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8. Änderungen in der Nomenclatur der Passaliden (Coleoptera).

Von Richard Z a n g , Darmstadt-Berlin.

eingeg. 6. April 1905.

Die Einführung der nachfolgend gegebenen neuen Gattungsnamen

ist durch Präokkupation der alten nötig geworden. Im "Widerspruche

mit dem gegenwärtig fast allgemein herrschenden Gebrauch weise ich

kurz auf ihre Zusammensetzung, bei einigen auch auf die dem Namen
für den speziellen Fall beigelegte Bedeutung hin, in der Überzeugung,

daß durch solche kurze Notizen manchem Mißverständnis vorgebeugt

werden kann.

1) Eumelus Kaup (1871); Eamelus 'Sidl. (1820). — Gnomon nom.

nov. o yvcófiiov, der Kennzahn bei Pferden usw.; der Mittelzahn des Cly-

peus bildet das Hauptkennzeichen der Gattung).

2) Flavius Kuvf. (1896); Flavius Stai (1862). — Lasioperix nom.

nov. [lâoLOç^ dicht behaart; Ttéçc^, ringsherum).

3) Eeterochilus Kuw. (1891); Heterocheilus Dies. (1839), — Rhip-

saspis nom. nov. {giipaa/tig, einer, der den Schild wegwirft; das Schild-

chen auf der Mitte des Mentums ist in vielen Fällen undeutlich oder

fehlt ganz).

4) Laches Kaup (1871); Lackes Gisti. (1848), Thorell (1870,. —
Chiloniazus nom. nov. [ro xsllog, die Lippe; o fiatóg, die Warze).

5) Microthorax Kuw. (1896); Microthorax Eng. (1861). — Phaulo-

thorax nom. nov. [cpavXoç, klein; ò S^clJQaS, der Brustharnisch).

6) JVmws Kaup (1871); Ninus Stai (1860). — Sealmus nom. nov.

(6 a-/.a?.i.ioç, der Pflock).

7) PelopsKâxxp (1871); Pelops Koch (1835). — Protomocoelus worn.

nov. (^ TtQOTo^iTi, das Angesicht eines Tieres; zollog, ausgehöhlt).

8) Phanocles Kuw. (1896) ; Phanocles Stài (1875). — Psilomus nom.

nov. [ipilóg, nackt, haarlos; o w/tog, die Schulter).

9) Phoroneus Kaup (1869); Phoroneus Eaf. (1815), Stai (1865). —
Macrolohus nom. nov. {uay.QÓg^ lang; o loßog^ das Läppchen).

10) Phraortes Kuw. (1896); Phraortes Stai (1875). —Trapexochilus

nom. nov. (^ rçà/re^a, der Tisch, die Platte; to xellog, die Lippe).

11) Plesthenus^ Kaup (1871); Plisthenes Stài (1864). — Embrynlcus

nom. nov. (o i(.ißQvovlY.og^ die Geburtszange; Form der Mandibeln).

1 Fehlerhaft latinisiert lnX(.iad-ivr]ç\) — Ich glaubte anfangs den Namen auf-

recht erhalten zu können mit der Begründung, daß man ihn ja auch als willkürliche

Aneinanderreihung von Buchstaben betrachten und demgemäß unverändert lassen

dürfe. Ich bin indessen nunmehr zu der Übei'zeugung gekommen, daß eine derartige

Umgehung der Nomenclaturregeln nicht im Sinne ihrer Verfasser liegt und auch in

praktischer Hinsicht wenig zu empfehlen ist.
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12) Sertorius Kaup (1871); Sertonus Stai (1866). — Arrox nom.

nov. {ccQQc'o^, bruchlos, ohne Spalt; Vorderrand des Clypeus geradlinig,

ohne Spalt).

13) Soranus Kaup (1871); Soramis Raf. (1815) — Helisciis nom.

nov. (o fi?Joy.og, das Pflöckchen, das Nägelchen).

14) Thryptocerus Kuw. (1896); Thryptocerus Chaudoir (1878). —
Alococeriis nom. nov. [ï] cìlcoS, die Furche; to -/.éçaç, das Horn).

15) Tricìiopleurus Kuw. (1896); Tridiopleurus Motsch. (1845). —
Epipleiirothrix nom. nov. (Epipleuren: In der coleopterologischen Ter-

minologie der umgeschlagene Seitenrand der Elytren; r: 0-qîS, das Haar).

16) Vatinius Ksiup (1869); Vatinüis Stai (1865). — Zosterothrix

nom. nov. [o lcoot^q, der Gürtel, hier die »Taille«, das eingeschnürte

Mesosternum ; )j S-qi^^ das Haar).

17) Vellejus Kaup. — Für diese Gattung wurde bereits 1903 von

mir der Name Kaupiolus in Vorschlag gebracht. Vellejus wurde nach
Leach und Mannerheim (aber ebenfalls vor Kaup!) nochmals von

Stai 2 —und zwar genau in der Kaup sehen Schreibweise — für ein He-
mijiteren-Genus verwendet.

Einige andre Genera, deren Namen ebenfalls zu ändern wären, be-

nenne ich deshalb nicht neu, weil sie in meiner demnächst erscheinenden

größeren Arbeit als unhaltbar eingezogen werden dürften.

9. Die tiergeographischen Regionen des Pelagials, auf Grund der Ver-

breitung der Pteropoden.

Von Dr. Johannes M e i s e n h e im e r.

(Aus dem Zoologischen Institut der Universität Marburg.)

(Mit 1 Karte im Text.)

eingeg. 11. April 1905.

Die außerordentlich weite und allgemeine Verbreitung der Ptero-

poden in allen Meeren, ihre Häufigkeit, ihre hohe Anpassung an die

Verhältnisse der freien Meeresoberfläche, welche sie als typische Plank-

tonorganismen kennzeichnet, ließen es mir bei der Bearbeitung des

Materials der Deutschen Tiefsee-Expedition aussichtsreich erscheinen,

zu prüfen, von welchen Faktoren ihre Verbreitung abhängig sei, und

weiter zu untersuchen, ob diese Faktoren sich in allgemeinerer Hinsicht

für eine tiergeographische Charakterisierung der freien Meeresober-

fläche überhaupt, des Pelagials, von Wert erweisen möchten. Für eine

solche Untersuchung mußte indessen eine breitere Grundlage geschaffen

werden, als es die Valdivia-Expedition darbot, und eine solche gewann

ich dadurch, daß ich sämtliche bisher bekannt gewordenen Fundorte

2 »Hemiptera Africanac, III. S. 122. (1865).
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