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Einiges zur Synonymie des Dorytomus armatus m.
Von Dr. Karl Petri in Schässburg.

Bei der Revision der mir von Herrn Professor Adrian Schuster
in Wien übersendeten Dorytomus seiner Sammlung fand ich Dory-
tomus armatus unter zwei verschiedenen Signaturen, als variegatus
(österr. Stücke) und als tremulae (Berliner Exempl.). Dies veranlasste
mich, die mir zu Gebote stehenden literarischen Hilfsmittel nochmals
zu Rathe zu ziehen, Avobei ich zum Ergebnis kam, dass Dorytomus
armatus, Männchen und Weibchen, von den früheren Autoren bis
auf F a u s t als zwei verschiedene Arten beschrieben worden sind.
Zunächst erwähnt Seidlitz in seiner Fauna transsylvanica p. 681
nicht das Mindeste von der charakteristischen Tibienbildung des
armatus bei Charakteristik seines D. tremulae Payk. und erschwert
durch Anführung eines wenig charakteristischen Merkmals, grosse
Augen, das Erkennen der Art. Red tenbache r in der Fauna austriaca
(II. Aufl. p. 762) führt Dorytomus tremulae Payk und variegatus
Schh. an und charakterisirt unter ersterem, zu dem er als Synonym
den Rhynchaeuus tremulaeGyllenh. und Oliv, zieht, entschieden das
Weibchen des armatus, während er unter D. variegatus Schönh.
das Männchen beschreibt. Im Catalogus Col. Eürop. von Hey den,
R e i t t e r etc. ex 1891 ist D. armatus als D. tremulae Payk. Faust
-aufgeführt, als Synonym für das Männchen vecois Gyllh., tenuirostris
Böhm., für das Weibchen amplithorax Desbr. und variegatus Gyllh.

Obgleich ich die Faust'sehe Bearbeitung der Gattung Dorytomus
nicht kenne, glaube ich nach dem Vorgang im Cataloge annehmen
zu dürfen, dass F a u s t unter seinem Doryt. tremulae zuerst beide
Geschlechter vereinigt hat, was nicht mit gleicher Sicherheit vom Cure,
tremulae Paykulls angenommen werden kann, da R e d t e n b a c h e r
z. B. Paykulls tremulae mit dem Weibchen identifizirt. Ebenso schei-
nen alle früheren Autoren die Geschlechter als verschiedene Arten
aufgefasst zu haben, und ich glaube daher folgende Synomymen-
tabelle annehmen zu können:

cf und Ç Doi'ytomus tremulae Faust nee Payk., armatus Petri.
cf Dorytomus vecors Gyllenh., tenuirostris Boh., variegatus Schönh.,

variegatus Redtenb.
9 Dorytomus tremulae Payk., tremulae Gyllenh., tremulae Oliv.,

variegatus Gyllenh. tremulae Redtenb., amplithorax Desbr.,
tremulae Seidl. ? ?
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