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Vier neue Koleopteren-Arten aus der palaearctischen
Fauna.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

1. Phloeonomus (Xylostiba) antennarius n. sp.

Dem PJd. bosniens Bernh. sehr ähnlich, aber die Fühler haben
"nur eine schwach abgesetzte ögliedrige Keule.

Schwarz, glänzend, die 6 Basalglieder der Fühler, die Palpen
und Beine rotgelb, die schmalen Seitenränder des Halsschildes, eine
kleine längliche Humeralmakel auf den Flügeldecken und die auf-
gebogenen Ränder des Hinterleibes rostrot, der Bauch braunrot, vorn
längs der Mitte angedunkelt.

Die 3 vorletzten Fühlerglieder schwach quer, Glied 7 fast so
lang als breit, nur wenig breiter als 6. Kopf fein punktiert, die
Schläfen kurz, hinten ein kleines scharfes Zähnchen bildend. Hals-
schild nur etwas schmäler als die Flügeldecken, wie bei bosniens
skulptiert. Flügeldecken etwas .länger als zusammen breit, etwas
stärker und schwach rugulos punktiert, der Apikairand schmal ein-
gedrückt, fast matt, längsstrichelig punktiert. Abdomen fein und
deutlich punktiert.

Ein 9 aus Kl ein as i e n : Alhem-Dagh, von Herrn Hauptmann
E. von B o d e m e y e r eingesendet und mir gütigst überlassen.

2. Clerus mutillarius Fbr. a. nigroanalis nov.
Wie die Stammform, aber die hintere Hälfte des roten Bauches

ist schwarz, die dunkle Färbung nicht scharf begrenzt.
Zahlreiche Stücke erhielt ich von Mons. Dr. B o u t a r e l aus

Frankreich (Marlotte), Wald von Fontainebleau.
3. Hypulus1) maroliiformis n. sp.
Dem H. Ufasciatus ähnlich, aber die Punktur auf Kopf und

Halsschild ist weniger gedrängt, kürzer, der Halsschild ist vor der
Mitte gerundeter, die Flügeldecken nach hinten weniger verengt,
ohne Schrägeindruck hinter den Schultern und die Färbung ist eine
andere. Von H. relictus Sem., aus der Buchara näher verwandt, aber
durch abweichende Färbung, kürzeren Längseindruck an den Seiten
des Halsschildes etc. verschieden.

') Semenov wendet dafür Mystaxus G. Horn an.

download unter www.biologiezentrum.at



Vier neue Koleopteren-Arten aus der palaearctischen Fauna. 235

Schwarz, fein dunkel behaart, die Oberlippe, Taster, Beine, die
Basis der Fühler und das Endglied derselben, die hintere Hälfte des
Halsschildes mit Ausnahme des schmalen Seitenrandes, eine gemein-
schaftliche X-förmige Zeichnung auf der vorderen Hälfte der Flügel-
decken, welche die Basis freiläßt und eine schmale, jederseits ver-
kürzte Querbinde vor der Spitze, braunrot und gelblich behaart. Kopf
und Halsschild dicht punktiert, aber alle Punkte frei, nicht verrun-
zelt und nicht reibeisenförmig, Kopf schmäler als der Halsschild,
dieser so lang als vor der Mitte breit, die Seiten vor den Hinter-
winkeln stark ausgebuchtet, vor der Mitte stark gerundet, erweitert,
die Basis so breit als der Vorderrand, aber viel schmäler als die
Breite vor der Mitte, der Basaleindruck jederseits ist ähnlich wie bei
Ufasciatus, aber an der Basis viel tiefer. Flügeldecken lang oval,
fast parallel, mit stumpf abgerundeten Schultern und hinten weniger
spitzig verschmälert, die Scheibe dichter und gleichmäßiger punktiert,
die Vordertarsen der <$ sind schwach, aber deutlich erweitert, stärker
als bei unserer verglichenen Art. Long. b'b mm.

Form und Färbung erinnern an Marolia.

Ein çj1 aus der S e m i r e t s c h i e : Wernyi, in meiner Sammlung.

Von der Firma S t a u d i n g e r . - B a n g - H a a s erhalten.

4. Gynandrophthalma Berchmansi n. sp.

Herr B e r c h m a n s sammelte in der Umgebung von Akbes in
Hochsyrien recht zahlreich eine Gynandrophthalma, welche mit der
G. graecaidentisch schien und hat auch Freund J.ul. W e i s e mir ein
Stück als großes tf der graeca bezeichnet. Die G. graeca ist be-
kanntlich in beiden Geschlechtern verschieden gezeichnet; der Hals-
schild hat auf der gelbroten Scheibe eine blaue oder grüne
Längsbinde, welche dem 9 fehlt. Auffallend war mir bei den syri-
schen graeca, daß unter dem Material scheinbar die Ç mit ein-
farbig gelbrotem Halsschilde fehlten. Eine nähere Untersuchung er-
wies aber das Vorhandensein beider Geschlechter, tf und 9 s m ^
gleich gefärbt und skulptiert wie die graeca ç j , aber gehören sicher
einer besonderen Art an, die ich, nach dem Entdecker derselben,
Herrn Fr . B e r c h m a n s , G. Berchmansi nenne.

Die neue Art unterscheidet sich durch bedeutende Größe und
beträchtlichere Breite; sie ist deshalb kürzer und gedrungener ge-
baut, die Flügeldecken sind in beiden Geschlechtern 172mal so
lang als zusammen breit (bei graeca l2/3nial so lang als breit), die
Fühler sind stärker gesägt, vom 5. Gliede an schwarz, die Taster
ganz schwarz, die Beine schon beim 9 YlQ^ dicker als beim <$ der

Wiener Entomologische ZeitnnR, XXX. Jahrg., Heft VIII (1. November 1911).
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graeca, die Tarsen sind beim $ sehr verdickt, so breit als die dicken
Schienen, beim Q etwas schmäler. Das 9 weicht in der Körper-
form und in der Ausbildung des Halsschildes sehr wenig ab; man
erkennt es am leichtesten an den weniger verdickten Schienen und
Tarsen. Die Schenkel und Schienen sind beim c? sehr dick, die
Vorderschenkel dicker als die hinteren. Das Klauenglied an der
Spitze und die Klauen schwarz. Long. 4*5—5 mm.

Hochsyr ien : Akbes.

Notizen.

Herr Hofrat Fritz A. Wach t l , Professor für Forstschutz und Forst-
entomologie an der Hochschule für Bodenkultur in Wien, ist in den Ruhestand
getreten. Zu seinem Nachfolger wurde Herr Forstrat Mor i tz S e i t n e r
ernannt.

Am 8. Juli 1. J. starb in Atlantic, N. Y., der bekannte. Dipterologe
D. W. C o q u i l l e t t , Kustos am National-Museum in Washington.

Am 16. September 1. J. starb in Newmarket der ausgezeichnete Diptero-
loge George Henry V e r r a l l im 64. Lebensjahre.

K. and K. Hofbnchdruckerei Karl Prochwka in Teschen.
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