
Zur Kenntnis der Curculionidenfauna Schwedens.

3. Die schwedischen.4carlprts-Arten.

TORD NYHOI,]I.

Thomson !:schrieb r87o (p. 337-338) einen Acalyptus luscipes,
>A. Carpiti simillimus, sed paullo minor, elytris anguitioribus, minus
dense murino-squamosis, striis punctatis evidentioribus, apice magis
rotundato-truncatis, pedum colore obscuriore, antennarum articulo 2;o
breviore distinctusr. Von der Verbreitung der neuen Art heisst es:
Temligen si.llsynt i nordligare Sverige (Ziemlich selten im nijrdlicheren
Schweden). Uber den systematischen Wert dieser Form herrschte
bisher eine gewisse Unsicherheit. In den 6lteren. Verzeichnissen (Grill
18916, p. 3oz; Sahlberg r9oo, p. ro3) x,ird sie als selbstindige Art
neben l. carpini Herbst aufgenommen. Aurivillius (1924, p. $) vet
mutet, l. luscipes sei wahrscheinlich nur eine niirdlichere Form von
carpiti. Hellln (1924, p. 9z) ist in Bezug auf die finnischen lcolypli
zu der Aufiassung gekommen, sie gehiiren sdmtlich >zu der(!) ge-
wiihnlichen carptni, welche Art in der Farbe der Beine, Fiihler und
Behaarung stark variiert>. Derselbe Verfasser bezeichnet (t96, p.6r)
firscipes schlechthin als ab. role carpini. Im Catalogus 1939 (p. rto)
ist ? var. firsciy'es Thoms. nur fiir Schweden (Hall. - Vb.) angefiihrt,
in der Enumeratio r94Z b. 69 schliesslich wird firscipes ohne ? als
var. von carpini bezeichnet. Klima (1934, p. r4o) und Winkler (1932,
p. 1548) nelrmen dagegen tuscipes Thoms. als selbstdndige Art aui
(Patria: Schweden).

Innerhalb des schwedischen Acalyptts-Materi^ls, das ich studieren
konnte, lassen sich unschwer zwei distinkte Formen unterscheiden: eine
griissere mit lingerem und vor allem dichterem, mehr seidenschimmern-
dem Integument der Fliigeldecken, in welchem die schwicheren Punkt-
streifen nur undeutlich sichtbar sind, und eine kleinere, bei der die
Bekleidung der Fliigeldecken aus kiirzeren und sperlicheren Haaren
besteht, wodurch die stirkeren Punltstreifen viel deutlicher hervor-
treten. Die Firbung der Beine ist bei beiden Formen variabel, wenn
auch die Andunkelung der Schenkel bei der griisseren Form, falls
iiberhaupt vorhanden, meist schwicher und weniger ausgedehnt ist als
bei der kleineren, bei der auch die Schienen mehr oder weniger ange-
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dunlelt sein kdnnen. Es kommen jedoch Sttcke der klein'eren Forru
vor, denen die Andunkelung der Beine fast ganz fehlt. Die Fiihler sind
bei der kleineren Form, nach meinem Materiale zu urteilen, stets ganz
hell, bei der grtisseren ist dagegen wenigstens die Keule mehr oder
weniger stark angedunkelt.

Dass wir es hier mit zwei getrennten Arten zu tun haben, wie sich
schon nach den iusserlicherr Unterschieden vermuten lisst, beweist
der Bau der Aedoeagi. Die Penes der beiden Fonnen sind zwar sehr
ihnlich gebaut, jedoch deutlich und konstant von einander verschieden
(vgl. unten S. 22.+).

Ohne jeden Zweifel hat Thomson - wie aus seinen Beschreibungen
hervorgeht und auch das in seiner Samnrlung im Entomologischen
Museum zu Lund aulbewahrte Acahlrtus-Materral zeigt - den lJnter-
schied zwischen diesen beiden Formen richtig erkannt. Mit Recht hat
er sie auch als verschiedene Arten angesehen, Die griissere Form, die
er (1865, p. 3r7) als >pube sericea, flava vel albido-cinerea dense
vestitus...; ell.tris obsolete punctato-striatis, sehr trefiend charakte-
risiert, wird von ihm als carpini atfgefasst, die kleinere, wie schon
oben erwihnt, als luscipes n. sp. beschrieben. Ebenso sind die beiden
Formen von Aurivillius (1. c.) klar auseinandergehalten, obwohl dieser
der Firbung der Beine als trennendem Merkmale eine allzu grosse
Bedeutung beimisst.

Mit der Feststellung der Artverschiedenheit der betrefienden lro-
,ypr6-Formen ist aber die Sache bei weitem nicht erledigt. Es ist
niimlich nicht ohne weiteres sicher, ob Thomson und nach ihm Aurivil-
lius die Art car?ini ichtig aufgefasst haben. Ferner besteht bei den
einzelnen Autoren ein aufiallender trIangel an Uberbinstimmung bei
Angabe des Autors von earpini. ln der Regel wird Herbst als Autor
dieser Art angefiihrt, aber mitunter Fabricius. Es diirfte daher sowohl
vom historischen wie prinzipiellen Gesichtspunkte aus von Interesse
sein, dieser Frage etl'as niher nachzugehen.

Fabricius stellte 1792 (p. +o9, n. 69) einen Curealio Carpi alud.
De Diagnose und kurze Beschreibung pa.ssen sehr gut auf eine Art
der Gattung Acalyptus, reichen indessen nicht aus, um sicher fest-
stellen zu k6nnen, welche Aealyptlts-Att gemeint ist. r8or (p. 452,
n. 7r) fihrt Fabricius die Art als Rhynchamus Carpini mit fast gleich-
lauteader Diagnose wie t79z wieder an. (An beiden Stellen wird ein
Hinweis auf anen Curculio Carpini h Knochs rBeytrdger gemacht,
w:rs ganz unverstiindlich ist, da ein Curculio dies* Namens von Knoch
in der zitierten Arbeit nirgends erwihnt, geschweige denn beschrieben
wird.) Herbst fiihrt (1795, p. 2o4) einen Curculio carpfui mit w6rt-
licher Zitierung der Fabriciusschen Diagnose voi r79z an. Auch Fabri-
cius' Angabe iiber das Vorkommen der Art (>Habitat in Germania
Carpinor) wird von Herbst in deutscher Fassung tbernommen. Dass
aber Herbst selbst die Art gekannt hat, zeigen sowohl seine auf deutsch
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gegehne Beschreibung wie auch der Umstand, dass er eine Abbildung
dersdben beifiigt.

Warum wird nun in der einschligigen Literatur wiederholt Herbst
und nicht Fabricius als Autor volr carpini bezeichnet ? Die Erkliirung
hiervon gibt Gyllenhal in Schtinherr 1866 (p. 447). Die Synonymie
von Acalyptus carpini lautet am Anfange dort:

C$cslio id, IIrrxst. Col. VI. p, zo4. n" ro5. T. 74 f. 3. a- b.
Rhgrchon* id. GvI-LENE. .IrJ. Soac. III. p. tzo, n" 47,
(Ferr. Slsr. El. II. p. 4S2. r' 7t. - Yide Alion id-)l

Bei Apiott carpini, ad welches Gyllenhal hier verweist, Iiest man
(Schiinherr 1833, p. 269):

Rhynchents carliri. FAuD- SlJt. rr. IL p- 4Sz- t" Zr. sec. Mus. T. Luxo, scd
vlt jureJ

Habitat in Barbaria- Mus. Scqs. E. Museeo Dom. T. LUND.

Unter Museum T. Lund ist an angefiihrter Stelle die durch die
Vereinigung von coll. Sehested (aus welcher Fabricius Curculio carpiri
beschrieben hatte) und coll. Tlnder Lund zustande gekommene Samm-
lung (vgl. Henriksen 1924, p. ro8) gemeint. Aus dieser Sammlung hat
Schiinherr ofienbar ein fdlschlich als Rlrynthaenus carpini bezeictnetes
Alion-Stick erhalten, nach nelchem Gyllenhal spe:er Apion corpini
beschrieb. Dieses omintise Stiick, das an der spiteren Verwirrung
Schuld trigt, ist noch in coll. Schijnherr (im Naturhistorischen Reichs-
museum zu Stockholm) erhalten. Es steckt hier als einziges Stiick
unter Apion nigrirostre Fabr., mit welchem - wiederum Iiilschlich
(vgl. unten S. zz6) - A. carphi synonymisiert lvurde, und trigt den
von Schiinherr gexhriebenen Zettel: Rhynch: Carpini /Fabr. e Barbar/
Mus. T. Lund.

Dass dieses Sttck unmiiglich den wahren Rhynchaenus corpini Fabr.
vertreten kann, liegt an der Hand; Gyllenhals rvix jure> ist hier zu
schwach. Dass Fabricius ein Apiot als einen Ctrcrlio beschrieben
hette, ist ganz ausgeschlossen (die Apien werden von Fabricius zur
C,at1lmg A,telabus gestellt). Noch ungereimter lige die Sache, falls die
Synonymisierung yon Apion carpini mit A. nigrirostre richtig wire.
Fabricius sollte dann dasselbe Tier teils als Curculio cat|;ri, teils als
Attelabus nigrirostns beschrieben haben ! Auf Grund des in coll. Schiin-
herr aufgewahrten , als Rlrynchacnus carpini Fabr. bezeichneten Stiickes
Fabricius die Autorschaft \on Acall|tus carpini abzisprrcher, wire
also ganz verkehrt.

Da Curculio carpint aus coll. Sehested beschrieben wurde, sollte sich

I Im Hande-xemplare von Sch6nherr, das sich gegenwertig im Besitze der
entomologischen Bibliothek des Reichsmuseums b€Iindet, hat der Autor den
Hinweis (rVide etc.r) durchstrichen und mit eigenhendigern Zusatze rEot. Syst.
II. p. loS. @. forter ersetzt.: Im Handexemplare von Schtinherr ist der ganze Pass* ausgestrichcn.
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der Typus, Ialls noch vorhanden, im Kopenhagener Museum befinden.
\ron Herrn Dr. phil. S. L. Tuxen, trei dem ich in dieser Sache anfragte,
bekam ich indessen als Antwort, es gebe dort kein als Typus bezeich-
netes Stiick. Dr. Tuxen schreibt aber weiter (aus dem Dinischen
iibersetzt): >In unserer alten auslindischen Sammlung (von Blving
und Meinert zusammengestellt) steckt ein Exemplar yon AcsJyptus
car|ini nit dem Zettel: Mus. S. & T- L., carlifi Hbst. - von Blving
geschrieben, und nicht, wie sonst in der Regel bei Typen, mit einem
grtnen Zettel versehen. Da Hbst. als Autor angegeben wird, lann es
sich nicht um eine direkte Abschrilt des alten Zettels handeln, falls
es der Typus wire, kann aber ein unbestimmtes Stiick aus S. und
T. L.'s Sammlung sein, das spiter bestimmt wurde. Keine Lokalitits-
angabe. Ich kann also nicht mit Sicherheit feststellen, dass dies der
Typus ist.>

Der Holotypus \ot C&rculio rarpili muss augenscheinlich als ver-
schollen betrachtet werden. Unter solchen Umstinden erachte ich es
fiir richtig, wie auch Dr. Tuxen es vorschHgt, das im Kopenhagener
Museum noch vorhandene Sttck, das doch aus der Sammlung stammt,
aus welcher Fabricius seinen Curculio car2iai beschrieb, als Neotypus
zu bezeichren.s Dieses Sttck, das ich dank freundlichem Entgegenkom-
men von Dr. Tuxen untersuchen durfte, ist ein lVeibchen der kleineren
von den beiden anfangs erwahnten Formen (frscipes Thoms.). Es ist
ziemlich gut erhalten, von den Extremiteten fehlt jedoch das linke
Hinterbein. Urspriinglich war es genadelt, ist aber spiter aufgeklebt

t In diesem Zusammeniange rire noch {olgende Eventualitit zu erwigeo:
Wie sollte sich der RevisioEist dazu stellen, falls im Kopenhagener llfuseum unter
den Fabriciusschen Typen ein als Ctraiio oder Rhltrchaewc datriri bezeichnetes
Sttck hoch vorhanden wire. das zu derselben ,4fiot -Att rvie das in co1l. Schiin-
hetr als Rhlachoenus earpini aufbewahrte Exemplar gehtiren wiirde ? Sollte dann
dieses Stick als der Tlaus yon Ctraiio.arpirri gelteo? Of,enbar schon aus dera
Gruode nicht, weil Fabricius htr C{rculio cdrrini ausdrtcklich G€rmania als
Patria angibt und die betrefiende Apior-&rt nicht in Deutschland yorkoInrlt
sondem dem westmediterranm Alrika angehtirt (vgl. S. 225, Bemerkung). Aus
demselben Grurde kann nattrlich das als Rhlnchadqs carp'n-r in coll. Schiinherr
steckende Stiick unmtiglich als der Tlaus der Fabriciusscben Art in Betracht
kommen. Wie aus dem sclrcn oben (S. 22r) Gesagten hervorgeht, kttnnte aber
tberhaupt kein .4fiorl, alich weno es sich urn eine in Deutschland heimische Art
dieser Gattung handeln solltq den Typus trot Curcrlio .drlirri Fabr. darstellerr.
Es ist eine viel urnstrittene Frage, ob in den Fillen, in detren die Beschreibrmg
nicht auf den Typus passt, die Beschreibung oder der Tnus als Norm gelten
soll. In einem Falle jedoch, in dem es unrviderleglich festgestellt werdm kann,
dass das als )Typus, aufbewahrte Stiick unmtiglich zu der in der Beschreibung
gerieinten Art geh6ren kann, sondern erst speter durch Vertauschung, Fehlbe-
stimmung oder aul irgendeine andere \l'eise zu dieser gestellt wurde, muss die
Beschreibung allein ausschlaggetrnd sein. Auf einen solchen Pseudotypus
;st keine Riicksicht zu nehmen. Man muss in einem solchm Falle ebenso verfahren,
wie wenn der Tlaus erwieseaermassen yerschollen wdre, d. h. aul Grund der
Beschreibung, mit etwaiger Erganzung derselben, ein ltr allemal festlegen, welche
Art den betrefrenden Namen zu tragen hat.
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worden. Die rechte Fliigeldecke u,urde durch die grobe Nadel stark
beschidigt.

Auf Grund des Voranstehenden lisst sich somit feststellen:
r) Es liegt kein triftiger Grund vor, Fabricius die Autorschaft von

Curculio carpini abzusprechen. Die Art muss also Acalyptus carpini
(Fabr.) heissen. Ubrigens ware ja, Curculio carpini lIerbst t7g5 als
primires Hbmonym yon Curculio carpini Fabt. tTgz ungiltig.

z) Durch die Bestimmung des im Kopenhagener trIuseum befind-
lichen, aus coll. Sehested & T. Lund stammenden Sttckes von lro-
lyptus carpini zum Neotypus voo. Curculio carPini Ftbr. ist diese Art
endgiiltig fixiert worden.

Die Identifizierung der kleineren der beiden nordeurogiischen lra-
ly|tus-Arten mit Curculio carpiti Fabr. wird auch durch Fabricius'
Beschreibung dieser Art gestiitzt- Fabricius beschreibt seine Art als
dem Curculio bipunctatus L. (: Ellescltus bipuutatus) sehr nahe
stehend. Hinsichtlich der Behaarung der Fliigeldecken, des wichtigsten
Merkmals zur Unterscheidung der beiden in Betracht kommenden lca-
I]rl&r-Arten, stinrmt die kleinere von diesen viel eher mit Ellesrlrus
bipunctatus iberein als die grtissere. Fabricius' Angabe iiber die Ex-
tremitiitenfirbung (rpedibus totis testaceisr) trifit dagegen besser auf
die griissere Art zu. Die Firbung der Beine variiert jedoch, wie oben
erw6hnt, bei beiden Arten nicht unbetrechtlich. Es gibt auch bei uns
Sttcke der kleineren Art, denen eine Andunkelung der Schenkel fast
ganz fehlt. Noch tjfter diirfte dies bei Sttcken stdlicherer Provenienz
der Fall sein. Diesem Merkmal ist lolgtich bei der Beurteilung der
Fabriciusschen Beschreibung kein griisserer Wert beizumessen-

Welche Acaltptus-Art Herbst unter denr Namen Curculio carfini
gemeint hat, lisst sich allein nach der Beschreibung nicht mit Sicher-
lreit ermitteln, ist aber in diesem Zusammenhange von nebensechlicher
Bedeutung. M6glicherweise ist Curculio carpini bei Herbst nicht ein-
heitlich, sondern umfasst beide Acalylt s-Arten, wie dies urzweifelhaft
bei manchen spdteren Verfassern der Fall ist.

Die grtissere unserer Acaly?tus-Arten (carpini senst Thoms., Auriv.)
wurde, wie Penecke (1926, p. 26) nachgewiesen hat, von Gyllenhal
(in Schiinherr, t836, p. 442, n. r), unter dem Namen sericeus be-
schrieben. (Der Name kommt als Nonren nudum schon bei friiheren
Verfassern vor.) Ich habe den Typus von sericeus Gyll., der in coll.
Schiinherr des Naturhistorischen Reichmuseums zu Stockholm steckt,
untersucht und kann die Richtigkeit von Peneckes Auffassung nur
besldtigen-

Die Synonymie unserer beiden Acalyftus-Arter lautet hinsichtlich
der schwedischen Literatur somit:

Acalyptns carpini (Fabr-).
Cltlcti;o Carlini Fabricius 1792, Entom. System. 1, z, p. 4og, n. 69. (Holotypus

amissus; Patria: Germania. Neotypus: 9; sine patria).
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Rhyrchaeuts Corfini Fabricius r&r, Syst. Eleuth. II, p. 452, n. 7r.
Rhynchenus Corphi Gylleohal r8r3, Ins. Svec. Ill, p. r2o n 47-
.4colyptrs Carpitri Gyllenhal 1836, in Schiinhetr, Gen. et Spec. Curc,, III, p.

447, n. 2.
Acdlyltut trscil'es Thomson r87o, Opusc. Entom. III, p. 337. (L€ctotyFs: 9 ;

Patria: Suecia.)r
Acolglas fl/,scipes Aurivillius r9z4 Sv. Ins.fauna, 9, Rhlnchophora, p. 89.

A calyptus ser;ceut Gyll.
Acolgtut seticeut Gyllenhal r8$, in Schiinherr, Gen. et Spec. Curc., III, r,

p: 447, n- r. (Tlpus: a ; Patriar Gennania.)
Acolyptts carphi var. y Schiiaherr 1843, op. c., \11, z, p.3z?.
Acdlylrus cdrtini Thotnsor 1865, Sland. Col., VII, p. 3r7.
Acolglus corlini Arrivillius 1924, l. c

Unsere beiden Acalypti lassen sich Iolgendermassen auseinander-
halten:

Kleiner, 6 4r-24 (M 422) Ir:,m, 9 2p-45 ( M 2J4) mm. Fihlergeissel
kiirzer und gedrungener gebaut (Fig. r E). Spitzsrrand der Fld. fast gleichraissig
abg€rundel; Behaarung der Zrvischmriuoe wedger dicht, den U{terStund zu!,
Teil Ireilassend, die Haare ehras kirzer; Punldstrei{en etwas starker, wege! der
Diiane des Integumcrts der Zwischenreune sehr deutlich hervortretend. Schcnkel
io dcr Regel ganz, oft auch Schieoco zum Teil angedunkelt. Fnhhr einlarbig hell,
Penis schmller gebaut, dorsal voo Orificium oh e Zehnchen in der Mitte (Fig-
r A, C). carl*ti (Ftbt.l

Grtisser, a 24-z2 (M z,6o) mm, I 2J-2,8 (M z,zs) mrn. Fthtergcissel
Linger und schlanker gebaut (Fig. t F). Spitzenrand der Fld. von der abgerunde-
te1l Proximalecke distalwarts fast geradlinig abgestutzt; Behaarung der Zwischen-
riumc sehr dicht, den Untergrund fast vollstiodig verdeckend, stark seid€oartig
schimmern4 die Haare etwas letrger; Pur dstreilen leiner, im dichteo Integuoetrt
der Fld- our und€utlich sichtbar. Schenkel tifters ganz hell, nicht selteo aber zrrm
Teil oder Sanz aDgedunkelt, Schietretr hell. Fihlerkeule angedunkelt. P€lIfu breiter
gebaut, dorsal vom Orificium mit einem kleinen, zahnftirmigen Vorsprung in der
Mittc (Fig. r B, D). sencenr Gyll.

Beide Arten leben auf SoJires, in deren Ki.tzchen sich die I-arven
entwickeln..Die Imagines ktinnen mitunter auch aul anderen Blumen
auftreten. So hat mir Oberfiirster Thure Palm mitgeteilt, dass er
A. carpiti in Dlr., Grtinsinka, einmal zahlreich auf Sy'ilaeo-Bliiten fand.
Ob sich bei uns irgendein Unterschied zwischen den beiden Arten in
Bezug auf die Wahl von Nahrpflanzen nachweisen lisst, muss ich
vorliufig dahingestellt sein lassen. Nach Penecke (1926, p. z8) soll
serkeus 

^fi 
Sali, caprea L. carlini dagegen auf schmalbEttrigen Wei.

den (Salir albo L., S. rirtitwlis L. u. a.) leben. Gyllentral (r8r3, p.
r2o) gibt firr carpini als Nihrpllanze Salit circrea L. an. Meiner Er-

. Unter dem Namen l.dr-rrt r rririr4r stecken in coll. Thomson zwei Exem-
plare (9 9), von denen das eine mit Norl. (: Norrland), das zweite Eit Boh.
skirg. (: Bohuslins skirglrd, Schirenhof von Bohuslin) bezettelt ist, Wie auch
sonst itr Thomsons Sammlung ist kein Stiick vom Autor als Typus bezeichnel
Zum Typus von Acallptus l$cil6 Thoms. wehle ich auI Grund der Angab€ des
Autors dber die Verbreitung der Art (vgl. oben S. zr9) das mit Norl. bezettelte
Weibchen. Das Stiick ist ganz typisch gebaut und gefiirbt, auch sehr gut erhalteo.
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c D l t

..1B
Fig. . A-B. PeD.is, von obeD gesehen, r,o'tr A. A.oty|lus earpini (Febt.l,

setic,us Gyll. - C-D. PeDG, von der Seite tesehen, von C. A. caQini,
D, A. scricets. - E-F. Fthler von E. l. c4r?ini, F. A. sericrus.

fahrung nach ist bei uns carpini nicht an eine bestimte SoLi-Art ge-
bunden. Nach Kleine (I9Io, p. 286) kommt >carpiui> Qrut >ab. seri-
ceas>) ausser auf verschiedenen Saft-r-Arten auch au{ Catpinus be-
fzlus L. und Po|ulus trer ulo L. vor, Uber das Vorkommen auf Cor-
finus, nach dem die Art ihren Namen erhielt, sagt Kleine, es rdiirfte
sich durch den zuweilen gemeinsamen Standord mit den Salicaceen
erklirenr.

Sowohl l. carpini wie sericeas sind bei uns tber das ganze I-and ver-
breitet, sen'cars scheint jedoch betrachtlich seltener zu sein. Aus folgen-
den Provinzen habe ich Belegstiicke der Arten nachgeprtft:

A. carpini: Sk., Boh., Vg., Nrk., Vstml., Vrml., Dlr., Hls-, Ang.,
Lpl-

A. sericers: Sk-, Hall., Boh., Sm., 61., Nrk., Lpl.
Bemerkung. Obgleich die Frage iiber die Stellung des Apiott

carpiri Gyll. innerhalb der Gattung Apion eigentlich ausserhalb des

t5-523toa Entor. Til5},. i,s.73. Ilalt 3-4 lr9'2l
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Rahmens des in diesem Aufsatze behandelten Themas liegt, so mag sie
doch hier kurz besprochen werden. l- carpini wrde splter (Schiin-
herr 1839, p. 393, n. 68) mit l. nigrirostre (Fabr.) identisch erklirt.
Das kann aber nicht stimmen, da sich die Beschreibungen dieser beiden
Arten in Bezug auf die Rtsselfarbe direk widersprechen. Da A. *igi-
roslre wiederum als Slnonym von A. icis (Forst.) aufgefasst wurde,
wurde auch carf,ini als Synonyrr von rrlicrs betrachtet (vgl. Wagner
r9ro, p. 63). Auf die Slrronymisierung von ligrirostre mit aJr'cis gehe
ich in Ermangelung der Typen hier nicht ein, sie scheint indessen,
lach den Besclrreibungen zu urteilen, richtig zu seia. A. carpini ist
jedenfalls mit rrlicis nicht identisch, dagegen mit flozicrrs Desbr., wor-
iiber ich mich durch Vergleich des Typus und der Beschreibung von
car!>ini rnit Desbrochers' Beschreitrung vo:n Jlwicrus ( rgoo-rgrot, p.
8o) iiberzeugen konnte. Die Synonymie dieser Art lautet folglich:

.41,itr carpiti Gyllenhal r8$, in Schiinherr, Gen. et Spec- Curc., I, r, g. zftr,
n. 4u (Typus: 9: Patria: Barbaria).

Apiotr.lluricrus Desbrochers des Loges rgpo-r9or, Frelon, IX, p. 80 (Patria:
Tanger).

Folgerrden Herren. die mir in entgegentonrnrender Weise Acalyptus-
llaterial zur Untersuchuug saudten, sage ich meinen herzlichen Dank:
Dr. phil. h. c. Anton Jansson, Orebro, Oberfiirster Thure Palm, Upp-
sala und Gynrnasiallehrer Dr. phil. Einar Wir6n, Lundsberg. Zum
lrsonderen Dank bin ich auch Friulein Ellen Aldin verpflichtet, die
die Bilder gezeichnet hat.
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