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I. Allgemeinee

Auch die hier vorliegende Ubersicht von Curculionideu aus Af ilhani-
s t a n faBt - mit einer Ausnahme 

- 
das Ergebnis der ,{ufsammlungen von

Dr. K. I-rNDBEnc zusammen. die in den letzten Jahren getiitigt wurden. Sie
erginzen die bereits zur Veriiffentlichung gelangte Zusammenfassung der
Ausbeute der ,,Voyages de \1. Ii. LNDBERG, 25" nicht unsr-esentlich. zumal
sie noch einige $'eitere neue.{rlen erSJaben.

Es zeigt sich u.a.. daB die mit zahlreichen ^\rten im gesamten Himalaya-
Gebiet verlretene Gattung Leptomias FST. auch in .\f ghanistan eine
Anzahl endemischer .\rien itufzun'eisen hat, Nachstehcnd rverden den bereits
beschriebenen zrvei n-eitere Arten angefiigt. und vermutlich gehtiren einige
$'eitere Arten. die auf Grund der fehlenden Tarsen nicht sicher der Gattung
nach bestimmt \-erden konnten. von denen eine sich durch gestreckteren
Riissel rurd andere Ausbildung der vorderen Schienenspitzen auszeichnet,
cbenfalls hierher-

Etrvas anders - hinsichtlich ihrer Yertrreitung -- liegen die Yerhhltnisse
bei der Gattung Ttenophthalmus DESBR. Sie ist mit acht .{rten aus T u r k e-
stan und vicr .\rlen aus Persien bekannt gesorden. llit .{usnahme
eincr aus Persien unler Pseu(Iof(en ophthalnrus SuvERov beschriebenen
Art rveisen nnschcinend alle iibrigen einen 13/r- bis 2-mal so langen wie
breiten Riissel auf. svihrend die aus Afghanislan bisher bekannt ge-
rrordenen -\rten einen quadratischen Riissel besitzen. Es handelt sich um
einen Formenkreis primitiverer.{rten als sie im mittelasiatischen Raum leben.

I)en einzelnen Fundorten rvird nachstehend eine Ziffer vorangestellt. die
nrit der Bezifferung der Sammelstellen der Reiseroute Dr. Ltxnrunc's in
-{f 6thanistan iibereinslimmt. Atle diese Aufsammlungen mit einer Aus-
nahme rvurden von l)r. LINDBIIRG selbst €ietetigt. von einer sich s.iederholen-
den .{ngabe des Sarnmlernanrens hinter den einzelnen Irundangaben konnte
daher Absland genommerr rverden.
F.nlootol. Ts. -1r0.62. ll.3-t. 1951
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AuBer den nachfolgend aufgefiihrten Arten vurden noch einzelne Stiicke
aus verschiederren Gatlungen {so lpiofl, Polydrours, Leptomius, Hgperu.
Phgtortontus, Coniatus, Sibinic, Tycftirrs und Ceuliorrhyncftrrs aufglefutr-
den, die zum Teil bisher unbeschriebenen .{rlen angehdren diirften. Einige
wenige Stiicke gehiiren Gattungen an. die sich nicht sicher erkennen lieBen,
so u.a. aus der Subfam. Eremninae, deren Gattungen und Arlen beso[ders
im indischen Raum zahlreich yertreten sind: ihre Kldrung muB einem spe-
teren Zeitpunkt vorbehalten bleiben.

Arten, die bislang aus Afghanistan noch nicht nachges'iesen rvurden,
werden nachstehend auch hier wieder mit einem Stern kenntlich gemacht.

SchlieBlich mtichte ich an dieser Stelle I-lerrn Prof. Dr. C. LTNDRoTE und
Herrn Dr. K. LINDBERc, L u n d, fiir die freundliche Uberlassung von Doppel-
stiicken und Paratypen der aufgefundenen Arten meinen verbindlichsten
Dank aussprechen. Die Holotypen neu beschriebener Arten befinden sich im
Zoologischen \Iuseum von Lund.

II. Artenfibereicht
Apioninae

l. C.ralopion (Cemtapion) uniseriolum FST.
8-17 - Kouh-Qorough, prds du Tang-Saidan, ir environ 20 km ir l'ouest de Iiahoul,

1820 m (31.V, 1960, sur Chardon i fleurs rouges). - I Ex.

2. Ongchapion, subgen. Paronycftapion nov.
Gleich den Arten Onycfi.rpion sens. str. mit freieD ungezihnten lirallen, aber da-

durclr abweichend, daB das Kratlenglied nicht ganz so lang ist wie die drei ersten
Tarsenglieder insgesamt, der Riissel etwas kiirzer gebaut und der Kairper dichter
mit greisen Haarschuppen belegt ist.

T.r- pu s- A r t: .{pion c(rrslicum FST.
H e i m a t: Buchara, Turkestan. .q.fghanistan.
\Iir lag von causticum ein von W.{c-\..En determiniertes d aus
Afghanistan: Iiuschke (Coll. HAUSER, 16961 aus dem ]luseum Frev vor.

3. -{,pion lMetopion) Iepidopterrm WGNR.
WAG:.-ER, Wien. Ent. Zeirg. XX\I, 1912, p. 86.
668, 756 - Col de Sabzzal<, 65 km nord6stl. r'on Heral, 2150 m (16., 17.VI, 1959):

755 - liarokh, nordttstl. von Herat (l8.VI, 1959; auf Pflanze[ und nachls aur Licht).

- lg Ex.

Brachyderinae

Tangm(cini
4- Chlorophunus caudotas FHRS.
708 - Almar, I\Iaimarreh, (3.VII, 1959, auf Pflanzen); Tiigaran, entre Baharak

et Z6bak (I5.VII, 1959, auf Pflanzen). 785 - Ichkachim, 2500 nl (I6.VII, 1959, auf
Pflanzen); id. i I'entree du Vakhan, 2500 m (30.VII, 1960, auf Pflanzen); 930 -Qal'eh Pandja, \rakhan, ir 15 km I'est de l(handoul, 2730 m (28.VII, 1960, auf
Pflanzen). 936 - Doavi, Pamir de Chivah, 2i50 m (l3.VIII, 1960, auf Pflanzen).
937 - Harkh, i l'est et en bas du Koul-Choghnan, 2650 m (7.VIII, 1960, unter
Steinen), - 17 Ex.

5. Chlotophonus sizrulans FST,
771 - Aqtchah,330 m (19.V, 1959, auf Biumen und Pflanzen). 1 Ex.

Entomol. Ts. -lro.n. H.3-l,l l
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6. Iftylociles norius FST.

930 Qal'eh Pandja, Vakhan, i 15 km i I'est de Khandout, 2730 m (28.VII,
1960, auf Pflanzen). - f 9.

7. *Taenophlalmus \Protaenophthalnrus) lindDergi n. sp.

Subgen. nov. P rctaenopht halmus-
Diese L:ntergattung faBt die Arten mit quadratischem Riissel zusammen. Letz-

lerer ist beso[ders seitlich an seiner Basis tief eingeschnilten. Die FiihlergeiBel ist
scheinbar 6-gliedrig, weil das 7. Glied derselben fast loltstandig zur Keule 0ber-
gegangen ist, die somit 5-gliedrig erscheint.

Hierher sind alle aus .{f ghanistan bekannt gevordenen Arten zu stellen,
und wenn T. hohlbecki SUl'ERov als T1'pus der Untergattun8 Pseudotaenophlhalmus
SuIERov anzusehen ist, dann diirfte auch T- persicns Su\-ERo[ auf Grund des eben-
falls quadratischen Riissels unter Protaenophthalmus zu stellen sein.

T yp us-A rt: Tacnophthalmus griseopuncto,us Voss
Die bisher in Afghanistan aufgefundeuen .{rten lassen sich \\ie folgt

trennen:

I (4) Die basale Querfurche des Riisscls ist in der \litte nicht unterbrochen Fliigel-
decken scheinbar ohne, oder nur mit einfachen kurzen, zerstreut angeordneten
Bdrstchen oder Schiippcher weitleufig besetzl.

2 (3) Punktstreifen aus gereihten rundeu Grutren bestehend, die mit greisen, dach-
ziegelartig oder rosettenarlig angeordneten Schuppen ausgefiiltt sind: Zwi-
schenriume und Querstege mit erg aneinander liegenden kleinen, sch\r'ach-
glinzenden sch$'erzlichen Schuppen bekleidet, z\l-ischen denen Neitleufig
angeordnete punkt- oder staubf6rmige wei0e Schtppche[ erkennbar sind.
Z\-ischenriume der Punktstreifen annihernd Bleichbreit und gleichhoch.

g.iseopunctolus Voss
3 (2) Die Punkte der Streifen auf den Fliigeldecker sind kleiner, flacher und mil

den gleichen runden Schuppen ausgeftllt, wie sie auf der iibrigen Oberfliche
weniger eng gepreBt als bei der vorigen Art und von greiser Firbung angeord-
net sind. Die abwechselnden Z*'ischenraume sind z\i'ar nicht sesentlich breiter
als die anderen, aber ziemlich scharf kiel-, bezn'. rippenartig ethoben ausgebildet.
Auf diesen Rippen und zum Teil auch auf den Querstegen ist die Beschuppung
oft undicht angeordnet; in diese Beschuppung eirgestreut sind kleine stebchen-
artige weiBe, mehr oder weniger aufstehende Btirstchen. Stirn nur mit ange-
deuteten Lengsfalten. Iindb?rgi n. sp.

{ (l) Das miltlere Drittel der Riisselbasis rvird ron der basalen Querfurche des
Riissels nicht durchsclrnitten. Beschuppung der Fliigeldecken sehr eng, schein-
bar verwachsen, ihnlich vie bei griseopuncaalas, aber von chremegelber
Firbung, sie fiillt auch die Punkte der Streifen in gleicher Weise aus, doch
befindet sich an der tiefsten Stelle je eiue einzelne, etwas gr6Bere runde
Schuppe eingelegt. Auf den gleichmiBig erhabenen Zwischenriumen und
Querstegen der Fltgeldecken weiliufig und gleichmeBiB terteilt kleine schrarze
Poreopunkte, jedem derselben enlspringl eine kleines stachelartiges auf-
gerichtetes Hirchen. uoll'i Voss

T. lindberyi n. sp-

d: Riissel fast so lang wie breit, in der basaleu Helfte paralletseitig, vorn
seitlich etwas er$'eitert. so dag hier die Fiihlerfurchen von oben eh'as einzusehen
sind. Basale Querfurche des Riissels Serade, in der Mitte nicht unterbrochen. Rissel-
Entomol. Ts. A,o. t2. E.3-t. tS$1
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riicken mit einer megig starken llittelfurche, deren Seitenrender etr as schrig auf-
steigen und sich Segen je eine etwas tiefere Seitenfurche auf der basaleu Hetfte
kielartiS abgrenzen; die llittelfurche setzt sich jenseits der Querfurche in einem
grubenartiSen Stirneindruck, sowie in Verlingerung der Seitenfurchen in einer
Faltung auf der Stirn fort. Augen rund, flach gew6lbt, ihr Vorderrand die basale
Querfurche des Riissels tangierend, die Schlafen kurz. F ii h I e r-Schaft kurz und
krnftig; 1. Geisselglied gut I r/2-mal so lang wie breit, die tbrigen Glieder etwas
breiter als lang; das 7. Glied als konisches Basalglied der f,eule angeschlossen, die
spindetf6rmig und zugleich fast dreimal so lang N'ie dick ist. - Halsschild so
lang lvie breit, seitlich niEig kreftig Beru[det, die grtiEte Breite etNas vor der \Iitte.
Neil der basale Ansalz etwas lenger zylindrisch ist als der Vorderrand, ohne oder
mit schwacher llittelfurche oder llittelkiel, die grubig-runzlige Skulptur der Ober-
seite geht zu den Seiten in Granulierung iiber. Basis fein gerandet. - Schild-
c h e n ehras lenger als breit, an der Basis parallelseiti8 ablaufend, dann dreieckig
zugespitzt. - Fliigeldecken reichlich I r/:-mal so lang lrie breit (7:{,21,
die Schultergegend verrundet, zur llitte hin geradlini8 schwaclr verbreitert, dann
nach hinten gerundet verschmilert, die Spitzenpartie kurz ierjiingt ausgezogen.
Punkte der Streifen als runde Gruben, die bis zu ihrem Durchmesser enlfernt stehen,
ausgebildet; der 3., 5. und 7. Zrvischenraum kietartig erhoben als Rippen in die
Erscheinung tretetrd. - L-nterseite E'enig dicht und flach punktiert. Hinter-
brust wenig linger als der Ilittelhiiftdurchmesser, der Abdominalforlsatz breiter als
die Hinterhiiften, flach konvex gerundett das 1. und 2. Abdominalsegment gleichlanS.
jedes etvas linger als das 3. und 4. Glied zusammen. Schie[en auBen Serade, innen
schwach doppelbuchtig, das 2. hintrre Tarsenglied ungeliltr 31r-mal so lang als das
l. Glied.

Q: In den Fliigeldecken etNas breiter gebaul, sonst vom i rvenig verschieden.

Fi rbung sch\varz. - lleschuppung breuulichgreis, die Schuppen nicht
so gedrengt rvie bei ooll'i m. angeordnet, an erhabenen Stellen auf Halsschild uld
Fliigeldecken oft kahl. Am Grunde der Punkte der Streifen befindet sich eine
grdBere Schuppe eingelegt uud zerstreut sind auf den Zrvischenriumen und Quer-
sle8en kurze schwache Borstchen angeordnet. - ,{uf der Unterseite ist die llitte der
Hinterbrust und der ersten Abdominalsegmente mit liingere[ Haaren ziemlich dicht
bekleidet. - Linge: 10.5-11.5 mm.

708 -.{lmar, \Iaimanch (3.VII, 1959, auf Pftanzen). - 2 6A (darunter Holo-
typus), 1 9.

Beziehungen: Die verwandtschaftlichen Zusammenhange kommen in der
vorstehend gegebenen Bestimmungsiibersicht zum Ausdruck. In der Schuppenfirbung
stimmt die Art gut mit I. uoll'i m. iiberein, doch sind im Gegensatz ztt dieser.{rt und
zu gtiseopunctatus m. die abwechselnden Zwische rnume rippenartig ausgebildet.
I. uolki wiederum hal a der Riissel$'urzel keine yollstindige Querfurche.

8. Xylinophorus spec. prope mongolicrr.s FST.
703 - Entre Dad Ali et le lac du Choghnan (dit .lac Chira"), 269G.-3260 m

(22.VII, 1959, unter Steinen). - 1 Ex.

g. *Leptomias (Neoleptozrios) obruscalus n. sp.

Su}rgen. nov. N eole ptonias
Von l-eptomias sens. str. dadurch abNeichend, daB die Vorderschienen an ihrer

Spitze auBen eiweitert sind.
Tr pu s- Ar t: Leptonias clauicrus IISHL.

Enlomol. Ts-.lrg. n. 11. 3 -!, 1961
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9: K o p f mit kurzen, leicht gerundeten Schlifen; Stirn fasr doppelt so breit wie
die flach ge\\'itlbten .\ugen lang. ll ii s s e I nicht Sanz so lang rvie breit, fast parallel-
seitig, die Fiihlerfurchel allf del vorderen liiisselhilfte von oben einzuselren, Drit
schmaler flacher flittelftrrche von der B:rsis bis zum Epistom reichend: etwas lengs-
runzlig skulptiert. F ii h I e r-Schaft kurz und kriftig, nur die Augenmitle erreichend:
'1. Geigelgtied etNas kriiftiger und lengcr als das 2. Glied, Ietzleres noch linBer als
dick: 3.---6. Glied schwactr qrrer orrl; 7. Glied kriiftigcr. scheinbar zur Keule iiber-
gelrend; Iieule zienrlich kriftig, zugespitzt-eif6rmig. 

- 
I{alsschild breiter als

lang, seitlich nriBig stark gerundet, iiber der flitte am breitesten, Basis gerandet,
Ior(lerrrnd trur unrcharf abgeschniirt; gleichm.irgig sehr dicht nrit kleinen ru[den
Schuppen bekleidet, die eine Skulptur nicht erken[en lassen. 

- 
Schildchen

klein, dreieckig. - 
F Iiigeldeckcn ungefihr l',/:-mal so lang \_ie breit (5:3,2),

fast elliptisch mit der griiBte[ I]reite iil]er der flitte, 1or de! Spitze seitlich nur sehr
rveni6 korrkav gesch\yeift: Basis nur schNach gckielt, die bas{len Seilenecken nur
lrenig rorgezogen. Punktstreifcn zicmlich fein, die Punkte einzeln eingcslochen rrnd
um ihren halben Durchnresser voueinlnder enlfernt rDgeorduet; Zwischenreume
breil und flach, gleichmiiBig heschuppt. Dcr 6. u[d 7. Pulktstreif vereinigen sich
\veit ror der Basis. 

- 
L|rterseite rYie die Obcrseile gleichmABig dicht mit

ru[den SchuppeD beklcidet. Hintcrbrust so lang Nic der llittelhiiftdurchmesser;
Abdomiralfortsatz etwas schntiler als eine Hinterlriifte, vorn flach koDyex gerundet.
f)as l. und 2. .{bdominalsegnrent Yon gleicher Liuge und jedes rvenig lenger als
das 3. und.1. Glied zusammen. Tibien auBen gcrade, die vorderen wie auch die
iibrigen {n der Spitze Dach aufcn erweilert, an der Innenflanke rnit rveitliiufig
angeordneten KerLrhiickern, die ein lingeres Hercllen t.rger.

6: Halsschild fasl so lang lYie breit, seitlich flacher gerundet, die gr6Bte Breite
et\yas hinter der trtitte. l'liigeldecken et\vas schmeler, schlauker, elliptisch, mit lrur
sehr schrvacher koukalcr Schweifung irr der Spitzenpartie. Der 6. Lrnd 7. Punktstreif
vercinigen sich spitzwillklig nahe der Basis der f)ecken. Dic seitliche Spitzenerwei-
terung der Vorderschienen ist richt ganz so auffallend rr-ie beim 9. Die beiden ersten
Abclominalsegmente in der ]litte muldenartig vertieft.

Firbung schNarz. - 
Bcschuppung im allgemeinen fast schNarz, auf den

Fliigeldecken bisrleilen rvolkenartig greis aufgehellt. Ard dem Halsschild mit sehr
feinen, weitliufig &ngeordncten Porenpunkten in der lleschuppung. Die Zs.ischen-
riume der Punklslreifen lragen cine Reilre wenig auffiilliger kurzer, elwas auf-
gerichteter blonder Hirchen, die hinten etrvas deutlicher in Erscheinutrg treten.
Unterseile ziemlich sparlich urit blonden aufgerichteten Hirchen besetzt. 

- 
L e n g e:

6-7,5 mn.
7{.1 

- Chivah, auf Weidetriften in 3000 m Htihe (2.f.VII, 1959, unter Steinen).
717 

- 
Entre 1'aoulang et Doavi, 12700 m (20.1'II, 1959, d); 7{8 

- 
Iihairabad prts

Baharak (I9.VII. 1959, 9). 855 -- Bozghalak, i 2l km au nord de Ghazni, 2000 m
(3.VI, 1960, auf Pflanzen). 948 - 

Salehlang, Pandjchir, au-dessus de Till Bala,
3060 rn (7-Vll, 1960, 69 sur ODrbellifires). - l1 Ex. (Holot).pus und Allottpus
unler deu Stiicken aus Chilah).

Ileziehuugen: Durch die an der Spitze seitlich nach augeu er$eilerten Vor-
derschienen eigentlich nur mit /-. clauicras f,ISHL. zu vergleichc[; u[sere Art hat
u. a. einen ktrzeren Rtssel und beim d keine dichtere Behaarung auf deu ersten
Abdominalsegmenten als auf der iibtigen Unterseite des Kiirpers.
Enlo,nol. Ts. Aro. t). H- 3-t, 1961
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lO. Leplomias (Leplomiasl inguinoru.s Voss
Voss, Ent. Bletter LV, 1959, p.87,90.
882 - Safed Darbagh, r'all6e du Pandjchir, i environ l0 knr au nord de Gol-

bahar, 1790 m (I.VII, 1960, sous pierre, au bord d'un torrent). - I 6.
Sonst. Fundort: Bazarak im Panchirtal,

ll. Leptomias lleptomias) ,Io lic.rld Voss
Voss, Ent. Blertcr LV, 1959, p. 89, 90.
916 - Till Bala, Pardjchir, au-dessus de f ill Pain, 3060 m (7.VlI, 1960, auf

Pflanzen). - I Ex.

12. *Leptomias lLeptonias) uiridirox,ris tl. sp.

6: Kopf fein und zerstreut punktiert; Stirn gewtilbt, reichlich doppelt so breit
rvie die Augen lang, lelztere flach gew6tbl; Schlefen kaum halb so lang wie der
Augendurchmesser. R ii s s e I fast so latrg rvie breit, parallelseitig, mit groBem
trapezfiirmigem Epistom, rflelches leuchtender metallischgrtrr beschuppt ist; oben
abgeflecht mit kriftigerer flittelfurche, dic am Epistom einsetzt und bis arrf die
Stirn zur .{ugenmitte reicht: l'thlerfurche bleibt um last den Augendurchmesser
von den Augen entfernt. [- ii lr I e r-Sclraft erreicht den Ilintenand der .{.ugen;
1. Gei8elglied gut I r/!-mtl so larg \yie dick, etu'as kriftiger als die folgenden Glie-
der; 2. Glied et\r'as langer als dick, halb so lang rvie das 1. Glicd: die iibrigen Glieder
et\sas brciter als lang; I(eule zugespitzt-eiftirmig. - Halsschild fast so lang
rvie breit, seitlich gleichmeBig und mioig stark gerundet, der Vorderrand Dur
schs'ach und kurz zllindrisch abgesetzt, mit flacher durchlaufender \Iittelfurche;
auf der llitte der Scheibe fein und dicht punktiert, zu den Seilen geht die Skulptur
in grdBere flache Tuberkel iiber. Basis fein gerandet. - Fliigeldecken fast
etwas verkehrt-eifttrmig, die BrtiSte Breile hinter der Deckenmitte, annihernd I r/z-

mal so lang \ie breit {3,5:2,1), Basis kielartig gelandet. Punktstreifen ziemtich fein,
zur Basis etwas mehr tertiefl; Z$ischenriume breit, wenig ge$'6lbt, - Unter-
s e i t e ziernlich fein und miBig dicht punktiert, ,{bdominalfortsalz schmiler als die
Hinterhiiften breit, querfurchig skulptiert. Hinterbrust ktrzer als der llittelhiift-
durchmesser. Vorderschenkel wenig kreftiger als die anderen, die Vorderschienen
in der apikalen Hilfte schrvach gebogen, innen leicht doppelbuchtig und schwach

Bezahnell. Das l. Glied der Hirrtertarsen doppelt so lang \rie breit, so lang wie das
2. und 3. Clied zusammen. Das l. und zum 'l'eil das 2. Abdominalsegment mulden-
artig yertieft, llitte der Hintcrbrust und teilweise der Abdominalfortsalz mit Haar-
schuppen dicht belegt.

9; Halsschild et\vas kiirzer, die llittellurche lrtrten nul angedeutet. Fliigeldecken
breiler oval mit Drehr yerjiingt ausgezogener Spitzerrpartie. Abdominalfortsalz so
bleit Nie eine }linterhiifte, die muldenartige Vertiefung kaum angedeutet, Behaarung
der Hinterbrust fehlend.

Firbung schwarz, Fiihler und Tarsen dunkelrot. - Kopf, Riissel, Halsschild
und Fliigeldecke[ mit kurzen aufstehenden Haaren, die auf dem Halsschild am
kiirzesten und auf den Zwischenriumen der Punktstreifen in ein bis zrvei Reihen
angeordnet sind. \lindestens die Riisselspitze, zum Teil auch Kopf und Halsschild,
ferner insbesondere die Schenkel sorvie die Unterseite metallischgrtn beschuppt.
Fliigeldecken maltschwarz, die greisen Herchen wirken srie kurze Strichelchen in
Bereihter Anordnung. Bei einem Q ist die Schuppenferbung gelblichgreis mit leichtem
l{etallschein. - Lingc: 5-6mm.

EnlomoL f s. A.s. 82. H. 3 - r. l$t
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756 - Col de Sabzzak, d 65 km arr nord-est de Hirat, 2450 m (l7.VI, 1959, auf
Pflanzeu);650 id. nrares de lorrent a ll0 m au-dessous du col (l.VI, 1959, auf
Pflanzen); 668 - id. 2{50 m (l6.VI, 1959, unter Steinen und auf Pflonzen). -2 dd, i ?9.

Beziehungen: Die -{rl komml [ach der Tabelle Ion G. .{. li. IIARSHALL
(1916) iD der Nihe von L- clongetuhts llSIlL. und iel-?Ii FST. zu stehcn. Lctztere
ist eine gr6Bere schlanke Art, mit einem Kicl vor den.{ugen, mit aDders geformtem
und sterker tuberkuliertem Halsschild, liugerer Ilehalrung etc., aber biswcilen auch
mit \letallschein.

Silonini
13. .Sirond tibialis HBSI'.
668 - Col de Sabzzak, 2150 m (16.V1, 1959, unter Steiuen und auf Pflanzen).

7{8 - Iihairabad pris Baharak (I9.VII, 1959). 879 - Tchali{ran, Badahhchan, entre
Baharak et Soufian, i 50 km au sud-esl de Faizabad, 1710 m (26.VII, 1960, auf
Pflanzen). - 4 Er.

14. Silono spec. prope loitmairci ALl.
Die Stirn hat vor den Augcn rvie bei ,oitmair"i je eine pustelartige Erhebung, die

dicht beborstet ist.
789 - Grotte de Karokh (26.VI, 1959). - f Ex.

15. *Sirono punclicollis STEPH.
852 - Orozgan, ir environ 175 km au nord-est de Qandahar, 2100 m (8.VI, 1960,

auf Pflanzen). - l1 Ex.

16. Sitona lronfo FST.
756 - Col de Sabzzak, i 65 km rord-est de H6rat, 2450 m (l7.VI, 1959, auf

Pflanzen). - I Ex.

17. Sitona lineeUa GTLL.
650 - Col de Sabzzak, ar nord de H6rat, trIares de torrent i ll0 m au dessous

du col (4.VI, 1959, auf Pflanzen):756 - Col de Sabzzak, ir 65 km au nord-€sl de
H6rat (l7.VI, 1959, auf Pflanzen und unter Steinen). 690 - Darreh-Zang, Tamisage
de terre et de feuilles mortes (22.V, 1959). - 3 Ex.

0tiorrhl-nchinae

Plochitri
lE. Ptocius spec.

855 - Bozghalak, i 2l km au nord de Ghazui, environ 2000 m (3.VI, 1960, auf
Pflanzen), - 

I Er.
19. Mgllocerus benignlrs yar. ftinn{Ius FSl'.
685 - Qadds, au sud-est de Qal'eh l(aou, 1320 m (2.VII, 1959, abends am Licht);

791 - Darreh-Boun, entre Qal'eh Naou et Bala l{orghab, 820 m (3.YII, 1059, sur'
bouse de Yache, I ?). - 2 Ex.

2O. Mgllocerus .arillus Voss

883 - Choukhi, ir environ 30 km au sud de Golbahar, route ters Kapisa, enriron
1600 m (I0.VII, 1960, zwischen Pflanzen). - t 6.
Enlotnol. Ts. iry.82.11.3 t,1961
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Cgphicerini

2L. * Plalgmgctctus tarl'estdnicus FST.

936 - Doavi, Pamir de Chivah, 2550 m (13.VIII, 1960, auf Pflanzen). - 4 Ex.

22. *Mgllocerinus hegdeni FST.

774 - Aqtchah, 330 lrr (19.V, 1959, auf Biumen und Pflanzen). - 2 Ex.

2'l- Hercomgcterus trepidrrs FST.
705 - Ichkachin!, 2610 m (I7.VII, 1959, auf Pflanzen und unter Steinen). -1Ex.

2+. Hercomgcterus o[rseli Voss

741 - Chivah, PAturages, 3000 m (24.VII, 1959, unter SteineD). 774 - Aqtchah,
330 m (fg.V, 1959, auf Biumen und Pflanzen). - 6 Ex.

25- *Chlocbius immerilus BOH.
785 - Ichkachin, 2500 nr (16.VII, 1959, auf Pflanzen). 708 - Almar, Maimaneh

(3.VII, 1959, auf Pflanzen). 712 - Tirgaran, entre Baharak et Zdbak (15.VII, 1959,

auf Pflanzen). 72E - Doab, 1460 m (31.VII, 1959, auf Pflanzen und unter Steinen).
879 - Tchakaran, Badakhchan, entre Baharak et Soufian, i 50 km au sud-est de

Faizabad, l?40 m (26.VII, 1960, auf Pflanzen). 927 - Bulola, entre le col de Chibar
et Chikari, en\,iron 2200 m (2O.VII, 1960). 936 - DoaIi, Pamir de Chitah, 2250 m
(I3.VIII, 1960, auf Pflanzen). - Zahlreiche Stiicke.

(lleoninae

26. Coniocleonus cicorricosus HoPPE

7t2 - Tirgaran, entre Baharak et Zdbak (15.VlL 1959, auf Pflanzen). 726 -Gazestan, l\Ia'dan namak, entre Talaqan et Xechm, 1690 m (12.VII, 1959, sous pierres
et sur excrdments d'dne). 756 - Col de Sabzzak, i 65 km au nord-est de Herat
(l7.VI, 1959, unter Steinen). - 3 Ex.

27. .{mmocleonus aschaDadensis FST.

780 - Siah Guerd, vallee du Ghourband (f2.V, 1959, unter einen Stein). - 1 Ex.

28. * llrec..spis o6uius FST.

757 - \tasdjed-Tchoubi (16.VI, 1959, auf Pflanzen und unter Steinen). - I Ex.

29. * Pachgcerus $caba(r$rrs BBtrr-LE

852 - Orozgan, ir environ 175 km au nord-est de Qandahar, 2100 m (8.VI,
1960, auf Pflanzen). - 2 Er.

30. Xanlhochelrrs nomos PALL.
793 - Qades, Kouh-lchehel f)okhteran (l.VIl, f959, auf Pflanzen). - I Ex.

31. Larinus Dardu.* GYLL.
817 - 

(ouh-Qorough, prls du Tang-Saidan, ir environ 20 km i l'ouest de Kaboul
1820 m (31.V, 1960, sur Chardon ir fleurs rou8es et sous pierres). 864 - Bamvardar
Aoudrl, Pandjchir, dans les montagnes entre Decht-Rdvat et Till Pain, enliron
140 km au nord-est de Kaboul, 2740 m (3.VII, 1960, auf Pflanzen). 919 - Till Pain
(4.VII, 1960, sur: Ombelliflres d fleurs jaunes). 

- ll Ex.
Entomol. T.. \ry. t2. H.3-t,1961
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E;rperinae

32. Hyperu lPhytonomus) murino F.

690 - Darreh-Zang, Tamisage de terre et de feuilles mortes (22.V, f959). 772 -Beltchiragh (23.V, f959, abends am Licht gefangen). 760 - Bala Morghab (2.VI,
1959, ercrements d'ene). 769- Darreh-Zang (23.V, 1959; unter Steinen). - 19 Er.

33. Hgperu lPhgtonomus) uariobilis HBST.
697 - Beltchiragh (23.V, t959, abends am Licht gefangen). 

- I Ex.

C-euthorrhynchinae

34- Ceuthotrhgnchus (Marklissus) spec.
648 - Sar-Haouz, au sud de Maimaneh, 167O m (30.V, 1959, sous pierres et au

bord du rdservoir). - 1 Er.

35. Ceulhotthynchus spec. prope superciliosus m.
756 - Col de Sabzzak, rI 65 km au nord-est de H6rat, 2450 m (f?.VI, 1959, auf

Pflanzen). - 2 Ex-

Barinae

36. *Boris uillae Co:rIoLLI

727 - Tang-Gharou, pr0s Kaboul, 1600 m (6.VIII, 1959, auf Pflanzen). -S o n s t. V e r b r: e i t u n g: Siid-RuBland, Siid-Ungarn, llediterangebiet.

37. *Baris carbonario BOH.
708 - .{lmar, llaimaneh (3.VII, f959, auf Pflanzen). - 1 Ex.
S o n s t. V e r b r e i t u n g: Siid-RuBland, Taurien, I(rim.

10 E\.

Anthonominae

Rhgnchaenini

3{i. ]?hynchoenas (Pseadorchesles) dislons FST.

709 - Tchaouni Khoch Robat, sud-ouest de Kouchk (26.VI, 1959, sur bouse de
vache). - I Ex.

Bemerkung: Der Bestimmung der von KLAppERrcH, Bonn (Voss, Ent.
Blitter LV, 1959, p. 143) aufgefundenen Pseudorcherles-Arten lag die .{uffassung
REITTER'S (Fn. German. V, 1916, p. 223) zugrunde, die sich yorwiegend uuf die
unterschiedliche Bildung der Schuppen auf Halsschild und Fliigetdecken grtindet.
Herr Kollege L. DlEcrur:.-s, L e i p z i g, der diese Gruppe bearbeitete uDd dem
ich das llaterial zur Ansicht iibersandte, zieht auch die als cine.e.rs FHRS. auf-
gefa8tell Stiicke unter disrorrs FST.

Notarinae

Bogoini

39. Bagous sp. prope liarosus GYLL.
718 - Kabul (6.VIII, 1959, im Wohnhaus). - I Ex

Entomol- Ts. lrg. &. E-3-1,1961
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Norarini

4O. Echinocnemus ma.geldnicus FST.
685 - Qadds, au sud-est de Qal'eh Naou, 1320 m (2.VII,

726 - Gazestan, lla'dan namak, enlre Talaqan el I(echm, 1690 m
pierres et sur excr6ments d'ane). - 2 Ex.

1959, am l-ichl).
(l2.VII, 1959, sous

Sftarpiini
41. Shorpia uniseriato Voss
Voss, Enl. Bletter LV, 1959, p. 153.
774 - Aqtchah, 330 m (19.V, 1959, auf Beumen und Pflanzen). I Ex

III. Nachtrag
12- Apion (Metqpion\ spec. prope gelidum FST.

.{f8hanislan: Sar-Pol (\L NrLs urd llme. ELSA ERrrssoli leg.). - 1 Ex.

13. Si ona crinia.I HBST.
936 - Doavi, Parnir de Chival, ca. 2800 m (6.VIII, 19601 unter Steinen). - I Ex.

AuBer den vorstehend angefiihrlen .{rlen liegen aus einzelnen Gattungen noch
einiSe undeterminierte Stiicke vor, deren Bestimmung eincm spateren Zeitpunkt
vorbehalten bleiben muB. Es sind die folgenden:
.{pion spp.: 471 - Nichar, enlre N{aimandh et Beltchiragh, 1650 m (28.X, 1957,

unter Steinen). 685 - Qad6s, au sud-est de Qal'ch Naou, 1320 m (2.VII, 1959.
am Abend bei Licht).

Polgdrosus spp.: 744 - Chivah, 3000 m, auf Weiden unter Steinen (24.VII, 1959).
767 - Darreh-Zang (27.V, 1959, parmi ydgdtation et crottes d'ane). 873 - TiU
Pain, Pandjchir, dans des montagnes au nord-est de Decht-R6val, 2E20 m (4.VII,
1960, unter Steinen). 919 TiU Pain (4.VII, f960, sur Ombellifires i fleures
jaunes (,l.VU, 1960).

Z"promios spp.: 7.14 (?) Chivah,3000 n (24.V1I, 1959, auf \\:eiden unler Steinen)-
855 - Bozghalak, a 21 km au nord de Ghazni, 2000 m (3.VI, 1960, auf Pflanzen).
932 (?) - Qarteh Pazir, Pamir de Chil'ah, etwa 2800 m (6.VIII, 1960, unter
Steinen).

Phgtonomus sp.: 793 - Qadds, Kouh-tchehel Dokhteran (r.VII, 1S59. auf Pflanzeni.
Coniolus spp.: 728 - Doab, 1460 m (31.VU, 1959, auf Pflanzen und uuter Steinen).

927 - Bulola, enlre le col de Chibar et Chikari, et$a 2200 m (20.V11, 1960),
.SiDinid sp.: 668 - Col de Sabzak (r6.VI, 1959).
Tychirr.s sp.: 936 - Doavi, Pamir de ChiIah, 2550 n (I3.VII, 1960, auf Pflanzen).
Ceuthorrhgnchus spp.: 864 - Banwardar Aoudak, Panddjchir, dans les montagnes

entre Declrt-Rdyat et Till Pain, environ l.l0 km au nord-est de Kaboul, 27{0 m
(3.VII, 1960, auf Pflanzen). 899 - Baharak, i 40 km au sud de Faizabad. 1200 nr
(2.VIII. 1960, Tarnisage de humus et de feuilles mortes).
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