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Fritz Vierhapper jun. Zweiter Beitrag zur Flora der Gefässpflanzen des Lungau.

(Jacq.) Wettst., Ällium senescens L., Heliosperma quadrifidum (L.) A. Br.,
Gypsophila repens L., Dianthus inodorus (L.), Delphinium alpinum W. K.,
Biscutella laevigata L., Kernera saxatilis (L.) Echb., Hutchinsia alpina (L.)
R. Br., Potentilla caulescens L., Stachys Jacquini (Gren. et Godr.) (Briq.), Satureja
alpina (L.) Scheele, Euphrasia Salisburgensis Funk., Pedicularis rostrata L.,
Pedicularis foliosa L., Valeriana montana L., Phyteuma Austriacum Beck,
Adenostyles glabra (Vili.) DC, Erigeron alpinus L., Achillea Clavenae L.,
Carduus viridis Kern., Carduus defloratus L., Mulgedium alpinum (L.) Less. u. a.
Die Grenze dieser beiden in ihrer Vegetation auffällig verschiedenen Theile ist
zwar botanisch noch nicht ganz genau festgestellt, dürfte aber nördlich der Mur
mit dem Weissbriachthale, der geographischen Grenzlinie zwischen Badstädter
und Rottenmanner Tauern zusammenfallen. Südlich der Mur gehört die Umgebung
des Rothgüldensees noch zur reicheren Radstädter Tauern-Flora.

Sechste Folge neuer Staphyliniden aus Europa, nebst
Bemerkungen.
Von

Dr. Max Bcrnliauer
in Stockerau.
(Eingelaufen am 10. September 1899.)

1. Ocalea ruficollis
Epp. wurde von Herrn P a g a n e t t i - H u m m l e r
in einigen Stücken in Süddalmatien (Castelnuovo) gefangen.
2. Ilyobates
propinquus
Aub. wurde von mir bei Ueberschwemmungen mehrfach im Angeschwemmten am Donauufer bei Stockerau und LangEnzersdorf erbeutet.
3. Chilopora cingulata Kr. ist gewiss eine gute Art. Die Verschiedenheit der Dichtigkeit und Feinheit der Flügeldeckenpunktirnng mit Chil.
rubieunda Er. ist eine auffallende. Dieser Unterschied tritt um so mehr hervor,
als beide Arten oft gemeinsam unter gleichen örtlichen Verhältnissen vorkommen.
Mein Freund Gottfried Luze und später ich selbst fingen beide Arten in
Anzahl am sandigen Donauufer bei Lang-Enzersdorf am selben Orte untereinander, ohne dass uns auch nur ein Stück bezüglich der Artverschiedenheit zweifelhaft geworden wäre.
4. Von Oxypoda perplexa Rey liegen mir, falls die von Herrn Reitter unter diesem Namen versendeten Thiere wirklich die Rey'sehe Art sind,
einige von Herrn Paolo Luigioni in der Umgebung Roms gesammelte Stücke
vor. Dieselben zeichnen sich durch nach hinten nur schwach, aber deutlich verengtes Abdoinen aus, dessen Seiten beinahe vollständig gerade verlaufen, wodurch
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der Käfer einen eigenartigen, nicht gut beschreibbaren, jedoch sehr charakteristischen Habitus erhält und mit keiner anderen Oxypodenart leicht verwechselt
werden kann.
5. Oxypoda recondita Kr. wurde nunmehr auch in Bosnien von Herrn
Apfelbeck aufgefunden.
6. Oxypoda Corsica HOT. spec.
Schwarz, der Halsschild und die Flügeldecken röthlichgelb bis ziegelroth,
der Halsschild bisweilen dunkler, die Hinterränder der Hinterleibsringe, die Spitze
des Abdomens einschliesslich der grösseren Hälfte des siebenten Dorsalsegmentes,
die Wurzel der rostrothen Fühler, die Taster, der Mund und die Beine röthlichgelb.
Der Kopf klein, kaum halb so breit als der Halsschild, etwas länger als
breit, nach vorne ziemlich stark verengt, äusserst fein und undeutlich punktirt.
Die Fühler massig lang, gegen die Spitze ziemlich stark verdickt, das zweite und
dritte Glied schlank, das dritte deutlich kürzer und schlanker als das zweite,
das vierte nicht oder nur schwach quer, das fünfte bis zehnte allmälig breiter
werdend, die vorletzten etwas mehr als P/a mal so breit als lang, das letzte dick,
so lang als die beiden vorhergehenden. Die Kiefertaster sehr schlank, das vorletzte Glied sehr verlängert und gegen die Spitze nur schwach verdickt, mehr
als doppelt so lang als das erste Fühlerglied, das letzte äusserst klein und kurz,
nur bei stärkster Lupenvergrösserung sichtbar. Die Augen massig gross, ihr
Längsdurchmesser beiläufig so lang als die Schläfen. Der Halsschild quer, kaum
lV2mal so lang als breit, an der Basis nur wenig schmäler als die Flügeldecken,
nach vorne ziemlich stark, in gleichmässigem Bogen verengt, die Vorderwinkel
sehr stark herabgebogen und verrundet, die Hinterwinkel deutlich stumpfwinkelig,
nur an der äussersten Spitze abgerundet. Die Oberseite gleichmässig gewölbt,
ohne Andeutung einer Mittellinie oder eines Basalgrübchens, an der Seite ohne
Bewimperung, fein und dicht punktirt und behaart.
Flügeldecken um ein Drittel länger als der Halsschild, zusammen viel
breiter als lang, am Innenrande der äusseren Hinterwinkel deutlich ausgebuchtet,
viel dichter und stärker als der Halsschild punktirt und behaart.
Das Abdomen nach rückwärts ziemlich stark verengt, an der Basis der
zwei ersten freiliegenden Dorsalsegmente deutlich quer eingedrückt, auf den vorderen Dorsalsegmenten fein und dicht, hinten etwas weitläufiger punktirt, nicht
seidenglänzend, an der Spitze mit zahlreichen schwarzen Wimperhaaren besetzt.
An dem Seitenrande des dritten bis siebenten Dorsalsegmentes nahe der Spitze
befindet sich je ein langes schwarzes Wimperhaar, ausserdem trägt das vierte
bis siebente (zweite bis fünfte vollkommen freiliegende) Dorsalsegment in der
Mitte des Seitenrandes je ein und in der Mitte des hinteren Segmentrandes zwei,
bei den hinteren Segmenten bisweilen mehrere senkrecht von der Segmentfläche
abstehende lange Wimpern.
Geschlechtsunterschiede treten nicht deutlich hervor. Länge 175—225 mm.
Die neue Art gehört infolge der Kiefertasterbildung in das Subgenus
Baeoglena Tliom. und steht hier der Oxypoda fusina Rey, von welcher mir aller-
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dings keine typischen, sondern nur die von Eppelsheim als fusina Eey bestimmten Stücke aus dem Caucasus vorliegen, am nächsten, ist jedoch von letzterer
durch die längeren Flügeldecken, den viel weniger fein und weitläufiger punktirten
Hinterleib und durch die Wimperbehaarung des letzteren leicht zu trennen.
Von Herrn Morel aus Paris auf Corsica (Foce) aufgefunden.
7. Oxypoda amicta Er. aus Sardinien und Sicilien wurde von meinem
Freunde Herrn Prof. Adr. Schuster und mir in je einem Stücke am Neusiedlersee in Ungarn am Seeufer gesiebt.
8. Von Oxypoda gracilicornis
Epp., welche vom Autor in der
Deutschen entom. Zeitschr. (Jahrg. 1893, S. 21) nach ostsibirischen Stücken
beschrieben worden ist, liegt mir ein eingetauschtes Stück mit dem Fundorte
„Schweiz" vor.
9. Aleuonota
gracilenta Kr. (egregia Rye) lebt im feinen Ufersande
der Donau (Lang-Enzersdorf).
10. Golpodota orbata Er. halte ich für eine gute, von fungi G-ravh.
specifisch zu trennende Art, und kann ich mich den Bemerkungen Ganglbauer's
(Käfer Mitteleuropas, Bd. 2, S. 158) nur ganz anschliessen.
Mir liegen eine grosse Zahl von Stücken aus verschiedenen Gegenden vor,
welche alle recht auffallend von fungi Gravh. abweichen.
So viel ich nach dem Fundorte schliessen kann, kommt die Art an der
sandigen Küste des Meeres und grösserer Binnenseen und in sandigen Erdziesellöchern vor.
11. Golpodota Skalitzkyi
m., welche von mir in diesen „Verhandlungen" (Jahrg. 1898, S. 338) beschrieben wurde, soll nach einer Mittheilung,
welche Herr A. Fa uvei an Herrn Hofrath Dr. Skalitzky richtete, identisch
mit Atheta (Pycnota) paradoxa Rey aus Frankreich sein, von welcher ich bisher
kein typisches Exemplar erhalten konnte, da diese Art sowohl der Sammlung des
Wiener Hofmuseums, als auch der Eppelsheim'schen Sammlung fehlt.
12. Golpodota curtipennis
Ericson ist nach einer gleichen Mittheilung F au ve 1's identisch mit Oxypoda exigua, und habe ich mich durch Vergleich von typischen Stücken der curtipennis Erics, von der Richtigkeit dieser
Einziehung überzeugt.
13. Amischa filum Muls. et Rey halte ich für eine eigene, von analis
Gravh. und cavifrons Shrp. unterschiedene Art. Durch die reiche Sammelausbeute des Herrn Apfelbeck in Sarajevo und mehrerer anderen Herren ist es
mir möglich gewesen, grössere Serien der verschiedenen Arten kennen zu lernen.
Ich muss nun feststellen, dass gerade die mit cavifrons Shrp. als synonym erklärte Amischa filum Rey beim çf die charakteristischesten Merkmale besitzt.
Das cf hat ausnahmslos — bei der grossen Anzahl der mir vorliegenden
Stücke ist auch nicht ein Thier zu finden, welches zweifelhaft wäre — folgende
Merkmale: Der Halsschild ist auf der hinteren Hälfte der Länge nach stark
grubig vertieft, das siebente Dorsalsegment ist der ganzen Breite nach bogenförmig, massig tief ausgerandet, das sechste Bauchsegment ist deutlich, jedoch
nur massig stark vorgezogen und ebenfalls der ganzen Breite nach in flachem
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Bogen ausgerandet, welche Ausrandung ziemlich parallel mit der Ausrandung des
siebenten Dorsalsegmentes verläuft, wodurch die Art — zum Mindesten im
männlichen Geschlechte — sich sehr leicht und sicher von den übrigen Arten
trennen lässt.
Eine etwas verwandte Bildung des sechsten Bauchsegmentes zeigt in
schwachem Masse manches Stück der Amischa soror Kr., welche aber durch die
viel tiefere Ausrandung des siebenten Bückenringes leicht kenntlich ist.
Zugleich ist der Halsschild und die Flügeldecken etwas flacher und glänzender als bei den verwandten Arten.

14. Atheta (Idogluta) monacha HOT. spec.
Von ziemlich gedrungener Gestalt, die Oberseite einfarbig schwarz, Halsschild und Flügeldecken mit schwachem Bleischimmer, die Fühler und Taster
bisweilen pechbraun, das erste Fühlerglied kaum heller, die Beine dunkel bräunlichgelb, die Schenkel meistens bräunlich. Kopf, Halsschild und Flügeldecken
äusserst fein chagrinirt, ziemlich matt.
Der Kopf viel schmäler als der Halsschild, äusserst fein und weitläufig
punktirt, beim <$ mit einem breiten, flachen, unpunktirten Längseindrucke, beim
$ nur mit einem meistens undeutlichen Grübchen. Die Fühler ziemlich kurz
und kräftig, das dritte Fühlerglied kaum kürzer als das zweite, das vierte beim
cT kaum, beim Q deutlich quer, das fünfte bis zehnte an Breite zunehmend,
die vorletzten beim çf massig stark quer, beim $ beinahe lVsinal so breit als
lang, das Endglied klein, um die Hälfte länger als das vorletzte, stumpf zugespitzt. Die Augen sehr gross, viel grosser als die Schläfen, diese deutlich, fast
vollständig gerandet.
Der Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, etwa um ein Drittel
breiter als lang, an den Seiten vorne gerundet, im ersten Drittel am breitesten,
nach hinten geradlinig schwach verengt, am Hinterrande bogenförmig vorgezogen,
fein und massig dicht sehr schwach körnig punktirt, deutlich behaart, am Seitenrande mit einigen feinen Wimperhaaren, vor dem Schildchen mit einem undeutlichen Grübchen, bisweilen zu beiden Seiten desselben mit einem schwachen
Schrägeindruck, die umgeschlagenen Seiten bei seitlicher Ansicht sehr deutlich
sichtbar,
Flügeldecken um ein Drittel länger als der Halsschild, zusammengenommen deutlich breiter als lang, etwas stärker und dichter als der Halsschild punktirt, fein und ziemlich dicht pubescent, am Hinterrande vor den äusseren Hinterecken nicht ausgerandet.
Abdomen auf den drei ersten Dorsalsegmenten fein und weitläufig, hinten
sehr spärlich oder kaum punktirt, die drei ersten Dorsalsegmente an der Basis
quer eingedrückt, die Spitze mit längeren gelblichen Härchen ziemlich dicht besetzt. Das achte Dorsalsegment beim çf und 9> °ei letzterem etwas breiter als
beim cf abgerundet. Das sechste Bauchsegment ist beim çT schwach gerundet
vorgezogen, beim 9 nieist seicht ausgerandet. Länge 2'8—3 2 mm.
Die neue, unscheinbare Art gehört infolge der Bildung des Halsschildes
und der Fühler in die Untergattung Liogluta und steht habituell und wegen
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der fast vollständigen Schläfenrandung der Megista graminicola Gravh. am
nächsten, von welcher sie jedoch leicht durch die kürzeren Fühler, stärker quere
vorletzte Fühlerglieder und durch die Geschlechtsauszeichnung zu unterscheiden ist.
Durch die stärker verdickten Fühler auch mit Traumoecia pieipes Thms.
verwandt, von derselben ebenfalls leicht durch die viel kräftigere, breitere, nach
vorne stärker verengte Gestalt und die Geschlechtsunterschiede zu trennen.
Von meinem Freunde Custos V. Apfelbeck im Krupathale in Bosnien
im Moose auf den im Flussbette befindlichen vom Wasser bespülten Felsblöcken
bei der Krupaquelle am Fusse der Bjelasnica-Planina in Anzahl gesammelt.

15. Atheta nov. suhgen. Aerostiba m.
Das neue Subgenus wird von mir auf die unten neubeschriebene Atheta
interurbana gegründet und stimmt dem ganzen Habitus nach mit dem Subgenus
Plataraea Thoms. fast vollständig überein. Es unterscheidet sich von diesem
durch die Bildung des Metasternums, die stärker verdickten Fühler und das
kaum quer eingedrückte sechste (vierte freiliegende) Dorsalsegment.
Der Mesosternalfortsatz reicht kaum über die Mitte der Mittelhüften nach
rückwärts.
Durch die Bildung des Mesosternums nähert sich das neue Subgenus der
Metaxya-Gruppe, ist jedoch auch von dieser leicht durch die stärker verdickten
Fühler und den PZataraea-artigen Habitus zu trennen.

Atheta (Aerostiba) interurbana

HOT. spec.

Von breiter, ziemlich flacher Gestalt, pechschwarz, die Flügeldecken braun,
die Wurzel der dunkeln Fühler und die Spitze des Hinterleibes heller, der Mund
und die Beine röthlichgelb, die Hüften röthlichbraun.
Kopf quer, verhältnissmässig klein, um mehr als ein Drittel schmäler als
der Halsschild, in der Mitte mit einem flachen Eindruck, nach hinten etwas erweitert und dann schwach eingeschnürt. Die Augen massig gross, wenig vorragend, die Schläfen etwas länger als der Längsdurchmesser der Augen, an der
Unterseite hinten deutlich gerandet. Die Oberseite des Kopfes ist fein und weitläufig punktirt und spärlich behaart. Die Fühler massig lang, gegen die Spitze
nur sehr schwach verdickt, pechbraun, ihr erstes Glied und die Wurzel des
zweiten und dritten Gliedes rothbraun, deutlich und ziemlich dicht mit feinen
Härchen besetzt (vielleicht Kennzeichen des çf), ihr zweites und drittes Glied
schlank, ziemlich gleich gebaut und beinahe gleich lang, gegen die Basis zu verengt, das vierte und fünfte nicht oder nur schwach quer, die folgenden allmälig
etwas an Breite zunehmend, die vorletzten mehr als 1^3mal so breit als lang,
das letzte verhältnissmässig klein, kaum breiter als das vorletzte und etwas
kürzer als die zwei vorhergehenden zusammengenommen, sanft zugespitzt.
Halsschild kurz, Vernal so breit als lang, flach, in der Mitte mit breiter,
flacher, mehr oder weniger deutlicher Mittelfurche, an den Seiten nach vorne
und rückwärts in ziemlich gleich massigem Bogen verengt, sämmtliche Winkel
verrundet, der umgeschlagene Seitenrand von der Seite sehr deutlich sichtbar.
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Die Oberseite gleichmässig, fein und massig dicht punktirt, deutlich gelblichgrau
behaart, an den Seiten jederseits mit einigen langen Wimperhaaren versehen.
Flügeldecken ungefähr ein Drittel länger als der Halsschild, zusammen
deutlich breiter als lang, deutlich stärker als der Halsschild und sehr dicht punktirt und gelblichgrau behaart.
Hinterleib gleich breit, erst vom siebenten Dorsalsegmente an verengt, an
der Basis massig dicht, feiner als die Flügeldecken punktirt, gegen rückwärts
viel spärlicher, das siebente (fünfte freiliegende) Dorsalsegment nur sehr zerstreut punktirt. Letzteres Segment beinahe kürzer als das sechste. Die drei ersten
freiliegenden Dorsalsegmente sind an der Basis deutlich quer eingedrückt, das
vierte nur mit schwacher Andeutung einer Querfurche.
Der Fortsatz der Mittelbrust zwischen den Mittelhüften reicht nicht über
die Mitte der letzteren nach rückwärts und ist ziemlich stark zugespitzt, die
Mittelhüften stossen in der hinteren Hälfte beinahe zusammen. Der Fortsatz
der Hinterbrust zwischen den Mittelhüften ist kurz, rechtwinkelig und tritt nur
wenig zwischen die Mittelhüften hinein.
Beim cf ist das sechste Bauchsegment etwas vorgezogen, das siebente
Dorsalsegment in der Mitte leicht ausgebuchtet. 9 unbekannt. Länge 35 mm.
Von Plataraea nigriventris Thms. = sordida Kr., mit welcher die neue
Art die dunklere Färbung gemeinsam hat, unterscheidet sich dieselbe ausser den
Subgenuscharakteren insbesondere durch die noch bedeutend dunklere Färbung,
viel breiteren Kopf und Halsschild, durch die deutlichere Punktirung des letzteren und der Flügeldecken und durch viel matteren Glanz des Halsschildes. In
der Färbung und Körperform steht Atheta intenirbana der Plataraea Spaethi
(siehe diese „Verhandlungen", Jahrg. 1898, S. 339) am nächsten, ist aber auch
von dieser sehr leicht durch das kaum eingedrückte vierte Dorsalsegment, stärkere Fühler und viel feinere Punktirung des Halsschildes u. s. w. zu trennen.
Zwei männliche Stücke der neuen Art wurden von mir im April 1898 an
Mauern im Weichbilde von Stockerau (Am Neubau) gefangen.
16. Atheta Ernestinae
m. (in diesen „Verhandlungen", Jahrg. 1898,
S. 530) wurde von meinem Freunde Herrn R. Pink er während der heurigen
Pfingstfeiertage in Tarvis an der ersten Fundstelle in mehreren Stücken wieder
aufgefunden.
Bei einem — dem kleinsten — çf der leicht kenntlichen Art sind die
beiden seitlichen Höckerchen des sechsten Dorsalsegmentes beinahe ganz geschwunden, wieder ein Beleg dafür, dass bei vielen Staphylinidenarten die Sexualcharaktere der cf nur bei den vollkommen normal entwickelten grösseren Exemplaren rein erhalten sind.
17. Atheta (Disopora Ths.) montenegrina nor. spec.
Ganz von der Gestalt der Disopora languida Er., von derselben Grosse
und ähnlicher Färbung, jedoch durch die stärker punktirten Flügeldecken, die bei
beiden Geschlechtern deutlich wulstartig erhobene Naht derselben, weniger dichter
punktirten Hinterleib und die Geschlechtsauszeichnung des cT verschieden.
Z. B. Ges. Ba. XLIX.
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Heller oder dunkler pechbraun oder röthlichbraun, ein Längsstreifen auf
der Naht der Flügeldecken, welcher vom ersten Drittel derselben bis zum Hinterrande sich erstreckt, der Hinterrand der Abdominalsegmente und die Hinterleibsspitze, die Wurzel der bräunlichen Fühler, die Taster und Beine röthlichgelb.
Kopf und Halsschild äusserst fein, die Flügeldecken viel stärker und sehr
deutlich chagrinirt und sehr fein und ziemlich dicht anliegend behaart.
Der Kopf vorragend, rundlich-viereckig, deutlich schmäler als der Halsschild, äusserst fein und massig dicht punktirt, in der Mitte mit einem sehr
schwachen Grübchen. Fühler ziemlich schlank, jedoch bedeutend kräftiger und
gegen die Spitze mehr verdickt als bei languida Er., ihr zweites und drittes
Glied sehr gestreckt, das dritte etwas länger als das zweite, das vierte bis zehnte
Glied allmälig kürzer und breiter werdend, die vorletzten Glieder so lang als
breit, das Endglied um die Hälfte länger als das vorletzte, sanft zugespitzt.
Augen gross, die Schläfen hinter denselben kaum länger als deren Längsdurchmesser, die Schläfen selbst nicht gerandet.
Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, so lang als breit, in der
Gestalt und Punktirung ganz mit Atheta languida Er. übereinstimmend.
Die Flügeldecken länger als der Halsschild, zusammen wenig breiter als
lang, flacher als bei languida Er., neben der Naht vom ersten Drittel der Länge
an deutlich gefurcht, so dass die Naht selbst schmal wulstartig erhoben erscheint.
Zwischen der sehr deutlichen Chagrinirung der Decken tritt eine nicht allzu
feine und ziemlich dichte Punktirung hervor.
Der Hinterleib ist parallelseitig, auf dem dritten bis sechsten (ersten bis
vierten freiliegenden) Dorsalsegmente sehr fein und sehr dicht, jedoch nicht so
dicht als bei languida Er. punktirt und sehr dicht grau, jedoch kaum seidenschimmernd pubescent, auf dem siebenten Dorsalsegmente beim Q sehr spärlich
punktirt und behaart.
Beim cf das siebente Dorsalsegment nicht allzu weitläufig mit körnigen
Punkten besetzt, in der Mitte mit einem nach hinten zahnförmig Torspringenden
Längskiel, das achte Dorsalsegment in der Mitte mit vier sehr kleinen Zähnchen,
an den Seiten mit je einem scharfen, etwas gegen die Mitte gekrümmten Dorn,
das sechste Bauchsegment nicht vorgezogen. Länge 3'5 mm.
In wenigen Stücken von Herrn Mustajbeg-Kurbegovic bei Podgorica
in Montenegro für das bosnische Landesmuseum in Sarajevo im Frühjahre 1899
gesammelt.
18. Atheta (Hydrosmecta) fragilicornis Kr., delicatula Shrp.,
subtilissima Kr., ferner Aloconota debilicornis Er. wurden anlässlich
eines Frühjahrshochwassers von Freund Luze und mir an sandigen Uferstellen
der Donau gefangen, Atheta fragilis Kr. unter ähnlichen Verhältnissen am Ufer
der Feistritz bei Kirchberg am Wechsel.
19. Die bisher nur in ganz vereinzelten Stücken bei Ahrweiler in Deutschland, in Südtirol und Ungarn gefangene Borboropora
Kraatzi
wurde von
dem unermüdlichen Durchforscher der nördlichen Umgebung von Wien, Herrn
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Bürgerschullehrer Gottfried Luze Mitte August 1899 in einem Stücke in den
Lang-Enzersdorfer Donauauen auf dem Cadaver einer Kröte gefunden.
Meine in den Stockerauer Donauauen mit ausgelegten Kröten gemachten
Versuche sind bisher leider von keinem besonderen Erfolge begleitet gewesen, da
es mir noch nicht gelungen ist, die verschiedenen Feinden ausgesetzten Krötencadaver wirksam vor Verschleppung zu bewahren. Dagegen ist es Freund Luze
gelungen, auf der von ihm ausgelegten Kröte ausser der obigen grossen Rarität
noch einige sehr schöne Thiere, darunter Atheta excisa Epp. zu erbeuten.
Hoffentlich führt diese Art der Fangmethode noch zu recht interessanten Funden
und wäre eine allgemeinere Anwendung derselben nur sehr zu wünschen.

20. Leptusa crenulata nov. spec.
Rothbraun, die vorletzten Hinterleibsringe schwärzlich, die Fühler, der
Mund und die Beine rostroth.
Kopf sehr gross, jedoch schmäler als der Halsschild, äusserst fein chagrinartig gerunzelt, daher ziemlich matt, sonst kaum punktirt. Augen klein, ziemlich grob facettirt und deutlich etwas vortretend, die Schläfen hinten gerandet.
Die Fühler nicht sehr kurz, ihr drittes Glied kaum kürzer als das zweite, beide
gestreckt, das vierte ziemlich gleich breit, das fünfte schwach, die folgenden stärker
quer, an Breite zunehmend, die vorletzten etwas mehr als I1/2mal so breit als
lang, das letzte Glied breit, so lang als die zwei vorhergehenden, stumpf zugespitzt.
Halsschild verhältnissmässig gross, so breit als die Flügeldecken am Hinterrande, wenig breiter als lang, schwach gewölbt, ungefähr in der Mitte am breitesten, von hier nach vorne schwächer, nach rückwärts stärker verengt, in der
Mittellinie schwach gefurcht, überall äusserst fein chagrinirt und ausserdem
äusserst fein, ziemlich undeutlich punktirt.
Flügeldecken an der Naht etwas kürzer als der Halsschild, nach hinten
erweitert, ziemlich stark und dicht gekörnt.
Hinterleib glänzend, auf den ersten Dorsalsegmenten fein und nicht dicht,
hinten sehr spärlich oder kaum punktirt, nach hinten stark erweitert.
Beim <$ zeigt das siebente (fünfte vollkommen freiliegende) Dorsalsegment
in der Mitte ein kielförmiges Längshöckerchen, das achte Segment besitzt ein
ähnliches, etwas kleineres Höckerchen und ist am Hinterrande sanft ausgebuchtet
und kräftig crenulirt. Länge 2'5 mm.
Das neue Thier gehört in die unmittelbare Nähe von Leptusa scabripennis Rey, mit welcher es insbesondere die ähnliche Geschlechtsauszeichnung
gemeinsam hat. Es unterscheidet sich von der Rey'sehen Art durch bedeutendere Grosse {Leptusa scabripennis Rey misst nach den mir vorliegenden acht
Eppelsheim'schen Stücken nur 1*5—V8mm), robustere Gestalt, dunklere Färbung, längere, schlankere Fühler, die Bildung des Halsschildes, etwas kräftiger
und dichter gekörnte Flügeldecken und die wenn auch sehr ähnliche, so doch
etwas andere Geschlechtsauszeichnung des cf.
Bei Leptusa scabripennis Rey ist der Halsschild im vorderen Drittel am
breitesten und verengt sich von da nach rückwärts ziemlich stark, so dass derselbe eine ziemlich herzförmige Gestalt erhält.
47*
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Bei Leptusa crenulata m. dagegen liegt die grösste Breite des bedeutend
grösseren Halsschildes ziemlich in der Mitte und ist derselbe nach rückwärts nur
massig stark verengt.
Was die Geschlechtsauszeichnung des çf betrifft, so zeigt das siebente
Dorsalsegment bei den Eppelsheim'schen Stücken ein ziemlich langes Kielchen,
während dasselbe bei der neuen Art trotz der beträchtlicheren Grosse des Thieres
auf ein Längshöckerchen reducirt ist.
Mir liegt nur ein ç? mit dem Fundorte Keynosa, Spanien vor.
21. Leptusa
Sivioni Epp. (Deutsche entom. Zeitschr., Jahrg. 1878,
S. 211) ist nach den von mir eingehend verglichenen typischen Stücken synonym
mit Leptusa puellaris Hampe, welche, wie ich schon früher festgestellt habe,
eine bedeutend grössere Verbreitung, als ursprünglich angenommen wurde, hat
und welche in der Form des Halsschildes und in der Stärke der Punktirung der
Flügeldecken sehr stark variirt. Auch die von Ganglbauer (Käfer Mitteleuropas, Bd. 2, S. 280) angeführten Stücke aus Lunz, welche von Eppelsheim
als Leptusa Simoni erklärt worden waren, sind puéllaris Hampe; doch differiren
diese Stücke durch grösseren und flacheren, stärker glänzenden Halsschild etwas
von den Schwarzwälder und den croatischen Stücken. Leptusa puellaris Hampe
ist demnach, so weit bisher festgestellt, von Deutschland (Schwarzwald) durch
die ganzen Ostalpen bis in die siebenbürgischen Gebirge verbreitet.
22. Die Arten des Subgenus Sipalia Rey gehören, wie von Herrn A.
Fauvel treffend nachgewiesen wurde, nicht in die Gattung Leptusa Kr., sondern sind vielmehr echte Vertreter des Genus Geostiba Thoms.
Von den im Catal. Col. Eur. etc., 1891 angeführten, bei myops Kiesw. beginnenden Arten ist jedoch die von Eppelsheim in diese Gruppe gestellte
Leptusa affinis Epp. sicher auszuscheiden. Diese Art ist habituell mit der von
Eppelsheim als Leptusa beschriebenen difficilis Epp., für welche ich die neue
Aleocharinengattung Thectusa aufgestellt habe, am ähnlichsten. Ob dieselbe
wirklich in das neue Genus gehört, kann ich vorläufig mit Bestimmtheit nicht
angeben, da eine mikroskopische Untersuchung von Leptusa affinis Epp. mit
Rücksicht auf die im Wiener Hofmuseum befindlichen einzigen zwei typischen
Stücke noch nicht erfolgen konnte.
Weiters dürfte aus der Sipalia-Grxi^e (jetzt Geostiba) auszuscheiden sein
Leptusa cuneiformis Kr. und laevigata Bris., welch' letztere Art von Eppelsheim in seinem eigenen Katalog in das Subgenus Pachygluta Thoms. gestellt
erscheint.
23. Geostiba fuscula Baudi i. 1. (Ganglbauer, Käfer Mitteleuropas,
Bd. 2, S. 28^2) ist nach den in der Eppelsheim'schen Sammlung als Typen
bezeichneten Stücken von Geostiba infirma Weise aus Siebenbürgen nicht specifisch
verschieden. Es ist dies um so interessanter, weil eine nahe verwandte Art, Geostiba
eurtipennis Aube aus den Westalpen, ebenfalls in Siebenbürgen vorkommt.
24. Geostiba Luigionii nov. spec.
Einfarbig röthlichgelb, vor der Spitze nur wenig dunkler, der Vorderkörper matt, spärlich behaart, der Hinterleib glänzend glatt.
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Kopf rundlich, deutlich schmäler als der Halsschild, wenig glänzend, nicht
erkennbar punktirt, in der Mitte mit einem rundlichen Grübchen. Die Augen
sehr klein, die Schläfen sehr stark entwickelt. Fühler ziemlich kurz, gegen die
Spitze stark verdickt, drittes Fühlerglied deutlich kürzer als das zweite, das
vierte deutlich quer, die folgenden allmälig breiter, die vorletzten beinahe doppelt
so breit als lang.
Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken am Hinterrande, um ein
Drittel breiter als lang, an den Seiten gleichmässig gerundet, nach vorne und
rückwärts ziemlich gleich stark verengt, gewölbt, matt, ohne erkennbare Eindrücke, sehr fein und weitläufig punktirt.
Flügeldecken um ein Drittel kürzer als der Halsschild, nach hinten stark
erweitert, mit einem deutlichen flachen Eindruck, massig fein und ziemlich dicht,
deutlich gekörnt punktirt.
Hinterleib gegen die Spitze zu ziemlich stark erweitert, auf den vorderen
freiliegenden Dorsalsegmenten sehr fein und weitläufig punktirt, hinten glatt.
Beim ç? die Flügeldecken vorne neben der Naht jederseits mit einem schwachen
Längswulste, das siebente Dorsalsegment ohne Auszeichnung, das achte am Hinterrande der ganzen Breite nach bogenförmig ausgerandet. Länge 22mm.
Herr Paolo Luigioni aus Eom fing zwei Stücke der neuen Art am 31. Mai
1898 am Monte Viglio bei Eom.
Sie gehört in die Jw/irma-Gruppe und ist von infirma Weise durch bedeutendere Grosse, deutlich körnig punktirte Flügeldecken, stärkeren Eindruck
auf denselben und die Geschlechtsauszeichnung des çf, von curtipennis Aub.
durch schwächer gekörnte Flügeldecken, matten Halsschild, die Gestalt des letzteren, sowie durch die Geschlechtsauszeichnung des <j* verschieden.

25. Geostiba princeps nov. spec.
Eöthlichgelb, das Abdomen vor der Spitze braun, fein und spärlich behaart, der Vorderkörper massig, der Hinterleib stark glänzend.
Kopf deutlich schmäler als der Halsschild, rundlich-oval, die Augen winzig
klein. Die Fühler beinahe länger als Kopf und Halsschild zusammen, ihr drittes
Glied etwas kürzer als das zweite, das vierte sehr schwach quer, die folgenden
allmälig breiter werdend, die vorletzten etwas weniger als doppelt so breit als lang.
Der Halsschild nur schwach quer, kaum mehr als um ein Viertel breiter
als lang, mit fast geraden Seiten mit schwacher Andeutung eines Längseindruckes,
erloschen und spärlich punktirt.
Flügeldecken um ein Drittel kürzer als der Halsschild, nach hinten deutlich erweitert, leicht niedergedrückt, fein und ziemlich dicht punktirt.
.Hinterleib nach hinten deutlich erweitert, nicht gestreckter als bei den
verwandten Arten, auf den vorderen Dorsalsegmenten sehr fein und massig weitläufig, auf den rückwärtigen sehr spärlich punktirt. Beim çf die Flügeldecken
an der Spitze neben der Naht jederseits mit einem zahnförmigen, an der Spitze
abgerundeten und seitlich zusammengedrückten Längsfältchen, welche über das
Niveau der Naht emporragen. Das siebente (fünfte freiliegende) Dorsalsegment
in der Mitte seiner Fläche mit einem sebarfspitzig nach hinten vorspringenden
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Höckerchen, das achte bogenförmig ausgeschnitten, die beiden Enden der Ausbuchtung massig scharf ausgezogen. Länge V8mm.
Gewiss mit Geostiba (Sipalia) impressa Key nahe verwandt. Ich war,
obwohl ich kein Stück der impressa besitze, ursprünglich der Ansicht, dieses
Thier selbst vor mir zu haben. Bei genauem Vergleiche mit der Eey'schen
Beschreibung seiner Art bin ich jedoch zu der Ueberzeugung gelangt, dass diese
und die mir vorliegende Art sich unter dieser Beschreibung nicht vereinigen
lassen. Geostiba princeps m. unterscheidet sich von impressa Rey durch nachfolgende Merkmale: Die Gestalt der princeps ist entschieden nicht langgestreckter
als die verwandter Arten, der Halsschild nur schwach quer, die Flügeldecken
und der Hinterleib nach hinten deutlich erweitert, endlich stimmt die Geschlechtsauszeichnung des cT auch nicht überein. Wenn ich auch zugebe, dass die Fältchen auf den Flügeldecken bei beiden Arten möglicher Weise gleich gebildet
sind, so lässt sich doch die Auszeichnung der letzten Dorsalsegmente nicht identificiren. Nach Rey befindet sich bei impressa das zahnförmige Höckerchen des
siebenten Segmentes am H i n t e r r a n d e desselben und die Mitte des achten soll
zweizähnig sein. Bei princeps m. dagegen befindet sich das Höckerchen in der
Mitte der Scheibe des siebenten Dorsalsegmentes und das achte ist in der
Mitte bogenförmig ausgerandet.
Ein einziges çf aus Spanien ohne nähere Fundortsangabe.

26. Quedius satanas nov. spec.
Tiefschwarz, der Hinterrand der Flügeldecken und der Abdominalsegmente
braun durchscheinend, die acht letzten Fühlerglieder bräunlichroth, die ersten
Fühlerglieder pechschwarz, die Beine und die Unterseite des Hinterleibes dunkel
pechbraun, die Taster von der Färbung der acht letzten Fühlerglieder. Kopf
und Halsschild deutlich chagrinirt und daher matt, die Flügeldecken und der
Hinterleib stark glänzend.
Der Kopf vor der Einschnürung rundlich-viereckig, deutlich breiter und
grosser als bei longicornis Kr., so breit als der Vorderrand des Halsschildes,
mit feinen Punkten nicht allzu weitläufig besetzt. Der hintere Stirnpunkt steht
dem Auge viel näher als der massig starken Halseinschnürung. Dagegen steht
der grosse Schläfenpunkt beinahe näher der Einschnürung als dem Auge. Die
Schläfen sind lang, ungefähr doppelt so lang als die Augen und sind massig
dicht und massig grob punktirt. Die Oberlippe ist tief ausgerandet. Die Fühler
gegen die Spitze zu kaum verdickt, das vierte bis zehnte Fühlerglied beinahe
gleich gebildet, so lang als breit, das letzte Glied um die Hälfte länger als das
vorletzte, einseitig ausgerandet, zugespitzt.
Der Halsschild um beiläufig ein Viertel breiter als lang, seitlich sehr stark
eingedrückt, in den Dorsalreihen mit drei Punkten, zwischen der ziemlich groben
Chagrinirung mit eingestreuten sehr feinen Punkten weitläufig besetzt. Schildchen glatt.
Die Flügeldecken etwas länger als der Halsschild, grob und dicht punktirt.
Hinterleib deutlich feiner und weniger dicht als die Flügeldecken punktirt.
Geschlechtsauszeichnungen unbekannt. Länge 11 mm.
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Ganz von der breiten Gestalt des Quedius heterodoxus Epp., von welchem
sich die neue Art schon durch den beinahe ganz matten Vorderkörper sehr leicht
unterscheidet.
Durch letzteres Merkmal ist Quedius satanas m. mit longicornis Kr. und
abdominalis Epp. nahe verwandt, aber von ersterem durch grössere robustere
Gestalt, die Färbung und deutlich gröbere und dichtere Punktirung der Flügeldecken zu trennen; von abdominalis Epp., mit welchem Quedius satanas m. die
schwarze Färbung gemein hat, durch die deutlich stärkere Chagrinirung des
Vorderkörpers, welcher dadurch viel matter erscheint, die ziemlich dichte Punktirung der Schläfen, die Stellung des hinteren Stirn- und grossen Schläfenpunktes und durch gröbere Punktirung der Flügeldecken und des Hinterleibes
verschieden.
Es liegt mir nur ein einziges Stück aus Italien vor.
27. Quedius vexans Epp. wurde in einem Stücke in der Umgebung
Wiens (Mödling) von Herrn Josef Breit aufgefunden.
28. Quedius dubius Heer IIOY. var. flavolineatus m.
Von Quedius dubius Heer Stammform weicht diese neue Easse sehr beträchtlich durch die Färbung ab. Es überwiegt bei dieser auffallenden Form
die schwarze Färbung. Die Flügeldecken sind tiefsehwarz und nur die äussersten
Schulterwinkel und die Epipleuren. sowie der äusserste Spitzenrand und die Naht
derselben sind schwefelgelb, die Beine sind schwarz und nur die Spitze der
Schenkel und die Wurzel und Spitze der Schienen, sowie die Aussenfläche derselben, die Tarsen und die Scheibe der Vorderhüften sind gelb, das vierte und
fünfte Fühlerglied gegen die Spitze auf der Innenseite und die Spitze der Kiefertaster schwärzlich.
Ich war versucht, diese Rasse des dubius als neue Art aufzufassen, zumal
auch der Glanz der Oberseite bedeutend stärker als bei dubius Heer und die
Flügeldecken etwas weitläufiger und gröber punktirt sind. Es haben mich jedoch
zwei Stücke des dubius Heer in der Eppelsheinvschen Sammlung, welche mir
Uebergangsformen zu sein scheinen, bewogen, die mir vorliegenden zwei von
Herrn Morel in Saas in der Schweiz gesammelten Thiere nur als eine wenn auch
sehr auffallende Rasse des dubius Heer zu behandeln.
29. Staphylinus ophthalmicus noY. var. hypsibatus m.
Staphylinus ophthalmicus kommt in den Südtiroler Alpen (Monte Pasubio,
Rollepass), ferner in den Kärntner Kalkalpen (Mangart) in einer bemerkenswerthen Rasse vor, welche ganz den Eindruck einer eigenen Art macht.
Diese Form zeichnet sich durch viel schlankere und im Allgemeinen viel
kleinere Körpergestalt, meist tiefschwarze Färbung von Kopf und Halsschild,
welche nur selten einen ganz schwachen bläulichen Anflug an den Seiten zeigt,
durch viel dunklere, düster graugrüne Flügeldecken und durch die schwächere
und bedeutend spärlichere Punktirung des Kopfes und insbesondere des Halsschildes aus. Es entstehen dadurch glänzend glatte, mit sehr feinen eingestreuten
Punkten besetzte Zwischenräume zwischen den groben Punkten, welche den Halsschild viel weniger matt erscheinen lassen als beim typischen ophthalmicus.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

434

Max Berahauer.

Zugleich hat der Halsschild eine meistens nur in der Mitte unterbrochene glänzend glatte Mittellinie.
Ob wir es hier mit einer eigenen Art zu thun haben, lasse ich vorläufig
dahingestellt. Jedenfalls verdient diese Form, welche bisher nur aus den südlichen Alpen bekannt ist, einen besonderen Namen, weshalb ich dieselbe hypsibatus m. benenne.
30. Im heurigen Frühjahre (Mai) ist es mir geglückt, von dem meines
Wissens bisher nur in dem einzigen typischen Exemplare bekannten Philonthus asphaltinus
Er. ein männliches Stück zu erbeuten. Ich fand das Tbier
in einem von mir ausgehöhlten und sodann mit Gras ausgelegten Baumstrunk
in einem feuchten Graben in den Stockerauer Donauauen.
Bei dieser Gelegenheit will ich die von Kraatz (Ins. Deutschi., Bd. II,
S. 576) und Gangibauer (Käfer Mitteleuropas, Bd. 2, S. 445) gegebenen kurzen
Beschreibungen im Nachfolgenden ergänzen.
Der Kopf ist bedeutend schmäler als bei aeneus Eossi, beim cT viel
schmäler als der Halsschild, deutlich breiter als lang. Von den vier Punkten
zwischen den Augen sind die seitlichen stärker als die mittleren, diese von einander viel weiter entfernt als von den seitlichen Punkten. Die sechs im Bogen
gestellten Punkte oberhalb der Stirn haben folgende Stellung: die zwei äusseren
sind die hinteren Augenpunkte und befinden sich unmittelbar auf der inneren
Seite des Hinterrandes der Augen, schief hinter denselben, knapp vor dem grossen
Stirnpunkte stehen die beiden mittleren und in der Mitte vor der Einschnürung
die beiden letzten Punkte, welche jedoch bei meinem Stücke in je zwei dicht neben
einander gerückte Punkte aufgelöst sind. Auf den Schläfen befinden sich aussei1 dem
grossen Schläfenpunkte noch eine grössere Zahl kleiner borstentragender Punkte.
Der Halsschild deutlich schmäler als die Flügeldecken, wenig breiter als
lang, nach vorne deutlich stärker als nach rückwärts verengt, in der Mitte am
breitesten, auf der Scheibe jederseits mit einem deutlichen schiefen Eindruck.
Die Flügeldecken massig dicht und massig fein punktirt.
Das Abdomen weitläufiger punktirt, die vorderen Dorsalsegmente hinter
der Basis mit einer in der Mitte winkelig nach hinten gezogenen Querfurche.
Das erste Glied der Hintertarsen langgestreckt, länger als das letzte Glied,
so lang als die drei folgenden Glieder zusammengenommen.
Beim cf das fünfte Ventralsegment sehr schwach ausgerandet, das sechste
tief spitzwinkelig ausgeschnitten, im Ausschnitt mit einem Hautsaum. Die Vordertarsen des <$ schwach erweitert.
Mein Stück ist 9 mm lang.
Wie sich aus dieser Beschreibung ergibt, wurde Phüonthus asphaltinus
Er. von Custos Ganglbauer, dem das Original-Exemplar nicht vorlag, in seiner
Bestimmungstabelle, S. 440, irrthümlich in die Gruppe ohne winkelig vorgezogene
Querfurchen der vorderen Dorsalsegmente einbezogen, während derselbe thatsächlich in die echte Aeneus-Gru\>-pe gehört.
Von Phüonthus aeneus unterscheidet sich asphaltinus Er. ausser durch
die Färbung durch den viel weniger breiten Kopf, die Stellung der Punkte des-
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selben, die Form des Halsschildes, die Punktirung der Flügeldecken und des
Hinterleibes, die schwarze Behaarung desselben und die nur schwach erweiterten
Vordertarsen des çj1.
31. Philonthus
apenninus
Fiori, welcher von Herrn A. Fauvel als
synonym mit immundus Gyll. erklärt wurde, halte ich für eine eigene Art, obwohl ich aussei1 der Kopfbildung und der Punktirung des Abdomens keine weiteren
Unterschiede kennen lernte. Der Kopf ist jedoch bedeutend breiter und die
Puuktirung des Hinterleibes deutlich weitläufiger als bei immundus Gyll. Bezüglich dieser zwei Merkmale konnte ich trotz reichhaltigen Materiales der letzteren Art auch nicht den geringsten Uebergang zu apenninus Fiori finden.
32. Xantholinus
hesperius Er. wurde von Herrn Paolo Luigioni
in mehreren Stücken in der Umgebung Eoms aufgefunden.
33. Latlvrohium Muelleri HOT. spec.
Mit Laihróbium spadiceum Er. nahe verwandt, durch die Färbung, die
viel kürzeren Fühler und die sehr feine weitläufige Punktirung des Halsschildes
leicht zu unterscheiden, durch letzteres Merkmal auch mit den Verwandten der
fulvipenne-Grü\)]}e nicht zu verwechseln.
Braunroth, der Hinterleib pechschwarz, Fühler, Taster und Beine rostroth.
Der Kopf etwas weniger breit als bis zum Vorderrande der Stirn lang,
nach hinten schwach erweitert, glänzend glatt, weniger grob und weitläufig punktirt als bei spadiceum Er. In der Mitte ist derselbe nur mit vereinzelten Punkten besetzt. Augen und Schläfen wie bei spadiceum. Die Fühler viel kürzer
als bei diesem, die mittleren Glieder nur wenig, die vorletzten kaum länger
als breit.
Der Halsschild kaum breiter als der Kopf, länger als breit, an den Seiten
gerade, nach hinten nur sehr schwach verengt, glänzend glatt, in der Mittellinie vollkommen unpunktirt, an den Seiten mit feinen Punkten ziemlich sparsam
besetzt. Die Punktirung ist mindestens dreimal so fein und spärlich als bei
spadiceum, wodurch sich die Art auch von unausgefärbten Stücken des Lathrobium fulvipenne Gravh. leicht unterscheidet.
Die Flügeldecken bei dem mir vorliegenden, offenbar ungeflügelten Stücke
sind so lang als der Halsschild, stark glänzend, beinahe noch gröber und dichter
als bei spadiceum Er. punktirt, nach hinten schwach erweitert, hinter der Basis
mit einem schwachen Eindruck.
Der Hinterleib matt glänzend, in der Stärke und Dichte der Punktirung
mit spadiceum Er. ziemlich übereinstimmend.
Männliche Geschlechtsunterschiede nicht bekannt. Ob das Q ein dachförmig gekieltes letztes Dorsalsegment besitzt, kann ich bei dem einzigen mir
vorliegenden Stücke nicht beurtheilen, da dieses Segment in das neunte geschoben
ist. Länge 75 mm.
Ein weibliches Stück dieser schönen Art wurde von Herrn Dr. A. Julius
Müller in Bregenz auf dem Stierloch in Vorarlberg in einer beiläufigen Seehöhe von 2000 m am 6. Juli 1897 aufgefunden und mir in liebenswürdiger Weise
abgetreten, wofür ich dem Entdecker meinen verbindlichsten Dank sage,
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Von Lathrobium Eppelsheimi Czwal, mit welchem Lathrobium Muelleri
m. die kürzeren Fühler gemeinsam hat, unterscheidet sich die neue Art durch
viel feinere und noch weitläufigere Punktirung des Halsschildes, längere Flügeldecken und dichtere Punktirung der letzteren.
34. Lathrobium
spadiceum
Er. kommt auch in einer geflügelten
Form mit längeren, den Halsschild an Länge übertreffenden Flügeldecken vor.
Ich benenne diese Form var. balcanicum.
35. Stenus fossulatus
Er. wurde von meinem Freunde Dr. Spaeth
und mir im Wechselgebirge in Niederösterreich und im Bachergebirge in Südsteiermark, sowie auch im Wienerwalde von Herrn Hofrath Skalitzky in Mehrzahl gesammelt. Der Käfer liebt lehmige Abhänge in feuchten Wäldern.
36. Stenus intricatus
Er. wurde in Ungarn und Bosnien aufgefunden.
37. Ancyrophorus angustatus Er. und filum Fauv. wurde von
Bürgerschullehrer G. Luze und mir am Donauufer im feinen Sande in mehreren
Stücken erbeutet.
38. Anthophagus
seutellaris
Er. fing Herr Dr. A. F. Müller in
Bregenz in mehreren Stücken in Vorarlberg.
39. Thinobius silvaticus uov. spec.
Schwarz, die Flügeldecken dunkelbraun, die Fühler und Taster pechbraun,
erstere an der Wurzel etwas heller, die Beine röthlichgelb mit pechbraunen
Schenkeln.
Kopf breiter als lang, quer viereckig, weniger breit als der Halsschild,
nach hinten nicht erweitert, die Hinterecken stumpfwinkelig, ziemlich scharf
markirt, gegen die Einschnürung des Scheitels zu schief abgeschrägt, matt, beinahe ohne jeden Glanz, im Grunde äusserst fein, kaum wahrnehmbar chagrinirt
und ausserdem sehr dicht und massig fein rauhkörnig punktirt. Die Augen massig
klein, die Schläfen wohl ausgebildet, beiläufig so lang als der Längsdurchmesser
der Augen. Die Fühler massig schlank, das zweite Glied kurz und dick, kaum
länger als breit, das dritte viel schmäler und ungefähr halb so lang als das
zweite, das vierte bis achte ziemlich gleich gebildet, an Grosse allmälig zunehmend,
so lang als breit, das 9., 10. und 11. deutlich grosser als die vorhergehenden,
eine deutlich abgesetzteJ Keule bildend.
Der Halsschild ist viel breiter als lang, deutlich schmäler als die Flügeldecken, so wie der Kopf matt, ohne Glanz, äusserst fein chagrinirt und sehr dicht
rauhkörnig punktirt, an den Seiten leicht gerundet.
Flügeldecken mehr als doppelt so lang als der Halsschild, viel länger als
zusammen breit, fein und äusserst dicht punktirt, matt.
Der Hinterleib auf dem dritten bis sechsten (ersten bis vierten freiliegenden) Dorsalsegmeute sehr fein und sehr dicht, auf dem siebenten spärlich punktirt, die ersteren wenig, das siebente und die folgenden Segmente stark glänzend.
Länge 2 mm.
Durch die Fühlerbildung ähnelt diese Art dem Thinobius linearis Kr.,
ist jedoch von demselben durch den Habitus, welcher gewissen TrogophloeusArten (gracilis, pusillus) sehr ähnlich wird, durch den schmäleren, nach hinten
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nicht erweiterten Kopf, den beinahe ganz matten, stärker sculptirten Vorderkörper, dunklere Färbung und die weitläufigere Punktirung des Hinterleibes leicht
zu unterscheiden.
Drei Stücke dieser interessanten Art wurden von mir und zwei weitere
Stücke von meinem lieben Freunde und Eeisegefährten Dr. Franz Spaeth im
Bachergebirge bei Eeifnig (Südsteiermark) im Ufersande eines durch eine tiefe
Waldschlucht herabstürzenden Waldbaches entdeckt.
40. Die von Custos G a n g l b a u e r in seinem genialen Werke „Die Käfer
Mitteleuropas", Bd. 2, S. 711 vorgenommene Trennung des Geodromicus
suturali s Lac. von plagiatus F. halte ich für vollkommen begründet. Es ist mir
heuer anlässlich einer Frühjahrsüberschwemmung gelungen, mit Freund Luze am
Donauufer bei Lang-Enzersdorf einige hundert Stück Geodromicus suturalis Lac.
zu fangen, welche alle übereinstimmen und sämmtlich die von G a n g l b a u e r
erwähnten Unterschiede zu plagiatus F. aufweisen. Der grössere Theil zeigt die
Längsmakel neben der Naht, der kleinere ist einfarbig schwarz. Die Punktirung
ist constant.
41. Nach einer Mittheilung meines Freundes L. Ganglbauer wurde
Coryphium
Letzneri
Schwrz. in einem (meines Wissens dem zweiten bekannten) Stücke von Herrn Lockay aus Prag aufgefunden.
42. Herr Gottfried Luze erbeutete im Juli 1899 am Altvater hochalpin
drei Stücke einer Lathrimaeum-Art, welche Custos Ganglbauer trotz mehrfacher Nichtübereinstimmung mit der Eottenberg'schen Beschreibung für iden-

tisch mit Lathrimaeum

prolongatum

Eottbg. hält.

Ohne Vergleich mit den Typen kann ich mich jedoch nicht entschliessen,
mich für diese Identität auszusprechen, da die Verschiedenheiten mit der Beschreibung mir zu gross zu sein scheinen: die Fühler sind bei dem mir vorliegenden Stücke viel länger als Kopf und Halsschild, das dritte nicht mehr als
l ^ m a l so lang als das zweite, der Kopf ist sehr breit, viel breiter als der halbe
Halsschild, bedeutend b r e i t e r als bei Lathrobium melanocephalum, die Flügeldecken sind mehr als doppelt so lang als der Halsschild, viel s t ä r k e r als der
Halsschild, ebenso stark, wenn nicht gröber punktirt als bei melanocephalum.
Das erste Glied der Hintertarsen ist kaum so lang als das zweite.
Durch den Habitus und die Kürze des ersten Hintertarsengliedes, sowie
durch die rechtwinkeligen Hinterecken des Halsschildes bilden die im Catal. Col.
Eur. etc. unter Arpedium eingereihten Arten : macroeephalum Epp., prolongatum
Rottbg. und fratellum Eottbg. eine so scharf abgegrenzte und dabei den Lathrimaeen habituell sehr ähnliche Gruppe, dass ich die Stellung dieser drei Arten
zum Genus Arpedium für nicht begründet halten möchte.
Leider gestatten mir die nur einzigen Exemplare dieser Arten in meiner
Sammlung nicht eine Untersuchung der Mundtheile. Hoffentlich wird es mir
jedoch bald gelingen, durch Erlangung weiteren Materiales meine Zweifel zu lösen.
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