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Sechzehn
neue Coleopteren aus der palaearktischen Fauna.

Beschrieben von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

1. Trechus magniceps Reitt. W. 1903. 3.
Rotbraun, die Flügeldecken zur Spitze meist etwas gesättigter

gefärbt, der Kopf schwärzlich. Kopf schmäler als der Halsschild,
die Schläfen kurz und dicht hinter den Augen verengt, bis zur
Einschnürung des Halses nur halb so lang als die Augen, diese
mäßig groß, etwas vortretend, die Stirnfurche jederseits tief, hinten
verkürzt; ein Borstenpunkt steht innen neben den Augen, und zwar
neben der Augenmitte, der zweite, kleine neben dem Augenhinter-
rande. Fühler von halber Körperlänge, alle Glieder etwas langerais
breit und wenig in ihrer Länge verschieden, nur das erste und letzte
Glied sind etwas gestreckter. Halsschild um ein Drittel breiter als
lang, etwas schmäler als die Flügeldecken, vorne fast gerade abge-
stutzt, die Basis flach gerundet, die Seiten fein gerandet, wenig
gerundet und zur Basis stärker verengt, weit vor der Mitte am
breitesten, die Hinterwinkel stumpf, die Scheibe dicht vor der
Basis mit nach innen konvex gebogener, wenig breiter und tiefer
Querfurche, welche außen weit vor den Hinterwinkeln in die Basis
einmündet, ohne deutliche Basalgruben. Flügeldecken an den Seiten
wenig gerundet, mit verrundeten Schultern, 12/S mal so lang als
zusammen breit, der Seitenrand am Halse in horizontaler Linie
zusammenstoßend, die Scheibe mit feinen, kaum punktierten Streifen
versehen, wovon die seitlichen zwei bis drei schwach angedeutet
sind oder fehlen; der dritte Streif mit zwei Dorsalpunkten, der
normale dritte an der Spitze ist kaum angedeutet oder doch wenig
deutlich, der Apikalwinkel an der Naht ist leicht gewinkelt. Fühler,
Palpen und Beine etwas heller, beim çf sind die zwei ersten Glieder
der Vordertarsen stärker dreieckig erweitert. Flügel fehlen. Long.
3—3-3 mm.

Hat die meiste Ähnlichkeit mit IV. Ledevi Putz, oder almonins
Reitt., aber der Thorax ist breiter und der Verlauf des Seitenrandes
an der Basis verweist die vorliegende Art in eine ganz andere Gruppe.
Reicheres Material aus dem armenischen Gebirge (vom Alagoes)
bestimmte mich, die Originalbeschreibung zu ergänzen. Bei den vor-
liegenden Stücken fällt die Größe des Kopfes minder ins Auge.
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2. Phyllodrepa (Dialycera Gnglb.) Sekerae n. sp.
Einfarbig rostrot, glänzend, kahl erscheinend, bei der Ansicht

von der Seite sind aber sehr feine, wenig dicht stehende, etwas auf-
gerichtete Härchen erkennbar, der Mund, Fühler und Beine heller
gelb, Fühler den Hinterrand des Halsschildes erreichend j die letzten
fünf Glieder keulenförmig abgesetzt,, Glied 7—10 quer, das letzte
breiter kurz eiförmig, fast rundlich, Glied 5 ein wenig breiter, aber
kaum länger als 4 oder 6. Kopf samt den Augen schmäler als
der Thorax, spärlich, stark punktiert, Augen mäßig groß und vor-
ragend, Schläfen nicht entwickelt, Hals kurz. Halsschild nicht ganz
doppelt so breit als lang, an den Seiten gleichmäßig gerundet, Hinter-
winkel stumpf, Scheibe ziemlich stark und mäßig dicht punktiert,
Vorderrand und Basis gerade, extrem fein gerandet, die Bandlinie
des ersteren in der Mitte unterbrochen. Schildchen äußerst klein,
dreieckig. Flügeldecken ein wenig breiter als der Halsschild und
fast doppelt so lang als der Thorax, und so lang als zusammen an
der Spitze breit, zur Spitze sehr wenig verbreitert, oben grob, also stärker
als der Halsschild punktiert, die Punkte auf der Scheibe in Reihen
stehend, an den Seiten nicht stärker als am Halsschilde, ohne Reihen ;
die Punktur an der Spitze fast verloschen. Abdominaltergite fein
chagriniert, kaum erkennbar, einzeln punktuliert. Analtergit zugespitzt.
Long 1*5 mm.

Von D. distincticomis Baudi, welchen ich nicht kenne, durch
geringere Größe, helle, rostrote Färbung, längere Fühler, breiteren
Thorax und deutliche Punktreihen auf den Flügeldecken verschieden,
wovon die erste Reihe neben der Naht auch streifig vertieft ist; der
Zwischenraum innerhalb des ersten Streifens und der Naht
i s t mit einer weitläufigen Reihe feiner Punk te besetzt .

I ta l ien, bei Bazzano, unweit Bologna, von Herrn Joh. Sekera
in zwei Exemplaren entdeckt, wovon mir ein Exemplar gütigst über-
lassen wurde.

3. Euconnns (Tetramelus) Leonhardi n. sp.
Gelbrot, glänzend, fein, gelb, wenig dicht, etwas abstehend

behaart. Kopf rundlich, fast länger als breit, nicht oder beim Ç sehr
wenig schmäler als der Halsschild, die Augen hinter der Fühlerbasis
punktförmig, pigmentlos, schwer sichtbar. Die Fühler fast von halber
Körperlänge, Glied 3—7 etwa so lang als breit, die Keule vier-
gliederig, dicker als die vorhergehenden, mäßig abgesetzt, die drei
vorletzten Glieder der letzteren sehr schwach quer. Halsschild kugelig
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gewölbt, etwas länger als breit, fast glatt, die Basalquerfurehe mit
zwei dorsalen und zwei lateralen Punktgrübchen. Flügeldecken kurz
elliptisch, nicht ganz doppelt so lang als der Halsschild, gewölbt,
spärlich, kaum sichtbar punktuliert, die Basis mit einem kurzen,
nach hinten konvergierenden Grübchen. Beine normal, die Vorder-
schenkel beim cf etwas kräftiger verdickt. Long. 1*8 mm.

Cephallonia: Mégalo Vano. Von Herrn Otto Leonhard (Blase-
witz) im heurigen Frühjahre in Anzahl gesiebt.

Dem E. Dorotkanus ähnlich, aber beträchtlich größer, die
Fühler schlanker, die drei vorletzten Glieder viel weniger quer, der
Kopf beim o* fast so breit, beim Ç etwas schmäler als der Halsschild.

Von E. Martha?, durch die schlankeren Fühler und größeren
Körper; von argostoliits durch größere Gestalt, schlankere Fühler
und nur einzelnes Basalgrübchen der Flügeldecken abweichend.

Satopystia
nov. gen. Mycetophagidarum.

Antennae 11. articnlatac, articulis tribus idtimis majoribus,
clavam laxam formantilms. Clypeus vix discret us; ochlis sub-
globosis, intcgris. Scutelhim' parruut. Elgtris liand punctato-striatis.
Coxis anticis contiguis. Tarsia articulis duobus primis subtits apice
fortiter lobaiis. Uìigniculis basi dentatis.

Diese sehr ausgezeichnete neue Gattung, gegründet auf eine
neue Art aus dem Ba»ranya-Comitate (Ungarn), zeigt eine große An-
zahl abweichender Charaktere und doch auch wieder habituell voll-
ständig das Gepräge der Myeetophagiden. Sie weicht vorzüglich ab
durch die aneinanderstoßenden Vorderhüften, den Bau der Füße und
Klauen; die zwei ersten Glieder der Tarsen sind nämlich an der
Spitze ihrer Unterseite in je einen langen hautartigen Lappen aus-
gezogen und die Klauen haben am Grunde einen Zahn. Durch die
dreigliederige, lose Fühlerkeule, sowie die Flügeldecken, welche keine
Punktstreifen besitzen, tritt diese Gattung in die Nähe von Litargus,
habituell erinnert sie aber an Atritomus und (Ue Zeichnung der Ober-
seite in hohem Grade an Soronia.

4. Satorystia Meschniggi n. sp.

Ungefähr von der Gestalt und Größe des Mgcetophagns mulfi-
pnnetatus, rotbraun, zwei große Längsflecken auf der Scheibe des
Halsschildes, dann zahlreiche, irreguläre, mehr weniger häufig zusammen-
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hängende, fein dunkel behaarte Flecken schwarz; der übrige Teil
der Oberseite dicht kurz und fein, anliegend gelblich behaart. Fühler
nur den Hinterrand des Halsschildes erreichend, Glied eins etwas
länger und dicker als die folgenden, diese etwa so lang als breit,
die drei letzten größer, eine lose Keule bildend. Kopf klein, die
Augen kugelig vorstehend, rund, nicht ausgerandet, die Stirne vom
Clypeus nur durch einen undeutlichen, flachen, gebogenen Querein-
dmck abgesetzt; die Palpen sind kurz, die zwei letzten Glieder wenig
dicker, braun, von gleicher Länge, das letzte kurz eiförmig. Hals-
schild stark quer, fast 2V2 mal so breit als lang, ein wenig schmäler
als die Basis der Flügeldecken, nach vorne etwas mehr flach gerundet
verengt, die Seiten breit und flach abgesetzt, schwach aufgebogen,
der Seitenrand glattrandig, der Vorderrand jederseits ausgebuchtet,
die Basis doppelbuchtig mit gerundet vorgezogener Mitte, die Hinter-
winkel stumpfeckig. Schildchen gelb behaart, klein. Flügeldecken wie
der Halsschild dicht, aber stärker punktiert, mit Spuren von flachen
Längsfurchen, die Seiten flach gerundet, hinter der Mitte am breitesten,
die Spitze gemeinschaftlich abgerundet; oben ziemlich flach, ohne Naht-
streif, die außerordentlich fein gerandeten Seitenränder von oben
übersehbar; Epipleuren vorne deutlich entwickelt, bei den Hinter-
hüften erlöschend. Alle Hüften genähert, die vorders ten nicht
durch den Pros te rna l fo r t sa tz get rennt . Fünf freie Sternite
vorhanden. Die Tarsen viergliederig, das erste Glied gestreckt, das
zweite kürzer, das dritte sehr klein und schwer sichtbar, das Klauen-
glied normal, die ersten zwei Glieder mit langen hautartigen Lappen
auf der Unterseite, die Klauen am Grunde mit einem ziemlich starken
Zahne. Long. 4*5—4*7 mm.

Ein leider nicht gutes Stück dieses interessanten Clavicorniers
fand Herr J. Meschnigg in der Umgebung seines Domicils Satoryst ie
im Baranyer Comitate in Ungarn, das meiner Kollektion freundlichst
überlassen wurde.

5. Dermesteß miirinus subvar. auriceps nov.

Von der Stammform durch goldgelbe, strahlenförmig gestellte
Behaarung des Kopfes zu unterscheiden. Auch die Oberlippe ist
dicht gelb bewimpert und der Thorax zeigt an seinem Vorderrande
eine schmale, breite, goldgelbe Haarmakel in seiner Mitte. — Zahl-
reich in Osts ib i r ien : Corbitza.

Von Herrn Götzelmann in Budapest gütigst mitgeteilt.

download unter www.biologiezentrum.at



Sechzehn neue Cvleopteren aus der palaearktischen Fauna. 245

6. Onthophayus ovatus grossepunctatus nov.

Von der Stammform unterschieden durch deutlichen Kupfer-
schein, der Thorax ist beinahe wie bei punctatus punktiert, die
Punktur ist aber nicht so sehr stark gedrängt, dann zeigen die Punkte
vorne bei stärkerer Vergrößerung eine kleine Einbuchtung, aber es
fehlt ihnen das deutliche Körnchen am Vorderrande, das bei ovatm
so stark vortritt; die Zwischenräume innerhalb der zwei dichteren
Punktstreifen etwas kielförmig gehoben.

Ein PJxemplar besitze ich aus Ragusa (Dalmatien), ein anderes
aus Sommières in Südfrankreich.

7. Meloë Matthiesseni n. sp.
Ç klein, schwach blaugrün, mit schwachem, die Abdominal-

tergite in der Mitte mit starkem Erzschein, Körper (die Flügeldecken
kaum) sehr kurz, wenig dicht, schwarz behaart. Kopf etwas breiter
als derHalsschild, wenig dicht, seicht punktiert, die Schläfen geschwollen,
fast doppelt so lang als die ziemlich kleinen, kaum aus der Seiten-
wölbung vorragenden Augen. Fühler dünn, nicht ganz von halber
Körperlänge, die vier basalen Glieder glänzend und erzfarbig, die
anderen schwarz, matt, alle, mit Ausnahme des zweiten, länger als
breit, das Endglied länger, am Ende zugespitzt. Halsschild quer,
schwach gewölbt, vorne wenig breiter als die Basis, die Seiten fast
gerade, mit einer Mittelfurche, wenig dicht und wenig stark, seicht
punktiert. Flügeldecken seitlich nicht gekantet, fein lederartig gerunzelt,
ohne Punktgrübchen und ohne deutliche Punktur. Abdominaltergitte
sehr fein verrunzelt, dazwischen fein, einzeln, wenig deutlich punk-
tuliert, die Seiten schwarz, matt, die Mitte mit großer, die ganze
Dorsalfläche einnehmender bronzeglänzender Aréole. Beine schlank,
die Schienen ringsum fein abstehend schräg schwarz bewimpert.
Unterseite dunkel blaugrün. Long. 8'2 mm.

Mit te lpers ien; von Herrn A. Matthiessen (Kivennapa, Finn-
land) gesammelt. 1 9 m nieiner Kollektion.

Von M. acnciis durch feine, weitläufige Punktur, weniger aus-
gesprochenen Erzglanz verschieden. Nach meiner Übersicht syste-
matisch neben Escherichi Rttr. zu stellen.

8. Meloë frontalis n. sp.
cf. Eine neue Art aus der nächsten Verwandtschaft des M.

scabri usai lus Brndt, von der sie sich, sowie auch von allen anderen
durch die Skulptur unterscheidet. Der Kopf ist normal stark und

Wiener EntomologUche Zeitung, XXIV. Jahrg., Heft VII und VIII (15. August 1905).
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mäßig dicht punktiert, * die Stirne vorne aber, mit Ausnahme der
rundlichen "Umgebung der Fühlerbasis ist l ederar t ig gerunzel t
und matt , dazwischen in diesem Felde mit einzelnen, wenig auf-
fälligen Punkten und zwei quer gestellte runde Feldchen in der Mitte der
matten Fläche meist glänzend und mit der normalen starken Punktur.
Körper kahl erscheinend, aber bei näherer Betrachtung ist Kopf
und Halsschild mit feinen, kurzen, schwarzen Härchen wenig dicht
besetzt. Die Fühler sind viel dünner als bei der verglichenen Art,
zur Spitze nicht verbreitert, alle Glieder, bis auf das zweite, länger
als breit. Halsschild ähnlich geformt; aber flacher, nach hinten deutlich
verengt, an der Basis mit seichter, schmaler Querfurche. Flügel-
decken fein verrunzelt, ohne deutliche Punktgrübchen. Die Dorsal-
tergite einfach, wenig dicht punktiert, ohne Areolen. Schienen am
Hinterrande ohne abstehende Behaarung, nur der Innenrand ist fein,
dunkel bewimpert. Der ganze Körper ist lebhaft blau gefärbt. -^-
Long. 13 mm.

Central-Persien. Von Herrn A. Mat thiessen (Kivennapa,
Finnland) in wenigen Stücken gesammelt. 1 ç? in meiner Kollektion.

0. Lydus tennicollis n. sp.
Niger, protftorace oblongo riifo, eli/tris testaceo brunneis, apice

nigris, fronte in medio macula parva oblonga notata. — Long.:
21—22 mm.

Gehört wohl noch in die pracnsUis-Qv\vp\}Q- nach Escherich
(D. 1896. 198), obgleich der Kopf nur eine wenig deutliche, kleine
Stirnmakel hat; es ist übrigens der ähnlich gezeichnete L. pracustus
Rdtb. aus Persien, die nächstverwandte Art und durch etwas andere
Färbung und den langen Thorax leicht zu unterscheiden.

Lang, parallel, schwarz, eine kleine längliche Stirnmakel zwischen
den Augen düster rostrot, Halsschild hell bräunlichrot, Flügeldecken
gelbbraun, ihre Spitze schwarz. Die Fühler sind ähnlich gebildet
wie bei praeushis, schwarz. Auf dem deutlich punktierten Kopfe sind
die Schläfen nach hinten dicht, fein greis behaart. Halsschild länger
als breit, hinten parallel, vorne mehr verengt, fast so breit als der
Kopf, Scheibe ungleich, hinter der Mitte dichter punktiert, kaum
erkennbar, fein, greis behaart. Schildchen klein, schwarzbraun. Flügel-
decken grob lederartig gerunzelt, mit vier erkennbaren Längsnerven,
hievon der dritte Nerv gegen die Seiten zu undeutlich, sehr kurz
und fein, wenig auffallig weißlich behaart. Unterseite samt den Beinen
schwarz, die Klauen dunkelbraun, die Tibialdornen rostfarbig.
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Mittelpersien. Von Herrn A. Matthiessen in einem Stücke
erbeutet und mir gütigst überlassen.

10; Polydnisus (Metallites) impar Goz. v, vrailicensis nov.

Schwarzbraun, Flügeldecken etwas heller braun, die ganze Ober-
und Unterseite mit sehr feinen, dichten, kurzen, anliegenden, grauen
Härchen bekleidet, Fühler und Beine rostrot.

Von der Stammform durch jeglichen Mangel an metallischen
Schuppenhärchen abweichend. ' ,

Bosnien: Vranica Planina, bei Pro sor, von Herrn Ot to
L e o n h a r d subalpin von Krüppelfichten geklopft (14. 7. 1902).

11. Foucartia Burghauseri n. sp.

In der Größe und Körperform der F. squamulata, in der
Zeichnung einigermaßen der F. liturafa ähnlich; mit der ersteren
zunächst verwandt, von der sie sich leicht durch die gefleckten Flügel-
decken und doppelt kleinen Schuppen unterscheidet.

Kurz und gedrungen, hochgewölbt, am Grunde schwarz; habituell
der squamulata sehr ähnlich, ein wenig größer. Kopf grauweiß
beschuppt, in der Mitte des Scheitels mit einem schwach dunkleren
Schuppenflecken, die Augen etwas konisch gewölbt, vorstehend, ihre
Wölbung hinter der Mitte, der Rüssel in der Mitte mit kurzer, feiner,
eingeritzter Rinne, kurz und breit, etwas konisch verengt, die Spitze
parallel, Fühlerrinnen lateral. Halsschild kurz, stark quer, doppelt
so breit als lang, an den Seiten gerundet, nach vorne undeutlich
stärker verengt beim çf, grauweiß beschuppt, mit zwei dorsalen,
dunkler beschuppten, manchmal undeutlichen Längsbinden,' die Basis
so breit als die Basis der Flügeldecken. Schildchen nicht sichtbar.
Flügeldecken kurz eiförmig, fast kugelig, mit eingeritzten Punktstreifen,
die Zwischenräume flach, dicht grauweiß beschuppt, dazwischen mit
einigen dunklen Längsflecken, welche zusammenhängen und auf der
Scheibe ein gemeinschaftliches V darstellen; außerdem ist auch vorne
am vierten Zwischenraume ein dunklerer Längsflecken vorhanden.
Beine beim cf etwas robuster als beim 9> die Schienen roströtlich
durchscheinend. Unterseite und Beine grauweiß beschuppt. Long.
3—3-5 mm.

.Kroa t ien . 1 cT, 2 Ç wurden mir durch die Güte des Herrn
A u g u s t Bi i r .ghauser in Brunn gütigst mitgeteilt.

Wiener Kntomologische Zeitung, XXIV. Jahrg., lieft VII und VIII (15. August 1905).
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Mecysolobus
nov. gen. Curculionidarum, prope Lixum.

Von Lixus abweichend durch scharf gezähnte Schenkel, konischen
Thorax, kleine, innen an der Basis gezähnte Klauen und durch den
Bau der F lügeldeckenbas is verschieden. Diese sind vorne jeder-
seits iii einen langen abgerundeten Lappen über die Basis des Hals-
schildes horizontal verlängert und bedecken die Basis des Hals-
schildes in größerem Umfange.

12. Mecysolobus lixoides n. sp.
Gestalt von einem kurzen Lixus. Rüssel lang, länger als Kopf

und Thorax zusammen, rundlich, wenig dick, zur Spitze etwas ver-
stärkt, runzlich punktiert; die Fühler dicht vor der Mitte des Rüssels
eingefügt, der Schaft die Augen nicht erreichend, die Geißel sechs-
gliederig, das erste Glied ist dicker als die folgenden, das zweite
nicht oder kaum so lang, länger als breit, die ferneren kurz. Kopf
klein, die Stirne zwischen den kaum aus der Wölbung vorragenden
Augen schmal, kaum ganz so breit als der Rüssel, Scheitel dicht
punktiert. Halsschild nicht so lang als breit, an den Seiten schwach
gerundet, zur Basis kaum, zur Spitze stark verengt, an der letzteren
undeutlich abgeschnürt, die Spitze den Kopf zum Teile umfassend,
fein gerunzelt, dazwischen mit mäßig großen, glatten Körnchen nicht
dicht besetzt, die Scheibe mit drei gelben Haarstreifen, wovon die
seitlichen nach vorne divergieren, indem sie mit dem Seitenrande
parallel verlaufen. Auch die Seiten des Halsschildes auf ihrer Unter-
seite mit einem gleichen Haarstreifen. Schildchen nicht sichtbar. Die
Flügeldecken so breit als der Halsschild, zylindrisch, reichlich doppelt
so lang als zusammen breit, an der Spitze gemeinschaftlich abge-
rundet, jede an der Basis in einen großen, abgerundeten
Lappen verlängert , de r die Basis des Halsschi ldes in
größerem Umfange bedeckt. Scheibe mit streifig eingerissenen
Punktreihen, diese nicht deutlich streifig vertieft, die Punkte länglich
viereckig, durch quere Brücken von einander getrennt, zur Spitze
werden die Streifen feiner und sind daselbst etwas streifig eingedriickt,
die Zwischenräume flach, aber mit Ausnahme des ersten kaum oder
nicht breiter als die Streifen, sehr fein gerunzelt, mit sehr feiner,
gelblicher, kurzer Grundbehaarung und dazwischen dichte, unregel-
mäßig gestellte Haarflecken, davon bilden welche ein schräges dünnes
Querband vor der Spitze, ein undeutlicheres, unterbrochenes vor der
Mitte, auch sind zwei Flecken an der Spitze deutlicher, einer am
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dritten und ein kleinerer am siebenten Zwischenraume. Beine ziemlich
lang, alle Schenkel mit einem scharfen, spitzigen Zahne, die Schienen
robust, die vorderen vier außen schwach gebogen, der Innenrand der
vordersten mit einem stumpfen Zähnchen dicht vor der. Mitte; die
vier hinteren Schienen haben wenigstens an der gleichen Stelle eine
kleine zahnartige Andeutung. Tarsen ziemlich kurz, normal, nicht
verbreitert, unten mit feiner Haarsohle, die Klauen klein, an der
Basis mit einem Zahne, der sich mehr nach innen wendet und leichter
von vorne als von der Seite erkennbar ist. Episternen der Hinter-
brust sichtbar abgesondert. Long, mit Rüssel 8 mm.

Vom Amur in Ostsibirien, 1 o* in meiner Kollektion.

13. Xyleborus Meliseli n. sp.
Eine kleine, dem. _X. Saxeseni ähnliche Art, welche sich von

den zahlreichen japanischen Arten durch die Skulptur des Flügel-
deckenabsturzes, sowie der basalen Halsschildmitte auszeichnet.

Rostrot oder rostbraun, der Vorderteil des Halsschildes und
die Spitze der Flügeldecken verwaschen dunkler braun gefTirbt, Fühler
und Beine heller gelb, die Stirn, einige feine Härchen am Vorder-
teile des Halsschildes und der Absturz der Flügeldecken spärlich gelb
behaart. Kopf zum größten Teile unter dem Thorax eingezogen;
Halsschi ld zylindrisch, fast um die Hälfte länger als breit, vorne
halbkreisförmig gerundet, die Scheibe nur der Quere nach gewölbt,
vorne granuliert, dahinter schuppenartig quer gerieft, die hintere
Hälfte fast glatt, mit einzelnen extrem feinen Pünktchen besetzt, in
der Mitte vor dem Schildchen die Basis nicht ganz erreichend, mi t
zwei sehr genäher ten, ein längeres Oval einschließenden,
leicht vertieften Längsl inien, welche sich undeutlich vorne und
hinten verbinden, die Mitte nach vorne nicht erreichen und den
schmalen, einschließenden Teil schwach vertieft erscheinen lassen.
Schildchen sehr klein, glänzend, dreieckig, glatt. Flügeldecken kaum
oder sehr wenig länger als der Thorax, parallel, so breit als der Hals-
schild, fast glatt, nur mit sehr schwachen, angedeuteten Punktreihen,
diese nicht streifig vertieft, der Grund etwas hautartig reticuliert,
Absturz schief abgestutzt, matt, die Nahtkante und der Spitzen-
rand abgestumpft, neben der Naht am oberen Rande, dann in der
Mitte neben der Naht mit j e einem kleinen Höckerchen, welche
beide durch einen nach außen gebogenen, mat ten Kiel
mite inander verbunden sind, wodurch ein durch die Naht
unterbrochener Kreis entsteht, wie es bei keiner anderen Art an-

Wlener Entomologiiche Zeitung, XXIV. Jahrg., Heft VII und VIII (16. August 1905).
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iiähernd vorhanden zu sein scheint. Der Spitzenwinkel an: der Naht
ist abgerundet. Long. 2*4 mm. " • .

Ein einzelnes 9 durch die Güte von Herrn Rob. Mensel in
Uj-pest erhalten.

Es stammt aus Ussinsk (Sajan occid.), Ostsibirien.

14. Oxy minis (— Argaleus Lee.) cursor Lin.
• • ,.. var. nov. 9 n igr inus m.

In der Wien. Ent. Ztg. 1905, pag. 206 habe ich eine männliche
Form beschrieben, welche ausnahmsweise die Färbung der normalen
9 zeigt; mir ist nun ein 9 von 0. cursor bekannt geworden, welches
einfarbig schwarz ist, mithin die Färbung des normalen ç? aufweist,
das ich als ab. nigrinus bezeichne; Es hat die dichtere gelbe, toment-
artige Behaarung der normalen 9 und stammt von Herrn Bi tschmann
aus Tirol.

Herr Pic ist geneigt, in dem Toxotus niger Oliv. Ent. IV. 60,
den man bisher auf einen schwarzen Toxotus niger bezog, für einen
schwarzen Oxy mints zu halten, wofür die Beschreibung in der Tat
mehr spricht, als für Toxotus. Da aber das Geschlecht nicht bezeichnet
erscheint, so müssen wir in niger Oliv, das normale, schwarze çf
von cursor annehmen, wenn es auch seltene Fälle, wie ich oben
gezeigt habe, gibt, wo die 9 s 0 schwarz. gefärbt erscheinen können
wie die d*. Mir ist ein einziges ganz schwarzes 9 untergekommen.

Herr Pic hat in seinen Matériaux Longicorn. I, 1891, pg. 3
die V a r i e t ä t e n von Oxy minis in einer Weise ausgewiesen, wie
sie den Tatsachen nicht entspricht; er schildert den typischen Oxy m irus
cursor: ganz schwarz und nennt ihn noctis Linv. Ç niger Oliv, und
das normale 9» m& den roten Längsstreifen auf den Flügeldecken
(v.) 9 vittatus Gmel. ( = cursor Lin.). .

Diese Darstellung unserer gewöhnlichen Oxy m irus-Art entspricht
aber nicht dem wirklichen Vorkommen, denn das normale c? ist ganz
schwarz und das normale 9 hat rostrote Längsstrafen auf den Flügel-
decken: obige Auseinandersetzungen beziehen sich mithin auf keine
Varietät, sondern auf die normale', bei den Geschlechtern verschieden
gefärbte Art und es sind gerade diejenigen Stücke der einzelnen
Geschlechter als Aberration anzusehen, deren Färbung dem normalen
Vorkommen entgegengesetzt erscheint. .

Warum Herr P i c den O. niger 01- auf. ein ganz schwarzes,
anormales 9 u n d nicht lieber auf normale schwarze c? beziehen
will, ist aus seinen ^Mitteilungen nicht zu ersehen ; wahrscheinlich
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hat ihn das »large« in der Beschreibung dazu bewogen. Nach-
dem Olivier das Ç des Oxymirus cursor in Ent. IV, 69, pg. 14,
beschreibt, so ist es durchaus wahrscheinlich, daß ihm das später
bekannt gewordene schwarze çf Veranlassung zu einem neuen Namen
gegeben; hat. :" ;. 'r! .*: ' ' ; *;'• : '

15. Çoptocephala Gebieri var.. nov. inundata m.

Von der Stammform unterschieden durch stärkere Punktur der
Flügeid ecken, die Färbung der Tarsen und der Flügeldecken. An
den ersteren ist bloß das Klauenglied und der Spitzenrand des vor-
hergehenden Gliedes samt der Tarsen schwarz oder braun, die Flügel-
decken sind metallisch grünlichblau; von der gelben Normalfärbung
bleibt bloß übrig: ein dreieckiger, kleiner, zentraler, gemeinschaft-
licher, oft durch die schmale Naht geteilter Flecken vor der Mitte,
die Spitze in etwas größerem Umfange, die Seitenrandkante wenigstens
vorne, darin eine makelartige Erweiterung der letzteren im Niveau
der Zentralmakel, gelb oder gelbrot. Scheitel glatt, selten mit rot-
brauner Makel am Hinterrande.

Turkes tan : Aulie-Ata.'2 9 m nieiner Kollektion.

16! Phyilotreta Künnemanni n. sp.
Elongatp-ovalis, nigra, subviridiniicans; nitida, antcnnarum

articulis tribus basalibiis, tibiis tarsisquc testaceis, antcnnis tcnui-
.bitSy articulis elongatis, fronte panciata ; prothorace transverso,
longitudine duplo latiore, distincte sat dense punctalo, coleopteris
panini angustiore, lateribus rotundatis; saltello lacvi; clytris dense
sat forti ter fere subseriatim punctatis, in utrisque. macula angusta
subbasali, altera parvida angusta ante apiccm testacei^. Long.
2-5 — 2-8 mm.

Von der gleichen Gestalt der neniorum, reichlich so lang als
diese, schlank, grünlich schwarz, jede Flügeldecke mit zwei linien-
förmigen, schmalen Makeln, die vordere nicht ganz die Basis erreichend,
in der Mitte der Deckenbreite gelegen, die zweite vor der Spitze
sehr klein, ein Stridici darstellend.
. Drei Stücke liegen mir durch die Güte des Herrn Oberlehrers
G> Künnemann aus Oldenburg vor, wovon eines meiner Kollektion
überlassen wurde. . Sie stammen aus der Dauphiné (La Grave,
10. 7. 4, H.iutes-Alpes) am Ufer der Romanche.

Wiener Eutomologischc Zeitung, XXIV. Jahrg., Heft VII und VIII (15. August 1905).

download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 24

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: Sechzehn neue Coleopteren aus der palaearktischen
Fauna. 241-251

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7267
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=26477
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=75344

