
— 68 -

GENRE HEMIBLABERA, n.

Caput obtcctum. Pronotum parabolicuiu, illinii

valde supeians. Elytra valde äbbieviata, cornea, P
sese intus iiaud taugentia vel iiivicem remota. Alae

in utroque sexu miuimae. Femora subtus in margine

iuteriore spinis paucis ; femora auteriora et inter-

media spinis apicalibus 1 : 2, posteriora 1 : 0. La-

miua siipraanalis minute incisa. Cerci brevissimi.

1. H. Brunneri, Sss. (Blabera), Miss. Se. Mex. Ortii.,

pag. 17.

2. H. manca, u.— Elytra rotundato-trapezina, cf sese

intus taugentia. (Portorico).

^- H. capucina, Sss. — Elytra çÇ ovata, invicem

remota. Metanotum angulatum. Femora postica

subtus ante apicem spina 1.

Entomologisches aus Südbrasilien.

Vou J. P. Schmalz.

(Schluss.)

Am wenigsten vertreten sind wohl die grös-

seren Carabeii, die kleineren Arten sowie iiberliaupt

sehr viele andere Insekten die man sonst wohl kaum
zu Gesicht bekommen würde, finden sich bei Ueber-

schwemmungen, an den höher stehenden Büschen

und auf schwimmenden [Baumstämmen, doch hat man

sich bei diesem Sammeln sehr vor giftigen Schlangen

und Buschspiunen in Acht zu nehmen. Sehr unan-

genehm sind dabei auch die in Haufen znsammen-

sitzeuden grossen und kielneu Stachelameiseu. Leich-

ter kann man es hier zu einer grösseren Schmetter-

lingssammluug bringen, wenn die nöthige Zeit vor-

handen ist um dieselben selbst aus Raupen zu zie-

hen. Sehr zahlreich sind besonders die Eulen und

Spingiden vertreten, von Morphos und Papilioarten

finden sich sehr schöne. Eine sehr reichhaltige und

schöne Sammlung Ijopidopteren wurde voriges .fahr

von einem hiesigen Sammler nach Deutschland ver-

kauft. Geduld und Ausdauer hat in nicht geringem

Masse derjenige nöthig, der sich hier eine Collection

Insekten, die einigermassen auf den Namen einer

Sammlung Anspruch machen kann, anlegen will; er

ist ganz auf sich selbst angewiesen, muss alles selbst

aufsuchen wenn er nicht für Schund hohe Preise zah-

len will, denn zahlt er nicht gut für alles was ge-

bracht wird, so bekommt er in kurzer Zeit gar niclits

mehr, da iiior alles nur Geld und zwar viel Gold

verdienen will. Auch durch Tausch kann man seine

4. H. granulate, n. Corpus granulosum. Elytra p
Iransverse erapezina, latiora quam lougiora

— Mexico.

GENRE CACOBLATTA, n.

Corpus larviforme, pronoto parabolico. Vertex

prominuhis. Elytra squaraiformia, baud articulata.

Abdominis segmenta transverta, angulis baud pro-

ductis. Lamina supraanalis transverta vi.x incisa.

Cerei brevissimi.

1. C. scabra, n. Testaeea, supra llavo-rufescens

remote acute granulata. Elytra rugulosa. Pedum
Spinae castaneae. Abdominis segmentorum anguli

tlavi. P L. i>7 mm. — Nora-Granada.

Sammlungen hier uich^ bereichern, denn ausser dem

schon erwähnten Schinetterlingssammler und mir,

der iih hauptsächlich Coleopteren besitze, gibt es so

viel mir bekannt im ganzen Staat Set. Cathaiina

keinen einzigen, der eine Insekteusaramlung besässe,

mit dem man in Tauschverbindung treten könnte.

Auch bei europäischen Sammlern von Exoten resp.

brasilianischen Käfern habe ich schon Tauschangebote

gemacht, ebenfalls resultatlos. Auch die T.,iteratur

über hiesige Insekten ist sehr dürftig und zum

Selbstbestimraen ungenügend. Versuche mit Eiitumo-

logen, die sieh erboten Käfer zu bestimmen sind bis

jetzt für mich ebenfalls kläglich ausgefallen, grosse,

gewöhnliche Arten werden wohl einigermassen richtig

determinirt, seltenere jedocli oder die Minutien ent-

weder gar nicht oder falsch. Die betreuenden

Herren sind sehr wenig geneigt, einem Anfänger be-

hülflich zu sein, sondern im Gegenteil meistens sehr

anspruchsvoll. Die schlimmsten Erlahruugen macht

wühl ein Insektensammler in fernen Gegenden mit

dem Verkauf seiner mühsam erworbenen Sachen, wenn

er so unvorsichtig ist und dieselben ohne vorherige

Erkundigung auf blosse Bestellung hin versendet:

selten wird die Sendung richtig und in gutem Zu-

stande ankommen, aber fast nie ein Aequivalent da-

für an den Absender, wenn er nicht an bekannte

solide Häuser verkaufte. Ob es nicht von Nutzen

wäre die Namen solcher Bauernfänger im Sammel-

wcsen in den Fachblättern bekannt zu geben ? ich

könnte mit einigen Namen dienen.
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