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RUDOLF PETROYITZ, Wieo

Die vorliegende Arbeit trurde durch biologische Beobachtungen aus-
gel6st, welche anliBlich einer von mir irn Jahre 1956 unternommenen
Sammelreise nach Morea an sog. ,,\rarietiten" der Amphicoma (Pygo-
pleurrs) vulpes Fabr. gemacht wurden.

In einem eng begrenzten Gebiet fanden sich die Form suturangula
Rttr. und der psilotrichia Fald. ihnliche Tiere als gemeinsame Bliiten-
besucher auf den dort die Hdnge bedeckenden Zistusstriiuchern. \\rih-
rend zn'eier Monate war nicht nur Gelegenheit, beide Formen in groBen
Mengen aufzusammeln, sondem auch zu beobachten. Es konnten hun-
derte von in Paarung begriflenen Tieren untersucht werden, wobei sich
zeigte, daB von keinem J auch nur der Versuch gemacht wurde, eine
Kopula bei einem I der anderen Form durchzufiihren. Weiters Iiel schon
an Ort und SteUe auf, daB keine Zwischenformen dieser beiden, so
unterschiedlichen Tiere zu finden waren-

Speter vorgenommene Untersuchungen der mdnnlichen Geschlechts-
organe ergaben bei diesen und anderen ,,\tariet?iten" derartige Unter-
schiede, daB trotz teilweise groBer morphologischer tbereinstimmung
an der artlichen Verschiedenheit einer ganzen Reihe von Formen nicht
zu zrveifeln war.

Sehr bald zeigte es sicb aber auch, daB eine Unterscheidung der ein-
zehen Formen mrr nach der Firbung des Vorderkd'rpers oder der Fliigel-
decken (ein- oder mehrfarbig) oder nach der Form der Fliigeldecken-
spitzen, wie es bisher geschah, nicht mdglich ist, da einmal eine groBe
Zahl von Arten in verschiedene Ferbungs- und Behaarungsfo[nen zer-
fdllt, dann aber auch in manchen Fiillen die Gescl echter in diesen Merk-
malen von einander abweichen. Es sind deshalb auch einigemale die
md.nnlichen und weiblchen Tiere einer Form unter verschiedenen Namen
beschriebenen s,orden. Dabei braucht man garnicht bis Fabricius zu-
riickzugehen, der ja bekanntlich das Q der A. (P.\ vulpes als hbta be-
schrieben hat.

Wenn trotzdem in der Bestimmungstabelle der vorliegenden Arbeit
diese Merkma.le zur Unterscheidung herangezogen werden, so nur des-
halb, rveil in den meisten Fdllen auBer der Form des menn[chen Betat-
Entonol-Ts. Arg-78. Suppl., t957
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tungsorganes wenit markante Merkmale aufzufinden sind, die ein
sicheres Erkennen der einzclnen Fomen gestattet. Diesem Ubelstand
soll durch teilweise gesonderte Auffiitrru.ng der Gesch.lechter weitgehend
gesteuert werden. Es wird sich aber meistens nicht umgehen lassen,
durch anatomische Untersuchuag der 6'f die gewonnenen Resultate zu
iiberpri.ifen. Einzelne ?? sind aus den eben angefiihrten Griinden oft
iiberhaupt nicht sicher zu bestimmen- Da viele Arten ein tut umgrenztes
Verbreitungsgebiet bewohnen, kommt auch den Fundorten bei der
Determination einige Bedeutung zu.

Es ist eigentlich erstaunlich, daB bisher kein Versuch gemacht wurde,
die groBe Verwim.rng, die sicher schon manchem Beobachter aufgefallen
sein mu0, zu klaren. Auch in der vorliegenden Untersuchung war es
nicht m<iglich, alle offenen Fragen einer belriedigenden Ltisung zuzu-
fiihren. Eine endgiiltige Kliirung der noch offenen Probleme, vor allem
beztiglich der wirklichen Wertigkeit der hier als Aberrationen bezeich-
neten Formen, wird vielleicht nicht in allen Fillen am Schreibtisch,
sondem in der eingangs erwiihnten Art biologischer Beobachtungen zu
suchen sein.

Da die Untersuchungen eine weitgehende Verschiebung der bis jetzt
giiltigen Auffassung von den Formen der Urtergattung Pygollzurus
Motsch. brachten, muBte bei der Aafiihrung von Fundorten auf Angaben
in der Literatur verzichtet werden. Es scheinen also nur solche Fundorte
auf, die durch vermutlich sichere Belege erhirtet sind. Die typischen
Fundphtze r,l,urden durch gesperrten Druck hervorgehoben.

Die gro0e Zahl der neu hinzukommenden Fi.rbungs- und Behaarungs-
Iormen wurde durch ein{ache Kennworte im Sinne des Heikertinger'schen
,,freien Atributes" herausgehoben, so daB keine einzige neue Aberration
geschaffen wurde.

An Material stand mir zur Verfiigung: r. die Sammlung des Natur-
historischen Museums in Wien, z. die des Museums G. Frey in Miinchen-
Tutzing mit der ehem. Coll. Breit-Wien, 3. eigene Aufsammlungen am
Peloponnes und auf Rhodos und 4. meine eigene Sammlung mit der
ehem. Coll. Ktiufel-Wien.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, allen Herren, die meine Arbeit
unterstUtzten, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

AuBer den Originalbeschreibungen, auI deren Anfiihrung hier ver-
zithtet werden kann, da die betreffenden Zitate bei den Beschreibungen
der einzelaen Formen gebracht werden, wurde an Literatur beniitzt:

Reitter, Atralytische Revisiotr der Coleopteren-GattuDg Amphi.orr@, S:ubgenvs
Pygoplct tus Motsch., in D€utsche EDtomolo8ische Zeitschrift r89o; p. 53 f.

- 
Bestimmuntstabelle der )l.lolaihida, etc., I\r. Teil, r9o3; p. r57fI. (Son-
derdruck).

Ganglbauer, Arnlhicorrra-Sirdien, itr ADrcalen des k.k. \aturhist. Hotmuseums,
Bd. XX, Wien r9o5; p. {4 (Sotrderdruck)-

-*ro\r, Glo?hyrinac, in Junk-Schenkling, Col. Cat., Pars. 43, r9r2;
Nitrkler, Cat. Col. re8. pal., Pars 9, 1929.

E*oral. Ts. Arg. 78. SuPPl., t95Z
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Amphia nz (PXgoplcurusl oulpet F^bt.

1792, Entomol. System. I; p. r83

syn.: aloce?ias Pall. tZSr
hilto Fabt. tj92
twlP. cula T tscq\i. rB 48

J. Cly'peus quadratisch, seine Vorderecken verrundet; Halsschild ohne
deutliche Hinterecken, geik?ingt und groBporig punktiert, dazwischen
rnit wurmartigen Runzeln; die Spitzen der Fliigeldecken einzeln ver-
rundet, ohne Suturalz?ihnchen. Vorderk6rper (Kopf, Halsschnd und
Schildchen) goldrot bis kupferrot (f . rufa), mitwier ganz griin (f.- oirinis),
die Fliigeldecken gelbbraun. Ober- und Unterseite, besonders die Seiten
des Bauches, lang und dicht gelb behaart. (Abb. r.)

Q. Cly'peus in der Mitte mit Lingskiel; Spitzen der Fliigeldecken
gemeinsam vermndet, so daB jede Spitze einen I deutlichen Winkel
bildet, ohne Sutualzatrn. Vorderkdrper stets griin.

Linge: rz-r4 mm.
Unterlauf der Wolga; Daghestan; Krim; Sarepta; Kleinasien: Sku-

tari, Amasia, Brussa, Akchehir; Mazedonien; Insel Lesbos.
Wie bekannt, wurde das Q von /. (P.) vulpes von Fabricius als eigene

Art aufgefa8t und als l. iilc beschrieben. Es geht deshalb nicht an,
alle Formen der Untergattung PlgoPlcurus Motsch., die etren tfiinen
Yorderkdrper besitzen, (auch jj!), so wie es Reitter (Brtinn r9o3) tat,
summarisch unter dem Naaen hbla Fabr. zusammenzufassen. Der
Name hbta ist als ein S1'nonyrn at vulpes Fabt. zu betrachten und kalrn
daher in der Gattung Amphicoma Latr. keine andere Verwendurg finden.

ab. griseouil losa Rttr.
r9o3, Best.-Tab. III, Briinn; p. r37

J- Unterxheidet sich von der Stammform durch etwas kleinere Ge-
stalt sowie hellere, mehr anliegende Behaarung der Oberseite.

Q wie bei der Stammform.
D a gh e s t a n ; Uralsk; Saratov; Nogai-Steppe; Krim.

ab. plrtothtix Dohrn (? Rttr.)
1885, Stett. EEt. Zt8. ;{LVI; p. 80
(r&o, D. E. Z.; p. 54)

if. Vorderktirper goldig-, kupfrig- bis purpurrot, manchmal goldig-
griin. Ober- und Unterseite sehr dicht und lang, abstehend rotorange
behaart.

Q wie bei der Stammform.
Kurdistan: M a I at i a ; Kleinasien: Adalia; Europ. Ttirkei; Mazedonien.
Uber die Berechtigung des Namens pyrtothrix Dohrn fiir diese Form

vergleiche die Bemerkung zu A. (P.) honiae n.sp.l
Entouol. Ts. .4rg- 78. Sut}l-, IqSZ
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At 4thicon a ($ryophuas) aulpes esp. scarellatd E,1116.

1832, Eiped. sc. de Mor6e III; p. r8r

J und Q. Vorderk6rper leuchtend griin, seltener goldiggriin; die Fltgel-
decken dunkelbraun mit sebr starkem Purpurschimmer. Die Seiten des
Bauches gelb, der iibrige K6rlxr schwarz behaart.

Peloponnes: Sparta, Gythion, Tiryns.

Amphicoma (Plgopleulasl aullct Esp. bogocaskii M.ikii6..

1955, Fragmenta Balcanica I; p. 176

6f unbekannt.
Q. Wie die tQ der typischen Form, jedoch die Fliigeldecken, mit Aus-

nahme der Seiten, metallisch grtinlichblau, stark gld.nzend. Die Behaa-
rung vorwiegend hell.

Mazedonien: Stobi-Gradsko; Europiische Tiirkei. - Jonische In-
selrl: Korfu, zwei Belege im Museum Frey in Miinchen. Die Richtigkeit
dieses Fundortes ist zweilelhaft.

Diese Form unterscheidet sich von humeralis Brlld. und psil,otichia
ab. autigaster Rttr., mit denen sie vielleicht verwechselt werden ktinnte,
vor allem durch den eckigen Clypeus und die fiir alle vulpes-Formeu so
tlTische gedrengte Punktur des Halsschildes.

ab. onemnina Brll(.
1832, Exped. sc. de Morde III; p. r8o
sytt.: chrysonotd 81116. t832

purpt ticollis Walrl tq3a

J und Q. Vorderkdrper dunkel grtinlichrot bis dunkel kupferrot; die
Fliigeldecken rotbraun mit Purpurschimmer. Die Behaaruag aus
schwarzen und hellen Haaren gemischt, die Seiten des Bauches dicht
gelb behaart.

Griechenland: Peloponnes ; Attika.

f.. coeralea

J ulrd Q. Vorderktirper blau; die Fltgeldecken dunkelbraun mit star-
kem Purpurschimmer. Die Seiten des Bauches gelb, sonst schwarz
behaart.

Pelopomes: Sparta, Exochorion; Jonische Inseln: Kephalonia.
Hierher vielleicht auch die mir unbekannte

ab. &scuirlorua Mlkl.
1955, FragmeDta Balcadca Tom- I; p. r?6

Originaldiagnose:
Kopf, Halsschild urrd Schildchen erzschwarz bis fast rein schwarz,

fast matt. Die Fliigeldecken rotbraun, die Naht und der Seitenrand

Etrtotnol. Ts. Arg.78. Suprl., rg5.
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Amphiama (PtgoPleurus) Psilatichia Edd. (non Wald)

1835, l..ouv. lICm. de la Soc. des Nat. de }loscou lV; p. 285

Vorderktirper dunkel goldrot bis purpurrot (1. rufa); die Fliigeldecken
rotbraun, mit schwachem Purpurschimmer. In der Behaarung finden
sich alle Ubergiinge von ganz schwarz bis hell behaarten Tieren; der
Bauch ist seitlich stets dicht gelb gesdumt.

J. Cllpeus vorne gerde, die Ecken abgerundet, die Seiten nach hin-
ten deutlich eingezogen; der Halsschild etwa so lang wie breit, die Seiten
wenig gerundet, die Hinterecken wohl abgerundet, aber deutlich erkenn-
bar, die Scheibe rauh runzelig und dicht punktierU die Fliigeldecken
einzeln abgerundet. (Abb. z.)

Q. Cllpeus mit Mittelkiel; Hdsschild etwas mehr vermndet als beim
J; die Fliigeldecken meist nur undeutlich gemeinsam abgerundet.

Lenge: r3-r5 mm.
Persisch -Armenien; Kaukasus: Erivan, Tiflis, Aresch, Talysch;

Kleinasien: Erzerum, Konia, Egerdir, Cilic. Taurus.

f. oiolacca
: Psilottichia Fald. var. p

J und ?. Vorderkdrper purpur- bis bliulichviolett. Die Behaarung
schwarz.

Kaukasus: Tiflis, Aresch, Erivan, Elisabethopol, Helenendorf, Som-
chetien; Kleinasien: Konia.

t. oiridit
: psilolichia Fald . vzr . ?

J und Q. Vorderk6rper leuchtend $iin. Die Behaarung meliert oder
schu'arz-

Kaukasus: Tiflis, Elisabethopol, Helenendorf; Transkaspien: Aschabad;
Kopet-Dagh; Gr. Balachan; Turkmenien; Persien: Astrabad, Elbus,
Ala-Dagh; Kleinasien: Konia.

E omol. Ts. Arg- 78. SrP,I-, 1957

schmal geschwi.rzt, sonst einfarbig; die Nahtspitze einfach, nicht zi.hn-
chenfiirmig vortretend. Unterseite und Beine dunkel. Der hintere Teil
des Hinterleibes rtitlich gelbbraua (Miianchen). Die Behaarung beiliiufig
von der Ld.nge und Dichtigkeit wie bei den Varieteten hirta Frb. oder
chrysonota Bru.ll., dunkel oder mit hellen Haaren untermischt, am
Hinterleib hell.

Der ab. chrysonota Brull. nahestehend, aber durch das sehr dunkle
bis schrviirzliche Halsschild ausgezeichnet.

Untersuchtes Material z Mannchen aus Griechenland, das eine
nur mit der Bezeichnung ,,Graecia", das andere aus Syria. (lies: ,,Syra"!)
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J unbekannt.
Q. Vorderk6rper grtin; die braunen Fliigeldecken mit je einem bliiu-

lichen oder erzfarbenen Wischer iiber die Anteapikalbeulen. Die Be-
haarung meliert.

Kaukasus; Trarskaspien: Sarykamysch.

?.b. 4uricotrcr Rttr.
1895, Wr. Eot. Ztg. XIV; p. 82

s),n.: ,igrip#ris chaEp. tE96

J und Q. Vorderktirper goldiggriin bis griinlichgoldig; die Fliigel-
decken bliulich- oder griinlicherzfarben, ihre Seiten meist I ausgedehnt
braur. Die Behaarung der Ober- und Unterseite vorwiegend schwarz.

Syrien: AkbCs; Kleinasien: Amanusgebirge.
A. (P.l psilotichia ab. durigaster ist der mir nur im weiblichen Ge-

schlecht bekannten vulpes sp. bogoatshii Mikiid recht ehnlch, letztere
Form hat aber einen deutlich gewinkelten Cly'peus und ist vorwiegend
hell behaart.

ArnPhicorru (Pltgoplearut) akbeoianz n. sp.

Vorderktirper hell-, hiiufig leuchtend grtan (1. viridis); die Fliigel-
decken hellbraua, ohne Purpurschimmer. Ober- und Unterseite hell
behaart, oben mit wenigen schwarzen Haaren untermischt, die Seiten
des Bauches dicht gelb geseumt.

J. Vorderrand des Clypeus gerade, die Vorderecken und SeitenrAnder
stark vemrndet, in der Mitte groB punktiert; die Seiten des Halsschildes
ohne erkennbare Hinterecken in die Basis iibergehend, die Scheibe stark
wurmartig vemrnzelt; die Spitzen der Fliigeldecken einzeln abgerundet.
Unterseite urrd Beine stark griin schillernd. (Abb. 3.)

Q. Cly'peus stark yemrndet, mit Mittelkiel; die Spitzen der Fliigel-
decten gemeinsam abgerundet.

Iiinge: rz-r3 mm.
Slrien: A kbd s, Aleppo; Kleinasien: Bulghar-Dagh.
Type und Kotype in meiner Sammlung; weitere Kotlpen im Natur-

hist. Museum Wien und im Museum Frey in Miinchen.

t. caprca

J. Vorderkdrper kupferrot.
Q unbekannt.
Kleinasien: Cilic. Taurus.

Entonol. Ts. Arg. 78. S1"POl., I95Z
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Amphiama (Pggoplcurus) dcsPccta n. sp.

Vorderktirper grtn; Fliigeldecken braun mit sehr schwachem Purpur-
schimmer; die Unterseite und Beine griin schillernd. Die Behaarung
hell, am Vorderkdrper mit wenigen schwarzen Haaren ultermischt, die
Seiten des Bauches gelb behaart.

j. Clypeus deutlich breiter als lang, seitlich abgerundet, fein punk-
tiert; Halsschild mit wenig geruadeten Seiten, die Hinterecken abge-
rundet, aber deutlich erkennbar, die Scheibe *rrrmartig verrunzelt; die
Spitzen der Fliigeldecken ehzeln abgerundet. Vierter Bauchring ganz
rot. (Abb.4.)

!. Cllpeus nach vorn stark verbreitert, mit Mittelkiel; alles andere
wie beim j.

Iiinge: r3 14 mm.
Syrien: A kbds; Kleinasien: Missis.
Type in meiner Sammlung; Kotpen im Naturhist. Museum Wien

und im Museum Frey in Mii,nchen.
A. (P.) d.especta n.sp. ist nicht nur im Aussehen d.er ahbesiana n.sp.,

der sie sehr nahe steht, ihnlich, auch das offenbar gleiche Verbreitungs-
gebiet kann zu Verwechselungen AnlaB geben. Die neue Art weicht aber
durch den breiteren Clypeus, den eckigen, trapezfdrmigen Halsschild
und die anders geformten Parameren von der letzteren ab.

Amphicoma (Pjgopleurus) difusa r. sp.

Vorderktirper griin bis goldgriin (t. dridis); Fliigeldecken braun, mit
schrcachem Purpurschimmer. Die Behaarung meliert, die Seiten des
Bauches lang wei8lich oder gelblich behaart.

j. Clypeus vorne gerade abgestutzt, die Vorderecken und die Seiten
gerundet; Halsschild mit undeutlichen Hinterecken, die Scheibe dicht
und groB punktiert, dazwischen wurmartig vermnzelt; die Spitzen der
Fltgeldecken einzeln abgerundet. Jede Decke mit zwei bis drei undeut-
lichen Reihen gro8er Borsten, die um das Schildchen schwarz, sonst
aber weiB sind. (Abb. 5.)

Q. Clypeus mit Lengskiel; Halsschild ohne erkennbare Hinterecken;
Spitzen der Fliigeldecken gemeinsam abgerundet. Jede Decke mit drei
Lingsreihen groBer Borsten, die wie beim j gefdrbt sind.

Ld.nge: r3 r4 mm.
Mazedonien: Usktib (Skoptje), Geygelija; Albanien: Tirana, Kanina,

Bicaj; Europ. Tiirkei: Adrianopel; Griechenland: Athen, Delphi, ParnaB,
Mesolongion; Peloponnes: Kalavrita, Visoka; Jonische Inseln: Korfu,
Kephalonia; Kleirasien: Smyrna.

T1'pe und Kot5,'pen in meiner Sammlung; Kotypen auch im Natur-
hist. llluseum Wien und im Museum Frey in Miinchen.

Entonol.Ts. Ars.78. S PPI., 1957
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Bei ,{. (P.) ilifJusa rsp. scheint es sich um eine in FArbung und
Behaarung sehr wenig gefestigte Art zu handeh, Auf Gmnd ihres
groBen Verbreitungwebietes diirfte sie in einzelnen Gebieten Rassen
bilden, was aber aus dem vorliegenden beschrenkten Material nicht mit
Sicherheit zu erkennen ist.

t. cT.prca

J und Q. Vorderkdrper rot- bis riolettkupfrig.
Albanien; Europ. Tiirkei; Griechenland: Peloponnes; Jonische Inseh;

Kleinasien.

Aaphicoma (Pfgoplcururt libanonercis t. ap.

Vorderkdrper purpur- bis kupferrot (l z4/a); Fltigeldecken r6tlich-
braun, ohne Purpurschimner. Die Behaarung hell, mit wenigen schwar-
zen Haareq untermischt, die Seiten des Bauches dicht orangegelb be-
haart.

il. Cb?eus quadratisch; Halssch.ild verrundet, die Scheibe rauh und
groBporig punktiert und 1 deuttch wurmartig gemnzelt; die Fliigel-
decken einzeln abgerundet. (Abb. 6).

Q. Clypeus mit Lingskiel; die Spitzen der Fliigeldecken gemeinsam
abgerundet.

Ldnge: rz-r4 mm.
S5irien: Libanon, Beymt, Aleppo, HaiIa.
T5rpe im Museum Frey in Miinchen; Kotypen ebendort, wie auch im

Naturhist. Museum Wien und in meiner Sarnmlung.

t. aiidit
J und Q- Vorderkdrper triin; sonst wie die Stammform.
Syrien: Libanon, Beymt.

Amphicoma (Pjgopleurus) banghaasi Rtt t.

1895, 
.wr. Etrt. Ztg. XIV; p.8r

s]-n: ntirta Bratrcsik r&l9.

a. Clpeus vorne gerade abgeschnitten; Halsschild mit undeutlichen
Hinterecken, die Scheibe wurmartig verrunzelt: die Fltgeldecken ein-
zeln abgerundet. Vorderk6rper schwarzblau (f. coenkal; die Fliigel-
decken r6tlichbraun, ohne Purpurschimmer; Unterseite und Beine blau-
schwarz. Die Behaarung vorwiegend gelblich, auch die der Bauchseiten,
Halsschild und Fltgeldecken mitunter mit schwarzen Haaren unter-
mischt. (Abb. 7.)

Q. Clypeus mit Mittelkiel. Die Firbung wie beim g. Die Behaarung
vorwiegend greis.

Ertomol. Ts- Arg.78. S:!lll., 1957
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L6nge: rz-r4 mm.
Transkaspien; Pers. Ala-Dagh; Pers. Kopet-Dagh; Aschabad;

Kisil-Arawat.

t, aauleilcads
J nicbt bekamt.
Q. Wie die Stammform, die Fliigeldecken aber teilweise oder ganz

blau.
Transkaspien: Aschabad.

f. ctPrcd

d und 9. Vorderk6rlrr kupferrot bis messinggriin. Die Behaarung
greis.

Pers. Ala-Dagh; KopefDagh; Transkaspien: Saramsakli.
Die JJ der f. cuprea dtneln selu denen vor. auQes ab. griscorillosa

Rttr., letzteren fehlt aber die Beule auf dem Clypeus und ihr HaLsschild
ist in der t1\ t lies so ch-arakteristischen Art dicht- uad gro8porig
punLtiert.

Anphit:orta (Pfgoplcrtrwrt clancsceat kttt.
r89o, D. E. Z.: p. 55

l'orderktirper leuchtend hellgriin; die Fliigeldecken rotbraun, mit
Purpurschimmer.

J. Cl1'peus stark verrundet, seine Seiten nach hinten deutlich ein-
gezogen; Halsschild ohne deutliche Hinterecken, die Scheibe dicht wurm-
artig vem.rnzelt; die Spitzen der Fliigeldecken einzeln abgerundet. Die
Behaarung hell, auf der Oberseite mit wenigen schwarzen Haaren unter-
mischt, die Seiten des Bauches mit greisem Haarsaum. (Abb. 8.)

Q. Die Flilgeldecken mit I ausgedehnten blauen Wischern auf den
Anteapikalbeulen. Clypeus mit Mittelkiel; der Halsschild fast kreisrund:
die Fliigeldecken gemeinsam abgerundet.

Lenge: r2-r3 mm.
Syrien; Kaukasus; Aserbeidschan: Salmas; Armenien: Wan.

AntPhiaontd (Pltgoplcurtc) oicn alis t.Ep.

Vorderkiirper violettblau; die Fliigeldecken dunkelbraun; mit Purpur-
schimmer. Die Behaarung, mit Ausnahme der Mitte der Hinterbrust
und der Seiten des Bauches, welch letztere mit gelben Haaren dicht
besetzt sind, schwarz.

6f. Cl5rpeusecken stark vermndet, die Seiten nach hinten eingezogen,
gro0 punktiert, heufig mit angedeutetem Mittelliingskiel; Halsschild
stark verrundet, die Scheibe dicht r.urmartig verrunzelt, matt; die
Spitzen der Fliigeldecken einzeln abgerundet. (Abb. 9.)

Entornol.Ts. Alg- ?8- SvPPl.,I95Z
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R. PETROVITZ: PYGOPLEURUS 49

Q. Clypeus breiter als beim {, meist mit deutlichem Mittelkiel; Spitzen
der Fliigeldecken gemeinsam abgerundet, undeutlich abgestutzt.

Lenge: r3-r5 mm.
Syrien: Jaffa, Sidon, Beymt; Pahstina: Ben-Schemen, Jenin. Im

Museum Frey in Miinchen finden sich sechs d3 mit der Bezettelung:
,,Ain-Selra, Oran; leg. L. Bleuse; ex coll. L. Puel", welcher Fundort
mir sehr zweifelhaft vorkommt, da bis jetzt noch keine sicheren Belege
von Vertretern der Untergattung Pygoplzurus aus Nordafrika bekannt
ger-orden sind.

Type in meiner Sammlung; Kotpen im Naturhist. Museum \4'ien
und im Museum Frey in MiiLnchen.

Die neue Art hat sehr groBe Ahnlichkeit mit A- (P-l lsilotrhhia Fald,.,
unterscheidet sich aber von ihr durch die mehr verrundeten Formen von
Clneus urld Halsschild. AuBerdem bilden die verschieden geformten
Parameren ein deutliches Untencheidungsmerkmal.

An ?hhorna (\tgoplcurut) humcralis Btll6..

1832, Exped. sc. de Mor6e III; p. r83
syn,: a?icalis N'altl 1838

oiriAituh.rala Rttx. r9o3

Vorderk6rper leuchtend griin (f. viridis), mitunter mit Goltlschimmer;
Fliigeldecken r6tlichbraun, Naht und Spitze in schwankender Ausdeh-
nung meta.llisch griin- Die Behaarung hellgelb, mit wenigen schwarzen
Haaren urtermischt, die Seiten des Bauches gelb bewimpert.

j. Clypeus schmal, stark abgerundet, seine Render hoch aufgebogen;
die Hinterecken des Halsschildes mit der Basis verrundet, die Scheibe
$'urmartig vemrnzelt und feinporig, nicht sehr dicht punktiert; die
Spitzen der Fliigeldecken einzeln abgerundet. (Abb. ro.)

Q. Der Mittelkiel des ClJryeus meistens undeuttch oder fehlend; die
Spitzen der Fliigeldecken weniger vermndet als beim J.

Ldnge: rz r4 mm.
Griechenland: P e I op o n n e s ; Parna0, Attika; Europ. Tiirkei.

I. uniformit
j. Die Fliigeldecken sind einfarbig braun, also ohne breite gri.lne

Ferbung von Suturalaaht und Spitzen.
? unbekannt.
Griechenland: Peloponnes, Euboea; Kleinasien: Ak-Schehir.

l. nigroaPicalit

d und 9. Fiirbung des Vorderkiirpers und die Behaarung wie bei der
Stammform; die Spitzen der Fliigeldecken breit, die Naht schmiler
stahlblau bis erzfarben.

4 - 58rro! Entomol.Ts. Arg. ?8, 3/001., 1952
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Griechenland: Peloponnes, Euboea, Thessalien, Mazedonien; Eump.
Ttirkei; Kleinasien: Brussa.

f . tbhcca

at unbekannt.
t. Vorderkdrper blauyiolett; die Fliigeldecken, mit Ausnahme der

braunen Seiten, metallisch blau mit griinlichen und kuplrigen Reflexen.
Griechenland: Olymp.

ab. clegaas Blth.
r93r, Entomol. Nachrichtenbl. V; p.24

d und I. Die Fliigeldecken, mit Ausnahme einer ! ausgedeblten
braunen Makel unter der Schulter leuchtend blau; der Vorderktirper
gdin bis goldgriin (ex R"e).

Bulgarisch-Mazedonien; (Juni!).

A Phieoma (Pggopleurutl pccudopibtrichia D. sp,

6'. Der Cly'peus stark verrundet, mit sehr undeutlichen Ecken; Hals-
schildseiten im Bogen (ohne deutliche Ecken) in die Basis iibergehend,
die Scheibe rauh wurmartig vermnzelt; die Spitzen der Fliigeldecken
einzela abgerurdet. Die Firbuag des Vorderkri4xrs diister kupfrig mit
bliulichen, griinlichen oder violett-purpumen Reflexen (t. cuprea); dre
rotbraunen Fliigeldecken haben starken Purpurschimmer, Mit Aus-
nahme von wenigen hellen Haaren auf der Mittelbrust und dem Bauch
ist die Behaarung rein schwarz, auch die Seiten des Bauches ohne den
fiir l. (P.) fsil,otrichia Fald. so charakteristischen gelben Haarsaum.
(Abb. rr.)

9. Clpeus ohne Ld.ngskiel; sonst wie das j.
Ld.nge: 13-16 mm.

Peloponnes: Gythion; Griechenland: Athen, Olympia.
Tlpe und Kotjrpen in meiner Sammluag; weitere KotJDen im Natur-

hist. Museum \\'ien und im Museum Frey in Miinchen.
Der A. (P.l psilotrichia Fald. sehr ehnlch und bisher mit ihr ver-

wechselt, jedoch durch anders geformten Clypeus, die fehlende Ld.ngs-
leiste des Q sorie besonders durch das Mangeln des gelben Haarsaurnes
an den Seiten des Bauches verschieden.

f. oiidis
.l und Q. Vorderkdrper leuchtend griin; sonst wie die Stammlorm.

Tiere aus Kleinasien sind auf der Oberseite meliert behaart, die Unter-
seite nur mit hellen Haaren.

Peloponnes: Gy'thion; Jonische Inseln: Korfu; Griechenland: Olympia;
Kleinasien: Cfic. Taurus, Lydia, Adalia, Smyma, Egerdir, Glileck;
Slrien: Beyrr.rt.
E tomol.Ts- A/g- 28. SuPPl., rg57



R. PETROITTZ: PYGOPLEURUS 5r

t. albopilosa

J und Q. Die Firbung wie bei der typischen Form, aber etwas heller.
Die Behaarung ist durchwegs greis.

Peloponnes: Gythion (nur !Qi); Jonische Inseln: Zante (hier auch dd!).
Die Zusammengehdrigkeit der vorstehend beschriebenen drei Formen

konnte durch beobachtete Paarungen sichergestellt werden.

Amphiannt (Pltgoplearas) d?irdlis Btll6. (non Waltl)
1832, Exped. sc- de MorCe III; p. r82
syn.: hurnerosa Rttr. (?) r89o

J. Spitzen der Fliigeldecken einzeln abgerundet, die Naht s€tzt sich
als spitzes Zihnchen iiber die Apikalrundung hinaus Iort. Vorderktirper
kupfrigrot, die Fliigeldecken kastanienbraun, ohne Metall- oder Purpur-
schimmer, ihr apikaler Teil I ausgedebnt schwarz; diese Fdrbung zieht
sich entlang der Naht in verschiedener Ausdehnung gegen das Schiid-
chen hinauf, auch die Epipleuren sind schmal geschwarzt. Die Behaa-
rung des Vorderkd4)ers aus schwarzen und gelblichen Haaren gemischt,
wobei die letzteren iiberwiegen; die Fliigeldecken mit kurzer, anliegender,
schwarzer Behaarung und langen, aulrecht stehenden, hellen Borsten;
die Unterseite vorw-iegend hell, nur Kopf und Hiiften schwarz behaart,
die Seiten des Bauches gelb gesaumt. (Abb. r2.)

Q. Die Spitzen der Fliigeldecken schrig nach innen abgestutzt, die
iiuBere Spitze verrundet, die Nahtkante in ein langes, scharfes Z6hnchen
ausgezogen, zwischen beiden Spitzen ausgerandet. Vorderkdrper leuch-
tend griin, selten mit schwachem Messingschimmer; die Fliigeldecken
um die Schultem ! ausgedehnt kastanienbraun, sonst metallisch
schwarzgriin. Die Behaarung der Ober- und Unterseite greis, die an-
liegende, schwarze Grundbehaarung der Fliigeldecken beschrenkt sich
auf die braunen Schultern, wdhrend die iibrige Fhche der Decken mit
heller Grundbehaarung versehen ist; die Seiten des Bauches greis ge-
seumt,

I-i.nge: rr-r4 mm
Griechenland: Peloponnes, Cumani, Mesolongion, Karpenission,

Olynp; Jonische Inseln: Zante, Kephalonia.
Vorstehende Art war bisher nur im minnlichen Geschlecht bekannt.

Es gelang durch Aufsammlungen art Ol1'rnp, die von Reitter als hurnatosa
beschriebene Form (nur QQ bekannt) als die zugehdrigen Qt festzu-
stellen.

ArnPhicoma (Pggoplcurasl aPiealit 8sp. hirtar4 8.1116.

1832, Exped. sc. de Moree III; p. r82
syn: s t rangLld Rttr. r89o

d und 9. Die Firbung des Vorderktirpers wie bei der Stammform; die
Fliigeldecken in beideu Geschlechtem kastanienbraun, ohne deutlichen

Entomol.Ts. irg- 78.SlaIPl., t957
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Metallglanz; die Epipleuren und die Naht schmal schwdrzlich, mit
Metallschimmer. Die Behaarung des Vorderktirpers ist beim al (selten
beim Q) orangegelb bis rotorange, beim Q greis bis gelblich; die Yorder-
winkel und Seiten des Halsschildes mit schwarzen Haaren untermischt;
die Fliigeldecken mit feiner, anliegender, schwarzer Behaarung und da-
zwischen mit langen, aufrechtstehenden Borsten in der Farbe der Be-
haarung des Vorderkdrpers; die Unterseite in schwankender Ausdeh-
nung teils hell, teils schwarz behaart, wobei die Vorderbrust meistens
schuarz, die Mittelbrust und der Bauch hellere Haare tragen.

Lenge: rr-r4 mm.
Griechenland: Peloponnes ; Europ. Tiirkei; Kleinasien: Smyma.

Arrlhirorrra <Pfgoplcsrus, lon icd a.Bp.

Vorderktirper leuchtend giin (t. viridis); die Fliigeldecken braun, mit
starkem Purpurschimmer. Die Behaanrng meliert, die Seiten des
Bauches hell gesiumt.

J. Clypeus rechteckig, seine Vorderecken stark vemrndet; die Seiten
des Halsschildes ohne deutliche Hinterecken in die Basis iibergehend,
die Scheibe sehr dicht und rauh, wurmartig vemrnzelt; die Spitzen der
Fliigeldecken einzela abgerundet. Viertes Sternit ganz rot. (Abb. r3.)

Q. Clypeus mit Mittelkiel; die Spitzen der Fliigeldecken gemeinsam
abgerundet, jede Spitze scharf rechtwinkelig, aber ohne Sururalzihn-
chen.

Ldnge: 14 mm.
Kleinasien: Pontus.
Type und Kotypen im Naturhist. Museum Wien; Kotypen auch in

meiner Sammlung.

l. cuprca

J. Vorderkdrper kupferrot; alles andere wie oben.

9 unbekannt.
Syrien: Dama-skus, Jaffa.

Aphi4otna <Pfgorlearas) griaca L.

1758, Syst. Nat. I, ed. X; p. 35r

Durch die zwar abgerundeten, aber deutlich hervortretenden Hinter-
ecken des Halsschildes gut gekennzeichnet und schon kiihzeitig als
eigene, und vorr vulpes verschiedene Art erkannt. Die Behaamng der
Oberseite aus schwarzen und hellen Haaren gemischt, die Unterseite und
die Seiten des Bauches hell behaart.

J. Cllpeus stark vemrndet; die Scheibe des Halsschildes fein wurm-
artig vermnzelt; die Spitzen der Fliigeldecken einzeln abgerundet. Vor-
E'tto,nol. Ts-,4ry.28. St rrl., r957
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derkdrper blau; Fliigeldecken rotbraun, ohne Metall- oder Purpur-
schimmer, Anteapikalbeulen meistens I blau angelaufen. (Abb. r4.)

Q. Spitzen der Fliigeldecken ausgera-ndet, mit spitz vortretenden Su-
turalzdhnchen. Vorderktirper grihkupfrig bis goldig; die Fl0geldecken
braun, die Mitte der Decken goldiggrnn iiberlaufen.

Iinge: ro-rt mm.
Syrien: Jaffa, Damaskus, Kaifa; PalZistina: Jerusalem.

ab . piestcrgai Trap n.

1906, Soc. Etrtomol. XXI; p. r24

J. Die blaue Firbung der Fliigeldecken verbreitert sich nach vorne
und ldBt meistens nur die Schulterbeulen frei, mit unter sind die Fliigel-
decken ganz blau.

Q. Vorderktirper blau; ebenso die Fliigeldecken, ganz oder zum Teil
blau.

Paldstina: Jerusalem; Syrien: Jaffa.
(Genetisch ges€hen, ist die Fotm Piesbergeni Trappen als Stammform

tnd. das yriaca L. t als eine nur im weiblichen Geschlecht vorkom-
mende Firbungs-Abart zu betrachten.)

Arr4rhicoma (P5tgop lcaras) cjanaoiolacea Motscb.

1859, Etudes Ent. VIII; p. 166

syn: lsiloti.hid $,laltl 1838 (troD Faldermam)

J. ClJpeus stark verrundet, in der Mitte mit einer Beule; Halsschild
mit deutlichen Hinterecken, die Scheibe mit starken, wurmartigen Run-
zeln und groBen Poren; Schildchen nur wenig ldnger als breit, nicht
stark zugespitzt; die Spitzen der Fliigeldecken einzeln abgerundet. Vor-
derktirper bliulichgrUn mit purpurnen, violetten, erzfarbenen oder kupf-
rigen Reflexen; die Fliigeldecken braun, ohne Purpurschimmer. Die Be-
haarung meliert, es iiberwiegen auf der Oberseite die dunklen, auf der
Unterseite die hellen Haare; die Seiten des Bauches ganz hell gesdumt.
(Abb. r5.)

Q. Cly'peus ohne deutlichen Lnngskiel; die Fliigeldecken wie beim J
einzeln abgerundet. Der Vorderkrjrper leuchtend g'tinlichblau, mit pur-
purlarbenen Reflexen am Kopf, an den Seiten des Halsschildes und iiber
dem Schildchen, dieses oIt ganz purpurfarben. Die Behaarung wie beim d.

Iinge: r3-r5 mm.
Kaukasus, Talysch, Tiflis.

ArrrPhicorna (PfgoPleur*rt foira Rfi.
1890, D- E. Z-; p. 53

Vorderkdrper leuchtend blau bis violettblau (1. coerulzal; die Fliigel-
decken kastanienbraun, meist mit schwachem Purpurschimmer.

Entomol. Ts. .1r9. 78. S!/Pll., tg57
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J. Clypeus stark vem.rndet; Halsschild mit schwach angedeuteten Hin-
terecken, die wurmartigen Runzeln in der Mitte der Scheibe meist zu
querstehenden Wellen angeordnet, dazwischen zerstreut und feinporig
punktiert; die Spitzen der Fliigeldecken sind einzeln vemrndet. Die Be-
haarung der Oberseite ist schwarz, die der Unterseite teils schwarz, teils
hell, (bei den Tieren von Rhodos oben meliert, unteo hell); die Seiten
des Bauches dicht orangegelb oder gelblich behaart. (Abb. 16.)

9. Cllpeus meist mit Querkiel; die Spitzen der Fliigeldecken wie beim
j einzeln abgemndet. Die Behaarung oben meliert, unten nur aus hellen
Haaren bestehend.

Lenge: rz-r4 rrun.
Agiis: Kreta, Rhodos; Kleinasien: Eski-Schehir, Ak-Schehir, Lydia,

Aidin, Cilic. Taurus.

t. oiridit
d und ?. Vorderk6rper griin; tlie Apikalh?il{te der Fliigeldecken, be-

sonders auf den Anteapikalbeulen, manchmal blau iiberlaufen. Die Be-
haarung ist hell.

Rhodos, kmnos; Kleinasien: Ak-Schehir, Smyma.

f.. a.Prea

J und Q. Vorderk6rper kuplerrot. Die Behaanng ist hell.
Rhodos.

AntPhicorna <Pfgoplzunat) ? ap. birna lota Rdtb.

r85o, Denkschr. d. Kaiserl. Akad. d. Wissetrsch., Wien I; p.48

Von dieser Form liegen mir nur zwei weibliche Tiere vor, das eirre
aus dem Besitz des Naturbist, Museums Wien, welches mdglicherweise
mit der Redtenbacherschen Type identisch ist und ein zweites Weibchen
aus meiner Sammlung, ebenfalls mit der Fundortbezeichnung ,,S1rien".
Es ist weder mdglich, diese Tiere als eine eigene Art aufzufassen, da
hierzu die Kenntnis der Minnchen notwendig ware, noch lassen sie sich
ihrem Aussehen und ihrer Skuptur nach einer der mir bekannten Arten
zuordnen.

j unbekannt.
Q. Vorderk6rper bliulichviolett; die Fliigeldecken schwarz, hinter der

Schulter in verschiedener Ausdehnung braun, ohne Metallschimmer; die
Unterseite schwarz, mit geringem Metallglanz. Die Behaarung vorwie-
gend hell, Der Clypeus vome gerade abgeschnitten, die Ecken normal
verrundet, die Seiten fast gerade und parallel, die Mitte mit schwachem
Liingskiel; der UmriB des Halsschildes beinahe kreisftirmig, die Hinter-
ecken sehr undeutlich, die Oberfldche fein wurmartig chagrioiert und

Ertonol. Ts. Arg.78. Sl/PPl., t95Z
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sperlch behaart; die Spitzen der Fliigeldecken etwas abgestutzt, mit
kleinen Suturalzdhnchen.

L5.nge: ro,5 und rr mm.
Syrien.

AtnPhr:orn4 (Pfgolleurutt ? sp. dnaica n,

In der Sammlung des Museums Frey in Miinchen befindet sich das
Weibchen einer nicht feststellbaren Pygoflcurus-Art, welches mit der
vorstehend angeliihrten Form viele Ahn-lichkeiten aufweist.

J unbekannt.
Q. Der Vorderkdrper ist purpurrot gefiirbt; die Fliigeldecken in der

vorderen Hil{te braua, in der hinteren tief schwarz, ganz ohne Purpur-
oder Metallschimmer. Die Behaamng ist greis, die Seiten des Bauches
sind spirlich schwarz behaart. Die uadeutlich abgestutzten Spitzen der
Fliigeldecken ohne Suturallihnchen. Alles andere wie bet bimacul.ata
Rdtb.

Lange: rr,5 mm.
Sinai, Nordhang; Mi tg3z; leg. Perciakoff; ex coll. Alfieri.

Aaphicoma (Pfgoilearr.st aleppersis t. ep.

!-orderkdrper griin (f. ui#is); Fliigeldecken hellbraun, ohne Purpur-
schimmer. Die Behaamng meliert, die Seiten des Bauches oft, aber
nicht immer, mit hellen Haaren gesaumt. Beziiglich der Skulptur von
Kopf, Halsschild und Schildchen nimmt diese Art eine Mittelstellung
zwischen der Gruppe mit grober, wurmartiger Runzelung und jener mit
feiner, k<imchenartiger Chagrinierung ein; meistens linden sich beide
Skulpturformen gernischt und abgeschwdcht beim gleichem Individuum.

d. Clpeus vome gerade abgeschnitten, die \rorderecken etwas abge-
rundet, die Seitenrdnder ziemlich gerade und schwach divergierend;
Halsschild nach hinten verbreitert, die Hinterecken undeutlich; die
Fliigeldecken einzeln abgerundet. Die Unterseite schwarz; die Beine
mit grtnem Metallglanz. (Abb. t7.)

Q. Clypeus mit Mittelkiel; die Spitzen der Fliigeldecken gemeinsam
abgerundet, jede Spitze einen ungefiihr rechten Winkel bildend, die
Suturalnaht selten in ein t deutliches ZZihrchen ausgezogen.

LSnge: ro-rt mm.
Syrien: Aleppo, Jaffa.
T5,'pe in meiner Sa.mr ung; Kot,?en im Naturhist. Museum und im

Museum Frey in Miinchen.

t. aiolaeca

6i und Q. Durch purpurfarbene bis violette Fdrbung des Vorder-
kiirpers von der Stammform abweichend.

Jerusalem, Jaf f a, Damaskus.
E tonol. Ts. Arg.78, Sulll., rg57
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ArnPhironta (Pfgollcr.trlst me dia n-spr.

Vorderkdrper violett (f. triolacea); Flngeldecken braur, ohne Purpur-
schimmer. Die Behaarung vorwiegend heU, am Halsschild mit dunklen
Haaren uatermischt.

J. Clypeus groB, nach vorne stark verbreitert, die Vorderkante aus-
gebuchtet, seine Rinder stark aufgebogen; Halsschild konisch, ohne
deutliche Hinterecken, die Scheibe dicht und groB punktiert, aber nicht
deutlich chagriniert; Spitzen der Fliigeldecken breit abgestutzt, ohne
Suturalzdhrchen, neben der NaIt mit heller Borstenreihe. Die Seiten
des Bauches dicht mit orangegelben Haaren geseumt. (Abb. r8.)

Q. Clypeus mit hohem Langskiel; die Spitzen der Fltigeldecken breit
abgestutzt, mit stark entwickelten Suturalzihnchen. Die Bauchseiten
gelb behaart-

liinge: r4-r5 mm.
Kleinasien: Cilic. Taurus, Sm]'rna.
Tlpe in meiner Samrnlung; Kot5.pen im Naturhist. Museum Wien

und im Museum Frey in Miinchen.

l. nigrupibsa

J unbekannt.
Q. Vorderktirper purpurrot; die Fliigeldecken braun, mit starkem Pur-

purschimmer. Die Behaarung, einschlie0lich der Seiten des Bauches,
ganz schwarz.

Kleinasien: Adana.

Arr,lrhicornd (PfgoPlcuras, hotiac t, zp.

g. Det A- (P.l ttuQes fyrothrix Dohm (Rttr.) au8erst ehnlich und
mit ihr bisher vermengt.

Beide Tiere sind im folgender 'Weise zu trennen:

die laoge Behaarung des Koples be-
ginnt hinter der Stirnnaht.

A. lP.l hon;ae n. sg.

Cl)?eus vor,re Serade abteschnitten;

Halsschild ieinldroig chaginiert,
(durch die dichte Behaarulg schvrer
sichtbar);

FliiseldeckeDspitzetr schrag nach inaetr
abgestutzt, die Sutumtspitzetr D.it t
deutlichetr Zihrchea;

die Lange Behaarun8 des Kopfes be-
Sinot schoD am VorderraDde des
Clr?eus, dieser ist also in die dichte,
pelartige Behaarunt der Oberseite
mit ehbezogerx.

Enomol.Ts- Arg.78. Surtl., 1957

A. (P.) t)t@cs ?yftottlix
Cl)rpeus vome ausgerandet;

Halsschild mit der (iir urrrprs uDd ihre
Forme, bpischeD rauheD, wxrm-
artig geruDzelten Skulptur;

Fliigeldeck€n einzeln verrundet;



f
)

58

\

\

I:-'tto' ot. Ts. -1ry.78. SJlll., r957

\,

19. i

21. :

4. lP.l honiae n.sP.
4. (P.) lulol,i osa Rttr
A. \P.l distiacra Fald.

(P.)
(P.)
(P.)

irnriu d.a Rtlr-

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFA 1957

a

{

23

t)

o
(jJ

/\
21

,^
(

.L
7L

20

I
)

I
2423

,I

.l

{r+

't9

t

/ It



R. PETROYITZ: PYGOPLEURUS 59

Die Behaarung der Oberseite ist bei koniae n. sp. noch dichter, dabei
etwas geneigter als bei oulpes pyrothrix. Der Vorderkdrper ist leuch-
tend rot, die Fltgeldecken sind braun geferbt. (Abb. r9.)

Q unbekannt, aber vermutlich ohne die dichte Behaarung des J.
I-dnge: rz-r3 mm.
Kleinasien: Salzsteppe bei Konia, Angora (Ankara).
Tlrye in meiner Sammlung; Koty'pen im Naturhist. Museum lVien

und im Museum Frey in Miinchen.
Aus tiergeographischen Griinden halte ich es Iiir mtiglich, dag die

von Dohrn bekanntgemachte uu@es pyrothrix aus Malatia (Kurdistan)
mit der hier beschriebenen Art identisch ist und daher die fytolhrix
Reitter, welche ein anderes Verbreitungsgebiet zu haben scheint, keinen
giiltigen Namen besitzt. Die Kliirung dieser Frage kdnnte, da die Dohm-
schen Tiere nicht zu erreichen sind, nur durch neue Aufsammlungen im
Gebiet von Malatia herbeigeflihrt *-erden.

AmPhitoma (\ryopburus) tufoaillosa Rttt.

r9o7, $-r. Ent. Ztg, )(XVI; p. 28

Die Firbung des Vorderk6rpers leuchtend purpurrot. Die Scheibe
des Halsschildes Ieink6rnig chagriniert, ohne wurmartige Runzelung.

j. Clypeus vorne gerade abgestutzt, die Vorderecken deutlich, seine
Seiten stark divergierend; die Hinterecken des Halsschildes sehr ver-
rundet; die Spitzen der Fliigeldecken undeutlich schreg nach innen ab-
gestutzt. Die Behaarung des Vorderk6rpers und der Bauchseiten lang,
dicht, rotgolden, die der Fliigeldecken kurz, spdrtch und anliegend rot-
golden und ganz vereinzelt lang, aufstehend, schwarz, die der Unter-
seite nur rotgolden. (Abb. zo.)

9- Clpeus mit I-ingskiel; die Spitzen der Fliigeldecken gerade abge-
stutzt. Die Behaarurg des Vorderkdrpers wenig dicht, gelblich, mit
einigen schwarzen Haaren untermischt; die aufrecht stehenden Haare
der Fliigeldecken hell, die der Bauchseiten gelblich.

Large: r4-r5 mm.
M esopotamien ; Kleinasien: Adana; Syrien: Be1.mt.

Arrrphicoma (Pggopleurus) dbtiacra Bald.

1835, Nouv. M€m. de la Soc. des Nat. de lUoscou IV; p. 286
: disl;rrcta Fald. var. p und y

Die Firbung des Vorderk6rpers schwankt zwischen purpurviolett und
violett (. viol.acea); die Fliigeldecken sind braun, ohne Purpurschimmer.
Die Behaarung meliert, die der Bauchseiten gelblich. Die Scheibe des
Halsschildes feink6rnig chagriniert, seine Hinterecken sehr deutlich.

Entonol. Ts. Arg. 78. SrPll., I95Z
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6. Clypeus vorne gerade abgestutzt; die Spitzen der Fliigeldecken
einzeln abgemndet. (Abb. zr.)

t. Clypeus wie beim j, mit feinem Liingskiel; Spitzcn der Fliigel-
decken gemeinsam abgerundet, mitunter der Suturalwinkel etwas vor-
tretend.

Lenge: ro-r2 mm.
Persisch-Armenien; Persien.

t. oiridis

J und Q. Durch die leuchtend griine Farbung des Vorderktirpers ab-
weichend. Die Behaarung aus schwarzen und greisen Haaren gemischt,
die Seiten des Bauches ganz greis behaart.

Persien.
Bisher war man, veranlaBt durch Ganglbauers kurze Tabelle, der

Auffassung, da0 die, besonders von StrauB in Persien zahlreich gesam-
melten Tiere mit grilnem Vorderkdrper, mit der von Reitter im Jahre
r9o3 beschriebenen immunda aus Mardin (Kurdistan) identisch seien.
Das miinnliche Begattungsorgan der persischen Tiere stimmt wohl mit
distincta Fald., nicht aber mit dem der immunda Rttr. iiberein, welch
letztere Form nach meinen Untersuchungen an tJpischen Tieren eben-
falls als eine eigene Art aufzufassen ist.

Aotphicontd (PfgoPlcurut, cinia D. EP.

Vorderktirper matt, dunkel metallischgriin, mit kupfrigen Reflexen;
die Fltigeldecken fahlbraun, ohlre Purpurschimmer; Unterseite schwarz;
die Beine mit goldgriinen Reflexen. Die Scheibe des Halsschildes sehr
Ieinkdmig chagriniert.

J. Cly'peus vorne gerade, die Yorderecken vernrndet, die Seiten diver-
gierend; die Fltigeldecken parallel, die Spitzen einzeln abgerundet. Die
Behaarung des Vorderkdrpers lang, dicht, wollig, gelblichgreis; die Flii-
geldecken mit der iiblichen anliegenden, schwarzen Grundbehaarung,
dazwischen mit lengeren, hellen aufstehenden Borstenhaaren, die in
undeutlichen Iii.ngsreihen angeortlnet sind, die Epipleuralkante ebenfalls
so gesaumt; die Unterseite vorwiegend hell behaart; die Seiten des
Bauches mit Biischeln von langen, schwarzen und greisen Haaren be-
setzt. (Abb. 22.)

Q nicht bekannt.
Mesopotamien: Zwischen Tibne und Deir es Zor, (Ed-Deir am

Euphrat.)
TWe im Naturhist. Museum Wien.

Entomol.Ts. Arg. z8- Sulll.,Igs7
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Amphiama (Pggoplcarusl imnanda Rttt.
r9o3, B€st.-Tab. d. Melol. Iv; p. r37

Vorderkiirper matt$'tin (f. drid.isl; Fliigeldecken braun, ohne Pur-
purschimmer. Die Behaarung meliert, die der Bauchseiten hell.

J. Clypeus vorne und an den Seiten gerade, die Ecken deutlich, die
Render stark au{gebogen; Halsschild fast rund, ohne erkennbare Hin-
terecken, die Scheibe feinkdrnig chagriniert; die Fliigeldecken einzeln
abgerundet. (Abb. 23.)

$. Cly'peus mit Mittelkiel; die Spitzen der Fliigeldecken gemeinsam
abgerundet.

Ldnge: ro-rz mm.
Kurdistan: Mardin.

f.. uiobcca

;| und $. Gr6Ber als die Stammform. Der Vorderk6rper pupruwiolett.
Die Behaarung der Oberseite schwarz, die der Unterseite und der
Bauchseiten greis.

L{.nge: 14 mm.
Persien.

Arrr?hicon a (Pltgopleurus) cosrord n. ap.

Vorderkorper dunkel erzfarben bis kupfrig; die Fliigeldecken braun;
Unterseite, mit Ausnahme des Abdomens, schwarz; die Beine stark
kupfrig glSnzend. Die Scheibe des Halsschildes feinktimig chagriniert.

j- Clypeus mit verrundeten Yorderecken; Halsschild trapezfdrmig,
die Hinterecken deutlich, wie bei A. (P.) $riaca L; Schildchen spitz
dreieckig; die Spitzen der Fliigeldecken einzeln vemrndet, die Naht-
kanten irr ihrem hinteren Teil kielartig aufgeworfen. Die Oberseite vor-
wiegend schwarz, die Unterseite und die Seiten des Bauches hell behaart.
(Abb. 24.)

Q unbekaant.
.A.sia minor; ohne nihere Angaben.
Tlpe und Kotype in meiner Sammlung.

Aaphieoma <Plgo?Larz.t) bacalir Rttt-
r89o, D. E. Z.; p.53

Vorderktirper mattgriin (f. obidisl: die Fliigeldecken hellbraun, eine
im Apikalteil meist vorhandene blauschwarze Fiirbung schwankt in
ihrer Ausdehnung sehr; mitunter findet sich nur ein dunkler Wischer
aul den Anteapikalbeulen, oft aber dehnt sich diese dunkle Firbung
entlang der Naht bis zum Schildchen aus und HBt nur die Schulter-
beulen * frei. Die Scheibe des Halsschildes feinktirnig chagriniert. Die

Entomol-Ts. Arg.78. St/,!1., tgSZ
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t
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25 26

25. A. (P.l Dasaris Rttr 26. A . (P.) oqulala Fairm.

Behaarung greis, an den Seiten des Halsschildes mit wenigen schwarzen
Haaren untermischt,

;|. Clypeus vorne gerade abgeschnitten; die Spitzen der Fliigeldecken
einzeln abgerundet. Das einzige, mir vorliegende il zeitt einfarbig braune
Fliigeldecken. (Abb. 25.)

Q. Cl1'peus mit Lengskiel: die Spitzen der Fliigeldecken gemeinsam
abgerundet.

Linge: ro-r3 mm.
Kurdistan: M alatia ; Mesopotamien: Assur, Mosul.

f. Itat?urca

J. Der Yorderkdrper dunkel purpurfarben; sonst wie die Stamm-
form; auch dieses d hat einlarbig braune Fliigeldecken.

$ unbekannt.
Mesopotamien: Assur.
Es ist wahrscheinlich, daB die JJ der l. (P.\ basalis Rttr. stets ein-

farbig braune Fliigeldecken besitzen, doch ist mein Material zu gering,
um d.iese Frage entscheiden zu k<innen.

An phi.ontd (Pltgoplcutasl dngul4td E.it \.
1884, -A.nn. de la Soc. ent. de FraDce lV; p. t68

Diese von Fairmaire im Jahre 1884 beschriebene Art wurde bisher
verkannt. Reitter deutete sie zuerst (1895) als A. (P-) qriaca L., irn
Jahre r9o3 aber als ein Synony'rn at apicalis 81116. Die erste Annahme
wurde schon vom Autor im Jahre 1895 widerlegt, wobei vielleicht noch
nachzutragen wiire, daB die bei syriaca so deutlichen Hinterecken des
Halsschildes der Fairmaire'schen Art fehlen; die zweite und bis ietzt
allgemein akzeptierte Deutung einer Identit5t mit ay'ica,lis hat tatsich-
lich etwas verlockendes, aber die Ahnlichkeit geht nicht iiber eine an-
Ent onol. T s. Arg. 78. S nI ll., I1SZ
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nahernde tlbereinstimmung der Fliigeldeckenfirbung beim angulata Q
tund. aficalis J hinaus. Tatsiichlich handelt es sich um eine sehr ausge-
zeichnete Art, die nicht leicht mit einer anderen verwechselt werden
kann.

J. Cl5rpeus vorne abgestutzt, schwach ausgerandet, mit {einem Liings-
kiel; Halsschild stark verrundet, mit sehr undeutlichen Hinterecken,
rauh, etwas kttmig chagriniert, ohne wurmartige Runzeln; die Spitzen
der Fltigeldecken einzeln breit abgerundet. Vorderktirper violett, matt;
Fltigeldecken hellbraun, Epipeuren und Naht kaum dunkler. Die Behaa-
rung des Vorderk6rpers greis, stark mit schwarzen Haaren untermischt;
Fliigeldecken mit kurzer, anliegender, schwarzer Grundbehaarung und
wenigen, langen, aufrecht stehenden, meist ebenfalls schwarzen Borsten-
haaren; die Unterseite fast durchaus hell, die Seiten des Bauches dicht
greis behaart. (Abb. 26.)

t. Clypeus wie beim ii, mit schwachem Mittelengskiel; Spitzen der
Fliigeldecken lang und ziemlich schmal nach hinten ausgezogen, hinter
den Anteapikalbeulen deutlich nach oben aufgebogen, schrag abtestutzt,
in der Abstutzung ausgerandet, der Nahtwinkel dornartig ausgezogen.
Die Form der Fliigeldeckenspitzen erinnert etwas an matche Dicerca-
Arten (Bupreslidaz). Die F?irbung des Vorderktirpers wie beim J; die
Fliigeldecken hellbraun, die Naht und die Epipleuren schmal, die Spitzen
breit metallisch blauschwarz, die schwarze Farbung zieht sich entlang
der Naht t weit gegen das Schildchen hinauf. Die Behaarung des Yor-
derkdrpers wie beim J, die Fliigeldecken mit der gleichen schrvarzen
Grundbehaarung, auBerdem jede Decke mit einer Ldngsreihe langer,
aufrechtstehender, weiBer Borstenhaare; die Behaarung der Unterseite
und der Seiten des Bauches wie beim J.

Lange: g-r3 mm.
Slrien: Akbds, Aleppo; Kleinasien: Taurus, Missis.

Hilfstabelle zut Detetoiaatioa det Fotmcn des Subgenus Ptgoplrott
Motsch.

A (B)
r (r4)

2 (51

3 (4)

Scheibe des Halsschildes mit s/urmartigen Runzeln bedeckt.
FltgeldecLen (abgesehen von den Epipteuren und der Suturalnaht, die
meistens duakler geftirbt sirld) z*eifarbig.
Yorderkiirper (Kopf, Halsschild utrd Schildchen) viot€tt.
Spitzelr der FliiSeldecken gemeiDsam abSerundet; (Clpeus des 9
meistens ohne I-:ingskiel). GriecheDlaDd. I harl,2rdli Br\e., L obld..d
Spitzen der Flii8eldecketr zabDftirmig austezogetr; (Fliigeldecketr hinter
der Schulterbeule mit brauner Makel). SFien- I ? sp. birna lard Rdtb.
Vorderk6rper 8r-iin, btau, kupfiig oder rot.
Vorderkorper grtn.
Ober- und Unterseite fast garz .rch\ya!, b€haart; (Fliigeldecketr erz-
farben, die Seiten 1 braun). Sl'rien, Kleina-sieu-

d? ptilotti.hid ab. d$rigdit.t Rttr.
Ob€r- und Unterseite vorwiegetrd hel behaart.

Entoaol-Ts- Arg.78- Suppl., rys?
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s (2)
6 {rr)
7 (8)

8 (7)
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Spitzen der Fligeldecken abgerundet.
a) Fliigeldecketr mit schwtcheB PurpurschiDoer; Apikatbeulen 1

schr*'arz mit bEulichem oder Sriinlichem Schimmer. Kaukasus,
Traoskaspieo. I iilotti.hid l.ald.., f Dra.alipernit

b) Fltgeldecketr braud mit starkem Purpurschimmer; Apikalbeulen
t bliulich. S].rien, Kaukasus. I cldnesc.ni Rttr.

c) Fliigeldecken braun mit Pu+u$chimmer; die Spitzetr der Decken
(etrtlatrg der Naht hdher hinaul) :l ausgedehDt griin. criechetr-
latrd, Europ. Ttrkei. 49 ha erdlir Br\e., f. tiitl*

d) Fltgeldecken b.aun mit deutlichem Purpurschimmer; Spitzen der
Decken breit, eotla[g der Naht schmzller, stahlblau bis erzfarbetr-
criecheorand. Mazedotrien, r** 

#.r*I5,r11;:iil.. r. dgrodpicaris
e) Fliigeldecken leuchtetrd bla.u oder $:tnblau, nur eitr Fleck hinter

der Schulterbeule braun. Bulgar. Mazedonien.
49 hr.rr.ralis ab. .legans Ba'lthasar

I) FliigeldeckeD meta[isch SriiEfchblau, stark gHnzend, unter der
Schulter ein brauner Fleck. Mazedonien, Europ. Tiirkei.

I rslpes ssp. bogocotkii MikE.
Spitzen der Fltigeldecketr ti€f ausSeratrdet, mit spitzen Sutural-
zahnchen; (Fltgeldecken kastaaienbraun ohne deutlichen Purpur-
schimme., die Spitzen ausgedehnt Sriinlichschwarz-) Griechenlatrd,
Peloponnes, Jonische Inseln. I alricol* Btrll6.
V orderLttrper arld€rs gef:kbt.
V orderk6rper blau.
a) Spitzen der Fhgeldecke! abgeruDdet.

ar) Fliigeldecken, mit AusDahme der Seiten, blau; Kttrpertitrge
r2-r4 mm. TraDskaspien. I bdrrgh&asi Rttr.,1. co*deiTcmtit
Fliigeldecken wie oben; Ktirpertinge ro-rr mm. Syrien,
PaEstitra. d syia.d ab. ?ictbeageni T$pp.

a!) Fliigeldecken braua, die Anteapikalbeulea mit einem t
SroBen, blauen Wischer. S].de[, Pabstina. 3 stttid.d L.

b) Spitzen dei FliigeldeckeD Eit deutlichen Suturalz:ilocher; (DeckeD
1 ausgedeh[t blau). Syrietr, Palestina. I ryr;a.d ab. picsbctgerr' Trapp.

Vorderkdrper rot oder kupfrig.
a) Spitze! der Ftiigeldecken abgestutzt, ohne SuturalzfircheD;

(Decletr iD de. vordereo Hafte bBun, in der bintereD tiel sch*arz;
die Seiten des Bauches our spZirlich schrrarz behaart.) Silai.

Q ?sp. sinaica t
b) Spitzen der Fliigeldecken einzelD abgerundet, mit Suturalziihtr-

chetr; (die F:irbung der Decketr wie bei siDaica n.). criechenland,
Jonische Irceln. 6 dpicalis Brl]e.

c) Spitze! der FliiAeldeckeq tiel ausgerandet, mit deuflichen Sutural-
zehrcheD; (Deckelr braun, die Mitte Aoldiggriin iiberlauier).
Syrien, Palzistina. I tfridca L.

FliigeldecLen (abgesehen votr den Epipleuren IInd der Suturalnaht,
die meist dunkler ge{arbt sind) eiufarbig.
Fliigeldecken ganz blau.
a) Spitzen der Fliigeldeckm abgerundet; Xttrp€rlinge r2-r4 mm.
TraBLaspien. I bdrrghddti Il.rtr . , t. ro."t rcipnnh

Fliigeldecketr wie obeD; Kdrpergr60e ro-r r mm. Syrietr. Paustim.
6 tJ,t'id.d ab. ?hrb.rgeni Trapp.

b) SpitzeD der Fliigeldecler ausgerandet, mit deutlicher Sutural-
zabnchetr. S,.rietr, Paliistina. 9 ryidta 

^b. 
pictb*gtni Tftpp.

Fliigeldecken einJarbig brauD, mit oder ohne Purpurschimmer.

e (ro)

(e)

1r (6)
12 (r3)

r3 (r2)

I4 (I)

rs (16)

r6 (r5)

E,ttor'rc|, Ts. Srg. Z8. Suppl., r95Z
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L? l2z) Spitzen der Fliigeldectea mit besotrderen morphologischen Merk-
Baletr (abgestutzt, mit Sutural,ahnchen oder beides zusamEren).

18 (r9) Spitzen der Fliigeldecken breit abgestutzt, ohne SuturalziihEchen,
(Vorderktirperviolett).Kleinasien. 3*dian.sp,t.oiolac.d

rq (r8) Spitzm der Fltigeldecke! mit I deutlicher SutumlzabncheD.
20 (2r) Spitzetr der Fliigeldeckea eiDreln abgeruadet, mit Suturalzahnchen.

a) VorderL6rper gr:iin- SFietr. I abrprtb n.sp.,l. *idn
b) Vorderk6rp$ rot. Peloponnes, I(leinasietr. 6 alidlit $p. ha|'t d Bt\e.

2r (2o) Spitzen der Fltgeldecken abgestutzt, mit Suturalz2ihtrche!.
a) Vorderkorper grtn: (B€haarunA der Oberseite hell). Peloponnes,

I(leinasien. 9 albatit ssp. hirtt . Btll6-
b) Vorderkdrper violett; (B€haarung der Obe$eite he[). Kleinasien.

P nedia n.sp., f. oblaeea
c) Vorderk6rp€r puryrurrot; (B€haarung der ObeEeite und der Bauch-

seiten sch\i?rz). KleiEasien. ? rudb n.sp., I- rigrolilota
22 (r7) Spitzen der Fliigeldecke! (beitrr d einzeln, beim I meist gemeimam)

ab8erundet, nicht abgestutzt, tricht ausgerandet, ohne Sutural-
zahlchen.

23 (24) Vorderkitrper Iast schearz; (Seite,l des Bauches mit hellea Haaren
gesaumt). (Griechedaod?), ASais: Insel S},.ra. al ?sp. orrcr.rrf,ord* MikI.

24 (23) Vorderk6rper arders SeIarbt.
25 (26) Vorderk6rper violett.

a) Vorderk6rper sehr duokel yiolett; die Behaarurg der Ob€rseite
schwarz. Kaukasus, Kleinasier. 69 tqilordrtid Fald., 1. oiolac.d

b) Vorderkatrper purpurviolett; die B€haaruDt der Obec€ite meliert
(das heilt, es sind schwarze utrd heUe Haare itr verschiedener
Menge gedischt). S)' er, PaListina. 69 dLi$ntis n.sp.,l. oioh.ea

26 (?5) Vorderkdrper atrders gel:irbt.
22 (3o) Vorderkorp€r rot.
28 (29) Ober- und Unters€ite aufiallend dicht bebaart.

a) Ober- uad Utrterseite leng, pelzartig dicht (detl Uotergruod dec-
ke!d), rotorange behaart. Kurdistan, Klei.Dasien, Europ. Ttrkei,
MazedoDien. 6 o.lpt zb. Prrrorhris Dohrn

b) Ober- urd UnteEeite laDg, dicht, (den UnterSrund ab€r nicht
deckend,) gelb b€haart: (Halsschild kupferrot; die FliigeldeckeD
ohne Purpurschimmer). Siidru0lard, Ioeinasien, Mazedonieo, Insel
Lesbos. 3 ntIF, Fabr.,l, rt a

29 (28) Ober- und UDterseite normal, sper[ch behaart.
a) Vorderkdrper purpur- bis kupferrot; die Fliiteldecken ohne Pur-

purschimmer; die B€haarung meliert. S)' en.
69 libar.*nrit nsp.,1, tr/,ld

b) Vorderkt rpel dunkel goldig- bis purpurrot; die Fliigeldecken mit
schwa,cheu! Purpurschimmer; die Behaafirng nicht konstaat: Hab-
sctiild, besoDders beim Ci, mit deutlichen Hinte.eckeD. PeIsisch-
Armeoien, Kaukasus, I{einasien. 39 piloarihid Fald.,l. rrJd

c) Vorde.kdrper griiDlich- bis kupferrot; die Fliiteldecken mit Pur-
purschimmer; die Behaarung der Ob€rseite melieit. Griechederd.

69 onw ab. d*redna *\t.
27) Vorderkdllrer anders gefiirbt.
3{) VordelLdrper verschieden abtetont bliau.
33) Die Behaarury der Ob€Eeite schwarz.

a) Vordertdrper leuchtlnd violettblau; die Fliigeldecken Bit schwa-
chem Purpurschimme!, Kreta, Rhodos, Klehasieo.

6 foiu Rt1E., ,. .urrLd

3o
3r
32
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b) Vorderkorper yiolettblau; Ftiigeldecken dunkelbraun mit Purpur-
schimmer- S].rien, PaHstina. 69 otiaralit Lsp.

c) Vorderk6rper dunkelblau; Ftiiteldeckm durkelbraun mit staikem
Purpurschimmer. Pelopo[nes, Jonische IDseln.

39 odNt Fe,br . , t. coertlcd
Die Behaarung der Oberseite vo$'iegend hell.
a) Vorderk6rpe, leuchtend violettblau; die FliiSeldeckeo mit schwa-

chem Purpurschimmer. Kreta, Rhodos, Kleinasien.
I loir. Il'tlr.,I. coca .d

b) Vorderkitrper schwarzblru; die Fliigeldecken ohne Purpurschim-
mer. TraDskaq)ien, Persien. 69 bdqhaati Rttr., f. coadeo

c) Vorderk6rper bhulich mit Sriinlichen, violetten, kupfrigen oder
erzfarbenetr Reflexen; Fliigeldecken ohne Purpurschimmer; die
Hinterecken des Halsschildes deutlich. Kaukasus, Transkaukasus.

6I ctan orrbla.ca Motsch.
Vorderkdrper anders gelirbt.
vorderldrper kupf erfarbeD.
Oberseite rein sch1lalz behaart, auch die Seiten des Bauches trur mit
schwarzen Haaren gesaumt; (Volderkdrper diister kupfrig mit bleu-
lichen, gtiinlichen oder violettctr Re0exen; die Fltigeldecke, rotblaun
mit starLem Purpurschimmer). Griecher and.

3? Fcuolttilor*hia a.sp., ,. c4t cd
Behaarung der ObeEeite meliert.
a) Volderkatrp€r kupferrot; die l:liigeldecken mit schwacheE Purpur-

schiomer. Rhodos. 6? Joirra F.tn., t. ct OEa
b) Vorderk6rper kupferrot; die Fliigeldecken mit starkeEr Purpur-

schimmer. Syrie.. 3 pon ica D.sp., 1. cqr.d
c) Vorderkbrper kupfriS; Fltigeldecken mit starkem Purpurschimmer.

Pelopornes, Jonische Inseh. 69 Peadqilot ;chidn.sp.,r. albol'ilota
d) \'orderktrper kuplerrot bis messinggrtn; Fliigeldecken ohne Pur-

pursclriEDer. Persien, Transkaspien. Ag bar8hdati R11t.,1. cqt d
e) Vorderkatrper rot- bis violettkup{rig; Fliigeldecken mit Purpur-

schimmer; aul der Oberseite iiberwiegen meist die dunklen Haare.
Balkan, Jonische lnseln, Europ. Tiirkei, Kleinasien.

69 dtfiatd n.sp.,I. cult .d
I) Vorderkdrper rotkupfrig; Fliigeldecken hellbraun ohne hrrpur-

schimmer; die hellen Haare 0b€rwiegen. KleiDasien.
6 dhb.ridna n.sp., f. .tpt d

Vorderkit p€r griin.
Die B€haarutrB der Ob€Geite gaDz sch$'arz; (FltigeldeckeD mit starkem
Purpurschimmer).
Die Seiten des Bauches dicht gelb b€haart. Peloponnes.

39 oullcs ssp. t uElldtd BtlJe.
Auch die Seitetr des Bauches ga[z schwarz behaad; (Fliigeldecken
mit starkem Purpurschimmerj Clr?eus des g ohne Mittelkiel). Grie-
chenlaod, PelopoDnes, Jonische lDsela, S,.rietr.

69 pt tdoptilotithia r.sp.,1. oiridt
Behaarung der Ob€rseite aus helletr und schwarzen Haaren gemischt
(meliert).
Seiten des Bauches sch*'arz behaait.
a) Fl0geldecken mit starkem Purpurschimmer: (Cl}?eus des I ohne

Mittelkiel). Iflehasien. 69 p'ddoprilot*hi4 n.sp., t. oiidit
b) Fluteldeckea braun ohre Purpurschimmer; (Cl}?eus des I [rit

Mittelkiel). S)'rien. 39 aLrpc*is n.sp., t. oirilis
Seiten de3 Bauches dicht hel ($eis oder gelb) behaart.
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R. PETRO\'ITZ: PYGOPLEURUS 67

Fliigeldecker Eit starkem Purpurcch llmer.
a) Viertes Sternit des al ganz rot; (Cweus des ? mit Mittelkiel).

Kleinasien. 3? Dottttd r.sp-, 1, obid*
b) Viertes SterLit des it nur zum Teil rot; (Clypeus des I mit Mittel-

kiel). Syrien, Naukasus, Aserbeidschan. 69 dr.tc.nt Rl'd.
FliigeldeckeD mit sehr sch$achem oder ganz ohne Purpurschimmer
Oberseite auffalend lang und dicht behaart.
a) GrdBer (r2-r{ mm); aufstehefld gelb behaart. Siidruolatrd, Kau-

kasus. 6 td$ Fabt., t. oiridb
b) Kleioer (ro rr mm); mehr Diederliegend, greis b€haart. Siidru8-

land, Kaukasus. 6 odp., ab. gtit orillord Rttr.
ObeG€ite normal, sp&lich b€haart.
Halsschild mit deutlichen Hitrterecken; (viertes Stemit des d Sanz
rot). S,'rien, Kleinasien. 69 detlbcta n.sp.
Hinterecken des Halsschildes 1 abgerundet oder ganz fehlend.
SiidruBland, Kaukasus. 9 otlb, Fabr., l. oiridit
Kleinasien, Kaukasus, Transkaspietr, Turkmenietr, Persien.

69 ptilarfthiz Fdld., l. oirid*
Sr{ien, Kleina-sien. gQ al&ctiaaa tsp., t. obidir
Albanieo, Mazedonien, Europ. Tiirkei, Grieche ard, Peloponnes,
Jorische Inseln, Xleinasietr. gQ difata r.sp., l. oit lit
S,'rien. d? libat on r.tis ,i.sp., t. oir li,
Griechenland, Kleinasien. 3 hrnrzrdlb BrIJe., l. nilottctk
Riodos, Lemnos, Kleinasien. 69toirl[Rfi!., ,. oirrlit
Syrien. 69 dLlF*it n.sp., I. obilit

Die vorstehetrden acht Formen lasseD sich tabellarisch nicht klar
trcn[en. Ich verweise aul die Eiuzelbeschreibutrgen, wo ev. vorhao-
dene morphologische UnteGcheide angefiihrt sind-

Scheibe des Halsschildes leink6rnig chaSrioiert, ohne \xuEartite
Runzeln.
Spitzen der Fliigeldecke[ schwanzartig ausgezogen, ausSeraDdet, mit
spitzen Suturakahtrcheo; (Fltseldecken zweifarbigi Vorderkttrper
violett). Kleina-sieo, Sy'rieD. I drg ard Fe;rr0.
Spitzea der Fliigeldecken tricht schli.atrzartiS ausgezogen, (bei detr
dal meist einzeln abgerundet, seltener abgestutzt, mit oder ohne
Sutura.lzahn, bei den 99 meist Semeiosam abgerutrdet, selten abge-
stutzt, mit odet ohtre Sururalzahtr).
Spitzetr der Fliigeldecketr scbrag abgestutzt.
Spitzen der Fliigeldecken mit deutlichen Suturalzahnchen.
Vorderkdrper leuchtend rot; Ober- uad Unterseite dicht und lang rot
bis orangegelb behaart. Kleinasietr. 3 kania, n.sp.
Vorderk(irp€r purpurrot oder violett,
Vorderkdrper pu.purrot; die Fliiteldecken mit Purpurschimmer. die
BehaarunS ganz schwarz. Kleinasien. Q aedia n.sp., f. rigopilotd
Vorderkdrper violett; Fliigeldecken ohne Purpurschimmer; die Be-
haarung vorwiegetrd hell. I(leina^sien. 9 rr.dh n.sp.,l. niola.cd
Spitzetr der Fliigeldecketr ohne deutliche SuturaLeh.nchetr.
Vorderk6rper leuchtend rot; beia d dicht rotgoldetr, b€im 9 weniger
dicht, gelb behaart. M€solrotamien, Kleinasien, SFien.

6? rr/foillord Rttt.
Spitzetr der Fliigeldecken beim d einzelrr, beim ? SemeinsaE abSe-
ruddet.
Vorderkorper griio.
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Vorderkafper leuchteEd 8riin. P€rsien. 69 dirr*td Fald.
Vorderk6rper matt 8riin.
Fliigeldecken zweifarbiS; die B€haarung der Oberseite 8reis. Kur-
distan, Mesopotamien. I Sasalh Rllr., l. oiidis
FliiSeldecken eitrrarbig.
\'olderk6rper lang uBd dicht behaart. Mesopotamiea. J cirtL n.sp.
Vorderk6rper einfach, sp&lich behaad; die Fltgeldecketr oh[e Pur-
pu$chimmer. Syrien. 39 dw.ntir a.sp., t. niridit
Vorderkitrp€r anders gel:i.rbt.
Vorderktirper purpur\.iolett.
Hinterecken des Halsschitdes ! ab8erundet. S,.rietr.

39 dlclrperth Lsp., l. oiola.ed
Persien. 6? irrab.dd F.tlr., t. oiolac.a
Ilesopotamien. 6 bdtdlit Rttt., l. pariw.a
Kleinasien, S,.riea. 6 qdard FaAn.
Hilterec&eo des Halsschildes sehr deutlich: Fliigeldecker ohne
Purpu.schimmer. Persien- 69 dita;*r. Feld., l, oblaced
Vorderktirper erzfarb€n; Hintereclen des Halsschildes sehr deudich;
Ob€rs€ite scbwarz, Utltefieite hell behaart). NleitrasieD. 6 cot,ard n.sp-

Zueammenfaseuag.

Durch Utrte.suchuDtetr atr den maDnlichen XopulationsorgaDeo wid Sezeigt,
dag sich unter den \rielel, zn Arfi?hicoma (Pygopleutus) r'tlfes Eabt. nDd .lislin lc
Fald. gezehltetr Formetr eine SroBe Anzahl gute, Arten mi! begreDzten Verbrei-
tungsgebieten Iinden, wodurch die bisherite.n drei Arten dieser U[tergattuDg aul
mitrdestens 26 anr&achsen. Weitels zei8t es sich, daB die meisten dieser Aiten i.E
drei und mehr Farbungs- und Behaarutrtsformeo zerrallen, wodurch die bisher
genbte Eioteilung oach diesetr MerkEale[ jede Berechti8Bng verliert.
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