahtwinkel;
der Seitenrand ist breiter abgesetzt als bei H. riparia und morio ;
zwischen Naht und Schulterbeule mit acht bis neun Punktstreifen. Diese
infolge der groben dicht gereihten Streifenpunkten eng aneinander
stehend und bis zu den Seiten regelmäßig gereiht.

Das Metasternum mit zwei glänzend glatten, tomêntfreien paral-
lelen Längsstreifen. Zwischen diesen ist dasselbe leicht vertieft.

Die Beine in beiden Geschlechtern sehr kräftig, viel kräftiger als
bei H. riparia und morio, beim cT die Mittelschienen hinter der Mitte
innen flach ausgebuchtet und im letzten etwas erweitert; die Hinterschienen
sind etwas hinter der Mitte innen flach erweitert. Länge: 2*2—2'5 mm.

Mir liegt eine Reihe von Stücken beiderlei Geschlechtes aus dem
Jaila-Gebirge in der Krim vor, welche von meinen Freunden E m i l
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Moczarski und A l b e r t Winkler dort iri dem Tümpel eines kleinen
Gebirgsbaches gesammelt wurden.

Hydraena aethaliensis n. sp.
Durch die beim c? innen feingezähnten Hinterschienen der

H. Fiorii P o r t a am nächsten stehend, von dieser Art aber durch
wesentlich breiteren und flacheren Gestalt, in beiden Geschlechtern
kräftigere Bein und beim c? durch innere stumpf gezähnte Mitteltibien
wesentlich verschieden.

Schwarz, die Flügeldecken- und Halsschildrändern rötlich, die
Beine und Kiefertasten rötlich gelb, das letzte Kiefertasterglied an der
Spitze nicht gebräunt. (Bei H. Fiorii ist die Spitze angedunkelt.)

Der K o p f ziemlich glänzend, der Clypens glatt, die Stirne
ziemlich grob aber weitläufig punktiert. Das letzte Kiefertasterglied
dünn, schlank und spindelförmig symetrisch.

Der H a l s s c h i l d im Verhältnis zu den Flügeldecken klein,
deutlich breiter als lang, nach vorne weniger stark als nach rückwärts
verengt, (diese Verengung ist schwach ausgeschweift), vor der Mitte
am breitesten, wenig grob und mäßig dicht punktiert, auf der Scheiben-
mitte treten zwei flache glatte sehr fein punktierte Schwielen hervor.
Der Vorderrand ist sehr flach ausgerandet.

Die F l ü g e l d e c k e n breit oval, an den Seiten mäßig gerundet,
in der Mitte am breitesten, nach rückwärts beim $ stärker oval zuge-
spitzt als beim </*. Bei diesem die Flügeldeckenspitzen gerade abge-
schrägt, beim $ gemeinsam abgerundet, kaum abgeschrägt. Die Seiten-
ränder breit abgesetzt. Zwischen der Naht und der Schulterbeule mit
acht bis neun Punktstreifen. Diese stehen sehr eng mit dicht aneinanderge-
reihten Streifenpunkten. Gegen die Spitzen verwirren sich die Punktreihen.

Die Beine in beiden Geschlechtern sehr kräftig, beim cT die Mittel-
schienen innen gegen die Mitte zu von beiden Enden an allmählig stumpf-
zähnig erweitert in der inneren flachen Ausbuchtung hinter der Mitte
äußerst fein gezähnelt. Die Hinterschienen gegen die Spitze kaum er-
weitert, gerade, hinter der Mitte innen mit einem scharfen, kleinen
aber deutlichen Zähnchen.

Metasternum mit zwei tomentfreien, glänzenden, glatten, nach vorne
leicht konvergierenden Längsstreifen. Länge: 2'5 mm.

Mir liegt ein Pärchen vor, das von P a g a n e t t i - H u m m l e r aaf
der Insel Elba in Gesellschaft von Hydraena subdeficiens R e y ge-
sammelt wurde.
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Purpuricenus globulicollis Muls. var. nov. coccineus.
Mir liegt ein von P a g a n e t t i - H u m m l e r in Süd-Italien (Cala-

brien) bei Sta. Eufemia d'Aspromonte gesammeltes Stück dieser Art
vor, das vollkommen einfarbig ziegelrote Flügeldecken hat. Anch die
Oberseite des Halsschildes ist rot, bis auf den schmalen Vorder- und
Hinterrand und zwei kleine mit der Spitze zueinander gerichtete läng-
liche Fleckchen an der Basis vor dem Schildchen, welche ebenso wie
dieses, schwarz sind. An den Flügeldeckenspitzen ist nur das äussere
Zähnchen vorhanden, während das Zähnchen an der Naht fehlt.

Neue paiaearktische Coleopteren und biologische Notizen.
Von Leopold Mader, Wien.

Brachynus Prokschi nov. spec.
Kopf samt den Mundwerkzeugen, Halsschild, Fühler und die

ganzen Beine dunkelpechbraun, 3. und 4. Fühlerglied ganz schwarz.
F l ü g e l d e c k e n ungefleckt, dunkelgrün, metallisch, glänzend wie

bei explodens Dftsch., jedoch sehr deutlich gerippt, ebenfalls so auf-
fallend wie bei crepitans L. ; Flügel vorhanden.

Bauch schwarz, beim cf die Ränder der Segmente hellrötlich gerandet.
In der Penisbildung von explodens Dftsch. sehr deutlich ab-

weichend. Die Endspitze etwas länger ausgezogen, die lange Vertiefung
auf der Oberseite des Penis viel mehr vertieft und der Mittelstreifen im
letzten Viertel mehr verbreitert als bei explodens Df tsch. Der Mittel-
streifen liegt tiefer in der Höhlung, während er bei explodens Dftsch.
in der Seitenansicht deutlich über dem Niveau des Seitenrandes zu
sehen ist.

Einem kleinen crepitans L. durch die auffallende Streifung der
Flügeldecken auf dem ersten Blick ähnlich, durch Größe, Gestalt und
Glanz aber explodens Dftsch. ähnlicher. Von beiden durch die Fär-
bung und die Penisbildung abweichend.

Länge: 6 mm.
Patria: Jägerndorf in Oest.-Schlesien.
Ein J1 und ein 9 dieser ebenso auffallenden als interessanten

Art wurden vom Fabrikanten Herrn Johann P r o k s c h aus Wien, im
Frühjahr 1917 unter Steinen bei einer Scheune in Jägerndorf gesammelt
und mir überlassen, wofür ich ihm an dieser Stelle bestens danke.

Osphya bipunctata a. Hoffmanni nov. ab.
Kopf schwarz, der Mund, die Basis der Fühler und die Beine

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Koleopterologische Rundschau

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: 6_1917

Autor(en)/Author(s): Breit Josef

Artikel/Article: Beiträge zur Kenntnis der europäischen Käferfauna. 68-
73

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=1749
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=26368
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=72815



