
1. November 1908. M 15. XXIII. Jahrgang.

Societas entomologica.

Journal de la Soei6t6 entomologique 1

internationale.

Organ für den internationalen
Entomologen -Verein.

Journal of the International
Entomologieal Society.

Toufe la correspondance scientißque

butions originales doiveut etre envoydes

de M. Fritz Kühl ä Znrich V. Poi

Alle wissenschaftlichen MiltellLingen und Original- Any scientific

Beiträge sind an Herrn Frilz BiUll's Erben in tributions to be ai

Zürich V zu richten. Alle geschäftlichen Mitteilungen, Zürich V. All

Inserate, Zahlungen etc. sind an Felix L. Danies, paymenta *c. to

adrcsser ii M. Felix L. Daiucs ä Steglitz-Berlin.
|
Steglitz-Berlin einzusenden.

|
Steglitz-Berlin.

. Fritz Kühl-s Heh-B,

aications, insertions,

Ir. Felix L. Diinies,

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 8 Mark = 8 Shillings = 10 Francs = 10 Kronen ö. W. — Durch den Buchbandel bezogen 10 Mark.

Vercinsblatt erscheint zweimal im Monat (am 1. und 15.). — Insertionspreis für die S-gespaltene Petitzoile oder deren Ranm 20 Pfg. — Mitglieder h

jedem Jahre 125 Zellen frei für Inserate entomologischen Inhalts, Mchrzeilen werden mit 5 Pf.

57.85 Clnophos : 15.6

Das Ei von Gnophos dilucidaria Hb.
Von M. Gillmer, Cöthen (Anhalt).

Das Ei bildet nach der Ablage ein fast voll-

kommenes Oval von 0,85 mm Länge und 0,675 mm
Breite , so dass sich die Länge zur Breite fast

wie 5 : 4 verhält. Die Oberfläche beginnt alsbald

einzusinken und entvpeder nur auf einer Seite oder

auch auf beiden je eine grosse ovale Depression

zu formieren, so dass der grössere Teil der Ei-

fläche davon bedeckt wird. Im Längsschnitt

würden dann folgende Figuren entstehen : a) voll-

kommenes Oval ; b) bohnenförmige Gestalt ; c) Bis-

kuitform und demnach die Schnitte an einige

Stadien des sich proteusartig ändernden Cassini-

schen Ovals erinnern.

Das Ei ist mit Längsreihen kleiner hexagonaler

Zellen bedeckt, deren Wände nur wenig vortreten,

aber dadurch den Eindruck hervorrufen , als sei

es längs- und quer-gerippt.

Die Zellen besitzen eine Breite von 0,076 mm
und eine Höhe von 0,061 mm. Ihr Grund ist

sehr seicht und punktiert. Das mikropylare Ei-

Ende erscheint kaum merklich dicker als das

gegenüberliegende und ist gleichfalls von den be-

schriebenen Zellen, deren Umriss etwas deformiert,

bedeckt.

Nach der Ablage sieht das Ei hellgelb aus,

fällt aber schon nach 10—12 Stunden ins Orange,

das später durch ein helles in ein dunkleres

Karmin übergeht. Vor dem Schlüpfen wird es

missfarben (graurot).

Die Eier wurden am 3. August 1908 von

einem bei Baden-Baden gefangenen $ abgelegt

und mir durch Dr. Ebert, Cassel, übersandt.

57.65 Elateridae (6)

Neue Elateriden aus Afrika und Madagasicar.

Von Otto Schwarz.
(Fortsetzung.)

12. Olophoeus brunnipennis.

Niger
,
parum nitidus , dense subtiler flavo-

pilosus ; fronte fusca ,
subconvexiuscula , creber-

rime subtiliter umbilicato - punctata ;
antennis

brunneis , subserratis ,
haud elongatis

,
articulo

3° 4" aequali
;
prothorace latitudine haud longiore,

antrorsum sensim parum angustato , dense sub-

tiliter punctato
,

punctis lateribus umbilicatis

;

angulis posticis haud divaricatis , carinatis ; scu-

tello nigro ;
elytris prothoracis latitudine, obscure

brunneo-rufis, medio subdilatatis, postice rotunda-

tim attenuatis, acute punctato-striatis, interstitiis

dense subtiliter asperulato punctatis ; corpore

subtus nigro
;

pedibus flavis ; laminis posticis

simplicibus. Long. 7 mill., lat. 1^/^ mill.

Kamerun.
Schwarz, wenig glänzend, dicht gelb behaart.

Die Stirn ist dunkel braun, ziemlich flach, vorn

stark gerundet verengt; fein und sehr dicht

nabelig punktiert. Die Fühler sind rötlich braun,

schwach gesägt und überragen die Hinterecken

des Thorax nicht. Das Halsschild ist so lang

wie breit , von der Basis an bis über die Mitte

geradlinig und kaum merklich , dann gerundet

verengt , dicht und fein , an den Seiten nabelig
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