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Bestimmungstäbelle der Tenebrioniden-Unterfamilie
Zophos in i aus der paläarktischen Fauna.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

A l l g e m e i n e E i g e n s c h a f t e n .

Die Zophosini stehen an der Spitze unseres Tenebrioniden-
Systems. Sie haben eine eiförmige oder ovale Gestalt, bei den Arten
der paläarktischen Fauna hat der Halsschild nach hinten spitzig ver-
längerte Hinterwinkel, welche die Schultern umfassen, oder sie fast
erreichen, die Flügeldecken sind punktiert oder gekörnt ; die Fühler
haben drei wenig größere Endglieder. Prosternalspitze nach hinten ver-
längert, das Mesosternum länglich erhöht und meist zum Teil oder ganz
gefurcht, das Metasternum einfach, manchmal von einer verkürzten
Furche durchzogen; zwischen den vorletzten Sterniten fehlt eine
glänzende Gelenkhaut, ebenso fehlen den Mittelhüften die Trochan-
tinen, welche die Asidini und die nachfolgenden Unterfamilien besitzen.
Das Kinn füllt den Kehlausschnitt vollständig aus und bedeckt den
größten Teil der Mundteile, wodurch sie sich von den Lachnogyini,
Leptodini, Elephorini und Stenosini wesentlich unterscheiden. Die
H i n t e r h ü f t e n sind schräg gestellt, einander sehr genähert, alle
Schienen mit langen Enddornen versehen, die Tarsen sind gestreckt,
von der Länge der Schienen und darüber. Durch letztere Merkmale
werden die Zophosini von den Erodiini, Adesmiini, Tentynini, Adelo-
stomini und Epitragini getrennt, welche quere oder rundliche Hinter-
hüften besitzen.

G e s c h l e c h t s u n t e r s c h i e d e .

Geschlechtsunterschiede kommen bei den Zophosini sehr wenig
zur Geltung. Bei Chirosis und der 1. und 3. Gruppe der Gattung
Zophosis sind dieselben kaum wahrzunehmen ; die <$ haben hier gewöhn-
lich eine mehr ausgesprochene eiförmige Form als die 9 u nd die
Fühler sind sehr wenig schlanker. Bei den anderen Gruppen der
Gattung Zophosis haben die beiden Geschlechter einen verschieden be-
grenzten Klypeus. Dieser ist hier von ganz außerordentlicher Ent-
wicklung, umfangreicher als der restliche Teil des Kopfes. Er wird
durch eine, fast stets in der Mitte eingebuchtete Querlinie gebildet,
die oft aus zwei Halbkreisen zu bestehen scheint und die beim <3*
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82 Edm. Reitter:

stets deutlicher ausgeprägt ist als beim Ç, wo sie oft nur durch
eine schmale punktfreie Linie am Hinterrande angedeutet ist. Diese
Klypeallinie erreicht bei der 2. und 4 . - 6 . Gruppe von Zophosis
beim Q das Niveau des Vorderrandes der Augen, beim <$ ist sie
noch weiter nach hinten verlegt, wodurch oft vom Kopfe nur ein
schmaler Eand, der Scheitel übrig bleibt. — Bei der 1. und 3.
Gruppe der Gattung Zophosis ist die Klypeallinie hinten ganz ver-
wischt und nur an den Seiten durch einen feinen Schrägstrich er-
kennbar ; sie schließt einen viel kürzeren Klypeus ein, dessen Hinter-
rand auch beim tf niemals das Niveau des Augenvorderrandes er-
reicht; auch ist der Klypeus niemals gewölbter als die Stirn, was
bei den anderen Gruppen manchmal der Fall ist. Der verschiedene
Bad des Klypeus beider Geschlechter hat mehrfach Anlaß gegeben,
daraufhin besondere Arten aufzustellen. Nur D e y r o l l e hat diesen
Geschlechtscharakter erkannt, aber ihn nicht genügend verwertet.

V e r b r e i t u n g .

Die Zqphosini sind Bewohner des Mittelmeergebietes und sind
besonders in ganz Afrika einheimisch. Ihre nordwestlichste Verbrei-
tung reicht nach Portugal und die östlichste die südlichen Kaukasus-
länder, Zentralasien und Persien.

Die sehr einförmig gebauten, schwierigen Arten der Unter-
familie Zqphosini lassen sich glücklicherweise in ziemlich scharf
begrenzte Gruppen scheiden, was deren Bestimmung wesentlich er-
leichtert.

Die Zoplwsini sind in der paläarktischen Fauna nur durch zwei
Gattungen vertreten.

Gattungen:

1" Die Enddorne der Vorderschienen sind etwas kürzer als das
verlängerte 1. Glied der Vordertarsen, Glied 2—4 der letzteren
etwas länger als breit. Chirosis Deyr.

1' Die Enddorne der Vorderschienen sind mindestens so lang oder
länger als das 1. gestrecktere Glied der Vordertarsen, Glied
2—4 quer oder nicht länger als breit. Zophosis Latr.

Genus Chirosis Deyrolle.

Die einzige Art dieser Gattung ist mir unbekannt, aber nach
der Beschreibung von Fa H e r m a n n und D e y r o l l e muß sie den
Arten der 1. Gruppe der Gattung Zophosis so ähnlich sehen {Z.

download unter www.biologiezentrum.at



Bestimmungstabelle der Zophosini. 33

pundata und ovata),. daß sie wohl nur durch die wenig modifizierte,
gestrecktere Bildung der Vordertarsen davon unterschieden werden
dürfte.

Länglich eiförmig, hinten stumpf zugespitzt, schwarz, glänzend.
Kopf fein, das schlecht begrenzte Epistom dichter punktuliert., Hals-
schild doppelt so breit als lang, von der Form der Zoph. pundata,
mit fast geradem Hinterrand, die verlängerten Hinterwinkel die
Schultern umfassend, oben sehr fein punktiert ; Flügeldecken wie bei
der verglichenen Art, fein und spärlich punktiert, die Epipleuren mit
eingegrabenen Längsstricheln. Abdomen deutlich punktiert. Long.:
7 mm (Ex Dey rol le .) — Zoph. ovata Fald.

T r a n s k a u k a s u s , Syr ien . acuminata Mén.

Genus Z o p h o s i s Latreille.

Ü b e r s i c h t d e r Gruppen .

1" Die Randkante der Flügeldecken hat vor der Spitze eine
starke, plötzliche Einbuchtung. Körper meist breit und flach
gewölbt. 7. Gruppe.

V Die Randkante der Flügeldecken ohne prononcierte Einbuch-
tung vor der Spitze.

2" Flügeldecken mit Rippen, eine solche ist neben der Seiten-
randkante vorhanden. (Subhumeralrippe.)

3" Flügeldecken nur mit einer Dorsalrippe, daneben nach innen
zwischen der Naht und Dorsalrippe manchmal mit einer Se-
kundärrippe, eine Sekundärrippe nach außen fehlt.

6. Gruppe.

3' Flügeldecken mit 2 - 3 Dorsalrippen, oder nur mit einer Dorsal-
rippe und daneben nach innen und außen mit einer Sekundär-
rippe.

4" Körper kurz und breit oval, mit sehr kurzem und breitem, nach
außen etwas mehr verflachtem Seitenrande, die Klypeallinie
des (5* erreicht das Niveau des Vorderrandes der Augen.

5. Gruppe.

4' Körper länglich eiförmig, gewölbt, Halsschild weniger breit,
die Wölbung desselben erreicht in gleicher Stärke die Seiten-
randkante. Klypeallinie beim 9 g a n z undeutlich, beim tf an-
gedeutet, die Mitte verwischt, weit vor den Augen gelegen.
Flügeldecken zwischen Naht und Seitenrandkante mit 4 Rippen.

3. Gruppe.
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84 Edm. Reitter:

2' Flügeldecken ohne Eippen oder nur neben der manchmal
niedergedrückten Naht mit einer stumpfen, länglichen Dorsal-
beule.

5" Wangenwinkel vor den Augen nach außen die Augen weit
überragend.

6" Körper kurz und breit oval oder rundlich, Epipleuren der
Flügeldecken mit sehr feinen, etwas gebogenen, fast halbmond-
förmigen Kritzeln; Klypealrand hinten (mit einer Ausnahme:
Z. dilatata) das Niveau des Vorderrandes der Augen erreichend.

4. Gruppe.

6f Körper länglich, meist, besonders bei den <3\ exakt eiförmig,
Epipleuren mit eingegrabenen, linienförmigen Längsstricheln;
Klypeallinie beim 9 g a n z undeutlich, beim ß am Hinterrande
verwischt, letzterer weit vor den Augen gelegen, l. Grappe.

5' Wangenwinkel vor den Augen abgerundet, nach außen nicht
über das Niveau der Augen vorragend. Der Klypeus beim <$
gewölbter als der Scheitel und scharf begrenzt, das Niveau
des Vorderrandes der Augen nicht erreichend. 2. Gruppe.

1. Gruppe .

Umfaßt die einförmigsten und schwierigsten, am meisten ver-
änderlichen Arten. Körperform länglich, beim ç? meist exakt läng-
lich eiförmig, beim 9 m e n r länglich oval, oben gewölbt. Der Kly-
peus ist beim 9 8 a n z undeutlich, meistens gar nicht erkennbar
begrenzt, beim (j1 am Hinterrande verloschen, nur an den Seiten
durch eine feine Schräglinie undeutlich begrenzt; niemals erreicht
der Klypeus, wie bei den Arten der 4. bis 7. Gruppe das Niveau
des Augenvorderrandes. Halsschild gewölbt, die Wölbung bis zur
Seitenrandkante in gleicher Stärke reichend. Flügeldecken gewölbt, die
Seitenrandkante von der Scheibe etwas überwölbt, weshalb sie gleich-
zeitig von beiden Flügeldecken von oben nicht ganz zu sehen ist.
Die Seiten in der Regel mit feinen, schrägen längslinienartigen
Kritzeln; Epipleuren mit eingerissenen Längsstricheln.1) Die Wan-
gen vor den Augen treten seitlich winkelig vor, die Wangenwinkel
die letzteren weit überragend. Type: Z. pundata Brülle.

*) In diese Grappe durfte auch die mir unbekannte Z. sabaea Baudi
aus Arabien gehören. Sie ist 8 mm lang, länglich eiförmig. Stirn und Seiten
des Halsschildes mit strigoser Punktierung, die Flügeldecken mit einer Längs-
depression an der Naht, darin mit 1—2 angedeuteten feinen Längsfnrchen.
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1" Oberseite stark gewölbt, beim $ und 9 °der wenigstens beim
<S länglich eiförmig, selten in beiden Geschlechtern kurz oval;
meistens von der Körperform des Crypticus quisquilhis.

2" Körper kurz und breit oval, oben stark gewölbt, die Flügel-
decken im vorderen Drittel am breitesten, etwa um die Hälfte
länger als an ihrer vorragendsten Stelle breit. Tief schwarz, glän-
zend, Scheibe des Halsschildes fast glatt, Flügeldecken nur mit
feinen, zerstreuten Punkten. Long. : 6*5—8 mm.
Syr i en , K l e i n a s i e n , Amasia , A r m e n i e n (Wansee).

osmanlis Deyr.
2' Körper länger eiförmig, Flügeldecken an oder in der Nähe

der Basis am breitesten, l3/4mal so lang als an dieser Stelle
breit.

3" Fühler gestreckt, Glied 5—7 länglich, etwas länger als breit.
Arten von 5—9 mm Länge.

4" Körper schwarz ohne ausgesprochenen Metallschein.
5" Länge 5—7 mm. Halsschild dicht, auch auf der Scheibe, ob-

gleich feiner punktuliert; Flügeldecken ziemlich dicht punk-
tiert. Körper mäßig glänzend. Sehr variable Art in Größe und
Punktur. Z. barbara Sol., sicula Kr., gibbicollis Sol., Z. sub-
inflata Brülle, Kr.?1)
Im ganzen Mit te lmeergebie te , danninKleinasien, Sy-
rien, Arm enien, Kaukasus ländern bis Transkasp ien ;
selten in Ägypten. punctata Brülle2)
Wie die Stammform, aber die Seiten des Halsschildes nach
vorne konisch und gerade verengt.
Korfu, Bos-Dagh, Andalusien. v. Kollari Deyr.

Wie die Stammform, aber die Punktur des Halsschildes auf der
Scheibe ganz erloschen.
Kaukasus, Pers ien, Syrien. a. mediocris Deyr.

Wie die Stammform, aber stark lackglänzend, Punktur des
Halsschildes auf der Scheibe nicht erloschen, Flügeldecken sehr
fein punktiert, beim $ nach hinten stark, fast gerade verengt,
etwas konisch. Long.: 5—6'5 mm. — Z. nithhda Motsch.,
steppensis Gemming.
Transkaspien, Turkestan. v. nitida Gebl.3)

*) Wohl auf kräftig punktierte Stücke gegründet.
*) Alle nachfolgenden Formen und Arten bis zur alborana dürften wohl

nur ab., var. und Rassen der Z. punctata sein.
s) Die Z. nitida Deyr. ist nach einem abnormal skulptierten Stücke be-

schrieben.
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86 Edm. Reitter:

5' Länge 7—9 mm, schwächer gewölbt. Große Form, fast matt,
Halsschildscheibe glatt, Flügeldecken meist fein und spärlich
und auch an der Spitze nicht dichter punktiert. Bauch deut-
licher punktiert. Glied 2 der Fühler dicker und meist deutlich
kürzer als 3. Z. curia Sol., pdlita Luc.
Östl iches Mi t te lmeergebie t , Syrien, Ägypten.

punctata Rasse: ovata Brülle

4' Körper schwarz mit ausgesprochenem Metallschein oder Bronze-
glanz.

6" Oberseite glänzend, mit deutlichem Metallschein.
7" Halsschild auch auf der Scheibe deutlich aber sehr fein punk-

tiert. Große Form von 6—7-5 mm.
Algier. punctata a. variepunctata Deyr.
Wie die vorige, aber kleiner, Oberseite mit schwachem Erzglanz.
Aus Tunis beschrieben, aber unter der Stammform an ver-
schiedenen Lokalitäten. Kaum als ab. zu halten.

punçtata a. Maillei Sol.

Wie die vorige ab. mit schwachem Bronzeglanz, aber die
Fühler kräftiger, Flügeldecken fein und zerstreut punktiert,
Mesosternum der ganzen Länge nach gefurcht* Metastemum meist
auch an der Basis mit einem flachen Grübchen. L o n g. : 55 mm.
Transkaukas ien . punctata v. Faldermanni Deyr.

V Halsschild auf der Scheibe glatt, Punktur daselbst erloschen.
Long.: 5—6*5 mm.
Vorzüglich in Griechenland, Syrien und Anatol ien.

punctata a. Vescoi Deyr.

6' Oberseite am Grunde ganz matt, mit starkem fettartigen Bronze-
schein. Halsschild fast glatt, nur an den Seiten sehr fein punk-
tuliert. Long.: 5—7 mm.

. Wohl auch nur eine Form der punctata, da sich zwischen a.
Vescoi und dieser Form keine scharfe Grenze ziehen läßt.
Syrien. Orientalis Deyr.1)

3' Fühler gedrungen, Glied 4—7 nicht länger als breit. Eiförmig,
mit Erz- oder Bronzeschein, Halsschild fein" und dicht, die
Scheibe viel feiner oder erloschen punktuliert, Flügeldecken
spärlich und fein punktiert. Kleine Art von 4'5—5-5 mm Länge.

*) Z.Truquii Deyr. nach einem einzelnen Exemplar aas Smyrna aufgestellt,
ist vielleicht eine stärker bronzefarbige Z. v. Vescoi. Wie Orientalis, aber stärker
glänzend, der Halsschild auf der Scheibe nur vorne glatt, hinten fein punktu-
liert, Flügeldecken stark und weitläufig punktiert Long. : 55 mm.
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Ägypten, Syrien (Damaskus), aber auch in Tr ipol i s und
Tunis. . . pygmaea Sol.1)

1' Groß und ganz flach gewölbt, mehr oval, Agàbi(s-'à\m-
lich. Long.: 8 — 95 mm.

8" Lang eiförmig, Q oval, leicht gewölbt, schwarz, glänzend mit
sehr schwachem, undeutlichen Erzschein. Kopf äußerst fein,
Halsschild nur an den Seiten erkennbar punktuliert, Flügel-
decken vorne fast glatt, von der Mitte nach hinten fein und
spärlich punktiert, an den Seiten hinten mit den normalen
länglichen Schrägkritzeln; Fühler schlank, Prosternumspitze
gerade vorgestreckt, Mesosternum vorne rundlich verbreitert und
daselbst längsgrubig ausgehöhlt, Bauch fast glatt.
Long.: 9—9*5 mm.
Insel Alboran. (Corsaro.) alborana Baudi

8' Lang und schmal oval, schwarz, glänzend, ohne Erzschein.
Kopf sehr fein und dicht punktuliert, Halsschild doppelt so
breit als lang, von der Breite der Flügeldeckenbasis, an den
Seiten wenig, von der Mitte nach vorne stark verengt, Vorder-
rand sehr tief ausgeschnitten, die Oberseite wie der Kopf fein,
aber spärlicher, die Seiten wenig stärker punktiert. Flügel-
decken lang und schmal, mehr wie doppelt so lang als zusam-
men breit, vorne fein, nach hinten zu viel stärker, weitläufig
punktiert, ohne deutliche Schrägkritzeln an den Seiten. Pro-
sternummitte in der ganzen Länge gebogen, dicht punk-
tiert, in der Mitte leicht gefurcht, Mesosternum schmal, nach
hinten spitz dreieckig verengt, fein gefurcht, Hinterbrust und
Bauch fein punktiert. Epipleuren der Flügeldecken mit den
normalen Längskritzeln dieser Gruppe. Fühler schlank. Beine
kräftig. Long.: 8*25 mm.
0 st b u ch a r a. (Ch. Barstchewski). 1 Exemplar in meiner Samm-
lung, deflexa n. sp.

2. Gruppe.

Ausgezeichnet durch schmale, fast parallele Körperform, die ab-
gerundeten, nach außen nicht winkelig vorspringenden Wangen-
winkeln und die beim <$ scharf begrenzte, glänzendere und stärker
gehobene Klypealfläche, welche das Niveau des Vorderrandes der
Augen nicht erreicht. Im übrigen den Arten der 1. Gruppe ähnlich
und nahestehend.

*) Die Z. àlgeriana Soi. dürfte wohl von dieser Art nicht spezifisch ver-
schieden sein; die angeführten Unterschiede sind ganz unbedeutend.
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Die Arten stammen aus Marokko, Algier und Tunis.1)
1" Schwarz, matt, nur der Klypeus glänzend. Kopf und Halsschild

äußerst gedrängt und deutlich punktiert, der Halsschild zum
Teil mit ineinander verflossener Punktur, Hinterecken nach hinten
wenig vorragend; Flügeldecken sehr fein körnig chagriniert,
gegen die Seiten und zur Spitze mit äußerst feinen, linien-
förmigen, schwach erhabenen Längsstricheln oder Körnchen,
welche wie eine anliegende Pubeszenz erscheinen, ohne Punktur,
stark matt; Epipleuren mit feinen, dichten Längsstrichen.
Fühler schlank, Beine dünn. Long . : 5 mm.
A l g i e r : Ghardaia, Mai; M'zab. Mozabita Fairm.

1' Körper mehr weniger glänzend, Flügeldecken punktiert.
2" Schwarz, mit Bronzeschein, glänzend. Der vorigen ähnlich ge-

baut, aber viel stärker gewölbt. Kopf gewölbt, dicht und stark
punktiert, Halsschild dicht und wenig feiner punktiert, die
Seiten sehr wenig gerundet, nach vorne verengt; Flügeldecken
gleichmäßig, aber weitläufiger als der Halsschild punktiert, die
Basis in der Mitte gerade. Fühler und Beine schlank, Proster-
nalspitze niedergebogen. Long. : 5 mm.
T u n i s : Gafsa. angustula n. sp.

2r Rein schwarz, schwach glänzend, Kopf sehr dicht und stärker,
der Halsschild etwas feiner, dicht punktiert, letzterer mit mehr
gerundeten Seiten, Vorder- und Hinterwinkel kurz verlängert,
die Mitte der Basis gerade, Flügeldecken wie der Halsschild
fein, gleichmäßig, aber viel spärlicher punktiert, Fühler etwas
kürzer als bei der vorigen, Beine dünn, wenig lang, Prosternal-
spitze vorgestreckt. Long . : 5 mm.
M a r o k k o : Casablanca. Emiliana n. sp.

3. G r u p p e .

Körper länglich eiförmig, Flügeldecken mit 4, seltener 3 Rippen,
meist auf dicht punktuliertem, matterem Grunde. Die Klypeallinie
beim tf und 9 erloschen, das Niveau des Augenvorderrandes nicht
erreichend.

0" Flügeldecken mit 4 Rippen. Körper länglich eiförmig.
1" Oberseite matt, Kopf und Halsschild äußerst gedrängt punktiert,

matt, die Punktur stellenweise. länglich ineinander verflossen,
Flügeldecken mit starker, gedrängter, körneliger Mikroskulptur

*) In diese Gruppe dürfte auch Z. aelanitiea Peyerimh. von Sinai, mit
niedergebogenem Prosternum gehören. Der Halsschild ist bei dieser Art trapez-
förmig. Long. : 5*5 mm.
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am Grunde, dazwischen an den Seiten mit kaum erkennbaren,
länglichen Körnchen, die Scheibe mit 4 feinen matten Rippen
auf ganz mattem Grunde. Long . : 7*5—10 mm.
Sudan, Senega l . quadrilineata Oliv.

1' Oberseite schwach glänzend, Kopf und Halsschild sehr dicht
einfach, der Halsschild etwas feiner punktiert, Flügeldecken
auf mattem, körnelig chagriniertem Grunde mit 4 glänzen-
deren Rippen, die seitlichen Zwischenräume mit feinen Schräg-
stricheln zwischen der Mikroskulptur. Long . : 5'5—8 mm.
Ägypten , Arab ien . abbreviata Sol.

0r Flügeldecken mit 3 Rippen. Körper schmal und langgestreckt,
fast parallel. Long . : 8—8'5 mm. Mir unbekannt.
Ä g y p t e n . parallela Mill.1)

4. G r u p p e .

Körper kurz und breit oval, oder rundlich, gewölbt, ohne
prononcierte Rippen, manchmal die Naht breit, mehr weniger
niedergedrückt, Epipleuren mit sehr feinen kurzen Kritzeln, ohne
eingegrabene, auffällige Längsstricheln. Klypeallinie beim Q das Ni-
veau des Augenvorderrandes erreichend (Z. dilatata Er. ausgenommen),
beim <$ überragend.

1" die beiden Seitenrandkanten der Flügeldecken gleichzeitig von
obenher mehr weniger deutlich sichtbar; Flügeldecken normal
gerandet, die Seiten vor der Mitte nicht bauchig erweitert.
Körper schwarz, oft mit schwachem Erzscheine, Oberseite ohne
starken Bronzeglanz.

2" Scheibe des Halsschildes glatt oder fast glatt, höher gewölbt,
die Seiten nicht deutlich abgeflacht; Flügeldecken oft mit
S p u r e n von einer Dorsal- und Sublateralrippe. Körper kurz
und breit oval, stark gewölbt. (Mesosternum schmal, nicht breiter
als der Prosternalfortsatz. Beim ç$ ist die Klypeallinie im Ni-
veau der Augonmitte gelegen und der Klypeus sehr schwach
gehoben und nur fein punktiert.)

3" Körper rundlich, sehr breit oval, Flügeldecken vorne an der
Naht im breiten Umfange bis zur Mitte fast glatt, die Seiten
sehr fein raspelartig punktiert. Long . : 5*5—7 mm. Z.suhor-
bicttlaris Sol., Kr.
Südspanien und besonders in Portugal, Marokko und
Algier. minuta Fbr.

') Dieselbe Art beschrieb Dey r o l l e selbständig unter dem gleichen
Namen.

Wiener Entomologiiche Zeitung, XXXV. Jahrg., lieft III—IV (25. April 1916).

download unter www.biologiezentrum.at



90 Edm. Reitter:

3' Körper kurz oval, Flügeldecken überall deutlich und ziemlich
. dicht, innen feiner, nach außen stärker raspelartig punktiert.

Long.: 5—7 mm.
Südspanien selten; Algier, Marokko und nach Dey-
r o l l e auch in Griechenland. errans Sol.

2' Scheibe des Halsschildes sehr fein, aber bei mäßiger Lupenver-
größerung deutlich punktuliert, an den Seiten, wie gewöhnlich,
dichter und besonders stärker. Flügeldecken ohne Spuren von
Längsrippen, aber sehr häufig mit einer Längsdepression auf
der Naht.

4" Flügeldecken längs der Naht mehr weniger niedergedrückt.
Mittelbrust zwischen den Hüften verhältnismäßig breit, breiter
als der Fortsatz des Prosternums.

5'' Körper fast kreisrund, wenig länger als breit, Halsschild mit
stark schräg verflachten Seiten, Scheibe nur undeutlich punk-
tiert, Flügeldecken sehr fein, innen deutlich stärker raspelartig
punktiert, Suturaleindruck hinten, vor der Spitze stark vertieft,
Seitenrandkante am Ende plötzlich verengt, kurz schnabelartig
zugespitzt, Hinterbrust und erstes Sternit an der Basis mit
einigen starken Längsstricheln. Long.: 6*5—8 mm. — Z.
rotundata Sol., Deyr., non Mén.
Ägypten, Arabien. Pharaonis nom. n.

5' Körper kurz und breit oval, Suturaldepression der Flügeldecken
vor der Spitze nicht stärker vertieft, Flügeldecken innen nicht
stärker als außen punktiert oder gekörnt, Hinterbrust und erstes
Sternit ohne deutliche, lange Längsstrichel.

6" Groß, oval, gewölbt, Flügeldecken dicht und ziemlich stark,
innen raspelartig, nach außen körnelig punktiert, vorne neben
dem Seitenrande mit der Spur eines schwach erhabenen, nur
angedeuteten flachen Längswulstes. Die Klypeallinie des çj1 das
Niveau des Hinterrandes der Augen fast erreichend, die Seiten
dieser Linie bis zu den Augen erloschen. Klypeus undeutlich ge-
hoben, sehr gedrängt, aber wenig stärker als der Scheitel punk-
tiert. Long.: 7̂ 5—9 mm.
Alg ie r : Biskra, Touggourt. Zubëri Deyr.1)

6' Kleiner, gewölbt, Flügeldecken ähnlich aber feiner, einfacher
punktiert, an den Seiten ohne Spur einer wulstigen Erhabenheit.

*) Z. Wollastoni Deyr. aus dem K a u k a s u s ist vielleicht dieselbe Art
mit falscher Patriaangabe. Dem Autor lag nur 1 Exemplar vor (Mus. Marseu l ) .
Im Kaukasus dürfte eine ähnliche Art nicht vorkommen.
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7" Halsschild auf der Scheibe sehr fein aber deutlich punktiert;
die Punktur der Flügeldecken ist an den Seiten nicht stärker,
aber Schrägkritzeln sind fein ausgeprägt vorhanden. Größer als

, die nachfolgende Art. Klypeus merklich gewölbter als der
Scheitel und stark und gedrängt punktiert, Scheitel nur mit
zerstreuten, äußerst feinen Pünktchen besetzt, die Klypeallinie
des (j1 das Niveau des Augenhinterrandes kaum erreichend,
diese Linie an den Seiten fein aber deutlich ausgeprägt und
ein wenig von den Augen entfernt verlaufend. Z. depressipen-
nis Lucas. L o n g . : 6—7'5 mm. —
Algie r , Oran. Tun i s . personate Er.

T Der vorigen Art äußerst ähnlich und vielleicht eine Rasse der-
selben. Der Halsschild ist auf der Scheibe fast glatt, nur bei
den größten Stücken sehr fein punktuliert; die Flügeldecken
sind gleichmäßig bis zu den Seiten fein punktiert, an den
Seiten ohne Schrägkritzeln, die Seiten am Grunde mit viel deut-
licher chagrinartiger Mikroskulptur, darum erscheinen die Punkte
kleiner als auf der Scheibe; der Körper viel glänzender und
die Klypeallinie beim (5* etwas abweichend. Sie erreicht hinten
scharf begrenzt reichlich das Niveau des Hinterrandes der Augen
und die Einbuchtung ist in der Mitte sehr gering, oft kaum
wahrnehmbar, an den Seiten ist sie undeutlicher und berührt
fast die Augen. Long . : 5—6*5 mm.
Tun i s . tunisea n. sp.

4' Glänzend, Flügeldecken längs der Naht gar nicht niedergedrückt,
gleichmäßig gewölbt, ziemlich stark raspelartig punktiert, an
den Seiten ohne deutliche schräge Längskritzeln. Halsschild
fein, deutlich punktiert. Mittelbrust merklich breiter als die
Prosternalspitze zwischen den Hüften, meist vollständig gefurcht.
Fühler schlank. Klypeus des <$ gedrängt punktiert, schwach
erhaben, die Klypeallinie erreicht das Niveau des Augen-
hinterrandes und ist hinten fast gerade, mit undeutlicher Ein-
buchtung in der Mitte, die Seiten der Klypeallinie berühren
fast den Innenrand der Augen. Long.: 6—10 mm. —
A l g i e r : Südostalgier, Laghouat Marseuli Deyr.1)

J) Z. Lethierryi Deyr., die kleiner, 6—7 mm, sein soll, ist kaum etwas an-
deres. Was 6 e d e l dafür gehalten hat, gehört zu Marseuli. Die letztere Art

oll eine mittelbreite, Lethierryi eine breite Mittelbrust besitzen, aber schon die
Beurteilung, ob wir es mit einer schmalen oder breiten Mittelbrust zu tun haben,
begegnet Zweifel und Schwierigkeit. Dazu soll Marseuli eine Mittelbrust „mé-
diocrement large" besitzen. Auffällig ist auch, daß man ais'Lethierryi große

Wiener Entemologiscbe Zeitung, XXXV. Jahrg., Hfft TU—TV (25. April 1910).
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1' Die beiden Seitenrandkanten der Flügeldecken sind gleichzeitig
von oben nicht sichtbar, nur an der schnabelförmigen Spitze
deutlich. Flügeldecken vor der Mitte stark bauchig erweitert
und von da rasch verengt. Klypeus mit ganz verwischter
Hinterrandlinie, die das Niveau des Augenvorderrandes nicht
erreicht. Kurz, rundlich elliptisch, meist mit sehr ausgesprochenem
Bronzeglanz. Halsschild flach gewölbt, fast glatt, an den Seiten
fein und spärlich punktiert, Flügeldecken vor der Mitte am
breitesten, mit sehr zerstreuten feinen Punkten besetzt, an den
Seiten vor der Spitze mi t e iner Längsgruppe fe iner
l äng l i che r Körnchen; Epipleuren, sehr fein wenig dicht
längsgestrichelt. Mentum und Beine in der Regel rotbraun.
Long.: 4—6 mm. — Z. Demaisoni Reitt. i. lit.
Ägypten, Syrien, Tokat, Anatol ien, Insel Rhodos
und nach Dey ro l le auch im Kaukasus , was ich bezweifeln
möchte. dilatata Er.1)

5. Gruppe.

Flügeldecken mit 1—3 Dorsalrippen, selten mit einer, in die-
sem Falle jederseits mit einer Sekundärrippe. Oberseite gleichmäßig
gewölbt.2)

1" Flügeldecken nur mit einer in der Mitte zwischen der Naht
und der dem Seitenrande stark genäherten Subhumeralrippe
gelegenen Dorsalrippe, daneben nach innen und außen in der
Mitte der Zwischenräume mit einer flacheren Sekundärrippe;
Scheibe in der Mitte dicht raspelartig punktiert, gegen die
Seiten und der Spitze zu mit länglichen Körnchen dicht besetzt,
der schmale Raum zwischen Seitenrandkante und Subhumeral-
rippe mit feinen erhabenen, kurzen Längslinien, die Epipleuren
mit starken Längsstricheln. Kopf sehr dicht, Halsschild sehr
fein punktiert, Klypeallinie beim <$ im Niveau des Vorder-

Stücke bestimmt, während nach Deyro l l e diese Art die kleinere von beiden
sein soll. —

Z. orbiculata Deyr. aus S y r i e n ist mir unbekannt. Sie ist mit Mar-
seuli verwandt, die Flügeldecken haben aber Spuren von verkürzten Rippen
wie bei minuta und errans.

*) Diese ausgezeichnete Art bildet einen Übergang von der 4. zu den
vorhergehenden Gruppen. Die Körperform und der Bau des seitlich abgeflachten
Halsschildes stimmt mit den Artender 4.—7. Grappe, die eiförmigen, aber äußerst
kurzen Flügeldecken, besonders aber der kurze, schlecht begrenzte Klypeus
paßt nur für die 1.—3. Gruppe der Zophosinen. Wären mehr ähnliche Arten
vorhanden, so müßte man für diese eine besondere Gruppe schaffen.

2) Hieher noch mehrere Arten von den Kanarischen Inseln.
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randes der Augen gelegen, sehr fein. Körper breit elliptisch,
gewölbt. Long . : 10 mm.
Ägypten, Arabien, Abyss in ien . sulcata Klug, Deyr.1)

1' Flügeldecken samt der Subhumeralrippe mit 4 Rippen, davon
die innerste manchmal schwach ausgeprägt.

2" Die Rippen sind vorn und hinten verkürzt, mehr weniger er-
haben, dick, glänzend auf sehr fein punktuliertem, fast glattem,
etwas matterem Grunde. Breit oval, gewölbt, schwarz. Manch-
mal sind die Zwischenräume der Rippen schwach gerunzelt.
Long. : 6*5—8"5 mm. — Z. vagans Heer.
Canaren . plicata Brülle

2' Die Rippen sind flach und breit, vorn und hinten sehr wenig
verkürzt, oder fast vollständig, glänzend, die Zwischenräume
auf matt geätztem, chagriniertem Grunde kaum breiter als die
schwach punktulierten Rippen ; Kopf und Halsschild dicht punk-
tiert, Körper breit oval, Oberseite bronzefarbig.
Long . : 6—8 mm.
Ägypten, Sen egambien . trilineata Oliv.

Wie die vorige Art, aber schwarz, glänzend, ohne Bronze-
schein, die Rippen vorn stärker verkürzt und etwas schmäler.
Long . : 6*5 mm. — (Ex Deyrolle).
Ägypten. posticalis Deyr.

6. Gruppe .

Körper kurz und breit oval, gewölbt; Flügeldecken mit einer
der Seitenrandkante genäherten Rippe (Subhumeralrippe) und einer
Rippe auf der Scheibe; neben der Dorsalrippe nach innen manch-
mal mit einer meist schwächeren Sekundärrippe.

1" Die primäre Dorsalrippe ist der Naht viel mehr genähert als der
Subhumeralrippe ; der Raum an der Naht zur Dorsalrippe bei-
der Flügeldecken ist ganz abgeflacht oder etwas konkav, die
Seiten zur Dorsalrippe hingegen steil ansteigend.

2" Die Zwischenräume an der Naht ohne Nebenrippe.
3" Flügeldecken matt, am Grunde mit sehr feiner, körneliger

Mikroskulptur, die Dorsalrippe bis in die Nähe der Basis rei-
chend, Naht an der Spitze ziemlich lang gefurcht.
Long. : 7—13 mm. Z. Schönherrl Sol.
Ägypten, Nubien. plana Fbr.

*) Die größere Bohemani Deyr. (13 mm) scheint mir nach der Beschrei-
bung kaum von ihr verschieden zu sein.

Wiener Entomologitclio Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft III—IV (25. April 1916).
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3' Oberseite glänzend, am Grunde mit normalem, verwischtem
Chagrin ; die Dorsalrippe der Flügeldecken vor der Basis weit
verkürzt, die Naht in der Spitze mit einer Grube.
Long. :. 7—9 mm.
Algier. approximata Deyr.

2' Zwischen der Naht und der Dorsalrippe befindet sich eine, der
Dorsalrippe mehr als der Naht genäherte,, beiderseits stärker
verkürzte Sekundärrippe ; Längsmitte glänzend, die Seiten matt.
Z. Germari Sol., Beaumuri Sol., Schünherri Sol. partim.
Long. 7*5—11 mm.
Ägypten. carinata Sol.

1' Die primäre Dorsalrippe ist von der Naht etwa so weit ent-
fernt als diese von der Subhumeralrippe, Oberseite der Flügel-
decken gleichmäßig gewölbt.

4" Flügeldecken nur sehr fein und gleichmäßig skulptiert, Epi-
pleuren ebenfalls mit sehr feinen kurzen Kritzeln.

5" Flügeldecken an den Seiten fast gleichbreit, mit einer kräftigen
Dorsal- und Subhumeralrippe, die erstere mit der Naht parallel,
an der Basis wenig oder kaum verkürzt und hier etwas nach
außen, hinten hinter der Mitte etwas nach innen gezogen und
verkürzt; die Subhumeralrippe sehr kräftig, nicht sehr der
Randkante genähert und in der Mitte etwas ausgebaucht, der
Raum zwischen Dorsal- und Subhumeralrippe deutlich konkav.
Oberseite matt, die Rippen glänzend. Long.: 5'5—8 mm.
Ägypten. 1 Exemplar von Tanger in Col: v. Heyden.

quadricostata Sol.
5' Rundlich oval, glänzend, mit feiner, beiderseits stark ver-

kürzter Dorsalrippe, die Subhumeralrippe ebenfalls beiderseits
verkürzt, oftmals schwach ausgeprägt. Long.: 6—8 mm.
Syrien. cognata Miller1)

4' Flügeldecken zwischen der- feinen und scharfen Dorsal- und
der stark dem Seitenrande genäherten Subhumeralrippe mit
groben zackigen Längsrunzeln, die eine undeutliche Zwischen-
rippe imitieren, Epipleuren mit starken Längsstricheln.
Long.: 10*5—13 mm.
Dj i b o u t i 1, N u b i e n. plicatipennis Deyr.

*) Die Z. minuta F. kann bei Stücken, bei denen sich Spuren von ähnlichen
Rippen zeigen, der cognata sehr ähnlich werden; die letztere hat aber ver-
flachte Seiten des Halsschildes, bei minuta ist der Halsschild bis zur Seiten-
randkante gleichmäßig gewölbt.
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7. Gruppe .

Flügeldeckenrand vor der Spitze mit starker, plötzlicher Ein-
buchtung. Körper meist ziemlich groß, breit und flach gewölbt, Blatta-
artig, nur bei einer Art mit Spuren von Kippen. Der Halsschild ist
meist flach gewölbt, an den Seiten flacher, die Klypeallinie beim 9
undeutlicher, das Niveau der Augen erreichend, beim <3* etwas über-
ragend, die Epipleuren der Flügeldecken haben kurze schwach halb-
mondförmige Längskritzeln oder feine längliche, nach vorn abgeflachtere
Körnchen, nur bei viridilimbata feine, linienförmige Längsstricheln.

Die Arten bewohnen Ägyp ten , Arab ien , P e r s i e n und
Z e n t r a l a s i e n .

1" Flügeldecken längs der Naht mit deutlicher, breiter Längs-
depression. (Kopf und Halsschild punktiert, Flügeldecken mit
feinen länglichen Körnchen, die Mitte punktiert.)

2" Körper lang oval ; die Abflachung der Naht bildet längs der
Mitte eine stumpfe Kippe; längs dem Seitenrande mit einem
erhabenen vollständigen Längswulste. Long. : 9—12 mm.
M e s o p o t a m i e n , Arab i en , P e r s i e n . oblonga Sol.

2' Körper kurz oval, Flügeldecken neben dem Seitenrande ohne
erhabenen Längswulst, auch die stumpfe Rippe der Scheibe
fehlt, oder ist nur angedeutet und kürzer.

3" Gewölbter, die Seiten der Flügeldecken steil abgeschrägt, fast
parallel, nach hinten schwach verbreitert, Mesosternum vorn
nicht ausgerandet, Spitze des Analsegmentes abgestutzt.
Arab ien . testudinaria Fbr.

3' Breit oval, sehr flach und gleichmäßig gewölbt. Mesosternum am
vorderen abschüssigen Teile deutlich breit gefurcht, Spitze des
Analsternites kurz ausgerandet. Long. : 10—11 mm.
P e r s i e n : Ardistan, Kaleiasker. (Matthiessen.) In meiner
Kollektion. . persica, Rasse: ardistana nov.1)

1' Flügeldecken an der Naht ohne ausgesprochene Längsdepression.
4" Flügeldecken neben dem Seitenrande mit einem schwach geho-

benen vollständigen, etwas stärker gekörnelten Längswulste.

*) Z. ardistana nov. Breit oval, flach gewölbt, schwarz, ziemlich glän-
zend. Fühler dünn und lang. Kopf und Halsschild dicht punktiert, Halsschild
von der Basis nach vorn in sehr schwacher Rundung verengt, Flügeldecken
dicht feinkörnig punktiert, gegen die Seiten deutlicher gekörnelt, ohne Schräg-
stricheln an den Seiten, die Suturaldepression ist verschieden tief ausgebildet
und vor dem Abfalle verkürzt; Epipleuren mit seichten länglichen Körnchen
besetzt. •— Ich würde diese Art für testudinaria halten, aber die oben ange-
führten Eigenschaften stehen mit der Beschreibung im Widerspruche.

Wiener Entomologische Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft III—TV (25. April 1916).
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Schwarz, mehr weniger glänzend, die Klypeallinie erreicht beim
(51 nahezu das Niveau des Hinterrandes der Augen. Long.:
8—12 mm. Z. armeniaca Deyr.1)
Transkaukas ien (Araxestal), Nordpersien, Armenien.

rugosa Fald.2)
4' Flügeldecken an den Seiten neben der Randkante ohne erha-

benen Längswulst, in seltenen Fällen ist dieser bloß hinten
über der Einbuchtung der Randkante vorhanden.

5" Die Seiten des Körpers und die Unterseite ohne grünliches,
duftartiges Sekret. Körper meistens kurz und breit oval. Epi-
pleuren der Flügeldecken mit feinen halbmondförmigen Kritzeln
oder schwach länglichen, flachen Körnchen.

6" Die Flügeldecken neben dem Seitenrande hinten, besonders
über der Einbuchtung vor der Spitze, mit einem erhabeneren
dichter gekörnelten Wulste. Kopf und Halsschild sehr dicht
punktiert, Flügeldecken dicht gekörnt, matt, Epipleuren fein,
wenig dicht gekörnt. Long.: 9—16 mm.
Ägypten, Arabien. complanata Sol.

6' Flügeldecken ohne wulstige Randung, die Wölbung der Seiten
an der Spitze herabgebogen, verrundet.

7" Körper kurz und breit oval, flach gewölbt, Halsschild, besonders
an den Seiten, sehr flach gewölbt ; Flügeldecken wenigstens an
den Seiten fein gekörnt. (Hieher einige, in der Größe sehr
variable, äußerst nahe verwandte Arten.)

8" Die abgerundeten Wangen vor den Augen nach außen weit
über das Niveau der Augen vortretend ; die Augen haben nach
unten eine schmale, lange Verengung, welche so lang ist als
die Hälfte des restlichen Auges. Art aus P e r si en.
Kopf und Halsschild dicht punktiert, die Klypeallinie am
Scheitel doppelbuchtig, sie erreicht das Niveau des Hinter-
randes der Augen. Flügeldecken fein gekörnt, vorn längs der
Naht punktiert; Epipleuren mit kurzen, erhabenen Längs-
stricheln. Long.: 9—13 mm. — Mit dieser Art ist wohl Z.

*) Deyro l l e hält die größeren Stücke mit deutlicherem Seitenwnlste
der Flügeldecken für eine besondere Art; aber bei den Arten dieser Gruppe gibt
es bedeutende Größenunterschiede. Stücke mit weißem Sekret kommen vor:
Z. pulvertilenta Deyr?

*) Sehr verwandt mit dieser Art ist die Z. Migneattxi Deyr. aus Arab ien .
Sie ist etwas größer, die Seiten der Flügeldecken sind stärker gekörnt und viel
matter; die Klypeallinie des d1 reicht nicht so weit nach hinten. Long. :
105—12-5 mm. — (Ex Deyrolle.)
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pundiceps Baudi (1874) identisch; nach einem <J" beschrieben.
P e r si en: Suitanabad, Luristan. persica Kr.1) 1882.

8f Die abgerundeten Wangen vor den Augen nach außen nicht
über das Niveau der Augen vortretend ; die Augen haben nach
unten nur eine ganz kurze, wenig auffallige Verengung. Arten
aus Z e n t r a l a s i e n .

9" Epipleuren der Flügeldecken mit sehr feinen, seichten Kritzel-
chen besetzt, fast glatt erscheinend, ohne deutliche Körnelüng,
oder erhabene kurze Stricheln.

10" Halsschild nur äußerst fein und seicht auf chagriniertem Grunde
punktiert, in der Mitte glänzender, Flügeldecken ebenso fein
punktiert, an den Seiten äußerst fein gekörnt, die Mitte vorn
an der Naht im weiten Umfange oft mit verwischter Punktur,
fast glatt. Kopf sehr dicht und stärker als der Halsschild punk-
tiert, der Seitenrand, zwischen der Wangenvorragung und den
Augen, einen kleinen einspringenden stumpfen Winkel bildend.
Die Klypeallinie des ç? am Hinterrande wenig gebuchtet und
das Niveau des Augenhinterrandes fast überragend, an den
Seiten fast die Augen berührend. Kleiner, rundlicher und etwas
gewölbter als die nächste Art, von der sie sich nur sicher durch
den Klypeus beim <$ unterscheidet. Long. 6—8 mm.
T r a n s k a s p i e n : Tachta Basar, Merv. rotundata Men.*)

10' Kopf und Halsschild dicht und deutlich, der erstere ein wenig
stärker und gedrängter punktiert, die Mitte des Halsschildes
glänzender, Flügeldecken in der Umgebung der Naht dicht
punktiert, gegen die Seiten und die Spitze dicht und sehr fein
gekörnelt. Seitenrand des Kopfes zwischen der Wangenvorra-
gung und den Augen keinen einspringenden Winkel bildend, fast
gerade. Die Klypeallinie aus 2 Halbbögen bestehend, der

*) Die Stücke aus Zentralpersien haben die Naht niedergedrückt und
bilden die Rasse: ardist an a m.

Diese Art ist von K r a a t z verfehlt charakterisiert. Von den wenigen
unbestimmten Eigenschaften ist nur eine positiv, nämlich eine feine Behaarung
der Flügeldecken. Nun existiert eine solche nicht, wie überhaupt bei keiner
Zophosis, die ich kenne. Auch die von K r a a t z revidierten Stücke in v.
Hey d ens Sammlung, sind kahl and der Autor wurde durch die Skulptur
getäuscht. Auch ich glaubte bei Mozdbita eine Behaarung zu sehen, aber eine
stärkere Vergrößerung zeigte fein erhabene Längsstricheln, welche die Täuschung
verursachten. •

•) Große Stücke dieser Art würden auf Z. miliaris Desbr. passen, wenn
sie ein gelbliches Sekret besäßen. Mir ist ein solches Stück noch nicht unter-
gekommen.

Wiener Entomologiiche Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft III—IV (25. April 1916). 7
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Hinterrand das Niveau des Augenhinterrandes nicht erreichend,
die Seiten der Klypeallinie sind von den Augen entfernt.
Flacher und meistens größer als die sehr ähnliche vorhergehende
Art, Scheint auch viel häufiger vorzukommen. Long. : 8—11 mm.
— Z.lata Kr., nivosa Dohrn.1)
Turkes t an : Margelan, Taschkent; Transkaspien .

scabriuscula Mén.
9f Eplipleuren der Flügeldecken mit länglichen schwachen Körn-

chen, Flügeldecken dichter und stärker punktiert und gekörnelt,
weniger glänzend als die vorige Form, Körper meist beträcht-
lich größer, sonst mit scabriusciäa übereinstimmend.
Long.: 9—14 mm. —
Taschkent, Margelan. scabriuscula v. blattoides nov.

V Körper lang oval, stärker gewölbt, Halsschild an den Seiten
nicht verflacht ; Flügeldecken punktiert, nicht deutlich gekörnt.

11" Oberseite glänzend, Kopf und Halsschild dicht punktiert, Flügel-
decken auf glattem Grunde auffallend stark, an den Seiten und
der Spitze raspelartig punktiert; Epipleuren mit kräftigen,
kurzen, erhabenen Längsstricheln. Metasternum an der Spitze
mit einer Längsfurche, die reichlich ein Drittel der Hinter-
brustlänge erreicht. Long.: 8—11 mm. —
Kleinas ien , Syrien. asiatica Miller2)

11" Oberseite fettglänzend, Kopf und Halsschild gleichartig fein
und dicht punktiert, Flügeldecken auf chagriniertem Grunde
nur fein, kaum stärker als am Halsschilde, an den Seiten und
der Spitze etwas weitläufiger punktiert, die Seiten ohne Schräg-
kritzeln oder sie sind nur kurz und unauffällig, Metasternum
nur am Hinterrande mit kurzer, spitzdreieckig ausgeschnittener
Längsfurche, welche nicht einmal ganz ein Viertel der Hinter-
brustlänge erreicht. Long.: 9 mm. —
Hochsyr ien : Akbe's. hydrobiiformis n. sp.

5' Die Seiten des Körpers und der Unterseite mit grünlichem, die
Oberseite mit bräunlichem oder weißem Sekret. Lang oval,
schwach gewölbt, Kopf und Halsschild dicht und fein punktiert,
1) Die Beschreibung dieser Art (St. 1884, 40) enthält gar keine wesent-

lichen Angaben, außer dem Umstände, daß sie eine weißlich beschneite Ober-
seite besitzt; der kurze Hinweis auf Z. miliaris ist ungenügend. Daß solche
mit weißem Sekret besetzte Stücke dieser Art vorkommen, geht aus Mé-
nctries' Beschreibung hervor, der am Schlüsse erwähnt, daß ihm 3 ähnliche
Stücke vorlagen, was D o h r n übersehen hatte.

2) Klypeallinie ähnlich wie bei scabriuscula.
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die Flügeldecken fein und dicht raspelartig punktiert, die
Seiten neben dem Rande mit länglichen, schräg gestellten Kör-
nern, welche einen flachen Längswulst bilden ; Epipleuren mit
sehr feinen Längsstricheln. Long.: 8—9 mm.

viridilimbata Vauloger.1)
Anmerkung.

Die Z. pulverulenta Deyr. aus Persien ist eine ganz ähnliche,
aber etwas größere Art (Long.: 11—12 mm) und vielleicht von der
obigen nicht spezifisch verschieden. Dazu wird von Gebien die
sulphurea Deyr. aus Syrien als var. gezogen, welche Deyrol le als
var. der miliaris Deyr. (Long.: 8—10 mm) beschreibt. Mir sind
beide unbekannt. Deyrol le unterscheidet sie in folgender Weise:

Punktierung des Halsschildes gleichmäßig, fein und deutlich aus-
geprägt, Halsschild an den Seiten stark gerundet, fast so breit als die
Flügeldecken an ihrer Basis, letztere sind wenig breit, in der Mitte
fast parallel, gewölbt. Long. : 11—12 mm. pulverulenta Deyr.
Punktur des Halsschildes sehr fein und an den Seiten erlo-
schener. Form und Farbe der complanata. miliaris Deyr.

Index.
abbreviata 89 — acuminata 83 — aelanitica 88 — alborana 87 —

algeriana 87 — angustula 88 — approximata 94 — ardistana 95 — asiatica 98.
barbara 85 — blattoides 98 — Bohemani 93.
carinata 94 — Chiros is82 — cognata 94 — complanata 96 — curta 86.
deflexa 87 — Demaisoni 92 — depressipennis 91 — dilatata 92.
Emiliana 88 — errans 90 — Faldermanni 86.
Germari 94 — gibbicollis 85 — hydrobiiformis 98 — Kollari 85.
lata 98 — Lethierryi 91.
Maillei 86 — Marseali 91 — mediocris 85 — Migneaaxi 96 —• miliaris 99'

— minuta 89 — Mozabita 88.
nitida 85 — nitidula 85 — nivosa 98.
oblonga 95 — orbiculata 92 — Orientalis 86 — osmanlis 85 — ovata 86.
parallela89 — persica97 —personata91 — Pharaonis 90 — plana 93 —

plicata 93 — plicatipennis 94 — polita 86 — posticalis 93 — pulverulenta 99 —
punctata 85 — puncticeps 97 — pygmaea 87.

quadricostata 94 — quadrilineata 89.
Reaumuri 94 — rotundata 90, 97 — rugosa 96.
sabaea 84 — scabriuscula 98 — Schönherri 93 — sicula 85 — step-

pensis 85 — subinflata 85 — suborbicularis 89 — sulcata 93.
testudinaria 95 — trilineata 93 — Truquii 86 — tunisca 91.
vagans 93 — variepunctata 86 — Vescoi 86 — viridilimbata 99 —

Wollastoni 90 — Z o p h o s i s 8 3 — Zuberi 90.

*) Ein Vergleich mit Z. puhcrulcnta und miliaris fehlt in der Beschrei-
bung des Autors.

Wiener Entomologische Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft III—IV (25. April 1910). 7*
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