
Versammlung der Sektion für Lepitlopterologie.

welches helleren Exemplaren der englischen ab. Fuscata Harrison
sehr nahe kommt und mindestens als starker Übergang zu dieser
Form bezeichnet werden muß.

Weiters bringt derselbe eine schöne Serie von 70 gezogenen
männlichen Stücken der Phalacropteryx Ccäberlae Heyl. zur Ansicht,
welche sich anfangs April aus Säcken entwickelt hatten, die auf
einem Osterausfluge nach Wippach in Krain gesammelt wurden.
Die Art variiert bezüglich der Ausdehnung der blaßgelben Basal-
flecke auf den Flügeln. Einzelne Stücke werden sehr dunkel.

VI. Hofrat Dr. Schima demonstriert ein reichhaltiges Material
von Ematurga Atomarid L., darunter die var. Orientarla Stgr. von
Grignano in Istrien in beiden Generationen.

Bericht der Sektion für Koleopterologie.

Versammlung am 18. April 1907.
(Konversationsabend.)

Vorsitzender: Herr Direktor L. Ganglbauer.

I. Der Vorsitzende legt die Diagnose eines neuen, nahezu
blinden Staphyliniden aus Oberösterreich von Dr. Max Bern-
hauer vor:

AtTteta (nor. subg. Actocharina) leptotyphloides
Bernh. IIOY. spec.

Eine winzig kleine Art aus der Verwandtschaft der Atlieta siib-
tilissima Kr. und tenuissima Epp., mit viel kürzeren Flügeldecken,
kaum sichtbaren Augen und auch sonst sehr verschieden ; ich stelle
auf diese Art, welche vielleicht einer eigenen Gattung angehört,
vorläufig die neue Untergattung Actocharina auf.

Hellgelb, der Hinterleib vor der Spitze etwas dunkler, nieder-
gedrückt, mit mikroskopisch kleinen, auf ein winziges Pünktchen
reduzierten Augen, gelblich behaart.
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Kopf kaum schmäler als der Halsschild, fast kreisrund, breit
tellerförmig eingedrückt, mit deutlicher unpunktierter Mittelfurche,
sonst fein, aber deutlich und dicht punktiert; die Schläfen mächtig
entwickelt, sich über die ganzen Kopfseiten erstreckend, unten kaum
gerandet. Fühler mäßig kurz, die beiden ersten Glieder gestreckt,
das dritte und vierte kugelig, die folgenden quer, die vorletzten
ungefähr um die Hälfte breiter als lang, das Endglied kürzer als
die zwei vorhergehenden zusammen.

Halsschild so breit als die Flügeldecken, etwas breiter als lang,
an den Seiten nach rückwärts geradlinig verengt mit breiter Mittel-
furche, fein, aber deutlich und dicht punktiert, wenig glänzend.

Flügeldecken fast kürzer als der Halsschild, nach rückwärts
etwas erweitert, ebenso wie der letztere punktiert.

Abdomen nach rückwärts fast erweitert, mit breit abgesetzten
Seiten, bis zur Spitze fast gleichmäßig, verhältnismäßig kräftig, rauh
und dicht punktiert, gegen die Basis der einzelnen Dorsalsegmente
zu mit je zwei stärkeren, deutlich hervortretenden Punkten. —
Länge 1 mm.

Die Eindrücke am Kopf und Halsschild scheinen Geschlechts-
auszeichnungen des cT zu sein, außerdem ist das sechste Ventral-
segment breit abgestutzt vorgezogen.

Das reizende Tierchen, welches fast ganz an Actocharis er-
innert, wurde von mir am 8. April 1907 in einem männlichen Stücke
am Ufer der Steyr in der Nähe Grünburgs im feinen Ufersande
unter einem tief eingebetteten Steine aufgefunden.

II. Hierauf bringt Direktor Gangibaue r kurze Sam m el-
berichte der Herren J. Breit (von den Balearen) und K. Hold-
haus (vom Monte Gargano) zur Verlesung.

III. Derselbe referiert über eine Reihe von Arbeiten aus dem
letzten Jahrgange der Bull, de la Soc. Ent. de France. Es werden
besprochen Publikationen von Raffray, Saulcy, Chobaut, Jean-
nel, Lesne, Peyerimhoff, Bedel, Béguin, Bourgeois etc.

IV. Schließlich spricht der Vorsitzende über die Lebens-
weise von Paussus.
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