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Lomecliusa Wasmanni n. sp.
Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Von der Gestalt und Größe der L. strumosa, aber wegen des
chagrinierten und gleichzeitig punktierten Kopfes und der Fühler-
bildung zunächst mit L. mongolien Wasm. verwandt, von der sie
sich hauptsächlich durch andere Form des Halsschildes und fast ein-
farbigen Körper unterscheidet.

Hell braunrot, nur die Hinterbrust ein wenig dunkler braun,
dann die Spitze des 4. und Basis des 5. Abdominalsternites schmal,
manchmal kaum erkennbar angedunkelt. Die Füh le r sind ähnlich
wie bei strumosa, etwas kürzer, die Mittelglieder im ganzen etwas
kürzer, höchstens so lang wie breit, fast kugelig, Glied 2 ist quer,
3 so lang wie breit, Glied 4 das breiteste, höchstens so lang wie breit ;
Glied 2 und 3 nicht verkehrt becherförmig wie bei strumosa, son-
dern mehr gerundet, einfach. Kopf schmäler als bei strumosa, mit
dem normalen Längseindruck, überall chagriniert und dazwischen
sehr deutlich punktiert und fein gelb behaart. Halsschild ganz
abweichend geformt; die dick gewulsteten, hoch erhobenen Seiten
dicht vor der Basis am breitesten und nach vorn in sehr wenig ge-
krümmter, regelmäßiger Kurve verengt, die emporgehobenen Hinter-
winkel kurz abgerundet, der ganze Wulst ist rauh, körnig punk-
tiert, matt, auch die innere Abfallfläche, welche bei strumosa nur
matt und chagriniert ist, wie die Oberseite des Wulstes skulptiert;
die Scheibe ist glatt und glänzend, mit feiner Mittelrinne und zer-
streuter, spärlicher, raspelartiger Punktur, die auf dem matteren
Hinterrande feiner und dichter gestellt ist, der Hinterrand ist in
der Mitte viel länger Lappenartig ausgezogen. F lüge ldecken fein
und dicht punktiert, deutlicher und nicht stellenweise verwischt wie
bei strumosa. Abdomina l t e rg i t e glatt, Beine wie bei der
letztgenannten Art, Hinterschenkel nicht dicker als bei jener Art,
Long. 6 mm. —

Talyschgeb i rge . Ein Pärchen von Hans Leder vor
vielen Jahren bei Formica sanguinea aufgefunden. Dem unermüd-
lichen Myrmecophilen-Forscher P. Er ich Was mann S. J. freund-
schaftlichst gewidmet.

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: 1918

Band/Volume: 37

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

Artikel/Article: Lomechusa Wasmanni n.sp. 148

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7267
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=26518
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=76431

