Aradue longiroatrie nov. rp.
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.{us der entomologischen .{bteilung des zoologischen Museums an der
Universitiit zu Xopenhai;en, I)linemark, habe ich zwecks einer Revision und
Bestimnung ihre Sammlung von ^{radusarten bekommen- Einige von diesen
.{,radiden sind als,lradu.s rrorius F'. bezeichnet. ein veralteter Name. der das
Syrronynr des -{r(dus bctufue L. und des ..lr(dur 2iclus I}ir. ist. Zufolge einer
kiirzlich vorgenonmenen Unlersuchung hat \. 116ller .{ndersen nrir brieflich
derr \-erdacht ausgesprochen, dass eS sich hier nicht um -{rndrrs betuhe L,
handele. sondern, rvegen gewisser Yerschiedenheiten u.a. in dem Bau des
Halsschildes und der Deckfltigel. um eine nah yerwandte ^{rt, die noch nicht
beschrieben worden sei.
Jetzt habe ich die f iere neher untersucht: es lrandelt sich um 5 66 und
3 ?? etikettiert: 6/1857. Lerchenburi{ I)yrehave. Kalundborg. Sjitland, Bog.
Bergsoe turd ei[er 9: 3l/i lE{9, Sorii, Jacobsen. IIus. Drews. .\lle Tiere in
L)inemark gefunden.
Das -{ussehen des Halsschildes und des proxirnalen Lateralrandes der
Deckfliiget gleicht ein wenig demjenigen von -{rcrlus pictus Ber. lFig. l.)
Im Gegensatz zu dem Falle bei .{rrrdus piclus Bdr. hat die untersuchte -\rt
an Scutellum einen nredialen Lringswulst. doch nicht so ausgepriigt wie bei
.{rudus betulae LWas in die Augen fiillt ist das erheblich lani.ie Roslrum, das bei simtlichen
neun Stiichen des .l/etrrsternum iiberragt und sich mehr oder weniger iiber
die proxiurale Hiilfte des yet.rsternum erstreckt. Tatsichlich gibt es keine
andere europiiische Art des (ien. ..lrndrrs, die ein bis iiber die proximale Kante
des Metasternurn reichendes Ilostrum hat. Infolgedessen benenne ich die neuentdeckte -{radusart Arodus longirostri$.
Eine Untersuchung der miinnlichen Genilalien gibt ein zweites laxonourisches Signum, das auch fiir die Ilestimmung der Art ausschlaggebend isl.
1F-ig. 2.) Sou'ohl die Parameres als auch die Parandria haben ein ganz anderes Aussehen als die entsprechenden liildungen bei ,{rcdus betulae L.
und .lror/us pictrrs Biir. -{ls besonders charakteristisch muss der an der
Spitze zweibuchtige ^{usschuss des Parameres hervorgehobenlverden.
(Fis. 2 b. S.)
Nach dem was an den Etiketten angegeben ist, soll die \\'irtpflanze Buche
seln.
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-4radus lonllirostris nov. sp.

Braun oder rotbraun genustert. Kopfmediane etwas lenger als die Diatonel F'iihlerh6cker distal weisslich. aussen mit einem kleinen Zahn. Fiihler
schlank: l. Glied braun, 2. Glied ldnger als das 3. und 4. Glied zusannen.
braun. rveisslich gekiirnelt, Distalende schryirzlich: 3. Glied etrvas kiirzer als
das 4. Glied, gelbweiss. proximal schmal braun: 4. Glied schrvarz, an der
Spitze schmal rveiss. Pronotum zrvischen den Laleralecken mehr als zrveimal
so breit wie die Mediane lang, mit 4 Lingskielen: lateral gerundet stumpfwinkli6; ausgebuchtet. Lateralkante distal spitzgezehnl, medial sigesgezihnl
und proximal ohne Zihne. Scutellum mit undeutlich \vulstarti€ier \Iediane.
Lateralkante leistenartig. Deckfliigel prorinlal ausgebuchlet, distal auffnllend
schmiler; Lateralkante proximal fein gekerbt;,{dern rtitlichbraun: }'fembran
blassi;elb, braun gefleckt. Paratergite gelb. proximal braun gefleckt, laleraler
Distahvinkel gelb; -{reola braunrol. Rostrum braun, fast bis zur Mitle des
Metasternuur reichend. Coxen blassgelb: Femora proximal braunschrviirzlich,
distal hellbraun; Tibien hellbraun. Pararnere und Parandrium:Fig. 2. Liinge
8.5 mm.
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Da J. C. Fabricius (1715-1808), wer.,lrndus uarius (urspriinglich unter
den Namen Acunthia uario) beschrieben hat, Dine urrd zugleich Professor
in Kopenhagen rvar, schien es mir mtiglich dass seine Art, die speter als
synonym zt Aradus betuloe L. und ,{radus pictus Bir- ausrangiert worden
ist, in \tr'irklichkeit die von mir beschriebene Atadus longirostris sein ktinnte,
die letztere wiirde dann nur eine scheinbar neue .{rt sein, die in Folge dessetr
ihren alten Namen lradu.s ,orius zuriickbekommen sollte.
Nachforschungen in Fabricius' Entomologia Systematica, Supplementum.
1798, p.526, zeigle aber dass die.\rt in Frankreich genonmen worden ist.
Die Beschreibung ist sehr knapp und hat keine Angabe der Liinge des
Rostrums. Man kdnne wohl doch den Verdacht abschreiben dass die l8,lg
und 1857 in Dinemark gefundenen Exemplare zu dieser .A.rt gehtiren.
Herrn Dr S. L. Tuxen und Stud. scient. N. Mdller -4,ndersen danke ich
herzlichst fiir das anvertraute Material.
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