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Colonidae der iithiopischen Region sind bis jetzt sehr rvenig erforscht.
Durch llnge Zeit rvurde aus diesern Gebiet nur ein Exernplar bekannt,
rvelches von Portevin {1907) als Colon (Plutgcolonl sulcicolle beschrieben
rvurdc. llrst rvdhrend der schrvedischen Expedition der Lunder Universitit
haben P. Brinck rrnd G. Rudebeck rveitere fiinf Flxemplare in Siidafrika ge-
fan6;en. die von Schrveiger (19601 hearheitet rvurden. In diesem so knappen
Material hat der iisterreichische.\trtor nicht weniser als licr .\rlen fest-
gestellt, \yas berveisl, dass die siidafriknuische Coloniden-Fauna in \Yirklich-
keit vitl reicher an .{rten sein ruuss. Schrveiger lrat attch manche Anderungen
rrnd ErgiinzuDgen zur Portevinschen Diagnose der Untergaltung Pltrttlcolon
Port. eingefiihrt: leider konnte er die rninnlichen Geschlechtsnrerkrnale
kaunr beriicksichtigen.

Der lorliegeude lleitrag grtndet sich auf einer Unlersuchung r.on l0 aus
den Sanrnrlungen des British trIuseutrr stammenden Exemplaren, die vier
oder liinf .trten angehiiren; zrvei davou rverden hier :rls neue beschrieben.
In dieseur ]Iaterial befinden sich lftinnchen von drei.-\rten, rvas schon die
.\usniitzung der nriinnlichen Sexualnrerknrale in der Systenratik dieser
Gruppe erlaubt. .{usserdem beriicksichtige ich die rvichligen und im all-
gemeinen nicht beachteten l{erkmale rvie Skulptur der Unterseite und die
.{.usbildung des }lesosternalfortsatzcs. Zur besserelt Unterscheidung der
Arten liihre ich auch die auf \{ikrometermessungen gegriindeten Proportio-
nen der Antennenglieder ein. .\usser Beschreibungen der neuen .{rten \Yerdeu
hier auch Erginzungen zu den Sch\YeiSer'schen Diagnosen sowie mancht:
.{b[nderungerr zur Charakteristik der fintergattIJI9 Plalgcolon eingefiihrt-

Ich nliichte an dieser Stelle meinen herzlichstcn Dank detn Herrn R. T.
Thonrpson (British )luseum, \. H., London) zum .{usdruck bringen fiir
tlberlassrrng zur Bearbeitung die Colon-Ausbeute aus Siidafrika, sowie dem
Herrn Prof. Dr. C. H. Lindroth (Zoologisches Institut der UniversitAt Lund)
fir das ,{usleihen der sehr \yertvollen, meislens einzelnen Typen-IJxemplare
der von Sch\yeiger beschriebenen .{rten.

Entotuol. Ts. )ra. 81- fl. I 2, 1163
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Fig, l-5. Kdrperumrisse (GrdsseDve.hiltnisse behalteD); I - Colon lPlatgcolon) capente
Schweig., Holotypus d;2 - C. (P.\ pnnctillum sp.n., Holotypus d; 3 - C. (P.) ,chtocigii
sp.n., Holotypus d; r - 

g. (P.) rrde6cct'i Sch*'eig., I aus Natal; 5 - C. lP.) nalalente
Schweig.. P aus Eslcourl.

Colon subgen. Platgcolon Portevin 1007
Typus subgeneris: Colon (Pletgcolon\ sulcicolae Port.

Ktirper algeflacht. Halsschild sehr fein und spdrlich, manchmal lC. punc-
tillam sp.n.) ganz undeutlich punktierti Zwischenriume mindestens zweimal
6 Xatomot.Tr..lro.Er.Il.1-2,t:t
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so gross \yie die Punkte selbst, 8e$'tihnlich rd.h. mit Ausnahnr('\'on C. brincti
Schrveig.) noch viel grdsser. Fliigeldeckt'n qrrerrielig gestrcift: die Riefen
sind feiu und nicht so regelmdssig rvie z.B. bei der Calopiden-Gattung
Ptontephu ts Ill.; bei nranchen .{rten sie C. rutlebecki Schrveig. oder
C. tlutolcns? Schrveig. sind die Querrielen nicht gut sichtbar unter der Be-
haarung. doch immer lorhanden. \'orderschienen gerade. hiichstens bei 6
an der lnnenseite leicht Eebogen, bei beiden Geschlechlern zur Spitze er-
rveitert, bei 6 ein wenig stiirker. Vordertarsen bei beiden Geschlechtern stark
erweitert. bei llAnnchen so breit oder breiler als die Yorderschienen an der
Spitze. Hinterschenkel bei d mit bervaffnetem Hinterrand, der krenuliert,
gezihnt oder mit einem verschiedenarlig ausgebildeten Fortsalz lersehen
ist. Das Basalstick des -{edoeagus meistens sehr lang. doppelt so lang rvie
breit, rrrrr bei C. rudebccki Schrveig. robtrster: Lateralgriffel viel kiirzer als das
Basalstiick (mit .{usnahure vorr C. schoeigeri sp.n. mindeslens zrveimal),
marrchmal geknifft oder gebogen.

Die von Porlevin (1907) fiir die yon ihm beschriebene .\rt C. .sulcicolle
errichtetc Untergattung Pkttycolon wurde spiiter genauer von Schrveiger
11960) bearbeitet, rvelcher vier ryeitere Arten beschrieben hat. davon drei
von ihnr zu Plutgcolon Port. gerechnet rvurden. Die rierte Art, C. brincki
Schrveig., rvird jetzt zu dieser Unlergattung iibertragen.

Siidafrikanische Coloniden zeichnen sich yor allem durch die querriefig
gestreiften !'liigeldecken ausr dicse Eigenart ist bei keiner anderen Colon-.{rt
anzutreffen und bildel einen Gegensalz zu allen iibrigen Untergattungen.
Bei der verryandten Familie Catopidae hat solch ein Unterschied in der
Skulptur eincn bedeutenden taxonomischen \\rert und bildet zum mindestens
ein Galtungsnrerkmal. .{uch der Bau des nrinnlichen Kopulationsorgans ist
be\ Plutycolon etruas abryeichend. Es ist also zrveifellos so, dass Plrrlycolon
Port. sich nrehr von den iibrigen Untergaltungen des Genrrs Colon Hbst.
unterscheidet als diese untereinander. Trotzdem erhebe ich diese Unter-
gattun8 lricht zu einer selbststendigen Gattrrng. und zrvar Negen grosser
\Iannigfaltigkeit der Skulptur bei Colon und rvegen Fehlen der Unter-
schiede von grundsfrtzlicher Bedeutung im llau des Kopulationsapparates,
der ausserdem in diesem Subgenus nicht einheitlich ist und mtnchmal ganz
\yeseutliche Unterschiede, z.l]. zrvischen C. nrdcbecl'i Schn'eig. und C. schwei-
ge.i sp.n. aulrveisl. Es isl zrr er\yarten, dass eine Yeriiffentlichung des \fate-
rials aus deur tropischen .\frika. das gegenw:irtig bei Dr. H. Schrveiger in
Bearbeitung ist, rveileres Licht iiber die Svstematik der afrikanischen Colo-
nidre verbreiten rvird. l\tie es scheint tSchrveiger in lilt.), ist die dortige
Coloniden-Fauna mit der siidafrikanischen nflhe venyandt. So rviire Plaly-
colon Port. die einzige in der ithiopischen Region vertreterre (,'olon-Unter-
gattung, und auch die einzige. die mit den anderen Untergatturgen nicht
koe\istiert. ^{uch dieses llerknral rveist auf eine griissere Besonderheit yon
Platllcolotr inr \-erhiltnis zu anderen (loloniden hin-

Colon (Pkrtgcolonj sulcicolle Portevin 1907

Trotz langdauerndes Suchens in den Sanrmlungen des Pariser Nluseums,
ist es mir nicht gelungen den'I'ypus und zugleich das einzige Exemplar dieser
aus Kap der Guten Hoffnung beschriebenen Art zu finden. Die Diagnose von
Portevin ryar vollkommen ausreichend zum Unterscheiden seiner .\rt von
Eato,tot. Ts. .lto. Et. E. I -2. 19aj
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Fig. 6-t1. Fiihler (cr6ssenrerhiiltnisse bchalten\; 6 - Colon lPlatycolon) Ndebecki
Schweig.. Q eus Netali 7 - C. lP.\ punctillnm sp.n., HolotJpus dl 8 - C. tP.) natalens?
Schseig., 9 aus Eslcourti ! -- C. tP.t coperse Schsei8.. Holotypus 6i l0 C. tP.)

schureigeri sp.n., Holotnus S; 11 - C. (P.) brinaki Schrveig., .\llot;-pus Q.

allen anderen daurals bekannt ge\yordenen Arten, geniigt aber nicht zu einer
sicheren Trennung von manchen spater beschriebenen Platycolon. Schwei-
ger (1960), der sich auch nur auf der Porteyinschen Diagnose stiitzte, be-
diente sich in seiner Bestimmungstabelle der PlorUcolon-.{rten mit folgenden
Unlerscheidungsmerkmalen: ,.Halsschild so lang wie breit, mit deutlicher
trIittelfurche. Scutellum sehr klein und undeutlich'. Das erste \Ierkmal
stimmt nrit der Angabe der Originalheschreibung (,,pronotum parum lrans-
versunr") nicht ganz iiberein: diese Bezeichnung Portevins ist rvenig prizis
und lesst sich auch bei anderen Plutllcolon anrvenden. Das zrveite \Ierkmal
ist zwar sehr deutlich, leider ist es aber sehr fraglich, ob es ein Artmerkmal
darstellt; rvahrscheinlich handelt cs sich lediglich um ein pathologisches
Kennzeichen, welches auf Grund einer mechanischen Yerletzung erfolgen
konnte. ,.Scutellum ruinutissimum" ist eine rvenig sprechende lJezeichnung
und unterscheidet nicht C. sulcicolle Port. von anderen .{rten (dieses }Ierk-
mal ist auch von der zufiilligen Stellen des Halsschildes bedingt).

lls ist nicht ganz ausgeschlossen, dass C. sulcicolle Port. artidentisch mit
C. ruclebecki Schweig. sei. Es spricht dafiir das Vorhandenscin eines von
rrir unten als ,,Colon (Pkrtgcolon) sp." beschriebenen 6, r-elches in sdmt-
lichen llerkmalen mit C. rwlcbecki Schweig. iibereinstimmt 

- 
jedoch mit

-{usnahme von den Hinterschenkeln, die zum Teil eben an C. sulcicolle Port.
erinnern. Die Unterschiede aber in der Ausbildung der Hinterschenkel
zwischen dem Type C. sulcicolle Port. (siehe Taf. l, .{bb. 7, Portevin 1907)
und C. rtrdebecA'i Schrveig. sind so betr{chtlich, dass, trotz der bekannten
grossen Variabilitet dieses llerkmales hei Colonidae, diese zrvei Arten sich

Entomol- TB- -1rr- 81- H. 1-2. 1 3

u



8{ WACLAW SZYMCZ-{KOWSKI

Colon (Platgcolonl ruclebecki Schs,eiger 1960
iFig. 4. 6, 12, 18-19, 22, 24,2i,3+- 37t

Unlersuchtes llaterial: Basutoland, Nazareth, 20 l{eilen OOS von Maseru,
2,1.1II.1951, leg. P. Brinck und G. Rudeheck, 1 I Holotlpe 1Zool. Inst. Lund):
Estcourt, Natal, G. -{. K. \{arshall, 1 6 und 1 I (Brit. tr{us.) ; Natal, Van
Reenen, Drakensberg, Nov. 1926, leg. R. E. furner, 2 99 iBrit. Mus.).

I)ie .{rt n'urde nach einern I heschrieben, bei welchem beide Fiihler
fehlen. Die kleine Serie aus dem British Nluseum liisst rnir die Diagnose in
manchen wichtigen Merkmalen wie der Fiihlerbau, die Form der Fliigel-
deckenspitze und mdnnliche Geschlechtsmerknrale erginzen.

Liinge 1,6-1,8 mm. Fiihler urit ovaler Keule, deren Glieder 9 und 10 sehr
stark quer, fast zweieinhalbmal breiter als lang sind. Die Keule ist nicht so
But abgesetzt rrie es bei C. schueigeri sp.n. oder C. brincki Schx'eig. der Fall
ist, doch besser als bei iibrigen .{rten. Glied 6 ist ungefihr um die Hilfte
breiter als lang. Die Proportionen der Antennenglieder variieren einiger-
massen bei einzelnen Stiicken. Pronotum im hinteren Teil mit anniihernd
parallellen, nicht konvergierenden Seitenrindern, die grtisste Breite kurz vor
der Basis. Prosternunl Ausserst fein chagriniert, fast glatt, gllnzend. Mesoster-
nuur deutlich chagriniert. Mesosternalfortsatz zugespitzt. ganz flach, ohne
Kiel. Iletasternum nicht punktiert, nur fein chagriniert.

ll dnnliche Geschlechtsmer kmolc. Halsschild etwas grtisser. \'ordertarsen
sehr breit, fast um die Hdlfte breiter als die Vorderschienen an der Spitze,
ihre drei ersten Glieder, zusarnmen genonrrnen, bilden fast einen Kreis. Hinter-
schenkel stark gebogen, ihr Hinterrarrd rnitten konvex, distal in einen
stumpfen einfachen Fortsatz ausgezogen. Nahtx'inkel breit verrundet, nicht
vorspringend. Basalstiick des Aedoeagus 330 p lang, verhdltnismlssig robust,
nur 1.4 mal so lang rvie breit. Lateralgriffel kurz aber kr[ftig, doppelt kiirzer
als das Basalstiick, ihr Aussenrand im apikalen Teil pltitzlich geknifft. Penis
relativ gut entrvickelt, bis zur Hiilfle der Griffel reichend. Durch das breite
Basnlstiick ist C. rudebecki Schweig. von allen iibrigen Platycolon, deren
Kopulationsapparat bekannt isl, verschieden: bei allen diesen.{rten ist das
Basalstiick etwa doppelt so lang wie breit. Die Struktur der Lateralgriffel
erirrnert an solche von C. brincki Schweig.

llteibliche Geschlechtsmerkzrale. Yordertarsen ungefihr so breit wie dic
Yorderschienen an der Spitze. Hinterschenkel stark gebogen; ihr Hinterrand
mitten breit und schwach konvex, distal breit verrundet, ohne Fortsatz.
Nahtrvinkel der Fliigeldecken schmal verrundet und mehr oder weniger
ausgezogen: dieses llerkmal ist ziemlich variabel, bei dem Holotype tritt es
sehr deutlich vor.

Colon i Platgcolonl sp.
(Fig.32)

Untersuchtes Materirl: Cape Province, Simons Town, 12-20.IV.1915, Dr.
M. Carneron, I 6 (Brit. \Ius.).
EntoDtol. Ts- ltu.81- R. I 2,19{3

- rvenigslens vorliufig - nicht sl.nonimisieren lassen. Erst eventuelles
Fangen einer griisseren Serie von tr{innchen mit Zrvischennrerkmalen ktinnte
das gestatten. .{uch C. nolalense Schweig., deren I distal stark er\*'eiterte
Hinterschenkel aufweist, ktinnte rrrit C. sulcicolle Port. identisch sein. Ubrige
ArteD kommen nach meiner Ansicht nicht in Betracht.
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Fig. 12 17. Helsschildhinterecken in Profilansicht lcr6ssenverhaltnisse nicht behalten);
12 - Colon lPldrtlcolonl .udeDec&i Schw€i8., Holotypus 9; l3 - C. (P.) puncriaaurn sp.n.,
Hololjrpus 6;14 - C. lP.j notol?nsc Schweig.. llolohrpus S; 15 - C. {P.l capense

Schweig., Holotypus $; 16-- C. \P.) sch,,eige sp.n., Hototypus 6;
17 - C. \P.) 6rra.ki Schweig., Allotypus 9.

Die Bestimmung dieses Iixemplares stiisst auf Schwierigkeilen. Es unter-
scheidet sich von C. rudebecki Schr*'eig. eigentlich nur durch den Bau der
Hinterschenkel, die auf ihrem Hinterrand nicht kon\.ex sondern stark konkav
sind und distal einen stark enl\yickelten doppeltspitzigen Fortsatz besitzen.
Dieser Bau ist am meisten dem des C. sulcicolle Port. ihnlich, obwohl nicht
identisch (vergleiche Fig. 7 auf der Tafel 1, Porteyin 1907) ; die Hinter-
schienen sind jedoch bei meinem Exernplar (wie auch bei allen mir be-
kannten Pl(lycolon-.{rten) einfach, wihrend sie bei C. sulcicolle im distalen
Drittel pldtzlich erweitert sind, $'as auch im Text erwdhnt rYird.

Kopulationsapparat vie bei C. rudebccki Schrveig., mit breitem Basal-
stiick und charakteristischen an der Aussenseite geknifften und ausgezogenen
Griffeln. Trotz auftilliger Unterschiede in der Form der Hinterschenkel, enl-
scheide ich mich nicht dafiir, dieses einziges Exemplar als eine neue Art zu
beschreiben, und zwar wegen dcr grossen Yariabilitit der miinnlichen Hinter-
schenkel bei den Colonidae. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir hier
mit C. sulcicolle Port. zu tun haben.

Colon (Platycolon) puncrillum sp.n.
lFig. 2, 7, 13. 2.'r.28,3E)

Holotypus: ,,Natal: Van Reenen, Drakensberg, Nov. 1926", ,,S. .{frica.
R. E- Turner. Brit. NIus. 1926-499', 1 C.

Lnnge 1,25 mm. Kdrper flach, schwach eifiirmig. Braun, Fliigeldecken
und Fiihlerbasis heller geflrbt, Fiihlerkeule schw$rzlich. Oberseite lang und
ziemlich sparsam hellgelb behaart.

Kopf breit, 1,73 mal schmiiler als der Halsschild, nicht punktiert, nur mit
feiner Chagrinierung. Augen langoval, ziemlich schmal, ihr kleinerer Durch-
messer etwa dreimal so gross wie der ..tbstand zwischen .{rrge und Fiihler-
basis-.{ntennen klein, etu'as kiirzer als die Kopfbreite, mit allmihlich ver-

Entomol.Tt. )ra.81- B- 1-2, 1963
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Fig. 18 21. Spitzen der Fliigeldecken (Gr6ssenverhiltuisse nicht t'ehalteD); 18 - Colon
tPlelgcolon) rud€itecl'i Sch$'eig., Holotypus 9; 19 - C. (P.l rudebecki Schweig., Q aus
.\-atal; 20 - C. (P.) norolens€ Schs'eig., Q aus Eslcourl; 2l - C. lP.) scfurergcri sp.n.,

ParatYpus 9,

dickter Keule- Gtieder 1 und 2 stark vcrdickt: Gtied it um ein Drittel kiirzer
und \yesentlich schnriiler als das 2., 1,8 mal l5nger als breit; -l um die Hiilfte
kiirzer, quadratisch: 5-7 von allmehlich zunehmender Breite: 5 ebenso Iang
\yie -l aber etwas trreiler; 6 deutlich kiirzcr und breiter als 5. mehr als doppelt
so breit $'ie lang: 7 iihntich gebaut aber um ein Drittel gr6sser; 8-10 fast
gleich breit: 9-10 annihernd doppelt so breit rvie lang; 11 kaum lAnger
als hreit, 1,7 mal lenger als 10.

Halsschild um die Hdlfte breiler als lang, fast an der Ilasis am breitesten,
nach hinten nur sehr \yenig verengt; Seitenrinder zienrlich schrvach gebogen,
in der hinteren Hiilfte beinahe parallel. Hinlerecken 

- 
ihnlich rvie bei

C. rudebecki Schrveig. -- sehr breit verrundet. Ilinterrand nicht ausgebuchtet.
Scheibe chagrinierl. sch\yach gliinzend, ohne sichtbare Prrnlitur.

Fliigeldecken kaunr breiter als der Halsschild. nach hinten messig verengt,
in der basalen Hiilfte leicht g;ebogen, hinten nehr geradlinig. Naht*'inkel
schmal Ierrrrndet, nicht ausgezogen. \ahtstreifen stark vertieft. Querriefen
fein alrer deutlich sichtbar, schreg, rvenig dichl: Zu'ischenriume glatt, ebenso
gross rvie die Breite des dritten Ftihlergliedes.

Prosternum iius$erst feiu chagriniert, fast glatt, glinzend. Ilesosternum
chagriniert. \Iesosternalfortsatz zugespitzt. flach, ohne Kiel. Nletasternum
ohne sichtbare Punktierun6g. nur fein mnzelig.

Iordertibien kurz (1.2 mal lenger als die Yordertarsen), vollkommen
gtrade, zur Spilze schwach errveitert. ihre Unterseite flach ausgehdhlt. \'order-
larsen etwa unr ein Iiertel breitcr als die SchienenspitzeI ihre drei ersten
Glit,der. zusamruen genomnren. eifiirmiS. Flinterschenkel breit, nur zweimal
so lang rvie breit. ihr Yorderrand regelmrissig und stark gebogen, Hinterrand
konvex, in der \litte fein gekerbt: das distal gclegene Ziihnchen ist am
griissten.
E ornol. Ts. )rs.8t. H.I -2.l!N;3
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FiB. 22-23. MesosleuElforbake ir Profilansicht; 22 - Colon (Platgcolonl rudebecki

Sch$,eig.; 23 - C. \U sch reigeri sp.n., Holot)'pus

Basalstiick des.{edoeagus 240 !r lang, sehr schlank, mehr als doppelt so
lang rvie breit, distal tief ausgeschnitten. Lateralgriffel klein, rcichlich dop-
pelt kiirzer als das Basalsttick. leicht gekrtinrrnt .rber nicht gekniffl. Penis
ziemlich stark reduziert.

Habituell stehl die Arl dern tr,'. rudabccki Schweig. nahe und zeigt dhnliche
Halsschildfornr mit sehr breil verrundeten Hirrterecken. l'on diesem durch
geringere Griisse und ror allcm durch sehr stark queres 6. Fiihlerglied (bei
punctillum mehr als doppelt, bei rudebecki anderthalbmal so breit wie lang) .

dagegen schlankere Keule zu unterscheiden. .luch in Serrralmerkmalen
treten deutliche Unterschiede auf: \'orderlarsen sind bei der neuen -{rt be-
deulend schmiler, nicht kreisftirnrig errveitert, Hinterschenkel an der }Iitte
gekerbt und distal nicht errveitert, latcrale Griffel des viel schlankeren
Aedoeagus einfach gebaut.'l'on iibrigen Pl(Iycolon--{rten unterscheidet sich
die neue -\rt durch geringere Griisse und auffallend kurzes rrnd breites 6.
Fiihlerglied. sorvie durch die clrarakleristische Struktur der Hinterschenkel
und des Kopulationsapparates. Ausserderrr: von C. tlpense Schweig, durch
lAnglichere Geslalt. rveniger nach rorrre lerengte Seitenrrinder des Hals-
schildes, breit veuundele Hinterecken desselben und fast gleichbreite -{n-
tennen8lieder 8-11: von C. rutult,rtse Schrveig. durch elrvas breiter ver-
rundete Hinterecken des Halsschildes, etwas nach hinten verengte Halsschild-
seiten und kiirzere Ftihlergtieder 6--8: von C. scluttcigeri sp.n. durch nicht
gekielten \Iesoslernalfortsatz, nicht punktierle flinterbrust, breiteren Kopf
und schrviicher abgesetzte Fiihlerkeule: von (,'. brincl'i Schweig. mindestens
durch ganz undeutliche Punklrrr des lfulsschildes und rveniger abgesetzte
Fiihlerkeule.

Colon (Platgcolon) ndelense Schweiger 1960
il.ig. 5.8, 1{, 20,35)

Untersuchtes Material: Royal Natal National Park, Gudu F'alls, 4.I\'.1951.
leg. P. Brinck und G. Rudebeck, 1 I Holotype (Zool. Inst. Lund); Estcourt,
Natal, G..{,. K. Marshall, f909, 1 I (Brit. \{us.).

Nl5nnchen unbekannt. Liinge 1,86-2,0 mm. Diese Art steht dem C. rude-
becki Schweig. nahe, von diesem durch et\vas breiteren Halsschild mit
schmiler verrundeten Hinterecken und regelmissiger gebogenen Seilen-
riindern, sowie durch schlankere Fiihler und Fliigeldecken zu unterscheiden.
Antennen mit schlecht abgesetzter langovaler Keule, deren Glieder I und
l0 annihernd doppelt so breit rvie lang sind. Glieder 6 und 7 viel weniger

Entonot. Tt. ltt.8t. It. I -2.ltxi
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quer als bei C. punctillum sp.n., das 7. deutlich weniger quer auch als bei
C. rudebecki Schweig. Hinterecken des Halsschildes sind wesentlich schmeler
verrundet als bei C. rudebecki Schweig., sie sind aber eher yerrundet als
gewinkell. Proslernum fein aber ein rvenig sterker als bei den tibrigen Arten
chagriniert. llesosternum deutlich chagriniert. Mesosternalfortsatz zugespitzt,
flach, nicht Bekielt. )letaslernum ohne Punktierung, chagriniert.

IVeibliche Geschlechtsmerkrnale. \rordertarsen stark erweitert, nur sehr
wenig schmeler als die Spitze der \rorderschienen. Hinterschenkel anders
gebaut als bei C. rudebecki-Weibchen: sie sind breit, distal allmihlich doch
stark erweitert, der Hinterrand flach konkav. Nahtrvinkel der Fliigeldecken
ihnlich wie bei rudebecki vorspringcnd.

Die oben beschriebenen Merkmale der Unterseite sowie der Hinterschenkel
wurden von rnir leider nur an dem Eremplar aus Eslcourt untersucht: der
Holotype bleibt mir in dieser llinsicht unbekannt. Alle Merkmale dieses
Exemplares stimmen jedoch genau mit der Originalbeschreibung sowie mit
meinen diese .{rt betreffenden Notizen iiberein.

Colort lPltttgcolon) capense Schweiger 1960
(Fig. l, 9, 15.31)

Llntersuchtes llaterial: Cape Peninsula, Kirstenbosch, 29.X.1950, leg.
P. Brinck und G. Rudebeck, 1 6 Holotype (Zool. Inst. Lund).

Bisher nur aus einem einzigen Exemplar bekannt und durch breitovale
Geslalt, kurze Fliigeldecken, stark nach vorne verengte Halsschildseiten und
nicht abgerundete ausgezogene Hinterecken des Halsschildes gut ausgezeich-
net. Fiihler mit sehr churakteristischer nicht ovaler sondern eifiirmiger
Iieule, deren Basalglied, d. i. das 7., riiel (last zweinral) schmiler als das 10.
ist. Prosternum iusserst fein chagriniert, glenzend. \Iesosternum deutlich
chagriniert. )Iesosternalfortsatz flach, zugespitzt, ohne Kiel. )Ietasternum
chagriniert, ohne Punktur.

)ldnnliche Gesc/rlecftl.rmer.itmale. Nach Schweigers .lngaben sollte der
Typus ein \\'eibchen sein- Abdomenspitze samt Genitalorganen ist bei diesem
Exemplar zerstdrt, aber in dem erhaltenen Teil des Hinterteibes sind 5
Segmente sichtbar, was beweist, dass es sich in \Yirklichkeit um ein Mlnn-
chen handelt. Es sprechen daftr auch sehr erweiterte Vordertarsen und
schmales erstes -{bdominalsternit; Hinterschenkel sind dagegen fast einfach.

Yordertarsen et$'as breiter als die Spitze der Yorderschienen. Hinter-
schenkel schlank, ihr Hinterrand fast gerade, distal leicht ausgebuchtet, an
der Spitze nur sehr wenig ausgezogen. Nahlrvinkel der Fliigeldeckeu sehr
schmal verrrrrrdet :rber nicht vorspringend.

Colon \Plotgcolon) sclrrueigeri sp.n.
{Fig. 3, 10, 16,21,23,26, 20-30, 30, 39-{0)

Holotypus: ,,Estcourt, Natal. G. A. K- Marshall. 1909--+9", I 6 (Brit. Mus.) ;
Paratypus: ,,Salisbury, Mashonatand. G. .4,. K. Marshall. VI.1900' (auf der

Unterseite des Zettels: "April 1900"), ,,Brit. Mus. 1922-{31', I 6;
Paratypus: ,,Estcourt, Natal, G. A. K. \Iarshall', ,,Brit. IUus. 1922-431',

19.
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Fig. 2{-26. Vo.derlibien und
l'ordertarsen lGrossenveahilt-
nisse b€halten); 24 - Co-
lon iPlatgcolon) rudebecki
Schrveig., $; 25 - C. lP.)
punctillum sp.n., Holotypus
6i 26 - C. \P.) schueigeri
sp.n., Holotypus $. 24 25 26

Beschreibung des Holotgpus. Linge 1,7 mm. Ktirper sch\yach eifdrmiS.
Dunkelbraun mit helleren llundteilen, Fthlern und Beinen. Fiihler fast ein-
farbig. Oberseite langzottig, wenig dicht, etr as abstehend hellgelblich
behrart.

Iiopf schmal, doppelt schm6ler als der Halsschild, eusserst fein erloschen
putrktiert, Zwischenriume glatt und Blenzend. -{.ugen oval, ihr kleinerer
Durchmesser etwa viermal so breit rvie der .{bstand zrvischen dem .{uge und
der Fiihlerbasis. Antennen ein wenig linger als die Kopfbreite, mit gut
abgesetzter deutlich 5-gliedriger langovaler Keule. Glieder I und 2 verdickt;
das 3. diinner und et*as kiirzer als 2, fast doppelt so lang wie breit; 4 von
gleicher Breite wie 3 aber viel kiirzer, ebenso lang wie breit: 5 etwas linger
und breiter, schr ach quer; 6 etwas kiirzer rrnd nur sehr wenig breiter, fast
um die Helfte breiter als lang; 7 (das erste Glied der Keule) von gleicher
Liinge aber wesentlich breiter (1,7 mal) als 6, beinahe zweieinhalbmal breiter
als lang; 8 1,6 mal so lang und 1,4 mal so breit u'ie 7: 9 und 10 von
annihernd gleicher Grtisse, sehr wenig breiter als 8; l1 mehr als doppelt so
lang und kaum schmiler als 10.

Halsschild um die Hilfte l5nger als breit, genau an der Basis am breitesten,
im hinteren f iertel fast parallelseitig, zu den verrundeten Iorderwinkeln
bogenftirmig verengt. Hinterecken breit verrundel (schmiiler als bei C. rude-
bccl'i Schweig.), aber die Basis netren ihnen leicht ausgebuchtet. Scheibe
iihnlich wie der Kopf iusserst fein punktiert, Zwischenriiume durchschnitt-
lich etwa viermal so gross lyie die Punkte, fast ganz glatt und gliinzend.

Fliigeldecken ein rveinig breiter als der Halsschild, eiftirmig nach hinten
Eatonol.73. .lro.8r- E. 1-2, 1!63
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verengt, unr ein Drittel ltinger als zusammen breit; ihre Seitenrdnder in
ganzer Liinge leicht gebogen. Nahtrvinkel zienrlich breit vt'mrndet, nicht
ausgezogen. \ahtstreifen wenig vertieft. Oberseite der Fliigeldecken mit
riebeisenfdnnigen Punkten besetzt, die deutliche, schrig angestellte Quer-
riefen bilden. Zr"-ischenriiurne glatt und gliinzend. fast ebenso gross rvie die
Breite des 3. Fiihlergliedes.

Prosternuru iiussersl fein chagriniert. fast glatt, glenzend. \Iesosternnnr
deutlich chagrinierl. \lesosternalfortsatz kielartig, hoch. im Profil dreieckig.
Ilelasternuur rnit groben ovalen flach eingestochenen Punkten besetzt, die
griisser sind uls die ZrvischenrAunrc.

)liinnliche ()eschlechtsmerkaurle. \'orderschienen zur Spitze deutlich er-
weitert, nit geradem Aussen- und leicht gebogenem Innenrand. Yordertanen
relativ schmal. ht chslens so breit wie die Schienenspitze. Hinterschenkel
mehr als doppclt so lang wie breit. distal nur wenig erweiterl, am Yorderrand
regelmiissig schrvach gebogen: der Ilinterrlnd mitten in einen kleinen
slumpfen Zihnchen ausgezogen.

Basalstiick des.{edoeagus sehr rvinzig, nur 210 p lang 
- also noch kiirzer

als bei denr viel kleineren C. punclillunt sp.n.: es ist sehr schlank, 2,3 rnal
so lang rr-ie breit. rvalzenfdrmig, schrvach abgeflacht. Lateralgriffel lang und
schmal, n'eniger als doppelt kiirzer als das Basalstiick, einfach gebaut und
nur venlrahviirts leicht gebogen.

Beschreibung der Puratgpen. Das zrveite llannchen rveist nur geringe
Differenzen aul: \ahtrvinkel der l'lti5;eldecken ein rvenig schmeler abgerun-
det,8. F-iihlerglied etwas schmailer illr Verhellnis zurn g als bei dem Holo-
typus. Der Znhn aur Hinterrand dcr hinteren Schenkel ist beinr Paratypus
stirker ents'ickelt. I)as Neibchen ist griisser 12,0 mm) und unterscheidet
sich durch schrviiclrer zur Spitze errveiterte Vorderschienen, rveniger er-
'$eilerte \-orderlrrsen, die et\i'as schnriiler als die Iorderschienen sind, und
durch einfache. nicht gezihnte, anr I{interrand nur schrv:rch urd regehnlssig
konvexe Hintcrschenkel. \ahtwinkel der Fliigeldecken ebenso breit ver-
rundet wie bei \liiunchen, nicht yorspringend.

C. (P.) scluueilleri sp.n. ist vor allenr durch den dreieckigen Kiet des
Ilesosternallortsatzes und deutliche eingestochene Punktur der Hinterbrust
charakteristisch. rvodurch es sich leicht yon allen iibrigen bisher bekannt
Bewordcnen Plrrlycolon-.\rten unterscheidet. \ur bei C. brincl'i Schweig.
rvurden diese llerkmale weder von Schrveiger noch von urir untersucht. \Iit
dieser letzten -\rt h.rt C. schoeigeri sp.n. den medianen Zahn auf den minn-
lichen Hinterschenkeln, und gut nbgesetzte Fiihlerkeule gemeinsam. ist aber
von ihr deullich verschieden durch {ierilrgere Grtisse, eifiirmige Gestalt, viel
feinere Punktierul)li des }iopfes und des Halsschildes. schnuiler verrundete
und nach hinten etwas ausgezogene Halsschildhinterecken, nicht gekerblen
Hinterrand der hinteren Schenket bei d und schlankeren rvalzenftirntigen
.\edoeagus mit anders gebauten I-ateralgriffeln. ,\uch die Proportionen der
F-iihlerglieder \r'erden etwas anders gestaltet: 7. Glied ist nicht so stark quer
(bei brincfi drt'inral so breit rvie lang und mehr als doppelt kiirzer als 8),
das 10. zweieinhalbmal breiter als lang tbei brincJ.'i nrrr zrteirnall. das 11.
doppelt so lang rvie 10 tbci brincl'i nur unr eiu Viertel).

Die iibrigen .\rten lassen sich von C. schtueilleri sp.n. - ausser in den
wichtigen )Ierkmalen der Unterseite - in folgender \Yeise unterscheiden.
C. rudebecki Schrveig. und C. n(l(lerrsc Schweig. haben weniger abgesetzte
Entonol- Ts. -lto.6r. ll. 1-!, 1!A)



ZUR SYSTEMATIK DER SUDAFRIKANISCHEN COLONID.{F] (COLEOPTT'RA) 9I

2A

29
30

31

}t
Fig. 27-3:1. trIannliche Hinterschenkel (Grdssenverhiillnisse nichl bchatten); 27 - Colon
lPlatgcolon) rudsbecli Sch$'eig.; 26 - C. (P.) punctillurlt sp.n., Holot]'pus; 29 - C. iP.)
sclrueige.i sp.n., Paratypus; 30 - C. !P.) schweige.i sp.n., Holotypus; 31 - C. (P.l copense

Sch\-eig., Holotypus; 32 - C. (P.l sp.; 33 - C. (P.) brincl'i schlveig., Holotypus.
Anmerkurg. Hinterschenkel und Hinterschienerr von {;. lP.l sllcicole Port. sielre

PorteYin (1907), PI. r, liis. 7.

Keule (Glieder 5-7 von allmihlieh zunehmender Breite 
- 

bei der neuen
Art 6 wenig breiter als 5 aber viel schmeler als 7), deutlich chagrinierten
Kopf und Halsschild, mehr ovale Gestalt, bei ? ausgezogenen Nahtwinkel
der Fliigeldecken: das llinnchen von C- rudebecki Schweig. hat breitere
Vordertarsen sowie anders gebaute Hinterschenkel und -\edoeagus. C. capense
Schrveig. wird charakterisiert durch kiirzere und breitere Fliigeldecken, 5Jrtt
angedeutete rechtwinkelige Hinterecken des [Ialsschildes, nicht deutlich be-
grenzte eiftirmige Fiihlerkerrle, dercn 8. Glied sehr kurz, nicht ltinger als
das 6. ist, weiter durch nicht gezihnte mdnnliche Hinterschenkel und
breitere Yordertarsen. C. punctillun sp.n. isl viel kleiner als die ueue ,{,rt,

Ento,nol. Ts. -tro. tt. fl. 1-2, 1 i
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3,1 35

f-ig. 31-36. Weibliche Hinterschenkel I Gr6sse[verhe ltnisse niclrt behalten); 34 - Colon
(Platgcolonl rude6ecl'i Schweig. aus Nalal; 35 - C. lP.) noldlense Schlvei8. aus Estcou ;

36 - C- rP.) sch eigeri sp.n., Paralypus.

nlil cha€iriniertem liopf und tlalsschild, nicht so gut abgesetzter Fiihler-
keule, stark querenr 6. Glied, gekerbten und breiteren Hinterschenkeln des
d und kiirzeren Griffeln des ^{edoeagus.

Colort (Pltttgcolon) brincfti Schrveig.
(t'ig. ll. li,33i

Colon iyglocchust brincl'i SchNeiger l9C!0.

Untersuchtes }faterial: Kapprovinz: Swartbergpass, Platberg (Alt. zirka
5000 Fuss), 6.I.1951, leg. P. Brinck und G. Rudebeck, Holotypus 6 rrnd
.{llot1'pus ?.

Diese von Schweiger genau charaklerisierte .{rt wurde von ihrn zur
Untergattung llgloechus Lalr. angerechnet, zweifellos begrtindct auf dem
Ilau der Beine. Dieser Bau komrut aber grundshlzlich auch bei allen Arten
des Srrbgenus Platgcolon Port. vor: es sind nimlich: er*'eilerte aber gerade
und einfache Vorderschienen, sehr erweiterte lordertarsen, die bei d etwas
breiter. bei I nur wenig schmdler als die Schienenspitze sind, und geziihnte
mlnnliche Hinterschenkel. Solche IJigenarten wie die feine und sparsame
Halsschildpunktur, vor allem aber die querriefig gestreiften Fliigeldecken so
charakteristisch fiit Platgcolon Port, und nur fiir es. lassen anmuten, auch
diese siidafrikanische .{rt zur letztgenannlen lJntergattung zu zihlen. Auch
die Stmktur des nrinnlichen Kopulationsapparates mil langgestrecktem
Basalstiick und relativ kurzen lateralen Griffeln weisl eine grosse Ahnlichkeit
zu anderen Platgcolon-Arlen Die Punktrrr des Halsschildes ist zwar bei
C. brincA'i Schweig. stflrker als bei iibrigen .{rten dieser Gruppe, ist aber doch
sehr fein und zerstreut; sie liisst sich nicht mal vergleichen nrit der Hals-
schildskulptur der Arten der Untergattung )Igloechus Latr. Zrrischenriiume
der Punkte auf dem Halsschild sind den .{ngaben der Originalbeschreibung
zuwider chagriniert. was schon bei mittlerer Vergrijsserung sichtbar ist.
Eotonot- Ts. .lro. Et. H. 1 2. rtq)
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Die Charaktere der Unterseite wie die Skulptur der Bmstsegmente und die
Ausbildung des Mesosternalfortsatzes sind mir leider unbekannt. Die .{rt
ist vor allem durch die Grdsse, viel stiirkere Kopf- und Halsschildpunktierung.
grosse, sehr gut abgesetzte Fiihlerkeule und Sexualmerkmale erkennbar.

Bestimmungstabelle der Arten <les Subgenus Platucolon Po .

Anmerkung. Die einzige mir unbekannle Art Colon (.Platycolon) sulcicolle
Port. bleibt hier unberiicksichtigt. Sie sollte sich von iibrigen Arten durch
die pltitzlich im distalen Drittel erweiterten Hinterschienen des 6 unter-
scheiden; bei anderen Arten sind die Hinterschienen einfach.
l. Halsschildpunktur fein aber deullich, schol bei sch*'acher Vergr6sserung sicht-

bar; Zwischenriume etwas doppelt so gross wic die Pu[kte. 7. Fiihlerglied drei-
mal so breit wie lang. Fiihlerkeule gross, sehr gut abgesetzt. ]linnliche Sexual-
merkmale charakteristisch. Linge 2,1)-2,5 mm. Kapprovinz

C. (P.) Drincl'i Schweig.

-. Halsschildpunktur eusserst fein, erloschen und zerstrcut: ZwischenrAume et$'{
l'iermal so gross rrie die Punkte. 7. Fiihlerglied weniger quer. Lenge 1,25-
2.0mm. .....,.2

2, Fiihlerkeule eifbrmig, 7. Glied fast doppelt schmd,ler als 10, das E sehr kurz,
ebenso lang wie 6. Halsschildhinterecken stumpf aber nicht yerrundet, rechl-
winkelig. Korper kurz und breit, Seitenrender des Halsschildes nach vorne stark
korryergierend. \{esosternalfortsatz flaclr. Metasternum ohne eingeslochene
Punkte. IIAIrnliche Sexualmerkmale chltakterislisch (Aedo€agus unbekannt).
Liinge 1,78 mm. I unbekaunt .... C. (P.) capense Schweig.

-. Fthlerkeule ovat, 7. Glied nur l,{-1,6 mal schmiler als 10; das 8. Glied len8er
als 6. Halsschitdhinlerecke. mehr oder weniger verrundet. Ktirper Sestreckter,
Seitenrander des Halsschildes nach torne rveniger konvergierend, im lrinleren
.4.bschnitt oft fast parallel .. ... . . 3

3. trIesosternalfortsatz kielartig erhoben, im Profil dreieckig. \Ietasternum mit deut-
licheD ovalen eingestochenen Punkten besetzt. Halsschild nicht cha8riniert, sein
Hinterrand neben dcn Winkeln leicht ausgelruchtet. Fiihler linger als die Kopf.
breite. Die Keule gut abgesetzt:6. Glied h6chstens anderthalbmal so breit wie
lang. kaum breiter als 5 und viel schrniler als 7. Naht\rinkel der Fliigeldecken bei
beiden Geschlechtern nicht ausgezogen. Hintersclrenkel des I am Hiuterrand
regelmissig konvex. \Iinnliche Sexualmerkmale charnkteristisch. Ldnge 1,7-
2,0 mm. Natal, tr{ashonaland .. .. -. (:. (P.) sclnueigeri sp.n.

-. trIesosternalfortsatz flach, im Profil Dur leicht Sebogen. lletasternum chagriniert
aber ohne eingestochene Punkte. Halsschild sehr fein aber deutlich chagriniert,
sein Hinterrand ohne Spur von lateraler Austuchtung. Fiihler Dicht lenger als
die Kopfbreite. Die Xeule \eeniger gut abgesetzti Breitenunterschiede zwischen
den Gliedern 5, 6 und 7 mehr allmihlich. Nahtwinkel der Fltgeldecken bei ?
sehr schmel verrundet und mehr oder rtcniger nach hinten ausgezogen (Q von
C. punclitlum sp.n. ist unbekannt). Hinterschenkel der bekanut gerlordenen 99
am Hinterrand koukav oder nur in der llitte konvex ...... .. .. {

4. Sehr klein (1,25 mDr). 6. Fiihlerglied nrchr als doppelt so breit sie lang. Hals-
schildhinterecken breit yerrundet. Fliigeldecken um ein Viertel lSnger als zu-
sammen breit, €twa doppelt so lang wie der Halsschild. \lSnnliche Sexualmerk-
male charakteristisch. I unbekannt. Natal .. .......... C. (P.) pxnc,illom sp.n.

Entohol. Ts. .1r9.8r. It. I -2, 1963
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Griisser ll.6-2.0 mDr )- 6. Fthler!.ilied anderthalbmal breiter als laDg. Bei C. rrr-
debeclli Schs'eig. miDDliche Geschlechlsnrerknrale anders ausgebildet: bei C. no-
,(rlense Sch\\eig. deren i unbekantrt ist, Halsschildhinlerecken schmal verrundet,
Fliigeldecken l.l mal so lang sie zusammen breit, 2,3 mal so lang wie der Hals-
rchil<l .

37

Fi8. 37-J0. llennliche Kopulationsorgane (Griissenrerhelhisse behalter); 37 - Colon
lPlatucolonl rudeDecl'i Sch$'eig., Aedoea8us; 3E - C. (P.) punctillum sp.D., Aedoeagus des
Hololypus; 39 - C. (P.) schureigeri sp.n., .{edoesgus des llolotJ.pus; 40 - Leteralgriffel

desselben in Ptofilansicht.
Annrerkung. Aedoeagus Yon C. (P.) brincAi Sch\r'eig. siehe Scbseiger (1960), p. 32, Abb. 5.

5. Kiirper gedrungener: Fliigeldecken unr ein Viertel linger als zusammen breit,
doppclt so lang wie der Hatsschild. Dieser 1,4 mal so breit rvie lang, seine Seiten-
r:inder Dur im lorderen Teil verengt, in der Basalhelfte parallel oder leicht
gebogen aber nichl konvergierend; Hi[terecken sehr breit yerrundet. Fiihler mit
breiterer. besser abgesetzter Keule, deren Glieder I und t0 etwa zweieinhalbmal
breiter als lan6 sindl Glied 7 nrehr als doppelt so breit wie lang. Hinterrand der
weiblichen Hinterschenkel mitten flach konvex. l[innliche Sexuahnerkmale
charakteristisch. Liinge 1,6-1,8 mm. Ilasutoland. Kapproi'inz, Natal

C. (P.) .udeDecl.i Schweig.

-. Ktirper geslreckter: Fliigeldecken l,l mal so lan6 wie zusammen breit, 2,3 mal
so lang r ie der Halsschild. Dieser l,5l mal so breit wie lang, seine Seitenrinder
auch in der Basalhilfte etwos nach lorne konvergiercnd; Hinterecken schmal
yerrundet. Fiihler mit schlankerer, nicht gtlt abgesetzter Keulc, deren Glieder g

Eat.n,ol. Ts. .1.s.81- 11- I 2. l9A3
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und l0 kaum mehr als doppelt so breit lYie lang sind; Glied 7 nicht doppelt so
breit $-ie hng. HinterraDd der $'eiblichen Hinterschenkel breit und flach kurkav.
Lenge 1,86 2.0 mm. d unbekannt. Natal .. ........ C, (P.) nololense Schweig.
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