
Cerogloaaua dynostes nov. spec. 657

goldener und zu innerst ein intensiv grüner Streifen bis an den Thorax, in der
Mitte des Kopfes nur einen schmalen höckerigen Zwischenraum blauschwarz
lassend.

Fundort: Die chilenischen Anden, nähere Localität mir unbekannt.
Material: Zwei Exemplare in der Sammlung Meyer-D a reis und zwei

in der meinigen, welch letztere ich ebenfalls der Güte des Herrn Meyer verdanke.

Homalisus (PhaeopterusJ flavangulus nov. spec.
Von

Dr. Franz Spaeth.

(Eingelaufen am 7. November 1898.)

Elongatus, subnitidus, piceus, pubescens; capite parum fortiter punetato,
palpis maxillaribus brunneis, artieulo ultimo securiformi; antennis brevioribus,
articulo 3° secundo breviore; proihorace piceo subquadrato, ad apicem haud
attenuato parum convexo, crebre, parum profunde, in lateribus subrugose pune-
tato, lateribus vix arcuatis, angustis posticis acuminatis, divergentibus, fulvis,
fulvopubescentibus, carinulis ïateralibus nullis; elytris testaeeis, punetatostriatis,
lateraliter gradatim deflexis, interstitio sexto haud carinato.

Long. 6 mm, lat. 2 mm. Hab. : Croatia, prope Portore.
Pechschwarz, die Unterseite röthlichbraun, die Palpen, die Hinterwinkel

des Halsschildes und die Flügeldecken gelbbraun. Kopf schmäler als der Hals-
schild, schwarz behaart, in der Mitte fein zerstreut, an den Seiten hinter den
Augen etwas runzelig punktirt, mit einer hinten abgekürzten, vorne breiten,
wenig tiefen Längsfurche. Augen an den Seiten des Kopfes, sehr stark gewölbt;
an den Palpen ist das letzte Glied beilförmig. Fühler verhältnissmässig zart,
matt, runzelig punktirt, bis zu den Mittelhüften reichend; Glied 3 kürzer als 2,
ein Drittel so lang wie 4, dieses und die folgenden an Länge wenig verschieden.
Halsschild quer viereckig, breiter als lang, hinten mit einer schwachen Mittel-
linie, an der Basis beiderseits mit einem seichten, nach aussen tiefer werdenden
Quereindruck, schwach gewölbt, nach vorne kaum, nach hinten sehr schwach
verengt, an den Seiten kaum gebuchtet, die Hinterwinkel abgesetzt, spitz, nach
aussen vortretend, mit büschelförmiger, langer, gelber, der übrige Halsschild mit
ein wenig kürzerer, dunkler Behaarung; die Punktirung ist in der Mitte sehr
seicht, wenig dicht, nach den Seiten zu dichter und tiefer runzelig; Schildchen
kurz dreieckig, röthlichbraun, glänzend, punktirt; Flügeldecken eben, etwas
breiter als der Halsschild und fast viermal so lang, parallel, mit langer, ab-
stehender, goldgelber Behaarung, grob gestreift-punktirt mit sehr schwach ge-
wölbten, fein und dicht punktirten Zwischenräumen, der sechste Zwischenraum
nicht kielförmig. Das Prosternum so lang als breit, matt, in der Mitte seicht
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und sparsamer, an den Rändern tiefer runzelig punktirt. Unterseite glänzend,
schwarz behaart.

Ich habe ein Stück dieser Art am 31. Mai 1897 in der Nähe von Portoré
im croatischen Littorale von blühenden Gesträuchen geklopft.

Am nächsten mit H. nigricornis Reitter, von welcher Art mir ein typisches
Stück aus der Sammlung des Herrn Kaufmann vorliegt, verwandt; durch die
Färbung und Behaarung des Kopfes, Halsschildes, Schildchens und der Unter-
seite, kleinere Gestalt, kürzere und zartere Fühler, den seitlich wenig aus-
geschweiften, flacheren, feiner punktirten Halsschild, schwächer vorspringende
Hinterecken desselben, deutlicher punktirte Flügeldecken u. s. w. verschieden.

Von H. unicolor Costa schon durch den Mangel der Seitenkiele auf dem
Halsschilde getrennt.

Uehcr Onthophagus parmatus Reitter.
Von Onthophagus parmatus, welcher von Rei t ter aus dem Araxesthal,

Armenien und Amasia beschrieben wurde, besitze ich ein von Herrn Sp. Topali
im südlichen Rumänien (District Covurlui) gefangenes Männchen.

Fr. Spaeth.

Referate.
Stamifuss, Dr. M. Experimentelle zoologische Studien mit Lepido-

pteren. (Denkschr. der Schweiz. Naturf. Gesellsch., Bd. XXXVI, 1, 1898; 4°,
81 S., 5 Lichtdrucktafeln.)

Die jüngste Publication des best bekannten deutschen Experimentators
mit Lepidopteren stellt eine sehr werthvolle Ergänzung zu dem biologischen
Theil des allgemein verbreiteten, ausgezeichneten Handbuches der paläarktischen
Grossschmetterlinge1) desselben Verfassers dar und behandelt in zwei Abschnitten
eigentlich drei zu sondernde biologische Fragen: 1. Temperaturexperimente,
2. Hybridationsexperimente, womit 3. auch eine Betrachtung über den Gynandro-
morphismus verbunden ist.

Bei den Temperaturexperimenten, welche in den letzten zwei Jahren in
grösstem Umfange weitergeführt wurden, wobei nicht weniger als 36.000 Puppen
von beiläufig 60 Lepidopterenarten — darunter manche bisher experimentell
noch nicht beobachtete — zur Verwendung gelangten, unterscheidet Standfuss
in scharfer Weise zwischen Versuchsreihen mit constanten, massig erhöhten (+37
bis +39° C), resp. massig erniedrigten (+6 bis +4° C.) Temperaturen, die er
als Wärme-, resp. Kälteexperimente bezeichnet, und zwischen Versuchsreihen mit
intermittirenden Temperaturen unter 0° C. (bis —20° C), resp. über 40° C.
(bis +45° C), die er Frost-, resp. Hitzeexperimente nennt. Letztere Experimente

') Vgl. diese „Verhandlungen", Jahrg. 1896, S. 40.
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