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Coleopterologische Notizen.
Von Edm, Reitter in Mödling.

XXXIII. *)
220. Dermestes fasciventris Reitt. Verh. des Naturf.-Ver.

Brunn, T. XIX, pag. 2, von Ostsibirien, ist mir durch Herrn
Prof. B a l l i o n aus S a r e p t a in einigen Exemplaren vorge-
legt worden.

221. Zu Geotrupes cdspius Motsch. gehört G. caucasicus
Weise als Synonym.

222. In der Wiener Ent. Zeitg. 1888, pag. 231, beschrieb
ich einen Otiorrhynchus Heinzli aus Circassien. Dieser Käfer
muss 0. Heinzeli heissen, da sich mein verehrter Freund, dem
ich diese Art dedicirt habe, H e i n z e l schreibt.

223. Pentodon antliracinus Reiche, aus Antiochien, ist
Dr. K r a a t z geneigt als abnormen P. idiota zu betrachten, bei
welchem das Frontalhöckerchen in der Querlinie der Stirn
verschwindet. Es liegt mir sehr reichliches Material eines
Pentodon aus Amasia vor, das auf die Beschreibung des
P. antliracinus exact zutrifft. Es ist dies eine Art von der
Gestalt und Grrösse des idiota, aber die Punktur, namentlich
auf den Flügeldecken, ist sehr seicht, wenig auffällig und viel
spärlicher. Der ganze Käfer ist etwas düster fettglänzend,
fast matt und die Stirne zeigt eine ziemlich ausgeprägte,
erhabene Querlinie, welche in einzelnen Fällen in der Mitte
höher ist. Diese Erhöhung der Querlinie liesse aber in diesen
Fällen stets eher auf das Verschmelzen von zwei Höckerchen
schliessen, niemals eines einzelnen. Unter den Arten mit 2
Stirnhöckerchen ist jedoch gar keine bekannt, welche eine
so seichte, wenig auffällige Sculptur besitzen würde und es
ist der P. antliracinus Reiche sicher als eine besondere, sogar
sehr ausgezeichnete Art zu betrachten. Der Penis dieser Art
ist von jenem des idiota weit verschieden. Die Valven sind
seitlich der abgerundeten Spitzen ausgebuchtet, davor ein
kleines Zähnchen bildend, der vordere Seitenzahn ist gross
und nicht durch eine Furche von der Dorsalfläche geschieden.

224. Ebenso ist Pentodon curtus Motsch. = suhdilatatus
Motsch. , wovon ich eine Reihe aus dem Araxesthale zu

*) XXXII. Siehe "Wien. Ent. Ztg. 1889, pag. 163.
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besitzen glaube, eine von idiota verschiedene Art, welche sich
durch dichte grobe Sculptur, die noch viel dichter und stärker
ist, als bei punctatus Villers, den seitlich gleichmässiger und
stärker gerundeten Halsschild und die auffällig kurzen, nach
hinten, besonders beim 9 verbreiterten Decken von ihr ent-
fernt. Bei dem <5 ist das Pygidium an der Spitze jederseits
schräg eingedrückt, wodurch sich die glatte Spitze in der
Mitte beulenartig abhebt.

225. Ancylochira Nikolshii Semenow, Bull. Mose. 1888 =
Davidis Fairm. = Salamoni Thoms. Ich erhielt diese Art aas
dem Araxesthal bei Ordubad.

226. Patrohns assimilis Cbaud., den ich für eine gute Art
halte, sammelte H. Oberlandesgerichtsrath Dr. S k a l i t z k y bei
der Wiesen brücke im Riesen gebirge, in der Krummholzregion.
Die Art ist kleiner als excavatus, der innere Eindruck in der
Basalgrube jederseits ist nicht kennbar, die Flügeldecken sind
nicht eiförmig oder oval, sondern ziemlich parallel, hinter der
Mitte ein wenig erweitert. Die Exemplare stimmen mit Finni-
schen vollkommen überein.

227. Licinus aegyptiacus Dej. (liierichonticus Reiche), aus
Aegypten und Syrien bekannt, wurde von Herrn Eb. v. Oertzen
auch auf Greta (Sitia), dann auf Rhodos, Kasos, Armantha etc.
gesammelt.

Berichtigung der Synonymie γοη Exorista payoniae Zett.
Von V. v. Röder in Hoym (Anbalt).

In der Wien. Entomol. Ztg. 1888, VII, pag. 95, habe ich
Tachina grandis Zett. zu Exorista (Tachina) pavoniae Zett. als
Synonym gestellt. In den Entomol. Nachricht. 1888, pag. 361
hat aber Herr Gymnasiallehrer S te in in Genthin gezeigt, dass
Tachina grandis Zett. in die Gatt. Tricholyga Rond. gehöre,
welcher Ansicht ich mich anschliesse, sowie der von H. S t e i n
1. c. gegebenen Synonymie. Zu letzterer füge ich auch noch
Tricholyga (Thricolyga) major Rond. hinzu, und man hat dann:
Tricholyga (Tachina) grandis Zett. <5 = Trichol. major Rond. =
Tachina lasiovimata Lw. (Beschr. Europ. Dipt. I I , 309) =
Tach. pavoniae Zett. und Scotia Saturniae R. Desv. (beide
letzteren als 9)·

Wiener Entomologische Zeitnng, VIIT. Jahrfc., 6. Heft (25. Juni 1889).
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